
Eindrückliches Engagement 
der Mitarbeitenden

Ber icht  CEO

Niemand von uns hätte Anfang Jahr wohl damit gerechnet, 2020 solch 
bewegte Monate zu erleben. Wenn das Thema Gesundheitsversorgung 
schon vorher oft Anlass zu Diskussionen gegeben hatte, wurde es  
mit der Herausforderung rund um Covid-19 vielerorts – auch im SVAR – 
zum Hauptthema. 



Praktisch über Nacht waren Anfang März unsere Akutspitäler und das 

Psychiatrische Zentrum mit einer neuen Situation konfrontiert und 

mussten sich auf noch nie da gewesene Szenarien vorbereiten. Innert 

48 Stunden haben wir in unseren Spitälern die verfügbaren Kapazitä-

ten im Bereich der Intensivbehandlungen ausgebaut und an beiden 

Standorten vor den Gebäuden eine Stelle zur Triagierung eingerichtet. 

Diese professionelle Triage sorgte jederzeit dafür, dass die Menschen 

ohne Umwege an den richtigen Behandlungsort gelangten.

  Bereits Ende Februar haben wir im SVAR den Krisenstab 

einberufen und die wichtigsten Gefässe und Instrumente geschaf-

fen sowie erste Massnahmen für die Bewältigung der Covid-19-

Krise beschlossen. Das Krisenmanagement seitens des Kantons 

und des Bundes war und ist dabei eine wertvolle Unterstützung. 

Entscheide konnten rasch gefällt und konsequent umgesetzt wer-

den. Jederzeit verfolgten und verfolgen wir noch immer als oberstes 

Ziel den Schutz der Bevölkerung. Der Winter zeigte uns, dass wir 

noch länger mit dieser speziellen Herausforderung zu leben haben.

Schlüsselstel len besetzt

Für gute, funktionierende Gesundheitsbetriebe zu sorgen, ist unsere 

tägliche Aufgabe und unser Auftrag – mit und ohne Epidemiebe-

kämpfung. Die Erstellung einer neuen Notfallstation in Herisau bei-

spielsweise ist Ausdruck dieser Aufgabe. Die Inbetriebnahme der 

neuen Notfallstation am 16. März 2020 war für den SVAR ein wichti-

ger Meilenstein. Wir sind stolz, der Bevölkerung mit einer modernen 

Station zur Verfügung stehen zu können, die unter der ärztlichen  

Leitung von Christian Maschmann, Facharzt für Anästhesiologie  

und Intensivmedizin, und dem Pflegeteam um Stationsleiter Arben  

Maliqaj auch personell hervorragend besetzt ist.

  Besonders freut uns, dass wir dieses Jahr auch in ande-

ren Bereichen weitere ausgewiesene Fachkräfte für Schlüsselstellen 

gewinnen konnten. Auf Stufe Departementsleitung hat im Sommer 

Ute Heinrich als Departementsleiterin Pflege und Mitglied der Ge-

schäftsleitung im SVAR begonnen. Auch im Psychiatrischen Zent-

rum AR konnten wir die Pflegeleitung mit Michel Bamert durch einen 

erfahrenen Fachmann neu besetzen. Bereits abgeschlossen ist zu-

dem die Rekrutierung des neuen Departementsleiters und Chefarzts 

Chirurgie. Diese Funktion tritt Dr. med. Gérald Gubler am 1. Mai 

2021 an. Dr. Gubler arbeitet als Leitender Arzt bereits seit Mai 2018 

im SVAR und löst Dr. med. René Fuhrimann ab, der im Frühling in 

Pension gehen wird. Stabilität und Kontinuität zu erlangen, ist im 

ausgesprochen schnelllebigen Gesundheitswesen nicht einfach. Ent-

sprechend sind wir froh, diesem Ziel schrittweise näher zu kommen.

Unterstützung der Mitarbeitenden

Zur Förderung dieser Kulturentwicklung und zur Unterstützung  

der Mitarbeitenden wurden auch im Jahr 2020 zuvor eingeführte An-

gebote und Instrumente weiter etabliert und teilweise neu geschaf-

fen. So bieten wir seit dem 1. Januar 2020 zusammen mit der Firma 

Movis eine zusätzliche Dienstleistung an, die allen Mitarbeitenden  

offensteht: SVAR Mitarbeitende können sich jederzeit an Movis wen-

den, wenn sie eine kompetente und vertrauliche Beratung und somit 

fachkundige Unterstützung zur Klärung einer persönlichen oder be-

ruflichen Situation beanspruchen wollen. Als Arbeitgeber übernimmt 

der Spitalverbund die Kosten von bis zu drei Beratungsgesprächen.

  Zusammen mit allen Führungspersonen haben wir im 

vergangenen Jahr zudem Führungsgrundsätze erarbeitet, welche 

2021 verbindlich eingeführt werden. Diese und weitere Massnah-

men tragen zur Unterstützung eines gemeinsamen Führungsrollen-

verständnisses und der Entwicklung einer tragfähigen und in die 

Zukunft gerichteten Unternehmenskultur bei.

Tragfähige und f inanzierbare Versorgung

Die Mitarbeitenden haben im vergangenen, von der Pandemie

 geprägten Jahr mit einem eindrücklichen Engagement und hervor-

ragenden Leistungen zum Wohl aller Patientinnen und Patienten 

Enormes vollbracht. Sie setzten und setzen sich unter teilweise 

schwierigen Umständen mit grossem Einsatz ein für eine qualitativ 

hochstehende und menschliche Versorgung der Bevölkerung im 

Kanton Appenzell Ausserrhoden und darüber hinaus. Dass auf-

grund der Umstände nun ein derartiges Betriebsdefizit 2020 resul-

tiert, ist für alle sehr belastend und nicht einfach zu verdauen. 

Unser Blick bleibt jedoch vorwärtsgerichtet, und unsere Aufgabe ist 

es, langfristig eine tragfähige und finanzierbare Versorgung in der 

Region sicherzustellen. Die Entwicklungen im Gesundheitswesen 

und der finanzielle Druck sind nicht neu und wurden durch die Aus-

wirkungen der Pandemie lediglich akzentuiert und beschleunigt. 

Unter Einbezug der Geschäftsleitung und auch in Diskussion mit 

dem Regierungsrat überprüft der Verwaltungsrat die Auswirkungen 

dieser anspruchsvollen Ausgangslage auf die SVAR Strategie kri-

tisch. Damit der SVAR auch künftig die erforderliche Versorgung im 

Kanton sicherstellen kann, werden notwendige strategische Anpas-

sungen unumgänglich sein. Dies bedingt, dass unsere Leistungen 

den sich ändernden Bedürfnissen entsprechen und diese auch kos-

tendeckend erbracht werden können. Leistungen, welche erbracht 

werden müssen und nicht kostendeckend erbracht werden können, 

müssen entsprechend finanziert werden. 

  Im Namen der Geschäftsleitung bedanke ich mich bei 

allen Mitarbeitenden und allen anderen Stakeholdern für ihren 

persönlichen Beitrag, damit wir den Menschen in unserem Einzugs-

gebiet auch weiterhin eine hochwertige medizinische Grundversor-

gung bieten können.

  

Paola Giuliani

CEO Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
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