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ZH – Wichtige Rolle im Netzwerk der
gelebten «integrierten Versorgung» -
Leserbrief

 Anzeiger Bezirk  Affoltern | 09.09.2022

Die Grünliberalen aus dem Knonauer Amt gratulieren der Führung des Spitals Affoltern zum erreichten
Erfolg. Das Spital Affoltern bleibt auf der Zürcher Spitalliste und kann somit seine wichtige Funktion in
unserem Bezirk weiterhin wahrnehmen.

Die Gesundheitsdirektion konnte davon überzeugt werden, dass die überkantonal etablierte Alters- und
Palliativmedizin am Standort Affoltern nicht zerschlagen werden darf. Es ist sogar gelungen, einen neuen
Leistungsauftrag für Alterspsychiatrie zu erhalten. Angesichts des demografischen Wandels mit immer
mehr älteren Menschen ist ein Mehrbedarf an wohnortnaher Versorgung ausgewiesen. Zusammen mit
dem ambulanten Angebot kann das Spital Affoltern so seine wichtige Rolle im Netzwerk der gelebten
«integrierten  Versorgung» spielen. Der Behandlungspfad von der Prävention, über die  ambulante und
stationäre Versorgung, bis zur Begleitung des Sterbens wird  verknüpft und mit der «Alters- und  -
Gesundheitsstrategie Bezirk Affoltern» (Agsba) weiter gestärkt.

Nicole Beck-Taubenest, Aeugst, Co-Präsidentin Grünliberale Knonauer Amt
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ZH – Spital Affoltern bleibt auf der Spitalliste
- Leserbrief

 Anzeiger Bezirk  Affoltern | 09.09.2022

Spital Affoltern hat beim Kanton Gehör gefunden, «Anzeiger» vom 2. September.

Die SP Affoltern begrüsst den Entscheid des Regierungsrates zur neuen Spitalliste 2023 das Spital
Affoltern betreffend sehr, auch im Zusammenhang mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen beim Spital als
grösstem Arbeitgeber im Bezirk. Für das Spital Affoltern zeichnet sich damit eine zukunftsfähige Lösung
ab, die in enger Zusammenarbeit der Spitalleitung mit den Gesundheitsfachleuten des  Kantons erarbeitet
wurde. Massgebend für die Gesundheitsdirektion war dabei, «dass bestehende Infrastrukturen  nachhaltig
genutzt, Strukturen an die laufenden Entwicklungen angepasst und unwirtschaftliche Erweiterungen
verhindert werden». Das Spital Affoltern spezialisiert sich damit im Bereich der überregional geschätzten
Schwerpunkte der  akut geriatrischen und palliativ medizinischen Versorgung, die gestärkt und ausgebaut
werden. Abgestimmt darauf hat das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie entsprechende  -
Leistungsaufträge erhalten. Hier wäre es wünschenswert, raschmöglichst ein Angebot für Jugendliche und
Kinder  aufzubauen.

Auf eine umfassende stationäre Grundversorgung wird hingegen künftig verzichtet: Das erweiterte
chirurgische  Angebot wird per Ende Jahr eingestellt, die Geburtenabteilung wurde ja bereits geschlossen.
Wir fordern  weiterhin eine gute ambulante medizinische und Notfallversorgung für die Menschen im Bezirk
in guter Qualität, zeitgemässer Form und für alle mit ÖV zugänglich. Sie ist durch das Spital Affoltern
massgeblich sicherzustellen. Dies im Sinne der integrierten Versorgung in Zusammenarbeit mit den
weiteren Leistungs anbietern wie den Ärzten. Dabei hat das Spital eine zentrale Rolle zu spielen. Mit der
Neuausrichtung kommen auf das Spital grosse Herausforderungen zu. Der Betrieb und die Strukturen wie
Gebäude und Einrichtungen sind den neuen Anforderungen gemäss anzupassen und zukunfts gerecht zu
gestalten, wozu grössere  Investitionen nötig sein werden. Vom Spital Affoltern erwarten wir konkrete
Informationen, wie es diese Neu ausrichtung gestaltet und den Herausforderungen begegnet.

Martin Gallusser, SP Affoltern
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ZH – Dielsdorfer Adus-Klinik steht vor dem
Aus

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 02.09.2022

Bei den Spitälern in Uster und Affoltern lässt der Regierungsrat Gnade walten

Jan Hudec, Dorothee Vögeli

Drei Spitälern hatte die Zürcher Gesundheitsdirektion das Messer an den Hals gesetzt. Das war vor sechs
Monaten. Nun hat der Regierungsrat seinen definitiven Entscheid zur Zürcher Spitalliste gefällt. In zwei
Fällen hat er den Druck gelöst, in einem Fall bleibt er hart.

Für die betroffenen Spitäler war es ein gehöriger Schock, als die Gesundheitsdirektion Mitte März ihren
Entscheid verkündete: Das Spital Uster erhält nur provisorisch Leistungsaufträge, bis in drei Jahren muss
es unter anderem beweisen, dass es seine Finanzen wieder ins Lot bringen kann. Noch strenger war sie mit
dem Spital Affoltern und der Dielsdorfer Adus-Klinik. Beiden wollte die Gesundheitsdirektion die
Leistungsaufträge endgültig entziehen, Affoltern bis in drei Jahren, der Adus-Klinik schon auf Ende Jahr.
Keine Leistungsaufträge mehr vom Kanton zu bekommen, ist für ein Spital gleichbedeutend mit der
Schliessung. Denn ohne staatliche Beiträge geht es nicht.

«Zukunftsfähiges» Konzept

Die Lage für die drei Spitäler war also ernst, aber noch nicht hoffnungslos. Denn über die Spitalliste
entscheidet der Regierungsrat. Zunächst fand eine Vernehmlassung statt, in der sich sowohl die Spitäler
selbst als auch die Politik und die Bevölkerung zu Wort melden konnten. Auch aufgrund dieser
Rückmeldungen hat die Kantonsregierung nun ihren Entscheid gefällt. Und dieser ist für Uster und
Affoltern erfreulich. Wie die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli am Donnerstag vor den Medien sagte,
erhält nun auch das Spital Uster die Leistungsaufträge für die nächsten zehn Jahre definitiv. Sie werden
aber nur unter der Auflage erteilt, dass das Spital bis 31. Mai 2025 die nachhaltige Kosteneffizienz und
wirtschaftliche Stabilität nachweist.

Die Verantwortlichen des Spitals Uster hätten sich intensiv mit der künftigen Ausrichtung
auseinandergesetzt und in der Zwischenzeit ein neues Versorgungskonzept eingereicht, führte Rickli aus.
Der Regierungsrat unterstütze den vorgesehenen künftigen Umbau der Spitalstrukturen zu mehr
ambulanten und mittelfristig reduzierten stationären Leistungen sowie eine Fokussierung auf die Grund-
und Notfallversorgung in der Region und die integrierte Versorgung im Bereich der Altersmedizin. «Zudem
arbeiten die Spitalverantwortlichen mit grossem Engagement an der Verbesserung der Kosteneffizienz.
Der Halbjahresabschluss 2022 zeigt verglichen mit früheren Zahlen einige Verbesserungen», sagte Rickli

Das Spital Affoltern erarbeitete in enger Koordination mit der Gesundheitsdirektion ein «zukunftsfähiges»
Konzept, wie Rickli sagte. Das Spital soll sich künftig auf die Bereiche Alters- und Palliativmedizin
fokussieren, in denen es schon in den vergangenen Jahren erfolgreich war. Dafür verzichtet es auf eine
umfassende stationäre Grundversorgung. Konkret bedeutet dies, dass auf Ende Jahr das chirurgische
Angebot eingestellt wird. Der Bereich der inneren Medizin wird noch bis Ende 2025 stationär und danach
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primär ambulant weitergeführt. Für die neuen Fokusbereiche erhält das Spital die Leistungsaufträge nun
definitiv, für die anderen provisorisch.

Weniger gut sieht es für die Betreiber der Adus-Klinik aus. Das kleine Dielsdorfer Spital erhält die
Leistungsaufträge nun definitiv nicht mehr. Die Vernehmlassung hat laut Rickli keine neuen Fakten ans
Licht gebracht. Die Klinik in Dielsdorf erreiche in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für die
Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle.

Die Verantwortlichen des Spitals sowie lokale Politiker hatten vorgebracht, dass das Spital in allen
wichtigen Punkten die Vorgaben erfülle, also beispielsweise bezüglich Qualität und Wirtschaftlichkeit.
Trotzdem streicht der Regierungsrat die Klinik von der Spitalliste, weil andere Spitäler die Fälle problemlos
übernehmen könnten. Jörg Gruber, der bei der Gesundheitsdirektion für die Versorgungsplanung
verantwortlich ist, warf der Klinik Rosinenpickerei vor. Das Dielsdorfer Spital nehme «anderen Spitälern die
lukrativen Fälle weg», sagte er an der Medienkonferenz.

Um laufende Behandlungen abschliessen und für die 40 Angestellten eine Anschlusslösung finden zu
können, erhält die Adus-Klinik neu aber noch provisorische Leistungsaufträge bis Ende 2023. Danach ist in
Dielsdorf Schluss.

Wie Rickli eingangs sagte, muss eine auf zehn Jahre angelegte Spitalplanung auch künftige
Entwicklungen berücksichtigen. Dazu würden nicht nur die steigenden Kosten im Gesundheitswesen
gehören, sondern auch der demografische Wandel – «also die erfreuliche Tatsache, das wir alle immer
älter werden». Das führe allerdings dazu, dass Menschen im höheren Alter häufig gleichzeitig an mehreren
Krankheiten litten. Im Vordergrund stehe die integrierte Versorgung. Diese umfasse die strukturierte und
verbindliche Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer und Professionen während des ganzen
Behandlungspfads.

Die Versorgung an einem Ort diene diesem Ziel, hielt Rickli weiter fest. Die räumliche Nähe vereinfache die
medizinische Zusammenarbeit und sei auch für die Patienten und ihre Angehörigen von Vorteil. Gerade im
Bereich der Rehabilitation, in dem die Gesundheitsdirektion einen deutlich steigenden Bedarf erwartet,
erachtet sie räumliche Nähe als besonders relevant. Der Ausbau des wohnortnahen Versorgungsangebots
sei auch in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst worden, sagte die Zürcher Gesundheitsdirektorin.

Nicht ganz in das Schema passt die eher abgelegene Klinik Wald der Zürcher Reha-Zentren. Trotzdem
werden ihr die Leistungsaufträge unbefristet erteilt. Die Klinikleitung sieht kurz- bis mittelfristig
Möglichkeiten, die in Wald erbrachten Leistungen an wohnortnahe Standorte zu verlagern, die in der Nähe
von Akutspitälern sind. Konkret planen die Zürcher Reha-Zentren, die Neurorehabilitation mit
Überwachungspflicht ins Spital Wetzikon zu verschieben. Mittelfristig ist die Verlagerung weiterer
Leistungen an zentrumsnahe Standorte im Zürcher Oberland, zum Beispiel nach Uster, geplant. Ob die
Reha-Klinik Wald dereinst aufgegeben wird, lässt sich laut Rickli zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Gemäss Spitalliste 2023 kann das Stadtspital Zürich nun die Angebote am Waid und am Triemli
zugunsten einer wohnortnahen Rehabilitation definitiv ausbauen. Die Rehaklinik Limmattal wird den
Betrieb der neurologischen Rehabilitation im Laufe des Jahres 2023 aufnehmen können. Keine
Leistungsaufträge mehr erhält jedoch die Rehaklinik Winterthur. Und die Rehaklinik Kilchberg muss ihren
Betrieb einstellen. Um ihn ordnungsgemäss herunterfahren und das Personal an den Standort Limmattal
transferieren zu können, wird der Rehaklinik eine Übergangsfrist gewährt. Einzelne Leistungsaufträge
erhält sie bis maximal Ende 2023.

Adus-Klinik plant Beschwerde

Angesichts der angespannten Lage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Gesundheitsdirektorin
froh, das Angebot ausbauen zu können. Durch die Vergabe von Leistungsaufträgen an die Clienia
Littenheid AG für einen neuen Standort im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Oetwil am See
wird laut Rickli die bedarfsgerechte stationäre Versorgung auch in diesem Altersbereich sichergestellt.
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Ausserdem erhält die Privatklinik Hohenegg einen Listenplatz für ausgewählte Leistungen im Bereich der
Erwachsenenpsychiatrie.

Basierend auf der Neuausrichtung des Spitals Affoltern hat das Zentrum für Psychiatrie und
Psychotherapie Affoltern seine Bewerbung angepasst und die entsprechenden Leistungsaufträge erhalten.
Zur Vervollständigung des Angebots wird der Leistungserbringer künftig auch gerontopsychiatrische
Leistungen inklusive der Behandlung von Demenzen und Delirien anbieten.

Mit grosser Freude haben die Spitäler Uster und Affoltern am Donnerstag auf die definitive Spitalliste
reagiert. Die Adus-Klinik zeigte sich enttäuscht, aber nicht überrascht. Ihre spezialisierten Angebote in den
Bereichen Orthopädie seien wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich. Die Klinik werde darum mit einer
Beschwerde gegen den Entscheid vorgehen, heisst es in einer Pressemitteilung.
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«Es hat sich gelohnt, dass wir
Druck aufgesetzt haben»

Die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli verteidigt den
Entscheid, dass einem Zürcher Spital die Leistungsaufträge
entzogen werden

Jan Hudec

Frau Rickli, vor einem halben Jahr haben Sie den Spitälern Uster und
Affoltern sowie der Adus-Klinik mit dem Entzug der für die Spitäler
existenziellen Leistungsaufträge gedroht. Bei den Spitälern Affoltern und
Uster haben Sie den Druck nun reduziert. Warum?

Es hat sich sicher in beiden Fällen gelohnt, dass wir Druck aufgesetzt
haben. Beide Spitäler hatten ursprünglich Bewerbungen eingereicht ohne
Neuausrichtung. Dank dem Vernehmlassungsprozess konnten wir nun
aber entscheidende Verbesserungen erreichen. Affoltern hat nach einem
ersten Schock sehr schnell den Kontakt zu uns gesucht und gemeinsam
mit uns ein neues Konzept entwickelt. Statt einer breiten Grundversorgung
will das Spital nun auf die Alters- und die Palliativmedizin fokussieren.
Zusammen mit dem psychiatrischen Angebot, das in Affoltern weiter
betrieben und gar noch ausgebaut wird, haben wir nun eine sehr gute
Lösung gefunden. Das Spital Uster hat uns ebenfalls ein neues Konzept
vorgelegt, das wir als sinnvoll erachten. Es hat zum Ziel, mittelfristig
ambulant auszubauen und stationär zu reduzieren. Die Mängel bei der
Wirtschaftlichkeit bleiben aber ein kritischer Punkt. Das Spital hat zwar
erste Verbesserungen bei den Finanzen erreicht und deshalb eine Chance
verdient. Trotzdem haben wir den Verantwortlichen klare Auflagen
gemacht, die sie bis Ende Mai 2025 zu erfüllen haben.

Und was tun Sie, wenn Uster die Auflagen nicht erfüllt?

Die Konsequenz kann sein, dass wir dem Spital alle oder einen Teil der
Leistungsaufträge entziehen. Die Spitalführung hat jetzt aber die nötige
Zeit für den Transformationsprozess.

In einem Fall sind Sie hart geblieben, bei der Adus-Klinik. Warum?

Die Adus-Klinik ist in einem sehr selektiven Bereich tätig und hat
insgesamt tiefe Fallzahlen. Deshalb ist sie für den Kanton nicht
versorgungsrelevant. Andere Spitäler können diese Fälle ohne weiteres
übernehmen. Diese bieten auch Vorhalteleistungen sowie Grund- und
Notfallversorgung an und haben deshalb höhere Kosten als eine Klinik,
die sich weitestgehend auf die lukrativen Fälle konzentriert.

Per Gesetz sind Sie dazu verpflichtet, den Wettbewerb zu fördern. Nun
klemmen Sie den Wettbewerb aber ab, indem Sie eine Klinik mit tiefen
Kosten und guter Qualität von der Spitalliste streichen und die Fälle den
grossen Spitälern zuschanzen.

Wir haben im Kanton Zürich mit 24 Akutspitälern immer noch einen gut
funktionierenden Wettbewerb. Unter Wettbewerb kann aber nicht
verstanden werden, dass wir einfach jedes Kleinstspital aufrechterhalten.
Es geht letztlich darum, die richtigen Entscheide für die gesamte Zürcher
Bevölkerung zu treffen.

Was wäre denn der Schaden, wenn es die Adus-Klinik weiterhin gäbe?

Für das Spital gibt es in dieser Region keinen Bedarf. In Affoltern besteht
für die Grundversorgung auch kein Bedarf, deshalb vergeben wir dem
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Spital dafür längerfristig keinen Leistungsauftrag mehr. Zudem geht es
uns darum, die Leistungen zu konzentrieren. Viele dezentrale Einheiten
binden viel Personal. Die Adus-Klinik ist aber frei, weiterzuarbeiten, einfach
mit einem neuen Konzept und ohne Gelder des Kantons. Wir setzen der
Klinik nun ja auch eine Übergangsfrist, in der die Verantwortlichen neue
Angebote entwickeln können.

In der Rehabilitation baut Zürich deutlich aus. Das kommt nicht in allen
Kantonen gut an, namentlich der Kanton Thurgau hat Kritik geübt.

Bei dieser Kritik geht es dem Kanton Thurgau auch um Strukturerhalt.
Fakt ist, dass wir dem Kanton Thurgau nichts wegnehmen. Wir wollen
einfach den Mehrbedarf in der Rehabilitation, den wir für die nächsten
Jahre prognostizieren, zu einem grossen Teil im Kanton Zürich erbringen.
Dies entspricht unserer Strategie einer vermehrt wohnort- und
akutspitalnahen Rehabilitation. Und wir sind überzeugt, dass dies letztlich
den Patientinnen und Patienten zugutekommen wird. Im Thurgau haben
wir übrigens alle Leistungserbringer, die bisher auf unserer Spitalliste
waren, auch weiterhin berücksichtigt. Mit der Klinik Mammern nehmen wir
sogar noch eine neue Einrichtung auf.

Befürchten Sie, dass Sie nun in Rechtsstreite geraten?

Die Betroffenen sind gesetzlich berechtigt, den Entscheid des
Regierungsrates gerichtlich überprüfen zu lassen. Diese Spitalplanung gilt
für die nächsten zehn Jahre. Angesichts dieser Dimension ist mit einigen
wenigen Beschwerden zu rechnen.
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Die neue Strategie hat einen
schalen Beigeschmack -
Kommentar

Jan Hudec

Der Schlag sass. Vor einem halben Jahr stand die Zürcher
Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) vor den Medien und verkündete,
dass drei Spitälern die Leistungsaufträge entzogen werden sollen. Es wäre
das erste Mal in 25 Jahren gewesen, dass Zürich Spitäler dichtgemacht
hätte.

Sechs Monate später sieht die Lage anders aus. Der Zürcher Regierungsrat
hat nun definitiv über die Zürcher Spitalplanung entschieden. Die
bedrohten Spitäler in Uster und Affoltern bekommen doch wieder
Leistungsaufträge – nur bei der kleinen Dielsdorfer Adus-Klinik blieben die
Behörden hart. Dort ist Ende 2023 Schluss.

Ist Ricklis Spitalplan aufgegangen? Die Kurzantwort: Ja, aber . . . Die lange
Antwort: Es war richtig, dass die Gesundheitsdirektion die Spitäler Uster
und Affoltern unter Druck gesetzt hat. Beide haben akute Probleme, beide
haben sich zu wenig darum gekümmert. Das Spital Affoltern kämpfte
jahrelang mit Finanzproblemen und einer ständig wechselnden Führung.
Zwar konnte die finanzielle Lage in den letzten Jahren verbessert werden,
doch das Spital hat eine veraltete Infrastruktur. Diese müsste dringend
erneuert werden. Wie das finanziert werden soll, ist allerdings unklar. Mit
dem drohenden Ende vor Augen hat die Spitalführung jedoch ein neues
Konzept entwickelt, mit guten Zukunftsperspektiven. Sowohl die Chirurgie
als auch die innere Medizin werden geschlossen. Letztere wird ambulant
fortgeführt. Stattdessen setzt Affoltern voll auf jene Bereiche, in denen es
in den letzten Jahren erfolgreich war: Alters- und Palliativmedizin.

Auch Uster kämpft seit geraumer Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten.
Statt die Situation zu verbessern, verschlimmerte sie die Spitalleitung
noch. Die sinnvolle Fusion mit dem Nachbarspital in Wetzikon scheiterte.
In der Kooperation hätten sich die einzelnen Häuser auf bestimmte
Bereiche fokussieren und Synergien nutzen können. Die
Gesundheitsdirektion hatte Uster eine Bewährungsfrist von drei Jahren
eingeräumt für die Erarbeitung eines neuen Konzepts und die
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Die jüngsten Finanzzahlen
aus Uster sehen nun tatsächlich besser aus, und das Spital hat der
Gesundheitsdirektion auch ein neues Konzept vorgelegt. Dass die
finanzielle Verbesserung nachhaltig ist, muss die Spitalleitung aber erst
noch beweisen, und auch das neue Konzept ist noch vage. Der Kanton hat
mit der Aufhebung der Bewährungsfrist nun etwas gar früh Nachsicht
walten lassen. Immerhin aber hat er dem Spital klare Auflagen für die
Wirtschaftlichkeit gemacht, die das Spital bis in drei Jahren erfüllen muss.
Erreicht es die Ziele nicht, muss die Gesundheitsdirektion zeigen, dass sie
ihren Worten auch Taten folgen lässt.

Weniger nachsichtig war sie bei der auf Orthopädie spezialisierten Adus-
Klinik. In Dielsdorf geht es Ende 2023 nicht mehr weiter. Ein Entscheid, der
irritiert. Per Gesetz ist die Gesundheitsdirektion verpflichtet, den
Wettbewerb zu fördern. Ihre Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass
die Bevölkerung eine hochstehende medizinische Behandlung zu
möglichst tiefen Kosten erhält. Genau das liefert die Adus-Klinik. Sie war
beim letzten Vergleich mit Abstand das günstigste Spital im Kanton, und
auch die Gesundheitsdirektion bestreitet nicht, dass die Qualität der Klinik
gut ist. Stattdessen fokussiert sie auf einen Nebenaspekt: Das Spital sei
nicht versorgungsrelevant.
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Natürlich bricht das Zürcher Gesundheitswesen nicht zusammen, wenn
die kleine Klinik schliesst. Aber was bringt es dem Kanton, wenn er den
Wettbewerb abklemmt und die Fälle den grösseren und teureren Spitälern
überlässt? Die Gesundheitsdirektion ist eine nachvollziehbare Erklärung
schuldig geblieben. Auch weil dem Kanton selbst zwei dieser grösseren
Krankenhäuser – das Unispital und das Kantonsspital Winterthur –
gehören, hinterlässt der Entscheid einen schalen Beigeschmack.

Was bringt es dem Kanton, wenn er den Wettbewerb abklemmt und die
Fälle den grösseren und teureren Spitälern überlässt?
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ZH – Der Zürcher Regierungsrat lässt bei
zwei Spitälern Gnade walten, eines schliesst
er nun aber de�nitiv

 nzz.ch | Spital Affoltern,  Spital Uster | 01.09.2022

Die Spitäler Uster und Affoltern müssen nicht schliessen und erhalten weiterhin
Leistungsaufträge. Das teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion mit.

Jan Hudec

Drei Spitälern hatte die Zürcher Gesundheitsdirektion das Messer an den Hals gesetzt. Das war vor sechs
Monaten. Nun hat der Regierungsrat seinen definitiven Entscheid zur Zürcher Spitalliste gefällt. In zwei
Fällen hat er den Druck gelöst, in einem Fall bleibt er hart.

Für die betroffenen Spitäler war es ein gehöriger Schock, als die Gesundheitsdirektion Mitte März ihren
Entscheid verkündete: Das Spital Uster erhält nur provisorisch Leistungsaufträge, bis in drei Jahren muss
es unter anderem beweisen, dass es seine Finanzen wieder ins Lot bringen kann. Noch strenger war sie mit
dem Spital Affoltern und der Dielsdorfer Adus-Klinik. Beiden wollte die Gesundheitsdirektion die
Leistungsaufträge endgültig entziehen, Affoltern bis in drei Jahren, der Adus-Klinik gar schon auf Ende
Jahr.

Keine Leistungsaufträge mehr vom Kanton zu bekommen, ist für ein Spital gleichbedeutend mit einer
Schliessung. Denn ohne staatliche Beiträge geht es nicht.

Konzepte «zukunftsfähig»

Die Lage für die drei Spitäler war also ernst, aber noch nicht hoffnungslos. Denn über die Spitalliste
entscheidet der Regierungsrat. Zunächst fand eine Vernehmlassung statt, in der sich sowohl die Spitäler
selbst als auch die Politik und die Bevölkerung zu Wort melden konnten. Auch aufgrund dieser
Rückmeldungen hat die Kantonsregierung nun ihren Entscheid gefällt. Und dieser ist für Uster und
Affoltern erfreulich.

Das Spital Uster erhält die Leistungsaufträge nun wie die übrigen Zürcher Spitäler auch für die nächsten
zehn Jahre. Mit einer kleinen Einschränkung: Dem Spital Uster werden Leistungsaufträge unter der Auflage
erteilt, «dass es bis 31. Mai 2025 die nachhaltige Kosteneffizienz und wirtschaftliche Stabilität nachweist»,
wie es in einer Mitteilung des Regierungsrats heisst.

Die Verantwortlichen des Spitals Uster hätten sich intensiv mit der künftigen Ausrichtung
auseinandergesetzt und in der Zwischenzeit ein neues Versorgungskonzept eingereicht, heisst es in der
Mitteilung weiter. Der Regierungsrat unterstütze den darin vorgesehenen künftigen Umbau der
Spitalstrukturen zu mehr ambulanten und mittelfristig reduzierten stationären Leistungen sowie eine
Fokussierung auf die Grund- und Notfallversorgung in der Region und die integrierte Versorgung im
Bereich der Altersmedizin. «Zudem arbeiten die Spitalverantwortlichen mit grossem Engagement an der
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Verbesserung der Kosteneffizienz. Der Halbjahresabschluss 2022 zeigt verglichen mit früheren Zahlen
einige Verbesserungen.»

Das Spital Affoltern habe in enger Koordination mit der Gesundheitsdirektion ein zukunftsfähiges Konzept
erarbeitet. Das Spital wird sich künftig auf die Bereiche Alters- und Palliativmedizin fokussieren, in denen
es schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Dafür verzichtet es auf eine umfassende
stationäre Grundversorgung. Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass auf Ende Jahr das chirurgische
Angebot eingestellt wird. Der Bereich der inneren Medizin wird noch bis Ende 2025 stationär und danach
primär ambulant weitergeführt. Für die neuen Fokusbereiche erhält das Spital die Leistungsaufträge nun
definitiv, für die anderen provisorisch.

Weniger gut sieht es für die Betreiber der Adus-Klinik aus. Das kleine Spital erhält die Leistungsaufträge
nun definitiv nicht mehr. Die Vernehmlassung habe keine neuen Fakten mehr ans Licht gebracht, schreibt
der Regierungsrat. Die Klinik in Dielsdorf «erreicht in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für
die Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle».

Die Verantwortlichen des Spitals sowie lokale Politiker hatten vorgebracht, dass das Spital in allen
wichtigen Punkten die Vorgaben erfülle, also beispielsweise bezüglich Qualität und Wirtschaftlichkeit. Der
Regierungsrat streicht die Klinik aber trotzdem von der Spitalliste. Um laufende Behandlungen
abschliessen und für die 40 Angestellten eine Anschlusslösung finden zu können, erhält die Klinik neu
aber noch provisorische Leistungsaufträge bis Ende 2023. Danach ist in Dielsdorf allerdings Schluss.
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ZH – Kanton verzichtet auf Schliessungen
 Tages-Anzeiger | 02.09.2022

Spitalliste 2023 - Die Regionalspitäler Affoltern und Uster dürfen mit neuer
Ausrichtung weitermachen. Zudem erhält der Kanton Zürich drei zusätzliche
Rehakliniken.

Susanne Anderegg

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und ihre Fachleute haben mit sich reden lassen: Die
definitive Spitalliste, die vom Regierungsrat beschlossen und gestern publiziert wurde, unterscheidet sich
wesentlich vom Entwurf, der im Frühling in die Vernehmlassung gegangen war und damals einige
Aufregung verursacht hatte.

Das Spital Affoltern im Säuliamt wird nicht geschlossen, sondern kann mit Abstrichen weitermachen. Es
wird sich auf Alters- und Palliativmedizin konzentrieren. Die Spitalführung hat ein entsprechendes Konzept
erstellt und reduziert das Angebot im Bereich der Chirurgie. Ende September wird der Operationssaal
geschlossen. Das Fachgebiet Innere Medizin bleibt vorläufig erhalten. In den kommenden zwei Jahren
wird das Spital zusammen mit der Gesundheitsdirektion analysieren, welche Ärztinnen und Ärzte künftig
vor Ort sein müssen, um die alten Menschen optimal zu behandeln.

Zu hohe Kosten in Uster

Aufatmen kann die Bevölkerung in der Region Uster. Ihr Spital erhält nun doch einen definitiven
Leistungsauftrag des Kantons, und alle bisher angebotenen Behandlungen können weitergeführt werden.
Im März hatte Natalie Rickli angekündigt, den Auftrag ab 2023 nur noch provisorisch für drei Jahre zu
erteilen. Grund: die hohen Fallkosten. Die Gesundheitsdirektion (GD) war skeptisch, ob das Spital Uster aus
den roten Zahlen herauskommt.

Nach dem ersten Schock hat die Spitalführung rasch nachgebessert. Ende Juli meldete sie einen positiven
Halbjahresabschluss. Und sie konnte die GD mit einem neuen Konzept überzeugen: Das Spital Uster will
die ambulanten Behandlungen steigern und die stationären reduzieren. Seine einst hochfliegenden
Baupläne hat es bereits abgespeckt. Der Fokus soll auf der Grund- und Notfallversorgung der Region und
auf der integrierten Versorgung im Bereich der Altersmedizin liegen.

Lediglich provisorisch auf der Spitalliste zu sein, hätte für das Spital Uster gravierende Folgen gehabt:
Personal zu finden, wäre noch schwieriger geworden, als es schon ist. Und auf dem Kapitalmarkt hätte es
schlechtere Konditionen für Kredite erhalten. Ganz entlastet ist das Spital Uster allerdings nicht, denn die
GD hat ihm eine Auflage gemacht: Ende Mai 2025 muss es nachweisen, dass seine wirtschaftliche
Situation stabil ist.

«Wir haben mit dem Spital Uster wie auch mit dem Spital Affoltern konstruktive Diskussionen geführt»,
sagte Natalie Rickli gestern vor den Medien. Beide Spitäler hätten sich bewegt. Mit der Spitalplanung wolle
der Kanton nicht nur sicherstellen, dass die 1,5 Millionen Zürcherinnen und Zürcher zeitgerecht und
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qualitativ gut behandelt würden. Ziel sei auch, unnötige Investitionen zu verhindern und die vorhandenen
Fachkräfte bestmöglich einzusetzen.

Nicht umstimmen liess sich die GD im Fall der Klinik Adus Medica in Dielsdorf. Da nützte auch die Petition
von über 7000 Personen nichts, die sich für den Erhalt der chirurgischen Kleinklinik einsetzten. Die
Vernehmlassung habe keine neuen Fakten ergeben, heisst es in der Medienmitteilung des Regierungsrats:
«Die rein elektiv tätige Klinik erreicht in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für die
Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle.» Immerhin wird ihr die Frist bis zur Schliessung um ein
Jahr bis Ende 2023 verlängert. Die Klinikverantwortlichen haben angekündigt, den Entscheid juristisch
anzufechten.

Bedürfnis wird steigen

Mit der Spitalliste erteilt der Regierungsrat den Spitälern und Kliniken Aufträge für bestimmte Leistungen
und bezahlt in der Folge 55 Prozent der Kosten einer stationären Behandlung; 45 Prozent zahlen die
Krankenkassen. Ist ein Spital nicht auf der Liste, bedeutet das faktisch, dass es keine Grundversicherten
aufnehmen kann.

Die Liste 2023 für die Akutspitäler umfasst 25 Standorte. Einige hoch spezialisierte Behandlungen, zum
Beispiel bei Schlaganfall oder schweren Unfällen, werden neu auf weniger Standorte konzentriert. Die GD
rechnet damit, dass der Bedarf an Akutbehandlungen in den nächsten zehn Jahren um 15 Prozent steigen
wird, vor allem wegen des Bevölkerungswachstums und weil die Menschen immer älter werden und dann
oft mehrfach erkranken.

Sogar um 24 Prozent zunehmen werden die Rehabehandlungen, hat die Gesundheitsdirektion
ausgerechnet. Sie hat deshalb drei neue Kliniken auf die Spitalliste Reha aufgenommen, alle drei sind
Akutspitälern angegliedert. Die grösste mit 120 Betten entsteht am Zürcher Stadtspital Triemli, die Kliniken
Valens werden sie bauen und betreiben. Mitte 2023 beginnen sie mit einer kleinen Abteilung, die in den
Räumen des Triemli eingerichtet wird, 2026 soll dann die grosse Klinik eröffnet werden.

Auch das Stadtspital Waid erhält eine Rehaklinik. Sie ist auf die Bedürfnisse der alten Menschen
ausgerichtet, so wie das Waidspital selber. Laut Angaben des Stadtspitals sind rund 40 Betten geplant. Sie
werden in die bestehenden Gebäude integriert und von der Firma Zurzach Care betrieben.

Die dritte neue Rehaklinik entsteht am Spital Limmattal. Zurzach Care wird dort muskuloskelettale sowie
neurologische Reha-Behandlungen anbieten. In der Region Winterthur wird es hingegen weiterhin kein
Rehaangebot geben. Die Firma Vamed hat ihre Bewerbung für eine Klinik am Kantonsspital
zurückgezogen, weil die GD diese nicht im gewünschten Umfang bewilligt hatte.

Mit den neuen Kliniken will die GD die steigende Nachfrage decken, und zwar im eigenen Kanton. Derzeit
gehen gut zwei Drittel der Zürcher Patientinnen in ausserkantonale Kliniken. Das ist historisch bedingt,
weil die Kliniken oft in Kurorten gebaut wurden. Heute scheint es - vor allem für alte Menschen - sinnvoll,
dass sie in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Zudem kann die Reha schon früher beginnen, wenn die Klinik
einem Spital angegliedert ist.

Psychiatrie mit mehr Plätzen

Aus diesem Grund drängt die GD auch bei der Klinik Wald darauf, dass sie ihre Abteilungen nach und nach
vom Berg hinunterzügelt und an Spitäler angliedert. Als Erstes soll dies mit der neurologischen Reha
passieren, wie es an der Medienkonferenz der GD hiess. Diese soll ans Spital Wetzikon verlegt werden, das
auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten spezialisiert ist.

Die dritte Spitalliste, die der Regierungsrat beschlossen hat, betrifft die Psychiatrie. Auch hier sorgt der
Kanton für mehr Plätze, insbesondere für Kinder und Jugendliche. So baut die Clienia AG in Oetwil eigens
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Die Patientin darf nicht
alleingelassen werden -
Kommentar

Susanne Anderegg

Die Medienmitteilung, die das Spital Limmattal gestern verschickt hat,
hätte leicht untergehen können an diesem Tag. Die Aufmerksamkeit lag
auf Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Sie gab bekannt, wie es mit den
Zürcher Spitälern, Rehakliniken und psychiatrischen Kliniken weitergeht.
Kurz zusammengefasst: Das Behandlungsangebot wird ausgebaut, und
die Institutionen rücken teilweise näher zusammen - Stichwort «integrierte
Versorgung».

Zu dieser Botschaft passt die Mitteilung aus dem Limmattal perfekt. «Der
Spitalverband Limmattal und Regio Spitex Limmattal arbeiten noch enger
zusammen» lautete der Titel. Konkret wird die Spitex ihre Geschäftsstelle
in das neue Pflegezentrum des Spitalverbandes verlegen. Damit sind vier
Betriebe am gleichen Standort: Spital, Pflegezentrum, Spitex und
Rehaklinik. Mit der neuen Spitalliste erhält Zurzach Care den Auftrag, am
Spital Limmattal Reha für neurologische und muskuloskelettale
Erkrankungen anzubieten.

Wer schon einmal eine kranke Angehörige betreut hat, weiss, wie schlecht
unser Gesundheitswesen organisiert ist. Die Kommunikation zwischen
Spital, Hausarzt, Spitex und Heim funktioniert oft nicht. Ein alter Mensch,
der sich nicht auskennt und keine Begleitung hat, ist verloren.

Der Grund: Die Schweiz ist bezüglich Digitalisierung ein Entwicklungsland -
besonders im Gesundheitswesen. Dazu kommt, dass die einzelnen
Institutionen lange Zeit nur für sich schauten. Integrierte Versorgung gibt
es zwar als Begriff schon lange, nur gelebt wurde sie kaum.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gibt mit ihren Spitallistenentscheiden
eine gute Richtung vor. Nun müssen die Betriebe dafür sorgen, dass die
Barrieren an den Schnittstellen verschwinden. Dass aus den schön
klingenden Konzepten gelebter Alltag wird.
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für diese Altersgruppe ein neues Haus. Zudem erhält die Klinik Hohenegg in Meilen den Leistungsauftrag
zurück, den sie 2006 verloren hatte. Wie die Klinik mitteilt, wird sie im Januar eine neue Station für
erwachsene Allgemeinversicherte eröffnen und dort Menschen mit Depressionen, Burn-outs sowie Angst-
und Traumafolgestörungen behandeln. 
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Bald gibt es mehr Kliniken im
Kanton Zürich

Spitalliste - Entgegen den ersten Plänen des Regierungsrates müssen im
Kanton keine Regionalspitäler schliessen. Die Verantwortlichen der
Spitäler Uster und Affoltern konnten die Fachleute der
Gesundheitsdirektion überzeugen, dass es sie braucht, wenn auch mit
etwas anderer Ausrichtung als bisher. Einzig die kleine Adus-Klinik in
Dielsdorf verliert den Leistungsauftrag des Kantons. Einen markanten
Ausbau gibt es in der Rehabilitation. Am Triemli wird eine grosse
Rehaklinik mit 120 Betten gebaut, und auch dem Stadtspital Waid sowie
dem Spital Limmattal werden Rehakliniken angegliedert. (an)
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ZH – Natalie Rickli verzichtet auf
Spitalschliessungen

 tagesanzeiger.ch | 01.09.2022

Neue Zürcher Spitalliste

Die Regionalspitäler Affoltern und Uster dürfen mit neuer Ausrichtung weitermachen.
Zudem erhält der Kanton Zürich drei zusätzliche Reha-Kliniken.

Susanne Anderegg

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und ihre Fachleute haben mit sich reden lassen: Die
definitive Spitalliste, die vom Regierungsrat beschlossen und am Donnerstag publiziert wurde,
unterscheidet sich wesentlich vom Entwurf, der im Frühling in die Vernehmlassung gegangen war und
damals einige Aufregung verursacht hatte.

Das Spital Affoltern im Säuliamt wird nicht geschlossen, sondern kann mit Abstrichen weitermachen. Es
wird sich auf Alters- und Palliativmedizin konzentrieren. Die Spitalführung hat in den vergangenen
Monaten ein entsprechendes Konzept erstellt und reduziert das Angebot im Bereich der Chirurgie. Bereits
Ende September wird der Operationssaal geschlossen. Das Fachgebiet Innere Medizin bleibt vorläufig
erhalten. In den kommenden zwei Jahren wird das Spital zusammen mit der Gesundheitsdirektion
analysieren, welche Ärztinnen und Ärzte auch künftig vor Ort sein müssen, um die alten Menschen optimal
zu behandeln.

Das Spital Uster hatte zu hohe Kosten

Aufatmen kann die Bevölkerung in der Region Uster. Ihr Spital erhält nun doch einen definitiven
Leistungsauftrag des Kantons, und alle bisher angebotenen Behandlungen können weitergeführt werden.
Im März hatte Gesundheitsdirektorin Rickli angekündigt, den Auftrag ab 2023 nur noch provisorisch für
drei Jahre zu erteilen. Grund: die hohen Fallkosten. Die Gesundheitsdirektion (GD) war skeptisch, ob das
Spital Uster aus den roten Zahlen herauskommt. Zumal sich in unmittelbarer Nachbarschaft das Spital
Wetzikon befindet, das ähnliche Behandlungen anbietet.

Nach dem ersten Schock hat die Spitalführung rasch nachgebessert. Ende Juli meldete sie einen positiven
Halbjahresabschluss. Und sie konnte die GD mit einem neuen Konzept überzeugen: Das Spital Uster will
mittelfristig die ambulanten Behandlungen steigern und die stationären reduzieren. Seine einst
hochfliegenden Baupläne hat es bereits abgespeckt. Der Fokus soll auf der Grund- und Notfallversorgung
der Region und auf der integrierten Versorgung im Bereich der Altersmedizin liegen.

Nur provisorisch auf der Spitalliste zu sein, hätte für das Spital Uster gravierende Folgen gehabt: Personal
zu finden, wäre noch schwieriger geworden, als es schon ist. Und auf dem Kapitalmarkt hätte es
schlechtere Konditionen für Kredite erhalten. Ganz entlastet ist das Spital Uster allerdings nicht, denn die
GD hat ihm eine Auflage gemacht: Ende Mai 2025 muss es nachweisen, dass seine wirtschaftliche
Situation stabil ist.
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«Wir haben mit dem Spital Uster wie auch mit dem Spital Affoltern konstruktive Diskussionen geführt»,
sagte Natalie Rickli am Donnerstag vor den Medien. Beide Spitäler hätten sich bewegt. «Ohne das hätten
wir den Auftrag nicht erteilen können.» Mit der Spitalplanung wolle der Kanton nicht nur sicherstellen,
dass die 1,5 Millionen Zürcherinnen und Zürcher zeitgerecht und qualitativ gut behandelt würden. Ziel sei
auch, unnötige Investitionen zu verhindern und die vorhandenen Fachkräfte bestmöglich einzusetzen.

7000 Unterschriften nützten nichts

Nicht umstimmen liess sich die GD im Fall der Klinik Adus Medica in Dielsdorf. Da nützte auch die Petition
von über 7000 Personen nichts, die sich für den Erhalt der chirurgischen Kleinklinik einsetzten. Die
Vernehmlassung habe keine neuen Fakten ergeben, heisst es in der Medienmitteilung des Regierungsrats:
«Die rein elektiv tätige Klinik erreicht in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für die
Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle.» Immerhin wird ihr die Frist bis zur Schliessung um ein
Jahr bis Ende 2023 verlängert. Die Klinikverantwortlichen haben angekündigt, den Entscheid juristisch
anzufechten.

Der Kanton zahlt mehr als die Hälfte

Mit der Spitalliste erteilt der Regierungsrat den Spitälern und Kliniken Aufträge für bestimmte Leistungen
und bezahlt in der Folge 55 Prozent der Kosten einer stationären Behandlung; 45 Prozent zahlen die
Krankenkassen. Ist ein Spital nicht auf der Liste, bedeutet das faktisch, dass es keine Grundversicherten
aufnehmen kann.

Die Liste 2023 für die Akutspitäler umfasst 25 Standorte. Einige hoch spezialisierte Behandlungen, zum
Beispiel bei Schlaganfall oder schweren Unfällen, werden neu auf weniger Standorte konzentriert. Die GD
rechnet damit, dass der Bedarf an Akutbehandlungen in den nächsten zehn Jahren um 15 Prozent steigen
wird, vor allem wegen des Bevölkerungswachstums und weil die Menschen immer älter werden und dann
oft mehrfach erkranken.

Immer mehr Menschen brauchen Reha

Sogar um 24 Prozent zunehmen werden die Reha-Behandlungen, hat die Gesundheitsdirektion
ausgerechnet. Sie hat deshalb drei neue Kliniken auf die Spitalliste Reha aufgenommen, alle drei sind
Akutspitälern angegliedert. Die grösste mit 120 Betten entsteht am Zürcher Stadtspital Triemli, die Kliniken
Valens werden sie bauen und betreiben. Mitte 2023 beginnen sie mit einer kleinen Abteilung, die in den
Räumen des Triemli eingerichtet wird, 2026 soll dann die grosse Klinik eröffnet werden.

Auch das Stadtspital Waid erhält eine Rehaklinik. Sie ist auf die Bedürfnisse der alten Menschen
ausgerichtet, so wie das Waidspital selber. Laut Angaben des Stadtspitals sind rund 40 Betten geplant. Sie
werden in die bestehenden Gebäude integriert und von der Firma Zurzach Care betrieben.

Die dritte neue Rehaklinik entsteht am Spital Limmattal. Zurzach Care wird dort muskuloskelettale sowie
neurologische Reha-Behandlungen anbieten. In der Region Winterthur wird es hingegen weiterhin kein
Reha-Angebot geben. Die Firma Vamed hat ihre Bewerbung für eine Klinik am Kantonsspital
zurückgezogen, weil die GD diese nicht im gewünschten Umfang bewilligt hatte.

Für die Reha in Zürich bleiben
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Mit den neuen Kliniken will die GD die steigende Nachfrage decken, und zwar im eigenen Kanton. Derzeit
gehen gut zwei Drittel der Zürcher Patientinnen in ausserkantonale Kliniken. Das ist historisch bedingt,
weil die Kliniken oft in Kurorten gebaut wurden. Heute scheint es – vor allem für alte Menschen – sinnvoll,
dass sie in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Zudem kann die Reha schon früher beginnen, wenn die Klinik
einem Spital angegliedert ist.

Aus diesem Grund drängt die GD auch bei der Klinik Wald darauf, dass sie ihre Abteilungen nach und nach
vom Berg hinunterzügelt und an Spitäler angliedert. Als Erstes soll dies mit der neurologischen Reha
passieren, wie es an der Medienkonferenz der GD hiess. Diese soll ans Spital Wetzikon verlegt werden, das
auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten spezialisiert ist.

Wieder Allgemeinversicherte in der Hohenegg

Die dritte Spitalliste, die der Regierungsrat beschlossen hat, betrifft die Psychiatrie. Auch hier sorgt der
Kanton für mehr Plätze, insbesondere für Kinder und Jugendliche. So baut die Clienia AG in Oetwil eigens
für diese Altersgruppe ein neues Haus. Zudem erhält die Klinik Hohenegg in Meilen den Leistungsauftrag
zurück, den sie 2006 verloren hatte. Wie die Klinik mitteilt, wird sie im Januar eine neue Station für
erwachsene Allgemeinversicherte eröffnen und dort Menschen mit Depressionen, Burn-outs sowie Angst-
und Traumafolgestörungen behandeln.

 

Gleichentags erschienen in

zuonline.ch
Zürichsee-Zeitung
landbote.ch

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/
https://www.tagesanzeiger.ch/in-oetwil-entsteht-eine-kinder-und-jugendpsychiatrie-687814562556
https://www.zuonline.ch/spitaeler-uster-und-affoltern-muessen-nicht-schliessen-169116949781
https://www.zsz.ch/spitaeler-uster-und-affoltern-muessen-nicht-schliessen-169116949781
https://www.landbote.ch/spitaeler-uster-und-affoltern-muessen-nicht-schliessen-169116949781


20 / 39 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

 Kanton 
ZH

Region 
Zürich / Schaffhausen (ZH,
SH)

 

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZH – Zürcher Spitalplanung 2023 steht -
Lösungen für Uster und Affoltern

 Andere Quellen - Online | 01.09.2022

Das Spital Uster erhält doch definitive Leistungsaufträge, und das Spital Affoltern
kann sich neu positionieren: Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale
Spitalplanung nach der Vernehmlassung angepasst.

Mit den vom Regierungsrat nun verabschiedeten Spitallisten 2023 soll den 1,5 Millionen Zürcherinnen und
Zürchern in den kommenden zehn Jahren eine zukunftsfähige Versorgung angeboten werden können,
hielt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Donnerstag vor den Medien fest. Ziel sei es, "die
richtige Leistung am richtigen Ort in hoher Qualität" zu erbringen.

Dielsdorfer Klinik gestrichen

In der Akutsomatik sind 25 Standorte aufgeführt. Neu auf der Liste befindet sich das Geburtshaus
Winterthur. Gestrichen wird die privat geführte Adus Klinik, die am Standort des 1999 geschlossenen
Bezirkspitals Dielsdorf unter anderem drei OP-Säle und 20 Akut-Betten betreibt.

Im Rahmen der Vernehmlassung seien keine neuen Fakten aufgetaucht, sagte Jörg Gruber, der beim Amt
für Gesundheit die Versorgungsplanung leitet. Es handle sich um eine rein elektiv tätige Klinik mit einem
selektiven Leistungsangebot, das keine versorgungsrelevante Rolle spiele.

Ihre Angebote seien wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich, hält demgegenüber die Leitung der Adus
Klinik in einer Mitteilung fest. Ihre Fallkosten seien eine der günstigsten im Kanton, mit der Streichung von
der Spitalliste werde der Wettbewerb abgewürgt.

Die Klinik bereitet gemäss Mitteilung eine Beschwerde vor. Sie rechnet sich "intakte Erfolgsaussichten" aus.
Und bis in zwei, drei Jahren ein erster Rekursentscheid vorliege, könnte die Klinik weiterarbeiten wie bisher,
hält sie weiter fest.

Uster nun doch definitiv auf der Liste

Etwas aufatmen können nach der Vernehmlassung hingegen die Spitäler Uster und Affoltern. Das Spital
Uster erhält seine Leistungsaufträge nicht mehr bloss provisorisch und bis 2025 befristet, sondern
definitiv. Dies allerdings mit der Auflage verbunden, dass es bis Mai 2025 den Nachweis einer
nachhaltigen Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Stabilität erbringen kann.

Die Spitalleitung habe geltend gemacht, dass eine provisorische Erteilung, die Position des Spital auf dem
Arbeits- und Finanzmarkt erschweren würde, begründete Gruber die Neubeurteilung. Die Leitung habe
zudem bereits Massnahmen ergriffen. Die aktuellen Halbjahreszahlen deuteten auf eine Verbesserung hin.
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Laut Rickli reichte das Spital Uster zwischenzeitlich ein angepasstes Konzept ein, das unter anderem eine
Reduktion von stationären Leistungen vorsehe. Das Spital soll die Chance erhalten, den eingeleiteten
Turnaround umzusetzen, sagte Rickli.

Der Ustermer Stadtrat zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über den Entscheid des Regierungsrates. Die
Zukunft des Spitals sei gesichert, es bleibe für die sichere Patientenversorgung zentral.

Affoltern wandelt sich

Das kleine Spital Affoltern hat seine ursprüngliche Bewerbung inzwischen zurückgezogen, wie Rickli an der
Medienkonferenz sagte. Auf die stationäre Grundversorgung soll verzichtet werden. Die Chirurgie will die
Spitalleitung bereits auf Ende 2022 schliessen.

Das Spital erhält aber unbefristete stationäre Leistungsaufträge für die Bereiche Akutgeriatrie, Psychiatrie,
Palliative Care und neu Gerontopsychiatrie, die damit gestärkt und ausgebaut werden können.

Diese Bereiche will die Spitalleitung mit einem ausgebauten, integrierten ambulanten Angebot sowie durch
Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen. Von einem "zukunftsfähigen Konzept"
schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss.

Für die Reha nicht mehr ins Grüne

In der Rehabilitation zeigt die Spitalliste 2023 eine neue Stossrichtung. Während sich viele Reha-Zentren
historisch bedingt abseits im Grünen befinden, ist nun wegen Bevölkerungswachstum und der grösser
werdenden Gruppe der über 75-Jährigen zusätzlich auch vermehrt eine wohnorts- und akutspitalnahe
Versorgung gefragt, wie Deborah Solenthaler vom Amt für Gesundheit ausführte.

Gerade hochbetagte, gebrechliche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren, sagte
Solenthaler. Denn so werde ein noch enger verzahnter Behandlungsprozess an einem Ort und damit ein
einfacherer Übergang vom Akutspital in die Rehabilitation ermöglicht. Zudem könne die Reintegration, die
Rückkehr in in die eigene Wohnung, gefördert werden.

Die Klinik Wald der Zürcher RehaZentren prüft deshalb, kurz- bis mittelfristig Leistungen vom Standort
Wald an andere Standorte - etwa zum Spital Wetzikon - zu verschieben.

Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. Die darin aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt,
im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
zu sein.
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ZH – Natalie Ricklis Spitalstrategie bringt
zwar Verbesserungen, aber sie hinterlässt
einen schalen Beigeschmack - Kommentar

 nzz.ch | 01.09.2022

Die Spitäler in Affoltern und Uster bekommen weiterhin Leistungsaufträge vom
Kanton. Doch just das kostengünstigste Spital muss schliessen.

Jan Hudec

Der Schlag sass. Vor einem halben Jahr stand die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) vor
den Medien und verkündete, dass drei Spitälern die Leistungsaufträge entzogen werden sollen. Es wäre
das erste Mal in 25 Jahren gewesen, dass Zürich Spitäler dichtgemacht hätte.

Sechs Monate später sieht die Lage anders aus. Der Zürcher Regierungsrat hat nun definitiv über die
Zürcher Spitalplanung entschieden. Die bedrohten Spitäler in Uster und Affoltern bekommen doch wieder
Leistungsaufträge – nur bei der kleinen Dielsdorfer Adus-Klinik blieben die Behörden hart. Dort ist Ende
2023 Schluss.

Ist Ricklis Spitalplan aufgegangen? Die Kurzantwort: Ja, aber . . .

Die lange Antwort: Es war richtig, dass die Gesundheitsdirektion die Spitäler Uster und Affoltern unter
Druck gesetzt hat. Beide haben akute Probleme, beide haben sich zu wenig darum gekümmert.

Das Spital Affoltern kämpfte jahrelang mit Finanzproblemen und einer ständig wechselnden Führung.
Zwar konnte die finanzielle Lage in den letzten Jahren verbessert werden, doch das Spital hat eine
veraltete Infrastruktur. Diese müsste dringend erneuert werden. Wie das finanziert werden soll, ist
allerdings unklar. Denn selbst die lokale Bevölkerung lässt sich lieber in den umliegenden Spitälern
Limmattal, Triemli oder Zug behandeln.

Mit dem drohenden Ende vor Augen hat die Spitalführung jedoch ein neues Konzept entwickelt, mit guten
Zukunftsperspektiven. Sowohl die Chirurgie als auch die innere Medizin werden geschlossen. Letztere wird
ambulant fortgeführt. Stattdessen setzt Affoltern voll auf jene Bereiche, in denen es in den letzten Jahren
erfolgreich war: Alters- und Palliativmedizin.

Nachsichtig auch in Uster

Auch Uster kämpft seit geraumer Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten. Statt die Situation zu verbessern,
verschlimmerte sie die Spitalleitung noch. Mit der Folge, dass Uster 2019 die höchsten Fallkosten aller
Zürcher Spitäler hatte. Zudem scheiterte die sinnvolle Fusion mit dem Nachbarspital in Wetzikon. In der
Kooperation hätten sich die einzelnen Häuser auf bestimmte Bereiche fokussieren und Synergien nutzen
können.

Die Gesundheitsdirektion hatte Uster eine Bewährungsfrist von drei Jahren eingeräumt für die Erarbeitung
eines neuen Konzepts und die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation.
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Die jüngsten Finanzzahlen aus Uster sehen nun tatsächlich besser aus, und das Spital hat der
Gesundheitsdirektion auch ein neues Konzept vorgelegt. Dass die finanzielle Verbesserung nachhaltig ist,
muss die Spitalleitung aber erst noch beweisen, und auch das neue Konzept ist noch vage.

Der Kanton hat mit der Aufhebung der Bewährungsfrist nun etwas gar früh Nachsicht walten lassen.
Immerhin aber hat er dem Spital klare Auflagen für die Wirtschaftlichkeit gemacht, die das Spital bis in
drei Jahren erfüllen muss. Erreicht es die Ziele nicht, muss die Gesundheitsdirektion zeigen, dass sie ihren
Worten auch Taten folgen lässt.

Wettbewerb abgeklemmt

Weniger nachsichtig war sie bei der auf Orthopädie spezialisierten Adus-Klinik. In Dielsdorf geht es Ende
2023 nicht mehr weiter. Ein Entscheid, der irritiert.

Per Gesetz ist die Gesundheitsdirektion verpflichtet, den Wettbewerb zu fördern. Ihre Hauptaufgabe ist es,
dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung eine hochstehende medizinische Behandlung zu möglichst tiefen
Kosten erhält. Genau das liefert die Adus-Klinik. Sie war beim letzten Vergleich mit Abstand das günstigste
Spital im Kanton, und auch die Gesundheitsdirektion bestreitet nicht, dass die Qualität der Klinik gut ist.
Stattdessen fokussiert sie auf einen Nebenaspekt: Das Spital sei nicht versorgungsrelevant.

Natürlich bricht das Zürcher Gesundheitswesen nicht zusammen, wenn die kleine Klinik schliesst. Aber
was bringt es dem Kanton, wenn er den Wettbewerb abklemmt und die Fälle den grösseren und teureren
Spitälern überlässt? Die Gesundheitsdirektion ist eine nachvollziehbare Erklärung schuldig geblieben.

Auch weil dem Kanton selbst zwei dieser grösseren Krankenhäuser – das Unispital und das Kantonsspital
Winterthur – gehören, hinterlässt der Entscheid einen schalen Beigeschmack.
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ZH – Spitäler Uster und Affoltern dürfen
weiter bestehen

 Linth-Zeitung | 02.09.2022

Das Spital Uster erhält doch definitive Leistungsaufträge, und das Spital Affoltern
kann sich neu positionieren: Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale
Spitalplanung überarbeitet.

Susanne Anderegg

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) und ihre Fachleute haben mit sich reden lassen: Die
definitive Spitalliste, die vom Regierungsrat beschlossen und am Donnerstag publiziert wurde,
unterscheidet sich wesentlich vom Entwurf, der im Frühling in die Vernehmlassung gegangen war und
damals einige Aufregung verursacht hatte.

Das Spital Affoltern im Säuliamt wird nicht geschlossen, sondern kann mit Abstrichen weitermachen. Es
wird sich künftig auf Alters- und Palliativmedizin konzentrieren. Die Spitalführung hat in den vergangenen
Monaten ein entsprechendes Konzept erstellt und reduziert bereits ab 2023 das Angebot im Bereich der
Chirurgie.

Das Spital Uster richtet sich neu aus

Ebenfalls aufatmen kann die Bevölkerung in der Region Uster. Ihr Spital erhält nun doch einen definitiven
Leistungsauftrag des Kantons. Im März hatte Gesundheitsdirektorin Rickli angekündigt, den Auftrag ab
2023 nur noch provisorisch für drei Jahre zu erteilen. Grund: die hohen Fallkosten. Die
Gesundheitsdirektion (GD) war skeptisch, ob das Spital Uster aus den roten Zahlen herauskommen könnte.
Zumal sich in unmittelbarer Nachbarschaft das Spital Wetzikon befindet, das ähnliche Behandlungen
anbietet.

Nach dem ersten Schock hat die Spitalführung rasch nachgebessert. Ende Juli meldete sie einen positiven
Halbjahresabschluss. Und sie konnte die GD mit einem neuen Konzept überzeugen: Das Spital Uster will
mehr ambulante Behandlungen anbieten und die stationären Behandlungen mittelfristig reduzieren. Der
Fokus soll auf der Grund- und Notfallversorgung der Region und auf der integrierten Versorgung im
Bereich der Altersmedizin liegen.

7000 Unterschriften nützten nichts

Nicht umstimmen liess sich die GD im Fall der Klinik Adus Medica in Dielsdorf. Da nützte auch die Petition
von über 7000 Personen nichts, die sich für den Erhalt der Kleinklinik eingesetzt hatten. Die
Vernehmlassung habe keine neuen Fakten ergeben, heisst es in der Medienmitteilung des Regierungsrats:
«Die rein elektiv tätige Klinik erreicht in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für die
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Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle.» Immerhin wird ihr die Frist bis zur Schliessung um ein
Jahr bis Ende 2023 verlängert.

Mit der Spitalliste erteilt der Regierungsrat den Spitälern und Kliniken Aufträge für bestimmte Leistungen
und bezahlt in der Folge 55 Prozent der Kosten einer stationären Behandlung; 45 Prozent zahlen die
Krankenkassen. Ist ein Spital nicht auf der Liste, bedeutet das faktisch, dass es keine Grundversicherten
aufnehmen kann. Die Liste 2023 für die Akutspitäler umfasst 25 Standorte. Einige hoch spezialisierte
Behandlungen, zum Beispiel bei Schlaganfall oder schweren Unfällen, werden neu auf weniger Standorte
konzentriert. Die GD rechnet damit, dass der Bedarf an Spitalbehandlungen in den nächsten Jahren
insgesamt steigen wird, vor allem wegen des Bevölkerungswachstums.

Klinik Wald prüft, Leistungen auszugliedern

Die Klinik Wald der Zürcher Rehazentren prüft deshalb, kurz- bis mittelfristig Leistungen vom Standort
Wald an andere Standorte – etwa zum Spital Wetzikon – zu verschieben.

Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. Die darin aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt,
im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
zu sein.
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ZH – Spitalplanung 2023 steht - aber eine
Beschwerde wird kommen

 Limmattaler Zeitung | Spital Uster,  Spital Affoltern | 02.09.2022

Für die Spitäler Affoltern und Uster wurden Lösungen gefunden, die den Regierungsrat
überzeugt haben.

Das Spital Uster erhält doch definitive Leistungsaufträge, und das Spital Affoltern kann sich neu
positionieren: Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale Spitalplanung nach der Vernehmlassung
angepasst.

Mit den vom Regierungsrat nun verabschiedeten Spitallisten 2023 soll den 1,5 Millionen Zürcherinnen und
Zürchern in den nächsten zehn Jahren eine zukunftsfähige Versorgung angeboten werden können, hielt
Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) gestern Donnerstag vor den Medien fest. Ziel sei, «die richtige
Leistung am richtigen Ort in hoher Qualität» zu erbringen.

In der Akutsomatik sind 25 Standorte aufgeführt. Neu auf der Liste befindet sich das Geburtshaus
Winterthur. Gestrichen wird die privat geführte Adus Klinik, die am Standort des 1999 geschlossenen
Bezirksspitals Dielsdorf unter anderem drei OP-Säle und 20 Akut-Betten betreibt.

Im Rahmen der Vernehmlassung seien keine neuen Fakten aufgetaucht, sagte Jörg Gruber, der beim Amt
für Gesundheit die Versorgungsplanung leitet. Es handle sich um eine rein elektiv tätige Klinik mit einem
selektiven Leistungsangebot, das keine versorgungsrelevante Rolle spiele.

Ihre Angebote seien wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich, hält demgegenüber die Leitung der Adus
Klinik in einer Mitteilung fest. Ihre Fallkosten gehörten zu den günstigsten im Kanton, mit der Streichung
von der Spitalliste werde der Wettbewerb abgewürgt.

Die Klinik bereitet gemäss Mitteilung eine Beschwerde vor. Sie rechnet sich «intakte Erfolgsaussichten»
aus. Und bis in zwei, drei Jahren ein erster Rekursentscheid vorliege, könnte die Klinik weiterarbeiten wie
bisher, hält sie weiter fest.

Uster nun doch definitiv auf der Liste

Etwas aufatmen können nach der Vernehmlassung hingegen die Spitäler Uster und Affoltern. Uster erhält
seine Leistungsaufträge nicht mehr bloss provisorisch und bis 2025 befristet, sondern definitiv. Dies
allerdings mit der Auflage, dass es bis Mai 2025 den Nachweis einer nachhaltigen Kosteneffizienz und
wirtschaftlichen Stabilität erbringen kann.

Die Spitalleitung habe geltend gemacht, dass eine provisorische Erteilung die Position des Spital auf dem
Arbeits- und Finanzmarkt erschweren würde, begründete Gruber die Neubeurteilung. Die Leitung habe
zudem bereits Massnahmen ergriffen. Die aktuellen Halbjahreszahlen deuteten auf eine Verbesserung hin.
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Laut Rickli reichte das Spital Uster zwischenzeitlich ein angepasstes Konzept ein, das etwa eine Reduktion
von stationären Leistungen vorsehe. Das Spital soll die Chance erhalten, den eingeleiteten Turnaround
umzusetzen, sagte Rickli.

Der Ustermer Stadtrat zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über den Entscheid des Regierungsrates. Die
Zukunft des Spitals sei gesichert, es bleibe für die sichere Patientenversorgung zentral.

Affoltern wandelt sich

Das kleine Spital Affoltern hat seine ursprüngliche Bewerbung inzwischen zurückgezogen, wie Rickli sagte.
Auf die stationäre Grundversorgung soll verzichtet werden. Die Chirurgie will die Spitalleitung bereits auf
Ende 2022 schliessen.

Das Spital erhält aber unbefristete stationäre Leistungsaufträge für die Bereiche Akutgeriatrie, Psychiatrie,
Palliative Care und neu Gerontopsychiatrie, die damit gestärkt und ausgebaut werden können.

Diese Bereiche will die Spitalleitung mit einem ausgebauten, integrierten ambulanten Angebot sowie durch
Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen. Von einem «zukunftsfähigen Konzept»
schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss.

Reha-Zentren müssen nicht im Grünen sein

In der Rehabilitation zeigt die Spitalliste 2023 eine neue Stossrichtung. Während sich viele Reha-Zentren
historisch bedingt abseits im Grünen befinden, ist nun wegen Bevölkerungswachstum und der grösser
werdenden Gruppe der über 75-Jährigen zusätzlich auch vermehrt eine wohnorts- und akutspitalnahe
Versorgung gefragt, wie Deborah Solenthaler vom Amt für Gesundheit ausführte. Gerade hochbetagte,
gebrechliche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren, sagte Solenthaler. Denn so werde ein
noch enger verzahnter Behandlungsprozess an einem Ort und damit ein einfacherer Übergang vom
Akutspital in die Rehabilitation ermöglicht. Zudem könne die Reintegration, die Rückkehr in die eigene
Wohnung, gefördert werden.

Die Klinik Wald der Zürcher Rehazentren prüft deshalb, kurz- bis mittelfristig Leistungen vom Standort
Wald an andere Standorte – etwa zum Spital Wetzikon – zu verschieben.

Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. Die darin aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt,
im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
zu sein. (sda)
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ZH – Spitalplanung für das Jahr 2023 steht
 Andelfinger Zeitung | 02.09.2022

Zürich - Das Spital Uster erhält doch definitive Leistungsaufträge, und das Spital
Affoltern kann sich neu positionieren: Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale
Spitalplanung nach der Vernehmlassung angepasst.

Mit den vom Regierungsrat nun verabschiedeten Spitallisten 2023 soll den 1,5 Millionen Zürcherinnen und
Zürchern in den kommenden zehn Jahren eine zukunftsfähige Versorgung angeboten werden können,
hielt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Donnerstag vor den Medien fest. Ziel sei es, «die
richtige Leistung am richtigen Ort in hoher Qualität» zu erbringen.

In der Akutsomatik sind 25 Standorte aufgeführt. Neu auf der Liste befindet sich das Geburtshaus
Winterthur. Das Spital Uster kann aufatmen: Es erhält seine Leistungsaufträge nicht mehr bloss
provisorisch und bis 2025 befristet, sondern definitiv. Dies allerdings verbunden mit der Auflage, dass es
bis Mai 2025 den Nachweis einer nachhaltigen Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Stabilität erbringen
kann.

Das kleine Spital Affoltern erhält neu unbefristete stationäre Leistungsaufträge für die Bereiche
Akutgeriatrie, Psychiatrie, Palliative Care und neu Gerontopsychiatrie, die damit gestärkt und ausgebaut
werden können. Diese Bereiche will die Spitalleitung mit einem ausgebauten, integrierten ambulanten
Angebot sowie durch Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen.

In der Rehabilitation zeigt die Spitalliste 2023 eine neue Stossrichtung. Während sich viele Reha-Zentren
historisch bedingt abseits im Grünen befinden, ist nun wegen dem Bevölkerungswachstum und der
grösser werdenden Gruppe der über 75-Jährigen zusätzlich auch vermehrt eine wohnorts- und
akutspitalnahe Versorgung gefragt, wie Deborah Solenthaler vom Amt für Gesundheit ausführte. Gerade
hochbetagte, gebrechliche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren. Denn so werde ein noch
enger verzahnter Behandlungsprozess an einem Ort und damit ein einfacherer Übergang vom Akutspital in
die Rehabilitation ermöglicht. Zudem könne die Reintegration, die Rückkehr in die eigene Wohnung,
gefördert werden. Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. (sda)
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ZH – Spitäler Uster und Affoltern bleiben
weiterhin offen

 20 minuten | Spital Uster,  Spital Affoltern | 02.09.2022

Zürich - Die neuen Spitallisten wurden gestern vorgestellt. Sie gelten ab Januar 2023
für zehn Jahre.

Lynn Sachs

An einer Pressekonferenz hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin und SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli
gestern die Spitalplanung 2023 vorgestellt. Diese regelt, wie die stationäre Gesundheitsversorgung im
Kanton für die nächsten zehn Jahre aussehen wird. Die vom Regierungsrat festgesetzten Spitallisten
gelten ab kommenden Januar. Im Entwurf der Spitalliste, die im Frühling in die Vernehmlassung gegangen
war, hiess es noch, dass die Leistungsaufträge der Spitäler Uster und Affoltern nur noch für drei Jahre
vergeben würden. Nun wurde aber anders entschieden: Das Spital Affoltern kann mit Abstrichen
weitermachen und das Spital Uster erhält einen definitiven Leistungsauftrag.

Das Spital Affoltern verstärkt die bereits vorhandenen Schwerpunkte im Bereich der akutgeriatrischen und
palliativmedizinischen Versorgung und baut diese aus. Auf eine umfassende stationäre Grundversorgung
wird künftig verzichtet. Dem Spital Uster werden sämtliche zugeteilten Leistungsaufträge unter der Auflage
erteilt, dass es bis 31. Mai 2025 die nachhaltige Kosteneffizienz und wirtschaftliche Stabilität nachweist.
«Unsere Freude ist gross», schrieb Andreas Greulich, Direktor des Spitals Uster, in einer Mitteilung.
«Provisorische Leistungsaufträge hätten unsere Position auf dem Arbeits- und Kapitalmarkt wesentlich
verschlechtert. Jetzt können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken und uns auf die Umsetzung der
neuen Strategie konzentrieren.»

Die Dielsdorfer Klinik Adus Medica verliert hingegen ihren Leistungsauftrag und erhält somit keine
staatlichen Beiträge mehr, wie es weiter hiess. «Die rein elektiv tätige Klinik in Dielsdorf erreicht in keinem
der angebotenen Leistungsbereiche eine für die Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle», heisst
es in einer Mitteilung des Regierungsrats.

Die Freude am Spital Uster über den definitiven Leistungsauftrag ist gross. 20MIN/MICHAEL SCHERRER

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


30 / 39 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


31 / 39 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

 Kanton 
ZH

Region 
Zürich / Schaffhausen (ZH,
SH)

 Topic Dossiers 
Spitalwesen - ZH

S PI TÄLER Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ZH – Spitäler in Uster und Affoltern werden
doch nicht geschlossen

 20min.ch (de) | 01.09.2022

Am Donnerstag wurden die neuen Spitallisten vorgestellt. Sie gelten ab Januar 2023
für zehn Jahre und sollen die stationäre Gesundheitsversorgung im Kanton sichern.

Lynn Sachs

An einer Pressekonferenz hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin und SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli
mit Vertretenden des Amts für Gesundheit die Spitalplanung 2023 vorgestellt. Diese regelt, wie die
stationäre Gesundheitsversorgung im Kanton für die nächsten zehn Jahre aussehen wird. Die vom
Regierungsrat festgesetzten Spitallisten gelten ab Januar 2023. Alle Spitäler mussten sich für einen
Listenplatz bewerben, damit sie weiterhin in der Grundversorgung mit dem Kanton abrechnen können.

Im Entwurf der Spitalliste, die im Frühling in die Vernehmlassung ging, hiess es noch, dass die
Leistungsaufträge der Spitäler Uster und Affoltern nur noch für drei Jahre vergeben werden. Nun wurde
jedoch anders entschieden: Das Spital Affoltern kann mit Abstrichen weitermachen und das Spital Uster
erhält einen definitiven Leistungsauftrag.

Lösungen für Affoltern und Uster

Das Spital Affoltern verstärkt die bereits vorhandenen Schwerpunkte im Bereich der akutgeriatrischen und
palliativmedizinischen Versorgung und baut diese aus. Auf eine umfassende stationäre Grundversorgung
wird künftig verzichtet. Bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Konzepts zum 1. Januar 2026 plant
das Spital Affoltern übergangsweise die Weiterführung bestehender Leistungsaufträge. Dem Spital Uster
werden sämtliche zugeteilte Leistungsaufträge unter der Auflage erteilt, dass es bis 31. Mai 2025 die
nachhaltige Kosteneffizienz und wirtschaftliche Stabilität nachweist.

«Unsere Freude ist gross», schreibt Andreas Greulich, Direktor des Spitals Uster, in einer Mitteilung.
«Provisorische Leistungsaufträge hätten unsere Position auf dem Arbeits- und Kapitalmarkt wesentlich
verschlechtert. Jetzt können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken und uns auf die Umsetzung der
neuen Strategie konzentrieren.»

Die Dielsdorfer Klinik Adus Medica verliert hingegen ihren Leistungsauftrag und erhält somit keine
staatlichen Beiträge mehr. «Die rein elektiv tätige Klinik in Dielsdorf erreicht in keinem der angebotenen
Leistungsbereiche eine für die Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle», schreibt der
Regierungsrat in einer Mitteilung.

Bewerbungsverfahren
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Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens haben sich 40 Zürcher und 24 ausserkantonale Spitäler und
Kliniken sowie drei Geburtshäuser um Leistungsaufträge auf den Zürcher Spitallisten 2023 beworben. Die
anschliessende Evaluation der Bewerbungen erfolgte unter Anwendung der im Versorgungsbericht
kommunizierten Kriterien in den Bereichen Qualität, Wirtschaftlichkeit, Zugänglichkeit und
leistungsspezifische Anforderungen.

Unter Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung der Versorgungsstrukturen für die Zürcher
Bevölkerung erfolgte die Vergabe der Leistungsaufträge an Leistungserbringer, die sämtliche
Anforderungen bestmöglich erfüllen.
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ZH – Die Spitäler Uster und Affoltern kratzen
die Kurve

 Medinside | Spital Affoltern,  Spital Uster | 01.09.2022

Die beiden angeschlagenen Zürcher Spitäler haben es auf die Spitalliste 2023
geschafft. Grünes Licht erhält auch die Privatklinik Hohenegg.

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat entschieden: Die beiden Spitäler Uster und Affolern, die um ihre
Zukfungt bangen mussten, haben es definitiv auf die Spitalliste 2023 geschafft und dürfen weiterhin eine
wohnortnahe Grundversorgung anbieten.

Gemäss der neuen Spitalliste erhält das Spital Affoltern unbefristete Leistungsaufträge für Akutgeriatrie,
Gerontopsychiatrie, Psychiatrie und Palliative Care sowie einen auf drei Jahre befristeten Leistungsauftrag
für Innere Medizin. Mit der Weiterführung des Notfall- und dem Ausbau des ambulanten Angebots kann
das Spital ebenso für die integrierte Versorgung im Bezirk Affoltern sorgen.

Das Spital Uster hat sämtliche zugeteilten Leistungsaufträge definitiv erhalten. Dieser Entscheid basiere
auf den überzeugenden Zahlen des Halbjahresabschlusses 2022 sowie auf einer bereits im Vorjahr
erreichten Fallkostenreduktion um 1000 Schweizer Franken, schreibt das Spital in einer Spital Uster in
einer Mitteilung an die Medien.

Hohenegg nimmt Grundversicherte auf

Definitiv auf der Spitalliste 2023 ist die Privatklinik Hohenegg in Meilen. Der Zürcher Regierungsrat hatte
die Klinik vor 16 Jahren von der Spitalliste gestrichen. Ab Januar 2023 werden dort nun auch
grundversicherte Patientinnen und Patienten bis 65 Jahre behandelt.

Dafür baut die Klinik mit den Spezialgebieten Depression, Burnout, Angst und Psychosomatik aus und
eröffnet im Januar die Allgemein-Abteilung namens Attika. Damit steigt die Gesamtkapazität auf 95
Betten.

Die 50 Fachpersonen für die zusätzlichen Arbeitsstellen seien grösstenteils rekrutiert worden, schreibt die
Hohenegg. Sie nehmen ihre Arbeit schrittweise auf. ejo
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ZH – Dielsdorfer Klinik bereitet Beschwerde
vor wegen Spitalliste

 zueritoday.ch | 01.09.2022

Am Donnerstag informierte der Kanton Zürich über die Spitalplanung der kommenden
zehn Jahre. Diese gelten ab Januar 2023 und sollen die Gesundheitsversorgung im
Kanton sichern. Alle neuen Infos erhältst du hier.

Mit den vom Regierungsrat nun verabschiedeten Spitallisten 2023 soll den 1,5 Millionen Zürcherinnen und
Zürchern in den kommenden zehn Jahren eine zukunftsfähige Versorgung angeboten werden können,
hielt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Donnerstag vor den Medien fest. Ziel sei es, «die
richtige Leistung am richtigen Ort in hoher Qualität» zu erbringen.

Dielsdorfer Klinik gestrichen

In der Akutsomatik sind 25 Standorte aufgeführt. Neu auf der Liste befindet sich das Geburtshaus
Winterthur. Gestrichen wird die privat geführte Adus Klinik, die am Standort des 1999 geschlossenen
Bezirkspitals Dielsdorf unter anderem drei OP-Säle und 20 Akut-Betten betreibt.

Im Rahmen der Vernehmlassung seien keine neuen Fakten aufgetaucht, sagte Jörg Gruber, der beim Amt
für Gesundheit die Versorgungsplanung leitet. Es handle sich um eine rein elektiv tätige Klinik mit einem
selektiven Leistungsangebot, das keine versorgungsrelevante Rolle spiele.

Ihre Angebote seien wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich, hält demgegenüber die Leitung der Adus
Klinik in einer Mitteilung fest. Ihre Fallkosten seien eine der günstigsten im Kanton, mit der Streichung von
der Spitalliste werde der Wettbewerb abgewürgt.

Die Klinik bereitet gemäss Mitteilung eine Beschwerde vor. Sie rechnet sich somit «intakte
Erfolgsaussichten» aus. Und wenn in zwei, drei Jahren ein erster Rekursentscheid vorliege, könnte die
Klinik bis dato weiterarbeiten wie bisher, hält sie weiter fest.

Uster nun doch definitiv auf der Liste

Etwas aufatmen können nach der Vernehmlassung hingegen die Spitäler Uster und Affoltern. Das Spital
Uster erhält seine Leistungsaufträge nicht mehr bloss provisorisch und bis 2025 befristet, sondern
definitiv. Dies allerdings mit der Auflage verbunden, dass es bis Mai 2025 den Nachweis einer
nachhaltigen Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Stabilität erbringen kann.

Die Spitalleitung habe geltend gemacht, dass eine provisorische Erteilung, die Position des Spital auf dem
Arbeits- und Finanzmarkt erschweren würde, begründete Gruber die Neubeurteilung. Die Leitung habe
zudem bereits Massnahmen ergriffen. Die aktuellen Halbjahreszahlen deuteten auf eine Verbesserung hin.
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Laut Rickli reichte das Spital Uster zwischenzeitlich ein angepasstes Konzept ein, das unter anderem eine
Reduktion von stationären Leistungen vorsehe. Das Spital soll die Chance erhalten, den eingeleiteten
Turnaround umzusetzen, sagte Rickli.

Der Ustermer Stadtrat zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über den Entscheid des Regierungsrates. Die
Zukunft des Spitals sei gesichert, es bleibe für die sichere Patientenversorgung zentral.

Affoltern wandelt sich

Das kleine Spital Affoltern hat seine ursprüngliche Bewerbung inzwischen zurückgezogen, wie Rickli an der
Medienkonferenz sagte. Auf die stationäre Grundversorgung soll verzichtet werden. Die Chirurgie will die
Spitalleitung bereits auf Ende 2022 schliessen.

Das Spital erhält aber unbefristete stationäre Leistungsaufträge für die Bereiche Akutgeriatrie, Psychiatrie,
Palliative Care und neu Gerontopsychiatrie, die damit gestärkt und ausgebaut werden können.

Diese Bereiche will die Spitalleitung mit einem ausgebauten, integrierten ambulanten Angebot sowie durch
Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen. Von einem «zukunftsfähigen Konzept»
schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss.

Für die Reha nicht mehr ins Grüne

In der Rehabilitation zeigt die Spitalliste 2023 eine neue Stossrichtung. Während sich viele Reha-Zentren
historisch bedingt abseits im Grünen befinden, ist nun wegen Bevölkerungswachstum und der grösser
werdenden Gruppe der über 75-Jährigen zusätzlich auch vermehrt eine wohnorts- und akutspitalnahe
Versorgung gefragt, wie Deborah Solenthaler vom Amt für Gesundheit ausführte.

Gerade hochbetagte, gebrechliche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren, sagte
Solenthaler. Denn so werde ein noch enger verzahnter Behandlungsprozess an einem Ort und damit ein
einfacherer Übergang vom Akutspital in die Rehabilitation ermöglicht. Zudem könne die Reintegration, die
Rückkehr in in die eigene Wohnung, gefördert werden.

Die Klinik Wald der Zürcher RehaZentren prüft deshalb, kurz- bis mittelfristig Leistungen vom Standort
Wald an andere Standorte – etwa zum Spital Wetzikon – zu verschieben.

Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. Die darin aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt,
im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
zu sein.
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Die Spitäler Affoltern und
Uster dürfen weitermachen

Auf dem Entwurf der Spitalliste diesen Frühling hatte es für die Spitäler
Affoltern, Uster und die kleine Privatklinik Adus nicht gut ausgesehen. Nun
verschont die Zürcher Gesundheitsdirektion Affoltern und Uster. Nur die
Adus-Klinik muss Ende Jahr schliessen.

Audio starten, Start: 00:35, Ende: 03:30
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Natalie Rickli gibt Spitälern
Affoltern und Uster letzte
Chance

Im Frühling sah es noch so aus, als würden die Spitäler Affoltern und
Uster aus der Spitallandschaft verschwinden. Doch nun dürfen sie
weitermachen, das hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli
bekannt gegeben. Allerdings müssen sie sich neu ausrichten. Und sich
bewähren.
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ZH – Die Regionalspitäler Uster und Affoltern
sind doch noch auf der kantonalen Spitalliste
2023

 Radio SRF 1 | Spital Affoltern,  ADUS k linik ,  Spital Uster | 01.09.2022

Grosse Erleichterung bei den Spitälern Affoltern und Uster.
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Aufatmen in den Spitälern
Affoltern und Uster

Die Spitäler Affoltern und Uster mussten diesen Frühling zittern, weil sie
nur noch provisorisch auf der Spitalliste des Kantons Zürich waren. Nun
sind sie wieder auf der Liste und können weiterhin mit Geld des Kantons
rechnen.
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ZH – Zürcher Spitalplanung: Uster und
Affoltern können aufatmen

 Top Online | 01.09.2022

Das Spital Uster erhält doch definitive Leistungsaufträge, und das Spital Affoltern
kann sich neu positionieren: Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale
Spitalplanung nach der Vernehmlassung angepasst.

Mit den vom Regierungsrat nun verabschiedeten Spitallisten 2023 soll den 1,5 Millionen Zürcherinnen und
Zürchern in den kommenden zehn Jahren eine zukunftsfähige Versorgung angeboten werden können,
hielt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Donnerstag vor den Medien fest. Ziel sei es, «die
richtige Leistung am richtigen Ort in hoher Qualität» zu erbringen.

In der Akutsomatik sind 25 Standorte aufgeführt. Neu auf der Liste befindet sich das Geburtshaus
Winterthur. Gestrichen wird die privat geführte Adus Klinik, die am Standort des 1999 geschlossenen
Bezirkspitals Dielsdorf unter anderem drei OP-Säle und 20 Akut-Betten betreibt.

Im Rahmen der Vernehmlassung seien keine neuen Fakten aufgetaucht, sagte Jörg Gruber, der beim Amt
für Gesundheit die Versorgungsplanung leitet. Es handle sich um eine rein elektiv tätige Klinik mit einem
selektiven Leistungsangebot, das keine versorgungsrelevante Rolle spiele.

Uster nun doch definitiv auf der Liste

Etwas aufatmen können nach der Vernehmlassung hingegen die Spitäler Uster und Affoltern. Das Spital
Uster erhält seine Leistungsaufträge nicht mehr bloss provisorisch und bis 2025 befristet, sondern
definitiv. Dies allerdings mit der Auflage verbunden, dass es bis Mai 2025 den Nachweis einer
nachhaltigen Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Stabilität erbringen kann.

Die Spitalleitung habe geltend gemacht, dass eine provisorische Erteilung die Position des Spitals auf dem
Arbeits- und Finanzmarkt erschweren würde, begründete Gruber die Neubeurteilung. Die Leitung habe
zudem bereits Massnahmen ergriffen. Die aktuellen Halbjahreszahlen deuteten auf eine Verbesserung hin.

Laut Rickli reichte das Spital Uster zwischenzeitlich ein angepasstes Konzept ein, das unter anderem eine
Reduktion von stationären Leistungen vorsehe. Das Spital soll die Chance erhalten, den eingeleiteten
Turnaround umzusetzen, sagte Rickli.

Der Ustermer Stadtrat zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über den Entscheid des Regierungsrates. Die
Zukunft des Spitals sei gesichert, es bleibe für die sichere Patientenversorgung zentral.

Affoltern wandelt sich
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Das kleine Spital Affoltern hat seine ursprüngliche Bewerbung inzwischen zurückgezogen, wie Rickli an der
Medienkonferenz sagte. Auf die stationäre Grundversorgung soll verzichtet werden. Die Chirurgie will die
Spitalleitung bereits auf Ende 2022 schliessen.

Das Spital erhält aber unbefristete stationäre Leistungsaufträge für die Bereiche Akutgeriatrie, Psychiatrie,
Palliative Care und neu Gerontopsychiatrie, die damit gestärkt und ausgebaut werden können.

Diese Bereiche will die Spitalleitung mit einem ausgebauten, integrierten ambulanten Angebot sowie durch
Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern ergänzen. Von einem «zukunftsfähigen Konzept»
schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss.

Für die Reha nicht mehr ins Grüne

In der Rehabilitation zeigt die Spitalliste 2023 eine neue Stossrichtung. Während sich viele Rehazentren
historisch bedingt abseits im Grünen befinden, ist nun wegen Bevölkerungswachstum und der grösser
werdenden Gruppe der über 75-Jährigen zusätzlich auch vermehrt eine wohnorts- und akutspitalnahe
Versorgung gefragt, wie Deborah Solenthaler vom Amt für Gesundheit ausführte.

Gerade hochbetagte, gebrechliche Patientinnen und Patienten könnten davon profitieren, sagte
Solenthaler. Denn so werde ein noch enger verzahnter Behandlungsprozess an einem Ort und damit ein
einfacherer Übergang vom Akutspital in die Rehabilitation ermöglicht. Zudem könne die Reintegration, die
Rückkehr in in die eigene Wohnung, gefördert werden.

Die Klinik Wald der Zürcher RehaZentren prüft deshalb, kurz- bis mittelfristig Leistungen vom Standort
Wald an andere Standorte - etwa zum Spital Wetzikon - zu verschieben.

Die neuen Spitallisten gelten ab dem 1. Januar 2023. Die darin aufgeführten Listenspitäler sind berechtigt,
im Umfang der erteilten Leistungsaufträge zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
zu sein. sda/lro
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