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Die Dynamik im gesamten Gesundheitswesen ist gross, und vieles ist in 
Bewegung. Verlässliche Mehrjahresprognosen sind kaum möglich. Umso 
wichtiger ist es, den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren und gleich-
zeitig die Organisation flexibel und agil aufzustellen. Entsprechend wird der 
Schwerpunkt im Jahr 2020 weiterhin auf der Optimierung der Kernpro-
zesse liegen. Die Teilprojekte aus dem Projekt «PatientPlus» werden schritt-
weise umgesetzt. Im Zentrum stehen dabei unsere drei Hauptprozesse 
«Notfallprozess», «ambulanter Prozess» und «stationärer Prozess». Das 
gesamte Projekt wird uns über den Jahreswechsel 2020 – 2021 hinweg 
begleiten.



Eröffnung neue Notfal lstat ion Herisau

Die Bauarbeiten an der neuen Notfallstation im Spital Herisau konn-

ten im Frühjahr 2020 termingerecht abgeschlossen werden. Die Be-

triebsaufnahme erfolgte am 16. März 2020 und stellt für den SVAR 

einen Meilenstein im Jahr 2020 dar.

Sanierung PZA

Nachdem 2019 im Kontext des Sanierungsvorhabens PZA eine Ge-

samtarealstrategie erarbeitet wurde, stehen im Jahr 2020 die not-

wendigen Entscheide an. Bei der Erarbeitung der Gesamtarealstra-

tegie wurden insbesondere patientenbezogene Prozesse von 

administrativen entflechtet und thematisch konzentriert. Dies bein-

haltet auch die klare Zuordnung tagesklinischer und ambulanter Pro-

zesse sowie die Konzentration von Fachtherapien auf ein Gebäude.

Sinnvolle Kooperationen & Angebotserweiterungen

Auch 2020 prüfen wir sowohl in der Somatik wie auch in der Psychi-

atrie mögliche Kooperationen mit anderen Leistungserbringern.

  So beteiligen wir uns in der Psychiatrie seit diesem Jahr im 

Verbund mit weiteren psychiatrischen Kliniken der Region an einem 

internetbasierten Bettenspiegel. Dieser gibt zeitnah Auskunft über 

die Verfügbarkeit von Behandlungsplätzen im Bereich der Akutpsy-

chiatrie für Erwachsene (inkl. Sicherheitszimmern) sowie der Alters- 

und Neuropsychiatrie. Falls eine Aufnahme im PZA nicht möglich 

sein sollte, übernehmen wir für den zuweisenden Psychiater oder 

Amtsarzt die Abklärung von alternativen Behandlungsplätzen. Von 

diesen Massnahmen erhoffen wir uns eine Verbesserung des Ser-

vice für unsere Zuweiser und eine Reduktion der Belastung von Pati-

enten durch unnötige Wartezeiten.

  Seit Januar 2020 haben wir uns in der Gefässmedizin wei-

ter verstärkt. Mit Chirurg Dr. med. Wolfgang Nagel und dem inter-

ventionellen Radiologen Dr. med. Stefan Frei verantworten zwei  

sehr etablierte Spezialisten den ausgebauten Bereich. Dr. med. Balz 

Häring komplettiert als ausgewiesener Angiologe das Angebot im 

Bereich der Gefässmedizin. Gefässchirurgie, interventionelle Radio-

logie und Angiologie repräsentieren zusammen die Gefässmedizin 

und sind ein wichtiger Bestandteil eines modernen Spitalangebots. 

Dass der SVAR seinen Patientinnen und Patienten und den Zuwei-

sern nun eine verbesserte Diagnostik und Behandlung anbieten kann, 

ist für das Ausserrhoder Gesundheitswesen ein grosser Gewinn.

  Ebenfalls ausbauen werden wir im Jahr 2020 die Diszipli-

nen Gastroenterologie, Pneumologie, Onkologie (in Zusammenar-

beit mit dem Tumor- und Brust zentrum ZeTuP St. Gallen) und Kar-

diologie.

Elektronisches Pat ientendossier

Als Mitglied des Vereins «eHealth Südost» erfüllt der SVAR ab April 

2020 die Vorgaben des Bundes zur Umsetzung des elektronischen 

Patientendossiers und bietet eine flexible Möglichkeit für den Aus-

tausch von Patientendaten mit den zuweisenden Ärzten. 

  Der behandlungsrelevante Informationsaustausch 

zwischen den medizinischen und pflegerischen Leistungserbringern 

erfolgt stets in Bezug auf einen registrierten Patienten. Der damit ver-

bundene Datentransfer findet verschlüsselt und in Übereinstimmung 

mit den regulatorischen Austauschformaten statt. Der Service E-Über- 

weisung/-Zuweisung des Vereins «eHealth Südost», der durch die 

Schweizerische Post AG erbracht wird, regelt zudem den gesamten 

administrativen Informationsaustausch, der bei einem Einrichtungs-

wechsel anfällt.

Dialog mit Anspruchsgruppen

Bei allen unseren Vorhaben ist es uns auch im aktuellen Jahr wichtig, 

unsere Anspruchsgruppen – seien diese intern oder extern – jeder-

zeit transparent zu informieren. In Zeiten des Wandels im Gesund-

heitswesen wollen wir unaufgeregt über unsere Leistungen, Ange-

bote und auch über unsere Mitarbeitenden, welche die eigentlichen 

Leistungserbringer sind, berichten und mit allen Anspruchsgruppen 

im Dialog bleiben.

Erfül lung Leistungsauftrag

Wie die seit dem 1. Januar 2020 unbefristet gültige kantonale Spi-

talliste zeigt, darf die Bevölkerung weiterhin auf eine qualitativ gute 

und auch zahlbare Gesundheitsversorgung in ihren Spitälern in 

Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum AR zählen. 

Wir setzen alles daran, diesen Leistungsauftrag auch im Jahr 2020 

zu vollster Zufriedenheit zu erfüllen.
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