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Spitäler kritisieren den Kanton
GESUNDHEIT Die neusten Anpassungen der Spitalliste treffen
die Spitäler in der Region empfindlich. Sie denken darüber nach,
gerichtlich gegen die Beschlüsse des Regierungsrats vorzugehen.
Der Wirbel, den ein unseriöser
Chirurg im Frühling dieses Jahres auslöste, holt das Spital
Männedorf wieder ein. Es geht
um die Übergewichtschirurgie,
auch bariatrische Chirurgie genannt. Mit dem Aufbau eines
eigenen Kompetenzzentrums
für krankhaft übergewichtige
Patienten setzte das Spital in den
letzten Jahren stark auf dieses
Angebot. Es sollte dem Haus neue
Patienten bringen.
Dann wurde bekannt, dass der
Belegarzt Ralf Senner in Männedorf Operationen durchführte,
für die das Spital keinen Leistungsauftrag hatte. Konkret ging
es um komplizierte Magenverkleinerungen. Auch wurden
Behandlungsfehler aus Senners
Vergangenheit in Deutschland
bekannt. Die kantonale Gesundheitsdirektion begann, den
schwerwiegenden Vorwürfen
gegen den Arzt nachzugehen. Das
zeitigt jetzt Folgen für das Spital
Männedorf: Es erhält den Leistungsauftrag für bariatrische
Chirurgie vorderhand nur befristet bis Ende 2018.
Eigentlich hätte das Spital die
nötigen Fallzahlen, nämlich 25
pro Jahr, bei weitem erreicht.

Somit würde es sich neu für einen
unbefristeten Leistungsauftrag
qualifizieren. Dass es diesen dennoch nicht erhält, scheint Spitaldirektor Stefan Metzker nicht allzu sehr zu beunruhigen. «Ralf
Senner hat eine recht grosse Anzahl dieser Eingriffe bestritten»,
sagt er auf Anfrage. «Die Gesundheitsdirektion möchte vor allem
den Nachweis erbracht haben,
dass wir die notwendigen Zahlen
auch ohne ihn erreichen.» Metzker sagt, er sei zuversichtlich,
dass das eigene Team und weitere
Belegärzte – unter anderem aus
dem Universitätsspital Zürich –
dies kompetent abdeckten.

Wettbewerb beschnitten
Noch in einem weiteren Bereich
hat Männedorf nicht das Gewünschte erhalten. Das Spital bewarb sich um einen Leistungsauftrag in der spezialisierten Wirbelsäulenchirurgie. Dies, weil Pläne
für einen Ausbau des Angebots
bestünden, wie Metzker erklärt.
Nun muss das Spital im bisherigen Rahmen weiteragieren, darf
also lediglich die «normale» Wirbelsäulenchirurgie abdecken.
«Das schränkt uns nur wenig
ein», sagt Metzker. Es sei den-

noch seltsam, dass man von derselben Stelle – gemeint ist die Gesundheitsdirektion – dem Wettbewerb ausgesetzt werde, die ihn
gleichzeitig beschneide. «So werden Eingriffe verunmöglicht, die
durch Chirurgen mit entsprechender Erfahrung gut am Spital
Männedorf durchgeführt werden
könnten.»

Antrag von Spital gefolgt
Änderungen ergeben sich auch
für das Spital Zollikerberg. Dort
gilt der Leistungsauftrag für Palliative Care, also die spezialisierte Pflege für unheilbar Kranke,

«So werden
Eingriffe
verunmöglicht.»
Stefan Metzker,
CEO Spital Männedorf

neu unbefristet. Ein anderer wird
hingegen gestrichen, nämlich jener für sogenannte tiefe Rektumeingriffe, eine Krebsoperation
am Darm. Dies erfolgte offenbar
auf Antrag des Spitals.
Noch vor drei Jahren kämpfte
das Spital gerichtlich dafür, solche
Operationen durchführen zu kön-

nen. Die Frage, was zum Sinneswandel führte, blieb gestern offen:
Das Spital Zollikerberg nahm
gegenüber der ZSZ keine Stellung.
Einen unbefristeten Leistungsauftrag für Palliative Care erhält
auch Männedorf, ausserdem
einen für die Akutgeriatrie.
Für Kritik von diversen Spitälern im Kanton sorgt eine Änderung, die alle betrifft. Künftig
müssen nicht nur die Spitäler,
sondern auch Chirurgen bei bestimmten Eingriffen Mindestfallzahlen erfüllen (ZSZ vom Freitag). Brustkrebs muss ein Chirurg
zum Beispiel 30-mal pro Jahr
operieren, gynäkologische Tumore 20-mal, Hüft- und Knieprothesen 15-mal, Prostata 10-mal.

Verlust von Fachleuten droht
Im Spital Zollikerberg liegt die
Zahl der gynäkologischen Tumoroperationen in einem Bereich, in dem ein Verlust des Leistungsauftrags droht. Das sagte
Direktorin Orsola Vettori gestern
im «Tages-Anzeiger». Verliere
das Spital die Operationen, werde
es womöglich auch Fachleute verlieren. «Wir brauchen aber mehrere sehr gute Operateure, um bei
unserer hohen Geburtenzahl die
grossen Blutungen beherrschen
zu können», wird Vettori zitiert.
Für das Spital Männedorf relativiert CEO Metzker: «Grund-

sätzlich werden Eingriffe mit
Minimalfallzahlauflagen bei uns
nur durch Chirurgen durchgeführt, die grosse Erfahrung haben
und die Zahlen komfortabel erreichen.» So oder so nehmen die
Regionalspitäler die Beschlüsse
des Regierungsrats nicht einfach
hin. Zehn von ihnen, darunter
neben Zollikerberg und Männedorf auch das See-Spital mit
Standorten in Horgen und Kilchberg und das Paracelsus-Spital in
Richterswil, haben sich zur Interessengruppe (IG) Primärspitäler
zusammengeschlossen. Gemäss
einer Mitteilung behalten sie sich
rechtliche Schritte vor.
Enttäuscht ist die IG, weil ihre
Anregungen in der Vernehmlassung nicht berücksichtigt
worden seien. Zudem widersprächen die jüngsten Beschlüsse
Treu und Glauben. Basiere doch
die heutige Spitalplanung auf
Vereinbarungen, die bis ins Jahr
2020 Gültigkeit haben sollten.
«Diese kurzfristige Anpassung
untergräbt die Planungs- und
Investitionssicherheit», schreibt
die IG. Sie bezweifelt, dass die
Qualität durch die neuen Mindestfallzahlen verbessert werde.
Vielmehr würde der Zentralisierung Vorschub geleistet und
die Primärspitäler würden geschwächt.
Anna Six / Sibylle Saxer

Was mit dem Zolliker Zentrum längerfristig
geschieht, ist immer noch unklar
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Bundesrat
befördert
Küsnachter
KÜSNACHT
Markus Ernst
(FDP) ist seit über vier Jahren
Gemeindepräsident in Küsnacht.
Nun machte er auch in seiner
zweiten Miliztätigkeit einen
grossen Sprung nach oben. Der
Bundesrat hat den bisherigen
Oberst im Generalstab am Mittwoch zum Brigadier befördert.
Ernst
(Bild) übernimmt
als
Stellvertreter
Kommandant
die Territorialdivision 2 in
einem 30-Prozent-Pensum, teilt das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mit.
Nach den Korpskommandanten und den Divisionären bilden
Brigadiers in der Schweizer Armee die dritthöchste Rangstufe.
Im Lauf seiner bisherigen Militärkarriere absolvierte Markus
Ernst unter anderem zwei Einsätze als Kompaniekommandant
und Leiter Operationen Taskforce bei der Schweizer Schutztruppe in Kosovo (Swisscoy/
Kfor) im Auftrag der Uno.
Im Zivilleben ist der 45-jährige
Betriebsökonom FH Teilhaber
und Geschäftsführer der Ferm
Trade GmbH in Küsnacht sowie
Verwaltungsrat der Efco Befestigungstechnik AG in Uster.
di

Politik unter
freiem Himmel
MEILEN Die Meilemer Gemeindeversammlung vom kommenden Montag findet als «Landsgemeinde» auf dem neuen Dorfplatz statt, wie der Gemeinderat
mitteilt. Thematisch passend
zum Austragungsort ist die Bauabrechnung des Projekts Mezzetino – also Gemeindehaus, Dorfplatz mit Cafébar und Parkhaus –
traktandiert. Der um die Bauteuerung bereinigte Kredit wurde um knapp 3,8 Millionen Franken oder 10,9 Prozent überschritten. Weitere Geschäfte sind die
Festsetzung von Angebots- und
Finanzierungsgrundsätzen für
den Musikschulunterricht, die
Revision der Verordnung über
die Behördenentschädigung sowie die Festsetzung der Gebührenverordnung der Politischen
Gemeinde Meilen. Bei schlechter
Witterung wird die Gemeindeversammlung im Gasthof Löwen
durchgeführt.
red

ZOLLIKON Der Mietvertrag
mit der ETH bringt nur
kurzfristig Klarheit über
die Nutzung des Beugi-Areals
im Zolliker Ortskern. Politisch
bleibt es kompliziert. Eine
Chronologie der Ereignisse.
Im Herbst ziehen Studierende
aus aller Welt in das ehemalige
Altersheim Beugi im Zolliker
Dorfzentrum. Was längerfristig
mit dem Areal geschehen soll, ist
aber umstritten. Der Gemeinderat will das Grundstück im Baurecht an die Zürcher Baugenossenschaft Zurlinden abgeben.
Diese soll darauf fünf Häuser mit
Wohnungen und einem Grossverteiler bauen.
Im Herbst 2016 wurden zwei
Initiativen mit unterschiedlichen Stossrichtungen eingereicht. Die eine Initiative forderte, dass die Gemeinde die vorgesehene Überbauung selber realisieren soll. Die Initiative des
Bürgers Jürg Widmer verlangte
wiederum die Abgabe im Baurecht an Zolliker Wohnbaugenossenschaften zu einem vergünstigten Baurechtszins. Entgegen dem
Vorschlag des Gemeinderats soll
in die Überbauung kein Grossverteiler einziehen.

Fall noch immer hängig
Ab hier wird es kompliziert. Zunächst stimmte die Gemeindeversammlung am 22. März dieses
Jahres der Initiative Widmer mit
400 zu 361 Stimmen zu. Damit
wäre der Vorschlag des Gemeinderats eigentlich vom Tisch gewesen, wäre nicht FDP-Nationalrat Beat Walti eingeschritten. Er
konnte das gesetzlich erforderliche Drittel der Anwesenden davon überzeugen, die Initiative an
die Urne zu bringen. Die Abstimmung hätte am 24. September
stattfinden sollen.
Es kam aber alles anders: Felix
Wirz, Vizepräsident der EVP
Zollikon-Zollikerberg, hat beim
Bezirksrat Meilen eine Be-

|

Gemeindeversammlung Meilen am
Montag, 4. September, 20.15 Uhr.

Beitrag für
Suchtberatung
Umstrittene Zukunft: Wie es mit dem Areal des früheren Altersheims Beugi in Zollikon weitergehen soll, ist noch immer unklar.

schwerde gegen diesen Beschluss
eingereicht. Der Bezirksrat hat
sein Anliegen zwar abgewiesen.
Wegen einer ungewöhnlich langen Beschwerdefrist infolge der
Gerichtsferien haben Wirz und
seine Mitstreiter aber bis zum
4. September Zeit, den aktuellen
Beschluss anzufechten. Nur
wenige Tage vor dem Ablauf der
Frist ist für Wirz noch unklar, ob
er dies tun will. Der Gemeinderat
hat die Urnenabstimmung auf
einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben.
Nach der Urnenabstimmung
gibt es zwei mögliche Szenarien.

Wird die Initiative Widmer angenommen, muss der Gemeinderat
das Anliegen der Initianten aufnehmen und der Gemeindeversammlung ein neues Projekt
unterbreiten. Die Stimmbevölkerung entscheidet dann als Erstes
über einen Projektierungskredit.

Planung abgesichert
Sollte die Initiative – anders als
an der Gemeindeversammlung –
abgelehnt werden, wird das Projekt des Gemeinderats weiterverfolgt. «Zur Absicherung des bisherigen Planungsprozesses hat
der Gemeinderat den Baurechts-

vertrag mit der Baugenossenschaft Zurlinden öffentlich beurkunden lassen», teilt die Behörde mit. Mit diesem Schritt sei
sichergestellt, dass die Baugenossenschaft Zurlinden weiterhin in
der Pflicht stehe, ihre Baurechtsofferte und die verhandelten
Bestimmungen aufrechtzuerhalten. So soll verhindert werden,
dass der Planungsprozess bei
einer Ablehnung der Initiative
Widmer wieder bei null losgeht.
In einem nächsten Schritt müsste
die Baugenossenschaft Zurlinden einen Architekturwettbewerb ausrichten. Erst wenn ein
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konkretes Projekt vorliegt, werden der Gestaltungsplan – der
vom Kanton bereits geprüft wurde – und der Baurechtsvertrag
der Bevölkerung zum Entscheid
unterbreitet.

Bürger haben das letzte Wort
Bis auf dem Beugi-Areal tatsächlich gebaut wird, dürfte es also
noch länger dauern. «In jedem
Fall haben aber die Stimmberechtigten das letzte Wort über
die Nutzung des Zolliker Zentrums», sagt Gemeindepräsidentin Katharina Kull-Benz (FDP).
Linda Koponen

ZUMIKON Die Leistungsvereinbarung der Gemeinde Zumikon mit der Alkohol- und Suchtberatung des Bezirks Meilen
(ASBM) läuft Ende Dezember
aus. Nun hat der Gemeinderat der erneuerten Vereinbarung
für die Jahre 2018 bis 2021 zugestimmt. Die Kosten für Zumikon
belaufen sich für 2018 auf knapp
9000 Franken, wie es in einer
Mitteilung der Behörde heisst.
Die Weiterführung der Bezirksstelle sei sowohl aus finanziellen
wie auch aus administrativen
Gründen sinnvoll, schreibt der
Gemeinderat, weil man allein die
erbrachten Leistungen nicht anbieten könnte.
red

