Waidsicht
D i e P e r s o n a l z e i t u n g d e s Wa i d s p i t a l s

www.waidspital.ch
waidsicht@waid.zuerich.ch

Stuhlgang
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Teamevents
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Sportmuffel.

Unsere Kolumnistin
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Wettkampf
der
Schritte
Ein Schrittzähler hat allen
Mutmassungen ein Ende
bereitet. Nun ist klar, wer
wie viel geht bei uns im
Spital.

einem Tag 17 900 Schritte beziehungsweise 13,8 km zurückgelegt.
Beim Holen und Rüsten der Medikamente geht sie ständig hin und
her. Bis zu den hintersten Lagerräumen und wieder zurück führt
dabei ein langer, dunkler Gang.
«Schade, hat es mitten drin eine
Kurve», sagt sie lachend, «sonst
könnte ich dem Wägeli Schwung
geben und aufsitzen.»

ir haben den kleinen
Fitnesstracker fürs Handgelenk nacheinander
verschiedenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mitgegeben. Alle haben ihn mit
aU S G A B E
tHEMA DIESER
gespannter Erwartung
gung geht nichts.
entgegengenommen: Der
Bewegung: Ohne Bewe
noch der StuhlBetriebselektriker, der
Weder die Gesundheit,
ung im Spital.
diensthabende Kaderarzt,
gang, noch die Orientier
die Pflegefachfrau, der
Spitalfotograf, die PharViel tägliche Fitness also. Aber noch
maassistentin und der Mitarbeiter
längst nicht genug. Zusätzlich legt
im Bettentransport. Wer würde
die quirlige Pharmaassistentin
wohl am Feierabend die meisten
auch einen Teil ihres Arbeitsweges
Schritte und Kilometer auf dem
mit dem Velo zurück. Und verDisplay vorfinden?
bringt täglich eine Stunde im FitNun, gegen den einsamen Sienessstudio – für Bizeps, Schultern,
ger des kleinen Wettbewerbs hatten
Bauch und Rücken. Das hilft fürs
alle anderen natürlich keine ChanHeben all der schweren Schachteln
ce: Am Montag, 1. Februar, konnte
und Kanister: «Ich bin jetzt 56 und
Shaban Maliqi vom Bettentranshatte noch nie Rückenweh.»
port 23 925 Schritte vorweisen.
Rund 20 km waren das, kreuz und
quer durch das ganze Spital. «Wir
Kopf-an-Kopf-Rennen
sind das gewohnt», meint Antonio
Bei den Plätzen drei und vier gab
Cavalho, der ebenfalls in der Transes ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwiport- und Bettenzentrale arbeitet,
schen dem Spitalfotografen Roland
«aber neue Mitarbeiter sagen oft
Brändli und dem Betriebselektriker
schon am Mittag: Ich kann nicht
Herbert Bachofner.
mehr.» 150 bis 180 Bettentransporte
Roland lief von 7.10 bis 17.15
stehen täglich auf dem Programm
Uhr für tausend Kleinigkeiten im
der TraBez, und vor allem auf dem
Spital umher: Jemand brauchte eiweichen Boden der Akutgeriatrie
nen Laptop, irgendwo ging der Beabraucht das Schieben der schweren
mer nicht, das Tumorboard musste
Betten Kraft.
eingerichtet, Plakate für die nächste
Veranstaltung aufgehängt werden.
Und dazwischen: schaurig viele FoÜberraschender zweiter Platz
tos von Füssen für die PflegedokuVom zweiten Platz waren wir alle
mentation: «Es waren so viele, dass
überrascht. Wer hätte gedacht,
ich schon fast nicht mehr wusste,
dass tief in den Eingeweiden des
welcher Fuss zu welchem Patienten
A00 so viel gegangen wird? Dort
gehörte.» 11 613 Schritte machte
unten, in der Apotheke, hat Pharder Fotograf an diesem Tag.
maassistentin Sabine Keller an

Herbert Bachofner brachte es «nur»
auf 10 378. Schuld daran war eindeutig der Schnee. Ab 5 Uhr sass
Herbert nämlich auf dem Traktor
und pflügte – ohne Schrittzähler,
versteht sich. Das kleine Ding war
somit erst für den Elektrodienst von
9.50 bis 17 Uhr in Betrieb. Würden
wir die Schritte also auf die Stunden umrechnen, sähe das Rennen
plötzlich anders aus (sorry Roland).
Am Abend nach diesem Arbeitstag
war Herbert Bachofner bei seinen
Schwiegereltern eingeladen und
seltsamerweise schlief er dort gleich
auf dem Sofa ein.

Arzt oder Pflegefachfrau?
Ziemlich ungerecht ist auch der
Vergleich zwischen dem Kaderarzt
Stefan Christen und der Pflegefachfrau Jeannine Nigg. 6650 Schritte
hat Jeannine am Ende ihres Arbeitstages abgelesen. «Läppische
5,12 km», sagt sie enttäuscht, «ich
hätte gedacht, es seien viel mehr.»
Nun ja, es war ein eher ruhiger Tag
auf der chirurgischen Station. Nur
zwei oder drei Patientinnen/Patienten mussten zum OPS gebracht
werden. Und dann arbeitete Jeannine auch noch im A – vom B-Haus
wäre es viel weiter gewesen…
Stefan Christen kam auf 7385
Schritte. Aber sein Dienst war
auch konkurrenzlos lang. Um 7.15
Uhr begann sein Tag mit Büroarbeit. Dann folgten: eine Sitzung,
Kurzbesprechung Notfallstation,
Klinikrapport, IPS-Visite, Kaffee,
Patientenbehandlung mit Pendeln
zwischen Kardiologie, Notfall und
Intensivstation. Dann eine Weiterbildung und ein spätes Mittagessen
mit der Pathologie des Universitätsspitals Zürich. Danach wieder
Patientenzeit, die Übernahme der
Notfallstation für den Nachtdienst,
Kadersitzung, Übernahme der Intensivstation für den Dienst und
schliesslich Patientenbehandlung
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Es lärmt wieder

In den vergangenen Wochen hörten Sie ein Geräusch, das in den
letzten fünf Jahren im Waidspital nicht mehr zu hören war. Im
Geschoss O1 sind die Baumaschinen
aufgefahren. Die Totalsanierung
unserer zentralen Sterilgutversorgung
(ZSVA) ist angelaufen. Baulärm ist nicht
das, was man sich für ein Spital wünscht,
und doch muss ich sagen, ich freue mich
ehrlich über diesen Lärm. Er zeigt: Wir
unterhalten, wir erneuern und investieren in
unsere Infrastruktur.
Die Sterilgutversorgung wurde 1991 in
Betrieb genommen und hat das «End of
Life»-Stadium schon seit einiger Zeit
erreicht. Nur dank geschickter Intervention
des ZSVA-Teams, unserer internen Spezialisten aus der Technik und
des Herstellers konnten die Geräte weit über die zu erwartende
Lebensdauer hinaus betrieben werden. Nun ist die ZSVA ausgeräumt
und die Vorbereitungen für die Installation der neuen Anlagen sind in
vollem Gange. Damit wird technisch
«Das ist der erste
wieder alles auf den neusten Stand
gebracht. Auch die Raumanordnung
Schritt, um unsere
entspricht einem neuzeitlichen
chirurgische InfraProzessverständnis. Somit wird auch
struktur vollständig eine Zertifizierung des Ablaufs
möglich sein. Nach Abschluss der
zu erneuern.»
Arbeiten wird nur noch in der ZSVA
aufbereitet. Die zweite Anlage im OP wird aufgehoben.
Bis es soweit ist, muss das Team der ZSVA seine Aufgabe im
OP-Trakt erfüllen, was beide Teams in der Zusammenarbeit und bei
den Abläufen vor besondere Herausforderungen stellt. Wie wir es von
diesen beiden Teams gewohnt sind, haben sie den Umzug und die
Arbeit unter den temporär erschwerten Bedingungen kreativ und
engagiert angegangen.
Die Erneuerung der ZSVA ist der erste Schritt, um unsere chirurgische Infrastruktur vollständig zu erneuern. Nach Abschluss der
Sanierung ZSVA sind wir bereit, die Sanierung der Operationssäle zu
planen und in Angriff zu nehmen. Diese stammen ebenso aus dem
Anfang der 90er-Jahre, als Arbeitsabläufe und Technik in der
Chirurgie noch ganz anders aussahen. Hinsichtlich des neuen
Operationstraktes wurde bereits eine Studie durchgeführt, welche die
Machbarkeit am bisherigen Standort bescheinigt. Noch in diesem
Jahr soll die Ausarbeitung des Projekts mit unseren Partnern vom
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich an die Hand genommen
werden.
Wir werden also weiterhin mit «gutem» Lärm versorgt sein.
Im Zeitalter von DRG müssen Investitionen in die Gebäude aus
den DRG-Erträgen finanziert werden. Bauprojekte bekommen deshalb
eine noch zentralere Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Wir
haben deshalb in den letzten Jahren viel Zeit und Energie für die beste
Lösung bei der baulichen Erneuerung aufgewendet. Ich bin überzeugt,
dass wir mit dem aktuellen Vorgehensplan eine nachhaltige und
finanzierbare Lösung gefunden haben.
Lukas S. Furler, Spitaldirektor

auf diesen beiden Stationen. Feierabend war um 20.30 Uhr.

Im Bürojob selber schauen
Leute mit Bürojob kommen zwischen Drucker und Cafeteria, Toilette und Nachbarbüro vielleicht auf
3000 Schritte im Tag. 4000 wenn’s
«gut geht». Da muss man schon
ausserhalb des Büros für mehr Bewegung sorgen, so wie unser Spitaldirektor. Lukas S. Furler hält sein
gesundheitsförderndes Ziel von

täglich 10 000 Schritten eisern ein,
indem er einen Teil des Wegs zwischen Hauptbahnhof und Waidspital zu Fuss absolviert. Am Morgen
geht er zügig von der Haltestelle
Krone Unterstrass bis zum Spital,
am Abend den gleichen Weg zügig
zurück. Die ganze Strecke dauert
mit dem öffentlichen Verkehr 25
Minuten, mit dem Fussmarsch eine
Viertelstunde länger – gut investierte Zeit, und erst noch ohne Warten
am Bucheggplatz.
Katja Rauch
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Welcome Day: Der erste Tag der neuen Mitarbeitenden

So gleichförmig
wie an diesem
eidgenössischen
Turnfest von zirka
1925 muss es ja
nicht unbedingt
sein.

Premiere mit Waid Rallye
Wie an jedem Ersten des
Monats hatten auch am
1. März 2016 rund zwei
Dutzend Mitarbeitende
ihren ersten Arbeitstag im
Stadtspital Waid. Das
gemeinsame Programm
war diesmal jedoch anders.

E

Gesunde Bewegung: Wie viel ist nötig?

Es gibt viele Möglichkeiten –
auch für Sportmuffel
Der heutige Alltag ist
bewegungsarm und
nahrungsreich. Schon
mit wenig Aufwand
lässt sich diese Balance
aber verbessern.

W

ir müssen für unsere
Nahrung nicht mehr
auf die Jagd gehen oder
auf dem Feld arbeiten. Wir steigen
ins Auto, fahren zum Supermarkt
und kaufen uns alles Essbare, was
wir uns wünschen. Wir arbeiten
am PC und verbringen den Abend
auf dem Sofa beim Fernsehen. Die
körperliche Bewegung an einem
Tag besteht aus dem Weg zur Toilette, zur Cafeteria oder zur Bushaltestelle.
Nach einem körperlich strengen Tag auf dem Land vor 100 oder
200 Jahren ging niemand noch
ein paar Kilometer joggen. Der
erste Marathon wurde auch nicht
als Sportevent absolviert, sondern
weil eine Nachricht übergeben
werden musste. Jetzt aber treiben
wir Sport, weil wir uns während
des Tages zu wenig bewegen. Teilweise auch, um unser Körperideal
zu realisieren.

Eine mittlere Intensität
genügt
Sie müssen aber kein/e Triathlet/
in sein, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Sie müssten nicht mal
«Sportler/in» werden. Schon mit
wöchentlich 2,5 Stunden Bewegung in mittlerer Intensität tragen
Sie zu einer Verbesserung Ihrer Gesundheit bei. Idealerweise verteilen Sie die Zeit auf mehrere Tage in
der Woche. Mittlere Intensität erreichen Sie bei Aktivitäten, bei de-

nen sich die Atemfrequenz erhöht,
aber Sie noch nicht unbedingt ins
Schwitzen kommen. Das geht auch
in Alltagskleidern. Gartenarbeiten,
Schneeschaufeln oder Velofahren
zur Arbeit und zum Einkaufen
können zu den Aktivitäten mit
einer mittleren Intensität gerechnet werden. Die mittlere Intensität
erreichen Sie auch, wenn Sie, statt
am Bucheggplatz auf den Bus zu
warten, in einem zügigen Tempo
zum Stadtspital Waid gehen. Sie
dürfen Bewegungsblöcke von 10
Minuten an einem Tag zusammenzählen und können so recht
schnell 30 Minuten Bewegung am
Tag erreichen.
Falls Sie Sport mögen und eine
höhere Intensität bevorzugen, liefern Sie mit 1,25 Stunden Bewegung pro Woche den Beitrag an
Ihre Gesundheit. Bei hoher Intensität erhöht sich die Atemfrequenz
und Sie kommen ins Schwitzen.
Beispiele dafür sind Skilanglauf,
Joggen, Tennis und das Training
an Ausdauer-Fitnessgeräten.
Setzen Sie sich bewusst mit
Ihrem Bewegungsverhalten auseinander. Schaffen Sie an einem
Tag das Pensum von 30 Minuten
Bewegung mit mittlerer Intensität,
haben Sie Ihr Bewegungspensum
für den Tag erreicht. Falls Sie Ihre
Gesundheit um noch eine weitere Stufe fördern möchten, ist eine
zusätzliche Ausdaueraktivität von
dreimal 20 Minuten pro Woche zu
empfehlen. Länger ist okay, aber
kein Muss.

Krafttraining – kurz
und effizient
Krafttraining ist insbesondere ab
etwa 50 Jahren als Beitrag für
die Gesundheit zu empfehlen.
Bis zum 80. Lebensjahr verlieren

wir bis zu 25 Prozent Muskelmasse – je nach Lebensstil sogar bis
zu 40 Prozent – durch den normalen Prozess des Muskelabbaus.
Zweimal Krafttraining pro Woche
kann diesem Muskelabbau vorbeugen. Dabei sollte die einzelne
Übung mit einem moderaten Widerstand durchgeführt werden.
In 90 bis 120 Sekunden müssen
Sie einen Zustand erreichen, bei
dem die Übung trotz maximalen
Einsatzes nicht mehr geht. Die Be-

wegung muss langsam ausgeführt
und in der maximalen Dehnposition 2 Sekunden gehalten werden.
Mit dieser Ausführungsart reicht
eine Serie pro Übung.

Ausgewogene Ernährung

• 5 Portionen Gemüse und Früchte in verschiedenen Farben
(3 Gemüse : 2 Früchte)
• 3 Portionen Getreideprodukte,
Kartoffeln und Hülsenfrüchte
• 3 Portionen Michprodukte
(Mich, Yoghurt, Quark, Käse)
• 1 Portion Fleisch, Fisch, Eier,
Tofu oder Seitan
• als Ergänzung ein wenig Öl,
Fette und Nüsse. Pflanzliche
Fette sind zu bevorzugen.
Als Faustregel gilt, dass 1 Portion in
etwa einer «Handvoll» entspricht.
Bei bis zu 5 Stunden Sport pro
Woche richten Sie sich nach dieser Basisernährung. Erst wenn Sie
mehr als 5 Stunden pro Woche
Sport treiben, müssen Sie Ihren
Nahrungsbedarf anpassen. Ausnahme ist die Flüssigkeitsaufnahme. Da gilt, dass Sie pro Stunde
Sport zusätzlich 0,4 bis 0,8 Liter
ungesüsste Flüssigkeit zu sich nehmen sollten.

Erholung ist wichtig
Und zu guter Letzt: Vergessen Sie
die Erholung nicht. Gönnen Sie
sich zwischendurch einen Wellness-Tag oder eine Massage. Wenn
Sie sich nach den Bewegungs- und
Ernährungsempfehlungen richten,
können Sie auch ohne schlechtes
Gewissen den Abend vor dem
Fernseher geniessen.
Jacob Overeinder,
Leiter Physiotherapie

Natürlich ist auch eine ausgewogene Ernährung wichtig. Eine gesunde Basisernährung beinhaltet
täglich
• 1 bis 2 Liter ungesüsste Getränke (Wasser bevorzugt)

Jacob Overeinder

okay. Für das Krafttraining gilt
das Gleiche. Ich erwarte von mir
nicht mehr, dass ich eine oder
anderthalb Stunden im Kraftraum
verbringe. Ich mache meine
Übungen nach dem im Artikel
nebenan erwähnten Prinzip. Das

rinnern Sie sich noch an Ihren
ersten Arbeitstag im Stadtspital Waid? Hatten Sie vor lauter Lampenfieber schwitzige Hände
oder zählten Sie eher zur entspannten Sorte? Wie Ihnen damals ergeht
es jeden Monat zwischen 20 und

bereitungsarbeiten für diesen Tag
gedauert. Jetzt gilt es ernst. Checklisten werden durchgegangen und
Arbeiten verteilt. Der Puls: leicht
erhöht. Währenddessen baut das
Hotellerieteam das Buffet auf und
der Hausdienst installiert die Wegbeschilderung vom Haupteingang
bis ins Kongressforum. Die Vorbereitungsarbeiten laufen noch, da
trifft kurz nach 8 Uhr die erste Teilnehmerin ein. Schnell werden die
letzten Kisten weggeräumt und die
zugeteilten Posten bezogen.
Nach und nach füllt sich der
Raum. Die Anlassmoderatorinnen
nehmen die Neuankömmlinge in
Empfang und erklären ihnen den

Digitale Schnitzeljagd im Spital: Neue Mitarbeitende auf der Waid Rallye.

60 neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern – vom schüchternen
Lernenden bis hin zur gestandenen
Kaderärztin. Fester Bestandteil ihres
Startprogramms ist der gemeinsame
Einführungsmorgen. Nachdem der
Bereich Pflege den Anlass aufgebaut
und jahrelang betreut hatte, wurde
er im Rahmen eines bereichsübergreifenden Projekts neu konzipiert.
Lesen Sie hier, wie es bei der ersten
Durchführung zu und her ging.
Es ist der 1. März 2016, 7.15 Uhr.
Das Welcome-Day-Team trifft sich
im Kongressforum zum Briefing.
Mehrere Monate haben die Vor-

Ablauf. Wer nicht schon während
des Vormonats eingetreten ist, erhält beim Check-in vom Sekretariat
Infrastruktur zuerst den Badge, den
Schlüssel und die Berufskleider. Danach geht’s für die einen weiter zur
Garderobenbesichtigung. Die anderen stärken sich am Kaffeebuffet für
den Tag. Mittlerweile sind auch einige Vorgesetzte eingetroffen, um ihre
neuen Teammitglieder persönlich
willkommen zu heissen.
Um 9 Uhr nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Kongressforum Platz zur offiziellen
Begrüssung durch Spitaldirektor

Lukas S. Furler. In den nächsten 20
Minuten erhalten sie einen Einblick
in die Historie des Waidspitals, erfahren etwas über seine Besonderheiten
und wie die strategische Stossrichtung für die Zukunft aussieht.
Und dann folgt die Waid Rallye:
eine digitale Schnitzeljagd, welche
die neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kreuz und quer durch
das Stadtspital Waid führt. Ausgerüstet mit Tablet und Orientierungsplan
machen sich die fünf interdisziplinär
zusammengesetzten Gruppen auf
den Weg. Zum Lösen ihrer Aufgaben
müssen sie im Spital verteilte QRCodes suchen. Diese sind, versteckt
auf der Innenseite von Schranktüren
oder hinter Blumentöpfen, nicht immer auf Anhieb zu finden. Auch bei
den Fragestellungen muss da und
dort um die Ecke gedacht werden,
um auf die richtige Lösung zu kommen. Im Hintergrund beobachtet der
Kongresstechniker im Back-end der
App das Geschehen. Lange hat Team
«Wells» die Nase vorn. Dann plötzlich entwickelt sich ein spannendes
Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende
geht die Strategie von Team «Hippokrates» am besten auf. Es bejubelt mit
1470 Punkten den Sieg in der ersten
Waid Rallye der Geschichte.
Mittlerweile ist es 11.30 Uhr und
Zeit für das gemeinsame Mittagessen im Personalrestaurant. Bei der
anschliessenden Kaffeerunde lassen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Vormittag nochmals Revue
passieren. Was sie denn aus dem bisher Erlebten mitnähmen, will das
Moderatorenteam wissen, bevor sich
die Gruppe auf die verschiedenen
Nachmittagsprogramme aufteilt. Die
Orientierung im Spital, finden gleich
einige. Dass hier Teamwork wichtig
sei, meinen andere.
Da ist das Richtige hängen geblieben, denken sich die beiden Moderatorinnen und stellen erleichtert fest:
Premiere geglückt, Puls normal.
Silja Stofer, Leiterin Kommunikation
und Marketing

Prophylaxe und Therapie: Mit wechselndem Druck gegen das Wundliegen

Eine Matratze, die sich ständig bewegt

Ich spüre nun weniger Druck
Selbst habe ich sehr positive
Erfahrungen gemacht, seit ich
angefangen habe, mich bewusst mit Bewegung und
Ernährung auseinanderzusetzen:
Der Druck hat sich verringert. Ich
erwarte von mir nicht mehr, dass
ich nach einem strengen
Arbeitsalltag noch eine Stunde
Rennen oder Tennisspielen
muss. Ich versuche, meine
Bewegungssequenzen in den
Alltag einzubauen. Anstatt den
Bus zu nehmen, gehe ich zügig
zum Bahnhof in meinem
Wohnort und vom Bucheggplatz
zum Stadtspital Waid. Das bringt
mir bereits 20 Minuten Bewegung am Tag. Am Arbeitsplatz
nehme ich praktisch nur noch die
Treppe statt den Lift. Nach der
Arbeit fällt es mir viel leichter,
rennen zu gehen, seit ich weiss,
dass 20 Minuten reichen. Das
schaffe ich, ohne dass mir der
ganze Abend verlorengeht. Wenn
ich Lust habe, mache ich eine
Runde mehr, wenn nicht, auch
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Training gestalte ich nach Lust
und Laune. Mal länger, mal
kürzer. Es soll Spass machen
und keinen Zwang bedeuten. An
freien Tagen habe ich dann
Zeit für andere Tätigkeiten wie
Tennis, Skifahren oder Wandern.
Bei der Ernährung versuche
ich die Empfehlungen einzuhalten. Ich esse mehr als vorher,
jedoch weniger kalorienreich.
Das Bedürfnis nach Süssigkeiten
ist deutlich gesunken – und
davon ass ich früher eine ganze
Menge. Ganz verzichte ich nicht
darauf. Ich gönne mir die
Süssigkeiten, wenn ich Lust
darauf habe, und trinke gerne
auch mal ein Glas Wein. Aber mit
deutlich mehr Mass als auch
schon.
Versuchen Sie es. Sie werden sehen, es tut gut.

Wechseldruckmatratzen
werden im Stadtspital
Waid seit vielen Jahren
eingesetzt.

D

ie Bedienung ist schnell
erlernt, und viele Patientinnen und Patienten profitieren davon: Diese Matratze hilft
sowohl bei der Prophylaxe von
Hautschädigungen wie auch in der
Therapie von bereits vorhandenen
Schäden.
Das Funktionsprinzip ist einfach.
Die Matratze besteht aus mehreren

Luftkammern. Durch wechselnde
Füllung dieser Kammern verlagert
sich die Auflagefläche des Patienten/
der Patientin. Überzogen werden die
Luftkammern mit einem Bezug aus
Gore-Tex. Dieser lässt Wasserdampf
passieren, Flüssigkeit aber nicht. So
bleibt die Matratze stets trocken und
verhindert eine Mazeration (Aufweichung) der Haut.
Auf der Intensivstation werden
Wechseldruckmatratzen aber auch
bei Patientinnen und Patienten angewendet, welche einen sehr instabilen Kreislauf und/oder eine instabile Lungenfunktion aufweisen. Da

Jacob Overeinder
Einsatz einer
Wechseldruckmatratze auf der
Intensivstation.

bei diesen Personen ein Lagewechsel schnell eine Verschlechterung
bewirken kann wie beispielsweise
ein rasches und massives Absinken
des Blutdrucks, versucht man sie so
selten und gering wie möglich zu
bewegen. Um trotzdem die Gefahr
einer Hautschädigung durch langes
Liegen zu vermeiden, kann eine
Wechseldruckmatratze verwendet
werden.
Eine weitere Indikation ist der
Einsatz von vasoaktiven Medikamenten. Diese verengen die Blutgefässe und steigern so den Blutdruck.
In hohen Dosen verabreicht, werden
gewisse Bereiche nur noch schwach
durchblutet. Wo nur noch eine
schwache Durchblutung stattfindet,
steigt die Gefahr einer Hautschädigung, was wiederum zum Einsatz
einer solchen Matratze führt.
Jedoch gilt auch hier: «Wo Licht
ist, ist auch Schatten.» So können
diese Matratzen bei längerem Gebrauch zu Wahrnehmungsstörungen führen, das Körpergefühl geht
verloren. Deshalb der Grundsatz für
ihre Verwendung: So lange wie nötig, so kurz wie möglich.
Tobias Diezi,
dipl. Experte Intensivpflege NDS HF

Bewegter Stuhlgang
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Liebe Waidianerinnen
und Waidianer
Irgendwie ist es ja befremdlich,
dass ich beim Thema «Bewegung» sofort an Stuhlgang
denken muss. Aber es gibt
wohl keine Berufsgattung, die
sich so sehr über Fürze und
Stuhlgang freut, wie die Pflege.
Jesses! Was sind wir alle froh,
wenn Patient X nach vier Tagen
endlich freudig strahlend aus dem
Bad kommt. Wir bejubeln im
Kreise der Chefarztvisite jedes
Fürzli, das der am Bauch operierte
Patient von sich gibt! Allen
externen Leserinnen und Lesern
sei gesagt: Wir freuen uns nicht
primär über das Produkt, sondern
über die Tatsache, dass der Darm
arbeitet. So komisch sind wir dann
doch nicht.
Über Stuhlgang spricht man
normalerweise nicht. Selbst
innerhalb des engsten Familienkreises wahren die meisten ihre
Intimsphäre, wenn es ums Stuhlen
geht. Insofern müssen bereits der
Spitaleintritt und die Anamnese ein
grosser Schock für die unerfahrenen Bürgerinnen und Bürger sein.
Ich erkläre ihnen daher gerne,
warum ich wissen möchte, wie oft
sie zuhause stuhlen können. Wer
auch in gesundem Zustand nur
einmal in der Woche stuhlt, dem
sei es verziehen, wenn es im Spital
nicht häufiger der Fall sein wird.
Wer hingegen täglich aufs WC
kann, dem stellen wir am dritten
stuhllosen Tag mal unauffällig ein
Becherli Paragol aufs Nachttischli
– als kleinen Gruss aus der
Medikamentenküche.
Was das Abführen betrifft, so
sind die Auswahl an Laxantien und
die Tipps der Pflegenden schier

grenzenlos. Eine Tatsache ist:
Bewegt sich der Mensch nicht
mehr, wird es ihm der Darm gleich
tun. Der Darm ist nämlich ein
wahnsinnig sensibles Organ. Er
reagiert auf Narkosen sowie auf
Bewegungsarmut äusserst
beleidigt und verharrt schmollend.
Natürlich kommen im Spital
diverse andere Faktoren hinzu: Das
ungewohnte Essen, wenig Aktivität, was weniger Durst erzeugt,
vielleicht fühlt man sich auf den
von zwei Seiten zugänglichen WCs
auch nicht wirklich entspannt, man
schläft schlecht, wird mit Opiaten
vollgepumpt…
Und dann? Die Aufgabe der
Pflege besteht diesbezüglich darin,
zu erkennen, dass der Darm in
Schockstarre gefallen ist. In der
ersten Zeit darf noch hoffnungsvoll
Verstopfungsprävention betrieben
werden (Genug trinken! Apfelsäftli
zum Dessert, bewegen, wenn’s
der/die Doc erlaubt…) – danach
wird die Hitliste mit Abführmitteln
rauf und runter serviert und im
grossen Finale der hohe Einlauf
angeboten. Und auch wenn’s nicht
angenehm ist: Der Stuhl MUSS
raus! Weil wenn nicht, dann:
Appetitlosigkeit = weniger essen =
zu wenig Nährstoffe = verzögerte
Wundheilung und so weiter. Drum
tangiert dieses Thema irgendwie
jeden und jede – auch wenn man
nur für ein kurzes Gastspiel im
Spital ist.
Natürlich kommt es auch vor,
dass der Darm übermotiviert ist
und etwas zu eifrig bewegt. Auch
unangenehm. In diesem Falle ist es
aber meist so, dass der Darm euch
bloss helfen will, Ungesundes
loszuwerden. Seid ihm also
dankbar.
Fazit: Stuhlgang gut – alles gut.
Jeannine Nigg


«Was man gibt, kommt
irgendwann zurück»
Enio Monaco arbeitet seit
bald 16 Jahren als Informatiker im Stadtspital
Waid. Er leistet Support bei
Computerproblemen und
ist Applikationsverantwortlicher fürs Polypoint.

Waidsicht: Enio, deine italienischoffene und humorvolle Art mit
Menschen umzugehen, zaubert
vielen ein Lachen ins Gesicht.
Woher bekommst du diese positive
Lebenseinstellung?
Enio Monaco: Einerseits aus
meinen Erfahrungen – den positiven wie auch den negativen.
Negative Erlebnisse hinterlassen
oft mehr Spuren und beinhalten
schliesslich doch viel Positives.
Andererseits führt mich auch
mein Glaube zu einer positiven
Einstellung.

zerten. Und ganz am Schluss sind
da noch unser Garten und immer
irgendwelche Reparaturen. Somit
ist mein privates Programm ausgefüllt.
Ab und zu betreue ich hilfsbedürftige Menschen, dies wiederum mit meiner Frau und ihrer
Mutter. Wir gehen jeden Sonntag
und zwischendurch auch am
Dienstagabend in unsere Kirchgemeinde. Ich gebe meine Liebe
gerne an andere Menschen weiter.
Somit haben wir immer wieder
gemeinsame Feste, Essen, Veranstaltungen. Was man gibt, kommt
irgendwann auch wieder zurück.
Wie schaffst du es, allen Anforderungen gerecht zu werden?
EM: Ab und zu ist es schwierig,
die Prioritäten richtig zu setzen:
Ist zum Beispiel der Support wich-

«Früher wie heute fühle
ich mich gestützt und
getragen. Wir sind alle
im gleichen Boot.»

Was bedeutet dir die
Nächstenliebe?
EM: Gute Frage. Im neuen Testament ist sie ein grosses Thema.
«Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst.» Ich lebe danach, sowohl
im Glauben als auch im Umgang
mit anderen Menschen.
Supportest du viele Freunde in
deiner Freizeit?
EM: Früher ja. Das war zeitaufwändig. Sobald das eigene Kind
da ist, hat man viele Verpflichtungen und weniger Zeit für Support
oder andere Aktivitäten. In Notfällen gebe ich aber immer noch
gerne Tipps und unterstütze, wo
möglich. Im engsten Kreis bin
und bleibe ich der Supporter.
Was machst du in deiner Freizeit?
EM: Ich spiele leidenschaftlich
gerne Fussball – habe italienische
Wurzeln (lacht). Ich war auch
schon Trainer. Jetzt spiele ich mit
Kollegen und einmal wöchentlich
in einem Vater-Kind-Fussball, wo
wir die gemeinsame Zeit, Sport
und Freundschaft geniessen. Ausserdem habe ich neuerdings angefangen zu boxen, habe einen Boxsack in der Garage aufgestellt.
In meiner Kirchgemeinde leite ich jeden dritten Sonntag die
Sonntagsschule, zusammen mit
meiner Frau. Wir gehen mit den
Kindern die biblische Geschichte
durch, basteln, spielen, essen Znüni, ähnlich wie im Kindergarten.
Es ist aufwändig, die Geschichten
vorzubereiten. Für Kinder muss
man anders erzählen als für Erwachsene, weil Kinder aktiv nur
20 Minuten zuhören. Gleichzeitig
geben mir diese Stunden mit Kindern sehr viel.
Ich begleite auch meinen
Sohn in musischen Fächern, etwa
im Musikunterricht, und bei Kon-

tiger als der Einsatz als Applikationsverantwortlicher? Betrieblich
gesehen hat der Support des
Betriebs Vorrang. Die PolypointAPV-Tätigkeit leidet oft darunter.
Im Grossen und Ganzen ist es mir
wichtig, mich nicht stressen zu
lassen, aber gleichzeitig den Anforderungen gerecht zu werden.
Wie wir Italiener sagen: «essere
tranquillo».
Das IT-Team ist mir sehr wichtig, seine Unterstützung bedeutet
mir viel. In einigen Situationen
steht einem das Wasser bis zum
Hals und ohne gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen ist es dann sehr schwierig.
Was willst du den Waidmitarbeiterinnen und -mitarbeitern an dieser
Stelle weitergeben?
EM: Wenn wir einander besser respektieren würden, weniger egoistisch wären, hätten wir weniger
Probleme und Armut auf dieser
Welt. Wenn man sich gegenseitig
respektiert, kann man auch besser
miteinander arbeiten, zusammen
den Erfolg feiern … immer ein guter Grund für einen Apéro (lacht).
Beim Support ist es wichtig, gut
zuzuhören und den User ernst zu
nehmen.
Werden wir deine Dienste bis
zu deiner Pensionierung geniessen
können?
EM: Solange es mir hier gefällt
und ich respektiert werde für das,
was ich mache, bin ich da. Es ist
eine sehr angenehme, abwechslungsreiche Arbeit im Stadtspital
Waid. In diesem Zusammenhang
möchte ich mich beim ganzen ITTeam bedanken. Früher wie heute
fühle ich mich gestützt und getragen. Wir sind alle im gleichen
Boot.
Interview: Andreas Jaeger
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Das geriatrische Tagesspital verlässt das Stadtspital Waid

Plötzliche enge Zusammenarbeit: Wie meistern das die Teams?

Nachdenken über die
integrierte Behandlung

Die «Steri» zu Gast in der
Operationsabteilung

Das geriatrische Tagesspital wird ins Pflegezentrum
Mattenhof verlegt.
Gedanken von Chefarzt
Dr. Daniel Grob zum
Abschied.

Die «Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung» (ZSVA)
wird umgebaut. Deshalb
arbeiten das ZSVA-Team
und die Operationsabteilung seit dem 16. Dezember auf engstem Raum
bei den Operationssälen
zusammen.

D

as Tagesspital am Stadtspital Waid wurde 1972 durch
den Chefarzt der damaligen
rheumatologisch-geriatrischen Klinik, Dr. Rudolf K. Schäfer, eröffnet.
Es war die zweite derartige Institution in der Schweiz.
Ende der 80er-Jahre kam die
Übergangspflegestation hinzu, eingerichtet vom damaligen Chefarzt
Dr. Paolo Six zusammen mit der
Pflegefachfrau Katharina Mundschin. Um die Jahrtausendwende
dann, mit der Verlegung ins C-Haus,
wurden die beiden Institutionen
noch mit einer kleinen Nachtklinik
ergänzt.
Tagesspital, Nachtklinik und
Übergangspflegestation waren Ausdruck einer im Alltag gelebten und
die Grenzen des Spitals überwindenden «integrierten Behandlung» von
meist hochbetagten, nicht selten
demenzkranken Patientinnen und
Patienten.
Nun verlässt das Tagesspital das
Stadtspital Waid und wird in das
Pflegezentrum Mattenhof verlegt.
Die Übergangspflegeabteilung am
Standort Waid war bereits 2013 geschlossen worden. Wie ist das zu
verstehen?

Finanzierungsgrenzen
Sowohl Übergangspflegestation wie
Nachtklinik und Tagesspital stellten
letztlich aus der Praxiserfahrung
gewachsene Bemühungen dar, die
Behandlung hochaltriger Menschen
über alle Grenzen hinweg zu integrieren.
Das Vorwort zum «6. Zürcher
Geriatrieforum Waid» im Jahr 2006
beschrieb den Wert der integrierten
Behandlung folgendermassen:
«Um eine möglichst optimale Behandlungsqualität zu erreichen, erscheint es
sinnvoll, einerseits stationäre und ambulante medizinische Dienstleistungen
zu verknüpfen und andererseits sozialmedizinische und pflegerische Interventionen zu integrieren.»

Seit 1999
im C-Haus:
Stadtrat
Robert Neukomm
bei der
Eröffnung.

Gleichzeitig wurden aber schon
damals die Barrieren aufgezeigt,
die dem in der Schweiz entgegenstehen: «So zum Beispiel die noch
mangelhafte Koordination an den jeweiligen Schnittstellen, die getrennten
Strukturen sowie auch die Beteiligung
verschiedener Finanzierer.»
Medizinische Dienstleistungen
müssen sich heute an den Finanzierungsgrenzen zwischen Akutspital,
Rehabilitation, ambulanter Pflege und Langzeitpflege ausrichten.
Das war früher, beim Aufbau von
Tagesspital, Übergangspflege und
Nachtklinik, noch nicht der Fall.
Man hat damals eher in gesamtwirtschaftlichen und weniger in betriebswirtschaftlichen Dimensionen
gedacht.
So war es absehbar, dass sowohl
die Übergangspflegestation wie
auch das Tagesspital in Zukunft am
Standort des Akutspitals nicht zu
halten waren, so sinnvoll sie auch
aus geriatrischer Sicht waren. Die
Entwicklung von integrierten, patientengerechten Dienstleistungen
der Geriatrie stösst heute an die
Grenzen normativer, insbesondere
betriebswirtschaftlicher Vorgaben.
Wenn jedoch bestehende integrierte Angebote (zum Beispiel
auch rehabilitative Angebote in
Akutspitälern) aus Gründen betriebswirtschaftlicher Prämissen
auseinanderdividiert werden, müssen dann auf prozeduraler Ebene
diese fragmentierten Angebote
wieder zusammengeführt werden.

Diese Projekte laufen heute unter
dem Titel «Integrated Care». Der
Universitäre Geriatrie-Verbund Zürich, der Akutspital-, ambulante
und Langzeitpflege-Einrichtungen
integriert, ist eine geeignete Basis,
die diesbezügliche Zukunft zu gestalten, inklusive der dazu nötigen
Versorgungsforschung.

Die Verschiebung des Tagesspitals
in das Pflegezentrum Mattenhof ist
Folge der unausweichlichen Entwicklungen im Gesundheitswesen, die
aktuell stark von betriebswirtschaftlichen Überlegungen geprägt sind.
Aus geriatrischer Sicht ist das Ende
dieser seit fast 50 Jahren gelebten integrierten Behandlung am Standort
Waidspital sehr zu bedauern.
Aber die Entwicklung geht weiter. Die grosse geriatrische Herausforderung der Zukunft wird darin
bestehen, die Bedürfnisse einer älter
werdenden Bevölkerung mit geeigneten integrierten Prozeduren über
alle Institutionsgrenzen hinweg zu
erfüllen. Ich bin optimistisch, dass
uns dies gelingen wird: Die Geriatrie
hat sich ja schon immer durch Kreativität ausgezeichnet und wer weiss
schon, wie das Gesundheitswesen in
20 Jahren aussieht?
Wir bleiben am Ball, schliesslich
gilt: «Nichts ist so beständig wie der
Wandel.»
In diesem Sinne
Dr. Daniel Grob, Chefarzt
Universitäre Klinik für Akutgeriatrie

Besuch in der
Waid-Gärtnerei

A

nlässlich des Seitenwechsels
durfte ich dieses Mal einen
Einblick in unsere Gärtnerei
geniessen. Charly Schmidt zeigte
mir kompetent, welche Aufgaben
die Gärtner zu erledigen haben. Ich
staunte nicht schlecht, als ich sah,
welch ein grosses Gebiet durch die
Gärtnerei betreut wird.
Zuerst machten wir einen Rundgang durch verschiedene Technikräume mit Bewässerungspumpen,

Jörg Widmer
bei Gärtner
Charly
Schmidt.

die ebenfalls durch die Gärtner
bedient werden. Danach ging es
in den schönen Bambusgarten
und nachher auf ein Vordach, das
ebenfalls bewirtschaftet wird. In
der Pause gab es Kaffee mit Kuchen
im alten Gärtnereigebäude.
Anschliessend ging ich mit auf
die Bewässerungstour. Was mir auffiel, sind die grossen Distanzen, die
da täglich gelaufen werden. Nach
dem Mittagessen schliesslich durfte

Waidsicht: Seit bald zwei Monaten
wird die gesamte Sterilgut-Aufbereitung in der Operationsabteilung
gemacht: Von der Reinigung und
Desinfektion bis zur Sterilisation und
Verpackung für in- und externe Kunden. Mit welcher Herausforderung
wurdet ihr in den letzten Wochen
konfrontiert?
Magdalena Geiger: Die grösste
Herausforderung istw, dass bei gleichen Platzverhältnissen mehr Geräte, mehr Instrumente und mehr
Personen da sind. Die etablierten
Abläufe und die Ordnung, welche
in einer sensiblen Umgebung das A
und O sind, mussten der Improvisation weichen. Dazu kommt, dass
sich nun plötzlich
«fremde» Mitarbeiter/innen mit
anderen Funktionen in der Operationsabteilung
bewegen und arbeiten.
Besim Zumeri: Es
bedeutet eine grosse Umstellung,
wenn eine gut
funktionierende
Abteilung, ein eingespieltes Team in
eine andere Umge-

«Auf
gleichem
Platz sind
nun mehr
Geräte,
mehr Instrumente
und Personen da.»

Aus geriatrischer Sicht

Seitenwechsel: Neue Berufseinblicke

Die Aktion «Seitenwechsel» läuft nach wie
vor. Lassen Sie sich
inspirieren von diesem
Erfahrungsbericht.

D

ie Operationsabteilung
verfügte bereits über die
Infrastruktur einer «kleinen Substeri». Für die Überbrückungszeit während der ZSVAErneuerung mussten zusätzlich
nur noch ein weiteres Reinigungsund Desinfektionsgerät sowie ein
zusätzlicher Autoklav installiert
werden.
Gefordert sind allerdings die
beiden Teams.

Magdalena Geiger, stellvertretende
Abteilungsleiterin Operationspflege, und Besim Zumeri, Gruppenleiter ZSVA, über die Herausforderungen ihrer neuen Zusammenarbeit.

bung umziehen
muss. Erst recht,
wenn man nur
«zu Gast» ist und
die Platzverhältnisse eng sind.
Ausserdem sind
neue Aufgaben
dazugekommen:
die Aufbereitung
der Operationssiebe und -instrumente. Dies ist
für die meisten
Mitarbeitenden
der ZSVA eine
zusätzliche Herausforderung. Das
erforderliche Know-how fehlt noch
und muss nach dem Prinzip «Learning by doing» erarbeitet werden.
Auch ist das Risiko einer Kreuzkontamination bei den engen
Platzverhältnissen erhöht, dass
also saubere und kontaminierte
Instrumente vermischt würden.
Diese Gefahr erfordert erhöhte
Aufmerksamkeit und Disziplin aller Beteiligten.
Neben den fachlichen und
räumlichen Veränderungen arbeitet
das ZSVA-Team zudem neu in zwei
Schichten. Das bedeutet, dass das
Team «auseinandergerissen» wird.
Auch mit dieser Tatsache müssen
wir lernen umzugehen.

Verstärkung gesucht
Der Chor des Universitätsspitals Zürich ist auf der
Suche nach Verstärkung
aus dem Stadtspital Waid.
Vor allem Tenöre und Bässe
sind gefragt.

«Es ist eine
grosse Umstellung,
wenn ein
eingespieltes Team in
eine andere
Umgegung
umzieht.»

Seht ihr diese Übergangslösung
auch als Chance?
Magdalena Geiger: Natürlich, das
OP-Personal wird entlastet und

kann sich vermehrt seinem Kerngeschäft, dem Instrumentieren,
widmen. Die Situation fördert auch
die gute Zusammenarbeit der beiden Teams. Obwohl die ZSVA eine
«Unterabteilung» der Operationsabteilung ist, kennt man sich nicht
so gut. Jede/jeder arbeitet sonst an
ihrem/seinem Platz, das OP-Team
im O3 und ZSVA-Team im O1.
Besim Zumeri: Trotz allen Umständen bietet die Zwischenlösung für
beide Teams viele Chancen. Auch
wenn die fachlichen Anforderungen für das ZSVA-Team extrem gestiegen sind – es macht Freude und
Spass, täglich Neues zu lernen, um
den zukünftigen Herausforderungen in der sanierten ZSVA gewachsen zu sein.

Interview: Steffi Wunderlin

Der Umbau der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) geht voran
Mitte Januar wurden
die Wände der alten
«Steri» eingerissen
und der Boden
aufgegraben. Weil
nach dem Umbau
andere Anschlüsse
nötig sind, musste
die ganze Kanalisation
erneuert werden.
Mit rund 60 m³ Beton
wurde danach
das Fundament
wieder aufgefüllt,
hereingepumpt
übers Dach
mit einer 36 Meter
langen Betonpumpe.
Im August wird
die neue «Steri»
bezugsbereit sein.

Unser kleines, singfreudiges
Grüppchen aus Sopran-,
Alt-, Tenor- und Bassstimmen formierte sich vor
einigen Jahren. Angeleitet
werden wir von der begabten
und begeisterten Stimmbildnerin Valentyna Halushko
und von unserem beliebten
und bewährten Chorleiter
Felix Reolon.
Dieses Jahr stehen die
Krönungsmesse von Mozart sowie die «Vesperae
solennes de Confessore»
auf unserem Programm. Ab
sofort suchen wir zur Verstärkung Waidianerinnen und
Waidianer, die mit Freude
ihre Stimmbänder, Lungen,
ihr Zwerchfell und Gehör
trainieren möchten.
Wir proben jeweils am
Mittwoch von 17.15 bis
18.30 Uhr in der Kapelle des
Universitätsspitals.
Es bedarf keiner Vorkenntnisse: Wir bekommen mp3Einspielungen zum Üben
und haben eine begnadete
Stimmbildnerin, die es sich
zur Aufgabe macht, jede
Stimme zum Klingen zu
bringen. Und ganz nebenbei
machen wir Bekanntschaften
mit Berufskolleginnen und
-kollegen aus dem «Partnerspital».
Ich freue mich über eine
Kontaktaufnahme und erzähle gerne mehr zum Projekt.
Hedwig Eisele,
Lehrerin für Gesundheitsberufe
Tel. intern 2778
oder Mobil 079 403 04 74
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Neues Angebot: Eröffnung einer Stroke Unit im Stadtspital Waid

Optimale Schlaganfallbehandlung
D

ie Vorarbeit für die Stroke
Unit, auch Schlaganfallstation genannt, wurde von
einem interdisziplinären Team aus
Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachpersonen, Therapeutinnen und
Therapeuten (Physio-, Ergotherapie,
Logopädie, Ernährungsberatung)
und dem Sozialdienst geleistet. Sie
haben während des vergangenen
Jahres einen Stroke-Standard erarbeitet. Ziel ist die Zertifizierung der
Stroke Unit im April 2017.
Bei der akuten Schlaganfallbehandlung soll das verschlossene
Gefäss schnellstmöglich wiedereröffnet werden. Innerhalb der ersten
4,5 Stunden lässt sich das Gerinnsel
mit der Verabreichung eines starken
Blutverdünners in eine Vene auflösen (Lyse). Dies wird im Stadtspital
Waid seit Jahren erfolgreich durchgeführt. Noch bis zu 6 Stunden nach
dem Schlaganfall ist die Katheterbehandlung möglich. Dabei können unter anderem die Gerinnsel
auch mechanisch aus dem Gefäss
entfernt werden. Diese Behandlung
ist im Stroke Center des Universitätsspitals Zürich durchführbar, mit
dem wir eng zusammenarbeiten.

Intensives Monitoring
In einer Stroke Unit können die
Patientinnen und Patienten besser überwacht werden: Durch intensives Monitoring der Atmung,
Herz-Kreislauf-Funktion, des Flüssigkeitshaushaltes, des Blutzuckers
und der Körpertemperatur lassen
sich Komplikationen verhindern

Anzeichen für einen Hirnschlag
Mit dem Symptom-Check FAST (Face-Arm-Speech-Time) können Sie rasch erkennen, ob ein Hirnschlag vorliegt. Wenn eines oder mehrere
der folgenden Anzeichen auftreten, sollten Sie unverzüglich handeln.
© Schweizerische Herzstiftung

In den kommenden Monaten eröffnet das Stadtspital
Waid eine Stroke Unit: eine
spezialisierte Station zur
Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten im Akutstadium.

Bitten Sie die Person zu lachen
oder die Zähne zu zeigen.
Steht der Mund schief oder
hängen die Mundwinkel einseitig
herunter?

Bitten Sie die Person, beide Arme
horizontal nach vorne zu strecken,
zu heben und die Daumen nach
oben zu drehen. Hängt oder fällt
einer der Arme runter?

oder gegebenenfalls frühzeitig behandeln.
Auch die Ursache des Hirnschlags wird rasch abgeklärt, so dass
gezielte Massnahmen eingeleitet
werden können. Die Patientinnen
und Patienten erhalten alle eine
umfassende Eintrittsbeurteilung
innerhalb der ersten 24 Stunden.

Danach wird sofort die Therapie der
eingeschränkten Funktionen eingeleitet, durchgeführt von einem spezialisierten Team aus der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und
Ernährungstherapie. Parallel wird
bereits in den ersten drei Tagen nach
Behandlungsbeginn die weitere Rehabilitation geplant.

Bitten Sie die Person zu
sprechen.
Ist die Sprache undeutlich oder
schwer verständlich?

Zögern Sie nicht, alarmieren Sie die Notrufnummer 144. Jede Minute zählt!
Bei einer Spitaleinweisung innert 3 Stunden nach Symptombeginn sind die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung gut.

Die Behandlung auf einer Schlaganfallstation verringert die Sterblichkeit und die Schwere der verbleibenden Behinderung nachweislich. Dies
unabhängig von Alter, Geschlecht
oder Schweregrad der anfangs bestehenden Behinderung. Daher sind
wir bestrebt, möglichst viele Schlaganfallpatientinnen und -patienten

Hattest du andere Erwartungen an
dieses Studium als an eine Ausbildung
an der Höheren Fachschule (HF)?
NK: Ich habe mich darauf eingestellt, dass es an der ZHAW theoretischer ist. Zudem ist das Studium an
der ZHAW breiter gefächert als an
den Bildungszentren der Höheren
Fachschule – dort muss man sich
für eine Fachrichtung entscheiden.
Nach dem Studium an der ZHAW

auf unserer Station zu behandeln.
Sie erhalten hier wohnortnah eine
optimale Schlaganfallbehandlung
nach höchstem Standard.
Dr. Sandra Reinle-Magelisch,
Oberärztin Medizinische Klinik

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall
Ein Schlaganfall – und
schon der Verdacht darauf
– ist ein absoluter Notfall.
Wichtig ist, schnell zu
handeln.

D

er Hirnschlag (Synonym:
Schlaganfall, englisch Stroke) ist die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Er ist auch
eine häufige Ursache für bleibende
Behinderung im Erwachsenenalter.
Jedes Jahr erleiden in der Schweiz

rund 16 000 Menschen einen
Schlaganfall. Aktuell behandeln wir
im Stadtspital Waid jährlich mehr
als 200 Patientinnen und Patienten
mit dieser Erkrankung.
Üblicherweise tritt der Schlaganfall plötzlich auf. Die häufigste Ursache ist eine Minderdurchblutung
durch ein verstopftes Blutgefäss, bedingt durch eine Gefässverkalkung
(Arteriosklerose) oder Einschwemmung eines Blutgerinnsels (Embolie). Die Blutgerinnsel stammen oft
aus dem Herzen, zum Beispiel bei
Vorhofflimmern, Klappenfehlern

oder Narben nach einem Herzinfarkt. Aber auch eine Hirnblutung
ist eine mögliche Ursache. Eine Unterscheidung zwischen Blutung und
Minderdurchblutung ist nur durch
eine Computertomographie oder
Magnetresonanztomographie des
Gehirns möglich.
Ein Schlaganfall – und auch
schon der Verdacht darauf – ist ein
absoluter Notfall. Wichtig ist, die
ersten Symptome zu erkennen und
schnell zu handeln.
Mit dem FAST-Test können auch
Ungeübte ohne jegliche Fachkennt-

nisse die Schlaganfall-Symptome
überpüfen. Die Buchstaben FAST
stehen für «Face-Arms-Speech-Time» (Gesicht-Arme-Sprache-Zeit).
Bei Verdacht auf einen Schlaganfall
lässt sich mit Hilfe der oben abgebildeten Übungen eine schnelle, sichere Schlaganfall-Diagnose stellen.
Hat der/die Betroffene mit dieser Aufgabe Probleme, zählt jede
Minute. Rufen Sie umgehend den
Rettungsdienst (Notrufnummer
144). Auch wenn sich die Symptome spontan zurückbilden.
Dr. Sandra Reinle-Magelisch

keit, weiter zu studieren und einen
Master of Science in Nursing zu
erlangen. Oder alle anderen Fortund Weiterbildungen zu besuchen,
welche auch Dipl. Pflegefachpersonen HF absolvieren.
Interview: Markus Binias,
Lehrer für Pflege

Weshalb studierst du an
der Fachhochschule?

Markus Binias: Nadia, warum
hast du dich für das ZHAW-Studium
entschieden?
Nadia Kümin: Ich habe während
der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit die Berufsmatura integriert. Darauf wollte ich aufbauen
und das Bachelor-Studium für Pflege absolvieren.

Neue Leiterin Pflege Nephrologie
Das Institut für
Nephrologie ist
in den letzten
Jahren stetig
gewachsen
und hat insbesondere durch
die Eröffnung
eines Standorts am Stadtspital Triemli eine noch anspruchsvollere Struktur erhalten.
Um dem Rechnung zu tragen,
wird die langjährige und engagierte Stationsleiterin Ute Helt per
1. April zur Leiterin Pflege Neph-

rologie befördert. Damit verantwortet sie die Leitung der Pflege
an beiden Standorten. Zu ihrem
Führungsteam gehören neu
je eine Stationsleitung für die
Standorte Waid und Triemli sowie eine Weiterbildungsverantwortliche.
Wir danke Ute Helt für ihren
bisherigen Einsatz und wünschen
ihr auch in der neuen Struktur
alles Gute und viel Erfolg.

D I E

T RE U E N

Danke für die jahrelange Mitarbeit

Lukas S. Furer, Spitaldirektor
Alexandra Heilbronner,
Direktorin Bereich Pflege

Neue Leitende Ärztin Anästhesie

FH-Studium Pflege: Breit gefächert und aussichtsreich

Nadia Kümin ist Studentin FH Pflege im dritten
Studienjahr. Für die
praktische Ausbildung
kam sie ins Stadtspital
Waid.
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kann man in allen Bereichen der
Pflege arbeiten.
Am Stadtspital Waid bilden wir
die Studierenden Pflege FH in der
Universitären Akutgeriatrie aus.
Welche Vorstellungen hattest du
von der Akutgeriatrie?
NK: Ich wusste vom Pflegeheim,
in dem ich gearbeitet hatte, dass
von dort die Bewohner/innen auf
die Akutgeriatrie verlegt wurden,
wenn sie sich zum Beispiel den
Oberschenkel gebrochen hatten.
Ich wusste auch, dass ich dort
meine Kenntnisse vertiefen, Neues
dazulernen und Sicherheit für den
Pflegealltag gewinnen kann.
Haben sich deine Erwartungen
an das Praktikum erfüllt?
NK: Ja, ich konnte Krankheitsbilder
vertiefen, meine Kommunikationsfähigkeiten ausbauen sowie in den
allgemeinen pflegerischen Handlungen mehr Sicherheit erlangen.
Neu war für mich die Ausbildung
innerhalb der Lerngruppe, von der
ich sehr profitiert habe.

Ausbildung zur Dipl. Pflegefachperson BSc FH

Findest du es von Vorteil, dass
du im Voraus die FaGe-Ausbildung
absolviert hast?
NK: Das war bestimmt von Vorteil,
da die Praktikumseinsätze im Fachhochschulstudium nicht so lang
sind wie bei den HF-Studierenden.
Zudem hat man nicht dieselben
Kenntnisse in der Pflege, wenn man
als Praktikantin vor dem Beginn des
Studiums zwei Monate arbeitet, wie
nach einer abgeschlossenen FaGeAusbildung.
Welche Perspektiven hast du jetzt
als Dipl. Pflegefachfrau BSc FH?
NK: Ich kann jetzt in allen Bereichen der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie im Ausland
arbeiten, ohne dass ich eine weitere Anerkennung benötige. Ich
habe natürlich auch die Möglich-

Seit dem Jahr 2006 werden in
der Schweiz Fachhochschulstudiengänge in Pflege durchgeführt. Am Stadtspital Waid bieten
wir seit 2010 Praktikumsplätze
für die Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften
ZHAW an und leisten so einen
Beitrag zur Ausbildung von
Dipl. Pflegefachpersonen BSc
FH. Die Praktika finden jeweils
in der Universitären Klinik für
Akutgeriatrie auf der Station D0
statt.
Die Studierenden im Stadtspital Waid kommen hauptsächlich von der ZHAW, aber auch
aus anderen Fachhochschulen
wie etwa der Fachhochschule
St. Gallen oder der Fachhochschule Claudiana in Bozen,
Italien.
Das Vollzeitstudium Pflege
dauert drei Jahre und führt zum

Bachelor of Science in Pflege und
zum Diplom als Pflegefachperson
FH. Nach dem Studium sind die
Absolventinnen und Absolventen
in der Lage, in allen Institutionen
innerhalb des Gesundheitswesens anspruchsvolle pflegerische
Aufgaben zu übernehmen, die
alle Altersgruppen einschliessen.
Das Studium vermittelt das nötige
Fachwissen, um pflegerische
Prozesse zu analysieren und
Konzepte evidenzbasiert zu entwickeln. Die daraus resultierenden Lösungen werden von den
Absolventinnen und Absolventen
mit Unterstützung im Praxisalltag
umgesetzt.
Der Studienabschluss BSc
Pflege ist europäisch anerkannt
und so angelegt, dass die
Studierenden ohne weitere
Anerkennungsverfahren europaweit tätig sein können.

Seit dem
1. März wird
unser Team
durch Dr.
Janna von
der Mark als
Leitende Ärztin
verstärkt.
Neben der
anästhesiologischen Patientenversorgung im
Operationssaal gehört zu ihren
Aufgaben auch die stellvertretende Leitung der interdisziplinären
Intensivstation. Dr. Janna von der
Mark ist in der Ukraine geboren,
hat in Düsseldorf Medizin studiert
und ihre Facharztausbildung in

Wuppertal begonnen. Seit 2003
hatte sie zahlreiche Stellen an
renommierten Spitälern in der
Schweiz inne. Sie trägt seit 2008
den FMH-Titel für Anästhesie und
seit 2012 für Intensivmedizin.
Janna von der Mark ist Mutter
eines 21-jährigen Sohnes.
Ich freue mich, mit Frau
Dr. von der Mark eine hervorragend qualifizierte Ärztin für
unsere Abteilung gewonnen
zu haben und wünsche ihr
einen guten Start und stets viel
Freude bei ihrer Arbeit.
Dr. Peter Lauber,


Susanne Pauli,
Shaban Maliqi,
Claudia Studer,
Midheta Filan,
Etosse Teodora.

Chefarzt Institut für Anästhesiologie

Neue Oberärztinnen und Oberärzte
Akutgeriatrie
Dr. Nicola
Schatt hat am
1. März eine
reguläre
Oberarztstelle
in der Universitären Klinik für
Akutgeriatrie
übernommen.
Nicola Schatt,
geboren 1982, ist im Kanton
Schwyz aufgewachsen und
hat sein Medizinstudium an der
Universität Zürich absolviert
(Studienabschluss 2008).
Seine Weiterbildung zum
Facharzt Allgemeine Innere
Medizin FMH (Abschluss 2015)
absolvierte Nicola Schatt in der

Psychiatrischen Klinik Münsterlingen, dem Seespital Horgen,
dem Stadtspital Triemli, in der
freien Arztpraxis und dem
Pflegezentrum Entlisberg. Dort
war er zuletzt als Oberarzt tätig.
Dr. Schatt wird bei uns in der
oberärztlichen Funktion die
Schwerpunktweiterbildung Geriatrie abschliessen.
Wir freuen uns, unser kaderärztliches Team mit einem vielseitig interessierten Internisten zu
ergänzen und wünschen Nicola
Schatt in seiner Funktion einen
guten Start sowie viel Befriedigung bei der Arbeit.
Dr. Daniel Grob, Chefarzt
Universitäre Klinik für Akutgeriatrie

Medizin
Irina Giewer
tritt am 1. April
ihre Stelle als
Oberärztin auf
der Medizinischen Klinik
an. Ihr ist das
Stadtspital
Waid kein
fremder Ort.
Sie war schon bei uns als Assistenzärztin tätig. Das Medizinstu-

dium schloss sie 2010 in Greifswald, Deutschland, ab. Nach
Abschluss ihrer Weiterbildungszeit im Universitätsspital Zürich
freuen wir uns, sie wieder bei uns
im Stadtspital Waid begrüssen
zu dürfen.
PD Dr. Manuel Fischler,
Chefarzt Medizinische Klinik

Nephrologie
Dr. Stefan
Flury hat am
1. Februar
seine Tätigkeit
als Oberarzt
am Institut für
Nephrologie
aufgenommen.
Stefan
Flury hat seine
Weiterbildung zum Spezialarzt für
Innere Medizin und Nephrologie
in Davos, Bülach und Luzern
sowie am Stadtspital Waid und
am Universitätsspital Zürich absolviert. So verbrachte er 2010/11
während seiner Facharztausbildung bereits ein Jahr bei uns auf
der Nephrologie. Zuletzt war er im

Rahmen eines klinisch-wissenschaftlichen Forschungsaufenthaltes am Hammersmith Hospital
in London, UK, tätig.
Dr. Flury wird in seiner Funktion als nephrologischer Kaderarzt
bei uns im Haus vorwiegend im
Konsiliardienst tätig sein.
Wir freuen uns, Stefan Flury
zurück bei uns am Waidspital
begrüssen zu dürfen, und wünschen ihm viel Freude und Erfolg
in seiner neuen Funktion.
Prof. Dr. Patrice M. Ambühl,
Chefarzt Institut für Nephrologie

Hanne Ekman,
Elke Lierheimer,
Bruno Hunziker,
Brigitta Schuoler,
Bettina Buddelmeyer.

10 DIENSTJAHRE
Anthony Paul Edward, Lagerungsfachmann, Pflege Anästhesie/Lagerungsteam, am
29. Februar
Bettina Buddelmeyer, Stv.
Stationsleiterin, Notfallstation,
am 29. Februar
Dorothea Erika Vogt, Logopädin, Logopädie, am 8. März
Susanne Pauli, Stv. Leiterin
Patientenadministration ambulant, am 31. März
Etosse Teodora, Mitarbeiterin
Hauswirtschaft, Haus- und
Reinigungsdienst, am 31. März
15 DIENSTJAHRE
Violeta Salkanovic, Sterilisationsassistentin, Sterilisationszentrale, am 14. Januar
Domenica Corleto-Lacava,
Chefarztsekretärin, Sekretariat
Institut für Nephrologie, am
29. Februar

Brigitta Schuoler-Wüest,
Arztsekretärin, Kliniksekretariat
Chirurgie, am 1. März
Shaban Maliqi, Mitarbeiter
Transport- und Bettenzentrale,
am 18. März
20 DIENSTJAHRE
Rainer Helg, Physiotherapeut,
Physiotherapie, am 29. Februar
Midheta Filan-Sivro, Mitarbeiterin Hauswirtschaft, Haus- und
Reinigungsdienst, am 31. März
Elke Lierheimer-Mötzing, Dipl.
Pflegefachfrau HF, Projektleitung
Personal Pflegebereich, am
31. März
25 DIENSTJAHRE
Philipp Stiefel, Kaufmännischer
Mitarbeiter Lagerbewirtschaftung, Sekretariat Apotheke, am
13. Januar
Hanne Helena Ekman, Stv.
Stationsleiterin, Station AB1,
am 21. Januar

Hawa Uslucan-Oeztuerk,
Mitarbeiterin Hauswirtschaft,
Haus- und Reinigungsdienst,
am 21. Januar
Emilia Pereira-Silva, Mitarbeiterin Hauswirtschaft, Haus- und
Reinigungsdienst, am 31. Januar
Bruno Hunziker, Spezialhandwerker, Unterhalt und
Haustechnik, am 31. Januar
Ranica Miladinovic, Dipl.
Pflegefachfrau HF FA IPS,
Intensivpflegestation, am
31. Januar
Teresa de Jesus Acevedo,
Küchenmitarbeiterin, Hotellerie/
Ökonomie Schwerpunkt Küche,
am 12. Februar
Chandrathasan Kandiah,
Küchenmitarbeiter, Hotellerie/
Ökonomie Schwerpunkt Küche,
am 31. März
30 DIENSTJAHRE
Claudia Studer, Dipl. Pflegefachfrau HF, Pflege Nephrologie,
am 31. März

Auszeichnung für Prof. Dr. Maria Müller Staub
Die «Honor
Society of
Nursing Sigma
Theta Tau
International»
hat Prof. Dr.
Maria Müller
Staub (PhD,
RN, FEANS)
für ihre
exzellente Forschung und ihre
ausserordentlichen Beiträge als

Pflegewissenschafterin gewürdigt. Die Würdigung fand
aufgrund ihrer über 170 Publikationen und der mutigen Art statt,
wie sie sich für eine patientenzentrierte Pflege und für eine
hohe Pflegequalität einsetzt.
Insbesondere ihre Forschungen
zum Wissenskörper der Pflege
und zur Etablierung des Advanced Nursing Process sowie zur
Nachweisbarkeit evidenzbasier-

ter Pflege waren Anlass dafür,
dass sie diese Auszeichnung
erhielt.
Wir gratulieren Maria Müller
Staub zu dieser Auszeichnung
und danken ihr für ihren Einsatz
zu Gunsten unserer Patientinnen
und Patienten.
Alexandra Heilbronner,
Direktorin Bereich Pflege
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Jahresessen: Zwei gelungene Beispiele

Gute Ideen für schöne Teamevents
Gemeinsame Anlässe fördern den Teamgeist. Besonders, wenn die Unternehmung viel Spass macht. Die Waidsicht hat zwei Teams
um einen kurzen «Insiderbericht» gebeten.

Pizza und Pralinen
Das ganze Team der Spezialgebiete Medizin (Gastroenterologie – Pneumologie
– Kardiologie) hat sich zum Jahresanlass in
der «Backschule by Wüst» an der Schaffhauserstrasse getroffen. Beim Flaschenöffnen für den Aperitif ging noch alles gut.
Beim gemeinsamen Pizzabacken unter der
fachkundigen Anleitung des Pizzaiolos gab
es dann schon den einen oder anderen
Zwischenfall: Löcher im Teig, Mehl überall,
ausser unter dem Pizzateig, ausgestochene Augen mit dem Stiel der Pizzaschaufel
und so weiter, halt das Übliche. Die Pizza
hat jedenfalls sehr gemundet.

Die absolute Herausforderung war für uns
alle dann die Herstellung der Pralinen. Bis
wir den Unterschied zwischen Couverture, Füllung, Schokolade usw. begriffen,
waren die ersten Pralinen im Schokoladebad (oder heisst es jetzt Couverturebad?)
bereits auf nimmer Wiedersehn weggeschmolzen. Dank dem unermüdlichen Einsatz aller Teilnehmenden und insbesondere
der Kursleiterin hat jede und jeder neben
viel Schokolade im Magen und auf den
Kleidern auch noch ein Säckli Pralinen und
eine oder zwei selbstgebastelte Schokoladetafeln nach Hause genommen.
Dr. Stefan Christen, Leitender Arzt Kardiologie

Glasperlen und
sandgestrahlte Gläser

KINO

Bild: Dr. Stefan Christen

Room

Der fünfjährige Jack wächst bei seiner Mutter Joy auf, die ihm täglich von früh bis spät
ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Das wäre
an sich noch nichts Besonderes, doch die
beiden dürfen ihren nur zimmergrossen «Room»
nie verlassen. Joy wurde vor Jahren auf offener
Strasse von einem Mann entführt und eingesperrt.
Seither lebte sie nach den strengen Regeln ihres
Entführers und erst Jacks Geburt gab ihrem Leben
wieder einen Sinn beziehungsweise eine Aufgabe.
Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erschuf
Joy für ihren Sohn eine eigene, für beide einigermassen stimmige Welt, in welcher der Entführer
sogar die Rolle des Fürsorgers wahrnimmt. Doch
je älter Jack wird, desto mehr Hinweise gibt ihm
seine Mutter auf eine Welt ausserhalb des Raums.
Gleichzeitig versucht sie, zumindest Jack die
Flucht zu ermöglichen. Der Plan ist hochriskant

und gelingt nur dank grossem Glück. Doch damit
ist der Film noch lange nicht zu Ende. Auch nicht
mit der folgenden Befreiung von Joy. Bald wird
nämlich klar, dass Jack in der realen Welt schneller
Fuss fassen kann als seine Mutter.
Der «Golden Globe» für Brie Larson als Joy ist
hochverdient. Die eigentliche Sensation ist aber
Jacob Tremblay als Jack: Unbedingt anschauen! 
Gerald Vogel, Bibliothek


Kinostart: 17. März 2016
Regie: Lenny Abrahamson
Besetzung: Brie Larson,
Jacob Tremblay, Megan Park,
William H. Macy, Joan Allen

Diesen hübschen Kerl habe ich kürzlich an einer Bürowand in der
«Teppichetage» entdeckt. Sein Name passt ins Spital. Was meinen
Sie, wie er lautet?

Lesen

Katja Rauch

a)
b)
c)
d)
erleiden? Warum fällt es uns so schwer, auf Hilfe
und Unterstützung unserer Mitmenschen angewiesen zu sein?
Anhand einzelner Themenbereiche wie Familienplanung, Organspende oder auch Fragen zur
Sterbehilfe wird dem Leser, der Leserin aufgezeigt,
welche Auswirkungen unsere Anspruchshaltung an
die Machbarkeit der technisierten Medizin haben. Und wie wir
im Gegensatz dazu einen Weg
zu einem besonnenen Umgang
damit finden können.
Verena Landmann, ÜWS

Autor: Giovanni Maio
Verlag: Trias
Erschienen: 2014
Preis: ca. CHF 27.90

Nurse shark
Doctor shark
Finanzhai
Teppichhai

Lösung:
Mit Teppichhai würden Sie fast richtig liegen. Doch der ist
nur verwandt mit dem gesuchten Exemplar. Unser Tier ist ein
Ammenhai. Auf Englisch: Nurse shark. Nurse bedeutet nicht nur
Krankenpfleger/Pflegerin, sondern auch Amme.
Der träge und gesellige Ammenhai lebt am Boden bei Riffen
sowie auf Sand- und Schlammflächen. Der nachtaktive Jäger
frisst vor allem Langusten, Krabben, Kraken und Kalmare, und
zwar per «Saugfressen»: Er saugt die in Spalten versteckte Beute einfach heraus, indem er das Maul aufsetzt und den Schlund
dabei schnell ausdehnt.
Vom saugenden Geräusch, das bei dieser Fressart entsteht,
kommt womöglich auch der seltsame Name des Tiers (jedenfalls
gemäss www.sharksider.com). Wie bei einem Säugling eben,
der an der Brust seiner Amme zufrieden schmatzt.

Die moderne Medizin hat der Menschheit
segensreiche Errungenschaften beschert.
Diese möchten wir nicht missen. Doch wie geht
unsere Gesellschaft mit dem heute Machbaren
um? Wie begreifen wir Gesundheit und Krankheit
und die Grenzen, die uns trotz alledem auferlegt
bleiben?
Giovanni Maio, Professor für Medizinethik an
der Universität Freiburg (D), stellt in seinem Buch
«Medizin ohne Mass» Fragen und formuliert Gedanken, welche den Umgang mit dieser Medizin
ins Zentrum rücken – weg «vom Diktat des Machbaren hin zu einer Ethik der Besonnenheit».
Die Fortschritte auf den einzelnen Gebieten
würdigend, lenkt er den Fokus zu Grundfragen
nach einem sinnerfüllten Leben. Wenn uns in einer
Krisensituation Grenzen gesetzt sind, sind wir
bereit und auch fähig, diese zu erdulden oder zu

Therese Schenkel, MTRA Radiologie

Was ist das?



Medizin ohne Mass

die Sujets so richtig zur Geltung gekommen. Und wer bis jetzt noch Zweifel
hatte, konnte es mit eigenen Augen
sehen: Das Radiologie-Team ist sehr
kreativ. Natürlich durften wir alle unsere
Arbeiten mit nach Hause nehmen.
Das Abendessen fand anschliessend
in einer einzigartigen Atmosphäre bei
«1001» Kerzenlichtern statt. Genau
genommen waren es nur 400 Kerzen,
aber wir durften so lange bleiben, bis
alle verlöscht waren. Und tatsächlich
– als die letzten Gäste den Heimweg antraten, haben nur noch wenige Kerzen
gebrannt. 

rätsel

Beim Event des Radiologieteams war
Kreativität gefragt. Nach einem feinen
Apéro und einer Instruktion durch den
Glaskünstler Ernst Mosimann im Glasatelier Urdorf schmolzen wir im 1200
Grad heissen Feuer persönliche Glasperlen. Da wir aus dem Rohmaterial unsere Lieblingsfarben auslesen konnten,
ist jede Kugel ein absolutes Unikat. Es
sind wunderschöne Perlen entstanden
und viele hatten plötzlich ein passendes
Weihnachtsgeschenk in der Hand – und
erst noch ein selbstgemachtes.
Bei der zweiten Station wurden
Gläser gestaltet. Mit Klebebändern und
diversen Vorlagen haben wir unsere Ideen aufs Glas gebracht. Darauf wurden
die Gläser mit dem Sandstrahl mattiert.
Nach Abzug der Klebebänder sind dann

Bild: Peter Koch

