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Dr. Michael Ritter, Stiftungsratspräsident des Liechtensteinischen Landesspitals

Herr Stiftungsratspräsident, das Jahr 

2016 wurde erfolgreich abgeschlossen. 

Was ist Ihr Resümee für das vergange-

ne Jahr?

Dr. Michael Ritter: Ein positives. 2016 

haben wir unsere Strukturen weiter 

gestärkt und personelle Veränderungen 

gemeistert. Wir haben drei Chefärzte 

ernannt. Ebenfalls konnten wir mit der 

neuen Betriebsorganisation die betrieb-

lichen Strukturen den Erfordernissen 

anpassen und die Abläufe verbessern.

Warum war diese Neuorganisation not-

wendig? Der Betrieb lief bisher gut.

Das ist richtig und vor allem einem 

qualitätsbewussten Team zu verdan-

ken, das mitdenkt. Allerdings hat das 

Landesspital seine internen Strukturen 

in den vergangenen Jahrzehnten kaum 

geändert, es wurde höchste Zeit, auch 

hier die richtigen Weichen für die Zu-

kunft zu stellen. Denn so gut Mitarbei-

tende auch sind, so zentral ist es für sie, 

effiziente Arbeitsabläufe und attrakti-

ve Arbeitsplätze zu haben und sich auf 

ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu 

können.  Die neue Betriebsorganisation 

bringt für das Team aber auch für un-

sere Patienten mehr Klarheit, Effizienz 

und damit Mehrwert in den Spitalalltag.

Mit dem Bereich «Services» wurde ein 

ganz neuer Betriebsbereich geschaffen. 

Was ist der Grund dafür?

Der neue Bereich Services – wie er in 

vielen Spitälern bereits existiert – 

entsteht bei uns komplett neu und wird 

sämtliche Dienstleistungen des Spitals, 

welche nicht direkte medizinische 

Leistungen betreffen, unter einem Dach 

vereinen. Dies führt zu einer effizien-

teren Organisation und stellt sicher, 

Mehr Klarheit und Effizienz
Im Gespräch mit dem Stiftungsratspräsidenten

Drei Chefärzte ernannt, eine neue Betriebsorganisation geschaffen, eine ausser-
ordentlich hohe Zufriedenheit bei Mitarbeitenden: LLS-Stiftungsratspräsident  
Dr. Michael Ritter zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2016 und lobt gleichzeitig 
das LLS-Team, das sich als enorm stark, selbständig und motiviert erwiesen habe. 

dass die Supportfunktionen zentral 

und aus einer Hand geführt werden. Die 

neue Organisation stärkt die einzelnen 

Kompetenzen im Spital, führt zusam-

men, was zusammengehört respektive 

trennt, was sich behindert. 

Gab es besondere Highlights im vergan-

genen Jahr?

Ein Highlight ist sicher, dass wir Dr. 

Liesch als bewährten stellvertretenden 

Chefarzt Innere Medizin für die Nachfol-

ge von Dr. Horber gewinnen konnten. 

Damit haben wir Kontinuität und 

Qualität sichergestellt. Ebenfalls ist 

die Anstellung des Chefarztes Chirurgie 

DDr. Tabarelli ein wesentlicher Meilen-

stein zur Stärkung unserer Chirurgie. 

Erfreulich war auch eine 2016 durch-

geführte Befragung der Hausärzte zur 

Zusammenarbeit mit dem Landes-

spital, bei der wir durchwegs Noten 

von gut bis sehr gut erhalten haben. 

Das ist in jedem Fall ein Kompliment 

an das gesamte Team. Zudem hat eine 

Standortbestimmung unter unseren 

Mitarbeitenden gezeigt, dass wir eine 

ausserordentlich hohe Zufriedenheit 

der Kollegen mit ihrem Arbeitsplatz und 

damit unserem Spital haben. Das freut 

uns natürlich sehr. 

Das Landesspital hat 2016 viele Neu-

erungen durchlaufen, nicht zuletzt 

auch grosse personelle Veränderungen 

wie der Weggang von Direktor Dani-

el Derungs. Wie motivieren Sie die 

LLS-Mannschaft, trotzdem am Ball zu 

bleiben?

Nachdem wir nun relativ «Ruhe» im 

Haus hatten, waren wir nicht ganz 

sicher, inwiefern der Weggang von  
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Daniel Derungs zu neuen Unsicherhei-

ten führen könnte. Aber einmal mehr 

hat sich das Team als enorm stark, 

selbständig und motiviert erwiesen. 

Wir haben die Position ausgeschrieben 

und hoffen, bald die Nachfolge beset-

zen zu können.

Können Sie sagen, wo Sie in diesem 

Prozess stehen?

Bis anhin konnten wir noch nicht die 

ideale Besetzung für diese verant-

wortungsvolle Position ausmachen. 

Qualität ist das wichtigste, auch und 

«2017 dürfen wir das 125-jährige Bestehen 

unseres Hauses feiern. Wir werden dies 

nutzen, um unser starkes Fundament weiter 

zu festigen, um die Entwicklung im Gesund-

heitswesen permanent verfolgen und imple-

mentieren zu können.»

Dr. Michael Ritter, 

Stiftungsratspräsident des Liechtensteinischen Landesspitals

gerade bei unseren Führungspersön-

lichkeiten. Deswegen nehmen wir uns 

die Zeit, die dafür nötig ist. Wir sind 

froh, dass wir Karl-Anton Wohlwend 

gewinnen konnten, diese Aufgabe 

interimistisch zu übernehmen und 

damit Kontinuität und Stabilität in der 

Führung des Spitals zu sichern. Der 

ehemalige Leiter des Amtes für Soziale 

Dienste hat grosse Erfahrungen im 

Spitalbereich und ist als Stiftungsrat 

des LLS mit unserem Spital bestens 

vertraut. Für die Dauer dieser Aufgabe 

ruht selbstverständlich seine Funktion 

als Stiftungsrat.

Gestatten Sie uns einen Blick in die 

Zukunft. Welches werden die Meilen-

steine im Jahr 2017 sein?

2017 dürfen wir das 125-jährige Beste-

hen unseres Hauses feiern. Es wird hier 

sicher einige Überraschungen geben. 

Wir werden dies nutzen, um unser star-

kes Fundament weiter zu festigen, um 

die Entwicklung im Gesundheitswesen 

permanent verfolgen und implemen-

tieren zu können. 

Dann wird es wichtig sein, die neue 

Betriebsorganisation nachhaltig zu 

implementieren und die beiden medi-

zinischen Standbeine, die wir uns als 

Grundversorger und Vertrauensspital 

der liechtensteinischen Bevölkerung 

aufgebaut haben, weiter zu stärken 

und auszubauen.· 

[8Fragen]
Clemens Bleyle

Beruf: Elektrotechniker

Funktion: Stv. Leitung Spitaltechnik

Am Landesspital seit: August 2011 

Wohnort: Schaan

Sternzeichen: Zwilling

Deine früheren Funktionen vor dem Eintritt in 

das Landesspital?

Anlagenelektriker bei Thyssen Krupp Presta

Deine Hobbies:

Reisen, Skifahren, Formel 1 und mein alter 

VW Bus

 

Was magst Du?

Gut essen und trinken in netter Gesellschaft.

Was magst Du nicht?

Schlechte Laune, Gier und Unehrlichkeit

Dein Lebensmotto?

Das Leben ist kein Probelauf, geniesse es, 

denn alles was du erlebt hast, kann dir keiner 

mehr nehmen.

Ein Ziel in Deinem Leben ist?

Gesund bleiben, alles andere lässt sich regeln.

Was imponiert Dir am Liechtensteinischen 

Landesspital? 

Trotz der Zeiten der Umstrukturierungen 

ist der Zusammenhalt und der freundliche 

Umgang unter den Mitarbeitern nicht 

verloren gegangen. Dies schätze ich sehr.

Mein Beruf ist für mich….

…genau das, was ich immer wollte!  
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Eine Grippe ist kein Klacks. Wegen ihr suchen in der Schweiz jedes Jahr zwi-
schen 150‘000 – 300‘000 Menschen den Arzt auf, 1‘000 bis 5‘000 erkrankte 
Personen müssen im Spital stationär behandelt werden. Allein in der Schweiz 
fordert die saisonale Grippe jährlich bis zu 1‘500 Menschenleben, betroffen 
sind in über 90 Prozent der Fälle Männer und Frauen über 65 Jahre. Daneben 
kann die Grippe aber auch für Säuglinge, frühgeborene Kinder bis etwa 2 Jahre, 
Schwangere sowie Menschen mit chronischen Krankheiten und einer Immun-
schwäche gefährlich sein. 

Mit einer Impfung der Grippe
eine Nasenlänge voraus

Die hochansteckenden Influenzaviren 

übertragen sich leicht von einer Person 

auf die andere. Die Übertragung erfolgt 

entweder direkt über Tröpfchen, die 

von einer infizierten Person mittels 

Niesen, Husten und Sprechen verbreitet 

werden, oder indirekt über den Kontakt 

mit kontaminierten Oberflächen (z.B. 

Türklinken, Touch Screens, Handys), auf 

denen Viren eine Zeit lang überleben 

können. Während der ein- bis viertä-

gigen Inkubationszeit zeigen sich bei 

infizierten Personen zwar noch keinerlei 

Grippesymptome, da aber eine infizierte 

Person die Viren schon in sich trägt, 

kann sie diese einen Tag vor Ausbruch 

der Krankheit bereits auf andere über-

tragen.

Impfen ist eine Frage der Solidarität!
Das wirksamste Mittel zur Vorbeugung 

einer Grippeerkrankung ist die Grippe-
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Das Liechtensteinische Landesspital trauert um

Fürstllicher Medizinalrat

Dr. med. Robert Wohlwend
01. Juni 1   33 – 10. Februar 2017

Dr. med. Robert Wohlwend war während 18 Jahren ärztlicher Leiter im 
Krankenhaus Vaduz und hat in dieser Funktion und als Mitglied der 
Betriebskommission Ende der 70er Jahre wesentlich am heutigen Bau des 
Landesspitals mitgewirkt. Unter seiner langjährigen, besonders kollegialen 
und fairen Leitung hat sich das Krankenhaus Vaduz  zu einem  Regional-
spital der medizinischen Grundversorgungsstufe, sowie der erweiterten 
Grundversorgung in einigen Teilbereichen entwickelt.

Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Stiftungsrat, Spitalleitung, Mitarbeidende und Belegärzte des Liechten-
steinischen Landesspitals

 Vaduz, den 14. Februar 2017

impfung. Zum einen reduziert sie das 

Ansteckungsrisiko auf ein Minimum 

und vermindert die Gefahr möglicher 

Komplikationen unter Risikoträgern. 

Zum andern schützen geimpfte 

Personen auch nahe Angehörige und 

Mitmenschen vor der Übertragung von 

Grippeviren. Dies gilt insbesondere auch 

in einem Spital oder einer Arztpraxis. 

Lassen wir uns gegen Grippe impfen, 

bildet der Körper Antikörper, welche uns 

vor einer Ansteckung schützen können. 

Die allermeisten geimpften Personen 

erkranken nicht an der saisonalen 

Grippe. 

Patienten mit einer Grippeerkrankung 

werden im Spital isoliert, um eine 

Übertragung auf andere Mitpatienten 

zu verhindern. Nicht geimpfte Mitar-

beitende sind im Falle einer Ansteckung 

auch kurz vor Ausbruch von Grippe-

symptomen bereits ansteckend und 

stellen ein Übertragungsrisiko für die 

Patienten dar. Wir haben die Pflicht, 

unsere Patienten, welche zu den Risiko-

patienten im Falle einer Grippeerkran-

kung gehören, möglichst gut vor einer 

Ansteckung zu schützen. Dies können 

wir am wirksamsten mit der Grippeimp-

fung erreichen.  

Die aktuelle Grippewelle (2016/2017: Stand 24.01.2017)

Grippe deutlicher gefährlicher  
als Impfung
Das Risiko ernsthafter Komplikationen 

bei einer Grippeerkrankung ist übrigens 

um ein Vielfaches höher als die Wahr-

scheinlichkeit schwerer Nebenwirkun-

gen aufgrund der Impfung. Die häufigs-

ten Nebenwirkungen einer Impfung sind 

eine Rötung und/oder Schmerzen an der 

Einstichstelle. Zusätzlich können Symp-

tome wie Muskelschmerzen, leichtes 

Unwohlsein oder erhöhte Tempera-

Jubiläen
Die Spitaldirektion gratuliert den folgenden Dienstjubilaren 

und -Jubilarinnen ganz herzlich für die langjährige Treue 

und das vorbildliche Engagement am Liechtensteinischen 

Landesspital

10 Jahre /// Januar 2017

Günther Prümm
Pflege Chirurgie

5 Jahre /// Dezember 2016

Irene Hübinger 

Spitalärztin Innere Medizin

Carolin Marxer-Konrad
Sekretariat Chirurgie
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turen auftreten. Diese Beschwerden 

klingen aber spätestens nach wenigen 

Tagen wieder ab. Sehr selten treten 

allergische Reaktionen auf. Einmal pro 

1 Million geimpfter Personen tritt das 

Guillain-Barré-Syndrom im zeitlichen 

Zusammenhang mit einer Impfung 

auf, viel häufiger ist das Guillain-Barré-

Syndrom, eine entzündliche Erkrankung 

der Nerven, allerdings bei einer Grippeer-

krankung.·

01. Juni 1933 – 10. Februar 2017
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Der ehemalige Leiter des Amtes für Soziale Dienste bringt für seine Funktion als 
Direktor a.i. des Liechtensteinischen Landesspitals grosse Erfahrung im Spitalbe-
reich sowie als Stiftungsrat des LLS mit. Puls hat sich mit Karl-Anton Wohlwend 
über seine ersten Eindrücke und seine primären Aufgabenbereiche unterhalten.

Direktions-Übergangsleitung
durch Karl-Anton Wohlwend

Herr Wohlwend, interimsmässig sind 

Sie zum CEO des Liechtensteinischen 

Landesspitals berufen worden. Als Stif-

tungsrat des LLS ist Ihnen diese Aufga-

benstellung mit Sicherheit vertraut?

Karl-Anton Wohlwend: Als Stiftungs-

rat sind mir die Herausforderungen, 

die sich dem Landesspital stellen, 

bestens vertraut. In den fünf Jahren 

als Stiftungsrat ist mir «üsers Lan-

desspitol» sehr ans Herz gewachsen. 

Für die Aufgabenstellung des CEO 

profitiere ich von meiner achtjährigen 

Tätigkeit im Stadtspital Triemli Zürich 

als rechte Hand des Spitaldirektors, 

Spitalleitungsmitglied und Finanzchef. 

Ich freue mich, mein Wissen und meine 

Erfahrung fürs Landesspital einbringen 

zu können.

Ihr Vorgänger – Spitaldirektor Daniel 

Derungs – hat die neue Ausrichtung des 

Liechtensteinischen Landesspitals zu-

sammen mit dem initiativen Stiftungs-

ratspräsidenten und LLS-Stiftungsrat 

massgeblich mitgeprägt. Wie charak-

terisieren Sie das heutige Landesspital, 

das sie als interimistischer Spitaldirek-

tor angetroffen haben?

Die ersten Gespräche haben mir gezeigt, 

dass das wichtigste Kapital des Landes-

spitals seine Mitarbeitenden sind. Was 

mich immer wieder gefreut hat, war ei-

nerseits die hohe fachliche Kompetenz 

der Mitarbeitenden und andererseits 

das grosse Engagement und mit wie viel 

Herzblut die Mitarbeitenden sich für das 

Landesspital engagieren. 

Baulich wurden wichtige Massnahmen 

getroffen, OP und Notfall sind beispiels-

weise auf sehr hohem Niveau, weitere 

Umbauten sind geplant (z.B. Eingangs-

bereich).

Organisatorisch erlaubt uns das Hybrid-

system, in dem Chefärzte und Beleg-

ärzte in einem Haus eng zusammenar-

beiten, die Stärken beider Systeme zu 

nutzen. Die gemeinsame Kommunikati-

on steht hier im Vordergrund.

Was sind Ihre prioritären Aufgaben und 

wie sind Sie diese angegangen?

Meine Schwerpunkte gehen in zwei 

Richtungen. Der erste  Schwerpunkt 

fokussiert auf diverse Projekte, darunter 

die Reorganisation, dann aber auch das 

neue Konzept Konfliktmanagement 

und die Richtlinien gegen sexuellen 

Missbrauch, die der Stiftungsrat Ende 

2016 verabschiedet hat. Diese Projekte 

gilt es zielgerichtet umzusetzen. Beim 

Antritt im Spital war es mir wichtig, zu-

erst mit allen Bereichsleitern Gespräche 

zu führen und auch das mittlere Kader 

kennenzulernen. Dies gab mir wichtige 

Inputs für die Umsetzung der Projekte. 

Die Reorganisation wird vorübergehend 

Ressourcen binden. Ich bin sehr froh, 

dass wir mit Karin Zech-Hoop eine 

ausgewiesene Fachfrau für die Projekt-

leitung gewinnen konnten. Als weiteres 

freut mich, dass wir seit 01.01.2017 einen 

Chefarzt Anästhesie im Haus haben, die 

Aufbauarbeiten sind am Laufen.

Die zweite, ebenso wichtige, Aufgabe 

ist die Stärkung der Zusammenarbeit 

mit den verbliebenen Belegärzten. Hier 

haben inzwischen mit allen Belegärz-

ten erste Gespräch stattgefunden. 

Weitere Gespräche sind geplant.·

Jahrgang: 1968

Zivilstand: ledig

Wohnort: Schaan

Beruf: Selbständig – kompass-

Sozialberatung

Ausbildung/bisherige Berufsaus-
führungen: Theologe und Volks-

wirt, Leiter Amt für Soziale Dienste, 

Finanzchef und Spitalleitungsmit-

glied Stadtspital Triemli

Im Stiftungsrat des LSS seit: 2012

Hobbies: Singen als aktives Chor-

mitglied, Skifahren, Reisen (rund 

um die Seidenstrasse)

Karl-Anton Wohlwend
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Ambulante Physiotherapie
Angebot am LLS wird sehr geschätzt

Unser erfahrenes Therapeutenteam 

bietet diverse Therapien an, so z.B. 

Atemtherapie, Bewegungstherapie, 

Elektro- und Ultraschalltherapie, 

Manualtherapie und Osteopathie, 

neurologische Behandlungen, Sport-

physiotherapie inkl. Kraft- und 

Koordinationstraining, Kompressi-

onsbehandlungen und Lymphdraina-

ge, Triggerpunktbehandlungen und 

Medizinische Massagen. Daneben 

können stationäre und ambulante 

Patienten auch im MTT – medizinische 

Trainingstherapie – teilnehmen, bei der 

Patienten unter physiotherapeutischer 

Das Liechtensteinische Landesspital bietet verschiedene physiotherapeutische 
Massnahmen zur Wiederherstellung der körperlichen Bewegungsfähigkeit an. Die-
ses Angebot richtet sich sowohl an Patienten während eines stationären Spital-
aufenthaltes als auch an Patienten, die eine ambulante Physiotherapie nach dem 
Spitalaustritt oder auch ohne vorherigen Spitalaufenthalt benötigen. 

Montag bis Freitag, von 08.00  – 

12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr ist 

die Physiotherapie geöffnet und 

steht für die stationären und ambu-

lanten Patienten zur Verfügung.

Öffnungszeiten der 
Physiotherapie am LLS

Aufsicht ein individuell abgestimmtes 

Trainingsprogramm absolvieren.

Vorteile für Patienten der 
ambulanten  Physiotherapie am LLS 

Unsere stationären Patienten können 

direkt im Anschluss an ihren Spital-

aufenthalt mit der physiotherapeu-

tischen Behandlung fortfahren. Es 

entstehen keine Unterbrechungen bei 

der Behandlung durch Wartelisten bei 

einer neuen physiotherapeutischen 

Praxis für die Patienten. Zusätzlich 

kennt der Therapeut bereits die Kran-

kengeschichte und der Patient konnte 

im Verlauf ein Vertrauensverhältnis 

aufbauen. Ein weiterer Vorteil für den 

Patienten liegt im täglichen Austausch 

zwischen den behandelnden Ärzten 

und den Physiotherapeuten. 

Fragen können schnell geklärt 

werden und der Arzt weiss, 

wie es um seinen Patienten 

steht.

Voraussetzung für den 
Besuch der ambulanten 

Physiotherapie
Grundsätzlich wird Phy-

siotherapie von Ärzten 

verordnet. Das heisst, 

der Spitalarzt, Hausarzt 

oder Spezialist füllt eine 

Verordnung für ambu-

lante Physiotherapie 

aus und der Patient 

kann sich bei der 

Physiotherapie des LLS 

für einen Termin melden. 

Physiotherapie läuft über 

die Grundversicherung der 

Krankenkasse und wird damit über die 

Krankenkasse oder bei Unfall von der 

Unfallversicherung übernommen. Dane-

ben gibt es die Möglichkeit, die Physio-

therapie ohne ärztliche Verordnung zu 

absolvieren, wobei die Kosten bei dieser 

Variante selbst zu bezahlen sind.

Wie ist die ambulante Therapie 
angelaufen?
Seit Juli 2016 besteht das ambulante 

Angebot und man darf sagen, dass es 

eine erfreuliche und auch erfolgreiche 

Entwicklung ist. Die Patienten schät-

zen das neue Angebot sehr, und wir 

erfahren damit eine rege Nachfrage. 

Für das Team der Physiotherapie ist die 

Arbeit am Liechtensteinischen Landes-

spital noch attraktiver und vielseitiger 

geworden. Die Auslastung vor allem an 

Randzeiten hat sich dank der ambulan-

ten Therapien verbessert, womit die 

Ressourcen der Therapeuten optimal 

genutzt werden können.·
Marco Grünenfelder, 

Leiter Physiotherapie, 

Katja Möhle, Leitung  MTT
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Siegel «125 Jahre 
Liechtensteiner Landesspital»

Im August des Jahres 1892 wurde das 

nach den Plänen von Hauptmann Ing. 

Peter Rheinberger erbaute Vaduzer 

«Armenhaus» eröffnet. Die Anfänge 

und damit die historischen Wurzeln 

des heutigen Liechtensteinischen 

Landesspitals gehen auf dieses 

«Haus» zurück und so begeht das 

LLS in diesem Jahr das 125-jährige 

Bestehen. Die Geschichte vor und 

nach dieser Jahreszahl 1892 ist sehr 

bewegt und widerspiegelt auf ein-

drückliche Weise die Zeitgeschichte, 

wie sie sich im Fürstentum Liechten-

stein darstellte. Mit der Eröffnung 

des Krankenhauses Vaduz im Jahre 

1981 wurde die Gesundheitsversor-

gung als Vorläufer des Liechten-

steinischen Landesspitals in eine 

zeitgemässe und moderne Richtung 

gelenkt. 2017 wird für das LLS ein 

besonderes Jahr – ein Jubiläumsjahr, 

in dem sich das LSS mit der Bevölke-

rung auf die 125-jährige Geschichte 

der Verantwortung und heutigen 

hochwertigen Qualität der Gesund-

heitsversorgung der Menschen in 

Liechtenstein besinnt. 

am 16. Januar 2017

Impressum

Herausgeber: Liechtensteinisches Landesspital, Heiligkreuz 25, 9490 Vaduz /// 

Verantwortlich für den Inhalt: Sabine Frei-Wille, Stv. Spitaldirektorin /// Layout/

Satz: Medienbuero Oehri & Kaiser AG /// Fotos: Liechtensteinisches Landesspital /// 

Druck: Matt Druck AG /// Auflage: 380 Exemplare /// Ausgabe: Februar 2017


