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Auch im GZO-Spital leisten nun Hausärzte Dienst
wetzikon Einen Hausarzt besuchen zu Zeiten, wo die Hausarztpraxen geschlossen sind, etwa
sonntags. Das kann man in wenigen Tagen nun auch in Wetzikon, wo im Spital eine
Notfallpraxis aufgeht.

Eine Notfallpraxis in einem Spital: Was vielleicht etwas komisch tönt, ist das Wunderrezept, mit dem vor
Jahren erste Spitäler in der Schweiz begannen, zwei unbefriedigende Zustände auf einen Streich zu
eliminieren. Einerseits wird mit einer solchen Praxis der oft mit Bagatellfällen belastete Betrieb der
Notfallstation zugunsten der wirklich schweren Fälle «entschlackt», andererseits steht Kranken zu
Randzeiten garantiert ein Hausarzt zur Verfügung. Im Zürcher Oberland wird im Spital Uster eine solche
Einrichtung betrieben, und dort sagt der Verantwortliche heute: «Die Notfallpraxis ist ein Erfolgsmodell.
Im Spital kann sich niemand mehr vorstellen, wie es ohne sie funktionieren würde.»

Abends und am Wochenende

Dieses Erfolgsmodell gibt es ab dem 1. März nun auch in Wetzikon: Im GZO-Spital eröffnet eine
Notfallpraxis. Sie wird wochentags von 18 bis 22 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9.30
bis 16 Uhr zugänglich sein.

Betrieben wird die Neuheit vom Spital und vom Trägerverein Notfallpraxis GZO, hin-ter dem 30
Hausärztinnen und -ärzte aus der Region stehen. Einer dieser Ärzte und eine Medizinische
Praxisassistentin bilden jeweils das Team, das in der in den Räumen der Tagesklinik im Erdgeschoss
untergebrachten Praxis Dienst leistet. Laut Co-Trägervereinspräsident Dr. Andreas Macher, der in
Bäretswil als Hausarzt tätig ist, rechnet man am Wochenende mit etwa vier Patienten pro Stunde.

Weiterhin Hausbesuche

Zusätzlich zum Angebot in der Notfallpraxis – «einer zukunftsgerichteten Lösung, die für die Hausärzte
wie für das Spital gut ist» – werden laut Macher «die Hausärzte weiterhin Notfallbesuche in den
Abendstunden durchführen». Über Nacht und am Wochenende werden diese durch die Stadtzürcher
SOS-Ärzte übernommen. Und der hausärztliche Notfalldienst in den Arztpraxen tagsüber ändere sich nicht.

Anforderungsreiche Sache

Die flächendeckende Erbringung des ärztlichen Notfalldienstes sei den Hausärzten «ein grosses
Anliegen», schreibt Macher in einer Mitteilung. Angesichts des sich laufend verschärfenden
Hausärztemangels und der nicht kostendeckenden Abgeltung von Hausbesuchen und Nachtdiensten hat
die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich ein neues Notfalldienstkonzept erarbeitet. Dessen
anforderungsreiches Ziel ist die Aufrechterhaltung des ärztlichen Notfalldienstes rund um die Uhr und bis
in die Randregionen des Kantons. Bis 2018 werden zusätzliche Massnahmen zur Effizienzsteigerung
eingeführt. Dazu gehören eine kantonal einheitliche Notfallnummer mit Telefontriage und ein System mit
Dienstärzten und diversen Notfallpraxen. Weiter kommt es zu einer Zusammenlegung von Dienstkreisen
für Notfallbesuche in Randregionen.
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