
Vertrauen in unsere Gesundheits-
versorgung
Praktisch über Nacht waren Anfang März unsere Akutspitäler mit einer neuen 
Situation konfrontiert. Innert kürzester Zeit mussten sich die Spitäler auf noch 
nie da gewesene Szenarien vorbereiten.

Innert 48 Stunden haben wir in unseren Spitälern Heiden und Herisau die verfügbaren Kapazi-

täten im Bereich der Intensivbehandlungen ausgebaut und an beiden Standorten vor den Ge-

bäuden eine Stelle zur Triagierung eingerichtet. Eine professionelle Triage sorgt jederzeit dafür, 

dass die Menschen ohne Umwege an den richtigen Behandlungsort gelangen.

Bereits Ende Februar hat der SVAR seinen Krisenstab einberufen und die wichtigsten Gefässe 

und Instrumente geschaffen sowie Massnahmen für die Bewältigung der Covid-19-Krise be-

schlossen. Das Krisenmanagement seitens des Kantons und des Bundes war dabei eine wert-

volle Unterstützung. Entscheide konnten rasch gefällt und konsequent umgesetzt werden.  

Jederzeit verfolgten alle als oberstes Ziel den Schutz der Bevölkerung.

Weniger Patienten behandelt

Dennoch hat der Fokus auf die Behandlung von Corona-Patienten in unseren Spitälern in den 

vergangenen zwei Monaten auch zu einer paradoxen Situation geführt. Zum einen war eine 

gute Gesundheitsversorgung so wichtig wie lange nicht, und unsere Ärzte und Pflegefachper-

sonen leisteten einen enormen Einsatz, zum anderen durften geplante OP-Eingriffe auf Wei-

sung des Bundes nicht mehr durchgeführt werden. Das bedeutete, dass im März und im April 

einerseits aufgrund der Entwicklung der Pandemie und andererseits aufgrund des Operations-

verbots zahlreiche Betten leer blieben und unsere Fallzahlenentwicklung nicht optimal verlief. 

Während die einen Mitarbeitenden intensiv arbeiteten, mussten andere Berufsgruppen auf-

grund fehlender Einsatzmöglichkeiten zu Hause bleiben.

Bedenken vor Spitalbesuch

Seit dem 27. April operieren wir nun wieder und unterliegen bezüglich der erlaubten Behand-

lungen keinen Einschränkungen mehr. Die Fallzahlen sind seither deutlich gestiegen, noch 

hat sich die Situation aber nicht normalisiert. Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der 

Corona-Krise sind für die Spitäler gewaltig und heute noch nicht bezifferbar. Etliche Fragen 

müssen auf Ebene von Kantonen und Bund geklärt werden. So schwierig diese Ausgangslage 

auch ist, es darf nicht vergessen werden, dass sämtliche Massnahmen rund um Corona unter 

der Prämisse einer massiven Erkrankungswelle und einer ebenso massiven Überlastung der 

Spitäler erfolgt sind. Dass dieses Szenario nicht eingetreten ist, dafür sind wir dankbar, und dies 

war letztlich auch das Ziel der durch Bund und Kantone verfügten Massnahmen. 
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Editorial

Sehr geehrte Hausärztinnen  
und Hausärzte

Wenn das Thema Gesundheitsversorgung schon 
vorher oft Anlass zu Diskussionen gegeben hatte, 
wurde es mit der Herausforderung rund um Covid-19 
vielerorts zum Hauptthema. Für gute, funktionieren-
de Gesundheitsbetriebe zu sorgen, ist unsere tägli-
che Aufgabe und unser Auftrag – mit und ohne Epi-
demiebekämpfung.

Die Erstellung einer neuen Notfallstation in Herisau 
beispielsweise ist Ausdruck dieser Aufgabe. Lesen 
Sie auf den Seiten 4 und 5, welche Bedingungen  
eine moderne Notfallstation erfüllen muss und wie 
wir diese Aufgabe wahrnehmen. 

Es gehört zu unseren grundlegenden Aufgaben, 
auch Krisensituationen zu meistern. Auf den Seiten 
1 bis 3 berichten wir darüber, was die Epidemiebe-
kämpfung und die Versorgung von Corona- 
Patientinnen und -Patienten für uns bedeuten. 

Dann sind wir daran, auf Frühjahr 2021 die Struktu-
ren des Departements Chirurgie neu auszurichten. 
Lesen Sie auf Seite 6, wie die künftige Struktur eine 
stärkere Gewichtung der Spezialisierung vorsieht 
und Viszeralchirurgie, Orthopädie / Traumatologie  
sowie Unfallchirurgie gestärkt werden sollen.

Ich wünsche Ihnen und uns bei unseren Aufgaben 
viel Freude und Zufriedenheit. Besonders freue ich 
mich, wenn wir uns – sobald es die Situation erlaubt 
– auch bei einem Zuweiseranlass wieder begegnen.

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre
Verbundenheit.

Freundliche Grüsse

Paola Giuliani
CEO Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
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Gesundes Vertrauen 

Auch wenn wir die genauen Gründe nicht kennen, beobachten wir, wie viele 

andere auch, eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Corona-Krise 

stellt viele Selbstverständlichkeiten in Frage. Das durch die Krise erschütter-

te Vertrauen muss sich nun wieder aufbauen können. Und weil Vertrauen 

nicht befohlen werden kann, benötigt dieser Prozess Zeit. Wir von unserer 

Seite können nur betonen, dass die Wahrnehmung unserer Aufgaben zu je-

dem Zeitpunkt sichergestellt ist, wir allen Sicherheitsanforderungen nach-

kommen und wir uns freuen, jederzeit für die Bevölkerung in unserem Ein-

zugsgebiet da sein zu dürfen.

Das Jahr ist noch nicht vorbei

Wie genau sich die Situation entwickeln und betriebswirtschaftlich auf den 

Spitalverbund AR auswirken wird, ist heute noch unklar. Sagen können 

wir aber, dass das Jahr 2020 ein besonderes Jahr werden und uns allen in 

Erinnerung bleiben wird.

Sehr schnell mussten sich die Spitäler auf die Behandlung von

Covid-19-Patienten einstellen. Welchen Herausforderungen sind Sie 

begegnet?

Es war für alle unsere Spitalangestellten eine ungewöhnliche Herausforde-

rung. Wir führten zahlreiche Besprechungen in interdisziplinären und inter-

professionellen Teams. Auch gab es Sitzungen mit Verantwortlichen des 

Kantons sowie Exponenten anderer Appenzeller Spitäler. Im Krisenstab des 

SVAR erarbeiteten wir etliche verbindliche Richtlinien. Innert kurzer Zeit 

mussten wir im SVAR für genügende Ressourcen sorgen, um eine grosse 

Anzahl an Covid-19-Patienten behandeln zu können, namentlich Isolations-

zimmer und zusätzliche Plätze auf der Intensivstation (IPS) mit Beatmungs-

geräten und Überwachungsmonitoren bereitstellen. Am schwierigsten war 

es, genügend spezialisiertes Personal zur Verfügung zu haben. Fachkräfte 

aus anderen Spitälern und interne Mitarbeitende mussten intensiv geschult 

werden, damit sie erfolgreich in anderen Bereichen eingesetzt und in die be-

stehenden Teams integriert werden konnten. Das war nicht immer einfach. 

Ich spürte aber eine grosse Motivation und Solidarität. Die Zusammenarbeit 

mit den anderen Spitälern erlebte ich als konstruktiv. 

Wie hat sich der Alltag auf der Intensivstation mit Covid-19 verändert? 

Gemäss den Vorgaben des Kantons mussten wir im Vergleich zum regulä-

ren Betrieb auf ein Mehrfaches an intensivpflichtigen Patienten vorbereitet 

sein. Mit Unterstützung durch Anästhesieärzte und Pflegende von Tageskli-

nik, Endoskopie und Anästhesie konnten wir eine optimale Versorgung für 

die Covid-19-Patienten mit ARDS und Nierenversagen garantieren. Speziel-

le Herausforderungen waren die Beatmung in Bauchlage und die rigorosen 

Sicherheitsmassnahmen bei der Intubation und der Bronchoskopie.

In Spitälern gilt es vor allem auch, das Personal zu schützen.

Es fanden intensive Schulungen durch die Spitalhygiene statt. Bei Bespre-

chungen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Das Personal mit 

Patientenkontakt trägt eine Schutzmaske. Wir hatten Glück, es gab bisher 

praktisch keine Covid-19-Erkrankungen bei den SVAR-Mitarbeitenden.

Wie viele Patienten können auf der Intensivstation behandelt werden?

Alle stationären Covid-19-Fälle werden im Spital Herisau behandelt, hier 

haben wir eine zertifizierte Intensivstation mit Beatmungsplätzen. Die neu 

geschaffenen Plätze im alten Notfall mussten wir schlussendlich nicht beset-

zen. Die Prävalenz an Neuinfektionen in der Bevölkerung ist momentan sehr 

tief. Wir können jederzeit zwei bis drei schwere Fälle auf der Intensivstation 

behandeln. Bei einer zweiten Welle würden wir die IPS-Kapazität sukzessive 

wieder steigern.

Wie gehen Sie in Ihren Teams mit dieser neuen Situation um? 

Alle mussten sich auf diese schwierige Situation einstellen. Grosse Flexibilität 

wurde von allen Mitarbeitenden gefordert, zum Beispiel wegen Änderungen 

bei den Dienstplänen und rascher Verfügbarkeit am Arbeitsplatz. Wir rech-

nen damit, dass es auch in den nächsten Monaten hospitalisationspflichtige 

Corona-Fälle geben wird. 

Die Spitäler Herisau und Heiden bieten seit 27. April wieder ihr gesam-

tes Behandlungsspektrum an. Können die Spitäler «Normalbetrieb» 

und Covid-19-Behandlungen gleichzeitig gewährleisten?

Ja, aber der Mehraufwand bleibt eine Herausforderung. Jeder Patient und je-

de Mitarbeitende ist potentiell Sars-CoV-2-infiziert und ansteckend. Entspre-

chende Verhaltensregeln bleiben essentiell. Räumliche Anpassungen in den 

Patientenzimmern waren nötig. Separate Isolationszimmer müssen weiterhin 

bereitgehalten werden. Seit dem 27. April haben die Frequenzen in den 

Sprechstunden und den Operationssälen sowie die Anzahl an stationären Fäl-

len markant zugenommen. Gleichzeitig sind wir auf eine zweite Welle vorbe-

reitet. Die entsprechenden Vorhalteleistungen bleiben für den SVAR bestehen.

Gibt es für Sie persönlich spezielle Erfahrungen aus dieser Zeit?

Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für das Bewältigen einer solchen 

Krise. Ich bin stolz, zu sehen, was unsere Mitarbeitenden erreicht haben. 

Physische Treffen sind häufig nicht nötig, und viele Entscheidungen können 

am Telefon getroffen werden. Auch mit den Angehörigen kann ein telefoni-

scher Austausch erfolgen, wobei er das persönliche Gespräch im Patien-

tenzimmer mit Einbezug des Patienten nicht ersetzen kann. 

Intensive Zusammenarbeit 
in interdisziplinären Teams
Der Chefarzt und Leiter des Departements Innere Medizin, 
Dr. med. Simon Ritter, ist im Spitalverbund zusammen  
mit PD Dr. med. Stephan Blumenthal, Chefarzt und Leiter 
des Departements Anästhesiologie, wesentlich für die 
Behandlung von Corona-Patienten verantwortlich. Er sagt: 
«Die Sicherheit für Spitalpersonal und Patienten können 
wir jederzeit gewährleisten.»

Dr. med. Simon Ritter, Chefarzt / Departementsleiter



Wie hat sich die Arbeit auf den Notfallstationen verändert mit 

Covid-19?

Alle Mitarbeitenden sind sich der Wichtigkeit der bekannten Hygienemass-

nahmen wieder bewusst geworden.

Fast über Nacht sind die Notfallstationen mit einer völlig neuen Situati-

on konfrontiert worden. Wie haben die Menschen, die den Notfall auf-

suchten, auf die veränderte Situation reagiert?

Die Mitarbeitenden der Notfallstationen sind dynamisches Arbeiten ge-

wohnt und können sich auf neue Situationen schnell einstellen. Deshalb ha-

ben viele Patienten auf den Notfallstationen gar nicht viel von unseren Vorbe-

reitungen und Vorkehrungen gemerkt – abgesehen von den Hygienemasken. 

Einige Spitäler berichten, dass die Menschen die Notfallstationen we-

niger aufsuchen, aus Angst vor einer Ansteckung. Wie erleben Sie die 

Situation in Heiden und in Herisau?

Durch die frühe Installation von Containern vor den beiden Spitälern in Heri-

sau und Heiden und die gute, breitflächige Kommunikation mit der Bevölke-

rung konnten Ängste der Patienten und der Bevölkerung generell vermin-

dert werden. Trotzdem hatten auch wir teilweise weniger Notfallkonsulta- 

tionen zu verzeichnen.

Was raten Sie Menschen, die die Notfallstation aufsuchen möchten 

oder müssen?

Kontaktieren Sie primär Ihren Hausarzt. Sofern eine Behandlung in der Notfall-

station notwendig ist, können Sie jederzeit kommen. Durch unsere Hygiene-

massnahmen können Sie sich ohne Bedenken bei uns behandeln lassen.

Die Arbeit im Spital und vor allem auch beim Erstkontakt auf der Not-

fallstation bedeutet neben der Behandlung von Patienten vor allem 

auch Selbstschutz und Schutz des Personals. Haben Sie diesbezüglich 

für Sie und die Teams zusätzliche Massnahmen ergriffen?

Die Hygienemassnahmen zum Schutz unseres Personals und zum Schutz 

der Patienten wurden mit den zuständigen Infektiologen des KSSG abge-

stimmt und waren immer angepasst an die Vorschriften des BAG. 

Welche Erfahrungen und besonderen Eindrücke nehmen Sie als Arzt 

aus dieser Phase der Corona-Pandemie mit?

Die Einsicht, dass die Medizin und das Gesundheitswesen trotz allen uns 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Ressourcen auch schnell an 

Grenzen stossen können und wir uns mit neuen, unvorhersehbaren und he-

rausfordernden Situationen auseinandersetzen müssen.

Was erwartet Patientinnen und Patienten heute und in nächster Zeit 

auf der Notfallstation (das vielleicht anders ist als vorher)? 

Wir im SVAR sind fortlaufend damit beschäftigt, unsere Leistungen in den 

Notfallstationen auf einem hohen Standard zu halten, um die Bevölkerung 

in unserem Kanton an 365 Tagen während 24 Stunden optimal versorgen 

zu können. Das ändert auch nicht in Zukunft.

«Die Ausserrhoder Bevölkerung 
ist gut informiert.»
PD Dr. med. Stephan Blumenthal, Chefarzt und Leiter 
Departement Anästhesiologie, erklärt, warum die 
Corona-Situation den Blick für das Wichtige schärft, 
auch beim medizinischen Personal.

PD Dr. med. Stephan Blumenthal, Chefarzt / Departementsleiter

Notfälle in unseren Spitälern

Unsere Notfallstationen stehen allen Patientinnen und Patienten mit 

akuten Erkrankungen oder Verletzungen täglich 24 Stunden als  

Anlaufstelle zur Erstversorgung und für sofortige Notfallbehandlungen 

zur Verfügung.

Wenn jemand notfallmässig in eines unserer Spitäler eintritt, hat die 

medizinische Behandlung Vorrang. Unsere Mitarbeitenden am  

Empfang bei der Notfallstation kümmern sich um die Kostengut- 

sprache der Versicherung.

Unsere Akutspitäler

Die Notfallstationen sind täglich rund um die Uhr geöffnet. Für un- 

geplante notfallmässige Konsultationen ist die Notfallstation täglich  

rund um die Uhr erreichbar und besetzt. 

Geplante Konsultationen werden jeweils montags (9.30 bis 12.00 Uhr) 

und donnerstags (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) durchgeführt. Kontrollen 

nach erfolgter ambulanter oder stationärer Therapie können bis zur 

Fortführung der Weiterbehandlung durch den Hausarzt übernommen 

werden.

Psychiatrische Notfälle

Ein psychiatrischer Notfall stellt eine psychische Ausnahmesituation 

dar, die einer sofortigen fachlichen Beurteilung bedarf. Ein solcher  

Zustand kann sowohl bei einem gesunden Menschen wie auch im 

Rahmen einer bereits bekannten psychischen Erkrankung auftreten. 

Eine psychische Erkrankung kann sich mit Symptomen wie Verwirrt-

heitszuständen, Angst- und Erregungszuständen, Belastungsstörun-

gen und Suizidalität zeigen. In solchen Fällen können eine Selbst- 

oder Fremdgefährdung ein notfallmässiges Einschreiten notwendig 

machen. Bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden, um die Dring-

lichkeit einer psychiatrischen Behandlung abzuklären.



Christian Maschmann – 
neuer Leitender Arzt für 
die Notfallstationen
Mit Christian Maschmann konnte der Spitalverbund einen 
sehr erfahrenen Facharzt für Notfallmedizin und für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin gewinnen. Anfang April 
hat er die ärztliche Leitung der Notfallstationen Heiden 
und Herisau übernommen. Seine Erfahrungen sammelte 
Christian Maschmann in Dänemark, Norwegen, in Süd-
afrika, auf den Färöer Inseln und auf Grönland.

Die Notfallstationen des Spitalverbunds werden damit noch interdisziplinärer 

ausgerichtet. Diese zukunfts- und patientenorientierte Ausrichtung wird 

Christian Maschmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Departe-

mente Innere Medizin und Chirurgie und dem Team der Notfallpflege weiter 

vertiefen und professionalisieren. Christian Maschmann war in den vergan-

genen Jahren in unterschiedlichen dänischen Kliniken angestellt. Im Univer-

sitätskrankenhaus Kopenhagen-Bispebjerg hat er bereits erfolgreich den in-

terdisziplinären Notfall aufgebaut.

Die beiden Notfallstationen im Spital Herisau und im Spital Heiden stehen al-

len Menschen mit akuten Erkrankungen oder Verletzungen täglich 24 Stun-

den während 365 Tagen im Jahr als Anlaufstelle für die Erstversorgung zur 

Verfügung. Die zentrale Rolle, die Christian Maschmann bei der Triagierung 

der Notfallpatientinnen und -patienten einnimmt, ermöglicht eine vollum-

fängliche, kontinuierliche Behandlung. Interdisziplinär bedeutet in diesem 

Fall eine ganzheitliche Beurteilung des Gesundheitszustandes unabhängig 

von der medizinischen Fachrichtung.

Notfallstation Herisau – 
Spital mit wohnlichem 
Charakter 
Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden plante für den 
Standort Herisau eine neue Notfallstation, um die erhöhte 
Anzahl an Notfällen aufnehmen zu können und die Medizin-
technik zu erneuern. Der neue Standort im Erdgeschoss 
bietet nun auch eine bessere Zugänglichkeit und Aussen-
wahrnehmung für die Notfallpatienten. 

Für die Patientinnen und Patienten ist die Notfallstation rund um die Uhr zu-

gänglich. Die Anmeldung kann von den Mitarbeitenden des zentralen Emp-

fangs durch die räumliche Verbindung übernommen werden. Untergebracht 

im neuen Anbau sind sieben Notfallkojen, ein Universalraum für Untersuchun-

gen und erste Behandlungen, ein Stützpunkt, eine Apotheke mit Labor, ein 

Besprechungsraum sowie Empfang und Wartebereich.

Modernes Erscheinungsbild

Die bestehende Garage des Rettungsdienstes wurde umgenutzt und um ei-

nen Anbau erweitert. Die neu gewonnene Fläche nimmt alle Funktionen einer 

Notfallstation auf – von der Anmeldung bis zu Patientenkojen. Der Anbau er-

gänzt den Spitalkomplex um einen weiteren Baustein und wird durch das 

neue Vordach verbunden, wodurch der Rettungsdienst einen weiteren Anlie-

ferungsort erhält.

Aussen wird die gleichmässige Fassadenverkleidung mit hellgrauen Faserze-

mentplatten über den ganzen Baukörper gezogen und mit bronzefarbigen 

eloxierten Fenstern ergänzt. Für die Fernwahrnehmung und die Wegleitung 

der Patienten sorgt die in die Fassade integrierte Signaletik und Beleuchtung.

Im Inneren fiel die Wahl auf ruhige und zurückhaltende Farben und Materiali-

en. Die Holzelemente aus Eiche brechen mit der sterilen Spitalatmosphäre 

und verleihen der Notfallstation einen wohnlichen Charakter. Stützpunkt und 

Warteraum für Patienten bilden den Auftakt und setzen mit einer Kombinati-

on aus Eichenholz und Glas einen warmen Akzent. 

Christian Maschmann, Leitender Arzt, Leiter der Notfallstationen SVAR 
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Was sind die grössten Vorzüge der neuen Notfallstation?

Wir haben neben dem Spitaleingang einen separaten Notfallzugang. So sind 

wir für unsere Notfallpatienten schnell und einfach erreichbar. Die grossen, hel-

len Räumlichkeiten und die breiten Korridore erleichtern und verbessern das 

Arbeiten. Dass die Kojen durch Wände getrennt sind und so eine bessere Pri-

vatsphäre gewährleisten, ist ein grosses Plus. Dann fehlt die komplette Aus-

rüstung an medizinisch-technischen Geräten natürlich nicht, wir erfüllen alle 

Vorgaben der SGNOR, der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Ret-

tungsmedizin. Dass wir über Isolationskojen verfügen und über eine direkte 

Lift-Verbindung mit dem Spital, ist zudem sehr wichtig.

Welche Bedingungen muss eine moderne Notfallstation erfüllen?

Die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin gibt die Be-

dingungen für den Betrieb moderner Notfallstationen vor. Darauf haben wir uns 

beim Neubau gestützt, und daran orientieren wir uns jetzt auch im Betrieb.

Was sind Ihre Erfahrungen mit der Corona-Epidemie?

Krisenbewältigung und Management von schwierigen Situationen gehören zu 

unseren Kernaufgaben, ebenso die Behandlung von Infektionskrankheiten. 

Vor ein paar Jahren hatten wir den Kampf gegen Ebola. In solchen Situationen 

ist es wichtig, eine gute allgemeine Organisation zu haben. Dann ist eine klare 

Vorgehensweise aller sehr wichtig, um Verlauf und Verbreitung der Krankheit 

einzudämmen. In der Schweiz ist uns das ja gut gelungen.

Welches sind die grössten Herausforderungen in einem Betrieb, der 

24/7 an allen Tagen des Jahres einwandfrei funktionieren muss?

Mit klaren Zielen und einem eingespielten Team ist alles möglich. Auch jetzt 

mit der Herausforderung durch Covid-19 konnten wir dank guter Organisati-

on und Zusammenarbeit für die Gesundheit unserer Bevölkerung sorgen und 

eine optimale Patientenbetreuung jederzeit gewährleisten. Die Erfahrung mit 

Corona zeigt, dass wir auch mit einem grösseren Ernstfall umgehen können.

 

Der Tag der offenen Tür musste wegen Covid-19 verschoben 

werden. Wie kommt die Station bei den Menschen an, die die Station 

aufsuchen?

Wir haben bis anhin nur positive Rückmeldungen erhalten. Das freut uns 

sehr. Ich hoffe, nach Covid-19 die geplanten Aktivitäten wie den Tag der offe-

nen Tür nachholen zu können. Es wäre uns eine grosse Freude, der Bevölke-

rung und allen Interessierten unsere Station zeigen zu dürfen. 

Arben Maliqaj, Pflegerischer Leiter der Notfallstation 

Breite Korridore und besser 
geschützte Privatsphäre
Die neue Notfallstation am Spital Herisau ging Mitte März
in Betrieb und erlebte mit der Covid-19-Epidemie gleich 
eine Feuerprobe. Arben Maliqaj ist der Pflegerische Leiter 
der Notfallstation und freut sich, dass die Station ihre 
Grundaufgabe, Krisen zu bewältigen, so gut erfüllen kann. 
Und er hofft, dass der geplante Tag der offenen Tür nach-
geholt werden kann.
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Strukturen des Departements Chirurgie 
werden neu ausgerichtet
Im Departement Chirurgie steht im Frühjahr 2021 aufgrund der Pensionierung des jetzigen 
Departementsleiters Dr. med. René Fuhrimann ein Wechsel in der Departementsleitung 
an. Im Zuge dessen hat der Verwaltungsrat die bestehenden Angebote analysiert und be-
schlossen, die künftigen Strukturen der Chirurgie SVAR neu auszurichten.

Die zukünftige Struktur sieht eine stärkere Gewichtung der Spezialisierung 

auch in den chirurgischen Disziplinen vor: Die Viszeralchirurgie und die  

Orthopädie / Traumatologie sowie die Unfallchirurgie sollen jeweils gestärkt 

werden. Gleichzeitig bleiben weiterhin alle chirurgisch-operativen Diszipli-

nen unter dem gemeinsamen Dach des Departements Chirurgie vereint, so 

dass die gemeinsamen Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung sowie in 

der Dienstabdeckung über beide Standorte, Herisau und Heiden, im bisher 

bewährten Modus weitergeführt werden können.

 

Die Rekrutierung des künftigen Departementsleiters Chirurgie sowie gleich-

zeitig Chefarztes Viszeralchirurgie ist an die Hand genommen worden. 

Die Besetzung der zukünftigen Leitung Orthopädie / Traumatologie sowie 

Unfallchirurgie wird unter Einbezug des künftigen Departementsleiters 

Chirurgie SVAR erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Dr. med. Thomas 

Kuhn diesen Bereich leiten.

 

Wir sind überzeugt, mit dieser Neuausrichtung – einer vermehrten Speziali-

sierung – und der gleichzeitigen Fortführung der bewährten Gemeinsamkei-

ten im SVAR einen wesentlichen Beitrag zur Neupositionierung zu leisten: 

eine zeitgemässe, qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Chirurgie 

gemäss unserem Leistungsauftrag für die Bevölkerung im Einzugsgebiet 

anzubieten.

 

Organigramm Departement Chirurgie 
ab Frühjahr 2021
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«Wir erwarten eine 
Zunahme an psychiatrischen 
Erkrankungen.»
Auf die Unsicherheiten der Corona-Krise und die damit verbun-
denen einschränkenden Massnahmen reagieren Menschen  
mit vermehrten Stress-Symptomen. Dr. med. Christine Poppe, 
Chefärztin des Psychiatrischen Zentrum AR (PZA), erklärt, 
wie diesem Umstand begegnet werden kann.

Dr. med. Christine Poppe, Chefärztin

Gemäss einer anonymen Online-Befragung der Universität Basel fühlte sich 

etwa die Hälfte der rund 10 000 Befragten gestresster als vorher. Der Rest 

bemerkte keine Unterschiede (24,4%) oder fühlte sich durch den Wegfall 

von Termin- und Leistungsdruck sogar weniger gestresst (26%).

Wie zeigen sich Stress-Symptome?

Im PZA sehen wir aktuell Patienten, die mit Ängsten, Schlafstörungen und 

depressiven Symptomen auf die Belastungen der Corona-Pandemie reagie-

ren. Dies betrifft vor allem diejenigen, die schon vorher psychisch belastet 

waren, deren Behandlung weniger intensiv weitergeführt wurde oder deren 

Medikamente ausgegangen sind, weil sie sich nicht zum Arzt getraut haben. 

Generell wird in den nächsten Monaten eine Zunahme an psychiatrischen 

Erkrankungen erwartet. Auch der Umgang mit Alkohol und illegalen Subs-

tanzen hat sich verändert. Seit der Schliessung von Restaurants und Bars 

wird mehr zu Hause konsumiert. 

Welche Faktoren werden als Stress erlebt?

In der jetzigen Situation tragen verschiedene Faktoren zum erlebten Stress 

bei. Wir befinden uns in einer anhaltenden Situation der Unsicherheit und Un-

gewissheit, deren Ende niemand klar benennen kann. Besonders Risiko-

personen empfinden Angst vor Ansteckung und deren Folgen. Der Versuch, 

Sicherheit durch das intensive Studium von Informationen in den Medien zu 

erlangen, hat aufgrund der sich schnell ändernden und sich teilweise wider-

sprechenden Informationen oftmals gerade das Gegenteil zur Folge. Lock-

down und das Gebot, Abstand zu halten, führen zu Langeweile und Frustrati-

on, zum Verlust sonstiger sozialer Aktivitäten und Einsamkeit. Schul- 

schliessungen und Home-Office stellen neue Herausforderungen an Familien, 

können Konflikte verstärken und erweisen sich insbesondere für Frauen als ei-

ne Mehrfachbelastung. Während es die einen zusammenschweisst, kann dies 

für andere eine Trennung zur Folge haben. Menschen, die im Gesundheitswe-

sen tätig sind, erleben nun nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Stigmatisie-

rung, indem sie als potentiell infektiös eingestuft werden. So dürfen zum Bei-

spiel andere Kinder nicht mehr mit den Kindern von Ärzten oder Pflege- 

fachpersonen spielen. Oftmals gravierend sind auch finanzielle und existenti-

elle Ängste in Anbetracht von Kurzarbeit und drohendem Arbeitsplatzverlust.

Hat dies Einfluss auf das Suizidrisiko?

Es besteht ein wissenschaftlich nachgewiesener Zusammenhang zwischen 

Depression, Arbeitsplatzverlust und Suizidalität. Deswegen müssen wir ge-

rade jetzt hellhörig werden, wenn Menschen in der Praxis Hoffnungslosig-

keit, Lebensüberdruss oder Suizidgedanken äussern.

Was kann jeder Einzelne tun?

Da wir uns in einer Situation befinden, die wir nicht ändern können und die 

noch länger andauern wird, ist es wichtig, neue tägliche Routinen zu entwi-

ckeln, die uns Stabilität und Struktur geben. Es ist hilfreich, hedonistische 

Tätigkeiten und Hobbys zu pflegen sowie eine regelmässige Bewegung bei-

zubehalten. Anstatt im Fitness-Studio kann man dies zu Hause tun oder 

noch viel besser draussen in der freien Natur beim Radfahren und Spa-

zieren. Um der Einsamkeit entgegenzuwirken, müssen wir soziale Kontakte 

per Telefon, Mail, Skype, Zoom oder anderer Kanäle aufrechterhalten. 

Was mir persönlich aufgrund der Gespräche mit den Patienten wichtig er-

scheint: Menschen streben nach Sinn und setzen sich Ziele. Dabei müssen 

wir aktuell realistisch bleiben. Ein Einschnitt wie dieser kann eine Chance zur 

Neuorientierung sein, vieles werden wir danach überdenken, der Startpunkt 

für grosse Projekte ist er aber wohl kaum. Das wichtigste Ziel wird es sein, 

die Situation der Unsicherheit gut und entsprechend den eigenen Werten zu 

überstehen.

Wann sollte man Hilfe aufsuchen?

Professionelle Hilfe ist erforderlich, wenn Ängste und depressive Symptome 

länger als zwei Wochen anhalten, diese den Alltag beeinträchtigen und 

wenn Suizidgedanken hinzukommen.

Welche Unterstützung bietet das PZA an?

Das PZA bietet der Appenzeller Bevölkerung und den Gesundheitsfachper-

sonen des SVAR umfangreiche Unterstützungsmöglichkeiten an, und zwar 

über das ganze Spektrum an ambulanten, teilstationären und stationären 

Angeboten. Für Gesundheitsfachpersonen haben wir eine Corona-Stress-

Hotline (071 353 81 05, stress.corona@svar.ch) eingerichtet. Ein Care-Team 

aus erfahrenen Ärzten, Psychologen, Seelsorgern und Pflegefachpersonen 

berät im Umgang mit Stress im medizinischen Alltag.

Der Ambulante Psychiatrische Dienst nimmt in Herisau und Heiden auch 

kurzfristig Anmeldungen für psychiatrisch-psychotherapeutische Abklärun-

gen, Beratungen und Behandlungen an. Risikopersonen, die sich den po-

tentiellen Ansteckungsrisiken in der Öffentlichkeit nicht aussetzen wollen, 

stehen geeignete telemedizinische Möglichkeiten zur Verfügung. Im Mai 

wurden Tagesklinik und Betreuungsstätte mit entsprechenden Schutzkon-

zepten und angepasstem Programm wiedereröffnet. In der Klinik werden 

Patienten individuell und spezifisch auf Schwerpunktstationen betreut. Wir 

garantieren die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln gemäss den 

Vorgaben des BAG und haben entsprechend unser psychotherapeutisches 

und fachtherapeutisches Gruppenangebot angepasst.



Dr. med. Szilveszter Pekardi – 
erfahrener Gastroenterologe
Seit Anfang April arbeitet Dr. med. Szilveszter Pekardi als
Leitender Arzt Gastroenterologie im Departement Innere Medizin 
des Spitalverbunds AR.

Der erfahrene Facharzt für Gastroenterologie war zuletzt am Spital Wil in lei-

tender Position als Oberarzt mit besonderer Funktion tätig. Der in der Region 

wohnhafte Arzt ist gebürtiger Ungare, verheiratet und dreifacher Familienvater. 

Mit Dr. Pekardi verstärkt im Spitalverbund ein dritter Leitender Arzt das Team 

der Gastroenterologie. Eine zentrale Rolle im Bereich der Gastroenterologie 

spielen Endoskopien des Magens und des Dickdarms, aber auch Ultraschall-

untersuchungen, röntgenologische Abklärungen und spezielle Laboranaly-

sen. Im Spitalverbund AR ist die Gastroenterologie sowohl im Spital Herisau 

(Dr. med. Martin Koester und Dr. med. Szilveszter Pekardi) wie auch im Spital 

Heiden (Dr. med. Thomas Kempmann) vertreten. Die drei Fachärzte bieten al-

le eine eigene gastroenterologische Sprechstunde an. 

Dr. Pekardi schloss seine Facharztprüfung für Gastroenterologie 2011 mit 

Bestauszeichnung ab. Seine Tätigkeiten in der Gastroenterologie und der He-

patologie umfassen Gastroskopie, Koloskopie, endoskopische Blutstillung, 

Varizenligatur, APC-Behandlung im oberen und unteren GI-Trakt, Abdomen-

sonographie, das IBD-Management (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa), die 

Behandlung von chronischer Hepatitis B und C sowie die Abklärung funktio-

neller Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. Dyspepsie, Reizdarm).

Wichtiger Bereich 
der Inneren Medizin
Zur Diagnostik und Therapie gastroenterologischer Störungen 
verfügt der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden an den Stand-
orten Heiden und Herisau über eine Vielzahl von Methoden.

Weitere Diagnostik 

– Sonographie Abdomen, 

Schilddrüse, Lymphknoten, 

Weichteile

– Kontrastmittelsonographie

– Endosonographie des 

 Rektums

– 24-Stunden-pH-Metrie

– Rekto-Sigmoidoskopie, 

 Proktologie

– Feinnadelpunktion, Leber-

biopsie

Ösophago-Gastroskopie mit

– Sklerosierung

– Bougierung / Dilatation

– Gastrostomie (PEG-Sonde)

– Ligatur

– Argon Plasma Coagulation   

(APC)

– Stenteinlage

– ERCP

Koloskopie mit

– Polypektomie

– Ballon-Dilatation

– Argon Plasma Coagulation 

(APC)  

Dr. med. Szilveszter Pekardi, Leitender Arzt

Anmeldung zur Endoskopie und zur gastroenterolo-
gischen Sprechstunde 
Spital Heiden: 
071 898 62 41 / heiden.medizin@svar.ch
Spital Herisau: 
071 353 23 62 / herisau.medizin@svar.ch

Symbolbild



Myom-Sprechstunde 
in Heiden und Herisau
Dr. med. Solveig Gross bietet ab Juni auch am Spital Heiden ihre Myom-

Sprechstunde an. Die Leitende Ärztin fokussiert auf die organerhaltende Be-

handlung und Therapie, da der Erhalt der Gebärmutter für die Identität der 

Frauen zentral ist. 

Diagnostik von Myomen mittels hochauflösenden Ultraschalls,

Farbdopplermessung der Durchblutung und MRT

Beratung hinsichtlich der Therapiemöglichkeiten

Therapie von Myomen, chirurgisch, medikamentös oder radiologisch,

Embolisation und HIFU

 

Langjährige Erfahrung

Dr. med. Solveig Gross verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der 

Myom-Therapie. Patientinnen, die sich in Herisau operieren lassen, sollen 

vom reibungslosen Ablauf der ambulanten und stationären Behandlung profi-

tieren. Der zuweisende Arzt bekommt beim Anruf einen Sprechstundentermin 

für seine Patientin, zu dem die Patientin dann sämtliche Vorbefunde mitbringt. 

Auf dieser Basis können eine ausführliche Anamnese und eine Ultraschalldia-

gnostik gemacht werden. Vor Ort kann im Bedarfsfall ein MRT erstellt werden, 

so dass die Patientin mit einem Therapievorschlag oder einem OP-Termin 

nach Hause gehen kann. 

Neue Möglichkeiten 

Im Bereich Operation bildet die laparoskopische / hysteroskopische OP den 

Schwerpunkt. Dazu kommen die neuen Möglichkeiten der interventionellen 

Radiologie (Myomembolisation), die am Spital Herisau seit Anfang Jahr ange-

boten werden. 

Die Zusammenarbeit mit Kinderwunschzentren ist selbstverständlich. Die Frau-

en dürfen sicher sein, dass laufende oder bevorstehende Behandlungsmög-

lichkeiten der Kinderwunschkliniken in den Sprechstunden Beachtung finden.

Simon Peter Wespi –
neuer Leitender Arzt 
Pneumologie

Simon Wespi, Leitender Arzt

Am 1. Mai hat Simon Peter Wespi seine Arbeit als Leitender Arzt Pneumolo-

gie im Departement Innere Medizin im Spitalverbund AR aufgenommen. Der 

Spitalverbund freut sich, mit dem Facharzt für Innere Medizin und für Pneu-

mologie eine ausgewiesene Fachkraft gewonnen zu haben. Simon Wespi 

war vorher am Kantonsspital Schaffhausen als Oberarzt Pneumologie und 

Innere Medizin tätig. Er ist zweifacher Familienvater und wird seinen Lebens-

mittelpunkt wieder in die Ostschweiz verlegen. Zusammen mit der Leitenden 

Ärztin Dr. med. Rebekka Kleiner ist Simon Wespi für die Betreuung der pneu-

mologischen Patienten und die Weiterentwicklung des Fachbereichs Pneu-

mologie im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden verantwortlich. Eine zen-

trale Rolle im Bereich der Pneumologie spielen die Messung der Lungen- 

funktion, die Durchführung der Bronchoskopie sowie die Abklärung von 

Schlafstörungen mittels respiratorischer Polygraphie. Das diagnostische An-

gebot im Spitalverbund AR umfasst demnächst auch den endobronchialen 

Ultraschall für die moderne Diagnostik bei Lungentumoren. Simon Wespi er-

weitert das Kaderarztteam der Inneren Medizin und ist hauptsächlich im Spi-

tal Heiden tätig, während Dr. Kleiner überwiegend im Spital Herisau im Ein-

satz ist. Beide Fachärzte bieten eine eigene pneumologische Sprechstunde 

an (inkl. Rauchstoppsprechstunde).

Pneumologische Infrastruktur ausgebaut

Die Pneumologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin und befasst sich mit 

Erkrankungen der Lunge, der Atemwege, des Brustfells und Störungen der 

Atemregulation. Die Pneumologie ist eine im SVAR wichtige und wachsende 

Disziplin der Inneren Medizin. Das Angebot an modernen Diagnose- und 

Therapierverfahren gewährleistet die qualitativ hochstehende Versorgung 

der Patientinnen und Patienten mit sämtlichen pneumologischen und pneu-

mologischschlafmedizinischen Krankheitsbildern, sowie die Beratung be-

züglich präventiver Massnahmen (Rauchstoppsprechstunde, Impfempfeh-

lungen, arbeitsplatzrelevante Massnahmen). Bei Bedarf besteht die 

Vernetzung zur Zentrumsmedizin am KSSG.

Angebotene diagnostische Verfahren:

– Lungenfunktionsprüfung mit Ganzkörperplethysmographie, Diffusionskapazi-

tätsmessung, Bronchoprovokation mit Methacholin, Messung der Blutgase

– Bronchoskopie mit der Möglichkeit zur transbronchialen Biopsie, Durchfüh-

rung BAL, mikrobiologische Diagnostik, zusätzlich ab Herbst 2020 Angebot 

endobronchialer Ultraschall (inkl. periphere Minisonde)

– Sonographie Pleura und Lunge, diagnostische und therapeutische Pleura-

punktion, Anlage pleuraler Verweilkatheter (PleurX)

– Respiratorische Polygraphie (Schlafapnoe-Abklärung) mit Einleitung der 

entsprechenden Therapien 

Anmeldung zur pneumologischen Sprechstunde
Spital Heiden: 
071 898 62 41 / heiden.medizin@svar.ch
Spital Herisau: 
071 353 24 20 / herisau.dispo@svar.ch

Anmeldung zur Sprechstunde

Spital Heiden: 071 898 63 33 / heiden.gg@svar.ch

Spital Herisau: 071 353 24 02 / herisau.gg@svar.ch



Dr. med. Ulrich Beurer –
Diagnostik und Therapie von 
Brusterkrankungen
Dr. med. Ulrich Beurer fokussiert auf Diagnostik und 
Therapie von Brusterkrankungen und bietet in beiden 
Spitälern Brustsprechstunden an.

Meist sind gutartige Veränderungen ein Grund für die Vorstellung in der Brust-

sprechstunde. Da das Thema Brustkrebs eine hohe Präsenz in der Wahrneh-

mung der Bevölkerung hat, ist eine rasche Abklärung in der Brustsprechstun-

de immer gewünscht. Beschwerden und Veränderungen an der Brust können 

im Kindes- und Jugendalter vorkommen, während der Stillperiode oder ganz 

grundsätzlich im Lauf des Lebens bis ins hohe Lebensalter.

Diagnostik

Zur Abklärung eines Brustbefundes reichen in der Regel ein ausführliches  

Gespräch, eine körperliche Untersuchung und die Durchführung eines Brust- 

Ultraschalls. Damit kann in einem Grossteil der Fälle die (Verdachts-)Diagnose 

gestellt werden. Bei unklaren oder vielleicht sogar bösartigen Befunden kann 

in der Regel in der gleichen Sitzung eine Stanzbiopsie in lokaler Betäubung 

durchgeführt werden. Dann wird die Pathologie innert kurzer Zeit die definitive 

Diagnose bestätigen. Weitere bildgebende Untersuchungen wie Mammogra-

phie und MRI werden im Einzelfall angeschlossen. 

Beratung

Generell wird die monatliche Selbstuntersuchung der Brust durch die Frau 

empfohlen. Eine Anleitung, wie eine Frau dies professionell zu Hause durch-

führen kann, ist regelmässiger Bestandteil und Angebot in unserer Sprech-

stunde. 

Ein weiterer Themenblock ist die Beratung von stillenden Müttern, dies in Zu-

sammenarbeit mit unserem Stillambulatorium. Onkologische Fragestellungen 

wie Nachsorge nach Brustkrebs, medikamentöse Therapie nach Brustkrebs 

oder besondere familiäre Häufung von Brust- und Eierstockkrebs werden zu-

dem in enger Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern aus dem 

Brustzentrum Ostschweiz abgestimmt.

Langjährige Erfahrung

Dr. med. Ulrich Beurer ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Diagnostik  

und Therapie von Brusterkrankungen (Degum Stufe II Mammasonographie). 

Bis 2018 war er zugelassener Senior-Operateur in einem Brustzentrum,  

wo er auch für das Mammographie-Screening zugelassen war.   

Seit 2019 hat die Frauenklinik des SVAR eine Kooperation mit dem Brustzent-

rum Ostschweiz (Dr. Rahel Hiltebrand, PD Dr. Michael Knauer, Dr. Patrik 

Weder, Prof. Dr. Thomas Ruhstaller) etabliert. Damit ist der Spitalverbund 

Netzwerkpartner des zertifizierten Brustzentrums Stephanshorn. Alle Fälle 

von Brustkrebs werden im interdisziplinären Tumorboard vorgestellt. Operati-

onen werden dann zusammen mit den Kollegen aus dem Brustzentrum in  

der Regel wohnortnah in Heiden oder Herisau durchgeführt. 

Die langjährige Erfahrung von Dr. med. Ulrich Beurer zusammen mit der seit 

2019 etablierten Kooperation mit dem Brustzentrum Ostschweiz garantieren 

Patientinnen – aber auch Patienten – fundierte Diagnosen und modernste 

Therapieformen. 

Dr. med. Ulrich Beurer, Leitender Arzt

Anmeldung zur Brustsprechstunde
Spital Heiden: 
071 898 63 33 / heiden.gg@svar.ch
Spital Herisau: 
071 353 24 02 / herisau.gg@svar.ch



Dr. med. Georgios Ekatodramis
Leitender Arzt im
Departement Anästhesiologie

Dr. med. Christoph Hottkowitz
Leitender Arzt im 
Departement Innere Medizin
Verstärkung in der Kardiologie

Dr. med. Cécile Leimgruber –
neue Standortleiterin a. i. der 
Frauenklinik Herisau

Seit Anfang Jahr ist der Facharzt für Anästhesiologie als Leitender Arzt im 

gleichnamigen Departement des Spitalverbunds tätig. Mit seinen Schwer-

punkten Allgemeinanästhesie, Regionalanästhesie und postoperativer 

Schmerztherapie ergänzt er das Team von PD Dr. med. Stephan Blumenthal 

in idealer Weise. Dr. med. Ekatodramis war als Oberarzt in der Universitäts-

klinik Balgrist tätig, als Teamleiter Anästhesie, Operations-Koordinator und 

als Leiter des akuten postoperativen Schmerzdienstes.

Im St. Galler Rheintal aufgewachsen, kehrt er zur Verstärkung unseres 

Teams in die Ostschweiz zurück.

Mit Dr. med. Christoph Hottkowitz ist seit Februar 2020 ein weiterer Kaderarzt

in der Kardiologie im Spital Heiden tätig. Dr. Hottkowitz deckt das gesamte

Spektrum der nichtinvasiven Kardiologie ab (inkl. transösophagealer Echo-

kardiographie, Stressechokardiographie) und bringt Fachkompetenzen auch 

im Bereich Herzschrittmacher (Implantation und Nachkontrollen) mit. Seine 

kardiologischen Sprechstunden mit Abklärung und Behandlung von Herz-

krankheiten wie Angina pectoris, Herzinsuffizienz und Rhythmusstörungen 

ergänzen am Spital Heiden das bereits bestehende kardiologische Sprech-

stundenangebot von Dr. med. Marion Bötschi und Dr. med. Roberto Noce.

Dr. med. Christoph Hottkowitz ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und 

für Kardiologie und hat während vieler Jahre Erfahrung als kardiologischer 

Oberarzt am KSSG und als Oberarzt mbF am Spital Altstätten gesammelt.

Die Leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin, Dr. med. Cécile 

Leimgruber, hat am 1. April 2020 ad. Int. die Standortleitung der 

Frauenklinik im Spital Herisau übernommen. Med. pract. J. Lerner, 

welcher die Funktion der Standortleitung zuletzt ebenfalls ad. Int. 

ausübte, wird das Kaderarztteam in Herisau bis Ende September 

2020 weiterhin unterstützen. In der Frauenklinik Heiden bleibt die 

Standortleitung der Frauenklinik bei Chefarzt Dr. med. P. Böhi,  

welcher als Departementsleiter auch die Gesamtverantwortung an 

beiden Standorten trägt.

Anmeldungen zu Kardiologie-Sprechstunden 
am Spital Heiden können unter T 071 898 62 41 
und unter heiden.medizin@svar.ch vorgenom-
men werden. 

Im Spital Herisau können Sprechstunden bei 
Dr. med. Marion Bötschi unter T 071 353 23 62 
und unter herisau.medizin@svar.ch vereinbart 
werden.

Dr. med. Georgios Ekatodramis, Leitender Arzt

Dr. med. Christoph Hottkowitz, Leitender Arzt
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Opiniooon – 
Patientenzufriedenheit 
digital erheben

Am SVAR werden seit vielen Jahren Patientenrückmel-
dungen mit einem Fragebogen auf Papier erhoben und 
ausgewertet. Neu erfolgt die Erhebung der Patienten- 
zufriedenheit mittels digitaler Abfrage über Tablets. Hier- 
zu hat der Spitalverbund AR in einem gemeinsamen  
Projekt mit der FH St. Gallen – «Qualitätsmanagement-
konzept für die Ermittlung der Patientenzufriedenheit im 
Gesundheitswesen» – ein Frageset entwickelt. 

Die Software Opiniooon führt den Patienten intuitiv durch den Fragepro-

zess. Wenn der Patient oder die Patientin es wünscht, kann er oder sie ein-

fach über den Scan des Barcodes auf dem Patientenarmband die Rück-

meldung personalisieren. Ansonsten erfolgen die Rückmeldungen anonym. 

Die Fragestellungen lassen eine zeitnahe und detaillierte Auswertung zu. 

In einem Auswertungs-Cockpit können alle Verantwortlichen die Ergebnis-

se für ihren Bereich einsehen und vergleichen. So lassen sich zeitnah und 

zielgerichtet Verbesserungspotentiale erkennen und bearbeiten.

Elektronisches Patienten- 
dossier – Start voraussicht-
lich im Oktober 2020
Das elektronische Patientendossier (EPD) ist eine Samm-
lung persönlicher Dokumente mit Informationen rund  
um die Gesundheit. Über eine sichere Internetverbindung 
sind diese Informationen sowohl für die Patientinnen  
und Patienten als auch für ihre Gesundheitsfachpersonen 
jederzeit abrufbar. 

Die Patientinnen und Patienten bestimmen, wer welche Dokumente wann 

einsehen darf. Spitäler müssen beim EPD mitmachen und die behand-

lungsrelevanten Gesundheitsinfos in das EPD ablegen, ebenso Pflegehei-

me ab dem Jahr 2022. Für alle anderen Behandelnden wie zum Beispiel 

Hausärzte, Apotheken oder Spitex-Dienste ist die Teilnahme freiwillig.  

Auch für die Bürgerinnen und Bürger ist das EPD freiwillig. Als Mitglied  

des Vereins «eHealth Südost» erfüllt der SVAR die Vorgaben des Bundes 

zur Umsetzung des elektronischen Patientendossiers.

Momentan läuft das Zertifizierungsverfahren der eHealth-Südost-Lösung 

des EPD. Der Akkreditierungsprozess, der zu dieser Anerkennung führt, 

dauert sechs bis acht Wochen und kann erst nach Abschluss des eigentli-

chen Zertifizierungsverfahrens in die Hand genommen werden. Voraus-

sichtlich ab Oktober 2020 wird es dann so weit sein und das EPD geht  

offiziell in seine Startphase über. Auch Zuweiserinnen und Zuweiser werden 

von den EPD-Lösungen profitieren können. Durch die Möglichkeit  

der direkten Integration in die entsprechenden Informationssysteme wird 

künftig eine sicherere, einfachere und auch kostenreduzierende Methode 

zur Verfügung gestellt, um den Informationsaustausch über Patienten in 

Behandlung zu bewerkstelligen. Dabei werden je nach persönlichen Präfe-

renzen sowohl digitale Übermittlungen als auch traditionellere Postwege 

unterstützt. Auch wird sich der Service, je nach Wunsch, in entsprechende 

Informationssysteme integrieren lassen oder aber als Stand-alone-Pro-

gramm verfügbar sein.

 

Für weitere Informationen steht der Leiter ICT, Gregor Färber, 

unter gregor.faerber@svar.ch gerne zur Verfügung.

Der Verein eHealth Südost zählt heute mittlerweile über 140 Mitglie-

der in 5 Kantonen (GR, GL, SG, AR, AI). Auch im Hinblick auf die 

EPD-Einführung sowie eine differenziertere Kommunikation des  

Leistungsangebots im B2B-Bereich hat der Vorstand beschlossen, 

für den Verein eHealth Südost unter dem Namen «eSanita» eine  

neue Marke einzuführen, die auch zukünftig den unterschiedlichsten 

Bedürfnissen gerecht werden soll. Die rechtliche Bezeichnung des 

Vereins eHealth Südost bleibt wie bisher unverändert bestehen.

Aus aktuellen Gründen finden derzeit keine Kolloquien
und Fachvorträge statt. Bitte informieren Sie sich über 
Änderungen auf spitalverbund.ch/zuweiser


