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In der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) en-
gagieren sich Spitäler aus Deutschland und 
der Schweiz für mehr medizinische Quali-
tät bei der Behandlung ihrer Patienten. Als 
erstes Regionalspital der Schweiz wurde 
das GZO Spital Wetzikon per 1. Juli 2015 
Mitglied der IQM und stellte sich damit er-
weiterten Qualitätsanforderungen, welche 
über die vom Gesetzgeber erwarteten Vor-
gaben hinausgehen.
Die Auswertungsdaten für das erste Halb-
jahr 2019 zeigen, dass das GZO in allen 
28 Qualitätsindikatoren das vorgegebene 
Ziel erreicht hat (Zielwerterreichungsgrad  
100 %). Somit sind wir eines der wenigen 
Spitäler in der Schweiz, das in der aktuel-
len Auswertung einen Zielwerterreichungs-
grad in dieser Höhe aufweist. Wir sind stolz 
auf dieses Ergebnis und danken Dr. Hend-
rik Lohr, Leiter des Qualitätsmanagements, 
der diese Qualitätsmessung seit 2015 aktiv 
begleitet.

Gemeinsamer 
IPS-Pool
Die Spitäler Uster und Wetzikon realisier-
ten Anfang Oktober 2019 das Koopera-
tionsprojekt des gemeinsamen Pflege-
fachpools für die Intensivstation, um für 
Herausforderungen wie dem Mangel an 
Pflegefachpersonen, einer schwankenden 
Belegung sowie kurzfristigen Ausfällen von 
Mitarbeitenden gewappnet zu sein. Dieser 
Pool dient dazu, die Mitarbeitenden zu ent-
lasten und ihnen ein flexibles Arbeitsmo-
dell anzubieten. Zudem sollen die Spitäler 
die im Pool verfügbaren Mitarbeitenden bei 
Bedarf berücksichtigen können. 
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Ob der Schuh drückt, das Knie 
schmerzt oder der Rücken zwickt: 
Am GZO steht ein umfassendes 
Leistungsspektrum für die Behand-
lung von Erkrankungen und Ver-
letzungen des Bewegungsapparats 
bereit. Doch welcher Fachbereich 
ist wofür zuständig? Verschaffen 
Sie sich einen Überblick.

Probleme am Bewegungsapparat schränken
die Bewegungsfreiheit ein und bringen 
Schmerzen mit sich – im akuten Verletzungs-
fall oft so starke, dass ein notfallmässiger Spi-
taleintritt erfolgt. Dann ist die Traumatologie 
am Zug: Zusammen mit der Radiologie wird 
die Art der Verletzung abgeklärt und wenn nö-
tig operiert.

Leistungsfähig   
von Kopf bis Fuss  

Bei sich schleichend entwickelnden Schmer-
zen am Bewegungsapparat hingegen ist die 
Orthopädie die richtige Anlaufstelle. Hier wer-
den Abnützungserscheinungen und Erkran-
kungen am Stütz- und Bewegungsapparat un-
tersucht und behandelt. Auch unfallbedingte 
Spätfolgen werden durch orthopädische Spe-
zialisten therapiert. 

Am GZO ist dank der Zusammenarbeit mit un-
seren starken Partnern Klinik Impuls, Univer-
sitätsklinik Balgrist und den Belegärzten Dr. 
Stephan Plaschy und Dr. Andreas Keller eine 
wohnortnahe Betreuung und der Zugang zu 
orthopädischer Spitzenmedizin sichergestellt.
Zusammen decken sie das ganze Spektrum 
ab: Knie, Hüfte, Schulter, Ellenbogen bis zum 
Fuss, sowie die komplexe Orthopädie und alle 
Themen rund um das konservative und opera-
tive Behandlungsspektrum bei Erkrankungen 
und Verletzungen der Wirbelsäule. 

Weitere auf den Bewegungsapparat ausge-
richtete Angebote am GZO sind Sportmedizin,
Physiotherapie und Ergotherapie. Auch die 
Ernährungsberatung wird ergänzend beigezo-
gen. Durch den interdisziplinären Austausch 
zwischen Experten für den Bewegungsappa-
rat und weiteren relevanten Fachgebieten 
wird für jede Patientin und jeden Patienten 
der optimale Ablauf für die Behandlung fest-
gelegt: von der Diagnose über die
Therapie bis zur Nachsorge.



Krebs – Vorsorgen, erkennen,  
behandeln. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Krebs ist ein Thema, über das viele am liebsten gar nicht sprechen möch-
ten – besonders jetzt während den Festtagen. Doch es ist ein äusserst 
wichtiges Thema. Erkranken doch jedes Jahr rund 40 000 Menschen in 
der Schweiz daran. 

Immer mehr Krebspatienten können allerdings geheilt werden. Das Wis-
sen über die Entstehung und den Verlauf der verschiedenen Krebser-
krankungen nimmt laufend zu – und die Behandlungsmöglichkeiten wer-
den immer besser. Ein wichtiger Faktor für den Therapieerfolg sind auch 
informierte Patientinnen und Patienten. Prävention und Früherkennung 
sind dabei entscheidend. 

Verschaffen Sie sich am Tag der Onkologie vom 11. Januar 2020 einen 
kompakten Überblick über die zentralen Themen rund um Krebs. An die-
sem Samstag erfahren Sie alles Wichtige über Präventionsmöglichkeiten, 
Früherkennung, Diagnostikverfahren und Therapien. Nutzen Sie diese 
Gelegenheit für Informationen aus erster Hand und tauschen Sie sich mit 
unseren Experten aus. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre der jüngsten GZO-
News, beim Besuch unseres Tags der Onkologie und Ihnen alles Gute im 
neuen Jahr!

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO

Ein Infotag für  
Ihre Gesundheit
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Unter chronischen, nicht-übertragbaren Krank-
heiten wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 
Depressionen oder Krebs leiden Herr und Frau 
Schweizer am häufigsten. Gemäss dem Bun-
desamt für Statistik nimmt das Risiko, an Krebs 
zu erkranken, mit dem Alter stetig zu. Fast 90 % 
der Krebserkrankungen treten bei Menschen ab 
50 Jahren auf. Die häufigsten Tumorerkrankun-
gen in der Schweiz sind der Prostatakrebs beim 
Mann, Brustkrebs bei der Frau sowie generell 
Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und schwarzer 
Hautkrebs (Melanom).

Prävention und Früherkennung
Aus ursprünglich gesunden Zellen können 
Krebszellen entstehen, wenn sie sich unkont-
rolliert vermehren und in umliegendes Gewebe 
eindringen, dieses zerstören und verdrängen. 
Man schätzt, dass rund ein Drittel der Krebser-
krankungen durch gesundheitsförderndes Ver-
halten und Vorsichtsmassnahmen verhindert 
werden könnte. Die restlichen zwei Drittel sind 
nicht beeinflussbar oder auf unbekannte Fakto-
ren zurückzuführen. Neben der Prävention von 
Krebs ist die Früherkennung essenziell, denn die 
Heilungschancen steigen, je früher der Krebs 
erkannt wird. Eine Krebskrankheit ist heutzuta-
ge keinesfalls mehr gleichzusetzen mit einem 
Todesurteil. Gewisse Untersuchungen lassen 
eine frühe Erkennung von bestimmten Krebser-
krankungen zu – insbesondere empfohlen bei 
Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs sowie Darm-
krebs. Ausserdem kann die Früherkennung bei 
Prostata-, Lungen- und Hautkrebs bei Personen 
mit erhöhtem Risiko oder ab einem gewissen 
Alter sinnvoll sein.

Diagnose, Behandlung und Nachsorge am GZO 
Das ISO-zertifizierte Onkologie- und Hämatolo-
gie-Zentrum des GZO Spital Wetzikon befasst 
sich mit der Diagnostik, Behandlung und Nach-
sorge von bösartigen Tumoren. Dabei steht eine 
moderne, wissenschaftlich fundierte Tumorthe-
rapie im Vordergrund, die den aktuellsten inter-
nationalen Kenntnissen und qualitativen Stan-
dards entspricht. 

Am Tumorboard wird jeweils die Erkrankungssi-
tuation aller Patienten einzeln in enger interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit mit Spezialisten aller 
involvierten Bereiche inklusive Experten des 
Kantonsspitals Winterthur besprochen. Dabei  
wird die Art der Therapie gemeinsam auf die Pa-
tienten abgestimmt und festgelegt. Ausserdem 
arbeiten wir eng mit dem Universitätsspital Zü-
rich, dem Zentrum für Radio-Onkologie Rüti und  
selbstverständlich den ortsansässigen Hausärz-
ten zusammen. So wird gewährleistet, dass jede 
Patientin und jeder Patient die für sie oder ihn 
beste Therapie erhält: Denn für uns steht der 
Mensch im Zentrum. 

Wir gehen auf die persönlichen Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Patienten ein und unter-
stützen sie professionell und individuell. Unser 
Ziel ist es, bei der Krebsbehandlung eine optima-
le Lebensqualität zu erhalten. Während der The-
rapie werden die Patienten meist durchgehend 
vom gleichen speziell ausgebildeten Pflegefach-
team begleitet und unterstützt. Eine vertrauens-
volle Atmosphäre und persönliche Gespräche 
sind uns während der gesamten Behandlungs-
dauer und Nachsorge ausserordentlich wichtig.

In den meisten Familien ist er bereits aufgetreten: Krebs. Viele sind deshalb 
direkt oder indirekt von ihm betroffen. Dieser aggressive Eindringling in 
unseren Körper gehört denn auch zu den häufigsten Erkrankungen in der 
Schweiz. Immer mehr Krebspatienten können jedoch geheilt werden. Wie 
kann man vorbeugen? Was ist zu unternehmen? Die Abteilung Onkologie 
und Hämatologie am GZO Spital Wetzikon hilft weiter.

Prof. Dr. Ursula Kapp
Chefärztin Onkologie & 
Hämatologie

« Wir sind für Sie da, fachlich und 
menschlich, in Zusammenarbeit 
mit einem interdisziplinären 
Experten-Team.»



  gzo news  

Wir sind das Zentrum für  
Onkologie & Hämatologie  

Tag der Onkologie
11. Januar 2020  
Gut informiert! 

Das Detailprogramm finden Sie 
unter: www.gzo.ch/infotag-krebs

Prof. Dr. med. Ursula Kapp
Chefärztin Onkologie & Hämatologie

«Qualität und medizinischer Fortschritt 
sind wichtig in der Onkologie.  

Im Zentrum steht dabei stets der 
Mensch.»

Michelle Santmann
Pflegefachfrau Onkologie

«Mit Herz und Seele dabei sein und auch 
mal lachen können. Der Austausch mit 

anderen Betroffenen ist wichtig und 
man findet stets ein offenes Ohr.»

Dr. med. Andreas Weber
Ärztlicher Leiter Palliative Care 

«Wir arbeiten eng mit der Onkologie 
zusammen. Auch mit einer schweren 
Krankheit soll eine hohe Lebensquali-
tät bewahrt werden. Dafür steht unser 

Team rund um die Uhr bereit.»

Simone Nyffenegger
Pflegefachfrau Onkologie

«Den Menschen mit Respekt und 
Wertschätzung zu begegnen, ist eine 
Berufung. Die Dankbarkeit, Hoffnung 

und der Lebenswille unserer Patienten 
sind sehr bereichernd für uns alle.»

Francisca De Hopp
Pflegefachfrau Onkologie

«Trotz schwerer Erkrankung hat der Hu-
mor bei uns einen hohen Stellenwert. 
Für unsere Patienten und Angehörigen 

ist Lachen oftmals heilsam.»

Dr. med. Marc André Schnitzler
Leitender Arzt Onkologie & Hämatologie

«Durch die stetigen Fortschritte in der 
Krebsforschung können wir immer 

mehr Patienten helfen. Für die Heilung 
unserer Patienten und den Erhalt der 

Lebensqualität tun wir alles.»

Doris Kälin
Leiterin Pflege Onkologie

«Wir haben die Ehre, vielen wunderbaren 
und liebenswürdigen Menschen zu 

begegnen und sie zu unterstützen. Un-
sere Arbeit lehrt uns aber auch, jeden 

einzelnen Tag zu schätzen.» 

Stefanie Hegglin
Arztsekretärin Onkologie

«An meinem Beruf gefällt mir besonders 
der Kontakt mit den Menschen. Wich-
tig ist mir, den Patienten einen ersten 
Eindruck der Onkologie zu vermitteln 

sowie ihre Angst zu mindern.»

Dr. med. Razvan Racila
Kaderarzt Onkologie & Hämatologie

«Ich bewundere vor allem unsere Patien-
ten, die den Mut und die Kraft finden, 
gegen den Krebs zu kämpfen. Sie sind 
wahre Helden und es lohnt sich jeder-

zeit, ihnen zur Seite zu stehen.»

Nathalie Tschirky
Pflegefachfrau Onkologie

«Mich begeistert die Freundlichkeit, die 
Ehrlichkeit und die Geduld unserer 

Patienten immer wieder aufs Neue. Da 
schenkt man sehr gerne ein Lächeln.»

Beatrice Schai Stoller
Pflegefachfrau Onkologie DAS,  

Breast Care Nurse
«Eine professionelle Behandlung und 
Betreuung, verbunden mit Empathie 
und viel Menschlichkeit, ist mir sehr 

wichtig. Denn sich gut aufgehoben zu 
fühlen, hilft, Ängste abzubauen.»

Martina Schelbli
Pflegefachfrau Onkologie

«Mich interessiert der Mensch hinter 
der Krankheit, damit ich den Patienten 
ganzheitlich unterstützen und begleiten 

kann.»

Anna Meinen
Pflegefachfrau Onkologie

«Für mich steht nicht die Krebserkran-
kung, sondern der Patient als 

liebens- und lebenswürdiger Mensch im 
Vordergrund.»

Charlotte Christen-Tunstall
Pflegefachfrau Onkologie

«Trotz Krebs kann immer noch viel 
Leben gelebt werden.»

Das GZO öffnet am 11. Januar 2020 von 10 
bis 16 Uhr die Türen der Onkologie und lädt 
alle Interessierten und Betroffenen dazu ein, 
sich fundiert mit dem Thema Krebs auseinan-
derzusetzen.

Es erwartet Sie ein spannendes Event-Pro-
gramm: Bei einem Rundgang durch die Ab-
teilungen der Onkologie und der Radiologie 
können Sie Einblicke in verschiedene Behand-
lungsabläufe gewinnen. Ausserdem zeigt und 
erklärt unser Team Ihnen die diversen Geräte 
und Technologien, die sich beispielsweise hin-
ter den Abkürzungen MRI, CT und Co. verber-
gen. Auf unserem Markt der Möglichkeiten 
erhalten Sie an unseren vielgestaltigen Infor-
mationsständen einen Überblick über Präven-
tionsmassnahmen sowie über aktuelle Mittel 
im Kampf gegen den Krebs. Zusätzlich bieten 
Ihnen thematische Schwerpunktvorträge die 
Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihr Verständnis 
für wichtige Themen zu vertiefen. Unser Team 
von erfahrenen Fachleuten freut sich, Sie ken-
nenzulernen und ebenfalls in einen persönli-
chen Austausch mit Ihnen zu treten!

Das Team der Onkologie begleitet Patienten und Angehörige während einer 
Tumor-Erkrankung. Dies gilt für Untersuchungen zur Diagnose-Stellung, Durch-
führung von medizinisch- onkologischen Therapien und zur Nachsorge. Das 
Team setzt sich aus Expertinnen und Experten mit verschiedenen Funktionen 
und Aufgaben zusammen. Jeder legt sein Augenmerk auf einen spezifischen 
Bereich – entsprechend unterschiedlich fallen ihre persönlichen Anliegen aus.

Programm-Highlights
 Wie entsteht Krebs?
 Wann ist er bösartig?
 Wie kann ich vorbeugen?
 Diagnostik: Wie ist das Vorgehen?
 Therapien: Wie funktionieren sie?
  Wie funktioniert die Chemotherapie?
  Rundgang durch die Abteilung
 Erläuterung der Technik
 Informative Fachvorträge
 Persönlicher Austausch
 Kulinarisches aus der GZO-Küche
 Wettbewerb

Zur weiteren Intensivierung Ihrer Kenntnisse 
können Sie an unserem Wettbewerb teilneh-
men: Beantworten Sie Quizfragen, finden Sie 
das Lösungswort und gewinnen Sie attraktive 
Preise! Und selbstverständlich ist auch für den 
kleinen Hunger für zwischendurch gesorgt.
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Brustkrebs ist die häufigste Tumor- 
erkrankung bei Frauen. Rund 6 000 
Frauen erkranken in der Schweiz 
jährlich daran. Im GZO ist die 
Breast Care Nurse für die Betroffe-
nen von Anfang an da – beratend, 
unterstützend und begleitend.

Das zertifizierte Brustzentrum am GZO Spital 
Wetzikon ist neben dem Universitätsspital 
Zürich und den Kantonsspital Winterthur das 
grösste Kompetenzzentrum für Krebsleiden 
der Frau im Kanton Zürich und bildet somit 
einen wichtigen Schwerpunkt des GZO. In 
der Behandlung von Brustkrebs wurden in 
den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt, 
sodass die Mehrzahl der Frauen geheilt wer-
den kann. Das GZO-Brustzentrum behandelt 
jährlich mehr als 100  Patientinnen mit neu 
diagnostiziertem Brustkrebs, welche in enger 
fachübergreifender Zusammenarbeit mit den 
neusten Diagnose- und Behandlungstechni-
ken optimal betreut werden. 

Doch die Krankheit Krebs belastet nicht nur 
auf der körperlichen Ebene, die Psyche ist 
gleichermassen betroffen. Bei der Diagnose 
Krebs werden Betroffene mit vielen Fragen, 
Unsicherheiten und Ängsten konfrontiert und 
ein hoher Bedarf an Informationen, Beratung 
und Unterstützung besteht. Auch das Umfeld 
bleibt nicht unberührt. Für eine ganzheitliche 
Behandlung werden Spezialisten aller Fach-
bereiche einbezogen. 

Eine Breast Care Nurse kümmert sich um an 
Brustkrebs erkrankte Frauen. Die spezialisier-
te Pflegefachfrau fungiert als Bindeglied im in-
terdisziplinären Team, das in die Behandlung 
und Betreuung involviert ist, und vermittelt 
ergänzende Informationen zum ganzen Be-
handlungsablauf. Nach dem Tumorboard ist 
sie bei den Erstgesprächen mit den Spezialis-
ten dabei und begleitet die Patientin während 
des gesamten Krankheitsverlaufs. So fängt 
sie als vertraute Ansprechperson viele Ängste 
und Sorgen gleich zu Beginn der Therapie auf 
und beantwortet Fragen unter anderem zur 
Alltagsbewältigung und Behandlung. 

«Eine professionelle Betreuung verbunden 
mit Empathie und viel Menschlichkeit ist mir 
sehr wichtig», erzählt die Breast Care Nurse 
und Pflegefachfrau Onkologie, Beatrice Schai 
Stoller. «Das schönste Erlebnis für mich ist, 
wenn die Patientin während der Therapie 
aufblüht und merkt, wie stark sie eigentlich 
ist. Dann hat sich mein Einsatz gelohnt.» Die 
Breast Care Nurse arbeitet ausserdem eng 
mit Sozialdiensten, der Krebsliga und der 
Psychoonkologie zusammen, wo Patientinnen 
und Patienten sowie deren Angehörige zu-
sätzlich Unterstützung und Beratung erhalten.

5. Mehr Nachhaltigkeit
Eine leistungsfähige und an die Bedürfnis-
se angepasste Infrastruktur ist zukünftig 
entscheidend für die Erteilung des Leis-
tungsauftrags durch den Kanton Zürich. 
Mit einem Zusammenschluss können die 
laufenden Bauprojekte beider Spitäler 
redimensioniert und auf die zukünftigen 
Bedingungen abgestimmt werden. Dies er-
möglicht sinnvolle Einsparungen von rund 
100 Millionen Franken. Auch aus der Wei-
terentwicklung des Versorgungsmodells 
im laufenden Betrieb lassen sich weitere 
Optimierungen realisieren, wodurch der 
künftig wirtschaftliche Druck besser abge-
federt werden kann.

 

Website  
informiert! 
Aus erster Hand informiert
Hintergründe und Informationen zu der 
Fusion der beiden Spitäler finden Sie auf 
einer Webseite. Auf dieser wird regel-
mässig zu aktuellen Themen und Ereig-
nissen berichtet.

www.spital-fusion.ch

Häufig gestellte Fragen
Bei der Beantwortung Ihrer Fragen un-
terstützt Sie ein FAQ-Bereich mit Kon-
taktformular. Hier können Sie uns Ihre 
Fragen zusenden, die wir gerne beant-
worten.

www.spital-fusion.ch/faq

Zeitlicher Ablauf
Auf einen Blick informiert: Auf einer 
Zeitachse sind der bisherige Ablauf 
und zukünftige Meilensteine kompakt 
dargestellt.

www.spital-fusion.ch/timeline

Gemeinsam wollen die beiden  
Spitäler Uster und Wetzikon mit 
einer Fusion eine flexible Versor-
gungsstruktur schaffen und mit 
fünf guten Gründen auf die laufen-
den Veränderungen im Gesundheits-
wesen reagieren. 

Die beiden Spitäler Uster und Wetzikon liegen 
nur gerade acht Kilometer voneinander ent-
fernt und bieten im Wesentlichen die gleichen
Leistungen an. Diese Konkurrenzsituation ist 
mit Blick auf die Zukunft nicht mehr sinnvoll. 
Leistungen und Angebote müssen aufeinander 
abgestimmt werden, damit diese auch zukünf-
tig in der Region für unsere Patientinnen und 
Patienten zur Verfügung stehen. 

Deshalb wollen die beiden Spitäler fusionieren. 
Gemeinsam wollen sie mit der gemeinnützigen 
«Gesundheitsversorgung Glatttal und Zürcher 
Oberland» in die Zukunft gehen.

1. Mehr Leistung
Die Fusion bietet der Bevölkerung eine zu-
kunftssichere integrierte Gesundheitsversor-
gung mit einem breiten Leistungsspektrum.
Gemeinsam kann das Angebot flexibler auf die 
Patientenbedürfnisse ausgerichtet werden. Die 
Fusion verbessert den Zugang der Bevölkerung 
zu stationären und ambulanten Leistungen.

2. Mehr Möglichkeiten
Die Fusion verschafft den Patientinnen und Pa-
tienten dank Angebotsvielfalt und hoher Leis-
tungsqualität einen klaren Mehrwert. Ungeach-
tet, ob ambulant, stationär, akut oder geplant: 

Die Patientinnen und Patienten erhalten in der 
Nähe ihres Wohnorts die richtige Versorgung 
zum richtigen Zeitpunkt. Die Zusammenarbeit 
mit dem Universitätsspital Zürich, der Universi-
tätsklinik Balgrist und dem Kantonsspital Win-
terthur ermöglicht mehr hochspezialisierte Me-
dizin vor Ort oder einen privilegierten Zugang 
dazu. Durch die Kooperation mit der Zürcher 
Rehaklinik wird das Leistungsspektrum in Rich-
tung Rehabilitation erweitert.

3. Mehr Relevanz
Die Fusion stärkt beide Standorte in ihrer Be-
deutung für die Gesundheitsversorgung der 
Region und sichert dabei wertvolle Arbeitsplät-
ze. Vorwiegend in Uster wird ein Akutspital mit 
Notfallaufnahme und erweiterter Versorgung 
sowie einer Rehabilitationsinfrastruktur be-
trieben. Vorwiegend in Wetzikon wird ein Elek-
tiv-Spital für eine planbare ambulante und sta-
tionäre Versorgung mit erweitertem Spektrum 
sowie einer Notfallversorgung geführt.

4. Mehr Perspektiven
Die Fusion ermöglicht dem neuen Unterneh-
men die Entwicklung zu einem gesuchten 
und attraktiven Arbeitgeber. Für die Mitarbei-
tenden ergeben sich neue Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten. Mit der Stärkung des 
ambulanten Angebots eröffnen sich flexiblere 
Arbeitsmodelle, um Privates und Berufliches 
unter einen Hut zu bringen. Die Kooperation 
mit hochspezialisierten Partnern schafft zudem 
ein leistungsstarkes Umfeld für Aus- und Wei-
terbildung. Gesamthaft werden Arbeitsplätze 
gesichert und mit Perspektiven belegt.

Zusammen in die Zukunft –   
Gemeinsam an zwei   
Standorten  

Persönlich: 
GZO-Urologie
Beim Urologie-Team des GZO Spital 
Wetzikon wird Empathie für den 
Patienten grossgeschrieben. Denn 
bei einer urologischen Behandlung 
ist neben dem Einsatz modernster 
Technik besondere Umsichtigkeit 
gefragt – gerade hinsichtlich des 
Themas Prostatakrebs. 

Urologie ist Vertrauenssache. Nicht nur, dass 
es sich beim Genitalbereich um eine Intim-
zone handelt. Es kommen leider immer wie-
der auch bösartige Erkrankungen vor. Diese 
können sowohl die Nieren, die Harnleiter als 
auch die Blase betreffen, womit in der Urolo-
gie Frauen und Männer gleichermassen be-
handelt werden. Doch die häufigste Krebsart 
beim Mann ist sicherlich der Prostatakrebs. 
Da Männer im Gegensatz zu Frauen nicht be-
reits in jüngeren Jahren zur Vorsorge gehen, 
ist hier besonderes Einfühlungsvermögen 
durch den Experten gefragt.

Individuelle Beratung
Rund 6 000 Schweizer sind jährlich von Pro-
statakrebs betroffen. Dabei ist nicht jeder 
Krebs bösartig und zwangsläufig operations-
würdig. Doch jeder Patient ist anders: «Ele-
mentar ist deshalb eine detaillierte Abklä-
rung verschiedener Risikofaktoren sowie die 
Berücksichtigung der spezifischen Lebens- 
umstände des Patienten», erklärt PD Dr. 
Marco Randazzo, Leiter der Urologie am 
GZO. Durch seine jahrelange Forschung zur 
Früherkennung für Prostatakrebs steht dem 
Patienten ein kompetenter Berater zur Seite. 

Modernste Versorgung
Im GZO kommt modernste Technik zum Ein-
satz, so zum Beispiel MRI-Bildgebung oder 
Lasertherapie. Falls eine Operation notwen-
dig ist, steht der Abteilung Urologie ein Ope-
rationsroboter zur Verfügung. Durch diese 
hochspezialisierte Versorgung genesen die 
meisten Patienten rasch und können den 
Heimweg erfahrungsgemäss bereits nach 
wenigen Tagen antreten.

GZO-Brustzentrum –   
Breast Care Nurse  




