
Personel les & Organisator isches

Im vergangenen Jahr haben wir organisatorisch unsere bereits 2017 

gestartete Departementalisierung abgeschlossen. Mit den Departe-

mentsleitungen Vanessa Betschart (Dienste), PD Dr. med. Stephan 

Blumenthal (Anästhesiologie), Dr. med. Simon Ritter (Innere Medi-

zin), Dr. med. Peter Böhi (Frauenklinik) und Dr. med. Christine Poppe 

(PZA) konnten wir bereits in der ersten Jahreshälfte die noch offe-

nen Departementsleitungsstellen besetzen. In den restlichen Depar-

tementen waren die Departementsleiterinnen und -leiter bereits 

vor 2019 in dieser Funktion tätig. Im Sommer 2019 wurden der Ret-

tungsdienst und die beiden Notfallstationen neu dem Departement 

Anästhesiologie zugeordnet. Einhergehend mit dem Neubau der 

Notfallstation Herisau, wird das Konzept unserer Notfallstationen 

überarbeitet und optimiert. Die Veränderungen beinhalten neu die 

Leitung der beiden Notfallstationen durch eine entsprechend spezi-

alisierte ärztliche Fachkraft. Damit soll die Triagierung der Notfallpa-

tienten noch gezielter und effizienter und die Wartezeiten insgesamt 

verkürzt werden.

  Zusammen mit der CEO bilden die Departementsleiterin-

nen und Departementsleiter sowie die Leiterin des Psychiatrischen 

Zentrums seit Sommer 2019 die erweiterte Geschäftsleitung des 

Spitalverbundes. Dies fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und sichert zudem den Informationsaustausch zwischen den 

Standorten, was ein wichtiger Vorteil ist, um unsere Entwicklungs-

projekte effizient und erfolgreich voranzubringen. Im Kern stand 

und steht dabei das Projekt «PatientPlus».

Projekt «Pat ientPlus»

Nachdem wir 2018 unseren ambulanten Bereich unter die Lupe ge-

nommen haben, wollen wir seit 2019 mit «PatientPlus» die Prozesse 

sowie unsere Organisation in unserem eigentlichen Kerngeschäft so 

umgestalten, dass den heutigen Bedürfnissen unserer Patientinnen 

und Patienten noch stärker entsprochen werden kann. Mit dem Pro-

jekt werden die Anforderungen eines effizienten und patientenorien-

tierten Behandlungspfades noch stärker ins Zentrum gerückt. Von 

der Kontaktaufnahme bis zu Anschlusslösungen nach dem Austritt 

wird der gesamte Prozess wo sinnvoll angepasst und neu ausgerich-

tet. Das Projekt gliedert sich in mehrere Teilprojekte, die in den kom-

menden 2 bis 3 Jahren umgesetzt werden. Der Verlagerung von sta-

tionär auf ambulant haben wir 2019 durch die «Stationsverdichtung 

Spital Herisau» und die Erweiterung der Tagesklinik von bisher 6 auf 

künftig 12 Betten Rechnung getragen.

Neue Angebote & Kooperat ionen

Das Jahr 2019 stand auch im Zeichen von kundenorientierten An-

gebotsausbauten und Kooperationen.

  Die Übernahme des telefonischen Notfalldienstes (0844 

55 00 55) durch den SVAR erfolgte wie geplant per 1. Januar 2019. 

Der Übergang klappte reibungslos, und die Notfallabteilung des 

Spitals Herisau blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Die 

Rückmeldungen der Anrufenden sind durchweg gut, und sie zeigen, 

dass die Wartezeiten heute deutlich kürzer ausfallen.

  Mit grosser Freude haben wir im Mai 2019 in Heiden 

einen zweiten Standort der Nierenabteilung mit einer Dialysestation 

eröffnet, die über vier voll ausgerüstete, moderne Dialyseplätze 

verfügt. Bereits seit 25 Jahren wird in Herisau eine Dialysestation 

geführt. Die Erweiterung um einen zweiten Standort im Spital Hei-

den hat sich wegen der sehr hohen Nachfrage im Spital Herisau 

und der zum Teil weiten Anfahrtswege für die Dialysepatienten an-

geboten und bis zum heutigen Tag sehr bewährt.

  Mit dem Eintritt von PD Dr. med. Stephan Blumenthal 

konnten wir auch unsere Schmerzsprechstunde ausbauen. 

So bieten die beiden ausgewiesenen Schmerzspezialisten Dr. Blu-

menthal und Dr. Kirchmair mit der Sprechstunde inzwischen an 

beiden Standorten ein Angebot an, nach dem eine hohe Nachfrage 

besteht. Die im Herbst 2019 eingegangene Kooperation mit dem 

Brustzentrum Ostschweiz AG garantiert Brustpatientinnen eine 

wohnortsnahe, in den Spitälern des SVAR auf höchstem Niveau 

stattfindende Betreuung und Behandlung.

  Das Brustzentrum Ostschweiz AG ist ein privates Zent-

rum, das an das durch die schweizerische Krebsliga und die 

schweizerisches Gesellschaft für Senologie zertifizierte Brustzent-

rum der Klinik Stephanshorn angeschlossen ist. Darüber hinaus 

bietet Dr. med. Ulrich Beurer in Herisau und in Heiden eine speziali-

sierte Brustsprechstunde an. Zusätzlich bietet mit Dr. med. Martin 

Schlipf ein weiterer Kaderarzt der Frauenklinik des SVAR seit 2019 

auch wieder Sprechstunden im medizinischen zentrum appenzell 

(mza) an. 

  Aufgegleist haben wir 2019 auch die Erweiterung der be-

reits seit 2014 bestehenden Kooperation mit dem Kantonalen Spital 

Appenzell im Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin. Seit dem 

Umsetzungsstart am 1. Januar 2020 wird die Allgemeine Innere Me-

dizin im Spital Appenzell direkt von unserem Chefarzt und Departe-

mentsleiter, Dr. med. Simon Ritter, geleitet. Die Patientinnen und Pa-

tienten im Spital Appenzell werden neu von zwei SVAR-Kaderärzten 
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und fünf SVAR-Assistenzenzärzte betreut. Die Assistenzärztinnen 

und -ärzte erhalten dadurch im Rahmen ihrer Weiterbildung zu 

Fachärztinnen und Fachärzten einen Einblick in einen anderen Betrieb. 

Projekte im nichtmedizinischen Bereich

Seit Sommer 2019 werden die Reinigungs- und die internen Wä-

schereiarbeiten durch die Firma ISS Facility Management sicherge-

stellt. Der Übertritt von Mitarbeitenden vom SVAR zur ISS wurde in-

tensiv und in engster Abstimmung mit der ISS durch das 

Departement Dienste sowie das Departement HR begleitet. Die 

Qualitätssicherung wird durch die Implementierung von engmaschi-

gen und gezielten Q-Audits gewährleistet. Neue Anforderungen 

und Anpassungen können zeitnah und flexibel berücksichtigt werden. 

  Die Neukonzeption des Verpflegungsprozesses des SVAR 

ist äusserst anspruchsvoll und konnte im Berichtsjahr planmässig vo-

rangetrieben werden. Das neue Verpflegungskonzept des SVAR bein-

haltet verschiedene prozess- und systemtechnische Veränderungen.

 

Im Wesentlichen ist das die Umstellung von drei autonomen Kü-

chen hin zu einem einheitlichen Konzept mit einer zentralen Produk-

tionsküche im Spital Herisau und je einer Fertigungsküche im Spital 

Heiden und im Psychiatrischen Zentrum. Die Fertigungsküchen 

kochen nach wie vor frisch vor Ort und werden mit Produkten aus 

der eigenen Produktionsküche ergänzt. Dieser Anteil liegt momen-

tan bei rund 40 % und begrenzt sich auf Produkte, die sich für diese 

Produktionsweise bestens eignen, wie beispielsweise Suppen, 

Saucen, Sous-vide-Gemüse etc. 

  Dank einheitlichen und standardisierten Rezepturen so-

wie neuen Basisprodukten konnte einerseits eine Vereinheitlichung 

erzielt und andererseits das Angebot für Allergiker ausgebaut 

werden. Die Verpflegung ist sowohl für die Patientinnen und Patien-

ten als auch für die Mitarbeitenden ein zentraler Zufriedenheitsfak-

tor. Die Umstellungen sind noch in der Implementierungsphase 

und müssen eng begleitet werden. Die Verpflegungsqualität wird 

daher auch 2020 ein Schwerpunkt bleiben.
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