
Editorial 

Für unser spital 
gehen wir auF die 
strasse
Mitglieder des Freundeskreises Kantonsspital 
Obwalden waren am 1. und 8. Mai am Sarner 
Wochenmarkt mit einem Werbestand präsent. 
Sie haben den Freundeskreis und die Anliegen 
des Kantonsspital vorgestellt – sicher mit ein 
Grund für den Zuwachs um gut 60 Mitglieder.

FrEundEskrEis 
kantonsspital 
obwaldEn
dEr Vorstand

FrEundEskrEis 
360 Mitglieder sind wir 
bereits, doppelt soviele 
wollen wir schon bald 
mal sein.

wohnortsnah
So wünschen wir uns  
die medizinische 
Grundversorgung im 
Kanton Obwalden.

EngagiErt

wEitEr  
ausgEbaut in 
zusammEnarbEit 
mit luzErn 

–	 Zusätzlich	konnten	wir	an	der	Gewerbeausstellung	in	

Alpnach	die	Werbeunterlagen	am	Stand	der	Rettungs-

dienste	auflegen.

wiE wir diE mitgliEdErzahl VErdoppEln
Ganz	einfach,	indem	jedes	Vereinsmitglied	ein	weiteres	

findet.	So	wachsen	wir	schnell	von	derzeit	360	auf	über	

700	Mitglieder.	Bestimmt	kennen	Sie	jemanden	aus	Ihrem	

Freundes-	oder	Bekanntenkreis,	der	das	Kantonsspital	

Obwalden	und	damit	die	wohnortsnahe	medizinische	

Grundversorgung	gerne	unterstützt.	Motivieren	Sie	zum	

Beitritt,	er	kostet	wenig,	kann	aber	allen	von	uns	und	dem	

ganzen	Kanton	Obwalden	viel	bringen.	Oder	was	denken	

Sie?	

dEr bEttEntrakt, diE grossE  
hErausFordErung Für uns allE
Mit	dem	Abschluss	des	Wettbewerbs	zur	Planung	eines	

neuen	Bettentrakts	ist	dieses	Projekt	in	eine	neue	Phase	

getreten.	Wir	sind	bestrebt,	mit	entsprechenden	Veran-

staltungen	und	der	Mithilfe	der	Vereinsmitglieder	diesem	

wichtigen	Ausbau	des	Kantonsspitals	positive	Argumen-

te	mitgeben	zu	können.	Auch	dabei	zählen	wir	gerne	auf	

Sie	als	Freundin,	als	Freund	des	Kantonsspitals	Obwalden	

in	Sarnen	–	wir	wollen	es,	wir	können	es	schaffen,	wir	

werden	unser	Spital	behalten.	

Doch	das	war	nicht	die	einzige	Aktivität,	um	neue	Mit-

glieder	zu	finden:

–	 Über	den	Engelberger	Anzeiger	verteilten	wir	den	Wer-

beflyer	in	rund	2	000	Haushaltungen.	Damit	haben	wir	

breit	informieren	können.	

–	 In	jeder	Gemeinde	haben	wir	Vereine	angeschrieben,	

die	im	weitesten	Sinne	eine	Verbindung	zum	oder	ein	

Interesse	am	Spital	haben	könnten.	Wir	haben	angebo-

ten,	dass	ein	Vorstandsmitglied	des	Freundeskreises	an	

einer	Vereinsversammlung	über	das	Kantonsspital,	seine	

Bedeutung	und	die	Anliegen	informiert.	Bereits	einge-

laden	hat	uns	ein	Verein	in	Lungern.

sprEchstundEn unsEr spital
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spitalstratEgiE 

wirtschaFtlich, wohnortsnah,  
patientengerecht: die dienstleistungen 
am Kantonsspital obwalden 
Das	 Spital	 in	 Sarnen	 will	 –	 und	 muss	 aufgrund	 des		

Gesundheitsgesetzes	–	die	wohnortsnahe,	medizinische	

Grundversorgung	sicherstellen.	Dies	zu	vertretbaren	Kos-

ten	und	selbstverständlich	in	hoher	Qualität.	Um	diesen	

Spagat	bewältigen	zu	können,	verfolgt	das	Spital	einen	

eigenständigen	und	innovativen	Weg:

–	 Häufige	und	wirtschaftlich	zu	erbringende	Leistungen	

in	der	Grundversorgung	bietet	das	Spital	in	Eigenregie	

an.

–	 Für	 seltenere	Fälle	 kommen	die	 Spezialisten	 aus	dem	

Luzerner	Kantonsspital	regelmässig	zu	Sprechstunden	

und	fürs	Operieren	nach	Sarnen.

–	 Nach	Behandlungen	in	Luzern	findet	die	Nachbetreu-

ung	und	Therapie	wenn	immer	möglich	im	Kantons-

spital	Obwalden	statt.	

schnEllE hilFE bEi hirnschlag 
Seit	Sommer	können	Hirnschlagpatienten	auf	der	Notfallstation	schnell	einer	heilenden	

Therapie	zugeführt	werden.	Kommen	die	Patienten	innert	viereinhalb	Stunden	nach	

Symptombeginn	ins	Kantonsspital	Obwalden,	kann	mit	einer	starken,	die	Gerinnsel	

auflösenden	Therapie	eine	drohende	Behinderung	abgewendet	oder	abgeschwächt	wer-

den.	Ist	eine	weiterführende	Spezialtherapie	nötig,	wird	der	Patient	per	Helikopter	ans	

Universitätsspital	Bern	gebracht.

notFallpraxis am spital 
Diese	entstand	auf	Grund	einer	Gemeinschaftsinitiative	der	Obwaldner	Hausärzte	im	

Sarneraa-Tal	und	des	Kantonsspitals.	Die	Notfallpraxis	 ist	 sehr	gut	gestartet.	 In	den	

ersten	zehn	Monaten	wurden	an	Wochenenden	und	Feiertagen	durchschnittlich	mehr	

als	20	Patientinnen	und	Patienten	pro	Tag	behandelt.	Die	Zahlen	bestätigen	den	Bedarf	

eindrücklich.	Die	Notfallpraxis	ist	das	beste	Beispiel	für	eine	gelungene	und	zukunfts-

orientierte	Zusammenarbeit	zwischen	Spital	und	niedergelassener	Hausärzteschaft.	

abklärungEn zur ostEoporosE  
Seit	diesem	Sommer	bietet	das	Kantonsspital	Obwalden	

in	Zusammenarbeit	mit	der	Interessengemeinschaft	Osteo-

porose	Schweiz	die	ambulante	Abklärung	der	Knochen-

dichte	an.	Alle	vier	bis	acht	Wochen	kommt	eine	mobile	

Einheit	mit	einem	Osteomobil	nach	Sarnen.	Auf	Anmel-

dung	der	Spital-	oder	Hausärzte	hin	werden	Patienten	mit	

Gefährdung	 für	 Knochenschwund	 von	 einem	 Oberarzt	

der	 Poliklinik	Bern	befragt,	 untersucht	und	nach	 einer	

Knochendichtemessung	 beurteilt.	 Die	 Resultate	 werden	

gleich	anschliessend	zwischen	Arzt	und	Patient	persönlich	

besprochen.

lEbEnsqualität Für onkologiEpatiEntEn  
Jeweils	am	Donnerstagnachmittag	ist	ein	Onkologe	des	

Luzerner	Kantonsspitals	mit	einer	Spezialsprechstunde	

für	 Tumorerkrankungen	 in	 unserem	 Spital	 anwesend.	

Es	werden	Therapiepläne	entworfen	und	mit	den	Betrof-

fenen	sowie	Angehörigen	persönlich	besprochen.	Seit	

einem	 Jahr	 hat	 Prof.	 Dr.	 med.	 Ruedi	 Joss	 (Chefarzt	

Onkologie	Luzerner	Kantonsspital)	diese	Sprechstunde	

geführt.	Nach	seiner	Pensionierung	Ende	2010	wird	die	

Spezialsprechstunde	durch	die	Oberärztin	Dr.	med.	Helen	

Freimann	weitergeführt	werden.	

Dank	dieser	Spezialsprechstunde	können	nun	auch	die	

Zwischenkontrollen	in	Sarnen	statt	in	Luzern	erfolgen.	

Die	ambulanten	Chemotherapien	führt	unser	Kantons-

spital	nach	Vorgaben	des	Luzerner	Kantonsspitals	in	der	

neuen	Medizinischen	Tagesklinik	nun	selber	durch.	Das	

bedeutet	kurze	Wege	und	spürbar	erhöhte	Lebensquali-

tät	für	Onkologiepatienten	aus	dem	Kanton	Obwalden.	

Neben	Chemotherapien	werden	 in	der	Medizinischen	

Tagesklinik	weitere	ambulante	Therapien	wie	Bluttrans-

fusionen	oder	Infusionstherapien	angeboten.	

Damit ist, wie gefordert und vernünftig,  
eine optimale Grundversorgung zu angemessenen 

Kosten gewährleistet. Im Zuge dieser Strategie 
hat unser Kantonsspital das Angebot in den 

letzten Monaten sukzessive konsolidiert und, 
wo sinnvoll, ausgebaut. Beispiele dafür werden 

im vorliegenden «echo» vorgestellt. 

In Zukunft nutzt das  
Kantonsspital Obwalden  
die Tagesklinik auch als  
«Abklärungsstation»  
bei medizinisch komplexen  
Untersuchungen.

präVEntion und gEsundhEitsFördErung
Weil	vorbeugen	immer	noch	besser	ist	als	heilen,	bietet	die	

Klinik	Medizin	des	Kantonsspitals	Obwalden	verschiedene	

Programme	zur	Gesundheitsförderung	an:

–	 Raucherberatung

–	 Fit	dank	Essen	und	Bewegung,	Programm	gegen	Über-

gewicht

–	 Ambulante	Rehabilitation	bei	Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen

sprEchstundE magEn/darm
Seit	Anfang	2010	ist	Dr.	med.	Ivan	Stamenic	als	Facharzt	

Gastroenterologie	 in	der	Klinik	Medizin	 tätig.	Er	bietet	

neben	der	Sprechstunde	für	Magen-/Darmkrankheiten	

die	Endoskopie	(Spiegelung)	von	Magen	und	Darm	sowie	

Spezialabklärungen	und	Therapien	in	Zusammenhang	

mit	Leberkrankheiten	an.	Sämtliche	Untersuchungen	und	

Therapien	 im	Bereich	Magen	und	Darm	können	scho-

nend,	 schmerzarm	 und	 mit	 neuester	 Technologie	 am	

Kantonsspital	Obwalden	durchgeführt	werden.

intErdisziplinärE sprEchstundEn bEi  
ErkrankungEn dEs Enddarms
In	enger	Zusammenarbeit	haben	Dr.	med.	Ivan	Stamenic	

(Gastroenterologe)	und	Dr.	med.	Martin	Reber	(Viszeral-

chirurg)	eine	gemeinsame	Sprechstunde	zur	Abklärung	

und	Therapie	von	Enddarmkrankheiten	aufgebaut	(Hä-

morrhoiden,	Entzündungen,	Tumore,	Blutungen).	Die	

Untersuchung	durch	die	zwei	Ärzte	und	die	gemeinsame	

Besprechung	mit	dem	Mediziner	und	dem	Chirurgen	er-

möglicht	eine	einfache	und	effiziente	Abklärung	und	The-

rapie.	Falls	operative	Eingriffe	nötig	werden,	können	diese	

innert	nützlicher	Frist	im	Kantonsspital	Obwalden	meist	

ambulant	durchgeführt	werden.	

spEzialsprEchstundE  
gynäkologiE und gEburtshilFE
Im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	mit	der	Neuen	Frauen-

klinik	am	Luzerner	Kantonsspital	bietet	Dr.	med.	Markus	

Bleichenbacher,	Co-Chefarzt	Neue	Frauenklinik	Luzern,	

jeweils	freitags	eine	Spezialsprechstunde	am	Kantonsspital	

Obwalden	an.	Dazu	Dr.	Bleichenbacher:	«In	Ergänzung	

zum	bestehenden,	bewährten	und	qualitativ	hochwerti-

gen	Angebot	am	Spital	–	so	meine	persönliche	Einschät-

zung	 –	 biete	 ich	 eine	 konsiliarische	 gynäkologische	

Sprechstunde	und	gynäkologisch-operative	Tätigkeit	am	

Kantonsspital	Obwalden	an.	Das	Sprechstundenangebot	

richtet	 sich	 an	 Patientinnen,	 die	 mich	 vielleicht	 bereits	

kennen	 und	 gerne	 von	 mir	 in	 Sarnen	 betreut	 werden	

möchten,	aber	auch	an	alle,	die	eine	Beurteilung,	Unter-

suchung	oder	Zweitmeinung	durch	einen	Arzt	des	Luzer-

ner	Kantonsspitals	wünschen.»

Den	Ärztinnen	der	Gynäkologie	in	Sarnen	steht	Dr.	med.	

Bleichenbacher	als	Konsiliarius	für	spezifische	Fragestel-

lungen	zur	Verfügung.	Im	Operationssaal	unterstützt	er	

die	Einführung	neuer	operativer	Techniken,	beispielsweise	

bei	 laparoskopischen	 und	 hysteroskopischen	 Eingriffen	

(Schlüssellochchirurgie).	

Die	Kompetenzen	von	Dr.	Bleichenbacher	betreffen	fol-

gende	Themen:	

–	 Kinderwunsch

–	 Hormondiagnostik	und	-behandlung	

–	 Veränderungen	an	der	Brust

–	 Veränderungen	am	Gebärmutterhals

–	 Operation	von	gynäkologischen	Tumoren

Bei	Blasenproblemen	kann	es	unter	Umständen	sinnvoller	

sein,	die	Patientin	in	Luzern	zu	beraten.	

Das	eigene	Ärztinnenteam	des	Kantonsspitals	Obwalden	

mit	Dr.	med.	Brigitte	Weber	als	Ärztliche	Leiterin	und	

den	Oberärztinnen	Gabriele	Waldmann	und	Christiane	

Fischer	deckt	ebenfalls	das	gesamte	Spektrum	 in	der	

Grundversorgung	in	hoher	Qualität	und	mit	interdiszipli-

närer	Vernetzung	mit	den	Kliniken	im	Haus,	den	Zuwei-

sern	und	dem	Zentrumsspital	in	Luzern	ab.

Positiv	ist	im	übrigen,	dass	jetzt	die	Wartezeiten	in	der	

Frauenklinik	des	Kantonsspitals	Obwalden	nach	erfolg-

ter	Reorganisation	deutlich	kürzer	sind.	Den	Patientinnen	

können	kurzfristig	Termine	angeboten	werden,	auch	für	

Vorsorgeuntersuchungen.	

dEr Vorstand dEs FrEundEskrEisEs  
v.l.n.r.: Jürgen	Mayer,	Sachseln	/	Irene	Röthlin-Blättler,		
Kerns	/	Hans	Geser,	Sarnen	/	Annie	Infanger-Schleiss,	
Engelberg	/	Thomas	Frauenknecht,	Giswil
Esther	Imfeld-Jakober,	Lungern	/	Pius	Ziegler		
(Präsident),	Alpnach



dr. mEd. markus 
blEichEnbachEr

Co-Chefarzt	Neue	
Frauenklinik	Luzerner	

Kantonsspital

«pErsönlich bin ich übErzEugt, dass bEidE FrauEnklinikEn 
Von dEr zusammEnarbEit nur proFitiErEn könnEn. ich 
bEtonE gErnE, dass diE zusammEnarbEit in allEn bErEichEn 
äussErst angEnEhm und das bEstEhEndE angEbot  
im spital in sarnEn auF hohEm qualitatiVEm niVEau ist.» 

schmErzsprEchstundE:  
Von traditionEll bis innoVatiV
Nach	 der	 Pensionierung	 von	 Dr.	 med.	 Jusuf	 Orucevic	

Ende	 April	 2010	 wurde	 die	 Schmerzsprechstunde	 neu	

organisiert.	 Die	 Patientinnen	 und	 Patienten	 werden	 in	

der	Sprechstunde	und	bei	Schmerzinterventionen	durch	

Dr.	med.	Charlotte	Meier	Buenzli,	Chefärztin,	und	die	

Oberärzte	 Dr.	 med.	 Antonia	 Kloepfer,	 Dr.	 med.	 Ivan	

Udovicic	und	Dr.	med.	Birgit	Frank	betreut.	Es	kommen	

neben	manueller	Medizin,	Akupunktur	und	medizinischer	

Hypnose	auch	moderne	schmerztherapeutische	Mass-

nahmen	und	Interventionen	zum	Einsatz.	

kostEn sparEn mit dEm EigEnEn  
computErtomographEn
Die	Radiologie	wird	auf	ärztlicher	Seite	durch	die	Radio-

logen	 des	 Röntgeninstituts	 am	 Luzerner	 Kantonsspital,	

Dr.	med.	Alexander	Bürkert	und	Dr.	med.	Sandro	Dan-

nenmaier,	betreut.	Dr.	med.	Alexander	Bürkert	ist	vom	

Luzerner	Kantonsspital	per	1.	August	2010	zum	Leiten-

den	Arzt	befördert	worden.	Herzliche	Gratulation.	

Mit	dieser	 fachlich	hervorragenden	Besetzung	und	dem	

neuen	Computertomographen	(CT)	im	Haus	kann	das	

Spital	 nachweislich	 Kosten	 sparen.	 So	 mussten	 deutlich	

weniger	Patienten	verlegt	werden,	was	allein	im	ersten	

Halbjahr	2010	rund	200	000	Franken	Kosten	gespart	hat.

Der	CT	erweist	dem	Spital	nicht	nur	in	der	Traumatolo-

gie	(Unfallchirurgie)	wertvolle	Dienste,	sondern	auch	in	

der	komplexen	Diagnostik	von	Schlaganfällen,	Rücken-

problemen,	Tumorabklärungen	sowie	Bauch-	und	Gefäss-

krankheiten.	

richtliniEn bEi mangElErnährung  
am spital
Studien	zeigen,	dass	die	Mangelernährung	auch	in	Schwei-

zer	Spitälern	ein	weit	verbreitetes	Problem	darstellt.	20	bis	

60	%	der	Patienten	treten	in	einem	schlechten	Ernährungs-

zustand	ein.	Mangelernährung	entsteht,	wenn	ein	Mensch	

über	einen	längeren	Zeitraum	ungenügend	Energie	auf-

nimmt.	Eine	einseitige	Ernährung	kann	zu	einem	bedroh-

lichen	Mangel	an	Vitaminen	und	Mineralstoffen	führen.	

In	einer	 interdisziplinären	Projektgruppe	hat	die	Pflege	

Richtlinien	mit	Prozessschritten	zur	Erfassung	und	The-

rapie	der	Mangelernährung	erarbeitet.	Die	Richtlinien	

werden	in	den	Kliniken	Medizin,	Orthopädie	sowie	All-

gemein-,	Unfall-	und	Viszeralchirurgie	umgesetzt.

wohnortsnahE ambulantE  
kindEr- und JugEndpsychiatriE
Seit	Frühjahr	2010	werden	am	Spital	in	Sarnen	auch	Kin-

der-	und	 Jugendliche	ambulant	psychiatrisch	abgeklärt	

und	behandelt.	Die	Möglichkeit,	 sich	 in	der	Nähe	des	

Wohnortes	 behandeln	 zu	 lassen,	 ist	 bei	 Kindern	 von	

besonderer	Wichtigkeit.	Dadurch	können	die	Eltern	und	

weitere	wichtige	Bezugspersonen	besser	in	den	therapeu-

tischen	Prozess	eingebunden	werden.	Die	Zusammen-

arbeit	mit	anderen	 Institutionen,	wie	zum	Beispiel	der	

Schule	oder	dem	schulpsychologischen	Dienst,	wird	er-

leichtert.	Das	neue	Angebot	wird	bereits	rege	genutzt.	

alltagsnahE bEhandlung  
in dEr psychiatrischEn tagEsklinik
Die	integrierte	Psychiatrie	am	Kantonsspital	Obwalden	

umfasst	auch	tagesklinische	Angebote.	In	der	Tagesklinik	

können	grundsätzlich	alle	psychiatrischen	Störungen	be-

handelt	werden,	sofern	keine	Suizidgefährdung	und	kein	

Missbrauch	von	Alkohol	oder	Drogen	vorliegen.	Behand-

lungen	von	zwei	Wochen	bis	zur	langfristigen	Stabilisie-

rung	über	mehrere	Monate	sind	möglich.	

ausbau dEr psychiatriE ow/nw
Aufgrund	der	 anhaltend	hohen	Auslastung	und	 insbe-

sondere	auf	Nachfrage	von	Nidwalden	hin	wird	der	Aus-

bau	auf	zwei	stationäre	Abteilungen	 in	Angriff	genom-

men.	 Da	 die	 Immobilien	 dem	 Kanton	 gehören,	 wird	

zurzeit	in	Zusammenarbeit	mit	der	Baudirektion	das	Vor-

projekt	erstellt.	Anfang	2011	soll	es	vorliegen.	Die	not-

wendigen	Kosten	für	den	Ausbau	werden	in	das	Budget	

2012	fliessen.

Durch den Verbleib im gewohnten Umfeld  
und den Erhalt einer hohen Selbstständigkeit  

ist ein direkter Transfer des Erlernten  
in den Alltag einfacher möglich. Das macht  

tagesklinische psychiatrische Angebote  
besonders attraktiv. 

allgEmEin-, unFall- und ViszEralchirurgiE
Seit	etwas	mehr	als	zwei	Jahren	werden	am	Kantonsspital	Dickdarmoperationen	auch	

laparoskopisch	durchgeführt.	Das	sind	Eingriffe	mit	optischen	und	anderen	Präzisions-

instrumenten,	die	nur	noch	kleinste	Schnitte	erfordern.	Neu	ist	zudem,	dass	die	meisten	

Patienten	mit	grösseren	Baucheingriffen	nach	der	Operation	mit	dem	sogenannten	«Fast	

Track»-Schema	behandelt	werden.	Das	heisst	«schneller	Pfad»	und	bedeutet,	dass	die	

Patienten	sich	sehr	rasch	wieder	normal	ernähren	und	schon	wenige	Stunden	nach	der	

Operation	das	erste	Mal	aufstehen	können.	Das	verkürzt	den	Spitalaufenthalt	um	Tage.

Selbstverständlich	erfolgen	auch	häufigere	Operationen	wie	Gallenblasen-	und	Blind-

darmentfernung	 nach	 Möglichkeit	 laparoskopisch.	 Die	 meisten	 Enddarmeingriffe	

werden	nur	noch	ambulant	durchgeführt.	In	der	allgemeinen	Chirurgie	bietet	das	Spital	

das	gesamte	Spektrum	der	Grundversorgung	an.	Bei	speziellen	Tumoren	(schwarzer	

Hautkrebs,	Melanom)	wird	nach	radioaktiver	Markierung	der	erste	Lymphknoten	mit	

entfernt.	

Seit	rund	zwei	Jahren	bietet	der	Chefarzt	der	Chirurgie,	Dr.	med.	Claude	Bussard,	eine	

breite	spezialisierte	Handchirurgie	an.	Es	werden	praktisch	alle	Operationen,	welche	

vorher	nach	Luzern	überwiesen	werden	mussten,	 im	Spital	 in	Sarnen	durchgeführt.	

Dasselbe	gilt	für	die	plastische	Chirurgie.	

In	der	Traumatologie	deckt	das	Kantonsspital	Obwalden	das	gesamte	Spektrum	ab.	

Ausgenommen	sind	die	Wirbelsäulenchirurgie,	Neurochirurgie	und	Beckenchirurgie.	

mEdizinischEr Fortschritt und nEuE angEbotE  

schonendere methoden, 
Kürzere auFenthaltsdauer 

Für obwaldEn,  
mit obwaldEn, in 
obwaldEn 
Unser	Kantonsspital		
in	Sarnen



Auch	komplizierte	Frakturen,	welche	vorher	nach	Luzern	

kamen,	können	nun	meistens	in	Sarnen	behandelt	werden.

Das	Wundambulatorium,	welches	seit	Dezember	2008	

angeboten	 wird,	 behandelt	 hauptsächlich	 chronische	

Wunden,	welche	in	der	Hausarztpraxis	wegen	dem	ho-

hen	personellen	und	materiellen	Aufwand	nicht	mehr	

behandelt	werden	können	–	ein	weiteres	Beispiel	für	das	

interdisziplinäre	Vorgehen	über	das	Spital	hinaus	und	für	

die	gute	Zusammenarbeit	wie	mit	dem	Angiologen	und	

Phlebologen	Dr.	med.	Thomas	Bieri.

EFFiziEnzgEwinnE in dEr orthopädiE
Seit	bald	sechs	Jahren	ist	die	orthopädische	Sprechstunde	

fester	Bestandteil	des	Klinikangebotes.	Die	Patienten	wer-

den	nach	Zuweisung	durch	den	Hausarzt	von	Chefarzt	

Dr.	med.	Andreas	Remiger,	vom	Leitenden	Arzt	Dr.	med.	

Albert	Suter	oder	von	Oberarzt	Claudio	Beger	untersucht.	

Dank	neuen,	schonenden	Operationstechniken	können	

die	Patienten	rascher	aus	der	Klinik	entlassen	werden	und	

wieder	ins	Arbeitsleben	zurückkehren.	Neue	Methoden	

in	der	Anästhesie	und	Schmerzbekämpfung	nehmen	den	

Patienten	die	Angst	vor	den	Schmerzen	nach	dem	Eingriff.	

Eine	steigende	Zahl	von	Eingriffen,	vor	allem	arthrosko-

pische	Gelenkeingriffe,	werden	ambulant,	also	ohne	Spital-

aufenthalt,	durchgeführt.	Für	die	Nachbehandlung	und	

die	konservativen	Therapien	ist	auf	die	kompetente	Phy-

siotherapie	im	Hause	und	auf	die	externen	Physiothera-

peutinnen	und	Physiotherapeuten	Verlass.

glEich blEibEndEr globalkrEdit 2011
Aufsichtskommission	und	Spitalleitung	freuen	sich,	dem	Regierungsrat	bereits	zum	dritten	Mal	in	Folge		

einen	gleichbleibenden	Betrag	für	den	Betrieb	des	Kantonsspitals	Obwalden	beantragen	zu	können.	Teuerung	

und	Lohnentwicklung	werden	durch	Effizienz,	Innovationsbereitschaft	und	hohe	Motivation	ausgeglichen.

mitgliEdEr FindEn, aktiVitätEn EntwickEln
In	den	ersten	Monaten	des	neuen	Vereinsjahres	hat	sich	der	Vorstand	zu	vier	Sitzungen	getroffen.		

Im	Zentrum	standen	dabei	die	Themen	Mitgliederwerbung	und	Vereinstätigkeiten.

oFFEn, hErzlich, motiViErEnd: das trEFFEn mit dEr spital-auFsichtskommission
Der	Vorstand	des	Freundeskreises	traf	sich	ein	erstes	Mal	mit	der	Aufsichtskommission	des	Kantonsspitals		

zu	einem	intensiven	und	gehaltreichen	Gedankenaustausch.	Solche	Treffen	werden	jährlich	wieder		

stattfinden.	Sie	bieten	auch	die	Möglichkeit,	Anliegen	aus	dem	Freundeskreis	an	offizieller	Stelle	direkt	zu	

platzieren	und	offen	zu	diskutieren.	

hErVorragEndE umFragEErgEbnissE dEr assistEnzärztEschaFt  
Für unsErE chEFärztE
Assistenzärzte,	die	bei	uns	ihre	Ausbildung	in	einer	für	ihre	Weiterbildung	anerkannten	Klinik	machen,	werden	

regelmässig	von	der	FMH	zur	Ausbildungsqualität	befragt.	Auch	wir	vom	Freundeskreis	sind	ausserordentlich	

stolz	darauf,	dass	die	Kliniken	Medizin,	Leitung	Chefarzt	Dr.	med.	Thomas	Kaeslin,	und	Chirurgie,		

Leitung	Chefarzt	Dr.	med.	Claude	Bussard,	bei	der	Befragung	2009	hervorragend	abgeschnitten	haben.

Generell besteht auf der modernen Chirurgie die Tendenz zum ambulanten  
Vorgehen. Leistenbrüche, Krampfadern und Enddarmprobleme werden praktisch 
nur noch ambulant ausgeführt, so dass der Patient am Abend nach  
dem Eingriff wieder nach Hause kann. Früher war mit solchen Eingriffen  
ein Spitalaufenthalt von zwei bis vier Tagen verbunden. 

Die Entlassung nach dem  
Einsetzen eines künstlichen 
Hüft- oder Kniegelenkes  
ist in der Regel nach knapp 
einer Woche möglich.mEdizinischE 

grundVErsorgung 
Zu	vertretbaren	Kosten	in	
Zentrumsqualität	

wErbEn siE mitgliEdEr Für dEn  
«FrEundEskrEis kantonsspital obwaldEn» 

Verteilen	Sie	die	Flyer.	Weisen	Sie	auf	die		

Website	hin.	Motivieren	Sie	zum	Beitreten.

ihrE FrEundE, ihrE bEkanntEn, ihrE nachbarn: allE könnEn 
in EinE situation kommEn, in dEr siE Froh sind um Ein  
wohnortsnahEs spital – um das kantonsspital obwaldEn Für 
diE mEdizinischE grundVErsorgung in hohEr qualität und zu 
wirtschaFtlich VErtrEtbarEn kostEn.



auF dEm sarnEr 
wochEnmarkt

Die	Vorstandsmitglieder	
des	Freudeskreises	werben		

neue	Mitglieder.

Am	1.	und	8.	Mai	2010	war	der	Verein	«Freundeskreis	

Kantonsspital	Obwalden»	zu	Gast	am	Sarner	Wochen-

markt.	Die	ersten	beiden	Markttage	wurden	von	zahl-

reichen	Personen	besucht.	Dies	bot	dem	Verein	eine	gute	

Möglichkeit,	sich	der	Bevölkerung	vorzustellen	und	es	

konnten	viele	neue	Mitglieder	gewonnen	werden.
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