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Kardiologie –  
wenn das Herz 
zu schaff en macht  

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Über 800 Menschen setzen sich dafür ein, dass das GZO Spital Wetzikon 
im Zürcher Oberland die erste Adresse für alle Gesundheitsfragen ist und 
bleibt. Was uns auszeichnet ist die hohe medizinische und pflegerische 
Qualität sowie die persönliche Betreuung der Patientinnen und Patienten. 
Die vielen positiven Rückmeldungen sehen wir als Bestätigung unserer 
Bemühungen; Kritik ist für uns Herausforderung, uns ständig weiter zu 
verbessern.

Neben einer umfassenden medizinischen und chirurgischen Grundver-
sorgung bieten wir in verschiedenen Bereichen eine hochspezialisierte 
Medizin. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Kardiologie, wo wir un-
ter anderem über ein hochmodernes Elektrophysiologielabor verfügen.

Am Tag der Kardiologie, den 3. September 2016, haben Sie einen ganzen 
Tag lang Gelegenheit, sich über die zahlreichen Möglichkeiten der moder-
nen Kardiologie zu informieren und sich verschiedene Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden vorführen zu lassen. In einem Crashkurs für 
Reanimation lernen Sie die wichtigsten Massnahmen kennen und üben 
den sicheren Umgang mit einem Defibrillator – so sind Sie für alle Fälle 
gewappnet.

In diesen GZO News vermitteln wir Ihnen einen Einblick in die vielfälti-
gen Leistungen des Departements Innere Medizin und zeigen Ihnen das 
umfangreiche Behandlungsspektrum der Kardiologie. Auch Neuigkeiten 
aus dem GZO finden Sie auf den folgenden Seiten, und natürlich erhalten 
Sie einen kleinen Vorgeschmack auf das vielfältige Programm am Tag der 
Kardiologie. Zu diesem Anlass heisse ich Sie schon heute ganz herzlich 
willkommen. 

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO

« Ihre Gesundheit liegt
uns am Herzen»
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Die Wissenschaft geht davon aus, dass Her-
zerkrankungen in den nächsten Jahren wei-
terhin stark zunehmen werden. Wir werden 
immer älter und mit zunehmendem Alter 
steigt das Risiko, eine Herzerkrankung zu er-
leiden. Das Älterwerden ist eines der Risiken, 
die man weder eliminieren noch beeinfl ussen 
kann. Die heutige Lebensweise – Nahrung ist 
im Überfl uss vorhanden, oft wird mehr kon-
sumiert als der Körper braucht, es fehlt genü-
gend Bewegung, Stress und Hektik belasten 
den Organismus – ist ein weiterer Risikofak-
tor für Herzerkrankungen. Die Kardiologie am 
GZO Wetzikon bietet ein umfassendes Ange-
bot zur Diagnose und Behandlung von Herz-
krankheiten auf universitärem Niveau. Patien-
ten aus dem Zürcher Oberland müssen keine 
langen Reisezeiten auf sich nehmen, sondern 
fi nden in nächster Umgebung ein kompeten-
tes und engagiertes Team, das sich um sie 
kümmert. Auch für die Nachbehandlung nach 
einem Herzinfarkt oder einem chirurgischen 
Eingriff  am Herzen ist das GZO gut aufge-
stellt. Von der Ernährungsberatung bis zur 

speziellen Physiotherapie für Herzpatienten 
fi ndet sich in Wetzikon alles unter einem Dach.

Modernste Infrastruktur für Herzpatienten
Zur Diagnose und Therapie von Herzerkran-
kungen stehen am GZO nicht nur ausgewie-
sene Fachkräfte zur Verfügung, rund um die 
Uhr steht auch eine umfassende Infrastruktur 
bereit: Labor, Herzultraschall, Röntgen, Com-
putertomografi e und MRI sowie ein hoch-
modernes elektrophysiologisches Labor für 
Implantationen von Herzschrittmachern und 
die Durchführung von Ablationen bei Herz-
rhythmusstörungen. 

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen, 
insbesondere das Vorhoffl  immern, gehören 
zu den am häufi gsten diagnostizierten Herz-
krankheiten. Bei einigen Patienten lassen 
sich Herzrhythmusstörungen mit Medika-
menten behandeln, oft nimmt deren Wirkung 
im Laufe der Jahre jedoch ab. Durch eine 
gezielte Verödung der für die Störung verant-

wortlichen Areale, eine sogenannte Ablation, 
lassen sich Herzrhythmusstörungen behan-
deln. Damit kann verhindert werden, dass 
sich aus den Rhythmusstörungen eine chro-
nische Herzschwäche entwickelt. 
Hat sich bereits eine Herzinsuffi  zienz gebil-
det, kann ein passender Herzschrittmacher 
das Herz und seine Pumpfunktion unter-
stützen. Die verschiedenen Schrittmacher 
unterscheiden sich in ihrer Funktion. Sie 
stellen die Mindestfrequenz des Herzschlags 
sicher, damit das Gehirn und die Organe mit 
genügend Sauerstoff  versorgt werden. Einige 
Systeme stimulieren zusätzlich eine der Herz-
kammern, damit die Pumpfunktion des Her-
zensweiter optimiert wird. 
Implantierbare Defi brillatoren werden oft 
nach einem überlebten Herzkreislaufstilland 
eingesetzt. Sie erkennen ein Kammerfl im-
mern und bringen das Herz durch elektrische 
Impulse wieder in Takt.

Modernste Technologie – Aeon Phocus
Das GZO betreibt Kardiologie auf universi-
tärem Niveau und ist in der Forschung stark 
engagiert. Deshalb steht im GZO der Aeon 
Phocus im Einsatz, das derzeit innovativste 
Gerät zur Ablation. Der Aeon Phocus arbei-
tet mit einem Magnetfeld, wie man es vom 
MRT kennt, der speziell weiche Katheter wird 
mit einem Joystick geführt. Das sogenannte 
Mapping, eine genaue Darstellung der räum-
lichen Situation des Herzens, ähnlich einer 
3D-Landkarte, erlaubt Ablationen auch bei 
schwierigen Voraussetzungen in einer bis an-
hin nicht gekannten Präzision.

Neben der modernen Lebensweise ist das Älterwerden der grösste Risiko-
faktor für eine Herzerkrankung. Und weil wir immer älter werden, sind 
zunehmend mehr Menschen von einer Herzerkrankung betroff en. Glückli-
cherweise wurden in der Diagnose und Behandlung von Herzkrankheiten 
in den letzten Jahren eindrückliche Fortschritte erzielt. Das GZO bietet den 
Patientinnen und Patienten aus dem Zürcher Oberland und den umliegen-
den Regionen eine Kardiologie auf universitärem Niveau und engagiert sich 
zudem in der Forschung. 



  gzo news  

Innere Medizin –   
Fachärzte arbeiten  
Hand in Hand  

Endokrinologie und Diabetologie 

Die Spezialisten der Abteilung für Endokri-
nologie und Diabetologie befassen sich mit 
Erkrankungen von hormonbildenden Organen 
wie Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Hoden, 
Hypophyse, Nebennieren usw. Funktionsstö-
rungen dieser Organe können das Wohlbefin-
den gravierend beeinträchtigen. In den spe-
zifischen Sprechstunden – endokrinologische 
Sprechstunde, diabetologische Sprechstun-
de, Sprechstunden für Adipositas, Lipide und 
Ernährung – werden die Funktionsstörungen 
abgeklärt und ein individuell auf den Patienten 
abgestimmtes Therapiekonzept erarbeitet. Je 
nach Schweregrad der Störungen sind spe-
zialisierte chirurgische Verfahren angezeigt, 
die zu einem grossen Teil im GZO ausgeführt 
werden können.

Gastroenterologie und Hepatologie

Die Gastroenterologie befasst sich mit Er-
krankungen des Magen-Darm-Traktes, die 
Hepatologie mit Leber- und Gallenerkrankun-
gen. In den letzten Jahren hat sich die Gast-
roenterologie zu einem vermehrt minimalinva-
siv tätigen operativen Fachgebiet entwickelt. 
Dabei besteht ein enger Austausch mit Spe-
zialisten der Radiologie, Urologie, Onkologie, 
Gynäkologie und Chirurgie. Für Untersuchung 
und Behandlung stehen verschiedene endos-
kopische Methoden wie beispielsweise Ma-
gen- und Darmspiegelungen zur Verfügung. 
Für Patienten mit Lebererkrankungen oder 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
bietet die Gastroenterologie spezielle Sprech-
stunden an.

Onkologie

Bei Verdacht auf eine Tumorerkrankung klä-
ren Fachärzte der Onkologie ab, welche Un-
tersuchungen für eine rasche Diagnose nötig 
sind. Im Tumorboard, der interdisziplinären 
Besprechung aller involvierter Bereiche wie 
Onkologie, Chirurgie, Gynäkologie, Radio- 
onkologie usw., wird gemeinsam das weitere 
Vorgehen festgelegt und auf die persönliche 
Situation der Patientin oder des Patienten 
abgestimmt. Am GZO werden stationäre und 
ambulante Therapien nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen durchgeführt. Für 
eine ganzheitliche Behandlung werden Spezi-
alisten der Palliativmedizin, Psychoonkologie, 
Ernährungsberatung und Physiotherapie ein-
bezogen, um während der Krebsbehandlung 
eine optimale Lebensqualität zu erhalten. 

Die Innere Medizin umfasst zahlreiche Spezialgebiete 
und befasst sich mit der Diagnose und Behandlung 
von Organerkrankungen, die keines unmittelbaren 
chirurgischen Eingriffs bedürfen. Viele dieser Fach-
gebiete greifen ineinander, weshalb die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit, auch mit Hausärzten und 
Spezialisten aus der Praxis, eine wichtige Rolle spielt.

Pneumologie und Schlafmedizin

Die Erkennung und Behandlung von Lun-
generkrankungen wie Asthma, chronische 
Bronchitis oder Lungenkrebs gehören ins 
Fachgebiet der Pneumologie. Ein modernes 
Lungenfunktionslabor ermöglicht eine um-
fassende Abklärung, auch Punktionen und 
Broncho- und Thorakoskopien werden durch-
geführt. Damit Patienten mit einer schweren 
Lungenerkrankung ihren Alltag besser meis-
tern können, bietet das GZO ein pulmonales 
Rehabilitationsprogramm an. Schlafstörun-
gen können den Alltag belasten. Im Zentrum 
für Schlafmedizin am GZO klären Spezialisten 
mithilfe modernster Tests die Ursachen ab, 
beraten die Patienten und legen nötigenfalls 
gemeinsam das weitere Vorgehen fest. 

Angiologie 

Bei Erkrankungen des Gefässsystems – Ar-
terien, Venen und Lymphgefässe – kümmert 
sich ein erfahrenes Team aus Spezialisten 
der verschiedenen Bereiche wie Chirurgie, 
interventionelle Radiologie und Medizin um 
die Patienten. Gefässerkrankungen können 
sich sowohl in Gefässerweiterungen als auch 
-verengungen oder einem Gefässverschluss
(Arteriosklerose, Thrombose, Schlaganfall,
Herzinfarkt usw.) zeigen. Im interdisziplinä-
ren Team und in enger Zusammenarbeit mit
den Hausärzten und zuweisenden Fachärzten
werden die therapeutischen Massnahmen be-
sprochen und geplant.

Palliative Care

Viele kranke Menschen, für die keine Heilung 
mehr möglich ist, möchten die letzten Monate 
oder Wochen ihres Lebens zuhause in ihrer 
vertrauten Umgebung verbringen. Palliative 
Care kann dazu beitragen, indem Schmer-
zen, Atemnot oder andere Beschwerden 
bestmöglich gelindert werden. Die Wünsche 
und Bedürfnisse des Patienten stehen dabei 
im Mittelpunkt. Auch die Unterstützung und 
Begleitung von Angehörigen sind wichtige 
Elemente der Palliative Care. Gemeinsam mit 
Hausarzt,  Spitex und weiteren Fachleuten wird 
ein detaillierter Betreuungsplan erstellt, damit 
rund um die Uhr Hilfe verfügbar ist. 

Nephrologie und Dialyse

Nephrologie ist das Spezialgebiet für Diag-
nose und Behandlung von Nierenerkrankun-
gen. Nieren dienen der Entwässerung und 
Entgiftung des Körpers, sie steuern zudem 
den Salz- und Wasserhaushalt. Verschiedene 
erworbene oder angeborene Erkrankungen 
können zu einer Nierenschwäche führen. Für 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion 
stehen am GZO im eigens dafür erstellten 
Pavillon 12 modern eingerichtete Dialyse- 
plätze zur Verfügung. 

Unsere  
Leistungen auf 
einen Blick:

www.gzo.ch/kliniken-zentren/



Von der Prävention bis zur  
Diagnose und Behandlung von 
Sportverletzungen, Schmerzen und 
Überlastungserscheinungen – die 
Sportmedizin ist eine komplexe, 
fachübergreifende  Disziplin. 

Das GZO bietet ideale Voraussetzungen für 
die Sportmedizin. Ein grosses Team von Spe-
zialisten, von der Chirurgie, Traumatologie 
und Kardiologie über die Radiologie und Phy-
siotherapie bis zur Ernährungsberatung, fin-
det sich hier unter einem Dach und ist rund 
um die Uhr verfügbar. Die Sportmedizin hat 
am GZO eine lange Tradition und wird nun 
durch Dr. med. Harald Leemann verstärkt 
und ausgebaut.  

Harald Leemann verfügt nicht nur über lang-
jährige Erfahrung, er ist auch Sportmediziner 
aus Leidenschaft. Die Wahl des Studiums 
fiel ihm schwer; Medizin oder Sport/Bewe-
gungswissenschaft, beides interessierte ihn. 
Er entschied sich dann für ein Medizinstudi-
um, Sport blieb ein intensives Hobby. Neben 
seiner chirurgisch-orthopädischen Aus- und 
Weiterbildung nahm er dann noch die Ausbil-
dung als Sportmediziner in Angriff. So konnte 
er Hobby und Beruf ideal verbinden. 

Breitensport profitiert vom Spitzensport
Als Teamarzt des Schweizer Fed-Cup-Teams 
und Verbandsarzt von Swiss Ski im Bereich 
Freestyle sammelte Harald Leemann im Spit-
zensport viel Erfahrung. Die Zusammenarbeit 
mit Sportlerinnen und Sportlern jeder Leis-
tungsstufe macht ihm grosse Freude, ob es 
nun darum geht, sie in der Prävention, Thera-
pie oder Rehabilitation zu beraten, behandeln 
oder zu begleiten. «Gerade der Breitensport» 
findet er, «profitiert von der Verbindung und 
dem Wissen aus dem Spitzensport.» 

Sportmedizin für alle
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Breast Care 
Nurse

Ein spezielles Angebot für Brust-
krebspatientinnen

Die Diagnose Brustkrebs trifft in der 
Schweiz jedes Jahr rund 5500 Frauen, und 
dies meist völlig unvorbereitet. Der Befund 
löst oft starke Emotionen wie Angst, Unsi-
cherheit, Trauer oder Wut aus. Die vielen 
Informationen können oft kaum erfasst 
werden; Entscheidungen müssen unter 
Zeitdruck getroffen werden. In der Breast 
Care Nurse finden Betroffene eine kom-
petente, verständnisvolle und einfühlsa-
me Begleitung. Zudem ist die Breast Care 
Nurse das Bindeglied zwischen allen in die 
Behandlung und Betreuung involvierten 
Stellen und fungiert dabei als zentrale An-
sprechpartnerin. 

Am GZO kümmern sich zwei Breast Care 
Nurses um Frauen mit einer Brustkrebdiag-
nose. Diese Pflegefachfrauen verfügen über 
eine spezielle Zusatzausbildung und stehen 
den Betroffenen und ihren Angehörigen 
während der ganzen Behandlung und auch 
nach Abschluss der Therapie zur Seite. Die 
Kosten für diese umfassende Begleitung 
und individuelle Betreuung übernehmen die 
Krankenkasse über die Grundversicherung. 

Anfang September wird der beste-
hende neonatologische Dienst am 
GZO mit Christian Potthoff, Pädiater 
FMH, um einen erfahrenen  
Neonatologen im Haus ergänzt.  

Um die Neugeborenen am GZO schon in den 
ersten Minuten ihres Lebens optimal zu be-
treuen und bei allfälligen Startschwierigkeiten 
zu unterstützen, bietet das GZO seit über 20 
Jahren einen neonatologischen Fachdienst 
in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital  
Winterthur. Ab dem 1. September ist mit 
Christian Potthoff ein Pädiater FMH und er-
fahrener Neonatologe nun im GZO vor Ort. 
Der bestehende Fachdienst wird weiterhin 
aufrechterhalten, somit ist die ärztliche Be-
treuung rund um die Uhr, auch in der Nacht 
und am Wochenende, gewährleistet. 

Christian Potthoff hat seine Facharztausbil-
dung grösstenteils am Kinderspital Zürich ab-
solviert. Als Oberarzt in Winterthur und Basel 
sowie in Australien spezialisierte er sich auf 
die Neonatologie. Parallel  zu seiner Tätigkeit 
als Neonatologe wird er in den kommenden 
Monaten eine Kinderarztpraxis am GZO auf-
bauen. Auf die Frage, was ihn an der Pädiatrie 
fasziniert, meint er: «Als Arzt interessiert mich 
der ganze Mensch stärker als die Funktion 
einzelner Organe. Die Pädiatrie ist ein sehr 

dankbares Fachgebiet, weil die Auswirkungen 
einer Therapie bei Kindern unmittelbar sicht-
bar sind. Kinder sprechen schneller und oft 
besser auf eine Behandlung an als Erwachsene. 
Als Kinderarzt trage ich eine riesige Verant-
wortung, empfinde jedoch diese Arbeit als 
ausserordentlich erfüllend.»

Als Vater von drei Kindern kennt Christian  
Potthoff die Anliegen und Bedürfnisse von  
Eltern aus eigener Erfahrung. Es sei eine 
dankbare Aufgabe, Kinder von Geburt an  
zu begleiten und zu betreuen. «Im Laufe der 
Zeit lernt man die Familie kennen und es ent-
wickelt sich ein Vertrauensverhältnis.»

Sportmedizin – Breitensport   
profitiert vom Spitzensport  

Neonatologie –  
ab der ersten Minute   
in besten Händen  

Die Sportmedizin am GZO kümmert sich nicht 
nur um Sportlerinnen und Sportler, die von ei-
ner akuten oder chronischen Verletzung be-
troffen sind oder unter Schmerz- oder Über-
lastungssyndromen leiden. Prävention und 
Rehabilitation sind sowohl für Breiten- wie 
auch für Spitzensportler wichtig und werden 
in enger Zusammenarbeit mit der Sportphy-
siotherapie angeboten. Auch die Beurteilung 
der Sporttauglichkeit gehört zum Angebot 
der Sportmedizin am GZO.

Das Motto von Harald Leemann: «Gemeinsam 
zum Erfolg» steht sowohl für die persönliche 
und partnerschaftliche  Behandlung und Be-
treuung der Sportler als auch für die enge in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit der verschie-
denen Abteilungen und Kliniken am GZO.

 
«Als Kinderarzt trage ich eine riesige Verantwortung»  

 
Sportmedizin hat einen grossen Stellenwert in der Gesundheitsförderung  

 
Dr. med. Harald Leemann   

 
Christian Potthoff, Pädiater FMH  



  Rubrik  

Kurz und 
bündig
Erfolgreicher Tag der 
Chirurgie
Zahlreiche Besucher fanden am 21. Mai den 
Weg ins GZO, um sich vor Ort über die vielfäl-
tigen Leistungen der Chirurgie zu informieren 
und beispielsweise einen Operationssaal von 
innen zu besichtigen. Es gab viel Spannendes 
zu sehen und zu erleben. Viele Besucher nutz-
ten zudem die Gelegenheit, die Patientenzim-
mer der Zukunft zu besichtigen, sich die ver-
schiedenen Neuerungen erläutern zu lassen 
und für einen Moment lang die grossartige 
Aussicht zu geniessen.  

Innovative Endoskopie
Mit einem wegweisenden Eingriff  an der 
Bauchspeicheldrüse hat Dr. med. Bernhard 
Magdeburg Geschichte geschrieben. Am 
grössten internationalen Kongress für Ma-
gen-Darmkrankheiten präsentierte der Leiter 
Gastroenterologie am GZO sein Video über 
einen weltweit erstmals durchgeführten Ein-
griff  und rangierte damit unter den Top-Ten. 
Details zum Eingriff  fi nden Sie unter: www.
gzo.ch/innovative-endoskopie

Bleiben Sie auf 
dem Laufenden.

Die Spitäler Uster und 
Wetzikon rücken näher
zusammen 
Damit die wohnortnahe Versorgung der Bevöl-
kerung mit Leistungen der spezialisierten und 
hochspezialisierten Medizin auch in Zukunft 
sichergestellt ist, haben die Spitäler Wetzikon 
und Uster beschlossen, ihre Zusammenarbeit 
zu vertiefen. Die beiden Spitäler werden ihre 
Leistungsangebote aufeinander abstimmen 
und durch eine Konzentration des Angebots 
und Bündelung der Leistungen die Qualität 
steigern.  

Dem Bauprojekt steht
nichts mehr im Weg
Ende Mai erteilte der Stadtrat von Wetzikon 
auch noch die Baubewilligung für den Erwei-
terungsbau. Damit steht der Gesamterweite-
rung des GZO nichts mehr im Weg. Mit dem 
Bauprojekt schaff t sich das GZO Handlungs-
spielraum für künftige Herausforderungen. 
Die Bauarbeiten erfolgen bei laufendem Spi-
talbetrieb, so dass sämtliche Leistungen in 
der gewohnt hohen Qualität angeboten wer-
den können. Aktuelle Informationen zum Bau-
projekt fi nden Sie unter: http://www.gzo.
ch/ueber-uns/bauprojekt

GZO AG Spital Wetzikon
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
Telefon +41 (0)44 934 11 11 
info@gzo.ch

Tag der 
Kardiologie 
3. September 
2016
In der Behandlung von Herzkrankheiten 
wurden in den letzten Jahren gewaltige Fort-
schritte verzeichnet. Am 3. September öff net 
die Kardiologie am GZO Spital Wetzikon von 
9.00 bis 16.30 Uhr ihre Türen und bietet 
einen umfassenden Einblick in die Möglich-
keiten der modernen Kardiologie.

 Wissenswertes leicht verständlich – 
spannende Kurzvorträge über Herzinfarkt, 
Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen 
und neue Behandlungsmöglichkeiten

 Kostenloser Gesundheitscheck
 Modernste Technologie am GZO – 

 Besucher dürfen selbst Hand anlegen 
 Wissen macht sicher – 

40-minütige Reanimations-Crashkurse
 Begehbares Herz
 Live-Demonstrationen
 Kinderbetreuung 
 Wettbewerb

Das Detailprogramm fi nden Sie unter:
www.gzo.ch/event-kardiologie

  gzo news  

Newsletteranmeldung:
www.gzo.ch/gzonews

ZOM - Züri Oberland Mäss

Vom 31. August bis 4. September 2016 
fi ndet die ZOM Züri Oberland Mäss statt. 
Das GZO Spital Wetzikon, als bedeutender 
regionaler Arbeitgeber, pfl egt eine enge 
Zusammenarbeit mit der ZOM. Infos unter: 
www.zom-messe.ch.




