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Einen radikalen Strategiewech-
sel für das Spital Männedorf for-
dert Gesundheitspolitiker Lorenz
Schmid.DerCVP-Kantonsrat aus
Männedorf, der am 24.Märzwie-
der ins Zürcher Parlament ge-
wähltwerdenmöchte und somit
mitten imWahlkampf steckt, for-
dert die Aktionäre zumHandeln
auf. Die Aktionäre – das sind
nicht etwa private Investoren:
Das Spital Männedorf wird ge-
tragen von acht Gemeinden im
Bezirk Meilen, von Männedorf,
Stäfa, Hombrechtikon, Uetikon,
Meilen, Herrliberg, Erlenbach
und Küsnacht.

Als Adressaten für seinAnlie-
gen hat Schmid deshalb die Ge-
meindepräsidenten gewählt. Der
Apotheker hat ihnen einen Brief
geschickt, in dem er sie eindring-
lich vor einem düsteren Szena-
rio warnt: «Ich fürchte Schlim-
mes für unser Spital Männedorf
sowie für die Gemeinden als Ak-
tionäre», schreibt er imBrief. «Es
ist an der Zeit, die zukünftige
Ausrichtung des Spitals zu über-
prüfen.»

Ambulant statt stationär
Wie kommt Schmid zu dieser
dramatischen Einsicht? Das Pro-
blem sieht der Politiker, derMit-
glied der kantonsrätlichen Kom-
mission für soziale Sicherheit
undGesundheit ist, imverschärf-
tenWettbewerb unter den Spitä-
lern. Der Kampf um Patienten
werde zunehmen, ebenfalls jener
um Fachkräfte. «Diese Entwick-
lung wird kleinere Spitäler hart
in Bedrängnis bringen, so auch
das Spital Männedorf.» Weil
gleichzeitig die Zahl der Haus-
ärzte abnehme, sei die Grundver-
sorgung in absehbarer Zeit be-
droht.

Lorenz Schmid ist der An-
sicht, dass das Regionalspital
deshalb die ambulante Grund-
versorgung ausbauen und sich
stärkermit den Hausärzten und
den kommunalen Spitex-Orga-
nisationen vernetzen muss. Im
stationären Bereich hingegen
soll sich das Spital Männedorf

seiner Meinung nach auf weni-
ge Fachgebiete fokussieren,
etwa auf Gerontologie, internis-
tische Medizin für alte, nicht
ambulant zu betreuende Perso-
nen und Palliativmedizin. Die-
se Angebotspalette leitet der
Politiker aus der Bevölkerungs-
struktur ab, da am Zürichsee
überdurchschnittlich viele ältere
Personen leben.

Weitere stationäre Leistungen
sollen nur noch mit Zentrums-
spitälern oder anderen Regional-
spitälern erbracht werden. «Das
Spital kann sich so vom mörde-
rischenKonkurrenzkampfverab-
schieden», glaubt Schmid. Zu-
gleich konzentriere es sich da-
durch auf die eigentlichen
Bedürfnisse im Bezirk Meilen
und finde so einen regionalen
Markt. «Die ambulante Grund-

versorgungwird immer regional
bleiben», sagt er.

«Spital ist kein Patient»
WiekommensolcheForderungen
bei den Trägergemeinden des
Spitals an? «Anlass,Schlimmes zu
fürchten, wie es Lorenz Schmid
offenbar tut, besteht nicht», sag-
te Meilens Gemeindepräsident
ChristophHiller (FDP). «Das Spi-
talMännedorf ist gewiss kein Pa-
tient, sondern gut aufgestellt.»

In einem Punkt stimmt Hiller
aber mit Schmid überein: «Um
Synergien zu gewinnen und da-
mit die Kosten imGriff zu behal-
ten, ist die Zusammenarbeit mit
anderen Gesundheitsinstitutio-
nen – grössere Spitäler,Hausärz-
te, Spitex, Pflegeheime – not-
wendig.» Nur: Das Spital Män-
nedorf sei in dieser Beziehung

bereits aktiv. «Da rennt Lorenz
Schmid offene Türen ein.»

Nicht nachvollziehbar ist für
Christoph Hiller zudem die For-
derung, dass sich das Spital auf
dieAltersgruppe 65+ fokussieren
soll. Zum einen habe das Spital
bereits heute einen Schwerpunkt
in diesem Bereich. «Mit einer
Konzentration der stationären
Leistungen ausschliesslich auf
diese Leistungsgruppe liesse sich
eine Grundversorgung zudem
garnicht finanzieren.Undvor al-
lem:Wer eine stationäre Behand-
lung braucht, soll diese im Re-
gionalspital bekommen – unab-
hängig vom Alter.»

Verweis an Verwaltungsrat
Der Meilemer Gemeindepräsi-
dent weist überdies darauf hin,
dass derVerwaltungsrat und die

Spitalleitung «hervorragende
Arbeit» leistenwürden. Siewür-
den letztlich die Verantwortung
für den Betrieb tragen und die
Trägergemeinden auch in ihren
strategischen Entscheidungen
einbeziehen.

Ähnlich argumentiert Chris-
tian Haltner (FDP), Gemeinde-
präsident von Stäfa. Mit einem
Anteil von 20,5 Prozent ist die
Gemeinde die grösste Aktionä-
rin des Spitals, gefolgt von Mei-
len (19,4 Prozent) und Männe-
dorf (14,7 Prozent).AuchHaltner
sagt: «Wir brauchen in unserer
Region ein gut funktionierendes
Spital, und wir müssen uns für
unsere Bevölkerungmit Herzblut
dafür einsetzen – es ist das ein-
zige zwischen Zürich und Uz-
nach.» Gleichzeitig betont er:
«Wie eswirtschaftlich betrieben

werden kann, ist Aufgabe des
Verwaltungsrats.»

In diesem istmit dem Stäfner
Gemeinderat Simon Hämmerli
(FDP) auch ein Vertreter einer
Gemeinde präsent. Präsidiert
wird der Verwaltungsrat zudem
von einer weiteren Politikerin
aus der Region, der Meilemer
Kantonsrätin Beatrix Frey-
Eigenmann (FDP). Im Interview
(siehe unten) äussert sie sich kri-
tisch zu den Vorschlägen ihres
Ratskollegen Lorenz Schmid.

Diskussion imGemeinderat
Die Standortgemeinde Männe-
dorf wiederum will sich inhalt-
lich noch nicht zu den Forderun-
gen des CVP-Politikers äussern.
Anfang März wird der Gemein-
derat aber «wesentliche Beteili-
gungen derGemeinde» diskutie-
ren,wie Gemeindepräsident An-
dréThouvenin (FDP) sagt. «Dazu
gehört selbstverständlich auch
das Spital Männedorf.» Ein
wichtiges Thema derGemeinde-
ratssitzung werde sein, bei wel-
chen Beteiligungen eine Eigner-
strategie erarbeitet werden soll.
Für die künftigeAusrichtung des
kommunalen Alters- und Pfle-
geheims Allmendhof beispiels-
weise hat dies der Gemeinderat
bereits getan.

Über eine allfällige Eigner-
strategie für das Regionalspital
entscheidet die Gemeinde Män-
nedorf aber natürlich nicht al-
lein. Thouvenin sagt jedoch:
«Wenn sich die Gemeinden als
Aktionärinnen des Spitals gezielt
damit auseinandersetzen, wel-
che Erwartungen sie an ihr Spital
haben, und diese konkret formu-
lieren,wäre dies meinerAnsicht
nach eine guteAusgangslage für
ein Gespräch mit dem Verwal-
tungsrat des Spitals.»

Podium zum Spital Männedorf:
AmMontag, 4. Februar, um
20 Uhr, diskutieren im Gasthof
zum Löwen in Meilen die
Kantonsräte Beatrix Frey-Eigen-
mann (FDPMeilen), Hanspeter
Göldi, (SP Meilen), Lorenz Schmid
(CVPMännedorf) und Thomas
Wirth, (GLP Hombrechtikon).

Gesundheitspolitiker fordert neue Strategie
für Spital Männedorf
Männedorf In einem Brief appelliert CVP-Kantonsrat Lorenz Schmid eindringlich an die Gemeindepräsidenten im Bezirk Meilen.
Die Gemeinden als Aktionärinnen des Spitals seien gefordert – es brauche eine neue Ausrichtung. Das sehen nicht alle so.

Das Spital Männedorf stellt einen grossen Teil der Gesundheitsversorgung in der Region sicher. Archivfoto: Doris Fanconi

Beatrix Frey-Eigenmann, Sie
sindVerwaltungsratspräsi-
dentin des Spitals Männedorf.
Kantonsrat Lorenz Schmid
sorgt sich um dieses und for-
dert einen Strategiewechsel.
Steht eswirklich so schlimm
umdas Spital?
Nein, es besteht überhaupt kein
Grund zur Panik. Das Spital
Männedorf steht gut da. Auch
wenn die endgültigen Resultate
für 2018 noch nicht vorliegen, ge-
hen wir aufgrund des Halbjah-
resergebnisses von einem erfolg-
reichen Geschäftsjahr aus.
Ausserdem können wir sagen,
dass wir die Fallkosten erneut
senken konnten.Das Spital Män-
nedorf liegt imVergleich der Fall-
kosten im günstigeren oberen
Mittelfeld. Das zeigt: Die Strate-
gie, die wir in den vergangenen

Jahren eingeschlagen haben, be-
ginnt zu greifen.

Ist die Diagnose also komplett
falsch?
Grundsätzlich finden wir es er-
freulich, wenn sich Lorenz
Schmid mit dem Spital Männe-
dorf beschäftigt. Es ist auch
durchaus so, dass die Spitalland-
schaft im Wandel ist und dass
man die Strategie immerwieder
anpassen muss. Wir fühlen uns
aber derzeit darin bestärkt, den
Wegweiterzugehen, denwir ein-
geschlagen haben.

Ihr Ratskollege fordert einen
radikalen Richtungswechsel.
Braucht es also diesen nicht?
Nein, vieles, was er als Neuaus-
richtung fordert, machen wir
schon heute. Die Altersgruppe

über 65 ist für uns bereits ein
Schwerpunkt. Beispielsweise ha-
ben wir Fachbereiche für Akut-
geriatrie und Palliativmedizin
aufgebaut. Auch die Konzentra-
tion hin zumehr ambulanten Be-
handlungen ist bereits im Gang.

Lorenz Schmid schlägt vor,
dass es stationäre Behandlun-
gen nur noch in bestimmten
Fachbereichen geben soll und
andere Leistungen in Zusam-
menarbeit mit den Zentrums-
spitälern erfolgen sollen.
Die Zusammenarbeit mit Zent-
rumsspitälern ist wichtig. Mit
einer Beschränkung der statio-
närenAngebote auf über 65-Jäh-
rige – wie sie Schmid fordert –
könnte das Spital Männedorf
nicht überleben. Die Zahl der
Notfälle schwankt stark.Um eine

Grundversorgung finanzieren
zu können,muss das Spital auch
planbare Eingriffe durchführen
können. Es muss sich deshalb
auch im stationären Bereich in
bestimmten Fachgebieten spe-
zialisieren können.Und schliess-
lichwollenwir für die ganze Be-
völkerung da sein und nicht nur
für eine Altersgruppe.

Einweiterer Punkt ist der Ruf
nachmehrVernetzung.Was
sagen Sie dazu?
Auch hier sind wir schon lange
dran. Wir arbeiten eng mit den
Hausärzten zusammen, sie sind
wichtig für uns.Übrigens stimmt
es nicht, dass es in unserer Re-
gion zu wenig Hausärzte gibt.
Die Zusammenarbeit mit ihnen
bauenwirweiter aus – aber nicht
gegen ihrenWillen, sondern ge-

meinsammit ihnen.Auch haben
wir die Zusammenarbeitmit ver-
schiedenen Dienstleistern ver-
tieft, zum Beispiel mit der Spit-
ex Zürichsee, der Onko Plus und
den Pflegeheimen.Die Spitex Zü-
richsee und Onko Plus haben
auch Räumlichkeiten des Spitals
Männedorf bezogen, sodass wir
eine gute und lückenlose Zusam-
menarbeit gewährleisten kön-
nen. Zusammengefasst sehen
wir uns nicht so sehr als Gesund-
heitszentrum, wie dies Lorenz
Schmid vorschwebt, sondern als
Gesundheitsplattform mit ho-
hem Vernetzungsgrad.

Der Brief richtet sich nicht an
das Spital selber, sondern an
die Gemeindepräsidenten. Sind
diese aus Ihrer Sicht der rich-
tigeAdressat?

DasVorgehenvonLorenz Schmid
finde ich tatsächlich etwas spe-
ziell. Er hat mit dem Spital, das
direkt betroffen ist, gar nie den
Kontakt gesucht. Und er unter-
stellt imGrunde genommen dem
Spital und den Gemeinden, dass
sie zu wenig machen.

Braucht es aus Ihrer Sicht eine
solche Diskussion imMoment
überhaupt – oder ist das alles
nurWahlkampfgeplänkel?
Sicher befindenwir uns imWahl-
kampf, aber so funktioniert eben
die Politik. Und für uns als Spi-
tal bietet sich nun die Gelegen-
heit, zu erklären, was wir ma-
chen. Das hat Vorteile. So gese-
hen: Eine Diskussion zu führen,
ist nie falsch.
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«So könnte das Spital Männedorf nicht überleben»
Nachgefragt


