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Liebe Leserinnen und Leser

2013 brachte uns neben dem anspruchsvollen tagesgeschäft zahlreiche weitere Aufgaben:  
insbesondere das bauprojekt wurde zu einem zentralen thema – der schritt an die Öffentlichkeit 
ist gemacht und das bewilligungsverfahren lanciert. 

Ausgehend von den strategiebeschlüssen 2010 haben wir eine intensive Phase der strategieum-
setzung durchlaufen. Das grosse engagement und der einsatz vieler Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den interdisziplinären Projektteams ermöglichten es dem Verwaltungsrat, zahlreiche 
strategische konzepte zu priorisieren und die Umsetzung breit zu verankern. 

Auch personell erlebten wir eine stärkung: es gelang uns, personelle Wechsel in schlüsselpositi-
onen gut zu bewältigen und diese zukunftsorientiert neu zu besetzen.

Der rückblick auf das erreichte stimmt mich sehr zufrieden. Wir haben ein nicht einfaches 2013 
mit bravour abgeschlossen und sind voller Optimismus und tatendrang ins neue Geschäftsjahr 
gestartet. All dies ist das Verdienst von Geschäftsleitung, chefärzten, kadern und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. ihnen allen gehören meine Anerkennung und mein Dank für das, was 
geleistet wurde und wird.

Mit dem vorliegenden Magazin bieten wir nun ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Möglich-
keit, das vergangene Geschäftsjahr in geraffter form revue passieren zu lassen. Geniessen sie 
die Lektüre.

Jörg kündig, Präsident des Verwaltungsrates

„Wir wissen um den grossen 
gewinn, den studierende 
und Lernende für unseren 
spitalbetrieb bedeuten.“ 
Barbara Schibli, Leiterin HRM am GZO Spital Wetzikon
Den ganzen Artikel lesen Sie auf Seite 47 in diesem Magazin.
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strAteGie Die sanierung 
des spitalhochhauses und ein 
erweiterungsbau ermöglichen 
es, die hoch gesteckten Qua-
litätsansprüche in betreuung 
und Pflege noch konsequenter 
umzusetzen.

PAtientenPfADe in interprofessionellen teams 
erarbeiten wir für häufige eingriffe Wegleitungen 
zum optimalen Ablauf einer behandlung. Was das 
praktisch heisst, zeigt die Geschichte von frank 
schütze.

OnkOLOGie Die Onkologie am GZO spital Wetzikon wächst zu 
einem wichtigen schwerpunkt heran. seit Anfang 2014 steht 
sie unter neuer Leitung.

PfLeGe Das GZO spital Wetzikon investiert mit 
gutem Grund in Ausbildungsplätze: Wer lehrt, 
gewinnt. eine übersicht zeigt unser Aus- und 
Weiterbildungsangebot.

DAtentrAnsfer Der schnelle Daten-
transfer über elektronische informations- 
systeme ermöglicht es hausärzten, jeder- 
zeit auf die Untersuchungsbilder ihrer 
Patienten zuzugreifen.

Projekte für 
Generationen

Leitplanken für 
höchste Qualität

Ganz für sie da

Am Puls der 
Medizin mit 70 
Lernenden

Direkter Draht zum hausarzt

inhALtsVerZeichnis
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bAUPrOJekt
Das GZO spital Wetzikon 
steht vor einer umfassen-
den erneuerung. Mit einem 
erweiterungsbau werden 
zusätzliche kapazitäten für 
medizinische und diagnos-
tische einheiten sowie für 
neue bettenabteilungen mit 
modernen ein- und Zwei-
bettzimmern geschaffen.
Das 1977 erbaute hochhaus 
erfährt eine umfassende 
bauliche und infrastruktur- 
elle sanierung. 

in der Planung suchten wir 
eine für das spital, die Ge-
meinde sowie die nachbarn 
optimale Lösung. Der erwei-
terungsbau ist so angelegt, 
dass er die eigenständigkeit 
des hochhauses und des 
Westtrakts unterstreicht und 
gleichzeitig als verbindendes 
element dient.

Das bauvorhaben, welches 
2015 in Angriff genommen 
wird, ist ein Meilenstein in 
der über 100-jährigen Ge-
schichte des spitals. Dieser 
Meilenstein wird es uns  
ermöglichen, die hoch ge-
steckten Qualtitätsansprü-
che in betreuung und Pflege 
noch konsequenter umzu-
setzen.

6

strategien sind mittel- und langfristig 
ausgerichtet. Ob sie stimmen oder nicht, 
kann erst nach einigen Jahren beurteilt 
werden. Dies gilt auch für die vom Ver-
waltungsrat der GZO AG festgelegten 
stossrichtungen des profitablen Wachs-
tums, der horizontalen kooperation, der 
vertikalen integration und der innovation. 
Dabei stellt sich durchaus die frage nach 
der Vertraulichkeit strategischer überle-
gungen. für den Verwaltungsrat der GZO 
AG sind transparenz und nachvollzieh-
barkeit von handlungen wichtig. Deshalb 
wurden strategischen Zielsetzungen offen 
kommuniziert – mit der konsequenz, dass 
deren erreichbarkeit auch von aussen be-
urteilt werden kann.

bAUPrOJekt ALs strAteGische 
herAUsfOrDerUnG
Das zwischenzeitlich der Öffentlichkeit 
vorgestellte bauprojekt bedeutet für alle 
beteiligten eine grosse herausforderung. 
Die baulichen strukturen müssen nicht 
nur so gestaltet werden, dass sie den 
betrieblichen bedürfnissen entsprechen, 
sondern auch einem Gestaltungsplanver-
fahren standhalten können. Die Planun-
terlagen haben ausserdem den kritischen 
Augen der bewilligungsbehörden gerecht 
zu werden. Und nicht zuletzt müssen 
natürlich auch die finanziellen Mittel be-
reitgestellt werden, damit das Vorhaben 
überhaupt realisiert werden kann. Ge-
rade hier ist entscheidend, dass wir als 
Grundversorgungsspital mit engagement, 
Dienstleistungsqualität und nicht zuletzt 
starkem wirtschaftlichem erfolg weiterar-
beiten. so ein neubau ist ein Generatio-
nenprojekt – und ein strategisches Vorha-
ben erster Güte.

16 strAteGiePrOJekte
für die Umsetzung strategischer Ziele 
sind Massnahmen gefordert, die diese 
Umsetzung schritt für schritt voranbrin-
gen. Mit diesem Ziel wurde das Projekt 
zur strategieumsetzung gemeinsam mit 
allen Mitarbeitenden und begleitet von 
einem beratungsteam gestartet. es war 
eine eindrückliche erfahrung, gemein-
sam ideen für Massnahmen zu sammeln, 
die schliesslich von Verwaltungsrat, Ge-
schäftsleitung und chefärzten an einer 
klausurtagung diskutiert, verdichtet und 
reduziert wurden. Das resultat sind nicht 
weniger als 16 strategische Projekte ganz 
unterschiedlicher Ausprägung; Projekte, 
von denen einige unser Angebot verbes-
sern, während andere sich auf mögliche 
Partnerschaften beziehen.

im hinblick auf unser Dienstleistungsan-
gebot wollen wir uns als spital mit einer 
erweiterten Grundversorgung positionie-
ren. Geplant ist der Aufbau eines kom-
petenzzentrums	 «Mutter	 und	 Kind».	
stärken möchten wir invasive kardiologie 
und Orthopädie sowie die Adipositas-
chirurgie. einen weiteren schwerpunkt 
bildet der Aufbau einer intermediate care 
(iMc). für notfälle soll zukünftig eine not-
fallpraxis bereit stehen. schliesslich wün-
schen wir uns, unsere jetzt schon offene 
und aktive kommunikation noch stärker 
zu akzentuieren. ein ganzes bündel von 
Massnahmen also, deren Umsetzung alle 
Mitarbeitenden fordern wird. sie werden 
uns aber einen deutlichen schritt vorwärts 
bringen. Der einsatz wird sich lohnen.

«Stillstand	ist	Rückschritt».	Diese	Binsen-
wahrheit gilt unverändert – auch oder 
gerade im Gesundheitswesen. Die rauhe 
Luft des Wettbewerbs ist spürbar, und wir 
wollen und müssen über ein breite Palette 
von medizinisch hochklassigen Angebo-
ten zusätzliche kundinnen und kunden 
gewinnen. stillstand ist für uns keine Op-
tion.

Projekte für 
Generationen
Der GZO-Verwaltungsrat steht in einer intensiven strategischen 
Phase. Mit einer reihe zukunftsgerichteter Projekte arbeitet er 
daran, die hohen Qualitätsansprüche in Medizin und betreuung 
noch konsequenter umzusetzen. ein weiterer herausragender 
Meilenstein ist das geplante bauvorhaben.
 
text  Jörg kündig, Präsident des GZO-Verwaltungsrates  Visualisierung  bfb Architekten + nightnurse images, Zürich

Die Visualisierung zeigt den Kon-
zeptentwurf im Rahmen des Vor-
projekts mit Hochhaus, Westtrakt 
und Erweiterungsbau (Südwest-
ansicht).

strAteGie
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LehrMeister Des 
JAhres
Unser küchenchef, 
Daniel Aeschbach, 
wird in der kate-
gorie	«Koch»	zum	
schweizer Lehr-
meister des Jahres 
gewählt.  
Seite 47
 
hQUALity
Das GZO spital 
Wetzikon wird 
erneut mit dem 
hQuality-Label aus-
gezeichnet. Damit 
ist der nachweis 
erbracht, dass die 
seit	2004	definier-
ten Wahl- und Zu-
satzleistungen für 
Privat- und halb-
privat-Versicherte 
am GZO vollum-
fänglich erbracht 
werden. 

PALLiAtiVe cAre
Mit einem ambu-
lanten Angebot will 
die GZO Palliative 
care mehr Men-
schen den Wunsch 
erfüllen, trotz un-
heilbarer krankheit 
im vertrauten Um-
feld zu bleiben.
Ab Juli 2013 wer-
den schwer kranke 
Patienten in enger 
Zusammenarbeit 
mit hausärzten 
und spitex daheim 
unterstützt.
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Uster triAthLOn 
Das GZO ist mit 
7 teams und 3 
einzelkämpfern 
am Uster-triath-
lon vertreten und 
überzeugt sport-
lich! Unsere teams 
können sich gegen 
fast 60 gegnerische 
Mannschaften 
durchsetzen und 
belegen u. a. die 
hervorragenden 
Plätze 4, 5 und 8. 
Wir gratulieren  
allen teilnehmern 
zu dieser grandio-
sen Leistung!

ALPenkinO
Zum 7. Mal in 
folge pilgert die 
spitalbelegschaft 
an zwei sommer-
abenden ins kino 
am bachtel. Vor 
den filmen «Und 
nebenbei das 
grosse	Glück»	und	
«Ziemlich beste 
Freunde»	wird	
jeweils ein feines 
essen serviert.
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VerstärkUnG
Per 1. september 
2013 verstärkt  
Dr. emanuel Gmür 
das chirurgie-team 
im Arbeitsbereich 
«unterer Verdau-
ungstrakt».	
Seite 50

ZentrUM für 
rADiOtherAPie
Am 10. sep-
tember wird der 
Grundstein für das 
Zentrum für radio-
therapie Zürich- 
Ost-Linth gelegt.  
Am interkantona-
len Joint Venture 
ist auch das GZO 
spital Wetzikon 
beteiligt.
Seite 17

PrAxis GOssAU 
Die GZO Partner 
AG unterzeichnet 
eine Absichtser-
klärung darüber, 
in Gossau ein 
neues Gesund-
heitszentrum mit 
Praxisräumlichkei-
ten einzurichten. 
Geplant ist, die 
Arztpraxis in 2 - 3 
Jahren in betrieb zu 
nehmen und in Zu-
sammenarbeit mit 
lokalen hausärzten 
zu betreiben.

10

strAteGiePrOJekt
interdisziplinäre 
Projektteams enga-
gieren sich intensiv 
in der Umsetzung 
der GZO-strategie.
Während der 
klausurtagung im 
Januar 2014 prüft 
der Verwaltungsrat 
rund ein Dutzend 
konzepte, verab- 
schiedet und priori-
siert sie.

neUseeLAnD
Der europäische 
Urologie-Verband 
schickt unsere 
Urologin Dr. Mir-
jam bywater zur 
fortbildung nach 
neuseeland. 

11

100 JAhre 
chirUrGie
Am 23. november 
2013 öffnet das 
GZO spital Wet-
zikon seine türen 
und feiert 100 
Jahre schweizeri-
sche Gesellschaft 
für chirurgie.
rund 500 besucher 
folgen der einla-
dung. Operiert und 
behandelt werden 
für einmal nur 
schweinefüsse und 
teddybären.
Seite 24

GUt schLAfen
Am 14. november 
findet	im	Betten-
fachgeschäft em-
bru eine öffentliche 
Veranstaltung zum 
thema «schlaf und 
chronische schmer-
zen»	statt.	Die	
beiden fachärzte 
Dr. rené fiechter 
und Weert Grüne-
feld halten je einen 
Vortrag.

fOrtbiLDUnG
An der fortbildungs- 
veranstaltung für 
Zuweiser sprechen 
die kaderärztinnen 
Dr. Ladina Ganeo  
und Dr. barbara 
blöchlinger zum 
thema «relevante 
änderungen für  
die schwanger-
schaftsbetreuung».
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ArZt UnD nAtUr-
fOtOGrAf
Die neue Ausstel-
lung «Mikrokos-
mos»	zeigt	Bilder	
unseres Anästhesie- 
arztes Dr. christian 
Aeschbacher. 

ärZtLicher  
DirektOr

Am 12. Dezember 
wählt der Verwal-
tungsrat Prof. Dr. 
Urs eriksson zum 
neuen ärztlichen 
Direktor. er tritt 
die nachfolge 
von Dr. Dieter 
Michel an, der in 
seiner vierjährigen 
tätigkeit als ärzt-
licher Direktor und 
Mitglied der Ge-
schäftsleitung die 
im Jahr 2010 neu 
geschaffene stelle 
aufbaute.
Seite 50

01

Vier neUJAhrs-
bAbys
Am 1. Januar 2013  
kommen vier kin-
der zur Welt. Das 
erste baby im neu-
en Jahr erblickt be-
reits um 0.49 Uhr 
das Licht der Welt. 
Die neujahrsbabys 
sind die ersten von 
899 kindern, die 
im Laufe des Jahres 
im GZO spital 
Wetzikon geboren 
werden.
Seite 30

neUJAhrs-Dinner
95 Gäste – zu-
weisende ärzte, 
spitex- und be-
hördenvertreter – 
sind der einladung 
zum neujahrs-
anlass gefolgt. im 
Anschluss an den 
informationsteil 
verwöhnt uns das 
GZO-Gastronomie-
team mit feinen 
spezialitäten.

schLAfMeDiZin
seit dem 1. Januar 
2013 ist die GZO-
Pneumologie 
als Zentrum für 
schlafmedizin 
akkreditiert. Die 
schlafmedizin mit 
dem integrierten 
Schlaflabor	gehört	
bereits seit 2011 
zum Angebot.
Seite 54

02

WinterfestiVAL
Patrick Gross, 
leitender sportphy-
siotherapeut am 
GZO spital Wetzi-
kon, begleitet vom 
17. bis 22. februar 
2013 die schweizer 
Delegation an das 
Olympische Winter-
festival der euro-
päischen Jugend in 
brasov (rumänien).

tUMOrtAGe 
An den jährlich 
stattfindenden	
tumortagen in 
Winterthur sind mit 
Dr. Jürg schneider,  
Dr. bernhard 
Magdeburg, Dr. 
stefanie huggle 
und franziska 
Gasser vier spe-
zialisten des GZO 
spital Wetzikon als 
referenten vor Ort.

03

kUnst iM OG1
susanne bollinger, 
GZO-Mitarbeiterin 
in der notfallauf- 
nahme, malt so-
wohl realitätsnah 
als auch abstrakt. 
Am 7. März präsen-
tiert sie ihre Werke 
im GZO spital Wet-
zikon zum ersten 
Mal der Öffentlich-
keit.

skiWeekenD
Das legendäre ski- 
weekend	findet	
für einmal in den 
flumserbergen 
statt. Die tageskli-
nik organisiert den 
beliebten Mitarbei-
teranlass, an dem 
neben ski- und 
snowboardfahren 
auch Après-ski 
zum Programm 
gehört. 

hAPPy DAy
noémi, die 16- 
jährige fachange-
stellte Gesundheit 
in Ausbildung, 
lernt durch die 
fernsehsendung 
«Happy-Day»	ihren	
Vater kennen. Die 
GZO-Mitarbeite-
rin wird von der 
srf-filmcrew an 
ihrem Arbeitsplatz 
überrascht.

04

feUerWehr
rund 100 einsatz-
kräfte nehmen an 
der gross ange-
legten feuerwehr-
übung rund um 
das GZO spital 
Wetzikon teil.

10VOr10
eine vom kranken- 
kassenverband 
santésuisse in 
Auftrag gegebe-
ne studie erklärt 
die stellenweise 
grossen Unter-
schiede bei den 
Gesundheitskosten 
der kantone. Der 
kanton Zürich 
schneidet im nati-
onalen Vergleich 
am besten ab. Das 
GZO spital Wetzi-
kon wird im beitrag 
von 10vor10 als 
wirtschaftliches 
Zürcher spital vor-
gestellt. 
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DefibriLLAtOren
seit April ist unser 
gesamtes spital  
mit automatischen 
Defibrillatoren	
(AeD) bestückt. 
Seite 55

nUkLeArMeDiZin
Am 20. Mai fällt 
der startschuss für 
den Umbau auf  
unserer nuklear-
medizin: seit Juli 
2013 bietet das 
GZO ein breites 
spektrum nukle-
armedizinischer 
Untersuchungen 
im eigens dafür 
umgebauten raum 
mit modernsten 
Geräten an.
Seite 36

finAnZAbschLUss
Das GZO spital 
Wetzikon zieht für 
das Geschäftsjahr 
2012 eine positive 
bilanz. Mit der  
behandlung von 
10 410 stationären 
und 35 000 ambu-
lanten Patienten 
konnte ein Unter-
nehmensgewinn 
von 6.7 Mio erwirt-
schaftet werden.

06

GenerAL-
VersAMMLUnG
Mit Prof. Dr. barba-
ra biedermann 
nimmt eine spital-
erfahrene fachärz-
tin für Allgemeine 
und innere Medi-
zin einsitz in das 
oberste führungs-
gremium des GZO 
spital Wetzikon. 
An der Generalver-
sammlung vom 27. 
Juni stimmen die 
13 Aktionärsver-
treter der GZO AG 
zudem über eine 
Anpassung der 
statuten und die 
eigentümerstrategie 
ab.
Seite 55

UrOLOGie
Der Urologe Dr. 
stefan Preusser 
übernimmt die 
Leitung der Urolo-
gie am GZO spital 
Wetzikon. in den 
Monaten Juli und 
August folgen ihm 
die urologischen 
fachärzte Dr. Mir-
jam bywater und 
Mark Meier.
Seite 22

JAhresrückbLick 2013
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Corporate Governance 
heisst neben klarheit in 
führungsstrukturen 
auch kulturwandel.

Liebe Leserinnen und Leser

Aus den steigenden Anforderungen an eine gute Unterneh-
mensführung wurden in den letzten 20 Jahren die konzepte 
der corporate Governance entwickelt. Der einsatz der Gover-
nance-Prinzipien Verantwortlichkeit, Verbindlichkeit, transpa-
renz und fairness sollte effizienz und effektivität der zugrunde 
liegenden systeme erhöhen. standen diese Prinzipien vor allem 
ende der 1980er-Jahre und Anfang der 1990er-Jahre noch im 
schatten des shareholder-Value, haben sie seit dem Jahrtau-
sendwechsel enorm an bedeutung gewonnen.

Der kanton Zürich hat mit der spitalplanung 2012 corporate-
Governance-richtlinien stark berücksichtigt. heute ist die Ge-
sundheitsdirektion primär Auftrag gebende Planungsbehörde, 
auch wenn noch nicht in allen spitälern eine saubere trennung 
vollzogen ist. Die GZO hat diese Veränderung – durchaus hand 
in hand mit dem kanton Zürich – bereits ab 2006 vorwegge-
nommen und ist konsequent den Weg der corporate Governan-
ce gegangen.

Mit der Gründung der GZO AG wurde die Aufgabe der 
Gemeinden als Aktionäre von jenen des Verwaltungsrats 
als strategisches Leitungsorgan getrennt und so die ent-
politisierung umgesetzt. Die unternehmerische Gesamt-
leitung liegt in der hand des Verwaltungsrats, der seine 
entscheidungen primär nach unternehmerischen kriterien 
trifft, selbst wenn politische fragestellungen dabei eine 
rolle spielen. Auch bei der operativen Unternehmensfüh-
rung durch eine Vierergeschäftsleitung (Vorsitzender der 
Geschäftsleitung, ärztlicher Direktor, Direktor betriebe 
und Direktor finanzen und Dienste) mit klarer Unterstel-
lung aller spitalbereiche unter die Direktoren wurden die  

 
 
corporate-Governance-Prinzipien umgesetzt. Mit drei repor-
tings pro Monat (fallzahlen, Personal, finanzabschluss mit hoch-
rechnung), Mis-systemen und ergebnisorientierten entschädi-
gungssystemen für alle kadermitarbeitenden tragen wir neben 
der führungsverbindlichkeit auch der klaren Verantwortungszu-
teilung und nicht zuletzt der transparenz konsequent rechnung. 

nach vier Jahren erfahrung zeigt sich, dass bei aller strukturellen 
klarheit auch die kulturelle transformation eine entscheidende 
rolle spielt. Gerade eine expertenorganisation wie ein spital stellt 
hohe Ansprüche an Mitwirkung und information. Daher war es 
sinnvoll, zusätzlich zu den bestehenden Gefässen eine erweiterte 
Geschäftsleitung zu bilden und so dem speziellen informations- 
und Mitwirkungsbedürfnis des Geschäftsleitungsstabs und der 
chefärzteschaft entgegenzukommen. Darüber hinaus wird auch 
die chefärztekonferenz als führungsgremium des ärztlichen  
Direktors zukünftig zusätzliches format entwickeln müssen, 
um als eigenständiger führungsbereich wahrgenommen zu  
werden. hier sind primär der ärztliche Direktor, sekundär aber 
auch die teilnehmenden chefärzte gefordert, die ärztliche Ge-
samtsicht einzunehmen.
 

herzlichen Dank!

Dr. Andreas Gattiker
Vorsitzender der Geschäftsleitung

einLeitenDe WOrteeinLeitenDe WOrte
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2013 haben uns – wie andere häuser auch – die einführung 
der DrG-fallpauschalen und die Vergabe der kantonalen Leis-
tungsaufträge stark beschäftigt. im hinblick auf DrG ist erfreu-
lich, dass sich qualitative, soziale und finanzielle befürchtungen 
grösstenteils als unbegründet herausgestellt haben. trotzdem 
besteht noch Optimierungsbedarf. Aus sicht der Leistungser-
bringer ist vor allem die haltung einiger krankenkassen irritie-
rend, codierte Diagnosen schon a priori infrage zu stellen. Das 
daraus resultierende bürokratische hin und her führt zu einer 
kosten steigernden Mehraufwandsspirale. 

Letztlich spart das Gesundheitswesen mit dem DrG-system  
keinen franken, doch die Arbeit am und für den Patienten wird 
in Zahlen erfasst und standardisiert. Damit erhofft man sich kos-
ten- und Leistungstransparenz, schafft gleichzeitig aber auch 
Voraussetzungen dafür, über die kostenschraube Quantität und 
Qualität der medizinischen Versorgung zu steuern. Damit wird 
ein teil der ärztlichen, pflegerischen und sozialen Verantwor-
tung abgegeben. Wer am Patienten arbeitet, richtet sich nicht 
mehr nur nach der eigenen Wertehaltung auf der basis des mi-
nimalen ethischen konsenses unser Gesellschaft, sondern kann, 
überspitzt formuliert, bei seinen entscheidungen auch auf äusse-
re Zwänge, sprich das finanzielle korsett, verweisen.

Werden Patienten mit einer bestimmten Diagnose länger  
hospitalisiert als die entsprechende fallpauschale erlaubt, wird 
das spital nicht mehr adäquat entschädigt. solche fälle gibt 
es zum Glück weniger häufig als befürchtet. Werden anderer-
seits	 Patienten	 «zu	 rasch»	 entlassen,	wird	 das	 Spital	 ebenfalls	
mit einem Abschlag bestraft. Mit anderen Worten: können 
notwendige Abklärungen beschleunigt durchgeführt werden, 
wird die spitalleistung nur noch partiell vergütet. so geht na-
türlich der Anreiz verloren, besonders effizient zu arbeiten. 
Damit steuert das DrG-system die Qualität der Medizin ins all-
gemein akzeptierte Mittelmass. Parallel wächst ein starker ad-
ministrativer Druck zu Prozessstandardisierungen. solche stan-
dardisierten Prozesse können vor allem bei elektiven eingriffen 
durchaus kosten sparen und helfen, Qualitätsstandards umzu-
setzen. Das gilt aber nicht für polymorbide, komplexe, oft in-
ternistische Patienten und sozial auffällige kranke Menschen, 
welche einen immer grösseren Anteil an der Gesamtzahl stati-
onärer Patienten stellen. hier verhindert administrativer stan-
dardisierungsdruck flexible, auf den einzelnen zugeschnittene 

Lösungen. Dabei ist es in vielen fällen durchaus möglich, nach 
detailliertem studium der Patientenakten, korrekter Anamnese  
und guter befunderhebung am krankenbett für jeden Patienten 
den individuell besten behandlungsweg zu finden.

Wie können wir ärzte am GZO unserer bevölkerung unter 
diesen aktuellen rahmenbedingungen auch in Zukunft eine 
gute Medizin bieten? Aus meiner sicht haben wir ein sehr gu-
tes und nachhaltiges instrument in der hand: das bekenntnis 
zur Qualitätsverbesserung durch Ausbildung, Weiterbildung 
und fortbildung. es ist kein Zufall, dass das GZO seit dem  
1. Januar 2013 als Lehrspital der Universität Zürich anerkannt ist. 
bereits in früheren Jahren wurden Medizinstudenten als Prak-
tikanten am GZO betreut. Unser haus legt auch grossen Wert 
darauf, Assistenzärzten die Weiterbildung zu einem facharzttitel 
zu ermöglichen. immer mehr engagieren wir uns auch in der 
fortbildung niedergelassener ärzte. 2013 wurde am GZO der 
erste gemeinsame Ultraschallkurs mit der schweizerischen Ge-
sellschaft für Ultraschall in der Medizin (sGUM) durchgeführt. 
chef- und Leitende ärzte setzen sich auch regional und überre-
gional ein, sei es als referenten und Dozenten in studentenkur-
sen oder in ärztlichen Weiter- und fortbildungsveranstaltungen. 

engagement in der Lehre ist einer der besten Qualitätsindika-
toren. Wer lehrt, lernt und bleibt am Puls von innovation und 
entwicklung. Gerade in einer Zeit, in der der Arztberuf etwas 
an Attraktivität verloren hat und sich in unserem Land sowohl 
in der Grundversorgung wie zunehmend auch in spezialgebie-
ten ein ärztemangel abzeichnet, spricht das bekenntnis zu Lehre 
und fortbildung auch für soziales Verantwortungsbewusstsein. 
nicht von ungefähr haben spitäler, die ärzte in Weiterbildung 
beschäftigen, die qualitativ besseren kliniken. 

Qualität, soziale Verantwortung und innovation sind zentrale 
Werte unseres spitals. nach diesen Werten müssen wir uns aus-
richten, damit sich unsere Patienten bei uns geborgen fühlen 
und wir unseren niedergelassenen und zuweisenden kollegen 
ein verlässlicher Partner sind.

Prof. Dr. Urs Eriksson, Ärztlicher Direktor 

enGaGement in der Lehre 
ist einer der besten  
QUaLitätsindikatoren. 
Wer Lehrt, Lernt.

das drG-system führt die 
QUaLität der medizin ins 
aLLGemeine mitteLmass.

Wer Lehrt,  
GeWinnt
Veränderte rahmenbedingungen für die Versorgung 
unserer Patienten waren die grossen herausforderungen 
im letzten Jahr. Am GZO spital Wetzikon lautet die 
Antwort darauf: konsequente Ausrichtung an den Werten 
Qualität, soziale Verantwortung und innovation.
 
Fotografie  tres camenzind
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Ganz für sie da
Jeder 4. schweizer erkrankt im Laufe seines Lebens an krebs. 
Die Onkologie am GZO spital Wetzikon wächst daher zu einem 
wichtigen schwerpunkt heran. seit Anfang 2014 steht sie unter 
neuer Leitung.
 
text  Prof. Dr. Ursula kapp, Leiterin Onkologie  Fotografie  tres camenzind   
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Das Onkologiezentrum des GZO spital Wetzikon 
dient der Diagnostik und behandlung von 
tumorerkrankungen. Dabei steht eine moderne, 
wissenschaftlich fundierte tumortherapie im 
Vordergrund, die den aktuellen internationalen 
kenntnissen und standards entspricht.

Das GZO stellt sich den bedürfnissen sei-
ner Patienten: Während die Onkologie 
am GZO spital Wetzikon bisher im rah-
men einer engen kooperation mit dem 
tumorzentrum des kantonsspitals Win-
terthur durch die spezialisten aus Winter-
thur betreut wurde, konnte nun mit der 
neuen Leitenden ärztin Prof. Dr. Ursula 
kapp die betreuung unserer Patienten 
durch eine erfahrene Onkologin vor Ort 
optimiert werden. 

PräZisere DiAGnOse, kOMPLexere 
therAPie
Dennoch wird auch in Zukunft die Zusam-
menarbeit mit dem ksW ein wichtiger 
Pfeiler unserer Arbeit bleiben. so ist eine 
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und fachliche kooperation mit anderen 
onkologischen Partnern und Zentren die 
Voraussetzung für eine qualitativ hochste-
hende behandlung, die den modernsten 
internationalen standards und wissen-
schaftlichen erkenntnissen entspricht. Die 
spezialisierung, die überall in der Medizin 
spürbar ist, macht auch vor der Onkologie 
nicht halt: Gerade sie durchläuft zurzeit 
eine rasante entwicklung. es gilt in zuneh-
mendem Masse, dass krebs nicht gleich 
krebs ist. immer mehr charakteristische 
Merkmale werden identifiziert, durch die 
man tumore unterscheiden und gezielt 
behandeln kann. Man spricht deshalb von 
einer	«individualisierten	Tumortherapie».	
therapien werden entsprechend kom-
plexer und behandlungsleitlinien unter-
liegen einem stetigen Wandel. Dass sich 
fachspezialisten auf dem Gebiet der On-
kologie vernetzen und regelmässig aus-
tauschen, ist deshalb heute von zentraler 
bedeutung. 

VernetZUnG ALs entscheiDenDer 
fAktOr
Am GZO spital Wetzikon arbeiten wir eng 
mit unseren kollegen im tumorzentrum 
des kantonspitals Winterthur (ksW) zu-
sammen, um fachliche fragen und erfah-
rungen regelmässig diskutieren zu kön-
nen. Die kooperation äussert sich darüber 
hinaus auch in gemeinsamen tumorkon-
ferenzen, fortbildungen, sprechstunden 
und der teilnahme an klinischen studien. 

interDisZiPLinäres teAMWOrk iM 
tUMOrbOArD
nicht nur der fachliche Austausch ist 
entscheidend, auch die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit mit kolleginnen und 
kollegen anderer fachdisziplinen ist ein 
wichtiger erfolgsfaktor. Alle, die an der 
behandlung eines tumorleidens beteiligt 
sind, sitzen in sogenannten tumorboards 
zusammen. Unsere Onkologie-spezialis-
ten aus den bereichen innere Medizin, 
radiologie, radio-Onkologie, chirurgie, 
Gynäkologie und Urologie diskutieren fäl-
le und legen behandlungskonzepte fest. 
entscheidend sind zudem die intensive 
Zusammenarbeit mit den fachkollegin-
nen und -kollegen auf den Gebieten der 
Palliativmedizin und Psychoonkologie, die 
die seelischen und menschlichen bedürf-
nisse der Patienten mit einbeziehen, so-
wie das hinzuziehen von ernährungsbera-
tung, Physiotherapie und Onkospitex.

Der PAtient iM MitteLPUnkt
Die betreuung von krebskranken Patien-
ten ist eine spezielle herausforderung für 
alle beteiligten. im Mittelpunkt stehen 
stets der betroffene und seine Angehö-
rigen, für welche die Diagnose krebs ein 
massiver einschnitt ins Leben bedeutet. 
Dank der modernen krebstherapie ist 
aber eine solche Diagnose nicht mit dem 
unabwendbaren Lebensende gleichzuset-
zen – es steht uns eine breite Auswahl an 
therapiemöglichkeiten zur Verfügung. im 
Onkologiezentrum am GZO spital Wet-
zikon können stationäre und ambulante 
intravenöse chemotherapien, intravenöse 
Antikörper-immuntherapien, antihormo-
nelle therapien oder auch neuere, ziel-
gerichtete biologische therapien entspre-
chend den neuesten wissenschaftlichen 
kenntnissen verabreicht werden. Dabei 
wird das Vorgehen individuell festgelegt 
und mit dem Patienten detailliert bespro-
chen, bevor gemeinsam über die nächs-
ten schritte entschieden wird. 

Ziel ist es, bei der krebsbehandlung eine 
optimale Lebensqualität zu erhalten. eine 
mitfühlende und vertrauensvolle Atmo-
sphäre ist für die gesamte betreuung 
von grosser bedeutung. freude und ein 
Lächeln sollten weiterhin möglich sein – 
trotz allem. 

neUe Leiterin Der OnkOLOGie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ursula kapp ist eine erfahrene 
fachärztin auf den Gebieten der Medi-
zinischen Onkologie und onkologischen 
hämatologie und seit 10 Jahren in der 
schweiz tätig. Zuletzt war sie am Aufbau 
des Onkologiezentrums im spital Männe-
dorf beteiligt. ihre langjährige erfahrung 
auf dem Gebiet der Onkologie erlangte 
sie durch ihre Ausbildung in den Universi-
tätskliniken in köln und freiburg i. br. so-
wie während ihrer Praxistätigkeit im Zen-
trum für tumordiagnostik und Prävention 
(ZetuP) st. Gallen. Darüber hinaus war 
Ursula kapp in toronto in der krebsfor-
schung tätig und ist durch ihren Lehrauf-
trag im rahmen einer titularprofessur mit 
der Albert-Ludwigs-Universität in freiburg 
i. br. verbunden.

Unser AnGebOt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tumordiagnostik und -therapie sind am 
GZO spital Wetzikon auf hohem niveau 
möglich. Alle diagnostischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten stehen zur 
Verfügung. bei Verdacht auf eine tumor-
erkrankung legen unsere onkologischen 
fachspezialisten die notwendigen Unter-
suchungen fest. Diese reichen von ct- 
oder Mri-Untersuchungen über Mammo-
grafie bis zu spiegelungen (endoskopien) 
oder chirurgischen Gewebeentnahmen. 
Wird die Diagnose krebs bestätigt, kön-
nen stationäre und ambulante intrave-
nöse chemotherapien, intravenöse Anti-
körper-immuntherapien, antihormonelle 
therapien oder auch neuere, zielgerich-
tete biologische therapien verabreicht 
oder aber komplexe chirurgische eingriffe 
durchgeführt werden. Die behandlung 
der Patientinnen und Patienten ist dabei 
die Leistung eines teams, das vertrauens-
voll zusammenarbeitet und den Patienten 
und seine Angehörigen in alle überlegun-
gen und entscheidungen einbezieht.

innere MeDiZin

rADiOtherAPieZentrUM 
Zrr in rüti

Auf dem Areal des ehema-
ligen spitals rüti im Zürcher 
Oberland wird im sommer 
2014 das Zentrum für radi-
otherapie Zürich-Ost-Linth 
(Zrr) eröffnet. Das Zrr ist 
eine Aktiengesellschaft mit 
kantonsübergreifender trä-
gerschaft und wird von den 
fachleuten der klinik für 
radio-Onkologie des ksW 
betrieben.

Die bestrahlung von tumo-
ren ist in der krebstherapie 
fest etabliert. Die wohnort-
nahe Versorgung bedeutet 
deshalb für hunderte von 
Patienten, die für Dutzen-
de von therapiesitzungen 
anreisen, eine erhebliche 
reduktion der reisezeiten. 
Das medizinische Leistungs-
angebot für die Wachs-
tumsregionen Linth und 
Zürcher Oberland wird dank 
der kantonsübergreifenden 
kooperation zudem deutlich 
verbessert.

Mit dem Zrr wird die be-
währte Zusammenarbeit 
zwischen den regionalspi-
tälern Uster, GZO Wetzikon 
sowie dem Zentrumsspital 
ksW mit einem weiteren 
wichtigen Angebot ergänzt 
und um die beiden Partner 
spital Linth und tumor- und 
brustzentrum ZetuP in rap-
perswil erweitert. 
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ZAhLen Der inneren MeDiZin

Patienten stationär 3 288
Patienten teilstationär 349
Patienten total 3 637
Pflegetage 21 216
ø Aufenthaltsdauer in tagen 6.45

JAhresrückbLick 2013
im Departement für innere Medizin war 2013 das 
Jahr der konsolidierung und schwerpunktbildung. 
Das GZO verfügt mit der breit internistisch ausge-
richteten klinik und ihren spezialabteilungen über 
die besten Voraussetzungen, seinen Auftrag als 
schwerpunktspital der erweiterten und spezialisier-
ten Grundversorgung zu erfüllen. steigende Patien-
tenzahlen im stationären wie ambulanten sektor 
belegen dies. Auch überregionale Zeichen konnten 
gesetzt werden; dies einerseits mit der etablierung 
der rhythmologie als ergänzendes spezialangebot 
für Zürcher Oberländer Patienten und andererseits 
mit der berufung von Prof. Dr. Ursula kapp als neue 
Abteilungsleiterin Onkologie mit gemeinsamem 
Weiterbildungsverbund mit dem kantonsspital 
Winterthur.

seit 1. Januar 2013 ist das GZO spital Wetzikon 
offizielles Lehrspital der Universität Zürich. Unsere 
Verpflichtung zu Qualität, innovation und ärztlicher 
Weiter- bzw. fortbildung zeigt sich darüber hinaus in 
einer wachsenden Zahl von fachpublikationen in 
renommierten Zeitschriften im in- und Ausland (siehe 
seite 68). 

Auch der erste Zürcher Oberländer Ultraschall-
grundkurs, am GZO unter dem Patronat der sGUM 
durchgeführt, war ein starkes signal. Dieses Angebot 
für ärzte in Weiterbildung, niedergelassene kollegen 
sowie spitalärzte wird weitergeführt werden. 

es bleibt mir, allen Mitarbeitern des Departements 
Medizin meinen Dank für die engagierte Zusam-
menarbeit auszudrücken sowie meine höchste 
Wertschätzung für ihr menschliches und fachliches 
engagement zugunsten unserer Patienten.

Prof. Dr. Urs Eriksson, Departementsvorsteher  
Innere Medizin

Als eine der wichtigsten teildisziplinen der kardiologie hat die rhythmo-
logie sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. sie widmet sich der 
behandlung von herzrhythmusstörungen. Das Vorgehen reicht dabei von 
medikamentösen, nichtinvasiven Ansätzen bis zu invasiven (operativen) 
therapien. Gerade die operative behandlung von Vorhofflimmern als einer 
der häufigsten herzrhythmusstörungen hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt. neue technologien und die wachsende erfahrung der behan-
delnden ärzte (der sogenannten elektrophysiologen) haben hier zu einem 
erfreulichen Anstieg der erfolgsquote geführt. Auch in der behandlung 
anderer herzrhythmusstörungen (z. b. kammertachykardien) sehen wir 
grosse fortschritte. Die entwicklung und Modernisierung implantierbarer 
Defibrillatoren hatte eine signifikante senkung der todesfälle bei Patienten 
mit lebensgefährlichen rhythmusstörungen zur folge. bei einigen dieser 
Patienten können eingriffe minimalinvasiv über einen katheter durchge-
führt werden. ein solcher eingriff ist die radiofrequenzablation (s. hinweis 
auf erklärungsvideo ganz unten).

Am GZO spital Wetzikon haben wir seit sommer 2011 erfolgreich eine 
rhythmologie-sprechstunde aufgebaut, in der wir in Zusammenarbeit mit 
dem Universitätsspital Zürich sämtliche herzrhythmusstörungen behan-
deln. Als teilbereich der rhythmologie können wir hier die implantation 
von sogenannten cardiac-Devices (herzschrittmacher, icD und crt) auf 
einem qualitativ so hohen niveau betreiben, dass das GZO inzwischen zu 
den schweizweit anerkannten implantationszentren gehört.

einer unserer bedeutendsten schritte war 2013 der Aufbau eines moder-
nen elektrophysiologielabors. Dank dem grossen einsatz aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der kardiologie konnte ende Mai 2013 am GZO 
die erste elektrophysiologische Untersuchung und radiofrequenzablation 
erfolgreich durchgeführt werden. in der zweiten Jahreshälfte behandelten 
wir invasiv insgesamt 36 weitere Patienten mit herzrhythmusstörungen wie 
Vorhofflattern, Vorhoftachykardien, sogenannten AV-knotenreentrytachy-
kardien, Wolf-Parkinson-White-syndrom usw. sämtliche eingriffe wurden 
ambulant durchgeführt. besonders freut uns, dass bei keinem einzigen Pa-
tienten komplikationen auftraten. 

Den weiteren Ausbau der Abteilung wird das rhythmologie-team 2014 in 
Angriff nehmen – weiterhin mit dem Ziel vor Augen, mit neusten techno-
logien eine effiziente und optimale behandlung sämtlicher herzrhythmus-
störungen zu erzielen. 

das herz 
im takt
Der Aufbau eines Labors für elektrophysiologie 
am GZO bedeutete 2013 einen wichtigen schritt 
in der behandlung von herzrhythmusstörungen. 
Als besonders erfolgreiche Methode hat sich 
dabei die radiofrequenzablation durchgesetzt. 
 
text  Dr. nazmi krasniqi, Leiter kardiologie   Fotografie  tres camenzind
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AbLAtiOn in 80 sekUnDen erkLärt
Wir	erklären	Ihnen	in	einem	kurzen	Film,	was	eine	«Ablation»	ist.	
Suchen	Sie	auf	Google	nach	den	Stichworten	«Ablation	GZO»	oder	
scannen sie den Qr-code rechts mit ihrem smartphone.

Die häufigste Herzrhyth-
musstörung ist das Vorhof-
flimmern. Wie alle anderen 
Rhythmusstörungen auch 
kann es mittels Katheterabla-
tion behandelt werden.
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PneUMOsAnA – LUnGenrehAbiLitAtiOn
Unser ambulantes pneumologisches rehabilitationspro-
gramm	 «Pneumosana»	 ist	 seit	 Herbst	 2013	 von	 der	 Schwei-
zerischen Gesellschaft für Pneumologie (sGP) akkreditiert 
und von den krankenkassen anerkannt. Patienten mit fortge-
schrittener Lungenerkrankung werden hier nach den normen 
der sGP rehabilitiert. Das Programm umfasst 12 Wochen mit  
2 - 3 einstündigen trainingseinheiten pro Woche in den berei-
chen Ausdauertraining, krafttraining und Atemtechniken. Am 
Anfang und am ende des Programms werden die Patienten in 
einem Assessment eingestuft und erhalten eine trainingsemp-
fehlung für zu hause. Auf diesem Weg soll nicht nur eine erneute 
Verschlechterung vermieden, sondern gerade bei fortgeschritte-
nen, schwer lungenkranken Patienten die freude an bewegung 
und Leistungsfähigkeit gefördert werden. Die trainingseinheiten 
werden von diplomierten Physiotherapeuten geleitet. Gemessen 
wird u. a. die Lungenfunktion, ausserdem wird die Leistungsfä-
higkeit getestet, die Lebensqualität evaluiert und bei bedarf die 
medikamentöse therapie angepasst. Während des trainings be-
steht zudem die Möglichkeit, mit dem Arzt Probleme oder fra-
gen zu klären. 

cArDiOsAnA – herZrehAbiLitAtiOn
Unsere ambulante herzrehabilitation umfasst ein zweistündiges 
training dreimal pro Woche während 12 Wochen. Die kranken-
kasse übernimmt nach vorgängiger kostengutsprache bei ent-
sprechender indikation die vollen kosten. schwerpunkte sind die 
Verbesserung des körperlichen Leistungsvermögens durch ein 
aerobes Ausdauertraining sowie die Unterstützung bei der An-
passung des Lebensstils. Alle nötigen informationen erhalten sie 
in regelmässigen theoriestunden von ärzten, Psychologen, er-
nährungsberatern und Physiotherapeuten. Das körperliche trai-
ning erfolgt an Veloergometer, Laufband, sitzvelo, crosstrainer 
oder – je nach Wetterlage – auch im freien auf dem Vitapar-
cours. Die intensität wird mit der herzfrequenz gelenkt; zu die-
sem Zweck trägt jeder teilnehmer eine Pulsuhr. Das Programm 
wird von einem Physiotherapeuten geleitet und von einer Pfle-
gefachperson mit Zusatzausbildung in intensivmedizin betreut. 
ein medizinisches notfallequipment inklusive Defibrillator steht 
vor Ort zur Verfügung. Der erfolg der rehabilitation ist von der 
regelmässigkeit der körperlichen Aktivität abhängig. es ist daher 
sinnvoll, die reha durchgehend zu besuchen. 1 bis höchstens  
2 Wochen ferien sind aber möglich.

stärkUnG für 
herz Und LUnGe
Die Physiotherapie leistet stationär und ambulant einen wichtigen beitrag 
im heilungsprozess. Unsere fachgruppen Pneumosana und cardiosana 
richten sich an ambulante Lungen- und herzpatienten.
 
text  fabian hügi, Leiter Physiotherapie  Fotografie  suzane brunner Zeltner

innere MeDiZin

Das ambulante Programm 
«Cardiosana» unterstützt 
Patienten nach einem Herz-
infarkt dabei, neue Freude an 
Bewegung und körperlicher 
Leistungsfähigkeit zu entwi-
ckeln.
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im Juni 2013 hat Dr. stefan Preusser die Urologie am GZO über-
nommen und seitdem mit den ärzten Mark Meier und Dr. Mir-
jam bywater ein erfolgreiches team aufgebaut. Die Abteilung 
wurde auf vielen ebenen modernisiert. Die erste investition war 
eine modernste Zystoskopie-einheit, welche ein neues Verfah-
ren zur früherkennung von oberflächlichem blasenkrebs ermög-
licht.

seit Januar 2014 ist unsere Urologie als Zentrum für die Durch-
führung der sakralen neuromodulation zertifiziert. bei diesem 
therapieansatz für blasenfunktionsstörungen werden eine elek-
trode an den sogenannten sakralnerven und ein schrittmacher 
im Lendenbereich implantiert, der – ähnlich einem herzschritt-
macher – permanente sanfte elektrische impulse an die sakral-
nerven abgibt. so wird die natürliche funktionalität der blase 
wiederhergestellt.	Die	Implantation	des	«Blasenschrittmachers»	
erfolgt minimalinvasiv, d. h., der eingriff erfordert nur kleine 
hautschnitte.

führend sind wir in Zusammenarbeit mit den kollegen vom kan-
tonsspital Winterthur (ksW) auch in der roboterassistierten Da-
Vinci-Prostatektomie (radikale entfernung der Prostata). Diese 
Methode ist derzeit die modernste zur behandlung von Prosta-
takrebs. in der schweiz sind zurzeit nur ca. 18 solcher systeme 
im einsatz. bei diesem Verfahren können dank dreidimensiona-
ler sicht und zitterfreien (da instrumentell gestützten) bewegun-
gen nerven und umliegendes Gewebe besser geschont werden. 
Der Patient verliert weniger blut, leidet in der regel geringere 
schmerzen und kann sich schneller erholen. Durch die koope-
ration mit dem ksW können wir unseren Patienten eine ope-
rative Versorgung auf internationalem spitzenniveau anbieten. 
Der Patient bleibt dabei Patient der Urologie Wetzikon und wird 
bereits am Operationstag wieder ans GZO rückverlegt.

DA-Vinci-PrOstAtektOMie

in Zusammenarbeit mit dem ksW, dem 
führenden Zentrum für roboterchirurgie 
in der schweiz, bieten wir die roboter-
assistierte laparoskopische Prostatektomie 
an. Vorteile sind die exaktere nervener-
haltung und schonung des umliegenden 
Gewebes dank dreidimensionaler sicht 
und zitterfreien bewegungen. Dies führt 
zu einem geringeren blutverlust und ra-
scherer erholung des Patienten.

kOMPLette hArnsteintherAPie
 
Dank modernsten techniken und langjäh-
riger erfahrung können wir an der Urolo-
gie am GZO das gesamte spektrum der 
endoskopischen steinentfernung anbie-
ten (starre und flexible Ureterorenosko-
pie, Laserlithotripsie und minimalinvasive 
perkutane nephrolitholapaxie). Zudem 
besitzen wir als einziges spital in der regi-
on ein eigenes stosswellengerät zur extra-
korporellen steintherapie (esWL).

beckenbODenZentrUM

in enger Zusammenarbeit mit der Gynä-
kologie sowie den kollegen der Gastro-
enterologie, chirurgie und Physiotherapie 
planen wir die eröffnung eines interdiszip-
linären beckenbodenzentrums, um die Ab-
klärungen und therapien der häufigen und 
oft komplexen erkrankungen des becken-
bodens (inkontinenz, beckenbodensen-
kungen, harnwegsinfekte) effizient und 
interdisziplinär durchführen zu können.

MiniMALinVAsiVe UnD kOMPLexe 
tUMOrchirUrGie

Wir verfügen über grosse erfahrung in der 
minimalinvasiven, laparoskopischen nie-
renchirurgie. Dank interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit mit dem Gefässchirurgen 
Dr. Philipp stalder können auch komplexe 
tumornephrektomien bei fortgeschritte-
nen nierentumoren, z. b. mit tumorzap-
fen in den grossen Gefässen, konventio-
nell chirurgisch durchgeführt werden.
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UroLoGie  
aUf kUrs
seit der neustrukturierung der Abteilung im 
Juni 2013 hat sich einiges getan. Das neue 
Urologie-team ist dank bereits jahrelanger 
Zusammenarbeit sehr gut eingespielt. 
 
text  Dr. stefan Preusser, Leiter Urologie   Fotografie  tres camenzind

UrOLOGiebLOG.ch

seit september 2013 führt 
das Urologie-team einen 
blog im internet. in diesem 
elektronischen tagebuch 
informieren unsere fach-
personen über aktuelle 
themen und entwicklungen 
aus ihrem spezialgebiet. 
Urologische krankheitsbilder 
werden dabei ebenso erklärt 
wie häufig durchgeführte 
operative eingriffe. Der blog 
stellt daher eine gute Mög-
lichkeit dar, Patienten die 
scheu vor dem Gang zum 
Urologen zu nehmen.

neben der behandlung 
fachspezifischer fragen
gewährt der blog auch 
einblicke in persönliche the-
men und Anliegen unseres 
Urologie-teams. ein besuch 
lohnt sich!

»	www.urologieblog.ch	
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Wie viele andere schweizer spitäler nahm auch 
das GZO spital Wetzikon an den festivitäten 
rund um das 100-Jahr-Jubiläum der schwei-
zerischen Gesellschaft für chirurgie (sGc) teil. 
in unserem eigens für den Anlass aufgebauten 
Parcours durch den realen OP-bereich konn-
ten sich die besucher hautnah ein bild von den 
unterschiedlichen Disziplinen der chirurgie 
machen und für einen tag eintauchen in die 
Arbeitswelt eines chirurgen. Operiert wurden 
diesmal allerdings nur schweinefüsse, an denen 
sich jeder in der kunst der chirurgischen naht 
üben konnte. Zudem bestand die Möglichkeit, 
eine Prostata-entfernung an äpfeln zu simulie-
ren und sich in minimalinvasiver schlüsselloch-
chirurgie zu versuchen: Wer sich geschickt an-
stellte,	konnte	so	Gummibärli	aus	dem	«Bauch»	
herausoperieren. knochen, künstliche Gelenke 
und Operationswerkzeug wurden gezeigt und 
erklärt. beantwortet wurden auch fragen rund 
um ernährung und Gesundheit. kinder konn-
ten zudem ihre teddys fachgerecht verbinden, 

selber finger schienen und gipsen – oder ihre 
Geschicklichkeit im Physioparcours testen. Der 
rettungsdienst regio 144 war mit zwei Wagen 
vor Ort. 

«Ein	 sehr	 gelungener	 Anlass»,	 findet	 PD	 Dr.	
Daniel frey, chefarzt chirurgie, und freut sich 
über die vielen interessierten besucher. Mit sei-
nem gesamten chirurgischen team war er vor 
Ort, um den Gästen die schwerpunkte seiner 
klinik näherzubringen und fragen zu beant-
worten. in fachvorträgen vorgestellt wurden 
unter anderem die Urologie und die Unfallchi-
rurgie.

Gleichzeitig fand für die zuweisenden ärzte 
ein Mini-symposium zu ausgewählten themen 
wie metabole chirurgie und Verletzungen im 
schulterbereich statt. nach einem Update zur 
kolorektalchirurgie klang der ereignisreiche 
tag mit einem gemeinsamen Apéro riche aus. 

chirUrGie

500 Personen erlebten die faszinierende Disziplin 
der chirurgie für einmal ganz aus der nähe. 
fachpersonen aus verschiedenen Arbeitsbereichen 
eröffneten den besuchern des tags der chirurgie 
nicht alltägliche einblicke in die spitalwelt. 

ChirUrGie  
haUtnah
Am 23. november öffnete das GZO seine tür wieder 
einmal für einen breiten besucherstrom: im rahmen des 
100-Jahr-Jubiläums der schweizerischen Gesellschaft für 
chirurgie folgten rund 500 besucher unserer einladung 
zum tag der chirurgie. Operiert und behandelt wurden 
für einmal nur schweinefüsse und teddybären.  
 
text  PD Dr. Daniel frey, chefarzt chirurgie
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besprechung eines kompli-
zierten handgelenkbruchs.

eine Magenbypassoperation 
dauert rund 60 Minuten.

blasenuntersuchung mit 
Ultraschall auf der Urologie.

2013 wurden rund 870 
bauchchirurgische eingriffe 
durchgeführt.

ZAhLen Der chirUrGie

Patienten stationär 3 951
Patienten teilstationär 990
Patienten total 4 941
Pflegetage 17 811
ø Aufenthaltsdauer in tagen 4.51

einGriffsstAtistik
Viszeralchirurgie 878
  Diagnostische Laparoskopie 22
  Laparotomie bei akutem Abdomen 15
  revisionslaparotomie 105
  colon offen 49
  bariatrische eingriffe 112
  Appendix 130
  schilddrüse, nebenschilddrüse 32
  Gallenblase 131
  Magen 13
  inguinalhernien 186
  bauchwandhernien 83
thoraxchirurgie 28
Gefässchirurgie 117
traumatologie und Weichteilchirurgie 1 325
  Osteosynthesen 332
  Lange röhrenknochen 38
  handchirurgische eingriffe 75
  Osteosynthesen kindliche frakturen 25
  externe fixateure 20
  Gelenknahe frakturen 57
  Minimalinvasive femurkopfprothesen 49
  humeruskopfprothesen 3
  kniearthroskopien mit interventionen 48
  schulterarthroskopien mit interventionen 23
  OsMe 255
  Wundversorgungen im OP 50
  kleine Weichteilchirurgie 200
  Abszessinzisionen 150
Orthopädie 461
Ophthalmologie 289
OrL 269

nOtfALL-PAtienten chirUrGie
  stationär 2 435
  Ambulant 5 343
total notfallpatienten chirurgie 7 778

jahresrüCkbLiCk 
Das vergangene Jahr stand unter dem Motto «konsolidati-
on	und	Kooperation».	Unsere	Stellung	als	Referenzzentrum	
für komplexe bariatrische chirurgie konnten wir weiter aus-
bauen. seit 2013 unterstützt uns Magdalena biraima-stei-
nemann im bariatrie-team. Zusätzlich kehrte Dr. Alexander 
Gogos als Leitender Arzt ins team zurück, nachdem er im 
kantonsspital Luzern seine erfahrung in der bariatrie sowie 
in der Viszeral- und Unfallchirurgie vertiefen konnte. Dr. 
emanuel Gmür stiess im september 2013 aus dem ksW 
zu uns. er übernahm als Leitender Arzt meine fachliche 
Vertretung und leitet die kolorektale chirurgie. Dr. Philipp 
stalder ist seit 2013 für die periphere Gefässchirurgie ver-
antwortlich. Geplante eingriffe an den zentralen Gefässen 
sowie gefässchirurgische notfälle führen er und das Gefäss-
team im ksW durch. seit Mitte 2013 ist auch das urolo-
gische team wieder komplett. Dr. stefan Preusser, Mark 
Meier und Dr. Mirjam bywater bieten das gesamte spekt-
rum urologischer eingriffe an, teilweise in kooperation mit 
der Urologischen klinik des ksW.

besonderen Dank spreche ich meinen kaderärztinnen und 
kaderärzten aus, die sich neben ihren täglichen medizini-
schen und administrativen Verpflichtungen so engagiert der 
Ausbildung unserer jüngeren kollegen widmen. Diese sol-
len bei uns eine umfassende chirurgische Grundausbildung 
bekommen. bei der letztjährigen schweizweiten Umfrage  
unter den Weiterbildungs-kandidaten (www.siwf.ch) wur-
de unsere klinik erneut überdurchschnittlich gut bewertet. 
Diese Daten bestätigen, dass wir unsere Verantwortung 
wahrnehmen und die Aufgabe des Vermittelns von ärztli-
cher kompetenz erfüllen.

ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden für ihr engage-
ment und bei den niedergelassenen kollegen für das ent- 
gegengebrachte Vertrauen. 

PD Dr. Daniel frey, chefarzt chirurgie

chirUrGie

trAUMAtOLOGie 
behandlung von Verletzungen und Abnüt-
zungserscheinungen des bewegungsapparates 
(brüche, sehnenrisse, ausgekugelte Gelenke, 
bänder- und Meniskusverletzungen). Zu den 
schwerpunkten gehören arthroskopische ein-
griffe an knie- und schultergelenk.

VisZerALchirUrGie
in den bereich der bauch- und Weichteil- 
chirurgie fallen u. a. eingriffe an schilddrüse, 
nebenniere, Zwerchfell, Magen, Gallenblase 
sowie Operationen an der bauchdecke.

kOLOrektALchirUrGie
Operative eingriffe am Dick- und Mastdarm bei 
gutartigen oder bösartigen erkrankungen mit-
tels konventioneller (offener) oder laparoskopi-
scher (schlüsselloch-) technik. interdisziplinäre 
Abklärung und therapie von krebserkrankun-
gen, erkrankungen des Analkanals wie z. b.  
hämorrhoiden, fisteln und Darmvorfällen.

ADiPOsitAschirUrGie 
interdisziplinäre Abklärung und operative be-
handlung des krankhaften übergewichts und 

seiner folgekrankheiten wie Zuckerkrankheit, 
hoher blutdruck, stoffwechselstörungen. nach-
betreuung gemeinsam mit ernährungsberatern, 
Psychologen und hausärzten.

GefässchirUrGie
Operative behandlung bei peripheren arteriel-
len Verschlusskrankheiten und krampfadern 
sowie einsetzen von shunts (kurzschlussverbin-
dungen zwischen Gefässen) zur blutwäsche bei 
nierenleiden.

UrOLOGie
Operative eingriffe an harn- und Geschlechts-
organen einschliesslich der roboterassistierten 
radikalen entfernung der Prostata (Da-Vinci- 
Prostatektomie). ein schwerpunkt liegt auf dem 
gesamten spektrum der operativen harnstein-
therapie. 

iM beLeGArZtsysteM AbGeDeckt
Durch die Zusammenarbeit mit belegärzten 
decken wir ausserdem folgende chirurgische 
teilgebiete ab: Orthopädie, handchirurgie,  
Ohren-nasen-hals-chirurgie, Augenchirurgie, 
Venenchirurgie.

sPeziaL- 
Gebiete der 
ChirUrGie
Die chirurgische klinik mit ihren teildisziplinen 
behandelt jährlich rund 5 000 stationäre und 5 400 
ambulante Patientinnen und Patienten.
 
text  PD Dr. Daniel frey, chefarzt chirurgie  Fotografie  tres camenzind
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899 babys
nach dem rekordjahr 2012 verlief auch 2013 überaus positiv. 
899 babys bedeuten immerhin die vierthöchste Geburtenzahl  
in den letzten 20 Jahren.
 
text  Dr. Ladina Ganeo, kaderärztin frauenklinik  Fotografie  tres camenzind



3130

GZO-hitliste der beliebtesten  
baby-namen 2013

sofia
nico
elina
Levin

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

ein erfreuliches Jahr liegt hinter uns: 899 babys  
konnten wir im GZO willkommen heissen. stolz 
ist unser team auf die kaiserschnittrate von 
20.2 %, vom Geburtshaus überwiesene kaiser-
schnitte eingeschlossen. Dieser Wert liegt deut-
lich unter dem schweizerischen Durchschnitt 
und nach Abzug der Wunsch-kaiserschnitte 
sogar bei nur 15.5 %. Unsere Dammschnitt-
rate von 21 % zeigt, dass die meisten frauen 
mit intaktem Damm oder einem kleinen riss im 
Dammbereich gebären.

Die enge Zusammenarbeit mit unserem An-
ästhesie- und Operationssaal-team sowie der 
neonatologie Winterthur ist inzwischen fest 
etabliert und gewährleistet die lückenlose Ver-
sorgung (und nötigenfalls überwachung) des 
neugeborenen nach der Geburt. Die neonato-
logen und kinderärzte des ksW sind mehrere 
tage pro Woche fix im haus. Auf diese Weise 
bieten wir am GZO seit Jahren einen neonato-
logischen 24-stunden Dienst.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Geburts-
haus bäretswil konnten wir 2013 ausbauen. 
Mit der Philosophie «nur das beste für Mutter 
und	Kind»	verfolgen	wir	beide	das	gleiche	Ziel,	

wenn auch unser klientel sich unterscheidet. 
Als Partner können wir gebärenden frauen 
ein breiteres Angebot zur Verfügung stellen. 
Am GZO unterstützen wir die medizinisch et-
was anspruchsvolleren fälle; was jedoch nicht 
heisst, dass die natürliche spontangeburt nicht 
erste Priorität hat.

neu wurden 2013 in der Pränataldiagnostik 
vermehrt mütterliche bluttests (nicht invasive 
pränatale tests) durchgeführt, um das risiko 
auf eine fetale chromosomenstörung wie z. b. 
die trisomie 21,18 oder 13 festzustellen. Der 
medizinische fortschritt in den letzten 18 Mo-
naten war in dieser hinsicht bemerkenswert, 
was regelmässige Weiterbildung unseres bera-
tungsteams nötig machte. 

für fragen rund um die Geburt steht unser 
team 24 stunden zur Verfügung. Der Gebär-
saal mit Wochenbett und die Pränatal-sprech-
stunde werden von Dr. barbara blöchlinger und 
Dr. Ladina Ganeo geführt; dahinter steht ein 
aufgestelltes und fachlich kompetentes heb-
ammenteam mit Pflegefachfrauen und stillbe-
raterinnen auf der station. 

frAUenkLinik

12 von 899 babys, die 2013 in unserem spital das 
Licht der Welt erblickten. es ist uns eine grosse 
freude, Mutter, Vater und kind in diesem grossen 
und bedeutenden Moment zu begleiten. 

VereinbarUnG 
mit dem  
GebUrtshaUs
«Nur	das	Beste	für	Mutter	und	Kind»:	Erfolgreiche	 
und vielseitige Partnerschaften ermöglichen es, diesen 
Grundsatz konsequent umzusetzen. neu auch mit  
dem Geburtshaus bäretswil im Zürcher Oberland.
 
text  Dr. Ladina Ganeo, kaderärztin frauenklinik  babyfotos  corina flüeler, Photo flüeler
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eine 26 Jahre junge, unbeschwerte frau erleidet 
plötzlich linksseitige rückenschmerzen. notfall-
abklärungen in einem Zürcher spital zeigen eine 
stark gestaute linke niere und einen verengten 
harnleiter. Die bauchspiegelung bestätigt den 
Verdacht auf eine schwere endometriose. Die-
se erkrankung lässt sich am einfachsten damit 
erklären, dass Gebärmutterschleimhaut an den 
unmöglichsten körperstellen auftritt und dort 
monatlich mitmenstruiert. Diese regelmässigen 
inneren blutungen führen zu Verwachsungen, 
schmerzen und zum teil auch Zerstörung von 
normalem Gewebe. in seltenen fällen bedrängt 
die endometriose den harnleiter und blockiert 
den nierenabfluss. 

Die Patientin ist zunehmend beunruhigt, weil 
die Operationsplanung kompliziert zu werden 
droht. Wechselnde Aussagen über verschieden 
grosse bauchschnitte verunsichern sie zusätz-
lich. Dank Google und einer persönlichen emp-
fehlung	gelangt	sie	zu	uns	«aufs	Land».	Obwohl	
wir einen bauchschnitt auch nicht ausschliessen 
können, entscheidet sie sich fürs GZO. in einer 

gut 4-stündigen Operation gelingt es uns, die 
schwere endometriose komplett zu entfernen, 
wobei jedoch auch ein zerstörtes harnleiter-
stück beseitigt werden muss. Jetzt bewährt 
sich die enge Zusammenarbeit zwischen frau-
enklinik und Urologie im Operationssaal: in 
einem innovativen Operationsablauf können 
wir den gesunden, aber verkürzten harnleiter 
neu in die blase einnähen. Die Operateure Dr. 
Jürg schneider, chefarzt frauenklinik, und Dr.  
stefan Preusser, Leitender Arzt Urologie, sind 
entsprechend zufrieden. Die junge Patientin 
zeigt sich überglücklich, dass ihr bauch trotz 
Grosseingriffs keine unschöne narbe davonge-
tragen hat. nach kurzem, komplikationslosem 
Verlauf verlässt sie das GZO. 

Obwohl die endometriose eine häufige krank-
heit ist, sind solche schweregrade eher selten. 
Der geschilderte fall war operativ-technisch 
ein highlight, weil es uns gelang, trotz hohen 
schweregrades so schonend zu operieren: 
glückliche Patientin – zufriedene ärzte!

hiGhLiGht 
im oP 
über 30 000 eingriffe, 5 000 davon als anspruchsvoll 
zu bezeichnen. – Unsere breite operative erfahrung 
ermöglicht uns ab und zu auch aussergewöhnliche 
eingriffe, die im kanton Zürich oder in der schweiz 
so noch nicht durchgeführt wurden. so geschehen 
im letzten Jahr.
 
text  Dr. Jürg schneider, chefarzt frauenklinik

ZAhLen Der frAUenkLinik

total eintritte 2 234
Gynäkologische eintritte 977
Geburtshilfliche	Eintritte	(alle	pos.	SST) 1 257
teilstationäre Operationen 344

total entbundene frauen 880
Stationäre	Pflegetage 10 636

tOtAL GebUrten / kinDer 899
Mädchen 444
knaben 455
Zwillingsgeburten 19
spontangeburten 536
episiotomien 142
Wassergeburten 49
Ambulante Geburten 5
kaiserschnitte (inkl. Geburtshaus) 229
Vakuum und forceps 113
externe Wendungen 9
Geburten vor 35. ssW 18
PDA 310

neU erfAsste krebsLeiDen Ohne reZiDiVe
invasive karzinome (Ovar und Uterus) 26
cin, Vin, VAin 91
brustkrebs (ohne dcis) 65

OPerierte frAUen 
hysterektomien inkl. karzinome 156
   Abdominale 22
   Vaginale 30
   Laparoskopische hysterektomie 104
interruptiones 98
konisationen (LeeP und LAser) 75
endometriumablationes 38
Lymphonodektomien (pelv / paraaortal) je 12
Laparoskopische sakropexie 27
Vr / hr / richter 15 / 27 / 17
tVt / Prolifts 60 / 10
Laparoskopien / endoskopien 629
Vaginale Operationen 675
hsc 184
brusteingriffe 130
Diagnostische cystoskopien 134
Urodynamiken 110
chemotherapie Zyklen 495
Gebs-, ss, kontrollen, konsilien ca. 12 000
Ultraschall (inkl. Doppler, hüften) über 5 000
  

jahresrüCkbLiCk 
ende 2012 übernahmen Dr. Ladina Ganeo und 
Dr. barbara blöchlinger die Leitung des Gebär-
saales. Wir beschlossen, frauen noch stärker auf 
eine normale Geburt hin zu unterstützen und der 
tendenz zu raschen kaiserschnitten entgegen-
zutreten. ein neuer Zusammenarbeitsvertrag mit 
dem Geburtshaus bäretswil war geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung und dem gemein-
samen Ziel bestmöglicher sicherheit für Mutter 
und kind. Gestärkt wurde auch die neonatologie. 
Der lückenlose neonatologische Dienst bringt eine 
hohe sicherheit für die neugeborenen. nur 3 % 
resp. 27 von 899 neugeborenen brauchten eine 
intensivere betreuung, die eine meist kurzzeitige 
Verlegung nötig machte.

nach dem rekordjahr 2012 verlief auch 2013 
überaus positiv. 899 babys bedeuten immerhin 
die vierthöchste Geburtenzahl in den letzten 20 
Jahren. Auf der gynäkologischen Abteilung be-
treuten wir vermehrt schwere erkrankungen, 
insbesondere krebserkrankungen von brust und 
Genitalorganen sowie endometriose. Unser ärzt- 
liches team schöpft inzwischen aus beachtlicher  
erfahrung – nach mehr als 1000 brustkrebs-, 
2500 Gebärmutter- und weit über 1000 Vorfall- 
und inkontinenz-Operationen in den letzten Jahren.

Wir blicken auf ein komplikationsarmes, arbeits-
reiches Jahr zurück. Grossen Dank an ein kleines 
ärzteteam, das auch 2013 in allen nächten und 
an allen feiertagen einsatzbereit war. Grundlage 
unserer exzellenten Patienten-rückmeldungen 
sind zudem unser sehr konstantes Pflegeteam und 
unsere langjährigen, engagierten hebammen.

Dr. med. Jürg schneider, chefarzt frauenklinik

frAUenkLinik

Zusammenarbeit zwischen 
frauenklinik und Urologie 
im Operationssaal: «in 
einem innovativen Operati-
onsablauf können wir den 
gesunden, aber verkürzten 
harnleiter neu in die blase 
einnähen.»
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direkter draht 
zUm haUsarzt
Der schnelle Datentransfer über elektronische informationssysteme 
ermöglicht es hausärzten, jederzeit auf die Untersuchungsbilder  
ihrer Patienten zuzugreifen. 
 
text  Dr. Guido Verhoek, chefarzt radiologie  Fotografie  tres camenzind

montag, 17. 3. , 15.34 Uhr
Dr. hans Jörg Gerth, hausarzt

montag, 17. 3. , 11.07 Uhr
Dr. Guido Verhoek, chefarzt radiologie und 
Dr. Ute Wagnetz, Leitende ärztin radiologie, 
GZO spital Wetzikon 
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Magnetresonanztomografie (Mri), röntgen, 
computertomografie (ct) und weitere bild-
gebende Verfahren sind ein Pfeiler effizienter 
Diagnostik im modernen Gesundheitswesen. 
Als integrale bestandteile im fluss der informa-
tionen über einen Patienten dienen bild und 
befund nicht nur der Diagnosestellung und 
therapieentscheidung; sie erlauben auch jeder-
zeit die rekonstruktion des krankheitsverlaufs, 
die überprüfung einer Diagnose sowie den 
Vergleich mit früheren Aufnahmen und den er-
gebnissen anderer Untersuchungsmethoden. in 
einem hochkomplexen system müssen alle tei-
le ineinanderspielen, damit von der indikations-
stellung bis zur behandlung gesichert ist, dass 
die korrekte Untersuchung am richtigen Patien-
ten durchgeführt und der befund dem Zuwei-
ser zugestellt wird. Gleichzeitig müssen die bil-
der revisionssicher archiviert und für zukünftige 
Vergleiche zur Verfügung gestellt werden. 

Die GZO-radiologie hat 2013 sowohl das  
radiologie-informationssystem (ris) wie auch 
das bildarchiv-system (Picture Archiving and 
communication system, PAcs) modernisiert. 
Gleichzeitig mussten alle schnittstellen zum 
spitalinformationssytem (kis) aber auch zum 
Administrations-system (erP) aktualisiert wer-
den.

eine Umstellung in diesem Umfeld muss minu-
tiös geplant und getestet werden, da sowohl 
ein Ausfall als auch fehlverknüpfungen unbe-
dingt zu vermeiden sind. es liegt auf der hand, 
dass ein solcher Wechsel bei laufendem betrieb 
sehr komplex ist.

Mit den firmen AGfA, cobra und unserem 
it-Provider Logicare standen uns verlässliche 
Partner zur seite, die dank ihrer reichen erfah-
rung eine solch eingreifende Umstellung erst 
möglich machten.

trotz über 12-monatiger Planung war uns be-
wusst,	 dass	 beim	 «Go-Live»	 unvorhersehbare	
Probleme nicht ganz auszuschliessen waren. 
eine testumgebung kann trotz modernster in-
frastruktur nie alle eventualitäten abbilden. Als 
Vergleich kann man sich einen radwechsel am 
fahrenden Auto vorstellen. Dank der guten Vor-
bereitung sind wir auf der strasse geblieben! 

Das Projekt hat einmal mehr gezeigt, wie gross 
der stellenwert der it im heutigen Gesund-
heitswesen ist und in welchem Mass ihr effek-
tiver einsatz die sichere und gute behandlung 
unserer Patienten unterstützt. Daher bedanke 
ich mich hier einmal mehr bei allen beteiligten 
und betroffenen für ihren einsatz und ihre Ge-
duld.

Die bildgebenden Verfahren (Mri, röntgen, ct usw.) 
sind aus dem modernen Gesundheitswesen nicht mehr 
wegzudenken. Der elektronischen Verarbeitung von bild 
und befund kommt dabei eine schlüsselrolle zu. 
 
text  Dr. Guido Verhoek, chefarzt radiologie  

rADiOLOGie

ZAhLen Der rADiOLOGie

standard-röntgen 14 045
Mammografie 2 580
Magen-Darm-Untersuchungen 241
Ultraschall / Doppler 3 506
Computertomografie 7 904
Mri (GZO Diagnostik AG) 4 657
nUk (GZO Diagnostik AG) 187
therapeutische und diagnostische 
interventionen und Drainagen

104

Arthrografie 446
Angiografie	/	Pta	/	Lyse	/	 
Thrombektomien	/	Phlebografien

114

implantation von endoprothesen / stents 41

ZUsAMMenfAssUnG
Diagnostische radiologie  16 866
interventionelle radiologie   664
Ultraschall  3 506
Computertomografie  7 904
Mri  4 657
nuklearmedizin 187

 
tOtAL  33 784

stationäre Patienten 10 451
Ambulante Patienten 23 390

 
total erbrachte taxpunkte (tarmed) 6 294 758
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jahresrüCkbLiCk  
fast 34 000 Untersuchungen führte das radiologi-
sche institut im letzten Jahr durch, 5.7% mehr als  
2012. Diese steigerung basiert erneut auf einer 
deutlichen Zunahme der schnittbilddiagnostik  
(Ultraschall, computer- und Magnetresonanzto-
mografie), einer folge des trends zu immer 
detaillierterer und abgesicherterer Diagnostik. 

Ab 1. Juli konnten wir das diagnostische Angebot 
am GZO mit der nuklearmedizin ergänzen und 
eine Doppelkopfkamera sowie ein hochmodernes 
hotlabor in betrieb nehmen. Dr. Ute Wagnetz 
(seit 1. 1. 2014 Leitende ärztin radiologie) hat 
diese neue Disziplin am GZO aufgebaut.

Personell war 2013 ein schwieriges Jahr. Aus  
verschiedenen Gründen waren mehrere teilbe- 
reiche chronisch unterbesetzt, was wir nur durch 
den ausserordentlichen einsatz aller teammitglie-
der wettmachen konnten. Dafür nochmals ganz 
besonderen Dank. Wir freuen uns, dass unser ra-
diologen-team seit Anfang 2014 wieder komplett 
ist, nachdem Dr. egbert sarembe (seit 1. 12. 2013) 
und Dr. Marianne sigg (seit 1. 1. 2014) zu uns ge-
stossen sind. 

für das team der MtrA (Medizinisch-technische 
radiologie-Assistentin) ist diese komplettierung 
leider noch nicht gelungen, werden in der schweiz 
doch viel zu wenig fachkräfte ausgebildet. Wir 
versuchen unseren beitrag zur Verbesserung dieser 
situation zu leisten, indem wir jährlich eine MtrA- 
studentin oder einen MtrA-studenten aus der 
region ausbilden.

Dr. Guido Verhoek, chefarzt radiologie

nUkLeArMeDiZin
Am 26. september wird die 
neue nuklearmedizinische 
Abteilung festlich eröffnet.
 

Dr. schaub, pensionierter 
nuklearmediziner, freut sich 
mit Dr. Ute Wagnetz und 
Dr. Guido Verhoek, dass 
die funktionelle bildgebung 
wieder in der region an-
geboten werden kann.

evamaria Meier, Leiterin 
MtrA, erklärt einem Gast 
die neue Doppelkopfkamera. 
 
 

Auch das Publikumsinteresse  
ist erfreulich gross.
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ZAhLen Der Anästhesie

intubationsanästhesien 3 203

Maskenanästhesien inkl. Larynxmasken 1 353

regionalanästhesien 956
  spinal 412
  PDA OP 97
  PDA Gebs 315
  Plexus 56
  iV-block 12
  femoralis-katheter 59
  Andere blockaden 5

iV-Anästhesien und überwachungen 379

total Anästhesien 5 891

interne notfälle 167
  intubationen 4
  reanimationen 15
  baby-reA 0
  schockraum-überwachung 148

Arbeiten im hause 669
  Periphere Punktionen 647
  Zentrale Punktionen 22

Anästhesiesprechstunde 2 116

Postoperative schmerztherapie 88

Autotransfusionen 82

total Anästhesieleistungen 9 013
 

Anästhesie

siCherheit  
dank 
time-oUt 

OP-checklisten erhöhen die sicherheit  
im Operationssaal. sie sind daher auch 
am GZO fest etabliert.
 text  Dr. Andreas kündig, chefarzt Anästhesie und intensivmedizin  Fotografie  tres camenzind

 
 

Mitte 2013 startete die stiftung Patientensicherheit der schweiz das inter-
professionelle	Pilotprogramm	«progress!	Sichere	Chirurgie».	Dieses	Projekt	
verfolgt das Ziel, die seit 2009 von der WhO (Weltgesundheitsorganisa-
tion) empfohlene Verwendung von OP-sicherheitschecklisten auch in der 
schweiz flächendeckend durchzusetzen. 

selbstverständlich hängt die Wirksamkeit einer checkliste von der konse-
quenten, lückenlosen Anwendung ab. Diese konsequenz wiederum be-
dingt eine Verhaltensänderung jeder einzelnen beteiligten Person. Man 
kann	daher	von	einem	«Kulturwandel»	sprechen.

Auch am GZO haben wir die OP-sicherheitscheckliste eingeführt. Das herz-
stück	 dieses	 dreiteiligen	 Standards	 ist	 das	 sogenannte	 «Team-Time-out»	
unmittelbar vor Operationsbeginn. nach vorgegebenem raster prüfen alle 
am eingriff beteiligten gemeinsam, ob die definierten sicherheitskriterien 
erfüllt	sind.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	wird	mit	dem	«Schnitt»	zugewartet,	bis	
alle und alles einsatzbereit und die letzten Zweifel ausgeräumt sind.

für die disziplinierte führung dieses täglich herausfordernden Prozesses 
zugunsten der über allem stehenden Patientensicherheit danke ich dem 
gesamten Anästhesieteam.
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Frank Schütze, Patient der GZO- 
Chirurgie, erlaubt uns, ihn auf  
seinem Weg zu begleiten – von 
der Entscheidung zur Operation 
bis zur Nachkontrolle, ein Jahr 
nach dem Eingriff.

 
LeitPLanken für 
höChste QUaLität
In	interprofessionellen	Teams	erarbeiten	wir	für	häufige	
eingriffe Wegleitungen zum optimalen Ablauf einer 
Behandlung.	Dabei	fliessen	Erwartungen	der	Patienten,	
Qualitätsansprüche und auch wirtschaftliche Aspekte ein.
Fotografie  tres camenzind
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hansjörg herren, Leiter Marketing und 
kommunikation am GZO (hh): frank 
schütze (siehe bildfolge unten auf dieser 
und der nächsten Doppelseite) war 2013 
Patient im referenzzentrum für bariatrie 
am GZO spital Wetzikon, um sich einer 
Magenbypassoperation zu unterziehen, 
ein eingriff, der am GZO jährlich über 
hundert Mal durchgeführt wird. Man hat 
auch für diese häufige Operation einen 
sogenannten Patientenpfad entwickelt. 
sind Patientenpfade eine moderne Aus-
drucksform für routine?

beata Antalova, Leitung Pflege chirurgie 
(bA):	 Sicher.	Wobei	 man	 «Routine»	 hier	
mit erfahrung gleichsetzen darf. es geht 
jedoch noch um weit mehr. in interpro-
fessionellen teams erarbeiten wir für ein-
griffe, die wir häufig durchführen, Weg-
leitungen für den optimalen Ablauf einer 
behandlung. Dabei fliessen faktoren wie 
erwartungen der Patienten, Qualitätsan-
sprüche und auch wirtschaftliche Aspekte 
ein. Und selbstverständlich wird jeder Pa-
tient trotz standardisierter Abläufe seinen 
individuellen bedürfnissen entsprechend 
behandelt.

Dr. Alexander Gogos, Leitender Arzt chi-
rurgie (AG): für die meisten Operationen, 
die im hause durchgeführt werden, er-

stellen wir konzepte. Dabei geht es uns 
darum, dass alle am Prozess beteiligten 
sich optimal abstimmen können, von der 
Pflege über den Arzt bis zum therapeu-
ten. sie alle einigen sich im Voraus, was 
zu welchem Zeitpunkt wie gemacht wird.

(hh): Und was passiert, wenn ein Patient 
nicht ins schema passt, komplikationen 
auftreten oder sonst nicht alles nach Plan 
läuft?

Magdalena biraima, Oberärztin chirurgie 
(Mb): einen Patienten stur nach schema zu 
behandeln, wäre gefährlich. Darum geht 
es beim Patientenpfad auch gar nicht. er 
dient uns als Orientierung, im sinne eines 
Leitfadens. bei bedarf verlassen wir ihn, 
um später wieder zu ihm zurückzukehren. 

(hh): kann man mit den Patientenpfaden 
risiken minimieren?

(Mb): im sinne eines vereinheitlichten Ab-
laufs können Patientenpfade tatsächlich 
dazu beitragen, risiken zu reduzieren. 
Ganz ausschliessen können wir sie natür-
lich dennoch nicht. Aber der Patienten-
pfad dient nebst einer besseren effizienz 
auch als kontrollsystem bzw. checkliste. 

(AG): Das Durchgehen einer checkliste ist 
im flugzeugcockpit vor und nach einem 
flug seit Jahrzehnten standard, so können 

 
folgenschwere fehler vermieden werden. 
Dies setzt sich auch in der Medizin immer 
mehr durch. Patientenpfade sind ein teil 
eines solchen standard- bzw. kontrollpro-
zesses. es gibt bestrebungen, jeden Ab-
lauf einer Patientenbehandlung, von der 
ambulanten sprechstunde bis zum statio-
nären Aufenthalt und der wiederum am-
bulanten nachbetreuung, mit checklisten 
zu	 versehen.	 Fehlt	 ein	 «Häkchen»,	 kann	

Jetzt gilt es ernst. Der chefarzt  
operiert und legt den Magen-bypass.

es geht los: bei der Patientenaufnahme 
werden die Daten von frank schütze 
erfasst.

bei der chefarztvisite am tag nach der 
Operation wird der Verlauf kontrolliert.

einen patienten stur nach  
schema zu behanDeLn, Wäre  
gefährLich. Darum geht es  
beim patientenpfaD nicht.  

Vom eintritt
bis zUm 
aUstritt
Sogenannte	«Patientenpfade»	sind	aus	dem	GZO-Alltag	 
nicht mehr wegzudenken. sie fassen das Vorgehen  
aller an einer spitalbehandlung beteiligten fachpersonen 
zusammen und stimmen deren Aufgaben aufeinander 
ab; dies nicht nur zur Vereinfachung der Abläufe im 
spital, sondern auch zum nutzen der Patienten, wie 
zum beispiel des bariatriepatienten frank schütze. 
Fotografie  tres camenzind

Die entscheidung für den eingriff erfolgt 
nach Gespräch mit Arzt und chefarzt.

nach dem bezug des Zimmers stellt  
sich die bezugspflege vor und erklärt  
die Abläufe im spital. Auch Physiotherapie und ernährungs- 

beratung sind zufrieden. 
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der folgeprozess nicht begonnen werden. 
ein solches Vorgehen trägt sicher zur Mi-
nimierung von risiken bei.

(hh): Wie entwickelt sich die Arbeit mit 
Patientenpfaden für das Personal?

(bA): Der schritt vom «eigenen-Gärtchen-
Denken»	hin	zum	vernetzten,	interprofes-
sionellen Miteinander ist gross. er geht mit 
einem kulturwandel einher, den wir paral-
lel mit kursen bei swiss-Aviation-training 
unterstützen (siehe seite 51). bei diesen 
kursen geht es um kundenorientiertes 
Denken und handeln, und das wiederum 
ist nicht möglich ohne eine gut funktio-
nierende, fachübergreifende Zusammen-
arbeit und kommunikation.

(Mb): Auch für das Personal liegen die 
Vorteile der Patientenpfade auf der hand: 
klare Abläufe und Absprachen vereinfa-
chen uns fachleuten den Arbeitsalltag. 
bei einheitlichen Verrichtungen und tech-
niken zeigt sich als nutzen eine grössere 
effizienz. Davon profitiert der Patient. 

Wenn alle beteiligten ihr Vorgehen mit-
einander abstimmen, erhöht das zudem 
die klarheit und das gegenseitige Ver-
ständnis.

(hh): Wirtschaftliche kriterien spielen si-
cher auch eine rolle, oder?

(bA): natürlich geht es auch um wirt-
schaftliche Aspekte. Die einführung von 
behandlungspfaden bedeutet, dass the-
men wie Patientenorientierung, Qualitäts- 
und effizienzverbesserung sowie auch 
transparenz der kosten weiter in den Mit-
telpunkt rücken. 

(hh): Was heisst das konkret?

(AG): Durch klare Abläufe kann die Wirt-
schaftlichkeit im sinne der neuen Gesetz-
gebung (swissDrG) optimiert werden. 

(Mb): Der spitalaufenthalt kann sich so 
durchaus um 1 oder 2 tage verkürzen. 
trotzdem werden Patienten natürlich 
nicht aus wirtschaftlichen Gründen früher 

aus dem spital entlassen, wenn sie dazu 
noch nicht in der Lage sind. Der Patient 
und sein Wohlergehen stehen im Zent-
rum.

(hh): Welche Vorteile bieten die Patien-
tenpfade dem Patienten?

(Mb): er profitiert davon, dass die fachleu-
te, die ihn betreuen, den gleichen infor-
mationsstand haben und die Zuständig-
keiten klar definiert sind. Der Patient wird 
das wahrnehmen; wahrscheinlich nicht 
bewusst, aber er wird spüren, dass er gut 
aufgehoben ist.

 
(bA): früher hörten wir ab und zu einmal: 
«niemand weiss bescheid; ich muss lan-
ge warten; niemand trifft eine entschei-
dung.»	 Mit	 der	 Entwicklung	 von	 Stan-
dards für eine ganze reihe von eingriffen 
konnten wir dem entgegenwirken.

(hh): ist das Ziel damit erreicht?

(AG): Wir sind auf einem guten Weg. 
fertig sind wir wohl nie, da sich behand-
lungsmethoden ändern und somit eine 
regelmässige Aktualisierung der Patien-
tenpfade notwendig ist. 

(hh): herr schützes eingriff liegt rund ein 
Jahr zurück. Profitiert er in dieser Phase 
noch	immer	von	«seinem»	Patientenpfad?

(Mb): Der behandlungspfad dient haupt-
sächlich der Optimierung der Abläufe 
während des spitalaufenthalts. Vor und 
nach der hospitalisation werden unsere 
Patienten entsprechend den nationalen 
und internationalen kriterien betreut.

(AG): Unsere sprechstunden-termine wer-
den wenn immer möglich mit nachkon-
trollen anderer fachgebiete koordiniert, 
sodass für den Patienten möglichst wenig 
zeitliche Leerläufe entstehen. so sind bei-
spielsweise herr schützes sprechstunden-
termine beim chirurgen mit einem besuch 
bei der ernährungsberatung kombiniert.

(bA): Wir von der Pflege haben in der regel 
nur kurz nach seinem Austritt noch kon-
takt zum Patienten, zum beispiel wenn 
er bei uns um rat fragt bezüglich seiner 
Medikation. natürlich freuen wir uns aber, 
wenn wir auch später noch von Patienten 
wie herrn schütze hören und wissen, dass 
es ihnen gut geht. 

schon einen tag nach der Operation  
kann frank schütze selbstständig ins  
bistro gehen.

Die Pflege überwacht die  
Werte des Patienten während 
des gesamten Aufenthaltes. 

nach einem herzlichen Abschied kehrt 
herr schütze in seinen Alltag zurück.

ein Jahr später lacht die  
Waage: 64 kg Gewicht verloren!

 
Der patient 
WirD spüren, 
Dass er gut auf-
gehOben ist.  

«ich bin sehr zufrieden mit dem eingriff. Operation und hei-
lungsprozess sind gut verlaufen. sowohl von den ärzten wie 
auch von der Pflege wurde ich äussert kompetent und freund-
lich betreut. ich habe mich stets gut aufgehoben gefühlt. 
selbstverständlich gehört auch sehr viel selbstdisziplin dazu. 
Aber das war mir im Vorhinein klar. Das einzige, was mich 
wirklich überrascht hat, ist, wie viel Geld ich in neue kleidung 
investiert habe. ein gutes Gefühl!» frank schütze

 

Frank Schützes Eingriff fand im Februar 2013 statt. Im März 
2014 kehrte er ans GZO Spital Wetzikon zurück, um die Etap-
pen seiner Behandlung für unseren Fotografen nachzustellen. 
Wir danken Herrn Schütze ganz herzlich für sein Mitwirken.

ein Weiterer nutzen zeigt sich  
in grösserer effizienz, auch  
zum VOrteiL Des patienten.   

bariatrische chirurgie am GZO
seit gut 20 Jahren werden am GZO 
spital Wetzikon eingriffe zur behand-
lung des krankhaften übergewichts 
(morbide Adipositas) vorgenommen. 
häufige eingriffe sind etwa der proxi-
male Magenbypass oder die schlauch-
magenbildung (sleeve-Gastrectomy), 
die in der regel mittels modernster 
minimalinvasiver Methoden ausgeführt 
werden. so können wir stark überge-
wichtigen Menschen helfen, bei denen 
konservative Methoden wie Diäten 
oder ernährungsberatung nicht den 
gewünschten erfolg bringen.

bariatrische Operationen dienen jedoch 
nicht in erster Linie einem kosmeti-
schen Zweck. starkes übergewicht 
hat belastende folgen für den ganzen 
Organismus, die von Gelenkschmerzen 
über Diabetes und bluthochdruck bis 
zu Depressionen reichen können. ein 
bariatrischer eingriff verfolgt daher vor 
allem das Ziel, diese folgeerkrankun-
gen zu beheben oder gar nicht erst 
entstehen zu lassen.
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spitäler mit öffentlichem Leistungsauf-
trag sind verpflichtet, sich für den eige-
nen nachwuchs bei den nicht-universi-
tären Gesundheitsberufen einzusetzen; 
so will es die Gesundheitsdirektion des 
kantons Zürich seit der einführung von 
swissDrG. 2013 musste nun erstmals die 
Anzahl Ausbildungsplätze nachgewiesen 
werden. Anhand des stellenplans wird 
pro fachgebiet und Disziplin berechnet, 
wie viele Ausbildungswochen das spital 
pro Jahr zu investieren hat. Wer das ge-
forderte Ausbildungs-soll nicht erbringt, 
wird zur kasse gebeten. 

ZieL erreicht
Da Aus- und Weiterbildung am GZO 
spital Wetzikon seit Jahren einen hohen 
stellenwert geniessen, dürfen wir den 
von politischer seite vorgegebenen Zielen 
optimistisch entgegenblicken. Aufgrund 

des heutigen Personalbestandes sind wir 
bereits jetzt auf dem stand, den die Ge-
sundheitsdirektion für 2016 vorgibt.

LOhnenDe inVestitiOn
Dass wir am GZO schon heute so viel in 
Ausbildungsplätze investieren, hat einen 
einfachen Grund: Wir wissen um den 
grossen Gewinn, den studierende und 
Lernende für unseren spitalbetrieb be-
deuten. einerseits zwingen sie uns, fach-
lich auf dem neusten stand zu bleiben 
und uns nicht von der Zeit überholen zu 
lassen. Andererseits machen wir die erfah-
rung, dass viele Ausbildungsverhältnisse 
in eine Anstellung münden. in Anbetracht 
des Mangels an spezialisierten fachleuten 
nützen wir die chance, in Aus-, fort- und 
Weiterbildung zu investieren und frauen 
und Männer über die berufsbildung für 
unser haus zu begeistern. 

am PULs der  
medizin mit 
70 Lernenden  

Aus- und Weiterbildung geniessen am GZO spital 
Wetzikon einen hohen stellenwert. Die Vorgaben  
der Gesundheitsdirektion sind darum kür statt  
Pflicht.
 
text  barbara schibli, Leiterin Personaldiest hrM  Fotografie  tres camenzind
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LehrMeister Des JAhres
Unser küchenchef, Daniel 
Aeschbach, hat die Jury 
klar überzeugt und ist 
2013 zum Lehrmeister des 
Jahres gewählt worden. Die 
Auszeichnung «Zukunfts-
träger»	ehrt	herausragendes	
engagement für handwerk-
liche berufsbildung und 
steht unter dem Patronat 
von Gastro suisse, dem 
schweizer fleisch-fachver-
band, dem schweizerischen 
bäcker-konditorenmeister-
Verband und der hotel & 
Gastro Union.

Daniel Aeschbach wurde 
besonders für seine Arbeit 
mit unserem gehörlosen 
Diätkoch-Lehrling Philipp 
Gliewe ausgezeichnet. Die 
von kurt Aeschbacher mo-
derierte Preisverleihung fand 
im Zürcher kaufleuten mit 
450 geladenen Gästen statt. 
Die Auszeichnung erzeugte 
ein starkes Medienecho. Wir 
gratulieren unserem chef-
koch und sind stolz, ihn an 
unserem spital zu haben.
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pfLege &  
speziaLbereiche

kLiniken &
institute

therapie &
DiagnOstik

hOteLLerie &
technik

aus- unD  
WeiterbiLDungen 
im überbLick

fAchfrAU GesUnDheit efZ
3 Ausbildungsjahre, 7 Ausbildungsplätze pro Jahr

PfLeGefAchfrAU hf
bis 3 Ausbildungsjahre, 14 Ausbildungsplätze pro halbjahr

hebAMMe fh
4 Ausbildungsjahre, 2 - 4 hebammen pro Praktikumssequenz

nDs hf intensiVPfLeGe
2 Weiterbildungsjahre, 2 Ausbildungsplätze pro Jahr

nDs hf nOtfALLPfLeGe
2 Weiterbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

nDs hf AnästhesiePfLeGe
2 Weiterbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

technische OPerAtiOnsfAchfrAU
3 Ausbildungsjahre, 1 - 2 Ausbildungsplätze pro Jahr

fAchärZtin ALLGeMeine innere MeDiZin
3 von 4 Weiterbildungsjahren, 17.5 stellen im 2014

fAchärZtin GynäkOLOGie UnD GebUrtshiLfe
3 von 5 Weiterbildungsjahren, 9 stellen im 2014

fAchärZtin ALLGeMeine chirUrGie
2 von 4 Weiterbildungsjahren, 13 stellen im 2014

fAchärZtin Anästhesie UnD reAniMAtiOn
2 von 4 Weiterbildungsjahren, 7.5 stellen im 2014 (inkl. iPs)

MeDiZinische PrAxisAssistentin efZ
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

fAchfrAU MeD.-technische rADiOLOGie hf
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

PhysiOtherAPeUtin fh
3 Jahre Vollzeitstudium mit anschliessendem 
10-monatigem Praxismodul, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

biOMeDiZinische AnALytikerin hf
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

ernährUnGsberAterin fh
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

rettUnGssAnitäterin hf
3 Ausbildungsjahre, 3 Ausbildungsplätze pro Jahr 
(regio 144)

kOch efZ
3 Ausbildungsjahre, 1 - 2 Ausbildungsplätze pro Jahr

fAchfrAU hAUsWirtschAft efZ
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr

DiätkOch efZ
3 Monate Vorpraktikum in der Diätküche, 1 Jahr 
Zusatzausbildung, 1 - 2 Ausbildungsplätze pro Jahr

fAchfrAU betriebsUnterhALt efZ
3 Ausbildungsjahre, 1 Ausbildungsplatz pro Jahr
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Who is Who

PrOf. Dr. Urs erikssOn 
ärZtLicher DirektOr UnD 
DePArteMentsVOrsteher
innere MeDiZin

Prof. Dr. Urs eriksson wurde 
am 12. Dezember 2013 zum 
neuen ärztlichen Direktor und 
Mitglied der Geschäftsleitung 
gewählt. Der seit Mai 2010 
am GZO spital Wetzikon täti-
ge kardiologe, intensivmedizi-
ner und chefarzt der inneren 
Medizin wird neben seinem 
Amt als ärztlicher Direktor 
weiter für das Departement 
innere Medizin inkl. der Wei-
terbildungsstätte (kategorie A) 
zuständig sein. Das organisa-
torische tagesgeschäft legt er 
in die hände seines stellver-
treters und neu gewählten 
co-chefarztes,  
Dr. bernhard Magdeburg.

PrOf. Dr. UrsULA kAPP 
Leiterin OnkOLOGie

Am 1. Januar 2014 übernahm 
Prof. Dr. Ursula kapp als 
Leitende ärztin die Onkolo-
gie am GZO spital Wetzikon. 
Ursula kapp ist fachärztin 
für Medizinische Onkologie 
und hämatologie und in der 
schweiz seit 10 Jahren auf 
diesem Gebiet tätig. Zuletzt 
war sie am Aufbau des Onko-
logie-Zentrums in Männedorf 
beteiligt. ihre langjährige 
erfahrung auf dem Gebiet der 
Onkologie erlangte sie durch 
ihre Ausbildung an den Uni-
versitätskliniken in köln und in 
freiburg i. br. Darüber hinaus 
war Ursula kapp in toronto 
tätig. ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten ermöglichten ihr die 
habilitation an der Albert-Lud-
wigs-Universität in freiburg, 
wo sie als titularprofessorin 
einen Lehrauftrag innehat.

Dr. eMAnUeL GMür
LeitenDer ArZt 
chirUrGie

 
seit 1. september 2013 ver-
stärkt Dr. emanuel Gmür das 
chirurgie-team im Arbeits-
bereich «unterer Verdau-
ungstrakt».	Der	auf	Kolo-
rektal- und beckenchirurgie 
spezialisierte facharzt mit 
schwerpunkt Viszeralchirur-
gie stösst vom kantonsspital 
Winterthur zum GZO. Am 
ksW wird er weiterhin zu 
20 % als Oberarzt in der klinik 
für Viszeral- und thorax-chi-
rurgie tätig sein. eingriffe, die 
aufgrund des beschränkten 
Leistungsauftrags (z. b. tumor-
chirurgie am tiefen rektum) 
nicht am GZO spital Wetzi-
kon vorgenommen werden 
können, wird er in Winterthur 
durchführen. Die bestehende 
Zusammenarbeit der beiden 
spitäler wird damit weiter aus-
gebaut.

Dr. ALexAnDer GOGOs 
LeitenDer ArZt 
chirUrGie

 
Dr. Alexander Gogos kam 
erstmals 2008 ans GZO spital 
Wetzikon, damals in der 
funktion als Oberarzt nach 
vierjähriger Weiterbildung 
in Allgemeiner chirurgie am 
stadtspital triemli. 2013 ver-
liess er uns kurzfristig, um sei-
ne erfahrung in bariatrischer 
chirurgie sowie Viszeral- und 
Unfallchirurgie am kantons-
spital Luzern zu vertiefen. Am 
1. Januar 2014 kehrte er nun 
als Leitender Arzt ans GZO 
zurück. in seiner heutigen 
funktion ist er hauptsächlich 
in der Viszeralchirurgie mit 
dem fokus auf übergewichts-
chirurgie tätig. Unterstützung 
bietet der versierte Allgemein-
chirurg auch dem team für 
Unfallchirurgie.

GAbrieLLe PAscALe MOLL 
Leiterin PAtienten-
MAnAGeMent 

Am 1. Dezember 2013 hat 
Gabrielle Pascale Moll die 
Leitung des Patientenma-
nagements am GZO spital 
Wetzikon übernommen. sie 
verantwortet die bereiche 
réception, Patientenaufnah-
me, betten- und OP-Dispositi-
on, die Anästhesiesprechstun-
de sowie die sozialberatung. 
im fokus ihrer Arbeit stehen 
professionelle und kunden-
freundliche administrative 
Prozesse und Aufgaben – von 
der Anmeldung über die Auf-
nahme bis hin zum Austritt 
unserer Patienten. führungs- 
erfahrung eignete sich 
Gabrielle Pascale Moll nach 
ihrem nachdiplomstudium 
in betriebswirtschaft in ihrer 
langjährigen tätigkeit bei der 
krankenversicherung Provita 
an. Dort war sie als stellver-
tretende Geschäftsleiterin für 
einkäufe, Abrechnung und 
die Prüfung von Leistungen 
verantwortlich.

MArtin käLin 
Leiter infOrMAtik

Martin kälin ist seit 15 Jahren 
in der it-branche tätig. seine 
klassische Laufbahn führt ihn 
vom system-ingenieur über 
den Projektleiter nun zum 
it-Leiter. seit Mitte April 2013 
ist Martin kälin als it-Ver-
antwortlicher am GZO spital 
Wetzikon dafür zuständig, die 
bedürfnisse aller Anwender 
aufzunehmen und sowohl 
technisch wie prozessual 
effizient umzusetzen. Darüber 
hinaus leitet er die verschie-
denen entwicklungs- und 
infrastrukturprojekte und ist 
mit seinem team bestrebt, 
die it-Wertschöpfungskette 
kontinuierlich zu optimieren. 
Martin kälin bildet unsere 
schnittstelle zum it-Partner  
Logicare und weiteren Unter- 
lieferanten, mit welchen er 
in enger Zusammenarbeit 
Lösungen für das it-services- 
Angebot entwickelt.

neue spezialisten und Mitglieder des 
oberen kaders am GZO spital Wetzikon 
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sWiss ADVAnceD
schon seit 2011 schulen 
wir in Zusammenarbeit mit 
swiss Aviation training 
Ltd. alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sämtlicher 
stufen in der kunden-
orientierung. Der Grund für 
dieses engagement liegt 
in unserer überzeugung, 
dass es die Menschen im 
spital sind, die den erfolg 
ausmachen. neu bieten wir 
das	Modul	«Advanced»	an,	
welches kommunikations- 
und handlungsfähigkeit 
unter Druck in multiprofes-
sionellen, interdisziplinären 
teams thematisiert. inhalte 
sind u. a. die Veränderung 
der Wahrnehmung unter 
Druck, systematisches fällen 
von entscheidungen sowie 
einsatz von feedbackregeln 
und Debriefings. 

barbara schibli, 
Leiterin hrM
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DAtUM nAMe VOrnAMe fUnktiOn AbteiLUnG 2013

10 JAhre 23. februar fischer Jael Pflegefachfrau	DNI	Chirurgie
01. April kündig Andreas chefarzt Anästhesie und intensivmedizin
01. April roedel christian Leitender Arzt Angiologie
01. Mai cerimi besa Mitarbeiterin réception
01. Mai nayer elshikh khalil ruth Pflegefachfrau	HF	Medizin
05. Mai brauner brigitte Mitarbeiterin roomservice
13. Mai reichenbach Verena Mitarbeiterin roomservice
01. Juni Ziegler nadja hebamme Gebärabteilung
01. August Gonser Martina Leiterin ernährungsberatung
01. August isler Markus stv. Leiter MtrA radiologie
01. August Lohr hendrik Andreas Leitender Arzt radiologie
01. August heuberger heinz spitalseelsorger
19. August isljami-Alija florije Pflegefachfrau	DNI	Chirurgie
01. september thalmann beatrice stationssekretärin Privatabteilung
15. september schröter Maya Disponentin radiologie
01. Oktober sarpa santostefano claudia Pflegefachfrau	DNI	Chirurgie
01. november huggle stefanie Leitende ärztin frauenklinik
01. november stucki barbara Arzt-sekretärin Medizin

PensiOnierUnGen 31. Januar eschmann rosmarie Mitarbeiterin küche
31. Januar strub Margrit Pflegehelferin	SRK	Privatabteilung
31. Mai Jakimovska Marika Mitarbeiterin küche
31. Mai kunz rené stv. Leiter technik
31. Oktober Wickli ruth hebamme Gebärabteilung
30. november Muggli hans Mitarbeiter transportdienst
30. november bürgin barbara Laborantin Labor

DAtUM nAMe VOrnAMe fUnktiOn AbteiLUnG 2013

35 JAhre 01. Januar Geevarghese Aleyamma Pflegefachfrau	HF	Medizin
01. februar brunner elke Pflegefachfrau	HF	Aufwachraum
01. März Malinova blagorodna Mitarbeiterin küche
15. August Anderegg hermann Mitarbeiter transportdienst
01. Oktober Wellinger christina Pflegefachfrau	FA	OP	Operationssäle
16. Oktober streule regula Stv.	Leiterin	Pflege	Frauenklinik

30 JAhre 01. März Kolodziej	Zofia Mitarbeiterin Zentralsterilisation
27. März Maurer Ursula Pflegefachfrau	HF	Medizin
01. november Gossen hans Georg Med.-techn. Angestellter kardiologie

25 JAhre 13. Januar hardmeier susanne Pflegefachfrau	HF	Frauenklinik
18. Januar keller Maria Pflegeassistentin	Privatabteilung
01. februar kuhn beatrice sachbearbeiterin Patientenabrechnung
01. März imboden erika Pflegefachfrau	HF	Wochenklinik
02. Juli schmid irène Pflegehelferin	SRK	Medizin
08. August floridia rosalia Mitarbeiterin reinigungsdienst
15. August Gwerder Maja Pflegefachfrau	DNI	Tagesklinik
03. Oktober bouvard rahel hebamme Gebärabteilung
17. Oktober Dourado Veloso Maria M. Mitarbeiterin reinigungsdienst

20 JAhre 15. März Glaus beatrice Pflegehelferin	Wochenklinik
19. April Wettstein elisabeth Pflegefachfrau	HF	Medizin
01. Mai büchler Lucia Pflegehelferin	Anästhesie
01. Juni schulze barbara Stv.	Leiterin	Pflege	Privatabteilung
12. november kühne Jasmin Diätköchin küche
15. november Wüthrich regula Pflegefachfrau	HF	Chirurgie
01. Dezember Würzer Martha Pflegehelferin	SRK	Medizin

15 JAhre 01. Januar Gerstl Peter Leitender Arzt Medizin
15. februar Verhoek Guido chefarzt radiologie
28. februar ibrahimi Astrit Lagerungspfleger	Operationssäle
01. April Mühlebach Peter Oberarzt chirurgie
01. April Pulvermüller Judith Arzt-sekretärin Gastroenterologie
01. Mai corpataux Andrea Med.-techn. Angestellte kardiologie
01. Juni falodun Monica techn. OP-Assistentin Operationssäle
01. Juli Weilenmann Vroni Pflegefachfrau	HF	Medizin
01. september schwab christine sachbearbeiterin finanz- und rechnungswesen
01. Oktober huber Gabriela Arzt-sekretärin chirurgie
01. Oktober knobel Urs Leitender Arzt endokrinologie
01. november faulkner silvia Gruppenleiterin Aufwachraum

 

Jubilare
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schlafmedizin
 
2013 war ein hervorragendes Jahr für 
das schlafzentrum am GZO spital Wet-
zikon. im Jahr nach der Akkreditierung 
durch die schweizerische Gesellschaft 
für schlafmedizin, schlafforschung und 
chronobiologie (sGssc) verzeichneten 
wir einen rasanten Anstieg der schlaf-
medizinischen, diagnostischen und the-
rapeutischen Abklärungen und konn-
ten das Zentrum zudem als ausbildende 
Plattform für schlafmedizin in der regi-
on etablieren. für externe institutionen 
bot das schlaflabor-fachpersonal zu 
schulungszwecken mehrere führungen 
sowie interne Ausbildungen für ärzte 
und medizinisches Personal an. 2013 
unterstützte das interne fachteam  
wiederholt schüler, studenten und Ma-
turanden in ihren Arbeiten zum thema 
schlaf. Das schlafzentrum lud darüber 
hinaus zu zwei gut besuchten öffent-
lichen Vorträgen ein: im frühling zum 
Thema	 «Sekundenschlaf	 am	 Steuer»,	
im herbst unter dem titel «endlich 
gut	 schlafen»	 zum	 Zusammenhang	 
zwischen schlaf und chronischen 
schmerzen.

herzkissen

Ein Geschenk für Frauen mit Brustkrebs
– Herzkissen aus Gossau ZH.

seit herbst 2010 läuft die Aktion und 
immer wieder stösst sie auf begeiste-
rung: Patientinnen mit brustkrebs be-
kommen in der frauenklinik des GZO 
handgenähte herzkissen geschenkt, 
jedes ein Unikat. Die Auswahl fällt vie-
len schwer. Die herzkissen werden im 
handarbeitsunterricht und im rahmen 
der Projektwoche an der sekundarschu-
le berg in Gossau Zh hergestellt. Dabei 
verrät nur ein kleines, angestecktes 
kärtchen den Absender. trotzdem gibt 
es viele rückmeldungen von berührten 
Patientinnen. «es ist so schön, zu erfah-
ren, dass man mehr bekommt, als man 
gibt»,	 zitiert	 Frau	 Meier,	 die	 Initiantin	
der Aktion am GZO, ihre schüler, als sie 
an einer teamsitzung der Gynäkologie 
die Geschichte hinter den herzkissen 
erzählt. Die herzkissen-Aktion stammt 
ursprünglich aus den UsA und ist über 
Dänemark und Deutschland jetzt auch 
nach Zürich gekommen. Die herzkissen 
sollen helfen, den Druckschmerz nach 
der Operation zu mildern, indem man 
sie bequem in die Achselhöhle klemmt. 
so wird die Wundregion geschützt und 
eine mögliche blockade des Lymph-
flusses verhindert – und noch dazu ein  
wenig trost gespendet.

Podiums- 
diskussionen
im Laufe des Jahres 2014 lädt das GZO 
spital Wetzikon zu vier öffentlichen 
Podiumsdiskussionen ein. Diskutiert wird  
über krebserkrankungen, blasenschwä-
che, schlafstörungen und übergewicht. 
spezialisten aus unterschiedlichen fach-
richtungen sind miteinander im Ge-
spräch und beantworten auch fragen 
aus dem Publikum. Die teilnahme ist 
kostenlos. Details finden sie auf unserer 
Website www.gzo.ch.

tag der kranken
seit 2008 engagiert sich der Verband 
schweizer Volksmusik des kantons Zü-
rich mit volkstümlichen Gratiskonzerten 
für den internationalen tag der kran-
ken. Am GZO spital Wetzikon spielten 
die	 «Schwyzerörgeli-Fründe	 Rüti»	 im	
voll besetzten GZO-bistro. teil dieser 
formation ist unser Leiter hotellerie, 
kurt kaufmann (hinten rechts im bild).

Seit Jahren spielt die Ländlerformation 
«Schwyzerörgeli-Fründe Rüti» am Tag 
der Kranken im GZO Spital Wetzikon.

true and fair 
View
Die GZO AG erfüllt seit ende novem-
ber 2013 die höchsten nationalen 
standards bezüglich rechnungsle-
gung und kostenermittlung. Dieser 
wichtige schritt in richtung trans-
parenz und Vergleichbarkeit («true 
and	Fair	View»)	 ist	gerade	 im	Hinblick	
auf die baufinanzierung von grossem 
Vorteil. kapitalgeber schätzen den ih-
nen von börsenkotierten Unternehmen 
bekannten und seit rund einem Jahr 
auch fürs GZO spital Wetzikon gelten-
den	Standard	«Swiss	GAAP	FER»,	da	ih-
nen damit validierte, national vergleich-
bare Zahlen vorliegen.

Offizielle Übergabe des REKOLE-
Zertifikats an das GZO-Finanzteam. 

Mit dem erreichen der rekOLe-Zerti-
fizierung erreicht das GZO spital Wet-
zikon	 nach	 «Swiss	 GAAP	 FER»	 einen	
nächsten Meilenstein. Als zweites 
spital im kanton Zürich gesellt es sich 
zusammen mit dem Universitätsspital 
Zürich zu den insgesamt 36 schweizer 
spitälern, deren rechnungswesen be-
reits ausgezeichnet worden ist. Auch 
dieses Gütezeichen honoriert die hohe 
transparenz am GZO, diesmal in der 
kostenentstehung der erbrachten Leis-
tungen. Die verlässlichen und national 
vergleichbaren falldaten dienen als 
basis für swissDrG und stärken die 
rekOLe-zertifizierten spitäler in ihrer 
Verhandlungsposition, auch gegenüber 
den krankenkassen.

Wechsel im 
Verwaltungsrat
Prof. Dr. med. Barbara Biedermann 

(2. v. l.) tritt die Nachfolge von Dr. med.
Rolf Schwab an. 

An der GZO-Generalversammlung vom 
27. Juni 2013 wurde Prof. Dr. med. bar-
bara biedermann, praktizierende ärztin 
aus Adetswil, neu in den GZO-Verwal-
tungsrat gewählt. Die bis 2010 als Lei-
tende ärztin am bruderholzspital basel 
tätige fachärztin für Allgemeine innere 
Medizin tritt die nachfolge des zurück-
getretenen Verwaltungsrats Dr. med. 
rolf schwab an. Verwaltungsrat und 
Geschäftsleitung des GZO spital Wetzi-
kon danken rolf schwab für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit und wün-
schen seiner nachfolgerin in der neuen 
Aufgabe viel befriedigung und erfolg.

neue «defis»

Alle 90 Meter wurde im GZO Spital Wet-
zikon ein Defibrillator (AED) montiert.

seit April 2013 ist unser gesamtes spi-
tal mit automatischen Defibrillatoren 
(AeD) bestückt. Ungefähr alle 90 Meter 
hängen sie auf jedem Gang, in jedem 
Geschoss. Die parallel laufenden schu-
lungen in reanimation sind ende Mai 
2014 abgeschlossen, sodass nun alle 
Mitarbeiter über alle hierarchiestufen 
hinweg im eingreifen bei herzkreis-
laufstillstand unterrichtet sind. selbst-
verständlich werden ab sofort auch 
alle neu eintretenden Mitarbeiter im 
rahmen der einführungsveranstaltung 
ausgebildet. Gemeinsam leisten wir so 
einen grossen beitrag zur sicherheit von 
Patienten und betreuenden.

innovation bei 
«regio144»
rückt ein team des rettungsdienstes 
regio 144 AG aus, wählt es natürlich 
den schnellsten Weg zum notfallort. 
immer wieder jedoch tauchen hinder-
nisse auf, die weder auf mitgeführten 
Ortsplänen noch auf dem bildschirm 
des navigationssystems erscheinen; 
zum beispiel baustellen, die im extrem-
fall die Zufahrt zu einer ganzen strasse 
abschneiden.

solche hindernisse umgeht die regio 
144 nun mit einer eigenentwicklung: 
seit kurzem wird in jedem rettungs-
wagen ein tabletcomputer mitgeführt, 
auf dem eine digitale Landkarte alle Zu-
fahrtsbeschränkungen auf den Meter 
genau	darstellt.	«Blugis»	heisst	das	er-
folgreich eingeführte system, das nebst 
hindernissen auch die auf den wenigs-
ten herkömmlichen karten verzeichne-
ten hausnummern anzeigt sowie ganze 
notfallkonzepte für Grossanlässe wie 
z. b. ein Openair-Musikfestival.

Rettungssanitäter Markus Honegger, 
Erfinder des Navi-Zusatzsystems «Blu-
gis» (Foto: Mano Reichlin).



Umsatz 125.4 mio
jahresgewinn 4.7 mio
investitionen 8.6 mio 
free Cashflow 4.1 mio
eigenkapital 35.4 mio
bilanzsumme 127.9 mio

finAnZen

finanz- 
beriCht 2013

Das Jahr 2013 war von den personellen ände-
rungen vor allem in der chirurgie und der Uro-
logie geprägt. entsprechend stieg der Druck 
durch die nicht kostendeckenden fallpreise 
nochmals. es ist die primäre Aufgabe der spital-
führung, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft-
lichkeitsfrage die fragen der medizinischen 
behandlung nicht erdrückt. Wie kann die ge-
forderte Qualität und Patientenzufriedenheit 
gewährleistet werden? «Patient first, money 
second»	erhält	unter	diesen	Rahmenbedingun-
gen zusätzliche brisanz. 

erfOLGsrechnUnG 2013 iM überbLick
Der betriebsertrag (Gesamtumsatz) beträgt 
2013 chf 125.4 Mio. eine Umsatzzunahme 
gegenüber dem Vorjahr von chf 2.4 Mio oder 
2%. Der betriebsgewinn (ebitDA) liegt mit chf 
14.4 Mio oder 11.5 % vom betriebsertrag dank 
striktem kostenmanagement trotz schwieriger 
bedingungen nur leicht unter dem Vorjahr (chf 
14.7 Mio oder 11.9 %). Der Unternehmensge-
winn schliesst mit chf 4.7 Mio oder mit 3.7% 
betriebsertragsmarge ab. Gründe sind tiefere 
Abschreibungen und die günstige Zinssituation 
am kapitalmarkt. 

biLAnZ
Mit dem Gewinnvortrag aus der laufenden 
rechnung von chf 4.7 Mio beträgt das eigen-
kapital chf 35.4 Mio und die ek-Quote 27.6 %. 
Die bilanzsumme ist durch die fremdkapitalauf-
nahmen für die zukünftigen bauinvestitionen 
und die Ablösung der GD-Darlehen um rund 
chf 15.6 Mio auf chf 127.9 Mio gestiegen. 

Der Liquiditätsgrad 3 liegt mit chf 10.3 Mio 
oder 141.4 % etwas unter dem normwert von 
150 %. Der Anlagedeckungsgrad 2 fällt mit 
111.1 % gegenüber dem normwert von 100 % 
positiv aus. 

GeLDfLUssrechnUnG
Als Massstab für die finanzierung geplanter 
bauprojekte stellt der free cashflow von 4.1 
Mio die zentrale Grösse dar, aus der auch die 
Verschuldungskapazität errechnet wird. insge-
samt zeigt die Geldflussrechnung trotz rückläu-
figer Umsätze im abgeschlossenen Geschäfts-
jahr ein positives bild. 

inVestitiOnen
im Jahr 2013 haben wir chf 8.6 Mio investiert,  
aus welchen Abschreibungen von chf 7.5 Mio 
resultierten. Der Grossteil der investitionen 
fliesst in medizinische Anlagen und in Anlagen 
im bau. 

AnfOrDerUnGen An Die inVestitiOns- 
finAnZierUnG
Mit der seit 2012 neuen gesetzlichen Grundlage 
im kVG müssen investitionen aus dem betriebs-
umsatz finanziert werden. Die Anforderungen 
der Geldgeber müssen heute zudem offiziellen 
standards (in unserem fall swiss GAAP fer) ge-
nügen. businesspläne und die dazugehörigen 
kreditbegründungen werden an Privatindust-
rie und handelsgesellschaften gemessen. Diese 
standards stellen eine unverzichtbare Grundla-
ge für eine nachhaltige investitionsfinanzierung 
dar.

Das letzte Jahr hat einmal mehr gezeigt, 
dass	rückläufige	Umsätze	auch	in	einem	
schwierigen Marktumfeld durch konsequentes 
kostenmanagement aufzufangen sind. 
text  franz Peter, Direktor finanzen und Dienste
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AKTIVEN

UMLAUfVerMÖGen 2013 chf 2012 chf
flüssige Mittel 6 256 528.66 10 463 102.89
kurzfristige Geldanlagen 10 000 000.00 0
Wertschriften (1) 102 000.00 152 000.00

fOrDerUnGen AUs LieferUnGen UnD LeistUnGen
Gegenüber Dritten (2) 14 127 354.02 15 667 113.99
Gegenüber kanton (2) 89 373.65 2 256 123.68

AnDere fOrDerUnGen
Gegenüber Dritten 92 708.05 148 523.47
Gegenüber nahestehenden 47 163.64 40 399.31
Gegenüber verbundenen Unternehmen 487 791.59 123 466.67
Gegenüber Aktionären 0.00 0.00
Gegenüber kanton 138 154.30 146 211.60
Vorräte 2 616 182.95 2 596 427.11
Aktive rechnungsabgrenzungen 1 319 661.98 707 737.50

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 35 276 918.84 32 301 106.22

AnLAGeVerMÖGen
finAnZAnLAGen
beteiligungen (4) 1 795 833.35 1 795 833.35
Darlehen gegenüber nahestehenden 1 396 068.47 396 068.47
Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen 2 200 000.00 2 625 000.00
Langfristige forderung gegenüber kanton 686 175.00 699 904.00
Wertpapiere des Anlagevermögens 11 000 000.00 0.00

sAchAnLAGen
Grundstücke (5) 13 595 236.50 13 595 236.50
Gebäude (5) 33 367 390.69 35 243 113.89
Mobilien und technische Anlagen (6) 20 929 563.55 19 832 402.04
fahrzeuge 114 592.90 155 504.91
Anlagen im bau 7 538 845.43 5 623 631.67

TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 92 623 705.89 79 966 694.83

TOTAL AKTIVEN 127 900 624.73 112 267 801.05

finAnZen

bilanz 
per 31. 12. 2013 

PASSIVEN

freMDkAPitAL 2013 chf 2012 chf
VerbinDLichkeiten AUs LieferUnGen UnD LeistUnGen
Gegenüber Dritten 2 823 873.41 3 390 183.62
bankverbindlichkeiten 10 000 000.00 27 000 000.00

AnDere kUrZfristiGe VerbinDLichkeiten

gegenüber Dritten 2 176 661.25 2 978 523.84
gegenüber nahestehenden 1 238 793.46 430 134.20
gegenüber verbundenen Unternehmen 28 586.30 0.00
gegenüber kanton 299 516.00 3 237 939.00
rücklage, Gewinn aus Globalbudget 0.00 1 264 806.93

PAssiVe rechnUnGsAbGrenZUnGen
Passive rechnungsabgrenzungen 8 370 893.19 8 326 069.29

LAnGfristiGe VerbinDLichkeiten
Leasingverbindlichkeiten 13 924.84 45 048.04
Darlehen vom kanton 0.00 32 327 627.00
Langfristige Verbindlichkeiten gg. kreditinstitute 50 000 000.00 0.00
Langfristige Verbindlichkeiten gg. Dritten 15 000 000.00 0.00
Langfr. rückstellung sanierungsbeitrag bVk 1 442 149.00 1 471 003.00
Patientenfonds (7) 537 202.97 528 187.67
Johann-süsli-reimann-fonds (7) 131 469.22 129 335.17
Personalfürsorgefonds (7) 120 553.45 125 422.55
Personalfonds (7) 359 120.02 353 290.67

TOTAL FREMDKAPTIAL 92 542 743.11 81 607 570.98

eiGenkAPitAL
Aktienkapital 12 000 000.00 12 000 000.00
Gesetzliche reserven 2 400 000.00 322 000.00
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 10 883 923.60 6 242 377.15
Jahreserfolg 4 697 651.55 6 719 546.45

TOTAL EIGENKAPITAL 35 357 881.62 30 660 230.07

TOTAL PASSIVEN 127 900 624.73 112 267 801.05
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2013  chf 2012  chf
1. Wertschriften

Die Wertschriften werden zu stichtageskursen gemäss den Depotauszügen bewertet.
102 000 152 000 

2. fOrDerUnGen AUs LieferUnGen
Die forderungen gegenüber den kostenträgern (krankenkassen, selbstzahler, iV usw.) 
wurden aufgrund von Verlustscheinen abgeschrieben. Von den weiter als zwei Jahre  
zurückliegenden unbezahlten forderungen an Patienten wurde eine rückstellung von  
70 % gebildet. Von den offenen Patientenrechnungen der letzten zwei Jahre wurden, wo 
nötig, einzelwertberichtigungen gebildet.
   

14 216 728 17 923 238

3. VerbinDLichkeit GeGenüber Der PersOnALVOrsOrGeeinrichtUnG 326 204 291 567

4. beteiLiGUnGen

4.1 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.

73 333 73 333

4.2 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.   

445 500 445 500

4.3 GZO DiAGnOstik AG
98 %-Anteil des Aktienkapitals von chf 250 000 an der GZO Diagnostik AG, Wetzikon.
Zurzeit werden Mri-Untersuchungen und nuklearmedizinische Abklärungen durchge-
führt.  

247 000 247 000

Anhang 
der Jahresrechnung 

finAnZen

2013  chf 2013  chf
4.4 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.

30 000 30 000

4.5 GZO PArtner AG
100 %-Anteil des Aktienkapitals von chf 1 000 000 der GZO Partner AG, Wetzikon. 
Diese	Gesellschaft	erbringt	medizinische,	therapeutisch-diagnostische	und	pflegeri-
sche Leistungen.
 

1 000 000 1 000 000

5. brAnDVersicherUnGsWert GrUnDstücke UnD GebäUDe 142 483 500 143 684 800

6. brAnDVersicherUnGsWert MObiLien UnD MeDiZintechnische AnLAGen 38 077 000 38 077 000

7. fOnDskAPitALien
Die aufgeführten fondskapitalien sind zweckgebunden. Die Verwendung wird  
über einzelne kommissionsentscheide bestimmt.

1 148 346 1 136 236

8. nettOAUfLÖsUnG stiLLer reserVen 0 1 817 627
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2013  chf 2012  chf

finAnZen

9. eVentUALVerbinDLichkeiten

9.1 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 risi-
koangemessenen Anlagestrategie innert einer angemessenen Zeit erreichen. 

Die Aktivversicherten und Arbeitgeber beteiligen sich in form von Lohnbeiträgen und 
Minderverzinsung an den sanierungskosten (sanierungskonzept für die Jahre 2013 
bis 2019), die je nach erreichtem Deckungsgrad variieren. Gemäss Mitteilung der bVk 
vom 30. Januar 2014 beläuft sich der provisorische Deckungsgrad per 31. 12. 2013 
auf 96.1 %. Gemäss sanierungskonzept wurde für die geschätzten sanierungsbei-
träge bis zum Jahr 2019 eine rückstellung gebildet. 2013 wurde die rückstellung 
aufgrund der versicherten Lohnsumme zulasten der Jahresrechnung neu angepasst. 
bei staatsbeitragsberechtigten institutionen beteiligt sich der kanton gemäss regie-
rungsratsbeschluss vom 5. september 2012 an den bVk-sanierungsbeiträgen. Dieses 
Guthaben gegenüber dem kanton wurde als forderung bilanziert. 

bei einer ungünstigen entwicklung des Deckungsgrades besteht das risiko, dass die 
sanierungsbeiträge höher werden oder auch weitere sanierungsbeiträge nach 2019 
geleistet werden müssen, sofern 2019 noch immer eine Deckungslücke besteht. 

1 550 274 3 527 351

9.2 übernAhMe inVestitiOnen Des kAntOn Zürich
Aufgrund	des	neuen	Spitalplanungs-	und	-finanzierungsgesetzes	des	Kantons	Zürich	
(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 ver-
zinsliches und amortisierbares Darlehen der Gesundheitsdirektion umgewandelt. 
Vorbehalten bleiben die eventualansprüche des kantons (gem. inUV Par. 7) für die 
übertragenen restbuchwerte im falle eines entzuges des Leistungsauftrages oder bei 
Verzug von Zahlungen, siehe Punkt 10. Das Darlehen der Gesundheitsdirektion wurde 
2013 vollständig zurückbezahlt.

0 35 266 048

9.3 stAtiOnäre tArife
seit dem 01. 01. 2012 herrscht bei den stationären tarifen (DrG) eine unklare situa-
tion. Der regierungsrat legte mit Wirkung ab 01. 01. 2012 für die Akutsomatik eine 
provisorische fallpauschale von chf 9 500 fest. seither wurden provisorische tarife 
pro tarifpartner für die Dauer des beim regierungsrat laufenden Genehmigungs- und 
festsetzungsverfahrens sowie provisorische tarife für die Dauer des beschwerdever-
fahrens	vor	dem	Bundesgericht	festgelegt.	Teilweise	wurden	Tarife	definitiv	veranlagt.	
Die klärung der tarife wird sich noch länger hinziehen.

9.4 Weitere eVentUALVerbinDLichkeiten
Vorbehalten bleiben die eventualansprüche der Gemeinden des ehemaligen  
Zweckverbandes im falle einer Zweckentfremdung der eingebrachten Anlagen.

Aus der normalen Geschäftstätigkeit bestehen keine weiteren eventualverbindlich-
keiten.

10. GArAntien
bei Verzug von Zahlungen von Zinsen oder Amortisationen des Darlehens des kan-
tons Zürich, siehe Punkt 9.2, kann der kanton eine sicherung mit Grundpfandrechten 
im bestmöglichen rang verlangen.

Das Darlehen an die Gesundheitsdirektion wurde im Jahr 2013 zu 100 % zurückbe-
zahlt. entsprechend können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

11. 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 der Unternehmensrisiken befasst und beurteilt das system der internen 
kontrollen sowie die risikoanalyse als angemessen.

2013  chf 2012  chf
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erfolgsrechnung 

finAnZen

betriebserträGe 2013 chf 2012 chf
stationär allgemein 64 445 676.13 67 174 269.21
stationär halbprivat 17 137 285.39 16 621 987.37
stationär privat 8 360 846.42 8 499 849.18
subventionen Ausbildung fachärzte 403 000.00 8 499 849.18
tOtAL stAtiOnäre erträGe 90 346 807.94 92 296 105.76
teilstationärer ertrag 5 453 422.42 4 799 688.83
Ambulanter und Praxis-ertrag 22 346 378.62 20 290 446.53
tOtAL AMbULAnte erträGe 27 799 801.04 25 090 135.36
Debitorenverluste -66 647.77 -214 439.06
erträge aus Leistungen an Patienten 274 854.70 349 468.27
erträge aus Leistungen an Personal / Dritte 7 009 275.35 3 606 380.65
tOtAL übriGe erträGe 7 217 482.28 3 741 409.86
tOtAL betriebsertrAG exkL. sOckeL 125 364 091.26 121 127 650.98
Gesetzlicher beitrag aus Globalbudget kanton 0.00 1 817 626.80
tOtAL betriebsbeiträGe 0.00 1 817 626.80
sockelbeiträge gesamt 0.00 13 894.00
sockelbeiträge Gemeinden 0.00 -5 983.56
tOtAL sOckeLbeiträGe 0.00 7 910.44

BETRIEBSERTRAG NETTO 125 364 091.26 122 953 188.22

betriebsAUfWänDe
besoldungen 62 550 397.14 61 210 237.22
sozialleistungen 10 423 948.32 10 161 264.82
Arzthonorare 2 059 254.85 2 396 335.23
Personalnebenkosten 926 162.13 724 346.96
tOtAL PersOnALAUfWAnD 75 959 762.44 74 492 184.23

tOtAL brUttOGeWinn 49 404 328.82 48 461 003.99

Medizinischer Aufwand 20 036 147.18 19 843 702.28
Lebensmittelaufwand 1 492 523.52 1 306 061.77
haushaltaufwand 1 083 362.51 1 104 820.75
Unterhalt und reparaturen 2 902 368.93 2 704 528.73
Mietaufwand / investitionen chf < 1 000 579 008.32 731 370.13
energie- und Wasseraufwand 922 805.05 786 105.70
büro- und Verwaltungsaufwand 5 847 181.16 4 424 447.29
entsorgung 128 194.98 78 410.65
Versicherungsprämien, Gebühren & Abgaben 1 990 960.20 2 338 282.72
tOtAL sAchAUfWAnD 34 982 551.85 33 317 730.02

TOTAL BETRIEBSAUFwAND 110 942 314.29 107 809 914.25

2013 chf 2012 chf

EBITDA 14 421 776.97 15 143 273.97

Abschreibungsaufwand 7 476 575.80 6 113 656.52

tOtAL AbschreibUnGen 7 476 575.80 6 113 656.52

EBIT 6 945 201.17 9 029 617.45

Zins- und Wertschriftenaufwand -2 575 684.85 -1 253 946.71
Zins-, kapital- und Wertschriftenertrag 464 204.23 167 655.98
tOtAL finAnZerfOLG -2 111 480.62 -1 086 290.73

DEcKUNGSBEITRAG 4 833 720.55 7 943 326.72

neutraler Aufwand -259 575.00 -2 040 334.27
neutraler ertrag 123 506.00 816 554.00
tOtAL neUtrALer erfOLG -136 069.00 -1 223 780.27

JAhRESERFOLG 4 697 651.55 6 719 546.45
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 tOtAL
PAtientenAUstritte Akutpatienten 9 128
neUGebOrene 899
PfLeGetAGe Akutpatienten

neugeborene (gesunde)
total

47 468
3 417

50 885
nOtfALLeintritte Ambulant

stationär
total (inkl. frauenklinik)

9 696
5 441

15 137
teiLstAtiOnäre PAtienten 1 688
AMbULAnte PAtienten Anzahl fälle

Patientenkontakte
38 740

124 540
AUstritte nAch VersicherUnGskLAsse stationär allgemein

stationär halbprivat
stationär privat

83.1%
11.8%

5.1%
PersOnAL beschäftigte per 31. 12. 2013*

ø Anzahl 100 %-stellen
830
585

 * inkl. Personal in Ausbildung und nebenbetriebe

GeschäftstätiGkeit (chf 1 000)
JAhreserGebnis 4 698
Abschreibungen / Zuschreibungen Anlagevermögen 7 477
Zunahme / (Abnahme) fondsunwirksame rückstellungen 94

GELDFLUSS AUS GESchäFTSTäTIGKEIT VOR VERäNDERUNG DES NETTOUMLAUFVERMÖGENS  12 269 

Veränderung forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 540
Veränderung andere kurzfristige forderungen 4 717
Veränderung Vorräte -20
Veränderung aktive rechnungsabgrenzung -612
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -566
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -1 210
Veränderung langfristiges fremdkapital 0
Veränderung passive rechnungsabgrenzung -316
VeränDerUnG nettOUMLAUfVerMÖGen  3 532 

GELDFLUSS AUS GESchäFTSTäTIGKEIT (OPERATIVER cAShFLOw)  15 801 

inVestitiOnstätiGkeit
investitionen von sachanlagen -8 572
Desinvestitionen von sachanlagen 0
bildung investitionsrückstellungen* 0
investitionen von finanzanlagen -3 150
GeLDfLUss AUs inVestitiOnstätiGkeit (cashflow from investments)  -11 722 

FREE cAShFLOw  4 078 

finAnZierUnGstätiGkeit
Veränderung kurzfristige finanzverbindlichkeiten -19 926
festgeldanlage bsU -11 000
Veränderung langfristige finanzverbindlichkeiten GD / Pf / Pk 32 641
GeLDfLUss AUs finAnZierUnGstätiGkeit  (cashflow from financing)  1 715 

VERäNDERUNG FLüSSIGE MITTEL   5 793  

nAchWeis fOnDs
flüssige Mittel 1. Januar 2013 10 463
flüssige Mittel 30. september 2013 16 257

VERäNDERUNG FLüSSIGE MITTEL  5 793 

* separate finanzierung durch Gemeinden und Gesundheitsdirektion kanton Zürich

   

Geldflussrechnung  
2013  

Leistungseckdaten  
2013   

finAnZen



6968 PUbLikAtiOnen

innovation  
durch forschung

erfolgreiche medizinische Arbeit im spital setzt engagiertes forschen 
voraus. eine medizinische Publikationen verfolgt den Zweck, eigene 
forschungsergebnisse vorzustellen und es anderen forschenden zu 
ermöglichen, auf dieses neue Wissen zuzugreifen und es in eigene  
Projekte	einfliessen	zu	lassen.	2013	waren	Mediziner	und	Mediziner-
innen des GZO spital Wetzikon an zahlreichen forschungsprojekten 
beteiligt und haben ihre resultate in folgenden Publikationen 
veröffentlicht.

chirurgie
OriGinALArbeiten

1. Droeser rA, Dell-kuster s, kurmann A, rosenthal r, Zuber 
M, Metzer J, Oertli D, hamel ct, frey DM. Long-term fol-
low-up of a randomized controlled trial of Lichtensteins’s 
operation versus mesh plug repair for inguinal hernia. Ann 
surg 2013; [epub ahead of print]

2. Droeser rA, hirt c, eppenberger-castori s, Zlobec i, Viehl 
ct, frey DM, nebiker cA, rosso r, Zuber M, Amicarella f, 
iezzi G, sconocchia G, heberer M, Lugli A, tornillo L, Oertli 
D, terracciano L, spagnoli Gc. high myeloperoxidase po-
sitive cell infiltration in colorectal cancer is an independent 
favorable prognostic factor. PLos One 2013;8:e64814

3. Droser rA, hirt c, Viehl  t, frey DM, nebiker c, huber x, 
Zlobec i, eppenberger-castori s, tzankov A, rosso r, Zu-
ber M, Muraro MG, Amicarella f, cremonesi e, heberer 
M, iezzi G, Lugli A, terracciano L, sconocchia G, Oertli D, 
spagnoli G, tornillo L. clinical impact of programmed cell 
death ligand 1 expression in colorectal cancer. eur J cancer 
2013; [epub ahead of print]

4. timper k, Grisouard J, sauter ns, herzog-radimerski t, 
Dembinski k, Peterli r, frey DM, Zuleweski h, keller U, 
Müller b, christ-crain M. Glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide induces cytokine expression, lipolysis, and insu-
lin resisance in human adipocytes. Am J Physiol endocrinol 
Metab 2013 304:e1-13

übersichtsArtikeL

1. frey DM. Management of the post-bariatric surgery pati-
ent. ther Umsch 2012;69:33-38

6 hoetzenecker k, Zimmermann M, hoetzenecker W, schwei-
ger t, kollmann D, Mildner M, hegedus b, Mitterbauer A, 
birner P, blyszczuk P, eriksson U, Ankersmit hJ. Mononuc-
lear cell secretome protects from experimental autoimmune 
myocarditis. eur heart J 2013; [epub ahead of print]

7 Jenke A, Wilk s, Poller W, eriksson U, Valaperti A, rauch b, 
stroux A, Liu PP, schultheiss hP, scheibenbogen c, skurk 
c. Adiponectin protects against toll-like receptor 4 media-
ted cardiac inflammation and injury. cardiovasc res 2013; 
99:422-31 

8 kania G, siegert s, behnke s, Prados-rosales r, casadevall 
A, Lüscher tf, Luther sA, kopf M, eriksson U*, blyszczuk 
P*. innate signalling promotes formation of regulatory nitric 
oxideproducing dendritic cells limiting t cell expansion in 
experimental autoimmune myocarditis. circulation 2013; 
127:2285 – 95 *shared senior-authorship

9 schäfer n, Lohmann c, Winnik s, van tits LJ, Miranda 
Mx, Vergopoulos A, ruschitzka f, nussberger J, berger s,  
Lüscher tf, Verrey f, Matter cM. endothelial mineralocorti-
coid receptor activation mediates endothelial dysfunction in 
diet-induced obesity. eur heart J. 2013 34:3515-24

10 speer t, rohrer LP, blyszczuk P, shroff r, kuschnerus k, krän-
kel n, kania G, Zewinger s, Martin t, Akhmedov A, shi y, 
Perisa D, Winnik s, Müller Mf, Wernicke G, Jung A, Gutteck 
U, Deanfield J, eriksson U, von eckardstein A, Lüscher tf, 
fliser D, bahlmann f, Landmesser U. Abnormal high-Density 
Lipoprotein induces endothelial Dysfunction via Activation of 
toll-Like receptor-2. immunity 2013; 38:754 – 68

11 tandjung r, senn O, Marty f, krauss L, rosemann t, badert-
scher n. career after successful medical board examinati-
on in general practice – a cross sectional survey. swiss Med 
Wkly. 2013, 143:w13839

12 Valaperti A, nishii M, Liu y, naito k, chan M, Zhang L, skurk 
c, schultheiss hP, eriksson U, Liu PP. innate immune inter-
leukin-1 receptor-Associated kinase 4 (irAk4) exacerbates 
Viral Myocarditis by reducing ccr5+cD11b+ Monocytes 
Migration and impairing interferon Production. circulation 
2013; 128:1542-54

13 Valaperti A, nishii M, Germano D, Liu PP, eriksson U. Vac-
cination with flt3L-induced cD8+ dendritic cells prevents 
cD4+ t cell mediated experimental autoimmune myocarditis 
Vaccine 2013; 31:4802-11

14 Winnik s, Gaul Ds, Preitner f, Lohmann c, Weber J, Miranda 
Mx, Liu y, van tits LJ, Mateos JM, brokopp ce, Auwerx J, 
thorens b, Lüscher tf, Matter cM. Deletion of sirt3 does 
not affect atherosclerosis but accelerates weight gain and 
impairs rapid metabolic adaptation in LDL receptor knockout 
mice: implications for cardiovascular risk factor develop-
ment. basic res cardiol. 2014; 109(1):399

15 Winnik s, speer t, raptis DA, Walker Jh, hasun M, clavien 
PA, komajda M, bax JJ, tendera M, fox k, Van de Werf f, 
Mundow c, Lüscher tf, ruschitzka f, nallamothu bk, Mat-
ter cM. the wealth of nations and the dissemination of car-
diovascular research. int J cardiol. 2013; 169(3):190-5

16 Winnik s, Lohmann c, siciliani G, von Lukowicz t, kusch-
nerus k, kraenkel n, brokopp ce, enseleit f, Michels s,  
ruschitzka f, Lüscher tf, Matter cM. systemic VeGf inhibiti-
on accelerates experimental atherosclerosis and disrupts en-
dothelial homeostasis--implications for cardiovascular safety. 
int J cardiol. 2013; 168(3):2453-61 

fALLberichte

1. benz Dc, krasniqi n, Wagnetz U, stieger r, tanner fc,  
eriksson U. isolated persistent left superior vena cava drai-
ning in to the left atrium of an otherwise normal heart. eur 
heart J 2013; 34:1505

2. Müller-edenborn b, kenngott s, Müller D, Magdeburg b. 
type V hyperlipidemia--an uncommon cause for pancreati-
tis. MMW fortschr Med 2013; 155:48-9

3. Müller-edenborn b, Wagnetz U, Müller JD, eriksson U. kom-
plikation bei schrittmachereinlage. schweiz Med forum  
2013; 13:189

4. Winnik s, hitz A, Wyden s, Peter U, eriksson U, stieger r. 
exacerbation of chronic lower back pain with an unexpected 
twist. Praxis 2013; 102(12):745-75

übersichtsArtikeL

1. Müller-Edenborn	B,	 Eriksson	U.	Herzinsuffizienz	 –	Update.	
Praxis 2013; 102:1053-60 

2. Müller-edenborn b, kania G, blyszczuk P, eriksson U. novel 
therapeutic	options	in	inflammatory	cardiomyopathy.	Swiss	
Med Wkly. 2013; 143:w13841

bUchbeiträGe

1. eriksson U. “Autoimmune heart disease animal models” in 
encyclopedia of Medical immunology 2013. edited by n. 
rose. springer. 

innere Medizin
OriGinALArbeiten

1 blyszczuk P, behnke s, Lüscher tf, eriksson U, kania G. GM-
CSF	 promotes	 inflammatory	 dendritic	 cell	 formation	 but	
does not contribute to disease progression in experimen-
tal autoimmune myocarditis. biochim biophys Acta 2013; 
1833:934-44 

2 blyszczuk P, berthonneche c, behnke s, Glönkler M, Moch 
h, Pedrazzini t, Lüscher tf, eriksson U*, kania G*. nitric 
oxide synthase 2 is required for conversion of fibrogenic 
cD133+ progenitors into f4/80+ macrophages in expe-
rimental autoimmune myocarditis. cardiovasc res 2013; 
97:219-29 *shared senior-authorship

3 calcinaghi n, Wyss Mt, Jolivet r, singh A, keller AL, Winnik s,  
fritschy JM, buck A, Matter cM, Weber b. Multimodal ima-
ging in rats reveals impaired neurovascular coupling in sus-
tained hypertension. stroke. 2013; 44(7):1957-64  

4 fox J, fiechter r, Gerstl P, Url A, Wagner h, Lüscher tf,  
eriksson U, Wyss cA. Mechanical versus manual chest com-
pression cPr under ground ambulance transport conditions. 
Acute card care 2013; 15(1):1-6 

5 heeswijk rb, De blois J, kania G, Gonzales c, blyszczuk P, 
stuber M, eriksson U, schwitter J. selective in-vivo visualiza-
tion of immune-cell infiltration in a mouse model of autoim-
mune myocarditis by fluorine-19 cardiac magnetic resonan-
ce. circ cardiovasc imaging 2013; 6(2):277-84 
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PArtner- UnD tOchterUnternehMen

reGiO 144 AG
Gemeinsamer Rettungsdienst mit dem Spital 
Uznach und dem Zweckverband Spital Rüti
Aktuelle Projekte sind der stützpunktneubau, 
der neue kantonale rettungsdienst st. Gallen 
und die Vorbereitung auf die Leistungsvorga-
ben im kanton st. Gallen (bisher: 80 % innert 
15 Minuten, ab 2015: 90 % innert 15 Minuten).  

LOGicAre AG 
Gemeinsame Informatik mit dem Seespital und 
dem Spital Limmattal
Drei Grossprojekte: Umstellung auf Windows 7 
und Office 10 (2014), einführung eines neuen 
erP-systems in allen Aktionärsspitälern (2015 
- 2016) und totalerneuerung der schlüsselarchi-
tektur.

GebLOG MeD AG 
Gemeinsames Lager mit den Spitälern Uster 
und Balgrist
Das ergebnis der firma ist mit chf 328 221 
auch im dritten betriebsjahr positiv und liegt 
trotz zunehmend optimierten bestellverhaltens 
der kunden deutlich über dem businessplan. 
Ab 2014 ermöglichen standardisierte trans-
portgebinde die Versorgung vom Lager bis auf 
die Abteilung ohne Umladen.  

GebLOG 
Einfache Gesellschaft zum strategischen Einkauf 
Der Geblog gehören heute 28 spitäler in 11 
kantonen (AG, GL, Gr, nW, OW, sG, sh, sZ, 
Ur, ZG, Zh) an. Die Zusammenarbeit mit über 
100 Lieferanten umfasst ein Volumen von 
mehr als chf 62 Mio.

GZO PArtner AG
Netzwerk zur Erbringung ambulanter
Leistungen 
neben der handclinic AG und dem Zentrum 
für radiotherapie Zürich-Ost-Linth AG (beide in 
rüti) wird über die GZO Partner AG seit 2013 
die ambulante Palliative care für schwerstkran-
ke Patienten angeboten. 

GZO DiAGnOstik AG
Betreibt das MRI am GZO Spital Wetzikon
2013 wurde zusätzlich eine nuklearmedizin in 
betrieb genommen. total wurden auf beiden 
Geräten 4 844 Untersuchungen durchgeführt; 
eine steigerung zum Vorjahr von rund 9 %.

bäretsWiL
einwohnerzahl: 4 900 
Aktienkapital: 541 440  (4.5 %) 

bAUMA
einwohnerzahl: 4 297
Aktienkapital: 542 760  (4.5 %) 

bUbikOn
einwohnerzahl: 6 936
Aktienkapital: 748 440  (6.2 %) 

Dürnten
einwohnerzahl: 7 157
Aktienkapital: 810 600  (6.8 %) 

fischenthAL
einwohnerzahl: 2 323
Aktienkapital: 307 440 (2.6 %) 

GOssAU
einwohnerzahl: 9 811
Aktienkapital: 1 167 480  (9.7 %) 

GrüninGen
einwohnerzahl: 3 269
Aktienkapital: 392 760  (3.3 %) 

hinWiL
einwohnerzahl: 10 854
Aktienkapital: 1 357 560  (11.3 %)

rüti
einwohnerzahl: 11 926
Aktienkapital: 1 612 200  (13.4 %)

seeGräben
einwohnerzahl: 1 332
Aktienkapital: 162 240  (1.4 %) 

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

WALD
einwohnerzahl: 9 301
Aktienkapital: 1 239 120  (10.3 %) 

WetZikOn
einwohnerzahl: 23 659
Aktienkapital: 3 063 480  (25.5 %)

13 Aktionärsgemeinden  
bilden die GZO-trägerschaft 
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