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«Spitalverbund soll Familie sein»
Christiane Roth will als neue Verwaltungsratspräsidentin den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden rentabler
und damit zukunftsfähiger machen. Die Affäre um hohe Spesen und Sitzungsgelder betrachtet sie als abgeschlossen.
MICHAEL GENOVA

AUSSERRHODEN. Christiane Roth
ist gekommen, um den Spital-
verbund Appenzell Ausserrho-
den in ruhigeres Fahrwasser zu
führen. Vier der sieben Verwal-
tungsräte traten in den vergan-
genen Monaten zurück, weil sie
wegen hoher Spesen und Sit-
zungsgelder in die Kritik geraten
waren. Seit viereinhalb Monaten
steht Roth als Präsidentin dem
neuen Verwaltungsrat vor. Die
66-Jährige macht schnell klar,
dass für sie die Affäre abge-
schlossen ist. Die Regierung
habe ihre Verantwortung wahr-
genommen und die Entschädi-

gungsregelung präzisiert. «Das
Spesenreglement wird ange-
wandt und umgesetzt.» In den
vergangenen Wochen habe sie
die Kommunikation zur Gesund-
heitsdirektion strukturiert, neu
geordnet und transparent ge-
macht. Ihre Bilanz nach der ers-
ten Verwaltungsratssitzung: «Wir
sind ein gutes Team – es hat wie
von selbst funktioniert.»

Die «Blitzableiterin»

Es ist wohl kein Zufall, dass
nach der Affäre um den Ausser-
rhoder Spitalverbund die Wahl
auf Christiane Roth fiel. Sie ist
eine krisenerprobte Spitalmana-
gerin, die sich nicht so schnell
aus der Ruhe bringen lässt. Von
2000 bis 2008 war sie Direktorin
des Universitätsspitals Zürich
und Chefin über 6000 Mitarbei-
tende. In dieser Zeit ereignete
sich der Fall Voser: Ärzte pflanz-
ten einer Patientin ein Herz mit
der falschen Blutgruppe ein.
Christiane Roth musste sich in
der Öffentlichkeit gegen den
Vorwurf mangelhafter Kommu-
nikation wehren. Bereits Jahre
zuvor als Direktionspräsidentin
der Universitären Psychiatri-
schen Dienste in Bern musste sie
wegen mehrerer Skandale ihren
Kopf für die Fehler anderer hin-
halten. In einem Porträt nannte

sie die «Weltwoche» deshalb eine
«Blitzableiterin im medialen Ge-
witter».

Sinkende Ertragskraft

In Appenzell Ausserrhoden ist
der Skandal zwar überstanden,
doch es warten andere grosse
Aufgaben auf Christiane Roth.
Die Vorgaben der neuen Spital-
finanzierung, der verstärkte
Wettbewerb und die hohe Spital-
dichte in der Ostschweiz: Mit
diesen Rahmenbedingungen
muss der Ausserrhoder Spital-
verbund in Zukunft zurechtkom-

men. Die Ertragskraft der Spitä-
ler war zuletzt rückläufig. Reto
Altherr, damaliger Präsident der
Finanzkommission, forderte im
Frühjahr im Kantonsrat eine
Steigerung der Ertragskraft, da-
mit dem Spitalverbund künftig
genügend Mittel für Ersatzinves-
titionen zur Verfügung stünden.
«Wir streben eine EBITDA-Mar-
ge von mindestens zehn Prozent
an», sagt Roth. Im laufenden Jahr
liege der Spitalverbund deutlich
darunter, ab 2016 sei wieder ein
aufsteigender Trend zu erwar-
ten. Investitionsbedarf gibt es

genügend. Als Beispiele nennt
Roth die Verbesserung der Not-
fallorganisation sowie der räum-
lichen Verhältnisse in der Dia-
lyse im Spital Herisau. Aber auch
für einen möglichen Ausbau der
Kapazität in der Gebärabteilung
will sie gerüstet sein.

Schwierige Suche nach Ärzten

«Mir ist aufgefallen, dass hier
viele motivierte Menschen arbei-
ten», sagt Christiane Roth. Die
Spitäler seien zudem gut in die
Bevölkerung eingebunden. Zur-
zeit fehle noch etwas das Be-

wusstsein, dass alle drei Stand-
orte des Spitalverbunds Teil ei-
ner Familie seien. In der Idee des
Verbunds und in der Arbeit in
Netzwerken sieht Christiane
Roth grosse Chancen. Seit kur-
zem gibt es zwei übergreifende
Departemente für Chirurgie und
Anästhesie, die sowohl für Heris-
au als auch für Heiden zuständig
sind. Die Massnahme soll helfen,
Kosten zu sparen und Wissen zu
bündeln.

Eine weitere Herausforderung
besteht darin, qualifizierte Fach-
leute langfristig an sich zu bin-
den. «Es ist schwierig, Chefärzte
mit einem breiten Spektrum zu
finden, die an ein kleines Spital

kommen», sagt Roth. Im Spital
Heiden sei es vor allem aus die-
sem Grund in der Vergangenheit
zu Wechseln gekommen. Roth
will deshalb Leute ansprechen,
die sich in einem Verbund wohl
fühlen und auch gerne mit ande-
ren Gesundheitsinstitutionen
zusammenarbeiten.

Bekenntnis zum kleinen Spital

Braucht ein kleiner Kanton
wie Appenzell Ausserrhoden
überhaupt zwei Akutspitäler?
Diese Grundsatzfrage stellt sich
aus Sicht von Christiane Roth
nicht. Zurzeit erfülle der Spital-
verbund einen Auftrag, der im
Gesundheitsgesetz klar festge-
legt sei. «Es ist eine Tatsache,
dass sich die Patienten gerne
möglichst wohnortnahe behan-
deln und betreuen lassen wol-
len», so Roth. Patienten gingen
nur weiter, wenn die Qualität
nicht stimme oder der Ruf eines
Spitals schlecht sei. Damit die
Ausserrhoder ihren Spitälern
treu bleiben, will Roth die Quali-
tät der Leistung laufend über-
prüfen und die betriebswirt-
schaftliche Situation verbessern.
Dass sie es ernst meint, wird
deutlich, als sie sich selbst be-
schreibt: «Ich stelle hohe An-
sprüche an mich – und damit
auch an andere.»
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Seit dem 1. Juni ist Christiane Roth neue Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbunds Appenzell
Ausserrhoden – von 2000 bis 2008 war sie Direktorin des Universitätsspitals Zürich.

Patienten wollen sich
möglichst

wohnortnah
behandeln lassen.

Das
Spesenreglement

wird angewandt und
umgesetzt.

Die Sonntagsrituale der Kandidaten
Am Sonntag geht für die vier Ausserrhoder Kandidaten für das eidgenössische Parlament der Wahlkampf zu Ende. Jeder von ihnen
gestaltet den grossen Tag etwas anders. Eines ist bei allen gleich: Sie wollen an der Wahlfeier des neuen Nationalrats teilnehmen.

KARIN ERNI

AUSSERRHODEN. Der Herisauer
SVP-Kandidat David Zuberbüh-
ler will den Sonntag ruhig an-
gehen. «Zuerst schlafe ich so
lange wie möglich aus. Ob das
gelingt, weiss ich noch nicht.
Vielleicht werde ich zum Schluss
doch noch nervös», sagt er la-
chend. Am Morgen habe er
nichts Spezielles vor, wolle die
Zeit mit der Familie verbringen.
Gegen Mittag macht er sich mit
seiner Familie zum Wahlstübli
im Regierungsgebäude auf. Mit
dem Bekanntwerden der Resul-
tate rechnet er gegen 15 Uhr.
«Dann entscheidet sich, ob ich

die Feier in Herisau geniessen
kann.» Falls nicht, mache er sich
auf den Weg nach Teufen oder
Trogen, um dem Wahlsieger zu
gratulieren. Den Tag will er im
kleinen Kreis bei einem gemüt-
lichen Znacht ausklingen lassen.

Brunch im Restaurant

Ganz unspektakulär geht es
bei Markus Bänziger zu und her.
«Das passt zu mir.» Er wird mit
der Familie und engen Freunden
gemeinsam einen Brunch in ei-
nem Lokal im Appenzeller Hin-
terland einnehmen. Anschlies-
send gehe es ins Wahlstübli. Bei
einer allfälligen Wahl werde er
sich in Teufen feiern lassen.

Andernfalls werde er der Feier
des Wahlsiegers beiwohnen.

Ausritt mit dem Pferd

Frischluft tanken ist bei Jens
Weber am Morgen angesagt. Er
will gemeinsam mit seiner Frau
einen Ausritt mit dem Pferd
unternehmen. Ein Frühstück mit
seinen beiden Kindern steht
ebenfalls auf dem Programm;
ebenso wie das Üben für ein
Konzert mit der Singschule
St. Gallen als Tenor-Solist. Ab
12 Uhr wird Weber dann im
Wahlstübli anzutreffen sein. Der
Rest werde sich weisen: «Ent-
weder Gratulationen entgegen-
nehmen oder gratulieren.» Nach

Bekanntwerden des Resultates
der Nationalratswahlen werde er
nach Trogen fahren zum Kan-
tonsrats-Apéro um 16 Uhr und
anschliessend an der Wahlfeier
des neuen Nationalrates teilneh-
men.

Auf den Säntis

Hoch hinaus geht es bei Stän-
deratskandidat Andrea Caroni.
Er wird den Vorabend der Wahl
mit der Familie im Berggasthaus
Alter Säntis verbringen. «Im Jahr
2011 haben wir das erstmals ge-
macht. Damals wollte ich einen
Strich unter den anstrengenden
Wahlkampf ziehen. Auf dem
Säntis ist man weg von allem

und hat seine Ruhe. Das hat sich
mittlerweile zu einem fixen Ri-
tual entwickelt. Dieses Jahr ma-
chen wir das bereits zum fünf-
tenmal. Wir verbringen auf dem
Säntis einen gemütlichen Abend
mit Jassen. Am nächsten Morgen
geht’s dann mit der Säntisbahn
hinunter und direkt ins Wahl-
stübli. Beim Hinunterfahren hat
man noch einmal den ganzen
Kanton, für den man kandidiert
hat, im Blick. Das ist ein schönes
Gefühl.» Nachdem alle Resultate
bekannt seien, werde er noch
einmal kurz heimkehren, bevor
er zur Wahlfeier des frisch ge-
wählten Ausserrhoder National-
rates aufbreche, so Caroni.

Anzeige

Einbruch in
Einfamilienhaus
TEUFEN. Am Donnerstag brach
eine unbekannte Täterschaft in
Teufen in ein Einfamilienhaus
ein. Während der Abwesenheit
der Hausbewohner verschaffte
sie sich gewaltsam Zutritt. Die
Diebe wuchteten mit einem
Werkzeug eine Terrassentüre auf
und betraten das Haus. Dabei
durchsuchte sie die Räumlich-
keiten nach Wertsachen und ver-
liess anschliessend das Gebäude
auf dem Einstiegsweg. Der Scha-
den wird auf mehrere tausend
Franken beziffert. (kapar)

Dölf Mettler
gestorben
APPENZELL. Am Donnerstag ist
der Innerrhoder Kulturpreisträ-
ger, Jodler und Bauernmaler Dölf
Mettler im Bürgerheim Appen-
zell im Alter von 81 Jahren ver-
storben. Dies meldete gestern
die Online-Plattform appen-
zell24.ch. Dölf Mettler wurde am
22. Mai 1934 in Wildhaus ge-
boren und wuchs ohne Eltern in
einem Kinderheim auf. Sein ers-
tes Geld verdiente er als Knecht
bei einem Bauern in Waldstatt,
um sich eine Ausbildung als Tex-
tilzeichner zu ermöglichen. Da-
mit legte er den handwerklichen
Grundstein für seinen späteren
Beruf, denjenigen des Bauern-
malers.

Sein Lebensweg führte ihn
nach Appenzell. Hier gab er den
Beruf als Textilzeichner auf, um

sich der Bauernmalerei zu wid-
men. Im Gespräch mit der Ap-
penzeller Zeitung sagte er vor
seinem 80. Geburtstag: «Ich
möchte das Appenzellerland mit
Musik und Malerei einfangen.»

Weiter hat sich Dölf Mettler
als Komponist, Jodler, Dirigent
und Chorleiter in der Schweiz
einen Namen gemacht. 170
Kompositionen von Jodelliedern
und Chorwerken stammen aus
seiner Feder. Er war Gründer
und langjähriger Leiter der
«Hobbysänger» und «Singmeed-
le» von Appenzell und leitete
unter anderem den Männerchor
Alpstee Brülisau und das Schöt-
zechörli Stein. Er wurde für seine
musikalischen Leistungen mit
dem «Goldenen Tell» (1982) und
dem «Goldenen Violinschlüssel»
(1998) ausgezeichnet und erhielt
2009 für sein gesamtes Werk den
Innerrhoder Kulturpreis. (red.)
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Dölf Mettler (1934–2015)
Bauernmaler
und Jodler.


