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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wie sieht ein Spital der Zukunft aus? 
Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich 
das GZO Spital Wetzikon intensiv mit 
dieser Frage. Wie können wir unseren 
Patienten grösstmöglichen Komfort 
bieten, immer auf dem neusten Stand 
der Wissenschaft und Technik blei-
ben und gleichzeitig sorgsam mit den 
Ressourcen umgehen? Wie planen wir 
heute für die Bedürfnisse und Anforde-
rungen von morgen?

Das GZO Spital Wetzikon entwickelte 
sich in seiner fast 110-jährigen Ge-
schichte stetig weiter. Das kleine Kreis-
spital von einst ist heute ein regional 
bedeutsames Gesundheitszentrum. Um 
auch weiterhin die Nachfrage der stark 
wachsenden Bevölkerung des Zürcher 
Oberlandes bedienen zu können, wird 
das GZO momentan erneut erweitert 
und modernisiert. Der erste Spaten-
stich für die Provisorien erfolgte be-
reits im September 2017. Über unser 
Bauportal auf www.gzo-bau.ch können 
Sie jederzeit die neusten Informationen 
rund um den Um- und Erweiterungsbau 
einsehen. 

Die Zukunft  
beginnt heute

Schon jetzt sind viele Abteilungen  
sehr gut für die Zukunft gerüstet. Mit 
der neuen Radiologie konnten wir un-
sere MRI-Kapazitäten erweitern und so 
die Wartezeiten auf Untersuchungen 
drastisch verkürzen. Das freut auch 
unsere neue Sportmedizinerin; weiss 
sie doch, dass die schnelle und sichere 
Diagnostik gerade in ihrer Disziplin ent-
scheidend ist.

Auch mit der hausärztlichen Notfall- 
praxis haben wir einen grossen Schritt 
in die Zukunft gemacht. Seit März 2017 
bietet sie eine erste Anlaufstelle für 
notfallmässige Abklärungen von Baga-
tellverletzungen. Mit der Trennung der 
leichten von den schweren Fällen gibt 
es mehr Platz für jene Patienten, die 
tatsächlich dringend Hilfe benötigen. 

Diese Ausgabe des GZO Magazins wid-
met sich dem Thema «Innenansichten». 
Unser Gastroenterologe Dr. Bernhard 
Magdeburg nimmt Sie in seiner Kolum-
ne mit auf eine Reise zu den Anfängen 
der Inneren Medizin. Zudem gewähren  
wir Ihnen Einblick in die klar struktu-
rierten Abläufe einer Spitalküche und in 
die Tücken des Sprechstundenalltags: 
Wir stellen Ihnen drei Patienten vor, die 
unsere Ärzte mit aussergewöhnlichen 
Krankheitsbildern und Symptomen ganz 
schön herausgefordert haben. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO

  Editorial  

 «   Ein Bauprojekt dieser   
Grössenordnung bei   
laufendem Spitalbetrieb   
ist eine aussergewöhnliche   
Herausforderung. »  

Das GZO Spital Wetzikon baut für die Zukunft. Unsere Leistungen  
und unser Angebot für die Region bleiben auch in der Bauphase  
unverändert bestehen.  
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  Diagnose  

Fall 1
Geschlecht: männlich 
Alter: 85
Symptome: entzündete  
Hautauffälligkeiten mit  
Bewegungsschmerz an  
Hand und Ellenbogen
Diagnose: Aquarium-Granulom

Seit über 50 Jahren hat Herr B. zuhau-
se Zierfische; eine Leidenschaft seiner 
Frau, die über die Jahre auch zu seiner 
wird. Das erste grosse Aquarium baut 
er sogar selbst, später kaufen sie dann 
ein 300 l grosses aus Vollglas. Dass ihn 
sein Hobby irgendwann krank machen 
könnte, wäre Herrn B. nicht im Traum 
eingefallen. 

Letztes Jahr zu Weihnachten verspürt 
Herr B. plötzlich Gelenkschmerzen am 
rechten Unterarm und an der Hand, vor 
allem morgens und abends. Schnelle 
Bewegungen bereiten ihm Mühe. Sein 
Hausarzt überweist ihn an einen Rheu-
matologen. Der Verdacht auf Gicht 
erhärtet sich jedoch nicht, auch kann 

trotz aufwändiger Suche nach diversen 
Mikroorganismen kein Erreger nach-
gewiesen werden. Zudem bemerkt 
Herr B. kleine Hautveränderungen: Auf  
seinen Knöcheln bilden sich ca. 8 mm 
grosse Knötchen, ähnlich wie Warzen, 
die sich entzünden. Die Läsionen wer-
den zunächst mit Kortison behandelt, 
trotzdem bessern sich die Stellen nicht 
langfristig. Als zudem noch der rechte 
Ellenbogen schmerzhaft anschwillt, 
muss gehandelt und der Eiter operativ 
entfernt werden. 

Es ist der Rheumatologe, dessen Hart-
näckigkeit schliesslich die Diagnose 
liefert: Im Kantonsspital Winterthur 
wird eine Gewebeprobe von Herrn B. 
erneut mit einer speziellen Kulturme-
thode sowie einem Gen-Nachweis auf 
Mycobacterium marinum untersucht 
– der Erreger ist gefunden! Das stäb-
chenförmige Bakterium gehört wie der 
Tuberkulose-Erreger zur Gruppe der 
Mykobakterien und findet sich in vielen 
Schweizer Aquarien. Dass es auf den 
Menschen übergeht, ist zwar sehr sel-
ten, aber möglich. An verletzten Haut-
stellen, die mit Aquarium-Wasser in Be-
rührung kommen, kann es Infektionen 
verursachen, das sogenannte «Aquari-

um-Granulom». Herr B. bestätigt, dass 
er immer mit der rechten Hand bis zum 
Ellenbogen im Wasser arbeitet. 

Herr B. beginnt sofort eine aufwändige 
Antibiotika-Therapie: Er muss drei ver-
schiedene Antibiotika nehmen. Nach 
zwei Monaten intensiver Therapie kann 
dank klinisch gutem Ansprechen auf 
eine Zweierkombination reduziert wer-
den. Leider wachsen nach sechs Mo-
naten antibiotischer Behandlung am 
Handrücken erneut kleine Abszesse, 
welche operativ entfernt werden müs-
sen. Wieder kann Mycobacterium ma-
rinum nachgewiesen werden. Ein erneu-
ter antibiotischer Zyklus ist notwendig, 
diesmal mit einer Viererkombination 
bis zum Erhalt der Resistenzdaten. So-
bald diese vorliegen, wird die Therapie 
erneut angepasst und das hartnäckige 
Bakterium hoffentlich endgültig erledigt. 

Sein Aquarium steht nun leer im Keller, 
die Fische hat Herr B. seinem Sohn mit-
gegeben. Seine Frau und er vermissen 
ihre langjährigen Begleiter – aber mit 
dieser Krankengeschichte wollen sie 
nun endgültig abschliessen.  

Knifflige 
Diagnosen
Auch in einem Spital ist der Weg zur richtigen Diagnose nicht immer grad- 
linig. Das kann verschiedene Gründe haben: Multimorbide Krankheitsbilder, 
anatomische Besonderheiten oder ungewöhnliche Symptome fordern unsere  
Ärzte immer mehr heraus. Wir stellen Ihnen drei Patienten mit ihren besonde-
ren Krankheitsgeschichten vor.

Text: Katinka Gerlach

  DER FEIND   
  IM AQUARIUM  
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  Diagnose  

  

Fall 2
Geschlecht: weiblich 
Alter: 20
Symptome: starker Schüttel- 
frost, Kopf- und Rücken- 
schmerzen, hohes Fieber
Diagnose: Doppelte Malaria

Schon auf dem Rückweg von Athen 
nach Zürich geht es der Flight Atten-
dant Frau B. schlecht; sie klagt über 
Schüttelfrost, hat so starke Kopf- und 
Rückenschmerzen wie nie zuvor und 
fühlt sich fiebrig. Sie möchte Schmerz-
mittel einnehmen, doch kann sie die  
Tabletten aufgrund ihrer geschwolle-
nen Mandeln nicht mehr schlucken. 
Die Crew entlässt sie in Zürich. Ihre 
Symptome verschlimmern sich. Kaum 
zuhause angekommen, fährt ihr Vater 
mit ihr auf die Notfallstation des GZO 
Spital Wetzikon. Dort wird ihr Blut 
abgenommen und Fieber gemessen. 
Zunächst fällt der Verdacht wegen der 
starken Rückenschmerzen auf eine 
Nierenentzündung, die Urinanalyse be-
stätigt diesen Verdacht jedoch nicht. 

Da sie acht Tage zuvor arbeitsbedingt 
in Tansania war und dort mehrfach 
von Mücken gestochen wurde, wird 
auch ein aufwändiger Malaria-Test 
gemacht. Nach zwei Stunden ist das 
erste Ergebnis da: nicht nachweisbar. 
Aufgrund der Schluckbeschwerden 
mit deutlich geröteten und geschwol-
lenen Rachenmandeln wird bei Ver-
dacht auf eine Mandelentzündung 
eine antibiotische Therapie begonnen. 
Es ist die Nacht des 1. Augusts: Von 

ihrem Zimmer hat Frau B. freien Blick 
auf das Feuerwerk der umliegenden 
Gemeinden. 

Am nächsten Morgen wird ihr erneut 
Blut abgenommen: «Bei Verdacht auf 
Malaria müssen drei Tests an ver-
schiedenen Tagen durchgeführt wer-
den. Die Malariaerreger (Plasmodien) 
haben einen speziellen Lebenszyklus 
und lassen sich deswegen teilweise 
schwer nachweisen», sagt Dr. Christian 
Rüegg, Leiter Infektiologie am GZO. 
Auch im zweiten Bluttest gelingt kein 
Malarianachweis. Da sich auch ihr 
Allgemeinzustand bessert, wird Frau 
B. nach Hause entlassen. Aber schon 
am nächsten Tag erhält sie einen An-
ruf von Dr. Rüegg, sie müsse nochmals 
kommen: Der Malaria-Verdacht bestä-
tigt sich im dritten Test nun doch, eine 
umgehende Therapie ist notwendig. 

Malaria wird durch infizierte weibliche 
Stechmücken der Gattung Anopheles 
auf den Menschen übertragen. Ist 
der Erreger in einen menschlichen 
Organismus eingedrungen, wandert 
er zunächst in die Leber und befällt 
dann die roten Blutkörperchen. Die 
ersten Symptome treten erst einige 
Tage nach dem Stich auf, je nach 
Malaria-Typ können bis zu 40 Tage 
vergehen. Beim Ausbruch der Malaria 
verursacht der Erreger meist eine star-
ke Entzündung, die erkrankte Person 
verspürt grippeähnliche Symptome 
(Fieber, Kopfschmerzen, Schüttel- 
frost und Erbrechen). Wird die Ma-
laria frühzeitig erkannt, ist sie meist 
gut therapierbar, unbehandelt kann 
sie abhängig vom Typ jedoch einen 
schweren Verlauf nehmen und im 

schlimmsten Fall tödlich enden. Bei 
den schweren Formen der Malaria 
leiden manche Erkrankte an neuro-
logischen Komplikationen (Bewusst-
seinsstörungen, Krämpfe, Koma), an 
schwerer Anämie (Blutarmut) oder 
Hypoglykämie (Unterzuckerung). Im 
schlimmsten Fall kann es zu einem 
Multiorganversagen kommen. 

Die Malaria von Frau B. ist zum Glück 
gut behandelbar, noch am Tag der 
Diagnosestellung wird eine gezielte 
Therapie begonnen. «Tatsächlich war 
es gar nicht so schlimm, diese Diag-
nose zu hören. Im Gegenteil: Endlich 
wusste ich, was ich hatte», sagt Frau 
B. Ihr Blut wird zur genauen Bestim-
mung des Malaria-Typs ans Schwei-
zerische Tropeninstitut geschickt. Es 
stellt sich heraus, dass Frau B. sogar 
eine «Doppelmalaria» hat, d. h. eine 
Infektion mit zwei verschiedenen Ma-
laria-Arten gleichzeitig. Die speziellen 
Malaria-Medikamente, die Frau B. nun 
für die nächsten zwei Wochen zur Be-
kämpfung von «schlafenden» Malaria-Er-
regern der Leber (sogenannten «Hyp-
nozoiten») nehmen muss,  erhält sie 
in der Kantonsapotheke in Zürich, und 
auch dort müssen sie zunächst aus 
dem Lager geholt werden. Es werden 
regelmässig Bluttests durchgeführt, 
um den Therapieerfolg zu kontrollie-
ren. Auch beim abschliessenden Test 
sechs Wochen nach Therapiebeginn 
können keine Malaria-Erreger mehr 
nachgewiesen werden. Für Frau B. 
steht fest: Sollte sie noch einmal in ei-
nem Hochrisikogebiet unterwegs sein, 
wird sie definitiv die empfohlene Mala-
ria-Prophylaxe einnehmen. 

  EINE FRAGE,   
  ZWEI ANTWORTEN  
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  Diagnose  

Fall 3
Geschlecht: männlich 
Alter: 30
Symptome: unklare, starke 
Muskelkrämpfe und Kribbeln 
am ganzen Körper
Diagnose: Nierenerkrankung 
mit Verlust von Blutsalzen

Mit 15 Jahren wird bei Herrn R. eine 
leichte Nierenschwäche diagnostiziert, 
ohne eigentliche Beschwerden. In der 
Computertomografie (CT) werden soge-
nannte «medulläre Zystennieren» nach- 
gewiesen, d. h., es gibt kleine flüssig-
keitsgefüllte Hohlräume (Zysten) in der 
Niere, welche das normale Nierenge-
webe verdrängen und so eine Nieren-
schwäche verursachen. 

Die Beschwerden treten erst auf, als 
Herr R. 20 Jahre alt ist – dann aber er- 
schweren sie sein Leben immens. Im-
mer wieder leidet er nun an starken 
Muskelkrämpfen, sein ganzer Körper 
kribbelt, er hyperventiliert und hat teils 
massive Kopfschmerzen. Es wird eine 
Migräne diagnostiziert. Während der 

letzten Jahre treten die Symptome ver-
mehrt und verstärkt auf, sodass Herr 
R. mehrfach die Notfallstation des  
GZO Spital Wetzikon aufsucht. Herr R. 
fühlt sich wie unter einer Glocke; teils 
ist er so müde, dass er auch bei der 
Arbeit immer wieder krankheitsbedingt 
ausfällt.

Dann trifft es ihn besonders schlimm: 
Beim nächsten Anfall verspürt er das 
Kribbeln überall, seine Arme und Beine 
krampfen und zucken, das Reden fällt 
ihm über Stunden schwer. Voller Angst 
suchen seine Eltern mit ihm erneut den 
Notfall auf. CT und Ultraschall ergeben 
keine Hinweise. Auch die neurologi-
schen Befunde sind unauffällig, bis auf 
die bekannte Nierenfunktionsstörung. 
In den Blutuntersuchungen jedoch zeigt 
sich eine schwere Störung der Blutsalze 
mit viel zu tiefen Werten von Magnesi-
um, Phosphat und Kalzium. 

Im Spital werden Herrn R. nun die be-
troffenen Blutsalze intravenös in hoher 
Dosis verabreicht – und alle Symp-
tome bilden sich vollständig zurück. 
Die Durchsicht alter und neuer Fakten 
sowie Konsultation weiterer Spezialis-
ten, führen zum Verdacht einer HNF-1- 

Beta-Mutation, welche schliesslich in 
einem Gentest nachgewiesen werden 
kann. Die behandelnden Ärzte gehen 
davon aus, dass es sich um eine ange- 
borene Mutation handelt, welche die  
Beschwerden der medullären Zysten- 
nieren mit der Einschränkung der Nie- 
renfunktion und den Verlust gewisser 
Blutsalze verursacht. Weitere mögliche 
Symptome der Mutation, wie z. B. eine 
Frühform der Zuckerkrankheit, hat Herr 
R. glücklicherweise nicht.

Wieder zuhause nimmt Herr R. die Blut- 
salze als Tabletten ein, die Dosis kann 
er nach und nach reduzieren. Herr R. 
lebt seitdem beschwerdefrei – und auch 
bei der Arbeit hat er deswegen nie 
mehr länger gefehlt. 

  DANK ALTEN UND   
  NEUEN FAKTEN AUF  

  DER RICHTIGEN  
  SPUR  
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Hausärztliche  
Notfallpraxis 
bis 22.00 Uhr  
im GZO Spital 
Wetzikon

  Notfallpraxis  

«Wegen eines Zeckenbisses auf den 
Notfall? Den verstauchten Zeh lieber 
noch schnell am Wochenende abklären 
lassen, bevor unter der Woche wieder 
kaum Zeit ist? Und wenn man schon 
einmal da ist, kann ja auch gleich noch 
die Stelle am Rücken untersucht wer-
den, die manchmal so unangenehm 
zwickt. Schliesslich sind ja in einem 
Spital alle Spezialisten rund um die Uhr 
verfügbar.»

Solche oder ähnliche Gedanken dürften 
vielen Patienten schon einmal durch 
den Kopf gegangen sein, die sich auf 
den Weg zu einer Notfallstation mach-
ten. Denn tatsächlich werden auf einem 
Notfall nicht nur schwerste Verletzun-
gen oder Erkrankungen behandelt, 
bei denen es um Leben und Tod geht, 
sondern eben auch Bagatellen wie bei-
spielsweise Schnittverletzungen, Prel-
lungen oder Kopfschmerzen. Hier pral-
len Welten aufeinander. Abgewiesen 
wird niemand. Die Folge ist klar: Notfall-

stationen sind gut ausgelastet. Auch die 
am GZO Spital Wetzikon. 

Während im Jahr 2000 noch rund 
6 500 Patienten die Notaufnahme am 
GZO aufsuchten, waren es 2016 be-
reits 15 716. Die Zahl der ambulanten 
medizinischen Abklärungen hat sich in 
dieser Zeit mehr als vervierfacht. Da-
für gibt es verschiedene Gründe: Eine 
wichtige Rolle spielt, dass die Zahl 
niedergelassener Ärzte in der Region 
zurückgeht und Hausärzte auf Tage 
und Wochen ausgebucht sind. Gerade 
jüngere Patienten haben oft überhaupt 
keinen Hausarzt mehr. Sie steuern lie-
ber direkt das Spital an, wo Spezialisten 
und neuste Geräte 24 Stunden am Tag 
zur Verfügung stehen, um alle Abklä-
rungen gleich vor Ort vorzunehmen. 
Da der Notfall auch nach Dienstschluss 
offen steht, gibt es ausserdem keine 
Absenzen am Arbeitsplatz. Aber auch 
fehlende Information ist ein Faktor:  
Viele Patienten wissen gar nicht, dass 

Um dem über die Jahre stetig gewachsenen Ansturm auf der Notfallstation 
gerecht zu werden, hat das GZO Spital Wetzikon in Zusammenarbeit mit den 
Hausärzten der Region im März 2017 eine Notfallpraxis auf dem Spitalge- 
lände eröffnet. Als erste Anlaufstelle für Abklärungen von Bagatellverletzungen 
zu Randzeiten ist sie im ersten halben Jahr sehr erfolgreich gestartet.

Text: Katinka Gerlach

Erste Anlaufstelle 
Notfallpraxis

per Notfalltelefon selbst in der Nacht 
und am Wochenende in jeder Region 
ein Hausarzt für Notfälle bereit steht. 

Schon 2003 hat das GZO auf die stetig 
steigenden Zahlen von Notfallpatienten 
reagiert und die Notfallstation erwei-
tert. Über die Jahre hat sich allerdings 
immer klarer abgezeichnet, dass der 
reine Ausbau der Kapazitäten nicht aus-
reicht, um dem Trend zu begegnen. Pa-
rallel hat sich eine Gruppe niedergelas-
sener Hausärzte der Region schon seit 
Jahren dafür eingesetzt, dass das GZO 
die Möglichkeit einer Notfallpraxis prüft. 
Wurde dies anfangs von beiden Seiten 
noch kontrovers diskutiert, erkannte 
man immer mehr die Chance, auf diese 
Weise einem zunehmenden Bedürfnis 
der Patienten und niedergelassenen 
Kollegen entsprechen zu können. 

Die Notfallpraxis hat am 1. März 2017 
ihren Betrieb aufgenommen. Das GZO 
stellt die Räumlichkeiten, die Infrastruktur 
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und personelle Ressourcen – die ärzt-
liche Verantwortung jedoch liegt allein 
bei den Hausärzten. Administrativ wird 
die Praxis vom Spital und den Hausärz-
ten gemeinsam geführt: Sowohl in der 
Steuerungs- wie auch in der Betriebs-
kommission sitzen Hausärzte und Spi-
talvertreter. Die Praxis nutzt wochentags 
von 18 bis 22 Uhr und am Wochenende 
beziehungsweise an Feiertagen von 
9.30 bis 22 Uhr die Räume der Tages- 
klinik im Erdgeschoss.

Viele Patienten sind unsicher, ob es an-
gemessen ist, wegen ihren Beschwer-
den einen Notfall aufzusuchen. Auch 
diese Personen können sich weiterhin 
beim GZO-Notfall melden. Das Notfall- 
pflegepersonal entscheidet dann bei 
einer Triage, wo die Weiterversorgung 
stattfindet. Das System kategorisiert 
die Art der Verletzung nach Schwere-
grad von 1 bis 5. Während Patienten 
der Kategorie 1 mit schwersten Verlet-
zungen sofort in den Schockraum ge-
bracht werden, werden Patienten der 
Kategorien 4 und 5 nun in der Regel in 
der Notfallpraxis vom diensthabenden 
Hausarzt behandelt. Sie werden gebe-
ten, vorerst im Wartebereich gegen-
über der Reception Platz zu nehmen. 

In der Notfallpraxis werden kleinere 
Wunden versorgt, Ruhe-EKG geschrie-
ben, Laborwerte bestimmt, Medika-
mente und Orthesen verordnet – eben 
alles, was der Hausarzt sonst auch 
in seiner Praxis macht. Das Angebot 
wird gut angenommen: Jeden Monat 
werden mehr Patienten in der Not-
fallpraxis behandelt, durchschnittlich 
sind es abends unter der Woche sechs 
und am Wochenende 15. «Das Ange-
bot ist auch in unserer Region ein Be-
dürfnis und wird von der Bevölkerung 
gerne genutzt», sagt Ursula Stäheli, 
Leiterin der Notfallpflege. Um der ste-
tig gestiegenen Nachfrage gerecht zu 
werden, wurden die Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis am Wochenende seit 
Juli auf 22 Uhr ausgedehnt.

Die Zahl der Patienten auf dem 
GZO-Notfall ist trotz dem neuen Ange-
bot gleichbleibend. Dennoch bedeutet 
die Notfallpraxis eine grosse Entlas-
tung. Mit der Trennung der leichten 
von den schweren Fällen entsteht mehr 
Platz für jene Patienten, die tatsäch-
lich dringend Hilfe benötigen. So ist 
auch Ursula Stäheli dankbar: «Wir 
haben wieder mehr Kapazitäten für 
unsere Patienten, gerade auch räum-

lich.» Am meisten profitieren aber na-
türlich die Patienten: Kleinere Notfälle 
können jetzt effizient behandelt und 
Wartezeiten verkürzt werden. 

Auch die Hausärztinnen und Hausärz-
te beurteilen die Zusammenarbeit sehr 
positiv. Ihnen ist der flächendeckende 
und qualitativ hochwertige Notfall-
dienst für ihre Patienten ein grosses 
Anliegen. Der sich laufend verschär-
fende Hausärztemangel, die zeitliche 
Überlastung und die nicht kostende-
ckende Abgeltung von Hausbesuchen 
und Nachtdiensten erschweren dies 
jedoch zunehmend. Dank der Notfall-
praxis am GZO können Hausärztinnen 
und Hausärzte nun einen ärztlichen 
Notfalldienst für die Region rund um 
die Uhr aufrechterhalten. Über Nacht 
und am Wochenende werden Notfälle 
durch die SOS-Ärzte betreut.

Der hausärztliche Notfalldienst für 
eigene Patienten in den Arztpraxen 
tagsüber besteht unverändert. Auch 
Weiterbehandlungen sowie reguläre 
Konsultationen finden in den Praxen 
der Hausärzte statt.

  Notfallpraxis  

Notfallpraxis  
am GZO  
Spital Wetzikon 
 
Die Notfallstation am GZO Spital  
Wetzikon steht Ihnen jederzeit offen. 

Je nach Schweregrad der Verletzung 
beziehungsweise Erkrankung werden 
Sie entweder direkt auf dem Notfall  
oder in der angegliederten hausärztli-
chen Notfallpraxis behandelt.

In der Notfallpraxis bieten Ihnen die 
diensthabenden Hausärzte der Region 
eine kompetente und schnelle ärztliche 
Versorgung zu Randzeiten. 

Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag 
18.00 – 22.00 Uhr 
 
Samstag, Sonntag  
und Feiertage 
09.30 – 22.00 Uhr 
 
Tel. 0900 144 145 
(kostenpflichtig)

Hausärztin Dr. Schneider bei der Anamnese eines Patienten in der Notfallpraxis am GZO  
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Wieso klopft das MRI?  
Einblicke in die Technik der Magnetresonanz-Untersuchung 
Text: Katinka Gerlach

  Radiologie  

Wieso klopft das
MRI?

Wer schon einmal in der Röhre eines 
MRI-Gerätes («Magnetic Resonance 
Imaging») lag, kennt das laute Dröh-
nen. Mit bis zu 125 Dezibel kann das 
«Klopfen» ungefähr die Lautstärke ei-
nes Rockkonzertes erreichen. Aber 
woher kommt dieser Lärm? 

Das MRI basiert physikalisch auf den 
Prinzipien der sogenannten «Kern-
spinresonanz». Radiologen nutzen die 
Tatsache, dass die Wasserstoffatome, 
die es in allen Zellen des menschlichen 
Körpers gibt, spezielle magnetische 
Eigenschaften besitzen. Mittels eines 
starken magnetischen Feldes sorgt 
das MRI dafür, dass sich die Atomker-
ne in eine Richtung ausrichten – ähn-
lich einer Kompassnadel. Während der 
Untersuchung wird diese Ausrichtung 
nun ganz bewusst gestört: Die so ge-

nannten «Gradientenspulen» sind nach 
den x-, y- und z-Achsen ausgerichtet 
und verändern das sonst gleichmäs-
sige Magnetfeld. Bei der dreidimen-
sionalen Abtastung entstehen dabei 
Schwingungen, die als Klopfgeräusch 
hörbar werden. Dank Kopfhörern lässt 
sich dieses Dröhnen auf einen akzep-
tablen Lärmpegel senken.

Wie lässt sich ein
so starkes 
Magnetfeld 
erzeugen?
Während der MRI-Aufnahme wird das 
zu untersuchende Körperorgan in das 
Zentrum des Magnetfeldes von 1.5 be-
ziehungsweise 3 Tesla gebracht. Tesla 
ist neben einer Automarke auch die 
Masseinheit für die Magnetfeldstär-
ke. Dies entspricht dem rund 30 000- 
Fachen (bei 3T dem 60 000-Fachen) 

des Erdmagnetfelds. Dieses statische, 
also über die Zeit konstante, Feld wird 
von einem mit Helium gekühlten Elektro-
magneten erzeugt. Das flüssige Helium 
hat eine Temperatur von 4.2 Grad über 
dem absoluten Nullpunkt – umgerech-
net -269 ° C. Bei dieser Temperatur wird 
das Metall der Magnetspulen supra- 
leitend, das heisst, der elektrische Wi-
derstand verschwindet. 

Nur dadurch sind die hohen Stromstär-
ken möglich, die ein so mächtiges Mag-
netfeld erzeugen können. Dies bedeu-
tet allerdings auch, dass ein MRI-Gerät 
nie abgeschaltet werden kann: Wenn 
die Kühlung ausfällt, erwärmt sich das 
Gerät, das flüssige Helium wird zu Gas 
– und verfliegt. Dadurch würde der Wi-
derstand im Gerät hochschnellen und 
das Magnetfeld verschwinden, da kein 
Strom mehr fliessen könnte. Pro Jahr 
verbraucht das 3-Tesla-MRI deswegen 
92 000 kWh Strom, das entspricht in 
etwa dem Dauerbetrieb von 5 Raclette- 
Öfen mit je 2 kW Leistung. 

Nach sechs Monaten Bauzeit wurden am 1. Mai 2017 die neuen 
Räumlichkeiten der Radiologie am GZO in Betrieb genommen. 
Entstanden ist ein grosszügiger MRI-Bereich mit zwei Geräten 
der neusten Generation: 1.5 und 3 Tesla. Diese bestechen durch 
ausgezeichnete Bildqualität und ein vermindertes Klopfgeräusch.
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  Radiologie  

Wie lange
muss ich 
still liegen? 
Vielen Menschen ist es unangenehm, 
während einer MRI-Untersuchung im 
Gerät ruhig zu liegen. Unsere Räume 
sind deshalb so konzipiert, dass Sie 
möglichst angenehm und spürbar 
weniger beengt liegen. Und auch der 
Lärm während der Untersuchung kann 
dank der neusten Technologie deutlich 
verringert werden. Über einen Not- 
schalter in Ihrer Hand können Sie zu-
dem jederzeit Kontakt zu unseren 
MTRA aufnehmen. 

Nur begrenzt beeinflussen können wir 
hingegen die Untersuchungsdauer. Sie 
hängt vom zu untersuchenden Kör-
perabschnitt und der medizinischen 
Fragestellung ab. Die häufig durchge-
führte Untersuchung des Kopfes dau-
ert typischerweise 25 bis 30 Minuten, 
eine Lendenwirbelsäulen-Untersuchung 
in der Regel etwa 20 Minuten. Pauschal 
lässt sich sagen: Je höher die gewünsch-
te Detailauflösung, desto länger die Un-
tersuchungszeit.

Wieso muss ich 
alles ausziehen, 
auch wenn nur
mein Kopf 
untersucht wird?
Um die Vergleichbarkeit der Messun-
gen zu gewährleisten, muss das Ma-
gnetfeld zwingend stabil bleiben. Alle 
Kleider oder persönlichen Gegenstän-
de müssen deshalb in der Umkleide- 
kabine zurückgelassen werden, selbst 
Schmuck, Brille oder Haargummi. Denn 
selbst im Haargummi könnten metalli-
sche Fäden enthalten sein, die die Wir-
kung des Magneten beeinflussen könn-
ten. Aber keine Sorge: Sie bekommen 
von uns eine spezielle MRI-taugliche 

Einweg-Kleidung. Und natürlich auch 
eine leitende Hand, die Ihnen den Weg 
weist, wenn Sie Ihre Brille abgenom-
men haben. 

Wieso ist die 
Fensterscheibe
des MRI 
«verpixelt»? 
Das Magnetfeld des MRI muss überall 
gleich stark sein, also müssen äussere 
Einflüsse wie das Magnetfeld der Erde 
oder sonstige elektromagnetische 
Felder (z. B. bei Liftbewegungen) ab-
geschirmt werden. Zu diesem Zweck 
wurden die Räume der beiden MRI 
vollständig mit einer dünnen Kupferfo-
lie umhüllt. Diese ist einzig am Fenster 
zwischen MRI und Schaltraum als Git-
ter zu sehen. Es entsteht so ein soge-
nannter «faradayscher Käfig», ähnlich 
wie bei Autos und Flugzeugen, die bei 
einem Blitzeinschlag mit ihrer leitfähi-
gen Hülle die Insassen schützen. Auch 
eine Mikrowelle ist ein Beispiel für  
einen faradayschen Käfig, bei dem aller- 
dings Innen und Aussen vertauscht 
sind: Hier schirmt der metallene Gar-
raum die Umgebung von der starken 
Mikrowellenstrahlung innerhalb des 
Ofens ab. 

Was liest der 
Radiologe aus 
meinen 
Bildern?
Mit dem MRI werden Schnittbilder des 
menschlichen Körpers erzeugt, die 
eine Beurteilung der Organe und vie-
ler krankhafter Organveränderungen 
erlauben. Im MRI wird keine belas-
tende Röntgenstrahlung oder andere 
ionisierende Strahlung erzeugt oder 
genutzt. Basis der Bilder ist ein starkes 
Magnetfeld, in dem die Zellen unter-
schiedlich auf Störung (hörbar durch 

das bekannte Klopfen) reagieren. Aus 
diesen Daten errechnet der Computer 
ein dreidimensionales Bild, aus dem 
der Radiologe eine präzise Diagnose 
ableiten kann. 

In seinem Befund spricht der Radiolo- 
ge von «hyperintens» für signalreich, 
hell und von «hypointens» für signal- 
arm, dunkel. Fett beispielsweise ist 
hyperintens, lufthaltiges Gewebe wie 
etwa die Lunge ist hypointens, erscheint 
auf dem Bild also dunkler. Das Sprit-
zen von Kontrastmittel in eine Vene 
kann bei speziellen Fragestellungen 
zusätzlich helfen, unbekannte Struktu-
ren besser abzugrenzen, zum Beispiel 
beim Verdacht auf einen Infekt oder 
Tumor.

Aufgrund seines besonders starken Ma-
gnetfelds  bietet ein 3-Tesla-Gerät eine 
sehr hohe Detailerkennbarkeit. Dies ist 
vor allem in kleinen Organen wie zum 
Beispiel der Prostata sehr wichtig. Für 
Untersuchungen im Bauchraum oder 
im Bereich von Implantaten hingegen 
eignet sich das 1.5-Tesla-Gerät besser, 
da seine geringere Feldstärke gegen-
über äusseren «Störfaktoren» wie z. B. 
Metall oder Luft weniger empfindlich ist. 
Die beiden Geräte ergänzen sich daher 
optimal.
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  Spitalküche  

Die Kernaufgabe unserer Spitalküche ist die tägliche Zube-
reitung von morgens, mittags und abends je 180 Mahlzeiten 
für Patientinnen und Patienten in bis zu 40 verschiedenen 
Kostformen – und das frisch gekocht. Hinzu kommen mittags 
die rund 300 Essen für Mitarbeitende, jene für die GZO-KiTa 
sowie für den Mittagstisch der Schule Bäretswil. Wie das 
machbar ist? Die Zauberformel setzt sich zusammen aus minu-
tiöser Planung, eingespieltem Teamwork mit durchdachten 
Arbeitsprozessen und einer leistungsfähigen und kompakten 
Küchen-Infrastruktur, in der jeder Winkel genutzt wird.

Wie funktioniert  
eine Spitalküche?

Planen und  
Kalkulieren 
Grundlage aller Planung ist ein 6-Wo-
chen-Speiseplan, der sich laufend wie-
derholt. Wöchentlich sitzen Küchenchef 
Gerd Seelmann und sein Stellvertreter 
Lukas Frohofer zusammen und passen 
den Plan saisonal an. Stehen Festtage 
an? Gibt es neue Lebensmittel-Trends? 
Auch Rückmeldungen der Ernährungsbe-
ratung oder Feedbacks von Patienten 
werden in die Anpassungen einbezogen. 
Welche Gerichte sind besonders gut ge-
laufen? Die Highlights sind nicht wirklich 
überraschend: Schnitzel und Pommes 
Frites oder Cordon Bleu sowie niederge-
gartes Siedfleisch sind die mit Abstand 
am meist gewählten Speisen. Auch das 
Superfood-Angebot kommt bei den Mit-
arbeitenden gut an. 

Einmal wöchentlich wird die Hauptbestel-
lung ausgelöst. Dafür werden die Lagerbe-
stände überprüft und mit dem Menüplan 
abgeglichen. Wichtige Mengen-Indikato-
ren bei der Bestellung sind zudem Schät-
zungen zur Patientenauslastung im Haus 
und die Erfahrungswerte, welche Gerichte 
besonders beliebt sind. Aber auch das 
Wetter und Faktoren wie Feiertage oder 
Ferienzeit spielen eine Rolle.

Milchverbrauch 
im Jahr:  

19 440 Liter

Liefern  
und Lagern
Regionalität wird gross geschrie-
ben. So kommen die Milchprodukte 
zu einem Grossteil aus Saland von 
der natürli AG, das Fleisch aus regi-
onalen Metzgereien.

Auch das Brot wird in einem regio-
nalen Familienbetrieb nach alter 
Handwerkstradition produziert. Täg- 
lich werden die Waren ab 6.30 Uhr 
am Wareneingang an der Küchen-
rampe angeliefert. Der Koch in Ta-
gesverantwortung kontrolliert die 
Qualität und überprüft die Tempe-
ratur. Anschliessend werden die 
Lebensmittel in die entsprechen-
den Kühl- und Lagerräume sortiert, 
getrennt nach Produktgruppen und 
unterschiedlichen Temperaturan-
forderungen.

Die Ordnung ist entscheidend;  
jedes Produkt hat seinen Platz. Bei 
seiner täglichen Runde durch die 
Lager kontrolliert der Küchenchef 
den Bestand sowie Ordnung und 
Sauberkeit, kurz: ob alle Vorschrif-
ten zur Lebensmittelsicherheit ein-
gehalten sind. Die Temperatur der 
jeweiligen Kühl- und Tiefkühlräume 
kann er jederzeit digital überprüfen.

Äpfel und  
Süssmost werden 

vom Bauern  
nebenan bezogen, 
keine 300 m vom 
Spital entfernt.

Anrichten und 
Ausliefern

Alle Essen werden am 8 m langen 
Band angerichtet, jedes Tablett 
wird mit einem Patientenkärtchen 
gekennzeichnet und gemäss 4-Au-
gen-Prinzip kontrolliert. 

Sind alle Sonderwünsche der Pa-
tienten berücksichtigt? Sortiert 
nach Stationen werden die Spei-
sen vom kücheninternen Trans-
portdienst mit dem Warenlift auf 
die Abteilungen gebracht. Dort 
werden sie von Room Service und 
Pflege in Empfang genommen und 
serviert. 

Vom Anrichten  
bis zum Patienten  

vergehen  
6 bis 10 Minuten. 

Eine  
Salat-Wasch- 

maschine wäscht 
und schleudert  
in vier Minuten  
10 Salatköpfe.

Vor- und  
Zubereiten
Ab 6.00 Uhr kommt Leben in das 30-köp-
fige Küchenteam: Um 11.00 Uhr muss 
das Mittagessen zum Anrichten bereit 
stehen. Die Essenswünsche werden am 
Vortag vom Roomservice und den Diät- 
köchen per iPad aufgenommen. In der 
Patientenliste sind bereits die verordne-
ten Kostformen und Zimmernummern 
hinterlegt. Alle Informationen werden im  
System gesammelt und zu einer Produk-
tionsliste zusammengeführt. Produziert 
wird in Kipp-Bratpfannen mit je über 1 m2 
Fläche, entsprechend gross sind die  
Induktionsherde und Kombidampfgeräte 
(Volumen: 200 l). Generell hat alles Über-
grösse: Allein die Geschirr-Waschstrasse 
ist über acht Meter lang.
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  Weiterbildung  

Aggressionsmanagement  
in einem Spital? 
Text: Katinka Gerlach

«  Eine gemeinsame Haltung  
zu Gewalt ist Grundvoraus- 
setzung. Es ist deswegen  
besonders wichtig, dass  
wirklich alle Zugang  
zur Weiterbildung haben. » 
Judith Schürmeyer, COO 
 

Beschimpft, gebissen oder 
angespuckt: Pflegende sind 
immer wieder Aggressionen 
durch Patienten, Angehörige 
oder Besucher ausgesetzt.  
Die gute Nachricht ist jedoch, 
dass Gewalt in Gesundheits- 
institutionen zu einem grossen 
Teil voraussehbar ist, und  
dass Schulungen im Umgang 
damit wirksam sind.

Bei «Aggressionsmanagement» denkt 
man nicht automatisch an ein Spital. 
Wie passen Hilfsbedürftigkeit und 
Gewalt zusammen? Aggressives Ver-
halten kann überall dort auftreten, wo 
Menschen miteinander zu tun haben 
und verschiedene Stressfaktoren wir-
ken. Im Supermarkt an der Kasse, vor 
der wichtigen Sitzung mit dem Kunden 
oder eben auch auf der vollen Notfall-
station. Natürlich ist die Spannbreite 
von Aggressionen gross: Nicht jedes 
aggressive Verhalten meint einen 
tätlichen Übergriff, auch verbale Be-
schimpfungen und einschüchternde 
Körpersprache zählen dazu. Tatsache 
ist jedoch leider, dass das aggressive 
Verhalten gegenüber dem (Pflege-)
Personal auch am GZO Spital Wetzikon 
zugenommen hat. 

Unklar ist, ob diese Erhöhung mit der 
Zunahme der Gewaltbereitschaft in 
der Gesellschaft allgemein zusam-
menhängt oder mit spezifischen Ursa-
chen wie zum Beispiel längeren War-

tezeiten, räumlichen Verhältnissen 
oder den Veränderungen in den Ge-
sundheitsleistungen. Sicher gab es 
schon immer Vorfälle, nur wurden die-
se vielfach nicht thematisiert. «Heute 
ist man zum Glück geschult und somit 
sensibilisiert darauf, was passendes 
und unpassendes Verhalten ist. Wir 
vermitteln deswegen unseren Mit-
arbeitenden die Sicherheit, dass sie 
Möglichkeiten und Methoden zum 
Handeln haben und den Aggressionen 
nicht machtlos gegenüberstehen. Mit 
Wissen und Weitblick lässt sich die 
Aggressionsspirale frühzeitig erken-
nen und stoppen beziehungsweise die 
Situation deeskalieren.»

Judith Schürmeyer, COO und Mitglied 
der Geschäftsleitung am GZO Spital 
Wetzikon, ist deswegen stolz darauf, 
dass das Spital bereits seit 2013 
Kurse im Aggressionsmanagement 
anbietet. Verschiedene Untersuchun-
gen bestätigen, dass sich geschulte 
Mitarbeitende im Umgang mit Gewalt 
und Aggression deutlich sicherer füh-
len. Insgesamt viermal jährlich werden 
deswegen die extern organisierten Ba-
sis- und Aufbaukurse «Umgang mit Ag-
gression und Gewalt am Arbeitsplatz» 
angeboten. Sie vermitteln primär 
kommunikative und verhaltenstechni-
sche Grundlagen, um deeskalierend 
auf Patienten, Besucher oder auch 
Kollegen zugehen zu können. Die Fort-
bildung steht allen interessierten Mit-
arbeitenden offen; nicht nur der Pfle-
ge. Judith Schürmeyer betont: «Eine 
gemeinsame Haltung zu Gewalt ist 
Grundvoraussetzung. Es ist deswegen 
besonders wichtig, dass alle, sowohl 

interdisziplinär wie auch hierarchisch, 
Zugang zur Weiterbildung haben.» So 
wurde zunächst die gesamte Pflege-
leitung im achtsamen Umgang mit 
betroffenen Mitarbeitenden geschult. 

Wie Untersuchungen gezeigt haben 
sind zwei Drittel der Aggressions-
ereignisse im stationären Rahmen 
vorhersehbar. Eine Eskalation von 
Aggression und Gewalt verläuft 
zudem in bestimmten Phasen. Das 
Wissen darüber ermöglicht es, die 
Situation besser einzuschätzen und 
allfällige Gewalt zu prognostizie-
ren. Um aggressives Verhalten zu 
verstehen, sind folgende Fragen 
zentral:

>	 Warum ist der Patient, 
Besucher, Angehörige,  
Teamkollege aggressiv?

>	 Warum gerade jetzt und hier? 

>	 Was will er oder sie damit aus- 
drücken und gegen wen  
richtet sich die Aggression? 

Ziel ist es, die Aggressionsspirale 
frühzeitig zu erkennen, zu interve-
nieren und so eine Eskalation zu 
verhindern.

Alle Mitarbeitenden am GZO 
können in viermal jährlich stattfin-
denden Kursen den professionel-
len Umgang mit Aggression und 
Gewalt trainieren und lernen, wie 
man gefährliche Situationen richtig 
einschätzt und sich gegenüber 
aggressiven oder gar gewalttätigen 
Personen verhält. 



  Logistik  

Der lange Weg  
eines Infusions- 
beutels 
Von der Lieferung bis zur Entsorgung 
Text: Katinka Gerlach, Illustration: Cla Gleiser

Wie wird am GZO medizinisches Verbrauchs- 
material bestellt? Wer kontrolliert die Lagerbestände? 
Was gibt es zu beachten bei der Entsorgung? Hier 
zeigen wir Ihnen, welche langen Wege zum Beispiel 
ein Infusionsbeutel in unserem Haus zurücklegt. 

Bestandscheck auf den Stationen
Sobald ein Artikel unter einen gewissen 
Bestand fällt, bestellt die Sekretärin der 
Abteilung Nachschub. Der Artikel wird 
abgescannt; die richtige Bestellmenge 
ist bereits im System hinterlegt und wird 
automatisch über eine elektronische 
Schnittstelle an die Geblog med AG über-
mittelt. Dabei werden Einzelposten als 
Sammelbestellungen zusammengefasst. 

Zum Patienten 
Ein dehydrierter Patient auf der Notfall-
station braucht dringend Flüssigkeit. Die 
betreuende Pflegefachfrau legt ihm einen 
venösen Zugang und gibt ihm einen Liter 
Kochsalzlösung. Es ist Nacht geworden. 
Der Patient wird stationär aufgenommen.  

Im Einsatz
Die Vitalwerte des Patienten verbessern sich. 
Er fühlt sich deutlich lebendiger. Er macht seinen 
ersten Spaziergang auf dem Gang. Nach einigen 
Stunden ist der Beutel durchgelaufen. 

Materiallager
Die Bestellungen sind bereits pro Abteilung auf 
Transportwagen vorkonfektioniert. Der haus- 
interne Transportdienst deponiert sie auf den Ab-
teilungen jeweils in der Nähe des Materialraums. 
Die Sekretärin oder die Lehrlinge kontrollieren die 
Waren und ordnen sie im Materialraum ein.  

Einkauf und Anlieferung 
Die Spitäler Balgrist, GZO, Männedorf, Uster und Waid  
haben sich für den operativen Einkauf zur Geblog med AG  
zusammengeschlossen. Alle Bestellungen werden im Lager der 
Geblog bereitgestellt und am nächsten Morgen um 6:30 Uhr  
geliefert. Das Zentrallager verbucht den Wareneingang auf  
die entsprechenden Kostenstellen. 

Recycling
Die Pflegefachfrau entsorgt den leeren Beutel im weissen Müllsack der Kunststoffsamm-
lung. Der interne Transportdienst leert diese zweimal wöchentlich und presst sie in der 
Ballenpresse im 2. Untergeschoss zusammen mit weiterem sauberen Kunststoff ohne 
Medikamentenzusatz wie Kanistern usw. Die Kunststoffballen werden von einer Entsor-
gungsfirma geschreddert, gewaschen und als Granulat aufbereitet zur Wiederverwendung 
in der Kunststoffindustrie. Das GZO übernimmt hier eine ökologische Vorreiterrolle – 
schweizweit ist die Kunststoffsammlung noch keine gängige Praxis.
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  Anatomie  

  

Als Kind wollte ich immer wissen, wie 
es im Inneren eines Schneckenhauses 
aussieht. Nun, um das zu erforschen, 
wäre es schön gewesen, ebenso klein 
wie eine Schnecke zu sein, aber das 
ging nun mal nicht. Somit musste ich 
das zarte Gehäuse erst gewaltsam  
zerbrechen, um dann festzustellen, 
dass gar nichts drin war, denn die 
Schnecke war schon lange ausgezogen. 
Spätestens beim dritten Gehäuse war 
mir klar, dass diese klebrigen Dinger 
sogar schneller als ich sein mussten. 
Aber das Interesse am Inneren, Dunk-
len, Verborgenen war geweckt. Daraus 
ist schliesslich mein Beruf geworden, in 
dem ich heute nach wie vor versuche, 
ins Innere zu gelangen. Doch jetzt sind 
es Menschen, die faszinierendsten Le-
bewesen dieses Planeten, die ich versu-
che, möglichst ohne Verletzung, «mini-
malinvasiv» mit kleinsten Instrumenten 
zu ergründen, um ihnen zu helfen und 
ihre Beschwerden zu lindern. 

Aufbruch zur Reise ins Innere
Wie konnte es überhaupt so weit kom-
men, dass wir heute so tief ins Innere 
der Menschen gelangen können, um 
sie dann mit neuesten, faszinierenden 
technischen Errungenschaften zu er-
gründen und ihnen zu helfen?

Zu Zeiten des Urvaters des ärztlichen 
Berufsstandes, Hippokrates (460 – 370 
v. Chr.), und seiner Nachfolger um Clau-
dius Galenos (129 – 216 n.Chr.) glaub-
te man an das Gleichgewicht der vier 
Kardinalsäfte Blut, Schleim, gelbe und 
schwarze Galle. Den menschlichen 
Körper durfte man nur von aussen be-
trachten, da die Hülle heilig war und für 
die Reise ins Jenseits gebraucht wurde. 
Galenos ging davon aus, dass die Leber 
unser zentrales Organ sei, wo das Blut 
produziert wird. Er verewigte sich in der 
Begründung der Galenik, der Lehre der 
Arzneimittelherstellung durch Zuberei-
tung von Extrakten, Tinkturen, Salben 
und Pflastern. Diese Weisheiten behiel-
ten für sage und schreibe 1500 Jahre 
Gültigkeit. Erst in der Renaissance ent-
deckte William Harvey (1578 – 1657), 
der Leibarzt des englischen Königs, 
1615 nach Sektion verschiedener Tiere 
das Herz als Zentrum des Blutkreislau-
fes. Damit revolutionierte er wie kaum 
jemand vor oder nach ihm das Ver-
ständnis des menschlichen Körpers. 

Rasanter Fortschritt
Nochmals zweihundertfünfzig Jahre 
dauerte es, bis Adolf Kussmaul 1868 
an einem Schwertschlucker die erste 
Magenspiegelung mit einem starren, 
mit optischen Linsen ausgestatteten 
Kupferrohr durchführen konnte. Die 
Endoskopie, der «Blick ins Innere», war 
geboren. 1932 führte Rudolf Schindler 
in Deutschland die erste semiflexible 
Endoskopie durch, sozusagen mit ei-
nem Vorgänger der heutigen Endosko-
pe. Kurz zuvor hatte Alexander Fleming 
1928 das Penicillin entdeckt. Seither 
hat die Medizin rasante technische  
Weiterentwicklungen erlebt: so zum 
Beispiel 1929 die erste Rechtsherzka-
theter-Untersuchung (Werner Forss-
mann), 1953 die Entdeckung des Auf-
baus unseres Grundbausteins der DNA 
(James Watson, Francis Crick). 1956 
folgten die erste Glasfaser-Magenspie-
gelung (Basil Hirschowitz), 1966 die 
komplette Entschlüsselung des gene-
tischen Codes (Basentripletts), 1967 
die erste Herztransplantation (Christian 
Barnard) und 1983 die Einführung der 
Kernspintomografie (MRI). Diese Liste 
ist natürlich unvollständig und könnte 
fast täglich durch neue Entdeckungen 
und Erkenntnisse ergänzt werden. 

Der Blick durchs Schlüsselloch
Heute sind wir in der Lage, mit einem 
3.5 mm dünnen Endoskop, welches 
einen 0.9 x 0.9 mm grossen Chip mit 
24 000 Pixeln an der Spitze trägt, ohne 
den Körper zu verletzen, durch die na-
türlichen Körperöffnungen bis tief in die 
Leber oder die Bauchspeicheldrüse zu 
schauen. Dabei können wir durch ei-
nen 1.2 mm grossen Arbeitskanal ver-
schiedene Instrumente einführen, um 
Proben zu entnehmen oder operative 
Eingriffe durchzuführen. Gleichzeitig ist 
es zudem möglich, über einen weiteren 
Kanal im Instrument zu spülen oder 
abzusaugen. Diese mikrochirurgischen 
Eingriffe erfolgen mit bis 40-facher Ver-
grösserung am schlafenden Menschen 
ohne Vollnarkose. 

Und das ist erst der Anfang einer fas-
zinierenden Entwicklung, die uns bis in 
die kleinsten Windungen unseres Kör-
pers führt und weiter führen wird. Die-
se Technologien werden von Ärzten in 
Zusammenarbeit mit Ingenieuren nach 
spezifischen Bedürfnissen eines Fach-

gebiets oder Einsatzes ständig weiter 
angepasst. So beginnen wir nun, die seit 
1882 am offenen Bauch und seit 1985 
mit der Schlüssellochmethode (Lapa-
roskopie) durchgeführte Operation zur 
Entfernung von Gallensteinen so zu re-
volutionieren, dass wir nunmehr nur die 
Steine aus der Gallenblase entfernen 
und die Gallenblase selbst im Körper 
belassen; eben minimalinvasiv, ohne 
unnötige Verletzungen. Früher versorg-
ten Herzchirurgen verengte Herzkranz-
gefässe mit einem Bypass, während der 
Patient an der Herz-Lungen-Maschine 
am Leben erhalten wurde. Heute kön-
nen diese Engstellen oftmals durch 
feine Katheter erweitert werden, wie 
weltweit erstmals 1977 am Universi-
tätsspital in Zürich durch Andreas Grün-
tzig. Gleichzeitig entwickeln wir immer 
bessere bildgebende Verfahren, um das 
Innere des Menschen zu «durchleuch-
ten».  Wir kehren mehr und mehr zum 
Weltbild unserer Urväter zurück und las-
sen die Hülle unberührt.

Hätte ich als kleiner Junge schon ein 
Endoskop gehabt, wäre das Schnecken-
haus vielleicht ganz geblieben. Aber ich 
hatte damals nur mein Spielzeugmikro-
skop mit 15-facher Vergrösserung, mit 
dem ich nicht durch die harte Schale 
gucken, sondern nur Blätter und Blüten 
untersuchen konnte. Nur, Botanik war 
noch nie meine Spezialität und für die 
Schnecken war ich ja zu langsam.

Inäasichte – Wie es dazu 
kommen konnte 
 
Der Traum vom Blick ins Innerste. Und wie er wahr wird. 
Text: Dr. Bernhard Magdeburg, Illustration: Cla Gleiser
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  Bau  

Bauprojekt: immer  
wissen, was läuft 
 
Text: Alexa Landolt 

Immer aktuell informiert: 
www.gzo-bau.ch
Der Um- und Erweiterungsbau findet nicht nur an der Spital-
strasse in Wetzikon statt, sondern auch im weltweiten Netz. 
Die Website www.gzo-bau.ch bietet laufend alle Informatio-
nen zur Baugeschichte, zu den aktuellen Fortschritten und 
Hintergründen in Wort und Bild. 

Apropos «Bild»: Die Bautätigkeit kann sogar via Website  
verfolgt werden. Vom Spatenstich bis zur Eröffnung hält die 
Baustellenkamera jeden Moment fest. Im Zeitrafferfilm wer-
den die Baufortschritte vor Augen geführt und die Bauetap-
pen auch im Nachhinein nochmals visualisiert. Ein Blog be-
richtet regelmässig über alles, was gerade läuft – und 
selbstverständlich auch über Hintergründe.

Future Lab ermöglicht  
Blick in die Zukunft
Wer sich lieber vor Ort informiert, ist ab Ende November 2017 in den 
Bau-Pavillon eingeladen, um sich das Bauprojekt, Pläne, Visualisie-
rungen und aktuelle Berichte anzuschauen. Einen Blick in die Gegen-
wart und die Zukunft gewährt zum Beispiel das detailgetreue Archi-
tekturmodell, welches Teil dieser Ausstellung sein wird. 

Das GZO Spital Wetzikon baut für die Zukunft. Futuristisch mutet 
auch an, was für einen Teil des künftigen Bauinfo-Pavillons geplant 
ist. In einem sogenannten «Future Lab» sollen neuste Technologien 
zum Erleben und Ausprobieren zugänglich gemacht werden. Ebenso 
werden neuste Technologien dafür eingesetzt, dass Besucherinnen 
und Besucher bereits heute die neuen Räume erkunden können. Die 
Eröffnung dieses interaktiv gestalteten Raums ist für Frühling 2018 
geplant.

Mitarbeitende per- 
sönlich informieren

Auch beim Bauprojekt stehen die Mitarbeitenden 
des GZO Spital Wetzikon im Fokus des Interesses. 
Regelmässig am Mittwochnachmittag steht Mar-
tin Thiessen, Leiter Bau & Infrastruktur, persönlich 
in der Bausprechstunde Red und Antwort. Mitar-
beitende haben die Möglichkeit, Fragen, Ideen 
und Inputs direkt an den Projektleiter zu richten. 
An regelmässig stattfindenden Informationsveran-
staltung werden Neuigkeiten zum Bauprojekt und 
den jeweils anstehenden Etappen vorgestellt.

Südlich des Altbaus begannen Anfang 
September die Bauarbeiten für das 
Provisorium Süd und das Personalre-
staurant. Schon vor dem eigentlichen 
Spatenstich im März 2018 — und erst 
recht danach — gibt es viel zu erzählen 
und zu berichten. 

 
Das Bauteam nutzt dafür ganz verschie-
dene Kanäle und Mittel.
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  Sportmedizin  

Trendsport Unihockey
Das GZO Spital Wetzikon ist Medical Partner der Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti. 
Text: Katinka Gerlach

  
Schnell, dynamisch und voller 
Emotionen – Unihockey hat 
sich zu einer der beliebtes-
ten Sportarten der Schweiz 
entwickelt. Einer der grössten 
Vereine im Zürcher Oberland 
sind die Floorball Riders Dürn-
ten-Bubikon-Rüti. Das GZO 
Spital Wetzikon unterstützt sie 
in allen sportmedizinischen 
Belangen.

In den letzten zehn Jahren ist das Inte-
resse an der Sportart Unihockey stetig 
gewachsen. Mit über 32 000 Lizenzier-
ten zählt Unihockey nach Fussball zu 
den beliebtesten Mannschaftssportar-
ten im Land, noch vor Eishockey und 
Handball. Nimmt man den Breitensport 

dazu, praktizieren total über eine Million 
Schweizerinnen und Schweizer diesen 
Hallensport. Besonders in der Deutsch-
schweiz ist die Sportart stark verankert, 
insbesondere die Grossräume Bern, 
Zürich und Chur zählen zu den Uniho-
ckey-Hochburgen. Auch im Zürcher 
Oberland gibt es grosse Vereine. Einer 
davon sind die Floorball Riders. 

Medical Partner der Floorball Riders 
Der Unihockeyverein Floorball Riders 
Dürnten-Bubikon-Rüti wurde im Früh-
jahr 1998 durch die Fusion der beiden 
Vereine UHC Dürnten und UHC Bubikon 
gegründet. Die Mitgliederzahlen steigen 
seitdem stetig; heute zählen die Floor-
ball Riders 250 Mitglieder verteilt auf 15 
Teams. Seit Mai 2017 ist das GZO Spital 
Wetzikon Medical Partner des Vereins 
und bietet allen Nati B- und U21-Spie-
lerinnen schnellen und unkomplizierten 
Zugang zu medizinischen Leistungen 

und physiotherapeutischer Betreuung 
auf und neben dem Spielfeld. Ziel des 
Engagements ist es, Spitzen- und am-
bitionierte Amateursportler der Region 
kompetent und zeitnah zu betreuen. 
Besonderer Fokus wird hierbei auf die  
Juniorenarbeit gelegt: Vortragsabende 
zu optimalen Trainingsformen, zu gesun-
der und ausgewogener Ernährung und 
zur Vermeidung von Sportverletzungen 
sind ebenfalls Bestandteil. 

Unihockey ist aus mehreren Gründen 
so beliebt: Die Sportart ist attraktiv und 
spannend für Zuschauer und Spieler 
zugleich, beliebt bei Jugendlichen bei-
der Geschlechter (der grösste Teil aller 
Unihockeyspielenden ist zwischen 15 
und 25 Jahre alt) und fördert als Mann-
schaftssport den Aufbau eines sozialen 
Netzes. Teamfähigkeit und Teamspi-
rit stehen im Zentrum; jedes einzelne 
Teammitglied trägt dazu bei. Zudem ist 

das Spiel ohne hohe Anschaffungskos-
ten möglich – man braucht dafür nicht 
viel mehr als einen Stock und einen Ball. 
Was der Sportart zusätzlich Aufwind 
gibt: Im internationalen Vergleich ist 
die Schweiz top! Sowohl auf der Ebene 
internationaler Vereinswettbewerbe wie 
auch auf Stufe der Nationalmannschaf-
ten spielen die Schweizer Teams regel-
mässig um die Medaillenränge. 

Auch für die Floorball Riders läuft es gut: 
Letzte Saison spielten die Nati B-Damen 
in der Playoff-Runde wieder um den Auf-
stieg mit. Erst im Halbfinale unterlagen 
sie WaSa Waldkirch St. Gallen. 

Das Verletzungsrisiko beim Unihockey 
ist vergleichsweise tief. Sollte den-
noch etwas passieren, ist die Sport-
medizin am GZO Spital Wetzikon der 
richtige Partner. Unser sportmedizini-
sches Team unter der Leitung von Dr. 
Edda Schmid ist darauf spezialisiert, 
den jungen Sportlern unter Berück-
sichtigung ihrer individuellen Bedürf-
nisse und Trainingsziele zu helfen. Am 
GZO können sie ihre Sportverletzungen 

und jegliche Schmerzen und Überlas-
tungserscheinungen des Bewegungs-
apparates abklären und behandeln 
lassen. Breiten- und Spitzensportler 
profitieren vom gesamten Know-how 
und Angebot des Spitals: 
>		Radiologie inkl. digitales Röntgen, 

Sonografie, DEXA-Dual-Röntgen, 
CT-Scan und MRI

>		Chirurgie
>		Innere Medizin, Kardiologie
>		Ernährungsberatung 
>		Sport-Physiotherapie inkl. manueller 

Therapie
>		Psychiatrie und Psychologie
>		Frauenklinik

All das bietet das GZO unter einem  
Dach an, rund um die Uhr. So muss 
beispielsweise kein externer Termin mit 
langen Wartefristen für ein MRI abge- 
macht werden – solche Abklärungen  
sind innert 24 Stunden vor Ort möglich.

Unihockey ist wie Eishockey ohne Schlittschuhe, wie Feldhockey   
ohne Strafecke. Im Zentrum steht die Torhüterin, die gut ausgerüstet –  
wohlgemerkt aber ohne Stock – ihr Tor verteidigt.  

Dr. med. Edda Schmid
Leiterin Sportmedizin



GZO-Band

Seit Frühling 2017 hat das GZO eine eigene Band: 
Die Ärzte und Hobby-Musiker Dres. Urs Knobel 
(Endokrinologie; Bass), Peter Gerstl (IPS; Gitarre), 
Egbert Sarembe (Radiologie; Schlagzeug) und 
Mark Graber (ehemals Innere Medizin; Keyboard) 
haben sich mit Lukas Vetter vom Notfall (Saxophon) 
zusammengeschlossen und eine Band gegrün-
det. Einzige Nicht-Medizinerin, dafür aber umso 
stimmgewaltiger, ist die Sängerin Miriam Landi. 

Geprobt wird stilecht im Untergeschoss des Spitals, die Wände 
des Band-Raumes sind mit Eierkartons ausgekleidet. Die GZO-
Band trifft sich in der Regel einmal pro Woche, vor Auftritten 
auch zweimal. «Das Herausfordernde ist, alle Dienstpläne mit-
einander zu koordinieren. Da müssen wir flexibel sein», sagt 
Urs Knobel. Je nach Schichtdienst fehlt eben auch mal ein 
Musiker oder das Bier im Anschluss entfällt, weil ein Bandmit-
glied zum Einsatz gerufen wird. Ansonsten aber nehmen alle 
die Proben sehr ernst, besonders wenn ein nächster Auftritt 
ansteht. Gespielt wird alles, von Eric Clapton bis AC/DC – je 
nach Anlass mal ruhig und mal fetziger.
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  Dies und das  

Physio-Laufgruppe

Dass Physiotherapeuten sportlich sind, erwar-
tet man. Entsprechend nimmt auch fast keiner 
aus dem Team der GZO-Physiotherapie den Lift 
im Haus. Sie gehen zu Fuss, auch bis ins 10. OG 
– und das natürlich mehrmals am Tag.

Doch nicht nur Treppensteigen ist «typisch Physio»: «Keiner 
weiss, wer damit angefangen hat, aber alle machen mit: 
Nach dem Mittagessen spazieren wir einmal um das Spital, 
lüften unsere Köpfe und reden über alles, Gott und die 
Welt. Etwa 5 Minuten brauchen wir für unsere Runde.» Je 
nachdem, wer an diesem Tag im Einsatz ist, kommt auch mal 
eine Gruppe von neun bis zehn Mitarbeitern für den gemüt-
lichen Spaziergang zusammen. «Uns geht es dabei primär 
um den Austausch miteinander. In der Regel versuchen wir, 
in der Pausenzeit das Geschäftliche auszuklammern. Aber 
wie das so ist, vermischt es sich meist trotzdem.» 

Die Therapeutinnen und Therapeuten spazieren gemütlich, 
die Hälfte mit einem Becher Kaffee in der Hand. Im An-
schluss setzen sie sich zusammen hin, entweder bei den 
Bänken an der Strasse oder – bei schlechtem Wetter – 
auch in der Cafeteria, bis alle wieder an die Arbeit gehen, 
dann jeder für sich.

Eishockey-Plausch

 

Jedes Frühjahr heisst es Schlittschuhe  
schnüren: Am alljährlichen Eishockey-Plausch 
nehmen rund 15 bis 25 Mitarbeiter aller  
Disziplinen teil. 

Egal, ob Frau oder Mann, ob Anfänger oder (Fast-)Profi; es 
zählt der gemeinsame Sportsgeist. So kämpften 2017  
2 Mannschaften à 7 Spieler plus Goalie in der Eishalle  
Wetzikon gute anderthalb Stunden um den Sieg auf dem 
Eis. Wer mit wem eine Mannschaft bildet, entscheidet sich 
spontan. «Wir schauen generell aufeinander. Es geht weni-
ger um ein Kräftemessen als vielmehr um den gemeinsa-
men Spass», sagt Sven Bernleithner, neuer Organisator des 
Eishockey-Plauschs. Und ohne eigentlichen Schiedsrichter 
ist auch das Zählen so eine Sache. Da ist es nicht verwun-
derlich, dass fast jedes Jahr etwas Uneinigkeit herrscht 
über das Ergebnis des Spiels. Gefachsimpelt und analysiert 
wird dann jeweils im Anschluss ans Spiel beim gemeinsa-
men Spaghetti-Znacht. 

Für alle, die Lust haben sich in voller Montur in diesen 
Sport zu stürzen: Sven Bernleithner freut sich ab Februar 
2018 über alle Anmeldungen.

Wussten  
Sie das?
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
unternehmen auch privat Dinge zusammen.  
Hier stellen wir Ihnen einige GZO-Gruppen vor.
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  Zu guter Letzt  

Am 30. September 2017 öffnete das 
GZO Spital Wetzikon einmal mehr seine 
Türen: Der Einladung zum Tag der Frau-
enklinik folgten rund 750 interessierte 
Besucherinnen und Besucher. 

Viele kamen mit ihren Familien und 
nutzten die Gelegenheit, beim Famili-
enportrait-Shooting ein Erinnerungs-
bild anfertigen zu lassen. Hier zeigen 
wir Ihnen eine Auswahl.

Von der Wiege bis zum  
Lebensende – die Frauen- 
klinik am GZO Spital Wetzikon 
begleitet viele Menschen  
ein Leben lang.
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