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medizinische Versorgung auf hohem 
Niveau ein. Zwei aktuelle Themen aus 
der Angiologie und der Orthopädie 
stellen wir dazu exemplarisch in die-
sem Magazin vor.

So sehen wir unsere Zukunft schliess-
lich auch in der Fusion mit unserem in 
unmittelbarer Nähe stärksten Partner 
der Region, dem Spital Uster. Zusam-
men können wir der Bevölkerung eine 
zukunftssichere integrierte Gesund-
heitsversorgung mit einem breiten 
Leistungsspektrum und vielverspre-
chenden Perspektiven bieten. Alle 
Hintergründe rund um die Fusionsplä-
ne erhalten Sie als Spezialbeitrag in 
dieser Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Matthias P. Spielmann, MHA
CEO
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Schweizer Gesundheitswesen ist  
verschiedensten Einflüssen ausge-
setzt und verändert sich deshalb lau-
fend. Demografische Alterung und die 
Zunahme chronischer Krankheiten 
mit verstärkter Fokussierung auf per-
sonalisierte Medizin, Digitalisierung 
und Big Data, Robotik und Automa-
tisierung sowie die Verlagerung vom 
stationären zum ambulanten Bereich 
sind nur einige der vielen Trends, die 
uns alle betreffen. Spitäler werden von 
Seiten des Bundes und des Kantons in 
die Pflicht genommen und sehen sich 
mit einem verstärkten Wettbewerb so-
wie einem weiterhin wachsenden Kos-
tendruck konfrontiert. 

Den vielfältigen Herausforderungen 
begegnen wir positiv und zukunfts-
gerichtet. Das GZO Spital Wetzikon 
ist fest im Zürcher Oberland verwur-
zelt und unsere Mitarbeitenden en-
gagieren sich jeden Tag aufs Neue 
für die Patientinnen und Patienten 
der Region. Dabei arbeiten sie selbst-
verständlich interdisziplinär als auch 
interprofessionell, was sich in der 
Zusammenarbeit mit internen und 
externen Partnern, Spezialisten und 
Institutionen zeigt. Mit ihnen gemein-
sam setzen wir uns für eine optimale 

Zusammen  
in die Zukunft

  Editorial  

Gemeinsam mit starken Partnern begegnen wir den anspruchsvollen  
Themen im Gesundheitswesen und schaffen gemeinsam ein stabiles  
Fundament, welches eine optimale Gesundheitsversorgung unserer  
Patientinnen und Patienten trägt und im Mittelpunkt behält. 

 «   Zusammen gehen   
wir mit starken Partnern   
in die Zukunft. »  
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  Patientenstory  

12 Stunden pro Woche verbringt 
Kathrin Ackermann am GZO 
Spital Wetzikon. Jeden Dienstag, 
Donnerstag und Samstag wird 
hier ihr Blut gereinigt. Sie ist 
eine der ungefähr 30 Patientin-
nen und Patienten am GZO, die 
abhängig sind von einer Nieren-
ersatztherapie, der sogenannten 
«Hämodialyse». Doch was heisst 
es, wenn eine plötzlich auftre-
tende chronische Erkrankung 
den geplanten Lebensweg auf 
den Kopf stellt? Was bedeutet 
es, für den Rest des Lebens  
von einer Maschine abhängig 
zu sein?

Kathrin Ackermann ist 62 Jahre alt. 
Sie hat kurze, rote Haare, ihre Augen 
versprühen sofort Herzlichkeit. Sie lä-
chelt. Doch das kann sie erst seit eini-
ger Zeit wieder. So musste sie lernen, 
den Mut nicht zu verlieren und vor al-
lem die Freude am Leben wiederzufin-
den. Denn vor zwei Jahren stellte eine 
plötzlich auftretende Krankheit ihr Le-
ben komplett auf den Kopf. 

Neustart in Spanien
Bereits seit über 40 Jahren arbeitet 
Kathrin Ackermann im Sozialbereich, 
als sie 2016 all ihren Mut zusammen-
nimmt und beschliesst, ein neues Le-
ben in Spanien zu beginnen. Der Zeit-
punkt scheint ideal: Ihre beiden Kinder 

sind aus dem Haus und mit dem Geld 
aus der Pensionskasse kann sie die 
restlichen Jahre bis zur Rente gut 
überbrücken. Sie kauft eine Wohnung 
in Torrevieja an der Costa Blanca und 
freut sich auf das Leben an der Sonne, 
auf den Pool in der Urbanisation und 
darauf, neue Menschen kennenzuler-
nen. Mit dem Auto sind es zehn Minu-
ten ans Meer. 

Der Hausverkauf in der Schweiz ist 
noch nicht ganz abgewickelt, als sie 
im Sommer 2017 zunächst einmal 
mit einer Bekannten Ferien im neuen 
Daheim macht. Allerdings trübt eine 
schwere Bronchitis die Unbeschwert-
heit, Kathrin Ackermann wird schliess-
lich vom Ärztezentrum ans nahe gele-
gene Unispital Torrevieja überwiesen 
und bekommt dort Antibiotika ver-
schrieben. Obwohl ihre Unverträglich-
keit von Chinolon überall vermerkt ist, 
enthalten ihre Antibiotika diesen Wirk-
stoff. Das Unglück nimmt seinen Lauf: 
Kathrin Ackermann geht es mit diesem 
Antibiotikum nicht etwa besser, son-
dern täglich schlechter. Sie hat Was-
ser in den Beinen, Atembeschwerden, 
Übelkeit, extremes Kopfweh. «Und das 
alles in der Hitze, meine Beine haben 
gekocht!» Als sich nach zehn Tagen 
schliesslich noch ihr Urin trüb verfärbt 
(«ähnlich wie Schwarztee») ist sie sich 
sicher, dass etwas nicht stimmt. Vom 
Ärztezentrum wird sie erneut ans Uni-
spital verwiesen, die Strecke legt sie 
noch selber mit dem Auto zurück. Das 
Ergebnis der Bluttests ist erschre-
ckend: akutes Nierenversagen! 

Leben mit Nieren-
versagen
Zwischen Depression, Demut und neuer Lebenslust:  
die Geschichte einer chronisch Kranken an der Dialyse. 
Text: Katinka Meier

 «   Chronisch krank, aber voller   
Lebensmut: Kathrin Ackermann   
hat sich ins Leben zurückgekämpft. »   

« Ich freute mich auf 
das Leben an der 
Sonne, auf den

kleinen Pool und da-
rauf, neue Menschen 

kennenzulernen. »
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Diagnose Nierenversagen
Die beiden Nieren liegen links und 
rechts der Wirbelsäule. Gesunde 
Nieren filtrieren das Blut und bilden 
aus den Endprodukten des Stoff-
wechsels mit überschüssigen Salzen 
und Flüssigkeit täglich anderthalb 
bis zwei Liter Urin; auch Giftstoffe 
scheiden sie über die Harnwege 
aus. Neben dem Flüssigkeits- und 
Salzhaushalt regulieren die Nieren 
das Säure-Base-Gleichgewicht sowie 
den Blutdruck und sind für die Sti-
mulation der Bildung der roten Blut-
körperchen zuständig. Bei einer Nie-
reninsuffizienz sind die Nieren nicht 
mehr voll funktionsfähig, das heisst, 
sie können ihre eigentliche Aufgabe 
der Blutfiltration nicht mehr ausfüh-
ren. Der Körper schwemmt auf und 
wird vergiftet.

Es ist der 24. Juli 2017, als Kathrin  
Ackermann stationär aufgenommen 
wird. Spanisch spricht sie kaum, aber 
ihre fliessenden Italienischkenntnisse 
helfen ihr, das Unfassbare zu verste-
hen: Sie ist ernsthaft erkrankt. Auch 
wenn ihre Tochter sie schnellstmög-
lich mit der Rega zurück in die Schweiz 
holen will – Kathrin Ackermann be-
steht darauf, ihren regulären Rückflug 
zu nehmen. So bleibt sie sechs Tage 
in Torrevieja im Spital, lässt sich dann 
mit dem Taxi zum Flughafen fahren 
und übersteht den Flug mit letzter 
körperlicher Kraft. Ihr Schwiegersohn 
holt sie spät abends in Zürich ab. Die 
Nacht verbringt sie bei ihrer Familie, 
am nächsten Morgen tritt sie ins Uni-
spital Zürich ein, ihr Daheim für die 
nächsten sechs Wochen.

Abwärtsspirale
Alles wird getestet. Kathrin Acker-
mann bekommt vier Mal am Tag Blut 
abgenommen, bis sie «schneeweiss 
ist». Sowohl aus der Niere wie aus dem 
Knochenmark wird Gewebe entnom-
men und untersucht, spezielle Blut-
analysen werden durchgeführt, doch 
den Auslöser für ihr akutes Nierenver-
sagen finden die Ärzte nicht. Auch der 
Verdacht, dass das Antibiotikum ihr 
Immunsystem durcheinandergebracht 
hat, lässt sich nicht beweisen. Kathrin 
Ackermann geht es währenddessen 

immer schlechter und schlechter. 
Vor allem die Übelkeit macht ihr zu 
schaffen. Ihr Körper ist mittlerwei-
le so aufgeschwemmt, dass sie in-
nert zwei Wochen 16 kg zunimmt. 
Schliesslich wird ihr ein Dialyseka-
theter in eine der zum Herzen füh-
renden grossen Venen gesetzt. Noch 
völlig benommen von der Operation 
wird sie mit starken Schmerzen aufs 
Zimmer zurückgebracht. Dort wartet 
ihr ältester Bruder mit einer weiteren 
Hiobsbotschaft: Der jüngste Bruder, 
56-jähring, sei unerwartet verstorben.  
Kathrin Ackermann rutscht immer tie-
fer in eine Depression. 
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Sie mag nicht mehr lachen. Ist sie 
bisher zum Rauchen und auf ein ge-
meinsames Schwätzchen auf die Ter-
rasse des USZ gegangen, zu ihrem 
«persönlichen Club der roten Bän-
der», kann sie sich selbst dafür nicht 
mehr begeistern. Das Pflegepersonal 
erkennt den Ernst der Situation: «Frau  
Ackermann, Sie dürfen nicht aufge-
ben!» Zur Beerdigung ihres Bruders 
schleppt sie sich. «Selbst wenn ich 
hätte kriechen müssen, wäre ich hin-
gegangen!» 

Es tut ihr gut, Luft ausserhalb des Spi-
tals zu schnuppern. Am Wochenende 
verbringt sie Zeit mit ihrem Sohn und 
dessen Freundin in Wetzikon. Diese 
kleinen Spitalfluchten helfen ihr nach 
und nach, wieder ein wenig Lebens-
mut zu entwickeln.

Die erste Dialyse – ein Schockzustand
Zu ihrer ersten Dialyse wird sie im 
Krankenbett gefahren. Der Raum im 
Unispital Zürich ist recht gross, je vier 
bis fünf Dialyseplätze liegen nebenei-
nander. An die Maschine angeschlos-
sen fühlt sie sich wie «ein kleines  
Eidechsli, das sich tot stellt.» Sie wagt 
kaum, sich zu bewegen. Zu gross ist 
ihre Sorge, es könnte den stetigen 
Blutfluss stören. Es soll noch lange 
dauern, bis sie sich traut, einen der 
Schläuche auch nur zu berühren. Das 
regelmässige Zucken der Schläuche 
hält sie zunächst für ihren Herzschlag. 
In die Verunsicherung und Orientie-
rungslosigkeit mischt sich Demut: 
Kathrin Ackermann wird klar, dass 
ihr Leben von einer Maschine ab-
hängt – und vom Pflegepersonal, das 
sich so engagiert um seine Patienten 
kümmert. Aus eigener Kraft kann 
ihr Körper fortan nicht überleben.  
In Kathrin Ackermann reift ein Ent-
schluss: Sie will nach Hause. Doch wo 
ist zuhause, wenn man den bisherigen 
Wohnsitz verkauft hat und im neuen 
Daheim noch nicht angekommen ist? 
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Sie zieht zunächst zu ihrem Sohn nach 
Wetzikon. An der Onkologie des GZO 
beginnt sie eine Chemotherapie – ein 
verzweifelter Versuch, ihre Niere zu 
retten. Da Zytostatika auch die Ver-
mehrung von Entzündungs- und Im-
munzellen im Körper hemmen, können 
damit auch Überreaktionen des Im-
munsystems behandelt werden. Doch 
die starken Medikamente und das  
viele Kortison fordern ihren Preis: 
Kathrin Ackermann geht es sehr 
schlecht. Ihr ist konstant übel und sie 
fühlt sich so kraftlos, dass sie kaum 
die nötigen Alltagsarbeiten verrichten 
kann. Die Therapie wird im Dezember 
2017 erfolglos abgebrochen. Ans GZO 
kommt sie allerdings weiterhin; jeden 
Dienstag-, Donnerstag- und Samstag-
morgen verbringt sie hier bei der Blut-
wäsche. 

Die Abläufe sind mittlerweile Routi-
ne geworden. Wenn sie morgens um 
7.30 Uhr eintrifft, ist «ihr Platz» schon 
parat, die warme Wolldecke liegt be-
reit – während der Dialyse fröstelt 
Kathrin Ackermann meist leicht. Eine 

Pflegefachfrau punktiert sie zweimal 
am linken Oberarm in den neuen per-
manenten Gefässzugang. «Es tut mal 
mehr weh, mal weniger. Die Nadel ist 
schon recht dick, schliesslich muss ja 
das Blut durchfliessen können. Aber 
schlimm ist es nicht.» Durch die eine 
Einstichstelle wird das Blut aus ihrem 
Körper hinaustransportiert, durch die 
zweite – nach der Reinigung in der Dia-
lysemaschine – wieder zurückgeführt. 
Ihr gesamtes Blutvolumen wird auf 
diese Weise mehrmals gereinigt. Etwa 
vier Stunden dauert die Behandlung. 
Der Monitor der Dialyse-Maschine 
zeigt den aktuellen Stand der Zeit an.  
Um 9.00 Uhr ist Kaffeepause, die Pfle-
gefachfrau bringt ihr einen Cappuccino 
und ein Gipfeli. Man kennt sich in 

ihrem «Grüppli». Sie liegen zu viert im 
Raum, viele sind per Du miteinander.  
Auch zum Pflegepersonal baut Kathrin 
Ackermann eine herzliche Beziehung 
auf, sie lachen und scherzen viel zusam-
men. Sie fühlt sich sehr gut umsorgt 
vom Pflegefach-Team der Nephrologie 
und hat grosse Achtung vor dessen  
Arbeit – geben die Menschen hier doch 
so viel mehr als rein fachkompetente 
und medizinische Pflege. «Trost, ein 
stets offenes Ohr, Empathie und eben 
auch mal ein gemeinsames Lachen 
sind mindestens genauso wichtig.» 

« Der Kontakt zum 
Pflegepersonal ist 

herzlich, sie lachen 
viel zusammen. »

« Frau Ackermann,  
Sie dürfen nicht  

aufgeben! »

Während der Dialyse kontrolliert die Pflegefachfrau Beata Haidacher regelmässig die Werte  
auf dem Monitor und erkundigt sich nach Kathrin Ackermanns Befinden.  
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Die Dialyse macht müde, Kathrin  
Ackermann döst manchmal auch ein. 
Ansonsten nutzt sie die Zeit meist zum 
Lesen. Ihren eBook-Reader hat sie  
immer griffbereit im Rucksack dabei. 
Mit ihrer Familie schickt sie sich wäh-
rend der Dialyse ab und zu Sprach-
nachrichten, «das ist einfacher, wenn 
man einhändig ist.» Regelmässig misst 
die Maschine ihren Blutdruck, bei der 
kleinsten Unregelmässigkeit alar-
miert sie akustisch. Auch zwischen-
durch checkt das Pflegefachpersonal 
die Werte auf dem Monitor. Während 
der Dialyse wird Kathrin Ackermanns 
Blut nämlich nicht nur gereinigt, es 
wird dem Körper auch überschüssige 
Flüssigkeit entzogen. 2400 ml ist das 
Ziel diesen Morgen. Wird dem Körper 
zu viel Wasser entzogen, kann es zu 
schmerzhaften Krämpfen kommen. 
Kathrin Ackermann kennt diese nur 
zu gut. Ein paar Mal hat sie so hef-
tige und lang anhaltende Krämpfe im 
Bein, dass es sie noch heute schau-
dert, wenn sie daran denkt. 

Dr. Christoph Etter, Leiter der Neph-
rologie am GZO Spital Wetzikon, be-
stätigt, dass eine Überwachung des 
Wasserhaushalts nur durch gewis-
senhaftes Wiegen vor und nach der 
Dialyse möglich ist: «Vor Beginn jeder 
Hämodialyse wird berechnet, wie viel 
Wasser dem Körper entzogen werden 
soll. Entscheidend ist das Trocken-
gewicht, also der Zustand nach der 
Dialyse, bei dem alles überschüssige 
Wasser entfernt ist. Das Trockenge-
wicht muss je nach Zustand des Pa-
tienten angepasst werden, um eine 
Gewichtszu- oder -abnahme nicht zu 
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« In der Schweiz  
steht Kathrin  

Ackermann auf  
der Warteliste  

für eine  
Transplantation. »

übersehen. Wenn zu viel Wasser ent-
fernt wird, kommt es zu Krämpfen und 
einem Blutdruckabfall bis hin zur Ohn-
macht. Bleibt hingegen zu viel Flüssig-
keit im Körper, bilden sich Schwel-
lungen, kommt es zu Atemnot oder 
Bluthochdruck.»

Erschöpft und hungrig
Nach vier Stunden ist die Dialyse für 
heute beendet. Ungefähr 15 Minuten 
muss Kathrin Ackermann auf die Ein-
stichstelle drücken, nachdem die Na-
deln entfernt sind, damit es nicht nach-
blutet. Sie ist erschöpft. Die Dialyse 
kann für den Körper anstrengend sein, 
bestätigt Dr. Etter. Im Gegensatz zur 
kontinuierlichen Arbeit der Eigennie-
ren verändern sich die Konzentratio-
nen der Stoffe im Körper während den 
vier Stunden Dialyse rasch. Zuhause 
wird sich Kathrin Ackermann erst ein-
mal auf ihrem Diwan ausruhen. Und  
danach schnell etwas essen, verspürt 
sie nach der Dialyse doch meist Hun-
ger. Auf ihre Ernährung achtet Kathrin 
Ackermann streng. Um Muskelabbau 

vorzubeugen, muss sie genügend Ei-
weiss zu sich nehmen. Lebensmittel 
mit hohem Kalium- und Phosphor-
gehalt meidet sie, so gut sie kann. 
Jeden Monat werden die Blutwerte 
kontrolliert und bei Bedarf Anpassun-
gen vorgenommen. Auf eines muss 
sie allerdings speziell achten: Kathrin 
Ackermann muss ihre Trinkmenge 
drastisch einschränken, da sie über-
schüssiges Wasser – anders als ein 
gesunder Mensch – nicht per Gang 
zum WC loswerden kann. Über Mona-
te hinweg kann sie nur tröpfchenweise 
Urin lösen. Isst sie beispielsweise ein 
Stück Melone, muss sie anschlies-
send am Trinken sparen. 

Auch genügend Bewegung ist wichtig. 
Schon allein wegen ihres Cavalierspa-
niels Beijo zwingt Kathrin Ackermann 
sich auch an schlechten Tagen vor die 
Tür. Während sie zu Beginn der Dia-
lyse-Zeit kaum eine Runde ums Haus 
geschafft hat, geht sie jetzt gern aus-
führlich mit ihm Gassi. Draussen in 

der Natur und unter Menschen geht 
es ihr besser; es hilft ihr gegen die 
Einsamkeit, «damit mir das Dach nicht 
auf den Kopf fällt.»

Im Dezember 2017 sucht sich Kathrin 
Ackermann wieder eine eigene Woh-
nung in der Schweiz. «Ich konnte und 
wollte meinem Sohn nicht noch länger 
auf der Tasche liegen.» Die Miete zahlt 
sie mit dem Geld aus ihrer Pensions-
kasse – und jetzt kommen zu den ge-
sundheitlichen Problemen verstärkt 
auch finanzielle Ängste. Zwar erhält sie 
nach anderthalb Jahren eine IV-Rente 
in Höhe von 60 %, doch reicht das Geld 
nicht zum Leben. Unter anderem auch 
deshalb reift in ihr der Gedanke, trotz 
Krankheit wieder nach Spanien zu 
ziehen. Im Frühsommer 2019 macht 
sie den Test: Knappe fünf Woche ver-
bringt sie in Torrevieja in den Ferien. 
Zwar empfindet sie die Reise als ext-
rem anstrengend, aber das Gefühl, im 
eigenen Pool zu schwimmen, entschä-
digt sie für vieles. Die Dialyse im Uni-
spital Torrevieja klappt meist problem-
los. Kathrin Ackermann schöpft neue 
Lebensfreude.

Aufbruchstimmung
In der Schweiz steht Kathrin Acker-
mann nach diversen Untersuchungen 
auf der Warteliste für eine Transplan-
tation. Mit der Blutgruppe 0 kann das 
noch einige Zeit dauern. Zwar wäre sie 
als Universalspenderin geeignet, aber 
empfangen kann sie nur eine Niere 
eines Spenders der gleichen Blut-
gruppe. Geht sie nach Spanien, ver-
liert sie ihren Warteplatz auf der Liste 
von Swisstransplant. Abhalten kann 
sie das jedoch nicht von ihren Plänen, 
zumal die Organspende in Spanien 
gesetzlich anders geregelt ist: Wäh-
rend in der Schweiz nur diejenigen 
Personen mit Organspende-Ausweis 
als Spender in Frage kommen, ist in 
Spanien jeder ein potenzieller Spen-
der, der sich nicht explizit dagegen 
geäussert hat (sogenannte «Wider-
spruchsregelung»). Frau Ackermann 
darf endlich wieder träumen: von 
ihrem Lebensabend in Spanien und 
davon, irgendwann mit neuer Niere 
und frei von Schläuchen die schönen 
Inseln dieser Welt zu bereisen.

Wie funktioniert die Hämodialyse?
Bei der Hämodialyse zirkuliert das 
Blut mithilfe von Pumpen durch 
Tausende von teilweise durchlässi-
gen Hohlfasern in einem Spezialfil-
ter. Die unzähligen Kapillaren ver-
vielfachen die Kontaktoberfläche 
zur Reinigungsflüssigkeit (Dialysat), 
welche ausserhalb vorbeiströmt. 
Giftstoffe und überschüssige Flüs-
sigkeit können so aus dem Blut 
entfernt und lebenswichtige Stoffe 
wie Base (Bikarbonat) umgekehrt 
aus dem Dialysat zurück ins Blut 
abgegeben werden (Diffusion). 
Um ausreichend wirksam zu sein, 
muss die Hämodialyse mindestens 
dreimal pro Woche während vier 
Stunden durchgeführt werden. Das 
GZO Spital Wetzikon verfügt über 
13 modern eingerichtete Dialyse-
plätze mit eigenem iPad und freiem 
Zugang zu Internet, TV und Radio.

« Alle Stunde misst 
die Maschine ihren 

Blutdruck, jede 
kleinste Unregelmäs-
sigkeit gibt sie an. »

Dr. Christoph Etter und Assistenzärztin Catherine Klaghofer bei der wöchentlichen Visite.  
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  Innere Medizin  

Hand in Hand für eine  
exzellente Behandlung  
von Gefässerkrankungen
Das Universitätsspital Zürich und das GZO Spital Wetzikon kooperieren im Bereich der Angiologie und  
bieten so eine schnelle sowie lückenlose Behandlung von Gefässerkrankungen auf höchstem Niveau. 
Text: Dunja Kohler-Pfister

Im Interview geben Prof. Dr. Nils 
Kucher, Klinikdirektor Angio-
logie am Universitätsspital 
Zürich, und Dr. Nazmi Krasniqi, 
Leiter Angiologie, Kardiologie 
und Rhythmologie am GZO 
Spital Wetzikon, Auskunft 
über die enge Zusammen-
arbeit zwischen dem Universi-
tätsspital Zürich und dem GZO 
Spital Wetzikon, ihren Fach-
bereich im Allgemeinen sowie 
häufige Gefässerkrankungen. 

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen
dem USZ und dem GZO zustande 
gekommen?
Krasniqi: Nils Kucher, unser Ärztlicher 
Direktor des GZO Urs Eriksson und ich 
arbeiten schon lange erfolgreich zusam-
men. Grosses gegenseitiges Vertrauen 
sowohl auf fachlicher wie persönlicher 
Ebene zeichnet unsere Zusammenar-
beit aus. Mit der Kooperation zwischen 
dem Unispital Zürich und dem GZO  
verstärken wir diese Zusammenarbeit. 
So erhalten Patientinnen und Patien-
ten des GZO Spital Wetzikon nun eine 
schnelle, lückenlose und unkomplizierte 
Behandlung von jeglichen Gefässer-
krankungen – ohne lange Wartezeiten 
und langwierige Bürokratie – und folg-
lich Zugang zu einer Top-Angiologie auf 
höchstem internationalem Niveau. 

stoff versorgen und die Beschwerden 
lassen nach oder verschwinden ganz.

Woher rühren solche Probleme?
Krasniqi: Verursacht wird die PAVK 
wie viele Gefässerkrankungen oder 
auch Herzinfarkte und Schlaganfälle 
durch eine Arterienverkalkung, eine 
sogenannte «Arteriosklerose», einen 
ungesunden Lebensstil, ungenügen-
de Bewegung, Übergewicht, zu hohen 
Blutdruck, Cholesterin sowie Rauchen 
und Diabetes. All diese Risikofaktoren 
lassen sich beeinflussen. Aber auch ge-
wisse erbliche Faktoren können dabei 
eine Rolle spielen. 

Wie sieht es mit jüngeren Menschen
aus? 
Kucher: Auch junge Menschen können 
bereits Probleme mit den Gefässen ent-
wickeln, seien dies Krampfadern, die 
schmerzen, oder schlimmer akute Not-
fälle wie Lungenembolien oder Throm-
bosen. 99 % der sogenannten «Varizen» 
behandeln wir minimalinvasiv mit Laser 
und Radiofrequenz-Ablation. Das gilt 
auch für die häufig auftretende Variko-

Wie sieht die Kooperation zwischen
dem Unispital Zürich und dem GZO
im Bereich der Angiologie konkret 
aus? Wie sind die Rollen verteilt?
Kucher: Nachdem der Patient vom 
Hausarzt ans GZO überwiesen worden 
ist, trifft ein Kaderarzt des Unispitals 
Abklärungen vor Ort. Die meisten Ge-
fässerkrankungen im Anfangsstadium 
können ambulant am GZO behandelt 
werden. Fortgeschrittene komplexe Er-
krankungen, die eine interventionelle 
Behandlung benötigen, werden hin-
gegen am USZ vorgenommen. Durch 
unsere High-End-Medizin und unsere 
grosse Expertise an Spezialeingriffen 
erhält die Angiologie des USZ Zuwei-
sungen aus der ganzen Schweiz und 
dem Ausland. Die Nachbetreuung wie-
derum findet im GZO und beim Haus-
arzt statt. 

Sind Gefässerkrankungen so weit
verbreitet, dass ein erweitertes 
Angebot des GZO gerechtfertigt ist?
Krasniqi: Unsere Bevölkerung wird im-
mer älter. Mit dem Alter treten neben 
vielen kleineren und grösseren Ge-
brechen auch häufig Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen auf. Dazu gehören auch 
Erkrankungen von Arterien, Venen und 
Lymphgefässen, mit denen sich die 
Angiologie, ein Teilgebiet der Inneren 
Medizin, befasst. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sind in der Schweiz gar die häu-
figste Todesursache und der dritthäu-
figste Hospitalisierungsgrund. Deshalb 
müssen wir auch in diesem Bereich 
eine gute Versorgung gewährleisten. 

zele beim Mann, also Krampfadern am 
Hoden, die wir minimalinvasiv veröden. 
15 % aller Frauen im Alter zwischen 18 
bis 50 Jahren leiden an Unterbauch-
schmerzen. Ein Drittel davon, ist auf 
das noch nicht sehr bekannte Pelvine 
Stauungssyndrom (PCS, pelvic conges- 
tion syndrome) zurückzuführen. Dabei 
befinden sich im ganzen Bauchraum 
und rund um die Gebärmutter Krampf-
adern. Ein mögliches Zeichen dafür sind 
Krampfadern an den Oberschenkeln, 
ansonsten entdeckt man sie nur mittels 
Ultraschall. Klassischerweise tritt das 
PCS nach mindestens einer Schwan-
gerschaft auf. Auch hier behandeln wir 
minimalinvasiv. Die Frauen berichten 

Mit welchen Gefässerkrankungen
haben Sie am häufigsten zu tun?
Kucher: Die häufigste Krankheit ist 
sicherlich die periphere arterielle Ver- 
schlusskrankheit (PAVK). Die soge-
nannte «Schaufensterkrankheit» betrifft 
etwa 60 bis 70 % unserer angiologi-
schen Patienten. Betroffene, die durch-
schnittlich um die 80 Jahre alt sind,  
haben typischerweise nach ungefähr 
200 Metern oder manchmal auch 
schon früher Beschwerden beim Ge-
hen. Diese Wadenkrämpfe sind be-
lastungsabhängig und lassen nach 
einer Gehpause nach, weshalb viele 
ihre Beschwerden mit einem Schau-
fensterbummel überspielen. Durch die 
mangelnde Durchblutung kann Gewebe 
absterben, Blutgerinnsel, Thrombosen 
und Embolien können entstehen. Es 
kommt zu einer lebensgefährlichen Not-
fallsituation. Oft tritt die PAVK zusam-
men mit einer koronaren Herzkrankheit 
auf, weshalb auch dies untersucht wer-
den muss. Das Risiko für einen Schlag-
anfall wächst dadurch enorm. Mit 
einem minimalinvasiven Eingriff können 
die Arterien geweitet werden, das Blut 
kann die Muskulatur wieder mit Sauer-

dann oft von einem völlig neuen be-
schwerdefreien Lebensgefühl, welches 
wir relativ einfach herbeiführen können.

Welche Vorteile bietet Ihre Zusammen-
arbeit für die Patientinnen und
Patienten des GZO? Können Sie 
bereits Bilanz ziehen?
Krasniqi: Bisher haben wir sehr gute  
Erfahrungen gemacht. Durch die kurzen 
und unkomplizierten Wege zwischen 
Hausarzt, GZO und dem USZ ziehen 
letztlich alle einen Nutzen. Unsere Pa-
tientinnen und Patienten können nicht 
nur vom gesamten modernen Behand-
lungsspektrum auf dem neusten Wis-
sensstand profitieren, sondern auch von 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
innerhalb des GZO. Somit bieten wir ein 
umfangreiches und ganzheitliches Leis-
tungsangebot – von der Diagnostik über 
die Therapie bis hin zur Nachsorge – und 
können so eine Kontinuität der Behand-
lung gewährleisten.

Prof. Dr. Nils Kucher (links) und Dr. Nazmi Krasniqi erzählen im   
Interview von ihrer Zusammenarbeit im Bereich der Angiologie.  
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Was ist ein Schlaganfall?
Fast 16 000 Menschen in der Schweiz 
erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall, 
die meisten von ihnen völlig unvermittelt, 
ohne jedes Vorzeichen. In rund 85 % der 
Fälle kommt es zum Schlaganfall, wenn 
Blutgefässe im Gehirn verstopft sind. 
Ursache hierfür ist häufig eine Gefäss-
verkalkung (Arteriosklerose). Thromben 
können sich aber auch durch Embolien 
oder bei Vorhofflimmern bilden. 15 % der 
Schlaganfälle sind auf eine Blutung im 
Gehirn oder zwischen den Hirnhäuten 
zurückzuführen; häufigste Ursache hier-
für ist ein zu hoher Blutdruck.

Welche Symptome zeigen sich?
-  Lähmungen im Gesicht, an Armen und 
Beinen, die nur auf einer Körperseite 
auftreten

-  Sprech- und Sehstörungen
-  Schwindel und Gangunsicherheit
-  Plötzlich einsetzende, extrem starke 
Kopfschmerzen und Erbrechen

-  Tiefe Bewusstlosigkeit

Was muss ich machen?
Zeit ist alles – die ersten Stunden sind 
entscheidend für das weitere Schicksal. 

Mit jeder Minute, die ohne Therapie  
verstreicht und die Hirnzellen ohne Sau-
erstoffversorgung sind, vergrössert sich 
das Areal mit geschädigtem Hirngewe-
be. Wenden Sie bei Verdacht auf einen 
Schlaganfall die FAST-Methode an und 
wählen Sie unverzüglich die Notrufnum-
mer 144.

Wie wird ein Schlaganfall behandelt?
Die Abläufe am GZO sind so optimiert, 
dass innert 10 bis 15 Minuten nach Ein-
treffen des Patienten mit dem Rettungs-
dienst ein CT gemacht werden kann. 
Erst dann lässt sich feststellen, ob ein 
Gefäss verstopft oder eine Hirnblutung 
die Ursache für den Schlaganfall ist. 
Bei einem Gefässverschluss besteht 
die wichtigste Notfallmassnahme da-
rin, das Gefäss wieder zu öffnen. Dies 
geschieht entweder mit einem Medika-
ment, das den Blutpfropf löst (auf 4.5 
Stunden beschränkt ist) oder über eine 
Hirnkatheteruntersuchung im Stroke 
Center des Universitätsspitals Zürich, 
bei der der Thrombus mechanisch ent-
fernt wird (wie bei einer Herzkatheter-
untersuchung nach einem Herzinfarkt). 
Ein solcher Eingriff kann unter speziel-

len Bedingungen auch noch 16 bis 24 
Stunden nach dem Schlaganfall durch-
geführt werden. 

Welche Rolle spielt das USZ?
Das GZO Spital Wetzikon ist im Rahmen 
des Schlaganfallnetzwerkes Zürich Ko-
operationspartner des Stroke Centers 
des Universitätsspitals Zürich. Dort 
steht ein interdisziplinäres Team aus 
Neurologen,  Neurochirurgen und inter-
ventionellen Neuroradiologen rund um 
die Uhr konsiliarisch zur Verfügung und 
kann die bei uns erstellten Computer-
tomografien nach Übermittlung direkt 
analysieren. Gemeinsam werden die 
grossen Schlaganfälle beurteilt und das 
weitere Vorgehen festgelegt. 50 der 
jährlich insgesamt 200 Schlaganfall-
patienten werden schnellstmöglich zur 
Weiterbehandlung ans Stroke Center 
gebracht. Dies sind Patienten mit sehr 
grossen Schlaganfällen oder Hirnblu-
tungen und solche, bei denen Hirnka-
theter-Therapien, gefäss- oder neuro-
chirurgische Eingriffe erforderlich sind. 

Wieso ist die Rehabilitation so wichtig?
Bei 50 bis 80 % der Schlaganfall-Patien-

ten bleibt eine mehr oder weniger star-
ke Behinderung zurück. Abgestorbene 
Hirnabschnitte nicht gerettet werden 
– wohl aber geschädigtes, noch leben-

des Hirngewebe. Eine frühe Rehabilita-
tion ist zentral für die Wiedererlangung 
oder Kompensation von Fertigkeiten, 
die durch den Schlaganfall beeinträch-

tigt wurden oder verloren gingen. Erste  
rehabilitierende Massnahmen starten 
darum sofort nach der Diagnose.  

Face: Bitten Sie die Person zu lächeln. 
Ist das Gesicht einseitig verzogen?

Speech: Lassen Sie die Person einen ein-
fachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu 
nicht in der Lage oder klingt die Stimme 
verwaschen?

Arms: Bitten Sie die Person, die Arme 
nach vorne zu strecken und die Hand-
flächen dabei nach oben zu drehen. 
Können die Arme gehoben werden? 
Sinken sie ab oder drehen sich die 
Handflächen nach innen?

Time: Wählen Sie unverzüglich die 
144 und schildern Sie Symptome 
und Symptombeginn.

FAST
F A

TS

Die meisten Schlaganfälle  
lassen sich mit dieser  
Methode innert weniger  
Sekunden feststellen:

Bereits abgestorbene  
Hirnareale können  
durch keine Behandlung 
gerettet werden!

Zeit ist Hirn

4.5 Std.



Eine gemeinsame Vision
Wir wollen eine flexible Versorgungsstruktur schaffen, die auf sich verändernde  
Versorgungsrealitäten reagiert – heute und in Zukunft. Dies nach dem Grundsatz:  
ein Unternehmen an zwei Standorten, stark vernetzt. Mit fünf guten Gründen  
für eine Fusion reagieren die Spitäler Uster und Wetzikon auf die Zeichen der Zeit.

Zusammen in die Zukunft 
Gemeinsam an zwei Standorten

16 17

Die beiden Spitäler Uster und Wetzikon liegen  
nur gerade acht Kilometer voneinander entfernt  
und bieten im Wesentlichen die gleichen  
Leistungen an.

Diese Konkurrenzsituation ist mit Blick auf die  
Zukunft nicht mehr sinnvoll. Leistungen und  
Angebote müssen aufeinander abgestimmt  
werden, damit diese auch zukünftig in der  
Region für unsere Patientinnen und Patienten  
zur Verfügung stehen. 

Deshalb wollen das Spital Uster und das  
GZO Spital Wetzikon fusionieren. 

Gemeinsam wollen sie mit der gemeinnützigen 
«Gesundheitsversorgung Glatttal und Zürcher  
Oberland» in die Zukunft gehen.

Mehr Leistung
Die Fusion bietet der Bevölkerung eine  
zukunftssichere integrierte Gesundheitsversorgung mit 
einem breiten Leistungsspektrum. 
 

Mehr Möglichkeiten 
Sie verschafft den Patientinnen und Patienten
dank Angebotsvielfalt und hoher
Leistungsqualität einen klaren Mehrwert. 

 

Mehr Relevanz
Sie stärkt beide Standorte in ihrer Bedeutung
für die Gesundheitsversorgung der Region und sichert 
dabei wertvolle Arbeitsplätze.

Mehr Perspektiven
Sie ermöglicht dem neuen Unternehmen die Entwick-
lung zu einem gesuchten und attraktiven Arbeitgeber.
 

Mehr Nachhaltigkeit
Sie ermöglicht unter anderem Einsparungen  
für die Um- und Erweiterungsbauten. Sie hilft den  
künftigen wirtschaftlichen Druck besser abzufedern.

  Gemeinsam an zwei Standorten  
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Die Fusion der beiden Spitäler – 
Ein Generationenprojekt.

Im Hintergrund wird  
intensiv diskutiert  
und geplant. 

Die Bevölkerung des Zürcher 
Oberlandes und des oberen Glatt-
tals hat eine grosse emotionale 
Bindung zu ihren beiden Spitä-
lern, welche sich 365 Tage im 
Jahr 24 Stunden für ihre medi-
zinische Versorgung einsetzen. 
Beide Spitäler sind tief in  
der Region verankert. 

Über 2000 Menschen arbeiten gesamt-
haft für die beiden Spitäler. Viele von 
ihnen leben mit ihren Familien in der 
Umgebung und schätzen die Nähe und 
Kultur ihrer Arbeitgeber. Es ist nicht  
selten, dass  Mitarbeitende über zwan-
zig Jahre für ihr Spital tätig sind. Zudem 
blicken die beiden Häuser auf eine 
lange Geschichte zurück, welche von 
zahlreichen Entwicklungsschritten und 
durchaus intensiven Veränderungen 
geprägt sind. 

Aus Konkurrenten werden
Partner, aus Partnern soll nun 
ein Unternehmen werden
Die Spitäler in Uster und Wetzikon bieten 
in enger Nachbarschaft sehr ähnliche 
Leistungen an. Sie betreiben zwei voll-
ständige Infrastrukturen für die Grund-
versorgung ihrer Patienten mit einem 
sich grösstenteils überschneidenden 
Leistungsangebot: Notfallaufnahme, 
ambulante Behandlungen, Betreuung 
und Pflege im stationären Bereich und 
vieles mehr. Doch genau das macht 
es nun schwierig. Denn beide Häuser 
konkurrenzieren sich in unmittelbarer 
Nähe und laufen dadurch Gefahr, da-
durch Leistungsaufträge zu verlieren, 
die in der bisherigen regionalen Nähe 
dann nicht mehr zugänglich wären. 
Das sind nicht die einzigen zukünftigen 
Herausforderungen: Die Spital-Land-
schaft verändert sich. Technologischer 
Wandel, hohe Investitionen, Auflagen 

des Kantons, zu erfüllende Fallzahlen, 
Mangel an Fachkräften und die Verla-
gerung vom stationären zum ambulan-
ten Bereich sind einige der wichtigsten 
Themen, mit denen sich die rund 150 
Akutspitäler der Schweiz auseinander-
setzen müssen. Die Wirtschaftlichkeit 
gerät unter Druck. 

Planen für die kommende 
Generation 
Gleichermassen wachsen die Regio-
nen. Gemäss Bevölkerungsprognose 
2017 für den Kanton Zürich wird für 
beide Regionen bis 2035 ein Wachstum 
von 18 % (Zürcher Oberland) respektive 
22 % (Oberes Glatttal) prognostiziert. 
Das Wachstum würde die Spitäler nicht 
retten. Im Gegenteil: Es stellt hohe An-
forderungen an die medizinische Ver-
sorgung. Würden jedoch die beiden 
Häuser zu einer Organisation zusam-
mengeführt, würde diese mit mehr 
als 100 000 Pflegetagen zu den 20 
grössten Schweizer Spitälern zählen. 
Sie kann in ihrem Einzugsgebiet eine 
hochwertige medizinische Versorgung 
zu vertretbaren Kosten gewährleisten.

Zwei Standorte mit differenzierter 
Ausrichtung
Der demografische Wandel bringt  
es mit sich, dass die Menschen älter 
werden. Dazu kommt, dass viele ältere
Patientinnen und Patienten an verschie-
denen Erkrankungen leiden und sich 
in stationäre Behandlungen begeben 
müssen. Deshalb wird – vorwiegend 
in Uster – ein Akutspital mit Notfall-
aufnahme und erweiterter Versorgung 
sowie einer Rehabilitationsinfrastruktur 
betrieben. 
Auf der anderen Seite begünstigt der 
medizinische Fortschritt ambulante  
Behandlungen und Eingriffe, die mit 

kürzeren Liegezeiten einhergehen und 
sogar ambulant durchgeführt werden 
können. Dem begegnet die «Gesund-
heitsversorgung Glatttal und Zürcher 
Oberland AG» mit einem Elektiv-Spital 
– vorwiegend in Wetzikon – für planbare 
ambulante und stationäre Versorgung 
mit erweitertem Spektrum sowie einer 
Notfallaufnahme. Diese sogenannten 
«elektiven» (planbaren) Eingriffe können 
z. B. am Vortag in das OP-Programm 
eingetragen oder mit längerer Vorlauf-
zeit geplant werden, weil sie keine Ver-
sorgung innerhalb von 24 Stunden er-
fordern. In der Gesundheitspolitik wird 
diese Strategie oft mit den Schlagwor-
ten «ambulant vor stationär» formuliert.

24-Stunden-Notfallversorgung ist
für beide Standorte verpflichtend
Aufgrund der bestehenden kantonalen 
Leistungsaufträge der Spitäler Uster 
und Wetzikon ist an beiden Standor-
ten eine 24-Stunden-Notfallversorgung 
Pflicht, die intensivmedizinische Versor-
gung eingeschlossen. Für die Basisver-
sorgung muss der Spitalbetrieb an 365 
Tagen pro Jahr während 24 Stunden ge-
währleistet sein. 

Die richtige Versorgung zum 
richtigen Zeitpunkt
Beide Spitäler erbringen weiterhin ärztli-
che Diagnostik, Betreuung, Behandlung 
und Pflege. Ob ambulant, stationär, 
akut oder geplant: Patientinnen und 
Patienten erhalten in der Nähe ihres 
Wohnorts die richtige Versorgung zum 
richtigen Zeitpunkt. Die Zusammenar-
beit mit dem Universitätsspital Zürich, 
der Universitätsklinik Balgrist und dem 
Kantonsspital Winterthur ermöglicht 
mehr hochspezialisierte Medizin vor 
Ort oder einen privilegierten Zugang. 
Zuweisern und niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten steht ein umfassen-

des Leistungsangebot zur Verfügung. 
Sie können sich besser vernetzen und 
die Verfügbarkeit erhöhen. Der inter-
disziplinäre Austausch wird gefördert, 
das attraktive Weiterbildungsangebot 
ausgebaut.

Dem Unternehmen die Entwick-
lung zu einem gesuchten und
attraktiven Arbeitgeber ermög-
lichen
Für die Mitarbeitenden ergeben sich 
aus der Fusion verbesserte Entwi-
cklungs- und Karriereperspektiven. Im 
Zusammenhang mit der Stärkung des 
ambulanten Angebots eröffnen sich 
mehr Möglichkeiten, Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen. Aus- und 
Weiterbildung können in einem viel-
seitigen und leistungsstarken Umfeld 
in Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Partnern weiterentwickelt werden. Die 
aufeinander abgestimmten Bereiche 
Pflege, Medizin, Administration, Logis-
tik und Support schaffen neue Möglich-
keiten, Digitalisierung und Service in 
Einklang zu bringen – dies im Interesse 
der Patientinnen und Patienten und für 
mehr direkten und persönlichen Aus-
tausch mit ihnen.

Einsparungen von rund 100 Mio.
Franken möglich
Durch den Zusammenschluss wird es 
möglich, die Bauprojekte auf das Ver-
sorgungsmodell abzustimmen. In bei-
den Bauvorhaben sind Etappierungen 
so vorgesehen, dass der Entscheid 
des Souveräns beim Baufortschritt be-
rücksichtigt werden kann. Durch die 
Fusion der beiden Spitäler werden bei 
den Bauinvestitionen Einsparungen 
von rund CHF 100 Mio. möglich. Die 
Weiterentwicklung des Versorgungs-
modells lässt weitere Einsparungen im 
laufenden Betrieb erwarten.

Planung der kommenden fünf bis
sieben Jahre
Während eines Zeitraums von fünf bis 
sieben Jahren gilt es, die bestehenden 
Leistungsaufträge zu sichern. Die Leis-
tungsaufträge sollen bereits durch die 
bis 2023 neu überarbeitete Spitalliste* 
bestätigt werden, welche durch die Ge-
sundheitsdirektion bestimmt wird.
Die laufenden Bauprojekte werden in 
diesem Zeitraum an die künftigen Pro-
file angepasst, um die neue Organisa-
tion zu entwickeln und das operative 
Geschäftsmodell entsprechend umzu-
setzen. Diese sogenannte «Transfor-
mationsphase» soll Ende 2025 abge-
schlossen sein.

Vorbereitung ist alles, der 
Themenkreis vielfältig. Experten 
aus  beiden Spitälern prüfen 
Vorgaben und Bedingungen für 
eine Fusion
Es stehen zahlreiche Themen im Raum, 
welche im Vorfeld zu einer Fusion dis-
kutiert und erarbeitet werden müssen. 
Experten aus beiden Spitälern sind da-
mit beauftragt, Rahmenbedingungen

und Voraussetzungen für eine Fusion zu 
klären. Dazu wurden acht themenspezi-
fische Teilprojektgruppen gebildet, wel-
che sich konzentriert mit den erforder-
lichen und bis dahin relevanten Themen 
auseinandersetzen. 
So werden z. B. die Patientenpfade neu 
ausgelegt und die medizinischen Abläu-
fe erarbeitet. Das Personalreglement 
für das fusionierte Unternehmen wird 
bereits angedacht und der Verände-
rungsprozess mit ersten Aktivitäten an-
gestossen. Rechtliche Fragen werden 
geklärt und die notwendigen Vorlagen 
erarbeitet. Eine davon ist der Interkom-
munale Vertrag. In diesem regeln die 
Trägergemeinden des Zweckverbands 
Spital Uster und die Aktionärsgemein-
den der GZO AG das rechtliche Funda-
ment der Fusion. 

Die Bevölkerung wird am 17. Mai 2020 
über die Annahme des Interkommuna-
len Vertrags und damit über die Annah-
me der Fusion abstimmen.

Acht Projektgruppen

erarbeiten die

Wegleitung zur

Fusion

Schlüsselthemen

April 2019 

bis Mai 2020
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2019 2021            20232020
6. Februar

19. Juni 10. September 1. Januar

Verwaltungsräte
sagen Ja zur Fusion

Die Verwaltungsräte der 
Spitäler Uster und Wetzikon 
beschliessen, bei ihren 
Trägerschaften die Fusion 
zu beantragen. Sie soll die 
integrierte Gesundheits- 
versorgung an beiden  
Standorten dauerhaft 
sichern und unter dem  
Dach einer einzigen Gesell-
schaft eine flexible Versor-
gungsstruktur schaffen.  
Die Fusionsabsicht wird  
nun den Trägerschaften  
zur Beratung unterbreitet.  
Das letzte Wort haben  
die Stimmbürger im Früh- 
jahr 2020.

Gesundheitsdirektion
begrüsst Fusionen

Die Gesundheitsdirektion 
lässt in einem Bericht des 
Tagesanzeigers vom 19. 
Februar 2019 verlauten, 
dass sie Fusionen von  
Spitälern als sinnvoll er-
achtet. Allerdings erwartet 
sie konzentrierte und auf- 
einander abgestimmte 
Angebote.

Ausserordentliche 
Delegiertenversammlung
Spital Uster

Am 25. September 2019 
berät die ausserordentli-
che Delegiertenversamm-
lung (DV) des Zweckver-
bandes Spital Uster über 
die Anpassungsanträge 
der GZO AG, welche in der 
verabschiedeten Version 
des Interkommunalen Ver-
trages am 10. September 
entstanden sind. Die Än-
derungen werden in einer 
finalen Fassung durch die 
DV abgenommen und final 
verabschiedet.

Die Gegenwart sichern
und Zukunft meistern

Während eines Zeitraums 
von 5 - 7 Jahren gilt es, die 
bestehenden Leistungs-
aufträge zu sichern, die 
laufenden Bauprojekte an 
die künftigen Profile anzu-
passen, die neue Organisa-
tion zu entwickeln und als 
attraktiver Arbeitgeber das 
operative Geschäftsmodell 
umzusetzen. Diese Trans-
formationsphase soll Ende 
2025 abgeschlossen sein.

Langfristige Ausrichtung
der nächsten 10 - 15 Jahre

Gemäss Bevölkerungs- 
prognose für den Kanton  
Zürich wird für die Regio-
nen Oberes Glatttal und 
Zürcher Oberland ein 
Wachstum von rund 20 % 
erwartet. Die neue Organi-
sation, würde mit mehr  
als 100 000 Pflegetagen  
zu den 20 grössten  
Schweizer Spitälern zählen 
und könnte in ihrem Ein-
zugsgebiet langfristig eine 
hochwertige medizinische 
Versorgung zu vertretbaren 
Kosten gewährleisten.

Bei Zustimmung 
wird die Fusion 2021 
rechtskräftig

Sollte der Souverän am 
17. Mai 2020 der Fusion 
zustimmen, wird diese per 
1. Januar 2021 vollzogen. 
Es beginnt eine mehrjährige 
Integrationsphase an zwei 
Standorten.

Delegiertenversammlung 
Spital Uster empfiehlt dem 
Volk die Fusion

Die Delegiertenversammlung 
des Zweckverbands Spital 
Uster verabschiedet am  
19. Juni 2019 die rechtlichen 
Vorlagen für eine Fusion mit 
der GZO AG, zuhanden der 
Verbandsgemeinden und als 
Verhandlungsauftrag an die 
Trägerschaft der GZO AG, 
Spital Wetzikon. 

GZO-Generalversammlung
empfiehlt dem Volk die
Fusion

Am 10. September 2019 
spricht sich auch die 
Aktionärsversammlung der 
GZO AG für die Fusion aus. 
Sie heisst die rechtlichen 
Vorlagen und die Anpas-
sungen des Zweckverbands 
gut. Sie beantragt ihrerseits 
letzte Änderungen.

19. Februar 25. September
2025

1. Januar

Die neue Spitalliste 2023 
tritt in Kraft

Die neue Spitalliste 2023 um-
fasst die Leistungsaufträge der 
Spitäler für die Akutsomatik 
(Spitalleistungen in der Medizin, 
Chirurgie und Gynäkologie), die 
Rehabilitation und die Psychiat-
rie. Die Bewerbung der Spitäler 
auf die Spitalliste beginnt bereits 
im August 2021. Ein fusioniertes 
Unternehmen hätte hier grössere 
Chancen, sein Leistungsange-
bot für die Region langfristig zu 
sichern. Die neue Spitalliste soll 
eine bedarfsgerechte, qualitativ 
hochstehende und langfristig 
finanzierbare stationäre Versor-
gung der Zürcher Bevölkerung 
gewährleisten.* 
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Website  
informiert! 
Beide Spitäler wissen um die hohe 
Komplexität und Diskussionen 
rund um die Fusion. Um transpa-
rent zu informieren, wurde im Juli 
2019 eine Website lanciert. Die 
zur Verfügung stehenden Infor-
mationen, Hintergründe und neu-
en Erkenntnisse werden zeitnah 
auf der Website veröffentlicht. 
Die Website bietet nicht nur In-
formationen, sie dient auch zur 
Kontaktaufnahme bei Fragen zum 
Thema. Nutzen Sie die Möglich-
keit einer aktuellen und breitge-
fächerten Berichterstattung rund 
um die Fusion unter:

www.spital-fusion.ch

Häufig gestellte Fragen
Bei der Beantwortung Ihrer Fragen 
unterstützt Sie ein FAQ-Bereich 
mit Kontaktformular. Hier können 
Sie uns Ihre Fragen zusenden, die 
wir gerne beantworten. 
www.spital-fusion.ch/faq

Medienspiegel
Presseartikel rund um die Fusion 
werden hier gesammelt und zur 
Verfügung gestellt.
www.spital-fusion.ch/medien-
spiegel

17. Mai 
2020

Volksabstimmung 
zum Fusions-Vorhaben

Am 17. Mai 2020 kommt 
die Abstimmungsvorlage 
zur Fusion der beiden 
Spitäler Uster und Wetzikon 
vor das Volk. Der Souverän 
der 10 Zweckverbands- 
gemeinden des Spitals  
Uster und der 12 Aktio-
närsgemeinden des GZO 
Spital Wetzikon hat damit 
das letzte Wort.
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Viele kennen die beiden Spitäler in Uster und Wetzikon. Was aber geschieht, wenn die beiden Häuser  
sich zusammenschliessen? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte ein solches Unternehmen?  
Wie viele Geburten könnten die beiden Spitäler als eine gemeinsame Organisation in der Region betreuen? 
Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen unser Fusionsquiz. Als Grundlage dienten uns die Zahlen  
beider Spitäler von 2018. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

1.  Wie viele Geburten gab es 2018  
in beiden Spitälern zusammen?

   1589   

  1632

  1745

2.  Wie viele stationäre Patienten behandelten  
die beiden Spitäler 2018?

  17 980

  18 112

  20 797

3.  Wie viele Kilometer liegen  
zwischen den beiden Spitälern?

  8.4 km

  9.1 km

  10.7 km

4.  Wie gross ist die Region, die eine  
gemeinsame Organisation versorgt?

  196 000 Einwohnerinnen und Einwohner

  221 000 Einwohnerinnen und Einwohner

  310  000 Einwohnerinnen und Einwohner

5.  Wie viele ambulante Patienten wurden  
2018 in den beiden Spitälern behandelt?

  57 923

  96 112

  103 339

6.  Über wie viele Betten verfügt das  
obere Glatttal und Oberland zusammen?

  312

  368

  405

7.  Wie viele Pflegetage werden von den  
beiden Spitälern geleistet?

  89 740

  104 325

  112 110

8.  Welche Altersklasse wird am häufigsten  
stationär behandelt?

  15 - bis 29 -Jährige

  30 - bis 39 -Jährige

  40 - bis 64 -Jährige

  55 - bis 78 -Jährige

9.  Wie viele Vollzeitstellen haben beide Spitäler  
zusammen?

  1531

  1786

  1825

10. Wie viele Personen arbeiten in den beiden Spitälern?

  1983

  2023

  2282

km

10 Fragen rund um die 
beiden Spitäler

Quiz

  Gemeinsam an zwei Standorten  

Lösungen 
Frage1: 1745 Geburten, Frage 2: 20 797 stationäre Patienten, Frage 3: 8.4 km, 
Frage 4: 221 000 Einwohnerinnen und Einwohner, Frage 5: 103 339 ambulante Patienten,
Frage 6: 368 Betten, Frage 7: 104 325 Pflegetage, Frage 8: 40- bis  64-Jährige,
 Frage 9: 1531 Vollzeitstellen, Frage 10: 2282 Personen arbeiten in beiden Spitälern zusammen.



Starke Partner rund um den Bewegungsapparat

Häufige Beschwerden 

Angebote rund um den Bewegungsapparat 
 
 
 

 

GZO-Basisinfrastruktur und -Kompetenzen
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Operations- 
infrastruktur

Radiologie: 
MRI, CT, 
Röntgen

Labor Innere 
Medizin

Traumatologie Sportmedizin Physio- und  
ErgotherapieOrthopädie

Spezialisten für Ihre Mobilität und Leistungsfähigkeit

  Fokus Bewegungsapparat  

Leistungsfähig 
von Kopf bis Fuss
Ob der Schuh drückt, das Knie schmerzt  
oder der Rücken zwickt: Am GZO steht ein  
umfassendes Leistungsspektrum für die  
Behandlung von Erkrankungen und  
Verletzungen des Bewegungsapparats  
bereit. Doch welcher Fachbereich ist  
wofür zuständig? Verschaffen Sie  
sich einen Überblick.  
Text: Caroline Waldburger

Schulter
Luxation und Instabilität,  

Rotatorenmanschettenläsion,  
Schulterarthrose u. a. 

Ellenbogen 
Tennis- und Golfellenbogen, 

Ellenbogenarthrose u. a. 

Wirbelsäule 
Bandscheibenvorfälle, degenerative  

Veränderungen der Wirbelsäule,  
Osteoporose u. a. 

Hüfte
Dysplasie, Oberschenkelhals-

bruch, Hüftarthrose u. a.  

Knie
Verletzungen an Meniskus  

und Bändern, Fehlstellungen,  
Kniearthrose u. a. 

Fuss
Hallux valgus, Hammerzehen,  

Vorfuss- und Rückfussarthrose u. a.

Bei Verletzungen  
und Unfällen

Bei Abnützungserschei- 
nungen, Erkrankungen und  
Spätfolgen von Unfällen

Bei Sportverletzungen,  
Überlastungsproblemen und  
für die Leistungsdiagnostik

Für Prävention, konser- 
vative Behandlungen und 
postoperative Versorgung

Probleme am Bewegungsapparat schrän-
ken die Bewegungsfreiheit ein und brin-
gen Schmerzen mit sich – im akuten 
Verletzungsfall oft so starke, dass ein  
notfallmässiger Spitaleintritt erfolgt. Dann 
ist die Traumatologie am Zug: Zusam-
men mit der Radiologie wird die Art der 
Verletzung abgeklärt und wenn nötig  
operiert. 

Bei sich schleichend entwickelnden 
Schmerzen am Bewegungsapparat hin-
gegen ist die Orthopädie die richtige 
Anlaufstelle. Hier werden Abnützungs-
erscheinungen und Erkrankungen am 

Stütz- und Bewegungsapparat unter-
sucht und behandelt. Auch unfallbe-
dingte Spätfolgen werden durch ortho-
pädische Spezialisten therapiert. Am 
GZO ist dank der Zusammenarbeit mit 
unseren starken Partnern Klinik Im-
puls, Universitätsklinik Balgrist und den 
Belegärzten Dr. Stephan Plaschy und 
Dr. Andreas Keller eine wohnortnahe 
Betreuung und der Zugang zu orthopä-
discher Spitzenmedizin sichergestellt. 
Zusammen decken sie das ganze Spek-
trum ab: Knie, Hüfte, Schulter, Ellenbo-
gen bis zum Fuss, sowie die komplexe  
Orthopädie und alle Themen rund um 

das konservative und operative Behand-
lungsspektrum bei Erkrankungen und 
Verletzungen der Wirbelsäule.
Weitere auf den Bewegungsapparat aus- 
gerichtete Angebote am GZO sind Sport-
medizin, Physiotherapie und Ergothe- 
rapie. Auch die Ernährungsberatung 
wird ergänzend beigezogen. Durch den 
interdisziplinären Austausch zwischen 
Experten für den Bewegungsapparat und 
weiteren relevanten Fachgebieten wird 
für jede Patientin und jeden Patienten 
der optimale Ablauf für die Behandlung 
festgelegt: von der Diagnose über die 
Therapie bis zur Nachsorge.

Orthopädiepraxis Balgrist im GZO
PD Dr. Michael Betz, Wirbelsäule
Dr. Pascal Schenk, Orthopädie
Dr. Stefan Zimmermann, Orthopädie

Klinik Impuls, Wetzikon, Belegärzte
Dr. Rolf Luginbühl, Orthopädie
Dr. Urs Baumgartner, Orthopädie
Dr. Olaf Büttner, Orthopädie

Belegärzte
Dr. Andreas Keller, Orthopädie
Dr. Stephan Plaschy, Orthopädie

GZO-Ärztinnen und -Ärzte
Dr. Edda Schmid, Sportmedizin
Dr. Patrick Saudan, Traumatologie

GZO-Physio- und -Ergotherapie
Fabian Hügi und Team, Physiotherapie
Marco Seydel und Team, Ergotherapie
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  Ambulantes Zentrum  

Ambulantes Zentrum
Im Ambulanten Zentrum des GZO Spital Wetzikon werden chirurgische  
Eingriffe durchgeführt, die eine Heimkehr am selben Tag erlauben. 
Text: Dunja Kohler-Pfister

Ausgewählte operative Ein-
griffe durch ein spezialisiertes 
Team unter optimierten Ab-
läufen – und das alles inner-
halb eines Tages: Im Ambulan-
ten Zentrum des GZO Spital 
Wetzikon werden Sie morgens 
operiert und abends sind Sie 
bereits wieder zu Hause.

Viele operative Eingriffe bedürfen heut-
zutage nicht mehr mehrtägiger sta-
tionärer Aufenthalte im Spital, sondern 
lassen sich ambulant durchführen. Op-
timierte Prozesse im interdisziplinären 
Zusammenspiel der verschiedenen Be-
teiligten erlauben es, gewisse Operatio-
nen so durchzuführen, dass die Patien-
ten rasch und schmerzarm nach Hause 
entlassen werden können.

Bedürfnis von Patienten und Politik 
«Damit dem Patientenbedürfnis Rech-
nung getragen und gleichzeitig ein 
wichtiger Beitrag zur Kostensenkung 
im Gesundheitswesen vor dem Hin-
tergrund des ‹ambulant vor stationär› 
Konzeptes der Zürcher Gesundheits-
direktion geleistet werden kann, wur-
den vor einem halben Jahr sowohl die 
Spitalinfrastruktur als auch bisherige 
Prozesse angepasst und optimiert», so 

der Portfoliomanager und Projektleiter 
Reinhard Kiel.

«Um die Abläufe effizient gestalten zu 
können, arbeiten die verschiedenen 
Berufsgattungen Hand in Hand. Zu-
dem werden die Eingriffe gesammelt 
(geclustert), um auch die perioperati-
ven Prozesse zu verschlanken», erklärt 
Co-Chefarzt Chirurgie Dr. Patrick Sau-
dan. Schliesslich auch um der Effizi-
enz willen operiert momentan nur das 
höhere chirurgische Kader – unab-
hängig vom Versicherungsstatus des 
Patienten. In Planung ist eine Erweite-
rung des bisherigen rein chirurgischen 
Angebotes um weitere Disziplinen wie 
die Gynäkologie oder Urologie. «Unser 
Ambulantes Zentrum hat sich mittler-
weile gut etabliert», erzählt Reinhard 
Kiel, «das A-Team ist hochmotiviert 
und unsere Patienten wissen das er-
weiterte Angebot zu schätzen». 

Gute Vorbereitung und optimierte
Abläufe – ein erfolgreicher 
Operationstag im AZ
All dies bedeutet letztlich für die Pa-
tienten des Ambulanten Zentrums am 
GZO Spital Wetzikon, dass sie sich nur 
solange wie nötig im Spital aufhalten 
müssen. Vor einem Eingriff im AZ er-
folgt wie gewohnt eine chirurgische 
Sprechstunde, wo die Diagnose, das 
operative Vorgehen und der postope-
rative Verlauf besprochen werden. 

Geeignete Patienten werden dem Am-
bulanten Zentrum zugewiesen. In der 
Anästhesiesprechstunde werden sie 
über die möglichen Narkoseverfahren 
aufgeklärt. Eine optimale Information 
und eine gute Vorbereitung sind das 
A und O für einen erfolgreichen Ope-
rationstag. Am Tag des geplanten Ein-
griffes findet sich die Patientin oder 
der Patient zur vereinbarten Zeit im 
Ambulanten Zentrum ein und kann 
das Spital nach der Operation wieder 
verlassen, sobald die definierten Aus-
trittskriterien erfüllt sind. Die schrift-
lichen Unterlagen wie Austrittspapiere 
und Arztzeugnis liegen bereits parat. 
Im Fall der Fälle besteht natürlich je-
derzeit die Möglichkeit, den Aufenthalt 
im Spital zu verlängern und dabei auf 
das umfassende Angebot des GZO 
Spital Wetzikon zurückzugreifen.

Morgens  
operiert,  
abends  
zu Hause



  Bau  
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Nach einem weiteren heissen 
Sommer lässt das Klimathema 
auch am GZO niemanden mehr 
kalt. Die Hitze hat weder vor 
den Patienten- und Behand-
lungs- noch den Personalzim-
mern Halt gemacht und für 
überdurchschnittlich warme 
Raumtemperaturen gesorgt. 

Doch die Zukunft verspricht Abkühlung: 
Mit dem Umbau und dem Erweiterungs-
bau im Gebäudestandard «Minergie P 
Eco» zieht ein hoher klimatischer Kom-
fort ins ganze GZO ein. Minergie P Eco 
zielt unter anderem auf maximale Ener-
gieeffizienz ab und verlangt nach dichten 
Aussenwänden, Böden und Dachflächen 
für einen besseren Schutz vor hohen 
Aussentemperaturen an sommerlichen 
Hitzetagen und vor winterlicher Kälte-
strahlung. 

Doch auch mit diesen baulichen Mass-
nahmen bleibt die Regulierung der 
Raumtemperaturen aufgrund der offen- 
sichtlichen Veränderung unseres Klimas 
anspruchsvoll. Immer mehr geht es da-
rum, zusätzlich zur «gewohnten» Kälte 
nun auch die teilweise bereits extreme 
Hitze ausgleichen zu können. 

Kühl im Sommer, warm im Winter
Mit der Installation sogenannter «Kom-
bidecken» im neuen GZO hat man sich 
für ein nachhaltiges System entschie-
den, das Wärme und Kühlung liefern 
kann: Je nach Bedarf wird warmes oder 
kaltes Wasser durch die Rohrleitungen 
gepumpt. Das zukünftige Heiz- und Kühl-
system ist zudem in individuell regulier-
bare Zonen unterteilt, damit je nach 
Gebäudeausrichtung und Sonnenein-
strahlung die Raumtemperaturen immer 
und überall behaglich bleiben.

Rund um die Uhr frische Luft
Eine systematische Luftsteuerung sorgt 
dafür, dass  trotz optimaler Dämmung 
die Luftqualität im Gebäudeinneren hoch 
bleibt. Sie lässt Frischluft von aussen 
gefiltert in die Räume und transportiert 
die verbrauchte Innenluft (samt Schad-
stoffen und Feuchtigkeit) wieder ab. Be-
sonders angenehm für Patienten wie für 
Mitarbeitende: Die Fenster können zwar, 
müssen aber nicht geöffnet werden. Des 
Weiteren berücksichtigt Minergie P Eco 
ökologische Aspekte wie auch die Ver-
wendung gesunder und nachhaltiger 
Werkstoffe. Demnach wird der Energie-
bedarf für Heizung und Warmwasser in 
Zukunft durch erneuerbare Energie über 
Erdsonden und Wärmepumpen gedeckt. 
Durch die Eigenproduktion von saube-
rem Strom über die hauseigene Photo-
voltaikanlage wird das GZO teilweise 
unabhängig und fit für die Klimaziele der 
Zukunft. 

Helis landen vorübergehend auf einer 
Wiese
Wohin mit dem Helilandeplatz? Diese 
Frage musste vor den Abbrucharbeiten 
natürlich geklärt werden. Als Übergangs-
lösung dient eine Wiese gegenüber dem 
Besucherparkplatz. Somit ist sicherge-
stellt, dass das GZO auch während der 
Bauzeit jederzeit per Helikopter angeflo-
gen werden kann.

Hier informiere ich mich
Neuigkeiten zum Geschehen auf der 
Baustelle werden laufend auf dem Bau-
blog www.gzo-bau.ch/blog dokumen-
tiert. Die Baustellenkamera hält alles 
bildlich fest. 

Mit angenehmen Tempera-
turen und frischer Luft in  
die Zukunft
Mit dem Umbau und der Erweiterung im Gebäudestandard «Minergie P Eco» verbessert sich zukünftig  
nicht nur die Energiebilanz des GZO Spital Wetzikon, sondern auch das Raumklima im ganzen Spital. 
Text: Karin Ayar
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  Ernährungsberatung  

Gesund ernähren – so  
kompliziert wie einfach
Empfehlungen der Ernährungsberatung am GZO Spital Wetzikon. 
Text: Katinka Meier

Vegan, eiweissreich, fettarm, 
bloss keine Kohlenhydrate, kein 
Industrie-Zucker, gluten- oder 
laktosefrei: Wenn es um die 
richtige Ernährung geht, weiss 
es jeder am besten. Und eigent-
lich ist das auch gar nicht mal so 
verkehrt. Denn die eine ideale 
Ernährungsform für alle gibt 
es nicht. Doch erschweren die 
vielen – teils auch widersprüch-
lichen – Trends rund ums 
Thema den gesunden Umgang 
mit Essen. Spätestens wenn das 
Mass verloren gegangen ist oder 
krankheitsbedingt eine Umstel-
lung ansteht, gehört Ernährung 
in professionelle Hände. 

Ohne Essen kein Leben. Unser Körper  
braucht Nahrung, um zu überleben. 
Er arbeitet wie ein Kraftwerk und ver-
brennt die energieliefernden Nah-
rungsbestandteile, damit die Körper- 
funktionen und der Stoffwechsel auf-
rechterhalten werden können. 

Essen ist individuell
Auch wenn alle Menschen Nahrung 
brauchen, bleibt Essen doch ein sehr 
individuelles Thema. Ernährung geht 
jeden etwas an – und jeder hat seine 
eigene Meinung. Ein Superfood jagt 
das nächste; man traut sich kaum 

mehr, im Kühlregal eine normale Voll-
milch zu kaufen. Während Kinder häufig 
noch intuitiv essen, haben viele Men-
schen heute verlernt, auf ihren eigenen 
Körper zu hören. «Was vertrage ich 
am besten? Wie fühle ich mich fit und 
leistungsstark? Welche Bedürfnisse 
meldet mein Körper und welche Wün-
sche werden durch äussere Einflüsse 
gesteuert?» Dazu kommen unter-
schiedliche Ernährungsanforderungen 
in unterschiedlichen Lebensphasen. 
Kinderkörper haben andere Bedürf-
nisse als Erwachsene. Schwangere 
wiederum brauchen andere Nährstoffe 
als Senioren – von den besonderen 
Ansprüchen Kranker an ihre Ernährung 
ganz zu schweigen. 

Ideal ist, was gut tut
Entsprechend verschieden sind die 
Ernährungsempfehlungen. Martina 
Bachofner, Leiterin der Ernährungs-
beratung am GZO, tut sich deswegen 
schwer mit allgemein gültigen Rat-
schlägen für jedermann. Die persön-
liche Situation müsse in jedem Fall ein-
bezogen werden. «Wer täglich mind. 1 
Liter Wasser trinkt, auf Süssgetränke 
weitgehend verzichtet, regelmässig 
Obst, Gemüse und Stärkebeilagen isst, 
frisch kocht, es mit Fett nicht über-
treibt, Fertiggerichte reduziert ein-
setzt und Fleisch und Wurst massvoll 
geniesst, macht sicherlich schon viel 
richtig.» Entscheidend sei allerdings 
nicht nur, was und wie viel verzehrt 
würde, auch der bewusste und acht-
same Genuss spiele eine grosse Rolle. 
Mahlzeiten einzunehmen solle wieder 
mehr Hauptsache als Nebenbeschäf-

tigung sein. «Wer während des Essens 
mit den Gedanken bereits woanders 
ist, nimmt kaum wahr, wie seine Nah-
rung schmeckt, isst oft zu schnell und 
verpasst auch häufig die rechtzeitige 
Wahrnehmung der Sättigung.» Ihren 
Patienten legt die Ernährungsberaterin 
deswegen folgende Punkte ans Herz:
–  Sich Zeit nehmen beim Essen, dem 

Essen Aufmerksamkeit schenken.
–  Regelmässig Mahlzeiten einnehmen: 

Unser Körper braucht den ganzen 
Tag Energie.

–  Gemeinsam essen, das Essen ge-
niessen.

–  Wieder lernen, ein Sättigungsgefühl 
zu verspüren.

– Ausgewogen und vielseitig essen. 
– Auf die Körpersignale achten.

Nahrung ist die erste Medizin
Martina Bachofner weiss: «Natürlich 
heilt man mit guter Ernährung allein 
keine Krankheiten. Aber mit schlech-
ter kann man sehr wohl die Gesund-
heit negativ beeinflussen.» So stehen 
zahlreiche Gesundheitsstörungen in 
direktem Zusammenhang mit unserer 
Ernährung. Eine wirksame Behandlung 
setzt deshalb bei der Ernährung an. 

Anmeldung / Kontakt
 
Ernährungsberatung GZO 
Spital Wetzikon
Telefon 044 934 23 80 / 81
ernber@gzo.ch 

–  mit Diabetes mellitus  
(Zuckerkrankheit)

–  mit Adipositas (Übergewicht)
–  nach Schlauchmagen-  

(Sleeve) und Magenbypass-
operationen

–  mit Mangelernährung
–  mit chronischen  

Darmentzündungen
–   nach Operationen im  

Magendarmtrakt
–  mit Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen

–   mit Allergien und  
Intoleranzen (z. B. Zoeliakie)

–  mit Krebserkrankungen
–  mit Essstörungen
–  während der Schwanger-

schaft und der Stillzeit

Die Ernährungsberatung am GZO Spital Wetzikon berät Menschen:
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grosse Vorteil ihrer Funktion liege da-
rin, dass sie jederzeit den Überblick 
behält und genau weiss, was wo läuft 
– das kommt letztlich allen zugute und 
garantiert im Departement einen rei-
bungslosen Ablauf auf hohem Niveau. 

Um für diese Bandbreite an verschie-
densten Anforderungen gewappnet 
zu sein, absolvierte die Klinikmana-
gerin die letzten Jahre beeindruckend 
viele Weiterbildungen im Bereich des 
Personal- sowie Finanz- und Rech-
nungswesens, der Führung und des 
Managements. Zuletzt legte sie die 
Berufsprüfungen als Führungs- sowie 
Spitalfachfrau ab und anschliessend 
die Höhere Fachprüfung als Spitalex-
pertin mit eidgenössischem Diplom. 
«Einen so vielfältigen Job werde ich 
wahrscheinlich nirgends mehr finden 
– er ist für mich einfach perfekt», sin-
niert Merkli schmunzelnd, «denn ger-
ne treffe ich eigene Entscheidungen 
und bewirke etwas in unserem Depar-
tement. Die Hierarchiestufen sind bei 
uns in der Chirurgie relativ flach, da 
wir alle bereichsübergreifend arbei-
ten. Besonders schätze ich deshalb 
das Miteinander sowie das gegenseiti-
ge Vertrauen und die Wertschätzung.» 
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  Menschen am GZO  

Klinikmanagerin –  
Zentrale Schnittstelle  
im GZO 
Manuela Merkli über ihren spannenden und abwechslungsreichen Job im Departement Chirurgie. 
Text: Dunja Kohler-Pfister

  

Als Klinikmanagerin wirkt 
Manuela Merkli als essenzielle 
Schnittstelle zwischen der  
Administration und der  
chirurgischen Ärzteschaft. 
Dabei gleicht kein Tag dem 
anderen. Und das ist gut so. 

Dass sie einmal im Gesundheitswe-
sen arbeiten würde, wusste Manuela 
Merkli schon als kleines Mädchen. 
«Zunächst wollte ich Krankenschwes-
ter werden, habe mich dann aber 
doch für die Lehre als zahnmedizi-
nische Assistentin entschieden und 
anschliessend noch zusätzlich eine 
Weiterbildung zur medizinischen Pra-
xisassistentin angehängt.» Bald wur-
de ihr die Praxisumgebung jedoch 
zu eng und es zog sie in die grosse 
weite Spitallandschaft, zunächst als 
Arztsekretärin ins Spital Limmattal, 
danach als Chefarztsekretärin in die 
Privatklinik Clienia. «Ich merkte, dass 
mir ein grosses Arbeitsumfeld zu-
sagt, wo ich mit vielen Leuten zu tun 
habe und wo auch Action herrscht.» 
2011 übernahm Manuela Merkli am 
GZO Spital Wetzikon die Leitung der 
Kliniksekretariate Chirurgie, bevor sie 
2012 die Stelle als Klinikmanagerin 
angeboten bekam. «Viele wissen gar 
nicht, was mein Job eigentlich alles 
beinhaltet», lacht Merkli, «wenn ich 

ehrlich bin, ändert sich mein Arbeits-
bereich fast jedes halbe Jahr, wie 
auch das Gesundheitswesen stetem 
Wandel unterworfen ist. Das ist ja ge-
rade das Spannende, so wird es mir 
nie langweilig.» 

Ein Beruf mit vielen Facetten
Mit ihrer jetzigen Tätigkeit als Klinik-
managerin hat Manuela Merkli einen 
Wechsel weg von der Front vollzogen. 
Hauptsächlich beschäftigt sie sich mit 
dem Personal, Finanzen, Strategie, 
Projekten, Beschwerdemanagement 
sowie der Rekrutierung innerhalb 
des Departements Chirurgie. Zuletzt 
hat sie zahlreiche chirurgische Assis-
tenzärzte eingestellt, sodass bis März 
2022 alle Assistenzarzt-Stellen be-
setzt sind. Zur Zeit befasst Manuela 
Merkli sich mit dem ärztlichen Weiter-
bildungskonzept und der Erweiterung 
der Wundsprechstunde. Alles, was 
hingegen das Tagesgeschäft und so-
mit die Patienten betrifft, ist den chir-
urgischen Sekretariaten angegliedert. 
«Ich bin sozusagen der interne wie ex-
terne Dreh- und Angelpunkt zwischen 
dem Sekretariat und den Ärzten; das 
heisst, ich manage und unterstütze 
sowohl die Administration als auch 
das chirurgische ärztliche Kader und 
bin gleichzeitig die rechte Hand von 
PD Dr. Daniel Frey, dem Departe-
mentsleiter der Chirurgie», erzählt 
Merkli, das einzige nicht ärztliche 
Kadermitglied im Departement. Der 
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  Onkologie  

Krebs – vorsorgen,  
erkennen, behandeln.
Mit der Diagnose Krebs umzugehen, ist nicht einfach. Doch Sie werden nicht alleine gelassen.  
Die Abteilung Onkologie und Hämatologie des GZO Spital Wetzikon befasst sich mit der Prävention,  
Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Tumorerkrankungen.  
Text: Dunja Kohler-Pfister

  

Es gibt fast keine Familie, in 
der er nicht schon aufgetreten 
ist: Krebs. Viele sind deshalb 
direkt oder indirekt von ihm 
betroffen. Dieser aggressive 
Eindringling in unseren Körper 
gehört denn auch zu den häu-
figsten Erkrankungen in der 
Schweiz. Immer mehr Krebs-
patienten können aber geheilt 
werden. Wie kann man vorbeu-
gen? Was ist zu unternehmen? 
Die Abteilung Onkologie und 
Hämatologie am GZO Spital 
Wetzikon hilft weiter.

Unter chronischen, nicht-übertrag-
baren Krankheiten wie Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Diabetes, De-
pressionen oder Krebs leiden Herr 
und Frau Schweizer am häufigsten. 
Gemäss dem Bundesamt für Statis-
tik nimmt das Risiko, an Krebs zu er-
kranken, mit dem Alter stetig zu. Fast 
90 % der Krebserkrankungen treten 

bei Menschen ab 50 Jahren auf. Die 
häufigsten Tumorerkrankungen in der 
Schweiz sind der Prostatakrebs beim 
Mann, Brustkrebs bei der Frau sowie 
Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und 
schwarzer Hautkrebs (Melanom).

Wie entsteht Krebs?
Aus ursprünglich normalen Zellen 
können Krebszellen entstehen, wenn 
sie sich unkontrolliert vermehren und 
in umliegendes Gewebe eindringen, 
dieses zerstören und verdrängen. 
Eine Vielzahl an Faktoren fördert sol-
che Veränderungen und spielt bei der 
Entstehung von Krebs eine Rolle. Dies 
können einerseits das Alter, die ge-
netische Veranlagung oder Hormone 
sein. Andererseits spielen beeinfluss-
bare Faktoren wie unser Lebensstil 
sowie äussere Einflüsse eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Rauchen, Al-
kohol, ungenügende Bewegung, eine 
einseitige und ungesunde Ernährung, 
Schadstoffe sowie zu viel UV-Strah-
lung können unter anderem die Ent-
stehung von Krebs begünstigen. 

Prävention und Früherkennung
Man schätzt, dass rund ein Drittel der 
Krebserkrankungen durch gesund-

heitsförderndes Verhalten und Vor-
sichtsmassnahmen verhindert wer-
den könnte. Die restlichen zwei Drittel 
sind nicht beeinflussbar oder auf un-
bekannte Faktoren zurückzuführen. 
Neben der Prävention von Krebs ist 
die Früherkennung essenziell, denn 
die Heilungschancen steigen, je frü-
her der Krebs erkannt wird. Eine 
Krebskrankheit ist heutzutage keines-
falls mehr gleichzusetzen mit einem 
Todesurteil. 

Gewisse Untersuchungen lassen 
eine Früherkennung von bestimmten 
Krebserkrankungen zu. Die Krebsliga 
empfiehlt für Brustkrebs, Gebärmut-
terhalskrebs sowie Darmkrebs Früh-
erkennungsuntersuchungen. Ausser-
dem kann die Früherkennung bei 
Prostata-, Lungen- und Hautkrebs bei 
Personen mit erhöhtem Risiko oder 
ab einem gewissen Alter sinnvoll sein. 

Diagnose, Behandlung und 
Nachsorge am GZO 
Das ISO-zertifizierte Onkologie- und 
Hämatologie-Zentrum des GZO Spital 
Wetzikon befasst sich mit der Dia-
gnostik, Behandlung und Nachsor-
ge von bösartigen Tumoren. Dabei 

steht eine moderne, wissenschaftlich 
fundierte Tumortherapie im Vorder-
grund, die den aktuellsten interna-
tionalen Kenntnissen und Standards 
entspricht. Am Tumorboard wird die 
Erkrankungssituation aller Patienten 
einzeln in enger interdisziplinärer 
Zusammenarbeit mit Spezialisten 
aller involvierten Bereiche inklusive 
Experten des KSW besprochen und 
die Art der Therapie gemeinsam auf 
die Patienten abgestimmt und fest-
gelegt. So wird gewährleistet, dass 
jede Patientin und jeder Patient die 
für sie oder ihn beste Therapie erhält: 
«Für uns steht der Mensch im Zent-
rum. Wir gehen auf die persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Patienten ein und unterstützen sie 
professionell und individuell», so die 
Abteilungsleiterin und Leitende Ärztin 
Onkologie und Hämatologie Prof. Dr. 
Ursula Kapp. «Unser Ziel ist es, bei 
der Krebsbehandlung eine optimale 
Lebensqualität zu erhalten.» Während 
der Therapie werden die Patienten 
meist durchgehend vom gleichen spe-
ziell ausgebildeten Pflegefachteam 
begleitet und unterstützt. «Mit der 
Zeit kennen wir unsere Patienten gut 
und so geht es bei uns sehr familiär 
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zu und her», sagt Doris Kälin, Leiterin 
Pflege Onkologie. «Eine vertrauensvolle 
Atmosphäre ist uns während der ge-
samten Behandlungsdauer und Nach-
sorge wichtig.»

Ganzheitliche Herangehensweise
Die Krankheit Krebs belastet nicht nur 
auf der körperlichen Ebene, die Psyche 
ist gleichermassen betroffen. Auch 
das Umfeld bleibt nicht unberührt. Für 
eine ganzheitliche Behandlung werden 
Spezialisten aller Fachbereiche einbe-
zogen. Eine Psychoonkologin unter-
stützt und berät Patienten sowie deren 
Umfeld in dieser schwierigen Situa-
tion. Zusätzlich kümmert sich inner-
halb des zertifizierten Brustzentrums 
des GZO eine Breast Care Nurse, eine 
speziell ausgebildete Pflegefachfrau, 
um an Brustkrebs erkrankte Frauen. 
Sie ist Bindeglied im interdisziplinären 
Team, das in die Behandlung und Be-
treuung involviert ist, und vermittelt 
ergänzende Informationen zum gan-
zen Behandlungsablauf. Nach dem 
Tumorboard ist sie bei den Erstgesprä-
chen mit den Spezialisten dabei und 
begleitet die Patientin während ihrer 
gesamten Behandlung. So fängt sie 
als vertraute Ansprechperson viele 

Ängste und Sorgen gleich zu Beginn 
der Therapie auf. «Das schönste Er-
lebnis für mich ist, wenn die Patientin 
während der Therapie aufblüht und 
merkt, wie stark sie eigentlich ist», er-
zählt die Breast Care Nurse und Pfle-
gefachfrau Onkologie, Beatrice Schai 
Stoller. «Dann hat sich mein Einsatz 
gelohnt.»

Tag der Onkologie 

Datum:
Samstag, 11. Januar 2020
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr
Ort: GZO Spital Wetzikon

 
«Krebs: vorsorgen, erkennen,  
behandeln.» Ein Infotag für alle  
Interessierten und Betroffenen:  
Sie sind herzlich eingeladen! 
Alle Informationen finden Sie unter:
www.gzo.ch/infotag-krebs



Unterwegs mit Stricknadeln

Daniela Seyfried, stellvertretende Leiterin 
Physiotherapie, strickt in ihrer Freizeit fürs 
Leben gern – oft an den ungewöhnlichsten 
Orten. Ihre Kreationen verkauft sie heute  
an diversen Märkten. 

Angefangen hat alles vor rund fünfzehn Jahren, als Daniela 
Seyfried ihren Patienten noch Heimbesuche abstattete. Eine 
ältere Dame brachte ihr dabei von Neuem das Stricken bei 
und überliess ihr schliesslich aufgrund ihrer Gicht die ganze 
Ausrüstung bestehend aus einem Nähkorb voller Wolle und 
Nadeln. So begann die stellvertretende Leiterin Physiothera-
pie zunächst noch ausschliesslich für sich, dann auch für 
andere zu stricken. Sie begann mit Schals, dann wurde das 
Sortiment um Kappen und Dreieckstücher erweitert. Heute 
strickt sie gerne «Amedisli». Sechs bis sieben Stunden be-
nötigt sie, dabei ist jedes Paar Pulswärmer ein Unikat. Doch 
Wolle ist nicht gleich Wolle. «Ich verwende nur qualitativ 
hochwertige Wolle. Ich liebe das Material und die verschie-
denen Farben, mit denen ich spielen kann», schwärmt  
Seyfried von ihrem Hobby. «Ich kann mich dabei total gut 
entspannen und neben dem Wandern ist das Stricken ein 
super Ausgleich zur Arbeit. Statt Yoga zu machen, stricke 
ich», erzählt sie mit einem Augenzwinkern. 

Neben ihrem Webshop www.amedislimanufaktur.ch preist 
Daniela Seyfried ihre Kreationen mit eigenem Logo seit eini-
gen Jahren auch auf Märkten an. Ab September verkauft sie 
dann ihre wollenen Produkte, die sie während des ganzen 
Jahres angefertigt hat. «Ja, ich stricke auch im Sommer», 
lacht Seyfried, «ich kann überall stricken, selbst in der Badi 
auf dem Liegestuhl oder in den Ferien am Meer.» Schliess-
lich muss alles fertig gestrickt sein, wenn sie wieder auf Tour 
geht: «Ja, die schönen Komplimente, die ich jeweils erhalte, 
spornen schon an», gibt sie schmunzelnd zu. «Hätte man mir 
vor zehn Jahren gesagt, dass ich mal zu einer ‹Märtfrau› wer-
den würde, hätte ich nur laut gelacht.» Anzutreffen ist die 
fröhliche Hobbystrickerin jeweils am Zuger Handwerker-
markt, am Martinimarkt in Brugg, am Chomer Märt, am 
Christkindlimarkt in Arbon und am Weihnachtsmarkt Baden.  

Notfall Fledermaus

Die Physiotherapeutin Ilka Götte verhilft nicht nur 
ihren menschlichen Patienten zum schmerzfreien 
Gang, sondern auch ihren tierischen zum Fliegen –  
in der Fledermausschutz-Notpflegestation im  
Zoo Zürich. 

Die einen finden die kleinen Säugetiere herzig, die anderen 
fürchten sich vor ihnen. «Mich haben sie schon immer faszi-
niert», sagt Ilka Götte. Seit Februar 2019 engagiert sich die 
am GZO tätige Physiotherapeutin ein- bis zweimal pro Woche 
ehrenamtlich in der Fledermaus-Notstation. «Schon lange 
wollte ich mich für den Tierschutz stark machen. Im Züri-Zoo 
bin ich das erste Mal mit der Ausstellung und der Notstation 
in Berührung gekommen und habe meine Hilfe kurzerhand 
angeboten», erzählt Götte. Betrieben wird die Einrichtung, 
die im Zoo Zürich Gastrecht geniesst, von der Stiftung zum 
Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz (SSF). Vom 
Zürcher Tierschutz und Spendern wird sie finanziell unter-
stützt. Gegen dreihundert verletzte, verirrte oder erschöpfte 
Findeltiere werden hier jährlich gepflegt. Besonders viele 
Fledermäuse werden in der aktiven Sommerzeit gefunden 
und in die Notpflegestation gebracht. Dort werden sie zu-
nächst auf Verletzungen untersucht, gewogen, Art und Ge-
schlecht bestimmt, je nachdem mit einer Infusion versorgt 
und schliesslich mit Mehlwürmern gefüttert. «Das Schönste 
ist, wenn wir die gesunden Fledermäuse wieder in die Frei-
heit entlassen können», sagt Ilka Götte mit einem Strahlen.

Doch um überhaupt erst mitanpacken zu können, bedurfte 
es zunächst eines Sachkundenachweises samt Prüfung, 
denn der Umgang mit Fledermäusen will gelernt sein. Viele 
Fledermausarten sind aufgrund des Rückgangs ihres natür-
lichen Lebensraumes bedroht. Für unser Ökosystem spielt 
die Fledermaus eine zentrale Rolle. Sie ist einer der wenigen 
Regulatoren nachtaktiver, für die Land- und Forstwirtschaft 
schädlicher Insekten. Deshalb engagiert sich die SSF stark 
in der Aufklärung der Bevölkerung mit verschiedenen Events 
und sensibilisiert für Themen rund um die Fledermaus, ganz 
nach dem Motto: «Wer Tiere kennt, wird Tiere schützen.» 
Mehr Informationen unter: www.fledermausschutz.ch
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  Dies und das  
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Rock ʼn’ Roll nach 
der   Arbeit   

Sport und Musik – Patrick Gross, der Sport- 
physiotherapeut und Osteopath i. A. am GZO,  
begeistert sich für beides, ist in seiner Freizeit 
aber vor allem als Vollblutmusiker unterwegs.

«Ausserhalb des GZO bin ich Musiker», bringt Patrick Gross 
seine Passion auf den Punkt. Nach dem Abitur wollte Gross 
zunächst ein Musikstudium antreten, doch er entschied sich 
für eine fundierte Ausbildung im Bereich der Medizin. «Die 
Sport- und Kunstwelt liegen gar nicht so weit auseinander, wie 
man denken mag», sagt Gross, «sowohl in der Mannschaft als 
auch in einer Band benötigt es ein Miteinander und viel Krea-
tivität.» Beides ist auch in seinem Job als Physio- bzw. Manual-
therapeut gefragt, bei welchem er mit vielen Sportlern oder 
ganzen Mannschaften wie der U17-Eishockeynationalmann-
schaft zusammenarbeitet. «Für mich ist die Musik ein wichti-
ger Ausgleich zu meinem Job. Auf der Bühne kann ich meinen 
Energiespeicher wieder auffüllen», sagt Gross, «und zurzeit 
kann ich beide Leidenschaften gut vereinen.»

Wie so mancher lernte Patrick Gross als Kind zunächst Block-
flöte spielen. Klarinette, Saxophon und Klavier sollten bald 
sein Repertoire ergänzen. Kontrabass und Gitarre brachte 
sich das Musiktalent schliesslich selbst bei. Zusammen mit 
seinem Bruder machte sich Gross diesen grossen Rucksack 
an musikalischem Know-how zunutze und spielte im jungen 
Alter von acht Jahren bereits als Strassenmusiker in Würzburg. 
«Auf diese Weise verdienten wir unser erstes Geld und konn-
ten uns den lang ersehnten Fernseher kaufen. Es reichte so-
gar noch für einen Computer», erzählt Gross schmunzelnd. 
Seit 30 Jahren ist Patrick Gross inzwischen als gefragter Musi-
ker in ganz Europa auf Veranstaltungen und Festivals der Fünf-
zigerjahre unterwegs. Als Kontrabassist, aber auch als Saxo-
phonist, Gitarrist, Sänger oder DJ spielt er hauptsächlich Rock 
’n’ Roll, Rhythm and Blues und Rockabilly. «Musikhistorisch ist 
diese Zeit total spannend. Denn erstmals fand ein Crossover 
zwischen schwarzer und weisser Musik statt, was einer Rebel-
lion gleichkam – das hört man», benennt Gross die Gründe für 
seine musikalische Vorliebe, «und diesen Spirit möchte ich 
auch in meiner Musik wieder aufleben lassen.»

Wussten  
Sie das?
Das Physiotherapie-Team des GZO Spital Wetzikon  
ist auch in der Freizeit äusserst aktiv. Die Hobbys  
der Therapeutinnen und Therapeuten sind dabei  
so verschieden wie die Personen selbst: Sie engagieren 
sich auf Märkten, um Menschen warm zu halten,  
im Zoo Zürich zum Wohle von erkrankten oder  
geschwächten Fledermäusen oder musikalisch auf 
Europas Bühnen. Hier erhalten Sie einen spannenden 
Einblick in die vielseitigen Aktivitäten dreier  
Teammitglieder. 
Text: Dunja Kohler-Pfister
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  Zu guter Letzt  

Bei schönstem sommerlichem Wetter 
und vor der bezaubernden Kulisse des 
Zürcher Oberlandes besuchten rund 
220 GZO-Mitarbeitende das beliebte 
Alpenkino – erstmals im Hasenstrick 
am Fusse des Bachtels. Die Veranstal-
tung stand ganz im Zeichen der legen-
dären Band Queen.

Eingeläutet wurde der schöne Sommer-
abend mit kulinarischen Köstlichkeiten. 
Das GZO-Küchenteam liess es sich bei 
diesem Auswärtsspiel nicht nehmen, 

die Kolleginnen und Kollegen selber zu 
verpflegen und sie für den anschlies-
senden Film zu stärken, bevor sie mit 
«Bohemian Rhapsody» in die Welt von 
Queen und des Leadsängers Freddy 
Mercury eintauchten. Das mit vier  
Oscars ausgezeichnete biografische 
Drama bestach durch die eindrück-
liche Performance seines Hauptdar-
stellers Rami Malek und der allseits 
bekannte Soundtrack liess die 70er 

und 80er Jahre in all ihrer Buntheit wie-
der aufleben. Mit Sicherheit blieb der 
gelungene Anlass nicht wenigen Mit-
arbeitenden als Ohrwurm noch länger 
in Erinnerung.
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