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Von Anfang an in guten Händen  

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wissen Sie noch, wo Sie geboren wurden? Die Orte der Kindheit geben 
Vertrauen und Sicherheit. Vertrauen und Sicherheit vermittelt auch die 
Frauenklinik des GZO Spital Wetzikon, die unter dem Motto «von Anfang 
an in guten Händen» am 30. September ihre Türen öffnet und vielfältige 
Informationen rund um die Gesundheit der Frau anbietet.

So wie sich Menschen entlang ihres Lebens entwickeln, so entwickelt 
sich auch das GZO Spital Wetzikon: Wir bauen für unsere Kinder! Bereits 
sind die ersten Vorarbeiten für den Neubau in Gang: Es werden Provisori-
en erstellt, damit die Bautätigkeit den laufenden Spitalbetrieb möglichst 
wenig tangiert. Am Tag der Frauenklinik haben Sie noch einmal Gelegen-
heit, das Spital im alten Kleid zu erleben.

Unter anderem dank der Kooperation mit der Kunst- und Sportschule 
Uster und mit unserer neuen Sportmedizinerin erfährt der Sport am GZO 
Spital Wetzikon eine besondere Bedeutung. Und weil die schnelle und 
sichere Diagnostik nicht nur in der Sportmedizin entscheidend ist, sind 
wir besonders stolz auf unsere neue Radiologie und die erweiterte Ka-
pazität an MRI, welche die Wartezeiten auf einen Untersuch drastisch 
verkürzen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser GZO-News und 
freue mich, Sie am 30. September am Tag der offenen Tür begrüssen zu 
dürfen.

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO

«Von Geburt an in  
die Zukunft blicken»
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Noch einmal zurückkehren an den Ort, wo 
man geboren wurde oder selber geboren hat: 
Im GZO Geborene haben die Möglichkeit, ein 
Familienfoto als Erinnerung von unserer Foto-
grafin zu erhalten.
Die Frauenklinik ist aber viel mehr als die 
Gebärstation. Auf einem Parcours können 
sich die Besucherinnen und Besucher mit 
spannenden Gesundheitsthemen und -fragen 
entlang der Lebensphasen vertraut machen 
– ganz nach dem Motto: «Von Anfang an in 
guten Händen». An den Stationen stehen Mit-
arbeitende für den Austausch und Informatio-
nen für die Besucher bereit. 
Offen sind die Türen von 10 bis 16 Uhr. 

Am 30. September öffnet die Frauenklinik ihre Türen und empfängt Inte
ressierte von Klein bis Gross zu einem informativen und erlebnisreichen  
Tag rund um die Gesundheit der Frau. Ein Parcours führt durch die Klinik 
und bietet viel Interessantes und Wissenswertes. Für das leibliche Wohl 
sorgt die GZO-Küche.

Das Team der Frauenklinik (von links Dr. med. Barbara Blöchlinger-Wegmann, Leitende Ärztin;  
Sonja Baumann, Bereichsleiterin Pflege; Dr. med. Stefanie Huggle, ChefarztStellvertretung;   
Dr. med. Jürg Schneider, Chefarzt) lädt ein und hält ein abwechlungsreiches Programm bereit.  

»
«Dr. med. Jürg Schneider: 

Wenn wir gemeinsam mit einer 
Patientin nach dem besten The-
rapieweg suchen, ihr Umfeld 
und ihre Wünsche in Gesprä-
chen diskutieren und in den 
möglichen Massnahmen berück-
sichtigen, kommt die wichtigste 
Stärke unseres Teams zur Entfal-
tung: Dass man liebt, was man 
tut.

»
«Dr. med. Stefanie Huggle: 

Es ist schön zu sehen, wie Frauen, 
die wir  nach dem ersten Schock 
der Krebsdiagnose beraten, be-
handeln und begleiten durften, 
wieder ihren Alltag geniessen 
können. 

»
«Dr. med. Barbara Blöchlinger:

Das Entstehen von neuem Leben, 
vom ersten Herzschlag, den ers-
ten Bewegungen bis zur Geburt 
ist etwas vom Wichtigsten einer 
Frau. Die Momente des Glücks 
mit unseren Gebärenden und 
ihren Familien oder Freunden 
zu erleben ist einmalig. Das GZO 
bietet im Hintergrund die not-
wendige Sicherheit für alle Fälle.

»
«Sonja Baumann:

In unserem Pflegeteam steht das 
Wohlbefinden der Frau immer 
im Mittelpunkt. Dazu gehört bei 
uns nicht nur die medizinische 
Versorgung: Das Umfeld gehört 
ebenso dazu wie die einfühlsa-
me Begleitung.
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Im Fokus:   
Die Gesundheit der Frau  

Jugend-Gynäkologie 

Bei Fragen rund um die Veränderungen des 
weiblichen Körpers während der Pubertät sind 
wir die richtige Anlaufstelle. Was gibt es über 
die Mens zu wissen und wie funktioniert eigent-
lich der Zyklus der Frau? Welche Pflegetipps 
sind zu beachten und worin unterscheiden sich 
die verschiedenen Verhütungsmethoden? 

Maedchensache.ch klärt auf und liefert Ant-
worten auf die Fragen, die junge Frauen be-
wegen. Falls Fragen offen bleiben, gibt unser 
Frauen team gerne Auskunft. Am Telefon un-
ter 044 934 24 90 oder über den Maillink auf 
der Website. Kostenlos und natürlich absolut 
vertraulich.

Für die Gesundheit der Frau

Das Ambulatorium der Frauenklinik GZO 
berät und betreut Frauen vom Teenager bis 
ins hohe Alter – von der normalen Jahres-
kontrolle, über die Planung der Verhütung, 
Aufklärung, Begleitung bei Kinderwunsch bis 
zur Betreuung bei Inkontinenz, Senkungsbe-
schwerden oder Brustproblemen. 
Als Kompetenzzentrum steht das Ambulatori-
um der Frauenklinik auch externen Ärztinnen 
und Ärzten mit Rat und Tat zur Seite.

Vor der Geburt

Die Geburt eines Kindes ist ein prägendes Er-
lebnis. Die Frauenklinik legt Wert darauf, die 
Eltern schon vor der Geburt zu unterstützen. 
Regelmässige Elterninformationsabende, Ge-
burtsvorbereitungskurse und Geburtsvorberei-
tung im Wasser, sowie eine Akupunktur in der 
speziellen Akupunktur-Sprechstunde kann die 
Schwangerschaft positiv beeinflussen.
Auch Taping wird eingesetzt, um Linderung 
bei verschiedenen Schwangerschaftsbe-
schwerden, wie beispielsweise bei Übelkeit in 
der Frühschwangerschaft oder Verspannun-
gen am Rücken, schwerem Bauch und vorzei-
tigen Wehen zu schaffen.

Mit vielfältigen Angeboten und  
Themen ist das GZO Spital Wetzikon 
das Kompetenzzentrum für die 
Gesundheit der Frau. In jeder Phase 
des Lebens ist die Patientin in 
Wetzikon in guten Händen. Dazu 
gehören auch weniger bekannte 
Angebote und echte Specials, 
welches das Spital zu bieten hat. 

Geburt im Spital 

Das GZO Spital Wetzikon fördert den natürli-
chen Verlauf und weist eine der tiefsten Kai-
serschnittraten des Kantons Zürich auf. Auf 
Individualität wird grossen Wert gelegt und  
die Bedürfnisse werden wahrgenommen. Wir 
tun alles, um Schmerzen möglichst zu lin-
dern. Unsere Angebote an Familienzimmern, 
24h-Rooming-in und das Verpflegungsan-
gebot für Mutter und Angehörige sollen den 
Aufenthalt möglichst angenehm machen. 
Auch ein romantisches Candle-Light-Dinner 
wird den Eltern hier ermöglicht. Eine letzte 
ärztliche Kontrolle und ein Austrittsgespräch 
bereiten die Mutter und die Angehörigen auf 
die Zeit nach dem Wochenbett vor. 

Brustgesundheit

Zusammen mit Bülach, Schaffhausen, Us-
ter, Wetzikon und Winterthur betreibt das 
GZO Spital Wetzikon das Brustzentrum Se-
nosuisse. Damit bietet das Kompetenzzent-
rum ihren Patientinnen eine Behandlung auf 
höchstem Niveau. Die ganzheitliche, indivi-
duelle Behandlung ist ein komplexer Prozess 
und umfasst mehrere medizinische Bereiche. 
Zum Team des GZO Spital Wetzikon gehö-
ren Spezia listinnen der Gynäkologie, Breast 
Care Nurse, Onkologie, Radiologie, Radio-
onkologie, Pathologie, plastischen Chirurgie 
und Psychoonkologie. 

Uro-Gynäkologie

Viele Menschen sind irgendwann in ihrem 
Leben von Blasenschwäche oder Beckenbo-
densenkung betroffen. Frauen noch häufiger 
als Männer. Auf die Zusammenarbeit mit an-
deren Fachrichtungen (Chirurgie, Radiologie, 
Neurologie, Urologie, etc.) sind wir speziali-
siert. Dabei können durch Massnahmen und 
Therapien die Beschwerden gelindert oder 
sogar geheilt werden. Reden Sie mit uns über 
Ihre Beschwerden! Wir möchten Ihnen hel-
fen, Ihre Leiden zu lindern, damit Sie wieder 
unbesorgt am alltäglichen Leben teilnehmen 
können.

Dr. med.  
Jürg Schneider, 
Chefarzt Frauenklinik, 
Facharzt für Gynäkologie 
und Geburtshilfe Persönliche Gespräche sind ein wichtiger Bestandteil der Behandlung  

Sich Wohlfühlen können im Gebärsaal: ein wichtiges Anliegen  



Die Frauenklinik des GZO Spital 
Wetzikon ist gross genug, dass sie 
unter einem Dach Spezialistinnen 
und Spezialisten verschiedener 
Fachrichtungen vereint. In der 
Gebärabteilung fällt aber ins Ge-
wicht, dass es nicht ein eigent- 
licher Grossbetrieb ist: Bedürfnisse 
werden wahrgenommen, Wünsche 
gehört und die Individualität gross 
geschrieben.

Die ehemaligen Patientinnen Ihrer Ab-
teilung attestieren der Frauenklinik 
eine sehr gute Betreuung. Aus Ihrer Sicht 
als stellvertretende Leiterin Pflege und 
Hebamme: Was macht es aus?

Susanne Beuggert: Das GZO Spital Wetzikon 
und unsere Frauenklinik sind klein genug, 
dass man sich hier kennt und eine persönli-
che Atmosphäre schaffen kann. Wir sind aber 
auch gross genug, dass wir alles an unter-
schiedlichsten unterstützenden Angeboten 
und Methoden unter einem Dach haben: Das 
reicht von der Akupunktursprechstunde bis 
zum Kinderarzt im Haus.

Sie sind seit 12 Jahren am GZO Spital 
Wetzikon und schon viel länger ausgebil-
dete Hebamme. Was gefällt Ihnen an 
Ihrer Arbeit?

SB: Einerseits die Arbeit mit den Frauen, die 
mir Freude bereitet. Andererseits aber die Ar-
beit im Team, die hier sehr gepflegt wird. Für 
mich ist einerseits der Austausch mit meinen 
Kolleginnen wichtig, andererseits aber auch 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Diese 
ist hier nicht ein Müssen, sondern kommt he-
raus aus der Überzeugung, dass die verschie-
denen Disziplinen einander brauchen.

Gibt es in Ihrem Beruf denn nichts Nega-
tives? Rund um die Geburt sind es auch 
Grenzen, die man erfahren kann. 

SB: Schwierige Situationen gibt es immer 
wieder. Aber die kann man im Rahmen einer 
Klinik wie bei uns auch gemeinsam durchste-
hen. Einem Vater, der gewohnt ist, anzupa-
cken und der seine Frau unterstützen möchte, 
braucht vielleicht den Zuspruch, dass es ein-
fach gut ist, dass er da ist. Wo überall sonst 
Schmerzen negativ sind, geht es hier bei uns 
darum, den Frauen und den Vätern zu erklä-
ren, dass Schmerz dazugehört, dass es ihn 
braucht, aber dass er auch gelindert werden 
kann. Traurige Situationen wie ein tot gebore-
nes Kind kann man gemeinsam und im Team 
auch besser überstehen. So gefällt mir an der 
Arbeit im Spital, dass man auch in der Bewälti-
gung schwieriger Situationen nicht alleine ist.

Was finden Sie wichtig für eine werdende 
Mutter, eine werdende Familie?

SB: Ich finde es wichtig, dass eine Frau oder 
ein Paar sich vorstellen kann, was auf sie 
zukommt. An Informationsabenden, indivi-
duellen Führungen oder in Kursen kann man 
einander schon vor der Geburt kennenlernen. 
Bei diesen Gelegenheiten kann man erleben, 
dass es hier möglich ist, auf individuelle Wün-
sche einzugehen. Auch ist es sicher beruhi-
gend, wenn man schon im Voraus weiss, wel-
che unterstützenden Massnahmen möglich 
sind – und es sind viele.
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Zum Kinder-
arzt ins GZO
Am GZO Spital Wetzikon gibt es auch 
eine Kinderarztpraxis. Die Praxis ermög-
licht durch ihre enge Anbindung an die 
GZO-Frauenklinik eine umfassende Betreu-
ung und Abklärung. Durch den erfahrenen 
Pädiater Dr. Christian Potthoff werden Kin-
der ab Geburt bis zum 16. Lebensjahr be-
handelt. Als Neonatologe ist er auch in der 
Geburts- und Wochenbettabteilung tätig. 
So ist die lückenlose Betreuung der Kleins-
ten gewährleistet.

Die Praxisräumlichkeiten befinden sich im 
Parterre des Westtraktes zusammen mit 
der Sportmedizin. Das Team ist unter 044 
934 24 32 oder kinderarztpraxis@gzo.ch  
erreichbar.

Die Sportmedizin wird am GZO 
Spital Wetzikon gross geschrieben. 
Mit verschiedenen Vereinen gibt es 
Partnerschaften. Die Sportmedizine-
rin ist aber auch für Sportlerinnen 
und Sportler da: Vom ambitionier-
ten Hobbysportler bis zum Hochleis-
tungssportler. 

Die Schweiz ist eine sportliche Nation. Eine 
gute ärztliche Versorgung ist für Hobbysport-
ler und Profis wichtig. Sie brauchen jeman-
den, der sie versteht, der sie langfristig berät 
und betreut und im Akutfall schnell und be-
dürfnisgerecht helfen kann.

Für die meisten Sportler, egal ob Profi oder 
Amateur, ist es undenkbar, nach einer Ver-
letzung länger als nötig zu pausieren. «Lagern 
Sie das Bein zwei Wochen hoch», mag für 
einen Nicht-Sportler nach einer vernünftigen 
Therapie klingen, ambitionierte junge Sport-
ler wollen die Heilung aktiv unterstützen und 
durch gezieltes Training die nicht verletzten 
Körperregionen weiter aktivieren. 

Neu ist die Sportmedizinerin und Fachärztin 
für Orthopädie und Traumatologie Dr. med. 
Edda Schmid für die Betreuung der Sport-
medizin zuständig. Sie hilft, wo der Haus-
arzt nicht die richtige Ansprechperson ist, 
mit einer bedürfnisgerechten Therapie. Die 
Sportmedizin am GZO schliesst damit eine 
Versorgungslücke und bietet eine ärztliche 
Anlaufstelle, die Sportler – egal ob jung oder 
alt, Profi oder Amateur – mit ihren individuel-
len Bedürfnissen und Trainingszielen versteht. 

Seit Januar 2017 ist das GZO Swiss Olympic 
Medical Base. Da die Sportmedizin ein brei-
ter Bereich ist, der sonst nur schwer definiert 
werden kann, ist diese Auszeichnung ein 
wichtiges Güte- und Qualitätslabel.

Die Sportmedizin befindet sich im Parterre 
des Westtraktes neben der Kinderarztpraxis. 
Das Team ist unter 044 934 21 88 oder unter 
sportmedizin@gzo.ch erreichbar.

Sich vorstellen können,  
was auf einen zukommt  

«Swiss Olympic Approved» Tag der  
Frauenklinik
30. Septem-
ber 2017
Am 30. September von 10 bis 16 Uhr öff-
net das GZO Spital Wetzikon seine Türen 
für alle Interessierten von Klein bis Gross! 
Damit alle zum Zug kommen, gibt es Spiel 
und Spass für die ganze Familie und Kulina-
risches aus der GZO-Küche. Im Mittelpunkt 
steht die Gesundheit der Frau. Auf einem 
Parcours, der auch durch den Operations- 
und den Gebärsaal führt, erfahren Besu-
cherinnen und Besucher Spannendes und 
Wissenswertes und erhalten zudem die 
Gelegenheit, mit unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

 
 
 
 
 

 Parcours zu Gesundheitsthemen
 Infostände zum Entdecken und Erleben
 Teddyklinik in der Kinderarztpraxis
 Rund um die Ernährung und Diabetes
 Familienporträts
 Einblicke in Operations- und Gebärsaal
 Wochenbett und Stillen
 Keime sichtbar machen
 Onkologie - Wissen und Erfahrungen
 Informative Fachvorträge
 Rettungsdienst Regio 144

Das Detailprogramm finden Sie unter: 
www.gzo.ch/frauen

Dr. med.  
Edda Schmid, 
Sportmedizinerin 
und Fachärztin für 
Orthopädie und 
Traumatologie

Susanne Beuggert, 
Stv. Leiterin  
Pflege Gebär-
abteilung

Für unsere kleinen Patienten:   
GZO Kinderarztpraxis  

Dr. Christian Potthoff   
während einer Untersuchung  

Die GZO Sportmedizin unterstützt  
Breiten- und Spitzensportler  

«Von Anfang an in guten Händen».  
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GZO: gestern – heute – morgen 
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Bleiben Sie auf  
dem Laufenden. 

GZO AG Spital Wetzikon
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
Telefon +41 (0)44 934 11 11 
info@gzo.ch
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Flugaufnahme des Kreisspital Wetzikon, um 1933*  

Das GZO Spital Wetzikon der Zukunft  

Kreisspital Wetzikon, um 1933*  

Luftaufnahme, September 2007  

Das GZO Spital Wetzikon blickt auf eine fast 
110-jährige Geschichte zurück. Das ehemali-
ge kleine Kreisspital entwickelte sich in den 
letzten 40 Jahren zu einem regional bedeut-
samen Gesundheitszentrum. Einmal mehr 
stösst das GZO an seine Kapazitätsgrenzen. 
Die Nachfrage nach medizinischen Leis-
tungen ist aufgrund des enormen Bevölke-
rungszuwachses im Zürcher Oberland stark 
gestiegen, weshalb das GZO erweitert und 
modernisiert wird. 

Informationen rund um den Um- und Erweite-
rungsbau sind jederzeit auf www.bau.gzo.ch 
abrufbar. 

Newsletteranmeldung:
www.gzo.ch/gzonews


