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Die vom VR überarbeitete Strategie wird ein Schwerpunkt im 
Jahr 2021 bilden und den Weg aufzeigen, wie der SVAR 
aus betrieblicher und medizinischer Sicht seinen Auftrag auch 
zukünftig erfüllen kann.



Weiterentwicklung 

Das Marktumfeld, Branchenentwicklungen und Trends haben die 

Ausgangslage für den SVAR – zuletzt beschleunigt durch die Auswir-

kungen der Corona-Pandemie – verändert. Der finanzielle Druck 

hat sich nochmals massiv verschärft. Eine Vielzahl an Massnahmen 

hat sich in den vergangenen Jahren zwar deutlich positiv auf der 

Kostenseite ausgewirkt, mit den heutigen Strukturen im SVAR, den 

Rahmenbedingungen und den laufenden Veränderungen im Ge- 

sundheitswesen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich die 

finanzielle Situation mittel- oder langfristig entspannen wird. Eine 

positive Rechnung zu erreichen, ist mit dieser Ausgangslage nicht 

möglich. 

  Der Verwaltungsrat nutzte die vergangenen Monate, 

die bestehende Unternehmensstrategie kritisch zu prüfen. Im Dialog 

mit dem Regierungsrat wurde zudem die angestrebte kantonale 

Gesundheitsversorgung diskutiert. Die vom VR überarbeitete Stra- 

tegie wird ein Schwerpunkt im Jahr 2021 bilden und den Weg 

aufzeigen, wie der SVAR aus betrieblicher und medizinischer Sicht 

seinen Auftrag auch zukünftig erfüllen kann. Zielbild des SVAR ist 

weiterhin, ein Spital- und Klinikbetrieb zu sein, der sehr nah an der 

Bevölkerung ist und alles, was er macht, in sehr guter Qualität tut – 

Medizin, Verwaltung, Therapie. Ambulante Medizin wird ein noch 

viel grösseres Gewicht erhalten. Die Verschiebung von stationären 

zu ambulanten Behandlungen schreitet kontinuierlich voran, was 

sich im stetigen Rückgang der stationären Belegung deutlich mani-

festiert. Der SVAR hat bereits durch die Bettenreduktion in Heiden

 im Jahr 2017 und in Herisau 2019 auf diese Entwicklung reagiert. 

Die geplante Verdoppelung der Plätze in der Tagesklinik Herisau 

und die laufenden Projekte zur Entflechtung der Behandlungsset-

tings (ambulant / tagesklinisch / stationär) sind Teil der Massnahmen, 

um diesen Entwicklungen zu begegnen. 

  In allen Bereichen der Versorgung will der SVAR noch 

stärker standardisieren und optimieren. Und das nicht aus rein be-

triebswirtschaftlicher, sondern auch aus Sicht der Patientinnen 

und Patienten und der zuweisenden Ärzte. Der Fokus liegt sowohl 

in der Somatik als auch in der Psychiatrie auf der Sicherstellung 

einer bedarfs- und bedürfnisorientierten erweiterten Grundversor-

gung. Diese muss kontinuierlich weiterentwickelt und neuen An- 

forderungen angepasst werden. Die Umsetzung der beiden relevan-

ten Projekte PatientPlus (Somatik) und PZA (Psychiatrie) bleibt 

somit im Fokus.

Sinnvol le Kooperat ionen und Angebotserweiterungen

Abgestimmt auf die Strategie werden auch im Jahr 2021 sowohl in 

der Somatik wie auch in der Psychiatrie Kooperationen mit anderen 

Leistungserbringern weiter ausgebaut und neue geprüft. Die Be-

deutung der Kooperationen wird in Zukunft weiter zunehmen, denn 

um das Zielbild zu erreichen, braucht es genügend qualifiziertes 

Fachpersonal. Als Grundversorger baut der SVAR somit Partner-

schaften sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene aus. 

In den spezialisierten Bereichen werden vermehrt Kooperationen 

angestrebt, denn nicht alle Spezialistinnen und Spezialisten können 

ausschliesslich für den SVAR tätig sein. Vielmehr macht es Sinn,  

einerseits für spezialisierte Sprechstunden und Behandlungen,  

andererseits aber auch für spezialisierte Eingriffe, vermehrt auf Part-

nerorganisationen zurückzugreifen. Partner können private oder 

öffentliche Gesundheitsanbieter sein.

Mitarbeiterbefähigung

Eine weitere Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Strategie- 

umsetzung sind Mitarbeitende, die sowohl für ihre Funktion hervor-

ragend qualifiziert sind wie auch die unternehmerischen Werte 

mittragen und leben. Bewusst liegt deshalb ein weiterer Fokus in 

der Positionierung des SVAR als attraktiver Arbeitgeber. Mitarbeiter- 

gewinnung und Mitarbeiterbindung bekommen 2021 einen noch 

höheren Stellenwert. Dazu gehört ein neues Stellenportal genauso 

wie die Einführung der erarbeiteten Führungsgrundsätze, Weiter- 

entwicklungen im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) und das Weiterführen von bereits etablierten Dialoggefäs- 

sen und anderen Partizipationsmöglichkeiten. Die im vergangenen 

Jahr gemeinsam mit dem Führungskader entwickelten Führungs-

grundsätze werden verbindlich eingeführt. Ab September 2021 

bietet der SVAR seinem Führungspersonal zudem ein CAS Health 

Care Leadership & Management an. Dieses wird sowohl für die 

teilnehmenden Mitarbeitenden als auch für den SVAR einen gros-

sen Mehrwert generieren.

Dialog mit Anspruchsgruppen

Bei allen Vorhaben ist es dem SVAR weiterhin wichtig, Anspruchs-

gruppen – seien diese intern oder extern – jederzeit transparent 

zu informieren. In Zeiten des Wandels im Gesundheitswesen wird 

unaufgeregt über Leistungen und Angebote mit allen Anspruchs-

gruppen der Dialog geführt.

Erfül lung Leistungsauftrag

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

liste zeigt, darf die Bevölkerung weiterhin auf eine qualitativ gute 

Gesundheitsversorgung zählen. Wir setzen alles daran, diesen Leis-

tungsauftrag auch im Jahr 2021 zu vollster Zufriedenheit zu erfüllen.
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