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Mit dem Neubau konnten bereits 

gewisse Schnittstellen wie die Lage des 

Aufwachraums neben dem Operati-

onssaal verbessert werden. Das neue 

System zur Patientenüberwachung 

optimiert diesen Schritt weiter. Katja 

Möhle, Leitung MTT*, hat gemeinsam 

mit einer Projektgruppe die Auswahl 

und die anschliessende Einführung des 

neuen Systems geleitet. «Es sind ver-

schiedene Produkte auf dem Markt, die 

wir uns zuerst ansehen mussten und 

zugleich haben wir die vorhandenen Be-

dürfnisse eruiert. Es hat zehn Monate 

gedauert, bis alle Gerätschaften aus-

gesucht, bestellt und dann implemen-

tiert waren», erklärt Katja Möhle den 

aufwendigen Prozess. Mit dem Dräger 

IACS Monitoring ist die Wahl auf ein 

innovatives System gefallen, welches 

auch künftig ausbaufähig bleibt.

Lückenlose Überwachung
Mit dem neuen System bleibt der Pati-

ent lückenlos überwacht, so auch bei-

spielsweise auf dem Weg vom OP-Saal 

in den Aufwachraum. Mobile Überwa-

chungsmonitore können angedockt 

werden und alle auf dem Transport 

gesammelten Patientendaten werden 

beim erneuten Andocken automa-

tisch nachgetragen. Dank integrierter 

WLAN-Funktion geht beim Transport 

kein Herzschlag verloren, auch nicht, 

wenn der Patient auf eine andere 

Station verlegt wird. Die Daten werden 

lückenlos an eine Zentrale übertragen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten 

über Computer von überall eingesehen 

werden können. Der Arzt muss so also 

nicht neben dem Patienten stehen, 

sondern kann die Daten auch von 

anderen Monitoren abrufen. 

Mit dem neuen System zur Patientenüberwachung ist das Landesspital auf dem 
neusten Stand der Technik. Die Patienten sind lückenlos überwacht und die Ärzte 
sowie das Pflegefachpersonal haben die Überwachungsdaten schnell und mit 
wenig Aufwand im Blickfeld. Das steigert die Qualität und schont die Ressourcen.

Patientenüberwachung 
Monitoring-System mit neuester Technik

Des Weiteren ist es sogar möglich, 

dass ein Arzt auch von zu Hause auf 

das System zugreifen und zur Not die 

Patientendaten direkt auf dem Com-

puter einsehen kann. 

Das neue System ist seit Kurzem im 

Einsatz und die Rückmeldungen sind 

positiv, wie Katja Möhle sagt: «Die Mit-

arbeiter haben sehr gut auf das neue 

System reagiert, auch wenn damit sehr 

viele Schulungen verbunden waren und 

sind. Denn die Gerätschaften bieten 

ganz viele Möglichkeiten, die man aber 

nur in Etappen entdecken kann. Ich 

bin froh, dass wir die Einführung des 

Systems gemeinsam gestemmt haben 

und bin sowohl der Projektgruppe als 

auch den Mitarbeitern für ihren zusätz-

lichen Einsatz dankbar. Mit dem neuen 

System verfügt das Landesspital über 

das modernste und neuste Produkt auf 

dem Markt.»·

Lückenlose Überwachung der Patienten durch das neue Monitoring-System

Möhle Katja, Leitung MTT

*MTT: Medizinisch-technische und medizinisch-

therapeutische Bereiche.
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Der erste Arbeitstag und die ersten 

Wochen in einem neuen Arbeitsumfeld 

sind mit vielen Herausforderungen 

verknüpft, und oftmals dauert es seine 

Zeit, bis die neuen Mitarbeiter ihren 

Platz gefunden haben und alle Abläufe 

erklärt sind. Katharina Klemm, Leitung 

Qualität-Bildung-Pflegeentwicklung, 

hat sich dieser Problematik gewidmet 

und ein Konzept erarbeitet, welches 

bei der Einführung von neuen Mitarbei-

tern im Bereich Pflege und MTT hilft. 

«Ziel des Konzepts ist es, der Einfüh-

rung mehr Stellenwert zu geben. Je 

strukturierter und betreuter ein neuer 

Mitarbeiter eingeführt wird, umso 

schneller fühlt sich die Person wohl 

und alle profitieren davon. Neue Mitar-

beiter sind wichtig für das Landesspital 

und sie sollen auf spürbare Art und 

Weise willkommen geheissen werden», 

führt Katharina Klemm aus. Mit einer 

guten Einführung in das neue Ar-

beitsumfeld sind Mitarbeiter nicht nur 

fachlich schneller einsetzbar, sondern 

auch die Integration in das bestehende 

Team wird gefördert. 

Checklisten und Betreuungs-
personen helfen
Das neue Einführungskonzept beinhal-

tet konkrete Hilfestellungen für den 

ersten Arbeitstag sowie für die Pro-

bezeit. Einführungschecklisten helfen 

relevante Informationen über Abläufe, 

interne Fortbildungsprogramme und 

Umgangsarten strukturiert zu vermit-

teln und tragen dazu bei, dass sich die 

neuen Mitarbeiter schnell orientieren 

können. Neu ist auch das eingeführte 

«Startbegleitungs-System», das dem 

neuen Mitarbeiter eine Bezugsperson 

in der Probezeit zur Seite stellt. Die 

Startbegleiter (siehe Factbox) helfen 

in der Anfangszeit bei der Einarbeitung 

und stehen den Neulingen bei allen 

Fragen zur Verfügung. So werden zum 

einen Unsicherheiten vermieden und 

zum anderen helfen die Startbegleiter 

bei der Integration ins neue Team. 

Auch kommen viele Mitarbeiter aus 

dem Ausland und sind nicht nur neu im 

Landesspital, sondern auch Liechten-

stein stellt Neuland für sie dar. Eine 

Willkommensmappe begrüsst neue 

Mitarbeiter deshalb nicht nur mit 

wichtigen Informationen rund um das 

Landesspital, sondern liefert zugleich 

Wissenswertes über Land und Leute.

Das Konzept ist seit letztem August 

in der Umsetzung und wie Katharina 

Klemm berichtet, sind die Rückmel-

dungen sehr positiv und die umgesetz-

ten Massnahmen werden sowohl von 

den neuen Mitarbeitern wie auch von 

den Teamkollegen geschätzt.·

Der erste Eindruck zählt – so auch für die neuen Mitarbeiter, die im Landesspital 
ihr neues Arbeitsumfeld haben. Damit sich Neulinge möglichst rasch eingewöhnen 
und sich am neuen Arbeitsplatz wohl fühlen, ist seit August ein Einführungs-Kon-
zept «Pflege & MTT» im Einsatz, welches für eine optimale Startbegleitung sorgt.

Optimale Startbegleitung 
Mitarbeiter werden in Alltag eingeführt 

Katharina Klemm, Leitung Qualität-Bildung-Pflegeentwicklung

Namen der Startbegleitun-
gen Pflege & MTT

Annina Fritz 

FaGe, Innere Medizin

Christina Dobler 

Pflegefachfrau, Innere Medizin

Desirée Schöb 

MPA, Notfall

Elisabeth Doppelhofer 

Pflegefachfrau, Chirurgie

Janny Lendi 

Fachfrau OP

Richard Jenny 

Fachmann Anästhesie

Simone Wilz 

Pflegefachfrau, Notfall

Vanja Langenegger 

FaGe, Chirurgie
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In einer Notfallsituation zählt jede Sekunde. Damit die Schnellstversorgung im 
Reanimationsfall optimal gewährleistet ist, muss der Ablauf von der Alarmierung 
bis hin zur Reanimation lückenlos geregelt und bekannt sein. Mit dem neuen 
REA-Konzept ist das Landesspital auf dem modernsten Stand.

Neues REA-Konzept 
Schnelle Versorgung im Notfall

Wie kann man schnellst möglichst 

einen REA-Alarm auslösen? Klappt 

die Alarmierung? Ist das notwendige 

Equipment schnell erreichbar? Und 

wie läuft die Reanimation ab? Mit 

diesen und ähnlichen Fragen hat sich 

Katja Möhle, Leitung MTT, gemeinsam 

mit der Projektgruppe BLS (basic life 

support) über viele Monate ausein-

ander gesetzt und dabei das neue 

REA-Konzept entwickelt, welches seit 

Dezember 2014 in Betrieb ist. «Die 

grösste Herausforderung in einem 

Reanimationsnotfall ist, in kürzester 

Zeit alle Verantwortlichen zu erreichen 

und vor Ort zu bringen. Dabei spielt 

die Alarmierungskette eine entschei-

dende Rolle», erklärt Katja Möhle. 

Die Alarmierungskette konnte dank 

neuem Konzept und unter Einbezug 

neuster Technik auf den modernsten 

Stand gebracht werden. «Die alte 

Alarmierungskette war lang und 

musste über verschiedenste Instanzen 

ausgelöst werden. Wir konnten die 

Alarmierungskette nicht nur verkür-

zen, sondern dank der Technik auch 

optimieren. Das verschafft uns im Not-

fall das wertvollste Gut, nämlich Zeit», 

so Katja Möhle. 

96 REA-Alarmknöpfe im Haus
Neu finden sich im Landesspital 

überall die sogenannten REA-Knöpfe, 

die im Notfall nicht nur den Alarm 

auslösen, sondern auch über Bildschir-

me in den Gängen anzeigen, wo genau 

der Reanimationsnotfall ist. Der Alarm 

geht zu einer zentralen Schnittstelle 

und löst dann die Telefonkette über 

Swisscom aus. Dort sind alle Nummern 

der zu rufenden Verantwortlichen im 

System erfasst, die dann in bestimm-

ten Intervallen angerufen werden. Die 

Verantwortlichen werden zusätzlich 

über SMS über den Notfall informiert. 

«Die Optimierung des REA-Alarms 

war besonders technisch eine Heraus-

forderung. Während im Neubau die 

notwendige Technik von Anfang an 

integriert werden konnte, mussten 

wir den Altbau mit einer zum alten 

System kompatiblen Technik ausrüs-

ten», erklärt Katja Möhle. Neben den 

96 installierten REA-Knöpfen finden 

sich neu auch zwei freihängende 

Defibrillatoren auf den Abteilungen, 

drei Defibrillatoren in den restlichen 

Etagen und ein Profigerät im Schock-

raum des Notfalls. Alle Mitarbeiter des 

Landesspitals absolvieren regelmässig 

REA-Schulungen, um im Notfall fach-

kundig helfen zu können. «Ich freue 

mich sehr, dieses aufwendige Konzept 

nun erfolgreich in der Umsetzung zu 

sehen und möchte mich bei der Pro-

jektgruppe, bei der Anästhesie-Pflege 

und beim Technischen Dienst für die 

gute Zusammenarbeit bedanken. Ein 

herzliches Dankeschön gebührt auch 

der Firma Elektro Risch und den Matt 

Architekten, die die Umsetzung erst 

möglich machten», so Katja Möhle 

abschliessend.·

Richard Jenny, stv. Leiter Anästhesiepflege, und Christian Berchthold, Anästhesiepflege 

(Trainer BLS-Schulungen & Mitglieder der Projektgruppe REA-Alarmierung)
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tige Instruktionen bezüglich optimaler 

Fahrtechnik, Fahrverhalten, Verhal-

tensregeln auf der Strecke, Sicher-

heitshinweise und  der Zeitmessung. 

Alle waren sehr aufgeregt. Wir freuten 

uns, auf dieser Rennstrecke einmal 

richtig Gas geben zu können. So haben 

wir uns rund zwei  Stunden so richtig 

ausgetobt. Es war einfach super. Der 

Das Liechtensteinische Landesspital führte unter der Leitung von Martina Acker-
mann, Berufsbildnerin, einen interessanten Lehrlingstag durch. Die jungen Be-
rufsleute erzählen im Folgenden selbst von diesem erlebnisreichen Tag.

Berufsbildung 
Ein erlebnisreicher Lehrlingstag

Unser Lehrlingstag begann um 8.00 

Uhr morgens und so trafen wir uns 

beim Eingang des Liechtensteinischen 

Landesspitals. Als wir vollzählig waren, 

gingen wir mit dem Bus in Richtung 

Vaduzer Städtle. Zum Einstieg des 

Tages tranken die einen in der Brasse-

rie Burg gemütlich einen Kaffee und 

andere eine heisse Schokolade. Nach 

diesem Frühstück spazierten wir durch 

das Städtchen zur Naturheilpraxis 

von Ulrike Quaderer, wo wir herzlich 

empfangen wurden. Frau Quaderer 

erzählte uns von ihren täglichen Arbei-

ten und Therapien in ihrer Praxis. Sie 

erklärte uns, wie eine Irisdiagnostik, 

eine Dunkelfeldmikroskopie oder eine 

Bioresonanztherapie funktioniert. Wir 

durften uns von Ulrike Quaderer sowie  

ihrer Assistentin testen lassen, um 

festzustellen, ob wir möglicherweise 

für die eingesetzten Therapieverfahren 

und -Methoden der Naturheilkunde ge-

eignet wären. Zum Schluss gab sie uns 

noch ein Skript mit einigen Konzent-

rationsübungen gegen Prüfungsangst 

mit. Es war für uns eine spannende 

Erfahrung, etwas Neues aus der Kom-

plementärmedizin kennenzulernen.

Zuerst der lehrreiche Teil, dann der 

Spass.

Gegen Mittag fuhren wir mit dem Bus 

nach Schaan ins Restaurant b’eat, 

wo wir ein köstliches Menü geniessen 

durften. Am frühen Nachmittag war es 

dann soweit: Gokart-Fahren in Nendeln 

stand auf dem Programm. Alle freuten 

sich und waren auch ein bisschen 

nervös. Dort angekommen, wurde die 

Gruppe herzlich begrüsst und gemein-

sam inspizierten wir die neue Gokart-

Halle. Der Chef der Bahn gab uns wich-

Tag war sehr schön, interessant und 

lustig. Alle waren zufrieden und gingen 

glücklich nach Hause und freuten sich 

über den tollen Lehrlingstag.·
Lernende des Liechtensteinischen 

Landesspitals
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Wasserqualität 
Regelmässige Spülungen und Kontrollen

Gute und reine Wasserqualität ist besonders für ein Spital lebenswichtig. Keime 
und Bakterien können Wasser zu einer unsichtbaren Gefahr machen, insbeson-
dere für Menschen mit schwachem Immunsystem. Regelmässige Spülungen und 
Kontrollen des Wassers sorgen im Landesspital für reines und ablagerungsfreies 
Wasser.

Obwohl das Wasser das Wasserwerk 

kristallklar verlässt, kann es auf dem 

oft kilometerlangen Transport durch 

das Rohrnetz diverse Verunreinigun-

gen aufnehmen. Ist das Wasser beim 

Verbraucher angekommen, warten ins-

besondere bei älteren Bauten Rohrins-

tallationen mit verzinktem Eisen und 

Kupferleitungen auf das Wasser. So 

auch im älteren Teil des Landesspitals. 

Steht das Wasser dann längere Zeit in 

den Rohren, wandern Ablagerungen 

wie Rost in das Trinkwasser. Mikroor-

ganismen wie das Pseudomonaden-

Bakterium können sich durch solche 

Ablagerungen ideal vermehren. Dieses 

Bakterium ist ein Kaltwasserkeim und 

liebt vor allem mangelhaft durch-

strömte Leitungssegmente, welche oft 

bei fehlerhaft geplanten oder älteren 

Leitungssystemen auftreten. Pseudo-

monaden gelten als Verursacher von 

Lungenentzündungen und Harnweg-

infekten, die besonders Menschen mit 

schwachem Immunsystem gefährlich 

werden können.

Regelmässige Spülungen
Deshalb gibt es im Landesspital einen 

Spülplan, der regelmässige Spülungen 

der Endzapfstellen garantiert. Alle 

Endzapfstellen eines Wasserstran-

ges werden drei Mal wöchentlich für 

mindestens 10 Minuten gespült. Die 

regelmässigen Spülungen verhindern, 

dass das Wasser verfärbt aus dem 

Wasserhahn austritt, sich Lochfrass 

bildet (Bild) und sich die Bakterien 

rasant vermehren. Alle Spülungen 

werden dokumentiert und das Amt für 

Lebensmittelkontrolle führt stichpro-

benartige Kontrollen durch. Zusätzlich 

werden in den kommenden Wochen 

an diversen Punkten im Haus automa-

tische Waschtischmischer - wie auch 

im Neubau «Notfall» - montiert. Diese 

spülen die Rohrleitungen automatisch 

für ein paar Minuten und dies alle 24 

Stunden nach dem letzten Gebrauch. 

Die Wasserqualität wird zudem alle 

sechs Monate durch ein externes 

Labor auf Keime und Verunreinigungen 

getestet.·

Die regelmässigen Spülungen verhin-

dern, dass das Wasser verfärbt aus dem 

Wasserhahn austritt, sich Lochfrass 

bildet (Bild) und sich die Bakterien rasant 

vermehren. 

Egon Ospelt, Leitung Spitaltechnik

Gefahr im Wasser: 
Legionellen

Legionellen sind weltweit verbrei-

tete Umweltkeime, die in geringer 

Anzahl natürlicher Bestandteil 

von Oberflächengewässern und 

Grundwasser sind. Diese Bakterien 

können beim Menschen unter-

schiedliche Krankheiten verursa-

chen. Legionellen vermehren sich 

am besten bei Temperaturen zwi-

schen 25 °C und 45 °C. Aufgrund 

der vorherrschenden Tempera-

turen sowie Ablagerungen und 

Belägen im Rohrsystem können 

sich die Legionellen besonders gut 

vermehren.
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Jubiläen

[8Fragen]
an Daniel Büchel

Beruf/Funktion: Koch 

Beim LLS seit: 1. März 2014 

Wohnort: Ruggell 

Sternzeichen: Widder 

Deine früheren Funktionen vor dem Eintritt 

in das Landesspital? 

Chef Gardemanger/Patissier im Schlössli Sax 

und davor Saucier im Real Vaduz 

Deine Hobbies: 

Wandern, Rad fahren, Kochen, Fotografieren

Was magst Du? 

Feines Essen, gesellige Runde und meine 

Frau mit Babybauch 

Was magst Du nicht? 

Arroganz, schlechtes Wetter, Faulheit 

Dein Lebensmotto? 

Immer schön locker bleiben 

Was imponiert Dir am Liechtensteinischen 

Landesspital? 

Dass man mit allen Mitarbeitern und 

Patienten gut auskommt und man auch 

gleich in die Gemeinschaft aufgenommen 

wird. 

Ein Ziel in Deinem Leben ist? 

Meine eigene Wohnung mit Familie 

Mein Beruf ist für mich...

…etwas, worauf ich mich jeden Tag freuen 

kann.

Christa Kessler 
Puls-Wettbewerbs-Siegerin

Hauptpreisgewinnerin
vom «Tag der offenen Tür»

Neues Stiftungsrats-Mitglied

20 Jahre /// Dezember 2014

Karin Daminanou 
Hauwirtschaft

10 Jahre /// Dezember 2014

Sonja Macedo de Sousa
Hotellerie

Die Spitaldirektion gratuliert den folgenden Dienstjubilarinnen ganz herzlich  für 

die langjährige Treue sowie das vorbildliche Engagement.

Reto Nick wurde für die Mandatsperiode 

vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2017 

neu als Stiftungsrat des Liechtensteinischen 

Landesspitals gewählt. Reto Nick ist 

Verwaltungsrat des Kantonsspitals Graubünden 

(KSGR) sowie des Kantonsspital Glarus. Die Wahl 

des 62-jährigen Unternehmers als Vertreter 

des Kantonsspitals Graubünden in den LLS-

Stiftungsrat zeigt das grosse gegenseitige 

Vertrauen beider Kooperationspartner und soll 

künftig die Vernetzung beider Spitäler auch auf 

der strategischen Ebene fördern. 

Beim Wettbewerb des November-

Puls 2014 wurde von den richtigen 

Einsendungen Christa Kessler als 

Siegerin ausgelost (rechts im Bild). Die 

Stv. Spitaldirektorin Sabine Frei-Wille 

gratulierte und überreichte ihr ein 

Gourmet-Essenspaket.

Anlässlich des «Tags der offenen 

Tür» vom 15. November 2014 gab 

es ebenfalls einen interessanten 

Wettbewerb, bei dem Maria Lins aus 

Vaduz den Hauptpreis gewann, den sie 

aus den Händen des Spitaldirektors 

Daniel Derungs (links) sowie der Stv. 

Spitaldirektorin Sabine Frei-Wille 

(rechts) entgegennehmen durfte.

Reto Nick

5 Jahre /// Dezember 2014

Denis Hanicar 
Radiologie

5 Jahre /// Januar 2015

Wangmo Thogurtsang 
Hauswirtschaft
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PULS
Wettbewerb 

Im Liechtensteinischen Landesspital wurde ein neues 

Reanimations-Konzept mit modernster Technik eingeführt. Die 

Wettbewerbsfrage lautet: Wie viele REA-Alarmknöpfe befinden 

sich insgesamt im Landesspital? 

Die richtige Antwort ist in diesem PULS.

Senden Sie die richtige Antwort mit Ihren Kontaktdaten an das 

Liechtensteinische Landesspital, Spitaldirektionssekretariat, 

Heiligkreuz 25, 9490 Vaduz oder per E-Mail an Christa Kessler, 

christa.kessler@landesspital.li. Unter allen Einsendungen 

mit der richtigen Antwort, welche bis Freitag, 

20. März 2015 eintreffen, verlosen wir ein 

Gourmet Essenspaket. Viel Glück!

Bildimpressionen 
von der Weihnachtsfeier und vom traditionellen 
Neujahrsapéro am 9. Januar 2015


