
Der SVAR bewegt und 
bewegt sich

Ber icht  CEO

Ein wichtiger Fokus lag im Jahr 2019 auf dem Kerngeschäft in den 
medizinischen Bereichen. Mit dem Projekt «PatientPlus» antworten wir 
auf aktuelle Veränderungen und Herausforderungen im Gesundheits- 
wesen. Das Projekt strebt eine optimale Ausrichtung auf den Patienten 
und eine Orientierung am gesamten Patientenfluss an – von der Kontakt-
aufnahme bis zu Folgelösung(en) nach dem Austritt (stationär, tages- 
klinisch und ambulant). Damit soll die Auslastung verbessert und eine 
einheitliche Planung und standortübergreifende Standardisierung der 
Prozesse erreicht werden. 



Durch die Minimierung von unnötigen administrativen Arbeiten und 

Leerläufen sowie die stärkere Digitalisierung soll die eigentliche Arbeit 

am Patienten erhöht und effizienter gestaltet werden. Das Projekt ist 

sehr umfassend und gliedert sich in mehrere Teilprojekte (ambulant, 

stationär, Notfallprozess, zentraler Planungsprozess, OP-Manage-

ment). Die Erhöhung des Digitalisierungsgrades sowie die optimale 

Nutzung bzw. Anpassung der bestehenden Infrastruktur sind mitent-

scheidend für die Zielerreichung. Durch die interdisziplinäre Zusam-

mensetzung der Projektgruppe wird sichergestellt, dass die einzelnen 

Projektschritte gut abgestimmt und die Inhalte durch die direkt Invol-

vierten mitgestaltet und mitbestimmt werden.  

Neues Model l  der Kaderarztbesoldung

Einen wichtigen Meilenstein haben wir letzten Sommer mit der Ver- 

abschiedung des neuen Modells der Kaderarztbesoldung erreicht. 

Ein Projektteam – bestehend aus Mitgliedern der Ärzteschaft und der 

Geschäftsleitung – hat ein zeitgemässes Besoldungsreglement entwi-

ckelt, das sowohl vom Verwaltungsrat, wie auch von der Regierung 

gutgeheissen und genehmigt wurde. Die neue Systematik lehnt sich 

an Modelle an, die in anderen Kantonen bereits erprobt sind und sich 

bewährt haben. Die Einführung erfolgte am 1. Januar 2020. 

Neuer Verpf legungsprozess

Im nichtmedizinischen Bereich wurden 2019 die beiden Projekte 

«Auslagerung Reinigung / Wäscherei» und «Verpflegungsprozess 

SVAR» vorangetrieben. Am 1. Juni übernahm die Firma ISS Facility 

Management die im SVAR anfallenden Reinigungs- und Wäscher-

eiarbeiten. Erfreulich dabei war, dass der Grossteil der betroffenen 

Mitarbeitenden weiterhin am selben Standort beschäftigt werden 

konnte. Das Projekt wird nach wie vor eng begleitet und die Quali-

tätssicherung durch regelmässige Audits gewährleistet.

  Die Umstellung im Rahmen des künftigen Verpflegungs-

konzeptes des SVAR erfolgte im 4. Quartal 2019 und wird auch 2020 

ein Schwerpunkt in den nichtmedizinischen Bereichen bleiben.

Den SVAR zeitgemäss ausr ichten

Im Bereich der Infrastruktur lagen die Schwerpunkte im Neubau der 

Notfallstation Herisau sowie im Projekt Gesamtsanierung Psychiatri-

sches Zentrum AR.

  Sämtliche oben beschriebenen Massnahmen und Projek-

te zielen darauf ab, den SVAR zeitgemäss auszurichten, mittelfristig 

auf gesunde Beine zu stellen und somit für die Bevölkerung im Kan-

ton AR nachhaltig eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleis-

ten. Es gibt kaum einen Bereich im SVAR, der in den letzten Jahren 

nicht von den erforderlichen Sanierungs- und Optimierungsmass-

nahmen betroffen war oder es in den kommenden Jahren sein wird. 

Die tägliche Berichterstattung zum Gesundheitswesen und zu dro-

henden Spitalschliessungen trägt, abgesehen von den Veränderun-

gen in ihrer täglichen Arbeit, zur Verunsicherung der Mitarbeitenden 

bei. Eine grosse Herausforderung in dieser schnelllebigen und dyna-

mischen Zeit ist und bleibt es daher auch für uns im SVAR, eine Kultur 

zu entwickeln, die nicht am Status quo festhält, sondern sich zuneh-

mend flexibel und agil im Umfeld behaupten kann und die Fähigkeit 

zur kontinuierlichen Weiterentwicklung aufbringt. Widerstände sind 

dabei ganz normal. Umso wichtiger ist es, diese Widerstände offen 

anzugehen und damit zu arbeiten. Hierzu wurden in den letzten Jah-

ren wichtige Dialoggefässe geschaffen, in denen sich die Mitarbeiten-

den einbringen können und wo sie gehört werden. Eine grosse Mehr-

heit der Mitarbeitenden nutzt dies und bringt sich erfreulicherweise 

aktiv und konstruktiv ein.

  Zur Förderung dieser Kulturentwicklung und zur Unter-

stützung der Mitarbeitenden wurden auch 2019 neue Angebote und 

Instrumente ins Leben gerufen. Dazu gehören das im Rahmen des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements geschaffene standardisier-

te Konfliktverfahren oder das standardisierte und digitalisierte 

Absenzenmanagement. Beide neu implementierten Prozesse unter-

stützen die Führungskräfte und setzen auf Früherkennung und 

Ressourcenorientierung. Im Rahmen der internen Führungsschu-

lungsreihe werden die Kompetenzen – auch im Umgang mit Wandel – 

gemeinsam weiterentwickelt. Diese und weitere Massnahmen unter-

stützen die Implementierung eines gemeinsamen 

Führungsrollenverständnisses und Entwicklung einer tragfähigen 

und in die Zukunft gerichteten Unternehmenskultur.

  Das operative Betriebsergebnis 2019 (vor Aufwand für 

Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen) liegt mit CHF –1.9 Mio. et-

was höher als budgetiert. Die Gründe hierfür sind mehrschichtig. Zum 

einen hat sich die ab 1. Januar 2019 nochmals verschärfte Verlage-

rung von stationär zu ambulant, insbesondere im Bereich der operati-

ven Gynäkologie, ausgewirkt. Die Ambulantisierung ist jedoch auch 

generell, in allen Disziplinen spürbar, was sich in einem Rückgang der 

stationären Fallzahlen manifestiert. Zum anderen sind wirksame und 

spürbare Effekte aus den laufenden Massnahmen und Projekten – 

aufgrund der Eingriffstiefe – erst im Laufe von 2020 und der kommen-

den Jahre zu erwarten. Beim Aufwand für Wertbeeinträchtigungen auf 

Sachanlagen handelt es sich um eine Neubewertung der Aktiven. Die 

im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte Prüfung der Werthaltig-

keit der Aktiven hat ergeben, dass diese bei einem Teil der Sachanla-

gen nicht mehr gegeben war, weshalb wir bei den Sachanlagen eine 

einmalige Korrektur von CHF 4.8 Mio. vorgenommen haben.

  Insgesamt ist der SVAR nach wie vor und in Anbetracht 

der teilweise nicht vorhersehbaren Zusatzbelastungen auf dem 

richtigen Weg.

  An dieser Stelle bedanke ich mich auch im Namen der 

Geschäftsleitung bei jedem einzelnen Mitarbeitenden ganz herzlich 

für das grosse Engagement, für das Vertrauen und die Unterstüt-

zung, die wir auf unserem gemeinsamen Weg tagtäglich erfahren. 

Paola Giuliani

CEO Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
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