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Neuanfang wird sichtbar

Es gibt selten ein Thema, das die Menschen so stark berührt und etwas angeht, 
wie die Medizin. Sie reden darüber, tauschen sich aus, fachsimpeln, hinterfragen. 
Sie prüfen, werten, urteilen – über gesundheitspolitische Aspekte ebenso wie 
über medizinische Leistungen.
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Dr. Michael Ritter

Stiftungsratspräsident des

Liechtensteinischen Landesspitals

In Liechtenstein bietet dabei auch 

unser Landesspital immer wieder 

Stoff für Geschichten. Es sind schöne 

Geschichten, manchmal lustige, aber 

auch unangenehme und leider traurige. 

Solche Gespräche sind nicht selten mit 

eigenen Erfahrungen und mit Hoffnun-

gen verbunden – mit der Zuversicht, 

dass in verunsichernden Situationen, 

wie sie bei Krankheit fast immer auftre-

ten, all jene, die dann im Wort stehen, 

das Richtige tun. Das setzt grosses 

Vertrauen voraus.  

Modernes, kleines Regional-
spital, das Grosses leistet
Das Liechtensteinische Landesspital 

mit seinen Ärzten, Pflegenden und dem 

gesamten weiteren Team geniesst die-

ses Vertrauen. Wir haben in den letzten 

Jahren und insbesondere auch Monaten 

so viel Zuspruch erhalten, wie selten 

zuvor. Und dafür gibt es gute Gründe.

Erstens … 

haben wir mit unserer Neuausrichtung 

strukturell Fakten geschaffen. Das 

gesamte Team des Landesspitals hat 

in den letzten drei Jahren besonders 

hart gearbeitet, um unser Haus auf 

die Zukunft auszurichten. Es hat sich 

einem intensiven Change Prozess 

unterworfen und nicht nur das, es hat 

diesen aktiv begleitet. Mitarbeitende, 

die an «ihr Haus» glauben, dafür auch 

mal bereit sind, mehr zu tun als nötig 

und gerade stehen, wenn es schwierig 

wird, sind die besten, die man sich 

wünschen kann. Wir haben sie.

Zweitens … 
haben wir infrastrukturell Fakten 

geschaffen. Vieles im Landesspital 

war zwingend und teilweise dringend 

nötig, den neuen Anforderungen 

anzupassen. Dafür waren Investitionen 

unausweichlich. Dabei konnten wir 

nicht mit der «grossen Kelle» anrich-

ten, wie es vielleicht andere Spitäler 

praktizieren. Nein, wir haben mit 

einem überschaubaren Budget grosse 

Veränderungen herbeigebracht. Seien 

dies Investitionen in kleinere Verbes-

serungsmassnahmen oder in eigent-

liche Bauprojekte, wie der Umbau des 

OP oder der komplette Neubau des 

Notfalls. Die Ausführung war in einem  

ausserordentlich engen Zeitfenster zu 

realisieren. Wenn wir heute auf unser 

Haus blicken, sehen wir ein modernes, 

kleines Regionalspital, das Grosses 

geleistet hat – nicht immer unter ein-

fachen Umständen. 

Drittens …
sind wir nicht allein. Wir haben un-

sere Position klar beurteilt, unsere 

Leistungsfähigkeit abgesteckt und in 

diesem Bewusstsein das einzig Richti-

ge getan: Einen echten Partner für die 

vertikale Kooperation gesucht und in 

dem serviceorientierten Kantonsspital 

Graubünden gefunden. Denn Koopera-

tion ist der Schlüssel zum Erfolg eines 

jeden Spitals. Von dieser Zusammen-

arbeit profitieren alle: die Patienten 

und Patientinnen, Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. 
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Unterzeichnung des Kooperationsvertrages: von links Arnold Bachmann, CEO KSGR, Martin Schmid, Stiftungs- und Verwaltungsratspräsident 

KSGR, Dr. Michael Ritter, Stiftungsratspräsident des Liechtensteinischen Landesspitals, Daniel Derungs, Spitadirektor LLS. 
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Vertrauen ist unser stärkster 
Partner
Die feierliche Eröffnung unseres 

neuen Notfalls ist ein erstes nach 

aussen sichtbares Zeichen, wie wir 

mit Herausforderungen umgehen. 

Viele andere Massnahmen, die die 

Strukturen verbessert, die medizi-

nischen Leistungen gestärkt haben 

und unseren Patienten bereits heute 

einen Mehrwert bieten, sind nicht 

immer sichtbar, aber hörbar – in den 

Geschichten, die die Menschen sich 

erzählen. Vertrauen ist unser stärkster 

Partner, unser stärkstes Argument, 

unser grösster Schutz. Deshalb werden 

wir auch in Zukunft alles daran setzen, 

dieses zu rechtfertigen und weiter zu 

stärken.

Danke für ausserordentliche 
Leistung
Ich danke allen Partnern, die an diesem 

anspruchsvollen Projekt bedingungslos 

mitgewirkt haben. Ich danke der Politik 

und Regierung, die unsere ernsthaften 

Bemühungen für eine gute Zukunft 

des Landesspitals unterstützen. Ich 

danke vor allem aber dem gesamten 

Team des Landesspitals für die ausser-

ordentliche Leistung, die mit diesem 

Neuanfang, der nicht nur ein baulicher 

Neuanfang ist, vollbracht wurde. 
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Der Neu- und Umbau war für die Spitalleitung wie auch für alle Mitarbeitenden 
eine besondere Herausforderung. Welche Zielsetzungen das Landesspital mit 
dieser wichtigen Sanierungs- und Neubautätigkeit in Zukunft erfüllen kann, er-
fahren Sie aus dem nachstehenden Interview mit Spitaldirektor Daniel Derungs.

Freude am Erreichten und an 
den neuen Arbeitsplätzen

Herr Derungs, der Stiftungsrat und Sie 

als Spitaldirektor haben seit zwei Jah-

ren intensiv auf diesen Zeitpunkt der 

Eröffnung des neuen OP und Notfalls 

hingearbeitet. Sind Sie erleichtert?

Daniel Derungs: Ja, sehr! Wobei es 

sicher nicht nur mir so geht, denn es 

haben viele Mitarbeitende und externe 

Partner an diesem Projekt mitgewirkt. 

Insbesondere die Spitalleitung, die 

Pflege und der Technische Dienst wa-

ren stark involviert. Es waren zwei sehr 

spannende, aber auch sehr intensive 

Jahre. Es ist schön zu sehen, wie alle 

Freude am Erreichten und an den neu-

en Arbeitsplätzen haben. Ich möchte 

an dieser Stelle allen danken, die sich 

für das Projekt und die Umsetzung ein-

gesetzt und dem Ganzen zum Erfolg 

verholfen haben.

Aus welchen Gründen waren der Neu-

bau des OP und die weiteren Umbau-

ten unumgänglich und notwendig?

Der Operationssaal und die Zentral-

sterilisation waren stark in die Jahre 

gekommen und haben nicht mehr 

den heutigen Standards entsprochen. 

Insbesondere im Bereich der Zentral-

sterilisation mussten wir aufgrund von 

neuen Hygienevorschriften einiges 

ändern. Während der Planungsphase 

haben wir dann festgestellt, dass die 

Messwerte der OP-Lüftung nicht den 

aktuellen Standards entsprechen und 

so waren wir gezwungen, auch das 

ganze Lüftungssystem zu ersetzen.

Beim Notfall waren es drei Gründe, die 

zum Neubau geführt haben. Erstens 

waren diese Räumlichkeiten stark in 

die Jahre gekommen und haben nicht 

mehr dem heutigen Standard entspro-

chen. Zweitens brauchten wir auf-

grund der starken Zunahme an Not-

fällen dringend Platz und drittens war 

es wichtig, attraktive Arbeitsplätze zu 

schaffen, um bei der Rekrutierung von 

qualifiziertem Personal konkurrenzfä-

hig zu bleiben.

Qualität geniesst in der strategi-

schen Ausrichtung des Landesspitals 

erste Priorität. Neben den personellen 

Ressourcen in den Bereichen Medizin, 

Geschäftsleitung und Pflege zählen 

auch die Infrastrukturen zu den erfor-

derlichen Rahmenbedingungen. Sind 

diese jetzt vollauf gegeben?

Ja. Nebst den baulichen Massnahmen 

haben wir auch über 700‘000 Franken 

in die medizintechnische Ausrüstung 

investiert. Damit sind wir heute im 

Notfall und im OP auf dem Niveau 

eines vergleichbaren Regionalspitals 

in der Schweiz. Wir haben bereits vor-

gängig einige bauliche und räumliche 

Massnahmen auf den Bettenstationen 

und vor allem im Verpflegungsbereich 

realisiert und sind daran, noch weitere 

Massnahmen zu planen. Diese werden 

wir voraussichtlich 2015 umsetzen. 

So unter anderem die Warte- und 

Aufenthaltsräume für Patienten und 

Besucher sowie die Neugestaltung des 

Empfangsbereiches.

Helle und moderne Rauminfrastrukturen
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Daniel Derungs, Direktor am Liechtensteinischen Landesspital

Über welche künftigen Potenziale bzw. 

Kapazitäten verfügt nun das Landes-

spital mit dem neun OP und Notfall?

Mit den nun realisierten Massnahmen 

sind wir in der Lage, die medizinische 

und chirurgische Grundversorgung des 

Landes gemäss Leistungsauftrag gut 

abzudecken und haben dabei noch 

etwas Luft für ein weiteres Wachstum. 

Dieses hängt jedoch immer auch von 

den personellen Ressourcen ab und ob 

es uns gelingt, das benötigte Personal 

mit der erforderlichen Qualifikation zu 

rekrutieren.

Hat diese hohe Leistungsfähigkeit 

auch Auswirkungen auf das stationäre 

räumliche Angebot? Sind hier ebenfalls 

Erweiterungen geplant?

Es ist richtig, dass die Bettenkapazi-

täten ein limitierender Faktor beim 

Wachstum sind. Hier wird es vor allem 

in der Inneren Medizin schon mal eng 

und wir müssen dann auf Betten der 

chirurgischen Abteilung  ausweichen. 

Aufgrund der Entwicklung in der 

Medizin, aber auch aufgrund moderner 

Operations- und Behandlungsmetho-

den, gehen wir davon aus, dass die 

Liegezeiten etwas kürzer werden und 

wir dadurch auch wieder etwas mehr 

Spielraum erhalten. Eine eigentli-

che Planung für die Erweiterung der 

Bettenkapazitäten besteht nicht, aber 

wir haben uns schon Gedanken darüber 

gemacht.

Die module Bauweise war sehr span-

nend. Wie verlief die gesamte Bauzeit? 

Der alltägliche Spitalbetrieb musste 

stets vollauf aufrecht erhalten bleiben.

Ja, es war wirklich sehr spannend. 

Bis etwa Ende August haben wir nur 

wenig vom Anbau für den Notfall 

gemerkt. Das ganze Projekt bestand 

bis dahin hauptsächlich aus Plänen und 

Vorstellungen, bis die Module aufge-

stellt wurden und wir ein erstes Mal 

überhaupt ein Gefühl für die Dimensi-

onen erhalten haben. Danach ging es 

eigentlich sehr schnell und man konnte 

den Baufortschritt fast täglich sehen.

Bei Spitalbauten besteht immer die 

Herausforderung, den Betrieb mög-

lichst reibungsfrei und sicher aufrecht 

zu erhalten. Das war bei uns nicht an-

ders. Wir hatten beim Notfall den Vor-

teil, dass dieser neu gebaut wurde und 

den Bestand nur wenig tangiert hat. 

So konnten wir mit cleverer Planung 

der Architekten und wenigen Proviso-

rien den Spitalbetrieb ohne grössere 

Einschränkungen weiterführen.

Anders war es bei der OP-Sanierung. 

Dort haben wir uns lange überlegt, ob 

wir die Bauarbeiten etappieren und 

immer einen OP-Saal in Betrieb lassen 

sollen. Wir haben uns dann aber für 

die zeitlich kürzere Variante entschie-

den und beide Säle für vier Wochen 

geschlossen.

Neben diesen Neu- und Umbauten 

wurden bereits im Vorfeld auf den 

Stockwerken Sanierungsarbeiten und 

räumliche Umstellungen vorgenom-

men. Nicht nur neue Farbanstriche 

wurden angebracht, das Landesspital 

gab  sich mit der Eröffnung dieser 

Neubauten auch ein neues Corporate 

Design. Hat dieser optische «Neustart» 

Symbolcharakter in eine herausfor-

dernde Zukunft?

Es gibt mehrere Gründe, wieso wir 

uns für ein neues Corporate Design 

entschieden haben. Es war uns vor 

allem wichtig, die zahlreichen Fakten, 

die wir inzwischen geschaffen haben 

und unsere damit einhergehende 

neue Identität durch einen modernen 

und frischen Auftritt entsprechend 

zu visualisieren. Nicht zuletzt auch 

im Hinblick auf die Attraktivität des 

Landesspitals bei der Rekrutierung von 

qualifiziertem Personal.·
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Das Landespital stellt eine zentrale 

Institution im Gesundheitswesen und 

damit für die Gesellschaft Liechten-

steins dar. Um die vielfältigen Aufga-

ben in der klinischen Nahversorgung 

der Bevölkerung erbringen zu können, 

müssen auch die räumlichen Voraus-

setzungen vorhanden sein. Unter dem 

Eindruck der Diskussion um einen 

Spitalneubau wurden einige Zeit keine 

Investitionen in die Gebäude mehr ge-

tätigt, so dass nun dringend bauliche 

Massnahmen vorgenommen werden 

mussten. Die Umbauten im laufenden 

Spitalbetrieb in einer nicht unproble-

Die neuen Landesspital-Infrastrukturen verkörpern einen modernen, technisch 
neuzeitlichen und qualitativ hervorragenden Ausbaustandard. Architekt Patrick 
Matt, matt architekten gmbh, Mauren, beschreibt nachstehend die Planung und 
Ausführung der Um- und Neubauten am Liechtensteinischen Landesspital.

OP und Notfall mit
modernem Standard

matischen Bausubstanz waren dabei 

vor allem auch terminlich und organi-

satorisch eine grosse Herausforderung. 

Nach der Beauftragung im Oktober 

2013 und dem Start der Projektie-

rungsarbeiten sollte der OP nach zehn 

Monaten – Ende August – und der 

Notfall nach knapp 12 Monaten – Mitte 

Oktober – den Betrieb aufnehmen. 

Neben der reinen Bauzeit mit der not-

wendigen Planung, Ausschreibung und 

Arbeitsvorbereitung mussten in enger 

Zusammenarbeit mit den Nutzern 

auch die Bedürfnisse aller Abteilun-

gen berücksichtigt und in das Projekt 

eingearbeitet werden.  Nur so konnte 

eine gute Funktionalität mit optimalen 

Arbeitsabläufen und somit eine hohe 

Qualität der Behandlung der Patienten 

erreicht werden.

OP-Bereich
Die Optimierung der Zentralsterili-

sation und der Operationssäle wurde 

notwendig, um die modernen Anfor-

derungen an Hygiene und Lüftungs-

technik gerecht zu werden. Nachdem 

ursprünglich ein Umbau in mehreren 

Etappen bei laufendem Betrieb vorge-

sehen war, wurde bei der Projektierung 

klar, dass der Umfang der Massnahmen 

nur bei einer kompletten Schliessung 

des OPs zu realisieren war. Hierfür 

konnte vom Landesspital aus betriebli-

chen Gründen in den Sommermonaten 

ein Zeitfenster von vier Wochen zur 

Verfügung gestellt werden. In dieser 

Zeit wurden grosse Teile des OP-

Bereichs bis auf den Rohbau zurückge-

baut und komplett neu ausgestattet, 

wobei teilweise sogar in das statische 

Gefüge des Bestandes eingegriffen 

werden musste. Dies immer vor dem 

Hintergrund, dass ein fixer Termin für 

den Operationsstart ab Mitte August  

unverrückbar feststand, an welchem 

alle Anlagenteile fertiggestellt und be-

triebsbereit sein mussten. Dies war nur 

möglich, da alle am Bau Beteiligten auf 

dieses Ziel eingeschworen waren und 

mit viel gegenseitiger Rücksichtnahme 

und ausserordentlichem Einsatz diese 

Meisterleistung vollbrachten.

Patrick Matt, matt architekten gmbh, Mauren
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Neubau Notfall
Der Entscheid, den Neubau Notfall 

in vorgefertigter Modulbauweise zu 

erstellen, hatte zwei Gründe: einerseits 

kam als Bauplatz nur der jetzt gewähl-

te Ort im nordwestlichen Grundstücks-

teil an der Heiligkreuzstrasse in Frage, 

welcher sehr schlecht zugänglich und 

praktisch kein Platz für eine Baustel-

leninstallation mehr vorhanden war. 

Andererseits spielte wiederum der 

enge Terminraster mit einer Erstel-

lungszeit inkl. Planung von weniger als 

einem Jahr eine entscheidende Rolle. 

In Massivbauweise wäre es unmöglich 

gewesen, einen Klinikbau in so kurzer 

Zeit fristgerecht fertigzustellen. Die 

Modulbauweise ist im Krankenhaus-

Bau weltweit erprobt. So konnte auf 

das umfassende Know-how der Firma 

ADK Modulbau aus Neresheim zurück-

gegriffen werden.  Der gesamte Bau 

besteht aus acht Modulen. Das grösste 

Element hat dabei eine Abmessung 

von etwa 15.00 m Länge, 5.30 m Breite, 

3.50 m Höhe und ein Gewicht von rund 

34 Tonnen. Diese Dimensionen sowie 

der Transport durch vier Länder und die 

Verkranung vor Ort mit einem mobi-

len 500 t Kran – teilweise unter dem 

Bestandsgebäude – waren logistisch 

ebenfalls eine besondere Herausfor-

derung. Das Ereignis der Montage am 

23. August 2014 wurde dann auch von 

der Bevölkerung mit grossem Interesse 

verfolgt. 

Der eigentliche Notfall mit den 

Behandlungskojen und den Räumen 

des Personals sowie einem neuen 

Aufwachraum für den OP-Trakt liegt 

im oberen Stockwerk – auf der Ebene 

des Haupteingangs im Erdgeschoss 

des Landesspitals. Im Untergeschoss 

sind zusätzlich ein Mehrzweckraum, 

die Physiotherapie, die Umkleide 

Damen, ein Pikettzimmer, Büros und 

die Technik untergebracht. Mit dem 

Neubau Notfall konnten so einige der 

dringendsten räumlichen Engpässe des 

Landesspitals behoben werden.

Gestaltung
Der Notfall tritt an der Heiligkreuz-

strasse prominent in Erscheinung, 

wird aber wie die anderen Ergänzungs-

bauten der Spitalverwaltung und des 

Roten Kreuzes als Sockelgeschoss der 

Hautvolumen der Bettentrakte gele-

sen. Die Fassaden des  Notfalls und der 

Umbauten des Operationstraktes mit 

der vergrösserten Zentralsterilisation 

sind wie der Bestandsbau verputzt 

und fügen sich so in die vorhandene 

Substanz ein. Die Materialisierung der 

Fenster und der Nottreppe orientiert 

sich ebenfalls am Bestand, wobei die 

Formate und Details neu interpretiert 

wurden. 

Die Gestaltung der Innenräume ver-

sucht, einen modernen Klinikbetrieb 

zum Ausdruck zu bringen. Die hellen, 

freundlichen, in Weiss gehaltenen 

Oberflächen erzeugen zusammen mit 

den Blautönen im Erdgeschoss und 

den Grüntönen im Untergeschoss 

auf Gartenniveau eine beruhigende 

Atmosphäre. Die vielfältigen, funktio-

nal bedingten Einbauten und Einrich-

tungsgegenstände können so optisch 

zu einem harmonischen Ganzen 

zusammengefasst werden. 

Notfall-Erstellung in Modulbauweise
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Dank
Die anspruchsvolle Aufgabe der 

Umbauten des OP und der Zent-

ralsterilisation sowie des Neubaus 

Notfall waren eine interessante und 

einzigartige Aufgabe, welche unserem 

Büro ein intensives, arbeitsreiches 

Jahr bescherten. Dass alle Arbeiten 

termingerecht und zur Zufriedenheit 

der Bauherrschaft beendet werden 

konnten, war nur durch die partner-

schaftliche  Zusammenarbeit aller am 

Bau beteiligten Personen möglich: 

Nutzer, Verwaltung, Ärzte und Pflege-

personal, ausführende Unternehmer, 

Handwerker und Lieferanten, Fachpla-

ner und Spezialisten, Behörden und 

Entscheidungsträger der Spitalleitung 

und der Politik. Bei allen Beteiligten 

möchten wir uns seitens der Firma 

matt architekten herzlich bedanken. 

Ausdrücklich erwähnen möchte ich die 

verantwortlichen Projektleiter, welche 

mit ihrem ausserordentlichen Einsatz 

dieses Projekt vorangetrieben und zu 

einem guten Ende gebracht haben: 

Monika von Toggenburg, Katia Möhle, 

Nicole Gauderon und Egon Ospelt 

seitens des Landesspitals und Mihaela 

Vrdoljak von unserem Büro. Ich hoffe, 

dass das Landesspital erfolgreich und 

mit viel Freude in den neuen Räum-

lichkeiten arbeiten kann. Nicht zuletzt, 

damit vielen Menschen, welche die 

Dienstleistungen des Spitals als Pa-

tienten oder Angehörige in Anspruch 

nehmen, professionell und fürsorglich 

geholfen werden kann.·
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Frau Vrdoljak, was war bei der  Baulei-

tung dieses Projekts am Landesspital 

anders als bei üblichen Sanierungs- 

und Neubauten?

Mihaela Vrdoljak: Wir hatten mit 

dem Umbau bzw. der Erneuerung des 

OP-Trakts eine Bauaufgabe mit einem 

sehr engen Zeitfenster. Erschwerend 

kam dazu, dass bei einem bestehen-

den Bau stets unerwartete Dinge zum 

Vorschein kommen, sobald mit den 

Arbeiten gestartet wird. Es  besteht 

dann die grösste Herausforderung, vor 

Ort schnell darauf zu reagieren und 

dabei die Folgen zu beachten, die diese 

Entscheidungen nach sich ziehen. Das 

hiess für mich, dass ich während dem 

gesamten Umbau im Zeitfenster von 

vier Wochen jeweils nahezu den gan-

zen Tag mit den Handwerkern vor Ort 

war. Beim Neubau Notfall, welcher  in 

vorgefertigter Modulbauweise erstellt 

Das enge Projektzeitfenster verlangte von der Bauleitung grosses logistisches Ge-
schick. Die Projektleiterin Mihaela Vrdoljak von matt architekten, Mauren, ist mit 
dem Projektverlauf zufrieden und hebt den grossen Einsatz sowie den Teamgeist 
aller Beteiligten lobend hervor.

Bauleitung erforderte 
organisatorisches Geschick

wurde, war es  dagegen gerade umge-

kehrt. Hier mussten wir zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt bereits alle Elemente 

des Baus genau definieren, um die 

Ausschreibung entsprechend detailliert 

erstellen zu können.  So konnten nach 

der Arbeitsvergabe und der Detailpla-

nung der Firma ADK die veranschlagten 

Kosten des Baus eingehalten werden.

Wie wurde gewährleistet, dass der nor-

male Landesspitalbetrieb permanent 

aufrecht erhalten blieb?

Das war in Sachen Lärm und Staubbe-

lastung wirklich eine Herausforderung. 

Wir haben versucht, die Arbeiten der 

einzelnen Etappen so abzutrennen, 

dass die Staubbelastung möglichst 

niedrig gehalten werden konnte. Lärm-

erzeugende Arbeiten wurden zeitlich 

begrenzt und so koordiniert, dass erst 

nach Beendigung des OP-Programms 

die notwendigen intensiven Vorar-

beiten stattfanden. Generell ging das 

nur in enger Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen und in Absprache mit 

allen Betroffenen des Landesspitals. 

Aber dennoch war die Lärmbelastung 

für Patienten und bedingt durch die 

massiven Eingriffe teilweise recht 

hoch. Wir möchten uns hiermit noch 

einmal für das Verständnis, das uns 

in dieser Hinsicht entgegengebracht 

wurde, bedanken.

Wie gestaltete sich die Bauleitung in 

der Koordination mit den verschiede-

nen Beteiligten vom Auftraggeber bis 

hin zu den ausführenden Unterneh-

men?

Die Zusammenarbeit mit allen Betei-

ligten – sowohl von Seiten der Bauherr-

schaft als auch aller Fachplaner und 

Handwerker – war hervorragend. Auch 

den Handwerkern möchten wir an die-

ser Stelle noch einmal herzlich danken. 

Alle haben einen aussergewöhnlichen 

Einsatz gezeigt, was nicht selbstver-

ständlich ist. Diese Aufgabe in dieser 

kurzen Zeit umsetzen zu können, war 

nur möglich, weil alle Beteiligten als 

Team Hand in Hand arbeiteten. In so 

einem Ausmass habe ich das bisher 

noch nicht erlebt. 

Sind Sie rückblickend mit dem gesam-

ten Bauverlauf, der Sie zeitlich auch 

stresste, zufrieden?

Ich persönlich bin zufrieden. Es gibt 

immer Sachen, die man im Nachhin-

ein noch optimieren könnte, aber für 

die kurze Zeit, die uns zur Verfügung 

stand, sind die gesamten Baumass-

nahmen recht reibungslos verlaufen. 

Das Feedback ist überwiegend positiv. 

Und wenn ich sehe, dass die Mitar-

beiter mit den neuen Arbeitsräumen 

zufrieden sind, dann macht mich das 

glücklich und auch etwas stolz. Den 

Stress und die vielen Überstunden 

vergisst man dann gleich wieder.·
Mihaela Vrdoljak, 

Projektleiterin matt architekten
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Mit der neuen Notfallstation verfügt das Liechtensteinische Landesspital über 
eine moderne und qualitätssichernde Infrastruktur, die einerseits für die operie-
renden Ärzte sowie insbesondere für die chirurgische Behandlung der Patienten 
von grosser Bedeutung sind. 

OP und Notfallstation mit 
optimalen Voraussetzungen

Interdisziplinäre Teamarbeit
Auf den meisten schweizerischen 

Notfallstationen ist es heute immer 

noch üblich, dass internistische Not-

fälle durch internistische Assistenten 

untersucht werden und chirurgische 

Notfälle durch chirurgische Assisten-

ten. Eine fächerübergreifende und 

ganzheitliche Betreuung von Not-

fallpatienten ist damit nicht immer 

gewährleistet. Erschwerend kommt 

eine oft verzögerte oder fehlende Ka-

derarztpräsenz auf der Notfallstation 

hinzu. 

Diese beiden Situationen sind beim 

Liechtensteinischen Landesspital nicht 

mehr vorhanden: 

•	 Alle Patienten der Notfallstation 

werden nach dem Zürcher Modell 

von morgens 8.00 Uhr bis abends 

19.00 Uhr von einem ausgebildeten 

Spitalarzt primär beurteilt. 

 Anschliessend wird der Patient  

nach dem 4-Augen-Prinzip noch-

mals mit dem diensthabenden 

Kaderarzt am Wochenende oder dem 

Leiter Notfall unter der Woche be-

sprochen und – falls nötig – visitiert.

•	 In der Nacht werden alle Patienten, 

welche allfällig einen stationären 

Aufenthalt benötigen, und alle 

unklaren ambulanten Patienten 

mit dem diensthabenden Kaderarzt 

telefonisch besprochen. Bei Bedarf 

kommt der Kaderarzt – auch nachts 

–  auf die Notfallstation, um den 

Patienten selber zu untersuchen. 

Reaktionszeit 30 Minuten.

•	 Zweimal pro Tag und am Wochen-

ende einmal pro Tag werden alle 

ambulanten Notfallpatienten, ob 

chirurgisch oder internistisch, mit 

PD Dr. Fritz Horber,

Chefarzt am Liechtensteinischen 

Landesspital
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dem diensthabenden Kaderarzt ein-

gehend besprochen. Falls Unklarhei-

ten bei der Besprechung oder beim 

täglichen Röntgenrapport mit einem 

Fachradiologen auftreten, werden 

diese Patienten erneut einbestellt 

oder zumindest angerufen bzw. der 

Hausarzt über allfällige zusätzliche 

neue Gesichtspunkte informiert.

Optimierungen für Patienten 
auf der Notfallstation
Mit diesen einfachen Massnahmen 

konnten folgende Verbesserungen für 

die Patienten auf der Notfallstation 

des Landesspitals erreicht werden:

•	 Lebensbedrohliche Situationen 

werden primär von einem ausgebil-

deten Spitalarzt zusammen mit dem 

diensthabenden Kaderarzt beurteilt 

und behandelt.

•	 Ernsthafte Erkrankungen oder 

Verletzungen, die manchmal zuerst 

als sogenannte Bagatellfälle im-

ponieren, werden rechtzeitig durch 

das 4-Augen-Prinzip erkannt und 

behandelt.

•	 Die primäre Beurteilung durch Fach-

ärzte auf dem Notfall verhindert 

unnötige und mitunter auch falsche 

Untersuchungen, was zur Kosten-

reduktion im Gesundheitswesen 

beiträgt.

•	 Nachkontrollen werden nur bei 

Abwesenheit der Hausärzte am 

Landesspital durchgeführt.

Die Privatsphäre respektieren-
de Notfallkojen auf der neuen 
Notfallstation
Nachdem sich die ärztliche Behand-

lung von Notfallpatienten am Lan-

desspital in den letzten zwei Jahren 

progressiv verbessert hat, konnte nun 

mit der Eröffnung der neuen Notfall-

station auch die bauliche Situation 

mit dem ärztlichen Fortschritt Schritt 

halten. 

•	 Es wurden drei moderne Notfallko-

jen erstellt sowie ein Schockraum. 

Bei lebensbedrohlichen, schweren 

Erkrankungen ist im Schockraum 

die notwendige moderne Technik 

vorhanden, um eine Erstversorgung 

sowie lebensrettende Sofortmass-

nahmen während 24 Stunden an 365 

Tagen durchführen zu können. 

•	 Durch räumlich getrennte Kojen wird 

die Privatsphäre eines jeden Patien-

ten zu 100 Prozent gewährleistet. 

•	 Der Patient ist jederzeit monitori-

sierbar bezüglich Sauerstoffgehalt 

im Blut, EKG und Blutdruck, dies 

durch ein modernes Monitor-System 

in jeder Koje, das zusätzlich von der 

Pflege und vom Spitalarzt zentral 

in der Übersicht aller Kojen beurteilt 

werden kann.

•	 Ein Point-of-Care Labor, das heisst 

ein Labor im Notfall selber, ist jeder-

zeit verfügbar und ergibt Resultate 

innerhalb von 15 Minuten, was 

wiederum die Geschwindigkeit der 

Diagnostik verbessert.

•	 Das konventionelle Röntgen für 

Knochenbrüche, Lungenentzündung 

etc. ist in unmittelbarem Nahbereich 

und kann jederzeit sofort durchge-

führt werden – rund um die Uhr. 

•	 Das CT ist an Wochentagen von 8.00 

Uhr bis 20.00 Uhr jederzeit notfall-

mässig verfügbar und am Wochen-

ende von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Bei 

notwendigen CT-Untersuchungen 

ausserhalb dieser Zeiten ist ein so-

fortiger Transport in das Kantonsspi-

tal Chur auf die Radiologie zu einer 

notfallmässigen CT-Untersuchung 

jederzeit möglich.  

Einführung eines Triage-
Systems gemäss ESI 
Mit dem Triage-System nach ESI  

(Emergency Severity Index) werden 

Patienten bei ihrer Ankunft auf der 

Notfallstation nach dem Schwere-

grad der notfallmässigen Erkrankung 

klassiert. Der Grund dafür ist, dass 

Patienten mit schwerwiegenden Er-

krankungen sofort behandelt werden 

müssen. Bei grossem Patientenauf-

kommen hat dies aber zur Folge, dass 

Patienten mit Bagatellverletzungen 

und leichten Erkrankungen evtl. etwas 

länger warten müssen. Im Durch-

schnitt beträgt die Wartezeit auf dem 

Notfall nach der Anmeldung bei der 

Rezeption fünf Minuten. In den letzten 

fast zehn Monaten wurden mehr als 

6‘000 Konsultationen auf der Notfall-

station registriert.

PD Dr. Fritz Horber, 

Chefarzt am Liechtensteinischen 

Landesspital·



Der Neubau  des OP- und Notfall-

Bereichs mit der Zurverfügungstellung 

von diversen weiteren Raumfunk-

tionen im Erdgeschoss verweist auf 

ein logistisch durchdachtes Konzept, 

das die Anforderungen an die hohen 

medizinischen, hygienischen sowie 

sicherheitstechnischen Ansprüche 

vollauf erfüllt. Die zentralen Funkti-

onen des Notfalls mit der Patienten-

aufnahme, OP und Aufwachraum sind 

auf einer Ebene unmittelbar neben-

einander angeordnet. Der Neubau auf 

der Erdgeschoss-Etage umfasst die 

Notfallaufnahme, den Schockraum, 

drei Notfallkojen sowie zusätzliche 

Räumlichkeiten für den Leitenden Arzt 

Notfall, die Leitung Notfallpflege und 

für das Labor. Mit dieser neuen, mo-

dern und hell gestalteten Infrastruktur 

sind die Voraussetzungen gegeben, 

eine qualitativ hochstehende Notfall-

versorgung mit drei Schichten rund um 

die Uhr zu gewährleisten.

Patientensicherheit und 
hervorragende medizinische 
Versorgung
Mit der Totalsanierung OP und dem 

Neubau Notfall inkl. Aufwachsaal 

wurden sämtliche Prozesse optimiert, 

die hygienischen Voraussetzungen und 

die Sterilisation verbessert sowie die 

Raumstrukturen professionell ange-

ordnet. Der sogenannte «reine» und 

«unreine» Bereich ist in der Prozess-

abwicklung klar voneinander getrennt. 

Das Landesspital verfügt neben den 

standardmässigen Sterilisatoren auch 

über eine Plasmasterilisation, welche 

vor allem für neuere OP-Methoden, 

wie z.B. die Lasertechnik, einsetzbar 

ist. Zudem wurde ein neues Über-

wachungssystem in den Bereichen 

Anästhesie, Aufwachsaal und Notfall 

installiert. Das neue Patientenmoni-

toring ermöglicht eine kontinuierliche  

Überwachung der Patienten in all 

diesen Bereichen. Auch die Datener-

fassung und Datenübersicht entspricht 

der neusten Technologie.  Die medizini-

sche Versorgung wie auch die Patien-

tensicherheit ist auf diese Weise in 

sehr hohem Masse gegeben. 

Notwendige flankierende 
Räumlichkeiten
Im Untergeschoss sind neu die Apo-

theke, ein Physiotherapieraum mit 

zwei Behandlungsräumen, Garderoben 

mit Nasszellen, ein Pikettzimmer für 

die Arztanwesenheit während 24 Stun-

den, drei Büroräumlichkeiten sowie ein 

multifunktionaler Mehrzweckraum mit 

dem Platzangebot für ca. 60 Personen 

verfügbar.

Beste Voraussetzungen für 
Qualitäts-Sicherung
Mit dem Neubau der Notfall-Infra-

struktur verfügt das Liechtenstei-

nische Landesspital über beste 

Voraussetzungen, um  die Qualität 

in allen Bereichen der medizinischen, 

pflegerischen und verwaltungstech-

nischen Ebenen an die erste Stelle zu 

setzen. Dass dieses neue qualitative 

Renommee nicht nur bei der Bevölke-

rung, sondern auch in den umliegenden 

Spitälern der weiteren Region ange-

kommen ist, zeigt die Steigerung der 

stationären Patientenzahlen, vor allem 

aber jene im Notfallbereich. Diesbe-

züglich verzeichnete das Liechtenstei-

nische Landesspital dieses Jahr bereits 

per Ende Oktober über 6‘400 Notfälle.

Für den zeitintensiven und spannen-

den Prozess inklusive Umsetzung in 

den letzten Monaten danke ich allen 

Beteiligten für diese mit Bravour ge-

schaffte Leistung – dem Stiftungsrat, 

der Spitalleitung, dem Architekten und 

der Bauleitung, der Leitung MTT, dem 

Leiter Technischer Dienst, den vielen 

und fleissigen Mitarbeitenden des Lan-

desspitals sowie allen Unternehmen 

und Handwerkern.

Monica von Toggenburg,

Bereichsleitung Pflege & MTT·

Der Neubau Notfall und die Totalsanierung des OP war eine Zielsetzung, die zu-
oberst auf der Prioritätenliste stand und von zukunftsweisender Bedeutung ist. 
Die OP- und Notfall-Infrastruktur weist nun einen modernen und qualitativ her-
vorragenden Standard auf. 

Neue Infrastrukturen mit
zukunftsweisender Bedeutung

Monica von Toggenburg,

Bereichsleitung Pflege & MTT
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Katja Möhle,

Leitung MTT

«In meiner Funktion als Leiterin der 

Medizinisch-Technischen Therapie-

bereiche (MTT)  und stellvertretende 

Bereichsleitung Pflege & MTT bin ich 

für die Mitarbeitenden des  Operati-

onssaales (OP), der Anästhesiepflege, 

Notfallpflege und der Physiotherapie 

verantwortlich. Nach dem Um- und 

Neubau präsentieren sich der Opera-

tionsbereich und die Notfallabteilung 

in neuem Glanz. Wir sind sehr stolz 

auf das Erreichte und freuen uns, dort 

die Patienten des Liechtensteinischen 

Landesspitals betreuen zu dürfen. Es 

sind nicht nur neue Räumlichkeiten 

entstanden, auch die Zusammenarbeit 

und der Zusammenhalt unserer Teams 

sind unter den hohen Anforderun-

gen und der benötigten Flexibilität 

gewachsen und gereift. Ein solch 

positiver Nebeneffekt im Zuge dieses 

sehr anspruchsvollen Projektes macht 

mich als Leitung MTT ausserordent-

lich stolz. Ich möchte mich daher sehr 

herzlich bei meinen Teams für ihren 

Einsatz bedanken.»

Vier  «Stimmen aus dem Haus»

Operationsbereich 
und Notfallabteilung 
in neuem Glanz

Ausführung des Neu- und 
Umbaus in minimalstem 
Zeitfenster

Wichtiger Meilenstein zur 
Optimierung  der medizi-
nischen Grundversorgung

Isabelle Frick, 

Leitung Notfallpflege

«Die gesamte Planung und Vorberei-

tung war sehr intensiv, zumal es auch 

galt, den Anforderungen des stark 

wachsenden Kerngeschäfts eben-

falls gerecht zu werden. Der Neubau 

stellt für mich persönlich sowohl nach 

aussen wie nach innen ein wichtiger 

Meilenstein zur Optimierung der medi-

zinischen Grundversorgung an unserem 

Spital dar.  Die Räumlichkeiten sind 

hell und freundlich gestaltet sowie 

mit modernster Technik ausgestattet, 

sodass wir nun dank optimalen Rah-

menbedingungen eine  professionelle 

Notfallversorgung anbieten können. 

Vorerst gilt es, uns in unserem neuen 

Arbeitsplatz einzuleben, Prozesse 

weiter zu definieren und Strukturen zu 

setzen, von dessen Investitionen nicht 

nur der Betrieb und die Mitarbeitenden 

profitieren, sondern schliesslich vor al-

lem der Patient. Abschliessend spreche 

ich der Spitalleitung, allen Beteiligten 

und insbesondere auch meinem Team 

ein herzliches Dankeschön für die tolle 

Zusammenarbeit und das entgegenge-

brachte Vertrauen aus.» 

Egon Ospelt, 

Leitung Spitaltechnik

«Die Bauzeit verlangte von der 

Abteilung Technik besondere Flexi-

bilität, da der Neu- und Umbau des 

OP/Sterilisations-Bereiches  in einem 

minimalst bemessenen Zeitfenster 

erbaut wurde. Die Koordination bei der 

Anlieferung der ganzen Baumaterialien 

gestaltete sich bei den ohnehin engen 

Platzverhältnissen sehr herausforderd. 

Bei jeder Bautätigkeit entwickeln sich 

Staub- und Schmutzemissionen, die 

jedoch in einem Spital sehr problema-

tisch sind. An dieser Stelle hat auch die 

Abteilung Hauswirtschaft/Reinigung 

ein Sonderengagement an den Tag 

gelegt.

Dass es in einem Gebäude mit  Jahr-

gang 1981 – welches von so viel Technik 

geprägt  und an 365 Tagen während 24 

Stunden in Betrieb ist – Handlungsbe-

darf gibt, liegt auf der  Hand. So wur-

den im Rahmen dieser Bautätigkeiten 

sämtliche haustechnischen Installati-

onen und überhaupt die medizinische 

Technik komplett erneuert.  An dieser 

Stelle danke ich der Spitalleitung und 

allen Beteiligten, die zusammen so 

etwas Tolles umgesetzt haben.»
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Essentiell für die Ent-
wicklung des Liechten-
steinischen Landesspitals

Nicole Gauderon,

Leitung OP-Pflege / ZSVA

«Umbauten und Renovationen in einer 

Klinik, welche  während des laufen-

den Betriebs ihre Ausführung finden, 

verlangen von den Patienten, dem Per-

sonal sowie den Handwerkern und den 

Bau-Teams viel ab. Disziplinierte Or-

ganisation, gegenseitiges Verständnis 

und eine klare Kommunikation waren 

massgebend für diesen reibungslosen 

Ablauf der Baumassnahmen. Speziell 

im OP erlebte ich während den Baube-

sichtigungen unter den verschiedenen 

Handwerks-Unternehmen eine gute 

Stimmung und ein rücksichtsvolles 

Miteinander. Wie in einem Uhrwerk 

griff ein Zahnrad in das andere, nur so 

konnte in dieser kurzen Zeit so Grosses 

geleistet werden.

Der Neubau diverser Stationen sowie 

die Modernisierung des OP-Traktes 

sind für die Entwicklung und das 

Bestehen des Liechtensteinischen 

Landesspitals essentiell. Ineinander-

greifende Bereiche und Kernprozesse 

– von der Anmeldung, Notfallstation, 

Diagnostik, dem Operationstrakt bis 

hin zur  Aufwachstation – sind nun 

auf einer Ebene angeordnet. Dies war 

eine langersehnte Zielsetzung, die 

zentralen Bereiche des OP, Notfalls 

und Aufwachzimmers auf in einem 

grösst möglichen lokalen Nahverhält-

nis zu haben. Damit wird  eine quali-

tativ hochstehende Versorgung des 

Patienten erreicht. Effizientere und 

schnellere Betriebsabläufe sowie klare 

Strukturen vereinfachen jede Behand-

lung. Prozessabläufe konnten mit den 

Neu- und Umbauten nun zugunsten 

der Patienten, der  Patientensicherheit 

sowie  deren Aufenthalt im Landesspi-

tal sowie insbesondere auch zuguns-

ten des Personals in hohem Mass 

optimiert werden. Es handelt sich 

somit um einen zukunftsorientierten 

Um- und Neubau, welcher zudem auf 

der Basis eines neuen Designkonzepts 

in sympathischen Farben eingekleidet 

ist. Die hellen, grosszügigen Räum-

lichkeiten  mit mehr Raumkapazität 

sowie modernster Technik machen 

das Liechtensteinische Landesspital 

zu einem attraktiven Arbeitsplatz mit 

Potenzial.»



Nach zweijähriger intensiver Arbeit in der medizini-
schen wie strategischen Ausrichtung des Landes-
spitals ist mit dem Neubau und der Totalsanierung 
des Notfall / OP ein wichtiges Etappenziel erreicht 
worden. Dies widerspiegelt sich auch im neuen Er-
scheinungsbild.

Das Landesspital im Wandel – 
auch optisch 

Im	Bereich	der		baulichen,	räumli-

chen	und	technischen	Begebenheiten	

wurden	in	den	einzelnen	Stockwerken	

in	den	letzten	20	Monaten	einige	

Defizite	behoben	und	die	dringlichsten	

Sanierungsmassnahmen	durchgeführt.	

«Diese	Sanierungen	waren	weit	mehr	

als	Kosmetik-Arbeiten,	sondern	be-

standen	viel	mehr	aus	einem	Gesamt-

paket	von	Massnahmen,	um	dem	Haus	

eine	moderne,	qualitativ	gesicherte	und	

patientenorientierte	Ausrichtung	zu	

geben»,	hebt	Monica	von	Toggenburg,	

Bereichsleitung	Pflege	&	MTT,		hervor.	

Im Jahr 2012 hat das Liechtensteinische 

Landesspital mit der Neuausrichtung 

die Weichen für die Zukunft gestellt 

und seither wichtige Meilensteine ge-

setzt. Dazu gehören neben zahlreichen 

Verbesserungen im operativen Bereich 

vor allem der strategische Entscheid zu 

einer vertikalen Kooperation mit dem 

Zentrumspital KSGR sowie verschiede-

ne Umbauarbeiten und der Neubau des 

Notfalls. Wir haben Fakten geschaffen 

und es war an der Zeit, diese auch 

nach aussen zu zeigen. Deshalb haben 

sich Stiftungsrat und Spitalleitung 

entschieden, das Corporate Design 

zu modernisieren und all das, was wir 

bereits umgesetzt haben, sichtbar zu 

machen. Das neue Corporate Design 

visualisiert die neue Identität und die 

Werte unseres Landesspitals. 

Das neue Logo – als sogenannte 

Wort-Bild-Marke – symbolisiert unser 

Spital als zentralen Anlaufpunkt und 

medizinischen Grundversorger unseres 

Landes. Es soll zeigen, dass der Mensch 

bei uns zentraler Handlungsschwer-

punkt und dass Kooperation unser 

Schlüssel zum Erfolg ist. Die positive 

Ausstrahlung wird durch Elemente wie 

Punkte gestärkt, welche für Vielfalt, 

Lebendigkeit, Beweglichkeit, Offenheit 

und Transparenz stehen. Die Farben 

Rot und Blau als Landesfarben und 

bisherige Stilelemente wurden fortge-

schrieben und weiterentwickelt. Eben-

so kommt eine neue moderne Schrift 

zum Einsatz, welche den frischen, 

modernen und dynamischen Charakter 

der Bildmarke unterstützt. 

Daniel	Derungs,	

Direktor	am	Liechtensteinischen	

Landesspital	·

Neues Design als 
äusseres Zeichen für 
die Neuausrichtung

Der neue Auftritt: modern, 
dynamisch und sympathisch
«Mit	dem	Einzug	und	Eröffnung	der	

neuen	Infrastrukturen	ergibt	sich	für	

alle	ein	gewisses	neues	Durchstarten,	

welches		mit	dem	neuen	Corporate	

Design	des	Liechtensteinischen	Lan-

desspitals	einen	besonderen	Symbol-

Charakter	erhält»,	betont	Monica	von	

Toggenburg,	die	den	Prozess	der	neuen	

Corporate	Design-Entwicklung	mass-

geblich	mitbetreut	hat.	Der	gesamte	

Auftritt	des	Landesspitals	präsentiert	

sich	somit	in	neuem	Outfit	–	vom	Logo,	

der	Signaletik,	Patientenformulare	bis	

hin	zu	den	Visitenkarten	und	Home-

page.	«Das	neue	Design	ist	modern,	

dynamisch	und	sympathisch	und	mit	

diesem	Elan	geht	das	Landesspital	die	

Herausforderungen	der	Zukunft	an»,	so	

Monica	von	Toggenburg.·
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