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3editorial

liebe leserinnen und leser

Schon lange vor 2011 hat die GZo aG die Vorbereitung auf einschneidende Systemänderungen 
an die Hand genommen. als resultat davon konnten wir 2011 unsere Position weiter stärken. Ne-
ben der unverändert hohen Kundenzufriedenheit ist die tatsache, dass wir uns bei den Fallkosten 
einen Platz in der Spitzengruppe der drei kostengünstigsten Spitäler sichern konnten, ein klares 
Zeichen! die gute leistung des Spitals widerspiegelt sich nicht zuletzt auch in einem erweiterten 
leistungsauftrag.

diese positive Bilanz zeigt sich in der rückschau auf 2011, ein Jahr, das gekennzeichnet war von 
vielfältigen diskussionen um die einführung schweizweit einheitlicher Fallpauschalen, das Seilzie-
hen um die neue zürcherische Spitalliste und das per dringlichkeitsbeschluss im Kanton Zürich in 
Kraft gesetzte Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz.

das vorliegende Magazin soll nicht nur über das Geschäftsjahr berichten, sondern enthält auch 
Wissenswertes zu politischen themen, strategischen Weichenstellungen und die erweiterung 
unseres dienstleistungsangebotes. ausserdem bietet es einen einblick in die vielfältigen aktivi-
täten, welche dazu beitragen, unser Unternehmen als einheit gestärkt in die Zukunft zu führen.

Unsere erfolgsgeschichte hat sich auch im Jahr 2011 fortgesetzt und es ist mir ein anliegen, un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen einsatz zu danken. Sie haben 
massgeblich zu einem erneut erfreulichen Geschäftsjahr beigetragen und stehen mit ihrem enga-
gement täglich dafür ein, dass das GZo Spital Wetzikon auch in Zukunft ein sicherer Wert für das 
Zürcher oberland ist.

Jörg Kündig, Präsident des Verwaltungsrates

GZO-Magazin_Inhalt_2011__GzD.indd   3 17.04.12   17:29



4

editorial
3  Vorwort des Präsidenten

StrateGie
6 auf dem richtigen Weg

JaHreSrücKBlicK 2011
8 eine übersicht

eiNleiteNde Worte
10  Sicht des Vorsitzenden der  
 Geschäftsleitung

UNterNeHMeNSFüHrUNG
12 Wie viel Ökonomie verträgt  
 die Medizin?

UNterNeHMeNSKUltUr
14 Von der Swiss lernen

leiStUNGSSPeKtrUM
20  Neue leistungsaufträge
24 Kooperationen –  
 strategische chancen

iNNere MediZiN
26 alles für ein starkes Herz
29 Neue eingriffstechniken bei  
 Magen-darm-leiden
29 Zahlen der inneren Medizin

cHirUrGie
30 Unfallchirurgie
33 Neue operations-technik  
 bei Hüftprothesen
33 Zahlen der chirurgie

FraUeNKliNiK 
34 GZo-Babygallery
35 über 900 Geburten
36 Wenn die Blase das leben 
 kontrolliert
37 internationaler austausch 
37 Zahlen der Frauenklinik 

radioloGie
38 Neurologische Befundung
41 Zahlen der radiologie

aNäStHeSie
42 Nie zulasten der Sicherheit
43 Zahlen der anästhesie

30

24

14

VerSorGUNG VoN KNocHeNdeFeKteN Neu  
kommt auch im operationssaal die 3-d-dynamische 
röntgenbildverstärkung zum einsatz, um komplexe 
Verletzungen noch anatomischer versorgen zu  
können.

QUalität dUrcH ZUSaMMeNarBeit die GZo aG 
erhöht durch die intensivierung der bereits beste-
henden Zusammenarbeit mit Spitälern und durch 
neue Kooperationen die regionale Versorgungsqua-
lität.  

UNterNeHMeNSKUltUr an drei tagen 
lernen GZo-Mitarbeitende in zwei auf das 
Spital zugeschnittenen Kursmodulen der 
Swiss aviation, Patienten- und Kundenbe-
dürfnisse zu erkennen und professionell 
zu handeln.

Unfall- 
chirurgie

Kooperationen –  
strategische chancen

Von der Swiss 
lernen

iNHaltSVerZeicHNiS

GZO-Magazin_Inhalt_2011__GzD.indd   4 17.04.12   17:29



5

ZeNtreN
44 Neuer osttrakt

PFleGe
46 Pflegediagnose

PerSoNal
50 Who is who
51 Was ist uns das Gesundheits- 
 wesen wert?
52 Jubilare

VerMiScHte MeldUNGeN
54 Sportliche GZo diagnostik aG
54 Personal erhält anerkennungswoche
55 eröffnung dialyse und Schlaflabor

FiNaNZeN
56 Finanzbericht 2011
58 Bilanz
60 anhang der  
 Jahresrechnung
62 erfolgsrechnung
64 Geldflussrechnung
65 leistungseckdaten

6

46
ricHtUNGSWeiSeNd Für 
PFleGeMaSSNaHMeN die 
Beurteilung der lage aus 
Sicht der Pflege unterstützt 
ein ergebnisorientiertes  
Vorgehen.

SPitalPlaNUNGS- UNd -FiNaNZierUNGSGeSetZ die  
GZo aG ist mit einem erweiterten leistungsauftrag gut  
ins laufende Jahr gestartet. doch von politischer Seite droht 
allen Zürcher Spitälern mit der bevorstehenden abstimmung 
neues Ungemach. 

Pflege- 
diagnose

Unfall- 
chirurgie

auf dem richtigen Weg 
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6 StrateGie

das Jahr 2011 stand ganz im Zeichen 
geschichtsträchtiger und für die Zukunft 
entscheidender ereignisse. Verwaltungs-
rat, Geschäftsleitung und chefärzte be-
schäftigten sich intensiv mit strategischen 
Fragestellungen und der aktuellen sowie 
künftigen Position des GZo Spital Wetzi-
kon in der zürcherischen Spitallandschaft. 
das resultat waren Strategiebeschlüsse, 
so zum Beispiel die Bewerbung für die 

neue Zürcher Spitalliste mit dem Ziel einer 
erweiterung des leistungsauftrages. Mit 
Nephrologie und Schlafmedizin konnten 
wir in der Folge zusätzliche aufgabenbe-
reiche und damit eine Verbesserung des 
leistungsauftrages für die Bevölkerung 
des Zürcher oberlandes gewinnen.

eine weitere Zielsetzung sehen wir darin, 
die umliegenden regionen stärker ein-

zubeziehen und so Wachstum zu gene-
rieren. die Kooperation mit Hausärzten 
und Zuweiserorganisationen, nachbehan-
delnden leistungserbringern wie Spitex-
organisationen und Pflegeheimen sowie 
anderen Spitälern sind geeignete Wege 
dorthin. Gleichzeitig ist es unser erklärtes 
anliegen, mit fachspezifischen Bündnis-
sen das dienstleistungsangebot auf ho-
hem Niveau zu verbessern.

auf dem 
Richtigen Weg
die GZo aG ist mit einem erweiterten leistungsauftrag  
gut ins laufende Jahr gestartet. doch von politischer Seite  
droht allen Zürcher Spitälern mit der bevorstehenden 
abstimmung neues Ungemach. 
text  Jörg Kündig, Präsident des GZo Verwaltungsrates und FdP-Kantonsrat  illustration  Strichfest
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Um die definierten Vorgaben und die 
bestehenden ansprüche erfüllen zu kön-
nen, sind investitionen in die infrastruk-
tur nötig. daher geht es jetzt auf allen 
ebenen und in verschiedenen Projekten 
darum, die Planungsarbeiten voranzu-
treiben und die nötigen finanziellen Mit-
tel bereitzustellen, damit die Umsetzung 
optimal erfolgen kann. Neben der Sanie-
rung der Fassade haben Bettenproviso-
rien und die ergänzung der tagesklinik 
höchste Priorität.

Ja ZUM SPitalPlaNUNGS- UNd -FiNaN-
ZierUNGSGeSetZ
Neben dem allgegenwärtigen thema 
SWiSSdrG ist seit dem 1. Januar 2012 im 
Kanton Zürich ein neues Spitalplanungs- 
und -finanzierungsgesetz in Kraft. dieses 
hat bekanntlich dazu geführt, dass nur 
noch Kanton und Krankenversicherer die 
Finanzierer der Spitäler sind; die aktionä-
re sind in finanzieller Hinsicht entbunden. 
dies allerdings quasi nur „auf Probe“, 
denn aufgrund eines konstruktiven refe-
rendums von VPod und SP werden die 
Stimmberechtigten am 17. Juni 2012 da-
rüber abstimmen können, ob und in wel-
cher Form das Gesetz weiterhin Gültigkeit 
haben soll. Mit drei Varianten und zwei 
Stichentscheiden steht dabei ein kom-
pliziertes abstimmungsprozedere bevor,  

welches die Gefahr birgt, dass ein bereits 
in Umsetzung befindliches Gesetz abge-
lehnt wird. 

Mit einem Nein entstünde jedoch ein 
Scherbenhaufen. Bereits eingeleitete ent-
wicklungen würden rückgängig gemacht 
und dem Kanton Zürich entgingen finan-
zielle Beiträge des Bundes in der Grös-
senordnung von 300 Millionen Franken. 
deshalb muss im interesse der GZo aG,  
im interesse unserer aktionäre, aber auch 
im interesse des Kantons Zürich ein drei-
faches Ja resultieren. 

ZürcHer KoMitee GeGeN „teUreN 
SPitalFoNdS“
ein Zürcher Komitee (dessen co-Präsident 
der Verfasser ist) aus Vertretern von SVP, 
FdP, GlP, cVP, BdP und eVP setzt sich für 
das Spitalplanungs- und -finanzierungs-
gesetz (SPFG) ein. 

dieses entspricht einem breit abgestütz-
ten Kompromiss im Kantonsrat. Mittels 
referendum ist dennoch nachträglich 
eine Volksabstimmung verlangt worden. 
Neben einem unvernünftigen Gegenvor-
schlag („Ja zum Schutz der Patientinnen 
und des Gesundheitspersonals“) wird der 
vom Kantonsrat abgelehnte Spitalfonds 
wieder ins Spiel gebracht. das Komitee 

bekämpft sowohl den Gegenvorschlag 
wie auch den Spitalfonds.

die Spitäler machen mit der neuen Spital-
finanzierung im allgemeinversicherten-
bereich Verlust. über kurz oder lang wer-
den viele der Spitäler finanziell gegen die 
Wand gefahren, wenn sie nun auch noch 
erträge von Zusatzversicherten an den 
Spitalfonds verlieren. dieser würde jedem 
Spital jährlich mehrere Millionen Franken 
entziehen. Gesamthaft geht es dabei 
um einen Betrag von 50 Millionen Fran-
ken pro Jahr. den Gegenvorschlag von 
VPod und SP lehnt das Komitee ab, weil 
er widersprüchlich und inkonsequent ist. 
die referendumsführer forderten ein ge-
setzliches lohnprivileg und eine Vorzugs-
behandlung für das Personal. das GZo 
Spital Wetzikon hat diesbezüglich bereits 
gehandelt und für die Mitarbeitenden 
eine sogenannte anerkennungswoche 
eingeführt (siehe Seite 54).

ich hoffe und zähle auch auf ihre Unter-
stützung. Sollten Sie sich in der Stichfrage 
nicht für eine Variante entscheiden kön-
nen, empfehle ich ihnen, dennoch ein 
dreifaches Ja in die Urne zu legen. Neh-
men Sie das SPFG an, und lassen Sie uns 
gemeinsam an der Zukunft unserer Ge-
sundheisversorgung bauen!
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01

erSte BaByS
am dritten tag 
des neuen Jahres 
kommt elena als 
erstes von insge-
samt 913 Babys 
im GZo Spital 
Wetzikon zur Welt. 
elena ist 2011 laut 
Namenshitliste der 
GZo-Babygallery 
der beliebteste 
Mädchenvorname.
siehe Seite 34

02

NeUe SPitalKücHe 
Nach einem 
7½-monatigen 
Umbau mit Provi-
sorien, lärm und 
Staub kann die 
Küchen-crew  
des GZo Spital  
Wetzikon aufatmen.  
am donnerstag,  
3. Februar, wird  
die neue Spital-
küche eingeweiht.

MädcHeNSacHe
am Mittwoch, 16. 
Februar, geht die 
neue informations-
seite der GZo-
Frauenklinik online. 
Sie spricht teenager 
an, die Fragen 
haben zu Mädchen-
sachen wie Periode, 
Frauenleiden, liebe, 
Sexualität und 
Verhütung. 
siehe Seite 55

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

KUNSt iM oG 1
Peter eggimann 
aus Wetzikon ist 
ein passionierter 
Naturfotograf. er 
zeigt seine arbei-
ten im rahmen des 
ausstellungszyklus 
„Kunst im oG1“ 
vom 17. 2. - 27. 4.

PNeUMoloGie
dr. rené Fiechter, 
leiter der abtei-
lung Pneumologie 
und Schlafmedizin, 
referiert am 24. 
März im rahmen 
eines öffentlichen 
Vortrags zum 
thema: „Husten: 
Schutz und Früh-
warnsystem.“

aBScHied
Verabschiedung 
unseres langjähri-
gen und verdienten 
Mitarbeiters dr. 
Marc Graber, der 
als stv. chefarzt 
der inneren Medi-
zin unsere Klinik 
während 25 Jahren 
prägte.

04

FiNaNZaBScHlUSS
trotz eines Fixkos-
tensprungs im Jahr 
2010 aufgrund 17 
neuer Vollzeitstel-
len und einem zu 
den Vorjahren ver-
gleichsweise hohen 
investitionsvolumen 
von cHF 8.9 Mio 
konnte 2010 ein 
positives Unter-
nehmensergebnis 
von cHF 543‘929 
erwirtschaftet  
werden. – ein er-
freuliches resultat.

05

ScHNUPPertaG
im rahmen einer 
kantonalen aktion 
lädt auch das GZo 
Spital Wetzikon zum 
jährlich stattfinden-
den info-tag ein. 
rund 70 Jugendli-
che und eltern fol-
gen der einladung 
und erhalten am 
Samstag, 21. Mai 
einen lebensnahen 
einblick in die Welt 
der Gesundheitsbe-
rufe. 

üBerGeWicHt 
auf sehr grosses 
interesse stösst der 
Publikumsvortrag 
von dr. Philipp Nett 
zum thema „über-
gewicht operativ 
behandeln“. Phil-
ipp Nett ist neuer 
leiter Bariatrie am 
GZo Spital Wetzi-
kon und baut die 
seit 15 Jahren be-
stehende abteilung 
für ganzheitliche 
abklärung und 
Behandlung von 
krankhaft über-
gewichtigen weiter 
aus.

06

SPitZeNreSUltate
Zwei diätkoch-ab-
solventen schaffen 
es aufs Podest der 
besten lehrab-
schlüsse der Bran-
che im raum Zürich 
und ostschweiz.  
lukas Frohhofer 
(rang 1) und  
Valentina Vontobel 
(rang 3) setzen die 
tradition erfolgrei-
cher GZo-Kochlehr-
linge fort. 
siehe Seite 54

JaHreSrücKBlicK 2011
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07

Züri-cUP
der überkantonale 
Spital-Fussball-cup 
findet in Bäretswil 
statt. das GZo- 
team tritt gleich mit  
zwei Mannschaften 
gegen die ange-
reisten Spitalteams 
aus Zürich und der 
Nordostschweiz an. 
Für einen Podest-
platz reicht es dem 
letztjährigen cup-
Sieger nicht. die 
GZo-Mannschaften 
müssen sich mit 
den Plätzen 7 und 
9 begnügen. das 
Spital Männedorf 
geht als Sieger vom 
Platz.

alPeNKiNo
das erste Jubiläum 
feiert der Personal-
anlass „alpenki-
no“. Zum 5. Mal 
in Folge finden im 
Kino am Bachtel 
exklusiv für das 
GZo-Personal zwei 
Filmabende statt. 
Vor den Filmen 
„the tourist“ und 
„Maos letzter tän-
zer“ wird jeweils 
ein feines essen 
serviert.

08

triatHloN 
das GZo Spital 
Wetzikon steht am 
31. august mit 6 
teams am Start des 
Uster triathlons in 
der Kategorie „Fir-
men“. das beste 
GZo-team erreicht 
mit einer Zeit von 
1h 17 Min. den 
rang 12 von 45, 
rund 10 Minuten 
hinter dem erst-
platzierten team 
der Kantonspolizei 
Zürich.

BlitZScHlaG
am 3. august 
beschädigt ein 
Blitzschlag die 
Steuerung unserer 
liftanlage und die 
alte Webcam so 
stark, dass wir bei-
des ersetzen müs-
sen. die Steuerung 
der Spitallifte wird 
umgehend ersetzt, 
bei der Webcam 
lässt man sich et-
was Zeit, eine gute 
lösung zu finden. 
das ist gelungen. 
siehe Seite 55

09

SPitalFüHrUNG
Für Partnerinnen 
und Patner der 
Gemeindepräsiden-
tinnen und -präsi-
denten im Zürcher 
oberland findet 
anlässlich eines 
jährlichen treffens 
der Politiker eine 
Spitalführung statt. 
Sie endet auf dem 
dach des Spital-
gebäudes. die aus-
sicht aus rund 40 
Meter Höhe reicht 
vom Pfäffikersee 
über den Bachtel 
bis zum alpenpan-
orama.

StrateGietaGUNG
Verwaltungsrat, 
Geschäftsleitung 
und chefärzte 
beschäftigten sich 
im rahmen einer 
tagung intensiv 
mit strategischen 
Fragestellungen 
und der aktuellen 
sowie künftigen 
Position des GZo 
Spital Wetzikon in 
der zürcherischen 
Spitallandschaft. 

10

NeUer oSttraKt
am Samstag, 29. 
oktober, wird das 
neue Zentrum für 
ambulante onko-
logie, endokrino-
logie und Beratung 
offiziell eröffnet. 
der einladung zu 
einem Vortrag und 
einer Begehung 
des erweiterungs-
baus folgen rund 
150 interessierte. 
siehe Seite 44

MeHr NotFälle 
Bereits im okto-
ber wird auf der 
Notfallstation der 
11‘000. Patient 
aufgenommen. 
ende Jahr sind es 
13‘704 Notfallpa-
tienten, von denen 
6‘332 stationär 
aufgenommen und 
8‘612 ambulant 
behandelt werden.

 

11

NeUe SiGNaletiK
Nachdem im Vor-
jahr der Besucher-
parkplatz und die 
Spitalzufahrt mit  
einer neuen Signa-
lisation ausgerüstet 
wurden, folgt 
im Herbst 2011 
das redesign der 
Wegweiser und in-
formationstafeln in 
den innenräumen 
des Spitals. 

FortBildUNG
an der Fortbildungs-
veranstaltung für 
Zuweiser spricht 
dr. Matthias Zo-
brist, designierter 
leiter der neuen 
abteilung Nephro-
logie und dialyse, 
zum thema „das 
unerwartet hohe 
Kreatinin“.

12

GreeN+ cHecK
das GZo Spi-
tal Wetzikon 
nimmt 2011 am 
Green+ Hospitals-
Programm von 
Siemens teil und 
führt einen Green+ 
check durch. das 
ergebnis zeigt 
einen Score von 53 
Punkten.
siehe Seite 54

VeraBScHiedUNG
Nach über 8 Jahren  
am GZo verlässt 
uns dr. Marco 
Ganeo, leitender 
arzt chirurgie 
und leiter der 
Notfallstation. in 
seine Fussstapfen 
tritt Pd dr. daniel 
Frey, leitender arzt 
chirurgie.
siehe Seite 50

teaM-eVeNt 

das Kader der 
Pflege, oP-Betriebe 
und der Hotellerie 
unternimmt einen 
tagesausflug ins 
appenzellerland 
und lernt auf der 
alp, wie man Käse 
macht.
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KaPiteltitel

Wenn Spitäler gewinn  
erwirtschaften, 
passt das nicht allen.

eiNleiteNde WorteeiNleiteNde Worte
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liebe leserinnen und leser

Mit dem Jahreswechsel 2012 haben sich die rahmenparameter 
für die Spitäler komplett verändert. die gesetzliche Basis hier-
für wurde mit der anpassung des Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG) im Jahr 2007 gelegt. damals hat das Parlament entschie-
den, dass die Spitalleistungen für grundversicherte Patienten in 
Zukunft mit einem schweizweit einheitlichen Fallpauschalensys-
tem abgerechnet werden. die regelung sah vor, dass sich diese 
Pauschale in übereinstimmung mit den WZW-Kriterien (Wirk-
samkeit-Zweckmässigkeit-Wirtschaftlichkeit) im KVG an den 
Kosten von qualitativ guten und kostengünstigen Spitälern aus-
richten und neben den Betriebskosten auch investitionen decken 
sollte. die erhöhte transparenz sollte zu einer Kostensenkung im 
Spitalbereich führen. Was auf den ersten Blick wie eine relativ 
technische anpassung anmutet, bedeutet für die Spitäler eine 
fundamentale Veränderung: Mit dem Jahresbeginn 2012 wurde 
ein reines Kostenentschädigungssystem mit Subventionierung 
der Spitäler von einem einheitlichen Preissystem abgelöst. damit 
werden die Spitäler direkt vergleichbar.

die Öffentlichkeit wird sich daran gewöhnen müssen, dass effi-
ziente Spitäler plötzlich Gewinn erwirtschaften, während ineffi-
ziente Spitäler subventioniert werden müssen. dies macht vielen 
politischen exponenten angesichts stetig steigenden Kranken-
kassenprämien Mühe. des Weiteren muss ein Spital zwingend 
Gewinn machen, um langfristig erfolgreich zu sein, da es sei-
ne investitionen neu selbst finanzieren muss. damit mutiert ein 
Spital von einem gemeindeeigenen oder kantonalen Betrieb zu 
einem modernen dienstleistungsunternehmen.

die leitungsgremien des GZo Spital Wetzikon und seine aktio-
närsgemeinden haben diese entwicklung seit 2006 erkannt und 
sich aktiv darauf vorbereitet. Mit der Umwandlung in eine ge-
meinnützige aktiengesellschaft im Jahr 2009 wurde die GZo aG 
fähig, investitionen selbst zu tätigen und zu finanzieren. auch 
wurde mit der neuen rechtsform die Basis für überkantona-
le Bindungen und Kooperationen vielfältiger art gelegt. diese 
Vernetzung wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. 
der gemeinsame rettungsdienst der GZo und des Spitals linth  

 
 
Uznach, die regio 144 aG, zeigt modellhaft, wie eine unterneh-
merisch ausgerichtete überkantonale Zusammenarbeit für Spitä-
ler, die Patienten und die öffentliche Hand von Vorteil ist.

auch die langjährige, gut funktionierende Zusammenarbeit mit 
dem Kantonsspital Winterthur hat Modellcharakter. ende 2011 
mündete diese in eine offizielle Kooperation, mit dem Ziel, die 
medizinische leistungsfähigkeit und die Qualität zu stärken – 
zum Vorteil des Patienten. 

interne Prozesse haben ebenso zur Stärkung beigetragen. So 
wurden Führungsstrukturen und entschädigungssysteme mo-
dernisiert, der Bereich Marketing und die Kommunikation neu 
ausgerichtet und die Kultur mittels Schulungen für Kader sowie 
Mitarbeitende aktiv gefördert. 

all diese strategischen entscheidungen, anstrengungen und 
Projekte führten das GZo Spital Wetzikon letztlich über einen 
Zeitraum von rund fünf Jahren aus dem Mittelfeld auf einen 
Spitzenplatz im kantonalen Fallkostenranking. darauf dürfen wir 
stolz sein. 

die kommenden Herausforderungen liegen darin, die nötige 
anzahl Fachleute in Pflege und ärzteschaft zu finden. Qualität 
und effizienz werden noch wichtiger, um langfristig erfolgreich 
zu sein. 

Unser Spital ist für die Zukunft gut gerüstet. den Weg gemein-
sam mit den Mitarbeitenden des GZo Spital Wetzikon weiter-
zugehen, ist eine der bereicherndsten erfahrungen, die es gibt.

Herzlichen dank!

dr. andreas Gattiker
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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darf ein Spital Gewinne erwirtschaften? Um diese interessan-
te Frage beantworten zu können, sind zuerst die gesetzlichen 
rahmenbedingungen zu erläutern. Mit der neuen Spitalfinan-
zierung, welche am 1. 1. 2012 in Kraft gesetzt wurde, hat sich 
das Finanzierungsmodell der Spitäler grundlegend geändert. 
Zusätzlich zur ablösung der reinen Kostenentschädigung durch 
ein schweizweit einheitliches Preissystem erfährt auch die inves-
titionssituation der Spitäler einen Wandel. Waren die investitio-
nen in den Spitälern vor 2012 aus der Spitalfinanzierung ausge-
klammert und vollständig durch Steuergelder der Kantone und 
Gemeinden getragen, sind sie nun teil der Fallpreispauschalen 
(aktuell 10 % Zuschlag zur Fallpreispauschale der sogenannten 
Baserate). 

Unter diesen neuen rahmenbedingungen ist eine eigenstän-
dige und umfassende Unternehmensführung eine notwendi-
ge Voraussetzung. Neu muss eine erfolgreiche Spitalführung 
mit Führungskennzahlen unterlegt werden: Umsatzrendite, 
eigenkapitalquote, Free cashflow, investitionsquote, Verschul-
dungsgrad usw. diese Kennzahlen sind wichtige anhaltspunkte 
für die Bilanzfähigkeit und die daraus resultierende zwingend 
notwendige Kreditwürdigkeit. Vor diesem Hintergrund ist die 
eingangsfrage „darf ein Spital Gewinne erwirtschaften?“ mit 
einem klaren Ja zu beantworten. Wie hoch die Gewinnquote 
sein soll, hängt vom angestrebten Geschäftsmodell und dem 
Umfang des leistungsauftrags ab. im interesse eines nachhaltig 
erfolgreichen Spitalunternehmens ist es wichtig, dass Gewinne 
primär unter dem Gesichtspunkt eines Nonprofitgedankens das 

eigenkapital für zukünftige ertragsschwankungen stärken. Zu-
sätzlich sind überschüsse notwendig, um eine stabile eigenka-
pitaldecke zu bilden. Sie leistet einen Beitrag zur Finanzierung 
von investitionen und innovationen oder bringt das Spital durch 
schwierige Zeiten, beispielsweise bei Nachfrageschwankungen 
oder unerwarteten Preissenkungen. 

Neben diesen wirtschaftlichen Fragestellungen wird der investi-
tionsstand der Spitäler an sich einen zentralen erfolgsfaktor dar-
stellen. Bisher fehlte den Spitälern und den investitionsfinanzie-
rern eine seriöse investitionsplanung. Während die öffentliche 
Hand notwendige investitionen in Spitäler oftmals politisch mo-
tiviert aufschoben, neigten die Spitäler selbst und ihre architek-
ten dazu, luxusprojekte umzusetzen. Konsequenz aus diesen 
Fehlanreizen sind eine veraltete öffentliche Spitalinfrastruktur 
gepaart mit teilweise teuren Fehlinvestitionen.

Um all diesen Herausforderungen zu begegnen, hat der Verwal-
tungsrat der GZo aG einen umfassenden, langfristigen Busi-
nessplan (erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung, Finanzie-
rungsbedarf, investitionsplanung) erstellt. Zusätzlich werden die 
Jahresabschlüsse ab 2012 nach SWiSS GaaP Fer (true-and-fair-
view) dargestellt. dieser Standard der rechnungslegung ermög-
licht eine branchenübergreifende Beurteilung des Spitals und 
unterstützt die Finanzierungsanträge am Kapitalmarkt (Banken). 

all diese Faktoren sind für ein KMU eine Selbstverständlichkeit 
und müssen daher auch für ein Spital zum Standard werden. 

Wie viel öko- 
nomie veRtRägt 
die medizin?
Unter den neuen rahmenbedingungen ist eine 
eigenständige und umfassende Unternehmensführung 
eine notwendige Voraussetzung. 
text  Franz Peter, direktor Finanzen und dienste
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Professionelle Trainerinnen 
von Swiss AviationTraining 
schulen alle Berufsgruppen 
der GZO an realen Spital-
beispielen. Dabei lernen  die 
„GZO-Crew-Mitglieder“ auch 
voneinander.
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von deR  
SWiSS leRnen
an drei tagen lernen GZo-Mitarbeitende in zwei auf 
das Spital zugeschnittenen Kursmodulen von SWiSS 
aviationtraining, Patienten- und Kundenbedürfnisse 
zu erkennen und professionell zu handeln.
 Fotografie  tres camenzind
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Hansjörg Herren, leiter Marketing und 
Kommunikation am GZo (HH): Wie kam 
das GZo Spital Wetzikon dazu, eine Mit-
arbeiterschulung mit SWiSS aviationtrai-
ning zu organisieren?

elisabeth Stirnemann, direktorin Betrie-
be am GZo (eS): ich kannte den Kurs aus 

meiner Zeit in der Klinik Hirslanden in Zü-
rich. Von 1985 bis 1995 war ich dort als 
leiterin Pflegedienst tätig. damals war das 
thema Kundenorientierung im Spital noch 
etwas exotisches. Wir leisteten in diesem 
Bereich Pionierarbeit und lernten von der 
Swissair. als ich 2007 ins GZo Spital Wet-
zikon wechselte, stellte ich auch hier einen 

Bedarf bezüglich Kundenorientierung fest. 
Bei meinen Kollegen in der Geschäftslei-
tung fand die idee, von einer Fluggesell-
schaft zu lernen, Gehör und so nahm ich 
Kontakt mit SWiSS aviationtraining auf.

Karin Wolf, Manager General Services 
training (KW): erste Gespräche fanden 

16

PaSSagieR  
und Patient  
alS kunde
ein Gespräch über den Schwerpunkt Kunden-
orientierung am GZo Spital Wetzikon und die 
Zusammenarbeit mit SWiSS aviationtraining.

UNterNeHMeNSKUltUr

Unvorhergesehenem aktiv  
begegnen und von anderen  
lernen.
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bereits 2008 statt. es dauerte dann aller-
dings zwei Jahre, bis klar war, in welchem 
rahmen und Umfang die Schulungen 
stattfinden würden. im dezember 2010 
führten wir mit den Mitgliedern des GZo-
Verwaltungsrats und der GZo-Geschäfts-
leitung einen Pilotkurs durch. 

(eS): Wir waren begeistert und überzeugt 
von diesem Weg und entschieden uns für 
zwei Module à drei Kurstage zum thema: 
„Patienten- und Kundenbedürfnisse er-
kennen und professionell handeln.“ einig 
waren wir uns darüber, dass alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter diese Schulung 
besuchen sollten, von der Basis bis zum 
oberen Kader, in multiprofessionell und 
hierarchisch gemischten Gruppen.

(HH): das Spital zählt rund 750 Mitarbei-
tende, das macht einen solchen Kurs zum 
kostspieligen Unterfangen.

Barbara Schibli, leiterin Personaldienst 
am GZo (BS): Natürlich. Noch Mitte 2010 
hätten wir die entscheidung für diese 
Schulung so nicht treffen können. auf-
grund einer Budget-Sparrunde mussten 
wir den Start auch um ein halbes Jahr ver-
schieben. das gute Geschäftsjahr 2010 
erlaubte es dann jedoch, das Projekt vo-
ranzutreiben.

(KS): Wir bekommen immer wieder an-
fragen von Unternehmen, die sich im 
Bereich Kundenorientierung weiterbilden 
wollen. oft scheitert es am Budget. die 
Schulungen sind massgeschneidert und 
das hat seinen Preis. 

(HH): Wie haben Mitarbeitende und  
Kader im Vorfeld auf den „Pflicht-Kurs“ 
reagiert?

(BS): Unterschiedlich. Vor Kursbeginn gab 
es alle möglichen Vorstellungen: Von „das 
kenne ich schon“ über „das brauche ich 
nicht“ bis zur echten Vorfreude. die ein-
ladung eines Swiss-Piloten an eine Kader-

infoveranstaltung und eine gute interne 
Kommunikation halfen aber letztlich, mehr-
heitlich positive erwartungen zu wecken. 

Myrta avedik, instruktorin General Ser-
vices training (Ma): in der Vorbereitungs-
phase beschäftigten wir uns intensiv mit 

dem GZo Spital Wetzikon. dazu gehör-
ten auch zwei Schnuppertage im Spital, 
an denen wir neben vielen positiven er-
fahrungen auch mit konkreten Schwach-
stellen konfrontiert wurden. durch dieses 
kurze eintauchen in den Spitalalltag ge-
wannen wir zudem akzeptanz bei den 
Mitarbeitenden.

(HH): Welche Parallelen gibt es zwischen 
Fluggästen und Patienten?

(KW): da gibt es einige, das habe ich im 
Spital Wetzikon schon vor unserer Zusam-
menarbeit festgestellt. das Gefühl, ausge-
liefert zu sein, zum Beispiel: es gibt Patien-

ten wie auch Fluggäste, die angst haben. 
deshalb braucht es Vertrauen, dass die 
Fachleute ihre arbeit gut machen. 

(Ma): Fluggäste und Patienten wollen 
gleichermassen wahrgenommen werden. 
in der Fliegerei ist es üblich, dass man ins-

PaSSagieR  
und Patient  
alS kunde

Bedürfnisse und Absichten 
klar und offen formulieren.

Auf Augenhöhe kommunizieren.

Welche PaRallelen gibt eS  
zWiSchen fluggäSten und  
Patienten?
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besondere seine regelmässigen Passagiere 
kennt, zum Beispiel in Bezug auf speziel-
le Wünsche. in der Schulung fordern wir 
die Kursteilnehmer deshalb heraus, sich 
in den Fluggast zu versetzen, und sich zu 
überlegen, was ihm wichtig ist.

(eS): die erwartungshaltung von Patienten 
hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert. Sie ist heute vergleichbar mit der  
eines Flugpassagiers. es wird grundsätz-
lich mehr erwartet: mehr Spezialisten, 
mehr information, mehr Komfort. Gleich-
zeitig sind Patienten oft unsicher und ha-
ben viele Fragen. das fordert unser Per-
sonal – auch da sehe ich Parallelen zum 
Fluggast. deshalb können wir von der 
Swiss lernen.

(KW): „der Mensch bleibt Mensch“, sa-
gen wir bei der Swiss. Bei uns fliegt er in 
die Ferien oder macht eine Geschäftsrei-
se, im Spital ist er krank oder hatte einen 
Unfall. Natürlich ist der anspruch ein an-
derer, aber das Bedürfnis nach Wertschät-
zung bleibt.

(HH): Was lernen GZo-Mitarbeitende 
konkret von der Swiss?

(eS): ein ganz wichtiges lernfeld ist das 
reklamationsmanagement. eine rekla-
mation sachlich entgegennehmen zu 
können, ohne sich persönlich angegriffen 
zu fühlen, ist entscheidend. die Steige-
rung besteht dann darin, die reklamation 
sogar als chance zu sehen, einen Schritt 
weiterzukommen.

(KW): GZo-Mitarbeitende lernen in unse-
rer Schulung, den Patienten auch als Kun-
den zu sehen. obwohl er Patient bleibt, 
möchte er als Kunde behandelt werden. 
diese Kundenorientierung beginnt beim 
rapport, im Stationszimmer, wo mit we-
nig Wertschätzung einfach über „die Gal-
lenblase im Zimmer 605“ diskutiert wird.

(BS): den Menschen dahinter zu sehen, 
das ist der Punkt.

(KW): dazu kommt die Feedbackkultur 
unter Mitarbeitenden. Wenn ein Mitar-

Komplexe Technik in den Dienst am Men-
schen stellen.

Reklamationen als Chancen zur  
Verbesserung sehen.

 
fluggäSte Wie Patienten haben 
SehR viel zeit, zu beobachten.  
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beiter etwas beobachtet, das nicht gut ist, 
muss er wissen, wie er eine rückmeldung 
geben kann.  

(eS): lernen können wir auch davon, wie 
sich die Swiss präsentiert. ich meine nicht 
nur die äussere erscheinung, sondern die 
Haltung der Mitarbeitenden. Sie sind sich 
bewusst, dass sie die Fluggesellschaft re-
präsentieren und sind stolz darauf. 

(Ma): eine gepflegte erscheinung spielt 
eine wichtige rolle. Fluggäste wie Patien-
ten haben sehr viel Zeit, zu beobachten. 
Sie nehmen wahr, wie sich Mitarbeitende 
kleiden, wie sie sich pflegen. darüber wird 
in den Kursen immer wieder kontrovers 
diskutiert, weil die Fachkompetenz oft in 
den Vordergrund gestellt wird. tatsache 
ist, dass beides zusammen eine starke 
Wirkung hat, das auftreten wie auch die 
fachlichen Fähigkeiten.

(HH): Wie gehen Sie in den Kursen mit kri-
tischen Stimmen um?

(Ma): es gibt GZo-Mitarbeitende, die sich 
lieber nicht mit dem thema auseinander-
setzen wollen. das sieht man dann schon 
an der Körperhaltung oder erfährt es über 
aussagen wie „das lebe ich schon, ich 
habe den Kurs nicht nötig.“ Wir haken 

dann ein und fragen nach: „Wie machen 
Sie es genau?“

(KW): das ist aber ein sehr kleiner teil. 
Kritische Stimmen nehmen wir zunächst 
einmal einfach entgegen. im laufe des 
tages kommen wir darauf zurück und oft 
ist es so, dass sich am ende des Kurses et-
was verändert hat. es geht uns aber nicht 
darum, die leute umzustimmen. Uns ist 
es wichtig, die Kursteilnehmer nicht zu 
belehren. Wir geben denkanstösse und 
bringen Bespiele aus unserem alltag. 

(HH): Welche Veränderungen haben die 
Workshops bewirkt? Was sagen die Feed-
backs von Mitarbeitenden?

(eS): Wir erhalten sehr viele positive Feed-
backs. die GZo-Mitarbeitenden profitie-
ren persönlich und professionell. Wir be-
obachten zudem einen anderen Umgang 
mit reklamationen. Vielleicht werden die-
se noch nicht direkt als chance gesehen, 

aber sie werden sachlicher entgegenge-
nommen. Wo reklamiert wird, sind Mitar-
beitende vermehrt in der lage, lösungen 
zu präsentieren. als ich das kürzlich bei 
einem ganzen team erlebte, hat mich das 
sehr gefreut.

(BS): auch der interne Kunde wird ent-
deckt. im GZo Spital Wetzikon sind wir 
uns ja oft gegenseitig dienstleister. „das 
war jetzt aber nicht Swiss-like“, ist eine 
aussage, die vermehrt fällt. aber auch 
das Gegenteil hören wir, wenn jemand 
bezüglich Kundenorientierung ein Zei-
chen setzt.

(HH): Wie geht es weiter?

(BS): 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben das Modul 1 besucht, teilweise 
auch schon das Modul 2. Bis ende 2012 
werden alle die gesamte Schulung durch-
laufen haben.

(eS): Wir werden weiter sensibilisieren 
und gewisse themen vertiefen, etwa in 
den Bereichen debriefing, Umgang mit 
Stress und Feedbackkultur. Grundsätzlich 
sind wir auf einem guten Weg, die Zu-
sammenarbeit mit der Swiss hat in unse-
rem Spital schon viel bewegt.

Mit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
eine positive Unternehmenskultur gestalten.

Die Wirkung unseres  
Auftretens erkennen.

„daS WaR jetzt 
abeR nicht 
SWiSS-like“
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anfang 2012 wurde die neue Spitalliste des Kantons Zürich mit 
den leistungsaufträgen für die einzelnen Spitäler vom regie-
rungsrat in Kraft gesetzt. dem Beschluss ging ein aufwändiger 
evaluationsprozess für die definition der leistungsaufträge auf-
grund medizinischer Kriterien voraus. Unter Miteinbezug von 
Fachspezialisten wurden die regeln für die Vergabe der leis-
tungsaufträge von der kantonalen Gesundheitsdirektion fest-
gelegt. dabei war eine tendenz zur Zentralisierung spezialisier-
ter leistungen richtung Universitätsspital erkenn- und spürbar. 
Unter anderem wurde für bestimmte chirurgische eingriffe eine 
Mindestfallzahl pro Jahr und Spital (notabene: nicht pro opera-
teur) festgelegt, ohne dass der Beweis erbracht werden konnte, 
dass dies die Qualität der ergebnisse verbessern würde. 

erFolGreicHe BeWerBUNG
das Spital Wetzikon hat sich mit der Bewerbung für ein breites 
leistungsspektrum bei der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich erfolgreich eingesetzt und durchgesetzt. ein spezieller 
dank gebührt den chefärzten und medizinischen leitern unse-
rer Spezialabteilungen, die sich neben ihren medizinischen auf-
gaben intensiv mit dem komplexen regelwerk der Bedingungen 
für die Vergabe von leistungsaufträgen durch den Kanton aus-
einandergesetzt haben. 

das ergebnis: der bisherige leistungsauftrag bleibt für das GZo 
Spital Wetzikon weitestgehend erhalten, neue leistungsauf-
träge sind dazugekommen und nur einige wenige leistungen 
werden nicht mehr alleine durch das GZo angeboten, sondern 
neu mittels Kooperationen mit anderen Spitälern, Kliniken und 
instituten abgedeckt.

NeUe FacHGeBiete UNd BleiBeNde QUalität
Für die neuen Fachgebiete konnten wir rechtzeitig ausgewiese-
ne Spezialisten in unsere medizinischen teams gewinnen. die 
für die neuen leistungen notwendigen organisatorischen än-
derungen und infrastrukturanpassungen wurden zügig vorge-
nommen. 

Für die Bevölkerung des Zürcher oberlandes ist entscheidend, 
dass auch künftig qualitativ hochstehende leistungen der medi-
zinischen Grundversorgung und erweiterten Grundversorgung 
im Spital Wetzikon zur Verfügung stehen. die Verpflichtung zur 
Qualitätssicherung mittels erprobter Verfahren ist dabei integ-
rierter Bestandteil der leistungsaufträge. 

neue  
leiStungS-
auftRäge
Sieben neue leistungsaufträge bedeuten 
für das GZo Spital Wetzikon einerseits 
einen ausbau bestehender disziplinen und 
andererseits eine ergänzung des angebots.
text  dr. med. dieter Michel, ärztlicher direktor

leiStUNGSSPeKtrUM
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22 leiStUNGSSPeKtrUM

aUGeNHeilKUNde
- Strabologie (Schielkorrekturen)
- lid- und tränenapparatchirurgie
- Glaukomchirurgie (grüner Star)
- Kataraktchirurgie (grauer Star)

cHirUrGie deS BeWeGUNGSaPParateS
- Unfallchirurgie
- orthopädie
- Handchirurgie
- arthroskopie (Schulter, ellbogen, Knie)
- rekonstruktion der extremitäten (arme und Beine)

ViSZeral-, tHorax- UNd GeFäSScHirUrGie
- Bariatrische chirurgie (übergewichtschirurgie)
- Schilddrüse und Nebenschilddrüse
- Bauchorgane
- lunge und Brustkorb
- Periphere Gefässe

SPeZialiSierte ViSZeralcHirUrGie
- tumorchirurgie der leber
- Bauchspeicheldrüse
- Speiseröhre

tUMorcHirUrGie deS tieFeN 
MaStdarMS
- tiefes rektum

cHirUrGie der ZeNtraleN GeFäSSe
- aorta (Hauptschlagader)
- carotis (Halsschlagader)

SPitalGrUNdVerSorGUNG
- allgemeine innere Medizin
- chirurgie
- radiologie
- Notfallstation
- intensivstation

MaGeN-darM-erKraNKUNGeN
(GaStroeNteroloGie)
- Gastroskopie (Magenspiegelung)
- Kolonoskopie (darmspiegelung)
- ercP (Gallengangdiagnostik)

GeBUrtSHilFe
- Geburtsversorgung
- Grundversorgung von Neugeborenen

GeFäSSerKraNKUNGeN (aNGioloGie)
- arterien und Venen des Halses, der Schulter und arme, 

des Bauchs, des Beckens und der Beine
- Schaufensterkrankheit (periphere arterielle Verschluss-

krankheit)
- abklärung bei Krampfaderleiden und thrombosen

die gzo-leiStungen 
im ÜbeRblick 

Koope-

ration

Koope-

ration

Koope-

ration

GZO-Magazin_Inhalt_2011__GzD.indd   22 17.04.12   17:29



23

GyNäKoloGie
- Krebserkrankungen von Gebärmutter, 

Blase und eierstöcken
- Bösartige Veränderungen der Brust
- inkontinenz

HalS-NaSeN-oHreN
- Hals- und Gesichtschirurgie
- Nasenchirurgie mit Nebenhöhlen

HorMoNelle erKraNKUNGeN 
(eNdoKriNoloGie)
- drüsenerkrankungen
- Hormonelle Störungen
- diabetes

NeoNatoloGie
- erweiterte Versorgung von Früh- und  

Neugeborenen

HerZerKraNKUNGeN 
(SPeZialiSierte KardioloGie)
- Herzinfarkt
- entzündliche Herzerkrankungen
- Schrittmacher und Spezialschrittmacher (icd, crt)
- Herzultraschall und rhythmusabklärungen

HerZForScHUNG
- Herzinfarkt
- entzündliche Herzkrankheiten

lUNGeNerKraNKUNGeN 
UNd ScHlaFMediZiN
- lungenultraschall
- lungenspiegelungen
- Schlaflabor

NiereNerKraNKUNGeN UNd dialySe 
- abklärung und Behandlung von akuten und 
  chronischen Nierenerkrankungen
- abklärung von Nierensteinleiden
- Blutwäsche (Hämodialyse und Bauchfelldialyse)

UroloGie
- operative eingriffe an Harn- und Geschlechtsorganen
- Behandlung von Harnsteinen der Niere und des  

Harnleiters mittels eSWl (Steinzertrümmerung)
- Prostatachirurgie 
- roboterassistierte Prostataentfernung (da Vinci)
- Komplexe chirurgie der Niere

rHeUMatoloGie  
- erkrankungen des Bewegungsapparates,  

besonders der Gelenke
- osteoporose 
- Stoffwechselstörungen

oNKoloGie UNd HäMatoloGie 
- tumorerkrankungen
- Blutkrankheiten
- lymphdrüsenkrebs
- leukämien
- Bestrahlung (im Kantonsspital Winterthur)

Neu

NeuNeu

erKraNKUNGeN deS NerVeNSySteMS
- allgemeine Neurologie
- Hirnschlag
- Bösartige Neubildungen des Nervensystems

Koope-

ration

Koope-

ration

Koope-

ration

Koope-

rationNeu

Neu
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kooPeRationen – 
StRategiSche  
chancen
die GZo aG erhöht durch die intensivierung der bereits 
bestehenden Zusammenarbeit mit Spitälern und durch 
neue Kooperationen die regionale Versorgungsqualität.  
text  dr. andreas Gattiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung

die bestehenden und neuen Zusammen-
arbeitsverträge mit Spitälern und Konsili-
arärzten bringen eine Win-Win-Situation: 
Patienten erhalten eine qualitativ hoch-
stehende leistung durch den arzt ihres 
Vertrauens an jenem ort, wo die infra-
struktur auf die leistung ausgerichtet ist. 
das GZo Spital Wetzikon und die Part-
nerspitäler können ihrerseits ein breites 
leistungsspektrum anbieten und erhalten 
eine höhere auslastung mit Behandlun-
gen, auf die sie spezialisiert sind.

KooPeratioN Mit deM KaNtoNS- 
SPital WiNtertHUr: BeWäHrte  
oNKoloGie UNd NeoNatoloGie –  
oPtiMale VerBiNdUNG ZWiScHeN  
oPeratioN UNd NacHBetreUUNG  
iN der cHirUrGie
Bereits bewährt ist die Behandlung von 
Patienten mit einer Krebserkrankung im 
gemeinsamen onkologieteam. ebenfalls 
seit Jahren gut etabliert ist der speziali-
sierte Neonatologiedienst, welcher 7 x 24 
Stunden pro Woche die Nachbetreuung 

von Neugeborenen mit gesundheitlichen 
Schwierigkeiten sicherstellt. die neueste 
Kooperation betrifft die Bauch-, Gefäss- 
und lungenchirurgie. dr. ruedi Stieger, 
chefarzt chirurgie am GZo Spital Wetzi-
kon, führt verschiedene chirurgische ein-
griffe an der lunge, der leber und den 
Hauptschlagadern als Belegarzt im Kan-
tonsspital Winterthur durch. damit ist die 
optimale Verbindung zwischen operation 
und regionaler Nachbetreuung sicherge-
stellt. 

lUNGeNcHirUrGie iM GZo SPital  
WetZiKoN – BeHaNdlUNG deS BÖS-
artiGeN tieFeN MaStdarMtUMorS 
iM SPital USter
Seit anfang Jahr führt Prof. dr. Gian Mel-
cher, chefarzt chirurgie am Spital Uster, 
ausgewählte lungenchirurgische operati-
onen bei seinen Patienten am GZo Spital 
Wetzikon durch. im Gegenzug operiert 
dr. ruedi Stieger Patienten mit bösartigen 
tumoren des tiefen Mastdarmes am Spital 
Uster. dadurch erhöhen die beiden Spitä-

ler auch im Sinn der kantonalen Qualitäts-
vorgaben ihre Fallzahlen. 

UroloGie UNd KardioloGie Mit  
UNiVerSitätSSPital ZüricH
das GZo Spital Wetzikon mietet beim 
Universitätsspital Zürich einen operati-
onssaal mit roboter. dies ermöglicht es 
den Urologen des GZo Spital Wetzikon, 
ihren Patienten die roboterassistierte ra-
dikale entfernung der Prostata (da-Vinci-
Prostatektomie) anzubieten. 

durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Herz-Kreislauf-Zentrum des Universitäts-
spitals Zürich bietet das GZo Spital Wet-
zikon ein grosses Behandlungsspektrum 
der Kardiologie an. So kann das GZo als 
einziges regionalspital spezialisierte Herz-
schrittmacher (icd, crt) implantieren. 
Mit dem Herz-Kreislauf-Zentrum besteht 
eine Zusammenarbeit zur erforschung des 
Herzinfarkts und der entzündlichen Herz-
krankheiten.

leiStUNGSSPeKtrUM
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KSW Zusammenarbeit mit 
dem Kantonsspital Win-
terhur in den Bereichen 
Neonatologie, Onkologie 
und Chirurgie. 

USZ Mit dem Herz-Kreislauf-
Zentrum des Universitäts-
spitals Zürich besteht eine 
Zusammenarbeit zur Erfor-
schung des Herzinfarkts und 
der entzündlichen Herz-
krankheiten.

 

Spital Uster Die beiden 
Chirurgischen Chefärzte 
der Spitäler Uster und GZO 
operieren als Belegärzte am 
jeweils anderen Spital.

Patienten profitieren dank 
der engeren Zusammenarbeit 
zwischen Spitälern von einem 
erweiterten medizinischen 
Leistungsspektrum in der Nähe 
ihres Wohnorts.

kooPeRationen – 
StRategiSche  
chancen
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Herzuntersuchung mittels 
4-D-Ultraschall.

iNNere MediZiN
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alleS fÜR ein 
StaRkeS heRz
Herzschwäche ist einer der häufigsten Gründe, 
warum Patienten in einer medizinischen Klinik 
hospitalisiert werden – tendenz steigend.
text  Prof. dr. Urs eriksson, chefarzt innere Medizin

Bei einer Herzschwäche oder Herzinsuffizienz 
ist das Herz nicht mehr in der lage, die Pump-
leistung zu erbringen, die zur ausreichenden 
Versorgung der organe mit sauerstoffreichem 
Blut notwendig ist. die Folgen sind leistungs-
schwäche, Müdigkeit, geschwollene Beine und 
zunehmende atemnot. in leichten Fällen treten 
die Beschwerden nur bei grösseren anstren-
gungen auf, in schweren Fällen können aber 
bereits alltägliche Verrichtungen, wie z. B. Zäh-
neputzen oder essen, zu beängstigenden ersti-
ckungsgefühlen führen.

die Herzinsuffizienz ist meist eine Folge der 
koronaren Herzkrankheit. aber auch Herzklap-
penerkrankungen und -muskelentzündungen 
können zu Herzschwäche führen. die koronare 
Herzkrankheit ist eine anhaltende entzündung 
derjenigen arterien, die den Herzmuskel mit 
sauerstoffreichem Blut versorgen. durch die 
entzündung kommt es zur fortschreitenden 
ablagerung von Fett, Kalk und Bindegewebe in 
den Gefässwänden. Von dieser Plaquebildung 
betroffen sind vor allem diabetiker, raucher 
sowie Patienten mit Bluthochdruck oder mit 
hohem Blutcholesterin. Plaques können die Ge-
fässe so stark einengen, dass der Herzmuskel 
nicht mehr genügend Sauerstoff erhält. Bre-

chen die Plaques auf, bildet sich ein Blutgerinn-
sel, welches die Herzkranzarterie verschliessen 
und so einen Herzinfarkt verursachen kann. 
Falls das betroffene Gefäss nicht sofort durch 
blutverdünnende Medikamente oder eine Bal-
londilatation geöffnet wird, stirbt das unterver-
sorgte Herzgewebe ab, was die Pumpleistung 
beeinträchtigt: der Patient entwickelt eine 
Herzinsuffizienz.

Bei HerZiNFarKt iNS HerZKatHeterlaBor
am GZo arbeiten aktuell vier erfahrene Herz-
spezialisten, mit denen alle Fälle von Patienten 
besprochen werden, die mit Herzproblemen 
unsere Notfallstation aufsuchen. Unser ret-
tungsdienst regio 144 nimmt bereits im Kran-
kenwagen eine Herzstromkurve (eKG) auf und 
übermittelt die ergebnisse dem diensthaben-
den Kardiologen auf das Mobiltelefon. dieser 
entscheidet innert Minuten über die optimale 
Behandlung: alle Patienten mit Herzinfarkt 
werden direkt zur Ballondilatation ins Herz-
katheterlabor des Universitätsspitals Zürich 
gebracht und nach dem eingriff in Wetzikon 
weiterbetreut. diese Zusammenarbeit mit dem 
Universitätsspital wurde in den letzten Jah-
ren zum Wohl unserer Patienten sukzessive  
ausgebaut. 
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trotz neuster technologien lässt sich ein rele-
vanter Herzschaden nicht in jedem Fall verhin-
dern. entwickeln Patienten eine Herzschwäche, 
muss diese medikamentös optimal eingestellt 
und gegebenenfalls mit einem eingriff ange-
gangen werden. die bestmögliche Behandlung 
herzinsuffizienter Patienten braucht grosse 
erfahrung und ist eine besondere Stärke des 
GZo-Kardiologie-teams.

NacHBetreUUNG – daS a UNd o
Herzinsuffiziente Patienten müssen sehr gut in-
struiert und engmaschig nachkontrolliert wer-
den. dies kann durch den Hausarzt und bei Be-
darf mit Back-up eines Kardiologen oder auch 
im Spital erfolgen. entscheidend ist, dass die Pa-
tienten ihre Krankheit verstehen, Medikamente 
konsequent einnehmen, vorsichtig auftrainiert 
werden und den eigenen Körper so kennenler-
nen, dass sie bei Frühzeichen einer Verschlech-
terung sofort ärztliche Hilfe suchen. am GZo 
bieten wir zudem ein strukturiertes ambulantes 
Herzrehabilitationsprogramm (cardiosana): Pa-
tienten werden unter ärztlicher aufsicht durch 
ein speziell geschultes Physiotherapeutenteam 
beraten und trainiert. die individuelle leis-
tungsfähigkeit wird in unseren Kreislauflabors 
ergometrisch oder spiroergometrisch verfolgt, 
bei Bedarf wird die therapie angepasst. 

iNterVeNtioNelle tHeraPieN
Bei schlechter Herzfunktion besteht ein erhöh-
tes risiko, ein Kammerflimmern zu entwickeln 
und an einem plötzlichen Herztod zu verster-
ben. die Patienten können aber durch einla-
ge eines internen defibrillators (icd) vor dem 
plötzlichen Herztod geschützt werden. an 
erfahrenen Zentren wie dem GZo wird dieser 
eingriff ambulant durchgeführt und besteht in 
der einlage einer elektrode in die rechte Seite 
des Herzens und einer kleinen Batterie unter 
die Haut in der Brust. tritt ein Kammerflimmern 
auf, liefert der icd einen elektrischen impuls, 
der den Herzrhythmus normalisiert. 

auch die bestmöglich eingestellte Herzinsuffizi-
enztherapie kann ein Fortschreiten der Krank-
heit nicht immer verhindern, weshalb es wich-
tig ist, strukturelle Veränderungen am kranken 
Herzen rechtzeitig mit Hilfe von Ultraschallgerä-
ten (echokardiografie) zu erkennen. Haben sich 
Klappenfunktionsstörungen entwickelt, kön-
nen unsere Kardiologen entscheiden, ob und 

wie ein Patient von einem chirurgischen oder 
minimalinvasiven Klappeneingriff profitieren 
würde. Bei sehr schwer eingeschränkter Pump-
leistung und einer unkoordiniert ablaufenden 
Herzkontraktion kann auch ein dreikammer-
schrittmacher (crt-System) implantiert werden. 

iNteNSiVierte ForScHUNG 
die abteilung für Kardiologie am GZo ist in den 
letzten zwei Jahren stark gewachsen und er-
möglicht den Zürcher oberländern Zugang zum 
gesamten modernen abklärungs- und thera-
piespektrum der Kardiologie. eine besondere 
Stärke ist dabei die enge Zusammenarbeit mit 
dem Universitätsspital. alle GZo-Kardiologen 
engagieren sich aktiv in der Herz-Kreislauffor-
schung, zwei von ihnen leiten grössere Projek-
te. einige von unseren Kardiologen entworfene 
Studien sind international angelegt und wer-
den zusammen mit anderen teams namhafter 
Zentren in toronto, Berlin und Barcelona durch-
geführt. diese aktivitäten kommen unseren Pa-
tienten direkt zugute. Zudem verfügen unsere 
Kardiologen durch ihr Forschungsengagement 
über ein gutes Beziehungsnetz, so dass sie sich 
auch bei besonders schwierigen Fällen mit Zen-
tren im in- und ausland austauschen können. 

aUSBlicK
das GZo wird sich auch in Zukunft auf meh-
reren ebenen für Herzinsuffizienzpatienten 
einsetzen: 1) in der Prävention, information 
und aufklärung, 2) mit einer kompetenten 
fachlichen Betreuung durch bestausgebildete 
Herzspezialisten, 3) durch eine enge und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit den Haus-
ärzten und 4) durch die weitere Förderung der 
patientennahen und klinisch orientierten Herz-
forschung im Zürcher oberland in den nächs-
ten Jahren.

JaHreSrücKBlicK 2011
Die Innere Medizin am GZO 
Spital Wetzikon blickt auf ein 
ausserordentlich bewegtes 
Jahr zurück. Auf der Basis 
unserer Klinikwerte Quali-
tät – Vernetzung – Effizienz 
durften einerseits neue 
Abteilungen aufgebaut und 
andererseits das Angebot 
bestehender Disziplinen er-
weitert werden. Unsere An-
strengungen wurden mit der 
Neueinteilung unserer Klinik 
als Weiterbildungsstätte der 
Kategorie A für Allgemeine 
Innere Medizin gekrönt. Neu 
wurde das Gastroentero-
logen-Team durch Dr. Silke 
Kenngott ergänzt. Anfang 
Dezember 2011 nahm Dr. 
Matthias Zobrist, Leiter 
Nephrologie und Dialyse, 
seine Arbeit an unserer 
Klinik auf (S. 50). Zudem 
konnte das Ärzteteam der 
Abteilung für Gefässerkran-
kungen (Angiologie) durch 
unseren Konsiliararzt Dr. Ajit 
Singh ergänzt werden. Mein 
Dank gebührt allen Mit-
arbeitenden unserer Klinik, 
aber auch den Kollegen 
und Mitarbeitenden anderer 
GZO-Kliniken oder Dienste, 
sowie der Geschäftsleitung, 
die uns vorbehaltlos unter-
stützt haben. 

Prof. Dr. Urs Eriksson, 
Chefarzt Innere Medizin

iNNere MediZiN
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neue eingRiffS-
techniken bei 
magen-daRm-
leiden 
die Gastroenterologie am GZo zeigt weiterhin 
steigende Untersuchungszahlen. So konnte 2011 
ein Zuwachs der interventionellen endoskopien 
(speziell der Gallenwegsuntersuchungen) von 
30 %, eine Zunahme der Magenspiegelungen um 
18 % und der darmspiegelungen um 12 % ver-
zeichnet werden. auch neue eingriffstechniken 
kamen zum Zug, so etwa erstmals die endosko-
pische Spaltung eines Zenker-divertikels in der 
Speiseröhre. Mit Unterstützung unserer neuen 
oberärztinnen dr. Bigna Straumann und dr. Silke 
Kenngott konnten wir die Gesamtzahl aller unter-
suchten Patienten um 16 % steigern. Hier zeigt 
sich auch das wachsende interesse an gastroente-
rologischen Untersuchungen im Zusammenhang 
mit Krebsprävention und dem ausbau der adipo-
sitaschirurgie. 

obwohl die räumliche auslastung uns bis zum 
Neubau vor grosse Herausforderungen stellt, blei-
ben die hochstehende Qualität unserer abteilung 
und die enge Zusammenarbeit mit Hausärzten 
und anderen Kliniken unser erklärtes Ziel.

dr. Bernhard Magdeburg, leitender arzt Gastroenterologie

ZaHleN der iNNereN MediZiN

Patienten stationär 3 263
Patienten teilstationär 288
Patienten total 3 551
Pflegetage 25 651
ø aufenthaltsdauer  7.9
ø Belegung in % 103.3
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30 KaPiteltitel30

unfall-
chiRuRgie
Neu kommt auch im operationssaal die 3-d- 
dynamische röntgenbildverstärkung zum einsatz, 
um komplexe Verletzungen noch anatomischer 
versorgen zu können.
text  dr. anton Villiger, co-chefarzt chirurgie   Fotografie  tres camenzind

cHirUrGie
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32 cHirUrGie

die traumatologie am  
GZo Spital Wetzikon 
konnte sich in den letzten 
Jahren stetig entwickeln 
und ambulant wie auch 
stationär eine wachsen-
de Zahl von Patientinnen 
und Patienten behandeln. 

2011 erreichte die anzahl unfallchirurgisch 
operierter Patienten den neuen Höchstwert 
von 2‘207. auch bei den ambulant in der chir-
urgischen Notfallstation behandelten Patienten 
stellen die Unfallpatienten die Mehrzahl. 

das Spektrum der traumatologie ist sehr um-
fassend: Schwerpunkte der operativen Behand-
lung stellen die osteosynthesen zur Versorgung 
von Knochenbrüchen dar (552 im Jahr 2011) 
sowie die arthroskopischen und offenen ope-
rationen bei Gelenksverletzungen und -erkran-
kungen (Schwerpunkt Schulter und Knie, aber 
auch andere Gelenke), welche häufig beim 
Sport auftreten. lediglich Schädel- und Wirbel-
säulenchirurgie sowie schwere Beckenbrüche 
und Handverletzungen müssen gemäss leis-
tungsauftrag der Gesundheitsdirektion an ei-
nem Zentrumsspital versorgt werden.

die Unfallchirurgie ist auch volkswirtschaftlich 
von Bedeutung, sind die Patienten doch oft er-
werbstätig, und ein arbeitsausfall ist wesentlich 
von der korrekten erstversorgung abhängig. 
Seit bald 3 Jahren bieten wir daher am GZo 
einen fachspezifischen Hintergrunddienst, der 
rund um die Uhr und das ganze Jahr über von 
einem unfallchirurgisch spezialisierten chefarzt 
oder leitenden arzt auf Pikett versehen wird.

tecHNiScHe eNtWicKlUNGeN
ein neuer 3-d-Bildwandler ermöglichte im ver-
gangenen Jahr eine bedeutende Verbesserung: 
dieses moderne durchleuchtungsgerät erstellt 
schon während der operation Bilder (ähnlich 
einer computertomografie) und erlaubt so bei 
komplizierten anatomischen Verhältnissen eine 

sofortige Qualitätskontrolle. die Bilder können 
direkt ins elektronische archiv der röntgenab-
teilung übermittelt werden und machen damit 
die bisherigen routinemässigen röntgenbilder 
nach dem eingriff überflüssig. dies wirkt sich 
nicht zuletzt auch positiv auf die Kosten aus. 

in den letzten Jahren wurden grössere post-
traumatische Knochendefekte, v. a. an Ge-
lenken und in Gelenknähe, mit einwilligung 
des Patienten vermehrt mit sog. allografts 
(Fremdknochen) oder künstlichen Knochen-
ersatzprodukten aufgefüllt. Beide Vorgehen 
ersparen dem Verletzten eine schmerzhafte 
Knochenentnahme. Fremdknochen bietet bei 
geeigneter aufbereitung den Vorteil sehr gu-
ter mechanischer Materialeigenschaften. der 
Knochenspende gehen ausgedehnte Scree-
ning-Untersuchungen über alle möglichen in-
fektionskrankheiten voraus, ein sehr geringes 
restrisiko einer übertragung viraler infektionen 
bleibt jedoch bestehen. dieses risiko entfällt 
bei künstlichen Knochenersatzprodukten. ihre 
mechanische eigenschaften sind jedoch weni-
ger gut und die Umwandlung in körpereigenen 
Knochen kann mehrere Jahre beanspruchen. 
an Kongressen konnten wir bereits mehrfach 
über unsere erfahrungen mit beiden Vorgehen 
berichten. 

2011 wurde auch die technik der arthroskopi-
schen Vorderen-Kreuzband-Plastik den moder-
nen erkenntnissen angepasst („medial portal“ 
anstelle von „transtibial“). Gleichzeitig erfolg-
te eine erweiterung der technischen Möglich-
keit der arthroskopischen Meniskusnaht durch 
eine neue technik („all inside“), bei welcher die 
Naht vollständig im inneren des Kniegelenks 
angelegt wird und zusätzliche einschnitte der 
äusseren Haut unnötig werden.

Für 2012 ist die einführung der minimalinva-
siven technik zur implantation von Hüftkopf-
prothesen bei Schenkelhalsfrakturen vorge-
sehen. dieses Vorgehen ist im Hinblick auf 
die oft schwache Knochenqualität bei älteren 
Patientinnen und Patienten zwar nicht ohne 
Herausforderung, die speziell angepasste Form 
der Prothesenschäfte (kurz, gebogen) erlaubt 
jedoch einen sehr muskelschonenden Zugang 
zum Hüftgelenk, so dass die Patienten nach der 
operation schneller und mit weniger Schmer-
zen wieder auf die Beine kommen.

dr. anton Villiger ist  
co-chefarzt der chirurgi-
schen Klinik und seit 1996 
für den aufbau und die 
entwicklung des Bereichs 
traumatologie am GZo Spi-
tal Wetzikon zuständig. 
im Februar 2012 konnte mit 
dr. Patrick Saudan, leitender 
arzt chirurgie, das team 
der Unfallchirurgen verstärkt 
werden (siehe Seite 50).

JaHreSrücKBlicK 2011 
Nach einem eher verhalte-
nen Jahresbeginn konnten 
wir bis ende Jahr mit 126 
Patientinnen und Patien-
ten auf der chirurgischen 
abteilung erneut fast 5 % 
mehr stationäre eintritte als 
im Vorjahr betreuen.
intensive Vorbereitungen im 
Hinblick auf die kommenden 
Veränderungen der Spital-
finanzierungen umfassten 
die Schulung aller Klinikärzte 
und Sekretariate sowie die 
einführung der Software 
„My Swiss drG“ für Kader-
ärztinnen und Kaderärzte. 
dies erlaubt es uns, neben 
der optimalen medizinischen 
Betreuung der uns anver-
trauten Kranken und Ver-
unfallten auch die Wirksam-
keit und Wirtschaftlichkeit 
unserer Behandlungen im 
auge zu behalten.

Dr. Ruedi Stieger, 
Chefarzt Chirurgie
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ZaHleN der cHirUrGie

Patienten stationär 4 892
Patienten teilstationär 914
Patienten total 5 806
Pflegetage 26 621
durchschnittlicher aufenthalt in tagen 5.4
durchschnittliche Belegung in % 84.8

eiNGriFFSStatiStiK
Viszeralchirurgie 1 786
  colon-op. 131
  appendektomien 182
  cholecystektomien 140
  laparoskopien (exkl. Hernien) 532
  Schilddrüse, Nebenschilddrüse 23
thoraxchirurgie 135
Gefässchirurgie 121
Weichteilchirurgie und diverses 2 162
traumatologie und orthopädie 3 127
  osteosynthesen 552
  Prothetik (Hüfte, Femurkopf, Knie,  
  Schulter, Humeruskopf)

456

  arthroskopische eingriffe 448

ophthalmologie 304
orl 1 590

Urologie 1 980
  operationen an der Blase und Urethra 211
  operationen an der Prostata 143
  operationen an der Niere 454
  operationen an den Hoden 87
  eingriffe am Penis 80
  radikale Zystoprostatektomie etc. 11
  da Vinci (USZ) + eingriffe bei da Vinci 31

total codierte eingriffe 11 205

chirurgische Notfallstation  
(exkl. Medizin und Gynäkologie)

7 889

Notfall-Patienten chirurgie
  stationär 2 634
  ambulant 5 255
total Notfallpatienten chirurgie 7 889

neue oPeRationS-
technik bei 
hÜftPRotheSen 
im GZo Spital Wetzikon wurden 2011 rund 500 
orthopädische Patienten operiert. 40 % von ihnen 
erhielten eine Hüftprothese.

Hüftprothesen werden am GZo standardmässig 
durch einen minimalinvasiven Zugang eingesetzt. 
im Gegensatz zur konventionell durchgeführten 
operation werden bei diesem Vorgehen keinerlei 
Muskeln durchtrennt oder vom Knochen abge-
löst. Neben dem halbseitlichen und dem hinteren 
Zugang setzen alle drei orthopäden am GZo auch 
den vorderen Zugang ein, den schonendsten der 
drei Wege, der keinerlei Nervenschädigung zur 
Folge hat. dies führt zu einer wesentlich kürze-
ren Genesungszeit und langfristig zu verbesserter 
Kraft und Stabilität der Hüftprothese. Bereits am 
ersten tag nach der Hüftoperation kann mit Geh-
übungen begonnen werden. Je nach körperlichen 
Voraussetzungen ist der Patient nach 4 - 5 tagen 
so sicher an zwei Gehstöcken, dass er nach Hause 
entlassen werden kann. 

Sowohl nach arthrose als auch nach Schenkel-
halsbrüchen ist es dank des minimalinvasiven 
Hüftgelenkersatzes wieder möglich, ein schmerz-
freies und dem alter entsprechend sportlich akti-
ves leben zu geniessen. 

Belegärzte orthopädie, Klinik impuls: 
dr. Urs Baumgartner, dr. rolf luginbühl und dr. arnold rüegg
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GZo-Hitliste der beliebtesten  
Baby-Namen 2011 

elena
alexander
melina
dario
mia

Besuchen Sie unsere Namen-Hitliste auf 
www.gzo.ch (Babygallery).

In Zusammenarbeit mit dem Fotofachgeschäft Flüeler in  
Wetzikon bieten wir den Eltern seit Februar 2009 die  
Möglichkeit, ihr Baby bereits während ihres Aufenthaltes  
auf der Wochenbettabteilung professionell fotografieren  
zu lassen. Das Bild für die Babygallery auf www.gzo.ch  
ist kostenlos.

FraUeNKliNiK
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ÜbeR 900  
gebuRten

erstmals haben über 900 Frauen im GZo Spi-
tal Wetzikon ein Kind zur Welt gebracht. 913 
Babys wurden geboren, Zwillingsgeburten ein-
gerechnet. das sind drei Säuglinge mehr als 
im Vorjahr. Schon seit einigen Jahren zeigt die 
Geburtenkurve nach oben. Verzeichnete man 
2009 noch 847 Gebärende, waren es 2010 
bereits 893 Frauen, die sich dafür entschieden, 
ihr Baby in Wetzikon zur Welt zu bringen. über 
dieses Vertrauen freuen wir uns.

Grund dafür dürfte einerseits das Bevölkerungs-
wachstum sein, andererseits werden Frauen 
mit speziellen Fragestellungen zu Schwanger-
schaftskomplikationen oder zur Geburtspla-
nung vermehrt in die Sprechstunden unserer 
Kaderärztinnen eingewiesen.

Auch für unvorhergesehenes bereit
Während die meisten Neugeborenen die an-
passung an das nachgeburtliche leben prob-
lemlos bewältigen, benötigen ca. 2 - 5 % von 
ihnen unmittelbar nach der Geburt oder in 
den ersten lebenstagen intensivere Betreuung. 

Unsere Hebammen, Pflegefachfrauen und ärz-
tinnen werden regelmässig von der Neonato-
logie des Kantonsspitals Winterthur geschult. 
das GZo-team ist dadurch fachlich immer auf 
dem neusten Stand. die ständige Verfügbarkeit 
der Neonatologen über eine 24h-telefonhot-
line erlaubt es uns zudem, mögliche Probleme 
bereits im Vorfeld oder im ansatz zu erkennen 
und Massnahmen einzuleiten.

informAtionsAbende für eltern
die informationsabende für werdende eltern, 
die alle 6 Wochen in unserem Personalrestau-
rant stattfinden, sind wichtige, vertrauensbil-
dende anlässe. die theoretische einführung 
wird aufgelockert durch die lebhafte Schilde-
rung der Veränderungen während Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett in Wort und 
Bild. die Besichtigung von Gebär- und Wochen-
bettabteilung findet in kleineren Gruppen oder 
während der Geburtsvorbereitungskurse statt.

auch 2011 erfreute sich die Geburtshilfe 
grossen Zulaufs. das Vertrauen der  
werdenden eltern ehrt uns und spornt  
uns weiter an. 
text  dr. Gundula Hebisch, leitende ärztin Frauenklinik

JaHreSrücKBlicK 2011  
Mit Unterstützung der 
leitenden ärztinnen drs. 
Huggle, Hebisch und Meili 
verlief das Jahr in sicheren 
Bahnen und dennoch gibt es 
wieder Neues zu berichten. 
ins team der Kaderärzte 
sind neu dr. ladina Ganeo 
und  dr. ina lück gestossen. 
dr. lück arbeitet zusätzlich 
im Gynosense Uster und 
verbindet so Praxis und 
Spital. die Facharztprüfung 
erfolgreich abgelegt haben 
2011 dr. alexandra locher 
und dr. Nadja cardell. dr. 
locher wurde kurz darauf 
Mutter ihres ersten Kindes. 
damit Facharzt und Fami-
lie kein Wunsch bleiben, 
ermöglichen wir für Kader-
arztanstellungen teilzeit-
arbeit ab 20 % oder Ferien 
bis 12 Wochen pro Jahr. So 
kommen Familie und Freizeit 
nicht zu kurz. Solche attrak-
tive arbeitsmodelle müssen 
aber immer wieder diskutiert 
und angepasst werden. 
Medizinisch interessant sind 
Neuerungen in der Urogynä-
kologie (Netzchirurgie) und  
neue operative Strategien in 
der Brustkrebstherapie sowie 
die rasante entwicklung von 
neuen und praktischeren 
operationsinstrumenten.

dr. Jürg Schneider,  
chefarzt Frauenklinik
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Mit zunehmendem alter leiden viele Menschen 
an Blasenproblemen, vor allem inkontinenz. 
dabei sind Frauen etwas häufiger betroffen als 
Männer. Ursachen solcher Blasenprobleme sind 
angeborene Bindegewebsschwächen, Gebur-
ten, chronischer Husten, entzündungen, Hor-
monmangel in den Wechseljahren oder schwe-
re körperliche arbeit. 

inkontinenz führt häufig zu sozialer isolation, 
weil die Betroffenen sich vor Scham nicht mehr 
aus dem Haus wagen und ihre Probleme ver-
schweigen. diese Vereinsamung muss durch 
eine erfolgreiche medizinische therapie unbe-
dingt verhindert werden.

BlaSeNScHWäcHe NicHt eiNFacH  
HiNNeHMeN
im Gegensatz zu früher sind Betroffene heute 
nicht mehr bereit, diese Blasenaltersschwäche 
einfach hinzunehmen. Sie wollen sich vielmehr 
weiterhin aktiv im alltag, bei der arbeit, in 
Sport und Freizeit betätigen, ohne in unange-
nehme Situationen zu geraten.

VerScHiedeNe UrSacHeN, iNdiVidUelle 
tHeraPieN
die Blase ist ein sehr raffiniertes und kompliziert 
gesteuertes organ. damit es einwandfrei funk-
tioniert, müssen viele anatomische, hormonelle 
und physikalische Faktoren zusammenspielen. 
Bei auftretenden Beschwerden wird darum zu-
erst abgeklärt, welche arten der verschiedenen 
möglichen Blasenfunktionsstörungen einzeln 
oder kombiniert vorliegen, um das Problem 
dann mit gezielter therapie lindern oder heilen 
zu können. dabei kommen Hilfsmittel, Physio- 
oder Verhaltenstherapie, medikamentöse oder 
operative Mittel zum einsatz. 

HoHe erFolGSrate
in vielen Fällen führt eine konservative Behand-
lung bereits zu guten resultaten. Bei einer ope-
ration wird meist ein spannungsfreies Band un-
ter die Harnröhre gelegt, welches diese in ihrer 
lage stabilisiert. die erfolgsrate liegt bei jünge-
ren Frauen bei über 90 %, bei älteren (über 70 
Jahre) bei etwa 70 %.

Wenn die blaSe 
daS leben 
kontRollieRt
das team der Frauenklinik am GZo Spital Wetzikon  
rät Frauen mit Blasenschwäche, ihr Problem aktiv  
anzugehen, mit dem Ziel, wieder mehr lebensqualität  
zu gewinnen. 
text  dr. Gesine Meili, leitende ärztin Frauenklinik

FraUeNKliNiK
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ZaHleN der FraUeNKliNiK

total eintritte 2 268
Gynäkologische eintritte 936
Geburtshilfliche eintritte (alle pos. SSt) 1 037
teilstat. operationen 295

total entbundene Frauen 902
Stationäre Pflegetage 11 441

total GeBUrteN / KiNder
Mädchen 461
Knaben 452
Zwillingsgeburten 11
Spontangeburten 520
Wassergeburten 21
ambulante Geburten 6
Kaiserschnitte 263
Vakuum und Forceps 117
externe Wendungen 7
Geburten vor 35. SSW 12

NeUerFaSSte KreBSleideN oHNe reZidiVe
Genital-Karzinome (invasiv / in situ) 24 / 72
Brustkrebs (invasiv und in situ) 65

oPerierte FraUeN  
Hysterektomien inkl. Karzinome 134
   abdominale 24
   vaginale 47
   laparoskopische Hysterektomie 63
interruptiones 95
Konisationen (leeP und laSer) 88
endometriumablationes 60
lymphonodektomien (pelv / paraaortal) 7 / 7
Vr / Hr / richter 44 / 33 /  25
tVt / Prolifts 60 / 10
laparoskopien / endoskopien 530
curettagen (diagn., a- und inter) 334
HSc 202
Brusteingriffe 227
diverse eingriffe 436

diagnostische cystoskopien 131
Urodynamiken 97
chemotherapie Zyklen 279
Gebs-, SS, Kontrollen, Konsilien ca. 12 000
Ultraschall (inkl. doppler, Hüften) über 5 000
  

inteRnationaleR
auStauSch  
Fachkongresse gehören zu den wichtigen Grund-
pfeilern für die differenzierte Beurteilung neuer 
Methoden und eigener Behandlungsresultate. 

dank regelmässiger Fortbildungskurse (u. a. in 
Paris, london, Stuttgart und Stockholm) konnten 
der Wetziker chefarzt dr. Jürg Schneider und  
sein team von Frauenärztinnen in den letzten 15 
Jahren bei der einführung neuer Behandlungen  
an vorderster Front mitwirken. 

dr. Jürg Schneider liess sich vor seiner Berufung 
ans GZo Spital Wetzikon (1995) an der Universität 
Genf in Urogynäkologie ausbilden. Jährlich ope-
rieren er und sein team über 100 Frauen wegen 
Beckenbodenproblemen und inkontinenz.

Führen konservative Massnahmen nicht 
zum Ziel, kann eine Operation nötig werden.
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38 radioloGie

koPfSache
dank der sogenannten diffusionsbildgebung 
können bereits 20 Minuten nach Symptombeginn 
neu aufgetretene Minderdurchblutungen des 
Hirngewebes im Mri diagnostiziert werden.   
 text  dr. Ulrike Brehmer, leitende ärztin radiologie
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koPfSache

Laufende MRI-Untersuchung 
am Kopf eines Patienten. Das 
verwendete Gerät besticht 
durch seine ausgezeichnete  
Bildqualität. Dank seiner  
weiten Öffnung eignet es  
sich speziell für Menschen,  
die an Platzangst leiden. 
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die meisten dieser Untersuchungen erfolgten 
wegen Kopfschmerzen oder Schlaganfallsymp-
tomen wie lähmungserscheinungen einer Kör-
perhälfte oder einer extremität, Sprach-, Seh- 
oder auch Bewusstseinsstörungen.

im Gegensatz zu den abklärungen bei Kopf-
schmerzen, die meist geplant ambulant durch-
geführt werden können, ist beim Schlaganfall 
eine schnelle diagnostik entscheidend. die Un-
tersuchung sollte daher innerhalb von 4 Stun-
den nach Beginn der Symptome durchgeführt 
werden, um eine möglichst gute Prognose und 
erfolgreiche rehabilitation zu erreichen. 

die zwei wichtigsten diagnostischen Unter-
suchungen in der Neuroradiologie sind die 
computertomografie (ct) und die Magnetre-
sonanztomografie (Mri, vom englischen „Ma-
gnetic resonance imaging“).

WettlaUF Mit der Zeit
in Notfallsituationen kann das mit röntgen-
strahlen durchgeführte ct in weniger als 30 
Sekunden wichtige Bilder aus dem inneren des 
Kopfes liefern. Unterscheidung zwischen Hirn-
infarkt und -blutung oder auch darstellung von 
region und Grösse einer Gewebeschädigung 
sind somit schnell möglich und lebensrettende 
Massnahmen können umgehend eingeleitet 
werden.    

KÖNiGSdiSZiPliN Mri 
Wegen seiner wesentlich höheren detail-
erkennbarkeit kommt bei weiterführenden 
Untersuchungen oft das ohne röntgenstrahlen 
auskommende Mri zum einsatz. dieses erlaubt 
es, das alter von Hirninfarkten abzuschätzen 
und Ursachen von Hirnblutungen zu erken-
nen. auch die tumordiagnostik ist möglich. ein 
Mri dauert mit ca. 20 bis 30 Minuten deutlich 
länger und wird oft ergänzend nach einem ct 
durchgeführt.

ScHNelle KlarHeit
dank der sogenannten diffusionsbildgebung 
können bereits 20 Minuten nach Symptombe-
ginn neu aufgetretene Minderdurchblutungen 
des Hirngewebes im Mri diagnostiziert werden.

aderN deS leBeNS
durch Kontrastmittel, das in eine armvene ge-
spritzt wird, können wir in der gleichen Unter-
suchung Gefässverengungen oder -verschlüsse 
in 3-d-Qualität abbilden. diese eindrücklichen 
Bilder dienen als Planungsgrundlage für eine 
allfällige operation oder intervention.

tUMordiaGNoSe 
auch Hirntumoren können Symptome eines 
Schlaganfalls imitieren. Nach dem Spritzen 
von Kontrastmittel über eine armvene ist die 
genaue ausdehnung erkennbar und auch eine 
Unterscheidung von gut- und bösartigen tumo-
ren meist möglich. 

GedäcHtNiSVerlUSt
Schliesslich ist das Mri auch in der diagnostik 
der altersdemenz (z. B. vom typ alzheimer) 
dem ct deutlich überlegen. die radiologie des 
GZo arbeitet bei diesen Fragestellungen inter-
disziplinär mit dem Psychiatriezentrum Wetzi-
kon (PZW) zusammen. 

das GZo führte 2011 rund 
2000 neuroradiologische 
Untersuchungen des Kopfes  
durch.

radioloGie

JaHreSrücKBlicK 2011 
Statistisch betrachtet hat 
unser institut erneut re-
korde aufgestellt. 32‘563 
Untersuchungen wurden 
durchgeführt, 2,2 % mehr 
als im Vorjahr. die entwick-
lung der einzelnen Untersu-
chungen widerspiegelt den 
Fortschritt, den die radiolo-
gie in den letzten 20 Jahren 
durchlaufen hat. die Zahl 
der konventionellen Unter-
suchungen nahmen leicht 
ab (2,8 %), die Zahl der 
Schnittbilduntersuchungen 
hingegen deutlich zu (ct 
20,3 %, Mri 5,8 %). eine 
überdurchschnittliche Zu-
nahme gab es auch bei den 
durchleuchtungsgesteuerten 
Magendarm-Untersuchun-
gen (98,5 %), dies aufgrund 
der abklärungen vor und 
nach neu eingeführten ope-
rationen der Bariatrischen 
chirurgie. eine der wichti-
gen Herausforderungen für 
uns als dienstleistungsbe-
trieb besteht deshalb darin, 
auf Veränderungen des 
leistungsangebotes rasch zu 
reagieren und diese entwick-
lungen mit kompetentem 
Fachwissen zu unterstützen.

Personell konnten wir das 
team mit dr. Ute Wagnetz, 
Fachärztin für diagnostische 
radiologie und Nuklearme-
dizin, verstärken. dr. Wag-
netz ergänzt unser team 
als sehr breit ausgebildete 
radiologin mit Spezialgebiet 
Schnittbildgebung (lungen-
und abdomen- und Becken-
diagnostik) sowie Pet/ct.

dr. Guido Verhoek, chefarzt  
radiologie
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ZaHleN der radioloGie

Standard-röntgen 15 650
Mammografie 2 783
Magen-darm-Untersuchungen 260
Ultraschall / doppler 2 557
computertomografie 6 579
Mri (GZo diagnostik aG) 3 972
durchleuchtungsgesteuerte  
Untersuchungen und interventionen

109

ct-gesteuerte interventionen 60
arthrografie 405
angiografie / Pta / lyse /  
thrombektomien / Phlebografien

143

implantation von endoprothesen / Stents 45

ZUSaMMeNFaSSUNG
diagnostische radiologie  18 693
Ultraschall 2 557
computertomografie 6 579
Mri 3 972
interventionelle radiologie   762

total  32 563

Stationäre Patienten 11 282
ambulante Patienten 21 281

total erbrachte taxpunkte (tarmed) 6 158 282

 

41

2

4

6

1

3

5

1 CT: Hirnblutung 
2 Diffusionsbildgebung mit frischem Infarkt
3 & 4 Zeichen eines bösartigen Tumors 
5 MR-Angiografie: hochgradige Einengung der Halsschlagader
6 MRI: Volumenminderung der so genannten Hippocampus-
region bei Alzheimer-Demenz
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4242 aNäStHeSie

Fachleute vom technischen 
Dienst stellen in Zusammen-
arbeit mit externen Spezialisten 
die Vernetzung zahlreicher 
Systeme und Geräte sicher.
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ZaHleN der aNäStHeSie

intubationsanästhesien 2 998

Maskenanästhesien inkl. larynxmasken 1 707

regionalanästhesien 1 334
  Spinal 627
  Pda oP 135
  Pda GeBS 314
  Plexus 43
  iV-Block 33
  Femoralis-Katheter 156
  andere Blockaden 26

iV-anästhesien und überwachungen 445

total anästhesien 6 484

interne Notfälle 28
  intubationen 10
  reanimationen 18
  Baby-rea 0

arbeiten im Hause 380
  periphere Punktionen 371
  zentrale Punktionen 9

anästhesiesprechstunde 2 164

Postoperative Schmerztherapie 79

autotransfusionen 97

total anästhesieleistungen 9 232
 

eine Nutzung der ressourcen, die allen Bedürfnissen gerecht 
wird, verlangt nach der viel zitierten Prozessoptimierung. Ge-
rade im äusserst sensiblen Bereich der operationssäle und der 
operativen interventionen darf diese jedoch nie zulasten der 
Sicherheit der Patientinnen und Patienten erfolgen. Neben 
fachlicher Kompetenz und gelebter Sorgfaltspflicht spielt die 
Medizintechnik bei der Bewältigung dieser Spannung eine ent-
scheidende rolle. Wir freuen uns daher, dass wir nach einem 
vielschichtigen evaluationsverfahren und aufwändigen, über 
2 Jahre dauernden Vorbereitungsarbeiten das neue GZo-Mo-
nitoringkonzept mit der inbetriebnahme der Geräte umsetzen 
durften. 

lücKeNloSe aUFZeicHNUNG
dieses modulare System umfasst sämtliche überwachungsgerä-
te auf der intensivstation, im operationsbereich, im aufwach-
raum, in der tagesklinik und auf der Notfallstation. Mit der nun 
realisierten, allseits kompatiblen Vernetzung aller Geräte kön-
nen die zahlreichen Messwerte lückenlos aufgezeichnet und 
den relevanten abläufen entsprechend weitergeleitet werden. 
in einem weiteren Schritt wird mit der installation eines PdMS 
(Patienten-daten-Management-System) mittelfristig die papier-
lose daten-dokumentation sowohl auf der intensivstation wie 
auch im oP angestrebt.

Komplettiert werden die Bemühungen um die Sicherheit unse-
rer Patienten durch die einführung von checklisten im oP. Sie 
sollen der Gefahr der Verwechslung, der fehlerhaften Vorbe-
reitung und dem „human factor“ als risiko entgegenwirken. 
Gleichzeitig sind es ja gerade diese Menschen, welche die tägli-
che Parforce-leistung im oP überhaupt möglich machen. ihnen 
gebührt mein herzlicher und aufrichtiger dank.

auch in einem Spital sind 
optimierte Prozesse entscheidend. 
Selbstverständlich nie auf Kosten 
der Patientensicherheit. 
text  dr. andreas Kündig, chefarzt anästhesie und reanimation

nie zulaSten 
deR SicheRheit
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ZeNtreN44

neueR  
oSttRakt
Mitte September 2011 wurde das neue Zentrum  
für ambulante onkologie, endokrinologie und  
Beratung in Betrieb genommen. 
text  Hansjörg Herren, leiter Marketing und Kommunikation   Fotografie  BFB architekten aG
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Steigende Fallzahlen im stationären und am-
bulanten Bereich verlangen von der GZo aG, 
kurz- bis mittelfristig auf provisorische raum-
module auszuweichen. der Mitte September 
2011 fertiggestellte erweiterungsbau bringt 
dem GZo Spital Wetzikon jedoch nicht nur 
Platz, sondern auch Zeit für eine seriöse Be-
darfsanalyse und investitionsplanung. der 
neue osttrakt bietet auf zwei etagen eine Ge-
samtfläche von rund 800 Quadratmetern und 
beherbergt folgende abteilungen:

aMBUlaNte oNKoloGie
der Bereich onkologie ist in den letzten Jahren 
im GZo Spital Wetzikon zu einem Schwerpunkt 
herangewachsen. die enge Zusammenarbeit 
mit dem Kantonsspital Winterthur erweitert da-
bei das Spektrum der Behandlungsmöglichkei-
ten für Patienten mit Krebserkrankungen. Mit 
den neuen, moderneren räumen wurde das 
medizinische angebot erweitert, so dass Patien-
ten mit tumorerkrankungen nun noch schneller 
und effizienter betreut werden können. dank 
des Platzgewinns können zudem mehrere on-
kologen gleichzeitig arbeiten, was die Wartezei-
ten für Patienten wesentlich verringert.

eNdoKriNoloGie
die abteilung für endokrinologie bietet ab-
klärung und Behandlung bei übergewicht, 
Zucker- und Hormonkrankheiten durch ein 
fachärztlich geleitetes team mit diabetes- und 
ernährungsberatung. die neuen Beratungs- 
und Untersuchungsräume liegen dank des Um-
zugs näher beieinander.

SoZialBeratUNG
Bis zum Umzug musste sich das Sozialbera-
tungsteam mit relativ engen raumverhältnis-
sen abfinden. die neuen, flexiblen Beratungs-
zimmer bieten für die Suche von geeigneten 
anschlusslösungen nach dem Spitalaufenthalt 
mehr Komfort – auch für die in eine Beratung 
oft involvierten angehörigen.

aNäStHeSie-SPrecHStUNde
die meisten Patienten werden die neuen räum-
lichkeiten wohl aufgrund eines anästhesie-ter-
mins kennenlernen. Narkose-ärzte gehen im 
rahmen der anästhesie-Sprechstunde auf Fra-
gen, Sorgen und ängste ein, führen Vorunter-
suchungen durch und klären über mögliche 
Komplikationen auf.

1 Die neuen Räumlichkeiten 
für ambulante Onkologie 
stossen bei Fachleuten 
und Betroffenen auf reges 
Interesse. 

2 Zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher folgten der 
Einladung zur Eröffnung des 
neuen Osttrakts.

3 Grosszügiger Eingangsbe-
reich mit eigener Réception.

4 Auch die Diabetes- und 
Ernährungsberatung ist in 
den neuen Osttrakt umge-
zogen.

2

4

1

3
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46 PFleGe

Pflege-
diagnoSe
die Beurteilung der lage aus Sicht der Pflege 
unterstützt ein ergebnisorientiertes Vorgehen.   
 Fotografie  Suzane Brunner
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Pflege-
diagnoSe

GZO-Magazin_Inhalt_2011__GzD.indd   47 17.04.12   17:30



48 PFleGe

Hansjörg Herren, leiter Marketing und 
Kommunikation am GZo (HH): Was muss 
man sich unter einer Pflegediagnose vor-
stellen?

andrea egli, leiter Qualität Pflege am 
GZo (ae): im Grunde genommen ist es 
die Beurteilung der lage aus Sicht der 
Pflege. Wenn zum Beispiel ein Patient 
aufgrund eines Unfalls seinen oberschen-
kel bricht und darum zu uns auf die ab-
teilung kommt, dann hat er medizinisch 
gesehen die diagnose „Femur-Fraktur“. 
die Pflegediagnose könnte lauten: „Be-
einträchtigte körperliche Mobilität.“ 
 
isabella lischer, ausbildnerin Pflege Privat-
abteilung GZo (il): aufgrund dieser Pfle-
gediagnose erarbeiten wir in absprache 
mit dem Patienten Ziele und Massnah-
men. Wir legen fest, was wir zusammen 
mit dem Patienten bis zu seinem austritt 
erreichen wollen. Pflegediagnosen bilden 
damit die Basis für die Wahl von Pflege-
massnahmen und ermöglichen ein zielori-
entiertes Vorgehen.

(HH): Was könnte beim erwähnten Bei-
spiel ein formuliertes Ziel sein?

(il): das Ziel könnte heissen: „Wenn der 
Patient nach Hause geht, kann er sicher 
an den Gehstöcken gehen.“ das klingt 
vielleicht banal, die Massnahmen dafür 
sind aber nicht in jedem Fall eindeutig. 
aufgrund der beim eintritt gesammelten 
informationen wissen wir, dass der Pa-
tient sich nach einer früheren Verletzung 
mit den Gehstöcken nie sicher fühlte. So 

müssen die Massnahmen individuell ge-
plant werden.

(ae): Man muss sich das so vorstellen: 
Wir machen eine art „offerte“. Mit dem 
einverständnis des Patienten bieten wir 
ihm in Zusammenarbeit mit der Physio-
therapie Unterstützung im Bereich Geh-
training. Bei manchen Problemstellungen 
erfolgt die Umsetzung der Massnahmen 
in Zusammenarbeit mit anderen diensten. 

(HH): Welches sind die am häufigsten vor-
kommenden Pflegediagnosen?

(il): Häufig sind diagnosen in den Berei-
chen Wissensdefizit, Mobilitätsstörungen 
und in diesem Zusammenhang Sturzrisiko, 
inkontinenz, unwirksamer atemvorgang, 
aber auch themen wie Hoffnungslosig-
keit, trauer, angst oder einschränkungen 
im Bereich essen und trinken.

(HH): auf der Privatstation werden Pfle-
gediagnosen bereits standardmässig er-
hoben. Welche erfahrungen macht ihr 
damit?

(il): Mit einer Pflegeplanung arbeiten wir 
in erster linie bei Patienten, die länger 
hospitalisiert sind. die Kontinuität bleibt 
dann auch gewährleistet, wenn die Be-
zugspflegeperson einmal nicht da ist. auf 
diese Weise ziehen alle Pflegefachleute 
aufgrund der dokumentierten Ziele und 
Massnahmen am selben Strick.

(ae): in der dokumentation sind auch Ge-
wohnheiten und ressourcen aufgeführt. 

Bei einem Schichtwechsel muss so nicht 
immer wieder alles neu erfragt werden. 
das können ganz einfache informationen 
sein, wie zum Beispiel, dass ein Patient 
bereits vor dem Frühstück bei der Körper-
pflege unterstützt werden will. 

(HH): ist das nicht sehr aufwändig?

(il): doch, es braucht Zeit, eine Pflegepla-
nung zu erstellen. Wenn diese aber steht, 
wird uns der arbeitsalltag um einiges er-
leichtert. Für den Patienten ist es ausser-
dem sehr wichtig zu wissen, warum und 
auf wann etwas geplant ist.

(ae): es gibt weniger Unterbrüche. da 
Massnahmen und abläufe vorher durch-
dacht wurden, können viele Schwierigkei-
ten vermieden werden. Und letztendlich 
wirkt sich eine konsequent durchgezoge-
ne therapie in der regel positiv auf die 
dauer des aufenthalts aus. 

(HH): Untersuchungen zu diesem thema 
haben ergeben, dass der einsatz von Pfle-
gediagnosen häufig an fehlendem Fach-
wissen von Pflegenden fehlschlug. deckt 
sich das mit euren erfahrungen?

(ae): Zum teil war das tatsächlich so. Jün-
gere Fachleute bringen die themen Pfle-
geplanung und Pflegediagnose in ihrem 
rucksack mit, bei Mitarbeitenden, deren 
ausbildung weiter zurückliegt, ist das an-
ders.

(il): deshalb ist neben dem bestehenden 
Fachwissen auch die Motivation entschei-
dend, sich neues Fachwissen anzueignen 
und das bereits vorhandene umzusetzen. 
das jedoch kann im rahmen der knappen 
Zeit eine Herausforderung sein. 

(ae): Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
sind teilweise auch technischer art. die 

Patienten Schätzen eS, Wenn  
etWaS nach Plan läuft.
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andrea egli, leiter Qualität 
Pflege am GZo 

isabella lischer, ausbildnerin 
Pflege Privatabteilung GZo

Formulare unterstützen die dokumenta-
tion nicht mehr optimal. da haben wir 
Nachholbedarf.

(HH): dient die Pflegediagnose dem Pati-
enten wirklich? Wird mit dem instrument 
nicht einfach die leistung von Pflegefach-
leuten erfasst?

(il): es ist wahrscheinlich beides. Wie ge-
nau das instrument für die Statistik ge-
nutzt wird, habe ich bis jetzt noch nicht 
gesehen. aber der Patient profitiert ganz 
sicher davon. da die Pflegediagnosen mit 
ihm besprochen werden, weiss er genau, 
aufgrund welcher Probleme welche Ziele 
und Massnahmen geplant sind. ein wei-
terer Punkt ist sicher, dass alle Pflegenden 
genau darüber informiert sind, welche 
pflegerischen Probleme bei diesem Pati-
enten vorliegen. die geplanten Schritte 
sind somit nachvollziehbar. 

(ae): ich würde noch weiter gehen: der 
Patient wird motiviert, aktiv an seinem 
Heilungsprozess mitzuarbeiten. das kann 
er allerdings nur, wenn er die Problematik 
kennt. Zurzeit werden Pflegediagnosen 
noch nicht statistisch ausgewertet, aber 
dies ist ein Ziel, gerade im Hinblick auf 
drG. Wir können dann beispielsweise 
aussagen darüber machen, warum der 
anteil an Pflegeleistungen so hoch ist. 
längerfristig wird sich zeigen, welche in-

terventionen greifen. dies ermöglicht der 
GZo aufschluss über die interne Kosten-
struktur der Pflege (drG) und dies wiede-
rum wird uns helfen, unsere Handlungen 
zu überdenken.
 
(HH): Wie verhält sich die Pflegediagnose 
zur medizinischen diagnosestellung? Ge-
hen diese Hand in Hand?

(ae): ich würde sagen, sie gehen neben-
einander her, sie ergänzen sich. die Sicht-
weise ist eine andere, wenn es darum 
geht, ein Problem zu beurteilen. 

(il): es gibt immer Pflegediagnosen, die 
aufgrund medizinischer diagnosen aus-
gelöst werden, aber eben auch andere. 
ich sehe hier auch eher eine ergänzung. 

(HH): Was sind die nächsten geplanten 
Schritte?

(ae): Wir werden sicher weiterhin Work-
shops für Pflegefachpersonen durchfüh-
ren, die Hilfestellung bieten beim erstel-
len von Pflegediagnosen. Wir üben dort 
konkret anhand von Fällen aus der Praxis.

(il): Zusätzlich planen wir vermehrt Fallbe-
sprechungen auf der Pflegestation. dort 
sind Pflegediagnose und Pflegeplanung 
jeweils ein Schwerpunkt.

(ae): auf Frühjahr 2013 haben wir aus-
serdem die einführung eines neuen inst-
ruments zur Pflegeprozessdokumentation 
ins auge gefasst. 

deR Patient 
WiRd motivieRt, 
aktiv an Seinem  
heilungSPRozeSS 
mitzuaRbeiten.
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50 PerSoNal

Who iS Who

ralPH BüSSer 
leiter iMMoBilieN UNd 
FacilityMaNaGeMeNt

Seit Herbst 2011 führt 
ralph Büsser den neuen 
Bereich immobilien und 
Facilitymanagement. Seine 
langjährige Beratertätigkeit 
im Bautreuhandwesen und 
im Prozessdesign für Be-
triebsorganisationen wird die 
konsequente Umsetzung der 
infrastrukturstrategie und der 
neu gemeinsam definierten 
Kundenorientierung dieser 
internen dienstleistungen 
weiter stärken. 

Pd dr. daNiel M. Frey
leiteNder arZt cHirUrGie
ScHWerPUNKt: ViSZeral-
cHirUrGie 

Seit 1. 12. 2011 arbeitet  
Pd dr. Frey an unserer Klinik. 
der gebürtige Zürcher war 
die letzten 10 Jahre am 
Universitätsspital Basel tätig 
und erlangte dort die beiden 
Schwerpunkttitel allgemein- / 
Unfallchirurgie und Viszeral-
chirurgie sowie den Fähig- 
keitsausweis SGNor in Not-
fallmedizin und die Habilita-
tion in chirurgie. Bei uns ist 
er hauptsächlich als viszeral-
chirurgischer Stellvertreter 
des chefarztes chirurgie 
tätig mit speziellem interesse 
an bariatrischer chirurgie.  
entsprechend seiner ausbil-
dung ist er auch ärztlicher 
leiter der interdisziplinären 
Notfallstation und Projektleiter 
für das geplante Bewegungs-
apparatzentrum. Zusätzlich 
zu seinem lehrauftrag an der 
Universität Basel wird er bei 
uns die klinische ausbildung 
für Studenten der Universität 
Zürich etablieren.

dr. PatricK SaUdaN 
leiteNder arZt cHirUrGie
ScHWerPUNKt: UNFall-
cHirUrGie

Seit Februar 2012 ist dr. Pat-
rick Saudan als leitender arzt 
chirurgie mit Schwerpunkt 
traumatologie am GZo Spital 
Wetzikon tätig. die letzten 10 
Jahre war er am Kantonsspital 
Winterthur: Nach breiter chir-
urgischer  ausbildung wandte 
er sich zunehmend  der Un-
fallchirurgie zu, erlangte den 
Schwerpunkttitel allgemein-
chirurgie und Unfallchirurgie 
und wurde 1. oberarzt der 
traumatologie am KSW. als 
Walliser, aufgewachsen in 
Marthalen, ist dr. Saudan per-
fekt zweisprachig. er wohnt 
mit seiner Familie in dietlikon. 
Zusammen mit dr. anton 
Villiger, co-chefarzt Unfallchi-
rurgie, stellt er einen ganzjäh-
rigen fachärztlich-traumatolo-
gischen Hintergrunddienst für 
unsere Patienten sicher.

dr. MattHiaS ZoBriSt
leiter NePHroloGie UNd 
dialySe

am 3. 1. 2012 hat dr. Mat-
thias Zobrist die leitung der 
neuen abteilung Nephrologie 
und dialyse übernommen. 
diese bietet neben der ab- 
klärung von akuten und 
chronischen Nierenerkrankun-
gen die durchführung von 
Nierenbiopsien sowie die ab-
klärung von Nierensteinleiden. 
Patienten im dialyseprogramm 
steht seit dem 1. 5. 2012 ein 
eigens für Hämodialyse und 
Peritonealdialyse erstellter er-
weiterungsbau zur Verfügung. 
dr. Matthias Zobrist ist im 
Zürcher oberland aufgewach-
sen und hat seine lehrjahre 
im Universitätsspital Zürich 
und im Waidspital absolviert. 
dort erlangte er die beiden 
Facharzttitel innere Medizin 
und Nephrologie, sowie den 
Fähigkeitsausweis Klinische 
Notfallmedizin SGNor. an-
schliessend war er als oberarzt 
am Kantonsspital Baden tätig.

Neue Spezialisten und Mitglieder des 
oberen Kaders am GZo Spital Wetzikon.  
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WaS iSt unS daS 
geSundheitSWeSen 
WeRt?
Seit Jahren erklingt jeden Herbst in allen Medien das Wehklagen über 
die steigenden Prämien. die Standardüberschrift lautet dann: „Gesund-
heitswesen wird immer teurer.“ Für eine differenzierte Sicht müssen  
einige Grundsatzfragen beantwortet werden. Wie viel ist uns das Ge-
sundheitswesen wert? Wieso steigen die Kosten überhaupt? Wer steu-
ert die grossen Kostenblöcke des Gesundheitswesens? Wie hängen die 
Kosten des Gesundheitswesens mit der Prämienhöhe zusammen? 

die Gesamtkosten des Gesundheitswesens sind im Vergleich zum Brut-
toinlandprodukt seit 2007 etwa konstant. die grossen Kostenblöcke 
stellen Medikamenten-, Spital- und arztpraxiskosten dar, wobei die 
Medikamentenkosten in den letzten Jahren sogar gesunken sind. eine 
ähnliche entwicklung bei den Spitalkosten wird durch die kantonale  
Spitalplanung verunmöglicht. Kein Gesundheitsdirektor wird durch  
Spitalschliessungen seine Wiederwahl gefährden.

in der Praxismedizin werden die Kosten gegenüber dem ärztemangel 
aus demografischen Gründen in den Hintergrund treten. Bestrebungen 
der Kantone, Praxismedizin zu finanzieren, sind falsch und systemver-
teuernd. der Staat sollte sich endlich auf die Setzung der notwendigen 
rahmenbedingungen konzentrieren. die Prämiensteigerung ist durch 
die reservenpolitik des Bundes und die schlechten renditen aufgrund 
der Finanzkrise bedingt und hat nur am rande mit den Gesundheits- 
kosten zu tun.

die moderaten Steigerungen der Gesundheitskosten sind durch immer 
bessere Behandlungen und dadurch grössere lebensqualität bei chroni-
schen erkrankungen oder Krebsleiden bedingt. Sind wir als Gesellschaft 
bereit, unseren erkrankten Mitmenschen solche Verbesserungen zugute-
kommen zu lassen? – ich persönlich sage mit überzeugung Ja.

dr. andreas Gattiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung

51
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52 PerSoNal

datUM NaMe VorNaMe FUNKtioN aBteilUNG 2011

35 JaHre 19. Juli Brändli Brigitte Pflegehelferin intensivpflege
01. oktober Kunz rené Stv. leiter technik / Sicherheit

30 JaHre 18. Februar Moser esther Pflegefachfrau Fa iPS intensivpflege
01. Juni Guilhot Marie Noëlle Mitarbeiterin Küche
01. Juni Joho anita chefarztsekretärin radiologie
01. dezember chojecki Marek Mtra mba radiologie
01. dezember Pfleiderer Katharina arzt-Sekretärin Kardiologie

25 JaHre 01. März Jung Pia Pflegefachfrau innere Medizin
01. Mai Meili Müller esther Stv. leiterin chirurgie
13. Mai della Vecchia Giuseppina Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. august Sax Victoria Mtra radiologie
25. dezember abegg agnes Pflegefachfrau chirurgie

20 JaHre 01. Februar Nagappan Kiruparatnam Mitarbeiter Küche
06. Februar da Silva Mourao ana Maria Stv. leiterin Wäscherei
04. april alves teixeira olinda Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. Juni Goncalves Maria Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. Juni Herrmann yvonne Pflegehelferin SrK Pflege Privatstation
03. September eggimann dora Pflegehelferin SrK Pflege Privatstation
13. September Briner iva Pflegefachfrau aufwachraum
01. oktober alves teixeira G. lucilia Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. dezember lemos teixeira delmina Mitarbeiterin reinigungsdienst

15 JaHre 01. Mai Nijboer Johannes Pflegefachmann Fa anästhesie
01. Mai rakic Zoran Spitalkaderarzt anästhesiologie
06. Mai Janev Goranco Pflegefachmann intensivpflege
01. Juni Schamberger rosmarie leiterin assistenz / Marketing
01. Juni Ursic drazen Spitalkaderarzt anästhesiologie
01. Juni Villiger anton co-chefarzt chirurgie
02. Juni Stuber Gabriela Pflegefachfrau Fa Notfallpflege Notfall
10. Juni Wöhr evelyne Pflegefachfrau Fa iPS mba intensivpflege
15. Juni Spiess Ursula Pflegehelferin Frauenklinik
17. Juni chojecki luciana Sachbearbeiterin Patientenadministration
01. Juli Müller daniela Pflegefachfrau Frauenklinik
01. November Mourao elisia dos anjos Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. November Scheidegger anita Pflegefachfrau Fa Notfallpflege Notfall
16. November Farkas Gabriele disponentin operationssäle

 

Jubilare
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datUM NaMe VorNaMe FUNKtioN aBteilUNG 2011

10 JaHre 01. Januar Balzarini Monika Pflegehelferin intensivpflege
01. Januar Stauffer Verena Mitarbeiterin Patientendisposition
01. Januar  thöni angelika Pflegefachfrau Stillberaterin Frauenklinik
01. Februar Popov Stefka Mitarbeiterin Personalrestaurant
01. Februar Scherer astrid Stv. leiterin labor
01. Februar Wolfensberger elisabeth Stationssekretärin Medizin
12. Februar adam Béatrice Personalfachfrau HrM
01. März Merselt rita Pflegefachfrau Frauenklinik
01. april Bachofner Georg Spezialhandwerker mba technik / Sicherheit
01. april eschmann rosmarie Verpflegungsassistentin Küche
15. april Genovese ilona Stv. leiterin Patientenadministration
01. Mai Kok Hendrika Physiotherapeutin mba Physiotherapie
01. Mai Kolb claudia Mitarbeiterin Patientendisposition
01. Juni ahmad Hildegard Stationssekretärin Notfall
01. Juni Schumacher Madeleine Mitarbeiterin réception
16. Juni Soares da rocha Maria ilda Mitarbeiterin reinigungsdienst
16. Juni relvas Mourao Bernadette Mitarbeiterin reinigungsdienst
01. Juli Bischof elisabeth Pflegefachfrau Gastroenterologie
01. Juli John anie Pflegefachfrau chirurgie
01. Juli Pulickal Shiny Pflegefachfrau innere Medizin

01. Juli Stolz Verena diätköchin Küche
01. august Wolfensberger Hanni Pflegefachfrau innere Medizin
01. September thamarasseril lilly Pflegefachfrau Frauenklinik
01. November Minnig luis Spitalkaderarzt anästhesiologie
19. November Maracchioni Mauro dipl. oP Personal operationssäle
01. dezember Bernhard eliane Physiotherapeutin Physiotherapie
01. dezember Bührer Nelly Mitarbeiterin Bistro

PeNSioNierUNGeN 28. Februar Schmid irène Pflegehelferin SrK Medizin
31. März Weber Martha Pflegehelferin operationssäle
31. März ruggeri christine Pflegehelferin SrK Medizin
30. april cicoria Franca Pia Mitarbeiterin reinigungsdienst
30. april Fernandez diaz Francisca Mitarbeiterin Wäscherei
30. November Breitenmoser Walter Spezialhandwerker technik / Sicherheit
31. dezember end Frieda Pflegefachfrau chirurgie
31. dezember Pestalic Ksenja Pflegefachfrau chirurgie
31. dezember Bührer Nelly Mitarbeiterin Bistro
31. dezember Frey Klara Mitarbeiterin Bistro
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Sportliche gzo 
diagnostik ag
die GZo diagnostik aG betreibt als 
tochtergesellschaft der GZo das Mri 
am Spital Wetzikon. 2011 wurden to-
tal 3‘972 Untersuchungen durchge-
führt,  im Vergleich zu 3‘755 im Vorjahr 
eine erhöhung von 6 %. die Untersu-
chungen erfolgten überwiegend ambu-
lant (90 %). 

drei Viertel der Untersuchungen wer-
den im rahmen von abklärungen mus-
kuloskeletaler Beschwerden durchge-
führt, 17 % wegen Beschwerden des 
Kopfes (siehe Seite 38), 4 % zur abklä-
rungen der Brüste, und je 2 % betreffen 
Spezialuntersuchungen der Bauchorga-
ne oder Gefässe. 

Neben der Diagnostik durfte die GZO 
Diagnostik AG mit Sponsoring des 
Spital-Fussball-Cups und des Uster 
Triathlon die Fitness der GZO-Teams 
unterstützen.

gzo erhält 
green+ check-
zertifikat
das GZo Spital Wetzikon wurde 2011 
vom Unternehmen Siemens als erstes 
Spital in der Schweiz über mehrere Mo-
nate hinweg auf Nachhaltigkeit in den 
Bereichen Umwelt, Qualität und effizi-
enz analysiert.

Während mehreren Monaten nahm 
Siemens verschiedene aspekte unter 
die lupe. die analyse ergab einen Wert 
von 53 Punkten, der deutlich über dem 
durchschnitt von 33 Punkten liegt. Zum 
Vergleich wurden ähnliche Spitäler in 
deutschland herangezogen.

Gelobt wurde etwa der klare und kon-
sequente Fokus des Spitals. Gute No-
ten gab es für die Bereiche einkauf und 
logistik, den effizienten Mitarbeiter- 
einsatz sowie die modernen medizini-
schen Geräte. die einkaufsorganisation 
und -prozesse wurden als erstklassig 
eingestuft. der Green+ check hat aber 
auch Schwachstellen deutlich gemacht. 
So sind beispielsweise die abläufe vom 
eintritt eines Patienten bis zu seinem 
austritt verbesserungswürdig. doppel-
spurigkeiten und unnötige Untersuchun-
gen wären hier zu vermeiden.

Auszeichnung für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen.

Podestpläzte 
für diätkoch-
lehrlinge

Lukas Frohhofer (rechts)

laut Kurt Kaufmann, Hotelier am GZo 
Spital Wetzikon, war das Jahr 2011 aus 
Sicht der lehrlingsabschlüsse ein beson-
ders erfolgreiches. lukas Frohhofer aus 
russikon holte sich den ersten rang un-
ter den diätkoch-absolventen im raum 
Zürich und ostschweiz, Valentina Von-
tobel aus Bertschikon den guten dritten 
rang, nachdem sie im Vorjahr bereits 
als zweitbeste von 200 Kochlehrligen 
auf dem Podest gestanden hatte.

Personal erhält
anerkennungs-
Woche
Mitte März 2012 wurden die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit folgen-
der Nachricht aus dem Verwaltungsrat 
überrascht: das GZo-Personal erhält als 
dank für seinen ausserordentlichen und 

VerMiScHte MeldUNGeN
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unermüdlichen Einsatz ab 2012 bis auf 
weiteres eine Woche mehr Freizeit – die 
sogenannte „Anerkennungswoche“. 
Die Freude darüber war gross! Für den 
Bezug wurden detaillierte Rahmenbe-
dingungen ausgearbeitet. So besteht 
zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich 
diese Freizeitwoche am Jahresende aus-
zahlen zu lassen. 

Neue Webcam
Die auf dem 10. Stockwerk stationier-
te neue Spital-Webcam zeigt Bilder in 
HD-Qualität. Bei guter Witterung reicht 
die Aussicht vom  Pfäffikersee über den 
Bachtel bis zum Alpenpanorama. 

Die neue Kamera ersetzt die am 3. Au-
gust 2011 durch einen Blitzschlag be-
schädigte Webcam.

Alpenpanorama durch die  
GZO-Webcam 

1-jährige  
Webseite für 
Mädchen
Im Februar 2011 lancieren zwei Mitar-
beiterinnen der Frauenklinik, Dr. Gesi-
ne Meili, Leitende Ärztin, und Simone 
Streiff, medizinische Praxisassistentin, 
eine Internet-Beratungsseite für jun-
ge Mädchen. Das Angebot ist in die-
ser Form einzigartig im Kanton Zürich 
und wird von den Mädchen im Zürcher 
Oberland gern genutzt. Angesprochen 
sind Teenager zwischen 12 und 16 Jah-
ren, die Fragen zu ihrem Körper oder 

ihrer Sexualität haben. Wer auf der 
Homepage keine Antwort auf seine 
Fragen findet, kann sich anonym per E-
Mail oder Telefon-Hotline melden. Die 
meisten Auskünfte werden im Verlauf 
des ersten Jahres per E-Mail erbeten. 
Häufig geht es laut den Initiantinnen 
um Fragen wie: „Was ist normal, was 
ist nicht normal?“ oder um Probleme 
kosmetischer Art.

Eröffnung  
Dialyse und 
Schlaflabor
Am 10. Mai 2012 öffnen am GZO Spi-
tal Wetzikon zwei neue Stationen ihre 
Türen. Die Dialysestation bietet Patien-
ten mit einer chronischen Nierenerkran-
kung Hämo- und Peritonealdialyse. Für 
eine umfassende schlafmedizinische 
Abklärung steht neu das hauseigene 
Schlaflabor der Pneumologie zur Verfü-
gung. 

Bauvorhaben 
Die nachhaltige Sicherstellung der Spi-
talversorgung durch die GZO bedingt 
in den Jahren 2012 bis 2015 wichtige 
bauliche Sanierungen und Erweiterun-
gen. Der GZO-Verwaltungsrat ist ent-
schlossen, diese unabhängig von den 
politischen Diskussionen um die Inves-
titionsbeiträge innerhalb der Fallpau-
schalen zu realisieren und so ein starkes 
Bekenntnis zum Standort Wetzikon ab-
zugeben. Die Sanierung der 34-jährigen 
Gebäudefassade wird im Minergiestan-
dard geplant und ermöglicht dadurch 
Einsparungen bei den Energiekosten 
und eine nachhaltige Reduktion des 
CO2-Ausstosses. Parallel zur Fassade 
wird mit einem Flachbau vor dem Spital 
die Basis für die Erweiterung der Tages-
klinik, des Diagnostiktrakts, der Physio-
therapie und für die Sanierung der In-
tensivstation gelegt.

GZO-Webseite 
für Smartphones  
optimiert
Die Anzahl Personen, die via Mobilte-
lefon auf unsere Spitalhomepage zu-
greifen, nimmt stetig zu. Waren es An-
fang 2010 noch 3 % der Surfer, sind es 
heute rund 20 % der durchschnittlich 
1000 Besucher, die täglich auf der GZO-
Webseite vorbeischauen, mehrheitlich, 
um die Neugeborenen zu bestaunen. 
Die fürs Handy optimierte Webseite 
ist inhaltlich  wesentlich schlanker als 
das Original, dafür aber praktisch, um 
unterwegs eine Notfall-Nummer nach-
zuschlagen, in der Jobbörse zu stöbern 
oder ebenfalls das jüngste Baby zu be-
wundern.

Unter www.gzo.ch findet Ihr Smart-
phone automatisch zur neuen Seite.
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umsatz 98.1 mio
jahresgewinn 3.5 mio
investitionen 14.6 mio
fallkosten (aP dRg)  7‘791 
bettenauslastung 91.9 %
aufenthaltsdauer 6.3 tage

FiNaNZeN
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finanz- 
beRicht 2011

Für 2011 weist die GZo aG ein erfreuliches 
Jahresergebnis von cHF 3.5 Mio aus. dieses 
liegt sowohl deutlich über Budget wie auch 
über dem Vorjahr mit einem ergebnis von cHF 
0.5 Mio. der Grund für diesen überschuss liegt 
in der auflösung einer Bilanzposition über cHF 
4.4 Mio.

das operative ergebnis (eBitda) war durch die 
kantonale lohnteilrevision, welche die meisten 
Berufsgruppen umfasste, im Umfang von rund 
1.3 Mio und durch das kantonale Sanierungs-
paket (San10) in der Höhe von 1 Mio unvor-
hergesehen mit 2.3 Mio belastet. dieser Betrag 
konnte wenigstens teilweise mit Mehrumsätzen 
kompensiert werden, so dass per ende Jahr ein 
eBitda von -1 Mio verblieb. der Verwaltungs-
rat hat angesichts der guten Jahresergebnisse 
aus den Vorjahren auf eine Nachverrechnung 
des Fehlbetrags an die beitragspflichtigen ak-
tionärsgemeinden verzichtet. die vorliegende 
Jahresrechnung bestätigt, dass dieser entscheid 
richtig war. 

Mit 11 001 stationären austritten wurden die 
Zielvorgabe um 2.5 % und das Vorjahr um 
5.7 % übertroffen. die intern nach aPdrG kal-
kulierten Fallkosten sind mit 7‘791 nochmals 
tiefer als im Vorjahr und im Budget vorgesehen, 
was die Wirtschaftlichkeit ebenfalls eindrucks-
voll illustriert.

eine wesentliche Veränderung in der erfolgs-
rechnung war die Umstellung des Kaderent-
schädigungssystems von einer umsatzbasierten 
Honorarentschädigung auf ein eBit-orientiertes 
System mit fixen und variablen lohnbestandtei-
len. dies ergab eine Verschiebung vom Honora-
raufwand in den Besoldungsaufwand. 

eine gute Kreditfähigkeit setzt auch eine gute 
Bilanzstruktur voraus. Mit einer Bilanzsumme 
von 81.7 Mio und einer eigenkapitalquote von 
29.2 % kann die GZo aG auf eine solide Bilanz-
struktur bauen. 

erstmals zeigt die GZo aG 2011 auch eine 
Geldflussrechnung. der operative Geldfluss be-
trägt cHF 316‘000, ein weiterer ausdruck der 
robusten Wirtschaftlichkeit der GZo aG. einen 
starken Geldabfluss löste die Finanzierung der 
Küche, der Heizung-lüftung-Kühlung und des 
osttrakts im Gesamtbetrag von 13 Mio aus. 
daraus resultierte eine Veränderung der flüssi-
gen Mittel um 1.6 Mio auf neu 5.6 Mio.

Begriffe wie eigenkapitalquote, Umsatzrendite, 
investitionsquote, Marge und Geldflussrech-
nung klingen im Spital ungewohnt. Sie sind als 
Kenngrössen jedoch auch für die erfolgreiche 
Führung eines Spitals relevant geworden. ab 
2012 stellen sie unverzichtbare Steuerungsele-
mente für den Verwaltungsrat dar. 

die Wirtschaftlichkeit hat dank weiterem Wachstum 
zugenommen. eine Herausforderung bedeuteten die 
lohnteilrevision und das kantonale Sanierungspaket.  
text  Franz Peter, direktor Finanzen und dienste
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AKTIVEN

UMlaUFVerMÖGeN 2011 cHF 2010 cHF
Flüssige Mittel 5 617 543.83 7 231 478.71
Wertschriften (1) 152 000.00 152 000.00

ForderUNGeN aUS lieFerUNGeN UNd leiStUNGeN
Gegenüber dritten (2) 12 505 378.35 11 837 115.61

aNdere ForderUNGeN
Gegenüber dritten 437 941.80 509 638.41
Gegenüber Nahestehenden 59 567.42 137 024.24
Gegenüber aktionären 503 225.08 495 910.75
Gegenüber Kanton 830 359.00 912 075.00
Guthaben gegenüber aktionären aus Globalbudget 810 400.00 678 014.00
Guthaben gegenüber Kanton aus Globalbudget                      15 752 630.20 15 537 000.00
Vorräte 2 598 238.55 1 709 803.83
aktive rechnungsabgrenzungen 1 243 854.82 280 158.87

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 40 511 139.05 39 480 219.42

aNlaGeVerMÖGeN
FiNaNZaNlaGeN
Beteiligungen (5) 795 833.35 782 500.00
darlehen gegenüber Nahestehenden 396 068.47 396 068.47

SacHaNlaGeN
Grundstücke (6) 13 627 627.91 12 045 793.13
Gebäude (6) 13 171 323.87 3 607 428.75
Mobilien und technische anlagen (7) 10 896 714.44 4 150 925.26
Fahrzeuge 210 506.07 32 640.47
anlagen im Bau 2 122 649.55 7 237 626.80

TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 41 220 723.66 28 252 982.88

TOTAL AKTIVEN 81 731 862.71 67 733 202.30

FiNaNZeN

Bilanz 
per 31. 12. 2011 
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PASSIVEN

FreMdKaPital 2011 cHF 2010 cHF
VerBiNdlicHKeiteN aUS lieFerUNGeN UNd leiStUNGeN
Gegenüber dritten 3 720 282.12 3 448 080.28
Bankverbindlichkeiten 23 273 666.45 15 000 000.00

aNdere KUrZFriStiGe VerBiNdlicHKeiteN

Gegenüber dritten 4 489 971.71 2 587 449.03
Gegenüber Nahestehenden 410 567.63 370 197.15
Gegenüber Kanton 299 516.00 299 516.00
rücklage, Gewinn aus Globalbudget 1 470 063.93 1 734 720.00
Vorschüsse von Kanton aus Globalbudget 17 220 000.00 15 602 195.00 

laNGFriStiGe VerBiNdlicHKeiteN
leasingverbindlichkeiten 76 171.24 0.00
Patientenfonds (8) 420 856.40 415 556.55
Johann-Süesli-reinmann-Fonds (8) 127 235.76 125 170.41
Personalfürsorgefonds (8) 129 651.30 138 859.75
Personalfonds (8) 347 277.59 325 462.84

rücKStellUNGeN
investitionsanteile 3 122 279.73 4 757 819.77
Passive rechnungsabgrenzungen 2 683 639.23 2 530 735.90

TOTAL FREMDKAPTIAL 57 791 179.09 47 335 762.68

eiGeNKaPital
aktienkapital 12 000 000.00 12 000 000.00
Gesetzliche reserven 153 000.00 125 000.00
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 2 868 133.15 2 352 204.24
Jahreserfolg 3 543 244.00 543 928.91

TOTAL EIGENKAPITAL 23 940 683.62 20 397 439.62

TOTAL PASSIVEN 81 731 862.71 67 733 202.30
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2011  cHF 2010  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.   12 505 378 11 837 116

3. GUtHaBeN GeGeNüBer KaNtoN aUS GloBalBUdGet
diese Forderung stellt die noch nicht definitiv abgerechnete Beitragsforderung an den 
Kanton dar. 15 737 000 15 537 000

4. VerBiNdlicHKeit GeGeNüBer der PerSoNalVorSorGeeiNricHtUNG 230 849 325 862

5. BeteiliGUNGeN

5.1 loGicare aG
25.42 %-anteil des aktienkapitals von cHF 240‘000 an der logicare aG, dübendorf,
einer informatikgesellschaft, welche sich im Besitz von 4 Spitälern befindet.
Beteiligungsbuchwert:  73 333 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 

FiNaNZeN
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2011  cHF 2010  cHF
6. GrUNdStücKe UNd GeBäUde

der Gebäudeversicherungswert beträgt insgesamt: 131 763 600 139 697 300

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. 1 025 021 1 005 050

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

0.00 137 000

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. äNderUNG der StetiGKeit / aUFlÖSUNG Stiller reSerVeN
aufgrund des neuen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes des Kantons Zürich 
(SPFG) sowie der einführung der neuen Finanzierung gemäss schweizerischem Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) per 1. Januar 2012 werden die bisher getätigten rück-
stellungen für zukünftige abschreibungen auf anlagen nicht mehr benötigt, da die 
abschreibungen ab 2012 neu durch die investitionspauschale von 10 % pro abgerech-
neten stationären Fall (Zuschlag auf der drG-Baserate) abgegolten werden. Mit dieser 
auflösung der rückstellung wurden eine änderung der Stetigkeit vorgenommen und 
stille reserven in der Höhe von tcHF 4‘414 aufgelöst. Bei den Vorräten wurden stille 
reserven von tcHF 928 aufgrund erstmaliger Bewertung von osteosynthesematerial 
aufgelöst.

12. allGeMeiNe BeMerKUNGeN ZUr recHNUNGSerStellUNG
die Jahresrechnung wurde nach den gesetzlichen or-Vorschriften erstellt.

13. 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.

GZO-Magazin_Inhalt_2011__GzD.indd   61 17.04.12   17:30



62

erfolgsrechnung 

FiNaNZeN

BetrieBSerträGe 2011 cHF 2010 cHF
Stationär allgemein 27 093 884.69 25 252 968.95
Stationär halbprivat 14 046 025.22 14 550 523.06
Stationär privat 9 193 909.55 9 160 707.47
total StatioNäre erträGe 50 333 819.46 48 964 199.48
teilstationärer ertrag 5 148 839.71 4 914 498.55
ambulanter und Praxis-ertrag 18 231 258.93 16 441 128.75
total aMBUlaNte erträGe 23 380 098.64 21 355 627.30
debitorenverluste -45 599.87 -8 493.06
erträge aus leistungen an Patienten 364 972.24 406 331.60
erträge aus leistungen an Personal / dritten 1 666 970.39 1 682 463.72
total üBriGe erträGe 1 986 342.76 2 080 302.26
total BetrieBSertraG exKl. SocKel 75 700 260.86 72 400 129.04
Gesetzlicher Beitrag aus Globalbudget Kanton 14 700 000.00 14 500 000.00
Gesetzlicher Beitrag aus Globalbudget aktionäre 10 257 000.00 10 154 820.00
total BetrieBSBeiträGe 24 957 000.00 24 654 820.00
Sockelbeiträge gesamt -4 307 542.50 -4 403 196.60
Sockelbeiträge Gemeinden 1 779 637.80 1 717 272.10
total SocKelBeiträGe -2 527 904.70 -2 685 924.50

BETRIEBSERTRAG NETTO 98 129 356.16 94 369 024.54

BetrieBSaUFWäNde
Besoldungen 57 133 854.76 47 159 557.22
Sozialleistungen 9 483 661.14 8 539 136.87
arzthonorare 1 928 239.10 8 003 684.45
Personalnebenkosten 617 467.14 787 921.94
total PerSoNalaUFWaNd 69 163 222.14 64 490 300.48

total BrUttoGeWiNN 28 966 134.02 29 878 724.06

Medizinischer aufwand 18 041 865.22 17 872 531.09
lebensmittelaufwand 1 035 195.71 1 028 587.08
Haushaltaufwand 1 505 997.79 1 112 970.96
Unterhalt und reparaturen 2 191 385.26 1 992 986.38
Mietaufwand / investitionen cHF < 1 000 256 765.31 212 186.55
energie- und Wasseraufwand 731 843.99 712 575.94
Büro- und Verwaltungsaufwand 4 455 539.70 4 389 572.87
entsorgung 76 731.67 82 797.05
Vers.-Prämien, Gebühren und abgaben 1 699 529.96 1 504 942.36
total SacHaUFWaNd 29 994 854.61 28 909 150.28

TOTAL BETRIEBSAUFwAND 99 158 076.75 93 399 450.76
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2011 cHF 2010 cHF

EBITDA -1 028 720.59 969 573.78

abschreibungsaufwand 1 881 830.74 1 668 865.96

abschreibungsbeiträge -1 446 155.61 -489 941.67
total aBScHreiBUNGeN -435 675.13 -1 178 924.29

EBIT -1 464 395.72 -209 350.51

Zins- und Wertschriftenaufwand -147 739.59 -261 178.48
Zins-, Kapital- und Wertschriftenertrag 340 679.53 854 116.92
total FiNaNZerFolG 192 939.94 592 938.44

DEcKUNGSBEITRAG 1 -1 271 455.78 383 587.93

Bistro 50 921.54 57 345.62
liegenschaften 377 450.83 411 010.41
GoPS 0.00 0.00
Sonstige und Kardio -28 108.02 20 171.50
erFolG NeBeNBetrieBe 400 264.35 488 527.53

Neutraler aufwand 0.00 -355 630.65
Neutraler ertrag 4 414 435.43 27 444.10
total NeUtraler erFolG 4 414 435.43 -328 186.55

DEcKUNGSBEITRAG 2 3 543 244.00 543 928.91

Strategiekosten 0.00 0.00

JAhRESERFOLG 3 543 244.00 543 928.91
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64 FiNaNZeN

GeScHäFtStätiGKeit (cHF 1 000)
Jahresergebnis 3 543
abschreibungen / Zuschreibungen des anlagevermögens 1 602
Zunahme / abnahme fondsunwirksame rückstellungen -5 861
Veränderung Forderungen aus lieferungen und leistungen -668
Veränderung andere kurzfristige Forderungen -124
Veränderung Vorräte -888
Veränderung aktive rechnungsabgrenzung -964
Veränderung Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 251
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3 272
Veränderung Passive rechnungsabgrenzung 153
GeldFlUSS aUS GeScHäFtStätiGKeit (cashflow from operating activities) 316

iNVeStitioNStätiGKeit
investitionen von Sachanlagen -14 581
desinvestitionen von Sachanlagen 25
Bildung investitionsrückstellungen* 4 225
investitionen von Finanzanlagen -13
GeldFlUSS aUS iNVeStitioNStätiGKeit (cashflow from investing activities)  -10 344 

FREE cASh FLOw  -10 029 

FiNaNZierUNGStätiGKeit
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 8 318
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 97
GeldFlUSS aUS FiNaNZierUNGStätiGKeit  (cashflow from financing activities)  8 415 

VeräNderUNG FlüSSiGe Mittel (Net decrease / increase in cash)  -1 614 

NacHWeiS FoNdS
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 7 231
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 618

VERäNDERUNG FLüSSIGE MITTEL (Net decrease / increase in cash)  -1 614 

* separate Finanzierung durch Gemeinden und Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

   

Geldflussrechnung  
2011  
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leistungseckdaten 2011  total
stationläre Patienten austritte inkl. neugeborene 11 001
teilstationäre Patienten 1 497
ambulante Patienten 35 621
Pflegetage inkl. gesunde neugeborene 68 370

notfall-eintritte inkl. frauenklinik 16 204
bettenbelegung ø über alle kliniken 91.9%
Personal beschäftigte per 31. 12. 2011

ø Personalbestand*
751

533.57

 * inkl. Personal in ausbildung und nebenbetriebe
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„ich habe genug 
Selbstvertrauen, um 
im anderen einen 
gleichwertigen Partner 
sehen zu können.“ 
rudolf Donnert 
Soziale Kompetenz – Der Schlüssel zum partnerschaftlichen Umgang im Betrieb (1996)
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