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S PI TÄLER

ZH – «Ein guter Tag fürs Spital Affoltern» -
Interview

 Anzeiger Bezirk  Affoltern | Spital Affoltern | 02.09.2022

Grosse Erleichterung nach der Publikation der Spitalliste 2023

Thomas Stöckli

Die kantonale Gesundheits direktion hat gestern Donnerstag die definitive Spitalliste vorgestellt. Damit
herrscht endlich Klarheit – auch fürs Spital Affoltern.

«Anzeiger»: Das Warten auf den Entscheid des Regierungsrats hat ein Ende. Wie schätzen Sie die
Spitalliste ein?

Stefan Gyseler: Wir sind erleichtert. Es ist ein guter Tag fürs Spital Affoltern. Auch wenn wir Federn lassen
mussten.

In der Vernehmlassungsvorlage sah es noch düster aus, der «Plan B» ist nun aufgegangen. Woran lag es?

Schlussendlich sehe ich zwei Hauptgründe: Einerseits die Vernehmlassung selber, in welcher von
politischer wie auch von fachlicher Seite interveniert wurde, andererseits waren beide Seiten gewillt, einen
gemeinsamen Weg zu  finden und nicht auf Konfrontation zu gehen.

Was bedeutet der zusätzliche Leistungsauftrag Gerontopsychiatrie?

Einen zusätzlichen Leistungsauftrag zu bekommen, das galt als sehr schwierig, und das macht uns auch
stolz. Auf der fachlichen Seite macht es Sinn, wenn man stark ist in der Altersmedizin und in der
Psychiatrie.

Wie geht es weiter mit der Inneren  Medizin?

Da läuft heute schon ein grosser Teil ambulant. Und so, wie wir verstanden haben, wird es möglich sein,
Teilbereiche wie etwa die Schmerztherapie auch künftig anbieten zu können. Da bleiben wir mit der
Gesundheitsdirektion in Kontakt.

Die Chirurgie wird per Ende September eingestellt. Kann man ohne Operationssaal überhaupt noch von
einem Spital sprechen?

Selbstverständlich. Im Notfall kann uns der Rettungsdienst immer noch anfahren. Befunde sind weiterhin
möglich, und falls ein Eingriff nötig ist, findet eine Triage statt. Das war bei gewissen Eingriffen jetzt schon
der Fall. Hier muss es ein Umdenken geben: Nicht  jedes Kleinspital kann jede Leistung  anbieten. Das
macht Sinn sowohl im Hinblick auf die Investitionen als auch auf den Fachkräftemangel.

Was sind die nächsten Schritte?

Es geht nun darum, das ambulante Angebot detaillierter zu definieren, im Verwaltungsrat, aber auch im
Rahmen der Ämtler Alters- und Gesundheits strategie (Agsba) in Zusammenarbeit mit den anderen
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Anbietern. Für das neue Angebot Dialyse läuft bereits der  Umbau. Die Eröffnung ist für Anfang nächstes
Jahr vorgesehen.

Und in der Gerontopsychiatrie?

Da wollen wir bis Ende November einen Businessplan verabschieden und im zweiten Halbjahr 2023 den
Betrieb aufnehmen. Das wird eine komplett neue Abteilung mit neuen Spezialisten. Wir werden klein
anfangen – vielleicht noch nicht kostendeckend –, Erfahrungen sammeln und dann ausbauen. Bei der
Suche nach den Fachleuten rechnen wir uns gute Chancen aus. Erfahrungsgemäss sind Orte mit
Spezialisierung als Arbeitgeber beliebt.

Parallel läuft die Raumplanung – mittelfristig für die nächsten drei Jahre, aber auch längerfristig.

«Einen zusätzlichen Leistungsauftrag zu bekommen, das galt als sehr schwierig,
und das macht uns auch stolz.»

Stefan Gyseler, Verwaltungsratspräsident des Spitals Affoltern.  (Archivbild)
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