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Advertorial

Spital der Zukunft
Tomorrow’s hospital

Das Zürcher Stadtspital Triemli
setzt neue Massstäbe: Es
vereint Spitzenmedizin mit
Menschlichkeit im gesundheitsfördernden Ambiente des
modernsten Spitals der Schweiz.
Mit seiner im Licht schillernden Glasfassade zieht das
imposante neue Bettenhaus des Stadtspitals Triemli
die Blicke der Besucher magisch an. Und das freund
liche «Willkommen!» beim Empfang gibt Sicherheit:
Das ist ein Ort zum Gesundwerden.

Der Mensch im Zentrum

«Nun passt auch das Spitalgebäude zu den erstklassigen
medizinischen Leistungen und der von hoher Mensch
lichkeit geprägten Pflege», meinte kürzlich ein Patient
beim Abschied. «Nicht dass ich bald wiederkommen
möchte, aber wenn, dann nur ins neue Triemli.» Elsi
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Zurich’s Triemli municipal
hospital is raising the bar by
combining the finest medical
care with a highly personal
touch, in the health-promoting
atmosphere of Switzerland’s
most modern hospital.

Das modernste
Spital der
Schweiz.
Switzerland’s most
modern hospital.

With its shimmering, reflective glass façade, the impressive new ward block of the Triemli municipal hospital magically captures visitors’ attention. And the
friendly “Welcome!” at the reception reassures patients
and family that this is a place for getting well.

Focus on people

“Now the hospital building matches the first-class medical service and extremely personal style of care,” one
patient remarked recently on his release. “I don’t want
to come back any time soon, but if I have to, then only
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Multimediacenter PUT an jedem Patientenbett.
Multimedia centre PUT at every patient’s bedside.
Privatzimmer Top of Triemli.
Top of Triemli private room.

Meier, Direktorin Pflege, Soziales, Therapien und HR, freut sich
über dieses Kompliment.
Im neuen Bettenhaus erholen sich allgemeinversicherte
Patientinnen und Patienten in harmonisch gestalteten 2Bett
Zimmern. Beinahe wie im Flugzeug bestellen sie mit dem Multi
mediacenter PUT, dem PatientenUniversalTerminal, ihr Essen,
telefonieren, surfen im Internet oder rufen die Pflege.
Bei der Besprechung greifen die Ärztinnen und Ärzte via PUT
direkt auf die aktuellen Röntgenbilder und Laborwerte zu. Noch
mehr Komfort in exklusiver Atmosphäre gibt es in den beiden
obersten Stockwerken, der neuen Privatstation Top of Triemli:
Hier kümmern sich mehrsprachige Guest Relations Managers
zuvorkommend und diskret um die individuellen Patientenwün
sche im nicht medizinischen Bereich – und sorgen so für einen
rundum angenehmen Aufenthalt.
Die ausgezeichnete Gastronomie und eine hervorragende
Servicequalität tragen viel zum Wohlbefinden der Patienten bei.
Nicht umsonst hat die Hotellerie des Triemli als erste Spital
hotellerie in der Schweiz das Qualitätsgütesiegel Q II des Schwei
zer TourismusVerbandes erhalten.

to the new Triemli.” Elsi Meier, Director of Care, Social Affairs,
Therapies and HR, is pleased by this compliment.
In the new ward block, patients with statutory health insurance can recover in soothingly decorated semiprivate rooms.
Rather like on an airliner, they can use the multimedia patient
universal terminal (PUT) to order meals, make calls, surf the Internet or summon a nurse.
In consultations, the physicians use PUT to access the latest
X-rays and laboratory findings directly. The new private-patient
station Top of Triemli on the top two floors offers even more comfort in an exclusive atmosphere. Here, multilingual Guest Relations Managers see to individual non-medical patient wishes in
an obliging and discreet manner, ensuring that the hospital stay
is as pleasant as possible in every respect.
The excellent kitchen and finest service quality contribute
greatly to the patients’ well-being. It is therefore no wonder that
the Triemli’s catering department was the first of any Swiss
hospital to receive the quality seal Q II of the Swiss Tourism
Association.

haltigkeit. Das erste Spital mit MinergiePZertifikat erfüllt auch
baulich alle Aspekte für Gesundheit und Wohlbefinden. Etwa
durch die Wahl langlebiger und natürlicher Materialien oder der
Lehmdecken in den Patientenzimmern. Letztere regulieren die
Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise und absorbieren Schall
und Gerüche. Verschwunden ist denn auch der Geruch nach
Desinfektionsmitteln. Die Kühlung und die Wärmeversorgung

The new Triemli hospital is a pioneer project with respect to energy and sustainability. As the first hospital with Minergie-P certification, it fulfils all aspects of health and well-being structurally as well – for instance through the choice of long-lasting,
natural materials and clay ceilings in the wards. The latter regulate the humidity naturally and absorb noise and odours. The
odour of disinfectants has been banished as well. Cooling and

Pionier in Technik und Nachhaltigkeit Pioneer in technology and
Das Triemli ist ein Pionierprojekt bezüglich Energie und Nach sustainability
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«Die Zertifizierungen sind eine Bestätigung
für die angewandte Spitzenmedizin am
Triemli», erklärt Prof. Markus Weber.
“The certifications are an affirmation of the topflight medicine that the Triemli provides,” declares
Prof. Markus Weber.
«Wir behandeln Menschen mit Herz
erkrankungen – nicht Fälle.»
Prof. Michele Genoni und Prof. Franz Eberli
“We treat persons with cardiac
conditions – not cases.”
Prof. Michele Genoni and Prof. Franz Eberli.

erfolgen zu 95 Prozent CO2neutral – ein wichtiger Beitrag zum
Erreichen der Ziele der 2000WattGesellschaft.

heating are 95 per cent CO2-neutral, an important contribution
to achieving the goals of a 2,000-watt society.

Spitzenmedizin auf Augenhöhe

Top medicine – not top-down medicine

«Wir behandeln Menschen mit Herzerkrankungen – nicht Fälle»
ist das Credo der beiden Chefärzte Prof. Michele Genoni, Herz
chirurgie, und Prof. Franz Eberli, Kardiologie. Als eines der wich
tigsten Herzzentren der Schweiz bietet das Stadtspital Triemli
das gesamte Spektrum der Kardiologie und Herzchirurgie, mit
Ausnahme von Transplantationen. Für die beiden Herzspezialis
ten, die bereits im Gymnasium ihre Hausaufgaben miteinander
ausgetauscht haben, ist die enge Zusammenarbeit bei komple
xen Krankheitsgeschichten zentral. «Diese garantiert den Patien
tinnen und Patienten das beste Vorgehen und damit den gröss
ten Erfolg», sind die beiden Chefärzte überzeugt.
Für den Leiter des Departements Operative Disziplinen Prof.
Markus Weber ist die Zertifizierung der multidisziplinären Zen
tren Darm und Pankreaskrebs sowie des Gefässzentrums ein
Zeichen für die breite Fachkompetenz am Stadtspital Triemli.
Das bestätigt auch KD Dr. Stephanie von Orelli. Gemeinsam
mit ihrem Team ist die Chefärztin der Frauenklinik stolz, dass
2015 sowohl das Brust als auch das gynäkologische Krebszent
rum zertifiziert wurden. Dr. von Orelli ist überzeugt: «Die Kolle
gialität und die über den Fachbereich hinausgehende Zusam
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“We treat persons with heart conditions – not cases,” declare the
two chief physicians, Prof. Michele Genoni, Cardiac Surgery, and
Prof. Franz Eberli, Cardiology. As one of the most important cardiac centres in Switzerland, the Triemli municipal hospital offers
the full spectrum of cardiology and cardiac surgery, with the
exception of transplantation medicine. For these two chief physicians, who did their homework together as far back as secondary
school, close cooperation is key for complex cardiology cases.
“This assures patients of the best treatment and thus the greatest success,” the two chief physicians believe.
For Prof. Markus Weber, Head of the Operative Disciplines
department, the certification of the multidisciplinary centres for
intestinal and pancreatic cancer as well as for the vascular
centre highlight the broad professional competence at the Triemli municipal hospital.
Clinical Lecturer Dr Stephanie von Orelli confirms this as
well. Together with her team, the Chief Physician of the Women’s
Health Department is proud that in 2015 both the breast and the
gynaecological cancer centres were certified. As Dr von Orelli
firmly believes, “Team spirit and interdisciplinary collaboration

22.08.16 17:19

Stadtspital Triemli

«Mit ihrer Kompetenz und
dem wertschätzenden
Umgang sorgen die
Pflegenden dafür, dass sich
die Patientinnen und
Patienten bei uns wohl und
sicher fühlen.»
Elsi Meier
“With their competence and
personalised concern, our care
staff ensure that our patients
feel safe and cared for.”
Elsi Meier

menarbeit an unserem Zentrumsspital sind
ein echter Mehrwert für unsere Patientinnen
und Patienten. Ob ambulant oder stationär,
bei uns können sich die Betroffenen jederzeit
auf eine umfassende Behandlung nach allen
Regeln der medizinischen Kunst verlassen.»

Anlaufstelle für Jung
und Alt

Die Beliebtheit des modernsten Spitals der
Schweiz zeigt sich auch im Notfall: «2015 wa
ren wir Anlaufstelle für mehr als 50 000 Men
schen jeden Alters – sei es nach einem Unfall
oder bei einer Akuterkrankung», erklärt Prof.
Andreas Platz, Leiter des Departements
Notfall und der Klinik für Allgemein, Hand
und Unfallchirurgie. Der frühere Spitzen
handballer, der im Nebenamt auch noch ei
nen renommierten Handballclub ärztlich
betreut, betont: «Dass bei uns rund um die
Uhr ein eingespieltes Team aus Chirurgie
und Medizin Hand in Hand arbeitet, garan
tiert den Patientinnen und Patienten eine
medizinisch hochstehende und umfassende
Versorgung.»
Nirgends gibt es so viele aussergewöhnli
che Situationen wie im Notfall. Dafür brau
che es fundierte Fachkompetenz, rasches
Handeln und nicht zuletzt auch zwischen
menschliche Fähigkeiten, meint Prof. Platz.
Also genau das, was das Zukunftsspital
Triemli ausmacht.
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at our central hospital affords true added
value for our patients. Whether outpatient or
inpatient, persons in need of medical attention can rely on receiving comprehensive
treatment with no shortcuts at all times.”

Emergency care for young
and old

Switzerland’s most modern hospital is also
popular with emergency patients: “In 2015,
over 50,000 people of all ages turned to us –
whether after an accident or on account of an
acute illness,” explains Prof. Andreas Platz,
Head of the Emergency Department and the
Clinic for General, Hand and Accident Surgery. The former handball champion, who
also works part-time as the team doctor for a
major handball club, asserts: “The fact that a
practiced team of surgeons and medical staff
are working together round the clock ensures
that patients receive high-quality, comprehensive medical care.”
Nowhere else, Prof. Platz notes, do unusual
situations occur as often as in emergency
medicine. This demands solid professional
competence, rapid responses and, not least,
strong interpersonal skills – precisely that
which characterises the Triemli, the hospital
of tomorrow.
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INFO
Stadtspital Triemli –
an Ihrer Seite
6 Departemente, 29 Kliniken und
Institute, 12 fachübergreifende Zent
ren mit teilweise hochspezialisierter
Medizin: Das Renommee des Zürcher
Stadtspitals Triemli reicht weit über
die Grenzen Zürichs hinaus. Dies
sowohl im ambulanten wie auch im
stationären Bereich. Davon zeugen
die 50 000 Notfall, 22 000 stationären
und 130 000 ambulanten Patientinnen
und Patienten im Jahr 2015 – einige
ganz spezielle Patientengeschichten
sind live zu hören unter
triemli.ch/patientengeschichten.
The Triemli municipal hospital –
there when you need us
Six departments, 29 clinics and institutes, 12 interdisciplinary centres for
both general and highly specialised
medicine: Zurich’s Triemli municipal
hospital has an enviable reputation
for both stationary and outpatient
medicine that extends far beyond the
city limits. The 50,000 emergency patients, 22,000 stationary and 130,000
outpatients treated in 2015 bear
impressive testimony to this. You can
listen to some very special live patient
stories (in German language) at
triemli.ch/patientengeschichten.
Stadtspital Triemli
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
Tel. +41 44 416 11 11
triemli.ch

triemli.ch/blog
facebook.com/
stadtspitaltriemli
TriemliPatientengeschichten/
Triemli patient stories
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