
 Neue Ärztliche Leitung der Notfallstation am Spitalzentrum Oberwallis 
(SZO) 

Am 15. Oktober übernimmt Dr. med. Andreas Frasnelli die neu geschaffene Stelle als Chefarzt der 
Notfallstation im Spitalzentrums Oberwallis (SZO). Durch die Anstellung von Dr. Frasnelli bestärkt 
das SZO die Wichtigkeit der Funktion der Notfallstation als Eintrittspforte und Bindeglied des 
Spitals zu seinen Patienten und Angehörigen, ebenso zu den Hausärzten der Region und darüber 
hinaus. 

Die neue ärztliche Leitung wird in Zusammenarbeit mit den Fachärzten und dem 
Pflegefachpersonal den Patientenfluss weiter optimieren. Mit dieser Massnahme wird die 
professionelle und wertschätzende Zusammenarbeit der verschiedenen Kliniken auf der 
Notfallstation weiter verbessert und der Aufenthalt für unsere Patienten so effizient und angenehm 
wie möglich gestaltet. Durch die optimale Koordination der verschiedenen medizinischen Angebote
soll den Patienten weiterhin die bestmögliche Behandlung zukommen und die bestehenden 
Ressourcen besser ausgelastet werden. 

Mit Herrn Dr. Frasnelli ist der Notfall des Spitalzentrums Oberwallis bestens vorbereitet, um in 
Zukunft die steigenden Patientenzahlen, insbesondere auch aufgrund der Schliessung der 
Notfallstation Siders, sicherzustellen. 

Notfall des SZO 
Die Notfallstation des SZO verzeichnete in den letzten Jahren eine stetige Zunahme an 
Patientenkontakten, so dass diese zur Zeit bei mehr als 20‘000 jährlichen Patientenkontakten liegt.
Durch die Schliessung der Notfallstation in Siders wird die Anzahl der Patienten weiterhin 
ansteigen, wofür die Notfallstation nun bestens vorbereitet ist. 

Werdegang 
Dr. Frasnelli hat nach seinem Studium in Wien die Facharztausbildung Innere Medizin FMH in 
Deutschland und in Zürich, Glarus und Münsterlingen absolviert. Im Rahmen seiner Ausbildung 
zum Notarzt und klinischen Notfallmediziner hat er unter anderem am Notfallzentrum des 
Inselspitals und zuletzt an der Notfallaufnahme des Kantonsspitals St. Gallen als Oberarzt 
gearbeitet. Er verfügt über ein breites diagnostisches und therapeutisches Spektrum der klinischen
und präklinischen Notfallmedizin. Weiter hat er an der Hochschule St. Gallen eine 
betriebswirtschaftliche Weiterbildung abgeschlossen. Dr. Frasnelli ist verheiratet, Vater von zwei 
Buben und zieht mit seiner Familie nach Brig-Glis. 


