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Nun steht fest,welches Spitzen-
restaurant, welcher Küchenchef
für 2019mit den begehrten Ster-
nen ausgezeichnet wird. Wie
heute in Zürich bei der offiziel-
len Verleihung der «Michelin»-
Sterne bekannt gegeben wurde,
erhalten 128 Schweizer Restau-
rants einen oder mehrere Ster-
ne. An der Spitze stehen wie zu-
letztmit derHöchstnote von drei
Sternen das Basler Cheval Blanc
imHotel Trois Rois (PeterKnogl),
das Restaurant de l’Hôtel de Vil-
le in CrissierVD (Franck Giovan-

nini) und das Schauenstein im
Bündner Fürstenau (Andreas Ca-
minada).

Doch auch die Köche vom Zü-
richsee können sich sehen lassen:
Mit zwei Sternen ist dasRico’svon
RicoZandonella inKüsnacht auch
dieses JahrdasbestprämierteRes-
taurant inderRegion.DieNeulin-
geunterdemSterne-Himmel sind
die Restaurants Krone-Tredecim
inSihlbrugg (ThomasHuber) und
JakobsEsszimmer inRapperswil-
Jona (MarkusBurkhard).Beide er-
halten einen Stern.

Ebenfalls einen Stern erhielten
wie schon im Vorjahr das Sihl-
halden in Gattikon (Gregor Smo-
linsky), der Adler in Hurden
(Markus Gass), Die Rose in
Rüschlikon (Sabrina und Tobias
Buholzer) und der Löwe in Bu-
bikon (Domenico Miggiano).

Hussong fehlt
Vergeblich suchtman imdiesjäh-
rigen «GuideMichelin» nach der
UetikerWirtschaft zumWiesen-
grund. Das Edellokal von Star-
koch Hans-Peter Hussong hat

letzten Frühling seine Tore ge-
schlossen und somit für 2019
auch seinen Stern verloren.
Gleichfalls vermisstwird dasRes-
taurant Pur in Pfäffikon SZ (zu-
letzt 1 Stern).Das Sterne-Restau-
rant im Seedamm Plaza ist seit
Ende 2018 geschlossen und er-
scheint deshalb nicht mehr im
Gourmetführer für 2019.

Der «GuideMichelin» verleiht
jedes Jahr auch den «Bib Gour-
mand».DieseAuszeichnung steht
für gehobene Küche mit einem
attraktiven Preis-Leistungs-Ver-

hältnis undwurde für2019 an 157
SchweizerRestaurants vergeben.
Ein guter Preis bedeutet in die-
semFall, dass einDreigangmenü
nichtmehrals 70 Franken kosten
darf. In den beiden Zürcher See-
bezirken erhalten vier Restau-
rants einen solchen «Bib Gur-
mand»: das Zum Pflugstein in
Erlenbach, das Gasthaus zur
Sonne in Stäfa, die Krone in Ad-
liswil und die Rose in Rüschli-
kon.

Paul Steffen

Das sind die Sterne-Restaurants am Zürichsee
Kulinarik Die Gastronomie in der Region kann sich sehen lassen: Sieben Restaurants
werden im «Guide Michelin 2019» mit Sternen versehen. Eine Übersicht.

Fabienne Sennhauser

Wie soll es mit dem Spital Män-
nedorf weitergehen? Diese Fra-
ge stand nicht nur als Titel über
der von der Bezirkspartei der
CVP organisierten Podiumsdis-
kussion am Mittwochabend im
Jürg-Wille-Saal, sie diente Mo-
deratorWilly Oggier auch gleich
als Einstieg in die gut zweistün-
dige Diskussion. Zuvor forderte
derGesundheitsökonomdie vier
anwesenden Kantonsrätinnen
und Kantonsräte auf der Bühne
allerdings dazu auf, in einem
Wort die Ära des scheidenden
Zürcher Gesundheitsdirektors
Thomas Heiniger (FDP) zusam-
menzufassen.

Beatrix Frey-Eigenmann (FDP,
Meilen) nannte Heiniger einen
Musterschüler. «Es gab wohl
kaum je ein Gesundheitsdirek-
tor, der ein neues Gesundheits-
gesetz so konsequent und ernst-
haft umgesetzt hat», begründe-
tedieVerwaltungsratspräsidentin
des SpitalsMännedorf ihreWahl.
Aus Sicht der Spitäler selberwür-
de sieThomasHeiniger indes die
Rolle eines Super-Konditions-
trainers zuweisen, ergänzte
Frey-Eigenmann. «Er hat uns
nichts geschenkt und die Zürcher
Spitäler fitgetrimmt.» Hanspeter
Göldi (SP,Meilen) nannte den ab-
tretenden Gesundheitsdirektor
derweil einen Lernenden. Ähn-
lich sah dies auch Lorenz Schmid
(CVP, Männedorf), der Heiniger
das Prädikat Schülerknabe ver-
lieh. Deutlich kritischer äusser-
te sich hingegen Thomas Wirth
(GLP, Hombrechtikon): Er setzte
hinter die Ära Heiniger dasWort
eigenmächtig. «Gerade in den
letzten Jahren gab esmit derEin-
führung desNotfalltelefons oder
des elektronischen Patienten-
dossiers einiges, das nicht trans-
parent genug lief.»

Weniger Fachgebiete
im stationären Bereich
Auch bei der Frage, wo denn in
den nächsten Jahren die gröss-
ten Herausforderungen im Zür-
cher Gesundheitswesen lägen,
waren sich die vier Gesundheits-
politiker, die sich mitten im
Wahlkampf befinden – am 24.
Märzwählen die Zürcher Stimm-
berechtigten ihr Parlament –
weitestgehend einig. Die Zah-
lungsbereitschaft der Patienten

nehme ab, während ihre Quali-
tätsanforderungen immerhöher
würden, hielt Frey-Eigenmann
fest. Hier gelte es ein Gleichge-
wicht zu finden. «Überlebenwer-
den jene Spitäler, die sich über
die Grundversorgung hinaus auf
gewisse Leistungen fokussie-
ren.» Ein Schlüsselwort hierfür
sei dieVernetzung.Die verschie-
denen Fachdisziplinen und Sek-
toren, seien dies nun Hausärzte,
Spitäler oder Spitex,müssten en-
ger zusammenarbeiten. Dem
pflichtete auch Thomas Wirth
bei: «Entscheidend ist, dass
die Barriere zwischen den Spitä-
lern und den Arztpraxen durch-
lässiger wird.»

Auch Hanspeter Göldi sprach
davon, dass die einzige Zukunft
der Spitäler im Bezirk Meilen in
der Zusammenarbeit mit ande-
ren Leistungsträgern liege. «Die

Politikmuss nun die Rahmenbe-
dingungen dafür schaffen.» Dem
pflichtete auch Lorenz Schmid
bei: «Der mörderische Konkur-
renzkampfmuss aufhören.» Das
Spital Männedorf könne nur
dann überleben,wenn es die am-
bulante Grundversorgung aus-
baue und sich mit den Hausärz-
ten und den kommunalen Spit-
ex-Organisatoren vernetze. Der
CVP-Politiker geht in seinen For-
derungen gar noch einen Schritt
weiter: Im stationären Bereich
soll sich das Spital Männedorf
aufwenige Fachgebietewie etwa
die Gerontologie spezialisieren.
Die übrigen stationären Leistun-
gen sollen nur noch in Zusam-
menarbeit mit Zentrumsspitä-
lern oder anderen Regionalspi-
tälern erbracht werden. Seine
Forderung hat Schmid kürzlich
auch in einem Schreiben an die

Gemeindepräsidenten der acht
Trägergemeinden des Spitals
Männedorf kundgetan.

Eine Permanence
fürMännedorf
«Wir haben eine Strategie und
diese wird auch laufend weiter-
entwickelt», konterte Stefan
Metzker, Direktor des Spitals
Männedorf, das Votum Schmids
aus den Reihen des Publikums.
Zudem konzentriere sich das
Spital bereits heute auf die Al-
tersmedizin.Mit einerBeschrän-
kung der stationären Angebote
auf die Altersgruppe der über
65-Jährigen könnte das Spital
Männedorf aber schlicht nicht
überleben, hielt Metzker fest.

Nach dem Votum des Spital-
direktors öffneteModeratorOg-
gier die Diskussion auch für die
übrigen gut 60 Anwesenden im

Publikum. So wollte Hans-Peter
Amrein (SVP, Küsnacht), seines
Zeichens ebenfalls Kantonsrat,
von den anwesenden Gesund-
heitspolitikern wissen, ob ein
Spital wie dasjenige in Männe-
dorf nicht auch eine Permanen-
ce haben sollte. Eine Gruppen-
praxis oder eine Permanence sei
definitiv etwas,wofür das Spital
Männedorf offen sei, versicher-
te Beatrix Frey-Eigenmann.Auch
diemännlichen Diskussionsteil-
nehmer zeigten sich von dieser
Idee angetan.

Kantonsratskandidatin And-
rea Leutwyler (BDP, Hombrech-
tikon) fokussierte in ihrem Ap-
pell auf die explosionsartig stei-
genden Gesundheitskosten. «Es
können alle etwas dazu beitra-
gen, dass die Kosten nichtweiter
steigen, indem sie nicht mit je-
dem Wehwehchen zum Doktor

rennen.» Dem schloss sich auch
Frey-Eigenmann an: «In Sachen
Krankenversicherung habenwir
alle ein GA erster Klasse und je-
der kann etwas dazu beitragen,
dass dieses auch für alle er-
schwinglich bleibt.»

Er brauche gar kein GA der
ersten Klasse, ihm reiche die
zweite Klasse,widersprachHan-
speter Göldi. Dennoch ortete
auch er das grösste Sparpoten-
zial bei der Prävention, die bei je-
dem selber anfange. «Jederweiss,
dass eine ausgewogene Ernäh-
rung und genügend Bewegung
wichtig sind.» Ebenso funktio-
niere es gerade nicht, hielt der-
weil Lorenz Schmid dagegen. «Es
weiss auch jeder um die Folgen
des Klimawandels.» Geflogen
aberwerde trotzdem. Darum sei
es jetzt an der Zeit für eine poli-
tische Direktive.

Gesundheitspolitiker debattieren
über die Zukunft des Spitals Männedorf
Meilen Vernetzung ist das Schlüsselwort für die Zukunft der Regionalspitäler. Darin sind sich
die Gesundheitspolitiker im Bezirk Meilen einig.

Diskutierten im Meilemer Jürg-Wille-Saal über die Zukunft des Zürcher Gesundheitswesens: Podiumsleiter Willy Oggier, Thomas Wirth, Beatrix Frey-Eigenmann, Lorenz Schmid und
Hanspeter Göldi (von links). Foto: Manuela Matt

Digitalbilder

Bilder zu eingesandten Texten
nimmt die «Zürichsee-Zeitung»
gerne entgegen. Sie müssen
minimalen Qualitätsstandards
genügen, damit sie für den Zei-
tungsdruck verwendet werden
können. Für die Bildübermittlung
ist das Format JPEG zu verwen-
den. Bildformate, die für eine
Publikation im Internet geeignet
sind, verfügen in der Regel über
zu wenig Auflösung für den
Zeitungsdruck. Als Faustregel gilt:
Die Datenmenge eines Bildes soll-
te mindestens 1 MB betragen. Die
Bilder dürfen nicht komprimiert
werden. Sie müssen zudem
genügend hell und scharf sein. Im
Zweifelsfall kann das Vorgehen
mit der Redaktion abgesprochen
werden. (red)


