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ÖFFENTLICHE INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

Montag, 24. April 2023, 20.15 Uhr 
in der Aula des Sekundarschulhauses, Lindengässli 19, Riggisberg 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen 
Um 19.15 Uhr findet vorgängig die Mitgliederversammlung des Vereins A+ statt. 

______________________________________________________________________________________________ 

Notfall und Rettungswesen 

Zum grossen Glück haben wir hier in der Region noch ein Spital mit einer Notfallstation, die Ambulanz ist 
direkt im Spital stationiert und ein Arzt ist rund um die Uhr da.  
Hat in der Nacht immer gerade der Arzt Dienst, den ich brauche? Was erwarte ich, wenn ich notfallmässig 
ins Spital muss? Warum muss ich oft lange warten, bis mir jemand sagt, was denn genau mit mir los ist? 
Was sind meine Erwartungen, meine Fragen zu diesem Thema? 

Genau diese Fragen und alles, was Sie zu diesem Thema beschäftigt, können Sie in einer Podiumsdiskus-
sion mit Herrn Dr. med. Jörg Paul Isenegger, Chefarzt Innere Medizin, Frau Debora Aebischer, Teamleiterin 
Notfall und Herrn Michael Würsten, Gesamtleiter Rettungsdienst der Inselgruppe, stellen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Fragen und eine angeregte Diskussion. 

Moderation: André Roggli, Präsident des Vereins A+ 

Anschliessend offerieren wir Ihnen einen Gantrisch-Apéro – Zeit für Begegnungen und Austausch 



               im März 2023
INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

Liebe Mitglieder des Vereins A+ 
Werte Interessierte 

Spital Riggisberg 

Unser Spital Riggisberg kann auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurückblicken. Nicht nur die Patien-
tenzahlen, sondern auch die vielen langjährigen und treuen Mitarbeitenden sind ein wichtiger Lichtblick! 
Das Spital Riggisberg hat sich auch im Jahr 2022 bestens entwickelt: Mit 1'449 stationären Patientinnen und Pati-
enten im Akutspital hatte das Spital Riggisberg eine Steigerung um 2.9%. Zusätzlich konnten in der universitären 
Neurorehabilitation 325 Austritte verzeichnet werden. Diese Anzahl mag klein erscheinen, doch hinsichtlich der 
langen Aufenthaltsdauer von mehreren Wochen bis Monate ist dies eine beachtliche Zahl an Menschen, denen in 
der Rehabilitation auf ihrem Weg zur Besserung, Hilfe geboten werden konnte. Auf dem Notfall konnten ambulant 
rund 6’300 Menschen betreut werden – auch hier kann zunehmend ein Wachstum festgestellt werden. 

Die Zahlen sprechen für sich: Unser Spital Riggisberg hat seine Berechtigung und wird rege genutzt: Egal ob 
Selbstzuweisungen, Zuweisungen durch Praxen, Belegärzte oder durch andere Spitäler inner- oder ausserhalb der 
Insel Gruppe: Das Telefon unserer Bettendisposition steht niemals still. Doch die Prognosen lassen so einige Her-
ausforderungen auf das Spital zukommen: Zu wenig Pflegekräfte, zu wenig ärztliches Personal, zu wenig Rettungs-
sanitäterinnen und –Sanitäter, zu wenig Therapiepersonal und all das bei einer immer älter werdenden Bevölke-
rung. Hierbei handelt es sich nicht um ein Riggisberger Phänomen, sondern um eine schweizweite Situation. Es 
sind Herausforderungen, denen sich das gesamte Gesundheitswesen stellen muss. Als eines der wenigen Spitäler 
hat Riggisberg derzeit noch das Glück, dass die Vakanzen im Pflegebereich rasch wieder besetzen werden kön-
nen. Doch der Fachkräftemangel wird auch Riggisberg in Zukunft immer mehr betreffen. Lösungen sind also ge-
fragt, und so arbeiten die Verantwortlichen gemeinsam mit der gesamten Insel Gruppe an diversen Stellen mit, um 
eben diesen Herausforderungen der Zukunft gestärkt entgegenzutreten. 

Neben all den bekannten und in den Medien breit diskutierten gesundheitsökonomischen und -politischen Themen 
und neben all den Kennzahlen gibt es aber vor allem viele kleine Erfolgsgeschichten aus unserem Alltag 2022: 
Seien dies die zahlreichen langjährigen Dienstjubiläen, welche am Spital Riggisberg honoriert wurden, die ver-
schiedenen Ausflüge und Anlässe, welche das Personal noch enger zusammengeschweisst haben oder die Feier-
lichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum. Wir blicken also nicht primär auf «positive Kennzahlen» oder «demographi-
sche Prognosen» zurück, sondern auf viele Erfolgserlebnisse im Alltag und auf Menschen, die wir kennenlernen 
und begleiten durften. 

Verein A+ 

Auch weiterhin engagiert sich unser Verein für das Spital Riggisberg. 
Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums durfte unser Präsident eine Gruss- und Gratulationsbotschaft überbringen. 
Im Sinne von Aus- und Weitblick haben wir dem Spital Riggisberg eine neue Panoramatafel geschenkt. Wer im 
Spital Riggisberg einen Besuch macht, oder als Patient schon draussen spazieren darf, ist herzlich eingeladen, im 
Park vor dem Spital das Panorama mit Hilfe der Tafel zu geniessen 

Der beliebte Spitalbruch findet am Sonntag, 11. Juni 2023, mit dem Schwyzerörgeli Quartett Schlitzohre statt. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

Für den Vorstand 
André Roggli 
Präsident Verein A+ 

Möchten Sie Mitglied von A+ werden? Kein Problem unter www.verein-a-plus.ch! 


