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Spital Affoltern hat beim
Kanton Gehör gefunden

Spitalliste 2023: Unbefristete Leistungsaufträge für
Altersmedizin und Psychiatrie

Thomas Stöckli

Nebst der Psychiatrie darf das Spital Affoltern auch die  Akut geriatrie und
Palliative Care weiterhin stationär anbieten. Neu kommt die
Gerontopsychiatrie dazu. Die Innere Medizin bleibt auf drei Jahre befristet.

Gemäss Vernehmlassungsvorlage der Spitalliste sollten dem Spital
Affoltern ab Januar 2026 alle Leistungsaufträge mit Ausnahme der
Psychiatrie entzogen werden. Das hätte faktisch das Ende bedeutet. Mit
einer Neupositionierung, erarbeitet in engem Austausch mit der
Gesundheitsdirektion, ist es gelungen, das abzuwenden: So wird sich das
Spital Affoltern künftig auf seine Kernkompetenzen Altersmedizin und
Psychiatrie (inklusive Mutter-Kind-Abteilung)  konzentrieren. Dazu gehört
nach wie vor eine wohnortnahe Grundver sorgung, wenn auch ohne
Chirurgie. So wird der Operationssaal bereits per Ende September
geschlossen (der «Anzeiger» hat berichtet).

Definition des Leistungsangebots für die
Altersmedizin schärfen

Befristet – und zwar auf drei Jahre – ist auch der Leistungsauftrag für
Innere Medizin. In den Beobachtungsjahren 2023 und 2024 werde man
gemeinsam mit der Gesundheitsdirektion definieren, welche stationären
medizinischen Leistungen man auch über 2025 hinaus anbieten könne,
teilt die Spitalführung mit: «Dies ist für die Entwicklung der Akutgeriatrie
wie auch für ein attraktives Notfallangebot zentral.» Letzteres steht der
Bevölkerung weiterhin an 7 Tagen zu 24 Stunden zur Verfügung und wird
in Zusammenarbeit mit Schutz und Rettung Zürich und dem Stadtspital
Zürich Triemli erbracht.

Gesundheitsdirektorin Natalie  Rickli sprach an der Medienkonferenz von
gestern Donnerstag von einem  konstruktiven Dialog mit dem Spital
Affoltern, der zum zukunftsfähigen Konzept mit Fokus auf die
überregional geschätzte Altersmedizin geführt habe.

«Dank der grossen Unterstützung, die wir erhalten haben, können wir der  -
Bevölkerung in der Region weiterhin eine wohnortnahe Grundversorgung
bieten und unsere bewährten Spezialgebiete weiterführen», so Stefan
Gyseler, Verwaltungsratspräsident des Spitals Affoltern. Konkret nennt er
als Unterstützer nebst den Mitarbeitenden auch die Bevölkerung, die
Gemeinden, die Wirtschaft und Ärzteschaft in der  Region, den Verein «Ja
zum Spital Bezirk Affoltern», die Kantonalkirchen und die
Fachgesellschaften, insbesondere für Akutgeriatrie und Palliativmedizin.

Ambulantes Angebot abstimmen
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Die erteilten stationären Leistungsaufträge des Kantons wird das Spital
Affoltern durch ein ausgebautes, integriertes ambulantes Angebot sowie
Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen. Die
Spitalführung will das ambulante Angebot in den kommenden Monaten
innerhalb des Projekts für eine integrierte Alters- und Gesund heitsstrategie
für den Bezirk Affoltern (Agsba) mit den anderen Leistungserbringern des
Bezirks abstimmen.
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