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Arzt Gian Bundi 
macht pro Jahr hun-

dert Hausbesuche. 
Heute schaut er bei 

Margreta Caviezel in 
Cons GR vorbei,  

ganz zuhinterst im 
Val Lumnezia.

Empathie und Erfahrung sind seine Werkzeuge. Seit zweiunddreissig 
Jahren betreut und behandelt Hausarzt Gian Bundi die Menschen  

im Val Lumnezia GR. Er kennt nicht nur ihre Leidens-, sondern  
auch ihre Lebens ge schichten. Nun geht seine Ära zu Ende – schon 

bald übernimmt ein junger Arzt Praxis und Sprechstunden.
Text Christine Zwygart Fotos Remo Inderbitzin

«Bun di, 
docter Bundi!»

Medizin mit Herz
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«Ich glaub dir  
nicht alles»  

«Ich dir auch nicht»

«Jetzt habe ich zu viel gesprochen, 
und mein Blutdruck ist sicher zu 
hoch …»
«Das finden wir gleich heraus. 
Weisst du eigentlich, wieso du so alt 
geworden bist?»
«Weil ich nicht mehr arbeite.»
«Nein, weil du so einen guten Arzt 
hast!»
Margreta kichert mädchenhaft, sagt, 
dass sie gern noch bleiben wolle. 
Auf der Erde und in ihrem Daheim. 
Die Spitex bringt ihr Essen, eine 
Nachbarin schaut ab und zu vorbei. 
Der Arzt kontrolliert am Schluss 
seiner Visite, ob die Seniorin ihre 
Medikamente regelmässig nimmt, 
wie es in der Küche und im Kühl-
schrank aussieht. Er ist die soziale 
Instanz, die einschreiten muss, wenn 
das Alleinleben nicht mehr klappt. 
Eine gewichtige Verantwortung.

H eute hat sie länger 
warten müssen. 
Und sie zieht ihn 
gleich damit auf, 
als er endlich mit 

seinem Koffer um die Ecke kommt. 
Ihre Art, miteinander umzugehen, 
ist direkt, mit Schalk unterlegt und 
mit jener Vertrautheit versehen,  
die Menschen eigen ist, die sich fast 
ihr ganzes Leben lang kennen. 
«Bun di! Wieso kommst du erst 
jetzt? Wo warst du?» 
«Unterwegs. Du siehst gut aus. 
Schöne rote Bäckli. Langweilig ist 
dir nicht?» 
«Nein, eigentlich nicht – ausser ich 
muss auf dich warten!» 

Für heute ist alles gut. Gian Bundi 
verabschiedet sich, lehnt das an-
gebotene Gläschen Schnaps zum 
Abschied ab und macht sich auf den 
Weg zur nächsten Patientin.

HEIMAT UND HISTORISCHES
Der Herr Doktor fährt ein knallig 
oranges Auto – auf Wunsch seiner 
Patienten. Als es um den Kauf eines 
neuen Wagens ging, waren sich alle 
einig: Es soll etwas auffällig sein, 
damit es schon von Weitem zu 
sehen ist. Auftrag erfüllt! Wer auf 
Gian Bundi wartet, kann mit dem 
Feldstecher schauen, ob sich ein 
oranges Fahrzeug durch die grüne – 
oder je nach Jahreszeit weisse – 
Landschaft nähert. «So weiss jeder, 
dass ich unterwegs bin», meint der 
Arzt mit einem Augenzwinkern. 
Wer mit ihm durchs Val Lumnezia 

fährt, macht eine aufschlussreiche 
Reise durch medizinhistorisch Inte-
ressantes («Bei uns gibt es viele 
Menschen mit einer ‹Sutura fronta-
lis›, einer Stirnnaht des Stirnbeins – 
ich habe sie auch. In der Kirchen-
mauer von Vrin sind solche Toten-
köpfe eingemauert»), gesellschaft-
lich Relevantes («Der Coiffeur-
Salun Conrad in Lumbrein ist sehr 
gut») und kulturell Wertvolles 
(«Architekt Gion A. Caminada hat 
in Vrin mit der ‹Stiva da morts›,  
der Totenstube, einen einzigartigen 
Raum geschaffen, wo sich die Men-
schen würdevoll von den Verstorbe-
nen verabschieden können»). 
Das orange Auto macht halt in 
Nussaus, unweit vom Haus, in dem 
Cecilia Capeder wohnt. Sie hat 
Jahrgang 1944, verlässt kaum mehr 
ihre Stube und ist meistens alleine. 

Margreta Caviezel, Jahrgang 1927, 
steht auf dem Balkon ihres Holz-
hauses in Cons, zuhinterst im  
Val Lumnezia. Sie winkt und lotst 
Hausarzt Gian Bundi zu sich in die 
Stube. Hier scheint alles versam-
melt, was der Dame lieb und wich-
tig ist. Fotografien von einst und 
jetzt, Pflanzen, enthusiastisch gestal-
tete Bastelarbeiten, Wanduhren, 
Sachen und Sächelchen, die da ste-
hen, liegen oder hängen. Im Abstand 
von zwei Monaten kommt der Herr 
Doktor vorbei, setzt sich mit der 
Seniorin hin, misst den Puls, plau-
dert. Natürlich ist Gian Bundi zu-
allererst Mediziner. Manchmal aber 
auch Seelsorger. Und immer ein 

Wegbegleiter, der sich kümmert  
und hilft, wenn Hilfe nötig ist.  
«Jetzt schauen wir, ob dein  
Herz noch schlägt. Margreta hat  
ein gutes Herz – bien cor!» 
«Ich glaub dir nicht alles.» 
«Ich dir auch nicht.»

ZUHÖREN UND ZUWARTEN
Das Val Lumnezia – das Tal des 
Lichts – liegt südwestlich von  
Ilanz GR und gehört zur Surselva. 
Auf fünfundzwanzig Kilometern 
verteilen sich gut zweitausend Ein-
wohner in Ortschaften mit Namen 
wie Cumbel, Vattiz und Lumbrein. 
Gian Bundi, 64, kennt sie alle – seit 
zweiunddreissig Jahren ist er hier 
Hausarzt und führt mit seiner Frau 
Maya die einzige Praxis im Tal. 
«Wir sind die Anlaufstelle für 
alles», erzählt er. Labor, Röntgen 
und eine gut bestückte Apotheke 
ermöglichen dem Team, die meisten 
medizinischen Probleme selber zu 
lösen. Mit vielen seiner Patienten ist 
der Arzt zwar per Du. Sein Leben 
lang ist er aber nie einem Verein 
beigetreten. «Ich will kein Kumpel 
sein, sondern eine Vertrauensperson 
für alle.» Sich kümmern, aber pro-
fessionellen Abstand wahren – das 
ist manchmal schwierig.
«Margreta, du hast mich noch nie 
besucht in meiner neuen, schönen 
Praxis in Vella.»
«Du hast mich auch noch nie 
 eingeladen!»
Herzhaftes Gelächter. Gian Bundi 
holt aus seinem Koffer den Blut-
druckmesser. Derweilen erzählt die 
93-Jährige aus ihrem Leben, zeigt 
Fotos, strahlt, hält manchmal 
andächtig inne. Margreta Caviezel 
ist mit acht Geschwistern aufge-
wachsen, zwei Brüder wurden 
 später Priester, einer schrieb gar  
ein Kirchengesangbuch. Ihr Mann 
 Stanislaus war ein fleissiger Bauer, 
sie hat viel geholfen und ihn unter-
stützt. An der Wand hängt ein Bild, 
das den Landwirt zeigt mit einer 
Milchkanne auf dem Rücken.  
1997 ist er gestorben, an einem 
Mittwochabend im Februar, hier in 
der Stube. Gian Bundi hat geholfen, 
seinen Körper auf einen Stuhl vor 
den Ofen zu setzen. Am Morgen 
haben sie die Bestattung organisiert.

Gian Bundi fühlt  
den Puls – nicht nur 

medizinisch. Bei seinen 
Besuchen gehört ein 

Blick in Küche und Kühl-
schrank ebenso dazu. 

Kompakt ver-
packt sind Stetho-

skop, alles für 
Blutabnahmen 
und Blutdruck-

messung – und in 
der Teedose oben 
rechts das Pulso-

ximeter für das 
Ermitteln der Sau-

erstoffsättigung. 
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und Katz, leistet ihr einen Moment 
Gesellschaft. Dann ist es Zeit, in  
die Praxis zurückzukehren.

SORGE UND SERVICE
Wer im Val Lumnezia aufwächst, 
bleibt nicht zwingend hier. Es gibt 
kaum Arbeitsstellen, und von der 
Aufbruchstimmung, als vor dreissig 
Jahren neue Bergbahnen für Touris-
ten entstanden, ist nicht viel übrig 
geblieben. Die Jungen wandern ab, 
die Senioren bleiben. «Früher war 
es in der Talschaft gang und gäbe, 
dass ein Kind in der Familie unver-

Gian Bundi schaut fünfmal im Jahr 
vorbei – dabei agiert er mit Fein-
gefühl. Der Arzt kennt ihre Lebens- 
und Leidensgeschichte, auch die 
Familienschicksale. Wie bei fast 
allen im Tal. «Die Verantwortung, 
das Richtige zu tun, ist gross.»  
Mit der Zeit hat er ein gutes Bauch-
gefühl entwickelt; er weiss und spürt, 
wo die Grenzen liegen. Heute muss 
Cecilia noch etwas Blut abgeben, 
damit im Labor ihre Werte über-
prüft werden können. Gian Bundi 
plaudert auf Romanisch, fragt auch 
nach dem Wohlbefinden von Hund 

Fährt das orange Auto 
durchs Val Lumnezia,  
ist der Arzt auf Visite

Die Strasse schmiegt 
sich an den Hang und 
schlängelt sich durch 

die Dörfer. Von der 
Praxis in Vella aus 

sind es fünfzehn Kilo-
meter bis zuhinterst 

ins Tal und zehn 
 Kilometer bis zum 

Eingang ganz vorne.

Manchmal stehen 
die Häuser etwas 
abseits, sind verwin-
kelt und versteckt. 
Gian Bundi weiss, 
wo er den Eingang 
zu Cecilia Capeders 
Daheim findet.

Eine Fahrt durchs 
Tal ist zu  gleich ein 
historisches Vergnü-
gen: Die Kapelle 
Sogn Andriu wurde 
1660 erbaut und 
steht etwas ausser-
halb von Nussaus.

«Ich freue mich immer, 
wenn der Arzt mich 
besucht.» Seit ihr Mann 
vor neun Jahren 
gestorben ist, bleibt 
Cecilia Capeder lieber 
daheim und geht kaum 
mehr unter die Leute.
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heiratet blieb und zu den Eltern 
schaute», erzählt Gian Bundi. Die 
Betroffenen sind nun selber betagt, 
viele leben alleine. Natürlich rech-
nen sich die Hausbesuche für den 
Arzt nicht; die Wege sind zu weit, 
der Zeitaufwand zu gross. «Ich sehe 
das als Service.» Ohne die Haus-
besuche – es sind rund hundert pro 
Jahr, früher über vierhundert – 
müssten viele ins Heim zügeln.
Bundis Vater war ein Bündner 
Agronom, die Mutter eine zugezo-
gene Luzernerin – er selber ist zwei-
sprachig in Curaglia aufgewachsen. 
Wenns um Zahlen oder ums Rech-
nen geht, denkt er bis heute auf 
Romanisch; manche medizinische 
Wörter hingegen gibts in seiner 
Vatersprache gar nicht, «wie Gicht 
oder Gürtelrose». 

ZUFALL UND ZUVERSICHT
Gian Bundi hat nie vorgehabt, in 
einem Bergtal zu praktizieren. Doch 
das Schicksal wollte es anders. Als 
sein Vorgänger erkrankte, über-
nahm er 1988 als junger Arzt im 
Val Lumnezia. Zwanzig Jahre lang 
stand er jeden Tag und jede Nacht 
auf Abruf bereit; der Notfall-
Dienstplan mit fünfzehn Medizi-
nern kam erst viel später. «Und 
wenn ich am Abend nicht daheim 
war, gab ich Bescheid, wo ich zu fin-
den sei; Handys gabs damals noch 
keine.» Heute praktiziert Gian 
Bundi in einer modernen Praxis, 
welche die Gemeinde Lumnezia in 
Vella gebaut hat und ihm zur Verfü-
gung stellt. «So hat sich das Tal sei-
nen Hausarzt bewahren können.» 
Und auch dank Bundis Engage-
ment, der mit seiner Lehrpraxis seit 
Jahren viel Energie und Wissen in 
junge Ärzte investierte – und sich so 
seinen Nachfolger sicherte: Mario 
Venzin, 35, hat seine «neue Lebens-
stelle» bereits angetreten. Und zwar 
in der Praxis Bundi wie auch im 
Kloster Ilanz, wo er – ebenfalls 
altershalber – zusätzlich Kollege 
Rolf Thouet ablöst.
Der Hausärztemangel in der 
Schweiz ist gross und wird sich in 
den kommenden Jahren noch ver-
schärfen (siehe Box Seite 141). Aber 
nicht im Val Lumnezia! Seit Som-
mer 2019 arbeiten Bundi und Ven-

Das Tal ist offen und 
führt gegen Süden in 

die AbgeschiedenheitAblösung: Mario Venzin bespricht 
sich mit seinen Vorgängern Rolf 

Thouet und Gian Bundi (von links). 
Schwester Imelda organisiert die 

Sprechstunden im Kloster.

Alle vierzehn Tage 
eine Sprechstunde 
im Kloster Ilanz. 
Mario Venzin über-
nimmt auch hier die 
Nachfolge – und 
untersucht gerade 
Schwester Geresina.

Vella liegt auf gut 
1200 Metern über 

Meer und ist der 
 inoffizielle Hauptort 

des Val Lumnezia.  
Im Hintergrund die 
verschneiten Gipfel 

der Signina-Gruppe.
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meistern. Auf die erfahrene Praxis-
managerin Maya wird Mario Ven-
zin künftig verzichten müssen – sie 
geht mit ihrem Mann im Winter 
2021 in Pension.

BEHANDELN UND BEGLEITEN
Was, wenn kein Nachfolger parat-
stehen würde? «Dann hätte ich wohl 
noch ein paar Jahre angehängt …», 
sagt Gian Bundi. Die Menschen hier 
im Stich lassen? Sicher nicht! Sie 
hätten Schönes zusammen erlebt 
und weniger Schönes zusammen 
gemeistert. 1200 Einheimische sind 
während seiner Ära im Val Lumnezia 
verstorben. Gerade chronisch 
kranke Patienten, Menschen mit 
seltenen oder komplexen Krankhei-
ten, hat er teilweise über Jahre 
behandelt. Schlimm sei es, wenn Kin-
der aus dem Leben gerissen würden. 
«Das habe ich zweimal erlebt.» 
Oder wenn ein junger Vater an 
Krebs erkrankt – und der Arzt nicht 
mehr heilen, sondern nur noch 
begleiten kann. «Ich bin auch nach 
Feierabend oft in Gedanken bei 
meinen Patienten.» Belastende 
Momente entstehen, wenn er als 
Amtsarzt zu einem Unfall mit Toten 
gerufen wird. «Ich frage nie vorher, 
wer es ist.» So oder so gilt es, Pro-
fessionalität zu bewahren, die Sach-
lage objektiv zu beurteilen und die 
nötigen Untersuchen zu machen. 
«Manchmal nehme ich meine Frau 
mit. Sie kann sich dann um die 
Angehörigen kümmern.»
Mit der Zeit bekomme man einen 
anderen Bezug zum Leben und Ster-
ben. Gerade bei seinen Hausbesu-
chen merkt Gian Bundi, dass ältere 
Menschen ungehemmter über den 
Tod sprechen. So haben der Herr 
docter und Margreta Caviezel aus 
Cons, Jahrgang 1927, schon länger 
eine Vereinbarung getroffen.
«Weisst du noch, was wir zwei 
abgemacht haben, Margreta? Was 
du tust, wenn du gestorben bist?»
«Was?»
«Du erscheinst mir in meinem 
Traum als Engel und erzählst mir 
ein bisschen vom Jenseits.»
«Wirklich? Daran kann ich mich 
gar nicht erinnern …»
«Ich warte auf dich!»
«Ist gut. Ich werde kommen.»   C

zin nun gemeinsam; noch ist der 
alte Hase der Chef – doch in gut 
einem Jahr werden sie die Rollen 
tauschen. «Ein Glücksfall für uns», 
sagt Gian Bundi. «Zufall», erwidert 
Mario Venzin. Als er eine Prakti-
kumsstelle suchte, erhielt er eine 
Liste mit Lehrstätten – B wie Bundi 
stand zuoberst. Kaum war der 
junge Arzt 2012 zum ersten Mal  
im Einsatz, wurde im Tal gerätselt. 
Wird er wohl bleiben? Und die 
 Praxis übernehmen?
«Gian ist unheimlich offen. Gerade 
im menschlichen Bereich habe ich 
viel von ihm gelernt.» Auch die 
Krux mit Nähe und Distanz. Die 
Einheimischen hier hat Mario Ven-
zin sofort ins Herz geschlossen und 
seine Arbeit schätzen gelernt: «Die 
eindrücklichen Hausbesuche, die 
Sprechstunden – das bedeutet für 
mich die Essenz des Lebens.» Als 
seine Frau einwilligte, hierherzuzie-
hen, sagte er schliesslich zu. Respekt 
hat er in erster Linie vor der Verant-
wortung dem Team gegenüber, und 
ganz besonders freut er sich, «mein 
eigener Chef zu sein».

PLANUNG UND PRAXIS
Das orange Auto hält vor der Pra-
xis, und wir treten in eine ganz 
andere Welt ein. Da sind die nostal-
gischen Zuhause der Patienten mit 
ihren Sachen und Sächelchen plötz-
lich weit weg – und wir werden ins 
Hier und Jetzt katapultiert. Gross-
zügige und helle Räume, modernste 
Geräte im hauseigenen Labor wie 
auch im Röntgen und eine ein-
drückliche Apotheke. Gian Bundi 
weiss die gute Infrastruktur zu 
schätzen, erklärt aber auch, dass 
das gerade hier in diesem Bergtal 
absolut nötig sei: «Wir wollen 
unsere Patienten nicht einfach an 
Spezialisten überweisen. Sondern 
ihnen wo möglich direkt helfen.»
Maya Bundi, Gians Frau, hat hier 
alles fest im Griff – sie ist verant-
wortlich für die Planung und den 
ganzen Betrieb. Für morgen Vormit-
tag sind bereits zweiundzwanzig 
Patienten im System eingetragen. 
«Dazu kommen erfahrungsgemäss 
noch ein paar Notfälle», erzählt sie. 
Das Team ist gut eingespielt und 
weiss auch arbeitsintensive Tage zu 

Bundi ist Strahler, 
Kinder belohnt er 

mit Kristallen

Chiara Caviezel räumt die 
neu eingetroffenen Medika-

mente in die Apotheke. 
Hier in der Praxis ist die 

einzige Verkaufsstelle für 
Arzneimittel im Tal.

Zwanzig Jahre über den Tod 
hinaus werden die Krankenakten 
aufbewahrt. Dazu gibts im Keller 

der Praxis ein grosses Archiv.  
Ein Ordner, ein Leben – Gian 

Bundi hat sie alle gekannt.

Desirée Rüegg, 3, 
kennt das Ritual. Nach 
erfolgreicher Untersu-

chung in der Praxis 
darf sie einen Kristall 

aussuchen und mit 
nach Hause nehmen.

ZU WENIG HAUSÄRZTE

HAUS- UND KINDERÄRZTE sorgen 
für unsere medizinische Grundversor-
gung und behandeln 94 Prozent aller 
Probleme, verursachen aber nur 8 Pro-
zent der Gesundheitskosten. Bereits 
heute fehlen über 2000 Vollzeitstellen, 
um die empfohlene Versorgung von 
einem Hausarzt für 1000 Einwohner zu 
erreichen. Und die Lage spitzt sich 
 weiter zu, denn über die Hälfte geht in 
den nächsten zehn Jahren in Pension. 
Heute müsste sich jeder zweite Medizin-
student entscheiden, Hausarzt zu wer-

den – nur so wäre die Grundversorgung 
ab 2040 sichergestellt. Deshalb fordert 
der Berufsverband der Haus- und Kinder-
ärzte Schweiz, dass Bund und Kantone 
diese Studienrichtung gezielt fördern. 
Und: Der Stellenwert der Hausarztme-
dizin muss deutlich verbessert wer- 
den, beispielsweise auch mit dem Aus- 
bau der Lehre in der Praxis. In diesem 
Herbst präsentiert der Verband die 
neusten Zahlen zu dieser Thematik. 
Mehr Informationen finden Sie auch 
unter www.hausaerzteschweiz.ch.

Kaffeepause für das ganze  
Praxisteam (von links):  

Noemi Capaul, Daniela Capaul,  
Alois Poltéra, Maya und Gian Bundi,  

Chiara Caviezel und Ramona Illien.




