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liebe leserinnen und leser

Das erste Jahr mit der neuen spitalfinanzierung nach swissDrG und dem neuen spitalplanungs- 
und -finanzierungsgesetz liegt hinter uns. Die Veränderungen stellten erwartungsgemäss eine he-
rausforderung dar, aber der start ist gelungen. 

auch an der Umsetzung der strategischen Vorstellungen wurde schritt um schritt gearbeitet. Da-
mit verbunden sind auch die anstrengungen um die Gebäudesanierung und Weiterentwicklung 
unserer baulichen infrastruktur. hier hat sich gezeigt, dass Wünsche und tatsächliche Möglichkei-
ten nicht immer einfach in einklang zu bringen sind.

all dies galt es zu bewältigen, ohne die eigentliche aufgabe zu vernachlässigen: das Wohl unserer 
patientinnen und patienten.

Meine Jahresbilanz fällt für 2012 einmal mehr sehr positiv aus. Wieder hat sich gezeigt, dass wir 
auf gutem Weg sind. in unserem spital mit all seinen teilbereichen wird sehr gute, hochprofessi-
onelle arbeit geleistet. Dies bestätigt auch die hohe kundenzufriedenheit. Die tatsache, dass wir 
uns bezüglich aufwendungen in der spitzengruppe der kostengünstigsten spitäler des kantons 
etablieren konnten, belegt, dass wir dabei die Wirtschaftlichkeit nicht ausser acht gelassen haben.
für das engagement und die vorbildliche aufgabenerfüllung danke ich allen Mitarbeitenden und 
zolle ihnen respekt und anerkennung für ihre leistung. Den partnern unseres hauses, aber auch 
unseren aktionären, danke ich für ihr Vertrauen.

Jörg kündig, präsident des Verwaltungsrates

„medizin fasziniert mich. 
sie ist gleichzeitig hoch 
wissenschaftlich und ganz 
nahe am menschen.“ 
pD Dr. Daniel frey, chefarzt chirurgie am GZO spital Wetzikon
Das ganze interview lesen sie ab seite 26 in diesem Magazin.
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radiologiE die nuklearme-
dizin macht es möglich, die 
Funktionen einzelner organe 
abzubilden.

SPitalFinanZiErUng die kostendeckende  
Fallpauschale für ein effizientes Spital mit 12%  
jährlichem investitionsbedarf beträgt unter  
den aktuellen bedingungen chF 9 998. gesund- 
heitsdirektor und Preisüberwacher haben unter-
schiedliche ansichten.

chirUrgiE Ein gespräch mit dem neuen chefarzt 
chirurgie, Pd dr. daniel Frey, über die Zukunft der 
gZo-chirurgie und aktuelle herausforderungen im 
Spitalalltag.

PalliatiVE carE der Wunsch, trotz unheilbarer Krankheit  
im vertrauten Umfeld bleiben zu können, soll dank dem  
ambulanten angebot der Palliative care mehr menschen 
erfüllt werden.

SchlaFmEdiZin die gZo-Pneumologie 
ist als Zentrum für Schlafmedizin offiziell 
anerkannt. hier werden Schlafstörungen 
abgeklärt und kompetent behandelt.

nuklear-
medizin

drg-Preisboxen  

Wir gehen an die  
leber, ans herz,  
ans innerste

Zu hause trotz schwerer 
Krankheit 
 

Endlich gut 
schlafen

inhaltSVErZEichniS
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Wachstum dank  
kooperation und 
integration
Das	GZO	Spital	Wetzikon	befindet	sich	
auf dem Weg zum integrierten anbieter 
in der medizinischen Versorgung. die alles 
entscheidende basis bleibt die ausrichtung 
auf unsere Patientinnen und Patienten.
text  Jörg Kündig, Präsident des gZo-Verwaltungsrates und FdP-Kantonsrat 

StratEgiE

gleichstand ist rückschritt. das gilt ganz besonders im gesund-
heitswesen. die gZo ag will die medizinische Spitalversorgung 
in der region sicherstellen, die Kostenkontrolle hochhalten und 
ein nachhaltiger arbeitgeber bleiben. Sie ist in einer wachsenden 
region beheimatet und will mindestens mit dem bevölkerungs-
wachstum Schritt halten. doch Schritt zu halten ist eben nicht 
genug. Kooperationen mit Partnern und Erschliessung neuer ge-
schäftsfelder sollen zusätzliches Wachstum ermöglichen. 

aUSgEbaUtE KooPErationEn 
die ausrichtung auf die Patientinnen und Patienten und ihre 
Versorgung mit höchster betreuungsqualität bleibt die ent-
scheidende basis für weitere Entwicklungsschritte. die Kunden-
zufriedenheit ist darum ein wichtiger indikator unserer Unter-
nehmenszielsetzungen. mit Kooperationen (beispielsweise mit 
dem Kantonsspital Winterthur, genannt sei hier das Stichwort 
„ra dio onkologie“), aber auch durch investitionen in neue ge-
schäftsfelder wie die nuklearmedizin oder die rhythmologie 
wollen wir neue gebiete erschliessen und unsere dienstleis-
tungen weiter verbessern. diese Entwicklungen sollen sich mit 
verstärkten marketingaktivitäten verbinden. „gutes tun – und 
darüber reden“, muss unser motto sein.

dEn gESamtEn PatiEntEnPFad im blicK
das gesundheitswesen besteht aus einer eigentlichen medizi-
nischen Versorgungskette. Prävention, geburt, notfälle, am-
bulante behandlung, übergangs- und langzeitpflege sind in 
diesem Zusammenhang einige zentrale Stichworte. die unter-
schiedlichen leistungserbringer stehen vor immer komplexeren 
herausforderungen. der Kostendruck steigt. direkte Folge da-
von sind Zusammenarbeiten und Verbindungen in den unter-
schiedlichsten Formen. auch die gZo ag will sich als wichtige 
und kompetente Partnerin in diesem netzwerk etablieren. Ein 
rund um die Uhr bereitstehendes team für die sofortige inter-
vention bei hirnschlägen, ein entsprechendes angebot in den 
bereichen Palliative care und onkologische betreuung sowie die 
übernahme der handclinic ag in rüti sind sichtbarer ausdruck 
dieser Entwicklung, die sich noch verstärken wird. neben einer 
verbesserten Kundenbindung ist es auch unser Ziel, bei den 
hausärzten eine partnerschaftliche rolle zu übernehmen, dies 
speziell im hinblick auf nachfolgeregelungen. So gestalten wir 
unsere Entscheidungen und unser handeln im interesse einer 
medizinischen grundversorgung für die region. 

gZo PartnEr ag: ErWEitErtES WirKUngSFEld
mit der gründung der gZo Partner ag am 12. Juni 2012 konn-
ten wir die grundlage dafür legen, das Wirkungsfeld des gZo 
Spital Wetzikon im bereich von arztpraxen und nachbehan-
delnden organisationen auszuweiten und im markt als starker 
Partner von verbündeten leistungserbringern aufzutreten. an-
gestrebt werden Kooperationen mit hausärzten und Zuwei-
serorganisationen sowie nachbehandelnden diensten wie den 
immer mehr geforderten und an die belastungsgrenzen stos-

senden Spitexorganisationen, anbietern von übergangspflege, 
Pflegeheimen und Spitälern.

die nachfolgeregelung ist für in Pension gehende hausärzte oft 
eine herausforderung. Vermehrt treten private Unternehmen 
als investoren auf, um im Zürcher oberland arztpraxen zu er-
werben; darunter auch Krankenkassen und sogar detailhänd-
ler. der Verwaltungsrat der gZo ist überzeugt, dass das Spital 
als verantwortlicher leistungserbringer in der medizinischen 
grundversorgung und wichtige ausbildungsstätte für junge 
ärztinnen und ärzte ein idealer Partner für solche nachfolge-
regelungen ist. der Erfolg des Spitals hängt schliesslich unmittel-
bar von einer nachhaltigen regionalen, ambulanten grundver-
sorgung und einer starken hausarztmedizin ab. 

am 20. Juni 2012 entstand durch eine massgebliche betei-
ligung der gZo Partner ag an der Praxis handclinic ag rüti 
eine erste vertiefte Partnerschaft. die handclinic ag ist aus 
der Praxis von dr. med. Peter bleuler in rüti hervorgegangen. 
der bisherige Eigentümer wird die handclinic als chefarzt 
und geschäftsführer operativ am bisherigen Standort weiter-
führen. Sämtliche mitarbeitenden wurden zu den bisherigen 
bedingungen in die neue Firma übernommen, die bewährte 
Zusammenarbeit mit den Spitälern hirslanden im Park, gZo 
Wetzikon, männedorf und lachen soll ebenso unverändert 
weitergeführt werden. Für mai 2013 erwarten wir zudem die 
Unterzeichnung einer absichtserklärung mit der accum ag in 
gossau Zh über die beteiligung an einer gemeinschaftspra-
xis im auf dem Firmenareal geplanten gesundheitszentrum. 

WachSEndES intErESSEngEbiEt 
mit der freien Spitalwahl und den neuen Finanzierungsmodellen 
wächst auch das geografische interessengebiet der gZo ag. im-
mer mehr geht es darum, zufriedene Patientinnen und Patienten 
zu gewinnen, und zwar unabhängig von ihrem Wohnort. damit 
wir diese Entwicklungs- und Wachstumsziele erreichen können, 
benötigen wir eine infrastruktur, die dieses Wachstum zulässt. die 
entsprechenden investitionen werden im derzeitigen Planungsver-
fahren präzisiert und die nötigen Finanzmittel bereitgestellt.

trends frühzeitig zu erkennen und ein Unternehmen so darauf 
auszurichten, dass es in einem intensiven Wettbewerb auch 
weiterhin bestehen und ein nachhaltiger arbeitgeber sein kann: 
dies wollen wir mit unserer Strategie erreichen. ich bin sicher, 
wir sind auf dem richtigen Weg.

der erfolg des  
spitals hängt auch  
von einer starken  
hausarztmedizin ab.
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07

SWot-analySE
die Entscheidung, 
bis im Sommer 
2013 ein Unter-
nehmens-Entwick-
lungskonzept zu 
erstellen, führt zu 
einer breit ange-
legten analyse aller 
Pflege-Abteilun-
gen, Kliniken und 
institute. 
 
abSchiEd
nach 13-jähri-
ger tätigkeit als 
chefarzt chirurgie 
verlässt dr. ruedi 
Stieger das gZo 
Spital Wetzikon.
Eine Würdigung 
lesen Sie auf 
Seite 28.

PodEStPlatZ
das gZo Spital 
Wetzikon sichert 
sich bereits zum 5. 
mal in Folge einen 
Platz in der Spit-
zengruppe der drei 
kostengünstigsten 
Spitäler im Kanton 
Zürich. dieses gute 
abschneiden und 
die unverändert 
hohe Patientenzu-
friedenheit bestäti-
gen uns in unseren 
bemühungen, 
Qualität	und	Effi-
zienz miteinander 
zu verbinden.

08

alPEnKino
Zum	6.	Mal	finden	
im Kino am bachtel 
exklusiv für das 
gZo-Personal 
zwei Filmabende 
statt. Vor den 
Filmen „the King's 
Speech“ und „der 
Klang des herzens“ 
wird ein feines 
Essen serviert.

UStEr triathlon 
das gZo Spital 
Wetzikon steht 
am 26. august mit 
fünf teams und 
drei Einzelläuferin-
nen und -läufern 
am Start des Uster 
triathlon. in der 
Kategorie „Firmen“ 
erreicht das oPS-
team den elften 
Platz.
Siehe Seite 52.

09

PodiUmS-
diSKUSSion
am 13. Septem-
ber	findet	eine	
Podiumsdiskus-
sion zum thema 
„Krebsbetroffene 
am arbeitsplatz“ 
statt. Zu gast sind 
eine Patientin, ihr 
arbeitgeber und 
dr. ruth gräter, 
oberärztin radio-
onkologie am 
Kantonsspital Win-
terthur.

ZEntrUm Für 
radiothEraPiE
mit der gründung 
der Zrr ag ist der 
grundstein für ein 
neues Zentrum 
für radiotherapie 
gelegt. Es soll im 
herbst 2014 auf 
dem areal des ehe-
maligen Spitals rüti 
eröffnet werden.
Siehe Seite 53.

alS-blS-KUrSE
mit dem Ziel, alle 
gZo-mitarbeiten-
den vom lehrling 
bis zum direktor 
in Wiederbele-
bung auszubilden, 
starten dr. andreas 
Kündig und sein 
team mit dem ers-
ten alS-blS-Kurs.
Siehe Seite 38.

10

nEUEr chEFarZt  
chirUrgiE
der Verwaltungs-
rat des gZo Spital 
Wetzikon ernennt 
am 27. September 
Pd dr. med. daniel 
Frey zum neuen 
chefarzt chirurgie. 
daniel Frey tritt 
am 1. oktober die 
nachfolge von dr. 
ruedi Stieger an.
Siehe Seite 26. 

KUnSt im og1
der architekt, 
Maler	und	Grafiker	
gustav deus prä-
sentiert seine Wer-
ke vom 11. oktober 
bis 22. november 
im rahmen der 
gZo-ausstellung 
„Kunst im og1“.  

11

mitarbEitEr-
UmFragE
alle drei Jahre führt 
das gZo Spital 
Wetzikon eine mit-
arbeiterbefragung 
durch. nach 2009 
war es im novem-
ber des letzten 
Jahres wieder so 
weit. mehr zu den 
Ergebnissen (im 
Bild	eine	grafische	
darstellung der 
resultate) erfahren 
Sie auf
Seite 46.

FortbildUng
an der Fortbil-
dungsveranstaltung 
für Zuweiser spricht 
dr. guido Verhoek, 
chefarzt radio-
logie, zum thema 
„Kontrastmittel“. 
in der Fortbildung 
werden die neue-
rungen beleuchtet, 
Vor- und nach-
teile sowie risiken 
erläutert und an 
klinischen beispie-
len illustriert.

12

tEamWorK Für 
UnFallVErlEtZtE
in einem öffentli-
chen Vortrag stellt 
dr. Patrick Saudan 
eine neue, muskel-
schonende 
operationstechnik 
zur implantation 
von künstlichen 
hüftteilgelenken 
vor, dank der
Patienten nach der 
operation schneller 
und mit weniger 
Schmerzen wieder 
auf die beine kom-
men. 

PalliatiVE carE 
aUF SrF

am 8. dezem-
ber strahlt das 
Schweizer Fern-
sehen im rahmen 
der „gesundheit 
Sprechstunde“ eine 
Sendung zum the-
ma Palliative care 
aus. dabei werden 
dr. andreas Weber 
und sein team am 
gZo Spital Wet-
zikon ausführlich 
porträtiert.
Siehe Seite 44
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ErStES baby 2012
am zweiten tag 
des neuen Jahres 
kommt matteo als 
erstes von insge-
samt 934 babys 
im gZo Spital 
Wetzikon zur Welt. 
Welches 2012 die 
beliebtesten baby-
namen waren, 
erfahren Sie auf
Seite 30.

nEUJahrS-dinnEr
der Einladung der 
gZo-Spitalleitung 
zum neujahrs-din-
ner mit infover-
anstaltung folgen 
am 5. Januar viele 
hausärzte, Spitex-
verantwortliche, 
heimleiter und 
politische Vertreter 
aus der region Zür-
cher oberland. die 
gäste werden aus 
erster hand über 
die Kooperation 
mit dem Kantons-
spital Winterthur 
und die geplanten 
bauvorhaben infor-
miert.

02

SPatEnStich 
dialySE 
am 10. Februar 
erfolgt der Spaten-
stich für die neue 
dialysestation. Für 
Patienten mit stark 
eingeschränkter 
nierenfunktion 
stehen am gZo 
Spital Wetzikon 
inzwischen acht 
dialyseplätze für 
eine sogenannte 
„blutwäsche“ 
(hämo- und Perito-
nealdialyse) bereit. 
Siehe Seite 24.

14 nEUE bEttEn
aufgrund der ge-
sunkenen aufent-
haltsdauer in den 
letzten Jahren ist 
der Umsatz der 
Spitalbetten gestie-
gen, sodass die zu-
sätzliche anschaf-
fung von 14 betten 
nötig wurde. 

03

nEUE WEbcam
die auf dem 10. 
Stockwerk statio-
nierte neue Spital-
Webcam geht on-
line. Sie zeigt bilder 
in hd-Qualität und 
überträgt die ein-
zigartige aussicht 
noch besser als die 
bisherige Kamera. 
Wir verdanken an 
dieser Stelle die 
finanzielle	Betei-
ligung der Stadt 
Wetzikon.

bErUFUng 
Unser Sportarzt 
gery büsser wird 
an die Schulthess 
Klinik berufen, 
bleibt uns aber als 
Konsiliararzt er-
halten. 

nEUE WEbSEitE 
Für Smart-
PhonES
auf der für das 
iPhone optimierten 
gZo-Webseite sind 
die wichtigsten 
inhalte abrufbar. 
dazu gehören 
neben den Kon-
taktinformationen 
das medizinische 
angebot, die 
babygallery und die 
Jobbörse.

04

inFo-tag
im rahmen einer 
kantonalen aktion 
lädt auch das gZo 
Spital Wetzikon 
zum jährlich statt-
findenden	Info-
tag ein. rund 40 
Jugendliche und 
Eltern folgen der 
Einladung und 
erhalten einen le-
bensnahen Einblick 
in die Welt der 
gesundheitsberufe. 

FinanZabSchlUSS
der Verwaltungs-
rat der gZo ag 
verabschiedet an 
seiner Sitzung vom 
19. april 2012 das 
Jahresergebnis 
2011. Es resultiert 
ein erfreulicher ge-
winn, der wieder 
investiert werden 
soll. 

05

gEmEindESchrEi-
bEr ZU bESUch
am 10. mai statten 
uns die gemeinde-
schreiber aus dem 
Zürcher oberland 
einen besuch ab. 
die Spitalführung 
endet auf dem 
dach des Spital-
gebäudes. die aus-
sicht aus rund 40 
meter höhe reicht 
vom	Pfäffikersee	
über den bachtel 
bis zum alpen-
panorama. 

EröFFnUng
mit einer dialyse-
station für nieren-
kranke und einem 
Schlaflabor	für	
menschen mit 
Schlafstörungen 
werden am 10. mai 
zwei neue abtei-
lungen in betrieb 
genommen. Zur 
Eröffnungsveran-
staltung erscheinen 
zahlreiche interes-
sierte.

06

oStEomobil
Prof. Kurt lippuner 
vom inselspital bern 
ist zum ersten mal 
mit seinem team 
und dem osteo-
porose-mobil bei 
uns vor ort, um an 
Patienten Knochen-
dichtemessungen 
durchzuführen. 

nEUartigEr hErZ-
SchrittmachEr
das Kardiologie-
team implantiert 
erstmals einen 
herzschrittmacher 
mit integriertem 
Defibrillator,	der	die	
starken magnetfel-
der von mri-gerä-
ten aushält.

gründUng
Um das Wirkungs-
feld im bereich von 
arztpraxen und 
nachbehandelnden 
organisationen 
auszuweiten, wird 
die gZo Partner 
ag gegründet und 
eine erste Praxis 
gekauft.
Siehe Seite 7.

modESchaU
an einer profes-
sionell organisier-
ten modeschau 
werden die neuen 
berufskleider prä-
sentiert.
Siehe Seite 52.

JahrESrücKblicK 2012
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die zauberworte heissen 
fokussierung und 
zusammenarbeit. 

liebe leserinnen und leser

Vor der Einführung der Fallpreispauschalen waren die befürch-
tungen gross, dass die Qualität im gesundheitswesen abnimmt. 
Von blutigen Entlassungen und drehtürmedizin war die rede. 
nach dem ersten Jahr ist klar, dass sich zwar einiges geändert 
hat und vieles im Fluss ist. aber die zentrale daseinsberechtigung 
eines Spitals, die behandlung von Patienten, hat sich nicht ge-
ändert, die arbeit der ärzte und der Pflege ist gleich geblieben. 
die Führung eines Spitals jedoch ist anspruchsvoller geworden, 
es gibt viele unbekannte Variablen, um die sich unsere Vorgän-
ger nicht kümmern mussten. neu gibt es Preise – deren höhe 
für 2012 ist selbst im Frühjahr 2013 noch immer nicht bekannt 
– und keine defizitdeckung mehr. gleichzeitig muss ein Spital 
seine investitionen planen und verdienen. Für eine bankfinan-
zierung sind businesspläne mit einem zeitlichen horizont von 
mindestens 10 Jahren zu erstellen. die Führung eines Spitals hat 
deshalb auch in Zeiten der Unsicherheit kühlen Kopf zu bewah-
ren, das grosse ganze zu beachten und die Zukunft nicht aus 
den augen zu verlieren. 

gewisse themen im gesundheitswesen werden in den nächsten 
Jahren in den Fokus treten. Während die immer höhere Prämien-
belastung der Prämienzahler und die knapper werdenden Finan-
zen der öffentlichen hand im Vordergrund stehen, zeichnet sich 
am horizont eine noch wesentlich grössere herausforderung ab. 

 
 
die alterung der gesellschaft und die zunehmende Spezialisie-
rung einzelner berufe gerade im gesundheitswesen werden in 
den nächsten 10 Jahren zu einem Personalmangel führen. das 
notwendige Ziel von drg, eine Strukturbereinigung bei den Spi-
tälern, wird derzeit noch von den Kantonen mit ihrer Planung 
und mit Subventionen verhindert. Es werden aber nicht die feh-
lenden Finanzen, sondern die fehlenden ressourcen – gerade bei 
den Spezialisten – sein, die zu einer bereinigung der Spitalland-
schaft führen. Wie kann ein Spital dieser Entwicklung begegnen? 

die Zauberworte heissen hier Fokussierung und Zusammen-
arbeit. Spitäler werden sich zunehmend auf leistungen fokussie-
ren, die sie in guter Qualität erbringen können und für die sie ge-
nügend ressourcen haben. da aber weiterhin die Patientin und 
der Patient im Vordergrund stehen und nicht irgendeine Krank-
heit, werden netzwerke von Kooperationen zwischen leistungs-
erbringern ein zentraler Erfolgsfaktor. Solche Kooperationen be-
inhalten gegenseitige Zuweisungen ebenso wie den austausch 
von Spezialisten und informationen. Ein Spital für diese Entwick-
lung vorzubereiten, benötigt jahrelange arbeit an der Unterneh-
menskultur. die gZo ag hat sich dieser herausforderung seit 
2006 aktiv gestellt und ist vorbereitet. 

herzlichen dank!

dr. andreas gattiker
Vorsitzender der geschäftsleitung

EinlEitEndE WortEEinlEitEndE WortE
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herr m. tritt wegen arthrose im Knie ins 
Spital ein. Er soll ein künstliches Kniege-
lenk bekommen.

herr m. wird untersucht, operiert, von 
der Pflege betreut und erhält Physio-
therapie. Jedes detail wird sorgfältig 
dokumentiert.

nach 8 tagen kann herr m. das Spital 
verlassen.

die grouper-Software ver arbeitet  
herr m.s behandlung zu einer drg  
mit fix zugewiesenem Kostengewicht 
und durchschnittlicher Verweildauer.

drg: Wie  
geht das?
mit dem neuen abrechnungsmodell Swissdrg werden 
nicht mehr einzelne behandlungstage in rechnung 
gestellt, sondern eine von diagnose und behandlung 
abhängige Pauschale. Wir erklären, wie das funktioniert. 
illustration  cla gleiser, Peter Wild
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WaS hEiSSt drg?
drg ist die abkürzung für „diagnosis related 
groups“, diagnosebezogene gruppen, aus 
denen eine sogenannte Fallpauschalenent-
schädigung abgeleitet wird. das heisst, dass 
nicht mehr einzelne medizinisch-pflegerisch-
therapeutische leistungen in rechnung gestellt 
werden, sondern eine von der medizinischen 
diagnose und der behandlung abhängige Pau-
schalvergütung, die auch die im Spital nötigen 
investitionen decken muss.

WiE Wird EinE drg ErFaSSt?
die Zuordnung einer drg zum Patienten und 
Spitalaufenthalt erfolgt bei Spitalaustritt.
aus der dokumentation über abklärungen, 
behandlungen und diagnose werden daten 
erfasst und dann mit einer Software codiert. 
Ferner beeinflussen geschlecht, Verweildauer 
im Spital, alter, dauer einer maschinellen be-
atmung, Urlaubstage oder bei neugeborenen 
das geburtsgewicht die drg-Zuweisung und 
damit das Kostengewicht. grundlage der rich-
tigen Vergütung ist die korrekte Erfassung all 
dieser sogenannten Falldaten und erbrachten 
leistungen. die diagnosen werden mittels der 
icd-10 Klassifikation (internationale Klassifika-
tion der Krankheiten) erfasst, die operationen 
oder Prozeduren nach der choP Klassifikation 
(schweizerischer operationskatalog). die Ver-
schlüsselung erfolgt durch codierregeln, deren 
Einhaltung durch die codierrevision, der sich 
ein Spital unterziehen muss, überprüft wird. 
Eine erfolgreiche Pilotrevision im Kanton Zürich 
hat am Spital Wetzikon 2012 stattgefunden.

WiE ErrEchnEt Sich dEr Ertrag?
der basispreis, auch basisfallwert oder basera-
te, festgelegt durch die tarifpartner, wird mit 
dem Kostengewicht multipliziert. der basis-
preis entspricht dem Erlös bei einem Kostenge-
wicht von 1,0. damit errechnet sich der Ertrag. 

betrachten wir ein beispiel:
der basisfallwert beträgt chF 9 500 und das 
Kostengewicht der drg 0,534 (z. b. ein kleine-
rer chirurgischer Eingriff). der Ertrag errechnet 
sich aus 0,534 x chF 9 500 = chF 5 073. be-
trägt das Kostengewicht der drg 1.680 (z. b. 
ein grosser chirurgischer Eingriff) errechnet sich 
der Ertrag 1,680 x chF 9 500 = chF 15 960. 
tritt ein Patient mit der gleichen diagnose 
(drg) innert 18 tagen wieder ins Spital ein, so 
handelt es sich um einen sogenannten Klam-
merfall, das heisst, er wird mit der ersten ho-
spitalisation verknüpft und kann nicht separat 
abgerechnet werden.

ErStE ErFahrUngEn am gZo
befürchtungen im Vorfeld der Einführung von 
Swissdrg (1. 1. 2012), dass Patientinnen und 
Patienten zu früh aus dem Spital entlassen 
würden, bewahrheiteten sich nicht. 
Um spezifische drg-Fragen anzugehen, haben 
wir eine drg-task-Force ins leben gerufen. 
dabei hat sich herausgestellt, dass insbeson-
dere die medizinische dokumentation und das 
berichtswesen auf die codieranforderungen 
abgestimmt werden müssen.
Ferner haben wir in interdisziplinären arbeits-
gruppen behandlungspfade für die wichtigs-
ten und häufigsten drgs erarbeitet, das heisst, 
normierte abläufe festgelegt, um einerseits 
doppelspurigkeiten zu vermeiden, andererseits 
zeitgerechte diagnostik und therapiemassnah-
men einzuleiten. dabei spielt eine präzise Ein- 
und austrittsplanung mit rechtzeitiger abklä-
rung und Einleitung der anschlussbehandlung 
eine wichtige rolle (z. b. rehabilitation nach 
hüftgelenksprothesenoperation).
Schwierig in der handhabung ist das Fallpau-
schalensystem, wenn beispielsweise zwei Ein-
griffe gleichzeitig vorgenommen werden sol-
len. hier kann nur einer davon abgebildet und 
damit abgerechnet werden.

dr. dieter michel, ärztlicher direktor am gZo 
Spital Wetzikon, erklärt Zusammenhänge und 
abläufe hinter dem neuen abrechnungssystem und 
schildert, was sich am gZo konkret geändert hat. 
 text  dr. dieter michel, ärztlicher direktor

FaZit drg 2012
die ersten Erfahrungen  
mit Swissdrg am Spital 
Wetzikon lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

 » Es sind keine zu frühen  
Entlassungen erfolgt,  
wie vor Einführung be-
fürchtet. 

 »handhabungsprobleme 
bestehen bei mehrfach-
eingriffen oder -behand-
lungen. 

 »die von uns erarbeiteten 
Patientenpfade sind in 
der Erprobungsphase und 
bieten die möglichkeit, die 
Qualität der medizinisch- 
pflegerisch-therapeuti-
schen massnahmen zu 
verbessern. 

 »das Vermeiden von und 
der Umgang mit Klammer-
fällen (Wiedereintritt  
innert 18 tagen mit  
derselben drg) stellen 
eine besondere heraus- 
forderung für das Patien-
tenmanagement dar. 

 » Zu verzeichnen ist eine  
Zunahme des administra- 
tiven aufwands. 

 » Eine präzise Ein- und  
austrittsplanung ist nötig. 

 » Eine Pilotcodierrevision  
der abrechnung mit 
Swissdrg Ende 2012 
durch die gesundheitsdi-
rektion des Kantons Zürich 
war erfolgreich.

drg in 60 SEKUndEn 
Wir erklären ihnen auf 
youtube, was sich hinter 
den drei buchstaben drg 
verbirgt. geben Sie dafür 
in ihrem internetbrowser 
www.gzo.ch/drg ein.

Was drg ist.
und Was es nicht ist.  
die Einführung von drg hat zu grossen Veränderungen bei 
den Spitalabläufen geführt. drg-Prozessdokumentationen 
wurden erstellt, das austrittsmanagement optimiert, für 
die abrechnung austrittsberichte angepasst. der bedarf an 
auswertungen und Statistiken hat stark zugenommen und 
stellt besondere anforderungen an die controllingabteilungen. 
Führungsgremien der Spitäler müssen sich neu mit themen 
wie langfristplanung, Kennzahlen zur strategischen Steuerung 
und businessplänen für die Fremdkapitalaufnahme befassen. 
Schlüsselbegriffe wie „defizitdeckung“ oder „globalbudget“ 
sind innerhalb eines Jahres aus dem Spitalvokabular 
verschwunden und haben „baserate“, „Fallgewicht“ 
oder „Umsatzmarge“ Platz gemacht. Veränderungen sind 
mit Unsicherheit verbunden und gerade drg bringt viele 
Veränderungen mit sich – als wichtigste wohl eine Erhöhung 
der transparenz. Und doch ist drg nicht mehr als ein 
tarifsystem. die von gesundheitsökonomen und Politikern 
erhoffte leistungssteuerung übernehmen weiterhin die 
Patienten. als Fazit lässt sich festhalten: die Zusammenarbeit 
zwischen medizin und Pflege auf der einen und codierung 
und controlling auf der anderen Seite hat sich stark verändert. 
gleich geblieben sind jedoch diagnostik, behandlung und 
Pflege unserer Patienten.

Franz Peter, direktor Finanzen und dienste

UntErnEhmEnSEntWicKlUng 15
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hohE gEWinnE – trügEriSchE 
SchlUSSFolgErUng
nach einem Jahr drg zeigt eine erste 
bilanz, dass die Spitäler gewinne erwirt-
schaften, die in der Presse euphorisch 
gefeiert werden. doch diese gewinne 
sind trügerisch und verleiten Politik und 
Preisüberwacher zu falschen, für die Zu-
kunft eventuell fatalen Schlüssen. auch 
die gZo ag weist für 2012 einen gewinn 
von chF 6.7 mio aus. Wenn die Zahlen 
jedoch differenziert nach aufenthaltsart 
(stationär vs. ambulant) und nach Versi-
cherungsklasse (nur-grundversichert vs. 
zusatzversichert) analysiert werden, zeigt 
sich ein anderes bild. der gewinn bei 
den nur-grundversicherten Patienten mit 
dem Fallpreis von chF 9 500 beträgt chF 
83 633, de facto eine „schwarze null“. die 
gleiche Situation findet man im ambulan-
ten bereich mit einem gewinn von chF 
23 551. die hohen gewinne entstehen in 
der Zusatzversicherung. diese sind aktu-
ell willkommen, ermöglichen sie doch die 
bildung von flüssigen mitteln und Eigen-
kapital, nachdem die öffentlichen Spitäler 
über Jahrzehnte von den trägern „enteig-

net“ wurden. doch täuschen auch diese 
gewinne, da in vielen Spitälern wichtige 
investitionen anstehen. die aktuellen an-
lagenutzungskosten beispielsweise in der 
gZo liegen aufgrund der verzögerten in-
vestitionen je nach Kategorie zwischen 
6.4 % und 8.4 % des Umsatzes. Würde 
man der Ergebnisrechnung realistische 
anlagenutzungskosten von 12 % zugrun-
de legen, resultierte beim kantonalen Fall-
preis von chF 9 500 ein Fehlbetrag von 
chF 3.7 mio.

die Empfehlung des Preisüberwachers für 
die gZo ag (Fallpreis chF 8 730) würde 
je nach anlagenutzungskosten in einen 
Fehlbetrag von chF 5.0 bis 8.4 mio. mün-
den. aufgrund der Zahlen 2012 müsste 
bei der heutigen, bereits hohen Produk-
tivität ein kostendeckender Fallpreis bei 
anlagenutzungskosten von 12 % für die 
gZo ag chF 9 998 betragen.

KantonalE WEttbEWErbS-
VErZErrUngEn
Während der Kanton Zürich die finan-
zielle Situation der Spitäler durch die 

Umwandlung alter investitionen in dar-
lehen zusätzlich erschwert, gehen Kan-
tone dazu über, das anlagevermögen zu 
einem symbolischen Preis an die Spitäler 
zu übertragen oder grosse bauinvestitio-
nen als gemeinwirtschaftliche leistungen 
aus Steuergeldern (z. b. in Solothurn oder 
Schaffhausen) zu tätigen. dadurch ent-
stehen interkantonale Wettbewerbsver-
zerrungen, die der ursprünglichen absicht 
des gesetzgebers widersprechen.

diE ZEchE ZahlEn diE StEUErZahlEr 
odEr UnSErE KindEr
Unabhängig davon, wie der Kampf zwi-
schen dem Kanton und dem Preisüber-
wacher ausgeht, besteht mit den heuti-
gen Fallpreisparametern das risiko einer 
Unterfinanzierung der Spitalinfrastruktur. 
diese Situation stellt Spitäler vor die he-
rausforderung, weitere Effizienzpoten-
ziale zu erarbeiten. ansonsten besteht 
das risiko, dass irgendwann der Steuer-
zahler oder unsere Kinder als zukünftige 
Prämienzahler die infrastruktursanierung 
übernehmen müssen.

drg -preisboxen 
Die	kostendeckende	Fallpauschale	für	ein	effizientes	
Spital mit 12 % jährlichem investitionsbedarf beträgt in 
der aktuellen Situation chF 9 998. Wenn wir nicht gewillt 
sind, diesen Preis zu zahlen, ist die Erarbeitung weiterer 
Effizienzpotenziale	notwendig.	Ansonsten	besteht	das	
risiko einer investitions- und innovationsverzögerung 
– zulasten der nächsten generation.
 
text  dr. andreas gattiker, Vorsitzender der geschäftsleitung  illustration  cla gleiser

gZo-
SPitalbEtriEb

2012

Stationär  
allgEmEin  

nach gESUnd-
hEitSdirEKtion 

(gd)

Stationär  
allgEmEin  

nach gd
inVEStitionEn 

à JoUr

Stationär  
allgEmEin  

nach PrEiS-
übErWachEr 

(PüW)

Stationär  
allgEmEin  
nach PüW

inVEStitionEn 
à JoUr

Fallpreis 9 500 9 500 8 730 8 730
Umsatz 117 494 941 67 287 635 67 287 635 61 833 795 61 833 795

Engere betriebskosten 103 906 931 62 884 040 62 884 040 62 884 040 62 884 040

BetrieBserfolg 13 588 010 4 403 595 4 403 595 -1 050 245 -1050 245

anlagenutzungskosten 7 909 343 4 319 962 8 074 516 3 969 818 7 420 055
anteil anlagenutzungskosten 6.73 % 6.42 % 12 % 6.42 % 12 %

gewinn 5 678 667 83 633 - 3 670 921 -5 020 063 -8 470 300

trügerische geWinne 

UntErnEhmEnSEntWicKlUng
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blick ins innere  
des menschen
die Erfüllung des alten Wunsches, das Verborgene sichtbar 
zu machen, wird von kaum einer medizinischen disziplin so 
vorangetrieben wie von der gastroenterologie.
 
text  dr. bernhard magdeburg, leitender arzt gastroenterologie  Fotografie  tres camenzind
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zu heilen. mehrere Patienten konnten 
wir endoskopisch an einem sogenann-
ten Zenker-divertikel (eine gewebe-aus-
stülpung im Schlund) operieren, unsere 
Kollegen bei bariatrisch-chirurgischen 
Eingriffen unterstützen und auch inter-
disziplinär bei Eingriffen wichtige beiträge 
zum Wohl der Patientinnen und Patien-
ten leisten. dazu zählen auch viele Vor-
sorge-darmspiegelungen, bei denen wir 
gut- und bösartige Polypen und tumore 
entfernten. Zusammen mit unserem Spe-
zialisten dr. med. rené Fiechter, leitender 
arzt Pneumologie, wurden in unserer ab-
teilung ausserdem zusätzlich 105 bron-
choskopien durchgeführt.

die Entwicklungen und möglichkeiten in 
der gastroenterologie waren im Septem-
ber thema eines gut besuchten öffentli-
chen Vortrags: „blick ins innere des men-
schen – gastroenterologie gestern, heute, 
morgen.“ information ist ein ebenfalls 
wichtiges Element in unserer Sprechstun-
de, in der wir 2012 über 550 Patientinnen 
und Patienten berieten, behandelten oder 
auf bevorstehende Eingriffe vorbereiteten. 
Unterstützt wurden wir dabei von unserem 
hervorragenden Endoskopieteam, wel-
ches unsere Patientinnen und Patienten 
während der Eingriffe betreute, uns in ad-
ministrativen belangen entlastete und die 
gesamte Korrespondenz der abteilung ab-
wickelte. 

gEPlantE ErWEitErUngEn
die rasante Entwicklung der medizin wird 
zu weiteren komplexen minimal-invasi-
ven Eingriffen führen. deshalb planen wir 
mittelfristig sowohl personelle wie auch 
infrastrukturelle Erweiterungen und freu-
en uns auf den neubau, der uns weiter 
ermöglichen wird, am Puls der Zeit im 
24h-Service Patienten und zuweisenden 
ärzten in gastroenterologischen Frage-
stellungen beizustehen. ausserdem sind 
neue Weiterbildungen geplant, etwa die 
durchführung eines Ultraschall-grund-
kurses, unterstützt durch die SgUm 
(Schweizerische gesellschaft für Ultra-
schall in der medizin). 

am gZo wurde die gastroenterologie in den 
letzten Jahren besonders engagiert gefördert. 
dank modernsten Verfahren und geräten hat 
die disziplin sich vom vorwiegend diagnostischen 
zum operativen Fachgebiet weiterentwickelt.

Schon immer war es ein Wunsch des 
menschen, das innere des Körpers zu er-
forschen, einen blick auf das Verborgene 
zu werfen. die gastroenterologie treibt 
dieses bestreben in besonderer Weise vo-
ran, hat sie es doch möglich gemacht, mit 
spezialisierten instrumenten und tech-
niken den gesamten magen-darm-trakt 
und weitere bereiche des menschlichen 
Körpers zu betrachten.

EngagiErtE WEitErEntWicKlUng
die gastroenterologie befasst sich mit den 
Erkrankungen des magen-darm-trak-
tes. am gZo wurde unsere disziplin 
in den letzten Jahren mit grossem En-
gagement weiterentwickelt. heute sind 
wir in der lage, sowohl diagnostische 
als auch therapeutische minimal-invasi-
ve Untersuchungen und interventionen 
durchzuführen. im Zentrum stehen en-
doskopische Verfahren wie magen- und 
darmspiegelungen. hierfür stehen uns 

modernste techniken wie digitale Videos 
(hdtV), hochfrequenz-Ultraschallgerä-
te, lasertechnologie, Kapselendoskopie 
und manometrie zur Verfügung. dane-
ben verfügt das gZo auch über speziel-
le geräte für Ultraschalluntersuchungen 
im inneren des Körpers (Endosonografie) 
oder z. b. für operationen im bereich der 
gallenwege (ErcP). gerade dank diesen 
techniken hat sich die gastroenterologie 
im laufe der letzten Jahre von einem di-
agnostischen zu einem mehr und mehr 
minimal-invasiv tätigen operativen Fach-
gebiet weiterentwickelt.

dabei ist ein enger Kontakt sowohl mit 
der Viszeralchirurgie als auch der inneren 
medizin sehr wichtig. auch mit Spezialis-
ten der radiologie, Urologie, gynäkolo-
gie und onkologie pflegt das team der 
gZo-gastroenterologie eine intensive 
Zusammenarbeit. Es besteht aus zwei 
erfahrenen Fachärzten, abteilungslei-

ter dr. med. bernhard magdeburg, Stv. 
chefarzt innere medizin, und dr. med. 
Silke Kenngott, Kaderärztin. dr. med. 
bigna Straumann, unsere oberärztin, 
wechselte im Verlauf des Jahres in eine 
Privatpraxis.

UntErSUchUngEn Und EingriFFE 
2012
Zusammen konnten wir über 4 600 Un-
tersuchungen durchführen, darunter 
1 288 darmspiegelungen (Koloskopien), 
1 408 magenspiegelungen (gastroskopi-
en), 166 ErcP (endoskopisch retrograde 
gallenwegsspiegelungen), 144 Endoso-
nografien und 1 228 Ultraschalluntersu-
chungen (Sonografien). dabei wurden 
mehrere teils komplexe endoskopische 
Eingriffe durchgeführt. So gelang es zum 
beispiel, einen schwer kranken mann mit 
mehreren endoskopischen Eingriffen vor 
einer grossen operation der bauchspei-
cheldrüse zu bewahren und schliesslich 

gallEnWEgSUntErSUchUngEn 
(ErcP)
 
besteht der Verdacht auf einen Stein in 
den abführenden gallenwegen, wird 
dieser vor einer allfälligen gallenblasen-
operation endoskopisch dargestellt und 
entfernt. bei Verengungen aufgrund 
eines tumors können Protheseneinlagen 
(Stents) den gallenabfluss gewährleisten.

magEnSPiEgElUngEn  
(gaStroSKoPiE)
 
Zur abklärung von Sodbrennen, reflux-
beschwerden und anhaltenden ober-
bauchschmerzen wird eine magenspie-
gelung mit gewebeentnahme (biopsie) 
durchgeführt. bei einer akuten blutung 
erfolgt die Untersuchung notfallmässig 
rund um die Uhr.

darmSPiEgElUngEn  
(KolonoSKoPiE)
 
die schweizerische gesellschaft für 
gastroenterologie empfiehlt ab dem 50. 
lebensjahr eine Vorsorge-Kolonoskopie. 
auch therapeutische Eingriffe wie dila-
tationen und Polypenentfernung werden 
am gZo vorgenommen.

diE drEi häUFigStEn UntErSUchUngEn Und EingriFFE bEi magEn-darm-lEidEn

innErE mEdiZin
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lUngEnabtEilUng (PnEUmologiE)
aufgabe der Pneumologie sind die Erkennung 
und behandlung sämtlicher lungenkrankhei-
ten. Sie umfasst ausserdem die Schlafmedizin 
(Somnologie) und beschäftigt sich demnach 
mit Krankheitsbildern wie asthma oder chro-
nischer bronchitis, der frühen Erkennung und 
abklärung von lungenkrebs oder der behand-
lung von Schlafstörungen.

StationärE Und ambUlantE bEtrEUUng 
Von lUngEnPatiEntEn
Unsere abteilung gehört zur inneren medi-
zin und wird zur betreuung lungenkranker 
Patienten beigezogen. ambulante Patienten 
werden in der regel auf Zuweisung der haus-
ärzte abgeklärt. auf Wunsch unterstützen wir 
die zuweisenden allgemeinmedizinischen Spe-
zialisten zudem in der behandlung schwer lun-
genkranker menschen.

modErn EingErichtEtE FUnKtionSdiag-
noStiK
in unserem modern eingerichteten lungen-
funktionslabor führen wir lungenfunktionsprü-
fungen durch, messen die blutgaszusammen-
setzung und beraten unsere Patienten in der 
inhalationstechnik und langzeit-heimsauer-
stofftherapie. Zusätzlich bieten wir eine aus-
gebaute kardiopulmonale leistungsdiagnostik 
und die abklärung und therapie schlafassozi-
ierter Störungen an. invasive Untersuchungen 
umfassen diagnostische und therapeutische 
Pleurapunktionen, bronchoskopien (inklusive 
endobronchialen Ultraschalls) und thorakosko-
pien. lungenspiegelungen (bronchoskopien) 

zur beurteilung der atemwege und Entnahme 
von gewebeproben können dank moderner 
anästhesiemedikamente gut verträglich am-
bulant durchgeführt werden. thorakoskopien 
zur behandlung von Wasser- oder luftansamm-
lungen zwischen rippenfell und lunge (Pleura-
erguss oder Pneumothorax) werden kurzstatio-
när in Zusammenarbeit mit der chirurgischen 
Klinik durchgeführt.

SchlaFmEdiZin (SomnologiE)
Seit 1. Januar 2013 ist die gZo-Pneumologie 
als Zentrum für Schlafmedizin von der Schwei-
zerischen gesellschaft für Schlafforschung, 
Schlafmedizin und chronobiologie SgSSc 
akkreditiert. die Schlafmedizin mit integrier-
tem Schlaflabor gehört bereits seit 2011 zum 
angebot des gZo Spital Wetzikon und umfasst 
die fachübergreifende abklärung eines breiten 
Spektrums von Schlafstörungen sowie deren 
wirksame behandlung.

Ein tEam Von SPEZialiStEn
Unser kompetentes team aus Schlafmedizi-
ner (Somnologen), lungenspezialist (Pneumo-
logen), Spezialisten für nervenerkrankungen 
(neurologen) und Psychiater leitet die notwen-
digen abklärungsschritte in die Wege. nach 
der abklärung führen wir ein beratungsge-
spräch und legen falls nötig gemeinsam eine 
therapiestrategie fest.

diplomierte Pflegefachfrauen und Fnd (Fach-
personen für neurophysiologische diagnostik 
mit Fachausweis) ergänzen das eingespielte 
team gemäss den anforderungen der SgSSc.

endlich gut 
schlafen
die gZo-Pneumologie ist als Zentrum für  
Schlafmedizin	offiziell	anerkannt.	Hier	werden	
Schlafstörungen abgeklärt und kompetent  
behandelt. 
text  dr. rené Fiechter, leitender arzt Pneumologie und Schlafmedizin

Eröffnung und besichtigung 
des neuen Schlaflabors am 
10. mai 2012

innErE mEdiZin

Vorbereitung für die Nacht im 
Schlaflabor: Mittels Elektroden 
werden Hirnströme abgeleitet. 
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ZahlEn dEr innErEn mEdiZin

Patienten stationär 3 148
Patienten teilstationär 331
Patienten total 3 479
Pflegetage 25 631
ø aufenthaltsdauer in tagen 8.1
ø belegung in % 97.3

JahrESrücKblicK 2012
Gegenüber 2011 stieg die Zahl der Pflegetage 
auf der Inneren Medizin. Da die Komplexität der 
stationär behandelten Fälle ebenfalls zunahm, 
wurden nicht nur Pflege und Ärzteschaft, sondern 
alle Mitarbeitenden unseres Departements zeitweise 
stark gefordert. Obwohl in mehreren Bereichen au-
sserplanmässig Stellen besetzt wurden, unsere Teams 
überdurchschnittlich gut ausgebildet und unsere 
Prozessorganisation vorbildlich sind, wäre diese  
Herausforderung ohne den persönlichen Einsatz aller 
nur schwer zu schaffen gewesen. Daher möchte ich 
allen Mitarbeitern unseres Departements hier mein 
ganz grosses Dankeschön und meine grösste Wert-
schätzung ausdrücken.

Ausbildung, Weiterbildung und Forschung
In Ergänzung zu unserem Weiterbildungsauftrag für 
Allgemeine Innere Medizin bietet die Innere Medizin 
zusammen mit den anderen Kliniken Fortbildungen 
für niedergelassene Ärzte an. Auch im Bereich der 
klinischen und nichtklinischen Forschung konnte das 
GZO Zeichen setzten. Dres. Krasniqi, Cakic, Mül-
ler-Edenborn, Kenngott und Schurter konnten ihre 
Forschungsarbeiten in internationalen Zeitschriften 
sowie auf nationalen und internationalen Kongres-
sen veröffentlichen und vorstellen. Das Engagement 
unseres Hauses in Ausbildung und Forschung unter-
streicht einerseits die gute Vernetzung und ande-
rerseits das hohe Renommée unserer Ärzte in der 
Fachwelt. Diese hohe Fachkompetenz ist eine der 
Voraussetzungen, damit sich unsere Ärzte am GZO 
für unsere kranken Mitmenschen auch in Zukunft 
optimal einsetzen können.

Prof. Dr. Urs Eriksson, Chefarzt und  
Departementsvorsteher Innere Medizin

die disziplin nephrologie und dialyse ist teil des neu-
en leistungsauftrages, der dem gZo Spital Wetzikon 
2011 von der gesundheitsdirektion zugesprochen 
wurde. die nephrologie befasst sich mit den Erkran-
kungen der niere und deren behandlung. die beiden 
nieren dienen zur Entwässerung des Körpers durch 
Steuerung des Salz- und Wasserhaushalts sowie zur 
Entgiftung. Sie haben ausserdem hormonelle Funk-
tionen.

EröFFnUng dEr abtEilUng Für niErEnKranKE
im Januar 2012 erfolgte der erfolgreiche Start der 
nephrologie und dialyse am gZo mit dem ambula-
torium, welches das ganze Spektrum der nephrolo-
gie abdeckt; behandelt wurden Patienten mit akuter 
und chronischer niereninsuffizienz, einschliesslich 
der beurteilung von Urinsedimenten und der durch-
führung von nierenultraschall und -biopsien, letzte-
re in Zusammenarbeit mit der urologischen abtei-
lung. Zum alltag im ambulatorium gehörten auch 
Patienten nach nierentransplantationen sowie die 
metabolische abklärung bei nierensteinleiden durch 
erweiterte laboruntersuchungen und 24h-Urin-mes-
sungen.

acht VollaUSgErüStEtE dialySEPlätZE
im Frühling konnte der neue dialyse-Pavillon in be-
trieb genommen werden und am 7. mai wurde am 
gZo Spital Wetzikon der erste Patient dialysiert. Für 
Patienten mit stark eingeschränkter nierenfunktion 
stehen im Spital Wetzikon nun acht dialyseplätze für 
eine sogenannte „blutwäsche“ bereit. mittlerweile 
nehmen 14 dialysepatienten diese behandlung rund 
dreimal pro Woche während jeweils vier Stunden in 
anspruch. 2012 bedeutete dies über 1000 durchge-
führten dialysen.

ZUKUnFt
2013 wird das angebot um die sogenannte bauch-
felldialyse (Peritonealdialyse) erweitert. diese Form 
der blutwäsche bietet den Vorteil, dass Patienten 
weitgehend unabhängig sind von einem dialysezen-
trum. im rahmen des geplanten Erweiterungsbaus 
soll auch die Station für nierenkranke Patienten ver-
grössert werden. geplant ist eine Erweiterung auf 14 
dialyseplätze.

neueröffnung 
dialyse
im neuen dialyse-Pavillon stehen 8 Plätze für 
die so genannte „blutwäsche“ zur Verfügung. 
die disziplin nephrologie und dialyse ist teil 
des 2011 neu erhaltenen leistungsauftrags. 
text  dr. matthias Zobrist, leitender arzt nephrologie und dialyse

innErE mEdiZin
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hansjörg herren, leiter marketing und 
Kommunikation am gZo (hh): Wofür steht 
eigentlich das „Pd“ vor ihrem namen?

Pd dr. daniel Frey, chefarzt chirurgie am 
gZo (dF): Pd heisst Privatdozent. Voraus-
setzung für die Ernennung zum Pd ist der 
nachweis wissenschaftlicher befähigung 
in Forschung und lehre durch eine habi-
litationsschrift. diese ist auch bedingung 
für die bewerbung um eine Professur. 
 
(hh): Sie haben einen lehrauftrag an der 
Uni basel, wie muss man sich das vorstel-
len? Sind Sie als dozent tätig?

(dF): richtig. als Privatdozent ist man ver-
pflichtet, eine lehrtätigkeit auszuüben. 
das mache ich übrigens sehr gerne, eine 
erfüllende aufgabe. als bauchchirurg hal-
te ich Vorlesungen zu themen wie trauma-
tisierter bauch, bauchspeicheldrüsenkrebs 
und bariatrische chirurgie (chirurgie des 
krankhaften übergewichts). dazu kom-
men Prüfungsabnahmen, von Zwischen-
prüfungen bis zum Staatsexamen. 

(hh): neben der übergewichtschirurgie 
haben Sie sich in basel auch im bereich 
Krebsforschung einen namen gemacht. 
Was genau haben Sie erforscht?

(dF): Wir haben untersucht, wie das im-
munsystem auf Krebszellen reagiert bzw. 
den Krebs bekämpft. Wir haben drei Stu-
dien mit dem malignen melanom, dem 
schwarzen hautkrebs, gemacht, einer 
sehr aggressiven Krebsform mit geringer 
überlebensrate. mit einer impfung konn-
ten wir einen Stillstand der Krankheit be-
wirken. intensive Forschung haben wir 
zur immunreaktion beim Enddarmkrebs 
(kolorektales Karzinom) betrieben. hier 
beschäftigte uns primär die Frage, warum 
es trotz des chirurgischen Eingriffs zu ab-
legern und rückfällen kommt. 

(hh): im Januar 2011 wechselten Sie nach 
rund 10-jähriger chirurgischer tätigkeit am 
Universitätsspital basel ins Zürcher oberland. 
Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

(dF): Ehrlich gesagt war Wetzikon mehr 
oder weniger ein Zufall. mein Vorgänger 
dr. ruedi Stieger suchte jemanden, rief 
meinen chef in basel an und dieser sag-
te mir, ich solle doch in Wetzikon vorbei-
schauen. hier traf ich Prof. Urs Eriksson, 
den ich aus basel kannte. ich dachte mir, 
wenn Urs da ist, kann dieses Spital ja nicht 
so klein und unbedeutend sein …

(hh): Seit dem 1. oktober 2012 sind Sie 
chefarzt der chirurgie am gZo Spital Wet-
zikon. Wohin entwickeln Sie die chirurgi-
sche Klinik in den nächsten 5 - 10 Jahren?

(dF): Wir werden uns weiterhin klar für 
die erweiterte grundversorgung positio-
nieren, daneben aber auch für Spezialge-
biete wie die übergewichtschirurgie, die 
minimalinvasive chirurgie oder auch die 
Unfallchirurgie. allenfalls werden wir die 
orthopädie in die allgemeinchirurgische 
Klinik integrieren. meine Vision ist es, 
einen Spezialisten für traumatologie und 
orthopädie ans gZo zu holen.
 

Unsere Partnerschaft mit dem Kantons-
spital Winterthur KSW werden wir in-
tensivieren. Wir werden an unserer Kli-
nik einen leitenden arzt haben, der an 
beiden häusern tätig ist. damit ist die 
Kontinuität der betreuung von Patienten 
gewährleistet, die wir aufgrund der hoch 
spezialisierten medizin nicht mehr bei uns 
operieren können. diese strategische Zu-
sammenarbeit mit dem KSW hebt uns 
auch von der Konkurrenz ab. mit dem 
Spezialgebiet „übergewichts-chirurgie“ 
haben wir ausserdem einen leistungsauf-
trag, den das KSW nicht hat. Wir werden 
daher künftig vermehrt auch Patienten 
aus dem raum Winterthur am gZo ope-
rieren. diese Entwicklung ist schon deut-
lich spürbar.

(hh): das klingt alles sehr positiv, obschon 
wir im vergangenen Jahr im Zusammen-
hang mit den neuen leistungsaufträgen 
doch attraktive chirurgische Eingriffe an 
die Zentrumsspitäler abgeben mussten. 

geht diese rechnung auf?

(dF): Wir hatten pro Jahr rund 20 Fälle im 
bereich der hoch spezialisierten medizin 
–  etwa operationen an der lunge oder 
der hauptschlagader sowie grössere Ein-
griffe an leber und bauchspeicheldrüse. 
die haben wir nicht mehr. dafür haben 
wir 110 Patienten mehr im bereich der 
bariatrischen chirurgie. Eigentlich haben 
wir also gewonnen. Und auch in diesem 
Zusammenhang ist die Kooperation mit 
dem KSW relevant: ich oder eine Person 
aus meinem team begleitet den Patienten 
nach Winterthur, wo wir ihn zusammen 
mit den chirurgen vor ort operieren. 

(hh): in welchem bereich sind Sie aktuell 
besonders herausgefordert?

(dF): in der übergewichtschirurgie. in-
zwischen haben wir seit beginn des Pro-
gramms über 300 Patienten operiert, die 
1 - 2 mal pro Jahr eine nachbetreuung 

benötigen, was uns personell an die gren-
zen bringt. die Qualität ist aufgrund der 
eingespielten abläufe im letzten Jahr er-
neut gestiegen, und trotz der personellen 
herausforderungen haben wir äusserst 
wenig Komplikationen zu verzeichnen.

(hh): in der Urologie steht ein grosser Wech-
sel bevor. dr. thomas Sautter und sein team 
verlassen das Spital. Wie geht es mit der Uro-
logie am gZo Spital Wetzikon weiter?

(dF): Klar war, dass wir weiterhin eine 
Urologie am gZo wollten. Für ein Spital 
unserer grösse scheint mir das wichtig. 
glücklicherweise haben wir mit Stefan 
Preusser einen sehr kompetenten nachfol-
ger gefunden, der am 1. Juli 2013 nahtlos 
übernehmen kann. Wir werden die Urolo-
gie genau so weiterführen wie bisher.

(hh): das gZo Spital Wetzikon ist in den 
bereichen chirurgie und innere medizin 
seit 1. Januar 2013 offizielles „lehrspital 
der Universität Zürich“. Was bieten Sie 
den medizinstudenten der Uni Zürich?

(dF): die Uni Zürich hat die Studentenzahl 
von 240 auf 300 aufgestockt, da braucht 
es mehr Partnerspitäler, an denen man 
Studentenkurse durchführen kann. Urs 
Eriksson ist bereits seit längerer Zeit mit 
der Uni Zürich verbunden, so hatten wir 
die idee, die Uni zu uns nach Wetzikon 
zu holen. nach gründlicher Prüfung er-
hielten wir die lehrerlaubnis und damit 
den auftrag, den Studierenden gewisse 
Krankheitsbilder zu vermitteln; dies nicht 
in Form von Vorträgen, sondern am Pa-
tientenbett, im rahmen so genannter 
„klinischer lehre“.

(hh): Sie sind verheiratet und haben drei 
Kinder. bringen Sie beruf und Privatleben 
unter einen hut? 

Wir gehen an die  
leber, ans herz,  
ans innerste
Ein gespräch mit dem neuen chefarzt chirurgie, 
Pd dr. daniel Frey, über die Zukunft der gZo-
chirurgie, die Partnerschaft mit dem KSW und 
aktuelle herausforderungen im Spitalalltag.

ein spital  
unserer grösse 
braucht eine 
urologie.

per zufall 
Wetzikon

medizin fasziniert mich. sie ist 
gleichzeitig hoch Wissenschaft-
lich und ganz nahe am menschen.

chirUrgiE
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(dF): ich versuche einmal in der Woche 
rechtzeitig zum abendessen zu hause 
zu sein. in den letzten 8 monaten war 
das nicht immer einfach einzuhalten, das 
muss ich korrigieren. an meinem freien 
tag bin ich dafür ganz für meine Familie 
da, da erledige ich keine Spitalarbeit. 

(hh): Was machen Sie in ihrer Freizeit?

(dF): ich habe nicht mehr so viel Freizeit. 
Früher ging ich sehr oft mit meiner Frau 
biken. Seit die Kinder da sind, geht das 
nicht mehr so einfach, aber wir haben 
einen grossen garten, da erholen wir uns 
sehr gut. Eines meiner hobbys ist ausser-
dem kochen. dafür nehme ich mir am 
Wochenende Zeit.

(hh): Was wissen nur wenige über Sie?

(dF): Vielleicht, dass ich instruktor und 
organisator eines internationalen Kurses 
bin, in dem ich im auftrag des Schwei-
zer militärs ausländische Kommandanten 
in Kriegsvölkerrecht und militärmedizi-
nischer Ethik unterrichte. diese Kurswo-
che findet einmal jährlich in Spiez statt. 

die Schweiz kann da als begründerin des 
Kriegsvölkerrechts einen wichtigen bei-
trag leisten. 

(hh): Was hat Sie ursprünglich motiviert, 
medizin zu studieren und dann chirurg 
zu werden?

(dF): ich wollte bereits im Kindergarten 
chirurg werden. medizin hat mich fas-
ziniert, weil sie gleichzeitig hoch wissen-
schaftlich ist und doch sehr nahe am 
menschen. in keinem anderem beruf 
geht man so nahe an den menschen, 
muss man so viel Vertrauen gewinnen. 
das gilt speziell für die chirurgie, wo wir 
Patienten an die leber gehen, ans herz, 
ans innerste.

(hh): als chirurg übernehmen Sie enor-
me Verantwortung für ihre Patienten. 
Wie gehen Sie mit diesem druck um?

(dF): der druck ist natürlich in der an-
fangsphase der chirurgischen ausbildung 
grösser. man wird mit der Zeit sicherer. 
aber es gibt auch immer wieder Kompli-
kationen, die man dann wie eine persön-
liche niederlage erlebt. man versteht es 
nicht, hat das gefühl, doch alles richtig 
gemacht zu haben. Was sich nicht ver-
drängen lässt, ist, wenn jemand stirbt. 
das geht mir jedes mal sehr nahe. aber 
man muss auch dann sagen: Es geht wei-
ter. Sonst zerbricht man an solchen Situ-
ationen.

(hh): Und wie helfen Sie Patientinnen 
und Patienten, die sich vor einem Eingriff 
fürchten?

(dF): man muss sich Zeit nehmen, die 
operation Schritt für Schritt erklären – 
auch mögliche Komplikationen. ich ver-
suche, ihnen die angst zu nehmen, aber 
nicht den respekt, als wäre ein bauchein-
griff ein gang zum coiffeur. Wenn ich 
den Patienten offen aufkläre, ist er gut 
vorbereitet und weiss, was auf ihn zu-
kommt. 

(hh):  Vielen dank für dieses gespräch.

JahrESrücKblicK  
chirUrgiE 

auch in der chirurgischen 
Klinik hat die Einführung 
von drg viel verändert. 
dank guter Vorbereitung 
konnten wir zahlreiche 
strukturelle anpassungen 
rasch umsetzen. besonde-
rer dank gebührt meinem 
Vorgänger dr. ruedi Stieger, 
der der in weiser Voraussicht 
und mit unermüdlichem Ein-
satz die chirurgische Klinik 
für diese neue Situation fit 
gemacht hat. mit der ge-
änderten Spitalfinanzierung 
müssen wir uns nun noch 
stärker der Konkurrenz 
stellen. neben der erwei-
terten grundversorgung 
werden wir unsere Spezial-
gebiete weiter ausbauen. So 
konnten wir in der bariatri-
schen chirurgie die Zahl der 
Eingriffe im Vergleich zum 
Vorjahr verdoppeln und ge-
hören somit zu den gröss-
ten adipositaszentren im 
Kanton Zürich. die leitung 
der gefässchirurgie hat dr. 
Philipp Stalder vom Kantons-
spital Winterthur übernom-
men. die Zusammenarbeit 
mit dem KSW haben wir in 
verschiedenen bereichen 
weiter verstärkt. gerade im 
hinblick auf das veränderte 
Umfeld ist eine Vernetzung 
mit einem starken Part-
ner unabdingbar. Für die 
Zusammenarbeit und das 
Vertrauen bedanke ich mich 
herzlich bei allen mitarbei-
tenden unserer Klinik und 
am gesamten gZo sowie 
bei allen niedergelassenen 
Kollegen.

PD Dr. Daniel Frey,
Chefarzt Chirurgie

ZahlEn dEr chirUrgiE

Patienten stationär 4 311
Patienten teilstationär 1 010
Patienten total 5 321
Pflegetage 23 907
ø aufenthaltsdauer in tagen 5.5
ø belegung in % 76.0

EingriFFSStatiStiK
Viszeralchirurgie 1 590
  coloneingriffe (alle) 147
  bariatrische Eingriffe (alle) 145
  appendektomien 165
  Schilddrüse, nebenschilddrüse 34
  cholezystektomie (alle) 194
thoraxchirurgie 96
gefässchirurgie 232
Weichteilchirurgie und diverses 2 048
traumatologie 1 138
orthopädie 1 089
ophthalmologie 527
orl 879
Urologie 1 324

notFall-PatiEntEn chirUrgiE
  Stationär 2 324
  ambulant 5 342
total notfallpatienten chirurgie 7 666

Wechsel auf der 
urologie 
dr. med. Stefan Preusser, Facharzt Urologie, 
Schwerpunkt operative Urologie, übernimmt die 
leitung der Urologie am gZo Spital Wetzikon per 
1. Juli 2013. Zur Zeit ist dr. Preusser als oberarzt 
am Kantonsspital St. gallen tätig. Stefan Preusser 
ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater einer zwei-
jährigen tochter. 

dr. Preusser tritt die nachfolge von dr. thomas 
Sautter an, der das gZo Spital Wetzikon per 30. 
Juni 2013 verlässt. neben seiner privatärztlichen 
Praxistätigkeit in Winterthur und der übernahme 
einer Praxis in rapperswil wird dr. Sautter sich dem 
aufbau einer neuen urologischen gemeinschafts-
praxis in Wetzikon widmen. das Urologie-team 
(dr. nadja Engel und dr. christian Schmidt) hat 
sich entschlossen, ihm zu folgen. dr. tobias gra-
mann wird als oberarzt an einem Zentrumsspital 
seine ausbildung fortsetzen. Wir bedauern den 
Verlust von verdienten mitarbeitenden und wün-
schen ihnen für die neuen aufgaben alles gute. 

Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit dr. 
Stefan Preusser einen versierten und in St. gallen 
geschätzten Urologen gewinnen konnten. mit 
seiner Wahl ans gZo Spital Wetzikon können wir 
im bereich Urologie eine lückenlose medizinische 
Versorgung sicherstellen.

Pd dr. daniel Frey, chefarzt chirurgie

ich Will die 
angst vor der 
operation besei-
tigen – nicht  
den respekt.

chirUrgiE
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gZo-hitliste der beliebtesten  
baby-namen 2012 

sophia
sophie
leon
david

besuchen Sie unsere namen-hitliste auf 
www.gzo.ch (babygallery).

der traditionelle Kaiserschnitt ist eine chirur-
gische geburtsmethode, um ein Ungebore-
nes aus dem mutterleib zu holen, wenn eine 
normale geburt für mutter oder Kind – oder 
auch beide – gefährlich oder unmöglich ist. 
als Wunschkaiserschnitt wird eine Schnitt-
entbindung bezeichnet, die medizinisch nicht 
erforderlich ist und auf reinen Wunsch der 
Schwangeren durchgeführt wird. im gZo Spi-
tal Wetzikon kamen 2012 934 Kinder auf die 
Welt, 27.7 % davon per Kaiserschnitt. 

noch bis 2001 lag die Kaiserschnittrate unter 
15 % und stieg dann Jahr um Jahr auf die heu-
tigen Zahlen an. diese Entwicklung hat ver-
schiedene gründe. Stark ins gewicht fallen 
aber sicher die Wunschkaiserschnitte. rund 
eine Woche vor dem geburtstermin werden in 
den Schwangerschaftskontrollen die gründe 
diskutiert, die für eine normale geburt oder für 
einen geplanten Kaiserschnitt sprechen. Wenn 

ängste im hinblick auf die geburt zum Wunsch 
nach einem Kaiserschnitt führen, was sehr häu-
fig der Fall ist, bieten wir den Schwangeren 
eine geburt auf Probe an. dabei handelt es sich 
um einen „geburtsversuch“ mit grosszügigem 
Umstellen auf den Kaiserschnitt. Für Frauen, die 
der geburt mit einem gefühl der Unsicherheit 
entgegensahen, hat sich dieses angebot schon 
oft als hilfreich erwiesen. bleibt eine Schwange-
re beim Wunsch nach einem Kaiserschnitt ohne 
geburtsversuch, geht man selbstverständlich 
darauf ein. 

Studien sprechen dafür, den Kaiserschnitt am 
besten rund eine Woche vor geburtstermin 
durchzuführen. dieser Zeitpunkt wird auch am 
Spital Wetzikon favorisiert. die technik, die 
beim Kaiserschnitt zur anwendung kommt, 
richtet sich nach einem Vorgehen gemäss den 
geburtshelfern misgav-ladach. Sie wird auch 
„sanfter Kaiserschnitt“ genannt.

9 von 10 Frauen, die sich eine natürliche 
geburt wünschen, können wir diesen Wunsch 
erfüllen. mit einer „geburt auf Probe“ fördert 
das Spital die natürliche Entbindung zusätzlich.
text  dr. Jürg Schneider, chefarzt Frauenklinik

mEdiZiniSchE gründE
Für EinEn KaiSErSchnitt
 »notfallsituationen zur 
rettung des lebens bzw. 
der gesundheit von mutter 
oder Kind
 » Steiss- oder Querlage des 
Kindes (lageanomalie)
 » Sehr lange dauernde ge-
burt (protrahierte geburt)
 » Sehr grosses Kind  
( > 4 500g)

drEi gründE Für dEn 
WUnSchKaiSErSchnitt
 »angst vor der geburt
 » Schlechte Erfahrungen 
bei früherer geburt
 » Planbarkeit der geburt

drEi gründE gEgEn dEn 
WUnSchKaiSErSchnitt
 » Eingriff in den natürlichen 
geburtsverlauf mit mög-
lichen atemproblemen des 
Kindes
 »Unnötiger operativer  
Eingriff 
 »möglicher riss der narbe 
bei einer Folgegeburt  
(ca. 0,2 - 0,4 %)

FraUEnKliniK

auf unserer geburtshilfeabteilung verbindet sich 
wohnliche atmosphäre mit erprobten medizinischen 
Einrichtungen, die hohe Sicherheit gewähren. 
doch erst die individualität der einzelnen Frau, 
ihre geschichte und ihre Wünsche bringen Farbe 
in unsere räume und bereichern unser motiviertes 
team von hebammen, ärztinnen und ärzten, 
Pflegefachfrauen	und	Stillberaterinnen.	

gute chancen für 
die natürliche  
geburt
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neben der allgemeinen ambulanten und statio-
nären gynäkologie und geburtshilfe, die jeder 
Facharzt und jede Fachärztin für gynäkologie 
und geburtshilfe beherrscht, pflegen wir in der 
Frauenklinik verschiedene Schwerpunkte, die 
an Spitalstrukturen gebunden sind. als Schwer-
punkte gelten gebiete oder Erkrankungen, die 
ein hohes mass an ausbildung und ständiger 
Fortbildung von ärzteschaft und Pflege bedin-
gen und auch eine spezielle, meist sehr kost-
spielige infrastruktur voraussetzen: bei den 
operationsinstrumenten sind dies vor allem 
sehr teure endoskopische instrumente, optiken 
mit monitoren, bei den apparaturen z. b. laser, 
Ultracision, bi-clamp, ligasure, argon-beamer 
oder moderne hochfrequenz-generatoren. bei 
den Untersuchungsapparaturen stehen sicher 
die hochauflösenden Ultraschallgeräte, Spiral-
ct, mri, mibb-Settings auf dieser liste. Eine 
gute funktionierende intensivstation und ein 
labor im hintergrund sind ebenfalls unverzicht-
bar. 

die exzellente und äusserst moderne ausrüs-
tung unseres Spitals erlaubt uns, die bereiche 

brustkrebsbehandlung, onkologische Krebs-
therapien (Eierstock- und gebärmutterkrebs), 
behandlung von Endometriose sowie Prolaps- 
und inkontinenzchirurgie als Schwerpunkte zu 
betreiben. diese gebiete werden von Kaderärz-
ten betreut, die nicht nur jahrelange spezifische 
Erfahrung mitbringen, sondern mit konstanter 
Fortbildung im in- und ausland am Puls der ak-
tuellsten Entwicklungen bleiben.

Einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolg-
reiche Schwerpunktarbeit ist eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit, die nicht selten alle 
disziplinen eines Spitals beansprucht. Eine 
Frauenklinik alleine könnte ohne eine radiolo-
gie für die diagnostik, ohne eine chirurgie für 
komplexe kombinierte Eingriffe und eine innere 
medizin und intensivstation für die Unterstüt-
zung bei älteren, schwer kranken Patientinnen 
kaum erfolgreich arbeiten. Selbstverständlich 
kann eine operation ohne anästhesiologie we-
der vorbereitet noch durchgeführt oder nach-
betreut werden. in diesem Sinne ist der Erfolg 
der Frauenklinik durchaus als Erfolg des ganzen 
Spitals zu sehen.

schWerpunkte 
in der  
frauenklinik
Um neben der allgemeinen gynäkologie und geburts-
hilfe so genannte „Schwerpunkte“ anbieten zu können, 
müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein –  
technische und professionelle.
text  dr. Jürg Schneider, chefarzt Frauenklinik

ZahlEn dEr FraUEnKliniK

total Eintritte 2 375
gynäkologische Eintritte 987
Geburtshilfliche	Eintritte	(alle	pos.	SST) 1 089
teilstat. operationen 299

total entbundene Frauen 920
Stationäre	Pflegetage 11 216

total gEbUrtEn / KindEr
mädchen 462
Knaben 472
Zwillingsgeburten 14
Spontangeburten 575
Episiotomien 142
Wassergeburten 44
ambulante geburten 5
Kaiserschnitte (inkl. aller Wunsch-) 255
Vakuum und Forceps 94
Externe Wendungen 5
geburten vor 35. SSW 23

nEU ErFaSStE KrEbSlEidEn ohnE rEZidiVE
invasive Karzinome (ovar und Uterus) 24
cin, Vin, Vain 101
brustkrebs (ohne dcis) 60

oPEriErtE FraUEn 2 794
hysterektomien inkl. Karzinome 160
   abdominale 15
   Vaginale 46
   laparoskopische hysterektomie 99
interruptiones 94
Konisationen (lEEP und laSEr) 87
Endometriumablationes 45
lymphonodektomien (pelv / paraaortal) je 7
laparoskopische Sakropexie 19
Vr / hr / richter 43
tVt / Prolifts 54 / 12
laparoskopien / Endoskopien 560
curettagen (diagn., a- und inter) 374
hSc 185
brusteingriffe 148
diagnostische cystoskopien 163
Urodynamiken 133
chemotherapie Zyklen 376
gebs-, SS, Kontrollen, Konsilien ca. 12 000
Ultraschall (inkl. doppler, hüften) über 5 000
  

Jahresrückblick 
frauenklinik 
das über die letzten Jahre stete Wachstum der 
Frauenklinik konnte 2012 fortgesetzt werden. 
diesmal verzeichneten wir eine Zunahme von über 
5% sowohl in der geburtshilfe (934 neugeborene) 
wie auch in der gynäkologie (987 Eintritte). die 
stationären Eintritte lagen wiederum über 2000. 
das Zürcher oberland ist nach wie vor eine Wachs-
tumsregion und die gZo-Frauenklinik versorgt 
mehr Patientinnen als manche Kantonsspitäler.

2012 brachte auch personelle Veränderungen:  
dr. gundula hebisch, die seit 2006 die gebärab-
teilung als leitende ärztin geführt hatte, wechselte 
im november ans Kantonsspital Frauenfeld. Etwas 
früher als geplant haben deshalb dr. ladina ganeo 
und dr. barbara blöchlinger ihre nachfolge ange-
treten. Sie werden sowohl die Sprechstunden wie 
auch die pränatale diagnostik und die Ultraschall-
doppler-Sprechstunde weiterführen. Ende 2012 
verliess uns auch nadja cardell, um eine externe 
Praxistätigkeit aufzunehmen. allen mitarbeiterin-
nen gebührt dank für ihr grosses Engagement im 
letzten Jahr. Frau hebisch und Frau cardell wün-
schen wir viel Erfüllung und Erfolg in den neuen 
aufgaben.

dr. Jürg Schneider, chefarzt Frauenklinik

FraUEnKliniK
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nuklear-
medizin
die nuklearmedizin macht es möglich, die 
Funktionen einzelner organe abzubilden. die 
Strahlenbelastung ist nicht höher als bei einem 
röntgenbild oder einer computertomografie. 
text  dr. Ute Wagnetz, Fachärztin für diagnostische radiologie und nuklearmedizin  
bild  SuperStock

Darstellung einer gesunden 
Schilddrüse, aufgenommen 
mit einer Siemens-Kamera, 
welche die Anreicherung der 
Radioisotopen im Zielorgan 
abbildet. 
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mit der anschaffung einer 2-Kopf-gamma-
Kamera plant das gZo ab Sommer 2013 das 
Spektrum der bildgebenden diagnostik zu er-
weitern. Während die radiologie Verände-
rungen der organe sichtbar macht, können 
nuklearmedizinische Untersuchungen die Funk-
tionen einzelner organe abbilden. Erreicht wird 
dies durch in den Stoffwechsel eingeschleuste 
radioaktiv markierte Substanzen.

gESchichtE
dem Ungar georg von hevesy (1885 - 1966) 
gelang es, nachzuweisen, dass der lebende or-
ganismus nicht zwischen verschiedenen isoto-
pen eines chemischen Elements unterscheiden 
kann. Somit war es möglich, mit in den Körper 
eingebrachten radioaktiven isotopen normale 
wie auch pathologische Funktionen im leben-
den Körper darzustellen. dies war die grundla-
ge der Funktionsdiagnostik in der medizin, der 
nuklearmedizin.

UntErSUchUngSbErEichE
Folgende aufgaben fallen in die domäne der 
nuklearmedizinischen diagnostik: 
 » darstellung des Knochenstoffwechsels
 » Erkennen von durchblutungsstörungen des 
herzmuskels
 » Unterscheidung von hormonaktiven und -in-
aktiven Schilddrüsenknoten 
 » lungenembolie-abklärung, wenn eine com-
putertomografie nicht möglich ist
 » Seitengetrennte nierenfunktionsuntersu-
chung
 » Parkinson-abklärung durch Untersuchung 
des dopamin-transporters im gehirn
 » auffinden von adenomen (gutartigen ge-
schwulsten) an der nebenschilddrüse
 » Fokussuche bei Entzündungen (durch PEt 
weitgehend ersetzt)
 » Präoperative diagnostik zur darstellung der 
Sentinel-lymphknoten, insbesondere bei 
brusttumoren und melanomen

StrahlEnbElaStUng
abhängig von dem zu untersuchenden organ-
abschnitt liegt die Strahlenbelastung einer 
Untersuchung zwischen denen einer röntgen-
thorax-Untersuchung (z. b. Schilddrüsenabklä-
rungen) bzw. einer ct-Untersuchung des ab-
domens (myokard- oder Knochenszintigrafie). 
ausgeschieden werden die radioaktiv markier-
ten Substanzen in der regel über die nieren 
oder seltener über die gallenwege.

nUKlEarmEdiZin am gZo
das gZo wird sämtliche oben genannten 
Untersuchungen anbieten. Sie werden in einem 
speziell dafür umgebauten raum mit moderns-
ten geräten durchgeführt. die radiologie gZo 
freut sich, diese Funktionsdiagnostik für die 
Patienten aus der region ab Sommer 2013 an-
bieten zu können.

die gZo-radiologie wird 
ein breites Spektrum der 
nuklearmedizinischen 
Untersuchungen anbieten. 

radiologiE

ZahlEn dEr radiologiE

Standard-röntgen 14 067
Mammografie 2 596
magen-darm-Untersuchungen 310
Ultraschall / doppler 3 225
Computertomografie 6 667
mri (gZo diagnostik ag) 4 420
therapeutische und diagnostische 
interventionen und drainagen

138

Arthrografie 381
Angiografie	/	Pta	/	Lyse	/	 
Thrombektomien	/	Phlebografien

162

implantation von Endoprothesen / Stents 41

ZUSammEnFaSSUng
diagnostische radiologie  16 973
interventionelle radiologie   722
Ultraschall  3 225
Computertomografie  6 667
mri  4 420

 
total  32 007

Stationäre Patienten 10 090
ambulante Patienten 2 1917

 
total erbrachte taxpunkte (tarmed) 5 931 666
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Jahresrückblick 
radiologie  
über 32 000 Untersuchungen wurden in diesem 
Jahr am radiologischen institut durchgeführt. nur 
noch rund die hälfte fällt dabei auf konventionelle 
röntgenuntersuchungen. die Zunahme der auf-
wändigeren Schnittbildgebung (Ultraschall, com-
puter- und magnetresonanztomografie) zeigt den 
trend zu einer immer detaillierteren und abgesi-
cherteren diagnostik. 

Eine qualitativ hochstehende und kosteneffiziente 
behandlung bedingt eine rasche, korrekte diag-
nose. diese stützt sich sehr oft auf Schnittbilder. 
Folge davon sind eine stetige Zunahme der not-
falldiagnostik und eine Verlagerung der Untersu-
chungen auf randzeiten. dank eines zusätzlichen 
dienstes der radiologen bis 20.00 Uhr und anpas-
sungen der Schichtdienste der Fachpersonen für 
medizinisch-technische radiologie (mtra) konnten 
diese zusätzlichen belastungen teilweise abgefan-
gen werden. 

Personell haben wir das radiologen-team mit  
dr. med. Stephan Kubat verstärkt. Er ist Facharzt 
für diagnostische und pädiatrische radiologie und  
ergänzt unser team als sehr breit ausgebildeter  
radiologe mit den Spezialgebieten muskuloskeletale 
und natürlich pädiatrische radiologie.

dr. guido Verhoek, chefarzt radiologie

Knochenstoffwechsel  
(Skelettszintigrafie)

Schilddrüsendarstellung

hirndarstellung: normal (li) 
Parkinson (re)
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Innerhalb weniger Monate 
wurden alle GZO-Mitarbei-
tenden vom Lehrling bis zum 
Direktor in Wiederbelebung 
ausgebildet.

die erste  
person  
entscheidet
die akute notsituation herz-Kreislauf-Stillstand 
verlangt sofortiges handeln. Entscheidend ist 
das Eingreifen der ersten Person vor ort.
 text  dr. andreas Kündig, chefarzt anästhesie und reanimation  Fotografie  tres camenzind
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ZahlEn dEr anäSthESiE

intubationsanästhesien 3 292

maskenanästhesien inkl. larynxmasken 1 594

regionalanästhesien 1 099
  Spinal 429
  Pda oP 151
  Pda gEbS 336
  Plexus 45
  iV-block 23
  Femoralis-Katheter 102
  andere blockaden 13

iV-anästhesien und überwachungen 363

total anästhesien 6 348

interne notfälle 24
  intubationen 11
  reanimationen 13
  baby-rEa 0

arbeiten im hause 620
  Periphere Punktionen 531
  Zentrale Punktionen 89

anästhesiesprechstunde 2 248

Postoperative Schmerztherapie 58

autotransfusionen 95

total anästhesieleistungen 9 393
 

die Schulung aller Spital-mitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter in reanimation hat am gZo höchs-
te Priorität. Zudem wurde das reanimations-
konzept überarbeitet und das ganze haus mit 
automatischen	Defibrillatoren	ausgestattet.

der herzkreislaufstillstand ist eine akute 
notfallsituation, die ohne sofort eingelei-
tete medizinische hilfe mit sehr grosser 
Wahrscheinlichkeit zum tode führt. das 
standardisierte, klar strukturierte Eingrei-
fen in einer solchen Situation wird mit 
dem begriff „reanimation“ umschrieben. 
neben dem allgemeinen beherrschen 
der Wiederbelebungsmassnahmen sind 
das sofortige handeln ohne Zögern und 
– falls angezeigt oder erforderlich – die 
defibrillation die haupterfolgsfaktoren. 
(die defibrillation unterbricht die tödliche 
rhythmusstörung „Kammerflimmern“ 
mit einem Stromstoss.)

obwohl diese Ereignisse glücklicherweise 
selten sind (15 - 20 Fälle pro Jahr im gZo), 
ist rund um die Uhr ein speziell ausgebilde-
tes reanimationsteam bereit einzugreifen. 
die Erfahrungen und wissenschaftlichen 
analysen der letzten Jahre haben aber 
eindeutig gezeigt, dass die hilfe durch die 
zuerst am ort des geschehens eintreffen-
de Person entscheidend ist. deshalb wird 
der Schulung aller Spitalmitarbeitenden 
höchste Priorität beigemessen. Erkannt 
hat dies auch die gesundheitsdirektion 
des Kantons Zürich. Sie fordert in den 
bewerbungsunterlagen für die Spitalliste 
2012 als Qualitätskriterium eine alljähr-
liche reanimationsschulung primär für 
die berufsgruppen mit Patientenkontakt. 
diese zwingend einzuhaltende Vorgabe 
war für uns anlass genug, unser reani-
mationskonzept zu überdenken und zu 
überarbeiten. das gesamte haus wurde 
darauf mit automatischen defibrillatoren 

(aEd) bestückt und das reanimations-
material vereinheitlicht auf den neusten 
Stand gebracht. Für alle mitarbeitenden 
wurden ab herbst 2012 vom Src (Swiss 
resuscitation council) zertifizierte, vier-
stündige blS-aEd-Kurse angeboten. (blS 
steht dabei für „basic life Support“.) mit 
dieser Parforce-leistung konnten bisher 
über 500 Personen aller disziplinen und 
hierarchiestufen im Eingreifen bei herz-
kreislaufstillstand unterrichtet werden. 
Zukünftig werden alle neu eintretenden 
gZo-mitarbeitenden im rahmen der Ein-
führungsveranstaltung geschult. laufend 
werden auch Wiederholungs- und basis-
kurse durchgeführt.

mein dank gilt dem blS-aEd-team und 
all jenen mitarbeitenden des institutes für 
anästhesiologie und reanimation, die mit 
ihrem generösen Einsatz die bewältigung 
dieser Zusatzaufgabe überhaupt ermög-
licht haben.

mehr Sicherheit für Patienten und betreu-
ende sind uns genugtuung für den gros-
sen aufwand.

anäSthESiE

Jahresrückblick 
anästhesie und 
reanimation 
die anästhesie definiert und versteht sich als 
dienstleistung für die Patienten und die operativ 
oder interventionell tätigen disziplinen. nachdem 
die eingriffs- und patientenbedingte medizinische 
Komplexität weiter zunimmt, wird es gerade un-
ter dem spürbaren betriebswirtschaftlichen druck 
immer schwieriger, den unterschiedlichen an-
spruchshaltungen gerecht zu werden. dennoch 
dürfen gerade bei der präoperativen beurteilung 
und risikoabwägung keine Kompromisse gemacht 
werden. 

Erfolgt diese beurteilung aus medizinrechtlichen 
und organisatorischen gründen zeitlich und örtlich 
getrennt, beispielsweise in der anästhesiesprech-
stunde, so ist eine lückenlose, überall und jederzeit 
zugängliche elektronische dokumentation unab-
dingbar. das Einbinden von iPads in diesen Prozess 
ermöglichte einerseits eine weitere Effizienzsteige-
rung und andererseits eine zusätzliche Qualitäts-
verbesserung im Sinn der über allem stehenden 
Sicherheit.

dieser nur scheinbar unscheinbare baustein passt 
nahtlos in das motivierte und motivierende gefüge 
unseres anästhesieteams, auf das das gZo mit 
Sicherheit zählen darf. 

herzlichen dank allen bekennenden dienstleistern!

dr. andreas Kündig, chefarzt anästhesie und reanimation
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2012 war für die Physiotherapie ein ereignisrei-
ches Jahr. coen takken verliess nach langjäh-
riger leitung der Physiotherapie Ende april das 
gZo. nach der interimistischen leitung durch 
Eric nijman übernahm Fabian hügi am 1. Sep-
tember die leitung der gZo-Physiotherapie. 

trotz leitungswechsel arbeitete die Physio-
therapie 2012 weiter an der Qualitätssteige-
rung; dies mit Projekten wie dem ausbau der 
Fachgruppen und der Kommunikation unserer 
leistungen nach aussen. als medium für diese 
Kommunikation konnten wir den neuen news-
letter mit 3 ausgaben lancieren und die Fach-
gruppen neurologie, lymphologie und atem-
therapie vorstellen.

nEUE FachgrUPPE atEmthEraPiE
neu wurde die Fachgruppe atemtherapie ins 
leben gerufen. nach der Schulung durch eine 
externe referentin widmeten wir uns dem 
ausbau des angebots im ambulanten wie sta-
tionären bereich. die Zusammenarbeit mit an-
deren berufsgruppen hier am gZo erwies sich 
einmal mehr als überaus gewinnbringend. mit 
dr. rené Fiechter, leitender arzt Pneumologie 
und Schlafmedizin, arbeiten wir in der betreu-
ung ambulanter wie auch stationärer Patienten 
zusammen und diskutieren den aufbau einer 
pneumologischen rehabilitation. auch die un-
komplizierte Zusammenarbeit mit den Kader-
ärzten schätzen wir sehr.

bEhandlUng Von SchlUcKProblEmEn
Ein neues Konzept zur behandlung von Patien-
ten mit Schluckproblemen konnten wir auf der 
inneren medizin einführen. Es soll die lebens-
bedrohliche aspirationspneumonie verhindern. 
auch hierbei ist eine reibungslose interdiszipli-
näre Zusammenarbeit entscheidend. Jeder an 
der behandlung beteiligte muss die Zeichen 
einer Schluckstörung erkennen und entspre-
chend reagieren können. Wurden solche an-
zeichen bemerkt, empfehlen unsere drei Exper-
tinnen für F. o. t. t. (ein verbreitetes Konzept 
für die Schlucktherapie) nach umfassender 
abklärung eine Kostform, die gefahrlos vom 
Patienten geschluckt werden kann. Welche 
risiken für den einzelnen Patienten bestehen, 
wird ausführlich dokumentiert und auch am 
bett deutlich gekennzeichnet.

bEhandlUngSPFadE Für häUFigE drgS
2012 implementierte das gZo Spital Wetzikon 
die behandlungspfade für die 3 häufigsten 
drgs. diese dienen uns in der Physiotherapie 
als leitlinien für unsere behandlungen. die 
Physiotherapieprozesse können so weiter opti-
miert werden – für eine noch höhere behand-
lungsqualität zum Wohl unserer Patientinnen 
und Patienten.

FachgrUPPEn

allgEmEinE  
PhySiothEraPiE
Wiederherstellung der  
bewegungsfähigkeit   
(z. b. nach operationen  
oder bei rückenschmerzen)

atEmthEraPiE
aufbau und Stärkung der 
atmung

bEcKEnbodEn-
rEhabilitation 
Stärkung der beckenboden-
muskulatur

hErZrEhabilitation
aufbau und Stabilisierung 
des herzkreislaufs 

lymPhologiSchE  
PhySiothEraPiE
Entstauung des lymph-
systems

nEUrologiSchE  
PhySiothEraPiE
Wiederherstellung der  
bewegungsfunktionen  
(z. b. nach hirnschlag)

SPortPhySiothEraPiE
behandlung von Verletzun-
gen und überlastungser-
scheinungen bei Sportlerin-
nen und Sportlern

physio-
fachgruppen 
die neue Physio-Fachgruppe atemtherapie 
macht den nutzen interdisziplinärer 
Zusammenarbeit fassbar. Und auch das 
Konzept zur behandlung von Schluckproblemen 
profitiert	vom	Miteinander	der	Bereiche.	
text  Fabian hügi, leiter Physiotherapie



zu hause  
trotz  
schWerer 
krankheit
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Die Lebenserwartung von Maria Fierz ist 
aufgrund schwerer Krankheit begrenzt. 
Nach einem mehrwöchigen Spitalaufent-
halt ist sie wieder zu Hause und profitiert 
vom ambulanten Angebot der Palliative 
Care.

Kurz nach der Spitalentlassung findet bei 
Frau Fierz zu Hause ein „Round Table“-
Gespräch statt. In dieser Runde werden 
die Bedürfnisse und Anliegen der Betei-
ligten geklärt. Die Interessen der Patien-
tin haben natürlich Vorrang. 

Hausarzt Dr. Michael Witschi aus Gossau 
berät sich mit Dr. Andreas Weber vom 
Palliative Care-Team.

der Wunsch, trotz 
unheilbarer Krankheit 
im vertrauten Umfeld 
bleiben zu können, soll 
dank dem ambulanten 
angebot der Palliative 
care mehr menschen 
erfüllt werden.
text		Falko	Küker,	Leiter	Pflege	Medizin	

Palliative care verbinden viele menschen 
mit unmittelbar bevorstehendem Ster-
ben. richtig ist aber, dass ein sterbender 
Patient ein Palliativpatient sein kann, ein 
Palliativpatient aber nicht ein Sterbender 
sein muss. dieser Unterschied wird klar 
bei einem näheren blick auf die eigentli-
chen aufgaben der Palliative care.

Palliative care soll es Patienten mit einer 
unheilbaren Krankheit ermöglichen, trotz 
ihrer Erkrankung bestmöglich zu leben, 
und das bis zum tod. das heisst nicht, dass 
diese Patienten bereits sterbend sind, son-
dern krank ohne aussicht auf genesung. 
diese differenzierung fällt behandelnden 

und betroffenen oft schwer. dabei ist es 
gerade in solchen Situationen wichtig, die 
optionen zu kennen, ängsten vorzubeu-
gen und den weiteren Verlauf aktiv zu ge-
stalten. in diesen momenten ist deshalb 
die richtige Unterstützung entscheidend.

der Palliativ-mediziner dr. andreas Weber 
und sein team aus speziell ausgebildeten 
Pflegefachpersonen bieten am gZo Spital 
Wetzikon diese Unterstützung. Sie bera-
ten und begleiten Patienten, für die eine 
heilung nicht mehr möglich ist. besonde-
res augenmerk liegt auf der Klärung der 
individuellen Ziele und der organisation 
einer umfassenden betreuung nach Spi-
talentlassung. hierbei liegt dem team viel 
am Einbezug aller beteiligten. die ange-
hörigen sind in der Unterstützung der Pa-
tienten sehr wichtig, laufen aber gefahr, 
bei fehlender beratung und hilfe schnell 
überfordert zu werden. Um das zu ver-
meiden, wird vom Palliative care-team 
der gZo kurz nach Spitalentlassung ein 
sogenanntes „round table“-gespräch 
anberaumt. in dieser runde sollen die 
bedürfnisse und anliegen der beteiligten 
geklärt werden, wobei die interessen des 
Patienten Vorrang haben. Sind die be-
dürfnisse erfasst, wird das weitere Vorge-
hen geplant und je nach Verlauf immer 

wieder der aktuellen Situation angepasst.

der Wunsch der meisten Patienten ist es, 
trotz Krankheit im gewohnten Umfeld 
– also daheim – bleiben zu können, bis 
zum tod. in der Vergangenheit konnte 
dies wegen fehlender Vernetzung und 
mangelnder Strukturen nur wenigen 
Patienten ermöglicht werden. mit dem 
neuen ambulanten angebot des Palliati-
ve care-teams (wir verdanken an dieser 
Stelle die grosszügige finanzielle Starthil-
fe der hatt-bucher-Stiftung) soll am gZo 
die möglichkeit geschaffen werden, mehr 
menschen diesen Wunsch zu erfüllen. in 
enger Zusammenarbeit mit den haus-
ärzten, Spitex-organisationen und Pfle-
geinstitutionen steht das Palliative care-
Knowhow der gZo jetzt auch daheim zur 
Verfügung. Krisensituationen zu hause 
können so vermieden oder dank der 24h-
Einsatzbereitschaft des Palliative care-
teams schnell angegangen werden. 

auf der basis dieses Versorgungsnetzes 
und des Zusammenspiels aller beteiligten 
wird alles machbare getan, damit das le-
ben trotz unheilbarer Krankheit wertvoll 
bleibt und schliesslich ein würdevolles 
Sterben, auch zu hause, möglich wird.Bei Bedarf steht das GZO Palliative Care-Team 

ab Juni 2013 den Fachleuten zu Hause und in 
Pflegeheimen rund um die Uhr unterstützend 
zur Seite. Im Bild Monika Obrist (Spitex Gossau) 
im Gespräch mit Maria Fierz.
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alle drei Jahre führt das gZo Spital Wet-
zikon eine mitarbeiterbefragung durch. 
nach 2009 war es im november des letz-
ten Jahres wieder so weit. diesmal führ-
ten wir die befragung in Zusammenarbeit 
mit der ValueQuest gmbh, Wädenswil, 
durch. besonders erfreulich ist, dass wir 
die beteiligung gegenüber 2009 mit 485 
rückmeldungen von 60 % auf 76 % stei-
gern konnten. antworten konnten so-
wohl online als auch auf Papier gegeben 
werden. 

die auswertung zeigt Erfreuliches: trotz 
leicht sinkendem trend eine sehr hohe 
motivation der mitarbeitenden und 
aussergewöhnlich homogene Ergebnisse 
über alle bereiche und mitarbeitergrup-
pen. nach wie vor betrachten viele der 
befragten ihre mitarbeiterbedürfnisse als 
erfüllt und empfinden ein hohes Zugehö-
rigkeitsgefühl zum gZo Spital Wetzikon.

81 von 100 antwortenden sind gesamt-
haft mit der arbeitssituation zufrieden 
und identifizieren sich mit dem gZo; 69 
von 100 sagen, dass die möglichkeit zur 
individuellen arbeitszeitgestaltung ihren 
bedürfnissen entspreche. 71 von 100 
antwortenden haben Vertrauen in die 
Fähigkeit der geschäftsleitung und in das 
Führungskader, den zukünftigen Erfolg 
unseres Spitals zu sichern. dieses Vertrau-
en in die Führungskraft ist ausserordent-
lich wichtig für die mitarbeiterbindung, 
denn wenn mitarbeitende kündigen, geht 
es ihnen in der regel nicht darum, das 
Unternehmen zu verlassen, sondern ihre 
Vorgesetzten. 

ZUSammEngEFaSSt ZEigEn Sich  
diE StärKEn am gZo SPital  
WEtZiKon WiE Folgt:
 » die mitarbeitenden wissen, welche leis-
tungen sie erbringen müssen und kön-
nen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
einsetzen. Sie haben das gefühl, Sinn-
volles zu leisten.

 » Sie kennen die Ziele ihrer abteilung 
und fühlen sich über Kommunikations-
medien wie intranet oder „info für mit-
arbeitende“ gut informiert.
 » Sie fühlen sich von den Führungskräften 
freundlich, respektvoll und fair behan-
delt. 

VErbESSErUngSPotEnZialE ZEigEn 
Sich in FolgEndEn rücKmEldUngEn:

 » die Umfrage-Ergebnisse scheinen im 
arbeitsumfeld zu keinen konkreten 
massnahmen zu führen.
 » die mitarbeitenden sehen grosses op-
timierungspotenzial bei den arbeitsab-
läufen und fühlen sich durch die interne 
bürokratie behindert. Sie wünschen sich 
genügend Zeit, um ihre aufgaben gut 
erfüllen zu können.
 » das Führungskader muss das Vertrauen 
der mitarbeitenden in bezug auf den 
zukünftigen Erfolg des gZo Spital Wet-
zikon stärken und effizienter zu lösun-
gen kommen.

mitarbeiter-
umfrage
die auswertung der befragung 2012 zeigt eine 
sehr hohe motivation und Zufriedenheit unserer 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter. doch auch 
ansätze zur Verbesserung werden deutlich.
text  barbara Schibli, leiterin hrm
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Wir haben ValueQuest gebeten, unsere Ergebnisse mit anderen Unternehmen in der Schweiz zu vergleichen 

StimmUngSbaromEtEr
mittelwerte Skala 1 bis 100 (100 = ich stimme voll und ganz zu.)  
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StUFEn dEr arbEitSZUFriEdEnhEit
in % der mitarbeitenden  

Zufriedene mitarbeitende, die sich aktiv für  
Verbesserung und Weiterentwicklung einsetzen

mitarbeitende, die mit der momentanen Situation  
rundum zufrieden sind und möglichst keine Veränderung 
wünschen

mitarbeitende, die teilweise resigniert haben und sich kaum  
Verbesserung der aktuellen arbeitssituation erhoffen

mitarbeitende, die mit der aktuellen arbeitssituation  
unzufrieden sind und aktiv einen neuen Zustand anstreben  
> Stark kündigungsgefährdet

Unzufriedene mitarbeitende, die resigniert haben und kaum 
mehr Erwartungen an das Unternehmen haben
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Who is Who

WEErt grünEFEld 
KonSiliararZt  
SchmErZmEdiZin 

Seit 15. mai 2012 ist Weert 
grünefeld als Konsiliararzt  
für Schmerztherapie im  
gZo Spital Wetzikon tätig. 
Weert grünefeld ist Facharzt 
für anästhesiologie und war 
in den letzten 12 Jahren 
hauptsächlich schmerzthe-
rapeutisch tätig. Seine 
umfassenden theoretischen 
und praktischen Fähigkeiten 
sowohl in der konservativen 
multimodalen wie auch in  
der interventionellen 
Schmerztherapie erlangte  
er durch ausbildung und 
Praxistätigkeit am interdis-
ziplinären Schmerzzentrum 
der Fachklinik Enzensberg 
in Füssen (d), im bethesda 
Spital in basel sowie im Spital 
rheinfelden.

dr. naZmi KraSniQi 
lEitEndEr arZt  
rhythmologiE

dr. nazmi Krasniqi gehört seit 
1. Juli 2011 zum team der in-
neren medizin am gZo Spital 
Wetzikon. Seit 1. Januar 2013 
arbeitet er hier als leitender 
arzt rhythmologie (75 %), 
zu 25 % ist er als oberarzt 
Elektrophysiologie am Uni-
versitätsspital Zürich tätig. 
dr. Krasniqis hauptinteressen 
liegen in der abklärung und 
interventionellen behandlung 
von herzrhythmusstörungen 
sowie im bereich cardiac 
devices (wie z. b. kardiale re-
synchronisationstherapie bei 
herzinsuffizienzpatienten).

dr. StEFan PrEUSSEr  
lEitEndEr arZt  
UrologiE

dr. med. Stefan Preusser, 
Facharzt Urologie, Schwer-
punkt operative Urologie, 
übernimmt die leitung der 
Urologie am gZo Spital Wet-
zikon per 1. Juli 2013. Zur Zeit 
ist dr. Preusser als oberarzt 
am Kantonsspital St. gallen 
tätig. Wir freuen uns ausseror-
dentlich, dass wir mit dr. Ste-
fan Preusser einen versierten 
und in St. gallen geschätzten 
Urologen gewinnen konnten. 
mehr zum Wechsel auf der 
Urologie auf Seite 29.

dr. PhiliPP StaldEr 
KonSiliararZt  
gEFäSSchirUrgiE

Seit 1. dezember 2012 ist dr. 
med. Philipp Stalder, leiten-
der arzt gefässchirurgie am 
Kantonsspital Winterthur, als 
Konsiliararzt am gZo Spital 
Wetzikon tätig. hier führt er 
Sprechstunden für Patienten 
mit gefässerkrankungen und 
operiert diese je nach art und 
Umfang des Eingriffs in Wetzi-
kon oder Winterthur. 

neue Spezialisten und mitglieder des 
oberen Kaders am gZo Spital Wetzikon 
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lEhrSPital dEr 
Uni Zürich
Zusammen mit der Klinik für 
chirurgie hat sich die innere 
medizin als ausbildungs-
klinik für medizinstudenten 
der Universität Zürich be-
worben. Ende 2012 erhielt 
unser haus den offiziellen 
auftrag, praktische Studen-
tenkurse am gZo durchzu-
führen und das recht, das 
logo der Universität Zürich 
zu verwenden. Studenten-
kurse sind zwar mit auf-
wand verbunden, doch sie 
garantieren den verantwort-
lichen ausbildnern auch 
hohe und aktuelle Fachkom-
petenz und helfen uns früh, 
zukünftige ärzte für unser 
haus zu rekrutieren. die 
innere medizin ist bereits 
seit Ende 2011 als Weiterbil-
dungsstätte der Kategorie a 
zum „Facharzttitel allgemei-
ne innere medizin“ an-
erkannt. der Erfolg unseres 
Weiterbildungsprogramms 
zeigt sich in den offiziellen 
anonymisierten rückmel-
dungen an die Eth Zürich, 
die dem gZo ein sehr gutes 
Zeugnis ausstellt. 

Prof. Dr. Urs Eriksson,  
Chefarzt und Departements-
vorsteher Innere Medizin

vernetzung mit 
zentrumsspitälern  
die bestehenden und neuen Zusammenarbeitsverträge mit 
Spitälern und Konsiliarärzten bringen eine Win-win-Situation: 
Patienten erhalten eine qualitativ hochstehende leistung durch 
den arzt ihres Vertrauens an jenem ort, wo die infrastruktur 
auf die leistung ausgerichtet ist. das gZo Spital Wetzikon und 
seine Partnerspitäler können ihrerseits ein breites leistungs-
spektrum anbieten und erhalten eine höhere auslastung mit 
behandlungen, auf die sie spezialisiert sind.

KooPEration mit dEm KantonSSPital WintErthUr
bereits bewährt ist die behandlung von Patienten mit einer 
Krebserkrankung im gemeinsamen onkologieteam. Ebenfalls 
seit Jahren gut etabliert ist der spezialisierte neonatologie-
dienst, welcher 7 x 24 Stunden pro Woche die nachbetreu-
ung von neugeborenen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten 
sicherstellt. neue Kooperationen betreffen die bauch- und 
lungenchirurgie. Pd dr. daniel Frey und sein team können bei 
bedarf Patienten auch im Kantonsspital Winterthur operieren. 
damit ist die optimale Verbindung zwischen operation und 
regionaler nachbetreuung sichergestellt. 
 
KooPEration mit dEm UniVErSitätSSPital Zürich
durch die enge Zusammenarbeit mit dem herz-Kreislauf- 
Zentrum des Universitätsspitals Zürich bietet das gZo Spital 
Wetzikon ein grosses behandlungsspektrum der Kardiologie  
an. So kann das gZo als einziges regionalspital spezialisierte  
herzschrittmacher (icd, crt) implantieren. mit dem herz- 
Kreislauf-Zentrum besteht eine Zusammenarbeit zur Erfor-
schung des herzinfarkts und der entzündlichen herzkrank- 
heiten.

dr. andreas gattiker, Vorsitzender der geschäftsleitung
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datUm namE VornamE FUnKtion abtEilUng 2012

10 JahrE 01. Januar hegglin Susanne Pflegefachfrau	FA	IPS	mbA	Pneumologie
01. Januar Sadrija Shadan Pflegehelfer	Operationssäle
07. Januar della torre anna Pflegefachfrau	FA	Anästhesie
01. april heikura anna-lisa Pflegefachfrau	HF	Medizin
01. mai dominguez Patricia Pflegefachfrau	HF	mbA	Chirurgie
15. mai ambühl barbara Dipl.	Expertin	Notfallpflege	NDS	HF	Notfall
16. mai Kindler Simone Pflegefachfrau	HF	Frauenklinik
01. Juni dubs danielle mitarbeiterin radiologie
01. Juni gmür Karin arztsekretärin medizin
01. august barreto machado gleide mitarbeiterin reinigungsdienst
01. august codourey ilka Physiotherapeutin Physiotherapie
26. august oberli agnes Pflegehelferin	Frauenklinik
06. September Kempf nathalie Pflegefachfrau	DN	II	mbA
16. September Ehrensperger Judith disponentin radiologie
15. oktober Uster marielen direktionssekretärin geschäftsleitung
01. dezember Strasser rolf handwerker technik / Sicherheit
01. dezember Villiger renate arztsekretärin Urologie

PEnSioniErUngEn 31. Januar arabaci hyseyin mitarbeiter Küche
30. april martig Verena Pflegefachfrau	Frauenklinik
30. april Würzer Jakob Mitarbeiter	Patiententransport	Pflegestab
30. Juni della torre anna Pflegefachfrau	FA	Anästhesie
31. Juli röthlisberger hans mitarbeiter gärtnerei
31. august cakic miodrag oberarzt anästhesiologie
31. august genovese ilona Stv. leiterin Patientenabrechnung
31. august teck guido biomedizinischer analytiker labor
31. dezember nyffeler anneliese mitarbeiterin roomservice
31. dezember Uster marielen direktionssekretärin geschäftsleitung

datUm namE VornamE FUnKtion abtEilUng 2012

40 JahrE 01. Januar leitner beatrice mtra radiologie

35 JahrE 10. Juni Smakic Sadika Pflegehelferin	Wochenklinik

30 JahrE 02. mai bürgin barbara laborantin labor
01. august Vontobel heinrich leitender arzt Kardiologie
15. dezember Simeon brigitta Pflegefachfrau	Medizin

25 JahrE 01. Januar tresch rosmarie diabetesberaterin Endokrinologie
01. mai van den Wyenbergh birgit Pflegefachfrau	Notfall
01. Juni nessensohn bernadette Pflegefachfrau	Medizin
02. Juni huber irène mta Kardiologie
15. oktober cardoso claudia Pflegefachfrau	Medizin

20 JahrE 08. Januar höchli-good brigitta Pflegefachfrau	Aufwachraum
27. Januar Felder rita mitarbeiterin bistro und Shop
01. märz cakic miodrag Spitalkaderarzt anästhesiologie
05. märz lukic dobrila Pflegefachfrau	Frauenklinik
01. mai mourao Simoes ana Etelvina Pflegehelferin	Anästhesie
09. mai de hoop Francisca Pflegefachfrau	Onkologie
01. Juni christen astrid Pflegefachfrau	Onkologie
01. Juni helbling Kathrin Pflegefachfrau	Medizin
01. oktober münger regina Pflegefachfrau	Frauenklinik
15. oktober Simon Eva Pflegefachfrau	Frauenklinik

15 JahrE 01. Januar müller marlies Pflegefachfrau	HF	Chirurgie
06. Januar Stäheli Ursula Leiterin	Pflege	Notfall	/	Kurzstationär
01. märz dönni lucia arztsekretärin gastroenterologie
01. mai arthur Pia hebamme gebärabteilung
01. mai Peyer Ursula Pflegefachfrau	FA	OP/TOA	mbA	Operationssäle
01. Juni muggli hans mitarbeiter transportdienst 
01. Juni reinhard margot Pflegehelferin	Chirurgie
01. Juli Wachter Franziska hebamme mba gebärabteilung
10. oktober Simmler Stephanie Pflegefachfrau	FA	IPS	mbA	Intensivstation
19. oktober russo Kristina Pflegefachfrau	Notfall
01. november meier monika Sachbearbeiterin Patientendisposition
01. november Waltersperger claudia Patientenberaterin Sozialberatung
25. november herren hansjörg leiter Kommunikation und marketing
17. dezember Weinberger gabriele hebamme gebärabteilung

 

Jubilare



52 VErmiSchtE mEldUngEn 53

gzo-sport-
events
die gZo belegschaft gibt sich auch 
2012 sportlich:

SPital-cUP
im april 2012 nehmen 8 gZo-Fuss-
ballteams à 6 Personen am legendären 
Zürichsee-Spital-cup teil. im Final des 
Fussballturniers standen sich das gZo 
Spital Wetzikon und das Spital lachen 
gegenüber. Erst im Penaltyschiessen 
wird der match entschieden. lachen 
gewinnt das Fussballturnier.

Sola-StaFEttE
14 mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
nehmen am 5. mai 2012 am traditi-
onsreichen Stafetten-lauf über 114 km 
rund um Zürich teil. die gZo-Staffel 
beendet das rennen mit 10 Stunden 
und 27 minuten auf Platz 534 (von 
835 teams). bestzeit läuft der tV oer-
likon mit 7 Stunden und 2 minuten.  
 
FUSSballtUrniEr „loSZUghana“ 
am Samstag, 7. Juli findet auf dem 
Sportplatz lengg im Zürich Seefeld das 
charity-Fussballturnier „loszughana“ 
statt. am Start sind zwei gZo-teams: 
mitarbeitende der inneren medizin und 
des reinigungsdienstes.

Franz Peter bei der Zieleinfahrt am 
Uster-Triathlon  

UStEr-triathlon
am 26. august ist das Wetziker Spital 
mit fünf teams und drei Einzelläufe-
rinnen und -läufern am Start des Uster 
triathlon. in der Kategorie „Firmen“ er-
reicht das oPS-team den elften Platz. 
dieser anlass wird traditionsgemäss und 
freundlicherweise von der gZo diagnos-
tik ag (siehe Seite 66) gesponsert.
 

modeschau

Mitarbeitende der Réception auf dem 
Laufsteg

im anschluss an die mitarbeiter-infover-
anstaltung vom 13. Juni 2012 präsen-
tieren mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
aus verschiedenen berufsgruppen die 
neue berufsbekleidung. die begeis-
terung der rund 200 anwesenden ist 
gross. mit der professionell organisier-
ten modeschau wird wichtige überzeu-
gungsarbeit geleistet.

der Einführung des neuen Kleiderkon-
zepts ging eine 2-jähriger Vorberei-
tungsphase voraus. bis auf die ärzte-
schaft sind alle berufsgruppen von der 
Umstellung betroffen. das outfit der 
ärztinnen und ärzte wird im 1. halb-
jahr 2013 überarbeitet.  

von der swiss 
lernen
Ende 2012 haben praktisch alle 800 
gZo-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
die drei Kurstage zum thema „Kunden-
orientierung“ besucht. in zwei Kursmo-
dulen schulen trainerinnen von Swiss 
aviationtraining die gZo-belegschaft 
anhand von realen Spitalbeispielen. da-
bei lernen die „gZo-crew-mitglieder“ 
auch voneinander. aktuell werden alle 
neu eintretenden mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter geschult, ab 2014 sind Wie-
derholungskurse geplant. 

gratis  
mineralwasser
mit einer gezielten Einkaufsstrategie 
konnten die lebensmittelkosten um 
chF 142 000 gesenkt werden, selbst-
verständlich bei gleichbleibend hoher 
Qualität des Essens. aus ökologischen 
überlegungen haben wir den Einkauf 
von Fischprodukten reduziert. da Perso-
nal und Patienten ganzjährlich mineral-
wasser gratis abgegeben wird, war ein 
Einkauf von über 98 000 Flaschen nötig.

spatenstich

Innerhalb weniger Monate entsteht ein 
Pavillon für nierenkranke Patienten.

am 10. Februar 2012 erfolgt der Spa-
tenstich für die neue dialysestation. 
Für Patienten mit stark eingeschränkter 
nierenfunktion stehen im gZo Spital 
Wetzikon inzwischen acht dialyseplätze 
für eine sogenannte „blutwäsche“ be-
reit. betroffene Patienten nehmen eine 
solche behandlung rund 3-mal pro Wo-
che während jeweils 4 Stunden in an-
spruch. dr. matthias Zobrist, ärztlicher 
leiter der nephrologie- und dialysesta-
tion freut sich, dass er im Zürcher ober-
land neue dialyseplätze anbieten kann. 

zentrum für  
radiotherapie
ab herbst 2014 sollen am Standort 
rüti Zh krebskranke menschen aus ei-
nem Einzugsgebiet mit über 280 000 
Einwohnern wohnortnah mit mo-
dernster Strahlentherapie behandelt 
werden können. damit schliesst die 
neu gegründete „Zrr“ (Zentrum für 
radiotherapie Zürich-ost-linth ag) 
die lücke in der radioonkologischen 
Versorgung von Krebspatienten in der 
region Zürich-ost-linth. mit der neu-
artigen Kooperation wird nach über-
zeugung der gründer das ambulante 
medizinische leistungsangebot in der 
Wachstumsregion linth und Zürcher 
oberland deutlich verbessert. das liegt 
im interesse von Krebskranken, Spitä-

lern und niedergelassenen ärzten. Für 
den betrieb der anlage wird die Klinik 
für radio onkologie des Kantonsspitals 
Winterthur (KSW) verantwortlich zeich-
nen. gründer und Eigentümer des Zrr 
sind das Spital Uster, die gZo Partner 
ag und das tumor- und brustzentrum 
ZetuP in rapperswil. das Spital linth  
prüft eine Zusammenarbeit mit der 
Zrr.

kurse für 
übergewichtige
Seit märz 2013 bietet das gZo Spi-
tal Wetzikon in Partnerschaft mit dem 
Kursanbieter Rebalance monatlich 
Schulungen für übergewichtige an. 
geleitet werden die rebalance-Kurse 
von dr. med. bettina Wolf und einem 
ehemaligen betroffenen. dieses an-
gebot ergänzt in idealer Weise die 
operativen behandlungsmethoden der 
bariatrischen chirurgie am gZo Spital 
Wetzikon. Es gibt uns die möglichkeit, 
interessenten beide behandlungswege 
(konservativ und operativ) anzubieten 
und sie beim abwägen der optionen 
und in der Wahl einer methode bera-
tend zu begleiten.

bauvorhaben 
Zurzeit arbeiten wir intensiv an der ge-
staltungsplanung unseres areals, welche 
vor allem die Sanierung des bettenhoch-
hauses und eine Flächenerweiterung 
für diagnostische und ambulante Ein-
heiten des Spitals umfasst. teil des bau-
vorhabens sind die Erweiterungen der 
tagesklinik, des diagnostiktrakts, der 
Physiotherapie sowie die Sanierung der 
intensivstation.

im Frühsommer 2013 soll das bauprojekt 
der öffentlichkeit vorgestellt werden. 
geplant sind unter anderem informa-
tions-Veranstaltungen für zuweisende 
ärzte und nachbarn.

stroke-konzept 
der Schlaganfall ist ein absoluter not-
fall. Unterschieden wird zwischen einer 
hirnblutung und einem hirninfarkt. Um 
einen raschen therapiebeginn sicher-
zustellen, haben Prof. dr. Urs Eriksson 
und sein team ein Stroke-Konzept ent-
wickelt. die lysetherapie eines throm-
botischen gefässverschlusses kann das 
outcome eines Schlaganfall-Patienten 
wesentlich positiv beeinflussen. dazu 
muss die therapie jedoch innert 3 bis 
4.5 Std. nach Symptombeginn begon-
nen werden. dank dem neuen Kon-
zept können wir gewährleisten, dass 
Patienten sofort nach Eintritt abgeklärt 
werden (inkl. computertomografie des 
Schädels) und so von einer lyse profitie-
ren können.

Ausschluss einer Hirnblutung mittels 
Computertomografie (Bild: Mano 
Reichling).

gzo twittert
Seit Februar 2012 informiert das gZo 
Spital Wetzikon auch im sozialen netz-
werk „twitter“ über neuste Entwick-
lungen am Spital und im gesundheits-
wesen. besuchen Sie uns auf www.
twitter.com/gZo_Spital.



umsatz 123 mio
Jahresgewinn 6.7 mio
investitionen 9.1 mio 
free cashflow 1.1 mio
eigenkapital 30.7 mio
bilanzsumme 112.3 mio

FinanZEn

finanz- 
bericht 2012

die Umstellung von einer objektorientierten 
defizitdeckung auf ein subjektorientiertes 
Preissystem schlägt sich sowohl in der Ergeb-
nisrechnung als auch in der bilanz der gZo ag 
nieder.
 
ErgEbniSrEchnUng
auffallend ist die Steigerung des totalen be-
triebsertrags auf knapp chF 123 mio (2011: 
100 mio). grund dafür ist, dass investitionen 
nicht mehr separat finanziert werden, sondern 
im Preis enthalten sind und amortisations- und 
Zinszahlungen durch die gemeinden somit ent-
fallen. mehrerträge aus der Zusatzversicherung 
werden zudem nicht mehr vom Kanton abge-
schöpft, sondern fliessen ins Eigenkapital des 
Spitals. ins gewicht fällt auch der Wegfall öf-
fentlicher beiträge von Kanton und gemeinden 
(2011: 22.4 mio).

dem betriebsertrag von chF 123 mio steht ein 
betriebsaufwand von 107.8 mio gegenüber 
(Personalaufwand: 74.5 mio, Sachaufwand: 
33.3 mio). damit beträgt der Ebitda (Ergeb-
nis vor Zinsen, Steuern, abschreibungen und 
amortisationen) gut 15.1 mio (2011: - 0.5 
mio). die tiefen abschreibungen von 6.1 mio 
reflektieren den nachholbedarf bei den inves-
titionen. Stichworte sind hier die Sanierung 
der intensivstation und die totalsanierung der 
gebäudehülle. die Vorfinanzierung von in-
vestitionen führt zu einer Erhöhung der Zins-
aufwendungen. Unter neutral / Extraordinary 
items sind die beiträge zur bVK-Sanierung für 
die nächsten 7 Jahre zurückgestellt. So resul-

tiert das im hinblick auf zukünftige investitio-
nen positive Unternehmensergebnis von chF 
6.7 mio.

bilanZ
das Jahr 2012 zeigt eine Steigerung der bilanz-
summe auf chF 112.3 mio (2011: 81.7 mio). 
die reduktion des Umlaufvermögens um 8.2 
mio erklärt sich vor allem durch den Wegfall 
des guthabens gegenüber dem Kanton aus 
globalbudget (-15.7 mio). das anlagevermö-
gen wurde um 38.7 mio erhöht, die flüssigen 
mittel um ca. 4.8 mio. Eine Erhöhung der For-
derungen gegenüber dritten um 3.1 mio be-
gründet sich mit den Vollkosten-deckenden 
beiträgen der Versicherungen. 

die Erhöhung des Fremdkapitals von chF 57.8 
mio auf 81.6 mio ist hauptsächlich durch die 
bilanzierung der Kantonsdarlehen und die Er-
höhung der bankverbindlichkeiten zur be-
triebs- und investitionsfinanzierung bedingt. 
die akontozahlungen für die defizitdeckung 
und die investitionsfinanzierung der gd fallen 
weg (-17.2 mio). mit dem Unternehmenserfolg 
erhöht sich das Eigenkapital auf chF 30.6 mio, 
was 27.3% der bilanzsumme entspricht.

mittElFlUSSrEchnUng
Einem mittelzufluss aus der geschäftstätigkeit 
(operativer cashflow) von chF 10.2 mio steht 
ein mittelabfluss von 9.1 mio für investitionen 
gegenüber, was einen Free cashflow von 1.1 
mio ergibt. die Veränderung der flüssigen mit-
tel beträgt + chF 4.8 mio.

Eigenkapital und investitionsfähigkeit müssen 
gestärkt werden. dies setzt gewinne voraus. 
text  Franz Peter, direktor Finanzen und dienste
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AKtiVen

UmlaUFVErmögEn 2012 chF 2011 chF
Flüssige mittel 10 463 102.89 5 617 543.83
Wertschriften (1) 152 000.00 152 000.00

FordErUngEn aUS liEFErUngEn Und lEiStUngEn
gegenüber dritten (2) 15 667 113.99 12 505 378.35
gegenüber Kanton (2) 2 256 123.68 0.00

andErE FordErUngEn
gegenüber dritten 148 523.47 437 941.80
gegenüber nahestehenden 163 865.98 59 567.42
gegenüber aktionären 0.00 503 225.08
gegenüber Kanton 146 211.60 830 359.00
guthaben gegenüber aktionären aus globalbudget 0.00 810 400.00
guthaben gegenüber Kanton aus globalbudget                   (3) 0.00 15 752 630.20
Vorräte 2 596 427.11 2 598 238.55
aktive rechnungsabgrenzungen 707 737.50 1 243 854.82

totAl UMlAUfVerMÖgen 32 301 106.22 40 511 139.05

anlagEVErmögEn
FinanZanlagEn
beteiligungen (5) 1 795 833.35 795 833.35
darlehen gegenüber nahestehenden 3 021 068.47 396 068.47
lfr. Forderung gegenüber Kanton 699 904.00 0.00

SachanlagEn
grundstücke (6) 13 595 236.50 13 627 627.91
gebäude (6) 35 243 113.89 13 171 323.87
mobilien und technische anlagen (7) 19 832 402.04 10 896 714.44
Fahrzeuge 155 504.91 210 506.07
anlagen im bau 5 623 631.67 2 122 649.55

totAl AnlAgeVerMÖgen 79 966 694.83 41 220 723.66

totAl AKtiVen 112 267 801.05 81 731 862.71

FinanZEn

bilanz 
per 31. 12. 2012 

PAssiVen

FrEmdKaPital 2012 chF 2011 chF
VErbindlichKEitEn aUS liEFErUngEn Und lEiStUngEn
gegenüber dritten 3 390 183.62 3 720 282.12
bankverbindlichkeiten 27 000 000.00 23 273 666.45

andErE KUrZFriStigE VErbindlichKEitEn

gegenüber dritten 7 366 581.00 4 489 971.71
gegenüber nahestehenden 430 134.20 410 567.63
gegenüber Kanton 3 237 939.00 299 516.00
rücklage, gewinn aus globalbudget 1 264 806.93 1 470 063.93
Vorschüsse von Kanton aus globalbudget 0.00 17 220 000.00

langFriStigE VErbindlichKEitEn
leasingverbindlichkeiten 45 048.04 76 171.24
darlehen vom Kanton 32 327 627.00 0.00
langfr. rückstellung Sanierungsbeitrag bVK 1 471 003.00 0.00
Patientenfonds (8) 528 187.67 420 856.40
Johann-Süesli-reinmann-Fonds (8) 129 335.17 127 235.76
Personalfürsorgefonds (8) 125 422.55 129 651.30
Personalfonds (8) 353 290.67 347 277.59

rücKStEllUngEn
investitionsanteile 0.00 3 122 279.73
Passive rechnungsabgrenzungen 3 938 012.13 2 683 639.23

totAl freMDKAPtiAl 81 607 570.98 57 791 179.09

EigEnKaPital
aktienkapital 12 000 000.00 12 000 000.00
gesetzliche reserven 322 000.00 153 000.00
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 6 242 377.15 2 868 133.15
Jahreserfolg 6 719 546.45 3 543 244.00

totAl eigenKAPitAl 30 660 230.07 23 940 683.62

totAl PAssiVen 112 267 801.05 81 731 862.71
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2012  chF 2011  chF
1. WErtSchriFtEn

die Wertschriften werden zu Stichtageskursen gemäss den depotauszügen bewertet.
 

152 000 
 

152 000 

2. FordErUngEn aUS liEFErUngEn
die Forderungen gegenüber den Kostenträgern (Krankenkassen, Selbstzahler, iV usw.) 
werden erst dann abgeschrieben, sobald Verlustscheine vorhanden sind. Erstmals wurde 
von den unbezahlten Forderungen an Patienten bis 31. 12. 2010 eine rückstellung von  
70 % gebildet. Von den offenen Patientenrechnungen 2011 und 2012 wurden, wo nötig, 
Einzelwertberichtigungen gebildet.
   

17 923 238 12 505 378

3. gUthabEn gEgEnübEr Kanton aUS StaatSbEitragSabrEchnUng
Beinhaltet	offene	Debitorenforderungen	sowie	die	noch	nicht	definitiv	abgerechnete	 
beitragsforderung an den Kanton. 0 15 737 000

4. VErbindlichKEit gEgEnübEr dEr PErSonalVorSorgEEinrichtUng 291 567 230 849

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 3 Spitälern und dem geschäfts-
führer	der	Logicare	befindet.
beteiligungsbuchwert:  73 333 73 333

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

anhang 
der Jahresrechnung 

FinanZEn

2012  chF 2011  chF
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

5.4 gZo PartnEr ag
100 %-anteil des aktienkapitals von chF 1 000 000 der gZo Partner ag, Wetzikon. 
Diese	Gesellschaft	erbringt	medizinische,	therapeutisch-diagnostische	und	pflegerische	
leistungen 
beteiligungsbuchwert:
 

1 000 000 0

6. grUndStücKE Und gEbäUdE
der gebäudeversicherungswert beträgt insgesamt: 143 684 800 143 684 800

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. 1 136 236 1 025 021

9. nEttoaUFlöSUng StillEr rESErVEn 1 817 627 5 342 124
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2012  chF 2011  chF

FinanZEn

10. EVEntUalVErbindlichKEitEn

10.1 UntErdEcKUng bVK
die revidierten Statuten wurden durch den Kantonsrat am 2. april 2012 genehmigt 
und damit die grundlage für eine nachhaltige Finanzierung der bVK gelegt. die bVK 
kann den erforderlichen deckungsgrad (100 %) nicht aus eigener Kraft mit einer risiko-
angemessenen anlagestrategie innert einer angemessenen Zeit erreichen. die aktiv-
versicherten und arbeitgeber beteiligen sich in Form von lohnbeiträgen und minder-
verzinsung an den Sanierungskosten (Sanierungskonzept für die Jahre 2013 bis 2019), 
die je nach erreichtem deckungsgrad variieren. gemäss mitteilung der bVK vom 14. 
Januar 2013 beläuft sich der provisorische deckungsgrad auf 90.9 %. gemäss Sanie-
rungskonzept wurden zulasten des Ergebnisses 2012 die geschätzten Sanierungsbei-
träge für die nächsten sieben Jahre als rückstellung erfasst. bei staatsbeitragsberech-
tigten institutionen beteiligt sich der Kanton gemäss regierungsratsbeschluss vom 5. 
September 2012 an den bVK-Sanierungsbeiträgen. dieses guthaben gegenüber dem
Kanton wurde als Forderung bilanziert. bei einer ungünstigen Entwicklung des de-
ckungsgrades besteht das risiko, dass die Sanierungsbeiträge höher werden oder auch 
weitere Sanierungsbeiträge nach 2019 geleistet werden müssen, sofern 2019 noch 
immer eine deckungslücke besteht. 3 527 351 0

10.2 übErnahmE inVEStitionEn dES Kanton Zürich
Aufgrund	des	neuen	Spitalplanungs-	und	-finanzierungsgesetzes	des	Kantons	Zü-
rich (SPFg) sowie der Einführung der neuen Finanzierung gemäss schweizerischem 
Krankenversicherungsgesetz (KVg) per 1. Januar 2012 wurden sämtliche anlagen, an 
denen sich der Kanton Zürich beteiligt hat, zum restbuchwert von chF 35 266 048 
vom Kanton übernommen. der restbuchwert wurde per 1. Januar 2012 in ein verzins-
liches und amortisierbares darlehen der gesundheitsdirektion umgewandelt. Vorbehal-
ten bleiben die Eventualansprüche des Kantons (gem. inUV Par. 7) für die übertrage-
nen restbuchwerte im Falle eines Entzuges des leistungsauftrages oder bei Verzug von 
Zahlungen, siehe Punkt 11. 35 266 048 0

10.3 StationärE tariFE
der regierungsrat legte mit Wirkung ab 01. 01. 2012 für die akutsomatik eine provi-
sorische Fallpauschale von chF 9 500 fest. mit diesem arbeitstarif haben wir im Jahr 
2012	abgerechnet.	Der	Regierungsrat	wird	im	Jahr	2013	die	Tarife	definitiv	festlegen.	
Es ist davon auszugehen, dass einer der tarifpartner den festgelegten tarif vor das 
bundesverwaltungsgericht ziehen wird. in diesem Fall würde sich die Entscheidung 
noch	lange	hinziehen	und	der	finale	Tarif	könnte	erheblich	vom	Arbeitstarif	abweichen.

10.4 inVEStitionEn aKtionärSgEmEindEn
Vorbehalten bleiben die Eventualansprüche der gemeinden des ehemaligen Zweckver-
bandes im Falle einer Zweckentfremdung der eingebrachten anlagen.

10.5 gESchäFtStätigKEit
aus der normalen geschäftstätigkeit bestehen keine weiteren Eventualverbindlichkeiten.

11. garantiEn
bei Verzug von Zahlungen von Zinsen oder amortisationen des darlehens mit dem 
Kanton Zürich, siehe Punkt 10.2, kann der Kanton eine Sicherung mit grundpfandrech-
ten im bestmöglichen rang verlangen.

12. ändErUng dEr StEtigKEit 
bis 2011 wurden die nebenbetriebe in der Erfolgsrechnung netto und separat darge-
stellt. 2012 wurden die einzelnen Konten in den entsprechenden Erfolgspositionen mit 
der brutto-methode integriert. in der Erfolgsrechnung 2011 sind daher die aufwände 
mit chF 1 535 695.25 und die Erträge mit chF 1 935 959.60 neu brutto dargestellt 
worden.

13. allgEmEinE bEmErKUngEn ZUr rEchnUngSErStEllUng

14. 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 den Unternehmensrisiken befasst und beurteilt das System der internen 
Kontrollen und die risikoanalyse als angemessen. 

2012  chF 2011  chF
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Erfolgsrechnung 

FinanZEn

bEtriEbSErträgE 2012 chF 2011 chF
Stationär allgemein 67 174 269.21 27 093 884.69
Stationär halbprivat 16 621 987.37 14 046 025.22
Stationär privat 8 499 849.18 9 193 909.55
total StationärE ErträgE 92 296 105.76 50 333 819.46
teilstationärer Ertrag 4 799 688.83 5 148 839.71
ambulanter und Praxis-Ertrag 20 290 446.53 18 231 258.93
total ambUlantE ErträgE 25 090 135.36 23 380 098.64
debitorenverluste -214 439.06 -45 599.87
Erträge aus leistungen an Patienten 349 468.27 364 972.24
Erträge aus leistungen an Personal / dritte 3 606 380.65 3 593 554.99
total übrigE ErträgE 3 741 409.86 3 912 927.36
total bEtriEbSErtrag ExKl. SocKEl 121 127 650.98 77 626 845.46
gesetzlicher beitrag aus globalbudget Kanton 1 817 626.80 14 700 000.00
gesetzlicher beitrag aus globalbudget aktionäre 0.00 10 257 000.00
total bEtriEbSbEiträgE 1 817 626.80 24 957 000.00
Sockelbeiträge gesamt 13 894.00 -4 307 542.50
Sockelbeiträge gemeinden -5 983.56 1 779 637.80
total SocKElbEiträgE 7 910.44 -2 527 904.70

BetrieBsertrAg netto 122 953 188.22 100 055 940.76

bEtriEbSaUFWändE
besoldungen 61 210 237.22 57 482 440.01
Sozialleistungen 10 161 264.82 9 543 448.82
arzthonorare 2 396 335.23 1 928 239.10
Personalnebenkosten 724 346.96 617 600.49
total PErSonalaUFWand 74 492 184.23 69 571 728.42

total brUttogEWinn 48 461 003.99 30 484 212.34

medizinischer aufwand 19 843 702.28 18 041 865.22
lebensmittelaufwand 1 306 061.77 1 383 030.98
haushaltaufwand 1 104 820.75 1 505 997.79
Unterhalt und reparaturen 2 704 528.73 2 295 631.42
mietaufwand / investitionen chF < 1 000 731 370.13 256 765.31
Energie- und Wasseraufwand 786 105.70 753 693.20
büro- und Verwaltungsaufwand 4 424 447.29 4 455 539.70
Entsorgung 78 410.65 76 731.67
übriger betriebsaufwand 2 338 282.72 2 172 152.33
total SachaUFWand 33 317 730.02 30 941 407.62

totAl BetrieBsAUfwAnD 107 809 914.25 100 513 136.04

2012 chF 2011 chF

eBitDA 15 143 273.97 -457 195.28

abschreibungsaufwand 6 113 656.52 2 053 091.70

abschreibungsbeiträge 0.00 -1 446 155.61
total abSchrEibUngEn 6 113 656.52 606 936.09

eBit 9 029 617.45 -1 064 131.37

Zins- und Wertschriftenaufwand -1 253 946.71 -147 739.59
Zins-, Kapital- und Wertschriftenertrag 167 655.98 340 679.53
total FinanZErFolg -1 086 290.73 192 939.94

DecKUngsBeitrAg 1 7 943 326.72 -871 191.43

neutraler aufwand -2 040 334.27 0.00
neutraler Ertrag 816 554.00 4 414 435.43
total nEUtralEr ErFolg -1 223 780.27 4 414 435.43

DecKUngsBeitrAg 2 6 719 546.45 3 543 244.00

JAhreserfolg 6 719 546.45 3 543 244.00
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4 träGerschaft UnD partner

partner- UnD tOchterUnternehMen

reGiO 144 aG
Gemeinsamer Rettungsdienst mit dem Spital 
Uznach
Während die spitalfinanzierung sich stark 
veränderte, war der rettungsdienst von ei-
nem Jahr der kontinuität geprägt. höhe-
punkt war die vollständige Übernahme des 
notarztdienstes des kantonsspitals Glarus.  

lOGicare aG 
Gemeinsame Informatik mit dem Seespital und 
dem Spital Limmattal
im vergangenen Jahr hat der Verwaltungsrat 
drei strategische stossrichtungen festgelegt: 
innovation, Operational excellence und service 
excellence (zufriedene kunden).

GeblOG MeD aG 
Gemeinsames Lager mit den Spitälern Uster 
und Balgrist
Das ergebnis der firma ist im zweiten betriebs-
jahr positiv und liegt aufgrund des optimierten 
bestellverhaltens der kunden deutlich über 
dem businessplan. 

GeblOG 
Einfache Gesellschaft zum strategischen Einkauf 
Der Geblog gehören heute 23 spitäler in 11 
kantonen (aG, Gl, Gr, nW, OW, sG, sh, sZ, 
Ur, ZG, Zh) an. es besteht eine Zusammenar-
beit mit über 100 lieferanten über ein Volumen 
von mehr als chf 52 Mio.

GZO partner aG
Netzwerk zur Erbringung ambulanter Leistungen  
Die GZO partner aG wurde am 12. Juni 2012 
gegründet, verfügt heute über eine bewilligung 
zur führung eines spitalambulatoriums und 
hält beteiligungen an der handclinic aG und an 
der Zentrum für radiotherapie Zürich-Ost-linth 
aG (beide in rüti). 

Die GZO DiaGnOstik aG
Betreibt das MRI am GZO Spital Wetzikon
2012 wurden total 4 420 Untersuchungen 
durchgeführt, 10 % mehr als im Vorjahr. Diese 
steigerung war dank der ausweitung der Un-
tersuchungszeit bis 20 Uhr möglich.

bäretsWil
einwohnerzahl: 4 928 
aktienkapital: 541 440  (4.5 %) 

baUMa
einwohnerzahl: 4 218
aktienkapital: 542 760  (4.5 %) 

bUbikOn
einwohnerzahl: 6 856
aktienkapital: 748 440  (6.2 %) 

DÜrnten
einwohnerzahl: 7 159
aktienkapital: 810 600  (6.8 %) 

fischenthal
einwohnerzahl: 2 330
aktienkapital: 307 440 (2.6 %) 

GOssaU
einwohnerzahl: 9 709
aktienkapital: 1 167 480  (9.7 %) 

GrÜninGen
einwohnerzahl: 3 222
aktienkapital: 392 760  (3.3 %) 

hinWil
einwohnerzahl: 10 602
aktienkapital: 1 357 560  (11.3 %)

rÜti
einwohnerzahl: 11 928
aktienkapital: 1 612 200  (13.4 %)

seeGräben
einwohnerzahl: 1 307
aktienkapital: 162 240  (1.4 %) 

sternenberG
einwohnerzahl: 351
aktienkapital: 54 480  (0.5 %) 

WalD
einwohnerzahl: 9 321
aktienkapital: 1 239 120  (10.3 %) 

WetZikOn
einwohnerzahl: 23 254
aktienkapital: 3 063 480  (25.5 %)

13 aktionärsgemeinden  
bilden die GZO-trägerschaft 



GZO aG
spital WetZikOn 

spitalstrasse 66
pOstfach
8620 WetZikOn

telefOn 044 934 11 11
fax 044 930 05 87

infOrMatiOn@GZO.ch
WWW.GZO.ch
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lEiStUngSEcKdatEn 2012  total
PatiEntEnaUStrittE akutpatienten 9 476
nEUgEborEnE 934
PFlEgEtagE akutpatienten

neugeborene (gesunde)
total

60 269
4 408

64 677
notFallEintrittE ambulant

Stationär
total (inkl. Frauenklinik)

9 785
5 430

15 215
tEilStationärE PatiEntEn 1 563
ambUlantE PatiEntEn anzahl Fälle

Patientenkontakte
35 266

131 786
aUStrittE nach VErSichErUngSKlaSSE Stationär allgemein

Stationär halbprivat
Stationär privat

84.1%
11.0%
4.9%

PErSonal beschäftigte per 31. 12. 2012*
ø anzahl 100 %-Stellen

812
563

 * inkl. Personal in ausbildung und nebenbetriebe

gESchäFtStätigKEit (chF 1 000)
JahrESErgEbniS 6 720
abschreibungen / Zuschreibungen des anlagevermögens 5 666
Zunahme / abnahme fondsunwirksame rückstellungen 1 716
Fondsunwirksame (aufwände)/Erträge  172

gelDflUss AUs geschäftstätigKeit Vor VeränDerUng Des nettoUMlAUfVerMÖgens 14 274

Veränderung Forderungen aus lieferungen und leistungen -3 162
Veränderung andere kurzfristige Forderungen 3 173
Veränderung Vorräte 2
Veränderung aktive rechnungsabgrenzung -164
Veränderung Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen -309
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -4 893
Veränderung langfristiges Fremdkapital 0
Veränderung passive rechnungsabgrenzung 1 254
VErändErUng nEttoUmlaUFVErmögEn -4 099

gelDflUss AUs geschäftstätigKeit (oPerAtiVer cAshflow) 10 175

inVEStitionStätigKEit
investitionen von Sachanlagen -4 993
desinvestitionen von Sachanlagen 0
bildung investitionsrückstellungen* -3 122
investitionen von Finanzanlagen -1 000
gEldFlUSS aUS inVEStitionStätigKEit (cashflow from investments) -9 115

free cAshflow 1 060

FinanZiErUngStätigKEit
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3 838
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten -52
gEldFlUSS aUS FinanZiErUngStätigKEit  (cashflow from financing) 3 786 

VeränDerUng flüssige Mittel 4 846

nachWEiS FondS
Flüssige mittel 1. Januar 2012 5 618
Flüssige mittel 30. Sep 2012 10 463

VeränDerUng flüssige Mittel (net decrease / increase in cash)  4 846 

* Separate Finanzierung durch gemeinden und gesundheitsdirektion Kanton Zürich

   

geldflussrechnung  
2012  

leistungseckdaten  
2012  

FinanZEn


