
Gastroenterologie ausgebaut – das Spital 
Herisau nimmt neue Räumlichkeiten in Betrieb
Nach einer längeren Planungs- und Umbauphase wurden am Spital Herisau die neu renovierten 
Räumlichkeiten der Gastroenterologie in Betrieb genommen. Das Spital kommt damit auch einer 
gestiegenen Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen und qualitativ hochstehender medizinischer
Diagnostik entgegen. Mit Dr. med. Mert Batur ist das Team seit dem 1. Juli verstärkt worden.

Die Gastroenterologie befasst sich mit Erkrankungen der Verdauungsorgane. Hierbei 
nimmt die Spiegelung (Endoskopie) von Magen- und Darmtrakt einen grossen Raum ein. 
Diese wird nicht nur bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen eingesetzt, son-
dern auch bei Vorsorgeuntersuchungen, bei denen die frühzeitige Entdeckung und Beseiti-
gung von Vorstufen (z. B. Polypen) ernsthafte Erkrankungen gar nicht erst entstehen lässt.

Antwort auf verstärkte Nachfrage
Das Angebot der Gastroenterologie wurde in den letzten Jahren von der Bevölkerung und 
den Hausärzten vermehrt nachgefragt. Um der gestiegenen Nachfrage auf qualitativ ho-
hem Niveau nachkommen zu können, hat sich der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden 
(SVAR) zu einem Ausbau der Gastroenterologie entschlossen. Im vergangenen Jahr wurde 
in neue Gerätschaften investiert und auch bauliche Veränderungen umgesetzt. Es wurde 
ein zusätzlicher Eingriffsraum geschaffen, in dem eine moderne Einrichtung in angenehmer 
Atmosphäre ein konzentriertes Arbeiten auf hohem medizinischem Niveau ermöglicht.

Technisch aufwendige Aufbereitung sichergestellt
Ganz neu gestaltet wurden auch die Aufbereitungs- und Lagermöglichkeiten der hoch-
empfindlichen endoskopischen Geräte. Nach einer endoskopischen Untersuchung müs-
sen die Geräte so aufbereitet werden, dass sie für den nächsten Patienten wieder hygi-
enisch einwandfrei zur Verfügung stehen. Hierfür wurde der Aufbereitungsraum in einen 
«reinen» und «unreinen» Bereich aufgeteilt, in welchem die Geräte eine genau festgelegte 
Prozedur durchlaufen, um am Ende wieder zur Verfügung zu stehen. Das Team der Endo-
skopie und Medizinischen Diagnostik ist in der Endoskop-Aufbereitung speziell geschult, 
um einen qualitativ hochstehenden Aufbereitungsablauf zu gewährleisten. Die Endoskop-
Waschmaschinen und die Trockenschränke sind computergesteuert überwacht und ga-
rantieren damit, dass die Endoskope für die nächste Untersuchung gemäss den strengen 
hygienischen Anforderungen der Swissmedic wieder zur Verfügung stehen.

«Ohne diese verantwortungsvolle Aufgabe, die ganz im Hintergrund abläuft, könnten wir 
den hohen medizinischen und pflegerischen Standard nicht gewährleisten, den wir den 
Patientinnen und Patienten bei der Untersuchung anbieten» sagt Hildegard Huser, die als 
Teamleitung über die Organisation der Abläufe in der Abteilung der Medizinischen Diag-
nostik / Endoskopie wacht.

Dr. med. Martin Koester: «Team verstärkt.»
«Ich bin froh und dankbar, dass das medizinische Angebot von den Hausärzten und 
Patienten so stark angenommen wird, was letztendlich ein Vertrauensbeweis in die gute 
medizinische Versorgung darstellt, die am Spital Herisau auch in der Gastroenterologie 
angeboten wird. Es ist auch schön zu spüren, dass die Geschäftsführung des SVAR uns 
bei der ärztlichen Arbeit so stark unterstützt und durch die erheblichen Investitionen die 
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Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region 
sicherstellt, die auch qualitativ den Vergleich mit 
anderen Spitälern nicht scheuen muss. Mit dieser 
Unterstützung können wir den fachlichen Entwicklun-
gen in der Zukunft gelassen entgegensehen.  
Seit 1. Juli wird das Team durch Dr. med. Mert Batur 
verstärkt, um der steigenden Nachfrage nach gas-
troenterologischen Untersuchungen zeitnah nach-
kommen zu können.», sagt Dr. med. Martin Koester, 
der seit 2018 als Leitender Arzt am Spital Herisau die 
Gastroenterologie vertritt.


