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Management Summary Strategie 2013 - 2017 
 
Herausfordernde Rahmenbedingungen im Gesundheitswes en 
Der Artikel 16 des Gesundheitsgesetzes Obwaldens verpflichtet den Kanton, ein Grundversorgungs-
spital mit den Kliniken Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Anästhesie und Psychiat-
rie zu führen. Für den kleinen Kanton ist diese Aufgabe aus vielen Gründen eine Herausforderung. 
Beispielsweise prägen Themen wie 
 
� die stets steigenden Gesundheitskosten, 
� die vielen beeinflussenden Akteure im Gesundheitsmarkt (Bund, Kantone, Versicherungen, Ärzte, 

Spitäler etc.), 
� das KVG 2012 mit der Einführung der Fallpreispauschale nach dem Tarifsystem SwissDRG, 
� die freie Spitalwahl für die OKP-Patientinnen und -Patienten sowie 
� die angespannte personelle Situation in den Gesundheitsberufen 
 
die strategische Führung des Spitals sehr. Auch die Entwicklung der Kooperation LUNIS (Luzern Nid-
walden Spitalregion) wird Folgen für das KSOW haben. In fünf Jahren sollen die beiden Kantonspitä-
ler LUKS und KSNW fusioniert werden. 
 
Vor dem Hintergrund der erwähnten, jedoch auch anderer Rahmenbedingungen ist es eine grosse 
Herausforderung, die medizinische Grundversorgung in hoher Qualität wirtschaftlich sicherzustellen, 
den Spitalstandort Sarnen weiter zu entwickeln und die Entscheidungsfreiheit zu bewahren. 
 
Solide Ausgangslage des Kantonsspitals Obwalden 
In den letzten Jahren hat sich das KSOW eine gute Position erarbeitet. Bestehende Kooperationen mit 
dem Nachbarspital in Nidwalden und dem Zentrumsspital in Luzern wurden da wo sinnvoll weiter aus-
gebaut und effizient umgesetzt. Eigene Leistungsangebote in der Grundversorgung wurden trotz al-
tem Bettentrakt ebenso konsequent und erfolgreich weiter ausgebaut und damit der kantonale Patien-
tenexport reduziert. Der kantonale Globalkredit für die operative Betriebsführung blieb in den letzten 
drei Jahren mit knapp CHF 14 Mio. stabil und wurde im Voranschlag für das Jahr 2013 sogar auf CHF 
13.0 Mio. reduziert. Damit ist der Globalkredit 2013 tiefer als in 2006. Der Deckungsbeitrag vor Anla-
gennutzung konnte in den letzten Jahren von 65% auf 68% gesteigert werden. 
 
Die Haus- und Fachärzte spielen in der Gesundheitsversorgungskette eine zentrale Rolle. Zwischen 
ihnen und dem KSOW besteht eine sehr gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. Dank einer stets 
offenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit, der nachgewiesenen wirtschaftlichen Leistungserbrin-
gung und auch der regionalen Bedeutung als vielseitiger, sozialer Arbeitgeber ist zudem in den letzten 
Jahren eine grosse Verbundenheit zwischen Politik und Bevölkerung und dem KSOW entstanden. In 
der Öffentlichkeit ist das KSOW eine anerkannte und getragene Institution. 
 
Wichtige strategische Grundsätze und Zielsetzungen 
Ein kleines Grundversorgungsspital wie das KSOW kann dem hohen Anspruch, der mit der Umset-
zung des Artikels 16 des Gesundheitsgesetzes verbunden ist, nur mit klaren Grundsätzen begegnen. 
So ist die Kombination einer optimalen medizinischen Qualität, einer angemessenen technischen und 
baulichen Infrastruktur, einer überzeugenden Mitarbeiter-Qualität und einer nachgewiesenen Wirt-
schaftlichkeit unabdingbar. Die Spitalleitung hat für das KSOW für die Strategieperiode 2013 - 2017 
einige wenige strategische Grundsätze und Zielsetzungen definiert: 
 
� Umfassende Grundversorgung mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit sicherstellen 
� Senkung des Patientenexports in andere Kantone und Steigerung der Anzahl ausserkantonaler 

Patientinnen und Patienten 
� Nutzen von Kooperationen (z. B. mit dem LUKS), um spezialisierte Angebote anzubieten oder 

auszubauen 
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� Enge und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Haus- und Fachärzten im Sarneraatal pflegen 
und ausbauen 

� Nutzen von medizinischen und wirtschaftlichen Synergien im Zusammenwirken von Akutspital, 
Psychiatrie sowie Haus- und Fachärzten 

� Planung und Ausbau der Psychiatrie OW/NW in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie in 
Sarnen und Nidwalden 

� Sicherstellung der Personalgewinnung und -erhaltung  
 
Grosse Bau- und Infrastrukturprojekte prägen den St rategiezeitraum 
Im bevorstehenden Strategiezeitraum bis ins Jahr 2017 sind die grössten strategischen Herausforde-
rungen und Zielsetzungen aufgrund politischer und betrieblicher Entscheidungen vorgegeben: 
 
� Die Realisation des Umbaus und Ersatz des Bettentraktes bedeutet, dass das Akutspital grund-

sätzlich umgestaltet wird. Sämtliche Prozesse müssen überarbeitet und angepasst werden. Eben-
so sind damit anspruchsvolle technische Projekte verbunden. 

 
� Auf dem Notfall werden zur Steigerung der Diskretion bauliche Massnahmen umgesetzt. 

 
� In der Psychiatrie OW/NW wird die bestehende Infrastruktur überprüft. Der Anpassungsbedarf 

wird in das neue Psychiatriekonzept OW/NW integriert (Masterplan). Auch sollen in der Psychiat-
rie OW/NW mit baulichen Massnahmen die stationären Kapazitäten erhöht werden. 

 
Die kommenden Jahre werden somit von grossen Bau- und Infrastrukturprojekten geprägt sein. Für 
das KSOW bedeutet dies v. a. die Herausforderung, den täglichen Spitalbetrieb unter erschwerten 
Bedingungen mit gleicher Qualität und ohne Einbruch der Patientenzahlen aufrechtzuerhalten.  
Eine deutliche Steigerung der Patientenzahlen wird nach Bezug des Neubaus und Abschluss der 
Bauarbeiten in den künftigen Ambulatorien (alter Bettentrakt) möglich sein. 
 
Qualifiziertes Personal als kritischer Erfolgsfakto r 
Der Personalgewinnung und -erhaltung kommt eine zentrale Bedeutung zu. Für Gesundheitsberufe 
besteht auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel an Fachkräften. Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal 
ist gross. Das KSOW begegnet dieser Herausforderung mit verschiedenen Massnahmen, z. B. mit 
dem Ausbau der Stelle HR-Leitung um 30 % auf 80% sowie dem Erarbeiten und der Umsetzung eines 
Konzepts für Personalmarketing. Dieses befasst sich mit sämtlichen Berufsgruppen am Spital und 
integriert die Personalakquisition, die Betreuung des bestehenden Personals und die Beziehungspfle-
ge zu ausgetretenem Personal (z. B. Ehemaligenorganisation [Alumni]). Eine wichtige Rahmenbedin-
gung für einen attraktiven Arbeitgeber ist das Anbieten und die Sicherung von Aus- und Weiterbil-
dungsplätzen mit hohem Qualitätsstandard. Um dieses Angebot weiterzuentwickeln und auszubauen, 
werden neue Ausbildungsverbunde geprüft und bestehende stets optimiert (z. B. mit LUKS). 
 
Stete Entwicklung der Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten 
Die Zusammenarbeit mit den Haus- und Fachärzten (Zuweiser) ist vielschichtig und sehr vielfältig. Zur 
Optimierung und Weiterentwicklung wird am KSOW ein klinikübergreifendes Zuweisermanagement 
etabliert. Dieses ist Dreh- und Angelpunkt beispielsweise für die Koordination des Weiterbildungsan-
gebots des KSOW gegenüber den Haus- und Fachärzten oder für deren Information über das Leis-
tungsangebot des Spitals, die eingesetzten medizinischen Methoden und die medizinischen und per-
sonellen Qualitätsstandards. 
 
Mit Kooperationen die Wirtschaftlichkeit und Profes sionalität wahren und verbessern 
Als kleines Grundversorgungsspital stellt die wirtschaftliche Leistungserbringung und die geforderte 
medizinische Professionalität eine ständige Herausforderung dar. Kooperationen verschiedenster 
Formen können das KSOW darin unterstützen. Entsprechend ist die Optimierung der bestehenden 
Gemeinschaften sowie das gezielte Eingehen neuer Zusammenarbeiten Bestandteil der Strategie 
2013 - 2017. Beispiele solcher Kooperationen sind: 
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� Zusammenarbeit mit LUKS (medizinische Versorgung mit Zentrumsqualität vor Ort) 
� Betrieb der Notfallpraxis zusammen mit Hausärzten 
� Einkaufsgemeinschaft für Artikel des Spitalbedarfs 
� Gemeinsamer Betrieb von administrativen Bereichen zusammen mit KSNW (Synergieeffekte) 
� Zusammenarbeit in der post-akuten Behandlung von Spitalpatientinnen und -patienten (Schärme) 
 
Projekte und Massnahmen in den einzelnen Spitalklin iken und -bereichen 
Sowohl für das Akutspital wie auch für die Psychiatrie gilt es, primär die vorgängig erwähnten grossen 
baulichen Vorhaben zu bewältigen (Übergangslösungen, Einführung neuer Abläufe und Technolo-
gien). Auch wird das Thema der Personalakquisition und -erhaltung in allen Bereichen allgegenwärtig 
sein. Die Führungsverantwortlichen des Spitals kommen nicht umhin, sich aktiv um kompetente Fach-
leute zu bemühen. Die ebenfalls angesprochenen Kooperationen werden auf der fachlichen Ebene 
eingegangen und umgesetzt, was bedeutet, dass die einzelnen Kliniken oder Bereiche dafür zustän-
dig sein werden. 
 
Insgesamt wurden für den Strategiezeitraum 2013 - 2017 von der Spitalleitung für die Kliniken, die 
Kompetenzzentren und die administrativen Bereiche über 90 grössere und kleinere strategische 
Massnahmen und Projekte definiert, wovon über 70 als prioritär anzugehen sind. Wegen den anste-
henden grossen Bauprojekten ist v. a. das Stärken und Vertiefen des bestehenden Leistungsangebots 
des Spitals Inhalt der Massnahmen. Ein Leistungsausbau wird allenfalls nur moderat vorgenommen 
(z.B. mit Belegärztinnen und -ärzten). 

  

 


