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Historisch
Wipkingen und Höngg 
von ihren Ursprüngen  
bis heute. 
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Die Waidsicht hat das Bad 
in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft getestet.

Vor allem in der Pflege 
ist die Kunst der richti-
gen Bewegung zentral.
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Das alltägliche Leben in 
Höngg und Wipkingen, in 
den beiden Quartieren des 

Kreises 10, spielt sich in der Re-
gel nicht direkt vor den Türen des 
Waidspitals ab. Nichtsdestotrotz 
bestehen enge Verbindungen zwi-

schen dem Waidspital und «sei-
nen» beiden Quartieren, die mit 
Bedacht und Initiative von beiden 
Seiten gepflegt werden. 

Das Wort «Stadt» verdient 
eine besonders starke Betonung 
im Namen des Stadtspitals Waid. 
Rund 80 Prozent aller Menschen, 
die bei uns stationär medizinisch 

versorgt werden, stammen aus 
der Stadt Zürich. Wiederum 20 
Prozent davon beziehungsweise 
jährlich rund 1500 Patientinnen 
und Patienten leben in den Quar-
tieren Höngg und Wipkingen und 
sorgen im tagtäglichen Spitalleben 
für einen direkten Austausch zwi-
schen Quartier(menschen) und 
Spital(menschen). Auch die Haus-
ärztinnen und Hausärzte und die 
weiteren Partner in der sogenann-
ten medizinischen Versorgungsket-
te im Kreis 10 gehören für das Waid-
spital zu den zentralen Partnern im 
medizinischen Alltag. Ohne Zweifel, 
«unser» Kreis 10 ist wichtig für das 
Waidspital, und das «Quartierspital» 
ist seinerseits wichtig für die medizi-
nische Versorgung seines Kreises. 

Über diese intensiven, tägli-
chen Begegnungen hinaus pflegen 
wir die Brücke ins Quartier hinein 
auf vielfältige Art und Weise und 
schaffen dabei neue Begegnungs-
ebenen. 

Das Stadtspital Waid öffnet regel-
mässig seine Türen für die Bevöl-
kerung:
 Insbesondere natürlich an den 

grossen Tagen der offenen Tür, 
wenn jeweils rund 2000 Besu-

cherinnen und Besucher ins Spi-
tal strömen.

 In der Veranstaltungsreihe «Waid-
forum» erfährt das Publikum wäh-
rend jeweils knapp zwei Stunden 
viel Wissenswertes zu aktuellen 
medizinischen Themen.

 Neue Kontakte ins Quartier 
entstanden auch durch die Ver-
anstaltungsreihe «Waidfokus», 
die sich nicht-medizinischen 
Themen widmete. 250 Men-
schen besuchten zum Beispiel 
die Veranstaltung «Wildtiere 
im Stadtgebiet». 

Aus den Spitalmauern  
hinaus
Unsere Mitarbeitenden wagen 
sich aber auch aus den Mauern 
des Waidspitals hinaus. Dass Spi-
talärztinnen und -ärzte  an Quali-
tätszirkeln der Hausärztinnen und 
Hausärzte teilnehmen, hat schon 
Tradition. Fröhliche Höhepunk-
te sind zudem die Teilnahmen an 
Quartierveranstaltungen, die von 
den Verantwortlichen der beiden 
Quartiervereine engagiert gefördert 
werden. Am bunten Wümmetfest 
in Höngg tauschten sich Chefärzte 
und Leitende Ärztinnen und Ärzte 
an einem Informationsstand wäh-

t H E M A  D I E S E R  A U S G A B E

Unser Kreis 10: Diese Waidsicht  

ist eine Hommage an «unsere» Quartiere 

Wipkingen und Höngg.

Durchbruch
Zusammenkommen ist ein Beginn, 
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.          

 Henry Ford (1863-1947)

In den ersten Tagen des neuen Jahres haben 
die Universität, das Universitätsspital, das 
Waidspital und die Pflegezentren der Stadt 
Zürich einen 18 Seiten starken Vertrag zum 
Geriatrie-Verbund Zürich unterschrieben. 
Ohne Übertreibung darf ich festhalten, dass 
damit ein Meilenstein erreicht wurde in der 
Zusammenarbeit zwischen der Universität und den verschiedenen 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen.

Sie vermuten es, das Vorhaben hatte eine lange Geschichte. Zuerst 
musste in Zürich ein Lehrstuhl für Geriatrie etabliert werden, wie ihn 
andere Schweizer Universitäten schon lange besassen. Es brauchte 
Geduld und viele Vorstösse, bis im Jahr 2013 der Lehrstuhl endlich 
geschaffen und mit Prof. Heike Bischoff-Ferrari besetzt wurde. Erst auf 
dieser Grundlage war es möglich, mit den an der universitären Alters-
medizin beteiligten Partnern das Gespräch über eine verstärkte Zusam-
menarbeit zu suchen. Wie schon Henry Ford wusste: Man muss zuerst 
zusammenkommen, die gleiche Sprache finden, auf Augenhöhe mit den 
Partnern verhandeln und alte Geschichten und Vorurteile überwinden. 
Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass dies in den letzten 
Monaten gelungen ist und massgeblich zum vorliegenden Ergebnis 
beigetragen hat.

Schon früh hat sich in den Gesprächen ergeben, dass der Verbund 
nicht in eine neue Organisation führen sollte. Vielmehr war die 
Absicht, die Rechte und Pflichten, die Finanzierung und vieles mehr in 
einem detaillierten Vertrag zu regeln.

Zum Geriatrie-Verbund Zürich gehören die Universität, die Geriat-
rieklinik des Unispitals, die Klinik für Akutgeriatrie am Waidspital und 
ein Teil des Pflegezentrums Käferberg. Erstmals in Europa wird damit 
ein Pflegezentrum einer Universität angegliedert. Die klinische Führung 
an allen Standorten, auch im Waidspital, bleibt bei den bisherigen 
Personen. Neu wird die Lehrstuhlinhaberin im Geriatrieverbund eine 
akademische Leitung wahrnehmen und damit die universitäre Lehre 
und Forschung auf hohem Niveau sicherstellen. Die Universität verfügt 
damit in der Geriatrie über Zugang zu Strukturen in einer Grösse, wie 
sie für den Standort Zürich angebracht ist. Zudem bildet der Verbund 
praktisch die ganze Versorgungskette ab, allenfalls könnte später die 
Spitex noch eingebunden werden.

Die Klinik für Akutgeriatrie hat durch den Vertrag einen  
universitären Status bekommen und wird ihr Renommee und  
die langjährige wertvolle Erfahrung in die klinische Tätigkeit 
einbringen können.

Der erste Schritt ist erfolgt, man ist zusammengekommen.  
Der Erfolg wird sich mit dem Zusammenarbeiten einstellen, die 
Verträge müssen mit Leben gefüllt und umgesetzt werden. Dazu 
wünsche ich unseren Verbundspartnern und uns alles Gute.

  Lukas S. Furler, Spitaldirektor
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An idyllischer, erhöhter 
Lage schmiegt sich das 
Stadtspital Waid an den 
Käferberg und liegt damit 
ganz am Rande der be-
wohnten Gebiete seines 
«Heimat-Kreises» 10.

Unser Kreis 10: Wie wir mit ihm vernetzt sind

Offen für Begegnungen

rend zwei Tagen mit den Menschen 
im Quartier aus. Dabei erfuhren sie 
von nahem, was die Menschen im 
Quartier bewegt. Ebenso intensiv 
war der Austausch am Informati-
onsstand der Chefärzte am letztjäh-
rigen (kalten) Weihnachtsmarkt in 
Wipkingen, begleitet vom Duft von 
Zimtstern und Punsch. 

All diese Begegnungen im ge-
wohnten und ungewohnten Rah-
men haben über die Jahre hinweg 
ein dichtes Netz von formellen und 
informellen Kontakten zwischen 

Quartier und Spital gesponnen. Je 
stärker dieses Netz ist, desto kür-
zer und effizienter werden auch 
die Wege – und lassen noch mehr 
Raum für wertvolle Begegnungen 
zwischen Quartier und Spital.

Karin Bögli,  
Leiterin Direktionsstab

Das Waidspital 
am  «Wümmet-

fäscht».
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Wipkingen war schweizweit 
bekannt als das Quartier 
mit riesigem Verkehrs-

volumen entlang der Rosengar-
tenstrasse: «Wo wohnst Du?» «In 
Wipkingen». «Wo ist denn das?» 
«Dort wo die Rosengartenstrasse 
ist». «Ach so».

2007 hat der Quartierverein 
entschieden, eine positive Marke-
tingstrategie umzusetzen, vermehrt 
die schönen Seiten Wipkingens zu 
promoten und neue «phantastische» 
Projekte zu entwickeln. Dabei hat er 
zuerst sehr bewusst auf die Entwick-
lung eines lebenswerten, zentralen 
Dorfplatzes gesetzt. Da das einstige 
Zentrum Wipkingens, der Wipkin-
gerplatz, dem Verkehr geopfert wur-
de, musste unbedingt Ersatz her. Mit 
der Neugestaltung des Röschibach-
platzes ist dies gelungen. Mit der 
Fertigstellung diesen Frühling wird 
der Durchgangsverkehr verbannt 
und die Fussgänger und Quartier-
bewohner erhalten einen mediter-
ranen Platz zum Verweilen. 

Wer sät, der erntet
Auch rund um den Röschibachplatz 
hat sich bereits viel getan: Das in 
die Jahre gekommene Restaurant 
Nordbrüggli wurde sanft renoviert, 
von einem jungen, motivierten 
Team übernommen und zu einem 
veritablen Quartiertreffpunkt für 
alle entwickelt. Das Bahnhofsge-
bäude wurde an einen innovativen 
privaten Investor verkauft, der ihn 
gemäss den Bedürfnissen des Quar-
tiers  erweitert hat. Eingezogen sind 
der lang ersehnte Bankomat, die 
von vielen gewünschte Bäckerei, 
die offene Jugendarbeit mit ihrem 
Jugendtreffpunkt und das Bahnhof-
reisebüro Wipkingen. Zwei Filialen 
von Grossverteilern haben sich an-
gesiedelt und seit letztem Sommer 
versorgt uns eine Gelateria mit fei-
nen Sorbettos.

Auch der Weihnachtsmarkt auf 
dem Röschibachplatz ist mittlerweile 
zu einem festen Quartier-Ereignis ge-
worden. Im vergangenen Jahr nahm 
zum ersten Mal auch das Waidspital 
daran teil. «Raus aus dem Haus und 
dorthin gehen, wo die Leute sind», 
müssen sich die Macherinnen und 
Macher gesagt haben. Mit Erfolg! Ei-
nige tausend Besuchende strömten 
durch die Marktgassen mit 50 Stän-
den und natürlich auch am Stand 
unseres Stadtspitals vorbei.

Das Waidspital ist für das Wohn-
quartier Wipkingen natürlich auch 
der wichtigste Arbeitgeber. Viele ver-
schiedene Arbeitsplätze, nicht nur 
aus dem Bereich Medizin, werden 
angeboten. Besonders geschätzt wird 
insbesondere die vor einiger Zeit er-
öffnete Notfallpraxis. Hier erhält die 
Quartierbevölkerung auch an Sonn- 
und Feiertagen schnell und unkom-
pliziert eine kompetente ärztliche 
Hilfe. Herumgesprochen hat sich in 
Wipkingen auch, dass im Entrée des 
Waidspitals ein Bankomat zur Ver-
fügung steht und dass am Sonntag 
feine, frische Backwaren zum Mit-
nehmen angeboten werden.

Verstärkte Zusammenarbeit
Wir wünschen uns in Zukunft eine 
noch intensivere Zusammenarbeit 
des Quartiers mit dem Waidspital. 
Ideen gäbe es viele. Angedacht war 
bereits einmal, gemeinsam einen 
«Foxtrail» durch Wipkingen ein-
zurichten, der auch am Waidspital 
vorbei oder sogar durch es hindurch 
führen würde. 

Der Waidspital-Park, mit seiner 
atemberaubenden Aussicht, könn-
te noch mehr für die Bevölkerung 
geöffnet werden. Ein Marronistand 
wäre im Winter höchstwahrschein-
lich eine Goldgrube.

In die neue Genossenschaftssied-
lung in unmittelbarer Nähe werden 
viele Familien einziehen. Auch ihre 
Bedürfnisse könnten befriedigt wer-
den. Eine neue Chance fürs «Waid»!
 Beni Weder, Präsident  
 Quartierverein Wipkingen

Viele Menschen wollen 
heute nach Wipkingen 
ziehen, hier arbeiten und 
leben. Das ist noch nicht 
lange so.

KuliNariK
restaurant Grüntal:  
Fein mit fairen Preisen.  
www.levante.ch
Breitensteinstrasse 21 

Vlowers:  
Das vegane Frühstückscafé. 
www.vlowers.ch
Jeden Sonntag 10 – 13 Uhr.

Zürcher Gemeinschaftszentrum 
Wipkingen, Breitensteinstrasse 19a

Café des amis:  
Frisch, freundlich und lecker. 
www.desamis.ch
Nordstrasse 88

l’ultimo bacio:  
Der frisch-freche Bioladen.  
www.ultimobacio.ch
Nordstrasse 227

KuNst & Kultur
Kunstraum r57:  
FreiRaum für Ausstellungen, 
Performances und Lesungen. 
www.r57.ch
Röschibachstrasse 57
 
 
 
 

Bar-loKal
Kafi schnaps:  
Café-Bar, Altbewährtes trifft aus 
Szeniges. www.kafischnaps.ch
Kornhausstrasse 57

 

Nordbrücke:  
Der bekannte Klassiker.  
www.nordbruecke.ch
 Sunjoy Mathieu

Wir haben uns in Wipkingen 
umgeschaut und folgenden  
Mix aus Neuem und  
Bewährtem für sie entdeckt.

Hotspots in Wipkingen
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Gastautor: Der Präsident des Quartiervereins Wipkingen

Wipkingen ist zum  

Trendquartier geworden

Als Wibchinga wurde das Dorf 
erstmals 881 schriftlich erwähnt, 
als der Ort vom deutschen 
Kaiser Karl III. an einen seiner 
Anhänger verschenkt wurde. 
Kurze Zeit später wurde der 
Weiler der Zürcher Abtei 
Fraumünster übergeben.

Lange blieb Wipkingen ein 
kleines Dorf an der Limmat, über 
die erst 1874 eine Brücke 
errichtet wurde. Vorher führte 
nur eine Fähre über den Fluss. 
Erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wuchs die 
Ortschaft rasant von etwa 900 
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern im Jahr 1850 auf fast 2400 
im 1888. Die Bevölkerung 
bestand damals aus Bauernfa-
milien, Fabrik- und Güterarbeite-
rInnen sowie Kleinhandwerkern. 
Nur vier Jahre später wurde 
Wipkingen in die Stadt Zürich 
eingemeindet, 88 Prozent der 
Wipkinger hatten dafür ge-
stimmt.

ÖV und Westtangente
Schon damals war das Ortsbild 
Wipkingens durch den stetigen 
Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs geprägt, was mit der 
Debatte über das Rosengarten-
Tram bis heute ein Thema 
bleiben sollte. Zwischen 1853 
und 1856 wurde die Eisenbahn 
nach Winterthur gebaut, was 
eine erste Teilung des Ortes zur 
Folge hatte. Eine eigene 
Haltestelle bekamen die Wipkin-
gerInnen, neben dem Bahnhof 
Letten, jedoch erst 1932. Kurze 
Zeit später fiel der ursprüngliche 
Ortskern einer Korrektur der 
Rosengartenstrasse zum Opfer. 
Dies sollte sich im Nachhinein 
schon als Startschuss für die 
1972 in Betrieb genommene 
zweispurige Rosengartenstrasse 
als Teil der Zürcher Westtangen-

te erweisen.
Nach einem langen Kampf mit 
der offenen Drogenszene am 
Letten, die 1994 endlich beendet 
werden konnte, befindet sich 
Wipkingen seit 2000 wieder im 
Aufwind. Die Aufwertung von 
Zürich-West schwappte auch 
nach Wipkingen über. Dies 
zeigen der sehr geringe Woh-
nungsleerstand, die gestiegenen 
Grundstückpreise und nicht 
zuletzt auch die gut frequentier-
ten Geschäfts- und Gastrono-
miebetriebe.
 Sunjoy Mathieu, Praktikantin  

Kommunikation und Marketing

Das Quartier Wipkingen, zu 
dem das Waidspital seit 1953 
gehört, hat eine bewegte 
Geschichte hinter sich. Dazu 
ein kurzer rückblick mit den 
wichtigsten stationen.

Dorfplatz mit  

mediterranem ambiente: 

 Der neugestaltete 

röschibachplatz. 

Eine Brücke über die limmat wurde erst 1874 erstellt.

Ein kleines Bauerndorf namens Wibchinga



 Nr. 2 März 2015 Waidsicht uNsEr KrEis 10  3

Das Quartier Höngg ist mit 
über 21 000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern eines 

der grösseren Quartiere der Stadt 
Zürich. Bezüglich Fläche ist Höngg 
sogar am grössten: Höngg besitzt 
sehr viele Grünflächen, was unter 
anderem die hohe Lebensqualität 
des Quartiers ausmacht.

Auch der Quartierverein Höngg 
ist mit seinen knapp 1200 Mit-
gliedern der grösste Quartierver-
ein der Stadt Zürich. Er wurde 
im Jahr 1937 kurz nach der Ein-
gemeindung des Dorfes Höngg in 
die Stadt gegründet. Der politisch 
und konfessionell neutrale Quar-
tierverein engagiert sich dafür, die 
Lebensqualität im Quartier zu er-

halten und zu verbessern. Wir or-
ganisieren auch zahlreiche Veran-
staltungen wie etwa die Feier zum 
1. August, die Vorausscheidung 
zum «Schnällschte Zürihegel» und 
den Räbeliechtliumzug.

Weiter steht den Hönggerin-
nen und Hönggern ein attraktives 
Vereinsangebot zur Auswahl: Von 
den «Armbrustschützen Höngg» 
über den «Männerchor Höngg» 
bis zum Verein «Zürcher Freizeit-
Bühne / Mundart Volkstheater» 
bieten unzählige Vereine ihre Akti-
vitäten und Anlässe an oder laden 
die Quartierbevölkerung zur Teil-
nahme ein. Über 50 aktive Vereine 
zählt das Quartier Höngg. Nähere 
Angaben zu den einzelnen Verei-
nen finden sich auf der Homepage 
des Quartiervereins unter der Ad-
resse www.zuerich-hoengg.ch.

Das Wümmetfäscht
Der bedeutendste aller Höngger 
Anlässe ist das Höngger Wüm-
metfäscht, organisiert durch das 

OK Wümmetfäscht, einer Kom-
mission des Quartiervereins. Das 
Wümmetfäscht findet alle zwei 
Jahre statt. Beteiligt sind zahlrei-
che Höngger Vereine und auch 
die Höngger Gwerbler, welche im 
2015 die bekannte Gewerbeschau 
durchführen. Das Waidspital ist seit 
2013 ebenfalls am Wümmetfäscht 
engagiert, einerseits mit einem In-
formationsstand, aber auch mit der 
«Teddy-Klinik», in welcher Kinder 
ihre kranken Lieblingstiere behan-
deln lassen können. Gerade diese 
Klinik ist bei den Kindern äusserst 
beliebt und es mussten teilweise 
lange Wartezeiten in Kauf genom-
men werden, um die Tiere verarz-
ten zu lassen.

Das nächste Wümmetfäscht 
inklusive «Teddy-Klinik» findet 
vom 25. bis 27. September 2015 
im Bereich der reformierten Kir-
che statt. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit dem 
Stadtspital Waid und auf Ihren Be-
such am Wümmetfäscht. 

 Alexander Jäger,  
 Präsident Quartierverein Höngg

Das westliche Nachbar-
quartier des Waidspitals 
besticht durch viel  
Grün und ein reges  
Vereinsleben.

KuliNariK
restaurant turbinenhaus: 
Mediterrane italienische Küche, 
wunderschöne Lage an der 

Limmat. www.restaurant-turbinen-
haus.ch, Am Wasser 55

schoggi-König Chocolaterie:  
Schokolade über alles.  
www.schoggi-koenig.ch
Limmattalstrasse 206 

Bar-loKal
alumni quattro lounge:  
Das neue Trendlokal der ETH 
Hönggerberg, inkl. Live-Events.  
www.alumnilounge.ch
ETH Hönggerberg, Gebäude HIL, 
Stefano-Franscini-Platz 5

KuNst & Kultur
Weinart:  
Ausstellung und Verkauf im 
Weinbauviertel – ein Genussort. 

www.weinart.ch
Imbisbühlstrasse 7

sibesinn schenkbar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Dekoparadies, mit offeriertem 
Getränk. www.sibesinn.ch
Limmattalstrasse 161
 Sunjoy Mathieu

Hotspots in Höngg
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Gastautor: Der Präsident des Quartiervereins HönggHöngg ist ein  lebendiges Quartier

Das Dorf Höngg wurde um 600 
von Alemannen gegründet. Im 
Jahr 858 ist es erstmals als 
Hohinco und 989 als Villa 
Hoenka erwähnt. Die Bedeu-
tung des Namens Höngg lautet: 
«Die auf der Höhe wohnenden 
Leute».

Eine Besiedlung im Frühmit-
telalter ist mit einem Grabhügel 
im Heiziholz angedeutet, diese 
ist jedoch nicht belegt. Seit dem 
Mittelalter war Rebbau in 
Höngg die lokale Haupttätigkeit, 
Ende des 10. Jahrhunderts 
hatte Höngg  sogar die dritt-
grösste Rebfläche im Kanton 
Zürich. Produziert wurde in 
erster Linie Weisswein. Die 
Rebberge gehörten zu jener Zeit 
vor allem den auswärtigen 
Klöstern, später waren sie auch 
im Besitz von Stadtzürchern. 
Bearbeitet wurden sie von 
Tagelöhnerinnen und -löhnern 
aus Höngg. Bis 1880 gab es 
einige Fischer und Schiffleute 
an der Limmat, danach waren 
immer mehr Handwerker und 
Bauern festzustellen. Mit den 
vielen Landsitzen kam im 17. 
und 18. Jahrhundert auch der 
städtische Lebensstil ins  Dorf 
Höngg.

Ende des 19. Jahrhunderts 
ging der Rebbau wegen 
Schädlingen stark zurück. Die 
Industrie blieb im kleinen 
Rahmen, beispielsweise gab es 
um 1817 eine Spinnerei und 
1874 eine Seidenweberei. 
Gleichzeitig erhöhte sich der 
Anteil an Wohnäusern und ein 
Grossteil der Höngger Bevölke-

rung arbeitete nun ausserhalb 
des Quartiers, wie es auch 
heute noch der Fall ist.  

Das «unglückstram»
Schon früh, nämlich 1898, fuhr 
das erste Tram in Höngg. Es 
galt damals noch als teures und 
luxuriöses Fortbewegungsmit-
tel, das sich nicht alle leisten 
konnten. 1944, nach der 
Übernahme durch die städti-
schen Strassenbahnen Zürich, 
wurde das Tram zur 13er-Linie. 
Dies führte in den Anfangszei-
ten zu Fussmärschen und dem 
regen Benutzen des 4er-Trams 
von abergläubischen Anwohne-
rinnen und Anwohnern.

Später setzte ein regelrech-
ter Bauboom ein und brachte 
Höngg sogar ein Quartierkino. 
Anfang der 1960er Jahre 
entstand die Science City auf 
dem Hönggerberg, das zweite 
Standbein der ETH Zürich. An 
diesem Standort werden 
Forschung, Sport sowie 
kulinarische und Ausgangs-
möglichkeiten geboten.

Doch nicht alle Folgen der 
Moderne verliefen positiv und 
im Sinne der Anwohner: 1981 
wurde mit der «Zentrumsüber-
bauung Höngger Markt» das 
Ortsbild am Meierhofplatz durch 
das Abbrechen einiger Häuser 
sehr verändert. Dennoch behielt 
Höngg sein starkes Quartierbe-
wusstsein, wie beispielsweise 
beim jährlichen Wümmetfäscht, 
das seit 1973 veranstaltet wird. 

Sunjoy Mathieu, Praktikantin  
Kommunikation und Marketing  

Weisswein seit dem Mittelalter

Der berühmte Höngger 
rebberg mit der

darüber thronenden 
Kirche.

schon im 10. Jahrhundert gab es reben in Höngg. Ein Blick 
zurück auf das Zürcher Quartier, das auch enge Beziehungen 
zum limmattal pflegt.

Wir haben uns in Höngg 
umgeschaut und folgenden Mix 
aus Neuem und Bewährtem für 
sie entdeckt.

Der Höngger 
Dorfkern im 
Jahr 1956.
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… Was soll ich nur tun???
Solche Telefonanrufe habe 
ich bis vor kurzem fast täglich 
erhalten. In der Regel war nicht 
der Beamer schuld, sondern 
meist eine Verbindung zwischen 
Beamer und PC. Die ganzen 
Anlagen im Kongressforum und 
in den Sitzungszimmern S 026b 
+ c stammten aus dem Jahr 
2000 und waren so konzipiert, 
dass alle möglichen Varianten 
zur Verwendung kombiniert 
werden konnten. Entsprechend 
kompliziert war die Bedienung. 

 

Nun wurde die Anlage für rund 
50 000 Franken den heutigen 
Anforderungen angepasst. 
Neue digitale Komponenten 
wurden eingebaut, alles wurde 
neu verkabelt. Bild und Ton 
sind qualitativ viel besser, in 
den Sitzungszimmern wurden 
die lauten, unscharfen Beamer 
ersetzt und gleichzeitig wurde 
die Anlage abgespeckt. Die 
digitalen Signale von neuen 
Notebooks können nun Full HD 
übertragen werden.  
 Roland Brändli

«Hallo, der Beamer läuft nicht» …

06:00
Das war wieder eine Nacht. Schla-
fen im Taktfahrplan. Jede Stunde 
der Blick auf den Radiowecker. Der 
Nacken spannt, der Kopf brummt. 
Und die 6 auf dem Display mutet 
jetzt fast schon zynisch an. Zeit 
zum Aufstehen.

06:30
Keine Kaffekapseln! Alles zusam-
men keine guten Vorzeichen für 
mich und diesen Tag. Und wie 
überlebt das meine Umwelt? Der 
geringste Anlass und ich bin auf 
der Palme.

07:30
A propoz Palme: Steht heute nicht 
für die Waidsicht mein Besuch in 
der Wohlfühloase «Wärmebad Kä-
ferberg» an? Meine Rettung! Ich be-
suche rein dienstlich das Hallenbad 
neben dem Waidspital und relaxe… 
Katja, du bist die Beste!

09:30
Doch noch einen Kaffee. Das Bad 
öffnet erst um 11:00 für die Öffent-
lichkeit.

10:45
«Ins Wärmebad? Igitt! Da machen 
doch vor lauter Wärme alle rein!» 
Grinsend fantasieren meine bei-
den Kollegen an der Raucherecke 
über hygienische Katastrophen-
geschichten aus Hallenbädern. 
Und sie überbieten sich mit im-
mer wilderen Beschreibungen von 

Scheusslichkeiten. Insgeheim hoffe 
ich, dass an diesem Morgen ausser 
mir keine Besucher da sind. Wenn 
schon, dann schaue ich sie mir gut 
an, bevor ich ins Wasser steige.

11:00
Nur ich und eine andere Frau an 
der Kasse. Die Vorzeichen stehen 
gut für mein Relaxprogramm. «Für 
vier Franken mehr können Sie an 
der Wassergymnastik teilnehmen», 
meint der freundliche Bademeister, 
der gleichzeitig die Eintrittskarten 
verkauft. Also zwlkf Franken, leider 
kein Rabatt für Mitarbeitende des 
Waidspitals. «Darüber sind wir aber 
im Gespräch.» Na dann hoffen wir 
das Beste.

11:10
Die Garderobe überrascht mich mit 
ihren zahlreichen Schränken und 
Bänkchen. Und keine Spur von 
schleimigen Wasserpfützen und 
herumliegenden Haaren. Meine 
Raucherkollegen wären erstaunt. 
Auch in der Dusche alles bestens. 
Vor allem die geräumigen Dusch-
kabinen sind super. Da hat sich mal 
jemand etwas gedacht.

11:15
Was ist denn hier los? Voller Vor-
freude auf meine Auszeit stosse 
ich die Glastür zum Hallenbad 
auf, worauf ich mich prompt in ei-
ner 70er-Jahre-Disco wiederfinde. 
Boney M tönt aus den Lautspre-
chern. Und 18 eifrige Wasserratten 
bewegen sich synchron durch die 
rechte Hälfte des 25m-Beckens. Auf 

der linken Seite sieben weitere Be-
wegungsfreudige, die fleissig ihre 
Bahnen schwimmen.

11:30
«Am Donnerstagvormittag ist im-
mer Aqua Fit», meint die füllige 
Mittsechzigerin an der Massage-
düse neben mir. Resolut hatte ich 
mich im 32 Grad warmen Wasser 
durch die Schwimmer gerungen, 
um den letzten Platz an der Wand 
zu erobern. Doch relaxen ist bei 
der Musik nur begrenzt möglich. 
«Kommen Sie, wir machen doch 
einfach mit», meint meine Düsen-
nachbarin und watet durch das 
niedrige Wasser Richtung Fitness-
gruppe.

11:40
Nun bin ich fast stolz, habe ich 
mich in mein Aquafit-Schicksal 
ergeben. Zugegeben: Meine Mit-
turner und Mitturnerinnen sind 
rund 20 Jahre älter. Aber die fitte 
Figur der genauso reifen Instruk-
torin am Beckenrand motiviert 
mich mitzumachen. Wenn ich 
in 20 Jahren noch so aussehen 
will wie sie, dann ist jetzt höchs-
te Eisenbahn. Nur nicht schlapp 
machen.

11:59
Fast hätte ich bis zum Ende durch-
gehalten. Doch der Song Mama Le-
one hat mich dann zum Umdenken 
angeregt. Jetzt nur nicht zu schnell 
aus dem warmen Wasser steigen, 
sonst liege ich statt im Ruheraum 
gleich hier auf den Fliesen.

12:01
Gut gemacht. Ich bin die erste im 
Ruheraum. Sechs bequeme Lie-
gen laden zum Verweilen ein. Die 
beim Fenster stehen besonders 
gut. Durch die seitliche Scheibe 
noch ein Blick auf die kleine Son-
nenwiese nebenan. Das ist also die 
Sommervariante, denke ich noch 
und nicke kurz darauf ein.

12:10
Ich öffne die Augen und staune. Wo 
bin ich grade? 100m vom Waidspi-
tal? Durch die bodentiefen Fenster 
eröffnet sich mir ein fantastischer 
Blick auf die Stadt Zürich. Darü-
ber der heute türkisblaue Himmel 
mit Wolken, die wie in Zeitlupe 
vorbeiziehen. Meine Anspannung 
vom Morgen scheint sich genauso 
davongeschlichen zu haben. Mei-
ne Glieder fühlen sich geschmeidig 
an. Da könnte ich noch länger lie-
gen. Doch ich mache mich besser 
wieder auf zur Garderobe.

12:13
Jetzt weiss ich, wozu all die Käst-
chen und Bänke gut sind. Trotz gu-
ter Auslastung heute entsteht kein 
Stau in der Garderobe. Und noch 
ein Vorteil: Die vornehmlich älte-
ren Damen gehen äusserst gelassen 
vor und verbreiten eine angeneh-
me Ruhe.

12:30
«Ja. Die Bewegung hat mir gut ge-
tan», antworte ich dem Herrn an 
der Rezeption. «Obwohl: Wann 
sind die Zeiten ohne Kurse? Wann 

kann man nur schwimmen oder 
Ausspannen?» Der Blick auf die 
Tafel neben der Rezeption beant-
wortet meine Frage. «Blau bedeutet 
frei», sagt der Bademeister. Gut zu 
wissen, denke ich mir, mache ein 
Foto und verlasse den Raum.

12:35
«Du guckst so selig in die Welt», 
meint meine Kollegin am Salat-
buffet im Personalrestaurant. «Bist 
du verliebt?» Ich grinse zurück und 
meine: «Nein, viel besser: Ich war 
im Urlaub. Zwar ohne Plamen, 
aber dafür bringt mich heute auch 
nichts mehr auf die Palme.»

Ivana Kardosch, Direktionsstab

Donnerstag, 15. Januar 2015

Urlaub ohne Palmen
Der ruheraum.Das Wärmebad Käferberg ist ein helles Bad mit fantastischer Aussicht.

Wassergymnastik und freies schwimmen.

Montag 11 – 15 Uhr 
Dienstag 11 – 15 Uhr und 
20 – 22 Uhr 
(freies Schwimmen ab 11:30) 
Mittwoch 11 – 15 Uhr 
(freies Schwimmen 
11:30 – 14 Uhr)  
und 20 – 22 Uhr (freies  
Schwimmen ab 20:30) 
Donnerstag 11 – 15 Uhr 
(freies Schwimmen ab 
12 Uhr)
Freitag 11 – 22 Uhr 
(freies Schwimmen ab 11:30)
samstag 9 – 16 Uhr
sonntag 9 – 16 Uhr 
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Isch äs rächt so? Diese Frage stellt 
Ihnen der Coiffeur beim Haare-
waschen. Sie legen sich zurück 

und das Wasser beginnt sanft zu 
fliessen. Er wird Ihnen die Tempe-
ratur nach Ihren Bedürfnissen wär-
mer oder kälter stellen.

Im Stadtspital Waid handelt das 
Gebäudeautomationssystem wie 
dieser Coiffeur. Es fragt die Tempe-
ratur von Wasser und Luft anhand 
von Hunderten von Temperatur-
fühlern ab. Noch allerlei weitere 
Messinstrumente sorgen dafür, dass 
im Spital Raumklima und Luftqua-
lität den hohen Anforderungen 
entsprechen. Der Operationstrakt 
und die Sterilisationsabteilung zum 
Beispiel benötigen besonders gut 
gefilterte Luft. Zusätzlich wird dort 
der Luftdruck höher eingestellt, so 
dass keine ungefilterte Luft aus der 
Umgebung in diese sensiblen Räu-
me gelangen kann. In der Küche 
wiederum muss viel warme, ver-
brauchte Luft abgeführt werden. 
Das Kongressforum dagegen wird 
unregelmässig benutzt, hier läuft 
die Lüftung bei Vollbesetzung mög-
lichst lautlos auf Höchststufe, sonst 
ist sie ausgeschaltet. 

Niemand möchte frieren
Eine weitere Herausforderung für 
die Haustechnik ist die Weitläufig-
keit des Stadtspitals Waid. Von der 
Energiezentrale im Westen bis zur 
Privatstation im Osten messen wir 
etwa 300m. Die Wärme muss bis 
dahin transportiert werden, denn 
niemand möchte kalt duschen oder 
im Zimmer frieren. Es darf aber 
auch nicht zu viel geheizt werden. 

Um die Energie optimal zu vertei-
len und zu sparen, werden vom 
Gebäudeleitsystem täglich tau-
sende Regelungen vorgenommen. 
Das Gebäudeleitsystem kann man 
sich als Nervensystem vorstellen. 
Es sieht, ob die einzelnen Anlagen 
funktionieren. Eine Panne wird 
sofort gemeldet. So kann schnell 
ein Techniker gerufen werden, der 
den Schaden vor Ort behebt. Nur 
so können wir das Raumklima je-
derzeit und überall im Haus garan-
tieren.

Die ältesten Komponenten des 
Gebäudeleitsystems wurden 1984 

installiert. Die Anlage hat bis heu-
te tadellos funktioniert. Das liegt 
daran, dass die eingesetzten Kom-
ponenten Industriestandard ha-
ben. Nach 30 Jahren läuft jedoch 
der Support für dieses System aus. 
Dessen Betrieb und Unterhalt 
kann nicht mehr sichergestellt 
werden. Wir müssen nun einen 
grossen Teil des Gebäudeleitsys-
tems ersetzen – oder arbeiten Sie 
noch mit einem 30 Jahre alten 
Computer?

Neue «Nervenstränge»
Seit diesem Januar werden die 
veralteten Komponenten ausge-
tauscht: ganze Schränke voller 
Steuerungen, Schalter und Siche-
rungen. Je nach Komplexität der 
Anforderungen kann es für ein 
Haus ein kleiner Schrank sein oder 
mehrere grosse. Nicht einfach 
wird dieser Austausch beim Ope-
rationstrakt sein, weil dort viele 
Steuerungen gleichzeitig ersetzt 
werden müssen und der Betrieb 
der Abteilung jederzeit gewähr-
leistet sein muss.

Im ganzen Haus müssen auch 
neue Datenkabel verlegt werden. 
Die alten «Nervenstränge» ent-
sprechen den aktuellen Anfor-
derungen nicht mehr. Damit das 
alles reibungslos vonstatten geht, 
haben wir das Projekt von langer 
Hand vorbereitet. Die ersten Sit-
zungen fanden im Herbst 2013 
statt. Beendet werden die Arbei-
ten voraussichtlich Ende 2016. 
Am besten ist es, wenn Sie von all 
dem nichts bemerken.

Falls Sie jetzt irgendwo im 
Stadtspital Waid in einem wohl-
temperierten Raum diese Zeitung 
lesen und sich dabei wohlfühlen… 
dann haben wir für Sie das rich-
tige Raumklima festgelegt, und 
im Hintergrund hat das System 
die Wärme bereitgestellt und die 

Temperaturen überwacht. Wir 
können es nicht allen recht ma-
chen. Aber trotzdem möchte ich 
Sie nun fragen:

Isch äs rächt so?
Jean-Pierre Aebersold,  

Projektleiter Infrastruktur

Gebäudeleitsystem: Das Nervensystem des Spitals

Isch es rächt so?
Unsere Gebäudeauto-
mation ist in die Jahre 
gekommen. Deshalb wird 
sie nun für zwei Millionen 
Franken erneuert.

Am 12. Januar ging folgende Nach-
richt an alle Mail-BenutzerInnen im 
Waidspital: «Diese Kugel bitte in der 
Radiologie abgeben – könnte even-
tuell im Patientenbett vergessen 
worden sein.»

Nicht nur ahnungslose Bürolis-
tinnen wie ich kamen da ins Grü-
beln. Dem Vernehmen nach haben 
sich sogar Ärzte gefragt: Wofür 
braucht die Radiologie solche Ku-
geln?

Therese Schenkel, Fachfrau für 
medizinisch-technische Radio-
logie, klärt uns auf: «Das ist eine 

Referenzkugel für die OP-Planung. 
Sie wird bei der konventionellen 
Röntgenaufnahme am Patienten 

platziert.» Wenn ein Chirurg zum 
Beispiel eine Hüftprothese einset-
zen will, muss zuerst das Röntgen-
bild mithilfe dieser Kugel geeicht 
werden. Das heisst: Die Kugel hat 
einen vorgegebenen Durchmesser. 
Damit kann die strahlenbeding-
te Verzerrung der Röntgenbilder 
aufgehoben werden, so dass der 
Chirurg eins zu eins am Röntgen-
bild messen kann und so auch die 
richtige Grösse für die Prothese 
findet. Diese Planung geschieht 
am PC mit Hilfe einer speziellen 
Orthopädie-Software. Katja Rauch

Wozu dient diese Kugel?
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1953 wurden sie gebaut.

2014

2015

1953

ende 2014 wurden sie abgerissen.

Anfang 2015 klafft der leere Grund, auf dem bald Neues entsteht.

«…oder  
arbeiten 

 Sie noch  
mit einem  

30 Jahre  
alten  

Computer?»



Im November 2014 habe ich 
die einjährige Ausbildung zur 
Kinaesthetics-Trainerin Stufe 1 

abgeschlossen. Meine Motivation: 
Ich wollte lernen, Kinaesthetics im 
Pflegealltag umzusetzen. Ich hatte 
öfter von Auszubildenden gehört, 
dass sie schon zu Beginn ihrer Aus-
bildung über Rückenschmerzen 
klagten. Kinaesthetics ist eine Me-
thode, um im Alltag präventiv für 
die eigene Gesundheit zu sorgen. 

Der Begriff Kinaesthetics kann 
mit «Kunst/Wissenschaft der Bewe-
gungswahrnehmung» umschrieben 
werden. Es geht darum, die eigenen 
Bewegungen differenziert und be-
wusst wahrzunehmen. Wer eine 
gute Bewegungskompetenz entwi-
ckelt, kann die eigenen Bewegungen 
in privaten und beruflichen Aktivi-
täten gesund und flexibel einsetzen. 
Zudem vermittelt Kinae-sthetics die 
Fähigkeit, die eigene Bewegung im 
Kontakt mit anderen Menschen so 
einzusetzen, dass diese in ihrer ei-
genen Bewegungskompetenz gezielt 
unterstützt werden.

Kinaesthetics stellt einerseits 
Instrumente zur Verfügung, welche 
die Achtsamkeit für die Qualitäten 
und die Unterschiede der Bewe-
gung in alltäglichen Aktivitäten 
fördern. Andererseits ermöglicht 
Kinaesthetics die kognitive Ausei-

nandersetzung mit theoretischen 
Grundlagen und wissenschaftlicher 
Forschung. Die Verbindung dieser 
beiden Herangehensweisen macht 
die Faszination und Innovation 
von Kinaesthetics aus. 

Kinaesthetics im Pflegealltag
Die Methode kann helfen, neue Be-
wegungsmöglichkeiten zu entde-
cken und arbeitsbedingte Rücken-
schmerzen, Verspannungen oder 
andere körperliche Beschwerden 
anzugehen, im Alter beweglich und 
selbständig zu bleiben, oder auch 
sich mit der eigenen Kreativität und 
Flexibilität (zum Beispiel im Umgang 
mit Stress) auseinanderzusetzen. Bei 
der Begleitung und Pflege von Pati-

entinnen und Patienten zeigt sich 
die Wirkung von Kinaesthetics stets 
in einem doppelten Sinn: Pflegende 
und gepflegte Menschen profitieren 
gleichermassen von einer grösseren 
Bewegungskompetenz. Gestaltet 
man Pflegeinterventionen als In-
teraktionen auf der Grundlage von 

Kinaesthetics, führt dies nicht nur 
zu erstaunlichen Fortschritten bei 
den Patientinnen und Patienten, 
sondern fördert auch die Gesund-
heit der pflegenden Personen. 

Während meiner Ausbildung be-
kam ich von meinen Kinaesthetics-
ausbildnern immer wieder Aufträge 
für die Praxis. Das bedeutete, mit 
Patienten und Pflegenden auf allen 
Kliniken Bewegungsabläufe zu ent-
wickeln und anzuwenden. Auch gab 
ich den Ausbildnerinnen und Aus-
bildnern Inputs. Dabei war mir die 
praktische Erfahrung sehr wichtig.

Noch zu kopflastig…
In den ersten drei Monaten der Aus-
bildung war ich etwas frustriert, da 

mir meine Dozentin mitteilte, ich 
sei noch zu «kopflastig». Sie meinte, 
ich solle loslassen und die Vielfalt 
an Möglichkeiten in meinem Kör-
per entdecken. Es ging nicht lange 
und ich verstand, was sie meinte. 
Ich begann plötzlich die Vielfallt in 
meinen Bewegungen zu entdecken, 

neugierig zu sein und zusammen 
mit den Patientinnen und Patien-
ten in Bewegung zu kommen. 

In Kinaesthetics gibt es kein 
Rezept für die Bewegungsabläufe.  
Aber es wird eine grosse Vielfalt an 
Möglichkeiten aufgezeigt für Mobi-
lisation, Transfer etc., die bewusst 
in denPflegealltag integriert werden 
können. Dafür sind vonseiten der 
Pflegenden eine gewisse Neugierde 
und Interesse an der menschlichen 
Bewegung wichtig.

Ich habe in dieser Ausbildung 
sehr viel in Bezug auf meine eige-
ne Bewegungskompetenz gelernt 
und konnte enorm profitieren. 
Ich hoffe, diese Erkenntnisse und 
meine Erfahrungen nun im Alltag 
den Auszubildenden sowie meinen 
Kolleginnen und Kollegen auf den 
Stationen weitergeben zu können. 

 Marijana Ivankovic,  
 Lehrerin für Pflege
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Kinaesthetics in der Pflege: Sowohl Pflegende wie auch Gepflegte profitieren enorm

Lernen, sich gut zu bewegen
Diese Kunst hilft gegen 
Rückenschmerzen oder 
Verspannungen. Fördert 
die eigene Kreativität und 
Flexibilität. Und führt zu 
erstaunlichen Fortschrit-
ten bei den Patientinnen 
und Patienten.

«Ich begann die Viel-
falt in meinen Bewe-
gungen zu entdecken 
und zusammen mit 
den Patientinnen und 
Patienten in Bewegung 
zu kommen.» 

Vor vielleicht 15 Jahren lief 
die Zeit noch langsamer, die 
Uhr hatte 48 Stunden und 
wir Schwestern und Pfleger 
hatten genug Zeit, die 
Medikamentenverordnungen 
im Kardex von Hand schön 
vorzuschreiben. OP-Nähte 
verzierten ganze Extremitä-
ten und nach Bauch-Operati-
onen wurde die Kreativität 
der Pflegenden bezüglich 
Verbandsmaterial und 
Techniken gefordert. Zwei 
Augen reichten fürs Kontrol-
lieren von Medikamenten. 
Das Wort des Patienten 
genügte, um in den Operati-

onssaal eingeschleust zu werden. 
Von Hygiene hielt man viel, gab 
sich aber auch oft mit Wasser 
und Seife zufrieden. Im Gegenzug 
wurde jeder Rücken auf der 
Abteilung mit Franzbrandtwein 
«eingeschnapst» und die 
Bettdecke glattgestrichen. Und 
– ach war es schön – Telefone 
waren alle fest an der Wand 
installiert und somit auch nur 
bedient, wenn sich die Pflege in 
deren Radius befand. Nur wirklich 
wichtige Personen wurden mit 
topmodernen Piepsern ausge-
stattet und mussten im Lauf-
schritt das nächstbeste Telefon 
finden, in der Hoffnung es möge 
nicht besetzt sein. Pflegediagno-
sen – ein Wort, das nur von in 
einer höheren Sphäre Schweben-

den gebraucht werden durfte. PC 
war ein Practo-Clyss und nicht 
etwa ein modernes Gerät mit 
einer Tastatur und einem nicht zu 
verwechselnden Passwort…

Verlassen wir nun die guten, 
alten Zeiten und wechseln voller 
Freude ins: Jetzt

Stolz auf das Erreichte
Wir Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner sind stolz 

auf alles, was wir erreicht 
haben. Der PC läuft rund um 
die Uhr, in jeder Pflegedoku-
mentation ist mindestens eine 
Pflegediagnose formuliert, das 
Handy stets in der Hosenta-
sche, allzeit bereit. An der 
OP-Schleuse stehen wir 
professionell da und geben die 
passende Antwort auf jede 
Frage. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist hervorra-

gend. Nur, die 48 Stunden, wo 
sind sie geblieben?

Trotz all der Veränderungen 
im Laufe der Zeit liebe ich die 
Chirurgie heute genauso wie vor 

vielen, vielen Jahren. Die 
Spannung, etwas Neues zu 
erleben, unvorhergesehene 
Situationen meistern können, 
innovativ sein, Ressourcen 
freisetzen und moderne Techni-
ken anwenden, all dies gibt mir 
jeden Tag das Gefühl am 
richtigen Ort zu sein. Unser 
Alltag verlangt viel von uns. Oft 
bewegen wir uns an der Grenze 
des Möglichen. Zufriedene 
Patientinnen und Patienten 
ermuntern uns jeweils weiterzu-
machen, aber auch Kritik hilft 
uns, nicht stehen zu bleiben, 
sondern nach vorne zu sehen. 

Die Chirurgie im Waidspital 
ist aus pflegerischer Sicht sehr 
vielseitig und interessant, betreu-
en wir doch auf der Privatstation 

und den allgemeinen Stationen 
Menschen mit sehr unterschied-
lichen Krankheitsbildern. Die 
Grösse der Klink und die Kultur 
ermöglichen eine vertraute 
Atmosphäre. Die Nähe zum 
Operationssaal und zur Über-
wachungsstation unterstützt die 
ganzheitliche, individuelle Pflege 
der Patientinnen und Patienten. 
Auch die Begleitung von Studie-
renden und Lernenden in den 
vielen verschiedenen Ausbildun-
gen im chirurgischen Fachgebiet 
der Pflege ist eine spannende 
Herausforderung für uns alle.

Vielen lieben Dank an alle 
meine Kolleginnen und Kollegen 
für die wertvolle, unterstützende 
Zusammenarbeit.

Die leichte Ironie und die 
spitze Feder in diesem Artikel, 
Ihr habt es natürlich alle schon 
erraten, kommen nicht allein aus 
meiner Hand: für die Inspiration 
herzlichen Dank an Jeannine 
Nigg, Pflegefachfrau AB1. 

Elisabeth Mattle,   
Stv. Pflegeleiterin Chirurgie
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dahin  
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doch  
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mehr  
zurück.

«OP-Nähte verzierten  
ganze Extremitäten und nach 
Bauch-Operationen wurde  
die Kreativität der Pflegenden  
bezüglich Vebandsmaterial  
und Techniken gefordert.»

In einem Kurs lernen Pflegende im Waidspital die Kunst der schonenden Bewegung.

Ich bin jeden Mittwoch als 
Kinaesthetics-Trainerin im 
Haus und führe Praxisanleitun-
gen und -begleitungen sowie 
Workshops und Fallbespre-
chungen durch. Also nicht 
zögern und mich kontaktieren. 
 Marijana Ivankovic
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Geboren und aufgewachsen 
bin ich in Horgen am Zü-
richsee. Nach einer Detail-

handels-Lehre und Handelsschule 
zog es mich nach Zürich, wo ich 
seither lebe.

Privat schätze ich die Begeg-
nung mit der Natur. Ausgedehnte 
Spaziergänge bei Wind und Wetter 
mit meinem Mann und unserem 
Hund bringen mir den Ausgleich 
zum Büroalltag. Daneben bin ich 
begeisterte Pilates-Anhängerin. 

Den Einstieg ins Gesundheitswe-
sen habe ich 1990 im Spital Pflegi 
in Zürich gemacht. Dort habe ich 
meine Erfahrungen in der Patien-
tenaufnahme und der Fakturierung 
gesammelt und durfte nach einigen 
Jahren die Leitung der Patientenad-
ministration übernehmen. Nach 
der Fusionierung mit 
dem Spital Zolliker-
berg konnte ich als 
Teilprojektleiterin die 
elektronische Leis-
tungserfassung und 
den Arzttarif Tarmed 
2004 einführen. 

Meine weiteren 
Stationen führten 
mich als Leiterin Pati-
entenadministration 
ins Spital Männedorf 
und ins Kinderspital. 
Die Weiterbildung in 
Leadership und Ma-
nagement hat mir 
zusätzliche Kennt-
nisse in Führungs-
aufgaben vermittelt.

2011 habe ich 
eine Stelle im Uni-
versitätsspital Zürich 

als Fachspezialistin Leistungserfas-
sung und als Tarifmanagerin am-
bulante Tarife angenommen. Nach 
drei kurzen aber intensiven Jahren 
hat mir jedoch die Arbeit im Team 
gefehlt. Beruflich habe ich immer 
Freude am Umgang mit Menschen 
gehabt, Teamwork steht bei mir an 
erster Stelle. 

Hier im Stadtspital Waid haben 
mich die Mitarbeiterinnen der sta-
tionären Patientenadministration 
herzlich aufgenommen. Ich bin 
überzeugt mit diesem Team für die 
sich stets ändernden Anforderun-
gen gerüstet zu sein und will errei-
chen, dass jeder und jede im eige-
nen Arbeitsgebiet auch den Blick 
für die grösseren Zusammenhänge 
behält. So dass alle mit professio-
neller Einstellung und gesundem 
Menschenverstand mithelfen, die 
gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Ich freue mich jeden Tag auf die 
neuen Aufgaben und wünsche uns 
allen eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Carmen Honegger

Doris Held verfügt nicht nur 
über eine langjährige Erfah-
rung im Bereich Qualitätsma-

nagement, sondern ist auch bestens 
vertraut mit dem städtischen Gesund-
heitswesen, insbesondere mit dem 
Gesundheits- und Umweltdeparte-
ment GUD. An der «Walche» hat 
sie während zwölf Jahren bei den 25 
Stadtzürcher Alterszentren das Qua-
litäts-, Risiko- und Umweltmanage-
ment aufgebaut und kontinuierlich 
weiterentwickelt. Sie war massgeblich 

für den Erfolg der ISO-Zertifizierung 
9001 der Alterszentren verantwort-
lich und hat daneben in vielen Pro-
jekten mitgearbeitet oder diese selbst 
geleitet. Es ist und war ihr stets ein 
grosses Anliegen, das QMS möglichst 
schlank und praxisnah zu gestalten. 
Doris Held pflegt den persönlichen 
Kontakt zu den verschiedenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern vor 
Ort und ist überzeugt, dass ein gut 
funktionierendes QMS nur gelingen 
kann, wenn es gemeinsam aufgebaut 
und weiterentwickelt wird. 

Zu Doris Helds Aufgaben in un-
serem Haus gehören insbesondere 

der weitere Aufbau eines ganzheit-
lichen Qualitätsmanagementsys-
tems für alle Bereiche des Waid-
spitals und dessen Überführung in 
das neue Intranet, die Organisation 
und Koordination extern vorgege-
bener Qualitätsmessungen, die 
Unterstützung der Prozessverant-
wortlichen und der Spitalleitung in 
Qualitätsmanagementfragen (z.B. 
CIRS) sowie die Pflege des Umwelt-
managementsystems und die Or-
ganisation der damit verbunden 
externen Audits zur Zertifizierung 
nach ISO 14001.

Doris Held hat an der Universität 
Zürich auf dem zweiten Bildungs-
weg Psychologie mit den Schwer-
punkten Neuropsychologie und Prä-
ventivmedizin studiert und zudem 
diverse Weiterbildungen in den Be-
reichen Qualitätsmanagement und 
interne Audits absolviert. 

Wir heissen Doris Held herz-
lich willkommen und freuen uns 
auf die künftige Zusammenarbeit. 
Wir wünschen ihr viel Erfolg und 
Zufriedenheit in dieser wichtigen 
Funktion.

Wir danken Ihnen, wenn Sie 
Frau Held in ihrer Einführungszeit 
unterstützten und ihr so ein mög-
lichst rasches Ankommen in den 
verschiedenen Bereichen unseres 
Spitals ermöglichen.

Karin Bögli, Leiterin Direktionsstab

Patientenadministration stationär: Die neue Leiterin

«Teamwork steht für mich  
an erster Stelle»

Doris Held hat am  
5. Januar 2015 im  
Direktionsstab die Stelle 
als Projektleiterin Unter-
nehmensentwicklung mit 
Schwerpunkt Qualitäts- 
management angetreten.

QM: Nachfolgerin von Jan Buckenberger

Die neue Projektleiterin im 
Qualitätsmanagement

Doris Held ist unter anderem 
für das neue Intranet verant-
wortlich. In Kürze wird ein 
detaillierter Zeitplan auf dem 
jetzigen Intranet aufgeschaltet, 
der zeigen wird, wie und wann 
die Überführung ins neue 
Intranet geplant ist.

das neue Intranet

doris held.

carmen honegger.

dijana Bogdanovic hat 
die Ergänzende Bildung 
Fachfrau Gesundheit 
mit EFZ Ende Novem-
ber 2014 mit Erfolg 

abgeschlossen. 

Marijana Ivankovic hat 
die Weiterbildung zur 
Kinaesthetics-Trainerin 
Stufe I im November 
2014 mit Erfolg abge-

schlossen. Für den Abschluss 
wurde ein Workshop organisiert.

Im dezember 2014 haben 
folgende Personen die Weiter-
bildung zur ausbildnerin/zum 
ausbildner SVEB 3Plus  
mit Erfolg abgeschlossen: 

Ines Zanelli hat Ende 
Dezember 2014 die 
Ausbildung zur diplo-
mierten Pflegefachfrau 
mit Erfolg abgeschlos-

sen. Der Titel ihrer Abschlussar-
beit lautet «Vertrauensbildung».

Melanie Burike hat im 
Februar 2015 das 
Nachdiplomstudium 
Anästhesie mit Erfolg 
abgeschlossen. Das 
Thema ihrer Abschluss-

arbeit lautete «Intubationsverlet-
zungen in der Anästhesie».

 d I E  T r E u E N

10 dIENSTJahrE
Susanne Klausner,  
Sekretärin Ambulante  
Dienste, Ambulante Diens-
te / Memory-Klinik / Assess-
ment, am 20. Februar

15 dIENSTJahrE
Imbrli alili, Mitarbeiter 
Gebäudereinigung, 
am 6. Februar
 
Sumathy Mohanadas- 
ratnasabapathy,  
Mitarbeiterin Personal-
restaurant, am 6. Februar
 
Brigitte Marassi,  
Arztsekretärin, Sekretariat,  
am 28. Februar

30 dIENSTJahrE
Smilja Janicijevic,  
Pflegeassistentin mit FA, 
Station EF2, am 17. Februar

40 dIENSTJahrE
Mara ackeret, Dipl. Pflege-
fachfrau HF, Station D1,  
am 21. Februar

Danke für  
die jahre lange 

Mitarbeit
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Weiterbildung Pflege

Tanja Emmeneg-
ger: Für ihre 
Abschlussarbeit hat 
sie eine Dokumen-
tation über ein 

Beratungsgespräch mit einer 
Lernenden erarbeitet. 

Samuel Peter: Das 
Thema seiner Ab-
schlussarbeit lautete 
«Einzelgespräch zum 
Lernprozess meiner 
Studentin».

christian Braun-
schweiger: Seine 
Abschlussarbeit trug den 
Titel «Analyse eines 
Verlaufsgesprächs zum 

Thema Rollenfindung in der 
Ausbildung».

Seit November 2014 leitet 
Carmen Honegger unsere 
stationäre Patientenabrech-
nung und amtet als Stell-
vertretende Leiterin Tarife. 
Hier stellt sie sich den 
Waidmitarbeitenden vor. 

Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich und wünschen 
Ihnen für die Zukunft alles gute!  
 Alexandra Heilbronner, Direktorin Bereich Pflege

Kardiologie

dr. Nicole 
Widmer war 
vor sechs 
Jahren als 
Assistenzärztin 
an der Medizini-
schen Klinik 
tätig und kehrte 

nun am 19. Januar 2015 als 
Oberärztin zurück. 

Nicole Widmer hat nach dem 
Medizinstudium 2003 in Bern ihre 
Aus- und Weiterbildung zur Fach-
ärztin Allgemeine Innere Medizin 
mehrheitlich im Raume Zürich, 
im Spital Bülach, im Waidspital, 
im Kantonsspital Schaffhausen 
und an verschiedenen Kliniken 
im Universitätsspital Zürich sowie 
im Triemlispital durchlaufen. Auf 
diesem Weg entschied sie sich, die 
Zusatzausbildung in Kardiologie 
aufzunehmen, welche sie nun mit 
dem Facharzttitel abgeschlossen 
hat. Das erworbene Wissen wird 
sie bei uns auf der Klinik und im 
Speziellen in der kardiologischen 
Abteilung einbringen und weiter 
vertiefen können.

Gastroenterologie/Hepatologie
 

dr. Bernhard 
Morell 
verstärkt seit 
dem 1. 
Februar 2015 
das Team der 
Abteilung für 
Gastroentero-

logie/Hepatologie.
Bernhard Morell studierte 

an der Universität in Zürich und 
schloss sein Medizinstudium im 
Jahre 2007 ab. Seine allgemein-
internistische Weiterbildung 
führte ihn an die Spitäler Müns-
terlingen und an das Inselspital 
in Bern. Danach nahm er die 
gastroenterologische Ausbildung 
am Kantonsspital Aarau auf und 
wechselte zwei Jahre später an 
das Universitäts-Spital in Zürich. 
Dr. Morell verfügt über ein breites 
Wissen im Gesamtbereich Medi-
zin. Beide Weiterbildungen hat er 
erfolgreich mit dem Facharzttitel 
abgeschlossen.

Neue oberärztinnen und oberärzte

Wir heissen Frau dr. Widmer und herrn dr. Morell an unserer Klinik 
herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg bei 
ihrer neuen Tätigkeit. PD Dr. Manuel Fischler, Chefarzt Medizinische Klinik

Imbrli alili.
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Wenn ich ein Buch lese, 
entsteht vor meinem inne-
ren Auge ein Film.  
Tolle Bücher lese ich meh-

rere Male, spiele den Film so-
mit immer wieder ab und lasse 
die Figuren zum Leben erwa-
chen. Doch dieses Buch las 
ich nur einmal. Die Geschichte 
ist so eindrücklich, dass sie 
beim ersten Mal schon Spuren 
hinterlässt. Zudem finde ich, 
die Personen einer «True- 
Life-Story» sollte man nur 
einmal «zum Leben erwecken» 
und sie sonst in Ruhe lassen… 
klingt vielleicht seltsam,  
aber mir scheint es sonst 
respektlos. Shannons Lebens-
geschichte hat mich sehr  
mitgenommen und nach- 
denklich gemacht. Sie hält  
uns vor Augen, wie gut wir es  
doch haben. Ich hoffe, Sie  
werden auch teilnehmen an 
ihrer Geschichte…

Shannon wächst bei ihrem Va-
ter in Brasilien auf. Er prügelt 
sie, bis sie mit zehn Jahren 
von zu Hause ausreisst und 
sich einer Gang in Cleveland 
anschliesst. Dort lernt sie nicht 
nur zu stehlen und Drogen zu 
nehmen, sondern auch in den 
Bandenkriegen zu töten. Sie 
kommt dem Abgrund immer 
näher. Die inzwischen Fünf-
zehnjährige wird nach einem 
Verbrechen verhaftet, ins 
Jugendgefängnis gesteckt und 
anschliessend in die psychi-
atrische Klinik verfrachtet. Ihr 
Vater holt sie aus egoistischen 
Gründen raus, und sie steigt 
ins Drogengeschäft ein. Doch 
dann, mit 21 Jahren, begegnet 
sie einem Pfarrer, der ihr von 
Gott erzählt. Seine Worte drin-
gen in ihr Herz und lösen einen 
inneren Erdrutsch aus.

Fabienne Schwarz,  
Kauffrau in Ausbildung

Spätestens nach dem 
Erfolg seines preisgekrön-
ten Buches «Der Goalie bin 
ig» und der gleichnamigen 

Verfilmung ist der Schriftstel-
ler Pedro Lenz auch einem 
grösseren Publikum bekannt 
geworden. «Mitten ins Land» 
heisst jetzt ein Dokumentarfilm, 
in welchem wir Pedro Lenz auf 
seinen Reisen ins Schweizer 
Mittelland begleiten. Abfahrts- 
und Ankunftsort ist immer der 
Bahnhof Olten, Zentrum des 
Schweizer Eisenbahnnetzes 
und Lebensmittelpunkt des 
Schriftstellers. Gleich beim 
Bahnhof, über dem Restaurant 
«Flügelrad», wohnt Pedro Lenz. 
Dort schreibt er seine poetisch-
humorvollen Geschichten im 
Oberaargauer Dialekt. Von 
ihm selbst gelesen wirken 
diese Geschichten besonders 
überzeugend. Um Pedro Lenz 
herum porträtiert der Film 

Menschen aus seinem nächs-
ten Umfeld. Etwa die gelernte 
Coiffeuse Jeannine Kiefer, die 
ihre Berufung jetzt aber als 
Lokomotivführerin bei den SBB 
gefunden hat. Oder Volkan Inler, 
Mitarbeiter im Werkhof Olten, 
aber auch Spieler des Zweitli-
gisten FC Trimbach und immer 
wieder mit dem leidenschaft-
lichen Fussballfan Pedro Lenz 
fachsimpelnd anzutreffen. Der 
Film vermittelt uns einen sehr 
persönlichen Einblick ins Leben 
und Schaffen dieses aktuellen 
Schweizer Schriftstellers.  
 Gerald Vogel

Shannon – Ein wildes Leben Mitten ins Land (mit Pedro Lenz)
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ausgelost: Dreimal zwei Tickets fürs AC/DC-Konzert

Eine zweite Chance voller Emotionen

Ein Ticket für ein Konzert der 
Hard-Rock-Urgesteine AC/DC 
zu ergattern braucht beinahe 

so viel Glück wie ein Sechser im 
Lotto: Innerhalb von neun Minu-
ten war das ganze Letzigrundsta-
dion ausverkauft! Auch beim dar-
auf angekündigten Zusatzkonzert 
wurden die Kassen bereits nach  
60 Minuten geschlossen. Wer nicht 
gleich beim Startschuss die Maus 
griffbereit hatte, ging leer aus.

Im Stadtspital Waid bekamen 
die zahlreichen Fans unter den Mit-
arbeitenden immerhin eine zweite 
Chance. Der Ticketcorner stellte uns 

aus seinem eisernen Restbestand 
dreimal zwei Stehplatz-Tickets zu 
je 134 Franken zur Verfügung. Wer 

diese kaufen wollte, konnte per 
Mail oder Telefon an der Verlosung 
teilnehmen. Mehr als 40 Personen 

haben auf diesem Weg ihr 
Glück versucht.

«Ich war völlig über-
rascht, wie viele Emotio-
nen dabei zum Ausdruck 
kamen», sagt Organisator 
Maurice Codourey. Eine Frau 
schrieb: «Seit ich fünf Jahre 
alt bin, möchte ich diese 
Band einmal sehen…» Eine 
andere: «Ich wünsche mir 
von Herzen zwei Tickets für 
‹Rock or Bust›.» Eine weitere: 
«Tickets zu bekommen war ja 
auf legalem Weg so gut wie 

unmöglich…Und mein völlig AC/
DC begeisterter Freund hat schon 
eines über unzählige Beziehun-
gen, aber ich nicht… Wir haben 
uns schon diverse Möglichkeiten 
ausgedacht, wie wir uns zu zweit 
mit einem Ticket einschmuggeln 
könnten :). Dann hoffe ich jetzt 
auf die Verlosung!»

Dem Vater einen traum  
erfüllen … 
Auch ein Chefarzt hat sich für die 
Tickets interessiert. Und eine Mitar-
beiterin aus der Chirurgie hatte so-
gar schon die Kinderbetreuung für 
das Konzertdatum organisiert, wie 
sie meldete. Am meisten berührt 
hat den Organisator allerdings der 
Mitarbeiter aus dem Notfall, der 

folgendes schrieb: «Ich möchte 
mich für zwei Tickets bewerben, 
um mir und meinem Vater einen 
Traum zu erfüllen.»

Bestechen liess sich das Glück 
natürlich auch mit noch so flam-
menden Bekenntnissen nicht. Am 
22. Januar wurde die Verlosung 
ordnungsgemäss durchgeführt und 
protokolliert: Fabienne Schwarz, 
Kauffrau in Ausbildung, zog als 
Glücksfee die drei Gewinnerinnen, 
beaufsichtigt von Beslinda Dautaj 
aus der Buchhaltung.

Wer weiss, vielleicht steht ja 
dann im Sommer eine kleine Kon-
zertkritik hier in der Waidsicht…

 Katja Rauch

Im Juni kommt die  
australische Band AC/DC 
nach Zürich. Auch einige 
Waidspital-Mitarbeitende 
werden dabei sein.

Kinostart: 5. Februar 2015
Regie: Norbert Wiedmer  
und enrique Ros
Mit pedro lenz, Jeannine  
Kiefer, Volkan Inler, cedric  
Wermuth und anderen

Samstag, 28. März  
von 9 bis 14 uhr

Ein spannender Parcours für 
Jugendliche mit praktischen 
Anleitungen, einem Wettbe-
werb und feinem Essen aus 
unserem Spitalrestaurant.  
 
Die Jugendlichen erhalten an 
diesem Tag Einblick in folgen-
de Gesundheitsberufe: 

• Assistentin / Assistent  
Gesundheit und Soziales EBA

• biomedizinische  
Analytikerin / biomedi- 
zinischer Analytiker HF

• Fachfrau / Fachmann  
Gesundheit (FaGe) EFZ

• Fachfrau / Fachmann für 
medizinisch-technische 
Radiologie HF

• Fachfrau / Fachmann für 
Operationstechnik HF

• Kauffrau / Kaufmann EFZ
• Diätköchin / Diätkoch EFZ
• Pflegefachfrau / Pflege- 

fachmann HF
• Pflegefachfrau / Pflege- 

fachmann FH

Interessierte melden sich bitte 
online unter www.waidspital.
ch/infotag oder im Sekretari-
at Leitung Pflegebereich,  
tel. 044 366 20 96.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Infotag  
Gesundheitsberufe

Beatrice Iacoviello freut 
sich über die tickets.

«Musik aus meiner Jugend»
Beatrice Iacoviello von den 
Zentralen Betriebsdiensten 
gehört zu den drei strahlenden 
Gewinnerinnen der Verlosung. 
«Mein Partner und ich hören 
beide gerne AC/DC», sagt 
sie. «Es ist Musik aus unserer 
Jugendzeit», und nun freut sie 
sich riesig darauf, diese Band 
nach so vielen Jahren einmal 
live miterleben zu können.

Zusammen mit ihrem Partner 
besucht sie oft Konzerte, bisher 
allerdings eher kleinere. «Eine 

so weltbekannte Gruppe habe 
ich noch nie live gehört. Das 
muss ein tolles Gefühl sein!» 
In welchem Sektor des Letzi-
grundstadions sich die Stehplät-
ze befinden, davon hat sie noch 
keine Ahnung – einfach irgend-
wo in dieser riesigen Menge.

Als kleinen Vorgeschmack 
wird sie nun ihrem Partner  
die neue CD der australischen 
Band zum Geburtstag  
schenken. Und dann soll der 
Juni schnell kommen… (kr)

Die aust-
ralischen 
Super-
stars von 
ac/Dc.
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