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5editorial

liebe leserinnen und leser

innovation ist tradition. dieses thema führt als roter Faden durch das vorliegende Magazin. das 
Spital Wetzikon kann auf eine hundertjährige Geschichte und damit auf eine lange tradition 
zurückblicken; eine tradition im Sinne einer langjährigen Verbundenheit und Zugehörigkeit zum 
Zürcher oberland. eine tradition aber auch im Sinne eines engagierten, konstanten Bereitseins, 
für die Bevölkerung die medizinische Versorgung sicherzustellen und den intensiven austausch 
mit Hausärzten, Partnerorganisationen und den Mitarbeitenden zu pflegen. Gleichzeitig gilt es, 
mit wachem Blick das aktuelle Geschehen im Gesundheitswesen, in der Medizin und auch in 
der Medizintechnik zu beobachten, mit gutem Gespür die richtigen trends zu erkennen und in 
strategische Überlegungen einzubeziehen. die GZo aG hat bewiesen, dass beides möglich ist: 
die traditionen zu pflegen und die künftigen entwicklungen frühzeitig zu berücksichtigen.

Mit einem 4-tägigen Fest für die Bevölkerung und das Personal konnten wir im vergangenen 
Herbst das 100-Jahr-Jubiläum begehen. das oK und viele freiwillige Helfer leisteten grossartige 
arbeit und wussten mit einem dichten, abwechslungsreichen Programm zu begeistern. Clowns, 
medizinische Vorträge, Spitalführungen, Bettenrennen, Zirkusvorstellungen, Podiumsgespräche 
und Vieles mehr haben unser Spital einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht. 

Mein besonderer dank geht an unsere über 700 Mitarbeitenden – vor und hinter den Kulissen –, 
die sich mit grossem persönlichem einsatz tagtäglich um das Wohl unserer Patienten kümmern. 

Jörg Kündig, Präsident des Verwaltungsrates

„der Kern wahrer tradition 
ist es, das stärkste und 
lebendigste daraus mit in  
die zukunft zu nehmen.“ 
Zitat aus dem Dokumentarfilm „trip to Asia“, philharmonie berlin
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7½-MonatiGer uMBau   
Patienten und Personal wurden auch 
während der totalsanierung der  
Spitalküche hervorragend verpflegt.

MaedCHenSaCHe.CH heisst die neue 
informationsseite der Frauenklinik des 
GZo Spital Wetzikon. Hinter dem neuen 
angebot steht ein Frauenteam.

ProF. dr. urS eriKSSon trat am 1. Mai 2010 als Chefarzt 
innere Medizin in die Fussstapfen seines langjährigen und  
verdienten Vorgängers dr. Heiner Vontobel. der rückblick  
auf sein erstes Jahr fällt positiv aus.

Hand in Hand: Von der diagnosestellung bis  
zur nachbehandlung bietet das neue Zentrum  
für Gefässerkrankungen eine kontinuierliche,  
kompetente Betreuung. 

ein FeSt FÜr GroSS und Klein  
nach langer Vorbereitungszeit wird das 
Spital-Jubiläum über vier tage ausgiebig 
gefeiert. 

Spitalküche in 
neuem GlanzMädchenratgeber

neuer Chefarzt zieht Bilanz

Gefäss- 
Zentrum 

100-Jahr- 
Jubiläum

inHaltSVerZeiCHniS



98

die auf 2012 geplante einführung der diag-
nosebezogenen Fallpauschalen SwissdrG war 
2010 eines der grossen themen im Schweizer 
Gesundheitswesen und wird es wohl auch in 
diesem Jahr bleiben. eine der Folgen des neu-
en abrechnungsmodells ist die anpassung der 
kantonalen Gesetzgebungen, was im Kanton 
Zürich ein neues Spitalplanungs- und -finan-
zierungsgesetz (SPFG) bedeutet. dieses Gesetz 
sieht den Kanton als alleinigen leistungsfinan-
zierer vor. die Gemeinden werden von den lau-
fenden Beiträgen entlastet, bleiben aber in der 
eigentümerverantwortung.

nach einiger diskussion liegt jetzt ein Gesetz 
vor, das aus Sicht der GZo aG akzeptabel ist. 
die wohl grösste aufgabe besteht darin, die von 
Kanton und Gemeinden in der Vergangenheit 
geleisteten investitionsbeiträge in verzins- und 
rückzahlbare darlehen umzuwandeln. Für ein-
zelne Häuser wird das zu einer nur schwer zu be-
wältigenden Belastung und erst die Festsetzung 
der Baserate bei den Fallpauschalen bringt ge-
sicherte Planungsgrundlagen. Gleichzeitig wird 
derzeit eine neue Spitalliste vorbereitet. da sich 
auch die privaten Spitäler für leistungsaufträge 
bewerben können, ist mit einer zusätzlichen Ver-
schärfung des Wettbewerbs zu rechnen. 

Wie bei änderungen dieses ausmasses üblich 
äusserten sich die verschiedenen ängste im ruf 
nach einem Moratorium. es wäre jedoch falsch, 
den eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen. 
Vielmehr müssen die einrichtungen der Ge-
sundheitsversorgung jetzt ihre Hausaufgaben 
machen.

die GZo aG hat das getan und ist bereit. Selbst-
verständlich bewerben wir uns für einen leis-
tungsauftrag und angesichts unserer eindrückli-
chen leistungsbilanz besteht kein Zweifel, dass 
wir ihn auch bekommen werden. dem um-
stand, die künftigen investitionen allein finan-
zieren zu müssen, sehen wir gelassen entgegen.

Für die Bewältigung kommender Herausforde-
rungen ist innovation ein unerlässlicher Faktor. 
dabei geht es zum einen darum, medizinaltech-
nisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. doch 
auch die Strukturen und abläufe unterliegen ei-
nem kontinuierlichen entwicklungs- und Verän-
derungsprozess; die gesamte Betreuungskette 
vom Hausarzt bis hin zur Übergangspflege und 
nachbehandlung ist zu beachten und kreative, 
innovative lösungen für die gestellten aufga-
ben sind zu suchen.

StrateGie 

InnovatIon 
Ist tradItIon
den Herausforderungen ihrer Zeit sind  
unsere Vorgänger mit innovativen  
lösungen begegnet. diese Haltung 
prägt – auch unser Handeln mit Blick  
auf das Jahr 2012.  
text  Jörg Kündig, Präsident des Verwaltungsrates

Podiumsdiskussion zum Thema „Spital 
der Zukunft“ im Rahmen der 100-Jahr-
Feierlichkeiten. Unter der Leitung von 
NZZ-Journalist Benjamin Tommer (Mitte) 
diskutierten die Präsidentin des DVSP 
(Dachverband schweizerischer Patienten-
stellen) Erika Ziltener (links), GZO-VRP 
Jörg Kündig (rechts) sowie Zukunftsfor-
scher Georges Roos und SWICA-CEO  
Dr. Peter Indra (nicht im Bild).
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Claude niCollier
der astronaut 
Claude nicollier ist 
Überraschungsgast 
und referent an 
der letzten von dr. 
Heiner Vontobel 
organisierten ärz-
teweiterbildung  
im GZo Spital 
Wetzikon.
siehe Seite 48

loHnreViSion 
Sämtliche Mitar-
beitenden erhalten 
arbeitsverträge auf 
privatrechtlicher 
Grundlage. Gleich-
zeitig wird die 
lohn-teilrevision 
des Kantons Zürich 
für bestimmte 
Berufsgruppen 
umgesetzt.

leHraBSCHluSS
den vier ausgelern-
ten Fachangestell-
ten Gesundheit, 
Fabienne Meier, 
livia Kalchbren-
ner, laura isot-
ton und annina 
Schmid, werden 
im rahmen eines 
apéros offiziell die 
eidgenössischen 
Fähigkeitszeug-
nisse überreicht. 
Wir gratulieren 
zum erfolgreichen 
lehrabschluss!

08

Vr-WaHlen
die GZo aG wählt  
an der ausseror-
dentlichen General-
versammlung vom 
24. august mit urs 
Fischer, Stadtpräsi-
dent von Wetzikon, 
und dr. andreas 
Strahm, unterneh-
mensberater, zwei 
neue Mitglieder in 
den Verwaltungs-
rat. Sie ersetzen die 
langjährigen und 
verdienten Mitglie-
der des ehemaligen 
GZo-Betriebsaus-
schusses und des 
GZo-Verwaltungs-
rats, Horst Meier 
und urs egli.

alPenKino
Zum 4. Mal in 
Folge pilgert die 
Spitalbelegschaft 
an zwei Sommer-
abenden ins Kino 
am Bachtel. Vor 
den Filmen „Blind 
Side“ und „Bi-
envenue chez les 
Ch‘tis“ wird jeweils 
ein feines essen 
serviert.

09

„SCHuelreiSli“
eine 16-köpfige 
delegation des 
Zürcher Kantons-
rats besucht im 
rahmen des tra-
ditionellen „Schu-
elreislis“ das GZo 
Spital Wetzikon.

100-JaHr-Feier
nach langer Vor-
bereitungszeit wird 
das Spital-Jubiläum 
über vier tage 
ausgiebig gefeiert. 
Mitarbeitende, 
Behördenmitglieder  
und die Bevöl-
kerung aus dem 
Zürcher oberland 
geniessen das Fest.
siehe Seite 12

neue SiGnaletiK
Passend zum 
modernen erschei-
nungsbild der GZo 
wird die zusammen 
mit dem Besucher-
parkplatz sanierte 
Spitalzufahrt mit  
einer neuen Sig-
nalisation ausge-
rüstet.

10

KunSt iM oG 1
Beginn der aus-
stellung „remix 
und animation“ 
von lukas Salz-
mann, Künstler aus 
Wetzikon. er zeigt 
teile seines Werkes 
zwischen Fotogra-
fie und Malerei.  
(16.9. – 10.11.2010)

Z-ina
die kantonalen 
nachdiplomstudi-
engänge notfall-, 
anästhesie- und 
intensivpflege 
sind neu unter 
einem dach (Z-ina) 
zusammengefasst. 
GZo-Mitarbeiterin-
nen und -Mitar-
beiter haben bei 
der entwicklung 
des ausbildungs-
konzepts intensiv 
mitgewirkt und 
damit auch intern 
viel in Bewegung 
gesetzt.
siehe Seite 45

11

FortBildunG
an der Fortbildungs-
veranstaltung für 
Zuweiser spricht 
dr. urs Knobel, 
leitender arzt 
endokrinologie, 
zum thema „Prak-
tische aspekte der 
insulintherapie“.

aBSCHied
Verabschiedung 
unseres langjähri-
gen und verdien-
ten Mitarbeiters 
Christian lochau. 
er hat über 20 
Jahre die entwick-
lung unseres Spitals 
als Mitglied der 
Geschäftsleitung 
und des Geschäfts-
leitungsstabs 
mitgeprägt.

SPitalPlanunG
die Beantragung 
des leistungsauf-
trags an die Ge-
sundheitsdirektion 
wird am 30.  
november fristge-
recht eingereicht. 
in der Folge be-
sucht eine abord-
nung der abteilung 
Spitalplanung / 
Spitalliste die GZo 
aG, um die ein-
gabe detailliert zu 
diskutieren.

12

SWiSS olyMPiC
das GZo Spital 
Wetzikon erhält 
erneut die Zerti-
fizierung „Sport 
Medical Base 
approved by Swiss 
olympic“. 
siehe Seite 48

da VinCi
Seit dem 10. de-
zember steht im 
universitätsspital 
Zürich das neuste 
da-Vinci-Gerät in-
klusive Schulungs-
Konsole. es dient 
der roboterassis-
tierten radikalen 
entfernung der 
Prostata. dr. 
thomas Sautter, 
leitender arzt 
urologie, operiert 
dort im auftrag 
der GZo Patienten 
aus dem Zürcher 
oberland. 

neuer traKtor
das Gärtnerei-
team nimmt einen 
neuen Kleintraktor 
in Betrieb und tauft 
ihn auf den namen 
„akire“. der trak-
tor wird vorwie-
gend für umge-
bungsarbeiten und 
für die Schnee-
räumung benützt 
und ersetzt das 
rund 15-jährige, 
reparaturbedürftige 
Vorgängermodell.

01

uMFraGe
die ende 2009 
durchgeführte Mit-
arbeiterbefragung 
bringt viel Positives 
zutage und zeigt, 
wo weiteres Ver-
besserungspotenzi-
al liegt.
siehe Seite 42

1.-Januar-BaByS
am ersten tag im 
Jahr kommen drei 
Babys zur Welt:  
Bryan Patrick (8.14 
uhr), leonie (9.03 
uhr) und Muha-
med Safa (20.49 
uhr). Sie sind die 
ersten von 910 Kin-
dern, die im laufe 
des Jahres im GZo 
Spital Wetzikon 
geboren werden.

02

reGio 144 
Mitarbeiter der 
regio 144 präsen-
tieren im rahmen 
eines Publikums-
vortrags ein 
rettungsfahrzeug 
und informieren 
die anwesenden 
über die moderne 
notfallmedizin. 

KunSt iM oG 1
Vom 18. Februar bis 
am 12. Mai stellt 
GZo-Mitarbeiterin 
Salome elisabeth 
Bischof ihre Foto-
grafien aus. die 
Pflegefachfrau und 
atemtherapeutin 
verweilt oft in der 
natur.

SKiWeeKend
auch dieses Jahr 
organisiert das 
notfallteam für alle 
GZo-Mitarbeiten-
den ein Schnee-
weekend in davos. 
neben Skifahren 
und Snowboarden 
gehört après-Ski 
zum Programm.

03

SCHnuPPertaG
rund 40 Jugend-
liche interessieren 
sich am Samstag, 
10. april, für den 
Schnuppertag, 
zu dem das GZo 
Spital Wetzikon 
im rahmen einer 
kantonalen aktion 
eingeladen hat. 

diaBeteS
die Zahl der dia-
betesberatungen 
nimmt jährlich zu. 
Von 214 Beratungs-
gesprächen im 
Jahr 2000 stieg die 
nachfrage über 10 
Jahre kontinuierlich 
auf 1415 Beratun-
gen im vergange-
nen Jahr. rund drei 
Viertel der Ge-
spräche finden im 
rahmen ambulan-
ter Konsultationen 
statt.

04

FinanZaBSCHluSS
das erste aktien-
rechtliche Ge-
schäftsjahr 2009 
schliesst mit einem 
erfreulichen Gewinn 
von rund CHF 2.5 
Mio. ab. die inves-
titionen liegen mit 
CHF 3.8 Mio. eher 
am unteren rande 
der Vorjahresperi-
ode.

ProSa & PoeSie
im anschluss an 
den Vortrag über 
schonende anäs-
thesie-Verfahren 
am 15. april wird 
das Publikum mit 
einem Konzert der 
„Helvetic Fiddlers“ 
überrascht. Schwei-
zer ton trifft auf 
Schweizer Sagen, 
Prosa und Poesie. 
ein aussergewöhn-
liches ereignis zum 
grossen Vergnügen 
des Publikums.

05

GZo-Kader 
Mit Prof. dr. urs 
eriksson als Chef-
arzt innere Medizin 
und dr. dieter 
Michel als ärztli-
cher direktor (im 
Juni) wird das GZo 
Kader mit zwei sehr 
profilierten Persön-
lichkeiten verstärkt 
und erweitert. 

ParKPlatZ
Beginn der total-
sanierung des Be-
sucherparkplatzes 
inkl. Spitalzufahrt 
und Bistro-aussen-
bereich. Besucher 
und Patienten  
werden während 
der Bauphase 
auf den Personal-
parkplatz an der 
Schneggenstrasse 
umgeleitet. 

06

PHilHarMonie
als einstimmung 
ins Jubiläumsjahr 
findet am 24. Juni 
in der aula der 
Kantonsschule 
Wetzikon ein Kon-
zert mit der Mini 
Philharmonie unter 
der leitung von 
aurelia Pollak statt. 

KÜCHen-uMZuG
Chefkoch daniel 
aeschbach zieht mit  
seinem team für 
7½ Monate ins Kü-
chenprovisorium.  
trotz erschwerter 
arbeitsbedingun-
gen wie engen 
raumverhältnissen 
und begrenzten  
lagermöglichkeiten  
werden Patienten 
und Personal wäh-
rend der umbau-
phase der Spitalkü-
che hervorragend  
verpflegt.
siehe Seite 40

analySe-Gerät
anschaffung eines 
flexibel kombi-
nierbaren labor-
analysegeräts für 
klinische Chemie 
und immunchemie.
siehe Seite 48

rÜCKBliCK 2010
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als Kontrapunkt
haben wir 2010
den Blick in die 
vergangenheit
schweifen lassen. liebe leserinnen und leser

die Flut an Zeitungsartikeln und Kongressen zeigt, dass die ner-
vosität angesichts der 2012 anstehenden Veränderungen im 
Schweizer Gesundheitssystem steigt. die GZo hat diese Verän-
derungen bereits 2006 erkannt und mit der umwandlung in die 
aktiengesellschaft, den neuen Führungsstrukturen und Corpo-
rate-Governance-Prinzipien die Zukunft proaktiv an die Hand 
genommen. So konnten wir denn auch im Jahr 2010 bewusst 
einen Kontrapunkt setzen und unseren Blick in die Vergangen-
heit schweifen lassen, um die letzten 100 Jahre zu feiern. die-
se Feier war in jeder Hinsicht ein würdiges Fest. Wie es für die 
GZo-Kultur üblich ist, wurden die Feierlichkeiten von einem rein 
internen Komitee aus Mitarbeitenden aller Berufsgruppen und 
Bereiche organisiert. in vielen Stunden einsatz stellten sie einen 
bunten Strauss von aktivitäten für alle anspruchsgruppen zu-
sammen und setzten sie mit grosser Begeisterung um. Hierfür 
bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten, aber auch 
bei deren arbeitskollegen und Vorgesetzten, welche den nötigen 
Freiraum ermöglichten. 

das Jahr 2010 war auch geprägt durch ausgedehnte Baustel-
len. am augenfälligsten war im Sommer die Sanierung der Spi-
talzufahrt und des Besucherparkplatzes. Vielen Besuchern war 
bewusst, dass der asphalt vor dem Spital brüchig geworden 
war. Weniger bekannt ist hingegen, dass sich unter dem Spi-
talvorplatz die stillgelegte gedeckte operationsstelle (GoPS) be-
findet. auf diesem Bunker hatte sich durch den rissigen asphalt 
eine Wasserlache gebildet, welche eine akute Gefährdung für 
den unterboden darstellte und ausgedehnte Grabungsarbeiten 
notwendig machte. Mit einem enormen effort, Parkplatzprovi-
sorien und grossem Verständnis der Bevölkerung konnte diese 
Sanierung bis zur 100-Jahr-Feier anfang oktober abgeschlossen 
werden. Mit der einweihung des neuen GZo-Brunnens auf dem 
Bistrovorplatz – enthüllt von einer sehr rüstigen 100-jährigen 
Zürcher oberländerin – wurde dem hundertjährigen Spital auch 
ein starker optischer akzent gesetzt.

Weniger prominent, aber durchaus bedeutsam, war die kom-
plette erneuerung der 30-jährigen Spitalküche sowie die total-
sanierung der anlage für Heizung-lüftung-Kühlung, welche sich 
in den untergeschossen des Spitals befinden. unter schwierigen 
Bedingungen versorgte die Küche unsere Patienten und ange-
stellten mehr als 7 Monate aus einem Provisorium heraus. Für die 
hervorragende kulinarische Qualität ein herzliches dankeschön. 

die letzten 100 Jahre waren reich an Herausforderungen und 
erfolgen. ich darf sagen, dass unsere Vorgänger über Weitblick 
verfügten und herausragende arbeit geleistet haben. unser Ziel 
muss es sein, diese Prinzipien auch in die Zukunft zu tragen. ich 
freue mich, mit ihnen gemeinsam den Beginn der nächsten 100 
Jahre zu gestalten.

dr. andreas Gattiker
Vorsitzender der Geschäftsleitung

einleitende Worte
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100-Jahr-
JuBIläum

14

Mit einem Klassikkonzert gefolgt von vier 
gut besuchten Festtagen feiert das GZo 
Spital Wetzikon sein 100-jähriges Bestehen. 
text  Hansjörg Herren, Projektleiter 100-Jahr-Jubiläum   Fotografie  tres Camenzind, Martina Gonser

100-JaHr-JuBiläuM

Es riecht nach Popcorn und 
Zuckerwatte, zu den Klängen 
der  Drehorgel vergnügen 
sich Kinder auf dem Karussell. 
Der frsich sanierte Besucher-
parkplatz bleibt während den 
Festtagen autofrei.
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GZO-Mitarbeitende aus den  
13 Trägergemeinden messen 
sich am Tag der offenen Tür  
in der Disziplin Bettenrennen.  
Im Spitalbett liegt jeweils ein 
Behördenmitglied der jeweili-
gen Gemeinde – Unterhaltung 
für Gross und Klein.  

100-JaHr-JuBiläuM



1918 100-JaHr-JuBiläuM

Mitarbeitende am Personalfest

525
offizielle Gäste am eröffnungsanlass

220
100-Jährige im Zürcher oberland

10
Besucher am tag der offenen tür

3‘500
auflage der Jubiläums-Zeitung

94‘000
Posten und Workshops am 
Spitalrundgang

23

100 Jahre wollen gefeiert sein! Mitarbeitende, 
geladene Gäste und viele Zürcher oberländer 
nehmen an den Festaktivitäten teil, zu denen 
das GZo Spital Wetzikon eingeladen hat.  

StiMMen ZuM FeSt

„Was für ein ausgelassenes, 
fröhliches, tolles Spitalfest! 
Mit grosser Freude habe ich 
teilgenommen und möchte 
mich bei allen von Herzen 
bedanken.“ anigna Weg-
müller, Grüt

„Wir bedanken uns für die 
einladung zum offiziellen 
abend. Besonders gut hat 
uns die einweihung des 
neuen Brunnens gefallen 
und der wunderbare abend 
mit interessanten leuten.“ 
Susi Baumann-itin, Hinwil

„der tag der offenen tür 
war einfach grossartig und 
nicht zu übertreffen. es 
wurden uns so viele Kompli-
mente von Besuchern zuge-
tragen, welche die hervorra-
gende organisation und die 
top-motivierten Mitarbeiter 
über alles rühmten.“ Helen 
reichen, GZo-réception

ein Fest, ganz im Sinne und Geist unseres Spi-
tals sollte es werden. ein Jubiläum, an dem 
ideen und Know-how von möglichst vielen 
GZo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern mit 
einfliessen. Mit diesen Vorgaben machte sich 
das siebenköpfige organisations-Komitee im 
oktober 2009 auf den Weg. 

an kreativen ideen und der Bereitschaft sich 
einzubringen fehlte es wahrlich nicht. neben 
seriösen Vorschlägen wie: „Man könnte eine 
GZo-Band zusammenzustellen“, galt es auch, 
anfänglich wohl nicht ganz ernst gemeinte 
ideen wie die eines Bettenrennens zu prüfen. 
daniela trachsel, Pflegefachfrau auf der not-
fallstation, schrieb in einem e-Mail: „ich wollte 
schon immer einmal mit einem Spitalbett die 
Spitalstrasse runterfahren. Vielleicht müss-
te man dafür ein Bett umbauen, die Strasse 
sperren... ein Wettbettstossen wäre cool... ihr 
schreibt ja, auch verrückte ideen sind gefragt.“

eine weitere idee, welche schon vor den Fest-
aktivitäten für die eine oder andere Überra-
schung sorgte, war die, im Zürcher oberland 
alle 100-jährigen Personen ausfindig zu ma-
chen, um sie mit einem Blumenstrauss und 
Kuchen zu überraschen. Sylvia Siegenthaler, 
Mitglied des oK, machte sich auf die Suche 
und wurde fündig. Zehn Jubilarinnen und Ju-
bilare hat sie zum Geburtsag besucht. eine von 
ihnen, anna egli-tellenbach aus Fischenthal, 
liess sich sogar dafür gewinnen, an der offizi-
ellen eröffung der Festaktivitäten als ehrengast 
den neuen Brunnen einzuweihen. Mit diesem  

auftakt endete eine rund elfmonatige intensive  
Vorbereitungszeit. Sie mündete in ein 4-tägi-
ges Fest, welches sich durch das engagement 
ganz vieler GZo-Mitarbeitenden auszeichnete, 
unterstützt vom kreativen ensemble „Comedia 
Zap“.

es reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt: ein 
unterhaltsames Galadiner für geladene Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Gesundheitswe-
sen, ein Festessen fürs Personal mit tanz bis 
in die späte nacht, gefolgt vom tag der offe-
nen tür mit Zirkusvorstellungen für die Klei-
nen, interessanten medizinischen Vorträgen, 
Podiumsgesprächen, einem Bettenrennen mit 
Vertretern der aktionärsgemeinden und einem 
Spitalrundgang mit vielen informationen und 
Workshops über mehrere Stockwerke hinweg.

am vierten und letzten tag schliesslich waren 
Familien eingeladen, die in den letzten fünf 
Jahren im GZo Spital Wetzikon ein Kind gebo-
ren hatten. rund 600 eltern und Kinder folg-
ten der einladung. Sandra isler aus Pfäffikon 
schreibt: „es war ein ganz lässiger tag für uns 
alle. larissa erzählt immer wieder von der Zir-
kusvorstellung. ein herzliches dankeschön für 
diesen gelungenen anlass!“

Gäste und Besucher, aber auch viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hatten die Gelegen-
heit und Freude, unser Spital von einer anderen 
Seite kennenzulernen. dabei kam viel Potenzi-
al zum Vorschein – eine schöne Zugabe.

ein 100-Jähriges Spital und viele  
engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die ihren ideen freien 
lauf liessen: das waren die Zutaten 
für ein gelungenes und abwechs-
lungsreiches Geburtstagsfest.
text  Hansjörg Herren, Projektleiter 100-Jahr-Jubiläum
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BeI hausärzten 
zu Besuch
dr. dieter Michel, ärztlicher direktor am GZo Spital Wetzikon,  
besucht die Hausärzte persönlich. im folgenden interview  
zieht er erste Schlüsse und erklärt, warum das einbeziehen  
der Grundversorger so wichtig ist.   

Hansjörg Herren (HH): Herr dr. Michel, Sie 
sind nun seit genau einem Jahr ärztlicher 
direktor im GZo. Was waren für Sie die 
wichtigsten Herausforderungen?

dr. dieter Michel (dM): neben den Füh-
rungsaufgaben zusammen mit den Chef-
ärzten unserer Kliniken und institute 
sowie den paramedizinischen organisati-
onseinheiten gehört zu den Hauptaufga-
ben auch das engagement als Geschäfts-
leitungsmitglied zugunsten der gesamten 
unternehmung mit der Weiterentwick-
lung des medizinischen Portfolios.  ak-
tuell herausfordernd ist die abstimmung 
der leistungsaufträge im rahmen der 
kantonalen Spitalplanung 2012. eine wei-
tere aufgabe ist die repräsentation der 
GZo aG bei Partnern, institutionen des 
Gesundheits- und Sozialwesens und ins-
besondere auch bei den Hausärzten.

(HH): Warum haben sie gerade die Haus-
arztgespräche zur Chefsache erklärt?

(dM): die niedergelassenen ärzte sind für 
uns wichtige und nachhaltige Partner. Mir 
scheint, dass gerade in den schnelllebigen 
Zeiten des e-Mailverkehrs der persönliche 
Kontakt nicht zu kurz kommen darf. die 
zuweisenden ärzte müssen einen an-
sprechpartner haben, der ihre Sprache 
spricht und die Gesamtübersicht über die 
aktivitäten des Spitals hat. umgekehrt 
fliessen bei mir die gesamten rückmel-
dungen der Hausärzte zusammen und 

werden spitalweit ausgewertet und zur 
Verfügung gestellt.

(HH): Wie ist die reaktion der Hausärzte 
auf ihren Besuch? 

(dM): Viele reagieren positiv, sind aber 
auch überrascht; mit den persönlichen 
treffen gehen wir einen anderen Weg 
als andere Spitäler. Wir haben jedoch mit 
vielen ärzten eine langjährige Verbindung 
und damit eine gute Grundlage für dis-
kussionen und anregungen. nicht weni-
ge von ihnen haben einen teil ihrer aus-
bildung bei uns absolviert, sie kennen die 
ärzte, das Personal und wissen, wie unser 
Spital funktioniert. Mich freut, dass die 
Zusammenarbeit im Grossen und Ganzen 
als sehr gut beurteilt wird.

(HH): Was thematisieren Sie bei diesen 
Gesprächen? 

(dM): einerseits geht es darum, sich ge-
genseitig vorzustellen und kennenzuler-
nen. andererseits sprechen wir über die 
Zufriedenheit des Hausarztes mit den Spi-
taldienstleistungen und die von ihm ange-
forderten leistungen für seine Patienten. 
Wir diskutieren Fragen wie: Was funkti-
oniert gut, wo gibt es Verbesserungspo-
tenzial, welche erwartungen haben sie 
an das Spital, bekommen sie genügend 
informationen von uns, was ihre zuge-
wiesenen Patienten betrifft oder möchten 
sie beispielsweise bei ihrem Krebspatien-

ten an unserem tumorboard teilnehmen? 
ich frage auch nach der Praxisinfrastruk-
tur, denn hier können Überschneidungen 
auftreten. 

(HH): Warum?

Bei einem diabetiker stellt sich beispiels-
weise die Frage, wo die regelmässige 
Kontrolle stattfindet, in der Praxis oder im 
Spital? oder bei Patienten, welche Phy-
siotherapie benötigen: Sollen wir diese 
durchführen oder ist der arzt dafür ein-
gerichtet? es ist durchaus möglich, dass 
gewisse nachkontrollen nach einem ope-
rativen eingriff oder Spitalaufenthalt in 
der Praxis vorgenommen werden können. 
Hierfür bedarf es aber eines abgleichs.

(HH): Haben Sie aufgrund der Feedbacks 
bereits erste Massnahmen in die Wege 
geleitet?

(dM): Wir haben z. B. bereits informati-
on und Kommunikation verbessert. die 
Hausärzte erhalten von uns ein regelmäs-
siges update über personelle Veränderun-
gen auf Kaderstufe oder wenn wir einen 
neuen Spezialisten, z. B. einen lungenarzt 
anstellen. dies zu wissen ist für die Zuwei-
ser sehr wichtig. Mittel- und langfristig 
müssen wir die erkenntnisse aus diesen 
Gesprächen über eine datenbank den 
Spitalärzten zugänglich machen. Wenn 
uns dies gelingt, wird die Zufriedenheit 
der Hausärzte nochmals ansteigen, weil 

wir die Zeit nach dem Spitalaustritt prä-
ziser planen und die individuellen Gege-
benheiten der Hausarztpraxis berücksich-
tigen können.

(HH): Sie streben demnach eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Hausarztpraxis 
und Spital an?

(dM): Ja, das einbeziehen der Hausärzte 
in das Behandlungskonzept im Spital ist 
ein Ziel. Wir brauchen eine schnelle Kom-
munikation und leistungen in hoher Qua-
lität – der Zuweiser muss sicher sein, dass 
seine Patienten bei uns zu jeder Zeit pro-
fessionell betreut werden. Praktisch be-
deutet das, dass der Hausarzt nach dem 
Spitalaustritt aktuelle und zeitgerechte in-
formationen über den Behandlungsstand 
erhält, welche Medikamente verordnet 
wurden und welche nachkontrollen wann 
notwendig sind. 

(HH): das traditionelle Hausarztmodell ist 
im Wandel – was verändert sich genau?

(dM): ich denke, es wird künftig vermehrt 
Gemeinschaftspraxen mit einem ärzte-
team geben, das sich aus verschiedenen 
medizinischen Fachrichtungen zusam-
mensetzt. Wir werden dies berücksichti-
gen müssen, speziell auch in Bezug auf 
nachkontrollen und Behandlungskonzep-
te. die Grundversorgung soll in der Praxis 
stattfinden und nicht teil der Spitalarbeit 
sein. im spezialisierten ambulanten Be-
reich werden wir eine gewisse Konkur-
renzsituation zu den Hausärzten haben.

(HH): Wie geht das Spital mit dieser Kon-
kurrenzsituation um?

(dM): Wir haben eine klare Strategie und 
sind im Spital dort ambulant tätig, wo der 
Hausarzt keine Möglichkeit hat, so z. B. 
bei einer hochspezialisierten leistung wie 
der implantation von Herzschrittmachern 
und ihrer nachkontrolle. 

(HH): und wie sieht es im notfallbereich 
aus?

(dM): Möglicherweise ergeben sich Zu-
sammenarbeitsmodelle in Bezug auf den 

notfalldienst der region. dies wäre denk-
bar im Sinne einer minimalen lösung,  
z. B. eine Übernahme des notfalltelefons 
durch das Spital, oder einer maximalen 
lösung, z. B. eine durch Hausärzte be-
triebene notfallpraxis im Spital. Gerade 
im notfall entscheidet der Patient häufig 
selbst zwischen Spital oder Hausarzt. die 
Konkurrenz ist also ohnehin gegeben. die 
sogenannten drop-in-Patienten nehmen 
zu, auch auf unserer notfallstation. oft 
möchten die Patienten nicht einen termin 
beim Hausarzt abwarten oder sie haben 
gar keinen Hausarzt. dies ist letztlich aber 
eine gesellschaftliche Veränderung und 
keine gesuchte Konkurrenzsituation. 

(HH): Sind Kooperationsformen ein thema?

(dM): Ja, es gibt Hausärzte, die ein spezi-
elles Know-how in einem medizinischen 
Fachgebiet haben; dort frage ich gezielt 
nach, ob sie bereit wären, für das GZo als 
Konsiliararzt beratend zur Verfügung zu 
stehen. diese Bereitschaft ist durchwegs 
vorhanden. Künftig möchten wir die 
Hausärzte auch vermehrt in unsere Wei-
terbildungen einbinden, und zwar nicht 
nur als teilnehmer, sondern auch als re-
ferenten.

(HH): Was wünschen Sie sich von den Zu-
weisern?

(dM): Wir wünschen uns bei der einwei-
sung einen klaren auftrag und eine zeit-
gemässe dokumentation: Wird der Patient 
zur abklärung im Sinne einer diagnose 
geschickt oder handelt es sich um einen 
Behandlungsauftrag? Gerne würden wir 
mit den Hausärzten in einen engeren di-
alog treten, so dass sich Hausärzte und 
Spitalärzte als gleichberechtigte Partner 
begegnen. dies hätte auch eine stärkere 
einbindung der Hausärzte in therapeu-
tische Konzepte zur Folge wie beispiels-
weise die erwähnte teilnahme am tumor-
board. denkbar ist auch der Zugriff auf 
gemeinsame datenbanken, etwa auf das 
bildgebende Material wie röntgenbilder, 
Mri, Ct-Bilder. Wir sind dabei, die techni-
schen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

(HH):  Vielen dank für dieses Gespräch.

Dr. Dieter Michel, Ärztlicher 
Direktor am GZO Spital 
Wetzikon im Gepräch mit 
Hansjörg Herren, Projekt-
leiter Marketing und Kom-
munikation.
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der neue  
chefarzt 
zIeht 
BIlanz
Prof. dr. urs eriksson trat am 1. Mai 2010 als Chefarzt 
innere Medizin in die Fussstapfen seines langjährigen 
und verdienten Vorgängers dr. Heiner Vontobel. 
der rückblick auf sein erstes Jahr fällt positiv aus.
text  Prof. dr. urs eriksson, Chefarzt innere Medizin

das Jahr 2010 brachte mit dem Chefarzt-
wechsel einige Veränderungen. das team der 
inneren Medizin hat die vielfältigen Heraus-
forderungen gemeistert und gleichzeitig hohe 
Massstäbe bei der Versorgungsqualität der Pa-
tienten gesetzt. Sowohl im stationären Bereich 
als auch im ambulanten Sektor ist die Zahl der 
von uns betreuten Patienten und durchgeführ-
ten spezialisierten untersuchungen weiter ge-
stiegen. Überdies war es uns ein grosses anlie-
gen, die Zusammenarbeit und den fachlichen 
austausch mit den zuweisenden Haus- und 
Spezialärzten zu intensivieren und das ange-
bot der inneren Medizin abzurunden. 

neue PneuMoloGie-aBteilunG
Seit diesem Jahr verfügt die Klinik für innere 
Medizin neu über eine abteilung für lungen-
krankheiten, die von dr. rené Fiechter geführt 
wird. damit können wir eine ambulante wie 
auch stationäre abklärung und Behandlung 
von Patienten mit allen arten von lungen-
krankheiten und Störungen der atmung an-
bieten.

StoFFWeCHSel-erKranKunGen
die bereits seit Jahren etablierte diabetes- und 
ernährungsberatung wird in eine neu geschaf-
fene abteilung für endokrinologie eingebettet. 
dank dieser abteilung können wir der steigen-
den anzahl an Patienten mit Stoffwechseler-
krankungen und komplexen diabetesproble-
men von der diagnose über die Behandlung 
bis zur langzeitberatung eine umfassende 
dienstleistung anbieten, die auf Wunsch auch 
den Hausarzt einbezieht. die neue abteilung 
wird von dr. urs Knobel geleitet.

BeHandlunG Von GeFäSSerKranKunGen
die abteilung für angiologie hat unter der 
leitung von dr. Christian roedel die Zahl der 
ambulanten untersuchungen konsolidiert und 
erneut eine hohe Zahl von peripheren Kathe-
terinterventionen (Gefässaufdehnung, um den 
Blutfluss in den Beinen zu normalisieren) durch-
geführt. Dr. René Fiechter bei der 

Messung der Lungenwerte 
im modern eingerichteten 
Lungenfunktionslabor. 
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im seit neun Jahren bewährten interdiszipli-
nären Gefässzentrum wird die Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen Fachärzten 
institutionalisiert und die Versorgungsqualität 
zusätzlich erhöht: Schwierige und komplexe 
Gefässerkrankungen werden internistisch, chi-
rurgisch und radiologisch im erweiterten team 
besprochen und behandelt (siehe Seite 36).

WaCHStuM in der GaStroenteroloGie
die abteilung für Gastroenterologie hat im Jahr 
2010 neben Sprechstunden- und abteilungs-
tätigkeit sowie vielen endoskopischen Spezi-
aluntersuchungen auch die Zahl an diagnos-
tischen und therapeutischen erCP-eingriffen 
(endoskopisch retrograde Cholangio-Pankrea-
tografie) gesteigert. dr. Bernhard Magdeburg, 
ein anerkannter experte in diesem Verfahren 
und leiter der abteilung, arbeitet eng mit der 
Viszeralchirurgie zusammen. 

erWeiterunG der KardioloGie
die abteilung für Kardiologie wurde neu or-
ganisiert und erweitert. neu bietet unsere Kar-
diologie den Patienten im Zürcher oberland 
eine spezielle Sprechstunde für Herzschwä-
che (Herzinsuffizienz) und eine Sprechstunde 
für rhythmusstörungen an. es ist uns eine 
grosse Freude, dass sich dr. Heiner Vontobel 
trotz dem erreichen des Pensionsalters dazu 
bewegen liess, weiterhin im rahmen eines 
60%-Pensums als leitender arzt der Kardiolo-
gie zur Verfügung zu stehen.

onKoloGie: ZuSaMMenarBeit Mit KSW
die Klinik übergreifende Zusammenarbeit mit 
dem Kantonsspital Winterthur hat sich im Jahr 
2010 weiter vertieft. Gemeinsam mit den Spe-
zialisten der onkologie Winterthur werden die 
onkologischen Sprechstunden am GZo abge-
deckt und die Behandlung der stationären Pa-
tienten durchgeführt. das ärztliche team wird 
durch ein kompetentes, onkologisch geschul-
tes Pflegeteam ergänzt. 

SWiSS olyMPiC MediCal BaSe
die abteilung für Sportmedizin konnte unter 
leitung von dr. Gerry Büsser erneut das Zerti-
fikat „Swiss olympic Medical Base“ erreichen. 
Zahlreiche Breiten- und Spitzensportler profi-
tieren von unserem angebot. Zudem fliesst die 
erfahrung von dr. Büsser in die interdisziplinäre 
nachsorge unserer Herzpatienten ein, die wir 
im rahmen der Cardiosana kontrolliert an ihre 
ursprüngliche leistungsfähigkeit heranführen.

die innere Medizin am GZo Spital Wetzikon ist 
auf die anforderungen der kommenden Jah-
re gut vorbereitet. dies vor allem auch dank 
unseren motivierten und gut ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen ich 
an dieser Stelle meinen wärmsten dank für 
ihre geleistete arbeit aussprechen möchte. ich 
bin überzeugt, dass wir uns auch in Zukunft 
menschlich und fachlich auf höchstem niveau 
für unsere Patienten einsetzen können.

innere MediZin

PerSonelleS
dr. rené Fiechter, leiter 
Pneumologie, dr. Bigna 
Straumann, oberärztin 
Gastroenterologie und dr. 
dominik Müller, oberarzt 
Kardiologie / innere Medizin, 
haben ihre arbeit an unserer 
Klinik neu aufgenommen. 
Wir freuen uns über die 
ergänzung und Verstärkung 
unseres teams.

sprechstunde 
für herz-
schwäche 
die Zahl der in Wetzikon implantierten Herz-
schrittmacher sowie der internen defibrillatoren 
(iCd) und Zweikammerschrittmacher (Crt-d und 
Crt-P) hat weiter zugenommen. das angebot 
der spezialisierten untersuchungen wurde mit der 
transösophagealen echokardiografie (Herzultra-
schall via Speiseröhre) und der Stress- und Kont-
rastechokardiografie erweitert. neu bietet unsere 
Kardiologie den Patienten im Zürcher oberland 
auch eine spezielle Sprechstunde für Herzschwä-
che (Herzinsuffizienz) und eine Sprechstunde für 
rhythmusstörungen an. träger von Herzschritt-
machern (iCd- und Crt) werden neu über ein 
modernes telemonitoring zu Hause überwacht. So 
lässt sich die Zahl der Konsultationen und unge-
planten Spitalbesuche verringern, da Patienten 
nur im Falle eines ereignisses aufgeboten werden. 
durch unsere Vernetzung mit der Kardiologie des 
universitätsspitals Zürich können wir unsere Pati-
enten jederzeit ohne Verzögerung auch grösseren 
invasiven eingriffen an Herzklappen und Koro-
nararterien zuführen.

Das Kern-Team der Inneren Medizin 2010

ZaHlen der inneren MediZin

Patienten stationär 2 895
Pflegetage 22 757
ø Belegung in % 86.6 
ø aufenthaltsdauer  7.9
Patienten teilstationär  242

anGioloGie
angiologische untersuchungen 1 620

endoKrinoloGie 
endokrinologische untersuchungen 630
Schilddrüsensonographien und  
Feinnadelpunktionen 

66

  

GaStroenteroloGie 
Gastroskopie 1 020
Koloskopie 1 088
erCP 114
endosonographie 131
Sonographien oberbauch / abdomen 1 036
Proktoskopie 168
Manometrie 19
Kapselendoskopie 8

KardioloGie 
Schrittmacherimplantationen 95 
iCd implantationen 15 
Crt-d / Crt-P Systeme 5 
Schrittmacherkontrollen 951 
iCd / Crt Kontrollen 121 
transthorakale echokardiographie  1 361 
transösophageale echokardiographie   180 
Stressechokardiographie 2
ergometrien und Spiroergometrien  1 151
ruhe eKG   5 401
langzeit eKG  357
langzeit Blutdruck  270

onKoloGie
anzahl Chemotherapien 1368

PneuMoloGie
Bronchoskopien 45
CPaP instruktionen + anpassungen 30
Grosse lungenfunktionen  
(inkl. Bodyplethysmographie) 

134
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erfolgreIche 
eIngrIffe aB 
BmI 35
die Klinik für Chirurgie am GZo Spital Wetzikon ist 
auf die ganzheitliche abklärung und Behandlung 
von krankhaft Übergewichtigen spezialisiert.
text  dr. ruedi Stieger, Chefarzt Chirurgie   Fotografie  tres Camenzind

CHirurGie
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am GZo Spital Wetzikon werden seit 
mehr als 15 Jahren erfolgreich chirurgische  
eingriffe zur Behandlung des krankhaften 
Übergewichts (morbide adipositas) vorge-
nommen. dank der Zusammenarbeit mit 
dem inselspital Bern ab Herbst 2010 kann 
das interdisziplinäre angebot modernster 
minimal-invasiver operationsverfahren zur  
Behandlung der morbiden adipositas und 
der damit verbundenen Stoffwechseler-
krankungen erweitert werden.

Krankhaftes Übergewicht nimmt als 
Volkskrankheit in allen hoch entwickel-
ten industrienationen rasch zu. Bereits ein 
Fünftel aller erwachsenen europäer leidet 
an adipositas (BMi über 30). in gleichem 
Masse wie das Übergewicht nehmen auch 
Folgeerkrankungen zu wie diabetes melli-
tus typ ii (Zuckerstoffwechselerkrankung), 
Bluthochdruck, Herzkranzgefässeinen-
gung oder muskuloskeletale Beschwer-
den, insbesondere des rückens und der 
grossen Gelenke. die morbide adipositas 
ist verantwortlich für den Verlust von jähr-
lich 12 Millionen gesunden lebensjahren 
in der erwachsenen Bevölkerung europas. 

Gute lanGZeitreSultate
es sind deshalb effektive therapiekonzep-
te gefordert. die guten langzeitresultate, 
besonders in der Behandlung der neben-
krankheiten, haben dazu geführt, dass die 
diskussionen abgeschlossen sind: Wenn 
ehemalige diabetiker und Bluthoch-
druckpatienten nach dem Gewichtsver-
lust normale Zucker- und Blutdruckwerte 
aufweisen, ohne dauernd Medikamente 
einnehmen zu müssen, ist der Beweis der 
Wirksamkeit erfreulich erfüllt. 

KoSteneinSParunGen
die Vermeidung von dauermedikatio-
nen, von teuren Knie- und Hüftprothesen 
und wiederholter arbeitsunfähigkeit der 
krankhaft Übergewichtigen führt zu er-
heblichen volkswirtschaftlich relevanten 
einsparungen krankheitsbedingter Kosten. 
die vollständige reintegration der oft dis-
kriminierten und vereinsamten Patienten 
in unsere Gesellschaft bedeutet eine mas-
sive Verbesserung der lebensqualität und 
reduziert damit nebst dem erfreulichen 
aspekt für die Betroffenen auch wirksam 
Betreuungskosten und lohnausfälle.

am GZo Spital Wetzikon wird die Chir-
urgie der adipositas seit über zehn Jah-
ren zusammen mit einem eingespielten 
interdisziplinären team – bestehend aus 
endokrinologen (Stoffwechselexperten), 
internistischen Herz- und lungenspezia-
listen, Magen-darmspezialisten, intensiv-
medizinern, Psychiatern und ernährungs-
beratung – erfolgreich durchgeführt.

KoStenÜBernaHMe aB BMi 35
Seit anfang 2011 gelten nun endlich 
auch in der Schweiz die internationalen 
richtlinien für die Kostenübernahme 
der interdisziplinären therapie durch 
die Krankenkassen bereits ab einem 
Body-Mass-index (BMi) von 35 kg/m2. 
Jetzt können die Patienten rechtzei-
tig operiert werden, bevor die Begleit-
krankheiten nicht mehr heilbar sind. Mit 
der Verpflichtung von dr. Philipp nett, 
erster oberarzt und leiter der bariatri-
schen und metabolischen Chirurgie am 
inselspital Bern, konnte das interdiszi-
plinäre team für die Behandlung der 
morbiden adipositas am GZo verstärkt  
werden.

anerKannteS reFerenZZentruM
nach Bildung eines referenzzentrums 
für bariatrische und metabolische Chi-
rurgie können wir am GZo Spital Wet-
zikon künftig verschiedenste moderne 
minimal-invasive operationsverfahren wie 
den proximalen Magenbypass oder die 
Schlauchmagenbildung (Sleeve-Gastrec-
tomy) anbieten. diese Verfahren haben 
die Magenbandeinlage sukzessive abge-
löst, die nach Jahren häufig unwirksam 
wurde und deshalb Zweiteingriffe nötig 
machte.

die nachbetreuung erfolgt in einer spe-
zialisierten adipositassprechstunde der 
Klinik für Chirurgie am GZo. die enge 
Zusammenarbeit zwischen den Spezia-
listen und dem Hausarzt ermöglicht eine 
nachhaltige und damit erfolgreiche Be-
handlung übergewichtiger Patienten im 
Zürcher oberland.

Fünf vollklimatisierte Ope-
rationssäle und ein Saal für 
die Stosswellentherapie zur 
Steinzertrümmerung

JaHreSrÜCKBliCK 
auch im vergangenen Jahr 
durften wir wieder deutlich 
mehr Kranke und Verunfallte 
an unserer Klinik behandeln. 
die Steigerung im stationär-
teilstationären Bereich war 
mit 4 Patienten nur minimal, 
im ambulanten Bereich 
mit 924 (8.2%) deutlich. 
dies dürfte die künftige 
entwicklung bereits etwas 
vorwegnehmen; ist doch zu 
erwarten, dass mit einfüh-
rung der drG 2012 markant 
mehr Patienten ambulant 
operiert werden müssen.

PerSonelleS
dr. Bauknecht danken wir 
für sein langjähriges engage-
ment für die GZo aG ganz 
herzlich. Zusätzlich zu seiner 
tätigkeit als leitender arzt 
Chirurgie hat er in vielen 
administrativen Belangen in 
der Klinik und im Gesamtbe-
trieb sehr aktiv mitgewirkt. 
dr. Marcel Gloyer vom Kan-
tonsspital Winterthur ist für 
2 Jahre bei uns als oberarzt 
in der rotationsausbildung. 
als Weiterbildungsstelle 
für ärzte ist die Klinik für 
 Chirurgie nach wie vor 
 gefragt; sowohl angehende  
Hausärztinnen als auch 
Fachärztinnen absolvieren 
bei uns ihre Chirurgieaus-
bildung. 

üBergewIcht 
operatIv 
Behandeln 
die konservativen therapiemöglichkeiten wie  
diäten und ernährungsberatung bringen bei stark 
übergewichtigen Menschen in den seltensten  
Fällen den gewünschten langzeiterfolg.
text  dr. ruedi Stieger, Chefarzt Chirurgie  

ZaHlen der CHirurGie

Patienten stationär 4 671
Patienten teilstationär 1 009
Patienten total 5 680
Pflegetage 26 463
durchschnittlicher aufenthalt in tagen 5.70
durchschnittliche Belegung in % 86.3

einGriFFSStatiStiK
Viszeralchirurgie 1 834
  Colon-op. 136
  appendektomien 183
  Cholecystektomien 131
  laparoskopien (exkl. Hernien) 539
  Schilddrüse, nebenschilddrüse 23
thoraxchirurgie 77
Gefässchirurgie 125
Weichteilchirurgie und diverses 1 773
traumatologie und orthopädie 3 160
  osteosynthesen 522
  Prothetik (Hüfte, Femurkopf, Knie,  
  Schulter, Humeruskopf)

467

  arthroskopische eingriffe 343

ophthalmologie 250
orl 1 031

urologie 1 790
  laparoskopische eingriffe 65
  niere, nebenniere, ureter 442
  Blase 599
  Prostata und urethra 266
  lymphonodektomien 34
  äusseres Genitale 340
  eSWl 44
  ambulante Konsultationen 3 752

total codierte eingriffe 10 040

Chirurgische notfallstation  
(exkl. Medizin und Gynäkologie)

7 435

notfall-Patienten Chirurgie
- stationär 2 463
- ambulant 4 972
total notfallpatienten Chirurgie 7 435
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BelIeBte  
geBurtshIlfe
unsere Geburtsabteilung hat unzählige Frauen be-
gleitet, betreut und unterstützt und so im vergange-
nen Jahr 910 Kindern auf die Welt geholfen. unser 
Konzept mit einer hohen Sicherheit und einer engen 
neonatologischen Betreuung ist beliebter denn je.

GZo-Hitliste der beliebtesten  
Baby-namen im Jahr 2010

andrin
nico
luca
vanessa
nina
Besuchen Sie unsere neue namen-
Hitliste auf www.gzo.ch (Babygallery).

FrauenKliniK

mädchen- 
ratgeBer

Hinter dem neuen angebot steht ein Frauen-
team – zwei ärztinnen und zwei medizinische 
Praxisassistentinnen. als Jugendliche haben die 
initiantinnen ein solches angebot vermisst, jetzt  
soll die nächste Generation davon profitieren.

angesprochen sind teenager, die unsicherhei-
ten oder Fragen haben zu Mädchensachen wie 
Periode, dem weiblichen Körper, Frauenleiden, 
liebe, Sexualität und Verhütung. 

Wer auf MaedchenSache.ch keine antwort auf 
seine Frage findet, kann sich direkt an das Ma-
edchenSache-team wenden. Kurze Beratungen 
per telefon oder e-Mail sind kostenlos, wie ein 
Banner auf der Startseite informiert. Bei Bedarf 
werden die ratsuchenden ermutigt, eine ärztli-
che Fachperson aufzusuchen. 

PräVention alS BeWeGGrund
immer wieder besuchen sehr junge Mädchen 
unsere Sprechstunde alleine, oft ohne dass es 
die eltern wissen dürfen. einige möchten eine 
Verhütung und zeigen damit, dass sie Verant-
wortung für ihr leben und ihre Gesundheit 
übernehmen. andere haben schon Beschwer-
den wie ausfluss nach Geschlechtsverkehr oder 
sind ungewollt schwanger. 

Manchmal ist es erschreckend zu erfahren, 
wie wenig junge Mädchen über ihren eigenen 
Körper, über Schwangerschaftsverhütung oder 
den Schutz vor Geschlechtskrankheiten wissen, 
welche in der Schweiz wieder dramatisch zu-
nehmen. dies trotz obligatorischer aufklärung 
in der Schule und Sexualisierung der Medien. 

Mitarbeiterinnen des Frauenambulatoriums ha-
ben daher beschlossen, mit MaedchenSache.ch 
einen positiven Beitrag zur Primärprävention in 
diesem Gebiet zu leisten, der ohne grosse Hin-
dernisse und Kosten von vielen Mädchen und 
jungen Frauen genutzt werden kann. 

ein oFFeneS oHr
Wir hoffen, mit der neuen informationsplatt-
form unsere Zielgruppe zu erreichen, um ihr ein 
offenes ohr bzw. eine offene e-Mail-adresse zu 
bieten. alle Fragen – auch anonyme – möchten 
wir innert 3 arbeitstagen beantworten können. 

im GZo Spital Wetzikon ist man gespannt, wie 
die  neue internetseite ankommt und freut sich 
darauf, Mädchen in ihren Fragen und anliegen 
zu unterstützen.

MaedchenSache.ch heisst die neue  
informationsseite der Frauenklinik des  
GZo Spital Wetzikon.  
text  dr. Gesine Meili, leitende ärztin Frauenklinik

Am 16. Februar 2011 ging 
MaedchenSache.ch online. 
Auf der neuen Internetseite 
der GZO-Frauenklinik finden 
Mädchen im Teenageralter  
unkompliziert und schnell 
Antworten auf Fragen zu 
Körper, Liebe und Sexualität.
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BruStZentruM SenoSuiSSe
unser Brustzentrum SenoSu-
isse ist für viele Frauen in der 
region die anlaufstelle der 
Wahl: 73 neu von Brustkrebs 
betroffene Frauen wurden 
abgeklärt, operiert und 
anschliessend nachbehan-
delt. die interdisziplinäre 
onkologische Zusammenar-
beit innerhalb des GZo und 
im Verbund mit dem 
Kantonsspital Winterthur 
funktioniert vorbildlich.

www.senosuisse.ch

FrauenKliniK

die früher oft belächelte endoskopische Chi-
rurgie (Knopfloch-Chirurgie) geht vor allem 
auf den einsatz und die entwicklung in der 
Frauenheilkunde zurück. Mit einem kleinen 
Hautschnitt konnte man die organe direkt an-
schauen und bezüglich Grösse, Funktion und 
Krankheit beurteilen. dann entstand die idee, 
durch diesen kleinen Schnitt hindurch auch 
zu operieren. das wahrscheinlich bekannteste 
Beispiel ist die laparoskopische Sterilisation, die 
unterbindung der Frau. neben diesem häufi-
gen kleinen eingriff wurden zunehmend ein-
griffe an den eierstöcken (bei Zysten) und den 
eileitern (z. B. bei eileiter-Schwangerschaften) 
gewagt.

GeWeBeSCHonend oPerieren
die chirurgischen Kollegen entdeckten die la-
paroskopie etwas später für ihr Fach, bauten 
sie dann aber kontinuierlich aus und wurden 
in technik und innovation führend. angespornt 
entwickelten auch die Gynäkologen diese ele-
gante technik weiter. Heute verfügen wir über 
endoskopische Kamerasysteme in Hd-technik 
und operative instrumente, die feinstes ope-
rieren in den tiefsten Stellen des Körpers er-
möglichen. lasertechnik, ultraschallmesser und 
Hochfrequenzchirurgie unterstützen uns in die-
sen gewebeschonenden Verfahren.

anWendunG in der KreBSCHirurGie
die technik selbst ist nicht schwieriger zu er-
lernen als das operieren am offenen Bauch; 
sie ist jedoch anders. Gestandene operateure 
werden deshalb wieder zu lernenden. in den 
letzten Jahren haben wir den anteil dieser mini-
mal-invasiven operationen konsequent erhöht. 
2010 wurden in Wetzikon bei der Gebärmut-
terentfernung zum ersten Mal mehr endosko-
pische operationen durchgeführt als offene mit 
dem unvermeidlichen Bauchschnitt. Wachsen-
des Können und Wissen erlaubten uns, diese 
technik auch in der Krebschirurgie und in der 
Prolapschirurgie erfolgreich einzusetzen. unser 
Ziel ist es, die endoskopische Chirurgie weiter 
zu verfeinern und insbesondere die jungen  
ärzte in diesem Bereich auszubilden.

PerSonelleS
allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Frauenkli-
nik und des GZo danke ich 
an dieser Stelle für ihre sehr
geschätzte, wertvolle arbeit,
mit der sie den erfolg der
Frauenklinik ermöglicht
haben. Herzlichen dank.
 
uro-GynäKoloGie
neue entwicklungen von
operationsnetzen erlauben
bessere operative angebote
bei rückfällen von inkonti-
nenz und Beckenboden-
Problemen. Vor allem die
sogenannten Bändli-operati-
onen gegen die inkontinenz
sind mit einem so minimalen
eingriff und einer so grossen
Wirkung verbunden, dass
wir nicht selten über 
90-jährige Frauen erfolgreich
operieren können.

eIn Ja zur 
endosKopIe
Wachsendes Können und Wissen erlauben 
uns, diese technik auch in der Krebschirurgie 
und in der Prolapschirurgie erfolgreich ein- 
zusetzen.  
text  dr. Jürg Schneider, Chefarzt Frauenklinik

neuerFaSSte KreBSleiden oHne reZidiVe
Genital-Karzinome (invasiv / in situ) 26 / 75
Brustkrebs (invasiv und in situ) 73

oPerierte Frauen  
(oHne KaiSerSCHnitt)
Hysterektomien inkl. Karzinome 140
   abdominale 31
   vaginale 52
   laparoskopische Hysterektomie 57
Konisationen (leeP und laSer) 75
endometriumablationes 77
lymphonodektomien (pelv / paraaortal) 8 / 6
Vr / Hr / richter 30 / 35 /  26
tVt / Prolifts 27 / 2
laparoskopien / endoskopien 120 / 414
Curettagen (diagn., a- und inter) 456
HSC 218
Brusteingriffe 174

diagnostische Cystoskopien 130
urodynamiken 96
Chemotherapie Zyklen 376
Gebs-, SS, Kontrollen, Konsilien ca. 12 000
ultraschall (inkl. doppler, Hüften) über 5 000
  

ZaHlen der FrauenKliniK

total eintritte 2 318

Patientinnen stationär 1 985
Pflegetage 11 795
durchschnittliche Belegung in % 93
durchschnittlicher aufenthalt in tagen 6.0

Gynäkologische eintritte 963
Geburtshilfliche eintritte (alle pos. SSt) 1 022
teilstat. operationen 333

136
total entbundener Frauen 893

total Geburten / Kinder: 910
  Mädchen 458
  Knaben 452
  Zwillingsgeburten 17

Spontangeburten 531
damm intakt (% der SG) 154
Wassergeburten 43
ambulante Geburten 6
Kaiserschnitte (inkl. aller Wunsch-) 259
Vakuum / Forceps 103
externe Wendungen 6
Geburten vor 35. SSW 19



34 radioloGie

Das im GZO Spital Wetzikon 
verwendete MRI-Gerät des Typs 
1.5-Tesla besticht durch seine 
ausgezeichnete Bildqualität.  
Es handelt sich um ein MRI  
mit weiter Öffnung, welches 
speziell für Menschen mit  
Platzangst konzipiert wurde.

mrI ohne 
platzangst
Positive Patienten-Feedbacks und  
eine gute auslastung des Mri-Geräts  
bestätigen das innovative Konzept 
der GZo diagnostik aG.   
text  dr. Guido Verhoek, Chefarzt radiologie   Fotografie  tres Camenzind
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um ein offenes raumgefühl zu unterstützen, 
wurde in unserem institut für radiologie auf 
eine grosszügige Gestaltung des Mri-untersu-
chungsraums geachtet. dazu gehören ein spe-
zielles lichtkonzept, das schweizweit grösste 
bodentiefe aussenfenster in einem Mri-raum 
und ein eingebauter Fernseher. 

der PlatZanGSt VorGeBeuGt
ein mögliches Problem im Mri kann Platzangst 
sein, da der Patient sich in eine relativ enge 
röhre legen muss. Hierauf haben wir in Wetzi-
kon rücksicht genommen, indem wir ein spezi-
ell kurzes untersuchungsgerät gewählt haben, 
das zudem eine möglichst weite Öffnung für 
die Patientenlagerung aufweist. Somit befindet 
sich bei den meisten untersuchungen ein gros-
ser teil des Körpers ausserhalb der röhre, was 
von den Patienten als weniger beengend emp-
funden wird. der grosszügige offene raum mit 
aussenbezug unterstützt dies zusätzlich. auf 
Massnahmen wie beruhigende Medikamente 
kann bis auf wenige ausnahmen verzichtet 
werden. 

die Mri-unterSuCHunG 
ein Mri-Gerät besteht aus einem starken Ma-
gneten mit einem Hochfrequenzsystem – ähn-
lich einem radiosender und -empfänger. die 
Mri-untersuchung erlaubt es uns, auf einfa-
che Weise ins Körperinnere zu sehen. da kei-
ne röntgenstrahlen benutzt werden, ist das 
Verfahren mit keinerlei Strahlenbelastung ver-
bunden. das Mri ermöglicht aussergewöhnlich 
klare Bilder des Kopfes, des Muskel-Skelett-
Systems, der Gefässe und der inneren organe. 
auf diesen aufnahmen kann gesundes Gewe-
be von krankem unterschieden werden.

GZo diaGnoStiK aG
insgesamt durfte die GZo diagnostik aG in 
ihrem 4. Geschäftsjahr 3‘755 Mri durchfüh-
ren, was gegenüber dem Vorjahr eine erneu-
te deutliche Steigerung von 6.7% bedeutet. 
die am meisten untersuchten regionen am 
Mri der GZo diagnostik aG sind Knie (27%),  
Wirbelsäule (25.5%) und Schädel (17%), die 
restlichen untersuchungen verteilen sich auf 
die anderen Körperregionen. 

radioloGie

32‘000 unter- 
suchungen
2010 führte das institut für radiologie erneut 
mehr untersuchungen durch als im Vorjahr. die 
Zunahme um 4.4% konnte bei den ambulanten 
Patienten erreicht werden und verteilt sich etwa 
gleichmässig auf die disziplinen röntgen (+587), 
Mammografie (+257), Computertomografie 
(+313) und Mri (+238). Wichtige Meilensteine 
waren die Verstärkung unseres teams durch die 
Kaderärztin dr. eva Wegmann und die implemen-
tierung des digitalen Bildaustausches mit anderen 
Kliniken und der Suva, was zu einem wesentlich 
effizienteren und ressourcen schonenderen  
umgang mit untersuchungsresultaten führte.

ZaHlen der radioloGie

Standard-röntgen 16 294
Mammografie 2 801
Magen-darm-untersuchungen 147
ultraschall / doppler 2 606
Computertomografie 5 469
Mri (GZo diagnostik aG) 3 755
durchleuchtungsgesteuerte  
untersuchungen und interventionen

105

Ct-gesteuerte interventionen 99
arthrografie 384
angiografie / Pta / lyse /  
thrombektomien / Phlebografien

161

implantation von endoprothesen / Stents 36

ZuSaMMenFaSSunG
diagnostische radiologie  19 242
ultraschall  2 606
Computertomografie  5 469
Mri  3 755
interventionelle radiologie   785

total  31 857

Stationäre untersuchungen 10 873
ambulante untersuchungen 20 984

total erbrachte taxpunkte (tarmed)  5 769 217    

 

auf Massnahmen wie beruhigende 
Medikamente kann dank der weiten 
Öffnung und dem grosszügigen raum 
meistens verzichtet werden.
text  dr. Guido Verhoek, Chefarzt radiologie

37
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gefäss-
zentrum
Von der diagnosestellung bis zur nachbehandlung 
bietet das neue Zentrum für Gefässerkrankungen 
eine kontinuierliche und kompetente Betreuung.   
text  dr. Guido Verhoek, Chefarzt radiologie, Spezialisten  dr. Christian roedel, leitender arzt angiologie;  
dr. ruedi Stieger, Chefarzt und leiter Gefässchirurgie; dr. Guido Verhoek, Chefarzt radiologie 

das GZo Spital Wetzikon besitzt eine spezia-
lisierte abteilung für Gefässerkrankungen mit 
einem erfahrenen chirurgischen, interventio-
nell radiologischen und medizinisch diagnosti-
schen team. Grosser Wert wird auf eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Zuwei-
sern und Zentrumsspitälern gelegt. Für eine 
optimale Patientenbetreuung werden die the-
rapeutischen Massnahmen im team bespro-
chen und geplant. 

WiedererÖFFnen Von GeFäSSen
eine der häufigsten Behandlungen ist die so 
genannte Ballontherapie (perkutane translu-
minale angioplastie, Pta). der eingriff erfolgt 
in Zusammenarbeit mit den radiologen und in 
den räumlichkeiten des radiologischen insti-
tuts am GZo Spital Wetzikon. die Pta kommt 
besonders häufig bei der Behandlung der so 
genannten Schaufensterkrankheit (Claudica-
tio intermittens) zum einsatz. aber nicht nur 
Verengungen, sondern auch kurzstreckige Ver-
schlüsse von arterien können auf diesem Weg 
behandelt werden. nachdem der eingriff ein 
sehr geringes risiko aufweist und auch mehr-
fach möglich ist, stellt er für uns die Methode 
erster Wahl zur Wiedereröffnung der Gefässe 
(revaskularisation) dar. 

Hand in Hand
unter nutzung bildgebender techniken (z. B. 
röntgen, Computertomografie, ultraschall 
oder Magnetresonanz-tomografie) können 
manche erkrankungen minimal-invasiv behan-
delt werden, d. h. ohne offenen chirurgischen 
eingriff. Meist ist nur ein Stich durch die Haut 
nötig, um einen Katheter oder andere kleine 
instrumente einzuführen, mit denen das er-
krankte organ behandelt wird. natürlich las-
sen sich damit nicht alle Patienten behandeln, 
weswegen wir eng mit den Kollegen der ab-
teilung für Gefässchirurgie kooperieren und 
das Vorgehen an wöchentlichen gemeinsamen 
Besprechungen diskutieren. 

an unserem Spital können wir dank der engen 
Zusammenarbeit von drei Spezialisten-teams 
von der diagnosestellung bis zur nachbehand-
lung alles aus einer Hand anbieten, sämtliche 
präinterventionelle abklärungen und etwaige  
ambulante oder stationäre therapien oder  
interventionen eingeschlossen. dies stellt den 
bedeutendsten Punkt in der Behandlung unse-
rer Patienten sicher: eine kontinuierliche kom-
petente Betreuung. 

1 Verkalkungen im Gefäss 
führen zur Verengung. Der 
normale Blutfluss genügt 
nicht, um das Bein mit aus-
reichend Sauerstoff zu ver-
sorgen. Krämpfe, Schmer-
zen oder offene Stellen sind 
die Folge.

2 Mit dem über eine Nadel 
in der Leiste eingeführten 
Katheter wird die enge Stel-
le oder der kurze Verschluss 
überwunden.

3 Über den Draht wird ein 
Ballon eingeführt und mit-
tels Manometer kontrolliert 
bis auf 8 - 15 Atmosphären 
aufgeblasen. Je nach Erfolg 
der Ballondilatation wird 
zur Verstärkung ein Stent 
eingelegt.

4 Das Gefäss ist wieder 
eröffnet, das Blut kann 
ungehindert fliessen.

ZentruM

onKologIe-zentrum
am 2010 gegründeten onkologie-Zentrum im GZo Spital 
Wetzikon finden 14-täglich so genannte tumorkolloquien 
statt. Hier legen onkologen aus dem Kantonsspital Win-
terthur gemeinsam mit unseren onkologie-Spezialisten 
aus den Bereichen radiologie, Chirurgie, Gynäkologie und 
urologie Behandlungskonzepte für die von Krebs betrof-
fenen Patienten fest. ärzte und onkologiepflegefachleute 
legen grossen Wert auf eine empathische, vertrauensvolle 
atmosphäre für die gesamte Behandlung und Betreuung. 
entscheidend wichtig ist hier auch der Beitrag des netzwer-
kes aus Psychoonkologie, Palliativmedizin, ernährungsbera-
tung, Physiotherapie sowie onkospitex und anderen exter-
nen diensten. 

2

4

1

3
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patIenten-
sIcherheIt
eine neue anästhesiebroschüre informiert über 
narkoseformen, risiken und nebenwirkungen, 
will eine seriöse ab- und aufklärung im 
persönlichen Gespräch aber nicht ersetzen.
text  dr. andreas Kündig, Chefarzt anästhesie und reanimation  

anäStHeSie40

ZaHlen der anäStHeSie

intubationsanästhesien 3 132

Maskenanästhesien inkl. larynxmasken 1 667

regionalanästhesien 1 536
› Spinal 701
› Pda oP 123
› Pda GeBS 300
› Plexus 95
› iV-Block 29
› Femoralis-Katheter 227
› andere Blockaden 61

iV-anästhesien und Überwachungen 502

total anästhesien 6 837

interne notfälle 12
› intubationen 6
› reanimationen 6
› Baby-rea 0

arbeiten im Hause 524
› periphere Punktionen 506
› zentrale Punktionen 18

anästhesiesprechstunde 2 111

Postoperative Schmerztherapie 139

autotransfusionen 104

total anästhesieleistungen 9 727

Viele Patientinnen und Patienten haben ein mulmiges Gefühl, wenn 
sie an die bevorstehende narkose denken. Sie stellen sich Fragen 
und machen sich Gedanken über den ablauf der anästhesie – und 
allenfalls auch über mögliche Komplikationen. die neue anästhe-
siebroschüre, welche ab Mitte 2011 dem aufgebotsschreiben 
 beiliegt, informiert über gängige narkoseverfahren, risiken und 
nebenwirkungen.

eine seriöse aufklärung ist letztlich aber nur im persönlichen Ge-
spräch unter Berücksichtigung des operativen eingriffes, der indivi-
duellen Bedürfnisse und der gesundheitlichen Voraussetzungen der 
Patienten möglich. die anästhesiesprechstunde bietet Gelegenheit, 
bereits vor dem Spitaleintritt Fragen und anliegen mit der narkose-
ärztin oder dem narkosearzt zu besprechen. dabei wird basierend 
auf den gegebenenfalls vorgängig erfolgten abklärungen und un-
tersuchungen auf Fragen, Sorgen und ängste eingegangen, das 
anästhesieverfahren erläutert und über mögliche Komplikationen 
aufgeklärt. 

um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten, ist neben der guten 
auf- und abklärung im Vorfeld des eingriffes die ständige Betreu-
ung durch das team der anästhesie und die engmaschige Über-
wachung mit Hilfe technischer Geräte während der operation von 
grosser Bedeutung. So kann das kleine risiko für ernsthafte Zwi-
schenfälle nochmals verringert werden.
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umsorgt In 
schwerer 
KranKheIt
unheilbar kranke Menschen wünschen sich 
oft nichts sehnlicher, als die letzten Wochen 
ihres lebens möglichst schmerzfrei und in 
vertrauter umgebung zu verbringen. die 
realität sieht jedoch häufig anders aus.
text  dr. andreas Weber, Belegarzt und leiter Palliative Care, innere Medizin

Begleitung und Unterstützung, 
wenn Heilung nicht mehr 
möglich ist. Palliative Care  
verbessert die Lebensqualität 
schwer kranker Menschen und 
ihrer Angehörigen.

die meisten Menschen wünschen sich ein lan-
ges, gesundes leben und wenn eine unheilbare 
Krankheit zu Behinderung, leiden und abhän-
gigkeit führt, rasch, ohne Qual und zu Hause 
zu sterben. tatsächlich geht dieser Wunsch 
heute nur für einen kleinen teil der Menschen 
in erfüllung. Viele leiden in den letzten Wochen 
oder Monaten vor dem tod unter Schmerzen, 
atemnot, erbrechen, Verstopfung, depressio-
nen und anderen Beschwerden. nur noch 15% 
der Menschen können den letzten Schritt ins 
grosse unbekannte in Begleitung ihrer ange-
hörigen aus vertrauter umgebung unterneh-
men. Gute Palliative Care kann das ändern.

Schmerzen und andere Symptome werden ge-
zielt behandelt. die Wünsche des betroffenen 
Menschen bestimmen die Pflege und die ärzt-
liche Begleitung. Seelisches empfinden, soziale 
Beziehungen und spirituelles erleben werden 
einbezogen. angehörige werden unterstützt 
und soweit einbezogen, wie es für sie tragbar 
ist. Palliare ist lateinisch und heisst „umhüllen“ 
oder „einen Mantel umlegen“. das englische 
care bedeutet „Betreuung“ und macht deut-
lich, dass sich neben ärzten und Pflegenden 
auch andere Berufsgruppen wie Seelsorge 
oder Sozialdienste um das Wohl des Betroffe-
nen kümmern.

Fast alle Menschen mit schwerer, unheilbarer 
Krankheit werden früher oder später hospita-
lisiert. im GZo Spital Wetzikon verfolgen wir 
das Ziel, das leiden dieser Patienten nach mo-
dernsten erkenntnissen der Palliativmedizin zu 
behandeln. 

das Palliative-Care-team wird auf Wunsch der 
Patienten und angehörigen in absprache mit 
den Hausärzten aktiv. alternativ werden wir 
auch auf expliziten Wunsch der Hausärzte ein-
geschaltet. es ist uns dabei ein grosses anlie-
gen, dass die Patienten und ihre angehörigen 
offen, aber auch einfühlsam über den Krank-
heitsverlauf, die möglichen  Behandlungen und 
deren nutzen und risiken informiert werden. 
die Bedürfnisse, Ziele und die gewünschten 
oder auch explizit nicht gewünschten Be-
handlungen halten wir in einer erweiterten 
Patientenverfügung, dem so genannten Be-
treuungsplan, fest. Vor einer eventuellen Spi-
talentlassung erstellen wir mit dem Hausarzt, 
der Spitex und allenfalls weiteren involvierten 
Fachleuten einen Plan, damit rund um die uhr 
Hilfe verfügbar ist und die gewünschte Betreu-
ung auch in notfallsituationen aufrechterhal-
ten werden kann.

PalliatiVe Care
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spItalKüche In 
neuem glanz

44

nach einem 7½-monatigen umbau mit Provisorien,  
lärm und Staub wurde die neue Küche am  
3. Februar 2011 feierlich eingeweiht. 
text  Kurt Kaufmann, leiter Hotellerie   Fotografie  Georg Bachofner (Bild links); david Meyle (Bild rechts)

Hotellerie und PFleGe

In Kunstharz gegossenes Gras 
ziert die augenfälligen raum-
trennenden Glaselemente 
und verleiht der neuen Küche 
Frische.
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40 Wochen im Provisiorium gekocht. 
Patienten wie auch Personal wurden 
auch während der totalsanierung der  
Spitalküche hervorragend verpflegt.
text Kurt Kaufmann, leiter Hotellerie

eCKdaten ZuM uMBau
› 10. oktober 2007 
Projektstart mit Vorstudie 
und Planungsgrundlagen. 
Geräte werden erfasst, die 
in der neuen Küche wieder 
eingesetzt werden

› april bis november 2009 
erarbeitung Bauprojekt mit 
Kostenvoranschlag, unter-
zeichnung und eingabe an 
Gesundheitsdirektion und 
Stadt Wetzikon

› 4. Mai 2010 
Baufreigabe und Freigabe 
Projektantrag und Kredit 
durch die Gesundheitsdi-
rektion

› 24. Juni 2010 
umzug ins Küchenproviso-
rium

› 28. Juni 2010 bis Januar 2011 
Bauarbeiten 

› 3. Februar 2011 
Bauabnahme und Überga-
be an die Bauherrschaft, 
Besichtigung der Küche für 
die GZo-Mitarbeitenden

Bisher gingen die drei anbieter unispital, 
triemli- und Kinderspital im Bereich der nach-
diplomstudiengänge für Pflegende getrennte 
Wege. unter der trägerschaft der oda G ZH 
(organisation der arbeitswelt Gesundheit Zü-
rich) und mit der absicht, Synergien zu nutzen, 
entstand die „Z-ina“ als neue und einzige Hö-
here Fachschule dieser art im Kanton Zürich. 
Parallel zur Gründung des neuen theoriestand-
orts wurden die Spitäler als Praktikumsanbieter 
damit beauftragt, ein betriebsinternes Weiter-
bildungskonzept für alle drei nachdiplomstu-
diengänge zu konzipieren. in diesem rahmen 
hat eine interdisziplinäre Projektgruppe des 
GZo Spital Wetzikon ein fachlich fundiertes 
und anerkanntes Weiterbildungskonzept für 
die Praxis erarbeitet. 

die Gewährleistung einer guten Begleitung 
und Förderung der Studierenden war das 
Hauptanliegen. das Ziel hiess, die lernenden 
durch strukturierte abläufe und die Gestaltung 
von lernarrangements an die anspruchsvollen 
tätigkeiten der verschiedenen disziplinen her-
anzuführen.

Berufsbildnerinnen und Führungskräfte aus 
den Spezialgebieten sowie eine Vertreterin aus 
der Bildung haben am neuen Konzept mass-
gebend mitgearbeitet. Seit dem 25. oktober 
2010 ist unser Spital offizieller Vertragspartner 
der Z-ina.

neben diesen internen praxisorientierten  
Massnahmen wurde Franz Peter, direktor Fi-
nanzen und dienste am GZo Spital Wetzi-
kon, als Vertreter der regionalspitäler in den 
aufsichtsrat der Z-ina gewählt. er hat bei der 
Gründung intensiv mitgewirkt. Mittel- und 
langfristig besteht seine Herausforderung 
darin, den grossen anforderungskatalog des 
neuen Bildungsanbieters mit den betriebswirt-
schaftlichen Möglichkeiten der Vertragsspitäler 
in eine gute Balance zu bringen.

ein herzlicher dank gebührt allen, die uns 
unterstützt und mit uns diese neuen Wege 
 beschritten haben. 

BIldungs-  
reform

nach einem 7½-monatigen umbau mit Pro-
visorien, lärm und Staub konnte die Küchen-
Crew des GZo Spital Wetzikon am donnerstag, 
3. Februar 2011, aufatmen. die neue Spitalkü-
che wurde eingeweiht. das internationale team 
wartete dem Spitalpersonal, welches zu einer 
Besichtigung eingeladen wurde, mit Häppchen 
aus den Heimatländern auf. das Buffet reichte 
von Burek aus Mazedonien über Samosa aus Sri 
lanka und Bruschetta aus italien bis zum gut-
bürgerlichen raclette.

40 Wochen hatte das team von Küchenchef 
daniel aeschbach im Provisorium gekocht. 
trotz erschwerter arbeitsbedingungen wie en-
gen raumverhältnissen und begrenzten lager-
möglichkeiten wurden Patienten wie auch Per-
sonal während der umbauphase hervorragend 
verpflegt. 

VerWertunG Von BioaBFällen
neben der gelungenen architektur wurde die 
Küche auch bezüglich der Betriebsabläufe opti-
miert. So wurde etwa dem korrekten „Hygiene-
Fluss“ entsprechend der neusten kantonalen 
richtlinien rechnung getragen. Zu diesem ge-
hört auch der abwaschbereich, welcher deut-
lich mehr Platz und licht gewonnen hat. Bei 
der entsorgung von Küchenabfällen setzt das 
GZo Spital Wetzikon auf eine umweltgerechte 
und sichere Verwertung der Bioabfälle, welche 
vollständig der Biogasproduktion zugeführt 
werden.

FaSt WunSCHloS GlÜCKliCH
Sehr viele Wünsche wurden eingebracht und 
zur vollsten Zufriedenheit realisiert. das trös-
tet darüber hinweg, dass ein neues Speisever-
teilungs-System im Budget keinen Platz mehr 
hatte. darunter versteht man neben dem Ser-
vice-Geschirr auch transportwagen und Wär-
mehaltesysteme.

die letZten 1000 MenÜS iM ProViSoriuM
die inbetriebnahme erfolgte fliessend. auch 
am letzten tag mussten trotz erschwerter um-
stände 1000 Menüs zubereitet werden, bevor 
dann der neue arbeitsplatz voll in Betrieb ge-
nommen wurde.

ProJeKt-teaM
tanja ljungqvist (anästhesie), 
esther Philipp (iPS), Heidi 
Weiss (notfall) und Claudia 
Strehler (Bildung Pflege)

GZo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben bei 
der Gründung der neuen Höheren Fachschule Z-ina 
und bei der Konzeptentwicklung für die Praxis auf 
kantonaler und lokaler ebene intensiv mitgewirkt.
text: elisabeth Stirnemann, direktorin Betriebe
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„ Fünf Wochen Ferien, vor allem für  
Personal, welches Schichtarbeit leistet,  
wären dringend nötig.“

„ Vor knapp 2 Jahren musste ich meine Traumstelle  
kündigen. In der Zeit, in der ich weg war, habe ich  
das GZO echt vermisst und die Vorteile noch besser 
schätzen gelernt. Ich nehme den Arbeitsweg von 40  
Minuten gerne in Kauf, denn ich weiss, was ich an  
unserem Spital habe!“

„ Ich freue mich sehr  
über die Entwicklung  
des Spitals und bin  
voll dabei.“

„ Viele Dinge werden für eine gute 
Zukunft der GZO ehrlich und positiv 
angegangen. An der Umsetzung und 
im Ton sind einige Leute gegenüber 
der gewünschten Betriebskultur aber 
immer wieder rückfällig und wirken 
sehr verunsichernd, anstelle des an-
gestrebten Gegenteils.“

„ Ich bin begeistert, wie die GZO AG mit 
kranken Mitarbeitern umgeht und sie 
weiter in die Arbeitswelt integriert! “

„ Ich arbeite sehr gerne im GZO Spital Wetzikon. 
Seit 9 Jahren bin ich hier und kann mich nicht 
beklagen. Besonders gefällt mir die starke  
Führung, die wir durch unseren Direktor  
erhalten. Mich hat es beeindruckt, dass er  
meinen Namen genau einmal hörte und von 
da an wusste!“

das GZo Spital Wetzikon führte ende 
2009 bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern nach 2003 und 2006 zum dritten 
Mal eine Befragung durch. Von den ins-
gesamt 698 angeschriebenen Personen 
beantworteten 419 den Fragebogen, was 
einer rücklaufquote von 60% entspricht. 
erstmals konnten die Fragen auch online 
beantwortet werden. 

die auswertung zeigt erfreuliches: aus 
den beantworteten Fragebogen ist eine 
hohe erfüllung der Mitarbeiterbedürfnisse 
und ein hohes Commitment (Zugehörig-
keitsgefühl zum GZo Spital Wetzikon) zu 
erkennen. am besten bewertet wurden 
die themenbereiche leistungsanerken-
nung, arbeit und Gestaltungsmöglichkeit 
sowie identifikation (Werte, Strategie). 
am meisten Verbesserungspotenzial zeigt 
sich in den Bereichen arbeitsorganisation, 
unternehmenskultur und Führung auf 
Geschäftsleitungsebene.

insgesamt 80% der Mitarbeitenden be-
reitet die arbeit Freude, sie können Ver-
antwortung übernehmen, haben das 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu leisten und 
wissen, welche leistungen gefordert sind. 
die identifikation der Mitarbeitenden mit 
„ihrem“ Spital ist mit 85% hoch bewer-
tet. 84 von 100 antwortenden empfehlen 
das GZo Spital Wetzikon weiter und 87% 
würden sich wieder für eine Stelle in der 
GZo entscheiden.

mItaBeIter-
umfrage
Wer fragt, gewinnt: die in regelmässigen 
abständen durchgeführte Mitarbeiterbe-
fragung bringt viel Positives zutage und zeigt, 
wo weiteres Verbesserungspotenzial liegt.
text  Barbara Schibli, leiterin HrM

„ Unsere Berufskleider sind  
unpraktisch, unbequem,  
hochsynthetisch und total  
unmodisch.“

MitarBeiterBeFraGunG 2009 (durchgeführt nov. bis dez. 2009)
Zufriedenheitsbarometer 
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* 2009 wurde die GZo aG gegründet und über die neue Führungsstruktur entschieden. 2006             2009
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who Is who

dr. rené FieCHter 
KaderarZt 
PneuMoloGie

Seit diesem Jahr verfügt die 
Klinik für innere Medizin neu 
über eine abteilung für lun-
genkrankheiten, die von dr. 
rené Fiechter geführt wird. dr. 
Fiechter ist ein überregional  
anerkannter, sehr gut vernetz-
ter Pneumologe und Schlaf-
mediziner, der seine Weiter-
bildung am universitätsspital 
Basel, an der Klinik Barmel-
weid und in deutschland an 
der universitätsklinik Freiburg 
absolviert hat. die Zusammen-
arbeit mit den niedergelasse-
nen Kolleginnen und Kollegen 
sowie der austausch mit den 
Pneumologen der anderen 
regionalen Spitäler sind ihm 
ein besonderes anliegen.

dr. urS KnoBel
leitender arZt  
endoKrinoloGie 

als weitere neue abteilung 
bietet sich unsere endokrino-
logie und diabetologie an. dr. 
urs Knobel leitet die abteilung 
für endokrinologie, welche 
gemeinsam mit den zuweisen-
den Hausärzten Patienten mit 
Stoffwechselkrankheiten und 
komplexen diabetesproble-
men betreut. dr. Knobel, ein 
sehr erfahrener arzt, stammt 
aus Wetzikon und hat sich an 
der Klinik für endokrinologie 
des universitätsspitals Zürich 
gezielt auf seine aufgabe 
vorbereitet. er leitet neben der 
diabetologie und endokrino-
logie auch unsere ernährungs-
beratung und wirkt als nach-
folger von dr. Mark Graber 
ausserdem als Personalarzt.

dr. GeSine Meili
leitende ärZtin  
FrauenKliniK

dr. Gesine Meili gehört seit 
Januar 2005 zum team der 
Frauenklinik, nachdem sie 
zuvor am uSZ, am Kantons-
spital aarau und am Spital 
Zollikerberg gearbeitet hatte. 
Seit 2008 ist sie Fachärz-
tin FMH mit Schwerpunkt 
operative Gynäkologie, seit 
Januar 2011 leitende ärz-
tin (50%) mit Schwerpunkt 
urogynäkologie. dazu hat sie 
u. a. fachspezifische Kurse 
und Hospitationen in luzern, 
Freiburg und Giessen absol-
viert. 2009 übernahm sie 
eine Frauenarztpraxis in uster, 
die sie zu 50% gemeinsam 
mit der Frauenärztin Med. 
pract. nadja Cardell führt. als 
Mutter von 2 Jugendlichen 
engagiert sie sich zudem aktiv 
in der Jugendgynäkologie 
(www.maedchensache.ch, 
siehe Seite 28).

dr. PHiliPP nett
leitender arZt CHirurGie

Wir freuen uns, mit dr. Philipp 
nett einen erfahrenen Spe-
zialisten in Viszeralchirurgie 
und bariatrischer Chirurgie 
gewonnen zu haben. am 
GZo Spital Wetzikon wird er 
mit einem 40%-Pensum als 
leitender arzt Chirurgie tätig 
sein. Zu 60% wirkt er weiter-
hin an der viszeralen universi-
tätsklinik in Bern und dort vor 
allem im transplantationsteam 
und als leiter der bariatri-
schen Chirurgie. im laufe des 
Jahres 2011 wird dr. nett die 
Prüfung für den Schwerpunkt-
titel Viszeralchirurgie ablegen 
und seine Habilitation ab-
schliessen. damit sind wir mit 
130 Stellenprozenten in der 
Viszeralchirurgie ein grosses 
Stück weiter auf dem Weg zur 
Sicherstellung eines ganzjähri-
gen fachärztlich-viszeralchirur-
gischen Hintergrunddienstes.

MiKe SCHinZel 
leiter ProJeKte & it

Spätestens mit der neuen  
Spitalfinanzierung werden das 
investitionsportfolio und die  
straffe Führung der daraus 
resultierenden Projekte kritische 
erfolgsfaktoren. Für die ent-
wicklung und Führung dieser 
themen ist Mike Schinzel  
nach einem 5-jährigen ab - 
 stecher in die unternehmens-
beratung und in die Funktion  
als Finanz- und it-leiter der  
Klinik Valens ins GZo Spital 
Wetzikon zurückgekehrt. Wir 
freuen uns, dass sich ein ge-
schätzter ehemaliger Mitarbei  - 
ter mit jahrelanger erfahrung  
in unternehmensentwicklung, 
Projekt- und Qualitätsma - 
nagement in verschiedensten 
industrien erneut für die GZo 
entschieden hat.

von der swIss 
lernen
es sind die Menschen im Spital, die den unter-
schied und damit den erfolg ausmachen. deshalb 
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wesentlich am unternehmenserfolg beteiligt. den 
GZo-Grundwert Kundenzufriedenheit haben wir 
in unserem leitbild mit folgenden Worten um-
schrieben: 

„Wir nehmen unsere Patienten und Kunden mit 
ihren anliegen ernst und schaffen ihnen so eine 
umgebung, in der sie sich wohl fühlen und ihre 
Bedürfnisse erfüllt sehen. unsere Patienten und 
Kunden werden freundlich und kompetent be-
handelt und fühlen sich in der GZo umfassend 
betreut.“

um die Kultur des kundenorientierten denkens 
zu festigen, werden vom Juni 2011 bis ende 2012 
sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
zwei Modulen an insgesamt 3 Kurstagen durch 
kompetente trainer der Swiss aviation training 
ltd. geschult. Ziel ist es, die Mitarbeiterschaft auf 
allen Stufen im Kontakt mit Patienten, internen 
und externen Kunden nachhaltig zu stärken. 

der Verwaltungsrat hat dieses Projekt im rahmen 
der GZo-unternehmensentwicklung bereits 2010 
genehmigt und die Geschäftsleitung mit der um-
setzung beauftragt. 
dr. andreas Gattiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung

neue Spezialisten und Mitglieder des 
oberen Kaders am GZo Spital Wetzikon.  

51
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datuM naMe VornaMe FunKtion aBteilunG 2010

10 JaHre 01. Januar Jakimovska Marika Mitarbeiterin Küche
01. Januar Schellenberg erika Pflegehelferin Medizin
01. Februar Widmer-Persina renata Patientenbegleiterin Frauenklinik
01. März imfeld edith Pflegefachfrau Medizin
01. März Walther Bruno leitender arzt Controlling und Codierung
01. Mai Jakob Jlena Pflegehelferin anästhesie 
08. Mai Vetter lukas Pflegefachmann Fa notfall
08. Mai Wettstein Silvia Stv. leiterin Patientendisposition
22. Mai Petrini Brigitte Stationssekretärin Chirurgie
01. Juni Wylenmann Jeanette Pflegefachfrau Gastroenterologie
05. Juni esati Kenan Pflegehelfer Medizin 
01. Juli Bernleithner Stefan leiter Zentraleinkauf
01. Juli Heinrich anke Pflegefachfrau Fa iPS intensivpflege
01. Juli nagappan Jeyaluxmy Mitarbeiterin Küche
01. September Hotz Jürg leiter réception
04. September Blum rosmarie Hebamme Gebärabteilung
01. oktober Schibli Barbara leiterin Human resource Management
18. oktober Fenner rösly Pflegehelferin Privatstation 
01. november Frick Susanne archivarin Klinik Medizin
01. november Möckli ursula disponentin radiologie

01. november nieminen nina Marjukka Stv. leiterin Pflege Wochenklinik
01. november Weber Barbara Pflegefachfrau Chirurgie
01. dezember ambalathattil Bency Pflegefachfrau Chirurgie
01. dezember Gamper Priska Pflegehelferin Wochenklinik
01. dezember teck Guido Biomed. analytiker labor 
01. dezember Voutilainen Sanna Pflegefachfrau Wochenklinik

PenSionierunGen 28. Februar Weber Beatrice Mtra radiologie
30. april Wegmüller anigna Sachbearbeiterin notfall-aufnahme
31. Mai Merino dora Mitarbeiterin Bistro
31. Juli Gründler loredana leiterin Finanz- und rechnungswesen
31. Juli Belk rita Stv. leiterin Human resource Management
31. oktober Schüpbach-Moser Hanna Pflegefachfrau Medizin

datuM naMe VornaMe FunKtion aBteilunG 2010

40 JaHre 20. august Martig Verena Pflegefachfrau Frauenklinik

35 JaHre 01. März Beck theres Pflegefachfrau Medizin
01. april Giordano anna-Maria Mitarbeiterin reinigungsdienst

30 JaHre 04. Februar Gründler loredana leiterin Finanz und rechnungswesen
01. november lüssi Monika leiterin Patientendisposition
01. november Würzer Jakob Mitarbeiter transportdienst Pflege

25 JaHre 01. Januar egli ruth Pflegefachfrau Privatstation
01. Mai Maron elisabeth Pflegefachfrau tagesklinik
23. november Wickli ruth Hebamme Gebärabteilung

20 JaHre 02. Februar argenton Martina dipl. oP-Personal notfall
08. Februar rolli Maya Pflegefachfrau Chirurgie
22. März Senn elfriede Pflegefachfrau Fa iPS aufwachraum
23. april Barekzoy Fachri Mitarbeiter reinigungsdienst
01. Mai lochau Christian leiter Projekte / it und investitionen 
07. Mai Cicoria Franca Pia Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. august Kaufmann Kurt leiter Hotellerie 
20. august ruggeri Christine Pflegehelferin Medizin 
23. august Schmidhauser Sonja Pflegehelferin Privatstation 
01. September Bless erika Pflegehelferin Wochenklinik 
01. September Cakal yurdagül Pflegefachfrau Privatstation
04. September löwy ursula Pflegefachfrau Chirurgie
01. dezember Sonder Patricia dipl. oP-Personal notfall

15 JaHre 01. Februar Fleckner ruth Pflegehelferin Privatstation 
15. Februar Scheiben iris Pflegefachfrau Wochenklinik
01. März tangherloni ida Hebamme Gebärabteilung
20. März Scherrer Verena Stationssekretärin Frauenklinik
01. april Schneider Jürg Chefarzt Frauenklinik
19. april Cervenka Gerda Stationssekretärin Medizin
01. Mai Beyeler Helene Sachbearbeiterin Finanz- und rechnungswesen
01. Mai da Silva Maria Manuela Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. Juni Bacchi Christina Biomed. analytikerin labor
01. Juni tanner Victoria Biomed. analytikerin labor
01. Juli Büsser Gerhard leitender arzt Sportmedizin
01. Juli lopes ribeiro Maria do Ceu Mitarbeiterin reinigungsdienst
14. august Furrer Judith Pflegefachfrau Medizin
25. September ribeiro aurora Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. oktober Bölükbasi tekin Gülcan Pflegehelferin Frauenklinik
01. november löffel Monika Mitarbeiterin réception
01. november Strub Margrit Pflegehelferin Privatstation 
01. dezember neziri eva arztsekretärin Frauenklinik

Jubilare
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und damit auch kostengünstiger“, er-
klärt Stefan Bernleitner, leiter Zentral-
einkauf am GZo. Fehlbestellungen ge-
hören dank der neuen Scan-Vorrichtung 
der Vergangenheit an. Mitte Juni 2011 
ist das Projekt abgeschlossen. Bis dann 
sollen auch die Spezialabteilungen iPS 
und urologie mit dem neuen Schrank-
systemen ausgerüstet sein.

uster  
triathlon
das GZo Spital Wetzikon stand am 29. 
august 2010 mit 11 teams am Start 
des uster triathlons. in der Kategorie 
„Firmen“ traten 48 teams in den dis-
ziplinen Swim (750 m), Bike (20 km) 
und run (5 km) gegeneinander an. das 
beste GZo-team erreichte mit einer 
Zeit von 70 Minuten den 7. rang, nur 
7.44 Minuten hinter den erstplatzier-
ten Sonnhalde Grüningen, ribary‘s und 
dem team der Kantonspolizei Zürich.

Die elf GZO-Schwimmerinnen und 
-Schwimmer machen sich für den Auf-
takt des Uster Triathlons bereit.

gzo teil einer 
internationalen 
studie

im rahmen einer Forschungsarbeit 
wählte Prof. dr. med. Michel Zaugg von 
der university of alberta, Kanada, das 
GZo Spital Wetzikon als repräsentant 
für seine Studie zum thema „drG-Pro-
fitabilitätsanalysen“. die resultate sol-
len den Verantwortlichen von Schwei-
zer Spitälern als Management-tool zur 
Steuerung der Spitalfinanzen dienen. 
notwendig wird dieses neue Monitoring 
im Hinblick auf die umstellung auf das 
Fallpauschalensystem drG ab Januar 
2012. das GZo Spital Wetzikon hat mit 
der öffentlichen Finanzierung  nach drG 
bereits erfahrungen gesammelt und sich 
in den letzten Jahren zu einem der füh-
renden Spitäler bezüglich Kosteneffizi-
enz im Kanton Zürich entwickelt.

Ökologischer 
winterdienst
im Zuge der neuanschaffung des Klein-
traktors „akire“ fasste das team für 
umgebungsarbeiten auch eine umstel-
lung im Bereich Schneeräumung ins 
auge. Statt Salz zu streuen, soll künf-
tig Sole gesprüht werden, eine rund 
30-prozentige Salzlösung. dieser neue 
trend in der eisbekämpfung kommt 
für das GZo Spital Wetzikon wie ge-
rufen. 1977 wurde im Spitalkeller ein 
Soletank mit einem Fassungsvermögen 
von 20‘000 litern installiert. Sole wurde 
im rahmen des Heizsystems bis Mitte 
der 90er-Jahre zur Wasserenthärtung 
verwendet. Seither stand diese anlage 
weitgehend still. um die bestehende 
infrastruktur für den Winterdienst zu 
nutzen, wurde sie unter anderem um 
eine Sole-tankstelle erweitert und der 
neue traktor mit einer entsprechenden 
Sole-Sprüheinrichtung ausgerüstet. im 
unterschied zu anderen Betrieben, die 

ebenfalls von Salz auf Sole umgestellt 
haben, muss die Sole im GZo nicht an-
gemischt werden. Sie wird in grösseren 
Mengen in der kostengünstigen flüssi-
gen Form angeliefert. das schont den 
rücken, da keine Salzsäcke geschleppt 
werden müssen, und bedeutet eine 
Zeitersparnis. der Winterdienst mit Sole 
hat zudem klare ökonomische und öko-
logische Vorteile. Sole ist im Vergleich 
zu Streusalz um 2/3 billiger, im Ver-
brauch sparsamer und schont Pflanzen 
und infrastruktur. 

Taufe des neuen Traktors, der im nächs-
ten Winter Sole sprüht anstatt Salz zu 
streuen.

neues labor-
analysegerät
Seit Juni 2010 steht im medizinischen 
labor des GZo Spital Wetzikon ein neu-
es analysegerät. im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen bietet es eine reihe 
von innovativen neuerungen. laut la-
borleiterin Felicitas Kafader lassen sich 
damit grössere Probenaufkommen zu 
Stosszeiten mühelos bewältigen. Für 
notfälle steht ein eilprobeneingang zur 
Verfügung, welcher vom Gerät prioritär 
behandelt wird. Von Vorteil sei auch, 
dass die resultate automatisch ins 
laborinformations-System übertragen 
und dort von den behandelnden ärz-
ten ohne Verzögerung eingesehen und 
beurteilt werden können. Zudem ist das 
neue laboranalyse-Gerät durch seinen 
modularen aufbau jederzeit erweiter-
bar und stellt damit eine zukunftssiche-
re lösung für unser labor dar. 

gzo-tochter- 
unternehmen
loGiCare aG 

Während die Mutter GZo bereits ihr 
100-Jahr-Jubiläum beging, konnte die 
tochter logicare aG immerhin schon 
ihren 5. Geburtstag feiern. auch diesen 
„Kindergeburtstag“ würdigten wir mit 
einem schönen anlass. 
neben der Sicherstellung des infor-
matik-routinebetriebs während 7x24 
Stunden erbringt die logicare auch 
wichtige leistungen bei der umsetzung 
von Projekten. obwohl die logicare 
aG noch eine junge Firma ist, durften 
wir in den letzten Jahren immer wieder 
feststellen, dass Systemprobleme (Phö-
nix und Hospis), welche andere Spitäler 
beschäftigen, nie zu uns vordrangen, 
da logicare sie bereits proaktiv gelöst 
hatte.

reGio 144 aG

die regio 144 aG betreut als rettungs-
dienst im auftrag der GZo aG und des 
Spitals linth die regionen des Zürcher 
oberlandes und des Bezirks See-Gaster. 
auch im vierten Jahr seit der Gründung 
konnte die regio 144 aG ihren Betrieb 
und die investitionen ohne öffentliche 
Beiträge sicherstellen. Höhepunkte 
waren die inbetriebnahme neuer ret-
tungsfahrzeuge, die einrichtung des 
provisorischen Stützpunkts in Schänis 
und die anstellung von notärzten in der 
regio 144 aG. eine zukünftige Heraus-
forderung wird die Synchronisation der 
Versorgung des östlichen Gastergebiets 
mit dem rettungsdienst des Kantons 
Glarus darstellen.

Die Regio 144 rückte 2010 6464-mal 
aus. Das sind 493 Einsätze mehr als im 
Vorjahr. 

GeBloG Med aG

7 Spitäler aus dem Kanton Zürich und 
das Spital leuggern im Kanton aar-
gau gründeten anfang 2006 die Ge-
sellschaft Beschaffung und logistik 
(Geblog). in den letzten 5 Jahren sind 
dieser einfachen Gesellschaft 21 Spitä-
ler aus der gesamten deutschschweiz 
beigetreten. 
Ziel der Firma ist es, gemeinsam mit den 
Benutzern Standards für Sortiment und 
Beschaffung zu erstellen. 3 der 21 Spi-
täler – die uniklinik Balgrist, das Spital 
uster und die GZo aG – haben neben 
der Beschaffung auch die logistik aus-
gelagert. Zu diesem Zweck wurde die 
Geblog Med aG gegründet. im Som-
mer 2010 wurden die lager, welche bis-
her bei der Postlogistik untergebracht 
waren, in ein eigenes Zentrallager in 
altendorf (SZ) transportiert, von wo 
aus die beteiligten Spitäler seit oktober 
2010 beliefert werden.

gzo erhält 
swiss-olympic 
zertifikat

Seit 1993 engagiert sich GZosports in 
den vielfältigen Bereichen der Sportme-
dizin. durch die gut funktionierenden 
Synergien mit den anderen abteilun-
gen im Spital und einem weiten medi-
zinischen netzwerk hat sich GZosports 
einen regionalen und auch nationalen 
namen erarbeitet und 2003 als erste öf-
fentliche institution von Swiss olympic 
das Qualitätslabel «Sport Medical Base 
approved by Swiss olympic» erhalten. 
dieses Zertifikat wurde nun im dezem-
ber 2010 von Swiss olympic für weitere 
vier Jahre erneuert. 

Breiten- und Spitzensportler profitieren 
vom umfangreichen Know-how und 
Angebot des Spitals. 

neues 
schranksystem
Seit august 2011 läuft auf den  Pflege- 
und Spezialabteilungen eine General-
umrüstung der Schranksysteme für 
medizi nisches Verbrauchsmaterial. da-
bei geht es neben der neuen infrastruk-
tur auch um einen neuen ablauf der 
logistik. „der ganze Bestellvorgang 
wird dank festgelegter Mindestbestän-
de und Bestellmengen ausgeglichener 

VerMiSCHte MeldunGen
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fInanz- 
BerIcht 2010

FinanZen

das Jahr 2010 stellte für die GZo aG auf al-
len ebenen eine grosse Herausforderung dar – 
auch wenn das positive unternehmensergebnis 
von CHF 543‘929, welches 10.3% oder CHF 
51‘029 über dem Budget liegt, diese tatsache 
etwas ausblendet.

in den letzten drei Jahren wuchs die Zahl der 
stationär behandelten Patienten um rund 1000. 
das entspricht einem Wachstum von 13.3%. 
Parallel dazu wuchs die anzahl Vollzeitstellen 
um 4.4% oder 17 Vollzeitstellen. die positive 
relation (umsatz- zu Vollzeitstellenwachstum) 
täuscht, denn der Stellenzuwachs erfolgte nicht 
linear, sondern vollumfänglich im Jahr 2010, 
was zu einem Fixkostensprung führte. 

auch die Bettenbelegung zeigte sich im Jah-
resverlauf äusserst volatil. Während der Jahres-
anfang und vor allem die Monate oktober bis 
dezember eine starke nachfrage aufwiesen, 
zeichneten sich die Monate Juni bis Septem-
ber durch eine sehr schwache Belegung aus, 
so dass bis ende Jahr nur 9‘551 Patienten be-
handelt werden konnten, was 2.9% unter dem 
Budget liegt oder 1.1% über dem Vorjahr.

Zusätzlich zum betrieblichen Fixkostensprung  
wurde das ergebnis durch die kantonale lohn-
teilrevision und das Sanierungspaket San10 des 
Kantons belastet. trotz diesen Herausforderun-
gen und widersprüchlichen Vorgaben des Kan-
tons hat sich die GZo der Situation gestellt und 
konnte das Betriebsergebnis (eBitda) mit er-

freulichen CHF 969‘574 (Budget CHF 700‘000) 
abschliessen. die Fallkosten sind aufgrund des 
schwachen Fallzahlenwachstums um rund 7% 
gestiegen (die endgültige Publikation durch die 
Gesundheitsdirektion steht noch aus).

das gegenüber den Vorjahren deutlich höhere 
investitionsvolumen von CHF 8.9 Mio (durch-
schnittlich 5 Mio), basiert grösstenteils auf den 
Sanierungen der Küche, des Heizungs- und 
lüftungssystems und des Besucherparkplatzes 
mit Zufahrt. das Spitalhauptgebäude und die 
umgebung haben das 33. Betriebsjahr erreicht. 
Für die Zukunft ist daher mit höheren investi-
tionsquoten zu rechnen (erneuerungsbedarf).

durch das unternehmensergebnis konnte die 
GZo aG das eigenkapital mit CHF 20.4 Mio.  
(Vorjahr CHF 19.9 Mio.) noch einmal erhöhen. 
die Bilanzsumme beträgt durch die investitio-
nen 2010 mittlerweile CHF 67.7 Mio. entlastet 
wurde die Bilanz von den nicht-betriebsnot-
wendigen SMi-Wertschriften (rund CHF 4.0 
Mio.), welche gewinnbringend verkauft wer-
den konnten. 

dieser unternehmerische Zyklus, welcher sich in 
den vorliegenden Zahlen widerspiegelt, fordert 
uns heraus, den entstandene Fixkostensprung 
zu variabilisieren. Sprich: die höheren Kosten 
müssen mit höheren leistungen kapitalisiert 
werden. Wir sind überzeugt, dass uns  dies ge-
lingen wird und die Wirtschaftlichkeit der  GZo 
aG erhalten bleibt.

der zyklisch bedingte Fixkostensprung 
forderte die GZo aG unternehmerisch 
heraus.   
text  Franz Peter, direktor Finanzen und dienste

umsatz 94.4 mio
Jahresgewinn 0.54 mio
Investitionen 8.9 mio
fallkosten 7‘887 
Bettenauslastung 87.6%
aufenthaltsdauer 6.36 tage

FinanZen 57
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AKTIVEN

uMlauFVerMÖGen 2010 CHF 2009 CHF
Flüssige Mittel 7 231 478.71 4 598 599.06
Wertschriften (1) 152 000.00 3 943 043.00

ForderunGen auS lieFerunGen und leiStunGen
Gegenüber dritten (2) 11 837 115.61 12 376 280.17

andere ForderunGen
Gegenüber dritten 509 638.41 749 364.48
Gegenüber nahestehenden 137 024.24 430 649.14
Gegenüber aktionären 495 910.75 1 008 516.42
Gegenüber Kanton 912 075.00 1 636 179.88
Guthaben gegenüber aktionären aus Globalbudget 678 014.00 0.00
Guthaben gegenüber Kanton aus Globalbudget 15 537 000.00 14 667 000.00
Vorräte 1 709 803.83 2 000 894.47
aktive rechnungsabgrenzungen 280 158.87 157 702.58

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 39 480 219.42 41 568 229.20

anlaGeVerMÖGen
FinanZanlaGen
Beteiligungen (5) 782 500.00 782 500.00
darlehen gegenüber nahestehenden 396 068.47 0.00

SaCHanlaGen
Grundstücke (6) 12 045 793.13 12 000 000.00
Gebäude (6) 3 607 428.75 3 680 082.50
Mobilien und technische anlagen (7) 4 150 925.26 2 241 520.80
Fahrzeuge 32 640.47 42 683.63
anlagen im Bau 7 237 626.80 1 388 391.10

TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 28 252 982.88 20 135 178.03

TOTAL AKTIVEN 67 733 202.30 61 703 407.23

FinanZen

Bilanz 
per 31. 12. 2010 

PASSIVEN

FreMdKaPital 2010 CHF 2009 CHF
VerBindliCHKeiten auS lieFerunGen und leiStunGen
Gegenüber dritten 3 448 080.28 3 008 610.95
Bankverbindlichkeiten 15 000 000.00 12 000 000.00

andere KurZFriStiGe VerBindliCHKeiten

Gegenüber dritten 2 587 449.03 2 862 519.93
Gegenüber nahestehenden 370 197.15 82 126.55
Gegenüber Kanton 299 516.00 0.00
rücklage, Gewinn aus Globalbudget 1 734 720.00 0.00
Vorschüsse von Kanton aus Globalbudget 15 602 195.00 18 110 000.00

lanGFriStiGe VerBindliCHKeiten
Patientenfonds (8) 415 556.55 408 409.25
Johann-Süesli-reinmann-Fonds (8) 125 170.41 123 017.56
Personalfürsorgefonds (8) 138 859.75 154 108.95
Personalfonds (8) 325 462.84 288 367.39

rÜCKStellunGen
investitionsanteile 4 757 819.77 2 890 939.40
Passive rechnungsabgrenzungen 2 530 735.90 1 921 796.54

TOTAL FREMDKAPTIAL 47 335 762.68 41 849 896.52

eiGenKaPital
aktienkapital 12 000 000.00 12 000 000.00
Gesetzliche reserven 125 000.00 0.00
umwandlungsreserve (agio) 3.00 3.00
Freie reserven aus rücklagen Globalbudget 978 352.93 978 352.93
Freie reserven aus Spitalfonds 4 397 950.54 4 397 950.54

BilanZGeWinn
Gewinnvortrag 2 352 204.24 0.00
Jahreserfolg 543 928.91 2 477 204.24

TOTAL EIGENKAPITAL 20 397 439.62 19 853 510.71

TOTAL PASSIVEN 67 733 202.30 61 703 407.23
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2010  CHF 2009  CHF
1. WertSCHriFten

die Wertschriften werden zu Stichtageskursen gemäss den depotauszügen bewertet.

2. ForderunGen auS lieFerunGen
die Forderungen gegenüber den Kostenträgern (Krankenkassen, Selbstzahler, iV usw.) 
werden erst dann abgeschrieben, wenn Verlustscheine vorhanden sind. es findet keine 
Pauschalwertberichtigung statt.   11 837 116 12 376 280

3. GutHaBen GeGenÜBer Kanton auS GloBalBudGet
diese Forderung stellt die noch nicht definitiv abgerechnete Beitragsforderung an den 
Kanton dar. 15 537 000 14 667 000

4. VerBindliCHKeit GeGenÜBer der PerSonalVorSorGeeinriCHtunG 325 862 216 039

5. BeteiliGunGen

5.1 loGiCare aG
25%-anteil des aktienkapitals von CHF 240‘000 an der logicare aG, dübendorf,
einer informatikgesellschaft, welche sich im Besitz von 4 Spitälern befindet.
Beteiligungsbuchwert:  60 000 60 000

5.2 reGio 144 aG
49.5%-anteil des aktienkapitals von CHF 900‘000 an der regio 144 aG, rüti, einer 
rettungsdienstgesellschaft der Spitäler GZo Spital Wetzikon und linth, die im auftrags-
verhältnis zu beiden Spitälern steht. 
Beteiligungsbuchwert:  445 500 445 500

5.3 GZo diaGnoStiK aG
98%-anteil des aktienkapitals von CHF 250‘000 an der GZo diagnostik aG, Wetzikon.
Zurzeit werden ausschliesslich Mri-untersuchungen durchgeführt.  
Beteiligungsbuchwert: 247 000 247 000

5.4 Geblog Med aG
30%-anteil des aktienkapitals von CHF 100‘000 an der Geblog Med aG, Zürich.
diese Gesellschaft betreibt im rahmen des gemeinsamen Materialeinkaufes ein  
Zentrallager für 3 Spitäler.
Beteiligungsbuchwert:  30 000 30 000

anhang 
der Jahresrechnung 

2010  CHF 2009  CHF
6. GrundStÜCKe und GeBäude

der Gebäudeversicherungswert beträgt insgesamt: 139 697 300 139 697 300

7. MoBilien und MediZinteCHniSCHe anlaGen
der Versicherungswert der Mobilien und Geräte beträgt insgesamt: 37 580 000 37 580 000

8. FondSKaPitalien
die aufgeführten Fondskapitalien sind zweckgebunden. die Verwendung wird  
über einzelne Kommissionsentscheide bestimmt. 1 005 049 973 903

9. oFFene loHnnaCHForderunGen
eingegangene rechtsansprüche der Jahre 1997 - 2001 für Pflegende der FaSrK
im Gesamtwert von: 
die rechtsgrundlagen sind noch nicht definitiv

137 000 137 000

10. eVentualVerBindliCHKeiten
aus der normalen Geschäftstätigkeit bestehen keine weiteren eventualverbindlich- 
keiten. Vorbehalten bleiben die eventualansprüche des Kantons für die subventionier-
ten investitionen sowie der Gemeinden des ehemaligen Zweckverbandes im Falle  
einer Zweckentfremdung.

11. allGeMeine BeMerKunGen
die Jahresrechnung wurde nach den gesetzlichen or-Vorschriften erstellt.

12. riSiKoBeurteilunG
der Verwaltungsrat betrachtet die Beurteilung von Chancen und risiken des unter-
nehmens als seine ständige aufgabe. er hat sich speziell mit den themen der internen 
Kontrolle und unternehmensrisiken befasst und beurteilt das System der internen 
Kontrollen und die risikoanalyse als angemessen.

FinanZen
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erfolgsrechnung 

FinanZen

BetrieBSerträGe 2010 CHF 2009 CHF
Stationär allgemein 25 252 968.95 25 400 420.99
Stationär halbprivat 14 550 523.06 13 798 974.29
Stationär privat 9 160 707.47 9 020 874.75
total Stationäre erträGe 48 964 199.48 48 220 270.03
teilstationärer ertrag 4 914 498.55 3 925 422.33
ambulanter und Praxis-ertrag 16 441 128.75 15 590 319.64
total aMBulanter ertraG 21 355 627.30 19 515 741.97
debitorenverluste -8 493.06 -16 819.97
erträge aus leistungen an Patienten 406 331.60 392 877.33
erträge aus leistungen an Personal / dritte 1 682 463.72 1 371 047.83
total ÜBriGe erträGe 2 080 302.26 1 747 105.19
total BetrieBSertraG exKl. SoCKel 72 400 129.04 69 483 117.19
Gesetzlicher Beitrag aus Globalbudget Kanton 14 500 000.00 13 562 000.00
Gesetzlicher Beitrag aus Globalbudget aktionäre 10 154 820.00 7 887 875.04
total BetrieBSBeiträGe 24 654 820.00 21 449 875.04
Sockelbeiträge gesamt -4 403 196.60 -4 430 732.00
Sockelbeiträge Gemeinden 1 717 272.10 1 710 584.05
total SoCKelBeiträGe -2 685 924.50 -2 720 147.95

BETRIEBSERTRAG NETTO 94 369 024.54 88 212 844.28

BetrieBSauFWände
Besoldungen 47 159 557.22 44 322 983.44
Sozialleistungen 8 539 136.87 8 011 581.22
arzthonorare 8 003 684.45 7 524 084.52
Personalnebenkosten 787 921.94 403 242.90
total PerSonalauFWand 64 490 300.48 60 261 892.08

total BruttoGeWinn 29 878 724.06 27 950 952.20

Medizinischer aufwand 17 872 531.09 16 012 041.32
lebensmittelaufwand 1 028 587.08 1 035 662.78
Haushaltaufwand 1 112 970.96 950 157.74
unterhalt und reparaturen 1 992 986.38 1 890 653.68
Mietaufwand / investitionen CHF < 1 000 212 186.55 229 865.80
energie- und Wasseraufwand 712 575.94 676 946.27
Büro- und Verwaltungsaufwand 4 389 572.87 3 794 607.39
entsorgung 82 797.05 84 828.90
Vers.-Prämien, Gebühren und abgaben 1 504 942.36 1 279 581.42
total SaCHauFWand 28 909 150.28 25 954 345.30

TOTAL BETRIEBSAUFwAND 93 399 450.76 86 216 237.38

2010 CHF 2009 CHF

EBITDA 969 573.78 1 996 606.90

abschreibungsaufwand 1 178 924.29 556 589.37

abschreibungsbeiträge 0.00 0.00
total aBSCHreiBunGen 1 178 924.29 556 589.37

EBIT -209 350.51 1 440 017.53

Zins- und Wertschriftenaufwand -261 178.48 -100 836.81

Zins-, Kapital- und Wertschriftenertrag 854 116.92 1 135 274.52
total FinanZerFolG 592 938.44 1 034 437.71

DEcKUNGSBEITRAG 1 383 587.93 2 474 455.24

Bistro 57 345.62 8 344.76
liegenschaften 411 010.41 290 629.89
GoPS 0.00 0.00
Sonstige und Kardio 20 171.50 19 537.40
erFolG neBenBetrieBe 488 527.53 318 512.05

neutraler aufwand -355 630.65 0.00
neutraler ertrag 27 444.10 0.00
total neutraler erFolG -328 186.55 0.00

DEcKUNGSBEITRAG 2 543 928.91 2 792 967.29

Strategiekosten 0.00 -315 763.05

JAhRESERFOLG 543 928.91 2 477 204.24
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leiStunGSeCKdaten 2010  total
PatientenauStritte akutpatienten 9 551
neuGeBorene neugeborene 910
PFleGetaGe akutpatienten

neugeborene (gesunde)
total

60 767
4 646

65 413
notFall-eintritte ambulant

stationär
total (inkl. Frauenklinik)

8 612
6 332

14 944
teilStationäre Patienten 1 584
aMBulante Patienten anzahl Fälle

Patientenkontakte
33 674

128 711
auStritte naCH  VerSiCHerunGSKaSSe stationär allgemein

stationär halbprivat
stationär privat

81.99%
12.06%
5.95%

PerSonal Beschäftigte per 31.12.2010
ø Personalbestand*

722
519.58

 * inkl. Personal in ausbildung und nebenbetriebe

FinanZen

„der Kern wahrer tradition 
ist es, das stärkste und 
lebendigste daraus mit in  
die zukunft zu nehmen.“ 
Zitat aus dem Dokumentarfilm „trip to Asia“, philharmonie berlin

impressum
herausgeber: 
GZO AG spital wetzikon
Datum: April 2011
Auflage: 3‘500

Gesamtleitung und redaktion: 
hansjörg herren, marketing  
und kommunikation, GZO

konzept:  
hansjörg herren, GZO; 
id-one AG, Zürich

lektorat: 
cla Gleiser, thalwil

image-fotografie: 
tres camenzind, Zürich;
David meyle, basel;
martina Gonser, GZO;
Georg bachofner, GZO

portrait-fotografie: 
Doris hauser, Gossau Zh;  
photo flüeler, wetzikon

Gestaltung: 
lämmler&mettler Gmbh, Zürich

Druck und Ausrüstung: 
media-center uster AG

VerwAltunGsrAt

präsiDent
Jörg kündig 

ViZepräsiDentin
carmen müller fehlmann

sekretär
Dr. med. Andreas Gattiker 

urs fischer 
pius renggli
Dr. med. rolf schwab
Dr. Andreas strahm 
martin wettstein

GeschäftsleitunG
 
VOrsitZenDer Der GeschäftsleitunG 
Dr. med. Andreas Gattiker

ärZtlicher DirektOr
Dr. med. Dieter michel
 
DirektOrin betriebe 
elisabeth stirnemann

DirektOr finAnZen unD Dienste 
franz peter



GZO AG
spitAl wetZikOn 

spitAlstrAsse 66
pOstfAch
8620 wetZikOn

telefOn 044 934 11 11
fAx 044 930 05 87

infOrmAtiOn@GZO.ch
www.GZO.ch

gzo magazin

gz
o m

ag
az

in

Küche 
in neuem 

Glanz
während 40 wochen wurde die 

spitalküche totalsaniert.  
Das resultat lässt sich sehen.  

 

innovation ist tradition
rücKblicK 100-Jahr-Jubiläum
neuer chefarzt zieht bilanz
Gefäss-zentrum
fixKostensprunG im Jahr 2010 
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