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Liebe Leserinnen und Leser!

Wie wichtig unsere Pflege- und Gesundheitsein-
richtungen für die Versorgung der Bevölkerung 
sind, haben die vergangenen Monate rund um die 
Corona-Pandemie gezeigt. Vor allem die zweite 
Infektionswelle war kritisch und hat sowohl das 
Krankenhaus der Stadt Dornbirn als auch die 
anderen Krankenanstalten im Land extrem gefor-
dert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
in dieser Zeit Außergewöhnliches geleistet, wofür 
ich mich im Namen aller Dornbirnerinnen und 
Dornbirner herzlich bedanken möchte. In dieser 
Ausnahmesituation hat sich auch die landesweite 
Zusammenarbeit und Koordination bewährt. Ge-
meinsam mit den anderen Krankenhäusern wur-
den Strategien erarbeitet, die organisatorischen 
Abläufe strukturiert sowie ständig aktualisiert 
und die Beschaffung von Schutzmaßnahmen 
abgestimmt.

Wir sind mit unserem Krankenhaus ein wichtiger 
Teil der Gesundheitsversorgung im Land und leis-
ten dabei einen bedeutenden Beitrag; nicht nur 
während der Pandemie. Vor diesem Hintergrund 
wollen wir uns gemeinsam mit dem Land aktiv in 
den Prozess „Mein Spital 2030“ einbringen. Ziel 
dieses Prozesses ist es, die Angebote und Struk-
turen im Land bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
Für unser Haus haben wir vor zwei Jahren, sozu-
sagen als Basis, einen eigenen Strategieprozess 
durchgeführt. Nach einer kürzlich erstellten Analy-
se des Gesundheitssystems und der Angebote 
aller Krankenhäuser des Landes werden in den 
kommenden Monaten die weiteren Schritte vor-
bereitet und diskutiert. Dass wir die Angebote und 
Leistungen noch besser aufeinander abstimmen 
müssen, ist unbestritten. Letztlich sichern wir da-
mit die Qualität für die Patientinnen und Patienten.

„Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben 
in dieser Zeit Außerge-
wöhnliches geleistet, 
wofür ich mich im Namen 
aller Dornbirnerinnen 
und Dornbirner herzlich 
bedanken möchte.“

Bei der Qualitätssicherung ist das Krankenhaus 
der Stadt Dornbirn seit Jahren Vorreiter in West-
österreich. Über mehrere Jahre hinweg wurden 
wir erfolgreich mit dem KTQ-Zertifikat ausge-
zeichnet. Seit dem vergangenen Jahr ist das Qua-
litätsmanagement nach der ISO-Norm zertifi-
ziert; ein weltweit anerkannter und etablierter 
Standard für das Gesundheitswesen und medizi-
nische Dienstleistungen.

Mit der Fertigstellung des OP Bereiches wurde 
ein weiterer und überaus wichtiger Schritt der 
Modernisierung des Hauses abgeschlossen. Ab 
sofort stehen dem Krankenhaus sieben hochmo-
derne neue Operationssäle zur Verfügung. Dass 
die Arbeiten während des laufenden Kranken-
hausbetriebs und nahezu ohne Störung durchge-
führt werden konnten, ist beachtlich und eigent-
lich eine organisatorische Meisterleistung. Die 
nächsten Schritte sind bereits geplant oder wer-
den vorbereitet: der Umbau der Geburtshilfe so-
wie die Einrichtung einer Triage im Eingangsbe-
reich. Die Modernisierung wird uns auch noch in 
den kommenden Jahren beschäftigen.

Vorwort

Mit diesem Magazin wollen wir Ihnen, geschätzte 
Leserinnen und Leser, unser Krankenhaus vor-
stellen und Sie über die Angebote und Leistungen 
informieren. Wesentlich und für die Patientinnen 
und Patienten sicht- und spürbar sind aber die 
Menschen, die dahinterstehen und sich während 
Ihres Aufenthalts um Sie kümmern: als Ärztinnen 
und Ärzte, als Pflegerinnen und Pfleger, in der 
Hauswirtschaft, der Technik oder in der Küche, 
Wäscherei oder Verwaltung. Sie alle haben ein 
Ziel: Dass es Ihnen während Ihres Aufenthalts im 
Krankenhaus möglichst gut geht sowie Ihre beste 
medizinische und pflegerische Versorgung. Das 
ist es, was unser Krankenhaus auszeichnet.

  Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
  Bürgermeisterin und 
  Krankenhausreferentin

Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin
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Sicherheit und Qualität sind das Ergebnis vom Zusammen-
spiel aller Beteiligten. Durch das persönliche Gespräch, 
die große Erfahrung und die individuelle Betreuung fühlen 
sich unsere Patientinnen und Patienten im Operationssaal 
umsorgt. Wir stehen an ihrem Bett und ihnen zur Seite.

OA Dr. Wolfgang Mayrhauser 
Anästhesie
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Wie ist die derzeitige Situation im Krankenhaus? 
Dr. Striberski: Sehr dynamisch. Mit der Entspan-
nung der Infektionslage ist ein Normalbetrieb 
möglich. DGKP Drechsler: Rückblickend auf den 
Beginn der zweite Welle wurden wir auf der Bet-
tenstation regelrecht überrannt! Wir waren über 
lange Zeit bis auf das letzte Bett voll mit vielen, 
kritisch kranken Patientinnen und Patienten. 

Wie ging es Ihnen persönlich in dieser Situation?
DGKP Drechsler: Die Arbeitsbelastung durch die 
große Zahl an kritisch Erkrankten war extrem 
hoch. Hinzu kam, dass viele Mitarbeitende selbst 
an Covid-19 erkrankten oder Kontaktperson 1 
waren. Dr. Striberski: Es war eine sehr ange-
spannte Situation wegen der dynamischen Ent-
wicklung und ein genaues Beobachten vom Ver-
lauf der Infektionszahlen.

Haben sich Ihre Kolleginnen und Kollegen im 
Krankenhaus angesteckt?
DGKP Drechsler: Nein, dafür sind die Schutz-
maßnahmen viel zu gut und auch die Hygiene-
vorschriften sowie die Achtsamkeit unserer 
Kolleginnen und Kollegen. Dr. Striberski: Über-
wiegend vermutlich im privaten Bereich. Uns 
steht viel Schutzausrüstung zur Verfügung und 
wir haben strikte Hygieneprotokolle. Vereinzelt 
könnten sich aber auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Krankenhaus angesteckt haben.

Alltag in 
Wellen

MAGAZIN #01  2021

OA Dr. Thomas Striberski und DGKP Patrick Drechsler erleben jeden Tag, wie das Virus um sich 
greift und was es anrichtet. Seit dem Ausbruch 2020 wurde aus dem orthopädischen sowie trauma-
tologischen Stockwerk eine Covid-19-Station. Im Krankenhaus hat die Pandemie vieles verändert: 
Die Interdisziplinäre Intensivstation wurde zur Covid-19-Intensivstation, in der Tageschirurgie wurde 
eine „Not-Intensivstation“ für schwerstkranke Patientinnen und Patienten, die nicht an Covid-19 
erkrankt sind, eingerichtet. Das OP-Programm musste reduziert werden, um Platz und Personal 
zur Verfügung zu haben. Die zweite Welle der Pandemie war, wie befürchtet, spürbar schlimmer. 
Über einen Alltag, in dem nichts mehr alltäglich war. Dr. Thomas Striberski 

ist Facharzt für Innere Medizin, internistische 
Intensivmedizin und bereichsleitender Oberarzt

DGKP Patrick Drechsler 
Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP)
ist Stationsleiter im 7. Stock. Hier versorgte er in seinem 
Alltag vor Covid-19 orthopädische sowie traumatologische 
Patientinnen und Patienten. 

DGKP Patrick Drechsler 
Stationsleiter im 7. Stock

Wenn die Welle abflacht, wie schnell wird das 
in den Krankenhäusern spürbar?
Dr. Striberski: Rückblickend ist nur noch schwer 
zu sagen, wann im Herbst bzw. Winter ein Lock-
down aufhörte und der nächste begann. Wirklich 
spürbar wurde eine Entlastung aber erst im Ver-
lauf des Jänners. DGKP Drechsler: Das Abflachen 
der Welle geht in der Regel parallel mit der Ab-
nahme von Covid-19 Patientinnen und Patienten 
in den Krankenhäusern einher. Auf meiner Covid-
Station traf dies auch zu, jedoch konnte beobach-
tet werden, dass bereits seit einem längeren 
Zeitraum stationäre Patientinnen und Patienten 
normaler Bettenstationen plötzlich an Covid-19 
erkrankten und dann auf der Covid-19-Station 
aufgenommen werden mussten. Es zeigt, wie 
unberechenbar dieses Virus ist.

„Die Arbeitsbelastung
ist durch die große Anzahl 
an kritisch Erkrankten 
extrem hoch.“

TEXT  Andrea Bonetti-Mair  
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Was war der größte Unterschied zwischen 
der ersten und der zweiten Welle? 
Dr. Striberski: Die große Menge an Menschen, 
die unsere Hilfe brauchten. DGKP Drechsler: 
Die Flut an Patientinnen und Patienten, die 
innerhalb kürzester Zeit stationär aufgenommen 
werden mussten, sind der wesentliche Unter-
schied zur ersten Welle! 

Während der zweiten Welle haben Sie Patien-
tinnen und Patienten verloren. Wie geht man im 
Team damit um?
Dr. Striberski: Im März, bei der ersten Welle, war 
die Strategie in Vorarlberg eine andere: Die meis-
ten Covid-19- Patientinnen und -Patienten wur-
den an Covid-19 Schwerpunkt Krankenhäusern in 
Hohenems und Bludenz behandelt. Unseren In-
tensivpatientinnen und -Patienten im Frühjahr 
konnten wir erfreulicherweise helfen. 
DGKP Drechsler: Während der zweiten Welle 
kam es aufgrund der Flut an sehr kranken Pati-
entinnen und Patienten zu einer hohen Sterblich-
keit. In den ersten zwei, drei Wochen der zweiten 
Welle haben wir alle 1,5 Tage Patientinnen und 
Patienten verloren. Als Stationsleiter bist du hier 
sehr gefordert, deine Mitarbeitenden so gut es 
geht aufzufangen und in dieser schwierigen Zeit 
zu begleiten. Auch die Familie sowie die Partnerin 
oder der Partner sind hierbei sehr gefragt. Die 
Psychohygiene als Ziel hoch zu halten, ist sehr 
schwer! 

Sind es vorwiegend ältere Patientinnen 
und Patienten?
Dr. Striberski: Unterschiedlich: Auf Intensiv-
station starben leider auch Menschen in ihren 
besten Jahren.

Wie hat sich Ihre Arbeit verändert – vor 
Corona und im Vergleich zur ersten Welle?
Dr. Striberski: Seit mehr als einem Jahr sehen uns 
Patientinnen und Patienten nur noch mit Schutz-
maske oder gar mit voller Schutzausrüstung. 
Auch wir sehen unsere zu Behandelnden nur mit 
Schutzmaske. Diesen großen und wichtigen Teil 
der Kommunikation zu ersetzen, ist unmöglich. 
Natürlich machen aber auch die notwendigen 
Schutzmaßnahmen und -abläufe jede Arbeit im 
Krankenhaus um ein Vielfaches komplizierter, 
nicht nur für das Personal, sondern leider auch 
für unsere Patientinnen und Patienten. 
DGKP Drechsler: Wir kommen aus der Arbeit gar 
nicht mehr heraus. Wir können die Patientinnen 
und Patienten nur gut versorgen, wenn wir genü-
gend Pflegekräfte haben. Dann ist es, wenn man 
so will, jeden Tag eine neue Herausforderung.
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Covid-19-Isolationsbereich 
Seit über einem Jahr werden hinter dieser Türe 
Patientinnen und Patienten die an Covid-19
schwer erkranken, behandelt. 

Auf der Intensivstation
Für die Arbeit auf einer Intensivstation 
benötigt es topausgebildete Spezialistinnen 
und Spezialisten. Covid-19 ringt den Teams 
immense Ressourcen ab.

„Es gab in unserer Zeit 
noch nie eine derartige 
Gesundheitskrise, 
wir mussten alle 
organisatorischen Abläufe 
neu entwickeln und 
ständig aktualisieren.“

„Wir können Patientinnen 
und Patienten nur gut 
versorgen, wenn wir 
genügend Pflegekräfte 
haben. Jeder Tag wird 
zu einer neuen Heraus-
forderung.“

Dr. Thomas Striberski 
Facharzt für Innere Medizin,  
internistische Intensivmedizin

DGKP Patrick Drechsler 
Stationsleiter im 7. Stock

Was heißt das konkret?
DGKP Drechsler: Die Schwere der Erkrankung, 
verbunden mit der hohen Anzahl erkrankter 
Patientinnen und Patienten, machte eine optima-
le Pflege nahezu unmöglich. Dr. Striberski: Es 
musste jede Patientin sowie jeder Patient bereits 
bei Betreten des Krankenhauses „gescreent“, 
das heißt auf eine eventuelle Infektion untersucht 
werden. Danach kamen (auch mehrmals wieder-
holte) Covid-19-Tests dazu. Auch für das Personal 
waren wöchentliche Tests und das ständige 
Tragen von dichten FFP2 Schutzmasken Pflicht. 
Hatten wir früher eine Notaufnahme, arbeiteten 
wir parallel auf zwei Notaufnahmen, eine davon 
nur für Infektpatientinnen und -patienten. Dabei 
musste unser Dienstpersonal ständig Räumlich-
keiten wechseln und Schutzausrüstung an- und 
wieder ablegen. Neu dazugekommen sind zeit-
weise eine zweite Intensivstation sowie eine sehr 
zeit- und personalintensive Covid-19-Station, sie 
bestehen aber nicht nur aus Betten und Maschi-
nen, diese sind ohne das Personal völlig nutzlos. 
Wir mussten viele Bereiche wie zum Beispiel die 
Operationssäle, auf ein absolut notwendiges Not-
fallprogramm reduzieren, um zusätzliche Res-
sourcen zu schaffen.
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War es „learning by doing“?
DGKP Drechsler: Was die Pflege dieser Patientin-
nen und Patienten in diesem Ausmaß anbelangte  
– Nein. Was den medizinischen Hintergrund der 
Covid-19-Erkrankung anbelangte – Ja.
Dr. Striberski: Es gab in unserer Zeit noch nie eine 
derartige Gesundheitskrise, wir mussten also alle 
organisatorischen Abläufe neu entwickeln und 
ständig aktualisieren. Medizinisch standen mit 
längerer Dauer der Pandemie immer mehr Daten 
zur Verfügung: Mit weltweit bald 100 Millionen 
erkrankten Menschen wissen wir mittlerweile 
sehr viel über die Erkrankung.

Ist Ihre Arbeit ein Kampf gegen Windmühlen?
DGKP Drechsler: Ich hoffe doch sehr, dass der 
Kampf gegen das SARS 2 Virus bald von Erfolg 
gekrönt ist! Aber bis dahin braucht es Geduld und 
Ausdauer. Dr. Striberski: Mit der Impfung sehen 
wir endlich ein Licht am Ende des Tunnels!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
DGKP Drechsler: Dass das, was wir zu Beginn 
der zweiten Welle auf Covid-19-Station erleben 
mussten, sehr gerne der Vergangenheit ange-
hört!

Was wird bleiben von der Corona-Pandemie?
DGKP Drechsler: Die Welt, in der wir leben 
dürfen, hat immer das letzte Wort! Achten 
wir darauf! Dr. Striberski: Wenn wir es gemein-
sam anpacken, gibt es nichts, das nicht zu
schaffen ist!

Wann hatten Sie das letzte Mal Urlaub?
DGKP Drechsler: Weiß ich nicht mehr (lacht).
Dr. Striberski: Richtig Urlaub? 2019

Fühlen Sie sich eigentlich als Helden?
DGKP Drechsler: Nein. 
Dr. Striberski: Wieso auch? 

„Mit der Impfung sehen 
wir endlich ein Licht 
am Ende des Tunnels!“

Dr. Thomas Striberski 
Facharzt für Innere Medizin, internistische 
Intensivmedizin

„Der Kampf gegen das 
SARS 2 Virus wird bald 
von Erfolg gekrönt sein! 
Aber bis dahin braucht 
es Geduld und Ausdauer.“
Dr. Thomas Striberski 
Facharzt für Innere Medizin, 
internistische Intensivmedizin

Gibt es einen Moment, der Sie glücklich 
gemacht hat?
Dr. Striberski: Jede Patientin, jeden Patienten, 
den wir von der Beatmungsmaschine entwöhnen 
konnten oder jene, die nach wochenlangen Auf-
enthalten wieder zu ihren Lieben nach Hause 
konnten, diese Momente machen auch uns ein 
bisschen zufriedener. Und natürlich, als wir end-
lich geimpft wurden!

Immer wieder demonstrieren Menschen gegen 
die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 
Dabei wird auch geleugnet, dass es das Virus 
gibt. Wie sehen Sie diese Proteste?
DGKP Drechsler: Es gibt das Recht der freien 
Meinungsäußerung! Dem ist nichts hinzu-
zufügen. Dr. Striberski: Ich würde so manchen 
gerne einmal auf der Intensivstation herum-
führen: Im künstlichen Koma, auf den Bauch 
gelagert und beatmet zu werden, oder wochen-
weise nur vermummte Menschen sehen zu 
können, der einzige Kontakt mit seiner Familie 
über ein Videotelefon. Dies würde so manchen 
vielleicht zum Nachdenken bringen.

Wie hilfreich waren Lockdown-Maßnahmen 
für Ihre tägliche Arbeit?
DGKP Drechsler: Sehr hilfreich! Nur durch die 
Lockdown-Maßnahmen reduzierten sich die 
sozialen Kontakte. Dies war verbunden mit einer 
Abnahme der täglichen Neuinfektionenwas sich 
wiederum positiv auf unsere tägliche Arbeit mit 
Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Kran-
kenhaus auswirkt. Wie gesagt, mit dem Abfallen 
der Infektionszahlen fallen die stationären Auf-
nahmen. Dr. Striberski: Wir sind wirklich um Haa-
resbreite um eine Triage herumgekommen und 
haben den Lockdown sehnsüchtig erwartet!

Wird es eine vierte Welle geben? 
DGKP Drechsler: So wie es die Infektionszahlen 
seit dem Aufkommen von SARS 2 immer wieder 
gezeigt haben, ist mit einer 4. Welle zu rechnen. 
Trotz Impfung wird uns das SARS 2 Virus weiter 
begleiten. Der Mund-Nasen-Schutz wird zum 
Alltag gehören, wie es in China zum Beispiel seit 
Jahrzehnten gang und gäbe ist. Dr. Striberski: 
Wenn sich nicht genügend Menschen impfen 
lassen, wird es auch eine 9., 10. oder 23. Welle 
geben! 

Schutzkleidung und 
Vorsichtsmaßnahmen
Optimal geschützt und nun auch 
geimpft, kann das Personal sich  
um die Covid-19-Patientinnen  
und -Patienten kümmern, ohne  
in Sorge vor einer eigenen  
Ansteckung zu sein.
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Meisterleistung 
am Herzstück

Rund 22,5 Millionen Euro investiert die Stadt Dornbirn in den Zu- und Ausbau des Operations-
bereichs. Trotz Pandemie liefen die Bauarbeiten nach Plan und die Modernisierung des Zubaus 
im zweitgrößten Spital Vorarlbergs ist erfolgreich abgeschlossen. Modern und in allen Therapie-
schritten an unseren Patientinnen und Patienten orientiert, bietet der neue OP-Bereich ein 
bestmögliches Behandlungsumfeld.
 

Die Planung ist das Ergebnis einer Erfolgsge-
schichte: Als größter Gesundheitsversorger in der 
Region hat sich die Anzahl unserer Patientinnen 
und Patienten kontinuierlich gesteigert und damit 
auch die Anzahl der operativen Eingriffe. Um die-
ser Nachfrage gerecht zu werden und die Versor-
gung stetig zu verbessern, modernisierte die 
Stadt Dornbirn gezielt den OP-Bereich – für eine 
Medizin mit Hightech und Herz. 

Konkret bedeutet das: Der Mensch stand bei der 
Planung im Mittelpunkt. Die Vorgabe für das Ar-
chitektur- und Raumkonzept war ein optimaler, 
an der Patientin/am Patienten orientierter, Be-
handlungsprozess. Somit ist sichergestellt, dass 
durch die Modernisierung ein ideales Umfeld für 
den bestmöglichen Ablauf aller Behandlungs-
schritte rund um einen operativen Eingriff ent-
standen ist. 

Nachher

Vorher

Zentrale Einleitung
Sie ist der Mittelpunkt im neuen Operationsbereich. 
Hier werden die Patientinnen und Patienten auf die 
Operation vorbereitet. Dafür stehen acht Behandlungs-
plätze zur Verfügung.

„Die Modernisierung ist 
ein wichtiger Schritt für 
unser Krankenhaus 
und macht die wichtigste 
Gesundheitseinrichtung 
der Stadt fit für die 
Zukunft.“

Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin

4K
Technologie 

300 m²
neue Fensterflächen im 1.OG
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Nachher

Vorher

Vorher

Vorher

Garderoben
Mehr Platz und mehr Komfort für 
unsere Mitarbeitenden.

Geräteraum
Übersichtlich und kompakt – 
so überzeugt der neue Bereich 
mit optimaler funktioneller 
Qualität.

Waschbereich
Die Wasserhähne werden über 
Sensoren bedient und müssen 
nicht berührt werden.

Helle Atmosphäre
Kurze Wege und ein mit Tageslicht 
erhellter OP-Bereich mit angenehm 

„wohnlicher“ Ausstrahlung. 

Nachher

Nachher

Nachher

Vorher

2.780 m²
neue Nutzungsfläche gesamt

130 t
Bewehrungsstahl
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       Laminarflow: Lufteinlass mit Grundausleuchtung des OP-Bereiches          OP-Lampe (LED)          OP-Lampe mit Kamera                      
       Bildschirm für OP-, Endoskopie-und Röntgenbilder         Medienampel zur Strom-, Medizingase- und EDV-Versorgung            
       Luftabsaugung          Elektrokauter zum elektrischen Schneiden von Gewebe und zur Blutstillung          Versorgungswagen 
für sterile Einmalartikel (Handschuhe, Nahtmaterial, Verbandsmaterial, usw.)          Perfusoren: elektrische Spritzenpumpen
zur kontinuierlichen Verabreichung von Medikamenten

       Narkosegerät zur Beatmung und  Monitoring: Überwachung der Vitalparameter und zur 
digitalen Dokumentation         Versorgungswagen Anästhesie (Narkose): Ausrüstung, Medikamente und Infusionen   
       Warmluftgerät zur Erwärmung der Patientin/des Patienten mittels Wärmedecken während der Operation       
       Operationstisch: vielfältig elektrisch verstellbar         Instrumententisch klein       
       Sichtfenster zum Sterilgang: Versorgungsgang für die OP
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Der Operationssaal ist das Herzstück des städtischen Krankenhauses. 
Hier treffen medizinisches Können und technische Innovation aufeinander. 

WELCHE TECHNIK 
STECKT IM OP-SAAL?
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Hygiene schafft
Sicherheit

Die Abkürzung AEMP steht für „Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte“ und sie ist ein für 
die Hygiene und Sicherheit im städtischen Krankenhaus unentbehrlicher Dienstleister. In einem 
Aufbereitungsverfahren werden alle Medizinprodukte, die steril bei den Patientinnen und Patienten 
zur Anwendung kommen, gereinigt, desinfiziert, verpackt und sterilisiert: Von der einfachen Schere, 
die bei einem kleinen Verbandswechsel benutzt wird, bis zum hochkomplexen Instrumentarium, 
das im Operationssaal eingesetzt wird. Dabei erfüllt die AEMP, die im Zuge des OP-Umbaus 
erneuert wurde, die höchsten Qualitätskriterien und wurde jetzt nach einer intensiven Überprüfung 
der Abläufe und Prozesse validiert. 

Rund 500 OP-Sets stehen im städtischen Kran-
kenhaus zur Verfügung, bis zu 350 OP-Sets pro 
Woche werden aus dem Operationsbereich ange-
liefert. Dann erfolgt alles nach einem genau defi-
nierten Ablauf: Die Reinigung beginnt auf der so-
genannten „unreinen Seite“, die – zum Schutz der 
Mitarbeitenden – nur mit Schutzkleidung betre-
ten werden darf. Hier werden die benutzten Medi-
zinprodukte, von der Verbandsschere bis zu OP-
Instrumenten, in Metallkörben, den sogenannten 
„Sieben“, entgegengenommen und auf die Reini-
gungswagen verteilt. „Jedes Instrument muss 

Sie arbeiten hinter verschlossenen Türen und 
keine Patientin und kein Patient bekommt sie zu 
Gesicht. Ihre Arbeit ist spürbar, denn sie leisten 
einen ganz wichtigen Beitrag für die Hygiene und 
Sicherheit im städtischen Krankenhaus. Früher 
war die AEMP unter dem Namen Zentralsterilisa-
tion bekannt. Das Team besteht aus fünf Mitar-
beiterinnen unter der Leitung von DGKP Richards 
Garcia Rayo. Gemeinsam reinigen sie hygienisch 
alle benutzten Instrumente und Medizinprodukte, 
dann werden diese sterilisiert und für den nächs-
ten Einsatz am Patienten verpackt. 

geöffnet und auseinandergebaut werden. Dann 
wird jedes Einzelteil auf vorbereiteten Wagen 
ausgebreitet, jede Kanüle und jeder Hohlkörper 
so aufgesteckt, dass er von der Reinigungsflüs-
sigkeit umspült werden kann. Sind Instrumente 
stark verunreinigt werden, sie zusätzlich unter 
Ultraschall vorbehandelt“, erläutert Richards Gar-
cia Rayo. Der gesamte Prozess wird permanent 
am Computer dokumentiert und überwacht. „Alle 
Siebe haben einen individuellen Barcode, der zur 
Kontrolle eingescannt wird, ebenso noch einmal 
der Wagen, auf dem die Siebe liegen. Damit stel-
len wir sicher, dass die passenden Teile zusam-
menbleiben und nichts verloren geht.“ 

Modernste Technik
Im nächsten Schritt werden die Wagen in die drei 
neuen Reinigungsmaschinen geschoben. Rund 
22,5 Millionen Euro investierte die Stadt Dornbirn 
in den Um- und Ausbau des OP-Bereichs. Dazu 
gehört auch die neue AEMP mit der neuesten 
Technik und modernen Reinigungsmaschinen. 
Wie zum Beispiel die circa zwei Meter hohe Cont-
ainerwaschanlage mit bodentiefen Türen, in der 
größere Container, aber auch Transportwagen 
und selbst die Schuhe des Personals gereinigt 
werden. Die transparente Scheibe erinnert erin-
nert ein wenig an die Reinigung in einer Auto-

waschanlage, allerdings ohne Bürsten nur mit 
Wasserdruck aus zahllosen Düsen, welche die 
Container und Wagen von allen Seiten umspülen. 
Die Reinigungstemperatur bei den Standard-
waschmaschinen liegt bei 93 Grad Celsius. Da-
hinter sieht man die „reine“ Seite. Hier beginnt 
nach der Reinigung der zweite Teil der Aufberei-
tung. Da sich alle Reinigungsmaschinen auf bei-
den Seiten öffnen lassen, erfolgt dieser Schritt 
komplett getrennt. Auf der „reinen“ Seite werden 
die maschinell getrockneten Instrumente ent-
nommen und von den Mitarbeitenden auf Schä-
den und ihre Funktionsfähigkeit geprüft. 

„Die Modernisierung des OP-Bereichs 
mit der AEMP ist ein wichtiger Meilen-
stein und gibt die Sicherheit, unsere 
Patientinnen und Patienten in Dornbirn 
in besten Händen zu wissen.“
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin 
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Das senkte die Kosten erheblich und schonte 
die Ressourcen. „Mich freut es besonders, dass 
ein Unternehmen mit Standort in Dornbirn im 
Rahmen des europaweiten Vergabeverfahrens 
den Zuschlag für die Überarbeitung des OP-Inst-
rumentariums erhalten hat. Das städtische Kran-
kenhaus ist nicht nur der größte Gesundheits-
versorger in der Region, wir stärken auch nach-
haltig die regionale Wirtschaft und sichern Ar-
beitsplätze“, betont Bürgermeisterin und Kran-
kenhausreferentin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 
Das Team der AEMP kümmert sich darum, dass 
die Instrumente möglichst lange in gutem Zustand 
bleiben. Dass sie nur im Verborgenen arbeiten, 
stört das Team von Richards Garcia Rayo nicht: 
„Wir sind dafür zuständig, dass nur hygienisch ein-
wandfreie Instrumente zum Einsatz kommen –  
seien es Instrumente bei einem großen Eingriff 
im OP oder die kleine Verbandsschere zur Wund-
versorgung. Wir sorgen eben auf unsere Weise für 
das Wohl der Patientinnen und Patienten.“

Falls erforderlich, werden die Teile mit einem 
Spray geölt, zusammengebaut und dann wieder 
in die Siebe und Container gepackt. Auf großen 
Transportwagen werden sie in die beiden raum-
hohen Sterilisatoren geschoben und dort etwa 
eine Stunde lang bei 134 Grad dampfsterilisiert. 
„Unsere Maschinen laufen von morgens 7 Uhr 
bis abends 20 Uhr“, berichtet Richards Garcia 
Rayo, „mehrere 1.000 Einzelteile werden so in 
der AEMP von meinen Kolleginnen an einem 
normalen Wochentag bearbeitet.“ 

Nachhaltig und herstellerunabhängig
„Wir haben unsere Operationssäle erneuert 
und eine neue AEMP errichtet. Da benötigen 
wir natürlich auch Instrumente in einem Top-
zustand“, erklärt DGKP Martin Geiger. Gemein-
sam mit Richards Garcia Rayo und dem Dorn-
birner Unternehmen Mositech wurden 15.000 
Instrumente geprüft und bei Bedarf repariert 
und ersetzt. 
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Der Beginn der Sterilisation für die Medizin geht 
auf den Begründer der Mikrobiologie, Louis 
Pasteur, zurück. Er stellte im 19. Jahrhundert fest, 
dass durch Erhitzen eine Abtötung von Mikro-
organismen erfolgt – die sogenannte Pasteuri-
sierung. Die technologische Weiterentwicklung 
war, die Erhitzung mit Sattdampf durchzuführen, 
was niedrigere Temperaturen erlaubte, da sich 
der heiße Dampf auf alle erreichbaren Stellen des 
Gutes legte und somit die Abtötung von Mikro-
organismen gewährleistete. 

Dieses Prinzip führte zu den heutigen Dampf-
sterilisatoren, welche in der AEMP heute das 
Standardgerät zur Sterilisation darstellen. 
Dabei werden die Instrumente und Medizin-
produkte nach der Reinigung zunächst in Siebe 
und Container gepackt und danach auf Trans-
portwagen in die raumhohen Sterilisatoren 
geschoben und dort rund eine Stunde lang bei 
134 Grad dampfsterilisiert. Thermolabile Geräte, 
wie etwa Endoskope, dürfen nur bis maximal 
60 Grad gereinigt und desinfiziert werden. Sie 
werden nach der Reinigung in einem speziellen 
Gassterilisator mindestens fünf Stunden lang
mit Formalin sterilisiert. Dabei wird der gesamte 
Prozess permanent am Computer dokumentiert 
und überwacht. 

Die Verwendung von Rauch bei Krankheiten – das sogenannte Räuchern – zeigt, 
dass die Menschen schon früher ahnten, dass es in der Luft und an Oberflächen 
etwas geben könnte, was den Heilungsprozess behindert. Sichtbar wurde dies erst 
durch das Mikroskop, unter dem kleinste Partikel auf einmal „zum Leben erwachten“. 

Das Team der AEMP im modernisierten  
OP-Bereich des Krankenhauses Dornbirn 
Mariadolor Navarro-Gritznig, Shoji Abellana,  
Richards K. García Rayo, Nuray Adel,  
Daniela Erhart, Grace Panaguiton 

Team-Arbeit im OP
Fast jeder Mensch unterzieht sich im 
Laufe seines Lebens einer Operation. 
Dabei kümmern sich Teams im OP-Saal 
um die Patientinnen und Patienten.
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Gut für Leib 
und Seele

Auszeichnung mit zwei Gabeln für Regionalität am Teller. Die Küche des städtischen Krankenhauses 
darf sich im Rahmen von „Vorarlberg am Teller“ über die Auszeichnung freuen. Sie zeigt den hohen 
Stellenwert von regionalen Lebensmitteln. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kurze Transportwege 
garantieren Frische und sind gut für den Klimaschutz, es bleiben Arbeitsplätze und Lebensqualität 
in der Region erhalten, bäuerliche Einkommen werden gestärkt und qualitativ hochwertige Lebens-
mittel kommen der Gesundheit zugute.

Maximale Wirtschaftlichkeit bei bestmöglicher 
Versorgungsqualität – nach diesem Prinzip führt 
Küchenchef Torsten Kappei die Krankenhaus-
küche. „Die ersten Entscheidungsgründe sind 
immer Qualität und Regionalität – sowohl beim 
Lebensmitteleinkauf als auch bei anderen Pro-
dukten.“ Täglich werden unter seiner Leitung 
über tausend Essen zubereitet. 

Dafür verarbeitet die Spitalsküche frisches Obst, 
Gemüse und Fleisch überwiegend aus der Regi-
on – aber auch Milch und Getreideprodukte 
kommen aus Vorarlberg. „Wir legen großen Wert 
auf Essen, das gut schmeckt und gut tut. Hier 
punktet Regionalität mit frischen Produkten, die 
rasch verarbeitet werden. Das bedeutet zu ei-
nem hohen Grad Eigenfertigung. Es ist zwar per-
sonalintensiver, aber die positiven Resonanzen 
von allen Seiten bestätigen unseren Weg“, er-
zählt Torsten Kappei und betont, wie sich die 
Vorarlberger Landwirte engagieren, gesunde 
und wertvolle Lebensmittel anzubieten. Es ist 
eine Kooperation auf Augenhöhe, geprägt von 
großem Respekt. 
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„Das Essen hat 
Sterne-Niveau!“

„Das gesamte Personal 
ist sehr nett und lieb. 
Das Essen schmeckt 
hervorragend!“„Großes Lob an die Küche! 

Täglich wunderbare Suppen, 
Salate, überhaupt sehr ab-
wechslungsreiche und 
schmackhafte Menüs :-)“

„Vielen Dank für die gelungene 
Operation und für die tolle 
Versorgung und das gute Essen!“

Torsten Kappei
Küchenchef der Krankenhausküche 
setzt bei den Zutaten auf Regionalität.

Patientenbefragung
KH Dornbirn

Patientenbefragung
KH Dornbirn

Patientenbefragung
KH Dornbirn

Patientenbefragung
KH Dornbirn

TEXT  Andrea Bonetti-Mair  
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Auszeichnung mit 2 Gabeln 
Die Landesinitiative „Vorarlberg am Teller“ 
forciert den Einsatz regionaler und biologischer 
Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung 
und zeichnet die städtische Krankenhausküche 
mit zwei Gabeln aus. Die verarbeiteten Lebens-
mittel in der Küche sind zu mindestens 30 Pro-
zent regional, wobei mindestens 15 Prozent der 
Lebensmittel nach dem 3G-Prinzip (gesät, ge-
wachsen und geerntet) hergestellt wurden. 
„Bei den Mengen, die wir benötigen, da gibt es
in manchen Bereichen auch Grenzen. 

„Die Auszeichnung mit zwei Gabeln 
zeigt den hohen Stellenwert von 
regionalen Produkten in unserer 
Krankenhausküche und unterstreicht 
das Ziel, gesunde und – wo möglich – 
regionale Lebensmittel anzubieten. 
Gratulation an das Team rund um 
Küchenchef Torsten Kappei!“
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Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin 

Das Team der Krankenhausküche 
versorgt täglich die Patientinnen und Patienten sowie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, 
das Angebot „Essen auf Rädern“ und die beiden Pflege-
heime in Dornbirn

Für einen regionalen Metzger ist es etwa un-
möglich, 80 Kilogramm exakt kalibriertes Fleisch, 
wie es beispielsweise bei einem Rinderbraten 
der Fall ist, auf einmal zu liefern“, erklärt Torsten 
Kappei. Täglich gilt es einen Spagat zu schaffen, 
um unterschiedlichste Kostformen zuzubereiten. 
Dabei wird sein kompetentes Team von den 
Diätologinnen unterstützt und beraten. Es laufen 
bereits Gespräche über weitere Partnerschaften. 
„So wird „Regionalität in aller Munde“ wirklich 
messbar und unterstreicht meinen Anspruch, 
dass Essen Freude machen soll. Ernährungsbe-
wusst, ohne dabei auf den Geschmack zu ver-
zichten“, betont Torsten Kappei und setzt sich 
gleich ein neues Ziel: Eine dritte Gabel.

„Abläufe top, Personal sehr 
fürsorglich und nett, Essen 
war sehr gut, ich mag dieses 
Krankenhaus :-)!“

Patientenbefragung
KH Dornbirn
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TEXT  Klaus Feldkircher

„Sonst geht dir 
die Luft aus“

Physiotherapeut Matthias Pfanner wechselte in der Pandemie auf eine Covid-Station. 
Über seinen neuen Alltag und die Zeit in der Pandemie erzählte er im Magazin thema 
vorarlberg. Dazu traf sich Matthias mit dem Journalisten Klaus Feldkircher – natürlich mit
gebührendem Abstand. 

Matthias ist seit 2009 in Dornbirn beschäftigt. 
Nach seiner Ausbildung startete er seine berufli-
che Laufbahn in der orthopädischen Abteilung 
von Primar Dr. Winfried Heinzle. Bereits 2010 
machte sich Pfanner teilselbständig. Grundlage 
dieser Selbständigkeit: ein Modell des KH Dorn-
birn, das es den Mitarbeitenden ermöglicht, im 
Krankenhaus auch eigene Patientinnen und Pati-
enten zu betreuen. Die Idee dahinter: Know-how-
Träger, die sich eventuell in die Selbständigkeit 
verabschiedet hätten, ans Spital zu binden. Mo-
mentan sind sechs Physiotherapeuten auf dieser 
Basis in Dornbirn tätig.

Lockdown 1 – tabula rasa
Im ersten Lockdown – im Frühling 2020 – waren, 
so Matthias Pfanner, keine Behandlungen auf 
selbständiger Basis möglich. Erst im zweiten und 
dritten, also ab Herbst 2020 sollte sich das än-
dern. Unter bestimmten Auflagen – FFP2-Maske, 
Handschuhe und Desinfektion – ist seine Arbeit 
auch in der Pandemie möglich. Die Zeit von Lock-
down 1 hat er noch gut in Erinnerung: „Ich war 
die ersten beiden Wochen zu Hause, um Über-
stunden abzubauen. Zum Glück gab es tolles 
Corona-Wetter, sodass ich mich mit Gartenarbeit 
ablenken konnte.“ Die Rückkehr zwei Wochen 
später war dann aber ungewohnt:

Schon der Zutritt zum Krankenhaus gestaltete 
sich stark verändert. Waren früher Masken „nur“ 
in gewissen Fällen nötig, so musste sie jetzt 
bereits beim Eintritt getragen werden. Außer-
dem stand am Haupteingang ein Security-Mitar-
beiter, sodass ein Zutritt ohne Mitarbeiterkarte 
gar nicht möglich war. 

Abschottung als Schutz
„Der Security hat seine Sache wirklich gut ge-
macht. Er hat die Leute bestimmt, aber höflich 
darauf hingewiesen, dass ein Besuch zurzeit 
einfach nicht möglich sei“, schildert Matthias 
seine Erfahrungen. Und: „Die Anspannung im 
Haus war physisch und psychisch spürbar. Durch 
die Abschottung ging uns das Arbeiten aber 
leichter von der Hand, da wir keine Rücksicht auf 
Besucherinnen und Besucher nehmen mussten.“ 
Die Stimmung im Krankenhaus beschreibt er 
gerade in dieser Zeit sehr differenziert: Die einen 
erledigten ihren Job in der Gewissheit, dass man 
an der Situation nichts ändern könne. Das Motto: 
Da müssen wir durch. Anderen bereitete die Un-
gewissheit, ob eine Überfüllung wie in Italien 
bewältigt werden könne, Sorgen. „Ich habe eini-
ge Zeit gebraucht, um die Situation realistisch 
einschätzen zu können. Dann kehrte aber eine 
gewisse Gelassenheit ein.“
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Matthias Pfanner
Physiotherapeut

Neue Situation, andere Funktion
Als Matthias nach seinem Zeitausgleich wieder 
zur Arbeit kam, konnte er seinem angestammten 
Beruf als Physiotherapeut nur teilweise nachge-
hen, da unter anderem viele Operationen gestri-
chen wurden. Deshalb wurden er und zahlreiche 
Mitarbeitende aus den Funktionsabteilungen in 
anderen Bereichen eingesetzt.
 „Meine Aufgabe war u.a., mit unseren Kran-
kenschwestern bei der Patientenaufnahme Co-
rona-Symptome abzuklären“, so Pfanner. Und: 
„Eine Art Vor-Triage also: Wir überprüften auf-
grund der Symptome, ob eine Patientin / ein 
Patient auf die Covid-Station aufgenommen 
werden sollte oder nicht.“ Eine wichtige Aufgabe, 
da das Prozedere – Abstrich, Begutachtung 
durch den Arzt, Schutzkleidung etc. – zeitlich 
sonst kaum bewältigbar gewesen wäre.

Vorbereitung auf das Unvermeidliche
Der erste Lockdown war arbeitstechnisch über-
schaubar, da die Krankenhäuser sich für alle 
möglichen Szenarien gerüstet hatten: Das Per-
sonal war auf Abruf bereit, die Stationen waren 
besetzt, zahlreiche Operationen wurden ver-
schoben. Dass das Funktionspersonal andere 
Aufgaben übernahm, kam für Pfanner nicht 
überraschend: „Wir werden kontinuierlich für sol-

che Eventualitäten geschult, um auch unvorher-
gesehene Ereignisse bewältigen zu können.“
Waren im ersten Lockdown – wie erwähnt – 
physiotherapeutische Maßnahmen also nur ein-
geschränkt möglich, so änderte sich das im 
Herbst 2020. „Ich wurde u.a. auf der CoVid-Stati-
on eingesetzt, um mit Patientinnen und Patien-
ten u.a. Atemtherapie zu machen, aber auch, um 
sie körperlich zu aktivieren, damit sie leichter 
mobilisiert und gepflegt werden konnten.“ 

„Ich habe einige Zeit 
gebraucht, um die 
Situation realistisch 
einschätzen zu 
können. Dann kehrte 
aber eine gewisse 
Gelassenheit ein.“

Matthias Pfanner
Physiotherapeut
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Erschwerte Bedingungen – Schutzkleidung
Die Arbeit mit der dafür nötigen Schutzkleidung 
empfindet Matthias „gewöhnungsbedürftig“: 
„In die CoVid-Station kamen wir durch einen 
Vorraum, wo alle Utensilien und eine Anleitung 
für das Ein- und Ausschleusen untergebracht 
waren.“ Neben einem Schutzanzug sind eine 
Schutzbrille, eine FF2-Maske und Handschuhe 
Pflicht. „Ich habe meist eine „Taucherbrille“ ge-
tragen, während die Brillenträger zusätzlich ein 
Schutzvisier wählten.“ Da der Anzug isoliert, also 
ein Luftaustausch fast nicht stattfindet, ist die 
Arbeit stark erschwert. 
 Daher sei es wichtig, das Tempo etwas herun-
terzufahren, auch, was das Sprechen betrifft. 
„Sonst geht dir die Luft aus.“ Allein das An- und 
Auskleiden beim Ein- und Ausschleusen dauere 
fünf Minuten. Wichtig: Um den Flüssigkeitsver-
lust auszugleichen, trinken er und seine Kollegin-
nen und Kollegen vor und nach der Arbeit auf 
der Covid-Station jeweils ein Glas Wasser. WC? 
Bitte vorher oder nachher. Dazwischen spielt 
sich nichts. Nach der Arbeit schlüpft er in die 
zweite von zu Hause mitgebrachte Garnitur Klei-
dung, um dann mit dem Fahrrad die frische Luft 
auf dem Heimweg zu tanken. „Die ersten Tage 
war ich buchstäblich k.o., als ich zu Hause ankam.“ 
Seine Lösung: ein Power-Nap von 15 Minuten. 
Mittlerweile habe sich das aber eingependelt.

Veränderung in Spital und Gesellschaft
Insgesamt hat sich der Arbeitsalltag im Spital 
massiv geändert, erzählt er: „Wir gehen noch 
vorsichtiger, mit noch mehr Bedacht ans Werk. 
Wir wägen in unserer Arbeit ab, welche Maß-
nahme sinnvoll ist. Ist Körperkontakt nötig oder 
reicht das Vorzeigen einer Übung.“ All das ist 
für ihn Zeichen der Verantwortung, die er den 
Patienten, seinem Arbeitgeber, sich und seiner 
Familie gegenüber hat.

Und diese Verantwortung zieht sich auch ins 
Privatleben, Stichwort Sozialkontakte: ein The-
ma, zu dem Matthias seine eigene Meinung hat: 
Er sieht die soziale Isolation, vor allem im ersten 
Lockdown, als großes gesellschaftliches Prob-
lem: „Erkläre einem Menschen, der zwei Welt-
kriege überlebt hat, dass er plötzlich seine Kinder 
nicht mehr sehen darf.“ Vielfach habe er von 
Betroffenen erfahren, dass sie lieber eine Er-
krankung in Kauf nehmen und dafür von Men-
schen umgeben sind, die sie unterstützen. Oder 
die um die Endlichkeit ihres Lebens wissen und 
diese letzten Tage, Wochen, Monate nicht allein 
verbringen wollen.
 „Ich habe erlebt, dass Familien ihre Sterben-
den nicht begleitet haben, ob zu Hause oder im 
Spital. Aus Gründen der Ansteckungsgefahr.“ Und 
weiter: „Vielfach wird das Thema „Sterben“ ver-
drängt: Ich will das jetzt nicht hören. Ich will mich 
nicht damit beschäftigen. Offensichtlich ist gera-
de in Corona-Zeiten eine Tabuisierung, eine 
Leugnung verstärkt spürbar“, gibt er sich nach-
denklich.

Information? Ja, bitte.
Er sieht auch eine beginnende mögliche Spaltung 
in der Gesellschaft, gerade was das Thema Imp-
fung betrifft: „Es findet oft kein sachlicher Dis-
kurs, basierend auf Respekt, mehr statt. Entwe-
der du bist dafür oder dagegen. Und oft arten 
solche Auseinandersetzungen in Glaubensfragen 
aus.“ Was er sich wünscht: Information, Aufklä-
rung, faktenbasierte Diskussionen mit Respekt. 
„Nur auf dieser Basis kann eine vernünftige Ent-
scheidung, in welche Richtung auch immer, ge-
fällt werden.“ Und nimmt die Entscheidungsträ-
ger, aber auch jede Einzelne und jeden Einzelnen 
in die Pflicht. Denn Information sei sowohl Hol– 
als auch Bringschuld. Und ein Babyelefant als 
Information sei auf Dauer ein bisschen mager.
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„Die ersten Tage war ich 
buchstäblich k.o., als ich 
zu Hause ankam.“

„Ein gutes Essen 
macht einfach 
zufrieden und sorgt 
für gute Laune. “

Matthias Pfanner
Physiotherapeut

EIN FOTO UND SEINE GESCHICHTE 

DIE GUTE FEE 
IM SERVICE

Die Weihnachtsfeiern gehören auf jeden Fall zu 
den schönsten Erinnerungen. Für uns im Speise-
saal wie auch für das Team in der Küche ist es 
zwar definitiv der stressigste Tag im Jahr, aber wir 
freuen uns sehr darauf. Es ist so ein feierlicher 
Abend, der viel Vorbereitung benötigt. Zum Glück 
sind wir so ein eingespieltes Team. Da wird der 
Abend zum festlichen Ereignis, über das alle noch 
gerne nach Monaten sprechen. Alle Jahre wieder 
räumen wir dabei um, damit wir für alle einen 
Platz finden. 

2005 waren es 400 Mitarbeitende, und bei der 
letzten Weihnachtsfeier 2019 gab es mit 480 
Anmeldungen einen kleinen Rekord. Gefeiert wird 
dann lange, bis fünf in der Früh ist dabei absolut 
keine Seltenheit. Letztes Jahr musste die Weih-
nachtsfeier wegen der Pandemie leider ausfallen. 
Deshalb schauen wir, dass wir die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Alltag verwöhnen. Ein 
gutes Essen macht einfach zufrieden und sorgt 
für gute Laune. Wobei der Humor bei uns sowie-
so nie fehlen darf. Da war schon manches Späß-
chen dabei. In den Jahren lernt man auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Vor-
lieben kennen. Da versuchen wir natürlich, so gut 
es geht, Wünsche zu erfüllen. Serviert haben wir 
zum Essen immer ein Lächeln und ein nettes 
Wort. Letzteres ist auch mit der Maskenpflicht 
immer noch möglich.
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Renate Gamsjäger leitete von 1991-2020 
bis zu ihrer Pensionierung den Speisesaal. 
29 Weihnachtsfeiern hat sie in dieser Zeit 
gemeinsam mit ihrem Team vorbereitet. 
Ihre eigene Weihnachtsfeier fand immer 
im Februar oder März gemeinsam mit der 
Küche statt. Nun wurde die Leitung des 
Speisesaalsvon Melanie Pohn übernommen. 
Wir sagen Danke und wünschen dem Team 
im Speisesaal weiterhin viel Erfolg, viele zu-
friedene sowie satte – und somit glückliche – 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Artikel aus „thema vorarlberg“
erschienen im Februar 2021
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Pflege ist 
Beziehungsarbeit

Das Krankenhaus Dornbirn wird von einem Direktorentrio geleitet: Dem ärztlichen Leiter 
Primar Walter Neunteufel, Verwaltungsdirektor Ing. Mag. Helmut Fornetran – und seit Jänner 
2020 Bertram Ladner, akademischer Pflegemanager als neuer Pflegedirektor. Mit den 485 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege ist er für die größte Berufsgruppe am 
Krankenhaus Dornbirn verantwortlich. Ein Gespräch über den Selbstwert der Pflege, ihre 
Anforderungen und die Zukunft.

Was hat Sie motiviert, in die Pflege zu gehen? 
Den Erstkontakt hatte ich mit 14 Jahren bei einem 
Krankenhausaufenthalt nach einem Skiunfall und 
es hat mich damals schon beeindruckt. Trotzdem 
ging ich beruflich erst einen anderen Weg – und 
zwar einen handwerklichen. Ich war, nach der 
HTL, erst im Möbelbau tätig, dann habe ich eine 
Möbelabteilung geleitet. Die Pflege als Thema hat 
mich nie losgelassen. Die Entscheidung fiel an 
dem Tag, an dem mich ein Kollege spontan zum 
Schnuppern auf die Intensivstation mitgenommen 
hat. Es war wie ein Sprung ins kalte Wasser. Es 
war richtig viel los auf der Station und so intensiv 
der Tag auch war, so schnell fiel die Entscheidung. 
Zu einem Zeitpunkt, als meine Frau und ich gerade 
geheiratet haben. Im März 2003 begann ich also 
mit der Pflegeausbildung. Ich war quasi der „Ältes-
te“ im Kurs, der kurz darauf Papa wurde. Im Juli 
kam unser Sohn Lukas auf die Welt. Der Zeitpunkt 
war also spannend, der Schritt war richtig. Die 
Arbeit in der Pflege zeigt das Essentielle, das, was 
wirklich im Leben zählt. Und so begann ich 2006 auf 
der Intensivstation und mit meinem Traumberuf.
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Bertram Ladner
Pflegedirektor Krankenhaus Dornbirn

Fachkräfte in der Pflege sind sehr gefragt.
Was haben Sie für ein Bild von der Pflege? 
Ich finde es wesentlich, dass der Pflegeberuf in der 
breiten Öffentlichkeit als das ankommt, was er ist: 
Ein vielfältiger Beruf mit hoher Spezialisierung, mit 
großen Aufstiegschancen und auch Akademisie-
rung. Vor allem ist es aber ein zutiefst erfüllender 
Beruf, bei dem uns Pflegenden sehr viel zurückge-
geben wird. Genau das sollten wir zukünftigen 
Pflegenden auch transportieren und so die positi-
ven Seiten unseres Berufs in den Vordergrund 
stellen. Sicherlich haben Druck und vor allem Ar-
beitsverdichtung in den vergangenen Jahren zuge-
nommen. Auch zahlreiche Dokumentationspflich-
ten sind ein Aufwand – aber wir erleben täglich, 
was wir gemeinsam als Team bewegen können 
und dass dieses Tun spürbar bei unseren Patien-
tinnen und Patienten ankommt, zeigen die positi-
ven und wertschätzenden Rückmeldungen. 

TEXT  Andrea Bonetti-Mair  

Die Abteilungen werden von der Medizin geführt, 
von der Pflege organisiert. Für mich ist die Pflege 
das Rückgrat der Gesundheitsversorgung und 
daher dürfen wir uns mit Stolz Pflegerin oder Pfle-
ger nennen und dies auch nach außen entspre-
chend vertreten. Wenn wir nicht positiv über un-
seren Beruf sprechen, wird es auch kein anderer 
tun. Und dieses Bild dürfen und müssen wir nach 
„außen“ auch leben. 

Was haben Sie sich als Pflegedirektor 
vorgenommen? Wofür stehen Sie?
Der Pflege einen Selbstwert geben. Wir sind nicht 
die rechte Hand des Mediziners, sondern eine 
eigenständige Berufsgruppe mit eigenverantwort-
lichen Kompetenzen, die interdisziplinär im Team 
mit der Medizin und vielen anderen Berufsgrup-
pen zusammenarbeitet. Dieses selbstbewusste 
Ziel erreichen wir nur gemeinsam. Dabei bedeutet 
für mich Leadership: führen und leiten. Mit unse-
ren Bereichs- und Stationsleitungen und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir die 
Pflege gestalten. Dabei haben wir eine unglaubli-
che Kompetenz in den einzelnen Bereichen ge-
bündelt und dieses Know-how möchten wir ein-
beziehen.

Wissen und Erfahrung sind also Schätze …
Genau, denn diese Fähigkeiten von langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie betriebs-
spezifisches Wissen, Sozialkompetenz oder 
Sicherheit und Widerstandsfähigkeit in krisen-
haften Situationen können nicht einfach einge-
kauft werden. Deshalb ist mir ein respektvoller 
und wertschätzender Umgang wichtig. Wie auch 
unser Führungsstil mit flachen Hierarchien und 
die Arbeit in den Teams. Das macht den besonde-
ren Spirit unseres Hauses aus. 

Also ist Teamarbeit ein Erfolgsfaktor?
Ich stehe für eine selbstbewusste Pflege, die 
weiß, was sie wert ist. Im Haus agieren wir alle 
gemeinsam als ein Team, das berufs- und fach-
übergreifend Hand in Hand zusammenarbeitet, 
um Patientinnen und Patienten die bestmögliche 
Behandlung zukommen zu lassen. Und dazu ge-
hört die Erkenntnis, dass für den Behandlungser-
folg nicht nur der Operateur verantwortlich ist, 
sondern genauso eine kompetente und zuge-
wandte Pflege. Deshalb geht es in der Pflege viel 

um Eigenverantwortung und auch darum, sich 
aktiv einzubringen. Sich klar zu äußern und dahin-
ter zu stehen. So wird Pflege wahrgenommen und 
auch ernst genommen. 

Was zeichnet die Pflege am KH Dornbirn aus?
Unser Zusammenhalt! Viele haben sich freiwillig 
für den Einsatz in der in der Covid-Triage gemel-
det. Das ist bemerkenswert und steht stellver-
tretend für das ganze Haus. Wir erlebten im All-
tag der Covid-19-Pandemie ein ganz großes 
Mit- und Füreinander. So übernahm die orthopä-
dische Pflege im 7. Stock internistische Patien-
tinnen und Patienten mit Covid-19-Verdacht.  
 Unser Führungsstil mit flachen Hierarchien 
und dass wir ein gutes Angebot in der Fort- und 
Weiterbildung unserer Dornbirn Akademie anbie-
ten, trägt auch zum Erfolg bei. Für mich ist das 
ein wichtiger Punkt. Sie hält unsere Ausbildung 
auf dem neuesten Stand und Pflege ist, wie in 
fast allen Lebensbereichen, ein lebenslanges 
Lernen.

Wie haben sich die Anforderungen an 
Pflegekräfte verändert?
Die Pflege hat hohe Kompetenzansprüche und 
erfordert breites Wissen. Was muss ich dafür tun, 
damit eine Patientin / ein Patient gut versorgt 
ist? Die Pflege muss planen, koordinieren, hat 
den Gesamtüberblick. Das verlangt auch wissen-
schaftliches Know-how – etwa für die Pflege-
forschung, bei der Pflegehandlungen hinterfragt 
werden. Pflege bleibt aber immer auch Bezie-
hungsarbeit, sie berührt Körper und Psyche. 

„Pflege bleibt immer 
auch Beziehungsarbeit, 
sie berührt Körper 
und Psyche. “

Bertram Ladner
Pflegedirektor Krankenhaus Dornbirn
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Dafür braucht es viel Empathie. Der Mensch 
muss im Mittelpunkt bleiben. Vor einigen Jahren 
wurde die Philosophie der Bezugspflege imple-
mentiert und umgesetzt. Eine Pflegeperson ist für 
eine Patientin /einen Patienten verantwortlich, sie 
plant alles und ist Bezugsperson. Für die Patientin / 
den Patienten war der Mehrwert klar, auch vom 
Pflegepersonal wurde das gut angenommen. Man 
lernt einen Menschen so ganz anders kennen und 
ist ein wichtiger Partner für die Medizin in Bezug 
auf die Behandlungsschritte.

Gibt es das klassische Bild der Pflege noch? 
Das kommt auf das vorhandene Setting an, die 
Selbstständigkeit der Patientin /des Patienten 
zu erhalten und zu fördern steht im Fokus. Heute 
gibt es eine deutliche Differenzierung: unterstützen-
de Kräfte, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und 
den gehobenen Dienst. Es existiert ein ausgeprägtes 
Expertenwesen. Man kann Kolleginnen und Kollegen 
zu Rate ziehen, Wissen wird weitergegeben. 

Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? 
Darum muss man sich intensiv kümmern. Wichtig 
ist es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und 
Möglichkeiten der Entwicklung zu geben. Von der 
angelernten Kraft kann man sich bis zum höheren 
Dienst entwickeln. Unser Laufbahnmodell ermög-
licht Führungs-, Bildungs- oder Fachkarrieren. 
Auch unsere Mitarbeiterinnen, die aus der Karenz 
kommen, gilt es zu fördern. Darüber hinaus schaf-
fen wir gute Ausbildungsbedingungen in einem 
kollegialen Umfeld. Wir setzen auf Mentorinnen 
und Mentoren, welche die Auszubildenden begleiten. 

Wie sieht die Zukunft der Pflege aus? 
Wir wollen noch mehr in die Prävention investieren, 
da liegt noch viel Arbeit vor uns. Die Gesellschaft 
wird älter, es wird notwendig werden, unser Wissen 
auch an Angehörige weiterzugeben, anzuleiten und 
zu unterstützen, etwa bei Demenz und Diabetes.

Bleibt die Pflege weiblich? 
Derzeit stehen wir in der Pflege bei einem Frau-
enanteil von 88 Prozent. Der Männeranteil ist in 
den vergangenen Jahre stetig gestiegen, da die 
Attraktivität des Berufes zugenommen hat, viele 
interessieren sich für Spezialbereiche, wie Intensiv- 
und OP-Pflege. Oft macht persönliche Betroffen-
heit einen Unterschied, wie man Pflege selbst 
erlebt hat. Auf jeden Fall ein sehr krisensicherer 
Arbeitsplatz. 

Was bedeutet Erfolg für Sie?
Gemeinsam etwas Positives bewirken zu können. 
Da geht es nicht nur rein um Zahlenergebnisse, 
sondern auch um zwischenmenschliche Erfolge. 
Wesentlich ist, klar definierte Ziele gemeinsam zu 
verfolgen. So führen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter das Unternehmen zum Erfolg – weil es 
insgesamt erfolgreicher macht.

Was gefällt Ihnen an Dornbirn?
Der erste Eindruck war schon sehr positiv. Ich 
habe mich sofort wohlgefühlt. Die Stadt hat ein 
charmantes Flair. Der „Süden“ für uns Tiroler bietet 
von allem etwas: Stadtfeeling und die Nähe zur 
Natur. Auch der Dialekt hat seinen Reiz. Ich kann 
sagen, wir verstehen einander wunderbar.
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Pflege ist Teamarbeit
zum Wohle unserer Patientinnen  
und Patienten

„Dem gesamten Pflegepersonal 
vielen Dank für die liebevolle 
Betreuung. Wir haben uns sehr 
wohl und gut aufgehoben gefühlt. 
Danke für so viel Herz!“

„Wenn wir nicht 
positiv über unseren 
Beruf sprechen, 
wird es auch 
kein anderer tun.“

Bertram Ladner
Pflegedirektor Krankenhaus Dornbirn

Patientenbefragung

„Pflegepersonal 
= sehr gut“
Patientenbefragung

„Ganz großes
Lob an das 
Pflegepersonal“
Patientenbefragung

Patientenbefragung

„Pflege: Top! 
Freundlich, 
zuvorkommend, 
kompetent!“

Patientenbefragung

„Vielen Dank an das gesamte 
Pflegeteam für die sehr 
empathische und fachlich 
ausgezeichnete Pflege. 
Wir haben uns mehr als 
hervorragend betreut 
gefühlt. Macht weiter so, 
ihr seid echt spitze!“

Patientenbefragung

„Das Pflegepersonal 
war sehr verständnisvoll 
und einfühlsam.“
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Stadt Dornbirn mit einer Laufzeit bis Mitte 2024 
geschlossen, mit dem Ziel, für unterschiedliche 
Bereiche detaillierte Kooperationsverträge abzu-
schließen. „Dies ist ein Meilenstein, denn die Pla-
nung der zukünftigen Vorarlberger Spitalsversor-
gung erfolgt somit abgestimmt und Hand in Hand“, 
betonte die Landesrätin. Bereits die Erfahrungen 
in der Vergangenheit und die Ergebnisse der Ana-
lyse haben gezeigt, dass es eine Spezialisierung 
bzw. Bündelung von Fachgebieten brauche, so die 
Landesrätin: „Nicht jedes Haus kann und soll alles 
anbieten, aber jedes Haus braucht Identität“.
Die Gründe dafür sind klar erkennbar: Der Erhalt 
einer modernen Spitalsinfrastruktur ist sehr
kostenintensiv – dies gilt für jedes Krankenhaus, 
unabhängig von der Größe. Zudem sind die Fall-
zahlen an Behandlungen und Operationen an den 
einzelnen Häusern unterschiedlich hoch bzw. auch 
zu niedrig für eine effiziente Auslastung.
 „Moderne Zeiten erfordern neue Wege der me-
dizinischen Versorgung. Dabei steht der Nutzen 
für die Patientinnen und Patienten im Zentrum 
unserer Kooperation. In ihrem Interesse bündeln 
wir gemeinsam unsere Kompetenzen und Res-
sourcen und heben so die Versorgungsqualität auf 
allerhöchstes Niveau“, erläuterte Bürgermeisterin 
Kaufmann: „Wir Krankenhausträger müssen uns 
im Wettbewerb behaupten.Das geht nur, wenn wir 
eng zusammenarbeiten.“ 

Gesundheitsexperten sind damit beauftragt, die 
Spitalsstrukturen und Versorgungsprozesse wei-
terzuentwickeln. Als Ausgangsbasis für weitere 
Entscheidungen wurde in den vergangenen Mona-
ten eine umfangreiche, mehr als 300 Seiten um-
fassende, Analyse des heimischen Spitalswesens 
erarbeitet – dies pro Fach und Spitalsstandort.

26 Fachbereiche durchleuchtet
Dabei wurden alle in den Spitälern praktizierenden 
Fächer (in Summe 26) – von der Augenheilkunde,
Chirurgie, Innere Medizin, über Kinder- und Jugend-
heilkunde und Neurologie bis zur Nuklearmedizini-
schen stationären Therapie, Orthopädie und der 
Hospizversorgung analysiert. Untersucht wurden 
u.a. die stationären und ambulanten Strukturen 
sowie deren Leistungen und Leistungsspektrum 
pro Fach an den einzelnen Standorten, die Ver-
weildauer und Auslastung der Abteilungen, die 
Stellenplanung – bis hin zu der Anzahl der Be-
handlungen von Patientinnen und Patienten in den 
Ambulanzen nach Tages- und Nachtzeiten. Dabei 
wurden die Zahlen auch mit den Vorgaben aus 
dem österreichischen Strukturplan Gesundheit 
verglichen. 
 Auf Basis dieser Analyse erfolgt nun die weitere 
Optimierung der gesamten Spitalsstruktur in Vor-
arlberg. Zu diesem Zweck wird auch eine Absichts-
erklärung zwischen dem Land Vorarlberg und der 

Schwerpunktsetzung und weitere Maßnahmen
Daher sollen sich die einzelnen Häuser neben 
ihrer Grundversorgung in Zukunft jeweils auf 
einen oder mehrere Schwerpunkte konzentrieren. 
Jedes Haus in Vorarlberg soll in Zukunft der Spe-
zialist in einem oder mehreren Fachgebieten sein. 
Das spart nicht nur Kosten, sondern bringt v.a. 
Vorteile für eine noch höhere Behandlungsquali-
tät. Denn je höher die Fallzahlen bei den Operati-
onen in einer Abteilung, umso höher auch die 
Erfahrung und die Kompetenz. Auch die Arbeits-
platzqualität steige dadurch, da die personelle 
und technische Ausstattung gesichert ist, führten 
KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch und der 
Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Dorn-
birn, Helmut Fornetran, an.

„Dies ist ein Meilenstein, 
denn die Planung der 
zukünftigen Vorarlberger 
Spitalsversorgung erfolgt 
somit abgestimmt und 
Hand in Hand.“

„Moderne Zeiten erfordern 
neue Wege der medizinischen 
Versorgung. Dabei steht der 
Nutzen für die Patientinnen 
und Patienten im Zentrum 
unserer Kooperation.“

Martina Rüscher, MBA, MSc
Landesrätin

Dipl. Vw. Andrea Kaufmann
Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin

Pressekonferenz v.l.n.r
Gerald Fleisch (Geschäftsführer der 
Vorarlberger Krankenhaus-Betriebs-
gesellschaft), Landesrätin Martina 
Rüscher (Gesundheitsreferentin 
der Vorarlberger Landesregierung), 
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann 
(Stadt Dornbirn), Helmut Fornetran 
(Verwaltungsdirektor des Kranken-
hauses Dornbirn)

Mein Spital
2030

Im Zuge des Prozesses „Mein Spital 2030“ sollen die Spitalsstrukturen im Land bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. Land und Stadt Dornbirn als Spitalerhalter unterzeichneten dazu eine 
Absichtserklärung mit dem Ziel, die vorhandenen Strukturen effizienter und besser aufeinander 
abzustimmen. „Wir wollen Synergien nutzen, Doppelgleisigkeiten vermindern und finanzielle 
Spielräume erreichen, um damit neue Maßnahmen für die Patientinnen und Patienten setzen zu 
können“, betonten Landesrätin Martina Rüscher und Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

Vorarlberg verfügt über sieben Krankenhäuser: 
Fünf LKHS (Feldkirch, Rankweil, Hohenems, Blu-
denz und Bregenz) sowie das Stadtspital Dornbirn 
und das Krankenhaus der Stiftung Maria Ebene. 
Damit die Versorgungsstruktur erhalten und ver-
bessert werden kann, müssen die Strukturen lau-
fend effizienter und besser aufeinander abge-
stimmt werden. Das gilt auch für die Spitäler. Aus 
diesem Grund wurde bereits Anfang dieses Jahres 
der Prozess „Mein Spital 2030“ gestartet. Ein Pro-
jektteam aus Vertretern des Landes (Gesundheits-
fonds), der Vorarlberger Krankenhäuser (KHBG), 
des Krankenhauses Dornbirn sowie externen



Verschiedenste Techniken und Systeme 
müssen perfekt zusammenspielen, 
um höchste Sicherheit und Verfügbarkeit 
bieten zu können. Für die Patientinnen 
und Patienten genauso wie für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
und das alles bei bestmöglichem Komfort 
und auf effizienteste Art und Weise.“

Peter Palombo
Leiter Technik
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Wie wichtig ist das Team in so einer 
Ausnahmesituation?
Wären wir nicht so ein starkes Team und hätten 
nicht so einen tollen Zusammenhalt, wir wären 
sicherlich nicht so gut durch diese Ausnahmesi-
tuation gekommen. Phasenweise war und sind 
der pflegerische Aufwand und die psychische 
Beanspruchung in der Schleuse sehr hoch. Wir 
sind sehr achtsam im Team, weil es uns wichtig 
ist, dass jede Einzelne und jeder Einzelne die 
Situation körperlich wie psychisch gut durchsteht. 
So sind der fachliche Austausch, die Behand-
lungsideen sowie die optimale Pflegeunterstüt-
zung für das Team sehr wichtig.

Wie groß war da die Erleichterung, als der 
Impfstoff eingetroffen ist?
Viele in unserem Team fühlen sich durch die Imp-
fung sicherer, weil wir durch den Antikörpernach-
weis – ob Impfung oder Coviderkrankung – von 
einem Schutz ausgehen können. Auch das Alter 
der Patientinnen und Patienten zeigt, dass die 
Impfung wirkt. Wir hatten kaum Personen über 
75 Jahre auf der Station. Und wenn, dann waren 
sie nicht geimpft. Die Impfung ist ein wichtiger 
Schritt mit dem Ziel: Normalität! Auch für uns Mit-
arbeitende, denn vor der Impfung hatten sich auch 
Kolleginnen und Kollegen infiziert. Das war für die 
Dienstplanung eine große Herausforderung.

Was hat Sie bei den Patientinnen und 
Patienten am meisten überrascht?
Das Besuchsverbot war eine neue Situation. Viele 
sind mit dem Besuchsverbot sehr verständnisvoll 
umgegangen.

Ein Blick 
zurück
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Die Aufgaben der Inneren Medizin liegen in der Vorbeugung, Diagnose und Behandlung bei 
Erkrankungen von Organen und Organsystemen. Der Bogen spannt sich dabei von Herz-, Kreis-
lauf- und Nierenerkrankungen über Leber- und Darmleiden bis hin zu Stoffwechselstörungen, 
Atemwegserkrankungen, Rheuma und Krebs. In den vergangenen Monaten der Pandemie wurden 
auf dieser Abteilung die Covid-Patientinnen und -Patienten versorgt. Ein Rückblick auf die ver-
gangenen Wochen – ein Gespräch mit dem Pflegeteam der Internen Ost.

In der Betreuung der Patientinnen und Patienten 
war es überraschend, wie viele schwere Verläufe 
wir in der Altersgruppe von 50 bis 60 Jahren hat-
ten. Und definitiv, wie sie sich binnen Stunden in 
intensivpflichtige Patientinnen und Patienten ver-
wandeln, obwohl sie sich selbst gut fühlen.

Was war der emotionalste Moment?
Es gibt viele glückliche Momente. Wenn Patien-
tinnen und Patienten mit extrem schlechtem 
Allgemeinzustand sich wieder erholt haben und 
selbstständig und mobil nach Hause entlassen 
werden konnten. Wir haben uns für jeden so mit-
gefreut. Und dann gab es traurige Momente, in 
denen die Erkrankten verstarben. Ein Ehepaar 
wurde Corona positiv in schlechtem Allgemein-
zustand und mit schlechter Prognose im selben 
Zimmer aufgenommen. Beide verstarben dann
in der gleichen Nacht. 

Was haben Sie aus der Krise gelernt?
Dass man sich unglaublich rasch an neue Arbeits-
gegebenheiten anpassen kann. Die Maske gehört 
zum Alltag, das Einschleusen ist subjektiv kein 
großer Aufwand mehr. Auch neue Arbeitsabläufe 
und gesetzliche Vorgaben, die sich oft sehr rasch 
ändern, werden routiniert umgesetzt. Unser gro-
ßer Einsatz wurde auch von der Krankenhauslei-
tung sehr geschätzt. 

Jetzt sind die Zahlen niedrig. Sieht es nach 
Normalität auf der Station aus?
Eine gewisse Normalität hatten wir auch in den 
letzten Monaten. Unsere Station ist in zwei Hälf-
ten geteilt. Auf der einen Seite betreuen wir in-
ternistische Patientinnen und Patienten in sechs 
Zimmern. Auf der anderen Seite werden in sechs 
Zimmern Covid-Patientinnen und -Patienten 
betreut. Das Betreten dieses Bereichs ist nur 
durch eine Schleuse möglich. Das bedeutet ins-
gesamt einen erheblichen Mehraufwand – auch 
in der Pflege selbst – den wir auf der Internen 
Ost seit Monaten haben. Wir müssen noch mehr 
als ohnehin aufpassen, dass keine Erreger „ver-
schleppt“ werden. Auch Orthopädie und Chirurgie 
haben vereinzelt Covid-Patientinnen und -Pati-
enten, wenn bei uns keine Kapazitäten sind. Zur 
neuen Normalität gehört sicherlich die Masken-
pflicht, die eine Belastung im Arbeitsalltag dar-
stellt. Da gehen wir davon aus, dass sie auf der 
Station noch lange bleiben wird. 

Wie viele Wochen betreuen Sie schon 
Covid-Patientinnen und -Patienten?
Seit Beginn der Pandemie im März 2020 betreu-
en wir als Covid-Station die Patientinnen und 
Patienten. Vor allem der starke Anstieg in der 
zweiten Welle war spürbar. Wir waren komplett 
ausgelastet und am Limit. Deshalb war die Aus-
weitung im 7. Stock eine große Erleichterung.

TEXT  Stefan Kalkhofer  



44 45

Wie wichtig war das Fach Hygiene?
Hygiene ist nicht das populärste Fach in der
Ausbildung, aber genau das gewann plötzlich 
enorm an Bedeutung. Denn eine mangelnde 
Hygiene von Covid-19-Kranken bedeutet eine 
große Ansteckungsgefahr und unter Umständen 
eine Bedrohung für die eigene Gesundheit. 
Fachwissen ist hier wirklich entscheidend.

Wurde der Unterricht digital fortgesetzt?
Ja, in Form von Onlineunterricht und Selbst-
studiumsaufträgen. Dazu haben wir in Windes-
eile eine Onlineplattform installiert. Über ein 
anderes System konnten wir Online-Prüfungen

Pflegeschule Unterland 
als Notspital

Covid-19 bedeutete „Sondereinsatz“ für die Lernenden in der Pflegeschule Unterland. 
Sie unterstützten in allen Vorarlberger Krankenhäusern die medizinische und pflegerische 
Versorgung. Wie sich ihr Leben verändert hat und warum im Klassenzimmer plötzlich 
Betten für den Notfall stehen, darüber spricht Simone Chukwuma-Lutz, die Direktorin 
der Pflegeschule Unterland.

„Hygiene ist nicht das 
populärste Fach in der 
Ausbildung, aber jetzt 
gewann es enorm 
an Bedeutung.“

Welche Aufforderung beinhaltete es?
Mit sofortiger Wirkung die Lernenden aus den 
Praktika abzuziehen mit der Ausnahme, wenn die 
Tätigkeit für die medizinisch und pflegerische 
Versorgung unabdingbar war. Dazu haben wir 
jeweils die Zustimmung der Praktikumsstelle und 
der Lernenden eingeholt. Die Hygienemaßnah-
men mussten den erhöhten Schutzmaßnahmen 
angepasst werden.

Wie haben die Lernenden reagiert?
Es hat sich gezeigt, dass es viel Sorge gab. Zum 
einen die Angst, selbst angesteckt zu werden, 
zum anderen die Angst, das Virus mit nach Hause 
zu bringen und Angehörige, besonders in der 
Risikogruppe, anzustecken. Dabei waren die dras-
tischen Bilder aus Italien wirklich beängstigend.

Wie viele haben sich für den „Sondereinsatz“ 
dann gemeldet?
Trotz der Ängste war die Resonanz großartig! 
Bis auf zwei Schülerinnen, die aus gesundheitli-
chen Gründen nicht für den Kriseneinsatz zur 
Verfügung standen, haben sich alle für den 
Einsatz in den Gesundheitseinrichtungen bereit 
erklärt. Dabei ist unseren Lernenden bewusst 
geworden, wie wichtig ihre Rolle ist und dass sie 
zu den „Systemerhaltern“ gehören.

MAGAZIN #01  2021

Mag.a Simone Chukwuma-Lutz
Direktorin der Pflegeschule Unterland

Lernende der Pflegeschule Unterland
Wir möchten den Lernenden so viel 
Normalität wie möglich vermitteln und 
das Gefühl, dass die Ausbildung trotz Krise 
weiterläuft. 

Lernende der Pflegeschule Unterland
Wir möchten den den Lernenden so 
viel Normalität wie möglich vermitteln 
und das Gefühl, dass die Ausbildung 
trotz Krise weiterläuft. 

Welche Herausforderungen brachte der 
Covid-19 Lockdown für die Schule?
Da bereits Anfang März 2020 im öffentlichen 
Schulsektor Schließungen angekündigt wurden, 
rechnete ich damit, dass dies auch unsere Schule 
betrifft. So begannen wir, uns mental darauf vor-
zubereiten. Im Schreiben vom Bundesministerium 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz ging es dann aber nicht nur um die 
Schließung der Schule.

Mag.a Simone Chukwuma-Lutz
Direktorin der Pflegeschule Unterland

anbieten. Dabei war es uns ein Anliegen, den 
Lernenden so viel Normalität wie möglich 
zu vermitteln und das Gefühl, dass die Aus-
bildung trotz Krise weiterläuft. 

TEXT  Andrea Bonetti-Mair  
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Wie wurde es aufgenommen?
Sehr positiv. Auch die Praktikumsstellen sind uns 
bei den Verschiebungen oder anderen Anliegen 
sehr entgegen gekommen. Unsere externen Re-
ferentinnen und Referenten kamen teilweise an 
unsere Schule, um von hier aus Onlineunterricht 
zu halten. Gesamt gesehen, hat das viel besser 
geklappt, als wir das erwartet hätten. Alle – vom 
Verwaltungspersonal, über die internen und ex-
ternen Lehrpersonen sowie unsere Lernenden –  
waren hoch engagiert, sodass wir bis heute den 
Jahreskreis unserer Schule termingerecht einhal-
ten konnten. Das ist wirklich großartig, und dafür 
bin ich allen Beteiligten äußerst dankbar. 

Die Schule war nicht nur Ausbildungsort, 
sondern auch ein Notspital. Wie kann man 
sich das vorstellen?
Nach der Ankündigung der Krankenhausbetriebs-
gesellschaft, unsere Schule in ein Notspital für 
Covid-19-Kranke umzuwandeln, ging das rasant. 
Innerhalb einer Woche standen in unseren Klas-
sen, sogar im Turnsaal, Betten und es wurden 
Sauerstoffzuleitungen installiert. 

Die im Wohnheim lebenden Lernenden mussten 
praktisch von heute auf morgen ausziehen und 
wir konnten nur noch den ersten Stock benutzen. 
Es war für alle Beteiligten keine einfache Situation 
und doch sind wir froh, dass dieses Notspital nie 
richtig den Betrieb aufnehmen musste und die 
Versorgung so gut gewährleistet war. 

Wie haben sich die ersten Lockerungen 
bemerkbar gemacht?
Da das Notspital aufgelöst wurde, konnten wir an 
der Schule teilweise in Gruppen wieder Unterricht 
halten. Weil der Pflegeunterricht doch oft sehr 
praxisorientiert sein muss, waren wir alle erleich-
tert – auch wenn die Maskenpflicht für einzelne 
nicht ganz einfach war.   

Wie lautet das persönliche Resümee?
In diesem „Lockdown“ war Sorge, aber auch eine 
große Solidarität zu spüren. Alle an der Ausbil-
dung Beteiligten haben sich sehr stark bemüht 
und sind über sich hinausgewachsen. So konnten 
wir diese Krise bis jetzt gut meistern. Es hat sich 
eindrücklich bewiesen, wie wichtig der Beruf der 
Pflege als Systemerhalter ist. Es hat sich außer-
dem gezeigt, wie gut die Pflegenden diese Aus-
nahmesituation gemeistert haben und dass von 
ihnen eine hohe Resilienz, viel Empathie und viel 
Fachwissen verlangt wird. Und wie gut sie diese 
Ausnahmesituation gemeistert haben.

264 junge Menschen in Vorarlberg sind im so-
genannten „Großen Assessment“, in einem 
Aufnahmeverfahren um einen Studienplatz 
an einer der drei Pflegeschulen im Land ange-
treten. 100 Ausbildungsplätze standen für das 
Schuljahr 2021/22 zur Verfügung. Die Pflege-
schule Unterland mit der Stadt Dornbirn als 
Träger, sowie die zwei Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil. 
 Somit ist nur mehr eine Bewerbung an der 
Schule der Wahl notwendig. Es gibt ein Gesamt-
ranking und somit kann gewährleistet werden, 
dass die Besten auch wirklich einen Ausbildungs-
platz bekommen.Erfreut und mit Blick auf die 
Zukunft auch erleichtert reagiert Mag. Simone 
Chukwuma-Lutz, Direktorin der Pflegeschule 
Unterland: „Es freut mich sehr, dass mein Traum 

Die drei Gesundheits- und Krankenpflegeschulen im 
Land haben erstmals ein gemeinsames Bewerbungs-
verfahren für Interessierte am Pflegeberuf durch-
geführt. 

eines gemeinsamen Bewerbungsverfahrens 
kurz vor meiner Pensionierung in Erfüllung 
gegangen ist. Somit haben wir nun einen 
klaren Überblick über die Bewerberinnen und 
Bewerber in Vorarlberg. Es spart eine Menge
an Arbeit und auch die Interessierten müssen 
bei einer Mehrfachbewerbung das Assessment-
verfahren nicht mehr mehrmals durchlaufen.“ 

Hohes Niveau der künftigen Pflegefachkräfte
Für das kommende Schuljahr sind nun alle 
Interessenten in einem gemeinsamen Aufnah-
meverfahren angehört und geprüft worden. 
Die Vereinheitlichung der Aufnahmeverfahren 
ist ein weiterer Schritt in der Ausbildungsreform 
im Pflegebereich. 

ERSTMALS GEMEINSAMES 
AUFNAHMEVERFAHREN 
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„Unseren Lernenden wurde 
bewusst, dass sie zu den 
Systemerhaltern gehören.“

Kursstart ist am 1. Oktober 2021.
Aktuelle Kursangebote, Ausbildungen 
und Anmeldefristen unter
pflegeschuleunterland.dornbirn.at

Mag.a Simone Chukwuma-Lutz
Direktorin der Pflegeschule Unterland

Die Assessorinnen und  
Assessoren der gemeinsamen  
Aufnahmeprüfung 
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Mit dem Instrument ISO 9001:2015 kann das 
Qualitätsmanagement die Transparenz der Ab-
läufe steigern, eine höhere Zufriedenheit der Pati-
entinnen und Patienten erzielen, gleichzeitig die 
Fehlerquote und somit die Kosten senken. „Der 
Wechsel von KTQ® auf ISO war ein strategischer 
Schritt“, betont OA Dr. Wolfgang Mayrhauser, „da-
bei bringt die ISO-Zertifizierung neben dem hohen 
Bekanntheitsgrad noch weitere Vorteile.“ 

Dreimal hat das städtischen Krankenhaus das 
KTQ® Zertifikat erhalten und geht jetzt mit der 
Zertifizierung nach ISO 9001:2015 und EN 
15224:2017: 2017 neue Wege. Dabei wird der 
kontinuierliche Verbesserungsprozess des gesam-
ten Hauses bewertet. Schlüsselbereiche im Ma-
nagement, wie Krankenhausleitung, Qualitätsma-
nagement, Technik und Einkauf, werden jährlich 
auditiert, die anderen Bereiche einmal innerhalb 

„Die Erstellung eines 
effektiven Qualitäts-
managements gehört 
zu den Kernaufgaben 
der Krankenhausleitung, 
bei der Umsetzung 
benötigt es aber das 
Engagement und die 
Bereitschaft jeder und 
jedes Einzelnen.“

Ing. Mag. Helmut Fornetran
Verwaltungsdirektor Krankenhaus Dornbirn

Mit Qualität 
zum Erfolg

Qualität im Krankenhaus ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es um das höchste 
Gut – unsere Gesundheit. Jede Patientin und jeder Patient muss sich darauf verlassen können, 
medizinisch und pflegerisch in besten Händen zu sein. Diese Qualität ist nicht nur spürbar,
sondern auch messbar. Das zeigen die Zertifikate ISO 9001:2015 und EN 15224:2017. Was tech-
nisch klingt, ist zum einen der etablierte und weltweit bekannte Standard für die Zertifizierung des 
Qualitätsmanagements. Die neue europäische Norm für das Gesundheitswesen und die medizini-
schen Dienstleistungen.

MAGAZIN #01  2021 TEXT  Andrea Bonetti-Mair  

von drei Jahren. Dabei können individuelle Situati-
onen von Bereichen ,wie zum Beispiel Neubeset-
zung von Führungspositionen oder Umbauten, 
nicht nur berücksichtigt, sondern auf die fachspe-
zifische Zertifizierung von Abteilungen abgestimmt 
werden. „Die Erstellung eines effektiven und funk-
tionierenden Qualitätsmanagements gehört zu 
den Kernaufgaben der Krankenhausleitung“, erklärt 
Verwaltungsdirektor Mag. Helmut Fornetran, „bei 
der Umsetzung benötigt es aber das Engagement 
und die Bereitschaft jeder und jedes Einzelnen.“  
Für ein gelingendes Qualitätsmanagement ist jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter von Bedeutung. 
Im Alltag bedeutet das eine Verantwortung, sich 
aktiv auf die Standardisierung von Arbeitsprozes-
sen einzulassen. Nur durch die kontinuierliche 
Informationserfassung, Dokumentation und Über-
prüfung können systemische Prozessfehler er-
kannt werden.
  

Erfolgreich neue Wege gehen
Der EN 15224:2017 ist ein zertifizierter ISO-
Standard für das Gesundheitswesen. Schwer-
punkt bleibt die Recrutierung von neuem Arzt- 
und Pflegepersonal zur optimalen Nutzung der 
Möglichkeiten der neuen Operationssäle. 
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Zertifikatsübergabe v.l.n.r. 
Elke Jäger, Chefarzt Walter Neunteufel, Martin Ruepp, 
Cindy Wallner, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, 
Wolfgang Mayrhauser, Ulrich Schwarzbauer, Sabine Häfele, 
Simone Barthelmes, Elisabeth Fink-Schneider, Verwaltungs-
direktor Helmut Fornetran, Pflegedirektor Bertram Ladner

Strategische Entscheidung 
Dies bedeutet nicht nur die Normanforderungen 
zu erfüllen. Sie ist vor allem eine strategische Ent-
scheidung der Krankenhausleitung. Dabei stützt 
sich die ISO 9001:2015 auf acht Grundsätze, die 
wesentlich zur Verbesserung der Gesamtleistung 
beitragen. „Wissen ist ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor. Das Rennen gewinnt nur, wer die 
Flut von Informationen in entscheidendes Wissen 
für das Unternehmen umwandeln kann. Diese 
Aufgabe, Wissen zu managen, ist eine wichtige 
Herausforderung für das Qualitätsmanagement“, 
betont Chefarzt Walter Neunteufel. Ein Qualitäts-
managementsystem stellt sicher, dass die zahl-
reichen miteinander verknüpften Tätigkeiten 
erkannt, geleitet und gelenkt werden.
 Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bedeutet dies, dass die jeweiligen Tätig-
keiten beschrieben sind und sie für die Erfüllung 
der Aufgaben die benötigten Schulungen absol-
viert haben. Es ist die Leistung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die in ihrem täglichen Tun
den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die 
hohe Qualität wird mit den Zertifikaten bestätigt 
und ist auch für unser Patientinnen und Patien-
ten spürbar, die mit 98 Prozent mit ihrem Be-
handlungserfolg im städtischen Krankenhaus 
zufrieden sind. 
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„Qualität ist das, was sich die Patientinnen 
und Patienten wünschen. Um diese Wünsche 
zu erfüllen und dabei die Erwartungen zu über-
treffen, unterstützt das Qualitätsmanagement 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dass dieses Tun auch ankommt zeigen unsere 
hervorragenden Patientenbefragungen und 
die Zertifikate sind eine Auszeichnung für unser 
städtisches Krankenhaus.“ 

„Wissen ist ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor. Das Rennen 
gewinnt nur, wer die Flut von 
Informationen in entscheidendes 
Wissen für das Unternehmen 
umwandeln kann.“Bertram Ladner

Pflegedirektor Krankenhaus Dornbirn

Prim. Univ. Doz. Dr. Walter Neunteufel
Chefarzt Krankenhaus Dornbirn

Weitere Schwerpunkte 
Neben dem OP-Umbau, der Mitte 2021 abge-
schlossen sein wird, laufen Planungen für die Er-
weiterung der Entbindung. Durch den Neubau und 
die Modernisierung der AEMP, der Aufbereitungs-
einheit für Medizinprodukte, werden 150 Quadrat-
meter frei. Berechnungen zeigen, dass 2030 die 
Zahl der Geburten auf 1.600 steigen wird. Weitere 
Optimierungen sind auch im Bereich der Ambulanz 
geplant. Schwerpunkt bleibt die Rekrutierung von 
neuem Personal, so werden für die neuen Operati-
onssäle Arzt- wie Pflegepersonal gesucht. 

Elf Qualitätsmerkmale beinhaltet der EN 
15224:2017: Angemessene, richtige Versor-
gung – Verfügbarkeit – Kontinuität der Versor-
gung–  Wirksamkeit – Effizienz – Gleichheit 

– Evidenz wissensbasierter Versorgung – auf 
den Patientinnen und Patienten, einschließlich 
der körperlichen und geistigen Unversehrtheit 
ausgerichtete Versorgung – Einbeziehung der 
Patientin und des Patienten – Patientensi-
cherheit – Rechtzeitigkeit und Zugänglichkeit. 
Denn wer auf die Qualität achtet, kann die 
Behandlung und den Aufenthalt für Patientin-
nen und Patienten so angenehm wie möglich 
gestalten. „Es ist eine moderne Form der Feh-
lerkultur, in der Fehler als Chance genutzt wer-
den“, betont Pflegedirektor Bertram Ladner. 
Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne 
Angst Fehler melden, ist ein wesentlicher Be-
standteil eines effektiven Qualitätsmanage-
ments. Dazu gehört auch die Patientenbefra-
gung und die regelmäßigen Rückmeldungen 
aller Beteiligten bei kritischen Ereignissen. 
Nur so können wir immer einen Schritt voraus 
sein. 

Derzeit stehen wegen des Umbaus bei laufendem 
Betrieb fünf Operationssäle zur Verfügung, nach 
Abschluss werden es sechs plus ein Notfall-Ope-
rationssaal sein. 
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ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE 
DES KRANKENHAUSES DORNBIRN 

Peritonealkarzinosezentrum  
Als Peritonealkarzinose oder Karzinose des Bauch-
fells wird ein flächiger Befall des Bauchfells (Perito-
neums) mit bösartigen Tumorzellen bezeichnet.

Die Chirurgie Dornbirn ist eines von 9 österreichischen 
Peritonealkarzinosezentren (HIPEC-Zentren) der 
Arbeitsgruppe „Peritoneale Neoplasmen“ der ACO- 
ASSO (Österreichische Gesellschaft für Chirurgische 
Onkologie) und des ACO-ASSO-Peritonealkarzinose- 
Netzwerks (inklusive Qualitätssicherungsregister).

Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie 
Hernien sind Bauchwandbrüche, die durch Schwach-
stellen im Bindegewebe entstehen. Durch diese 
Pforte kann der Inhalt des Bauchraumes nach 
außen treten. Ziel der Operation ist die Risikomini-
mierung für Folgeerkrankungen, wie Darmver-
schlüsse oder dergleichen und die rasche Mobili-
sierung der Patientin/des Patienten. 

Die Chirurgie Dornbirn nimmt am Qualitätssicherungs- 
register der Deutschen Herniengesellschaft teil und  
hat das „DHG-Siegel Qualitätsgesicherte Hernien- 
chirurgie“ durch die Deutsche Herniengesellschaft 
verliehen bekommen. 

Referenzzentrum für Adipositaschirurgie
Unter Adipositaschirurgie oder bariatrischer Chir-
urgie versteht man chirurgische Maßnahmen zur 
Behandlung des krankhaften Übergewichtes. Sie 
ist ein Spezialgebiet der Viszeralchirurgie und be-
schäftigt sich mit der chirurgischen Veränderung 
des Magen-Darm-Traktes.

Seit 2019 ist die Chirurgie Dornbirn ein Referenz- 
zentrum für c der Österreichischen Gesellschaft für 
Adipositas- und Metabolische Chirurgie (inklusive 
Qualitätssicherungsregister).

Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum
Teil des interdisziplinären Beckenbodenzentrums der 
Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich.

KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE 

Spezialisierungsstätte in Pädiatrischer 
Endokrinologie und Diabetologie
Der Fachbereich der Endokrinologie befasst sich 
mit den Grundlagen der Hormone und des Stoff-
wechsels, dem Zusammenspiel aller hormonpro-
duzierenden Organe sowie den Erkrankungen 
aufgrund hormoneller Störungen.

Anerkennung als Spezialisierungsstätte in Pädiatrische 
Endokrinologie und Diabetologie von der österreichi-
schen Ärztekammer erteilt. 

Spezialisierungsstätte in Neuropädiatrie  
Bei der Neuropädiatrie (auch Kinderneurologie 
genannt) handelt es sich um das medizinische 
Fachgebiet, das sich mit den Nervenkrankheiten 
der Kinder beschäftigt.

Anerkennung als Spezialisierungsstätte in Neuropädia-
trie von der österreichischen Ärztekammer erteilt.

Epilepsieambulanz
Unter Epilepsie versteht man eine Reihe von 
Krankheitsbildern, denen das wiederholte Auftre-
ten epileptischer Anfälle gemeinsam ist. Es han-
delt sich um die häufigste chronische Erkrankung 
des Zentralnervensystems.

Gemäß den Richtlinien der Österreichischen  
Gesellschaft für Epileptologie zertifiziert.

Epileptologie PLUS
Das Zertifikat dient Äztinnen und Ärzten, die mit 
besonderem Schwerpunkt und nachgewiesener 
Expertise auf dem Gebiet der Epileptologie in der 
Praxis oder im Krankenhaus tätig sind. 

Gemäß den Richtlinien der Österreichischen  
Gesellschaft für Epileptologie wurde Frau 
Prim. Priv.-Doz. Dr. Edda Haberlandt das Zertikat 
Epileptologie PLUS verliehen.

OAK-Zertifikat Elektroenzephalografie
Die Elektroenzephalografie (EEG) ist eine Methode 
der medizinischen Diagnostik und der neurologi-
schen Forschung zur Messung der summierten 
elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeich-
nung der Spannungsschwankungen an der Kopf- 
oberfläche. 

Von der österreichische Ärztekammer verliehen.

RADIOLOGIE

EBIR
Das European Board of Interventional Radiology 
(EBIR) ist eine freiwillige ergänzende Überprüfung, 
mit der interventionelle Radiologen auf das klini-
sche und technische Wissen hin untersucht werden 
sollen, das für die Durchführung sicherer und wirk-
samer Behandlungen für Patientinnen und Patien-
ten erforderlich ist. 

Zertifikat der europäischen Interventionsgesellschaft 
CIRSE für interventionelle Radiologie

Kooperationspartner Brustgesundheits-
zentrum Dornbirn

Zertifiziert durch die Österreichische  
Zertifizierungskommission 

Kooperationspartner Gynäkologisch-
Onkologisches Zentrum Dornbirn

Zertifiziert durch die Österreichische  
Zertifizierungskommission 

Zertifizierung zum Ausbilder in 
interventioneller Radiologie
Prim. Dr. Michael Küfner erhielt die Qualifikation 
als Ausbildner in interventioneller Radiologie für 
die Module C (Punktionen, Drainagen, TIPSS, 
Ports, Eingriffe an Gallenwegen und Darm, etc).

DEGIR-QS-REGISTER
Erfolgreiche Teilnahme am 
bundesweiten Qualitätssicherungs-
programm für radiologische Interventionen der 
Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radio-
logie und minimal-invasive Therapie (DeGIR).

FRAUENHEILKUNDE UND 
GEBURTSHILFE 

Zentrum für Gynäkologische Tumore
Mit Empfehlung der österreichischen Zertifizierungs-
kommission erhält das gynäkologisch-onkologische 
Zentrum Dornbirn die Auszeichnung als Zentrum für 
gynakologische Tumoren.

Brustgesundheitszentrum
Mit Empfehlung der österreichischen Zertifizierungs-
kommission erhält das Brustgesundheitszentrum 
Dornbirn die Auszeichnung „Brustgesundheitszentrum 
in Kooperation mit den Brustgesundheitszentren Tirol“.

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Ausstellung des Quality Austria Zertifikates „MKÖ 
Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenbodenzentrum“ 
für die Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

ALLGEMEIN

ISO 9001:2015 und 15224:2017
Etablierter und weltweit bekannter Standard für 
die Zertifizierung des Qualitätsmanagements. 
Die neue Norm für das Gesundheitswesen und  
die medizinischen Dienstleistungen. 

Lehrkrankenhaus
Die Ernennungen zum Lehrkrankenhaus der Uni-
versitäten Wien, Graz und Innsbruck sind eine 
ganz besondere Bestätigung für den hohen medi-
zinischen Standard des Krankenhauses Dornbirn.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGIR-QS-REGISTER 
 

 

Krankenhaus Dornbirn 
 

Radiologie  
 

 
 

hat im Jahr  

 

2020 
 

erfolgreich am bundesweiten Qualitätssicherungsprogramm  

für radiologische Interventionen  

der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und  

minimal-invasive Therapie (DeGIR) teilgenommen. 

 

Berlin, 1. März 2021 

 

 
___________________________   _________________________  
 
Prof. Dr. med. Marcus Katoh  Prof. Dr. med. Gerald Antoch 
DeGIR-Vorstandsvorsitzender  DRG-Vorstandsvorsitzender

Zertifizierte 
Qualität
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Jahr Ambulante 
Patienten

Stationäre 
Patienten 

Aufnahmen Allgemeine 
Klasse 
in %

Sonder-
Klasse 
in %

Belagstage Durchschn. 
Verweil-
dauer

Durchschn. 
Bettenauslastung
in %

Geburten

2010 45.885 19.166 89,1 10,9 69.917 3,65 69,40 v. 284 B 1.286

2011 52.043 19.450 89,1 10,9 70.111 3,60 69,60 v. 284 B 1.220

2012 51.480 19.889 89,1 10,9 71.063 3,57 70,35 v. 284 B 1.335

2013 52.443 19.951 89,5 10,5 70.299 3,52 69,78 v. 284 B 1.325

2014 50.789 20.121 89,5 10,5 71.480 3,55 70,95 v. 284 B 1.318

2015 51.457 20.260 89,5 10,5 72.930 3,64 73,72 v. 284 B 1.454

2016 49.827 20.160 89,5 10,5 72.773 3,64 72,04 v. 284 B 1.474

2017 54.022 20.028 90,2 9,8 69.961 3,49 69,45 v. 284 B 1.458

2018 56.021 19.262 90,4 9,6 71.519 3,79 70,99 v. 284 B 1.500

2019 57.741 18.916 90,4 9,6 72.348 4,02 72,55 v. 284 B 1.477

2020 47.003 15.545 90,7 9,3 61.175 4,04 62,05 v. 280 B 1.429

Statistik
2020

Ausgaben Rechnungs-
abschluss 2020

Voranschlag
2020

+/- Differenz

Anlagen  141.299 339.200 -197.901 

Verbrauchsmittel  13.729.079 13.629.000 100.079

Personalaufwand 59.920.260 60.731.600 -811.340

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 14.876.174 16.395.300 -1.519.127

Vergütungen und Erstattungen 81.841 85.300 -3.459

Transferzahlungen 535.600 565.000 -29.400

Gesamtsumme Ausgaben in € 89.284.252 91.745.400 -2.461.148

Fach Stationäre 
Patienten 

Betten Belegs-
tage

Durchschn. 
Verweildauer 
(Tage)

Auslastung 
i. %

Aufnah-
men

davon
0-Tages-
patienten 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Chirurgie (inkl. Plast. Chirurgie) 4.417 2.326 79 48 48 13.187 11.708 4,47 4,46 76,90 70,42

Geburtshilfe 1.774 1.500 82 23 23 6.320 5.492 3,95 3,55 75,28 65,24

Gynäkologie 3.535 1.781 741 17 17 4.158 3.371 1,50 1,83 67,47 54,49

Innere 8.126 3.287 841 69 69 17.872 14.986 3,85 4,94 72,52 83,97

Intensiv – interdisziplinär 0 117 5 8 8 1.816 1.907 4,27 5,04 59,73 53,83

Orthopädie 3.413 1.358 53 30 30 8.683 6.724 4,65 4,29 79,30 65,01

Kinder (inkl. Neonatologie) 7.056 1.783 185 35 31 7.349 5.505 2,15 2,13 61,18 41,82

Tagesklinik – interdisziplinär 0 2.233 2.187 8 8 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatologie 14.928 867 84 16 16 3.118 2.981 3,28 2,95 54,48 51,59

Zwischensumme Akutbereich 43.249 15.252 4.257 254 250 62.504 52.674 3,61 3,66 69,18 60,80

Nachsorge 0 254 6 30 30 9.844 8.501 11,53 11,27 89,90 77,42

Sonst. (Anästhesie, Labor) 3.754 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Total 47.003 15.545 4.263 284 280 72.348 61.175 4,02 4,04 72,55 62,05

Einnahmen Rechnungs-
abschluss 2020

Voranschlag
2020

+/- Differenz

Nebenerlöse 458.637 627.000 -168.363

Erlöse aus Leistungen 41.158.575 47.830.700 -6.672.125

Sonstige Erlöse 1.063.378 1.235.200 -171.822

Nebenansprüche 8.529 10.000 -1.471

Transfereinnahmen 7.075.269 3.525.400 3.549.869

Abgang 39.519.865 38.517.100 1.002.765

Gesamtsumme Einnahmen in € 89.284.252 91.745.400 -2.461.148

Ambulante 
Patienten

LEISTUNGSBERICHT
A.) ENTWICKLUNG DER PATIENTENBEWEGUNGEN

B.) ENTWICKLUNG DER PATIENTENBEWEGUNGEN – NACH FACH
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Drei Fragen… 

Manuela Mätzler
Leitung Zentrallabor

Andreas Peter
Leitung Lager

Marina Saler
Personalchefin

Elvir Hidanovic
General Manager EH SECURITY

Marina Saler
Personalchefin

Elvir Hidanovic
General Manager EH SECURITY

Torsten Kappei
Küchenchef

Andreas Peter, Leitung Lager
Zu Beginn der Pandemie gab es wegen Liefereng-
pässen große Probleme bei der Beschaffung von 
Schutzausrüstungsartikeln, wie Schutzmasken, 
Schutzmänteln und Handschuhen. Die Qualität der 
Ersatzprodukte war sehr schwankend und führte 
oft zu Beanstandungen der Belegschaft.
 Beim Wareneingang musste eine überwiegend 
kontaktlose Übernahme der Waren hinter ver-
schlossener Türe eingeführt werden. 
 Das vorübergehende Teamsplitting im Schicht-
betrieb führte dazu, dass die Aufträge nicht immer 
in der gewünschten Zeit erledigt werden konnten. 
Außerdem erschwerte das Tragen von Masken in 
geschlossenen Räumen die Durchführung von 
körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten.

Marina Saler, Personalchefin
Die sehr kurzfristigen, gesetzlichen Adaptierungen 
und Anpassungen von Richtlinien im Personalbe-
reich waren eine riesige Herausforderung. Eben-
so die Kommunikation dieser Änderungen an das 
Personal. Die Vereinbarkeit zwischen „Normal-
betrieb“ und „Covid-19 Ausnahmezustand“ stellte 
das gesamte Team vor eine riesige Belastungspro-
be. Und einmal mehr gilt es unseren Teamgeist im 
Krankenhaus hervorzuheben!

Vor welche Herausforderungen hat dich 
die Arbeit in der Covid-19-Zeit gestellt?

Manuela Mätzler, Leitung Zentrallabor 
Zu Beginn haben mich vor allem die organisatori-
schen Aufgabenstellungen sehr beansprucht. An 
welche Labore sollen die SARS-CoV-2 PCR-Unter-
suchungen gesendet werden? Wie erfolgt die Be-
fundübermittlung? Wie hat die Probenentnahme 
zu erfolgen? Welche Abstrichtupfer dürfen ver-
wendet werden? Wie schaut die korrekte Lagerung 
der PCR-Proben bis zum Versand aus? Wie lange 
sind die PCR-Proben haltbar und bei welcher 
Temperatur? Wo bekommen wir genügend Ab-
strichtupfer und Gefäße mit Flüssigmedien her? 
Generell stellte der Umgang mit SARS-CoV-2-
Proben für uns kein besonderes Problem dar, da 
alle unserer Proben immer als potentiell infektiös 
zu behandeln sind. Darüber hinaus war das 
Team-Splitting des kleinen Labor-Teams mit 
24-h-Laborbetrieb eine Herausforderung. 
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Elvir Hidanovic, General Manager EH SECURITY
Eine große Herausforderung waren die vielen Ge-
spräche und Diskussionen mit Patientinnen und 
Patienten, deren Begleiter und Besuchern über 
die sich ständig ändernden Auflagen, welche zum 
Eintritt ins Krankenhaus befugten. Diese waren 
nicht für alle nachvollziehbar und führte oft zu 
Unmut bei den Betroffenen. 

Torsten Kappei, Küchenchef
Die größte Herausforderung für mich war die tag-
tägliche Ungewissheit, wer aus meinem Team am 
nächsten Tag überhaupt noch zur Arbeit kommen 
wird. Zudem war nicht immer sofort klar, was in 
welcher Situation zu tun ist. Wann und wo müssen 
welche Masken getragen werden? Was ist zu tun, 
wenn jemand aus der Küche tatsächlich an Corona 
erkrankt sein sollte? Wie ist mit Kontaktpersonen 
umzugehen? Wer darf arbeiten, wer muss nach 
Hause geschickt werden?

„Zu Beginn haben mich vor 
allem die organisatorischen 
Aufgabenstellungen sehr 
beansprucht.“

„Große Probleme gab es 
bei der Beschaffung von 
Schutzmasken, Schutz-
mäntel und Handschuhen.“

Manuela Mätzler
Leitung Zentrallabor

Andreas Peter
Leitung Lager

Die Pandemie hat vieles verändert. Wir haben 
bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
nachgfefragt, was sich in der Krise für sie ge-
ändert hat und welche Lehren sie daraus für 
die Zukunft ziehen.

„Diese Krise können 
wir nur gemeinsam 
meistern.“

Elvir Hidanovic
General Manager EH SECURITY

TEXT  Stefan Kalkhofer
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Was können wir aus dieser Krise 
für unser Jetzt lernen?

Manuela Mätzler, Leitung Zentrallabor 
Die Krise brachte die tragende Rolle der biome-
dizinischen Analytikerinnen und Analytiker in einer 
Pandemie zu Tage, da wir die PCR-Testungen in 
den Laboratorien durchführen.

Marina Saler, Personalchefin 
Die Zusammenarbeit mit den Landeskranken-
häusern war sehr angenehm und professionell. 
Ich denke, beide Seiten haben von den Synergie-
effekten profitiert.

Elvir Hidanovic, General Manager EH SECURITY
Das Virus kennt keine Landesgrenzen, unter-
schiedet nicht zwischen Nationalitäten, Hautfar-
be oder sozialem Status. Diese Krise können wir 
nur gemeinsam meistern. Wichtig ist auch die 
Wertschätzung jener Dinge, die wir in unserem 
Alltag für selbstverständlich erachten. Gesund-
heit, ein Dach über dem Kopf zu haben, zwi-
schenmenschliche Interaktionen, Essen, eine 
(saubere) Natur- all das sind Dinge, die wahnsin-
nig wertvoll sind.

Torsten Kappei, Küchenchef
Man sieht, wie alles miteinander verbunden ist – 
und wie sehr wir alle, auch im Kleinen, Einfluss auf 
die Wirtschaft in unserer Umgebung haben.

2
3 Welche neue Routine/Arbeitslauf möchten wir 

auch in Zukunft beibehalten?

Marina Saler, Personalchefin 
Die Personalabteilung hat nach dem ersten Lock-
down Öffnungszeiten eingeführt, was sich sehr 
positiv auf die Effizienz unsere Arbeit ausgewirkt 
hat. Die Einführung des Homeoffice ist zudem eine 
große Bereicherung und eine Win/Win-Situation 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Elvir Hidanovic, General Manager EH SECURITY
Das rechtzeitige Erkennen von Krisensituationen 
und damit einhergehende angemessene Hand-
lungsstrategien durchführen zu können. Ziel muss 
es sein, niemals die Kontrolle über eine ausufern-
de Situation zu verlieren.

Torsten Kappei, Küchenchef
Verstärkte Achtsamkeit in Bezug auf Hygiene – 
sowohl im betrieblichen als auch im privaten 
Umfeld.

„Die Zusammenarbeit mit 
den Landeskrankenhäusern 
war sehr angenehm und 
professionell.“

„Man sieht, wie alles 
miteinander verbunden 
ist und wie sehr wir –
auch im Kleinen – 
Einfluss auf die 
Wirtschaft in unserer 
Umgebung haben.“

Marina Saler
Personalchefin

Torsten Kappei
Küchenchef
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Man soll vor allem Mensch sein 
und dann erst Arzt.

Voltaire


