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«Grüezi, was kann ich für sie tun?»

Mirjam Gschwind
Mitarbeiterin empfang
universitätsspital, zürich

über 23 000 Menschen arbeiten in den 25 betrieben 
des Verbands zürcher krankenhäuser. sie alle sor-
gen auf irgendeine weise dafür, dass sich die Patien-
tinnen und Patienten wohl und gut aufgehoben fühlen. 
wer «spital» hört, denkt vielleicht zuerst an den ernst 
dreinblickenden chefarzt, der über eine bevorstehen-
de Operation aufklärt, oder an die Pflegefachfrau, die 
mit gekonnten handgriffen die wunde versorgt. Doch 
«zuvorderst» im spital, an der «front», stehen andere: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des empfangs. sie 
prägen entscheidend den ersten eindruck, den Patien-
tinnen, Patienten, besucherinnen und besucher von ei-
nem betrieb erhalten. freundlich und dienstleistungs-
bewusst stehen sie rund um die uhr im einsatz. weil sie 
auf alles gefasst sein müssen, ist ihre arbeit besonders 
anspruchsvoll. sie empfangen alle: die freundlichen, 
anständigen Menschen wie auch die nervösen, unge-
duldigen, aufdringlichen, unzufriedenen und glückli-
chen.

stets zu ihren Diensten. wir haben verschiedene 
réceptions in den zürcher spitälern besucht: Machen 
sie sich ein bild von den aufgestellten und herzlichen 
berufsleuten vom empfang, denen die bildserie in die-
sem Jahresbericht gewidmet ist.
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berIcht des PräsIdenten

die einführung der fallpauschalen, der abstimmungs-

kampf zum spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz 

und die neue spitalfinanzierung mit ihren tariffest-

setzungs- und genehmigungsverfahren waren die drei 

bestimmenden themen in unserem verband im jahr 

2012.

 

Im vorfeld der einführung der fallpauschalen (drG) 

wurden befürchtungen nach einer verschlechterung 

der behandlungen in den spitälern laut. heute kann 

festgestellt werden, dass die Qualität der medizinischen 

betreuung auf dem hohen stand gehalten wurde und 

die «technische» umstellung, wenn auch mit hohem 

personellem Zusatzaufwand, gelungen ist. Mit der 

einführung der drG-finanzierung zeichnete sich ab, 

dass der trend zu kürzeren aufenthaltsdauern in spi-

tälern und die verlagerung von Pflege und betreuung 

in den poststationären bereich zunehmen. aus dieser  

erkenntnis heraus lancierten die drei verbände vZK, 

curaviva Kanton Zürich und spitex verband Kanton 

Zürich bereits im 2011 das Projekt «Übertritte». dabei 

haben sich drei handlungsfelder herauskristallisiert: 

elektronische Informationsübermittlung, standardisier-

te abläufe, angebote der nachsorgenden einrichtun-

gen. das Projekt entspricht damit einem strategischen 

handlungsfeld unseres verbands, weil es im sinne der 

integrierten versorgung in den kommenden jahren  

einen wichtigen bereich der leistungsvernetzung för-

dert. 

Im abstimmungskampf zum spitalplanungs- und -finan-

zierungsgesetz hat der verband eindrücklich sei-

ne Möglichkeiten aufgezeigt. das stimmvolk ist am  

17. juli 2012 der vom vZK mitgetragenen Kampagne 

und abgegebenen empfehlung ja/nein/nein vollum-

fänglich gefolgt. dadurch hat der vZK im rahmen der 

politischen Meinungsbildung und entscheidungsfin-

dung deutlich an Profil gewonnen. bewährt hat sich im 

abstimmungskampf, dass zusätzlich zur hauptkampag-

ne eine regionalkampagne mit den spitälern Zolliker-

berg, Männedorf und see-spital geführt worden war. 

der erfolg der regionalkampagne ist offensichtlich, weil 

an beiden seeufern die Zustimmung zu den vZK-Paro-

len wuchtig ausgefallen ist. diese tatsache half, wesent-

liche verluste in den grossen städten zu kompensieren. 

Mit dem abstimmungserfolg gilt der vZK als kampag-

nenfähig und gehört zu einem illustren Kreis: nur der 

Gewerbeverband, der acs und der hauseigentümer-

verband verfügten im Kanton Zürich bisher über diese 

Qualifikation. es gilt nun für den vZK, den schwung aus 

dem grossen erfolg auszunützen und sich weiter zu pro-

filieren.

der im art. 49.1 KvG festgesetzte Paradigmawechsel – 

das heisst die abgeltung eines «Preises» (tarifs) anstel-

le einer spitalspezifischen Kostenabgeltung – hat die 

tarifpartner schweizweit bedauerlicherweise noch nicht 

erreicht. während der Preisüberwacher eine fallpau-

schale aufgrund seiner Kostenberechnung empfiehlt, 

die selbst gemäss Gesundheitsdirektion des Kantons 

Zürich «jeglicher logik entbehrt» (Zitat regierungsrat 

thomas heiniger), werden auch die vom Kanton verfüg-

ten tarife auf die dauer die spitäler in arge bedrängnis 

bringen. während sich tarifsuisse seit beginn der dies-

jährigen verhandlungen mit dem vZK an den nicht nach-

vollziehbaren «dumping-Preisen» (rolf Gilgen, vZK) des 

Preisüberwachers orientiert, konnte mit der versiche-

rungsgruppe helsana, sanitas, KPt (hsK) auf der basis 

der KvG-Philosophie von art. 49.1 – «für vergleichbare 

leistungen sind vergleichbare ‹Preise› sachgerecht» – 

eine einigung erzielt werden. es gilt nun, allenthalben 

aus den erfahrungen aus dem «jahre 1 nach einführung 

der neuen spitalfinanzierung» zu schöpfen und zu hof-

fen, dass das verhandlungsprimat der leistungserbrin-

ger und versicherer anerkannt wird und die erfolgrei-

chen Preisverhandlungen zwischen vertragswilligen 
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tarifpartnern genehmigungsfähig sind. Im weiteren ist 

zu hoffen, dass sich die erkenntnis durchsetzt, es müs-

se für spitäler eine Möglichkeit bestehen, «durch effi-

ziente leistungserbringung einen Gewinn zu erzielen» 

(Michael jordi, Zentralsekretär GdK), damit der «anreiz 

zur effizienzsteigerung» nicht verloren geht.

Im jahre 2012 hat die neue verbandsleitung die arbeit 

aufgenommen. von heinz spälti (Präsident von 19. 

juni 1997 bis 31. dezember 2011) und willy f. rufer 

(Geschäftsleiter von 1. juni 1992 bis 31. juli 2012) konn-

ten rolf Gilgen und der schreibende ein «gut bestelltes 

haus» übernehmen. herzlichen dank unseren vorgän-

gern für die jahrelange, verdienstvolle und engagierte 

arbeit für den vZK. dem vorstand, unseren Mitgliedern 

und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle danke ich 

für die wertschätzende aufnahme im Kreise des vZK. In 

den nächsten jahren wird es für den verband Zürcher 

Krankenhäuser darum gehen, bewährtes weiterzuent-

wickeln und neue akzente zu setzen. die strategischen 

themen sind gesetzt, die operativen jahresziele für 

2013 verabschiedet – zum wohle unserer bevölkerung 

und zur erhaltung eines hohen leistungs- und Qualitäts-

standards in der Gesundheitsversorgung. 

Dr. Christian Schär
Präsident
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berIcht des GeschäftsleIters

auf den 1. august 2012 hat willy f. rufer mir nach gut 

20-jähriger verbandstätigkeit die aufgaben als vZK-

Geschäftsleiter übergeben. willy f. rufer sei an dieser 

stelle für sein unermüdliches engagement für die Zür-

cher spitäler bestens gedankt. wir freuen uns, dass er 

weiterhin in einem teilzeitlichen Mandatsverhältnis für 

den vZK spezial- und beratungsaufgaben überneh-

men wird.

die verbandsarbeit im Geschäftsjahr 2012 wurde 

wesentlich durch die einführung der neuen spitalfinan-

zierung geprägt. seit 1. januar 2012 ist das spitalpla-

nungs- und -finanzierungsgesetz (sPfG) in Kraft, dessen 

entstehung der vZK intensiv und durchaus erfolgreich 

begleitet hatte. dank der verhinderten abschöpfung 

von erträgen aus den Zusatzversicherungen konnten 

viele spitäler letztlich positive jahresabschlüsse 2012 

ausweisen. dabei darf nicht vergessen werden, dass 

die aktuell geltenden fallpauschalen im allgemeinver-

sicherungsbereich für kostendeckende behandlungen 

in der regel nicht ausreichen. weil sich die spitäler und 

die Krankenversicherer nicht rechtzeitig auf einen Preis 

für die drG-fallpauschale (baserate) einigen konnten, 

setzte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich 

(Gd) einen sogenannten provisorischen arbeitspreis 

von 9500 franken fest. Zwar hatte der vZK mit der 

einkaufsgemeinschaft der versicherungen helsana, 

sanitas und KPt (hsK) eine einigung über eine höhere 

baserate (9700) erzielt, dieser vertragsabschluss wur-

de durch die Gd jedoch nicht genehmigt. die Gd gab 

hsK/vZK zu verstehen, dass bezüglich vereinbarter 

baserate höchstens eine abweichung von zwei Pro-

zent zum von der Gd berechneten wert akzeptiert wer-

de. Zudem müsse eine abweichung nach oben detail-

liert begründet und im sinne von «Mehrleistungen» 

ausgewiesen werden. der vZK kritisierte dieses vorge-

hen der Gd als eine Missachtung des im Krankenversi-

cherungsgesetz (KvG) festgehaltenen vertragsprimats. 

trotzdem korrigierten in der folge hsK/vZK ihren ver-

trag für die Grundversorgungsspitäler auf eine basera-

te von 9650 franken. die Genehmigung durch die Gd 

stand bei abschluss des Geschäftsjahres noch aus.

Generell gestaltet sich die tarif- und Preisbildung im 

Kanton Zürich äusserst mühsam. erschwerend wirkt 

sich aus, dass der Preisüberwacher des bundes für das 

Gros der Zürcher spitäler eine fallpauschale von 8974 

franken als richtig erachtet. bei dieser tarifbildung 

hatte sich der Preisüberwacher am kostengünstigsten 

spital orientiert, was deshalb fragwürdig erscheint, weil 

das revidierte KvG nicht mehr eine Kostenabgeltung 

vorsieht, sondern eine Preisgestaltung. dabei muss der 

ausgehandelte Preis nicht nur die behandlungskosten 

abdecken. In die fallpauschale integriert ist auch eine 

abgeltung, um künftige Investitionen finanzieren zu 

können. die vZK-spitäler haben in einer vernehmlas-

sung an die Gd klar signalisiert, dass weder der vor-

schlag des Preisüberwachers akzeptabel ist noch der 

tarif, den die Gd ende 2012 im rahmen des festset-

zungsverfahrens offiziell in die vernehmlassung gege-

ben hat (9460 franken für nicht-universitäre spitäler). 

bei abschluss des Geschäftsjahres stand die definitiv 

festzusetzende baserate noch nicht fest. Mit anderen 

worten: selbst anfang 2013 wussten die spitalverant-

wortlichen noch immer nicht, welche Preise für die 

behandlung von Patientinnen und Patienten rückwir-

kend ab 1. januar 2012 definitiv gelten. das zeigt, mit 

welchen (rechts-)unsicherheiten die spitäler leben 

müssen. nichtsdestotrotz sind die Zürcher spitäler 

bereit, sich dem zunehmenden wettbewerb zu stel-

len. der vZK wird sich trotz widrigkeiten weiterhin für 

wettbewerbsfähige Preise einsetzen. dabei will der 

verband bewusst machen, dass im rahmen der neuen 

spitalfinanzierung zwingend ein Preissystem anzuwen-

den ist und dass das Prinzip der Kostenrückerstattung 

nicht mehr gilt.
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stark engagiert ist der vZK auch in anderen bereichen, 

wobei besonders die arbeiten bezüglich Qualität, 

Kommunikation, nachwuchssicherung und Integrierter 

versorgung zu erwähnen sind. als Miteigentümer der 

hcri aG, einer firma für Qualitätsmessungen, ist der 

vZK hohen ansprüchen bezüglich Qualität verpflichtet. 

die Qualitätskommission wurde neu positioniert. 2013 

ist geplant, sich gemeinsam mit der Gd verstärkt des 

themas Qualitätsentwicklung in den spitälern anzu-

nehmen. bezüglich nachwuchssicherung setzt sich der 

vZK stark für die korrekte umsetzung der ausbildungs-

verpflichtung ein und wird zudem weitere Projekte zur 

sicherung des nachwuchses lancieren. Intensiviert 

wurde die Zusammenarbeit zwischen spitex, curavi-

va und vZK. Im gemeinsamen Projekt «Übertritte» sol-

len vereinfachungen für Patientinnen und Patienten 

geschaffen werden, die zwischen den versorgungsstu-

fen spital, spitex und heim wechseln müssen.

Rolf Gilgen
lic. iur.
Geschäftsleiter
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vOn KvG bIs drG, eIn rÜcKblIcK

Mai 1992, hotel sonnental, dübendorf: vertreter der 

aerztegesellschaft treffen sich mit vZK-Präsident dr. 

bernhard a. Gubler und Mitgliedern der tarifkommis-

sion unter der führung von stefan würsch. es geht um 

neue formen der ärztlichen entschädigung zur rettung 

der Mittelstandsversicherung halbprivat. Ich bin bereits 

eingeladen, obschon mein amtsantritt als Geschäftslei-

ter der 1. juni sein wird. Mitten in der sitzung neigt sich 

der Präsident zu mir und flüstert, ob ich der diskussion 

noch folgen könne, er habe Mühe. Ich musste zugeben, 

dass es mir gleich erging. da wurde mir klar, dass mich 

in meinem neuen beruf komplexe und sehr spezielle 

fragestellungen erwarten würden.

am 1. juni bezog ich mein büro im Gebäude der vZK-

Pflegeschule. es sah ziemlich leer aus, da mein vor-

gänger bücher und arbeitsunterlagen an seinen neuen 

arbeitsplatz bei der Gesundheitsdirektion mitgenom-

men hatte. natürlich fehlte auch sein grosses Know-

how und es lag viel aufbauarbeit in den verschiedens-

ten bereichen vor mir. Ich war nun sehr froh, dass ich 

neben meiner vielseitigen, beruflichen erfahrung auch 

solche im verbandsmanagement mitbrachte. Ich traf 

ein fähiges und engagiertes Mitarbeiterteam an und 

wurde auch im Kreis der damals noch «spitalverwal-

ter» genannten Kollegen herzlich aufgenommen. die-

se bezeichnung habe ich als nicht mehr zeitgemäss 

empfunden und schon bald im Korrespondenzverkehr 

eigenmächtig zugunsten des «spitaldirektors» abge-

schafft.

die tätigkeit im vZK war von anfang an faszinierend, 

sowohl bezüglich vielseitigkeit, Kontakten mit den 

verschiedensten Kreisen als auch Gestaltungsfreiheit. 

durch die arbeit in einem kleinen team und in Gremien 

sowie teilweise auch detaillierte sachbearbeitung war 

sichergestellt, dass ich als Geschäftsleiter stets in allen 

belangen bescheid wusste und die Interessen der ver-

bandsmitglieder optimal vertreten konnte. es bestand 

auch genug raum für Kreativität: neue tarif- und abgel-

tungsmodelle, lehrgänge für das Pflegepersonal, fort-

bildungen für verwaltungsräte und spitalleitungen, 

Pionierarbeit in Ökologiefragen, Qualitätsmanagement 

und Gesundheitsförderung, «Gemeinsamer einkauf»  

und innovative Zusammenarbeitsverträge mit dienst-

leistern, Organisation der arbeitswelt Gesundheit 

Zürich (Oda G Zh) sind einige stichworte dazu.

Zusammen mit den beiden Pflegeschulen in uster und 

der stadt Zürich, Pilgerbrunnen, waren zeitweise über 

300 Personen auf unserer lohnliste. eine vielzahl von 

Kommissionen, arbeits- und Projektgruppen ergaben 

ein weitreichendes, virtuelles verbandsgebilde. der 

vZK war auch massgebend an der Gründung von ver-

bandsübergreifenden netzwerken beteiligt: Konferen-

zen der leistungserbringer Pflege, ambulanzdienste 

und der kantonalen Krankenhausverbände K3. ein 

besonderes erfolgsmodell war die aG tariffragen im 

Kanton Zürich, in welcher manche Probleme zwischen 

leistungserbringern und versicherern gelöst werden 

konnten. noch heute ist auch das schiedsgericht PIsK 

unter leitung des schreibenden tätig.

trotz dieser nach harmonie tönenden schilderung wur-

de auch oft mit harten bandagen gekämpft. davon zeu-

gen verfahren vor bundesrat und Prozesse vor bun-

desgericht mit den Krankenversicherern, die sich nach 

einführung des KvG im jahr 1996 über acht (!) jahre 

hinzogen. nachzahlungen zugunsten der spitäler von 

80 Mio. franken und der Krankenheime von 4,5 Mio. 

franken konnten dabei als erfolg verbucht werden.

der vZK wurde auch zunehmend auf dem politischen 

Parkett mit erfolgreicher einflussnahme auf die Gesetz-

gebung aktiv, so bei der revision des Gesundheits-

gesetzes für die subjektfinanzierung und beim neuen 
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spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz gegen eine 

Überregulierung und namentlich den spitalfonds. die-

ser konnte in der volksabstimmung nicht zuletzt dank 

einer in der vZK-Geschichte einmaligen Kampagne 

endgültig verhindert werden.

Mit grossem einsatz und viel Kreativität konnten die 

verbandsfinanzen 1992 saniert und bis heute auf einen 

respektablen stand gebracht werden. dazu gehört 

auch der erwerb des schulgebäudes im jahr 1996. 

damit und durch entsprechende vermietungen nach 

der verfügten schliessung der Pflegeschule ist sicher-

gestellt, dass den Mitgliedern nach wie vor keine Miet-

kosten für die Geschäftsstelle belastet werden müssen. 

Mit grosser befriedigung durfte ich auch erleben, wie 

sich der Mitgliederkreis der spitäler ausweitete. ein 

wermutstropfen war der Übertritt der Pflegeheime zu 

curaviva Kanton Zürich. einige davon sind aber dop-

pelmitglieder geblieben oder als solche wieder in den 

vZK zurückgekehrt.

Mein rückblick richtet sich naturgemäss auf das Posi-

tive und erreichte. es sei dabei nicht verhehlt, dass es 

in der «verbandsfamilie» auch zu unstimmigkeiten und  

Zerreissproben kam. eine grosse Zäsur war die obrig-

keitliche schliessung von zehn spitälern nach einfüh-

rung des KvG. die vZK-Kultur hat aber allen widerwär-

tigkeiten getrotzt. Zeichen dafür sind die langjährigen 

dienstzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

die beziehungspflege unter den aktiven und pensio-

nierten direktorinnen und direktoren.

letztes grosses ereignis in meiner dienstzeit war die 

einführung von swissdrG, womit sich der im beitrags-

titel angedeutete Kreis schliesst. Ich danke allen herz-

lich, die mich immer unterstützt haben, vorab den drei 

Präsidenten dr. bernhard a. Gubler, heinz spälti und  

dr. christian schär sowie den Mitarbeitenden, und 

freue mich, weiterhin für den vZK in beratender funk-

tion tätig sein zu dürfen.

Willy F. Rufer 
lic. rer. pol.
ehemaliger vZK-Geschäftsleiter
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Sylejman Mehani
Mitarbeiter empfang/telefonzentrale
spital limmattal, schlieren
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das jahr IM ÜberblIcK

1. Quartal

–   Übernahme verbandspräsidium und vorsitz der di rek-

torinnen- und direktorenkonferenz durch dr. chris tian 

schär

–   abstimmungskampagne zum spitalplanungs- und  

-finanzierungsgesetz (sPfG) gegen den spitalfonds

–   verhandlungen swissdrG mit tarifsuisse ag scheitern

–   vadeMecuM  spitäler | spitex | Pflegeheime im Kan-

ton Zürich

–   delegation von ralph baumgartner in den anQ-vor-

stand

2. Quartal

–  Informationsveranstaltung für behördenmitglieder 

«um wälzungen im Zürcher Gesundheitswesen» zu-

sammen mit curaviva Kanton Zürich und spitex ver-

band

–  einflussnahme auf das kantonale Konzept ausbil-

dungsverpflichtung in nicht-universitären Gesund-

heitsberufen mit Pool-lösung für den vZK und die Kla 

(rettungssanitäter)

–  abstimmungserfolg gegen den spitalfonds am  

17. juni 2012

–  evaluationsbericht zum vZK-Projekt «Gesundes Per-

sonal»

–  Intervention beim awel gegen die umwelt-eigenkon-

trolle bei den spitälern

–  abschluss des Mietvertrags schulgebäude mit der 

stadt uster; renovation der neuen Geschäftsräum-

lichkeiten im ersten Obergeschoss

3. Quartal

–  Geschäftsübergabe von willy f. rufer an den neuen 

Geschäftsleiter rolf Gilgen am 1. august 2012

–  verhandlungen 2013 swissdrG mit helsana/sanitas/

KPt und MtK sowie tarMed-verhandlungen

–  einigung mit der Gesundheitsdirektion über die ab-

rechnung überliegender Patienten 2011/2012

–  einzug der Mieterin Primarschule uster mit dem Kin-

derhort hasenbühl und der Musikschule

–  veröffentlichung der neuen Messungen Patientenbe-

fragung OPf sowie sturzgefährdung

4. Quartal

–  vZK-tagung Gesundheitsversorgung: 330 tage 

swissdrG: was haben wir gelernt und wie geht es 

weiter? schwerpunkte tarifverhandlungen und Inves-

titionsfinanzierung

–  abschluss des revidierten akutspitälervertrags 2012 

mit helsana/sanitas/KPt

–  anpassung der verträge im Zusatzversicherungsbe-

reich hQuality® auf den nachtzensus

–  schlussstellungnahme zum tariffestsetzungsverfah-

ren akutsomatik

–  vereinbarung betreffend energiedienstleistungen mit 

den elektrizitätswerken des Kantons Zürich (eKZ)

–  abschluss der akutspitälerverträge swissdrG mit der 

Gruppe helsana/sanitas/KPt

–  verhandlung und anpassung der verträge im Zusatz-

versicherungsbereich hQuality®

–  verabschiedung von vZK-Präsident heinz spälti in 

einem festlichen rahmen mit anwesenheit von Gesund-

heitsdirektor dr. thomas heiniger

eine auswahl von wichtigen 
ereignissen in der verbands-
tätigkeit.
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GeheIMnIsse braucht dIe datenwelt

der uferlosen datenproduktion steht eine art urbedürf-

nis nach Geheimhaltung, nach Privatsphäre entgegen. 

amts-, bank-, beicht-, betriebs-, brief-, fernmelde-, Pati-

enten- oder steuergeheimnis sind Geheimnisse, die wir 

hüten wollen. In unserer Informations- und Kommunika-

tionsgesellschaft, die transparenz und Öffentlichkeit 

(fast) überall fordert, ist das Geheimnis Phänomen und 

Problem zugleich.

 

verlangt das politisch-demokratische Partizipations-

modell transparenz, damit die bürgerinnen und bür-

ger informierte entscheidungen treffen können, und ist 

Öffentlichkeit eine bedingung des politischen streits, 

benötigt die demokratie für ihre legitimation auch den 

schutz und die wahrung des Privaten. «das Öffent-

liche und das Private kann es nur dort geben, wo beide 

nebeneinander bestehen. (…) die öffentliche Ordnung 

[hat] ihre einzige legitimität darin, das dasein der in ihr 

lebenden Individuen möglich zu machen.» (volker Ger-

hardt, Öffentlichkeit. die politische form des bewusst-

seins, 2012, s. 39).

statt Privatsphäre und Öffentlichkeit als widerspruch zu 

kultivieren, ist es sinnvoll, ihre gegenseitige bedingtheit 

zu sehen. respekt, freiheit und schutz benötigen bei-

de. das bankkundengeheimnis (finanzielle Privatsphä-

re) und das Patientendatengeheimnis sind beispiele für 

die verschränkung von solch spannungsvollen werte-

sphären. 

die bankenwelt versucht derzeit, neuen gesellschaft-

lichen erwartungen gerecht zu werden. die regeln 

Dr. phil. Hilmar Gernet 
ist historiker und seit fünf 
jahren als direktor bei 
raiff eisen schweiz für den 
bereich Politik & Gesell-
schaft zuständig. Zuvor war 
der frühere Generalsekre-
tär der cvP schweiz auch 
journalis tisch tätig, unter an-
derem als eu- und natO-
Korrespondent in brüssel 
und stv. chefredaktor der 
Mittelland-Zeitung in so-
lothurn.

so viel Öffentlichkeit war nie. so viele daten waren noch nie verfügbar. und es werden 

immer mehr. In weniger als zwei jahren soll sich die datenmenge weltweit jeweils ver-

doppeln. wer kann es überprüfen? wer will es wirklich wissen? wem nützt es?

was das bankgeheimnis und den Patientenschutz verbindet
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änderten sich während des spiels. das ist Politik. sich 

über das neue gesellschaftliche, ökonomische und 

politische wertesystem und das damit sich ändern-

de regelwerk zu ärgern, hilft wenig. die banken sind 

gefordert, sich für Interessen ihrer Kunden und deren 

Privatsphäre sowie für ihre wohlverstandenen eigen-

interessen im politischen streit zu engagieren. die 

finanzwelt erfindet sich derzeit neu; auch in ihrem 

«rollenverständnis» im staat. denn, eine alternative zu 

einem gesellschaftlich getragenen bankensystem, das 

einen volkswirtschaftlichen auftrag erfüllt und bestimm-

te Geheimnisse respektiert, gibt es hierzulande nicht.

 

war bisher bei daten der schutzgedanke im fokus 

der Politik – schutz der Privatsphäre (bundesverfas-

sung); datenschutzgesetz –, so öffnet sich eine wei-

tere dimension im spannungsfeld von datenprodukti-

on, -nutzung, -öffentlichkeit und -geheimnis. dennoch 

stehen wir nicht im starttor zu einer absolut «neuen» 

Zeit, um uns bei hermann hesses worten anlehnen zu 

können: «und in jedem anfang wohnt ein Zauber inne.» 

treffender ist die Metapher von Goethes Zauberlehr-

ling: «die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.» 

den Meister, der mit einem befehl die entfesselten 

besen «in die eck» zurückzwingen könnte, gibt es aber 

nicht (mehr). heute und in Zukunft gilt es, die berech-

tigten ansprüche von Öffentlichkeit (transparenz), 

Informationsfreiheit und dem Geheimnis (Privatsphäre) 

immer wieder politisch auszuhandeln, (mehrheitlich) zu 

entscheiden und (vorläufig) durchzusetzen.

In den schönen neuen datenwelten stellen sich die 

alten, politischen fragen: wer vertritt wie, warum, womit 

welche Interessen? welche lobby ist für wen am werk? 

wesentlich bleibt die persönliche selbstbestimmung 

der eigenen daten. dazu gehört es, die datensicher-

heit und -richtigkeit durch die datenerhebenden öffent-

lichen Institutionen und/oder privaten unternehmen zu 

gewährleisten. 

ein ansatz, um die selbstbestimmung über die eigenen 

daten – seien es Gesundheitsdaten oder andere sen-

sible daten (politische, weltanschauliche, strafdaten, 

sozialhilfe et cetera) – zu sichern und diese daten zu 

bewirtschaften, könnten datengenossenschaften sein. 

Im umgang (nachführung, nutzung, auswertung, for-

schung, Planung, statistik, verkauf, löschung et cetera) 

mit persönlichen und privaten (oder öffentlichen) daten 

von Genossenschaftsmitgliedern werden zwingend 

genossenschaftliche Prinzipien angewandt: demokra-

tie (selbsthilfe, selbstbestimmung, Kopfstimmprinzip, 

eine stimme pro Mitglied), Orientierung am nutzen für 

die Genossenschafter (selbsthilfe/selbstbestimmung, 

förderauftrag), nachhaltigkeit (Gewinn bleibt in der 

Genossenschaft). das sind Grundsätze, welche gera-

de wegen ihrer historischen bewährung inspirierende, 

politische und ökonomische elemente zum Gelingen 

des big-data-Zeitalters bereithalten könnten.

der Zerfall des bankgeheimnisses war der anfang vom 

ende des alten bankenplatzes schweiz. Zugleich kann 

es das ende vom anfang einer neuen wirtschaftspoliti-

schen werteordnung sein, die sowohl den öffentlichen 

als auch den privaten umgang mit daten in angemes-

sener, selbstbestimmter weise freihält und schützt. viel-

leicht meinte der österreichische Ökonom joseph alois 

schumpeter (1883-1950) etwas in dieser art, als er über 

die «schöpferische Kraft» philosophierte, die in der Zer-

störung liege. 
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leiterin notfallzentrale empfang
stadtspital triemli, Zürich
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drG: leIstunG hat Ihren PreIs

Wie sich die Spitäler neu finanzieren
die von den spitälern erbrachten stationären leis-

tungen werden seit 2012 mit diagnosebezoge-

nen fallpauschalen abgegolten. die tarifstruktur ist 

schweizweit im einheitlichen system von swissdrG 

abgebildet. neu ist, dass die spitäler aus den Mitteln, 

die sie für die behandlungen erhalten, auch ihre Inves-

titionskosten (Gebäude, Geräte) finanzieren müssen. 

das bedeutet, dass der Patient nicht nur für arzt, Pfle-

ge, Medikamente und so weiter bezahlt, sondern auch 

für die anschaffung und den unterhalt von Geräten 

und Gebäuden. das spital bezieht für die behandlung 

die volle vergütung oder anders ausgedrückt: das 

Geld, das es für die behandlung erhält, muss alle Kos-

ten decken, einschliesslich der Geräte- und Gebäude-

kosten sowie Kapitalkosten (fremdkapitalverzinsung). 

wenn gebaut wird oder ein Gerät ersetzt werden 

muss, dann muss das aus den Geldmitteln finanziert 

werden, die das spital durch die behandlungen einge-

nommen hat oder in Zukunft einnehmen wird. 

Investitionen erwirtschaften
damit die finanzierung über die fallpauschalen funk-

tioniert, müssen bestimmte voraussetzungen gege-

ben sein. die spitäler müssen die nötigen Investitions-

kosten auch tatsächlich über die behandlungskosten 

erwirtschaften können. Zurzeit liegt der Investitions-

kostenzuschlag auf den behandlungskosten, den die 

spitäler via fallpauschalen geltend machen können, 

bei 10 %. der vZK geht davon aus, dass diese 10 % für 

die deckung der Investitionen nicht ausreichen und 

der Zuschlag bei 15 bis 16 % liegen müsste. 

Volle Kostendeckung erforderlich
damit die behandlungskosten gedeckt werden kön-

nen, muss die baserate (der basisfallpreis) kosten-

deckend sein. die Zürcher Gesundheitsdirektion hat 

die baserate im november 2012 auf chf 9460 fest-

gelegt. sie hat die Grenze, den benchmark, so ge-

setzt, dass 40 % der spitäler günstig und die anderen 

zu teuer sind. die spitäler erhalten keine höheren ta-

rife, sondern sollen ihre Kosten auf den benchmark 

senken. der finanzielle anreiz für günstige spitäler be-

steht darin, die Kosten unter dem benchmark zu halten 

und damit rückstellungen zu machen. die rückstellun-

gen sind wichtig und werden für künftige Investitionen 

oder risiken (defizite) eingesetzt. dieser anreizme-

chanismus für das einzelne spital bringt auch für die 

volkswirtschaft positive effekte, indem die spitalkosten 

insgesamt unter Kontrolle sind und nicht weiter stei-

gen. 

derzeit gibt es darüber jedoch eine heftige debatte. 

so vertritt der Preisüberwacher die Position, dass die 

wirtschaftlich günstig und effizient arbeitenden spitä-

ler nicht mit einer «Prämie» belohnt werden sollen, wie 

es heisst, sondern zu einem tieferen tarif abgerechnet 

werden sollen. 

auf diese weise wird der anreiz, die leistungen ge-

mäss revidiertem Krankenversicherungsgesetz «effizi-

ent und günstig» zu erbringen, zunichte gemacht. das 

ist ein klarer verstoss gegen die logik des systems. 

wenn selbst die günstigsten und effizientesten spitä-

ler keine chance erhalten, kostendeckend zu arbei-

ten, fallen sie auf Gedeih und verderb dem fiskus zur 

last und werden mittel- und langfristig wieder teurer 

werden. Ohne den anreiz, mit einem wirtschaftlich ef-

fizienten betrieb reserven anlegen zu können, um In-

vestitionen zu tätigen oder ein allfälliges defizit aus 

eigenen Mitteln auffangen zu können, werden die spi-

täler teurer werden, der anreiz des wettbewerbs ent-

fällt und die Gesundheitskosten werden steigen. 
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Preis- oder Kostensicht?
In der debatte geht es letztlich um die frage, ob Prei-

se oder Kosten festgelegt werden: wenn es sich bei 

den tarifen um Preise handelt, die verhandelt und fest-

gelegt werden, spielt der Markt – und der wettbewerb 

erlaubt es den günstigen und effizienten spitälern, un-

ternehmerisch zu handeln und sich im wettbewerb 

selbstständig zu behaupten. handelt es sich jedoch 

einfach um Kosten, die abgegolten werden können, 

dann sind wir im alten system, und der ganze aufwand 

mit KvG-revision und drG-einführung würde wenig 

sinn ergeben: die spitäler erwirtschaften erträge, ver-

ursachen Kosten und die öffentliche hand übernimmt 

die defizite. wird der für alle spitäler gültige Preis nicht 

höher festgelegt als die Kosten je spital im branchen-

durchschnitt sind (also 50. Perzentil), so ist Kvv § 59 c 

erfüllt und es können einzelne spitäler ohne weiteres 

Gewinne erzielen, andere verluste. so kann der unter-

nehmerische anreiz beibehalten werden. das ist auch 

die Position der Gesundheitsdirektion des Kantons Zü-

rich.

 

Zu reden gab in jüngster Zeit die einteilung der spi-

täler in verschiedene Kategorien. je nach spezialisie-

rungsgrad der spitäler werden teilweise unterschied-

lich hohe baserates für die einzelnen häuser verlangt. 

allgemein anerkannt ist heute, dass zwischen univer-

sitätsspitälern und übrigen spitälern unterschieden 

wird. universitätsspitäler haben einen deutlich höhe-

ren ausbildungsaufwand und betreiben eine aufwän-

dige, hochspezialisierte Medizin, die höhere baserates 

rechtfertigt. hingegen sollten zwischen leistungser-

bringern der Grundversorgung und der spezialisierten 

Medizin keine unterschiede bezüglich baserates ge-

macht werden.

Rolf  Zehnder
lic. rer. pol.
spitaldirektor Kantonsspital winterthur
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InfrastruKturfInanZIerunG 

unter drG

die Zeiten von Globalbudgets und Investitionsbeteili-

gungen durch Kanton, Gemeinden und andere träger-

schaften gehören seit dem 1. januar 2012 für die meis-

ten Zürcher spitäler definitiv der vergangenheit an. 

für alle spitäler, und zwar unabhängig von der rechts-

form, gelten mit der einführung des spitalplanungs- und  

-finanzierungsgesetzes und dem fallpauschalensys-

tem wesentlich andere spielregeln bei der finanzie-

rung von Infrastrukturprojekten, welche nun über den 

für alle zugänglichen Geldmarkt gesichert werden müs-

sen. diese finanzierungsregeln sind weder neu noch 

speziell auf das Gesundheitswesen ausgerichtet. sie 

werden zu wesentlichen teilen durch die Kapitalgeber 

vorgegeben, welche spitäler als normale unternehmen 

betrachten und diese bei Kreditanfragen ihren üblichen 

Prüfprozessen unterziehen.

Neubau: Drei Herausforderungen
am konkreten beispiel des neubauprojekts des spitals 

limmattal, unter drG dem wohl ersten Projekt in der 

Grössenordnung von 270 Mio. franken, zeigen sich 

aufgrund erster abklärungen zur finanzierbarkeit drei 

klare herausforderungen.

eine für alle unternehmen sehr wichtige Grösse ist die 

höhe des eigenkapitals. die meisten spitäler verfügen 

nur über wenig eigenkapital, denn öffentliche spitäler 

hatten in der vergangenheit keine rechtlichen Grund-

lagen, solches zu äufnen und sich so auf zukünftige 

Investitionen vorzubereiten. dies gilt es nun nachzu-

holen und/oder mit geeigneten Massnahmen zu über-

brücken. schon bei dieser ersten herausforderung ist 

klar ersichtlich, wie wichtig es für spitäler ist, mit den 

über fallpauschalen erzielten erträgen einen Über-

schuss verzeichnen zu können und so entsprechen-

des eigenkapital als voraussetzung für den fremdka-

pitalzugang zu äufnen. einige verhandlungspartner auf 

seiten der Krankenkassen haben dies verstanden und 

waren auch bereit, entsprechende basispreise zu ver-

einbaren, andere verharren noch in der Gedankenwelt 

der alten Kostenabgeltung. auch mit dem Modell des 

Kantons Zürich zur festsetzung des basispreises sollte 

es für wirtschaftlich effizient arbeitende spitäler mög-

lich sein, überlebensnotwendige Überschüsse erzielen 

zu können. unverständlich dabei ist die haltung des 

Preisüberwachers, der auch diesen spitälern keinen 

ertragsüberschuss zugestehen will. sehr rasch würde 

dies zur schliessung oder Privatisierung von spitälern 

mit grösseren Infrastrukturprojekten führen.

eine weitere herausforderung ist die tragbarkeit des 

fremdkapitals. dabei werden die spitalverantwort-

lichen mit fragen zu annahmen und Kennzahlen des 

businessplans, szenarioberechnungen, möglichen si-

cherheiten durch trägerschaft/Kanton, due diligence 

und vielem mehr konfrontiert. dies war absehbar. und 

doch ist es für einige spitäler in der konkreten umset-

zung eine neue erfahrung.

Trotz Unsicherheiten: gerüstet für den Markt
die unsicherheit der entwicklung des basispreises, das 

verhalten der trägerschaften, die einschätzung der 

Marktentwicklung, die regulatorische einflussnahme 

des Gesetzgebers und viele weitere faktoren machen 

es aufgrund der fehlenden erfahrung mit dem neuen fi-

nanzierungssystem sehr anspruchsvoll, die fragen der 

Kapitalgeber zufriedenstellend zu beantworten.

aber nicht nur für die spitäler ist die neue spitalfinan-

zierung eine herausforderung. auch für Kapitalgeber 

ist die Infrastrukturfinanzierung öffentlicher spitäler 

neuland. dabei öffnet sich gesamtschweizerisch ein 

riesiger Markt. Grössere Kapitalgeber haben sich dar-

um intensiv darauf vorbereitet, eigene Kompetenzzent-

ren geschaffen und strategien entwickelt. erfreulich da-

bei ist die dialogbereitschaft gegenüber den spitälern, 
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um ein gemeinsames verständnis über den Gesund-

heitsmarkt und die entsprechenden finanzierungs-

möglichkeiten zu schaffen: so müssen wir als spitäler 

finanzierungs- und bewertungsmechanismen verste-

hen, andererseits den Kapitalgebern das unternehmen 

spital und das Gesundheitswesen mit seinen beson-

derheiten näher bringen. Gemeinsames verständnis 

und dialog bilden gegenseitiges vertrauen – auch bei 

finanzierungsthemen basis für die erarbeitung von zu-

kunfts- und zielorientierten lösungen.

den dargestellten herausforderungen müssen und 

können wir uns stellen. die Zürcher spitäler sind fit 

und für ein sich am Markt orientierendes system gut 

gerüstet. Mit gutem willen und dem dialog unter allen 

beteiligten, seien dies die trägerschaften, der Kanton 

oder die Krankenkassen und Kapitalgeber, werden wir 

lösungen finden und können so weiterhin den hohen 

Qualitätsstandard zugunsten der Patientinnen und Pati-

enten sicherstellen – nicht zuletzt auch durch in Zukunft 

finanzierbare Infrastrukturprojekte.

Thomas Brack
chemiker htl
direktor spital limmattal, schlieren
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die rahmenbedingungen für die spitäler haben sich 

seit 2012 grundlegend geändert. die vorgaben der 

KvG-revision aus dem jahr 2007 und die kantonal-

zürcherische umsetzung, das spitalplanungs- und 

-finanzierungsgesetz (sPfG), haben die ursprüngliche, 

objektorientierte Kostenabgeltung auf ein Preissystem 

umgestellt und so die spitalfinanzierung auf eine markt-

wirtschaftliche Grundlage gestellt. schweizweit gilt das 

gleiche Preissystem. wie jedes private unternehmen 

finanzieren sich die spitäler über die erträge aus den 

leistungen, die sie verkaufen. abgerechnet werden die 

erbrachten leistungen über diagnosebezogene fall-

pauschalen (swissdrG).

 

die spitalplanung erfolgt nicht mehr kapazitäts-, son-

dern leistungsorientiert. es wird neu also festgelegt, 

welche medizinischen leistungen mit welcher Qualität 

angeboten werden – und nicht mehr die Menge und 

die bettenzahl geplant.

neben dem finanzierungssystem und der spitalpla-

nung haben sich auch die Marktbedingungen geändert. 

die Patienten dürfen sich heute auch ohne Zusatzver-

sicherungen schweizweit in jedem listenspital behan-

deln lassen. damit entfällt der kantonale spitalheimat-

schutz.

die errichtung von marktwirtschaftlichen rahmenbedin-

gungen im Gesundheitswesen ist der erste schritt, der 

einen wettbewerb schafft. dem muss nun konsequen-

terweise der zweite schritt folgen: die schaffung von 

marktwirtschaftlichen rahmenbedingungen auch für 

die öffentlichen spitäler, sprich mehr handlungsspiel-

raum und «gleich lange spiesse» für die wettbewerbs-

teilnehmer. 

Wettbewerb erfordert Handlungsspielraum 
der Kanton Zürich hat die anforderungen an ein wett-

bewerbsorientiertes system mit der heute gültigen 

PrIvatwIrtschaftlIche trends  

IM ÖffentlIchen GesundheItswesen

version des sPfG – gerade angesichts des stand-

ortschutzes im bereich der hochspezialisierten Medi-

zin (namentlich schutz des universitätsspitals (usZ) 

gegenüber den universitätsspitälern bern und basel) 

und angesichts des intrakantonalen wettbewerbs (Zen-

trumsspitäler versus regionalspitäler; öffentliche gegen 

private) – gut umgesetzt, auch wenn heute vor allem bei 

den kantonalen (universitäts-)spitälern und den stadt-

zürcher spitälern neben regulatorischen Zwangsjacken 

auch mannigfaltige Gelegenheiten für versteckte oder 

offene Quersubventionierungen bestehen. In einem 

wettbewerbsorientierten system ist der Kanton jedoch 

gehalten, das system zu «entpolitisieren» und sich auf 

die regelungen der rahmenbedingungen des sys-

tems zu beschränken. eine direkte einflussnahme auf 

die spitäler bleibt dort notwendig, wo versorgungsge-

fährdende systemauswüchse entstehen. Konsequen-

terweise bedeutet dies ein rückzug der planenden 

Kantone aus dem eigentum und aus der führung von 

spitälern. Im Kanton Zürich findet diese «entpolitisie-

rung» bereits heute statt.

folgende trends sind ersichtlich:

–  Zunehmende entpolitisierung der rechtsform: In den 

letzten jahren gab es bei mehreren spitälern rechts-

formänderungen. das usZ und das Ksw wurden 

in öffentlich-rechtliche anstalten verselbstständigt, 

das see-spital (vormals spital Zimmerberg) in eine 

gemeinnützige stiftung. die GZO aG spital wetzikon 

und das spital Männedorf sind noch einen schritt wei-

tergegangen und haben eine umwandlung in privat-

rechtliche aktiengesellschaften vorgenommen. alle 

diese vorlagen haben den handlungsspielraum der 

spitäler stark erhöht und stellen einen Mitgrund für 

das «günstige» Zürcher Gesundheitswesen dar.

 

–  entpolitisierung der führungsstrukturen: In den meis-

ten spitälern ist die trennung zwischen eigentümern, 

Oberleitung der Gesellschaft und operativer führung 
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Dr. Andreas Gattiker
vorsitzender der Geschäftsleitung
GZO aG spital wetzikon

nicht sauber gelöst. noch immer nehmen eigentü-

mer von spitälern, seien es der Kanton, die städte 

oder Gemeinden, politisch einfluss auf die strategi-

sche führung. hierbei wird zu wenig berücksichtigt, 

dass die Politik eine andere zeitliche dimension und 

einen anderen strategischen fokus als ein spitalun-

ternehmen hat. Gerade das universitätsspital, wel-

ches auch interkantonal in einem harten wettbewerb 

steht, benötigt eine unternehmerisch orientierte füh-

rung ohne (partei-)politische einflussnahme.

–  Investitionen: Im swissdrG müssen alle spitäler ihre 

Investitionen selbst «verdienen» respektive finanzie-

ren. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass unter 

berücksichtigung der kantonalen leistungsaufträge 

die entscheidungen für sämtliche Investitionen bei 

den führungsgremien der spitäler liegen müssen. 

auch müssten die spitäler über genügend eigenka-

pital und flüssige Mittel verfügen. diese vorausset-

zungen sind heute bei den meisten Zürcher spitä-

lern nicht oder nur bedingt gegeben. Gerade beim 

usZ, beim Ksw und bei den stadtspitälern triemli 

und waid werden Investitionen auch heute noch 

durch die Politik beschlossen. das verlangsamt die 

entscheide, behindert die unternehmerische freiheit 

und benachteiligt diese spitäler gegenüber den pri-

vaten listenspitälern. 

–  arbeitsmarkt: Genügend gut ausgebildetes Per-

sonal wird in Zukunft der zentrale erfolgsfaktor für 

eine nachhaltige Zukunft des spitals sein. Politi-

sche anstellungen, verbeamtung, aber auch öffent-

lich-rechtliche Personalbestimmungen hinken einem 

dynamischen arbeitsmarkt immer hinterher, da der 

politische Prozess im spannungsfeld arbeitgeber- 

arbeitnehmer, links-rechts et cetera in solchen fra-

gen in der regel zu zäh verläuft.

–  Kooperationen, Partnerschaften und beteiligungen 

zwischen spitälern und leistungserbringern werden 

weiter an bedeutung gewinnen und sollten daher in 

der entscheidungsbefugnis der spitalunternehmun-

gen liegen. die Gründung einer tochterfirma ist heute 

in der Klinik hirslanden sache des verwaltungsrats 

und ein relativ einfacher akt. beim usZ und beim 

Ksw braucht es einen Kantonsratsentscheid. noch 

komplexer ist die situation bei den stadtspitälern 

triemli und waid, die noch heute dienstabteilungen 

der Zürcher stadtverwaltung sind. die sinnvolle Glie-

derung eines spitalunternehmens und Kooperatio-

nen zwischen spitälern sind kein politischer Prozess, 

sondern eine unternehmerische fragestellung, die 

in den spitalräten besser als in einem Milizparlament 

aufgehoben sind. heute sind die Zürcher spitäler an 

einer vielzahl von firmen und Gesellschaften betei-

ligt. bekannte beispiele sind die ZwZ aG (wäsche-

rei), die logicare aG (Informatik), die GeblOG Med 

aG (logistik), das Zentrum für radiotherapie Zürich-

Ost-linth aG (radiotherapie), das Zentrallabor Zürich 

(ZlZ), die GeblOG (strategischer einkauf) und viele 

mehr. auch führen heute viele regionalspitäler ihr 

MrI-Gerät in einer eigenen aktiengesellschaft.

Blick in die Zukunft 
um den Markt spielen zu lassen und den verschie-

denen Playern die Möglichkeit zu geben, ihr Poten-

zial nutzen und so zu einem günstigen Preis eine opti-

male behandlungsqualität anbieten zu können, gilt es 

folgendes zu klären: wie viel staat respektive wie viel 

unternehmertum wird die Politik zukünftig zulassen? In 

diesem spannungsfeld bewegt sich auch der verband 

Zürcher Krankenhäuser. er ist längst von einem betu-

lichen spitalverband zu einer politischen Interessens-

vertretung geworden. besonders beeindruckend hat 

dies der sieg bei der abstimmung über das spitalpla-

nungs- und -finanzierungsgesetz (sPfG) gezeigt.
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Susanne Pafis
leiterin empfang
spital Männedorf aG
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hOchsPeZIalIsIerte MedIZIn 

IM neuen tarIfsysteM

Dr. sc. nat. ETH Serge Altmann
spitaldirektor
uniklinik balgrist, Zürich

Mit dem älterwerden kommen die ersten Gebrechen. 

die Gelenke können beispielsweise wegen arthro-

se schmerzen und das Gehen und treppensteigen 

erschweren. bei allzu grosser abnützung der Gelen-

ke kann ein künstliches hüftgelenk eingesetzt werden 

und die lebensqualität wird dadurch zurückgewonnen. 

der hüftgelenksersatz mit einer Prothese ist ein häufi-

ger, an vielen spitälern durchgeführter eingriff.

derselbe eingriff kann allerdings unter gewissen um-

ständen zu einem eingriff der hochspezialisierten Me-

dizin werden. beispielsweise wenn der Patient, der ein 

neues hüftgelenk benötigt, an einer hämophilie oder 

bluterkrankheit leidet. damit an einem bluter ein sol-

cher chirurgischer eingriff durchgeführt werden kann, 

benötigt er während der Operation ganz bestimmte 

Medikamente, so genannte Gerinnungsfaktoren, die 

verhindern, dass dieser Patient wegen seiner hämo-

philie verblutet. neben den spezifischen Medikamen-

ten erfordert die behandlung des bluters einen engen 

interdisziplinären austausch der chirurgen, anästhesis-

ten, Internisten und weiterer spezialisten.

wie aber werden diese leistungen im fallpauschalen-

system swissdrG abgegolten? das neue tarifsystem 

swissdrG unterscheidet nicht zwischen einem bluter 

und nicht-bluter, wenn ein hüftgelenksersatz benötigt 

wird. für den bluter und den nicht-bluter wird diesel-

be fallpauschale angewendet, obwohl die behandlung 

des bluters viel komplexer ist.

 

und so verhält es sich für viele bereiche in der hoch-

spezialisierten Medizin; sie sind im swissdrG-system 

nicht abgebildet. die Kompensation des noch unrei-

fen systems erfolgt, indem die universitären spitäler 

für alle eingriffe einen höheren tarif erhalten. diese un-

terschiedlichen tarife oder baserates müssen so lan-

ge aufrechterhalten bleiben, bis das system auch die 

hochspezialisierte Medizin abbilden kann. diese un-

terschiedlichen baserates sind von Politik, behörden, 

versicherungen und spitälern weitherum akzeptiert. 

einzig der Preisüberwacher hat eine andere sicht, mit 

der er jedoch alleine da steht. die weiterentwicklung 

von swissdrG zur abbildung der hochspezialisierten 

Medizin sollte auf zwei ebenen erfolgen. wo sinnvoll 

und anwendbar, müssen einerseits neue fallgruppen 

mit den entsprechenden Kostengewichten geschaffen 

werden. andererseits sollten vermehrt Zusatzentgelte 

zur abgeltung von aufwändigen eingriffen oder beim 

einsatz teurer medizintechnischer Geräte oder Medika-

mente und hilfsmittel definiert werden, die gesondert 

abgerechnet werden können.

In deutschland sind mehrere hundert Zusatzentgel-

te definiert, in der schweiz erst eine hand voll. Glück-

licherweise ist ein Zusatzentgelt im swissdrG-system 

für die abgeltung der bluter-Medikamente, die bei-

spielsweise bei einer hüftgelenksoperation benötigt 

werden, bereits berücksichtigt worden. die Medika-

mentenkosten belaufen sich in einem solchen fall auf 

durchschnittlich 80 000 franken.
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das neue erwachsenenschutZrecht

Patientenverfügung
um das selbstbestimmungsrecht auch über einen all-

fälligen eintritt der urteilsunfähigkeit einer Person hin-

aus zu stärken, regelt das neue erwachsenenschutz-

recht neben dem vorsorgeauftrag, der sich generell 

mit der Personen- oder vermögenssorge und der ver-

tretung im rechtsverkehr beschäftigt, auch die Patien-

tenverfügung ausdrücklich.

eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfü-

gung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen 

sie im falle ihrer urteilsunfähigkeit zustimmen oder 

welche sie ablehnen würde. weiter kann sie eine natür-

liche Person bestimmen, die im fall der urteilsunfähig-

keit mit der behandelnden ärztin oder dem behandeln-

den arzt die medizinischen Massnahmen bespricht und 

in ihrem namen entscheidet.

die Patientenverfügung muss schriftlich (handschrift-

lichkeit ist nicht erforderlich) verfasst und zu ihrer Gül-

tigkeit unterschrieben und datiert sein. sie kann auch in 

den vorsorgeauftrag integriert werden. In diesem fall 

wären allerdings die für den vorsorgeauftrag gelten-

den, strengeren formvorschriften zu berücksichtigen. 

die tatsache, dass eine Patientenverfügung verfasst 

worden ist, und deren hinterlegungsort können auf der 

versicherungskarte eingetragen werden.

wichtig ist zu wissen, dass gemäss der neu eingefüg-

ten bestimmung § 7 abs. 3 und 4 Patientengesetz ur-

teilsfähige Patientinnen und Patienten beim eintritts-

gespräch danach gefragt werden müssen, ob sie eine 

Patientenverfügung erlassen und in dieser oder einem 

vorsorgeauftrag eine vertretungsberechtigte Person 

bezeichnet haben. bei urteilsunfähigen Personen muss 

diese abklärung mit den vertretungsberechtigten Per-

sonen getroffen werden.

das neue erwachsenenschutzrecht verpflichtet behan-

delndes ärztliches oder pflegerisches Personal, der Pa-

tientenverfügung grundsätzlich zu entsprechen. davon 

darf nur in folgenden fällen abgewichen werden:

–  die verfügung verstösst gegen gesetzliche vorschrif-

ten.

–  es bestehen Zweifel, dass die Patientenverfügung 

auf dem freien willen der Patientin oder des Patien-

ten beruht oder dass sie in der aktuellen situation 

noch deren mutmasslichem willen entspricht.

–  Ist im rahmen einer fürsorgerischen unterbringung 

über eine medizinische Massnahme bei einer psychi-

schen störung zu entscheiden, ist art. 433 abs. 3 ZGb 

zu beachten. In diesem falle ist eine allfällige Patien-

tenverfügung nur zu berücksichtigen, im Gegensatz 

zur regelung bei somatischen erkrankungen, aber 

nicht zwingend zu beachten.

wird einer Patientenverfügung aus den angeführten 

Gründen nicht entsprochen, hat nach art. 378 abs. 

3 ZGb die vertretungsberechtigte Person über die  

das neue erwachsenenschutzrecht des bundes ist auf den 1. januar 2013 in Kraft ge-

treten und ersetzt das bisherige vormundschaftsrecht. dies bringt nachfolgend dar-

gelegte änderungen mit sich, die sich auf die betreuung, Pflege und die medizinische 

behandlung von Patientinnen und Patienten auswirken. 
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behandlung nach dem mutmasslichen willen der Pati-

entin oder des Patienten zu entscheiden. die Gründe 

für das abweichen des in der Patientenverfügung fest-

gehaltenen vorgehens müssen, gemäss art. 372 abs. 3 

ZGb, im Patientendossier dokumentiert werden.

Vertretung von urteilsunfähigen Personen
wichtig zu wissen ist, dass art. 374 ZGb ehegatten und 

eingetragenen Partnerinnen oder Partnern einer urteils-

unfähig gewordenen Person ein gewisses vertretungs-

recht einräumt. dieses gesetzliche vertretungsrecht 

besteht allerdings nur, sofern weder ein vorsorgeauf-

trag noch eine entsprechende beistandschaft besteht. 

es ist deshalb wichtig, diese frage beim spital- respek-

tive Pflegeheimeintritt zu klären. 

es wird häufig der fall sein, dass ehegatten und einge-

tragene Partnerinnen oder Partner einer urteilsunfähig 

gewordenen Person sowohl das allgemeine gesetz-

liche vertretungsrecht als auch dasjenige bei medizini-

schen Massnahmen ausüben können. es besteht aber 

durchaus die Möglichkeit, dass nicht dieselben Per-

sonen vertretungsberechtigt sind. dies wäre der fall, 

wenn in einer Patientenverfügung oder einem vorsor-

geauftrag eine andere Person bestimmt wurde.

fehlt eine rechtsverbindliche Patientenverfügung, legt 

art. 378 abs. 1 ZGb fest, wer der reihe nach berechtigt 

ist, die urteilsunfähige Person zu vertreten:

–  der beistand oder die beiständin mit einem vertre-

tungsrecht bei medizinischen Massnahmen;

–  wer als ehegatte, eingetragene Partnerin oder ein-

getragener Partner einen gemeinsamen haushalt mit 

der urteilsunfähigen Person führt oder ihr regelmä-

ssig und persönlich beistand leistet;

–  die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen 

gemeinsamen haushalt führt und ihr regelmässig und 

persönlich beistand leistet;

Fridolin Schraner
direktor
Pflegezentrum rotacher, dietlikon

–  die nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Per-

son regelmässig und persönlich beistand leisten;

–  die eltern, wenn sie der urteilsunfähigen Person re-

gelmässig und persönlich beistand leisten;

–  die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Per-

son regelmässig und persönlich beistand leisten.
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Petra Wilfiling
Mitarbeiterin réception
spital bülach
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OrGanIsatIOn

vOrstand

PräsIdent

–  schär christian, dr. phil. 

direktor careum bildungszentrum, Zürich  

MItGlIeder

–  carigiet erwin, dr. iur., spitaldirektor  

stadtspital triemli, Zürich

–  Kehl thomas, dr. med., direktor  

Zürcher höhenkliniken davos und wald

–  Mühlemann andreas, spitaldirektor, spital uster

–  Ziegler rita, lic. oec. hsG  

vorsitzende der spitaldirektion  

universitätsspital Zürich

beratend

–  rufer willy f., lic. rer. pol.  

Geschäftsleiter, vZK, uster (bis 31.7.2012)

–  Gilgen rolf , lic. iur.  

Geschäftsleiter, vZK, uster (ab 1.8.2012)

revIsIOnsstelle
–  KPMG aG, Zürich

dIreKtOrInnen- und  
dIreKtOrenKOnferenZ

vOrsItZ

–  schär christian, dr. phil., vZK-Präsident

beratend

–  rufer willy f., lic. rer. pol.  

Geschäftsleiter, vZK, uster (bis 31.7.2012)

–  Gilgen rolf, lic. iur.  

Geschäftsleiter, vZK, uster (ab 1.8.2012)

Geschäftsstelle

–  rufer willy f., lic. rer. pol. 

Geschäftsleiter (bis 31.7.2012)

–  Gilgen rolf, lic. iur.  

Geschäftsleiter, vZK, uster (ab 1.8.2012)

–  schütt jürgen, lic. oec. publ. 

tarife und betriebswirtschaft spitäler  

rettungs- und Krankentransportdienst

–  steinbach adolf, Mas Organisationsentwicklung 

Qualitätsmanagement

–  Zimmermann christine, dipl. Personalfachfrau IaP 

Personalwesen, fortbildung

freIe MItarbeIter

–  Koller thomas O., dr. phil., Pr-berater br/sPv  

historiker, vector communications ag, Zürich

–  Korolnik bernhard, lic. iur., ra  

verbandsjurist, Zürich

–   schärer Patrick, treuhänder mit eidg. fachausweis 

veriduna treuhand aG, dübendorf
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Jörg Widmer
Mitarbeiter empfang, telefonzentrale
notfallaufnahme
stadtspital waid, Zürich
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vZK-MItGlIeder

sPItal affOltern

8910 affoltern am albis

direktor: fredy furrer, lic. iur.

rechtsträger: Zweckverband

kontakt@spitalaffoltern.ch

www.spitalaffoltern.ch

telefon 044 714 21 11 / fax 044 714 25 32

sPItal bÜlach 

8180 bülach

spitaldirektor bis 9.9.2012:  

tugrul Kircali, dr. med. et lic. oec. hsG

spitaldirektor ad interim ab 10.9.2012:  

thomas straubhaar

rechtsträger: Zweckverband

spitaldirektion@spitalbuelach.ch

www.spitalbuelach.ch

telefon 044 863 22 11 / fax 044 863 22 04

ÜbersIcht

akutsomatische spitäler 20

– davon mit langzeitabteilung 3

– davon mit Psychiatrieabteilung 4

Psychiatrische Kliniken
 
1

Pflegezentren 4

Personalbestand (beschäftigte) 23 550

Gesamtaufwand (ohne Investitionen) 3,4 Mrd. chf

ZÜrcher hÖhenKlInIKen

7272 davos-clavadel / 8639 faltigberg-wald

direktor: thomas Kehl, dr. med.

rechtsträger: stiftung

info@zhd.ch / info@zhw.ch

www.zhd.ch / www.zhw.ch

telefon 081 414 42 22 / 055 256 61 11

fax 081 414 42 20 / 055 246 47 20

adus-KlInIK

8157 dielsdorf

Geschäftsführerin: beatrice Meier

rechtsträger: aktiengesellschaft

beatrice.meier@adus-klinik.ch

www.adus-klinik.ch

telefon 044 854 64 90 / fax 044 854 64 89
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vZK-MItGlIeder

GesundheItsZentruM dIelsdOrf

8157 dielsdorf

direktor: Markus sprenger

rechtsträger: Zweckverband

info@gzdielsdorf.ch

www.gzdielsdorf.ch

telefon 044 854 62 01 / fax 044 854 62 92

PfleGeZentruM rOtacher

8305 dietikon

direktor: fridolin schraner

rechtsträger: Interkommunale anstalt

info@pz-rotacher.ch

www.pz-rotacher.ch

telefon 044 835 71 71 / fax 044 835 71 77

PfleGeZentruM eulachtal

8353 elgg

Geschäftsführer: johannes baumann

rechtsträger: Zweckverband und stiftung 

info@eulachtal.ch

www.eulachtal.ch

telefon 052 368 51 11 / fax 052 368 51 12

fOrel KlInIK

8548 ellikon an der thur

Kompetenzzentrum für die behandlung von 

alkohol-, Medikamenten- und tabakabhängigkeit

direktorin: Paola Giuliani

rechtsträger: verein

info@forel-klinik.ch

www.forel-klinik.ch

telefon 052 369 11 11 / fax 052 369 11 12

see-sPItal

8810 horgen und 8802 Kilchberg

direktor: Markus Gautschi, eMba

rechtsträger: stiftung

info@see-spital.ch

www.see-spital.ch

telefon 044 728 11 11 / fax 044 728 11 15

sPItal MännedOrf aG

8708 Männedorf

direktor bis 10.2.2013:  

ralph baumgartner, Mba, dipl. Ing. fh

direktor ad interim ab 1.3.2013:  

beat straubhaar

rechtsträger: aktiengesellschaft

info@spitalmaennedorf.ch

www.spitalmaennedorf.ch

telefon 044 922 22 11 / fax 044 922 22 66

 

PfleGeZentruM GeratrIuM

8330 Pfäffikon

Geschäftsführer: enrico caruso

rechtsträger: Zweckverband

info@geratrium.ch

www.geratrium.ch

telefon 044 953 43 43 / fax 044 953 43 31

Paracelsus-sPItal

8805 richterswil

spitaldirektor bis 31.8.2012: lukas rist, dr.

spitaldirektor ad interim ab 1.9.2012: ernst frank

rechtsträger: verein

info@paracelsus-spital.ch

www.paracelsus-spital.ch

telefon 044 787 21 21 / fax 044 787 23 51

sPItal lIMMattal

8952 schlieren

spitaldirektor: thomas brack, chemiker htl

rechtsträger: Zweckverband

direktion@spital-limmattal.ch

www.spital-limmattal.ch

telefon 044 733 11 11 / fax 044 733 22 18

sPItal uster

8610 uster

spitaldirektor: andreas Mühlemann

rechtsträger: Zweckverband

info@spitaluster.ch

www.spitaluster.ch

telefon 044 911 11 11 / fax 044 911 11 00
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GZO aG sPItal wetZIKOn

8620 wetzikon

vorsitzender der Geschäftsleitung:

andreas Gattiker, dr., Mba

rechtsträger: aktiengesellschaft

direktion@gzo.ch

www.gzo.ch

telefon 044 934 11 11 / fax 044 930 05 87

KantOnssPItal wInterthur

8401 winterthur

spitaldirektor: rolf Zehnder, lic. oec. publ.

rechtsträger: Öffentlich-rechtliche anstalt

www.ksw.ch

ksw@ksw.ch

telefon 052 266 21 21 / fax 052 266 20 43

sPItal ZOllIKerberG

8125 Zollikerberg

spitaldirektorin: Orsola lina vettori, dr. iur.

rechtsträger: stiftung 

info@spitalzollikerberg.ch

www.spitalzollikerberg.ch

telefon 044 397 21 11 / fax 044 397 21 12

KIndersPItal ZÜrIch – eleOnOrenstIftunG

8032 Zürich

spitaldirektor: Markus Malagoli, dr. oec. hsG

rechtsträger: stiftung

info@kispi.uzh.ch 

www.kispi.uzh.ch

telefon 044 266 71 11 / fax 044 266 71 71

lIMMatKlInIK aG

8005 Zürich

Klinikleiterin bis 31.10.2012: christina Imholz

Klinikleiter ab 1.11.2012: jens weber

rechtsträger: aktiengesellschaft

info@limmatklinik.ch

www.limmatklinik.ch

telefon 044 448 30 30 / fax 044 448 30 31

schulthess KlInIK

8008 Zürich

ceO: Matthias P. spielmann, Mha

rechtsträger: stiftung

direktionssekretariat@kws.ch

www.schulthessklinik.ch

telefon 044 385 75 21 / fax 044 385 75 31

ePI sPItal / KlInIK lenGG aG

8008 Zürich

administrativer direktor bis 30.11.2012: Guido bucher, Mas

direktorin spitalbereich ab 1.1.2013: Ines Purwita

rechtsträger: stiftung

ines.purwita@swissepi.ch / www.swissepi.ch

telefon 044 387 61 11 / fax 044 387 62 49

stadtsPItal trIeMlI

8063 Zürich

spitaldirektor: erwin carigiet, dr. iur.

rechtsträger: stadt Zürich

info@triemli.zuerich.ch / www.triemli.ch

telefon 044 466 11 11 / fax 044 466 26 00

stadtsPItal waId

8037 Zürich

spitaldirektor bis 31.7.2012: rolf Gilgen, lic. iur.

spitaldirektor ab 1.8.2012: lukas s. furler

rechtsträger: stadt Zürich

info@waid.zuerich.ch / www.waidspital.ch

telefon 044 366 22 11 / fax 044 366 20 99

unIKlInIK balGrIst

8008 Zürich

spitaldirektor: serge altmann, dr. sc. nat. eth

rechtsträger: verein 

info@balgrist.ch / www.balgrist.ch

telefon 044 386 11 11 / fax 044 386 11 09

unIversItätssPItal ZÜrIch

8091 Zürich

vorsitzende der spitaldirektion: rita Ziegler, lic. oec. hsG 

rechtsträger: Öffentlich-rechtliche anstalt

info@usz.ch / www.usz.ch

telefon 044 255 11 11 / fax 044 255 44 90
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ausschÜsse und KOMMIssIOnen

tarIfe und PreIse

tarIfe sOZIalversIcherunGen

–  Mühlemann andreas, spitaldirektor 

spital uster (vorsitz)

–  brack thomas, chemiker htl, spitaldirektor 

spital limmattal, schlieren

–  rufer willy f., lic. rer. pol., Geschäftsleiter 

vZK, uster (bis 31.7.2012)

–  Gilgen rolf, lic. iur., Geschäftsleiter 

vZK, uster  (ab 1.8.2012)

–  schütt jürgen, lic. oec. publ. 

tarife und betriebswirtschaft spitäler  

rettungs- und Krankentransportdienste, vZK, uster

hQualIty®, ZusatZversIcherunGen

 steuerunGsausschuss

 –  Mühlemann andreas, spitaldirektor 

spital uster (vorsitz)

 –  Gattiker andreas, dr. Mba, direktor 

GZO aG spital wetzikon

 –  Gautschi Markus, eMba, direktor 

see-spital, horgen

 –  Kircali tugrul, dr. med. et lic. oec. hsG  

spitaldirektor, spital bülach (bis 9.9.2012)

 –  vettori Orsola lina, dr. iur., spitaldirektorin 

spital Zollikerberg

 Geschäftsstelle

 –  rufer willy f., lic. rer. pol., Geschäftsleiter 

vZK, uster (bis 31.7.2012)

 –  Gilgen rolf, lic. iur., Geschäftsleiter 

vZK, uster  (ab 1.8.2012) 

 –  schütt jürgen, lic. oec. publ. 

tarife und betriebswirtschaft spitäler  

rettungs- und Krankentransportdienste, vZK, uster

 ZertIfIZIerunGsstelle

 –  saldutto biagio, lic. phil. I, Geschäftsführer  

QualIs evaluation Gmbh, Zürich

QualItätsKOMMIssIOn

PräsIdent

–  baumgartner ralph, Mba, dipl. Ing. fh 

volketswil

MItGlIeder

–  beckmann Michael, leiter Qualitäts- und umweltma-

nagement, stadtspital waid, Zürich (ab 1.1.2013)

–  bollinger alfred, dr. med., leiter Medizincodierung 

universitätsspital Zürich (ab 1.1.2013)

–  härtel Michael, Pflegedirektor, see-spital, horgen 

(bis 31.3.2012)

–  hess christian, dr. med., chefarzt Medizin 

spital affoltern (bis 31.8.2012)

–  Kircali tugrul, dr. med. et lic. oec. hsG, spitaldirektor 

spital bülach (bis 9.9.2012)

–  lauber christoph, dr. med., chefarzt anästhesie  

spital bülach (ab 1.1.2013)

–  Meier christoph a., Prof. dr. med.  

departementsleiter Innere Medizin 

stadtspital triemli, Zürich

–  stössel Gabriela, leiterin Pflegedienst, see-spital 

horgen (ab 1.1.2013)

beratend

–  rufer willy f., lic. rer. pol., Geschäftsleiter 

vZK, uster (bis 31.7.2012)

–  steinbach adolf, Qualitätsmanager, vZK, uster
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ÖKOlOGIeKOMMIssIOn vZK/h+

PräsIdent

–  spielmann Matthias P., Mha, ceO/direktor 

schulthess Klinik, Zürich

MItGlIeder

–  bucher reto, leiter beschaffung und logistik  

Kantonsspital aarau aG, aarau

–  enderli franziska, dipl. umwelt-natw. eth  

sicherheitsbeauftragte, universitätsspital Zürich 

–  hefti Katharina, beraterin für spitalhygiene  

GZO aG spital wetzikon 

–  hodel beat, dr. sc. nat., Ökologieberater 

basler & hofmann, esslingen

–  Käser ursula, direktionsassistentin und Pr-fachfrau 

h+ die spitäler der schweiz, bern

–  Kilchenmann Margrit, leiterin stabsstelle Ökologie 

Inselspital, bern

–  Müller roger, leiter betrieb und Infrastruktur 

luzerner Kantonsspital, luzern

–  rufer willy f., lic. rer. pol., beratung und spezialauf-

gaben, vZK, uster

–  villiger alois, dr. sc. techn. eth 

wissenschaftlicher Mitarbeiter, awel, Zürich

KOMMIssIOn fÜr ÜberbetrIeblIche 

PersOnalPOlItIK (KüP)

PräsIdent
–  Malagoli Markus, dr. oec. hsG, spitaldirektor 

Kinderspital Zürich

MItGlIeder

–  caruso enrico, Geschäftsführer 

Pflegezentrum Geratrium, Pfäffikon

–  schibli barbara, leiterin hrM 

GZO aG spital wetzikon

beratend

–  Zimmermann christine, fortbildung und 

Personalwesen, vZK, uster

PfleGedIenstleIterInnen- und 

PfleGedIenstleIterKOMMIssIOn 

(PdlK)

PräsIdent

–  schiefelbein daniel, leiter Pflegedienst, spital uster

MItGlIeder

–  vakant

beratend

–  Zimmermann christine, fortbildung und  

Personalwesen, vZK, uster

auswahl ohne einzelne  
versicherer, ausserkanto-
nale behörden und weitere 
verbände.
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Claudia Iseli
leiterin empfang
schulthess Klinik, Zürich
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KOnferenZ 

KantOnale KranKenhausverbände K3

bündner spital- und heimverband (bsh)

– hübner franco, Geschäftsführer

– Kleis claudia, Präsidentin

die spitäler.be

– straubhaar beat, Geschäftsleiter und Präsident

spitäler Zentralschweiz (spize)

– frank ernst, Geschäftsführer

–  winistörfer Matthias, dr. med.  

Präsident (K3-vorsitz) 

verband Zürcher Krankenhäuser (vZK)

–  Gilgen rolf, lic. iur., Geschäftsleiter

–  rufer willy f., lic. rer. pol.  

beratung und spezialaufgaben (K3-sekretariat)

–  schär christian, dr. phil., Präsident

vereinigung aargauischer Krankenhäuser (vaKa)

–  huwiler beat, med. Ing. htl, Geschäftsführer

– dössegger hans, Präsident

vereinigung nordwestschweizer spitäler (vns)

– Zeltner hans, Geschäftsführer

– fricker stephan, lic. rer. pol., Mha, Präsident

KOOrdInatIOnsKOnferenZ 

leIstunGserbrInGer aMbulanZdIenst Kla

–  schütt jürgen, lic. oec. publ., vZK, uster  

(vorsitz und sekretariat)

–  Gilgen rolf, lic. iur., vZK, uster

– Gazzani Igor, spital Männedorf aG

– Goedhart jaap, see-spital, horgen

– haussener Martin, schutz und rettung Zürich

– henzen barbara, spital uster

– Meier edwin, spital affoltern, affoltern am albis

– rehli jann, Kantonsspital winterthur

– rupp christian, spital bülach

– sturzenegger Markus, spital limmattal, schlieren

– wagner heinz, regio 144, rüti

ParItätIsche InterPretatIOns- und 

schlIchtunGsKOMMIssIOn KranKenhäuser/  

KranKenversIcherer (PIsK)

–  rufer willy f., lic. rer. pol., vZK, uster (vorsitz)

– bumbacher andrea, tarifsuisse ag, Zürich

–  hartmann hans-Günther, lic. oec. 

stadtspital waid, Zürich

– Künzli beat, css versicherung, luzern

–  Meier ruth, Kantonsspital winterthur

– Obrist adrian, swica Krankenversicherung aG, winterthur

–  schütt jürgen, lic. oec. publ., vZK, uster (sekretariat)

KOMMIssIOnen MIt GeschäftsfÜhrunG und seKretarIat beIM vZK
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unsere Partner 

IM GesundheItswesen

ärZteGesellschaft des KantOns ZÜrIch aGZ 

Zürich

Generalsekretär: Michael Kohlbacher, dr. iur.

bIldunGsdIreKtIOn des KantOns ZÜrIch

Zürich

bildungsdirektorin: 

regine aeppli, lic. iur., regierungsrätin

cOrPOrate PrIvate care aG

Zürich

Geschäftsleiter: jürg Kufer

curavIva KantOn ZÜrIch

winterthur

Geschäftsleiter: claudio Zogg

eleKtrIZItätswerKe des KantOns ZÜrIch

Zürich

sales Manager vertriebskanäle: stefan Küng

GeblOG 

Zürich

Geschäftsführer: christian heeb

GesundheItsdIreKtIOn des KantOns ZÜrIch

Zürich

Gesundheitsdirektor:

thomas heiniger, dr. iur., regierungsrat

GesundheIts- und uMweltdeParteMent

der stadt ZÜrIch

Zürich

vorsteherin: claudia nielsen, dr. oec., stadträtin

h+ dIe sPItäler der schweIZ

bern

direktor: bernhard wegmüller, dr. phil. nat.

h-net aG 

Zürich

Geschäftsleiter: Michael Ziegler, dipl. Ing. eth

dipl. wirtschaftsinformatiker

hcrI aG 

Zürich

ceO: urs Müller, Pd dr. med. 

helsana versIcherunGen aG

Zürich-stettbach

versicherungsberater Private: Oliver Zwahlen

hOreGO aG

Zürich

Geschäftsführer: urs Gscheidle

InteressenGeMeInschaft ÖKOlOGIsche 

beschaffunG IGÖb

Gerlafingen

Geschäftsleiter: jürg liechti

Keller unternehMensberatunG

baden-dättwil

Geschäftsleiter: werner Keller

Odasanté

bern

Geschäftsleiter: urs sieber



VZK GESCHÄFTSBERICHT 2012 37

Oda G Zh

Zürich

Geschäftsführerin: heidi berger

QualIs evaluatIOn GMbh

Zürich

Geschäftsführer: biagio saldutto, lic. phil. I

reMOndIs schweIZ aG

schaffhausen

Geschäftsleiter: Pierre-andré vasseur

santésuIsse

Zürich

leiter: Gebhard heuberger, lic. iur.

 

schIndler aufZÜGe aG

schlieren

Key account Manager existing Installations:

Kurt neuhauser

 

sPItalbenchMarK

ennetbürgen

Präsident: ernst frank

sPItex verband KantOn ZÜrIch

Zürich

Geschäftsleitung: 

annemarie fischer, Markus schwager

Zentralstelle fÜr MedIZInaltarIfe uvG (ZMt) 

luzern

direktorin: denise rüegg, MPh

ZÜrcher PrIvatKlInIKen ZuP

Zürich

Präsident: rainer j. stelzer
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Anita Sigrist
Mitarbeiterin empfang
spital uster
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vector communications aG, Zürich
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Edith Roth Grafikdesign, uster
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Fo-Fotorotar aG, Egg
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