
«Kooperationen spielen in Zukunft 
eine sehr grosse Rolle»
Prof. Dr. med. Andreas Zollinger ist seit Juni 2020 neuer Verwaltungsrats- 
präsident des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden. Der ärztliche Direktor 
des Zürcher Stadtspitals Waid und Triemli sieht in der aktuellen Situation 
grosse Herausforderungen, aber auch Chancen für die Positionierung und 
Entwicklungsmöglichkeiten des SVAR.

Sie haben Ihr Amt als Verwaltungsratspräsident in einer turbulenten Zeit angetreten. 

Was sind die dringendsten Aufgaben, die Sie anpacken wollen?

Ich bin ja seit 2015 Verwaltungsrat im SVAR und kenne die Themen schon länger. Im Kanton 

Zürich bin ich medizinischer Direktor zweier grosser Spitäler (Triemli und Waid, Anm. Red.), und 

es ist spannend zu sehen, dass beide Tätigkeiten sich gegenseitig befruchten. Durch den SVAR 

sehe ich die Bedürfnisse eines kleineren Spitalanbieters, zum Beispiel die Frage, wie Kooperati-

onen aus dieser Sicht aussehen können, und als Intensivmediziner verfolge ich die Covid-Ent-

wicklung mit besonderem Interesse. Auch bin ich beispielsweise jeden Tag mit den Fragen der 

Fachkräfteverfügbarkeit konfrontiert. Ein Intensivbett nützt nichts, wenn das dafür benötigte 

Personal fehlt. 

Der SVAR musste vor wenigen Wochen ein Defizit von etwa 10 Millionen Franken an-

künden. Rund zwei Drittel aller Spitäler rechnen für dieses Jahr mit einem Defizit. Vie-

le erwarten auch eine Beschleunigung der Strukturveränderung. Wie schätzen Sie die 

Situation des SVAR ein?

Das Defizit, das wir angekündigt haben, ist ein grosser Brocken. Das muss von jemandem getra-

gen werden. Auf Basis der Anordnungen des Bundes mussten wir damals im Frühling handeln.

Das betraf nicht nur Operationen und stationäre Behandlungen, sondern auch ambulante Leis-

tungen oder Sprechstunden. Wir mussten alles zurückstellen, was nicht dringlich war. Gleichzeitig 

hatten wir die Verpflichtung, verschiedene Aktivitäten hochzufahren und aufzurüsten. Wir benötig-

ten Personal, und auch beim Material hatten wir Zusatzkosten. Nun muss jemand die Rechnung 

bezahlen. Wir sind im Dialog mit der Regierung und diskutieren die Frage, wer sich allenfalls wie 

an diesen Kosten beteiligen kann. Wenn der SVAR die 10 Millionen Franken tragen muss, geht 

das beim Eigenkapital weg, was irgendwann ein kritisches Ausmass annehmen kann. 

Die Frage der Finanzierung ist das eine. Das andere ist die Frage nach der Struktur-

bereinigung, die möglicherweise nun schneller vonstattengeht. 

Der finanzielle Druck ist sehr viel schneller höher geworden, und wir haben weniger Zeit.
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Editorial

Sehr geehrte Hausärztinnen  
und Hausärzte

Niemand von uns hätte wohl Anfang Jahr damit ge-
rechnet, 2020 solch bewegte Monate zu erleben. 
Aufgrund der Anweisungen des Bundes in der Coro-
na-Pandemie hatten wir Leistungen hochgefahren 
und angepasst, nicht dringliche Eingriffe zurück- 
gestellt und die Verfügbarkeit von Intensivbetten aus-
gebaut. Die zweite Corona-Welle zeigt, dass wir wohl 
noch länger mit dieser speziellen Herausforderung zu 
leben haben. Daneben sind wir daran, unsere Betrie-
be auf die neuen Anforderungen im Gesundheitswe-
sen vorzubereiten und die strategische Ausrichtung 
des SVAR festzulegen. Lesen Sie dazu das Interview 
mit unserem neuen Verwaltungsratspräsidenten 
Prof. Dr. med. Andreas Zollinger.

Ein operativ wichtiger Meilenstein dieses Jahr war die 
Inbetriebnahme der neuen Notfallstation in Herisau. 
Wir sind stolz, der Bevölkerung mit einer modernen 
Station zur Verfügung stehen zu können. Christian 
Maschmann, ärztlicher Leiter Notfallstationen, und  
Arben Maliqaj, pflegerischer Leiter Notfallstationen, be-
richten in dieser Ausgabe von den ersten Erfahrungen.

Besonders freut uns, dass wir dieses Jahr weitere 
hervorragende Fachkräfte für unsere Schlüsselstel-
len gewinnen konnten. Unter anderem wird Dr. med. 
Gérald Gubler Leiter des Departements Chirurgie. 
Er löst René Fuhrimann ab, der im Frühling in Pensi-
on gehen wird. Lesen Sie von weiteren personellen 
Veränderungen in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe Festtage 
und gute Gesundheit.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen 
Jahr. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre 
Verbundenheit. 

Freundliche Grüsse

Paola Giuliani
CEO Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
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Da sind die 10 Millionen Franken, und wir stecken in der zweiten Corona- 

Welle. Wir haben im SVAR seit Jahren ein Defizit, nachdem sich der Kanton 

aus gemeinwirtschaftlichen Leistungen zurückgezogen hat. Für den SVAR ist 

es mit den jetzigen Strukturen nicht möglich – Grösse, verschiedene Standor-

te, Marktumfeld –, eine positive Rechnung zu erwirtschaften. Wir waren dieses 

Jahr eigentlich kurz davor, kurz vor einer schwarzen Null, und jetzt kommt die 

zusätzliche Herausforderung mit diesem Defizit. Das kann natürlich nicht im-

mer so weitergehen.

Ein Punkt ist die interkantonale Zusammenarbeit. Man sucht verstärkt 

Kooperationen über die Kantonsgrenzen hinaus. Wie positionieren Sie 

diesbezüglich den SVAR?

Kooperationen werden in Zukunft eine enorme Rolle spielen, das heisst eine 

noch grössere als jetzt. Unser Auftrag ist die Grundversorgung für die Bevöl-

kerung in Appenzell Ausserrhoden. Grundversorgung bedeutet, dass wir  

selber keine hochspezialisierte Medizin anbieten. Für diesen Bereich brauchen 

wir Partnerschaften. Wir suchen einerseits Partnerschaften auf der gleichen 

Ebene, andererseits aber auch vertikal. 

Die Grundversorgung steht teilweise im Widerspruch zur starken 

Spezialisierung der Medizin. Gibt es strategische Ansätze, wie der 

SVAR konkret mit diesem Widerspruch umgehen will?

Die Grundversorgung muss im Kanton gemacht werden, wohnortsnah, das 

ist sehr wichtig. Und das in einer hohen Qualität. Dafür braucht es genügend 

qualifizierte Leute. In den spezialisierten Bereichen streben wir Kooperationen 

an, wir können nicht alle Spezialisten im SVAR haben. Dafür benötigen wir die 

Zentrumsspitäler als Partner. Eine der Strategien muss sein, dass wir anfan-

gen, die Spezialisten zu teilen. Die Zentrumsspitäler stellen uns die Spezialis-

ten zur Verfügung, für spezialisierte Sprechstunden im SVAR beispielsweise. 

Und wenn der Patient dann eine spezialisierte Behandlung braucht, geht er 

dafür ins Zentrumsspital. 

Das andere ist die Anzahl Fälle, die man braucht, um eine Leistung in der erfor-

derlichen Qualität anbieten zu können. Das ist ein Grund für die Zusammenar-

beit mit der Berit Klinik. Orthopädie ist ein stark nachgefragter Bereich, was 

auch mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung zu tun hat und auch mit 

der Entwicklung in der Medizin. Wenn wir dieses Angebot auf einem hohen Ni-

veau erbringen wollen, können wir das nicht alleine tun. Partner können priva-

te Gesundheitsanbieter sein oder öffentliche. Ein anderer Bereich ist die spezi-

alisierte Viszeralchirurgie, auch das wollen wir zusammen mit einem 

Zentrumsspital machen.

Wie weit ist die Politik, dass sie sagen kann, okay, wir formulieren den 

Auftrag zur Grundversorgung neu, weil sich die äusseren Bedingun-

gen geändert haben? Besteht da Kongruenz zwischen den Bedürfnis-

sen des SVAR und der Politik, oder braucht es nochmals eine Phase 

der Erklärung?

Für solche Fragen und andere brauchen wir nun einen längeren, intensiven Dia-

log. Dieser Dialog zwischen Regierung, Parlament und SVAR findet glücklicher-

weise statt, wir sind mittendrin. Die Politik definiert ja unsere Rahmenbedingun-

gen wie Tarife oder das KVG. Und es gibt natürlich ein volkswirtschaftliches 

Interesse, dass man die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff bekommt. 

Uns beschäftigt auch die betriebliche und medizinische Sicht. Was ist möglich 

mit den Mitteln, die wir haben, und was ist medizinisch sinnvoll? Ich bin sehr 

optimistisch, dass wir zu guten Lösungen finden.

Kann die aktuelle Corona-Situation nicht auch den positiven Effekt ha-

ben, dass sie schneller und klarer aufzeigt, wo Hürden liegen?

Einige Punkte können wohl schneller auf den Tisch gebracht werden. Die Situ-

ation demaskiert einige Strukturprobleme und inhaltliche Fragen, denen wir 

uns nun zuwenden können.

Haben Sie den Erklärungsbedarf zwischen Medizin und Politik als so 

gross eingeschätzt, als Sie Ihre Aufgabe übernommen haben?

Der Dialog zwischen den unterschiedlichen Gruppen ist ein ständiger Auftrag. 

Als medizinischer Direktor erlebe ich das auch immer wieder. Es war und ist 

meine wichtigste Rolle, zwischen diesen Gruppen zu moderieren und zu über-

setzen. Zwischen Politik und Betrieb oder zwischen Betrieb und Bevölkerung. 

Ich bin überzeugt, dass der Erfolg der Veränderungen davon abhängt, wie gut 

diese Übersetzungen, dieser Dialog, gemacht werden.

Der SVAR in drei Jahren – wo sehen Sie ihn?

Wir sind mittendrin in einem intensiven Strategieprozess. Geschäftsleitung und 

Verwaltungsrat sind daran, die Strategie zu definieren und mit der Regierung zu 

besprechen. Das ist noch nicht fertig, deshalb kann ich inhaltlich nicht mehr da-

zu sagen. Das Zielbild aber ist, dass wir ein Spitalbetrieb sein wollen, der sehr 

nah an der Bevölkerung ist. In allem, was wir tun. Dann wollen wir alles in sehr 

guter Qualität tun – Medizin, Verwaltung, Therapie. Ich bin überzeugt, dass wir 

diese Ziele erreichen können. Das sieht man auch an den sehr guten, jungen 

Fachkräften, die wir in jüngster Zeit gewinnen konnten. Unser Spektrum werden 

wir auf das beschränken, was wir in guter Qualität anbieten können. Und wenn 

die Qualität gut ist, ist auch das Vertrauen der Ärzte und der Bevölkerung da.

Was zählt zu diesen Grundbereichen, die Sie anbieten wollen?

Ambulante Medizin wird ein noch viel grösseres Gewicht erhalten. Da sind wir 

in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern in Europa oder gegenüber 

den USA um Jahre im Rückstand. Die stationären Behandlungen werden we-

niger werden, was auch eine Reduktion der Pflegetage mit sich bringt. Im Be-

reich stationäre Behandlung und Pflege wollen wir noch stärker standardisie-

ren und optimieren. Und das nicht einfach betriebswirtschaftlich, sondern aus 

Sicht der Patienten. Das beginnt bereits vor dem Spitalaufenthalt und geht 

dann weiter in die Nachversorgung.

Kann es sein, dass die Bedeutung der zuweisenden Ärzte steigt, weil 

die Nachsorge nicht im Spital stattfindet?

Man muss die zuweisenden und nachbetreuenden Ärzte unbedingt miteinbe-

ziehen in diese Behandlungskette. Was kann der Hausarzt vor der Operation 

abklären, was muss das Spital machen? Stichwort Smarter Medicine, Smarter 

Hospital. Spitäler werden immer weniger übernehmen, was Hausärzte ma-

chen können. Und die allererste Frage ist: Was muss überhaupt gemacht wer-

den? Es soll nichts gemacht werden, was nicht gemacht werden muss.

Die Departementalisierung der medizinischen Bereiche in den letzten 

Jahren war eine spürbare Veränderung. Wie stark hat sie den SVAR 

verändert?

Seit ich 2015 Mitglied des VR geworden bin, hat sich sehr viel verändert. Die 

Departementalisierung war der Weg dazu. Man kann nicht mehr einfach aus 

dem Standort heraus denken. Chefärzte sind jetzt auch als Departementsleiter 

involviert und nicht nur fachlich, sondern auch betrieblich verantwortlich. Die-

se stärkere Vernetztheit ist ein grosser Vorteil.

Ihre Prognose bezüglich Covid? Wo stehen wir im Frühling?

Das ist natürlich Kaffeesatzlesen. Mein Gefühl sagt mir, dass wir noch das 

ganze 2021 mit diesen Fragen beschäftigt sein werden. Die Strategie des 

Bundes und der Kantone ist gut. Wir müssen jetzt schauen, dass uns dieses 

Virus weder gesellschaftlich noch gesundheitlich oder wirtschaftlich überfor-

dert. In den Spitälern haben wir aktuell zwar mehr Betroffene, wir können sie 

aber besser behandeln als noch im Frühling. Grundsätzlich braucht es jetzt ein 

Bündel an diversen Massnahmen in der Bevölkerung und im Gesundheits- 

wesen, sodass ein Schutzschild entsteht, hinter dem ein möglichst normales 

gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben sowie eine reguläre Gesund-

heitsversorgung möglich werden. Und da hat es sicher auch Aspekte und 

Massnahmen dabei, die länger bleiben werden. 



Der SVAR-Verwaltungsrat: 

Monika Sittaro-Hartmann, Vize-

präsidentin des Verwaltungsrats, 

Hansueli Reutegger, Delegierter 

Regierungsrat, Prof. Dr. med. 

Andreas Zollinger, Verwaltungs-

ratspräsident, Hugo Keune, 

Edith Kasper, Thomas Blatt-

mann, Leiter VR-Sekretariat, 

Franziska Mattes. 

Die Mitglieder des Verwaltungs-

rats werden durch die Regierung 

gewählt für eine Amtsdauer von 

vier Jahren.

Nach eingehenden Gesprächen beider Parteien und einer 
genauen Überprüfung der Situation hat der Spitalverbund 
Appenzell Ausserrhoden die Zusammenarbeit mit dem Spi-
tal Appenzell gekündigt.

«Der SVAR ist sich der Tragweite der Vertragskündigung bewusst», sagt 

SVAR-Verwaltungsratspräsident Prof. Dr. med. Andreas Zollinger. Deshalb sei 

es richtig gewesen, die Entwicklung seriös zu überprüfen und nach gemein-

samen Gesprächen beider Vertragsparteien zu handeln. 

Schwierige Rekrutierung

Die Zusammenarbeit war gut gestartet und hatte rasch zu einer spürbaren 

Verbesserung der Versorgungsqualität in Innerrhoden geführt. Die Rekrutie-

rung geeigneter Fachkräfte für das Spital Appenzell blieb allerdings sehr her-

ausfordernd. «Trotz grösster Anstrengungen war es nicht gelungen, geeigne-

te Fachkräfte zu finden und langfristig zu binden», sagt Andreas Zollinger. Der 

SVAR betrachtet es als unwahrscheinlich, dass sich diese Situation mittelfris-

tig ändern wird.

Strategische Neuausrichtung

Hinzu kommen die grossen Herausforderungen im SVAR, unter anderem 

auch aufgrund der Auswirkungen von Covid-19. «Es wäre verantwortungs-

los und unseriös, mit der heutigen Ausgangslage eine langfristige Verpflich-

tung einzugehen», erklärt der Verwaltungsratspräsident. Der SVAR befindet 

sich mitten in einem Strategieprozess, welcher für die Positionierung der 

Spitäler Herisau und Heiden von grosser Bedeutung ist. 

Der Spitalverbund möchte seine Kräfte an den Standorten der Akutspitäler 

und der Psychiatrie bündeln (vgl. auch Interview mit Prof. Dr. med. Andreas 

Zollinger).

Ambulantes Angebot bleibt

Die Verantwortlichen am Spital Appenzell haben nun beschlossen, die stati-

onäre Abteilung Mitte 2021 zu schliessen. Ende Juni 2021 soll die stationä-

re Bettenabteilung geschlossen werden, stationäre Fälle werden ab Juli 

2021 ausserkantonal behandelt. Das ambulante Angebot bleibt bestehen 

und soll ausgebaut werden. Der Rettungs- und Notfalldienst ist jederzeit  

sichergestellt.

Der SVAR und das Spital Appenzell bleiben im Austausch. «So ist der SVAR 

auch in Zukunft offen, Optionen zu prüfen, wie die beiden Institutionen sinnbrin-

gend zusammenarbeiten können», sagt Verwaltungsratspräsident Zollinger.

«Eine langfristige Verpflichtung einzugehen, 
wäre verantwortungslos und unseriös»

Prof. Dr. med. Andreas Zollinger, 

SVAR-Verwaltungsratspräsident



Mit der Implementierung des Schmerzkonzepts im klinischen Alltag wird 

eine relevante Verbesserung der Erlebnisqualität im Bereich der Schmerz-

behandlung angestrebt. Das Schmerzkonzept regelt unter anderem die 

Aufgaben und Kompetenzen der unterschiedlichen Berufsgruppen, die Ver-

abreichung der verschiedenen Medikamente und die Schmerzerfassung 

und -dokumentation.

Vitalzeichen richtig deuten

Neben der Erfassung der Vitalparameter Herzfrequenz, Blutdruck, Sauer-

stoffsättigung und Temperatur gehört auch die Erfassung der Schmerzen 

als 5. Vitalzeichen zur Erstbeurteilung eines jeden Patienten. Da Schmerzen 

nicht direkt und objektiv messbar sind, sondern subjektiv und individuell 

wahrgenommen werden, kommen diverse validierte Messinstrumente für 

verschiedene Altersgruppen und Patientenpopulationen zum Einsatz.

Für die verschiedensten Bereiche, angefangen beim Rettungsdienst

und der Notfallstation, über den gesamten perioperativen Bereich und die 

Geburtshilfe bis hin zu chronischen Schmerzproblemen wurden 

modernste Leitlinien erarbeitet.

In der ersten Jahreshälfte 2021 werden die Mitarbeitenden der Pflege sowie 

die Ärzte zu den unterschiedlichen Themen des Schmerzkonzepts geschult, 

sodass in Zukunft die Schmerzen der Patientinnen und Patienten gemäss 

modernsten Leitlinien behandelt werden können.

Verbesserungen im Bereich der 
Schmerzbehandlung

Dieses Jahr wurde im SVAR von einem breit abgestützten Fach-
gremium im Rahmen des Sanacert-Standards 5 – Schmerzbehandlung 
ein neues Schmerzkonzept erarbeitet und beim Sanacert-Über- 
wachungsaudit den Auditoren vorgestellt.

Schmerzsprechstunden im SVAR

Für Patienten mit chronischen Schmerzen wird im SVAR an den 

beiden Standorten Heiden und Herisau eine ambulante Schmerz-

sprechstunde angeboten. Unter annette.blumenthal@svar.ch, 

Assistenz Departement Anästhesiologie, können Sie Ihre Patienten 

für unsere Schmerzsprechstunde anmelden. Wir garantieren den 

Patienten einen zeitnahen Termin bei unseren Schmerzspezialisten 

PD Dr. med. Stephan Blumenthal, Dr. med. Harald Kirchmair, 

Frau Dr. Barbara Rupnik und Dr. Konstantinos Kalimeris. 

In einem ausführlichen Gespräch wird die Krankengeschichte 

erhoben, die durch eine gründliche körperliche Untersuchung kom-

plettiert wird. Mitgebrachte Röntgenbilder oder Befunde werden be-

urteilt. Es wird eine Diagnose gestellt, und bei Bedarf werden weiter-

führende Untersuchungen oder Massnahmen veranlasst (Röntgen, 

Labor, Spezialärzte, Schmerztagebuch). Je nach Diagnose wird an-

schliessend eine gezielte, individuelle Behandlung eingeleitet.

PD. Dr. med. Stephan Blumenthal 

Frau Dr. Barbara Rupnik

Dr. med. Harald Kirchmair

Dr. Konstantinos Kalimeris



Die Berit Klinik AG (Berit) ist der grösste Anbieter der  
Ostschweiz im Fachgebiet Orthopädie und Wirbelsäulen-
chirurgie und betreibt an ihren Standorten Speicher und 
Niederteufen als renommierte Klinikgruppe die Bereiche 
Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Rehabilitation.

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) betreibt in Heiden ein 

Spital für die Grundversorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet, das unter 

anderem über Leistungsaufträge für orthopädische Eingriffe verfügt. Auf-

grund des steigenden Altersdurchschnitts, der zunehmenden Bedeutung 

von Sport und Bewegung in der Bevölkerung sowie des medizinischen Fort-

schritts besteht eine wachsende Nachfrage nach qualitativ hochstehenden 

orthopädischen und traumatologischen Eingriffen.

Die Berit und der SVAR planen am Spital Heiden eine in der Ostschweiz erst-

malige Private Public Partnership (PPP) aufzubauen. Die beiden Partner pla-

nen den gemeinsamen Betrieb einer orthopädischen Abteilung am Spital 

Heiden. Dadurch kann das Spital Heiden seine vorhandenen Ressourcen 

und Kapazitäten besser auslasten. Die Kooperation führt zu einem Mehrwert 

für die Bevölkerung, schafft zusätzliche Arbeitsplätze und trägt zur wirt-

schaftlichen Verbesserung des SVAR bei.

Die Kooperation hat keine Auswirkung auf das restliche Angebot des SVAR 

am Standort Heiden. Diese PPP zwischen dem führenden orthopädischen 

Kompetenzzentrum in der Ostschweiz und dem öffentlichen Akutspital im 

Vorderland des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist ein klares Bekenntnis 

für eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung im Einzugsgebiet.

Berit KlinikSpitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Kooperation SVAR – Berit Klinik

Dr. med. Othmar Kehl hat den Spitalverbund Appenzell 
Ausserrhoden geprägt wie kaum sonst jemand. 
Seit nunmehr 32 Jahren ist er im Spital Heiden tätig.

Dr. med. Othmar Kehl

Auch als er im Februar 2012 mit dem Erreichen des Pensionsalters als lang-

jähriger Chefarzt verabschiedet wurde, blieb er dem Spital und den Patientin-

nen und Patienten als Konsiliararzt im Fachbereich Gastroenterologie erhal-

ten. Stets war ihm all die Jahre der enge Kontakt zu den Hausärztinnen und 

Hausärzten von hoher Bedeutung. Nebst seiner ärztlichen Tätigkeit gestaltete 

Othmar Kehl zwischen 2002 und 2011 als Mitglied der Geschäftsleitung den 

Weg zur Verselbständigung des SVAR wesentlich mit und übernahm an-

schliessend Verantwortung, indem er als Verwaltungsrat erster Generation 

von 2012 bis zu seinem Rücktritt Mitte 2020 amtete.

Nun tritt Othmar Kehl kürzer. Er beendet seine konsiliarische Tätigkeit im Spi-

tal Heiden per Ende Jahr. Othmar Kehl hat im SVAR Eindrückliches erreicht 

und bewirkt, indem er sich über Jahrzehnte mit Herzblut einsetzte, viel verän-

derte und Dinge – wie die berühmte Friedensglocke von Nagasaki beim Spital 

Heiden – schuf, die noch lange bestehen bleiben werden. Dafür gebührt ihm 

unser Respekt und unser Dank.

Dr. med. Othmar Kehl tritt kürzer



Ute Heinrich – neue 
Leiterin des Departements 
Pflege

Seit Juli ist Ute Heinrich als neue Departementsleiterin Pflege 
und Mitglied der Geschäftsleitung im SVAR tätig. Mit ihr wur-
de eine vielseitig erfahrene Führungskraft gewonnen, die ver-
schiedenste Management- und Leadership-Weiterbildungen 
absolviert hat, inklusive eines Masters in Health Care Ma-
nagement an der HWZ in Zürich.

Sie wird das Departement Pflege standortübergreifend modernisieren 

und weiter professionalisieren. «Alle neuen Projekte sind abgestimmt auf 

das Grossprojekt ‹Patient Plus› und haben das Ziel, patientenorientierte 

Prozessverbesserungen zu bewirken», sagt sie zu ihren Aufgaben.

Vor ihrem Eintritt war die zweifache Mutter als Departementsleiterin  

Pflege am Universitätsklinikum Mannheim und unter anderem längere 

Zeit als Leiterin OP-Pflege+ ZSVA in Basel tätig.

Michel Bamert – Pflege-
dienstleiter Psychiatrisches 
Zentrum AR (PZA)
Seit Mitte Jahr ist Michel Bamert der neue Pflegedienstleiter im Psychia-

trischen Zentrum AR (PZA). Der 43-Jährige bringt viel Führungs- und 

Projekterfahrung mit und hat sich als Psychiatriepflegefachmann auf 

den Bereich Suchtfragen und Suchtarbeit spezialisiert.

Das PZA, das mit fünf Stationen und 70 Betten zu den relevanten Ost-

schweizer psychiatrischen Kliniken zählt, hat mit Michel Bamert eine 

Fachkraft gewonnen, die sich nicht nur um das «Tagesgeschäft» küm-

mert, sondern sich auch zusammen mit seinen Kolleginnen und Kolle-

gen der strategischen Weiterentwicklung der Klinik widmet. Bamert be-

tont die Vielfältigkeit seiner Arbeit am PZA. «Das PZA ist gross genug, 

um über den Kanton hinaus Relevanz zu entwickeln, gleichzeitig klein 

genug, um agil und rechtzeitig auf die sich verändernden Anforderun-

gen im Gesundheitswesen zu reagieren», sagt er. Michel Bamert hat  

einen Master in Leadership und hat sich im Bereich Teamleitung weiter- 

gebildet, besondere Erfahrung bringt er aus den Bereichen Suchtfragen 

und Behandlung von Suchtproblemen mit.

Der vierfache Vater war vor seinem Eintritt in 

den SVAR Bereichsleiter der Kinderstation 

Brüschhalde der Psychiatrischen Universi-

tätsklinik Zürich und Teamleiter im Treff-

punkt t-alk in der Stadt Zürich. In seiner 

Freizeit geniesst Michel Bamert das Zu-

sammensein mit seiner Familie oder sucht 

Erholung beim Sport und beim Reisen. 

Ute Heinrich, Departementsleiterin Pflege Michel Bamert, Pflegedienstleiter

Die seit Jahren sehr geschätzte Kooperation zwischen dem Spitalverbund 

AR (SVAR) und dem Kantonsspital St. Gallen (KSSG) in der onkologischen 

Betreuung und Behandlung der Patientinnen und Patienten am Spital Heri-

sau wurde zum Bedauern des SVAR durch das KSSG einseitig gekündigt. 

Umso mehr freut es den SVAR, Ihnen mitteilen zu können, dass die speziali-

sierte onkologische Betreuung und Behandlung im Spital Herisau nahtlos 

und sehr kompetent weitergeführt werden kann: 

Prof. Dr. med. Florian Otto und sein Team des Tumor- und Brust- 

zentrums ZeTuP AG, St. Gallen (ZeTuP), werden diese Aufgabe am Spital 

Herisau übernehmen. Damit kann eine bereits sehr bewährte Zusammen- 

arbeit zwischen dem SVAR und dem ZeTuP erweitert werden: Prof. Dr. med. 

Florian Otto und sein Team führen bereits seit Jahren hochkompetent alle 

onkologischen Therapien und die Betreuung von Tumor-Patientinnen und 

-Patienten des Spitals Heiden durch. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit 

wird nun per 1. März 2021 auf den Spitalstandort Herisau ausgeweitet.

Das langjährige Onkologie-Pflegeteam unter der Leitung von Agnes Dönmez 

bleibt unverändert in der Onkologie Herisau bestehen. Den Patientinnen und 

Patienten gewährleistet der SVAR damit auch in Zukunft das bestmögliche 

Behandlungs- und Betreuungsangebot und nimmt als regionales Spital 

gleichzeitig die Verantwortung wahr, die Ressourcen optimal und kundenori-

entiert einzusetzen.

Anmeldung Onkologie-Sprechstunden 

Spital Heiden: T  071 898 62 41 / heiden.medizin@svar.ch

Spital Herisau: T  071 353 23 65 / herisau.onkologie@svar.ch

Ausbau der Kooperation mit dem 
Tumor- und Brustzentrum ZeTuP AG



Dr. med. Gérald Gubler, Facharzt FMH für Chirurgie, Schwerpunkt Viszeral-

chirurgie SGVC, Schwerpunkt Coloproctology EBSQ, MBA HSG, arbeitet 

seit Mai 2018 im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden als Leiter der Vis-

zeralchirurgie und Proktologie. Er hat sich in verschiedenen Spitälern, darun-

ter das Universitätsspital Zürich, die Spital Thurgau AG in Frauenfeld und das 

Spital Uznach, eine breite Ausbildung in seinem Fachgebiet erworben und lei-

tete vor seinem Wechsel zum SVAR das Beckenbodenzentrum und die Prok-

tologie im Stadtspital Triemli in Zürich.

Nebst der chirurgisch-operativen Tätigkeit wird Dr. Gubler als Departements-

leiter Chirurgie das Departement weiter positionieren. Die künftige Struktur 

des Departements Chirurgie sieht eine stärkere Gewichtung der Spezialisie-

rungen vor: Neben der Viszeralchirurgie sollen auch die Orthopädie und Un-

fallchirurgie gestärkt werden. Gleichzeitig bleiben weiterhin alle chirurgisch- 

operativen Disziplinen unter dem gemeinsamen Dach des Departements  

Chirurgie vereint, sodass die Aufgaben in der Aus- und Weiterbildung sowie 

in der Dienstabdeckung über beide Standorte Herisau und Heiden im bisher 

bewährten Modus weitergeführt werden können. 

Wie beurteilen Sie aktuell die Zusammenarbeit der SVAR-Ärzteschaft 

mit den zuweisenden Stellen?

 In den zweieinhalb Jahren, die ich nun im SVAR als Chirurg tätig bin, konnte 

ich viele unserer Zuweiser persönlich kennenlernen. Mir ist es wichtig, dass 

die Wege zueinander kurz sind und die Hürden für einen direkten Austausch 

miteinander klein bleiben. Ich bin überzeugt, dass die Versorgung unserer Pa-

tienten nur im Teamwork optimal sichergestellt werden kann, so sehe ich so-

wohl die Spitalärzte im SVAR als auch die Hausärzte als ein Behandlungs-

team, das die Gesundheit unserer Patienten ins Zentrum stellt.

 

Gibt es Handlungsbedarf in der Zusammenarbeit?

Meiner Meinung nach können wir noch viel effizienter miteinander kommu-

nizieren, deshalb klingelt auch ab und an ein Telefon in der Praxis. So kann 

ich mit dem Betreffenden entweder Fragen klären, die sich mir gestellt haben,

oder besprechen, wie wir die Nachversorgung des Patienten nach seiner 

Hospitalisation am besten organisieren können und wer welchen Teil über-

nehmen kann. Ich möchte diese Kultur des gemeinsamen Austausches noch 

weiter kultivieren und werde mich dafür einsetzen, dass dies für alle unsere 

SVAR-Ärzte gilt.

 

Was zeichnet die chirurgische Leistung im SVAR aus?

Auf der rein medizinischen Ebene ist es mir gelungen, die Viszeralchirurgie zu 

modernisieren, das Angebot zu erweitern und eine evidenzbasierte, qualitativ 

hochstehende Versorgung zu gewährleisten – das darf man auch von einer 

modernen Chirurgie erwarten. Was die Chirurgie im SVAR dabei auszeichnet, 

ist die menschliche Komponente. Immer öfter fühlt man sich als Patient in 

den Spitälern wie eine Nummer am Postschalter, das soll und wird bei uns 

nicht der Fall sein.

. 

Dr. med. Gérald Gubler wird Leiter des 
Departements Chirurgie und Chefarzt 
Viszeralchirurgie
Der Verwaltungsrat SVAR hat Dr. med. Gérald Gubler auf den 1. Mai 2021 zum Departementsleiter 
Chirurgie und neuen Chefarzt Viszeralchirurgie gewählt. Dr. Gubler übernimmt seine neue Funktion 
von Dr. med. René Fuhrimann, der per 30. April 2021 in den geplanten Ruhestand tritt.

Dr. med. Gérald Gubler, Departementsleiter Chirurgie, Chefarzt Viszeralchirurgie ab 1.5.2021



Ein Patient ist mehr als die Summe 
der Diagnosen 

Die individuelle und spezifische Behandlung von Patientinnen und Patienten ist 
uns im Psychiatrischen Zentrum AR (PZA) ein grosses Anliegen. Daran haben wir 
in den letzten Monaten gearbeitet: in allen Settings (ambulant, teilstationär und 
stationär) sowie bezogen auf Erkrankungsbilder und die persönliche Lebenssitu-
ation der Betroffenen.

Professionelle, bedürfnisorientierte individuelle Psychotherapie

Eine moderne, zeitgemässe psychotherapeutische Behandlung setzt ein in-

dividuelles Fallverständnis und, daraus abgeleitet, ein spezifisch auf die psy-

chologischen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten ausgerichtetes Vorgehen 

voraus. Der Patient wird bei uns im PZA als mehr als die Summe seiner Pa-

thologien (sprich Diagnosen) individuell behandelt. Basierend auf aktuellen 

empirischen Erkenntnissen der Psychotherapieprozessforschung kommt da-

bei nebst anderen Wirkfaktoren vor allem der therapeutischen (motivorientier-

ten) Beziehungsgestaltung eine grosse Bedeutung zu. Diese stellt die Grund-

lage dafür dar, dass Klientinnen und Klienten die Sicherheit gewinnen, sich 

auf eine Therapie einzulassen und sich ihren emotional belastenden Themen 

anzunähern, damit sie ihr Verhalten und ihr Empfinden verändern können. 

Gleichzeitig ist es bedeutsam, die spezifischen Mechanismen und Hinter-

gründe, welche die jeweilige Erkrankung aufrechterhalten, wie auch den indi-

viduellen Lebenskontext zu verstehen und zu berücksichtigen. Wir berichten 

mit Stolz und Freude, dass wir vor dem Hintergrund eines humanistisch ge-

prägten Menschenbildes auf unserer Psychotherapiestation ein professionel-

les interdisziplinäres Vorgehen und Denken mittels moderner, ganzheitlicher 

Therapieansätze etablieren können.

Zwangsstörungen verstehen und spezifisch behandeln

Zwanghafte Verhaltensweisen wie zum Beispiel ritualisierte Kontrollen von 

Elektrogeräten vor dem Verlassen der Wohnung, Wasch- und Duschzwänge 

bei Angst vor Ansteckung sind häufige und oft lange verheimlichte Erkran-

kungen, welche die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Zwänge werden 

erklärt mit einer katastrophisierenden Fehlbewertung von aufdringlichen Ge-

danken aus dem Bewusstseinsstrom. Dabei spielen Perfektionismus, über-

mässiges Verantwortungsgefühl und die Vorstellung, Gedanken kontrollieren 

zu können, eine bedeutende Rolle. Zwangsstörungen halten sich hartnäckig 

und können in der Regel nicht ohne therapeutische Hilfe überwunden wer-

den. Dies liegt daran, dass Rituale Sicherheit geben und kurzfristig zu einer in-

neren Erleichterung führen. Im PZA setzen wir als spezifisches Therapieele-

ment das Expositionstraining mit Reaktionsmanagement ein. Dabei lernen 

die Patienten, zwangsbesetzte Situation ohne Rituale zu bewältigen, anfäng-

lich in Therapeutenbegleitung und später im Selbstmanagement. Kognitive 

Techniken verhelfen zur Entwicklung von neuen, weniger belastenden Sicht-

weisen der Situationen. Medikamentös kann die Therapie durch die Gabe 

von serotonergen Antidepressiva unterstützt werden. 



Ängste und Stress unter Covid-19

Die Covid-19-Pandemie fordert alle in psychischer, mentaler und sozialer Hin-

sicht. Sich häufig ändernde epidemiologische Bestimmungen führen zu Unsi-

cherheiten, Stress und gerade bei älteren und alleinlebenden Personen zu 

Vereinsamung. Während Gesundheitsfachpersonen belastet sind durch die 

vermehrten Anforderungen, sorgen sich andere Berufsgruppen um ihre beruf-

liche Zukunft. Gesundheitsfachpersonen des SVAR bieten wir mit einer Coro-

na-Stress-Hotline kurzfristig Unterstützung und Entlastung an. Bei Ängsten, 

Schlafstörungen, Stress und Burnout sind Behandlungen sowohl vor Ort als 

auch telemedizinisch möglich.

Unterstützung für psychisch erkrankte Eltern

Eltern mit psychischen Erkrankungen fällt es oft schwer, ihre Kinder so zu un-

terstützen, wie sie dies idealerweise gerne tun würden. Sie fühlen sich unsi-

cher, wie sie ihren Kindern die Erkrankung und ihr verändertes Verhalten erklä-

ren können. Dies bereitet ihnen Sorgen und macht Schuldgefühle. Eine 

aktuelle Befragung an Ostschweizer Psychiatrien zeigte, dass ein Grossteil 

der erkrankten Eltern bei den Kindern und Jugendlichen Zeichen einer psychi-

schen Belastung wahrnimmt, besonders dann, wenn zusätzliche Probleme 

und partnerschaftliche Konflikte hinzukommen. Den Wunsch der betroffenen 

Eltern nach einem niederschwelligen Unterstützungsangebot nehmen wir in 

unserem Ambulanten Dienst mit einer Spezialsprechstunde auf.

Dr. phil. Dominique Holstein, Leitender Psychologe Spezialstationen Dr. med. Christine Poppe, Chefärztin PZA

Psychiatrisches Zentrum AR

Krombach, Postfach

9101 Herisau

T  071 353 81 11

F  071 353 81 12

psychiatrie@svar.ch

Dipl. psych. Gabriela Theis, Leitende Psychologin APD



Christian Maschmann, ärztlicher Leiter Notfallstationen Arben Maliqaj, pflegerischer Leiter Notfallstationen

Neue Notfallstation Herisau – mehr 
Kontinuität und Ruhe in den Abläufen

Seit März 2020 ist die neue Notfallstation am Spital Herisau in Betrieb. Sie ist besser zugänglich für 
die Bevölkerung und erleichtert auch das Arbeiten für das medizinische und pflegerische Personal. 
Christian Maschmann, ärztlicher Leiter Notfallstationen, und Arben Maliqaj, pflegerischer Leiter 
Notfallstationen, geben Auskunft über die ersten Erfahrungen.

Die neue Notfallstation im Spital Herisau überzeugt durch die deut-

lich verbesserte Privatsphäre für die Patienten. Die Kojen sind durch 

Wände getrennt statt wie bisher durch Vorhänge. Erleichtert das auch 

die Arbeit des medizinischen und pflegerischen Personals? 

Ja, durch die räumliche Trennung der Patienten voneinander ist es einfacher, 

Patientengespräche und -untersuchungen durchzuführen, weil man weniger 

auf einen Patienten nebenan Rücksicht nehmen muss. Einige Untersuchun-

gen hätte man früher wegen der eingeschränkten Privatsphäre der Patienten 

auch gar nicht direkt am Patientenbett durchführen können. Damals wurden 

die Patienten zu einer solchen Untersuchung jeweils in ein separates Zimmer 

gebracht.

Der Notfall verfügt neu über zwei ANoS-Untersuchungsräume statt 

wie vorher über einen. Wie wirkt sich das auf die Organisation des 

Hausärztlichen Notfalldienstes aus? 

Dadurch, dass die neue Notfallstation über zwei ANoS-Untersuchungsräume 

verfügt, kann der Arzt des Hausärztlichen Notfalldienstes auch zwei Patienten 

parallel behandeln und betreuen. Jetzt, wo im SVAR viele Covid-19-Abstriche 

getätigt werden, geschieht dies teilweise auch im Rahmen des Hausärztli-

chen Notfalldienstes. Auch hier ist es von Vorteil, zwei separate ANoS-Kojen 

anbieten zu können, sodass wir arbeiten können, ohne gegen die geltenden 

Hygiene-Richtlinien zu verstossen. Ausserdem haben wir bei der Ausstattung 

der ANoS-Kojen darauf geachtet, dass diese weitestgehend auf den Bedarf 

von Hausärzten ausgerichtet sind, um ihnen bestmögliche Arbeitsbedingun-

gen anbieten zu können.

Neu ist auch ein Schockraum … 

Ja, auf der neuen Notfallstation wurde neu ein Schockraum eingerichtet, der 

es dem Notfallpersonal aufgrund von Grösse und Ausstattung ermöglicht, in-

stabile Patienten unter optimalen räumlichen und technischen Rahmenbedin-

gungen zu behandeln. Dies ermöglicht es uns auch, instabile Patienten mit ei-

nem speziell auf eine schnelle Evaluierung und Stabilisierung geschulten 

Team entgegenzunehmen und zu behandeln.

Benötigen Sie neu mehr Personal, um die Notfallbehandlung sicher-

zustellen? Und haben Sie dieses Personal zur Verfügung?

Obwohl die Patientenzahlen gestiegen sind, haben wir bisher noch keine 

Stellenanpassungen vorgenommen und können auch mit der bisherigen An-

zahl von Stellen die Notfallversorgung sicherstellen. Dies, weil die Prozesse in 

der neuen Notfallstation deutlich verbessert werden konnten. Sollte sich je-

doch die Anzahl der Patientenkontakte auf der Notfallstation weiterhin stark 

erhöhen, muss man die Personalsituation sicherlich neu evaluieren.

Schockraum-Teams müssen Notfallsituationen immer wieder in Echt-

zeit üben. Sie bauen zurzeit entsprechende Teams auf. Worauf kommt 

es an, um eine gute Behandlungsqualität gewährleisten zu können?

Schockraum-Teams sind speziell auf Entgegennahme, Evaluierung und Be-

handlung von instabilen Patienten geschult. Dabei spielen international ange-

wandte Algorithmen eine grosse Rolle, die speziell auch auf die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit innerhalb des Teams Wert legen. Somit kennen alle 

Teammitglieder die Prinzipien eines solchen Behandlungsablaufs. Dadurch si-

chern wir eine sehr schnelle und effiziente Behandlung und innerhalb unserer 

Rahmenbedingungen ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität und interdiszip-

linäre Zusammenarbeit in unseren Teams.

Breite Gänge und deutlich verbesserte Lichtverhältnisse sind weitere 

Pluspunkte, die bei einer Behandlung von nicht zu unterschätzender 

Wirkung sein können. Welchen Anteil an erfolgreichen Notfallbehand-

lungen haben die technischen und infrastrukturellen Bedingungen 

grundsätzlich? 



Schon die Lage der neuen Notfallstation im Erdgeschoss mit eigenem Zu-

gang für ambulante Patienten wie auch solche, die mit dem Rettungsdienst 

eingeliefert werden, bedeutet eine Optimierung, da diese Patienten weder 

Treppen noch Aufzüge benutzen müssen. Die breiten, hellen Gänge und die 

relativ grossen Kojen bieten gute Arbeitsverhältnisse für das Personal und 

auch ausreichend Platz für die dazugehörige moderne technische Ausstat-

tung. Dadurch werden für die moderne Notfallmedizin optimale Bedingun-

gen geschaffen, um bestmögliche Resultate zu erreichen. Hiermit unter-

streicht der SVAR seinen Willen, der Bevölkerung eine breite und 

topmoderne Notfallversorgung gemäss den Empfehlungen der SGNOR an-

bieten zu können.

Behandeln Sie auch Patientinnen und Patienten von ausserhalb des 

Kantons Appenzell Ausserrhoden?

Als moderne Notfallstation mit kantonalem Auftrag zur Notfallversorgung der 

Bevölkerung sind wir für alle Hausärzte, Spitäler und Kliniken unabhängig 

von deren Lage und für Patienten unabhängig von deren Wohnort jederzeit 

zu erreichen.

Herr Maschmann, Sie haben an einem Spital in Dänemark ein

interdisziplinär arbeitendes Notfallteam mit aufgebaut. 

Welche Erfahrungen haben Sie hierher mitgebracht, die Sie nun 

umsetzen möchten?

Die Notfallstation meines ehemaligen Arbeitgebers in Kopenhagen hat inner-

halb der letzten acht Jahre einen sehr ähnlichen Prozess durchlebt wie die 

Notfallstationen des SVAR. Viele der Herausforderungen sind mir also vom 

Prinzip her bekannt, und ich hoffe, dass wir von den Erfahrungen dort profitie-

ren können. Eine der wichtigsten Lehren aus Kopenhagen ist, dass Struktur-

wandel Zeit braucht und vom Personal, egal aus welcher Abteilung, mitgetra-

gen werden muss. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Notfallstation in 

Bezug auf Notfallpatienten haben grössere Veränderungen hier natürlich 

auch einen grossen Einfluss auf die nachfolgenden Abteilungen im SVAR, die 

mit den Notfallstationen zusammenarbeiten, was einen solchen Strukturwan-

del sehr komplex macht. Die Erfahrung aus Kopenhagen hat allerdings ge-

zeigt, dass das Spital als Gesamtinstitution davon sehr stark profitieren kann.

Hat sich die Notfallbehandlung über die vergangenen Jahre gewan-

delt? Was sind die wesentlichen Veränderungen?

Die Notfallmedizin ist in über 30 europäischen Ländern teilweise bereits seit 

vielen Jahren als eine eigene Fachrichtung etabliert. Sie ist auf Entgegennah-

me, Triage, Stabilisierung, Notfalldiagnostik und eventuell anschliessende Zu-

weisung auf andere Abteilungen spezialisiert, die die weitere Behandlung der 

Patienten übernehmen. Sie agiert zunehmend interprofessionell, teamorien-

tiert und nach geltenden internationalen notfallmedizinischen Guidelines, um 

den Notfallpatienten eine schnelle und effektive Hilfe anbieten zu können. Hier 

in der Schweiz ist die Notfallmedizin nicht als eigene Fachrichtung, sondern 

über die SGNOR als Fähigkeitsausweis im Rahmen einer Zusatzausbildung 

anerkannt. Der Inhalt der Ausbildung und die Prinzipien ähneln allerdings den-

jenigen der Facharztausbildungen der anderen Länder.

Man sieht in fast allen europäischen Ländern eine zunehmende Tendenz, alle 

Notfallpatienten im Rahmen eines «single entry points» eines Spitals initial auf 

einer interdisziplinären Notfallstation zu evaluieren und zu behandeln. Hierbei 

spielt eine schnelle und problemorientierte Diagnostik eine grosse Rolle, da 

aufgrund der deutlich steigenden Anzahl von Notfallpatienten der Zeitfaktor 

im Rahmen eines Aufenthaltes auf der Notfallstation zunehmend wichtig ist, 

um ein «overcrowding» zu vermeiden.

Das schnelle Abklären von Notfallpatienten auf einer interdisziplinären Notfall-

station anstatt auf anderen Abteilungen hat den Vorteil, dass es zu mehr Kon-

tinuität und Ruhe auf den anderen Abteilungen führen kann.

Notfallstation Spital Herisau



Opiniooon – Patientenzufriedenheit 
live mitverfolgen
Seit Sommer 2020 erfolgt im SVAR die Erhebung der Patienten-
zufriedenheit mittels digitaler Abfrage über Tablets. Aufgrund 
der guten Erfahrungen wird nun eine Ausweitung auf weitere 
Bereiche geplant.

Mit der Software Opiniooon können Patientinnen und Patienten bereits wäh-

rend ihres Spitalaufenthalts und auch beim Austritt anonym oder mit Hinter-

lassen der Personalien Feedback zur wahrgenommenen Qualität im SVAR 

abgeben. Seit das Patientenarmband gescannt wird, wurden gesamthaft be-

reits 830 Bewertungen abgesetzt. Die Gesamtzufriedenheit über alle Bewer-

tungen liegt bei 91,1 Prozent.

Die bisher gemachten Erfahrungen mit Opiniooon sind sehr gut. Positives 

Feedback motiviert, negatives Feedback zeigt Handlungsbedarf auf,  

woraufhin besser und rascher Massnahmen definiert werden können. Die 

Rückmeldungen können in Echtzeit ausgewertet und so Dienstleistungen  

an Patienten laufend weiter optimiert werden. Zudem bietet die Software die 

Möglichkeit, noch während des Aufenthalts direkt mit der Patientin / dem  

Patienten (sofern die Personalien bekanntgegeben wurden) in Kontakt zu 

treten, Fragen oder Verbesserungsvorschläge persönlich abzuholen und 

miteinander Lösungen zu entwickeln. Auch die gestellten Fragen können bei 

Bedarf schnell den neuen Bedürfnissen angepasst werden.

www.svar.ch/zuweiser – 
wir sind für Sie da
Unter www.svar.ch/zuweiser bietet der SVAR seinen zuwei-
senden Partnern diverse Dienstleistungen an, welche die Zu-
sammenarbeit und den Kontakt zum SVAR vereinfachen sol-
len. Dazu gehören Formulare für Patientenüberweisungen 
sowie eine monatlich aktualisierte und auf A4 ausdruckbare 
Übersicht der Kaderärzte inklusive Fachbereich, Sprechstun-
den, Anwesenheiten und Kontaktangaben.

Weiter steht auf www.svar.ch/zuweiser/aerztefortbildung 
die Übersicht des Fortbildungsprogramms für Ärztinnen 
und Ärzte zum Download zur Verfügung, und aktuell 
ist auch ein eigener Zuweiser-Bereich zur aktuellen
Lage im SVAR bezüglich Corona aufgeschaltet, siehe 
www.svar.ch/zuweiser/corona.

PatientPlus – 
Umsetzungsphase
Mit dem Projekt PatientPlus wollen wir unter anderem auf aktuelle Her-

ausforderungen (wie «ambulant vor stationär») reagieren und unsere Pro-

zesse sowie unsere Organisation so gestalten, dass unnötige administra-

tive Arbeit eliminiert wird, dies zugunsten der Arbeit mit Patienten. Von der 

Kontaktaufnahme bis zu Folgelösungen nach dem Austritt wird der ge-

samte Prozess noch besser auf den Patienten ausgerichtet werden. In 

den SVAR News 02/19 haben wir ausführlich über das Projekt berichtet.

In den vergangenen Monaten wurden viel Analyse- und weitere Vorberei-

tungsarbeiten geleistet. Inzwischen haben wir mit der Umsetzung der auf-

einander abgestimmten Vorhaben begonnen. Das Gesamtprojekt 

PatientPlus unterteilt sich in verschiedene Teilprojekte, deren Hauptziele 

sind, Prozesse und Abläufe so zu gestalten, dass unnötige administrative 

Arbeit eliminiert wird, dies zugunsten der Arbeit mit Patienten. Eine noch 

bessere Ausrichtung auf den Patienten wollen wir erreichen durch:

1) Bessere Auslastung von Personal, Infrastruktur, einheitliche  

Planung und standortübergreifende Standardisierung

2) Minimierung von unnötiger administrativer Arbeit und Leerläufen

3) Schlankere, effizientere und flexiblere Prozesse

4) Digitalisierung

Dabei sollen die Flexibilität, die Patientennähe und die Herzlichkeit des 

SVAR beibehalten werden. Das gesamte Projekt wird bis mindestens 

2022 dauern. Wir werden Sie in den kommenden Ausgaben der SVAR 

News weiterhin über den Projektverlauf informieren.

Aktuell kommt Opiniooon in allen stationären 
Bereichen zum Einsatz. Eine Ausweitung auf weitere 
Bereiche ist in Planung.



Corona im SVAR – die aktuelle Situation
Der SVAR hat sich bereits im Frühjahr/Sommer mit einer möglichen zweiten Welle 
auseinandergesetzt und die Erfahrungen aus der ersten Welle mitgenommen. 
In Anbetracht der Entwicklung der Pandemie wurde im SVAR Mitte September 
der Krisenstab reaktiviert, und wo nötig wurden neue Massnahmen erarbeitet.

Zwischen Mitte Oktober und Mitte November wurden durchschnittlich 20 bis 

28 Covid-19-Patienten in Herisau und Heiden hospitalisiert, davon zwischen 

0 und 6 auf der Intensivstation in Herisau. In dieser Zeit wurde auch damit be-

gonnen, elektive, nicht dringliche Eingriffe (OP und Interventionen), die IPS- 

Kapazitäten benötigen, zu verschieben. Die Grundversorgung blieb dabei im-

mer sichergestellt. Generelle Einschränkungen von elektiven Eingriffen wur-

den vom Kanton im Gegensatz zum Frühling noch nicht angeordnet (Stand 

12.11.20). Reduziert wurden vorübergehend auch Leistungen, die nicht un-

mittelbar zum medizinischen Kerngebiet gehören. 

So werden momentan weniger öffentliche Veranstaltungen, Ärztefortbildun-

gen und Kurse angeboten, die Restaurants sind für externe Gäste geschlos-

sen, und die Besuchseinschränkungen sind wieder verschärft worden.

Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Player im Gesundheitswesen – 

und dazu zählt beim SVAR insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den 

Hausärztinnen und Hausärzten – funktioniert weiterhin sehr gut. Mit Fokus 

auf die Patientinnen und Patienten wurden und werden alle Herausforde-

rungen zur Bewältigung dieser andauernden Krise professionell angenom-

men, und es entstehen gute Lösungen. 

Nebst dem direkten Austausch mit den Zuweiserin-
nen und Zuweisern listen wir unter 
www.svar.ch/zuweiser/corona auch immer die
aktuellsten Anpassungen auf, die für zuweisende 
Stellen von Bedeutung sein können.

Elektronisches Patientendossier –
Start voraussichtlich Anfang 2021
Als Mitglied des Vereins eSanita erfüllt der SVAR die Vorgaben 
des Bundes zur Umsetzung des elektronischen Patientendos-
siers (EPD). Aktuell laufen die Zertifizierungsverfahren in allen  
Regionen der Schweiz. Der SVAR ist als Mitglied des Vereins 
eSanita ausgewählt worden für ein Audit durch die Firma KPMG. 

Die Überprüfung erfolgte an drei Tagen, unter anderem im Bereich Daten-

schutz und Datensicherheit sowie mit Blick auf das Thema EID. Patienten, die 

ein elektronisches Dossier eröffnen möchten, haben mit der Einführung des 

EPD die Möglichkeit, dies beim SVAR zu tun. Erste Stammgemeinschaften 

haben ihre Arbeiten weitgehend abgeschlossen und bereiten sich nun auf die 

Einführung mit einigen Spitälern vor. Allerdings kann eine Zertifizierungsstelle 

das EPD-Zertifikat erst herausgeben, wenn sie von der SAS anerkannt ist. 

Nach wie vor gibt es ungeklärte Fragen, deshalb kann noch keine Stamm- 

gemeinschaft einen konkreten Starttermin kommunizieren. Die Erfahrung in 

diesem Jahr zeigt, dass der Aufbau der Stammgemeinschaften aufwändig ist 

und das Zertifizierungsverfahren anspruchsvoll bleibt, gerade auch wegen der 

sehr hohen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit des 

national vernetzten EPD. Die Zertifizierung der Stammgemeinschaften muss 

zum Schutz der Patientinnen und Patienten sorgfältig durchgeführt werden 

und benötigt Zeit. Eine konkrete Prognose für den Abschluss dieser Arbeiten 

ist deshalb nicht möglich.

Start Anfang 2021

Der Programmausschuss von Bund und Kantonen zum EPD überprüft die 

Fortschritte und die Umsetzung regelmässig. Die Akteure wie die Stammge-

meinschaften und die Zertifizierungsstellen arbeiten aber in eigener Verant-

wortung. Der Programmausschuss hat zur Kenntnis genommen, dass es in 

diesem komplexen Projekt mit seiner dezentralen Struktur und ohne zentrale 

Steuerung zu Verzögerungen kommt. Er erwartet aber von den Stamm- 

gemeinschaften, den Zertifizierungsstellen und der SAS, dass die Verfahren 

rund um die Zertifizierung zügig abgeschlossen werden, damit die Stammge-

meinschaften ab Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen können.

Verein eSanita 

Der Verein eSanita hat heute über 140 Mitglieder in den Kantonen Graubün-

den, Glarus, Appenzell Inner- und Ausserrhoden sowie dem St. Galler Rhein-

tal, darunter Spitäler, Psychiatrien und Rehabilitationskliniken sowie die meis-

ten Alters- und Pflegeheime und deren Verbände. Im ambulanten Bereich 

engagieren sich viele Spitex-Organisationen und Apotheken und weitere 

Branchenverbände.



Im Hautkontakt mit dem Baby – neues Konzept 
in der Frauenklinik in Heiden
Die Wochenbettabteilung im Spital Heiden geht neue Wege: Im Mittelpunkt 
stehen das innige Zusammensein mit dem Neugeborenen und viel ungestörte
Zeit. Das neuartige Haut-auf-Haut-Konzept ermöglicht Eltern und Babys 
ein entspanntes Kennenlernen.

Initiantinnen des neuen Konzepts sind Madeleine Grüninger, Teamleiterin 

Hebammen, und Monika Fässler, Teamleiterin Wochenbettstation. 

Hier beantworten sie die wichtigsten Fragen.

Woher kommt die Idee des Haut-auf-Haut-Konzepts für Mutter 

und Baby?

Wir haben im Rahmen einer Weiterbildung den Kontakt zu einer Klinik in Köln 

bekommen, die das Konzept bereits seit mehreren Jahren erfolgreich prakti-

ziert. Darauf aufbauend haben wir unser eigenes Konzept geschrieben und 

eine Mitarbeiterschulung organisiert. Für die Schulung kamen die erfahrenen 

Fachkräfte aus Köln. Es war uns wichtig, dass vom Chefarzt über die Pflege-

dienstleitung, die Anästhesisten, Pflegefachfrauen und Hebammen alle wis-

sen, worum es genau geht. 

Warum führt die Frauenklinik Heiden dieses neue Konzept ein?

Unsere Beobachtung ist, dass die immer kürzere Wochenbettzeit im Spital 

geprägt ist von vielen Instruktionen und Informationen. Der Kontakt und das 

Einfühlungsvermögen gegenüber dem Baby werden dadurch eher erschwert 

als gefördert. Hinzu kam ein Besucheransturm (bis vor Corona an der Tages-

ordnung), der Mutter und Kind oft auch belastete. Kinder, die ungestört im 

Haut-auf-Haut-Kontakt ihre ersten Lebenstage verbringen dürfen, sind ruhi-

ger und die Mütter ebenso. Schlaf und Erholung ist möglich, das Stillen klappt 

intuitiver, und die Eltern können die Babyzeichen besser deuten, was zu mehr 

Sicherheit im Handling mit dem Neugeborenen führt. 

Heiden ist damit einzigartig in der Ostschweiz. Warum hat das 

Konzept keine Nachahmer?

Wir sind stolz, hier eine gewisse Pionierarbeit machen zu dürfen. Bindungs-

förderung in Familien wird zurzeit grossgeschrieben, und viele Menschen ent-

wickeln gerade ein neues Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mitein-

ander. Es braucht Offenheit und Mut von allen Mitarbeitern und Mitarbeiter- 

innen, gemeinsam einen neuen Weg zu gehen und Strukturen und Abläufe zu 

hinterfragen, damit dieses Konzept umgesetzt und täglich gelebt werden kann.

Was verspricht sich die Frauenklinik vom neuen 

Haut-auf-Haut-Konzept?

Wir möchten ganz einfach den Familien den bestmöglichen Start bieten, in 

Ruhe und Geborgenheit. Die hebammenorientierte, interventionsarme Ge-

burtshilfe und danach ein ebenso entspanntes Wochenbett sind unsere Her-

zensangelegenheit. Durch viel Körpernähe wird eine sichere Bindung zwi-

schen Kind und Eltern gefördert. 

Gibt es relevante Erfahrungswerte, die die Wirksamkeit dieses neuen 

Konzepts unterstreichen?

Ja, es zeigt sich, dass Kinder im Hautkontakt ihre Temperatur und den Blut-

zuckerspiegel stabiler halten können und die Neugeborenengelbsucht weni-

ger ausgeprägt ist. Durch die höhere Ausschüttung des Bindungshormons 

Oxytocin setzt die kontinuierliche Milchbildung schneller ein, und die Kinder 

nehmen rascher an Gewicht zu.

Wie reagieren Mütter und Väter, die dieses Konzept nun anwenden?

Wir machen derzeit alle unsere ersten Erfahrungen, die Eltern und das ge-

samte Personal. Dass wir einen Kulturwandel vollziehen, ist spürbar und 

braucht manchmal auch etwas Improvisation. Es geht um ganz praktische 

Fragen wie das bequeme Lagern nachts oder optimierte Abläufe, wie zum 

Beispiel bei der Kinderarztuntersuchung im Bett der Mutter.  

Das Angebot ist freiwillig. Wie überzeugen Sie werdende Eltern von 

der Idee?

Wir wollen nicht überzeugen, sondern informieren  und vermitteln, und dies 

mit einer inneren Haltung, die spürbar ist. Deshalb sind die Eltern gerne mit 

dabei. Es ist ja keine Schulung oder eine Methode, sondern eine Konzentra- 

tion auf das Wesentliche in den ersten Tagen nach der Geburt: ankommen, 

kennenlernen, geniessen und fachlich begleitet sein.

Für weitere Informationen:

Monika Fässler
Teamleitung Wochenbett
monika.faessler@svar.ch
T   071 898 63 11

Madeleine Grüninger
Teamleitung Hebammen
madeleine.grueninger@svar.ch
T   079 238 40 78



Kiefertherapie

Logopädie

Störungen und Schmerzen im Bereich des Kiefergelenks können unter-

schiedliche Ursachen haben: Verspannungen der Kaumuskulatur, Gelenk-

fehlstellungen, Unfälle oder Operationen, Fehlhaltungen des Nacken- oder 

Schultergürtels oder auch Stress. Als Folge einer solchen Erkrankung treten 

unter anderem Kopfschmerzen, Nackenprobleme, Migräne oder Fehlfunkti-

onen des ganzen Bewegungsapparates auf.

Drei spezialisierte Physiotherapeuten am Spital Herisau bieten gezielte, indi-

viduell abgestimmte Kiefertherapien an, um die Ursachen zu behandeln und 

das sensible Gleichgewicht zwischen Kiefergelenk, Muskulatur und Gesamt-

körper wiederherzustellen. Dabei werden problemorientiert unterschiedliche 

Massnahmen zur Behandlung der Beschwerden eingesetzt. Die Kosten wer-

den von der Krankenversicherung übernommen. 

Mit gezielten, personenspezifischen Methoden werden in der logopädischen 

Therapie Störungen behandelt, die das Sprechen, die Sprache oder das 

Schlucken beeinträchtigen. Ziel ist es, durch eine abgestimmte und individu-

elle Behandlung die Beeinträchtigungen durch die verschiedenen Störungen 

auf ein Mindestmass zu reduzieren und einen möglichst uneingeschränkten 

Alltag für die Betroffenen zu erreichen.

Das logopädische Angebot im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden wird 

durch die Ambulante Rehabilitation der Rheinburg-Klinik Walzenhausen und 

die zu den Kliniken Valens gehörende Ambulante Reha St. Gallen durchge-

führt. Patientinnen und Patienten benötigen für die Logopädietherapie eine 

ärztliche Verordnung.

Bei Fragen steht Ihnen das Team der Physiotherapie 
gerne zur Verfügung. Anmeldungen werden via 
herisau.physio@svar.ch und T 071 353 23 80 entge-
gengenommen.

Kontaktdaten

Ambulante Rehabilitation Rheinburg-Klinik 

Walzenhausen

BAT Bereich Ausbildung und Therapie

Dorf 1283

9428 Walzenhausen

T +41 71 886 13 90

bat@rheinburg.ch

Ambulante Reha St. Gallen

Wassergasse 42

9000 St. Gallen

T +41 71 246 55 11

ambulantereha.st.gallen@kliniken-valens.ch

Die autologe (körpereigene) Knorpelzelltransplantation wird seit April 2020 

durch Herrn Dr. med. Alexander Ewers, Oberarzt mbF Orthopädie, im Spital 

Herisau weitergeführt.

Die Methode der matrixassoziierten autologen Chondrozyten-Transplanta- 

tion (MACT) wurde 2019 im Spital Herisau ins Leben gerufen und das Spital 

als Knorpeltransplantationszentrum zertifiziert. Bei dem Verfahren handelt es 

sich um eine chirurgische Therapie zur biologischen Rekonstruktion isolierter 

grösserer artikulärer Knorpeldefekte des Kniegelenks. Die Knorpelzelltrans-

plantation ist ein technisch einfaches Verfahren, bei welchem dem Patienten 

in einem ersten Eingriff arthroskopisch Knorpelzellen entnommen werden.  

In einem zweiten (offenen) Eingriff werde diese – nach externer Bebrütung 

und Vermehrung in einer Zellkultur – wieder eingesetzt.

Dr. med. Alexander Ewers hat bereits mit anderen operativen Verfahren wie 

zum Beispiel arthroskopische Mikrofrakturierung, AMIC (Autologe Matrixin-

duzierte Chondrogenese) und OATS (Knorpel-Knochen-Transplantation) im 

SVAR erfolgreich Patienten mit Knorpeldefekten behandelt.

Dr. med. Alexander Ewers arbeitet seit Januar 2014 als Oberarzt Orthopädie 

im Departement Chirurgie des SVAR und seit Januar 2018 als Oberarzt mbF 

Orthopädie. Sein Spektrum umfasst die operative orthopädische Chirurgie 

mit Schwerpunkt künstlicher Gelenksersatz (Endoprothetik) und arthroskopi-

sche Eingriffe, sowohl im Spital Herisau als auch im Spital Heiden.

Knorpeltransplantationszentrum 

Dr. med. Alexander Ewers, 
Oberarzt mbF Orthopädie

Anmeldung zur Sprechstunde

Spital Herisau: T  071 353 22 79  / 

herisau.orthopaedie@svar.ch

Sprechstunde nach Vereinbarung
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Dr. med. Irene Koneth ist seit Juli 2020 Leitende Ärz-

tin im Departement Innere Medizin. Die Fachärztin für 

Innere Medizin und Nephrologie sammelte Erfahrungen 

als Oberärztin am Kantonsspital St. Gallen und war 

auch am Zürcher Stadtspital Waid, am USZ und an der 

Zürcher Höhenklinik Davos beschäftigt.

Dr. med. Barbara Rupnik ist seit September 2020 als 

Oberärztin mbF im Departement Anästhesiologie tätig. 

In den vergangenen Jahren war Barbara Rupnik als 

Oberärztin Anästhesie an der Universitätsklinik Balgrist 

tätig und als Assistenzärztin am Universitätsspital Mari-

bor in Slowenien.

Dr. med. Konstantinos Kalimeris arbeitet seit Sep-

tember 2020 als Oberarzt mbF im Departement Anäs-

thesiologie des SVAR. Der Facharzt für Anästhesiologie 

arbeitete vorher an der Klinik Balgrist und am Universi-

tätsspital Zürich.

Dr. med. Mirjana Vidakovic arbeitet seit November 

2020 als Leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin im 

PZA. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 

war zuvor in gleicher Funktion in der Clienia Littenheid AG 

tätig. Als Leitende Ärztin ist sie für den Bereich der Allge-

meinstationen operativ (Akut-, Allgemeinpsychiatrie und 

Abhängigkeitserkrankungen) zuständig und vertritt Che-

färztin Dr. med. Christine Poppe im operativen Tagesge-

schäft der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Aus der Ärzteschaft

Neue Leitende Ärzte – Kompetenz 
für den Spitalverbund

Die Liste zu den Donnerstagskolloquien finden 
Sie auf der SVAR-Website unter 
www.spitalverbund.ch/zuweiser/aerztefortbildung

Blasenschwäche mit unwillkürlichem Harnverlust (Belastungs-, 
Drang- oder Mischinkontinenz) ist ein häufiges Problem, das mit 
dem Alter zunimmt. In urogynäkologischen Sprechstunden bie-
tet der SVAR Patientinnen und Patienten individuelle Abklärun-
gen und professionelle Beratung.

Dr. med. Viktor Schyrba und sein Team bieten am Spital Heiden eine uro-

gynäkologische Sprechstunde an, in der eine professionelle Beratung und in-

dividuelle Abklärungen bei Blasenbeschwerden sowie bei Bedarf eine urody-

namische Abklärung sowie Blasenspiegelung gewährleistet werden. Am 

Spital Herisau ist es Dr. med. Solveig Gross, die diese Sprechstunde anbietet. 

Es lassen sich verschiedene Blasenfunktionsstörungen wie Harninkontinenz, 

über- und unteraktive Blase, Senkungsbeschwerden oder neurogene Bla-

senstörungen unterscheiden und in Schweregrade einteilen.

Konservativ und operativ

Neben der konservativen Therapie (Beckenboden-Training, Pessare, medi-

kamentöse Therapie), die immer zuerst angewendet wird, bietet der SVAR 

das gesamte Spektrum der gängigen operativen Behandlungsmethoden an. 

Dazu gehören nebst der klassischen Bandoperation (TVT) bei Stressinkonti-

nenz auch die klassischen Senkungsoperationen inklusive der Einlage von 

Kunststoff-Netzen sowie die laparoskopischen Methoden (via Bauchspiege-

lung) wie beispielsweise die Aufhängung von Gebärmutter bzw. Scheide am 

Kreuzbein durch ein Kunststoff-Interponat (Sakrokolpopexie).

Individuelle Abklärungen bei Blasenbeschwerden zur Anamnese

– Besprechung der Krankengeschichte und Urinuntersuchung

– Ausschluss Harnwegsinfekt (Blasenentzündung)

– Spezielle gynäkologische Untersuchung

– Lagebeurteilung der Organe im Beckenbereich

– Grössen- und Lagekontrolle von Blase, Harnröhre, Gebärmutter  

und Darm, sowohl in Ruhe als auch unter Provokation

– Restharnkontrolle (verbleibender Urin in der Blase)

– Blasendruckmessung (Urodynamik)

– Druckprofilmessung der Harnblase und der Harnröhre in Ruhe  

und unter Belastung

– Blasenspiegelung (Zystoskopie)

– Beurteilung der Blasenschleimhaut von innen durch ein Zystoskop  

(Blasenspiegelkamera)

Urogynäkologische Sprechstunden

Anmeldung zur urogynäkologischen Sprechstunde

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

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


