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Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) schliesst das Jahr 2019 
mit einem Betriebsverlust von CHF 1.9 Mio. ab (vor Aufwand für Wertbe-
einträchtigungen auf Sachanlagen). Das Jahresergebnis entspricht somit nicht
den Erwartungen gemäss Aufgaben- und Finanzplan, der ein Defizit von 
CHF 945 800 voraussah. Dennoch verliert der SVAR das Ziel nicht aus den 
Augen, das Unternehmen wirtschaftlich auf eine solide Basis zu bringen.  

Ziele 2019 nicht vollumfänglich 
erreicht 



Die für 2019 hoch gesteckten Ziele konnten nicht vollumfänglich er-

reicht werden. Das finanzielle Ergebnis, das 2018 um CHF 1 Mio. 

besser war als budgetiert, ist 2019 um etwa denselben Betrag we-

niger gut: Es resultierte ein Betriebsverlust von CHF 1.9 Mio. (vor 

Aufwand für Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen). Mehrere 

Gründe sind dafür verantwortlich. Der Ertrag und die stationären 

Patienten sind zurückgegangen – während mehrerer Wochen gab 

es im Sommer und im Herbst unerwartete Einbrüche bei den Fre-

quenzen. Trotz der konsequenten Umsetzung departementaler 

Strukturen im ganzen SVAR ist es im Berichtsjahr nicht gelungen, 

alle Kaderarztstellen ohne Unterbruch zu besetzen. Davon betroffen 

waren die innere Medizin in Heiden, Stellen in der Chirurgie und der 

Wechsel an der Spitze der Psychiatrie. Chefarztwechsel gehen in 

der Regel einher mit vorübergehend sinkenden Patientenzahlen. 

Dazu kamen die Umstellung auf ambulant vor stationär und das 

neue Tarifsystem in der Psychiatrie. 

  Trotz dieser Schwierigkeiten befindet sich der SVAR auf 

gutem Weg und verliert das Ziel nicht aus den Augen, das Unter-

nehmen SVAR wirtschaftlich auf eine gute Basis zu bringen. Nach-

dem die Sanierungsmassnahmen im Supportbereich weitgehend 

abgeschlossen sind, wurden im Berichtsjahr die Kernprozesse in 

den Fokus gerückt. Das Projekt «PatientPlus» wurde in Angriff ge-

nommen. Dieses erlaubt es, die bisherigen Patientenprozesse neu 

zu analysieren, wo notwendig zu überarbeiten oder neu zu definie-

ren, zu optimieren und effizienter zu gestalten. Alle Berufsgruppen, 

die an und mit den Patienten arbeiten, sind beteiligt und suchen in 

diesem Projekt gemeinsam und unter der Leitung externer Experten 

die besten Lösungen für die Patienten. Das ist anspruchsvoll und 

benötigt Zeit, weshalb der Effizienzgewinn sich nicht unmittelbar in 

den finanziellen Zahlen abbilden lässt und erste Resultat frühstens 

ab 2020 zu erwarten sind. 

  Der SVAR hat 2019 nach langen Jahren das Projekt 

«Kaderarzthonorare» abschliessen und auf den 1. Januar 2020 in 

Kraft setzen können. Dieses Entschädigungsmodell sichert den 

Ärztinnen und Ärzten im Kader einen höheren Anteil an Fixeinkom-

men zu und dazu einen kleineren variablen Anteil, der über jährlich 

vereinbarte Ziele ausgeschüttet wird. Diese Ziele sind nicht mengen-

abhängig, sondern richten sich an den unternehmerischen und per-

sönlichen Zielvorgaben aus. 

  Auch der SVAR befindet sich im steten Wandel und muss 

sich den Herausforderungen täglich stellen. Dies ist nur möglich, 

wenn die personellen Ressourcen auf allen Stufen in genügender 

Zahl und der geforderten Qualität vorhanden sind. Die Mitarbeiten-

den sind in jedem Unternehmen das höchste Gut. Ihnen verdanken 

wir es, dass wir unsere Leistungsaufträge in der gewünschten 

Qualität wahrnehmen können. Dafür gebührt ihnen unser herzlicher 

Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass in Zeiten der raschen 

Veränderungen, wie wir sie im Gesundheitswesen seit einiger Zeit 

erleben, die Mitarbeitenden ihrem Spital treu bleiben. Geschäftslei-

tung und Verwaltungsrat sind sich dessen bewusst und danken 

allen sehr herzlich, die sich Tag für Tag mit vollem Engagement an 

ihrem Arbeitsplatz für die Patientinnen und Patienten und deren 

Wohl einsetzen.

Dr. med. Christiane Roth

Präsidentin des Verwaltungsrates
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