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Wir sind das Schlafzentrum –  
und für Sie da

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen! Nicht so, wie 25 Pro-
zent der Schweizer Bevölkerung, welche laut dem Bun-
desamt für Statistik unter einer Schlafstörung leidet. Und 
der Begriff «leiden» ist hier wirklich angebracht. Denn 
wer nicht regelmässig und genug lang schlafen kann 
oder dazu Medikamente benötigt, der ist nicht ausgeruht 
und büsst Lebensqualität ein. 

Doch es gibt Lösungen: Seit einigen Jahren befasst sich 
eine eigene medizinische Disziplin, die Somnologie, mit 
den Hintergründen des Schlafes, den vielfältigen Ursa-
chen von Schlafstörungen und natürlich deren Behand-
lung. Themen, denen sich auch das GZO Spital Wetzikon 
mit einer Abteilung für Schlafmedizin intensiv widmet.

Wie in dieser Abteilung gearbeitet wird, zeigen wir Ihnen 
am «Tag des Schlafzentrums» am 27. Oktober. An diesem 
Samstag erfahren Sie, wie gesunder Schlaf gefördert wer-
den kann und welches die Zeichen und Therapiemöglich-
keiten von Schlafproblemen sind. Nutzen Sie diese Gele-
genheit für Informationen aus erster Hand!

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre 
der jüngsten GZO-News, beim Besuch unseres Schlafzen-
trums am 27. Oktober und – natürlich danach – schlafen 
Sie hoffentlich gesünder!

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO

Gut schlafen muss  
kein Traum bleiben
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Sabine Künzi, (FND) 
Fachfrau für neurophysiologische  

Diagnostik
«Schlaf oder nicht Schlaf, das ist meine  

Frage? Von Albträumen bis Zähneknir-
schen: Mich gehen alle Schlafstörungen 

etwas an.»

 

Carola Krtschil 
Mitarbeiterin Schlafmedizin
«Mit Kabeln, Technik und  

medizinischem Sachverstand bereite ich 
Sie für die Nachtuntersuchung vor.»

Das interdisziplinäre Team des Schlafzentrums 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.

 
 
 
 
 
 

Irène Knaus, (FND) 
Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik

«Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht!  
Morgen früh wissen wir dank der Nacht- 

untersuchung mehr darüber, weshalb  
Ihr Schlaf gestört ist.»

 

 
 
 
 
 

Dominique Scherrer, (FND) 
Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik

«Wenn alle schlafen, bin ich hellwach.  
Am Monitor beobachte ich den Schlaf  
unserer Patienten die ganze Nacht und  

forsche nach Auffälligkeiten.»

 

 

Aspasia Durakaki
Pflegefachfrau Schlafmedizin, Maltherapeutin

«Mithilfe der Maltherapie tritt man in  
einen Dialog mit sich selber. So können 

Gründe für gewisse Schlafprobleme
näher beleuchtet werden.» 

 
 
 
 
 

 
Susanne Hänggi,  

Mitarbeiterin Schlafmedizin
«Eine entspannte Atmosphäre ist beim  

Einschlafen das A und O. Deshalb  
begegnen wir den Patienten, welche  

für eine Schlafanalyse verkabelt werden, mit 
viel professioneller Aufmerksamkeit.» 

Nicole Sutter Jäggi 
Leitende Technikerin Schlafmedizin

«Träumen Sie vom gesunden Schlaf? Beim Team des Schlaf- 
zentrums sind sie in guten Händen: Wir helfen Ihnen, Ihr Ziel zu  

erreichen – mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.» 

Dr. med. René Fiechter 
Leiter Pneumologie und Somnologie

«Ein erholsamer  Schlaf ist zentral für die Gesundheit.  
Entsprechend weitreichend sind die Folgen. Wir gehen den Ursachen 

auf den Grund und setzen mit der Behandlung dort an, wo sie  
besonders viel Wirkung entfalten kann.»
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Im Fokus:   
Rund um den gesunden Schlaf  

Zentrum für Schlafmedizin

Der Schlaf ist ein hochaktiver und lebensnot-
wendiger Prozess, der durch das Schlafhor-
mon Melatonin gesteuert wird. In dieser Zeit 
werden die Körperfunktionen harmonisiert, 
Hormone im Körper reguliert und der Ener-
giespeicher regeneriert. Das Gedächtnis wird 
aufgeräumt und Gelerntes verankert. Ohne 
Schlaf würden Körper und Geist verkümmern.  

Heutzutage ist unsere biologische Uhr aber 
häufig durch Stress oder diverse Schlafpro-
bleme aus dem Gleichgewicht geraten. Die 
Qualität und Quantität unseres Schlafes leidet 
immer mehr. Das GZO-Schlafzentrum unter-
stützt Sie dabei, dass auch Sie wieder gesund 

 
 
und munter durch das Leben gehen können.
Seit 2013 ist die GZO-Pneumologie und Som-
nologie als Zentrum für Schlafmedizin von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Schlaffor-
schung, Schlafmedizin und Chronobiologie 
(SGSSC) akkreditiert. Die Schlafmedizin mit 
integriertem Schlafzentrum gehört seit 2011 
zum Angebot des GZO Spital Wetzikon und 
umfasst die fachübergreifende Abklärung ei-
nes breiten Spektrums von Schlafstörungen 
sowie ihre wirksame Behandlung.

Unser kompetentes Team arbeitet interdiszip-
linär und besteht aus Schlafmedizinern (Som-
nologen), Lungenspezialisten (Pneumologen),  

Spezialisten für Nervenerkrankungen (Neu-
rologen), Psychiatern und Psychologen. Zu-
sammen mit diplomierten Fachpersonen für 
Neurophysiologische Diagnostik mit eidg. 
Fachausweis, dipl. Pflegefachfrauen und 
technischen Mitarbeitern werden die notwen-
digen Schritte in die Wege geleitet. Nach der 
Untersuchung führen wir mit der Patientin 
oder dem Patienten ein Beratungsgespräch 
und legen, falls nötig, gemeinsam eine Thera-
piestrategie gemäss den Anforderungen der 
SGSSC fest.

Gemeinsam arbeiten wir für Ihren gesunden 
Schlaf. 

Menschen verschlafen rund ein 
Drittel ihres Lebens. Oftmals rauben 
jedoch Stress oder sonstige Proble-
me den Schlaf. Das Schlafzentrum 
am GZO Spital Wetzikon unterstützt 
Sie dabei, die Ursachen zu finden 
und zu behandeln, damit auch Sie 
wieder gesund schlafen und sich 
am Morgen erholt fühlen.

Insomnie-Therapie

Als Insomnie bezeichnet man umgangs-
sprachlich die chronische Unfähigkeit, ausrei-
chend und erholsam schlafen zu können. 
Wir im GZO bieten Ihnen eine moderne, indi-
viduelle und medizinisch begleitete stationäre 
Therapie an. 
Eine ganze Reihe verschiedener Behand-
lungsmöglichkeiten steht zur Verfügung, um 
den Schlaf-Wach-Rhythmus wieder wahrzu-
nehmen und zu strukturieren wie die Verhal-
tenstherapie oder die Maltherapie. Gruppen- 
sowie Einzelbehandlungen sorgen für einen 
umfassenden Therapieerfolg. 
 

Maltherapie

Beim Malen und Gestalten setzt sich der 
Mensch ins Bild. Damit bekommt er einen 
unmittelbaren, sinnlichen Zugang zu seinem 
derzeitigen Zustand, zu seinen Ressourcen, 
Problemen und Störungen. Die Konzentrati-
on auf den bildnerischen Gestaltungsprozess 
ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit sich selbst und seiner Umwelt und fordert 
dazu auf, in Farben und Formen auszudrü-
cken, was nicht in Worte gefasst werden kann. 
Die Mal- und Gestaltungstherapie fördert kre-
ative Lösungsstrategien, unterstützt den eige-
nen Mut zum Experimentieren und stärkt die 
Fähigkeit, auf innere und äussere Umstände 
handelnd Einfluss zu nehmen.

Somnosana

Das spezialisierte Somnosana-Team arbeitet 
eng mit dem Schlafzentrum des GZO und den 
Ärzten der Pneumologie zusammen. Es initia-
lisiert die Therapie der diagnostizierten nächt-
lichen Atemstörung mittels Maskentherapie. 
Verschiedene Geräte und vielseitige Masken-
typen stehen dabei zur Verfügung. Nach der 
Erstanpassung der Maske wird der betrof-
fene Klient engmaschig weiterbetreut. Die  
sogenannte nCPAP-Therapie soll zu besserem 
Schlaf und einer neuen Lebensqualität bei- 
tragen. Die Maskentherapie ist eine Pflicht-
leistung der Krankenkasse. 

Dr. med. René Fiechter, 
Leiter Pneumologie und Somnologie Maltherapie  

Diagnostik  



Ein erholsamer Schlaf ist möglich,  
wenn man sich ausreichend be-
wegt. Das Physiotherapieteam des 
GZO Spital Wetzikon hilft, damit 
das auch klappt.

GZO-News: Daniela Seyfried, stellvertreten-
de Leiterin, und seit bald zehn Jahren als
Physiotherapeutin im GZO: Was bedeutet
Bewegung für Sie im Zusammenhang mit
Schlaf?

Daniela Seyfried: Wer tagsüber regelmäs-
sig moderat Sport treibt, schläft besser. Die 
beiden kleinen Wörtchen «regelmässig» und 
«moderat» sind dabei entscheidend. Es ist 
besser, drei Mal wöchentlich während einer 
halben Stunde etwas Sport zu treiben, als 
einmal in der Woche eineinhalb Stunden. Und 
mit «moderat» meine ich, dass man auf Tätig-
keiten verzichten soll, die aufregen können: 
Wer unter Schlafstörungen leidet, sollte nicht 
am Abend im Turnverein Ballspiele machen, 
sondern einen gemütlichen Abendspazier-
gang unternehmen oder den Tag mit einer ge-
mächlichen Runde auf dem Velo beenden, mit 
Schwimmen oder allenfalls Joggen. 

GZO-News: Aber Aktivität macht doch
wach?

DS: Körperliche Müdigkeit, und damit meine 
ich nicht Erschöpfung, kann zu Schlaf führen. 
Der Körper kann lernen, dass er wieder los-
lassen kann. Das gelingt nach Aktivität bes-
ser als nach geistigen Tätigkeiten oder nach 
Bildschirm-Konsum. Gerade im Ausdauerbe-
reich, den wir für Schlafpatienten empfehlen, 
stellt die Bewegung eine ganzheitliche Betä-
tigung und Erfahrung dar. Die Abwechslung 
zwischen Aktivität und Ruhe, der Rhythmus, 
ist wichtig, wenn man zum gesunden Schlaf 
finden will.
 
 
 
 

 

GZO-News: Wofür braucht es dazu die 
Physiotherapie?

DS: In vielerlei Hinsicht. Das Stichwort 
«Schlaflosigkeit» fällt hin und wieder bei her-
kömmlichen Behandlungen. Dank unserer 
internen Weiterbildung zu Schlafstörungen 
verfügen wir über das nötige Wissen, um auch 
ganz nebenbei Tipps geben zu können. Umge-
kehrt kommt es vor, dass gerade bei der Auf-
nahme von körperlichen Aktivitäten Probleme 
am Bewegungsapparat auftauchen. Wir helfen 
dann und zeigen, wie richtiges Aufwärmen, 
Dehnen nach der Belastung und zum Beispiel 
das Einstellen der Walkingstöcke auf die rich-
tige Höhe entscheidend sind, dass eine Per-
son das körperliche Training auch durchzieht, 
und nicht gleich bei den ersten Schwierigkei-
ten aufgibt.

GZO-News: Was gibt es weiter zu beachten?

DS: Natur und Sonne fördern die gute Lau-
ne. Die frische Luft ergänzt diese Wirkung. 
Der Rhythmus von Hell und Dunkel ist in der 
kommenden Jahreszeit besonders wichtig. 
Selbst bei Nebel oder bedecktem Himmel ist 
es draussen heller als in Räumen. Deshalb 
erscheint mir die regelmässige moderate Be-
wegung im Freien fast wie ein Geheimrezept!
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Ernährungs-
beratung  
am GZO
Wenn Essen und Schlafen aus  
dem Rhythmus kommen 

Wenn Grundbedürfnisse wie Essen und 
Schlafen gedeckt sind, dann fühlen wir 
uns wohl. Unser moderner Lebensstil mit 
täglicher Sinnesüberreizung, Stress, we-
nig Zeit zum Essen, ungesundem Essen 
und Bewegungsmangel können das Ess- 
Schlaf-Gleichgewicht beträchtlich stören. 
Ein- und Durchschlafstörungen können zum 
Essen in der Nacht verführen.
Wenn diese Störungen länger andauern, 
kann es aufgrund der zusätzlichen Ener-
giezufuhr zu einer Gewichtszunahme kom-
men. Schlafmangel beeinflusst zudem den 
Hormonhaushalt, sodass vermehrt das 
Hungerhormon Ghrelin ausgeschüttet wird. 
Es entwickelt sich mehr Appetit, und durch 
die Tagesmüdigkeit und Antriebslosigkeit 
sinkt der Energieverbrauch. Das Risiko, an 
Übergewicht zu erkranken, steigt deutlich 
an. Starkes Übergewicht kann wiederum zur 
Schlafapnoe führen, was eine starke Ein-
schränkung der Schlafqualität bedeutet und 
diesen Teufelskreis erneut begünstigt.

Wünschen Sie eine begleitete Ernährungs-
umstellung? Unser Beratungsangebot fin-
den Sie unter: 
www.gzo.ch/ernaehrungsberatung

24 Stunden am Tag, 365 Tag im 
Jahr wird in der Notfallstation des 
GZO Spital gearbeitet. Die Behand-
lungsreihenfolge richtet sich dabei 
nicht nach der Ankunftszeit des 
Patienten, sondern nach der Fall-
schwere. 

Mehr als 14’000 Menschen mit einem plötz-
lich aufgetretenen medizinischen Problem 
erhalten in der Notfallstation des GZO Spi-
tal Wetzikon jährlich Hilfe. Durchschnittlich 
sind das 1,5 Neueintritte in jeder Tages- und 
Nachtstunde. Die Patienten werden dabei al-
lerdings nicht exakt in der Reihenfolge behan-
delt, in der sie eintreffen, sondern es gilt das 
Prinzip «je kränker, umso dringlicher», wie es 
Dr. Frank Kube, Ärztlicher Leiter Notfallstati-
on, vereinfacht zusammenfasst. Denn behan-
delt wird nach der Dringlichkeit. Festgelegt 
wird diese Priorität im Rahmen der sogenann-
ten Triage. Diese Triagierung erfolgt direkt 
bei Ankunft des Patienten durch das Pflege-
personal nach wissenschaftlich anerkannten 
Kriterien.

Das bedeutet, dass beispielsweise ein soeben 
vom Rettungsdienst gebrachter Schwerver-
letzter zuallererst an die Reihe kommt – auch 
wenn andere Patienten schon zwei Stunden 
vor ihm da waren. Dies zu wissen ist wichtig, 
wenn man in einer der neun Kojen der Not-
fallstation liegt, wartet und sich fragt, weshalb 
man denn seit über einer Dreiviertelstunde 
den zuständigen Arzt nicht mehr gesehen hat.

Natürlich werden die Wartezeiten möglichst 

tief gehalten. Eine bedeutende Funktion spielt 
in diesem Zusammenhang die Hausärztliche 
Notfallpraxis. In dieser neben der Notallsta-
tion gelegenen Praxis behandeln Hausärzte 
abends und übers Wochenende die nicht so 
gravierenden Erkrankungen und Verletzun-
gen. «Eine Win-win-Situation», wie Frank Kube 
hervorhebt, denn weniger schwer betroffene 
Patienten werden in der Notfallpraxis schnel-
ler behandelt, und die Notfallstation wird ent-
lastet.

Die Hausärztliche Notfallpraxis ist für Sie da, 
wenn Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Täg-
lich von 18 bis 22 Uhr und am Wochenende 
und Feiertagen von 9.30 bis 22 Uhr unter 
044 934 21 11.

Auf der Notfallstation gilt   
«je kränker, umso   
dringlicher»  

Körper & Geist
Das GZO Spital Wetzikon arbeitet 
eng mit dem Clienia-Psychiatriezen-
trum Wetzikon zusammen. Denn 
oft haben gesundheitliche Proble-
me mit der Psyche zu tun. 

Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Ta-
gesmüdigkeit und Depressionen: Schlaf-
probleme sind weit verbreitet und kön-
nen unterschiedliche Ausprägungen 
annehmen. Im schlimmsten Fall haben sie 
schwerwiegende Folgen für Körper und 
Geist. «Rund 60 Prozent der psychischen 
Störungen liegt eine Schlafstörung zugrun-
de», sagt die Clienia-Oberpsychologin und 
-Somnologin (DGSM) Kati Trümner. In ihrer 
schlafmedizinischen Spezialsprechstun-
de hilft sie Betroffenen, dem Problem auf 
den Grund zu gehen, und bietet das ganze 
Spektrum von der Diagnostik bis zu weiter-
gehenden Behandlungen an. «Es ist toll zu 
sehen, wie meine Patienten ihre Lebens-
freude zurückgewinnen und wieder aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen», 
erzählt Kati Trümner, «dann habe ich das 
Ziel der Therapie erreicht».

Was uns das 
Gehirn sagt
Die eine Patientin spricht unaufhörlich; ein 
anderer Patient liegt stumm zusammenge-
krümmt im Bett und reagiert nicht auf An-
sprache. Was haben sie gemeinsam?
Erst das EEG (Elektroencephalogramm) 
zeigt den wahren Grund für das merkwür-
dige Verhalten: Alle drei haben einen epi-
leptischen Anfall, der nicht mehr aufhören 
will, einen sogenannten fokalen Status epi-
lepticus. 
Ohne das EEG hätten diese Patienten 
nie die richtige Therapie erhalten, die sie 
wieder zurück ins Leben gebracht hat. 
Am GZO werden die EEGs vom Team des 
Schlafzentrums abgeleitet – eine unab-
dingbare Dienstleistung für eine umfassen-
de medizinische Versorgung.

Dr. med.  
Frank Kube, 
Ärztlicher Leiter 
Notfall

Rundum gesund –   

die GZO-Ernährungsberatung hilft dabei.  

Die GZO-Notfallstation ist rund um   

die Uhr für Notfälle bereit.  

Daniela Seyfried (rechts), stv. Leiterin Physiotherapie, 

zusammen mit einer Patientin.  

Wer sich im Freien bewegt, 
schläft besser
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Tag des Schlaf-
zentrums, 
27. Oktober 
2018
Am 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, la-
den wir Sie herzlich dazu ein, sich einen 
Überblick über das Thema «Schlaf und 
Gesundheit» zu verschaffen. Erfahren 
Sie, wie gesunder Schlaf gefördert wer-
den kann und informieren Sie sich im 
Detail über Symptome und Behandlungs- 
möglichkeiten von verschiedensten Schlaf-
problemen.
Beim Rundgang durch die Räume des 
Schlafzentrums machen wir Sie mit den 
wichtigsten Themen rund um den Schlaf 
vertraut – ganz nach dem Motto: «Schlafen 
Sie gesund!?».

Highlights aus dem Programm
 Einblicke ins GZO-Schlafzentrum
 Themen rund um den Schlaf
 10 Goldene Regeln der Schlafmedizin
 Schlafprobleme: wie beheben?
 Moderne Diagnostikverfahren
 Beatmungstherapie bei Schlafapnoe
 Maltherapie bei Insomnie
 Informative Fachvorträge
 Wettbewerb
 Kinderecke und vieles mehr

Alle Informationen finden Sie auch unter: 
www.gzo.ch/schlafgut

In der Frauenklinik am GZO Spital 
Wetzikon sind Frauen von Anfang
an bestens aufgehoben. Vom Kin- 
derwunsch über die Schwanger-
schaft bis hin zur Geburt unterstüt-
zen sie kompetente und erfahrene 
Fachleute individuell mit ihrer 
ganzen Aufmerksamkeit. 

Ungewollte Kinderlosigkeit ist kein seltenes 
Problem. Bereits jedes sechste Paar betrifft 
es. Dabei gibt es verschiedene Gründe, wa-
rum es nicht zu einer spontanen Schwanger-
schaft kommt. Das Kinderwunschzentrum am 
GZO Spital Wetzikon ist darum bemüht, Paa-
ren ihren Kinderwunsch zu erfüllen und sie – 
wenn alles klappt – auf dem spannenden Weg 
von der Schwangerschaft bis zur Geburt und 
darüber hinaus zu begleiten. 

Kinderwunschzentrum
Das GZO Spital Wetzikon bietet alle Abklärun-
gen rund um das Thema Kinderwunsch an. 
So auch spezielle Kinderwunschsprechstun-
den bei hormonellen Störungen oder einge-
schränkter Fertilität – stets in enger Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus den Gebieten 
der Endokrinologie und der Reproduktions-
medizin. 

Optimal auf die Geburt vorbereitet
Das Angebot der Geburtshilfe umfasst neben
regelmässig stattfindenden Elterninformati-
onsabenden und verschiedenen Geburtsvor-
bereitsungskursen die gesamte Betreuung in
der Schwangerschaft sowie gezielte Kon-
trollen und Notfallinterventionen. Hebam-
mensprechstunden für Kontrollen sowie Aku-
punktur- und Taping-Behandlungen runden 
das Angebot des GZO während der Schwan-
gerschaft ab.

 
Gebären in Sicherheit und Geborgenheit
Das GZO fördert den natürlichen Geburtsver-
lauf und weist eine der tiefsten Kaiserschnittra-
ten des Kantons Zürich auf. Jedes fünfte Baby 
in Wetzikon kommt sogar im Wasser auf die 
Welt. Zusätzlich ist im GZO Spital Wetzikon 
die Geburt mithilfe einer Beleghebamme mög-
lich. Ein Neonatologe mit eigener Kinderarzt-
praxis am GZO steht inhouse zur Verfügung. 
Familienzimmer, professionelle Babyfotos und 
Candlelight-Dinner sind nur einige der vielen 
individuellen Angebote des GZO.

Von Anfang an   
in guten Händen  

Das helle, freundliche Familienzimmer  

ermöglicht viel Privatsphäre.  
«Schlafen Sie gesund!?»  


