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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Seit rund einem halben Jahr bin ich nun 
CEO und Vorsitzender der Geschäfts-
leitung am GZO.  Was ich in dieser Zeit 
gesehen und erfahren habe, hat mich 
beeindruckt: Das grosse Engagement 
der Mitarbeitenden in allen Bereichen 
und ihre eindrückliche Identifikation 
mit dem GZO; die hohe medizinische 
und pflegerische Qualität ebenso wie 
die persönliche Betreuung der Patien-
tinnen und Patienten. Das GZO hat viel 
zu bieten. Davon profitieren in erster Li-
nie unsere Patientinnen und Patienten, 
aber auch zuweisende Ärztinnen und 
Ärzte sowie zahlreiche Partner schät-
zen den Austausch und die Zusammen-
arbeit mit uns. Die verschiedenen er-
folgreichen Kooperationen im Bereich 
der spezialisierten Medizin sind dafür 
gute Beispiele. 

In den kommenden Monaten werden 
wir uns mit den künftigen Herausforde-
rungen befassen. Was erwartet uns be-
züglich Leistungsaufträgen und Fallzah-
len? Welche Möglichkeiten bieten sich 
uns mit unserem Bauprojekt? Was kön-
nen wir besonders gut? Wo haben wir 
noch Potenzial? Die Grundversorgung 
erbringen wir bereits auf einem hohen 
Niveau, und in verschiedenen Diszipli-
nen sind unsere Fachspezialisten weit 

  Editorial  

GZO–für alle  
Gesundheitsfragen 
die erste Adresse 
im Zürcher Ober-
land 
Wir bauen auf unsere Stärken und entwickeln uns weiter –  
zum Wohl der ganzen Bevölkerung. 

 «  Engagiert für Mensch und  
Medizin, das ist im GZO  
überall spürbar.  » 

über die Region hinaus bekannt. Damit 
haben wir eine solide Basis, um uns 
erfolgreich weiterzuentwickeln. Nun 
geht es darum, uns auf unsere Stärken 
zu besinnen, Gutes zu bewahren und 
unser Potenzial auszuschöpfen. Damit 
das GZO für alle Patientinnen und Pati-
enten das Spital ihrer Wahl ist und die 
erste Adresse für Gesundheitsfragen im  
Zürcher Oberland. 

Die Beiträge in diesem Magazin zeigen 
Ihnen verschiedene Facetten des GZO. 
Sie lernen Mitarbeitende und Patienten 
näher kennen, erleben 24 Stunden auf 
unserer Notfallstation und erfahren, 
was es für die Ausbildung zur Ärztin 
und zum Arzt braucht. Wissen Sie,  was 
in unserem Verdauungstrakt so alles 
passiert? Oder, dass unsere Physiothe-
rapie auch Sportlerinnen und Sportler 
beim Training berät und unterstützt? Im 
Magazin erfahren Sie mehr darüber.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO
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Rund um die  
Uhr bereit  
24 Stunden auf der GZO-Notfallstation  
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

09.30 Uhr
Aufgelöst sitzt die Frau auf dem Stuhl 
der Notfallaufnahme. Fürsorglich er- 
kundigt sich Ursi Stäheli, Leiterin Not-
fall: «Wie können wir Ihnen helfen?» 
Lautes Weinen ist die Antwort. «Wes-
halb sind Sie zu uns gekommen?», 
fragt Ursi Stäheli weiter. «Der Alko-
hol!», entgegnet die Frau. Sie ist von 
ihrem Schwager auf die Notfallstation 
gebracht worden. 

Eigentlich möchte sie in die psychiat-
rische Klinik, wo sie bereits einmal ei-
nen Alkoholentzug gemacht hat. Weil 
man dort keine alkoholisierten Per-
sonen aufnimmt, muss Frau X. zuerst 
nüchtern werden. Ob sie den Erläute-

rungen folgen kann? Sie wird in den in-
ternen Wartebereich gebeten und er-
hält ein Glas Wasser. Kaum hingesetzt, 
steht sie auf, packt ihre Handtasche 
und schickt sich an, zu gehen; sie will 
jetzt in die Klinik. Ihrem Schwager ge-
lingt es, sie zurückzuhalten. 

Nun wird sie in eine frei gewordene 
Notfallkoje geführt. Die psychiatrische 
Klinik verlangt einen medizinischen 
Status. Dafür werden Blutdruck, Puls 
und Sauerstoffsättigung des Blutes 
gemessen, dann wird Frau X etwas 
Blut abgenommen. Einmal mehr pro-
testiert sie lautstark. Kurz darauf ver-
sinkt sie in Schlaf. Die Blutprobe ergibt 
einen Alkoholwert von 3.8 Promille.

7

  Notfall  
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 Jeder Handgriff sitzt  
10.00 Uhr 

Beim täglichen «Huddle» treffen sich 
Ober- und Assistenzärzte von Chirur-
gie und Medizin sowie alle verfügba-
ren Pflegefachpersonen zum kurzen 
Austausch: Welche Patienten bleiben 
voraussichtlich stationär? Hat es noch 
Platz auf der Intensivstation? Wie sieht 
die Bettenbelegung im Haus aus? 

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt 
der junge Mann in der Aufnahme. Er 
ist beim Fussballtraining gestürzt, sein 
dick geschwollenes Knie verheisst 
nichts Gutes. Begleitet von seinem 
Freund hinkt er in die Koje und lässt 
sich mit einem leisen Stöhnen nieder. 
Die Ärztin ordnet eine Röntgenaufnah-
me an. 

10.50 Uhr
Alle neun Kojen sind belegt. In der 
Aufnahme warten zwei Personen, ein 
älterer Mann sitzt im internen War-
tebereich, neben sich ein Infusions-
ständer. Bald wird er auf die Betten-
station verlegt. Ein Patient wartet auf 
das Arztzeugnis, damit er nach Hause 
kann.

13.10 Uhr
Stöhnend und schmerzgekrümmt 
steht eine junge Frau in der Notfall-
aufnahme. Sie wird von ihrer Mutter 
gestützt und in eine freie Koje geführt. 
Umgehend bekommt sie eine Infusion 
gegen die unerträglichen Schmerzen. 
Nierensteine, vermutet Felicitas Gaut-
schi, als langjährige Notfallpflegerin 
hat sie damit Erfahrung. Die Schmerz-
mittel müssen höher dosiert werden. 
Die Ultraschalluntersuchung bestätigt, 
der Nierenstein liegt kurz vor der Blase 
und sollte mit entsprechender medi-
kamentöser Unterstützung schon bald 
abgehen. Die Frau wird auf die Station 
verlegt. 

Beim Patienten mit unerklärlichen 
Brustschmerzen soll eine radiolo-
gische Untersuchung sicherstellen, 
dass keine akute Krankheit vorliegt, 
nachdem Blut- und Urinuntersuchun-
gen keinen Befund gezeigt haben. 

  Notfall  

 Wichtiger Austausch im Team  
13.00 Uhr 

14.35 Uhr
Der Mann ist etwa dreissigjährig und 
klagt über Kopfschmerzen und Blitze 
in den Augen, zudem ist seine Kör-
pertemperatur erhöht. Er erhält ein 
Schmerzmittel und entlässt sich kurz 
darauf selbst, bevor der Arzt über-
haupt Gelegenheit hatte, ihn zu unter-
suchen. 

Nachdem zwei Patienten mit einem 
Arztzeugnis nach Hause entlassen 
und vier weitere Personen auf die Sta-
tionen verlegt worden sind, herrscht 
für kurze Zeit etwas Ruhe auf der Sta-
tion. Lukas Vetter und Rika Hartholt  
erfassen die letzten Massnahmen und 
Verlegungen am Computer. Martina 
Argenton gönnt sich im Stehen einen 
Kaffee. Die Assistenzärzte besprechen 
die Patienten und Diagnosen der letz-
ten Stunden oder erfassen die Verord-
nungen. Eine junge Ärztin telefoniert 
zum wiederholten Mal mit der psych-
iatrischen Klinik und verhandelt über 
die Überweisung der Patientin, die in 
einem Akutspital nicht am richtigen 
Ort ist. Keine Stunde später sind alle 
Notfallkojen schon wieder besetzt.

Der Teenager mit Bauchschmerzen 
wird zur Ultraschalluntersuchung ge-
bracht, nachdem weder im Blut noch 
im Urin irgendwelche Erreger oder 
Auffälligkeiten erkennbar sind. Er fühlt 
sich schon sehr viel besser als bei 
seinem Eintritt, die Schmerzen sind 
praktisch verschwunden. Dennoch 
muss eine ernsthafte Erkrankung aus-
geschlossen werden, bevor er wieder 
nach Hause darf.

 Die Patientin wird vom Arzt betreut,   
 der Rettungssanitäter verabschiedet sich  

20.10 Uhr 

Während Patientin S. auf die Station 
verlegt wird, damit ihr gebrochener 
Arm am Folgetag operiert werden 
kann, wimmert zwei Kojen weiter ein 
kleines Mädchen. Beim Herumklettern 
im Park löste sich eine Statue und 
stürzte auf das Kind. Schon vor der 
Röntgenuntersuchung ist klar, dass 
das Bein gebrochen ist. Trotz grosser 
Schmerzen hält sich das Mädchen 
tapfer. Die Herzen fliegen ihr zu.  
Niemand spricht aus, was passiert 
wäre, wenn die Statue nicht nur das 
Bein getroffen hätte. Sobald die 
Schmerzmittel wirken, bekommt sie 
einen Gips, der ihr Bein über Nacht 
ruhig hält, bis der Bruch am nächsten 
Tag operativ gerichtet werden kann.

20.10 Uhr
Die gepflegte Dame, die von den Ret-
tungssanitätern in die Notfallstation 
geschoben wird, wirkt verunsichert 
und atmet schwer. Rasch erläutert 
der Sanitäter die Situation: Eine Ar-
beitskollegin hat die Ambulanz ge-
rufen, weil die Frau am Arbeitsplatz 
zusammengebrochen ist. Sie habe 
sich etwas unwohl gefühlt, dann sei 
ihr plötzlich schwarz geworden. Da-
mit ihr das Atmen leichter fällt, erhält 
die Frau Sauerstoff, dann wird sie für 
ein EKG angeschlossen. Ein Monitor 
überwacht den Kreislauf. Bald eilt die 
Pflegeassistentin mit den Blutproben 
zur Rohrpost. 

Klagen Patienten über Schwindelan-
fälle oder Schmerzen in der Brust, 
wird genau abgeklärt, ob sie nicht 
von einer kardio- oder neurologischen 
Erkrankung betroffen sind. Sowohl 
Herzprobleme wie auch Schlaganfälle 
oder «Streifungen» sind nicht immer 
auf Anhieb erkennbar. Schwindel kann 
ein Symptom dafür sein, Blutuntersu-
chungen und ein EKG helfen bei der 
Diagnose.

 Gipsen, nachdem das Schmerzmittel wirkt     
20.10 Uhr  

18.35 Uhr 
 Ultraschalluntersuchung – sicher ist sicher   
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mütlichen Nachtessen ist sie auf dem 
Nachhauseweg gestürzt und hat sich 
eine üble Riss-Quetsch-Wunde am 
Hinterkopf zugezogen. Sie will sofort 
nach Hause, Schmerzen spürt sie 
keine. Offenbar hat sie nicht nur dem 
Essen eifrig zugesprochen. Es braucht 
viel Geduld und gutes Zureden von As-
sistenzarzt und Pflegefachperson, um 
die Dame davon zu überzeugen, dass 
ihre Wunde genäht werden muss.

Fast gleichzeitig fahren die Sanitäter 
von Regio 144 eine Patientin in den 
Raum, die nach einem Streit mit ihrem 
Partner ihre ganze Monatsration an 
Psychopharmaka geschluckt hat. Sie 
wirkt benommen, ist aber ansprech-
bar. Akute Lebensgefahr scheint nicht 
zu bestehen, trotzdem ist eine Moni-
torüberwachung nötig. Kaum ist die 
Frau untergebracht, bringt die Sanität 
des Spitals Lachen eine Patientin mit 
einer Kopfverletzung. Nach einem ge-

 Bei Lebensgefahr geht’s gleich in den Schockraum  
20.50 Uhr 

Es wird hektisch. Gleich drei Ambu-
lanzfahrzeuge haben sich angekün-
digt. Eine Patientin mit einer Rauch-
vergiftung muss in den Schockraum, 
der speziell für lebensrettende Sofort-
massnahmen ausgerüstet ist. Schon 
nach wenigen Minuten wird sie auf der 
Bahre hineingeschoben. Bei einem 
Brand in ihrer Wohnung hat sie Rauch 
und Russ eingeatmet, die Spuren sind 
unübersehbar. Brandverletzungen hat 
sie zum Glück keine. Bereits in der 
Ambulanz wurde ihr Sauerstoff verab-
reicht, nun werden ihre Vitalwerte ge-
prüft. Sie nimmt die Sauerstoffmaske 
kurz ab. Unterbrochen von Keuchen 
und Husten versucht sie, zu schildern, 
was passiert ist. 

  Notfall  

Regio 144 – Anruf genügt, der Rettungsdienst kommt  
20.40 Uhr 

Schichtwechsel vor der grossen Triage– 
Tafel. Eine kurze Orientierung, was 
während der Nacht los war, dann 
folgt die Patientenübergabe. Die Pfle-
gefachpersonen der Morgenschicht  
stellen sich den Patientinnen und  
Patienten kurz vor und informieren 
sie, wie es voraussichtlich weiterge-
hen wird.

07.00 Uhr 

Der Assistenzarzt der Medizin eilt von 
Koje zu Koje, untersucht Patienten, 
ordnet Labor- und Röntgenuntersu-
chungen an und verordnet Medika-
mente. Zwischendurch erfasst er alles 
am Computer um, kaum sind ein paar 
Zeilen getippt, gleich nach dem nächs-
ten Patienten zu sehen. Zum x-ten Mal 
eilt die Pflegeassistentin zur Rohrpost.

Schon wieder kündigt sich die Regio 
144 an. Der Frau mit der Rauchver-
giftung folgt nun ihr Ehemann. Sein 

 Schneller Zugriff auf alle nötigen Daten  

 Das Triagesystem bewährt sich täglich   22.05 Uhr 

Zustand scheint weniger gravierend, 
weshalb er in eine Koje gebracht wird. 

23.10 Uhr
Lukas zieht eine Spritze auf, Martina 
bereitet vor, was sie für eine Infusion 
braucht. Ein Blick auf den Bildschirm 
bestätigt ihr, dass der Arzt die mündli-
che Verordnung erfasst hat. Das Tria-
ge-Signal ertönt, die Anzeige leuchtet 
auf. Unverzüglich begibt sich eine 
Pflegefachperson zur Notfallaufnah-
me, wo bereits der nächste Patient 
wartet. Die Betten werden langsam 
knapp.

Martina arbeitet schon über zwanzig 
Jahre in der Pflege und seit mehr als 
fünfzehn nur noch auf Notfallstatio-
nen. Was ist das Besondere an dieser 
meist hektischen Arbeit? «Es ist das 
Unvorhersehbare, das den Reiz aus-
macht. Wenn ich meine Schicht begin-
ne, habe ich keine Ahnung, was mich 
auf der Station erwartet und was in 
den nächsten neun Stunden noch auf 
mich zukommen wird. Aber es geht 
immer um Menschen, die unsere Hil-
fe brauchen. Wir müssen flexibel sein, 
rasch Prioritäten setzen und schnell 
handeln. Manchmal geht es hier buch-
stäblich um Leben und Tod.» 
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  Notfall  

Das Triage-System  
am GZO

Ein verlässliches, etabliertes  
Triage-System stellt sicher, dass  
alle verfügbaren Ressourcen nach 
medizinischer Dringlichkeit einge-
setzt werden. In anderen Worten: 
Auch wenn ein Knochenbruch  
äusserst schmerzhaft und das 
Warten unangenehm ist, wer mit 
Verdacht auf Herzinfarkt, Hirn- 
schlag oder innere Verletzungen 
eingeliefert wird, hat in jedem  
Fall Vorrang.

  Notfall  

Bereits seit 2008 arbeitet die Notfall- 
station am GZO nach der sogenannten 
«Australasian Triage Scale», seit 2014 
mit dem 5-Stufen-Modell. Dieses  
orientiert sich schematisch am Patien- 
tenzustand und der Beschreibung des 
Krankheitsbildes. Nach einer Skala 
von 1 = lebensbedrohlich, 2 = akut,  
3 = dringend, 4 = weniger dringend bis 
5 = nicht dringend, werden Symptome 
sowie von den Patienten beschriebene 
Beschwerden erfasst.

Dies geschieht immer durch eine 
erfahrene Notfall-Pflegefachperson, 
und zwar schon vor der administra-
tiven Aufnahme. Damit ist sicherge-
stellt, dass medizinische Anzeichen 
von einer Fachperson interpretiert 
und die nötigen Schritte so schnell 
wie möglich eingeleitet werden. Auf 
einer grossen Tafel beim Stations-
zimmer werden nach Kojen geord-
net alle wichtigen Angaben erfasst.  

Auch die Triagierung ist dort festge-
halten. Wenn Ärzte und Pflegende 
von einer Koje zur nächsten eilen, 
die Radiologie fast ununterbrochen 
röntgt und Ultraschalluntersuchun-
gen durchführt, das Labor im 10-Mi-
nutentakt Proben zur Analyse erhält 
und die Chirurgen im Operationssaal 
stehen, dann ist Geduld gefragt. Für 
Patienten, die nicht lebensbedrohlich 
erkrankt oder verletzt sind, bedeu-
tet das oft längere Wartezeiten. Die 
meisten haben dafür Verständnis.  
 

13
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1.
Sicherheitscheck 

2.
Keine Lebenszeichen?

3.
Hilfe rufen!

4.
Beginn mit  

Herzdruckmassage 

 

5.
AED (Defibrillator) vor Ort 

6.
Massnahmen fortführen,  

bis professionelle Hilfe eintrifft 
oder Sie sicher sind, dass sich 

der Patient bewegt und  
normal atmet.

 
  Ist die Umgebung für  
  Patient und Helfer sicher ?
 

–  Reagiert der Patient auf  
Ansprache oder Berührung?

–  Atmet der Patient nicht  
oder nicht normal ?

– Alarm schlagen! 
– Tel. 144 alarmieren 
–  AED (Defibrillator) holen  

lassen oder anfordern

– Gerät einschalten 
– Anweisungen befolgen

– Druckpunkt: Mitte Brustkorb 
– Drucktiefe: 5 – 6 cm 
–  Druckfrequenz:  

100 –120 Mal pro Minute
–    Nur minimalste Unterbrechungen 

 
Falls Sie dazu im Stande sind,  
kombinieren Sie Herzdruckmassage 
und Beatmung (Verhältnis Herz- 
druckmassage : Beatmung = 30 : 2), 
sonst nur Herzdruckmassage

  Notfall  

Lebens- 
rettende 

Massnahmen  
BLS  

(Basic Life Support)

14

Jeder kann im  
Notfall helfen. 
Bei Stillstand des Herzkreislaufs ist schnelles Handeln gefragt. 
Text: Dr. Andreas Kündig, Fotografie: Tres Camenzind

Der Herzkreislaufstillstand als lebens- 
bedrohliche Akutsituation ist glück-
licherweise nicht häufig – aber den-
noch eine ständig lauernde Heraus-
forderung im Klinikalltag. Der Respekt 
vor und die Unsicherheit im Umgang 
mit diesem absoluten medizinischen 
Notfall ist genauso gross, wie die Er-
wartungshaltung gegenüber den Hel-
fern, diese Situation zu meistern.

Aus diesem Grund besuchen alle neu 
eintretenden Spitalmitarbeitenden be- 
reits am zweiten Arbeitstag einen mehr- 
stündigen Wiederbelebungskurs und 
werden jährlich zu einem obligatori-
schen Refresherkurs eingeladen. Die 
Kursinhalte sind durch den Schweize-
rischen Rat für Wiederbelebung (SRC 
Swiss Resuscitation Council) definiert 
und zertifiziert. So stellen wir sicher, 
dass einerseits die von der Gesund-
heitsdirektion geforderten Qualitäts-
kriterien erfüllt und andererseits die 

Mitarbeitenden auf ein solches Ereig-
nis tatsächlich vorbereitet sind.

Jede Minute zählt
Es kann jeden treffen und überall pas-
sieren – auf der Strasse, am Bahnhof, 
im Einkaufszentrum, am Arbeitsplatz: 
Ein Mensch bricht zusammen und 
atmet nicht mehr. Was tun? Jetzt ist 
schnelle Hilfe wichtig. – Überlebens-
wichtig! 

Entscheidend für das Überleben ist 
der sofortige Beginn mit den Wieder-
belebungsmassnahmen («Reanimati-
on») und ein klar strukturiertes Vorge-
hen (siehe nebenan, Seite 14). Mit der 
verzögerungs- und unterbrechungsfrei 
durchgeführten Herzdruckmassage 
kann der Kreislauf bis zum Eintreffen 
weiterer Retter und / oder des Defi-
brillators aufrechterhalten werden. 
Der AED (Automatisierter Externer 
Defibrillator, umgangssprachlich auch 

«Defi») ist einfach zu bedienen. Er kann 
die ursächlichen Rhythmusstörungen 
erkennen und sie gegebenenfalls mit 
Stromstössen beenden. Gleichzeitig 
gibt das Gerät Sprach- und Signalan-
weisungen zu den weiteren Schritten, 
die zu tun sind.
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  GZO-Zahlen  

Labor

60
Sekunden benötigt eine im Notfall ent-
nommene Blutprobe für ihren Weg ins 
Labor. Ihren 215 Meter langen Weg 
legt sie in der speziell dafür angeleg-
ten Blut-Rohrpost zurück.

43 000
Blutproben wurden 2015 im  

GZO-Labor analysiert.

Recycling  

74 000
Kilogramm Abfall wurden 2015 ge-
sammelt und dem Recycling zuge-
führt:

– 23 690 kg Karton
– 11 780 kg Papier
– 11 480 kg Sperrgut
– 14 780 kg Grüngut
– 6400 kg Metall
– 5000 kg Glas
– 470 kg Aluminium
– 400 kg Blechdosen

Energiever-
brauch

645 
Badewannen Wasser werden am GZO 
täglich verbraucht - dies entspricht  
einer Menge von 33 Mio. Liter im Jahr.

691
Einfamilienhäuser könnten mit dem 
jährlichen Verbrauch an Elektroener-
gie des GZO versorgt werden.

GZO-Zahlen  
mal anders

Stromausfall

10.5
Tage kann der Betrieb am GZO mit 
Notstrom aufrechterhalten werden, 
dafür sorgt der Kraftstoffvorrat von  
42 000 Liter Dieselöl. Damit werden 
unsere Notstromgeneratoren «Asterix 
und Obelix» betrieben. 

Rauf und runter

3 400
Mal fahren unsere Besucherlifte täg-
lich. Um dieser Belastung Rechnung 
zu tragen und längere Wartezeiten vor 
dem Lift zu vermeiden, wurde letztes 
Jahr ein neues Liftsteuerungssystem 
installiert. Damit gelangen unsere Be-
sucherinnen und Besucher schneller 
und effizienter zum Ziel und nebenbei 
spart das sogenannte PORT-System 
ca. 10 % der Elektroenergie.

Hygiene 

570
Mitarbeitende besuchten im Frühling 
und Herbst 2015 die dreitägigen Hy-
gieneevents. Neben einer toll illust-
rierten Informationsstrecke konnte bei 
Präsentationen, einem Selbsttest und 
Diskussionen das eigene Hygienewis-
sen auf den neusten Stand gebracht 
und beim Wettbewerb sofort überprüft 
werden.

1.5 Mio.
Einweghandschuhe wurden im letzten 

Jahr an- und wieder ausgezogen

5 500
Liter Haut- und Händedesinfektions-

mittel wurden verbraucht.

Finanzen 

55 000 
Debitorenrechnungen werden jährlich 

ausgestellt und

18 000
Kreditorenrechnungen im Jahr  

verarbeitet.

Multinational

35
Nationen arbeiten am GZO und min-
destens ebenso viele Sprachen wer-
den von den 850 Mitarbeitenden ge-
sprochen.
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Wann kommt  
der Doktor?
Die Medizin hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt – auch 
in der Ausbildung. Der Überblick über Funktionen und Zuständigkeiten 
ist dadurch nicht einfacher geworden. 
Text: Prof. Urs Eriksson, Fotografie: Tres Camenzind 

einen weissen Mantel, wenn auch kein 
Stethoskop – als «Radiologe» vor. Sein 
Name: Kunz. Auf dem Schild steht 
«Herr Kunz, diplomierter Arzt», von 
«Doktor» keine Spur. Immerhin Arzt, 
warum kein Doktor? Ist der freundliche 
Herr ein bescheidener Mensch, der 
seinen Titel nicht aufs Schild setzt? 
Oder verfügt er nicht über die entspre-
chende Qualifikation? Oder haben nur 
Fachärzte einen Doktortitel? Was ist 
Facharzt überhaupt? Muss nicht jeder 
Arzt ein Staatsexamen machen?

Die Universität
Die Medizin hat sich in den letzten 
Jahren sehr stark entwickelt. Dazu 
gehören nicht nur pharmakologische, 
technische und interventionelle Fort-
schritte, sondern auch eine vermehr-
te Aufsplitterung in verschiedenste 
Fachgebiete und Unterfachgebiete. 
Die Universitäten haben die Aufgabe, 
die Medizinstudenten so auf die Be-
rufsausübung vorzubereiten, dass sie 
einerseits den relevanten Stand des 

aktuellen Wissens kennen und ande-
rerseits in der Lage sind, durch kon-
tinuierliche Weiter- und Fortbildung 
die für ihre Patienten wirklich nötigen 
neuen Erkenntnisse kritisch zu werten 
und laufend zu aktualisieren. 

Berufsabschluss: diplomierter Arzt
Mit der von der Schweiz übernom-
menen Bologna-Studienreform wurde 
auch das Medizinstudium neu orga-
nisiert. Es dauert immer noch 6 Jahre, 
und das Staatsexamen bildet den 
Abschluss. Doch die Struktur ist an-
ders und die Studenten schliessen 
mit dem akademischen Titel «Master» 
ab. Mit dem Staatsexamen erhalten 
sie das Arztdiplom. Die Doktorar-
beit ist zwar noch möglich, beinhal-
tet aber eine grössere medizinische 
Forschungsarbeit – ein Aufwand, der  
zusätzlich erbracht werden muss.  
War früher der Doktortitel die unab- 
dingbare Voraussetzung zum Erwerb 
eines Facharztausweises, so ist das 
nun nicht mehr zwingend. Daher dürfte 

Früher erkannte man den Doktor am 
weissen Mantel, am Stethoskop in 
der Tasche und einer Krawatte.  
Da spielte es auch keine Rolle, ob  
er «Hinz» oder «Kunz» hiess. Haupt- 
sache, er war Doktor und damit  
auch kompetent. Heute ist es für  
den Laien – und Hand aufs Herz: 
Als Patient ist jeder ein Laie, selbst 
wenn er aus einem Gesundheits- 
beruf kommt – nicht mehr so ein-
fach verständlich.  

Da wird man von einer netten Dame 
im Poloshirt untersucht, die mit «Frau 
Hinz, Assistenzärztin» angeschrieben 
ist. Was ist ihre Funktion? Solange auf 
dem Schild «Assistenzärztin» steht, ge-
hört sie sicher zum ärztlichen Dienst, 
aber was heisst denn «Assistenz»? Ist 
sie die Lehrtochter? Die Praktikantin, 
die Studentin oder gar die Sekretärin 
des Chefarztes? Etwas später stellt 
sich ein weiterer Mitarbeiter des ärztli-
chen Dienstes – zumindest kann man 
das vermuten, denn er trägt für einmal 
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Teamarbeit, an der neben dem direkt 
betreuenden Arzt auch Pflegefachleu-
te, Physiotherapeuten, Ergotherapeu-
ten, Ernährungsberater, Sozialdienste 
und weitere medizinische Fachspezia-
listen – sogenannte «Konsiliarärzte» – 
mitwirken. So können die zunehmend 
komplexeren Krankheiten unserer im-
mer polymorbideren Spitalpatienten 
kompetent behandelt werden.

Sind die Funktionen der beteiligten 
Ärzte unklar oder unverständlich, wird 
die Sache noch komplizierter. Auf 
den folgenden Seiten finden Sie eine 
Übersicht, die Klarheit in den Begriffs- 
dschungel bringt.

Zusammenfassend hat sich in der Be-
nennung und Funktionsbezeichnung 
der Ärzte doch einiges geändert. Dem 
allgemeinen gesellschaftlichen Trend 
entsprechend ist es sicher komplizier-
ter geworden. Die Frage lautet nun 
nicht mehr: «Wann kommt der Dok-
tor?», sondern: «Wann kommt der Arzt 

oder die Ärztin?» Die bewusste Auffüh-
rung der weiblichen Form zollt der Tat-
sache Rechnung, dass heute die meis-
ten Studienanfänger Frauen sind. Im  
Kreis der Chefärzte und Abteilungslei-
ter sind die Damen leider noch immer 
in der Minderheit: am GZO sind es 
Prof. Ursula Kapp als Abteilungslei-
terin Onkologie und PD Dr. Daniela 
Husarik als Abteilungsleiterin Nukle-
armedizin. Für die Patienten jedoch 
ist letztendlich entscheidend, dass ein 
Arzt oder eine Ärztin kommt, der oder 
die über die entsprechende Qualifika-
tion und menschliches Einfühlungsver-
mögen verfügt.

die Zahl der eigentlichen «Doktoren» in 
den nächsten Jahren wahrscheinlich 
abnehmen. Das bedeutet, dass wir 
uns vermehrt daran gewöhnen müs-
sen, dass ein «diplomierter Arzt» und 
eben nicht ein «Doktor» die ärztliche 
Verantwortung für unser Gesundheits-
problem übernimmt.

Der Dschungel ärztlicher Funktionen
Nicht nur die Frage nach dem Dok-
tor bringt Erklärungsbedarf. Auch 
die ärztlichen Funktionen sind nicht 
immer klar. Gerade für unsere Pati-
entinnen und Patienten auf der Bet-
tenstation wechseln die betreuenden 
Ärztinnen und Ärzte oft, und häufig 
ist auch unklar, welcher Arzt welche 
Funktion hat. Dies ist auch aus Sicht 
der verantwortlichen Kaderärzte nicht 
optimal, lässt sich aber vor dem Hin-
tergrund der aktuell geltenden Arbeits-
gesetze und der weiterhin ungebremst 
zunehmenden Spitalbürokratie nicht 
vermeiden. Zudem ist eine moderne 
Spitalbehandlung mittlerweile eine 

Wir bringen  

Klarheit in den  

Begriffsdschungel.  

Blättern Sie um!

  Arzt und Doktor  
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- 
«   Im Dschungel der ärztlichen  
Funktionen »

Facharzttitel 
Sind Zertifikate, die eine 
Spezialkompetenz in einem 
medizinischen Teilgebiet be-
scheinigen. Sie werden als 
eidgenössisch anerkann ter 
Weiterbildungstitel von ent-
sprechenden Fachgesell-
schaften abgegeben. Fach- 
arzttitel haben nichts mit 
einem Studium oder Studien- 
abschluss zu tun.

Oberärzte

Sind erfahrene Ärztinnen und Ärzte, 
welche die Arbeit der Stationsärz- 
tinnen und -ärzte sowie die interdisziplinä-
ren Behandlungsteams fachlich supervi-
sieren. Sie verfügen über mehrjährige 
Berufserfahrung und meistens auch  
über eidgenössisch anerkannte Fach-
arzttitel. 

Konsiliarärzte

Konsiliarärzte werden für spezielle 
fachärztliche Beurteilungen zugezogen, 
die nicht im Kompetenzbereich der be-
handelnden und verantwortlichen Ärzte 
liegen. Wie und ob die Empfehlung der 
Konsiliarärzte (in der Regel Fachärzte 
und Kaderärzte) in der Behandlung um-
gesetzt werden kann, müssen die be-
handelnden Ärzte verantworten.

Unterassistenten

So bezeichnen wir Medizinstudierende 
im 5. Jahreskurs, die für ein Jahr ein 
Praktikum in einer Klinik absolvieren. 
Sie werden ins ärztliche Team integriert, 
sind aber keine ausgebildeten Ärztinnen 
und Ärzte und arbeiten dementspre-
chend nur unter direkter Supervision. 
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Abteilungsleiter
& Chefärzte

Tragen die organisatorische und prozes-
suale, sowie übergeordnete fachliche 
Gesamtverantwortung für ihre Klinik 
oder Abteilung. Da meist ältere Semester, 
sind sie bisher auch ausnahmslos noch 
als «Doktor» angeschrieben. Einige, die 
über entsprechende universitäre Lehr-
aufträge verfügen, dürfen sich zudem 
die Buchstaben «PD» für Privatdozent 
oder «Prof.» für Professor auf die Erken-
nungsmarke schreiben. 

Assistenzärzte

Assistenten sind diplomierte Ärztinnen 
und Ärzte mit einem abgeschlossenen 
Medizinstudium. Eine Assistenzarzt-
funktion ist zeitlich befristet und dient 
dazu, Berufserfahrung zu sammeln. Die 
meisten Assistenzärzte streben einen 
Facharzttitel an. Es gibt aber auch 
Fachärzte, die als Assistenten arbeiten. 
Da die Bezeichnung «Assistenz» oft zu 
Missverständnissen geführt hat, sind 
am GZO Spital Wetzikon die entspre-
chenden Kolleginnen und Kollegen als 
«diplomierter Arzt» oder «diplomierte 
Ärztin», wenn sie einen Doktortitel be-
sitzen, als «Dr. med.» angeschrieben.

Stationsärzte

Stationsärzte sind diplomierte Ärztin-
nen und Ärzte mit einem abgeschlosse-
nen Medizinstudium. Sie sind direkt für 
die Betreuung ihnen zugeteilter Patien-
tinnen und Patienten verantwortlich und 
werden dabei durch erfahrene Kader-
ärzte - Oberärzte oder Abteilungsleiter - 
supervisiert. Die meisten, aber nicht alle 
Stationsärzte sind Assistenzärzte. Stati-
onsärzte besitzen meistens noch keinen 
Facharzttitel.
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1.4 Kilometer 
digitale Daten

Am GZO Spital Wetzikon werden rund 
1000 informatikrelevante Geräte,  
darunter Server, Drucker, Scanner, 
PCs, Laptops, Tablets und mobile 
Geräte durch unsere IT-Abteilung  
betrieben, gewartet, optimiert, im Spi-
tal vernetzt, regelmässig mit Sicher-
heitsupdates versehen und in einem 
definierten Altersersatzzyklus regel-
mässig ausgewechselt. 

Rund 180 Applikationen werden durch 
unsere IT-Abteilung zur Verfügung ge-
stellt, betreut und weiterentwickelt. 
Diese Komponenten generieren ein 
Datenvolumen von rund 4 500 000 
Gigabyte inklusive Backups. In Form 
von Datenträgern wären das rund 
960 000 DVDs, welche aufeinander-
gestapelt eine Höhe von 1440 Meter 
erreichen würden.

Frische Blumen 
und Geschenke
 

Wer am Wochenende einen Blu-
menstrauss oder ein Präsent sucht, 
ist im GZO an der richtigen Adresse. 
Bistro und Shop sind an 365 Tagen 
im Jahr bis 19 Uhr geöffnet, auch für 
Spaziergänger und Passanten. Das 
Bistro bietet eine grosse Auswahl an 
Getränken, Snacks und Köstlichkei-
ten aus der hauseigenen Konditorei. 
Frische Blumensträusse und wunder-
schöne Orchideen in allen Farben und 
Grössen gibt es im Shop, der im Bistro 
integriert ist. Zeitungen, Zeitschriften 
und Bücher sowie hübsche Geschen-
ke sind ebenfalls erhältlich. 

Wir sind auf  
Facebook! 

 
Über 1.5 Milliarden Menschen nutzen 
Facebook  – 500 davon haben uns bis-
her ihr «Like» geschenkt – Danke!
Seit Ende Februar 2016 ist das GZO 
Spital Wetzikon offiziell auf Facebook. 
In unregelmässigen Abständen wer-
den Neuigkeiten und Veranstaltungen 
am GZO auf Facebook gepostet. Wir 
freuen uns über jedes «Like» oder auch 
das Teilen unserer Nachrichten.

Wenn’s pressiert– 
Regio 144
Ein Rekord: 6502 Mal waren die  
Rettungswagen der Regio 144, dem 
Rettungsdienst der Spitäler Wetzikon 
und Uznach, 2015 im Einsatz; das 
sind im Durchschnitt fast 18 Einsätze 
pro Tag. Die meisten Nachteinsätze   
(zwischen 22 und 4 Uhr) erfolgten an 
Freitagen und Samstagen sowie in 
Nächten vor Feiertagen. Die Notärz-
tinnen und Notärzte, seit 2015 teilwei-
se festangestellt, leisteten 1470 Einsät-
ze, auch dies ein neuer Höchststand. 

  Dies und das  

500 

Dies und das

482 
Knaben

417 
Mädchen

Die beliebtesten 
Namen am GZO 
2015

Hausgemacht

23 400
Stück hausgemachtes Gebäck  
werden von der GZO-Patisserie  

jährlich für das Bistro produziert.

15 120 
Liter Vollmilch,

 1 350 
Kilogramm Weissmehl und 

1 760
Kilogramm Zucker sind 2015 in der 

Küche verarbeitet worden.
 

Pertikus, das GZO-
Lieblingsguezli 

  
 
 

 
   
 

  

  

  

 

 

Knaben

Levin
Nico 
Luca
Leon
Ajan

Mädchen 

Mia
Alina
Selina
Lara 
Sara
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  Frauenklinik  

Endlich! Eine Leidens- 
geschichte mit Happy End
Der lange Weg zur richtigen Diagnose 
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

Sie sitzt auf dem Stuhl und umfasst 
zärtlich ihren Babybauch. Dass sie 
schwanger ist, empfindet S. D. auch 
im 6. Monat immer noch wie ein 
Wunder. Wenig erstaunlich, wenn man 
ihre fast unglaubliche Geschichte hört. 

Wann genau ihr Leidensweg anfing, 
daran kann sie sich kaum noch erin-
nern. Schon als Mädchen litt sie un-
ter starken Menstruationsschmerzen, 
die sie jedoch mit Schmerzmitteln 
einigermassen im Griff hatte. Als sie 
Anfang 20 war, wurde das Ganze im-
mer schlimmer. Die Schmerzen wur-
den mit jedem Monat stärker und 
hielten immer länger an. Sie krümmte 
sich, die Krämpfe trieben ihr Tränen 
in die Augen, und die Schmerzmit-
tel, die sie sich verschreiben las-
sen musste, wurden immer stärker.  
 
Die Abklärungen bei verschiedenen 
Gynäkologen führten nicht weiter. 

Ihre Schmerzen seien stressbedingt, 
wurde ihr beschieden. Sie solle es 
einmal mit Akupunktur versuchen. 
S. D. liess nichts unversucht, verzwei-
felt griff sie nach jedem Strohhalm. 
Nichts half. Mittlerweile plagten sie 
die Bauchkrämpfe auch ausserhalb 
der Menstruation. Weitere Untersu-
chungen brachten keinen Befund. 
Dann musste sie mit einer akuten Ei-
leiterentzündung ins Spital. Doch auch 
nachdem die Entzündung abgeheilt 
war, hörten die Schmerzen nicht auf.  
 
Leiden ohne Ende
S. D. wechselte den Arzt, drängte auf 
weitere Abklärungen. So konnte es 
nicht weiter gehen. Es kam immer 
wieder vor, dass sie aufgrund uner-
träglicher Schmerzen der Arbeit fern 
bleiben musste. «Ich lag zuhause im 
Bett und krümmte mich vor Schmer-
zen, für die es nach Aussage der Ärzte 
keinen Grund gab.» S.D. informierte 

sich, wo sie nur konnte. Immer wieder 
begegnete ihr der Begriff «Endome-
triose». Als sie ihren Arzt wiederholt 
darauf ansprach, wimmelte dieser  
sie ab. Erst nach einem weiteren  
Jahr wurde eine Bauchspiegelung an-
geordnet, Hinweise auf eine Endome- 
triose seien keine gefunden wor-
den, teilte man ihr mit. Immer öfter  
litt sie unter massiven Verdauungs-
beschwerden, aber selbst eine Ma-
gen- und später eine Darmspiege-
lung brachten keine Erkenntnisse. 

Für S. D. wurde das Leben zur Tortur. 
Am Arbeitsplatz wunderte man sich 
über ihre häufigen Absenzen, ihr Vor-
gesetzter sprach sie darauf an. «Es 
ist schwierig, zu erklären, weshalb 
man wegen Bauchschmerzen nicht 
arbeiten kann. Ich fühlte mich als Si-
mulantin abgestempelt. Nicht nur am 
Arbeitsplatz, auch von den Ärzten.» 
Einzig in ihrer Familie fand sie Halt. In der Frauenklinik am GZO fühlte S. D. sich zum ersten Mal ernst genommen.  

«   Ich fühlte mich als  
Simulantin abgestempelt. 
Nicht nur am Arbeits-
platz, auch von den 
Ärzten. »
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Helfen jedoch konnte ihr auch diese 
nicht. «Vielleicht hast du doch eine En-
dometriose?» Aufgrund ihrer eigenen 
intensiven Recherchen schien ihr das 
am naheliegendsten. Aber da gab es 
ja diesen negativen Befund der Bauch-
spiegelung. Seit sie mit ihrem Partner 
zusammenlebte, plagte sie immer öf-
ter die Angst, «mit so einem Bauch» 
niemals schwanger werden zu können.  
 
Also doch!
Als sie bei der nächsten Konsultation 
zum wiederholten Mal auf eine genaue 
Abklärung drängte, damit eine Endo-
metriose definitiv ausgeschlossen 
werden könne, gab die Ärztin endlich 
nach. Bei der angeordneten Untersu-
chung zeigten sich tatsächlich Auffäl-
ligkeiten. Nach der folgenden Compu-
tertomografie stand fest: S. D. hatte 
einen grossen Tumor hinter den Eilei-
tern. Ihre Angst war riesig; sie fürchtete 
sich vor einer Krebsdiagnose. Inzwi-
schen hatte S. D. schon so viel gelesen 

und sich umgehört, dass für sie klar 
war, sie würde sich nur am GZO von 
Dr. Jürg Schneider operieren lassen.  

Kurz vor Ostern erfolgte die Operati-
on, die laparoskopisch durchgeführt 
werden konnte. S. D. weinte vor Er-
leichterung, als sie gleich nach dem 
Aufwachen aus der Narkose erfuhr, 
dass der Tumor mit grösster Wahr-
scheinlichkeit gutartig sei. Aus der 
Erleichterung wurden jedoch Beden-
ken, als ihr Dr. Schneider eröffnete, 
dass sie unter einer sehr schweren 
Endometriose leide, die eine grosse 
Operation erforderlich mache. Sobald 
sie sich etwas erholt hatte, wurde der 
grosse Eingriff geplant. Nach der über 
fünfstündigen Operation erklärte ihr 
Dr. Schneider, dass sie an einer ext-
remen Endometriose gelitten habe, 
die sich in ihrem ganzen Bauchraum 
ausgebreitet hatte und die er in ei-
nem solchen Ausmass selbst noch 
nie gesehen habe. Das Gewebe war 
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dermassen mit dem Darm verwach-
sen, dass es nicht getrennt werden 
konnte und ihr ein Teil des Darms 
entfernt werden musste. Eine ganze 
Woche lag S. D. im Spital, es dauerte 
noch mehrere Wochen, bis sie wieder 
arbeitsfähig war. Sie musste ein paar 
Monate lang ein Hormonpräparat 
einnehmen, um das Gewebe zu scho-
nen und eine Menstruation zu verhin-
dern. Der Gedanke an eine Schwan-
gerschaft rückte in weite Ferne. 
 
Ernst genommen werden
Am schlimmsten sei es gewesen, sagt 
S. D. mit Tränen in den Augen, dass 
niemand ihre Beschwerden ernst ge-
nommen habe. Sie habe sich oft be-
lächelt gefühlt, wurde als hysterisch 
abgestempelt. Eine Gynäkologin emp-
fahl ihr sogar, sich in psychiatrische 
Behandlung zu begeben. Es gab Mo-
mente, da zweifelte sie an sich selbst 
und fragte sich, ob es möglich sei, 
dass sie sich diese unerträglichen 

Endometriose 
Die Endometriose ist eine verbreitete aber auch sehr komplexe Frauen-
krankheit. Wie das Beispiel von S. D. eindrücklich zeigt, beeinträchtigt 
sie nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sie kann das Leben massiv 
belasten. Ein grosser Teil der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch 
leidet unter Endometriose. Dr. med. Jürg Schneider, Chefarzt Frauenklinik 
am GZO Spital Wetzikon, begegnet immer wieder Patientinnen, die nach 
jahrelangem Leiden und einer wahren Odyssee durch Arztpraxen und 
Spitäler zu ihm kommen. 

Weshalb dauert es oftmals so lange, bis Endometriose
diagnostiziert und behandelt wird?
Es gibt viele Gründe für Unterleibsschmerzen, Endometriose ist nur eine 
mögliche Ursache. Da die Endometriose nur mit einer Bauchspiegelung 
in Narkose sicher diagnostiziert werden kann, schrecken viele Patientin-
nen, aber auch Ärztinnen und Ärzte davor zurück, was das Leiden in die 
Länge zieht. Rund 15 Prozent aller Frauen leiden an einer Endometriose. 
Im Falle von S. D. wurde sogar einmal eine Bauchspiegelung in einem an-
deren Spital durchgeführt, doch der behandelnde Arzt übersah den gros-
sen Befund. Der Entscheid für oder gegen eine Operation hängt immer 
davon ab, wie stark die Frau leidet und in ihrem Alltag beeinträchtigt ist.  
 
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Es gibt verschiedene Formen von Endometriose. Bei der einen Form hilft 
praktisch nur die operative Entfernung aller befallenen Stellen. Bei der 
anderen helfen hormonelle Therapien, die entweder Linderung oder Hei-
lung bringen oder die Erfüllung des Kinderwunsches ermöglichen. Zum 
Teil sind kombinierte Therapien sinnvoll. Die Endometriose neigt zu Rück-
fällen mit erneutem Therapiebedarf. Es ist deshalb wichtig, gemein-
sam mit der Patientin herauszufinden, was das Ziel der Therapie sein 
soll. Das ist individuell und hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab. 

Ist eine Schwangerschaft nach einer Endometriosebehandlung 
problemlos möglich?
Eine Schwangerschaft nach einer Endometriosetherapie verläuft wie die 
Schwangerschaft einer gesunden Frau. Aber nicht alle Frauen werden nach 
einer Endometriosetherapie schwanger. Dann können eine In-Vitro-Fertili-
sation (IVF) oder andere reproduktionsmedizinische Massnahmen helfen. 

Gibt es Möglichkeiten, einer Endometriose vorzubeugen?
Eine eigentliche Prophylaxe gibt es nicht. Eine schwache  Menstruation 
kann jedoch die Beschwerden mindern. Junge Frauen mit Endometriose 
können deshalb von einer tief dosierten Pille profitieren. Diese wird bei 
Menstruationsbeschwerden häufig verschrieben und verbessert sowohl die 
Lebensqualität als auch die Chancen auf eine spätere Schwangerschaft. 

Was empfehlen Sie Frauen mit unerklärlichen Bauchschmerzen?
Man muss mit einem Arzt oder einer Ärztin seines Vertrauens spre-
chen können und spüren, dass man ernst genommen wird. Im Falle einer 
Operation ist es wichtig, zu wissen, dass man von einem Team behan-
delt und betreut wird, das mit Endometriose genügend Erfahrung hat. 

Schmerzen nur einbildete. Nach jahre-
langer Leidenszeit hat sie nun wenigs-
tens die Bestätigung, dass sie sich auf 
ihre Wahrnehmung verlassen kann.  
 
Über das Verhältnis zu ihrer ehema-
ligen Gynäkologin mag sie sich nicht 
äus sern. In der Frauenklinik des GZO 
hat S. D. erstmals erlebt, was es heisst, 
als mündige Patientin wahrgenommen 
zu werden. «Hier», sagt sie, «bin ich 
nicht nur medizinisch in besten Hän-
den. Man hört mir zu, nimmt sich Zeit 
für meine Fragen und erklärt mir alles 
auf verständliche Weise. Das gibt mir 
Sicherheit und ich habe Vertrauen.» 
Für S. D. ist klar, dass sie sich nur 
noch Dr. Schneider und seinem Team 
anvertrauen wird. Auch für die bald 
bevorstehende Geburt ihres Kindes. 
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  Physiotherapie  

Training und Prävention sind wichtige Voraussetzungen für Erfolg im Sport.  

Für begeisterte Sportler – 
Physiotherapie am GZO
Trainingsplanung und -betreuung durch die Sportphysiotherapeuten 
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

Aktive Sportler kommen nicht nur 
nach Unfällen oder bei Beschwerden 
ins GZO. Patrick Gross, Fachleiter 
muskulo-skelettale Physiotherapie, 
berät Fussball-, Eishockey- und  
Tennisspieler, Läufer und Leicht- 
athleten auch in der Trainingspla-
nung und Prävention. 

Physiotherapie ist ein wesentlicher 
Faktor im Heilungsprozess bei Er-
krankungen oder nach Unfällen.
Herz- und Lungenpatienten werden 
bei den wichtigen körperlichen Aktivi- 
täten sorgfältig instruiert und be-
gleitet. Nach einem Hirnschlag ist 
der Weg in einen möglichst selbst-
bestimmten Alltag oft mühsam und 
lang; dabei sind Physio- und Ergo- 
therapeuten wichtige Begleiter. 

Gesund bleiben – Prävention und 
Beratung für Sportler
Bei der Rehabilitation nach Sport-
unfällen sind physiotherapeutische 

Massnahmen praktisch Standard. 
Was man hingegen in einem Spital 
weniger erwarten würde, sind die ver-
schiedenen Angebote zur Prävention, 
zur Trainingsplanung und -betreuung. 
Nach Verletzungen oder bei Symp-
tomen einer Überlastung bringt eine 
gezielte Physiotherapie Linderung. Um 
solchen Beschwerden vorzubeugen, 
stehen die Sporttherapeuten auch bei 
der Erstellung eines Trainingsplans 
zur Seit. Die Betreuung während ei-
nes Wettkampfes umfasst Massage 
und Taping, erste Hilfe, Verpflegung 
und auch mentale Unterstützung.  

Dem Nachwuchs Sorge tragen
Patrick Gross leitet den Fachbereich 
muskulo-skelettale Therapie am GZO 
Spital Wetzikon und ist Sportphy-
siotherapeut aus Leidenschaft. Als 
Leiter des Medical Staff betreute er 
die Hockeyspieler des EHC Olten in 
der Nationalliga B. Jetzt kümmert 
er sich um die Nachwuchsspieler  

der ZSC Lions und die Novizen der 
Rapperswil Jona Lakers, aber auch um 
die Fussballspieler des FC Wetzikon. 
Zudem ist er als Sportphysiotherapeut 
verantwortlich für die Junioren der 
U17-Eishockey-Nationalmannschaft 
und betreut sie regelmässig an Tour-
nieren und in Trainingslagern im  
In- und Ausland. An den Youth Win-
ter Games 2013 in Rumänien feierte  
Patrick Gross mit dem Team die olym-
pische Bronzemedaille. Bei seiner 
Arbeit mit den jungen Sportlern legt 
er viel Gewicht auf die Prävention.  

«Als kleines Land müssen wir unse-
ren Nachwuchstalenten Sorge tra-
gen, deshalb ist Nachhaltigkeit in der 
Therapie und Sportleredukation ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal der Nach-
wuchsförderung.» Seine Erfahrungen 
mit den Profis fliesst auch am Arbeits-
platz ein; davon profitieren wiederum 
die von den GZO-Physiotherapeuten 
betreuten Sportlerinnen und Sportler.  
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Wenn Herzklopfen  
gefährlich wird
Ein unkomplizierter Eingriff hilft bei Herzrhythmusstörungen. 
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

Er sei keine Sportskanone, meint 
Martin Probst, aber er gehe regel-
mässig ins Fitnessstudio. Dass er 
immer wieder einmal starkes Herz-
klopfen hatte, nahm er lange hin.
Beängstigend wurde es, als sich zum  
Herzrasen auch noch Unwohlsein und 
Schlaflosigkeit gesellten. 

Der Hausarzt überwies in damals an 
einen Kardiologen, der bei Martin 
Probst Herzrhythmusstörungen diag-
nostizierte. Unbehandelt können die-
se zu Blutgerinnseln führen, die Gefäs-
se verstopfen und im schlimmsten Fall 
sogar einen Schlaganfall oder Herzin-
farkt auslösen. 

Eine sorgfältig abgestimmte medika-
mentöse Therapie brachte den Herz  -
schlag wieder in Rhythmus und Martin 
Probst war aktiv wie zuvor. Seit Jahr- 
zehnten engagiert er sich im Nacht-
eulenklub Ettenhausen, der behinderte, 
benachteiligte und ältere Menschen 
auf vielfältige Weise unterstützt. 

Über einige Jahre sorgten die Me-
dikamente für einen regelmässigen 
Herzschlag und Martin Probst fühlte 
sich kaum eingeschränkt. Im Herbst 
2015 liess die Wirkung nach, die  
Beschwerden wurden rasch schlim-
mer. Neue Medikamente halfen nur 
kurz; das Herz war völlig aus dem Takt 
geraten. Martin Probst war beunruhigt  
und fühlte sich richtig krank. Sein 
Kardiologe überwies ihn an Dr. Nazmi 
Krasniqi, Rhythmologe am GZO. 

Eine ausführliche Untersuchung 
zeigte, dass Martin Probst an Vor-
hofflimmern litt, weil seine Lungen-
venen falsche elektrische Signale 
sendeten. Dr. Krasniqi empfahl eine 
Ablation. Dabei wird über die Leisten-
vene ein Katheter zum Herz geführt 
und das Gewebe verödet, welches 
die Rhythmusstörungen verursacht. 
Bei Martin Probst wurden die Lun-
genvenen auf diese Weise elektrisch  
isoliert. Beim Einführen der Magen-
sonde während der Narkose wurde ein 

kleines Nasengefäss verletzt, weshalb 
er etwas länger überwacht wurde. «Ich 
bin über die Risiken gut aufgeklärt  
worden», sagt Martin Probst. «Ich  
machte mir keine Sorgen und fühlte  
mich absolut sicher und gut aufgeho-
ben. Man hat sich toll um mich geküm-
mert.» Zwei Tage später war er wieder 
zu Hause.
 
Es brauchte danach noch eine Elekt-
rokonversion, einen gezielten Elektro-
schock, bis das Herz seinen Rhythmus 
definitiv gefunden hatte. Inzwischen 
fühlt sich Martin Probst fast so fit wie 
einst. Die Medikamente konnte er 
deutlich reduzieren, mit dem Aufbau 
der Fitness hat er bereits begonnen. 
Und er freut sich darauf, diesen Som-
mer wieder ausgedehnte Wanderun-
gen mit seiner Frau zu unternehmen. 

Lassen Sie sich die Ablation in  
unserem Kurzfilm erklären: 
http://www.gzo.ch/ablation 

  Kardiologie  

Martin Probst hat wieder Energie für den Nachteulenklub Ettenhausen.  

«   Es ist ein beklemmendes 
Gefühl, wenn das Herz 
trotz Medikamenten  
immer wieder aus dem  
Takt gerät. Seit der  
Ablation konnte ich  
die Medikamente  
deutlich reduzieren  
und fühle mich sehr  
viel besser. »



32

  Anatomie  

«   Die Verdauung » – oder  
was passiert eigentlich  
mit dem, was auf unserem 
Teller liegt ?

 Wie unser Körper Nahrung verarbeitet – vom Fachmann erklärt 
 Text: Dr. Bernhard Magdeburg, Illustration: Cla Gleiser
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Der Anblick des saftigen Entrecôtes, 
der Duft des Frischgegrillten und das 
Knistern des Fettes, das in den Flam-
men des Grills zergeht und mit einem 
heissen Zischen für immer entschwin-
det, lassen die Speicheldrüsen auf 
Hochtouren laufen. Uns läuft das Was-
ser im Mund zusammen. 

Vorbereitung ist alles
Mit diesem wässrigen Mund und mög-
licherweise einem Schluck Bier spülen 
wir den zerkauten ersten Bissen in die 
Speiseröhre und hinunter in den Ma-
gen. Dieser wartet knurrend schon 
sehnlichst, denn auch hier wurden 
die Pumpen bereits angeworfen, und 
jetzt möchte auch der Magensaft am 
bereits nahezu unkenntlich geworde-
nen ehemaligen Entrecôte zu Werke 
gehen. Unterstützend knetet der Ma-
gen mit seinen Falten das Gemisch 
hin und her und vermischt es mit der 
immer neuen Kost, die von oben nach-
geschoben wird.

(Fast) Kein Weg zurück
Wenn das somit Zerkleinerte endlich 
durch den Magenpförtner («Pylorus») 
hindurch in den tiefen des Dünndarms 
entschwindet, ist damit auch sein  
Erhalt im Inneren unseres mehrere 
Meter langen Darms praktisch ge-
sichert. Schliesslich wird der Weg 
rückwärts durch ruckartiges Zusam-
menziehen aller bisherigen Strukturen 
inklusive des Zwerchfells immer we-
niger wahrscheinlich, sobald der Brei 
den Zwölffingerdarm passiert hat. Hier 
wird die Galle aus der Leber hinzuge-
fügt, um das verbliebene Fett in kleine 
Gallekügelchen einzupacken, bevor 
es durch die aber und aber Millionen 
von Darmzotten in die Blutbahn aufge-
nommen wird. Nur wenn es uns ganz 
heftig schüttelt, kommt von so tief un-
ten sogar die Galle noch hoch und hin-
terlässt den bitteren Nachgeschmack, 
der uns das Vergnügen am Rest des 
Fleisches und dem Kartoffelsalat auf 
unserem Teller so grundsätzlich zu 
verderben vermag.

Wertstoffverarbeitung
Auch die Bauchspeicheldrüse über-
nimmt ihren Teil an der Verdauung 
und produziert verschiedene Ver-
dauungssäfte, welche die anderen 

Nahrungsbestandteile fein säuberlich 
bis auf ihre chemische Grundstruk-
tur aufspalten und so ihre Aufnahme 
in die Blutbahn ermöglichen. Ähn-
lich einem Sessellift, der die vielen 
Leute, die mit der grossen Gondel 
schon leicht durchgeschüttelt in der 
Mittelstation angekommen sind, nun 
einzeln oder zu zweit, dritt oder viert 
auf den Gipfel befördert, spalten die-
se Säfte die Nahrung in ihre Einzeltei-
le. Nur ist hier der Gipfel nicht oben, 
sondern tief im Inneren, in der Leber, 
wo die Moleküle weiterverarbeitet,  
gespeichert oder direkt in Energie um-
gewandelt werden. Was übrig bleibt, 
sind auch hier die leeren Sessel, die 
wieder zurück an die Oberfläche der 
Schleimhaut gelangen, um neue Pas-
sagiere aufzunehmen. 

Hierbei werden Tag für Tag, Stunde um 
Stunde, vor allem nachts, mehrere Li-
ter des Gemischs aus Nahrungsteilen 
und Verdauungssäften durch die vier 
bis fünf Meter Dünndarm hindurch-
gespült, den wir sonst nur in Form 
von Häuten unserer Bratwürste und  
Cervelats kennen, die auch noch auf 
dem Grill liegen. Immer wieder hin 
und her geht es mit dem Ganzen, bis  
alles in seine Einzelteile zerlegt und 
fein säuberlich an den richtigen Ort 
gebracht worden ist.

Ausgeklügeltes Verwertungssystem
Was nun etliche lange Stunden nach 
dem ersten Bissen als Überbleibsel an 
der Klappe ankommt, wird dort peux à 
peux vom Dünndarm in den Dickdarm 
gespült. Nun beginnt unser grösstes 
Biokraftwerk zu arbeiten, denn der 
Brei wird von den unzähligen Bakte-
rien, von denen es mehr gibt, als wir 
Zellen in unserem Körper haben, ver-
daut und verarbeitet. Unser Abfall ist 
schon im Körper ihre Nahrung und 
dient so dem Erhalt ihrer Gattung. 
Das Ganze ist ein ausgeklügeltes Sys-
tem verschiedenster, im Normalfall 
friedlich aufeinander abgestimmter 
Bakterienarten, eine in jedem Körper 
einmalige Mischung. Nach dem Motto 
«leben und leben lassen» funktioniert 
diese Maschine, bis eine dieser Arten 
überhand nimmt, das Gleichgewicht 
aus dem Ruder läuft und sich als 
Sturzbach wässrig in Form von Durch-

fall entleert. Durch gleichzeitiges Ab-
sondern von Wasser durch die Darm-
wand beschleunigt der Körper nämlich 
das Ausstossen der «unangenehmen» 
Bakterien und sorgt damit dafür, dass 
möglichst schnell das friedliche und 
ausgewogene Nebeneinander wieder 
hergestellt wird.  

Zu guter Letzt
Drei Tage später, wir haben den schö-
nen Grillabend noch in guter Erinne-
rung, bleibt ein Häufchen Stuhl üb-
rig, das mit einem lauten Rauschen  
sogleich im Untergrund der Kanalisati-
on verschwindet. 

Das heisst, wenn es denn überhaupt je 
zu Tage tritt. Ist nämlich zu wenig Flüs-
sigkeit vorhanden, weil wir das Fleisch 
nicht mit genügend Wasser oder Ähn-
lichem hinuntergespült haben, so sind 
wir verstopft und können nur mehr 
unter starken Pressen und nach viel 
Geduld das stille Örtchen verlassen 
oder brauchen allerlei Abführmittel-
chen und Pülverchen, um den Darm zu 
entleeren und uns der harten «Bölleli» 
tack, tack, tack zu entledigen.

Im Normalfall aber werden die letzten 
Reste unseres Grillabends noch zwei 
bis drei Tage nachher dafür sorgen, 
dass unser Organismus mit genügend 
Nährstoffen versorgt ist. Dabei ist die 
immense Reservekapazität auch für 
Zeiten angelegt, in denen unser Kör-
per von den Energiespeichern zehren 
muss, die er um die Hüften angesam-
melt hat.  

Guten Appetit
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Gemeinsam wachsen  
in die Zukunft –  
Wir bauen für Sie
Das GZO rüstet sich für künftige Herausforderungen  
Text: Stephan Gervers, Fotografie: Tres Camenzind

  Unternehmen  

Das Bauvorhaben soll einen Rahmen 
und optimale Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass unser Haus auch in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren fähig 
bleibt, auf die Veränderungen im Ge-
sundheitswesen flexibel zu reagieren 
und Chancen, die sich bieten, kreativ 
zu nutzen. Das GZO Spital Wetzikon ist 
bereit für die nächsten grossen Schrit-
te in die Zukunft.

Die Arbeit am GZO-Erweiterungsbau 
wird Patienten, Besucher, Mitarbeiter 
und Nachbarn in den nächsten Jahren 
begleiten. Einige der erforderlichen 
Arbeiten werden für viele sichtbar, 
zum Teil hörbar und spürbar sein. Das 
gewohnte und vertraute Gesicht des 
Spitals wird sich verändern; Bewährtes 
wird renoviert und überarbeitet, Neues 
integriert und erweitert. Das Spital wird 
wachsen, moderner und sympathischer 
werden und bereit sein für die zahlrei-
chen Anforderungen, die an ein Spital 
der Grundversorgung in einer gleicher-
massen wachsenden Region gestellt 
werden. 

35
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Das Patientenzimmer 
der Zukunft 
Die Privatstation als Testbetrieb. Flexibilität, Mobilität
sowie höchste Anforderungen an Hygiene und Wohlbefinden 
sind wichtige Aspekte bei der Gestaltung.  

Text: Stephan Gervers, Susanna Heckendorn

Im hektischen Spitalalltag ist eine 
solche Simulation undenkbar. Es sei 
denn, man arbeitet mit sogenannten 
«Mock-ups», einer Art voll funktions-
fähiger Kulisse. Auch das GZO Spital 
Wetzikon hat damit in verschiedenen 
Bereichen bereits gute Erfahrungen 
gemacht und schon ganze Bereiche 
und Stationen nachgebaut. 

Im Hinblick auf einen geplanten Um-
bau der Intensivstation wurden im 
ersten Untergeschoss die wichtigsten 
Bereiche der Station mit allen relevan-
ten Elementen aufgebaut. Auf diese 
Weise konnte der Arbeitsalltag nahezu 
komplett simuliert werden. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sollen bei 
einem Umbau berücksichtigt werden, 
damit sich die Arbeitsprozesse opti-
mal organisieren lassen. Bereits bei 
der Neuorganisation der Notfallsta-
tion ging man auf die gleiche Weise 
vor: Empfangsbereich, Stationszim-

mer und Behandlungskoje wurden 
detailgetreu nachgebaut, sogar die 
IT-Infrastruktur wurde installiert. Auf 
diese Weise liessen sich verschiedene 
Arbeitsabläufe testen und anpassen. 
Deshalb stehen in der Notfallstation 
beispielsweise mit Laptops bestückte 
Trolleys im Einsatz, wenn sich Ärzte 
und Pflegende zu den Patienten in die 
Koje begeben. So können alle An-
gaben, Befunde und Verordnungen  
direkt in die Patientendatei eingege-
ben werden und stehen umgehend im 
System zur Verfügung.

Bewährt sich das Geplante?
Wer könnte besser beurteilen, was 
sich bewährt hat und wo noch Verbes-
serungspotenzial besteht, als die An-
wender selbst? Deshalb wurde gleich 
ein ganzes Geschoss als Mock-up zum 
Übungsgelände bestimmt. Der Um-
bau des 10. Stockwerks zur Halbpri-
vat- und Privatabteilung bot dazu die 

Planung erfolgt in der Regel am 
Schreibtisch. Der praktischen Um-
setzung im Alltag stellen sich dann 
nicht selten unerwartete Hindernisse 
in den Weg, die sich, vorausschau-
end sowie realitätsnah und -gerecht 
geplant, durchaus hätten vermeiden 
lassen. Am einfachsten und sichers-
ten wäre es, man würde die Abläufe 
1:1 durchspielen – und zwar nicht 
virtuell, sondern in der Realität und 
mit allen Beteiligten. 

Pflege, aber auch Erfahrungswerte 
aus Patienten- und Besucherbedürf-
nissen wurden einbezogen. Höchs-
ter Anspruch galt dabei der Hygiene 
und der Mobilität bei der Pflege des 
Patienten. Von diesen Vorgaben ab-
gesehen konnten alle Möglichkeiten 
der Gestaltung für Atmosphäre und  
Wohlbefinden eingebracht werden. 
Welche Anforderungen dabei an ein 
modernes und zukunftsgerichtetes 
Patientenzimmer gestellt werden, zeigt 
folgende Legende.

 An alles gedacht?
Betten
Modernste Spitalbetten sind in Ihrer 
Ergonomie auf die Bedürfnisse von 
Patienten und Pflege ausgerichtet. Sie 
sind bedienerfreundlich und bieten 
hohen Liegekomfort.

Medienkanal 
Strom-, Druckluft- und Vakuum-An-
schlüsse in direkter Nähe zum  
Patientenbett sind in die Rückwand 
integriert und leicht erreichbar. 

Verdeckte Beleuchtung
Die verdeckte, dimmbare Beleuchtung 
erhöht Atmosphäre und Wohlbefinden. 

Patiententerminal
Das Multimediadisplay ist für aktuelle 
und zukünftige Anforderungen ausge-
rüstet und erlaubt auch den Anschluss 
mobiler Endgeräte (z. B. Tablets).

Boden
Der auf Spitalansprüche und -belas-
tungen ausgerichtete Parkettboden 
sorgt für eine angenehme und warme 
Atmosphäre.

Mobiliar
Tische, Stühle und weiteres Mobiliar 
werden unter Beachtung von Ergono-
mie, Stabilität und Hygiene anhand 
eines durchdachten Raumkonzepts 
ausgewählt.

Farbkonzept
Farbkombinationen sind auf zeitlose 
Eleganz und Wohlfühleffekt ausge-
richtet. Das typische Spitalweiss wird 
durch angenehme Braun- und Taupe-
töne gebrochen. 

Accessoires
Ähnlich wie in einem Hotel stehen 
dem Patienten Hygiene-Utensilien 
(Shampoo, Zahnbürste, Tücher usw.) 
zur Verfügung, die ihn gerade bei  
einem unvorhergesehenen Aufenthalt 
im Spital mit dem Wichtigsten versorgen. 

Wandgestaltung 
Die grossformatigen Fotografien wer-
den nach klaren Kriterien ausgesucht. 
Stimmung, Motiv, Aussage und Farbig-
keit spielen entscheidende Rollen. 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

5

86

ideale Gelegenheit. Hier werden nun 
Materialien geprüft, Einrichtungen  
auf ihre Funktionalität getestet und 
Abläufe im Alltag durchgespielt. Er-
füllt ein Holzboden die hygienischen 
Ansprüche? Wie kommen die Patien-
ten mit dem neuen Terminal zurecht? 
Welche Prozesse lassen sich effizien-
ter gestalten? Was erweist sich als 
alltagstauglich, womit fühlen sich Pati-
entinnen und Patienten wohl? Ging et-
was vergessen? – Spätestens in zwei 
Jahren wird entschieden, was beim 
Neubau realisiert werden soll.

Einblick in die Zukunft
Wie positiv Atmosphäre und Service 
sich in einem Spital auf die Genesung 
auswirken, ist kein Geheimnis. Beim 
Test im Mock-up-Zimmer haben wir 
aktuelle und zukünftige Anforderun-
gen an ein Patientenzimmer geprüft 
und dabei verschiedenste Aspekte be-
leuchtet; dies aus Sicht der Ärzte und 
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  Unternehmen  

Marina Hess und Manuela Bottarel-Rüegg, Guest-Relation-Managerinnen   

«   Wir erleben täglich, wie  
sehr Patientinnen und 
Patienten es schätzen, ihre 
Anliegen und Wünsche 
im persönlichen Gespräch 
äussern zu können. »

Rundum gut aufgehoben – 
was Patientinnen und  
Patienten schätzen
Guest Relation – sich im Spital als Gast fühlen 
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

cherungsklasse ab, kümmert sich um  
Therapietermine oder fragt nach, wann 
genau der Arzt vorbeischauen wird. 
Sie nimmt Sonderwünsche bezüglich 
der Verpflegung, aber auch kritische 
Rückmeldungen oder Beschwerden 
entgegen und leitet diese umge-
hend an die verantwortlichen Stellen  
weiter. Zu ihren wichtigen Aufgaben 
gehört das Führen des elektronischen 
Gästebuchs. 

Darin werden alle Wünsche und  
Anliegen der Patienten festgehalten, 
damit bei einem künftigen Spital- 
aufenthalt von Anfang an darauf  
eingegangen werden kann. Dazu  
gehören beispielsweise eine Bett- 
verlängerung oder spezielle Kissen, 
aber auch persönliche Verpflegungs- 
wünsche wie die Spiegeleier oder 
das Birchermüesli zum Früh-
stück, der tägliche Nachmittags- 
kaffee oder dass der Patient stilles  
Mineralwasser bevorzugt. 

Auch ein Zusatzbett, damit Ange- 
hörige im Patientenzimmer übernach-
ten können, wird auf Wunsch bereit- 
gestellt. Die Guest-Relation-Mana-
gerin sorgt dafür, dass die richtige 
Lektüre auf dem Frühstückstablett 
liegt, organisiert einen Blumenstrauss 
für die Nachbarin, welche zuhause 
die Katze hütet oder erkundigt sich 
in der Spitalküche nach dem Rezept 
für das GZO-Birchermüesli, damit es 
die Patientin zu Hause für sich selbst 
zubereiten kann. Kurz: Die Guest- 
Relation-Managerin kümmert sich um 
all die vielen Dinge, die einen Spital-
aufenthalt so angenehm wie möglich 
machen. Damit sich Patientinnen und 
Patienten am GZO wie Gäste fühlen.

Am GZO Spital Wetzikon sind Pati-
entinnen und Patienten auch Gäste 
und Kunden. Klar also, dass ihre 
Wünsche und Bedürfnisse auch bei 
der anstehenden Gesamterneuerung 
im Zentrum stehen. Hochstehende 
medizinische Leistungen und ein-
fühlsame, kompetente Pflege werden 
in einem Spital vorausgesetzt. Damit 
ist es heutzutage jedoch nicht mehr 
getan. Deshalb hat das GZO die Stelle 
einer Guest-Relation-Managerin 
geschaffen, die sich um die Anliegen 
zusatzversicherter Patientinnen und 
Patienten kümmert. 

Vom Birchermüesli bis zum 
Zusatzbett
In Behandlung, Pflege und Betreuung 
von Patienten sind in einem Spital 
viele Stellen involviert. Die Guest- 
Relation-Managerin wirkt als Schnitt-
stelle zu den verschiedenen Bereichen 
wie Pflege, Ärzte, Roomservice oder 
Physiotherapie. Sie klärt die Versi-
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um wieder zu Kräften zu kommen. 
Das GZO bezieht einen grossen Teil 
seiner Frischprodukte aus der Region. 
Die Äpfel hingen an Wetziker Bäumen, 
das Fleisch stammt aus tiergerechter 
Haltung, man kennt die Lieferanten 
persönlich. Das garantiert eine hohe 
Qualität und sichert Arbeitsplätze in 
der Region. Nachhaltigkeit wird am 
GZO Spital Wetzikon nicht nur gross 
geschrieben, sondern gelebt.

Der erste Eindruck zählt
Das Hotellerie-Team umfasst 80 Mit-
arbeitende in Küche, Roomservice, 
Reinigung, Wäscherei und Hausdienst. 
Sie alle verstehen sich als Dienstleis-
ter für das ganze GZO, für Patienten, 
Besucher und Mitarbeitende. Sie 
wissen, dass der erste Eindruck zählt 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
hohen Kundenzufriedenheit, die gerade 
aus Patientenfeedbacks immer wieder 
deutlich zu vernehmen ist.

Sie sind ein Gaumen- und Augen-
schmaus – die Dessertkreationen aus 
der GZO-Küche können es mit jeder 
Konditorei aufnehmen. Aus feins-
ten Zutaten hergestellt und liebe- 
voll arrangiert erfreuen sie Patien-
tinnen und Patienten ebenso wie 
die Mitarbeitenden im Personal- 
restaurant. Dort wie im Bistro werden 
öfters gute Vorsätze über Bord ge-
worfen, weil man den Köstlichkei-
ten nur schwer widerstehen kann.  

Irene Targa ist Konditorin-Confiseurin 
aus Leidenschaft. Auf Bestellung fab-
riziert sie auch Motto-Torten, sei dies 
in Form eines Schwyzerörgelis oder 
einer Blüte. Solches würde man aus 
einer Spitalküche nicht unbedingt er-
warten. «Wir entwickeln uns laufend 
weiter», sagt Daniel Aeschbach, Leiter 
Hotellerie am GZO, «um auf die Wün-
sche unserer Kunden noch besser ein-
gehen und ihre Ansprüche erfüllen zu 
können.» Dazu gehört auch das neus-
te Angebot, ein Candlelight-Dinner für 
frischgebackene Eltern. 

In der Region verwurzelt
Das Essen spielt in einem Spital eine 
besonders wichtige Rolle. Oft lenkt es 
ab von Krankheit und Schmerzen und 
ist eine willkommene Abwechslung im 
Spitalalltag. Eine ausgewogene Ernäh-
rung trägt auch zur raschen Genesung 
bei, und manche Patienten benötigen 
eine besondere Diät- oder Kostform, 

Hotellerie – Dienstleister vor 
und hinter den Kulissen
Von Gaumenfreuden bis zum sparsamen Umgang mit Reinigungsmitteln 
Text: Susanna Heckendorn, Fotografie: Tres Camenzind

  Unternehmen  

Gründlich und sparsam
Sauberkeit und Hygiene sind in  
einem Spital zentral. Dafür hat das 
GZO eine optimale Lösung gefunden. 
Je nach Anwendungsbereich haben 
die Lappen eine andere Farbe, die  
Reinigungsmittel sind bereits appli-
ziert – und zwar nur gerade so viel, 
wie für eine effektive Reinigung nötig 
ist. «Damit sparen wir eine Menge  
Reinigungsmittel und tun erst noch 
etwas für die Umwelt», so Daniel 
Aeschbach. 
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  Finanzen  

«  Erfreuliches Ergebnis 
durch positive Wende » 
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Bilanzsumme 
292 713 TCHF

Eigenkapital  
39 005 TCHF 

Verhältnis  
Eigen- zu 
Gesamtkapital 
13.33 % 

Hierbei handelt es sich um  
einen Auszug der konsolidierten  
Jahresrechnung der GZO AG  
per 31. 12. 2015. Die komplette  
Zahlenübersicht finden Sie auf 
www.gzo.ch/ueber-uns/ 
geschaeftsberichte

Zahlen konsolidiert GZO AG 2015

Umsatz 
135 100 TCHF

 Jahresergebnis 

275 TCHF

 

Investitionen 
Sachanlagen  
8 738 TCHF

Free Cashflow 
24  554 TCHF 
 
Der Free Cashflow stellt den Nettogeldzufluss dar, 
nach betrieblicher Tätigkeit und Investitionen.
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  Danke  

40
Jahre

 
Beck Theres 

Pflegefachfrau HF Medizin

30
Jahre

 
Egli Ruth

Pflegefachfrau HF mbA   
Privatabteilung

Maron Elisabeth
Pflegefachfrau FASRK, Tagesklinik

25
Jahre

 
Argenton Martina

Dipl. OP Personal Notfall

Senn Elfriede
Dipl. Expertin Intensivpfl.  

NDS HF Aufwachraum

Barekzoy Fachri
Mitarbeiter Reinigungsdienst

Kaufmann Kurt
Leiter Hotellerie

Schmidhauser Sonja
Pflegehelferin SRK Privatabteilung

Bless Erika
Pflegehelferin Tagesklinik

Cakal Yurdagül
Pflegefachfrau HF Frauenklinik

Löwy Ursula
Pflegefachfrau HF Chirurgie

Sonder Patricia
Dipl. OP Personal Notfall

20
Jahre
Fleckner Ruth

Pflegehelferin SRK Privatabteilung

Scheiben Iris
Stv. Leiterin Chirurgie

Tangherloni Ida
Hebamme Gebärabteilung

Schneider Jürg
Chefarzt Frauenklinik

Da Silva Maria Manuela
Mitarbeiterin Reinigungsdienst

Tanner Victoria
Biomed. Analytikerin Labor

Lopes Ribeiro Maria Do Ceu
Mitarbeiterin Reinigungsdienst

Furrer Judith
Pflegefachfrau HF Medizin

Ribeiro Aurora
Mitarbeiterin Reinigungsdienst

Bölükbasi Tekin Gülcan
Pflegehelferin Frauenklinik

Löffel Monika
Mitarbeiterin Patientenaufnahme

mit weisser Schürze, das Sonntags-
kleid war weiss; die Haare steckten 
unter einer Haube. Unvergessen blei-
ben die schönen Weihnachtsfeiern: 
«Wir haben gemeinsam gesungen, das 
feine Essen genossen und alle erhiel-
ten ein kleines Geschenk.»
Den Veränderungen im Pflegeberuf 
kann Vreni Martig viel Positives ab-
gewinnen: «Dank der detaillierten 
Erfassung ist die Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet.» Nicht zuletzt schätzte 
sie die grosszügigen Weiterbildungs-
angebote, die sie nutzen konnte. «Es 
waren 45 wunderbare, erfüllte Jahre, 
die mich bereichert haben.»

Vieles ist anders 
45 Jahre am GZO

Als Vreni Martig 1971 ihre Stelle am 
Kreisspital Wetzikon antrat, wurden 
die Patienten in Sechserzimmern ge-
pflegt. Um 19 Uhr war Lichterlöschen, 
mit einem Gebet beim Gute-Nacht-Sa-
gen. Die Wöchnerinnen lagen in Zwei-
erzimmern, strikte getrennt von den 
Neugeborenen – nur das Personal 
hatte Zutritt zum Säuglingszimmer 
und brachte die Kinder nach Stunden-
plan zum Stillen. Jede Schwester trug 
die Tracht ihres Ausbildungsortes. Bei 
Vreni Martig war das ein blaues Kleid 

45
Jahre 

 
Martig Verena

Pflegefachfrau DN I Frauenklinik

Hediger Prisca
Arztsekretärin Urologie

Neziri Eva
Arztsekretärin Frauenklinik

15
Jahre

Schellenberg Erika
Fachfrau Gesundheit  

Intensivstation

Imfeld Edith
Pflegefachfrau DNI Medizin

Vetter Lukas
Dipl Experte Notfallpflege NDS HF

Wettstein Silvia
Mitarbeiterin Patientendisposition

 
Zimmermann Brigitte

Med. Praxisassistentin Labor

Wylenmann Jeanette
Pflegefachfrau HF  
Gastroenterologie

Esati Kenan
Pflegehelfer SRK Medizin

Bernleithner Stefan
Leiter Zentraleinkauf

Heinrich Anke
Dipl Expertin Intensivpflege  

NDS HF

Nagappan Jeyaluxmy 
Mitarbeiter Küche

Hotz Jürg 
Mitarbeiter mit besonderen 

Aufgaben, Réception

Weilenmann Vroni
Pflegefachfrau HF Medizin

Schibli Barbara
Leiterin Human Resource  

Management

Frick Susanne
Archivarin Zentralsekretariat

Ambalathattil Bency
Pflegefachfrau HF mbA Chirurgie

Gamper Priska
Pflegehelferin SRK Tagesklinik

Voutilainen Sanna
Pflegefachfrau HF Tagesklinik

10
Jahre

Stoob Rahel
Sachbearbeiterin Finanzen,

Pharmaassistentin

Hermann Beatrice
Arztsekretärin Frauenklinik

Rüdisüli Corina
Pflegefachfrau HF Chirurgie

Blum Rosmarie
Hebamme Gebärabteilung

Furter-Flück Karin
Pflegefachfrau HF Chirurgie

Strebel Lilian
Pflegefachfrau HF Frauenklinik

Beuggert Susanne
Stv. Leiterin Gebärabteilung

Meili Anton Gesine
Leitende Ärztin Frauenklinik

Pulendran Raveendran
Mitarbeiter mit besonderen 

Aufgaben Küche

Ljungqvist Tanja
Dipl. Expertin Anästhesiepflege  

NDS HF mbA

Spörri Lilian
Biomed. Analytikerin Labor

Pensionie-
rungen
Anderegg Hermann  

Mitarbeiter Transportdienst

Würzer Martha
Pflegehelferin Medizin

Kolodziej Zofia
Mitarbeiterin Zentralsterilisation

Wachter Franziska
Hebamme mit besonderen  

Aufgaben Gebärabtlg.

Fenner Rösly
Pflegehelferin Privatabteilung

Spiess Ursula
Pflegehelferin Frauenklinik

Eisenring Olga
Arztsekretärin Pneumologie

Bleuler Peter
Belegarzt Chirurgie

Geevarghese Aleyamma
Pflegefachfrau HF Medizin

Kaufmann Kurt
Leiter Hotellerie

Egli Ruth
Pflegefachfrau HF mbA Chirurgie
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  Trägerschaft & Beteiligungen  

Bäretswil
Einwohnerzahl: 4 958 
Aktienkapital: 541 440  
(4.5 %)

Bauma
Einwohnerzahl: 4 837
Aktienkapital: 597 240 
(5 %)

Bubikon
Einwohnerzahl: 6 979
Aktienkapital: 748 440  
(6.2 %) 

Dürnten
Einwohnerzahl: 7 392
Aktienkapital: 810 600  
(6.8 %)

Fischenthal
Einwohnerzahl: 2 425
Aktienkapital: 307 440 
(2.6 %)

Gossau
Einwohnerzahl: 9 793
Aktienkapital: 1 167 480  
(9.7 %) 

Grüningen
Einwohnerzahl: 3 365
Aktienkapital: 392 760  
(3.3 %)

Hinwil
Einwohnerzahl: 10 958
Aktienkapital: 1 357 560  
(11.3 %)

Rüti
Einwohnerzahl: 11 935
Aktienkapital: 1 612 200  
(13.4 %) 

Seegräben
Einwohnerzahl: 1 435
Aktienkapital: 162 240  
(1.4 %)

Wald
Einwohnerzahl: 9 421
Aktienkapital: 1 239 120  
(10.3 %)

Wetzikon
Einwohnerzahl: 24 373
Aktienkapital: 3 063 480  
(25.5 %)

12 Aktionärsgemeinden  
bilden die GZO-Trägerschaft

Beteiligungsgesellschaften und Tochterunternehmen

GZO Partner AG
Medizinische, therapeutisch-diagnostische und pflegerische 
Leistungen, die eine sinnvolle Ergänzung zur Spitalversor-
gung darstellen

Handclinic AG Rüti
Umfassende handchirurgische Versorgung 

GZO Diagnostik AG
Betrieb von Anlagen zur medizinischen Diagnostik (MRI und 
Nuklearmedizin)

Regio 144 AG
Rettungsdienstleistungen

ZRR
Radiotherapeutische Dienstleistungen 

Logicare AG
Informatik- und Beratungsdienstleistungen

Geblog Med AG
Einkauf und Logistik sowie Sicherstellung der Beschaffung 
von und Versorgung mit medizinischen Verbrauchs- und Ge-
brauchsgütern

Geblog
Strategischer Einkauf
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GZO AG
Spital Wetzikon 
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
Telefon 044 934 11 11
Fax 044 930 05 87
information@gzo.ch
www.gzo.ch


