
Editorial 

Unser spital –  
ein BilderBUch
Gerne lese ich in Bilderbüchern – so war ich natürlich 

doppelt erfreut, als der Geschäftsbericht 2011 des 

Kantonsspitals Obwalden im Briefkasten landete. 

Zum Einen sind natürlich die Inhalte der einzelnen 

Berichte sowie das Gesamtergebnis der Spitalrech-

nung eine wahre Freude; zum Anderen laden die 

erfrischenden Bilder zum vertieften Nachschauen ein. 

Neugierigen Kindern gleich, finde ich immer wieder 

etwas Neues, was ich bisher noch nicht gesehen hatte.

Dieser gezeichnete Einblick ins Spitalleben  macht mir 

einmal mehr deutlich, wie bunt das Leben innerhalb 

einer Spitalgemeinschaft ist. Eine Gemeinschaft, die 

nur durch eine optimale Vernetzung der einzelnen 

Abteilungen und ihrer Mitarbeitenden wirksam sein 

kann.

Die Bezeichnung «Spital» leitet sich bekannter- 

massen von «Hospital» ab; das lateinische Wort 

«hospitalis» lässt sich mit «gastfreundlich» übersetzen. 

Gastfreundlich und einladend erlebe ich immer wie-

der die Zusammenarbeit mit allen Spitalverantwort-

lichen, die ein bestens funktionierendes Gesund-

heits-Netzwerk bilden.

Eine spezielle Form von Gastfreundschaft bietet das 

Spital in den kommenden Monaten einem anderen 

Netzwerk an. Architekten, Planer, Projektleiter, 

Handwerker – kurz gesagt ein ganzes Heer von Bau-

spezialisten ist zu Gast im Haus der Gesundheitsspe-

zialisten.

Die Realisierung des neuen Bettentraktes erfordert ein 

«Hand-in-Hand-Gehen» aller Beteiligten. Es braucht 

Absprachen, Weitsicht, Vorstellungsvermögen, Quer-

denken, die Liebe fürs Detail aber auch immer wie-

der den sachverständigen Blick auf das Gesamtwerk.
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Es braucht jedoch auch Zuversicht, Gelassenheit und 

Toleranz, denn diese Bauphase wird nicht ohne Ein-

schränkungen für das Spitalleben über die Runden 

gehen. Gewohnte Wege müssen verlassen werden, 

Baulärm, Staub und andere Immissionen müssen 

ertragen werden können.

Ich wünsche mir, dass alle Betroffenen dieses Neben-

einander von Bauen und Leben auf engstem Raum 

mit Gelassenheit und dem notwendigen Entgegen-

kommen meistern werden.

Henry Ford hat folgendes Zitat geprägt: «Zusam-

menkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein 

Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.» Für 

die nächste Zeit gilt dies aus meiner Sicht auch für 

die Fachleute von Bau und Gesundheit.

Ebenso trifft dies jedoch auch auf unseren Verein 

«Freundeskreis des Kantonsspitals Obwalden» zu: 

Vor gut zwei Jahren sind wir zusammengekommen 

– unser Zusammenbleiben hat uns den erwünschten 

Fortschritt bereits zu einem wesentlichen Teil gebracht 

– um weiter Erfolge haben zu können, müssen wir 

jedoch weiter zusammenarbeiten. Die Zustimmung 

der Obwaldner Bevölkerung zum Neubau des Betten-

trakts ist ein erster Meilenstein in unserer Vereins-

geschichte, sie war jedoch nicht das einzige Ziel.  

Weitere Themen sind angedacht, bei denen wir als 

Freundeskreis auch künftig unsere Verbundenheit 

zur kantonalen gesundheitlichen Grundversorgung 

zeigen können.

Wir schliessen also das «Bilderbuch Kantonsspital» 

noch nicht und hoffen, dass es zu einer weiterhin 

erfolgreichen Fortsetzungsgeschichte wird.
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Zwei ausgewiesene Bauspezialisten planen 
und realisieren für die Obwaldner Bevölke-
rung den neuen Bettentrakt des Spitals Sarnen. 
Eine komplexe, ambitionierte, aber äusserst 
spannende Aufgabe für Urs Huber und Chris-
toph Mennel. 

An der Planung des neuen Bettentraktes sind aktuell 

rund dreissig Personen involviert. Das beginnt bei 

den Planern der einzelnen Ingenieurbüros, über das 

Team des Landschaftsarchitekten bis hin zu Geome-

ter, Geologen, Bauphysiker, Fassadenplaner oder 

Brandschutzexperten. Alle Planungsfäden laufen im 

Moment beim Generalplaner, dem Wettinger Archi-

tekturbüro Fugazza Steinmann Partner, zusammen. 

Für die kommende Phase der Realisation hat sich 

ZwEi stütZEn im gEsamtPlanErtEam 
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Fugazza Steinmann Partner für die Zusammenarbeit 

mit dem lokalen Architekturbüro Mennel Architek-

ten aus Sarnen entschieden. Urs Huber und Chris-

toph Mennel arbeiten Hand in Hand, damit die 

Obwaldner Bevölkerung dereinst einen modernen 

Bettentrakt erhält. Urs Huber, Projektleiter Planung 

bei Fugazza Steinmann Partner, ist verantwortlich 

für alle Planungsprozesse betreffend des Baupro-

jekts. Seine Aufgaben umfassen beispielsweise die 

Planung des Spiegelschranks in einem neuen Betten-

zimmer, die Koordination der Feuerwehrzufahrt 

während des Neubaus bis hin zur Berechnung der 

Technikanlagen auf dem Dach des geplanten Spital-

trakts. Weiter koordiniert er alle Sitzungen des  

Planungsteams und ist zudem verantwortlich für die 

Beschaffung aller Grundlagendaten wie Expertisen 

sowie behördliche Bewilligungen und Auflagen. Urs 

Huber ist ein äusserst erfahrener Projektleiter. Er 

plante und realisierte für die öffentliche Hand schon 

diverse Bauprojekte, beispielsweise den Erweite-

rungsbau des Paraplegiker Zentrums in Zürich. 

Der Inhaber des Büros Mennel Architekten, Chris-

toph Mennel, ist zuständig für das Realisierungsteam. 

Er baute bereits die erste Erweiterung des Kantons-

spitals und die kürzlich neugestaltete Notaufnahme. 

Mennels Aufgabe beinhaltet in erster Linie die Bau-

leitung. So ist er verantwortlich für alle Ausschrei-

bungen für anstehende Bau- und Handwerker-

arbeiten, für die genaue Kostenkontrolle und die 

Koordination auf der künftigen Baustelle. Vom 

Erstellen des Eingangsprovisoriums, über die Platzie-

rung der WC-Anlagen der Bauleute bis zum Anbrin-

gen der tonnenschweren Tonplattenfassade – um nur 

einige wenige Aufgaben zu beschreiben.

Wir bleiben dran, mit weiteren Aktionen den Mitgliederbestand 
zu erhöhen und damit ein starkes Zeichen zu setzen.
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als interne projektleiter technik übernehmen armin von rotz und rené Mulle die koordina-
tion zwischen dem Bauleiter, den fachplanern und den generalplanern mit dem Betrieb.

Während der Realisierung muss der Betrieb des Kantonsspitals Obwalden möglichst ohne Einschränkungen 

und Zwischenfälle ermöglicht werden. Das bedingt von allen involvierten Stellen eine detaillierte und voraus-

schauende Planung und ein Abgleich der getroffenen Massnahmen.

Bereits heute kommen täglich Anfragen von den erwähnten Planern, welche den direkten Spitalbetrieb sowie 

die Schnittstellen zum Bau betreffen. Diese werden von Armin von Rotz entgegengenommen und intern mit 

den Betroffenen besprochen, bearbeitet und anschliessend von den Planern umgesetzt. Entsprechend 

der Fragestellung werden die Anfragen gegebenenfalls intern mit weiteren Projektbeteiligten wie Hygiene, 

Oekonomie oder weiteren betroffenen Bereichen abgesprochen.

Aktuell werden Themen wie Etappierung des Baus und daraus die betrieblich notwendigen Provisorien oder 

die Baustelleninstallation, Zufahrtsregelungen und Signalisation bearbeitet. Die technische Unterstützung der 

Fachplaner zu Medien-, Kälte-, Wärmeversorgung, medizinische Gase, Leitungsführungen oder Anschlüsse 

an bestehenden technischen Systemen gehören zu den Hauptaufgaben. 

Alle diese Tätigkeiten entsprechen einem 100% Pensum mit täglich unzähligen Fragestellungen, welche bereits 

vor dem Bau geklärt werden müssen. Aus diesem Grund wird sich Armin von Rotz während der gesamten 

Bau- und Umbauphase weitestgehend aus der täglichen Auftragsbearbeitung zurückziehen.

Als spätere Betreiber ist die Mitbestimmung bei Auswahl der technischen Systeme von zentraler Bedeutung. 

Was heute defi niert und eingebaut wird, muss später über die gesamte Lebensdauer der Systeme betrieben 

werden. Seit bald einem Jahr fi nden alle 2 Wochen Fachplanersitzungen statt, in welchen der aktuelle Pla-

nungsstand vorgestellt wird.
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Während der Realisierung muss der Betrieb des Kantonsspitals 
Obwalden ohne Einschränkungen ermöglicht werden.
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aus sicht der hygiene ist das spital ein leben-
diger arbeitsplatz. der fokus als Beraterin für 
infektionsprävention und spitalhygiene richtet 
sich nach den Mikroorganismen wie Bakte-
rien, Viren und pilze.

Die Infektionsquelle ist der Ort, an dem sich ein Mikro-

organismus wohl fühlt und vermehrt. Sein Aufent-

haltsort ist der Ursprung von Infektionen. Aus die-

sem Grunde gilt es beim Neubau darauf zu achten, 

dass das Klima in den Spitalräumlichkeiten für Mikro-

organismen ungünstig ist. Ebenfalls sollte natürlich 

auf optimale Hygiene in den Abläufen geachtet wer-

den. Fehlplanungen können zu hohen Kosten und zu 

erheblicher Behinderung hygienischen Arbeitens füh-

ren. Hier ist eine sorgfältige Planung unerlässlich. 

Die Arbeitsorganisation in Räumen wie z. B. Stations- 

und Säuglingszimmern erfolgen nach den Grundprin-

zipien des aseptischen Arbeitens. Das heisst, dass ein 

ungestörter Richtplatz für Medikamente, Infusionen 

etc. sichergestellt werden muss. Der Raumbedarf in 

Bezug auf Reinigung, Desinfektion und Aufrüstung 

ist zentral. Es muss ausreichender Stauraum für die 

Betriebsorganisation vorgesehen werden. Bei der 

Ausstattung im Allgemeinen ist es zwingend, dass es 

keinen Mehraufwand für die Reinigung gibt. Bei der 

Wahl von Materialien ist in erster Linie darauf zu 

achten, dass diese gegen übliche Flächen- und Hände-

desinfektionsmittel beständig sind. Vom hygieni-

schen Standpunkt aus müssen Händedesinfektions-

spender leicht erreichbar und ohne jedoch zum 

Hindernis zu werden angebracht sein. 

Der Sinn dieser Massnahmen besteht in erster Linie 

darin, dass die Patientensicherheit und sichere 

Arbeitsbedingungen für das Personal gewährleistet 

sind.

	  

Das Werkhaus der Psychiatrie OW/NW ist mit 

alten Geschichten verknüpft, welche den Lauf der 

Zeit am Kantonsspital Obwalden illustrieren. Das 

einfache Holzhaus verkörperte nie die grosse 

«Schaubühne» des Spitals. Bescheiden am Rande 

gelegen war es doch nützlich und diente verschiede-

nen Zwecken. Stall für 1000 Hühner und Lager-

raum der Gärtnerei – damals, als sich das Spital 

noch weitgehend selber versorgte. Werkstatt für den 

Spitalschreiner oder für «Karton-Sepp», welcher die 

gebrauchten Kartonschachteln klein presste. 

1996 brach mit der feierlichen Einweihung der 

neuen Schreinerei der Psychiatrie eine neue Ära im 

Werkhaus an. Es wurde zum zweckmässigen Therapie-

haus für viele Patientinnen und Patienten der 

dr. mEd. conrad frEy chEfarZt 
PsychiatriE obwaldEn/nidwaldEn 
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Klinik, wobei das arbeitsagogische Angebot mit der 

Textilwerkstatt und dem Gestaltungsatelier schritt-

weise ausgeweitet werden konnte. In all den Jahren 

sind uns die praktischen und gemütlichen Räum-

lichkeiten ans Herz gewachsen. Nun müssen sie 

dem Neubau Bettentrakt weichen – das Rad der 

Spitalgeschichte dreht sich weiter. 

Die Arbeitsagogik wird in den Sommermonaten den 

zweiten provisorischen Pavillon vor dem Psychiat-

riegebäude beziehen. Und schon ab 2014 steht ein 

weiterer Umzug an, voraussichtlich in die Räum-

lichkeiten der heutigen Cafeteria und Küche. 



Mit der KIS-Einführung hat sich der klinische Alltag 

verändert. Die Informationen aus den verschiedenen 

Berufsgruppen werden gebündelt. Sämtliche Patienten- 

daten und -informationen können jederzeit und über-

all durch Wirelessverbindung abgerufen werden. Die 

11 Visitenwagen mit den fest installierten Compu-

tern sind moderne Arbeitsinstrumente. Die elektro-

nische Patientenakte steht somit auch während der 

Visite zur Verfügung. Röntgenbilder können dem 

Patienten direkt am Computer erklärt werden.

Die stetigen Veränderungen im Gesundheitswesen 

mit den neuen Technologien haben zur Folge, dass 

kontinuierliche Anpassungen im KIS unumgänglich 

sind. Für die Koordination der Weiterentwicklung 

wurde im Rahmen dieses Projektes die Stelle der KIS-

Leiterin geschaffen. Noch in diesem Jahr planen wir 

die Implementierung der Labor– und Röntgen- 

verordnungen. Ein nächster Schritt in der Moderni-

sierung des Klinik Informations Systems.

Veronika Lagger, KIS- Leiterin ad interim 

Rosmarie Gander, Applikationsverantwortliche

Einführung klinik informations systEms  

eine inforMatik- 
lösUng der neUes-
ten generation
die Veränderungen im gesundheitswesen 
verlangen differenzierte informatiklösungen. 
deshalb setzen die spitäler zunehmend klinik 
informations systeme (kis) ein, um die viel-
fältigen Qualitäts- und sicherheitsanforderun-
gen erfüllen zu können. in einem kis werden 
medizinische und administrative patienten-
daten erfasst, bearbeitet und weitergegeben. 
die elektronische patientenakte ist die zentrale 
informationsplattform im spital und schafft die 
Verbindung zu den hausärzten oder anderen 
weiterbehandelnden institutionen. 

Die Spitalleitung erteilte im Januar 2010 den Auftrag 

zur Einführung der elektronischen Pflegedokumen-

tation. Mit der Pflegedokumentation erfolgt die 

Abbildung und Steuerung des gesamten Pflege- 

prozesses. Die Pflegefachpersonen planen damit die 

Pflege ihrer Patienten.

Bereits im November 2010 führten wir die elektroni-

sche Pflegedokumentation auf der medizinischen 

Klinik ein. Anfang 2011 wurde sie auf sämtlichen 

Abteilungen, inklusive Psychiatrie, implementiert. 

Mit dieser erfolgreichen Umsetzung wurde ein 

wesentlicher Grundstein für das Weiterführen der 

elektronischen Patientenakte gelegt.

Im März 2011 startete das interdisziplinäre Folge-

projekt der beiden Kantonsspitäler Obwalden und 

Nidwalden mit den Verordnungen von Medikamen-

ten, weiteren ärztlichen Verordnungen sowie die 

Abbildung der Vitalwertekurve. Für dieses komplexe 

Projekt wurde ein externer Projektleiter beauftragt.

In der ersten intensiven Phase analysierte die Projekt-

gruppe den Ist-Zustand, sammelte sämtliche Papier-

dokumente ein und definierte ein Sollkonzept. 

11 Berufsgruppen beschäftigten sich mit Prozess-

abläufen. Damit eine elektronische Patientenakte 

mehr ist als eine reine Abbildung der Papierversion, 

erarbeitete man eine auf die beiden Spitäler ange-

passte Softwarelösung. Die Parametrierungsarbeiten 

waren sehr aufwändig. Beispielsweise wurden  

3546 Verknüpfungen von Medikamenten mit pflege-

rischen Interventionen erstellt, über 380 Einzel-

medikamente in Sets abgefüllt und ein Katalog mit 

352 Verordnungen erfasst.

Vor der Einführung des KIS boten wir 3 Präsentatio-

nen für unsere Mitarbeitenden an. Danach wurden 

58 Ärzte und 129 Pflegepersonen während 3 Stunden 

intensiv geschult. Als weitere Vorbereitung auf den 

Produktivstart investierten wir in zusätzliche Com-

puter und fahrbare Visitenwagen. 

Am 23. April 2012 starteten wir im Kantonsspital 

Obwalden mit dem Produktivsystem. Das Kantons-

 

spital Nidwalden hatte sich kurzfristig entschieden, 

den Start auf den Spätsommer 2012 zu verschieben. 

Der Produktivstart war eine Herausforderung. In der 

Implementierungsphase leisteten sämtliche Mitar-

beitende einen zusätzlichen Effort. 14 Ärzte und  

14 Pflegefachpersonen mit Zusatzfunktion als Power- 

user unterstützten ihre Berufskollegen neben dem 

klinischen Alltag. Die Informatikabteilung küm-

merte sich rund um die Uhr um die anfallenden tech-

nischen Belange. Die Software-Firmen unterstützen 

uns mittels telefonischen Supports.

Moderne und vernetzte Informatikmittel unterstützen  
die Medizinische Qualität am Kantonsspital Obwalden.

fahrbarEr 
visitEnwagEn

dEr PatiEnt  
stEht immEr im 
mittElPunkt

14 Ärzte und 14 Pflegefachpersonen mit Zusatzfunktion als 
Poweruser unterstützten ihre Berufskollegen neben dem  
klinischen Alltag.



DIE AUFSICHTSKOMMISSION SETZT SICH 
AB 1. JULI 2012 NEU WIE FOLGT ZUSAMMEN:

Präsident stefan würsch, adetswil Zh

vizepräsident  arthur fries, wilen

mitglieder dr. med. bruno dillier, giswil; lic. iur. bruno krummenacher, sarnen;

 mark-anton reinhard, sachseln; Prof. dr. med. gabriel schär, aarau;

 martha scheuber-langenstein, Engelberg

die aufgaben der aufsichtskommission sind in artikel 10 gesundheitsgesetz und art. 8 spitalverordnung umschrieben.

der notfall hat sich in den letzten jahren stark 
entwickelt. er funktioniert für zunehmend mehr 
patienten des sarneraatals als notfall-triage-
stelle in allen situationen.  

Mit dem steigenden Angebot auch an zeitkritischen 

und überwachungsintensiven Therapien haben sich 

Veränderungen an Abläufen und im Monitoring 

(Überwachung der Patienten) ergeben. Die Umstel-

lung des gesamten Spitals auf eine elektronische 

Krankengeschichte hat ebenfalls Auswirkungen auf 

den Notfall.

Enge Arbeitsplatzverhältnisse und vor allem hell-

hörige Patientenliegeplätze haben Anlass gegeben, 

die Raumgestaltung des Notfalls neu zu überden-

ken. Wir möchten damit den Patientenrückmeldun-

gen über die eingeschränkte Intimsphäre auf dem 

Notfall Rechnung tragen. Mit den aktuellen Patien-

tenkojen, die nur durch einen Vorhang getrennt 

sind, und den Arbeitsplätzen von Ärzten und Pfl e-

genden direkt neben den Patientenliegeplätzen, ist 

Mit dr. med. Bruno rohrer und dr. med. Markus Wietlisbach verlassen die letzten zwei «Urgesteine» 
die aufsichtskommission!  

Bruno Rohrer, als Vertreter der Hausärzteschaft im Kanton Obwalden, und Markus Wietlisbach, mit vertief-

tem Knowhow aus dem Zentrumsspital und mit Erfahrung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Standor-

ten, gehören seit Einführung der Aufsichtskommission im Jahre 2000 diesem Gremium an. Beide haben nun 

auf Ende Juni 2012 ihre Demission eingereicht. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden ihre Verdienste gewür-

digt und mit dem besten Dank für die geleistete Arbeit verabschiedet.

der kantonsrat hat an seiner sitzung vom 31. Mai folgende nachfolger gewählt:

Prof. Dr. med. Gabriel Schär, Chefarzt Frauenklinik im Kantonsspital Aarau. Mit der Kandidatur von Prof. 

Schär ist es gelungen, einen ausgewiesenen Fachmann mit breitem ökonomisch-klinischem Wissen und einem 

grossen Netzwerk zu gewinnen. Nicht zuletzt dürften ihn seine Jahre am Gymnasium in Sarnen dazu bewogen 

haben, sich für den Kanton Obwalden und dessen Gesundheitsversorgung zu engagieren.

Dr. med. Bruno Dillier, Hausarzt in Giswil und Präsident der Unterwaldner Ärztegesellschaft. Er ist somit 

bestens qualifi ziert, die Anliegen der Hausärzte in die Aufsichtskommission einzubringen. Sein erklärtes Ziel 

ist es, die guten Verbindungen und die Zusammenarbeit zwischen Spital und Hausärzten weiter zu pfl egen 

und zu entwickeln.

Wir heissen die beiden neuen Kommissionsmitglieder herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg 

und Zufriedenheit in ihrer neuen Funktion.

dies jedoch nicht zu erreichen. Diese Situation 

behindert zudem die Arbeit der Mitarbeitenden und 

ist für die Datensicherheit der Patienten nicht ideal.

Das neu entworfene Raumkonzept des Notfalls sieht 

vor, dass die Arbeitsplätze der Ärzte und Pfl egenden 

vom Notfallpatienten getrennt und neu im Gang am 

vorhandenen Korpus (Theke im Eingangsbereich) 

vorgesehen werden.

Zum anderen sollten die Räume des Notfalls derart 

verändert werden, dass jeder Patientenliegeplatz 

durch eine Wand getrennt wird. Diese Massnahme 

hat Veränderungen in der bestehenden Raum-

aufteilung des gesamten Notfalls zur Folge. Es 

müssen bestehende Leichtbauwände versetzt und 

neue schallschluckende Wände aufgestellt werden.

Um die betrieblichen Abläufe nicht zu sehr zu 

beeinfl ussen und die fi nanzielle Belastung des Bau-

vorhabens zu staffeln, sind die baulichen Anpas-

sungen in 2 Etappen vorgesehen (2012 Beginn, 

Abschluss 2013).

Ziel ist es, unseren Notfall baulich zeitgemäss und 

den Bedürfnissen der Patienten angepasst zu entwi-

ckeln und damit auch der stetig steigenden Zahl von 

Notfallpatienten gerecht zu werden.

notfall  

geplante BaUliche 
anpassUngen 

aufsichtskommission  

ZWei neUe Mitglieder  

notaufnahmE aus
gEschäftsbEricht

bruno rohrEr 
und markus 
wiEtlisbach mit 
thErEsE dilliEr

Prof. dr. mEd. 
gabriEl schär;
dr. mEd. bruno 
dilliEr



wErbEn siE mitgliEdEr für dEn 
«frEundEskrEis kantonssPital obwaldEn» 
Verteilen Sie die Flyer. Weisen Sie auf die 

Website hin. Motivieren Sie zum Beitreten.

ihrE frEundE, ihrE bEkanntEn, ihrE nachbarn: allE kÖnnEn 
in EinE situation kommEn, in dEr siE froh sind um Ein 
wohnortnahEs sPital – um das kantonssPital obwaldEn für 
diE mEdiZinischE grundvErsorgung in hohEr Qualität und Zu 
wirtschaftlich vErtrEtbarEn kostEn.

nEu im tEam  

neUer BelegarZt ophthalMologie
ca. ende dieses jahres oder zu Beginn des jahres 2013 wird dr. med. gregor jaggi in sarnen eine 
augenarztpraxis eröffnen.

In diesem Zusammenhang hat er um eine Zulassung als Belegarzt nachgesucht und die Aufsichtskommis-

sion hat Dr. Jaggi die Zulassung als Belegarzt Ophthalmologie am Kantonsspital Obwalden erteilt. Dr. 

Jaggi verfügt über die Facharzttitel Ophthalmologie FMH (FEBO und Ophthalmochirurgie FMH). Bis zur 

Eröffnung seiner eigenen Augenarztpraxis in Sarnen arbeitet Dr. Jaggi in einer Forschungs- und Lehre 

Kooperation mit der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Landau.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Jaggi und heissen ihn bereits heute willkommen!

die firma emch+Berger ag gesamtplanung 
hochbau aus Bern wurde anfang 2011 im auf-
trag vom hochbauamt des kantons obwalden 
mit der externen projektleitung für den Umbau 
und ersatz des Bettentraktes beauftragt. 

Zusammen mit mehr als 40 Mitarbeitern erbringen 

wir in der ganzen Schweiz als Bauherrentreuhänder 

Dienstleistungen für Auftraggeber und Investoren in 

der Bauwirtschaft und für öffentliche Bauherrschaften. 

Neben weiteren Spitalbauprojekten sind wir bei-

spielsweise in der gleichen Form auch involviert bei 

der Dachkorrektur des KKL in Luzern.

Emch+Berger unterstützt den Kanton in der Gesamt-

projektleitung beim Umbau und Ersatz des Betten-

traktes. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Kosten- 

und die Terminsicherheit sowie auch die Qualität in 

jeder Phase des Projektes gewährleistet sind. 

Um diese Kernfaktoren eines gelungenen Bauprojek-

tes sicherzustellen, legen wir die übergeordneten 

Termine fest und kontrollieren monatlich die aufge-

laufenen Baukosten und Honorare, welche uns vom 

Generalplaner kommuniziert werden. Alle Verträge 

und alle Zahlungen, welche mit dem Projekt zusam-

menhängen werden von uns kontrolliert. Wir sind 

auch dafür zuständig, die vielen Entscheidungen, 

welche bei solch einem Projekt anstehen, vorzuberei-

ten und an der richtigen Stelle wieder einzuspeisen. 

Mit Prüf- und Pendenzenlisten stellen wir sicher, 

dass keine Anliegen der Nutzer und keine offenen 

Fragen je vergessen gehen. Ein regelmässiges Kom-

munizieren und Dokumentieren des Projektstandes 

gegenüber der Baukommission gehört ebenso in 

unseren Aufgabenbereich wie das Erstellen und 

Bewirtschaften einer Risikoanalyse. 

Zudem stellen wir sicher, dass an den regelmässigen 

Baukommissions- und Nutzersitzungen die Planer 

zusammen mit den Vertretern des Spitals und des 

Kantons gemeinsam mit uns die besten Lösungen für 

anstehende Fragen fi nden.

Daniel Kramer, externer Projektleiter

CEO, Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau

die aufsichtskommission hat an ihrer sitzung vom 16. März 2012 auf antrag der spitalleitung frau 
dr. med. kerstin hug und frau dr. med. ida szloboda die Zulassung als Belegärztinnen gynäkolo-
gie auf den 1. april 2012 erteilt.  

Die beiden Gynäkologinnen haben ihre Anstellungen im Kantonsspital Nidwalden (Dr. Hug als Chefärztin 

und Dr. Szloboda als Oberärztin) aufgegeben und im März 2012 in Stans die Gemeinschaftspraxis «Frau 

im Zentrum» eröffnet. 

Dr. Hug konnte gemäss eigener Aussage bereits bei einigen gemeinsamen Mamma-Operationen an unse-

rem Spital die ausgezeichnete Infrastruktur und das kollegiale Arbeitsklima kennen lernen. Sie wird ihren 

Patientinnen das gesamte Spektrum der gynäkologischen Operationen inkl. minimal invasiver Chirurgie 

und Mammachirurgie anbieten können.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den beiden ausgewiesenen Fachärztinnen und heissen sie in 

unserem Hause herzlich willkommen!

nEu im tEam  

neUe BelegÄrZtinnen 
gYnÄkologie 

umbau und ErsatZ  bEttEntrackt

treUhÄnderisch
planen  

dr. kErstin hug (l) 
und dr. ida sZloboda

dEr nEuE bEttEn-
trackt muss 
gEnauEstEns 
gEPlant wErdEn

dr. grEgor jaggi
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wir habEn EinE bEgEistErndE  
vorstEllung von unsErEr Zukunft
Der Ersatz des Bettentraktes und der Umbau des 
Althauses kommen nicht nur unseren Patienten 
zugute, sondern wird auch die Arbeitsplatzqualität 
und das Wohlbefinden.
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