
2019 werden 
die Weichen neu gestellt.  

Was ist geplant? 
Und worauf kommt es an, 
damit das Knonauer Amt 

weiterhin sein eigenes 
Spital hat?

Die Zukunft des  
Spitals Affoltern
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Bitte vormerken: 
Am 6. April 2019 findet von 10 bis 16 Uhr unser 
«Tag der offenen Tür» statt. 

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Blick hinter 
die Kulissen des Spitals Affoltern und vielen 
spannenden Aktivitäten für Gross oder Klein.

Weitere Informationen folgen.
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3Liebe Leserin, lieber Leser

Die Zukunft des Spitals Affoltern bewegt die Bevölkerung. 
Täglich werden wir darauf angesprochen, wie es wei-

tergeht. Wie steht es um unser Spital finanziell? Was 
hat es mit der Volksabstimmung auf sich, von der 

schon seit Längerem die Rede ist?  Welche Fragen 
werden die Stimmberechtigten genau beant-
worten müssen? Welche Perspektiven hat unser 
Spital mittelfristig? Braucht es einen Neubau? 
Bräuchten wir nicht mehr Zusammenarbeit mit 
Partnern? Und was bedeuten alle diese Dis-
kussionen für meine Gesundheitsversorgung?

Solche und weitere Fragen möchten wir mit 
der vorliegenden Broschüre beantworten. 

Auf den Seiten 6 und 7 erläutert Spitaldirektor 
Michael Buik, wo unser Spital medizinisch steht 

und wieso die Rechtsform als Zweckverband ein 
Problem ist. Auf den Seiten 8 bis 11 erfahren Sie 

mehr über die Weichenstellungen für die Zukunft. Auf 
der Rückseite dieses Hefts schliesslich können Sie die 

Antworten auf einige Fragen nachlesen, die uns immer wieder 
gestellt werden.

Das Spital Affoltern ist für das Knonauer Amt eine wichtige Infrastruktur. Es sichert 
die Gesundheitsversorgung, ist unser grösster Arbeitgeber und stiftet auch ein 
Stück unserer Bezirksidentität. Leider haben wir nicht viele solche  Einrichtungen.

Auch vor diesem Hintergrund tun wir gut daran, unserem Spital Sorge zu tragen. 
Damit wir nicht nur ein Bezirk sind, in dem Leute schlafen, die in Zürich oder  
Zug arbeiten – sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die an einer landschaft-
lich wunderschönen und verkehrstechnisch günstigen Lage zusammen eine 
 attraktive Zukunft für alle Bewohnerinnen und Bewohner gestalten – mit einer 
 intakten Infrastruktur und guten öffentlichen Einrichtungen. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Spital!

Stefan Gyseler
Präsident der Betriebskommission

Antworten auf Ihre Fragen
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«Klein, aber fein» – so steht unser Spital für eine 
ganzheitliche, menschliche Betreuung. Es lebt 
von den vielen Mitarbeitenden, die tagtäglich 
mit Herzblut und Leidenschaft für das Wohl-

ergehen der Patientinnen und  Patienten und ihrer 
An gehörigen besorgt sind. Das Spital  Affoltern 

ist integraler Bestandteil der medizinischen 
 Versorgung im Bezirk,  ermöglicht die wohnort-

nahe Behandlung rund um die Uhr und sorgt mit 
Engagement für die Ausbildung der nächsten 

Generation.

Dr. med. Leonie Plastina 
ehemalige Assistenzärztin

Als Bewohnerin von Affoltern ist für mich 
das Spital Affoltern nicht  wegzudenken. 

Meine vier Kinder sind dort zur Welt 
 gekommen, und ich war als Patientin stets 

mit den medizinischen Leistungen zu-
frieden. Heute sind für mich als  Seniorin die 

Nähe zum Spital und das 24-Stunden- 
Angebot essentiell.

Anneliese Sörensen
Affoltern a. A.

Unser Spital stärkt den Standort 
 Knonauer Amt und schafft mit  seinen 

Aufträgen an unsere KMU viele 
 Arbeitsplätze. Wir müssen die  Weichen 

so stellen, dass es auch in Zukunft 
 erfolgreich arbeiten kann.

Marcel J. Strebel
Inhaber und Geschäftsführer 

ANTA SWISS

Mein Spital Affoltern

Das Spital garantiert rund um die Uhr 
eine 24-Stunden-Versorgung. Das 

stärkt die medizinische Versorgung im 
Knonauer Amt entscheidend – gerade 
angesichts des zunehmenden Haus-

ärztemangels. 

Dr. med. Bruno Köhler
Präsident Ärztegesellschaft Bezirk Affoltern
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Jede Schwangere soll den Geburtsort ihres  
Kindes frei wählen dürfen. Das Recht auf eine 
  persönliche, individuelle Geburtsbetreuung in  

der Nähe ihres Wohnortes darf nicht durch 
 ökonomische Zwänge beeinträchtigt werden.

Das Spital Affoltern hat eine lange Tradition in der 
frauen- und kinderwürdigen Geburtskultur und 
garantiert, dass im Knonauer Amt unfreiwilliges 

Gebären in Grosskliniken, abseits der Familie,  
nicht selbstverständlich wird.

Jessica Saxenhammer
Hebamme

Wenn wir ans Spital Affoltern denken, denken wir nicht in Sätzen, sondern in Worten:
Mentalität, Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit, Herzlichkeit, Qualität, 

 Lebenslehre, Akzeptanz, reifend, begleitend, gut umsorgt, Unterstützung, Freundschaft, 
Familie, Spass, gute Ausbildung, eindrücklich.

Für uns ist das Spital Affoltern mehr als eine Familie oder ein zu Hause, wir fühlen uns 
akzeptiert, sehr gut ins Berufsleben begleitet und wir werden überall unterstützt.  

Wir dürfen uns nicht nur fachlich, sondern auch menschlich weiterentwickeln. Dies sind 
wichtige Voraussetzungen für den Start ins Berufsleben eines Menschen. 

Diana Risi, 2. Lehrjahr, Fachfrau Hauswirtschaft (links); Manuela Amhof, 2. Lehrjahr KV (Mitte)
Philipp Weissbrod, 2. Lehrjahr Koch (rechts)

Für mich braucht es das Spital Affoltern  
ohne Wenn und Aber. Als Trainer ist man 
 beruhigt, bei einem Unfall auf dem Platz 

 jederzeit einen verlässlichen Partner zur Seite 
zu  haben. Ich war auch dankbar, meine Frau 

bei den Geburten unserer Kinder in der Nähe 
zu haben und in guten Händen zu wissen.  
Und bei meinem Sportunfall war ich froh,  
dass ich die Notfallstation gleich in der  
Nähe hatte und rasch und kompetent  

behandelt werden konnte.

Nikolas M. Baer
Your Pro2Go, Obfelden



6 Herr Buik, wo steht das Spital Affoltern medizinisch?
Unsere Medizin steht auf zwei Beinen: Einerseits stellen wir die medizinische 
Grundversorgung für die Region sicher. Andererseits spielen wir auf unseren 
 Spe zialisierungen auch über die Region hinaus eine Rolle.

Welches sind diese Spezialgebiete?
Einerseits die Altersmedizin oder Akutgeriatrie, andererseits das psychiatrische 

 Angebot. Führend sind wir auch in der sogenannten Palliative Care, der Pflege 
für unheilbar kranke Menschen. Auf diesen Gebieten fragen uns andere 

Spitäler häufig an, um von unserem Expertenwissen zu profitieren.

Und was bieten Sie bei solchen Anfragen an?
Wir übernehmen die fachärztliche Betreuung von  hochbetagten 
Patienten dieser Spitäler, wir stellen ihnen Heimärzte für die 
 Lang zeitpflege zur Verfügung oder arbeiten an der Weiterbildung 
ihres Personals mit. Dass wir die Fachärzte für Altersmedizin  
haben, die vielen anderen Spitälern fehlen, ist für uns auch ein 

 grosses Entwicklungspotenzial.

Und was steht in Ihrer Arbeit in der medizinischen Grund
versorgung für das Knonauer Amt im Vordergrund?

Wir sind Teil eines Netzwerks, ein Partner in einem Versorgungsnetz, an dem viele 
mitarbeiten. Wir wollen den Patientinnen und Patienten eine hohe medizinische 
Qualität bieten. Das beginnt nicht an den Mauern des  Spitals, und es hört auch 
nicht dort auf. Wir sprechen von einem «Behandlungspfad», der auch beispielsweise 
Hausärzte, die Langzeitpflege und die Spitex umfasst. Gemeinsam mit diesen und 
weiteren Partnern betreiben wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem.

Wie ist das Zusammenspiel mit den Hausärztinnen und Hausärzten?
Wir erhalten unsere Patientinnen und Patienten natürlich in erster Linie von den 
Hausärztinnen und Hausärzten im Bezirk zugewiesen. Wir unternehmen viel  
für eine gute Kooperation. Wir bieten ihnen über das ganze Jahr hinweg Fort-
bildungsprogramme zu unterschiedlichen Themen an, und wir stehen im 
 dauernden Austausch darüber, wo wir uns verbessern können.

Was würde mit der Dichte an Hausärztinnen und Hausärzten  
geschehen, wenn es das Spital nicht gäbe?
Sie würde noch stärker abnehmen. Wir haben bereits eine prekäre Situation im 
Bezirk: Leider beobachten wir seit Längerem, dass die Anzahl Hausarztpraxen 
 zurückgeht und dass Ärztinnen und Ärzte Mühe haben, bei ihrer Pensionierung 
eine Nachfolge für ihre Praxis zu finden. Ohne das Spital als Magnet würde dies 

«Ohne das Spital  
nimmt die Hausärztedichte weiter ab»

Spitaldirektor Michael Buik 
über das medizinische 

 Angebot und die Zukunfts-
perspektiven des Spitals 

Affoltern

«Zusammenarbeit 
 ist für uns entscheidend»
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noch schwieriger. Die Leute müssten teilweise nach 
Zürich oder Zug zum Hausarzt. Man kann sich das 
Ganze wie eine Maschinerie mit Zahnrädern vorstellen: 
Fällt das grosse Zahnrad Spital weg, gerät die ganze 
Maschine ins Stocken.

Was unternehmen Sie, um die entstehenden 
 Lücken zu schliessen?
Wir bieten selber auch Hausarztmedizin an, und wir 
prüfen, ob Hausärztinnen und Hausärzte auf dem 
Spitalareal tätig werden könnten – damit machen das 
Stadtspital Waid und das Spital Bülach bereits gute 
Erfahrungen. Das ist ein guter Weg, um Lücken zu 
schliessen. Voraussetzung ist aber natürlich, dass das 
Spital weiterbesteht.

Die Weiterexistenz steht ja nun auf dem Spiel:  
Am 19. Mai 2019 stimmt die Bevölkerung über die 
Auflösung des Zweckverbands und die Nachfolge
lösungen für Akutspital und Langzeitpflege ab. 
Wieso wollen Sie den Zweckverband auflösen?
Die Rechtsform des Zweckverbands ist viel zu schwer-
fällig, um einen Betrieb mit 700 Mitarbeitenden in 
einem schnelllebigen Umfeld zu führen. Notwendige 
Investitionen in Medizintechnik oder Gebäude durch-
laufen einen äusserst trägen Genehmigungsprozess. 
Der Zeitverlust bedeutet einen Wettbewerbsnachteil. 
Und die Delegierten im Zweckverband sind ja ein 
 politisch, nicht fachlich zusammengesetztes Gremium, 
dessen Kompetenzen nicht auf der medizinstrategi-
schen Ebene liegen.

Was passiert, wenn das Spital Affoltern  
ein Zweckverband bleiben muss?
Dieses Szenario macht mir grösste Sorgen. 2017 ist 
das Akutspital erstmals in die roten Zahlen gerutscht. 
Bei diversen Gebäuden besteht dringender Bedarf an 
Renovationen oder Neubauten. In der Rechtsform des 
Zweckverbands werden wir die Probleme nicht rasch 
genug lösen können. Es droht eine Abwärtsspirale aus 

steigenden Defiziten, fehlenden Investitionen, Aus-
tritten von Gemeinden, dem Abgang von Personal und 
dem Verlust von Patientinnen und Patienten. Die Exis-
tenz des Spitals wäre akut gefährdet.

Der Konkurrenzkampf unter den Spitälern ist 
mit der neuen Spitalversorgung deutlich härter 
geworden. Hat das Spital Affoltern überhaupt 
eine Zukunft?
Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir dürfen auf 
unser Spital heute stolz sein. Unsere regelmässi-
gen Befragungen zeigen, dass die Patientinnen und 
 Patienten mit unserer Medizin sehr zufrieden sind 
und dass die hervorragende Betreuung die leider 
ungenügende Anzahl an Ein- und Zweibettzimmern 
mit Bad weitgehend kompensiert. Als gemeinnützi-
ge Aktiengesellschaft könnten wir auf diesen Stärken 
aufbauen. Über kurz oder lang könnte die Bevölke-
rung in einer zweiten Volksabstimmung über einen 
Neubau entscheiden.

Welche Rolle spielt die Kooperation mit dem 
Triemli für Ihre Zukunftspläne?
Eine entscheidende – sie ermöglicht ein optimales 
 Zusammenspiel einer wohnortnahen Grundversorgung 
mit dem Zugang zu einem grossen Zentrumsspital.  
Mit diesem Partner können wir uns aus einer Position 
der Stärke um die Leistungsaufträge der Gesundheits-
direktion für die Zeit ab 2022 bewerben.

Zusammenarbeit ist für uns generell entscheidend – 
die Leistung, die wir erbringen, ist auch ein Resultat 
davon, dass wir langjährig mit anderen Institutionen 
zusammenarbeiten. Ein Spital von dieser Grösse kann 
nicht allein im Markt bestehen. Aber durch Koopera-
tion kann es für die wachsende Bevölkerung im Bezirk 
ein umfangreiches Leistungsspektrum und den Zu-
gang zum Gesundheitssystem über die Region hinaus 
anbieten.

                           «Im Zweckverband ist die Existenz 
 des Spitals akut gefährdet»



8 Eine Strategiegruppe aus der Betriebskommission und der Spitalleitung 
arbeitet seit dem Spätsommer 2018 mit Hochdruck an der Zukunfts-
strategie. 2021 wird die Gesundheitsdirektion die Leistungsaufträge für 
die Zeit ab 2022 neu vergeben. Auf diese Entscheide hin will sich das 
Spital Affoltern optimal positionieren. Dabei richtet es sich insbesondere 
auch darauf aus, dass sich die Behandlungen vom stationären in den 
ambulanten Bereich verlagern. 

Die Strategie sieht die folgenden Prioritäten vor:

Zukunftsstrategie: 
klare Prioritäten in einem Netzwerk  
mit starken Partnern

Ein zentrales Element der Strategie ist die erweitere Kooperation mit den  
Zürcher Stadtspitälern (siehe nebenstehendes Interview)

Stationärer Bereich
Grundversorgung
•  Basispaket Chirurgie und Innere Medizin 

mit notfallmedizinischer Versorgung
•  Gynäkologie / Geburtshilfe

Erweiterte Grundversorgung
•  Chirurgische Fächer  

(Orthopädie, Urologie etc.)
•  Akutgeriatrie mit akutgeriatrischer 

 Rehabilitation
•  Psychiatrie mit gerontopsychiatrischen 

Anteilen und Mutter-Kind-Behandlung
•  Psychosomatik in enger Zusammen-

arbeit mit der Inneren Medizin
•  Palliative Care Kompetenzzentrum

Ambulanter Bereich
•  Notfall-Hausarztpraxis
•  Ambulantes chirurgisches Zentrum
•  Tagesklinik Onkologie
•  Spitex-Standort
•  Facharztpraxen in verschiedenen 

 Disziplinen
•  Nichtärztliche, ambulante Angebote 

(Physiotherapie, Spitex, Wundsprech-
stunde, Podologie etc.)
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Wohnortnahe Grundversorgung 
und spezialisiertes Zentrumsspital

Herr Zollinger, wie wird die engere Zusammenarbeit Zürcher 
Stadt spitäler Triemli und Waid mit dem Spital Affoltern 

 aussehen?
Das Stadtspital Triemli und das Spital Affoltern pflegen schon 
seit Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf der Basis 
einer gemeinsam getroffenen Rahmenvereinbarung. Die beste-
hende Zusammenarbeit z. B. in der Radiologie und Onkologie 

können wir nun weiter vertiefen. Zusätzlich kann das Stadtspital 
Triemli weitere, neue Leistungen am Spital Affoltern unterstützen. 

Hier denke ich beispielsweise an das Angebot von Spezialsprech-
stunden in  Affoltern durch Fachspezialisten des Triemlispitals oder an 

die Unterstützung bei vermehrt ambulant zu erbringenden Spitalleistun-
gen. Gleichzeitig wollen wir die Stärken des Spitals Affoltern vor allem im Bereich 
der Akutgeriatrie und  Palliativmedizin betonen, was ein intaktes und zeitge-
mässes Basisangebot vor  allem in den Fachbereichen Innere Medizin und Chirurgie 
voraussetzt.

Welches Ziel verfolgen Sie mit der Zusammenarbeit?
Einerseits wollen wir am Spital Affoltern eine qualitativ hochstehende, wohnorts-
nahe Grundversorgung für die Bevölkerung erhalten, wenn erforderlich mit Unter-
stützung durch das Stadtspital Triemli. Andererseits möchten wir im Triemlispital 
spezialisierte bzw. hochspezialisierte Diagnostik und Behandlungen durchführen. 
Denkbar sind auch weiterführende Kooperationsprojekte bei den rückwärtigen 
Diensten, z. B. bei Beschaffung, Logistik, IT etc.

Was motiviert die Zürcher Stadtspitäler, die Zusammenarbeit  
mit dem Spital Affoltern zu verstärken?
Im Rahmen der bewährten Partnerschaft zwischen den beiden Stadtspitälern  
und dem Spital Affoltern hat das Stadtspital Triemli schon länger die Rolle als 
Zentrums spital für das Knonauer Amt übernommen. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass für die Bevölkerung im Bezirk Affoltern – trotz der schwieriger 
gewordenen Umstände in der Spitalfinanzierung – eine wohnortnahe, qualitativ 
hochstehende Versorgung bewahrt werden muss. Darum ist für mich das ver-
stärkte Engagement seitens Stadtspital Triemli naheliegend und selbstverständlich.

Was bedeutet die Zusammenarbeit mittelfristig für das Spital Affoltern  
und die Gesundheitsversorgung im Knonauer Amt?
Es ist das erklärte Ziel dieser Zusammenarbeit, die wohnortnahe, qualitativ hoch-
stehende Grundversorgung der Bevölkerung im Bezirk Affoltern durch moderne, 
den Entwicklungen in der Medizin angepasste Konzepte vor Ort zu erhalten und 
gleichzeitig dieser Bevölkerung einen nahtlosen Übergang zur spezialisierten  
und hochspezialisierten Medizin zu ermöglichen. Indem diese öffentlichen Spitäler 
sehr eng kooperieren, kann ein modernes Versorgungskonzept zum Nutzen der 
Bevölkerung und zu tragbaren Kosten realisiert werden.

Prof. Dr. Andreas Zollinger, 
medizinischer Direktor des 

Stadtspitals Waid und Triemli 
und Mitglied der neuen 

 gemeinsamen Spitalleitung 
der Zürcher Stadtspitäler



10 Betriebskommission und Spitalleitung schlagen vor, den Zweckverband  
aufzulösen und zwei separate Nachfolgeorganisationen zu gründen:

•  Das Akutspital soll in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) überführt 
werden. Diese Rechtsform erlaubt in einem von Wettbewerb geprägten Markt die 
nötige Flexibilität.

•  Die Langzeitpflege soll in eine interkommunale Anstalt (IKA) überführt  werden.  
Diese öffentlich-rechtliche Rechtsform ermöglicht den Gemeinden weiterhin den 
nötigen Einfluss

So können die medizinische Grundversorgung gesichert, der grösste Arbeitgeber 
erhalten und eine für den Bezirk wichtige Institution bewahrt werden.

Die Alternativen schneiden deutlich schlechter ab:

1. Weiter wie bisher
2017 ist das Akutspital erstmals in die roten Zahlen gerutscht. Die heutigen  baulichen 
Voraussetzungen verhindern effiziente Abläufe. Der Zweckverband ist als Rechtsform 
zu schwerfällig, um die notwendigen strategischen Entwicklungen innert nützlicher 
Frist zu ermöglichen. Ohne grundlegende Veränderungen drohen in Kürze jährliche 
Defizite von rund 3 Mio. CHF. Es besteht die Gefahr einer Abwärtsspirale, an deren 
Ende die Liquidation des Spitals stehen könnte (vgl. Punkt 3).

2. Fachklinik
Eine Fachklinik würde beispielsweise Innere Medizin, Geriatrie, Psychiatrie und 
 Palliativmedizin anbieten, aber keine Grundversorgung mehr: Für Notfallversorgung 
und die chirurgischen Leistungen inklusive der Geburtsabteilung wäre das Spital 
 Affoltern dann nicht mehr die richtige Adresse. Eine solche Fachklinik hätte Nach-
teile für die Bevölkerung, und auch die unternehmerischen Risiken wären gross.

3. Schliessung
Eine ersatzlose Schliessung des Spitals wäre für die Bevölkerung mit dem Ver-
lust aller Vorteile des Spitals verbunden, und die Verbandsgemeinden müssten  
für  Kosten wie Sozialplan, Abschreibungen und Rückbau aufkommen.

Rechtsform: 
Alternativen ungeeignet

Bewertung der Szenarien aus Sicht Betriebskommission und Spitalleitung

Auflösung Zweckverband 
Beitritt zu gAG Akutspital und 

IKA Langzeitpflege

Weiter wie bisher

Weiterführung als Fachklinik  
mit reduziertem Angebot

Schliessung

Medizinische  
Grundversorgung sichern

Grössten  
Arbeitgeber erhalten

Wichtige  
Institution bewahren

✔ ✔ ✔

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

? ?
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Neubau nur aufgrund neuer 
Leistungsaufträge und Volksabstimmung

Das Hauptgebäude des Akutspitals wurde bereits 1901 
gebaut. Mehrmals, zuletzt 1988, wurde es mit Erweite-
rungsbauten ergänzt. Aufgrund seines Alters ist es in 
einem schlechten Zustand, wie eine kürzlich erstellte 
Analyse zeigt. In den nächsten 5 Jahren werden Investi-
tionen in den Gebäudeunterhalt von rund 30 Millionen 
Franken nötig sein. Auch bei den Erweiterungs- und 
Nebengebäuden besteht ein grosser Nachholbedarf in 
der Höhe von weiteren ca. 24 Millionen Franken.

Über das Problem der hohen anstehenden Kosten 
hinaus ist das 1901 erbaute Hauptgebäude grundsätz-
lich nicht mehr geeignet, um darin im 21. Jahrhundert 
hochstehende und effiziente medizinische Leistungen 
zu erbringen. Man kann sich dies in etwa so vorstellen, 
wie wenn man in einer Autofabrik von 1920 moderne 
Tesla-Fahrzeuge herstellen wollte.

Aus Sicht der Betriebskommission muss daher zwin-
gend ein Neubau geplant werden, um die veraltete 
Infrastruktur ablösen zu können und die Grundlage 
für einen effizienten und qualitativ hochstehenden 
Spitalbetrieb zu legen. Aktuell werden die Kosten auf 

rund 110 Millionen CHF geschätzt. Diverse Aspekte 
werden aktuell genauer abgeklärt. In jedem Fall wird 
das Thema erst spruchreif werden, wenn die Weichen-
stellungen der kantonalen Gesundheitsdirektion für 
die mittelfristige Zukunft bekannt sind: Die Planung 
wird auf den dem Spital Affoltern per 2022 erteilten 
Leistungsaufträgen basieren.

Die nach Einschätzung der Betriebskommission für das 
Akutspital und das Ambulatorium anstehenden Investi-
tionen im Umfang von 110 Mio. CHF sollen durch eine 
Aufstockung des Aktienkapitals um rund 10 Mio. Fran-
ken finanziert werden. So kann die vorgeschriebene ma-
ximale Verschuldungsquote von 70 Prozent eingehalten 
werden. Diese Art der Finanzierung bedeutet, dass die 
Bevölkerung der an einer künftigen gemeinnützigen  
Spital-AG beteiligten Gemeinden im Rahmen einer weite-
ren Urnenabstimmung nach Bekanntgabe der Leistungs-
aufträge der Gesundheits direktion des Kantons Zürich 
über den Neubau des Spitals befinden wird. Nur wenn 
das Neubaukonzept die Bevölkerung überzeugt und die 
Leistungsaufträge der Gesundheitsdirektion vorliegen, 
können die Investitionen vorgenommen werden.

19. Mai 2019
Volksabstimmung über 

Rechtsform

August 2021
Festsetzung der Leistungsaufträge 

2022 durch den Regierungsrat

Ab Februar 2022
Planung neuer Spitalbau, 
 Urnenabstimmung in den 

 Trägergemeinden

3. / 4. Quartal 2020
Bewerbungsverfahren des  Kantons 

für die Leistungsaufträge 2022

Januar 2022
Inkrafttreten der neuen Leistungsaufträge

(gültig bis 2032)

2019 2020 2021
2022

2022

Bezirk Affoltern Kanton Zürich



12 Die meisten Spitäler stecken in Schwierigkeiten – 
wieso soll das Spital Affoltern in Zukunft profi
tabel arbeiten können?
Im Bezirk Affoltern mit seinen 55 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern besteht das Potenzial, ein Akutspital 
profitabel zu betreiben. Das Spital Affoltern ist zudem 
in mehreren Bereichen überregional attraktiv, und die 
 Kooperation mit den Zürcher Stadtspitälern ermög-
licht ein optimales Zusammenspiel einer wohnortnahen 
Grundversorgung mit einem grossen Zentrumsspital. 
Die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten liegen 
an der veralteten Infrastruktur, den ineffizienten Abläu-
fen und den lang wierigen Entscheidungsprozessen im 
Zweckverband.

Es gibt andere Spitäler in der Nähe, was hat die 
Bevölkerung von einem eigenen Spital?
Ein eigenes Spital stellt die medizinische Versorgung 
sicher, gerade auch angesichts des zunehmenden 
Hausärztemangels. Dank ihm können die immer häu-
figer werdenden ambulanten Behandlungen in der 
Nähe des Wohnorts erfolgen. Zudem schafft das Spital 
Arbeitsplätze und Lehrstellen, es vergibt Aufträge an 
KMU, und es macht für viele den Charakter des Kno-
nauer Amts mit aus.

Lässt sich die Gesundheitsversorgung im 
 Knonauer Amt nicht einfach durch eine bessere 
Kooperation mit anderen Spitälern garantieren?
Das Spital Affoltern unterhält mit verschiedenen regio-
nalen und überregionalen Spitalern langjährige Koope-
rationen und verstärkt nun die Zusammenarbeit mit den 
Zürcher Stadtspitälern. Eine umfassende Grundversor-
gung mit 24-Stunden-Notfall für die Region kann aber 
nur garantiert werden, wenn die entsprechenden Kern-
bereiche im Spital vor Ort erbracht werden. Zugleich 
eröffnet die Kooperation mit Partnern den Zugang zur 
spezialisierten Medizin über die Region hinaus.

Braucht es heutzutage überhaupt noch solche 
kleineren Regionalspitäler?
Die Erfahrung zeigt, dass auch kleinere Spitäler ver-
lustfrei betrieben werden können. Meistens werden 
ein fachere medizinischen Fälle – die den grössten Teil 
aller Fälle ausmachen – günstiger und besser in einem 
 Regionalspital als in einem grossen Zentrumsspital 

behandelt. Die Kooperation mit den Zürcher Stadtspitä-
lern ermöglicht ein optimales Zusammenspiel.

Besteht die Gefahr, dass der Kanton dem  
Spital  Affoltern in Kürze die Leistungsaufträge 
entzieht?
Je besser sich das Spital Affoltern aufstellen kann, desto 
besser sind die Chancen. Die Rechtsformänderung und 
die strategische Neuausrichtung verbessern die Voraus-
setzungen, um die Leistungsaufträge zu sichern.

Das Spitalwesen ist eine Kantonsaufgabe, wieso 
sollen sich die Gemeinden dafür engagieren?
Der Kanton hat klar signalisiert, dass er das Spital nicht 
übernehmen wird (wie auch andere regionale Spitäler 
nicht). Dass ein privater Investor die Grundversorgung 
sicherstellt, ist unrealistisch. Wenn der Bezirk Affoltern 
eine gute Grundversorgung und ein eigenes Spital mit 
24-Stunden-Betrieb will, kann dies nur sichergestellt 
werden, wenn sich die Gemeinden zu einer Trägerschaft 
zusammenschliessen.

Verlieren die Gemeinden ihre Mitsprachemöglich
keiten, wenn der Zweckverband aufgelöst wird?
Bei beiden Nachfolgeorganisationen, der gemeinnützi-
gen Aktiengesellschaft Akutspital und der interkommu-
nalen Anstalt Langzeitpflege behalten die Gemeinden 
Möglichkeiten zur Mitbestimmung. In interkommuna-
len Vereinbarungen (IKV) legen die Stimmberechtigten 
die Grundausrichtung und wichtige Rahmenbedingun-
gen der Nachfolgeorganisationen fest. Über die IKV 
und alle künftigen Änderungen daran wird an der Urne 
abgestimmt. Die Gemeinderäte der an den Nachfolge-
organisationen beteiligten Gemeinden genehmigen 
unter anderem den Geschäftsbericht und die Jahres-
rechnung, und sie ernennen den Verwaltungsrat und 
die Kontrollstelle.

Weitere Informationen 
finden Sie auf www.spitalaffoltern.ch unter dem 
 Menüpunkt «Abstimmung».

Haben Sie weitere Fragen zur Zukunft des Spitals? 
Gerne können Sie Spitaldirektor Michael Buik 
 kontaktieren unter kontakt@spitalaffoltern.ch oder  
Spital Affoltern, Sonnenbergstrasse 27, 8910 Affoltern a. A.

Fragen und Antworten


