
Editorial
Anneliese Seiler

Die Feiertage stehen kurz bevor, ein wei- 
teres Jahr voller bemerkenswerter Mo-
mente geht bald zu Ende. Von weihnachtli-
cher Besinnlichkeit ist derzeit am GZF 
allerdings noch nicht viel zu verspüren. Viel- 
mehr erfreuen wir uns am regen Treiben, 
das tagein tagaus in unserem Hause 
herrscht – und berichten Ihnen im vorlie-
genden Insight darüber!

Mit dem Eintritt von Dr. med. Ivo Ralf  
Fischer und Dr. med. Felix Schulte in die 
neue Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie in Rheinfelden wurde die letzte 
Etappe der Reorganisation der Bereiche 
Chirurgie und Orthopädie erfolgreich ab- 
geschlossen. Mehr darüber erfahren Sie 
auf Seite 7.

Passend zur Vorweihnachtszeit berichten 
wir auf Seite 4 vom ehrenamtlichen Ein- 
satz in Tansania von Prof. Dr. med.Robert 

Oellinger, plastisch-ästhetischer Chirurg 
aus der Klinik Alta Aesthetica, die ja im 
April dieses Jahres zur Familie des GZF 
stiess, sowie von unserem Engagement 
mit der Hilfsorganisation Aiducation. 

Weitere Neuerungen des Hauses stellen 
das Ambulante Behandlungszentrum in 
Rheinfelden, in der patientenorientierte 
Versorgung aus einer Hand gross geschrie- 
ben wird (Seite 8), sowie die neue Sprech- 
stunde für Tauchmedizin (Seite 10) dar.

Auch im nächsten Jahr möchten wir  
die breite Bevölkerung umfassend über 
medizinische Themen informieren.  
Das gesamte Programm an Publikums-
veranstaltungen finden Sie auf Seite 11.

Auch finanziell befindet sich das GZF  
auf gutem Kurs. Die Details dazu sehen 
Sie in einer praktischen Übersicht auf 
Seite 12. Diese Ergebnisse verdanken wir 

insbesondere dem Einsatz und Engage-
ment unserer Mitarbeitenden. Warum  
das GZF für sie ein guter Arbeitgeber ist, 
verraten gleich zwei Mitarbeitende auf 
Seite 14.

Und schliesslich eine feine (Strick-) Masche 
zum Abschluss: Lesen Sie auf Seite 15, 
mit welch originellen Kleidungsstücken 
die Neugeborenen der Frauenklinik Rhein- 
felden zur Geburt beschenkt werden– 
wiederum dank ehrenamtlicher Arbeit. 
Ganz im Sinne des Festes der Liebe!

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen
Anneliese Seiler
CEO
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Das GZF wünscht Ihnen frohe  
und besinnliche Feiertage!
Ein sehr ereignisreiches Jahr neigt sich am GZF dem Ende zu. 
Das Jahr 2016 war geprägt von Intensität und einer starken Dyna- 
mik. Einerseits durch die andauernde Gesamtsanierung am 
Spital Rheinfelden, der sowohl unsere Patienten als auch unsere 
Mitarbeitenden mit viel Nachsicht und Verständnis begegneten. 
Andererseits auch aufgrund wichtiger organisatorischer und 
personeller Veränderungen, die eine weitere Weiche für den nach- 
haltigen Erfolg unseres Hauses stellen. Die GZF- ‹Familie› 
wuchs zudem durch den Kauf der Klinik Alta Aesthetica im April.

Die Feiertage, die bereits wieder vor der Tür stehen, sind da  
eine willkommene kleine Verschnaufpause und ein guter Mo- 
ment, das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen und über  
vergangene und noch bevorstehende Herausforderungen zu 
reflektieren.

Für uns ist es stets der ideale Zeitpunkt, um denjenigen Men-
schen zu danken, die sich tagtäglich Seite an Seite mit uns für 
die Gesundheit und das Wohlergehen der Fricktaler Bevölke-
rung engagieren. Dazu gehören unsere Mitarbeitenden, die in 
der Region ansässigen Ärzte, Freunde und Gönner des GZF 
sowie zahlreiche Organisationen und Institutionen im Gesund-
heits- und Pflegebereich. Es ist uns sehr wichtig, Ihnen allen 

die Ihnen gebührende Anerkennung und Wertschätzung zuteil 
kommen zu lassen. Seien Sie versichert, dass wir Ihren uner-
müdlichen Einsatz sehen und diesen ausserordentlich schätzen!

Auch im Jahr 2017 werden wir uns dafür einsetzen, dass die 
Menschen im Fricktal sich hinsichtlich ihrer medizinischen Be- 
treuung am GZF gut aufgehoben fühlen und in uns einen 
präsenten, verlässlichen Ansprechpartner rund um die eigene 
Gesundheit sehen. Möge Ihnen und Ihren Liebsten diese hof-
fentlich auch im neuen Jahr erhalten bleiben – wir wünschen 
es Ihnen von Herzen!

Bis dahin wünschen wir Ihnen besinnliche, erholsame und 
genussvolle Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten sowie einen guten 
und insbesondere gesunden Start ins Jahr 2017! 

Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Anneliese Seiler  
CEO

Anneliese Seiler
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Eine kleine  
Weihnachtssünde!

Weihnachten ohne Guetsli naschen wäre 
ein himmeltrauriges Fest! Damit die 
Leckereien aber nicht mit allzu vielen un- 
liebsamen Pfunden zu Buche schla- 
gen, hier ein (halbwegs) gesunder Rezept- 
vorschlag für feine Baumnusstaler. 

Ernährungsberatung/Swissmilk

Zutaten für rund 100 Stück
Backpapier für die Blecheein Ausstechförmchen von 3–4 cm ø

Teig:
– 275 g Butter, weich– je 125 g Zucker und Rohzucker (grob)

– 1 Msp. Salz
– 2 Eigelb
– 90 g Baumnüsse, gemahlen– 400 g Mehl
– 1 Eigelb, mit 1 TL Milch verrührt– ca. 50 Baumnusshälften, halbiert– Rohzucker zum Bestreuen

Zubereitung
Zubereiten: ca. 1 StundeKühl stellen: 1 ¼ StundenBacken: ca. 10 Minuten

1. Teig: Die Butter so lange rühren, bis sich kleine Spitzen bilden. 

Beide Zuckersorten, Salz und Eigelb dazugeben und rühren, bis die 

Masse heller wird. Nüsse beifügen, Mehl dazu sieben und zu einem 

glatten Teig zusammenfügen. Nicht kneten! In Folie gewickelt eine 

Stunde lang kühl stellen.
2. Teig portionenweise auf wenig Mehl 5 mm dick auswallen. 

Rondellen von 3–4 cm Ø ausstechen. Auf den vorbereiteten Blechen 

verteilen. Mit Eigelb bestreichen, je eine halbierte Baumnuss darauf

legen, mit Rohzucker bestreuen und 15–20 Minuten kühl stellen.
3. In der Mitte des auf 200 °C vorgeheizten Ofens 9–11 Minuten 

backen. Auf Gitter auskühlen lassen.
Die Guetsli gut verschlossen in einer Dose aufbewahren. Die Haltbarkeit 

beträgt drei bis vier Wochen. Alternativ können die fertig gebackenen 

Guetsli tiefgekühlt werden, wodurch sich die Haltbarkeit auf drei Monate 

erhöht. Zum Auftauen die Guetsli über Nacht in den Kühlschrank legen 

oder rund 20–30 Minuten bei Raumtemperatur halten.

Baumnusstaler
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Soziales Engagement, das  
Sinn und Spass macht
Das GZF steht in der langen Tradition der  
Schweizerischen Institutionen, die sich 
über ihren eigentlichen Leistungsauftrag 
hinaus sozial und solidarisch engagieren. 
Damit nimmt unser Haus, wie auch viele 
andere Unternehmungen, vermehrt auch 
ihre gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung expliziter wahr. Primär leistet das 
GZF Unterstützung in Form von Kleinspon- 
soring an ehrenamtliche Institutionen und 
Vereine aus der Region. Seit geraumer Zeit 
unterstützt das GZF auch die Schweizer 
Glückskette, da diese mit ihrem langjähri-
gen Engagement sowie ihrer wichtigen 
Funktion in der Vergabe von Spenden an 
zahlreiche Hilfsorganisationen und Audi- 
tierung von humanitären Hilfsprojekten 
ein idealer Partner für das GZF ist. Doch 
nebst der Unterstützung in Form von 
Spenden, sind auch Engagements in Form 
von ehrenamtlichen Einsätzen von zahl-
reichen Mitarbeitenden oder in Form von 
aktiver Teilnahme an Mentoring-Program- 
men sinnvoll und bereiten viel Freude.

Am 18. Oktober betreten die Medizinstu-
denten Marie Gene Cruz aus den Philippi-
nen und Sora Samuel Mudha aus Kenia 
zum ersten Mal das Spital in Rheinfelden. 

‹Alles ist so modern, sauber, 
schön und ruhig.›

Eine ganze Woche lang werden sie Ein- 
blick ins GZF gewinnen, indem sie mit 
den Ärzten auf Visite gehen und sowohl 
einzelne Spezialsprechstunden als auch 
den Rapport hautnah miterleben. 

Auch ein intensiver Tag mit dem Rettungs-
dienst sowie am Radiologischen Institut 
steht auf dem Praktikumsprogramm. 
Bei einer Operation in der Klinik Alta 
Aesthetica schauen beide Dr. med. Urs 
Genewein, Chefarzt Traumatologie und 
Handchirurgie, interessiert über die 
Schulter. 

Mitsamt vielen schönen  
Impressionen auf dem Heimweg
Das Praktikum ist Teil ihres Stipendiums, 
das sie von der Schweizer Hilfsorganisa- 
tion Aiducation* erhalten, mit der das GZF 
seit diesem Jahr aktiv zusammenarbeitet. 
Als wir sie Ende Woche nach ihren Ein-
drücken fragen, platzt es aus ihnen heraus:  
‹It was so much fun!› Das Praktikum habe 

ihnen ungemein Spass gemacht und 
einmal mehr die frappanten Unterschie-
de zu ihren entsprechenden Heimatlän-
dern vor Augen geführt.

‹Alles ist so modern, sauber, schön und 
ruhig. Das Spital bietet eine solch friedli-
che Umgebung für seine Patienten und 
Mitarbeitenden und behandelt alle mit  
viel Respekt und Empathie›, betont Marie 
Gene Cruz und fügt weiter an: ‹Leider  
haben wir zuhause nicht so viel Platz oder 
Zeit für jeden einzelnen Patienten, da un- 
sere Einrichtungen permanent überfüllt 
und komplett überlastet sind.› Auch Sora 
Samuel stellt bewundernd fest: ‹Alles hier 
funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk: 
pünktlich, schnell und ausserordentlich 

Miriam Crespo Rodrigo

gut organisiert. Das Equipment und  
die Infrastruktur sind auf dem neuesten 
technischen Stand. 

‹Die Ärzte stehen für jegliche 
Fragen zur Verfügung.›

Die Ärzte sind stets bestrebt, ihre Nach-
wuchsleute und Pflegenden gut anzuleiten 
und stehen für jegliche Fragen zur Ver- 
fügung. Auch im Umgang mit Patienten 
und ihren Angehörigen zeigen sie enor-
me Geduld und Einfühlungsvermögen. 
Man spürt den Teamgeist und auch, dass 

eine sehr herzliche Arbeitskultur herrscht. 
Die Patienten fühlen sich so fast wie zu-
hause und kriegen nicht nur eine hervor- 
ragende medizinische Betreuung, sondern 
werden auch menschlich gut versorgt.›

Beide sind sich einig, dass diese Woche 
sie stark motiviert hat und in ihrem 
Wunsch, als Arzt zu arbeiten, weiter be- 
stärkt hat. Sie hoffen, ihren Patienten 
zuhause eines Tages dieselbe Versorgungs- 
und Betreuungsqualität anbieten zu 
können und nehmen viele Eindrücke als 
Inspiration mit nach Hause.

Mentoring-Programme mit  
nachhaltiger Wirkung
Das Praktikum beim GZF ist nur ein Teil 
der Unterstützung des GZF an Aiducation. 
Anfang Dezember fand in Nairobi, Kenia, 
ein Mentoring-Programm in Form einer 

sogenannten ‹Academy› statt. Nebst der 
Stiftung Symphasis aus Zürich, welche die 
ersten zwei Tage die rund 80 teilnehmen-
den Sekundarschüler betreute, bestritt 
das GZF zwei interessante und lehrreiche 
Tage. Dr. med. Ines Küpfer, Gynäkologin 
am Fachärztehaus Frick, brachte den 
jungen Schülern wichtiges rund um die 
Themen Gesundheit und Hygiene bei. 
Dies geschah einerseits in Form eines 
Vortrages, andererseits auch in verschie-
denen Workshop-Stationen, an denen die 
Teilnehmenden sich je einem Thema 
(bspw. Aufklärung, Infektionen etc.) 
widmeten. Auch der Spass kam nicht zu 
kurz! Das erlernte Wissen wurde in einer 
Art Wissens-Olympiade getestet. 

‹Man spürt den Teamgeist und 
auch, dass eine sehr herzliche 
Arbeitskultur herrscht.›

Das eigens vom GZF erarbeitete Karten-
spiel beinhaltet Fragen und Antworten 
zu den vorgestellten Themengebieten. 
Jeder Teilnehmer durfte Am Ende ein 
praktisches, handliches Set vom Karten-
spiel behalten. Einerseits als Andenken, 
andererseits auch als praktische Unter-
stützung zuhause bei einfachen Fragen 

rund um die eigene Gesundheit. Ein wei- 
terer Mehrwert waren die privaten Sprech- 
stunden, die Dr. Küpfer interessierten 
Mädchen anbot und rege genutzt wurden. 
Auch der zweite Tag war sehr intensiv: 
Auf dem Programm standen die Themen 
Kommunikation und Auftreten bei 
einem Bewerbungsgespräch. Die Teilneh-
menden machten Rollenspiele und simu- 
lierten mit Fragen und Antworten eine 
Interviewsituation. Sie lernten, wie ein  
Lebenslauf aufgebaut werden sollte und 
wie sie sich mit ihrem Bewerbungsbrief 
von anderen Bewerbern hervorheben 
können. Alle Tipps, sowie je ein Muster 
für einen Lebenslauf und Bewerbungs-
brief erhielten die Teilnehmenden auf  
einem USB-Stick. Darauf auch vorzufin- 
den war ein von einem professionellen 
Fotografen geschossenes Portrait-Foto  
von ihnen, aufgenommen während der 

Sora Samuel und Marie Gene am GZF

‹Ein besseres Kenia beginnt heute mit uns!› Der Slogan der Academy!
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Teamwork in Tosamaganga 

INTERPLAST**

Aiducation*

Startschuss für Rheinfelder Klinik für  
Allgemein- und Viszeralchirurgie 
Miriam Crespo Rodrigo

INTERPLAST ist ein gemeinnütziger Verein 
für ehrenamtliche, unentgeltliche plastische 
Chirurgie in Entwicklungsländern. 

Die behandelten Patienten leiden zumeist unter  
Gesichtsfehlbildungen, Lippen-, Kiefer-, Gaumen- 
spalten, Handfehlbildungen, schweren Verbren- 
nungsnarben, Tumoren der Haut und des Kopfes, 
Defekten durch Unfälle oder Kriegsfolgen und 
sonstigen Erkrankungen, die in das Fachgebiet 
der plastischen Chirurgie fallen. Die entstehen-
den Kosten werden durch Spendengelder sowie 
den Jahresbeitrag der Mitglieder finanziert. 
Grosse finanzielle Unterstützung und Förderung 
erhält INTERPLAST darüber hinaus durch ver- 
schiedene Fördervereine und die INTERPLAST- 
Stiftung. Mehr Informationen finden Sie auf 
interplast-germany.de.

Aiducation International ist eine Hilfsorgani-
sation, die begabten Schülern und Studenten 
aus bescheidenen finanziellen Verhältnissen 
durch die Vergabe von leistungsabhängigen 
Stipendien eine Ausbildung ermöglicht. 

Dafür ist Aiducation auf private und institutionelle 
Spenden angewiesen. Zusätzlich zur Schul- 
ausbildung wird grossen Wert darauf gelegt, die  
jungen Menschen möglichst gut für ihre beruf- 
liche und persönliche Zukunft vorzubereiten. Dazu 
organisiert Aiducation verschiedene Acade- 
mies und Praktika. Zur Realisierung dieser Men- 
toring-Programme arbeitet Aiducation eng mit 
verschiedenen Unternehmen zusammen, die sich 
für diesen guten Zweck engagieren. Falls Sie  
mehr über Aiducation erfahren wollen, oder diese 
Organisation unterstützen wollen, besuchen Sie 
aiducation.org.

Academy! Als weiteres Goodie erhielten 
die Schüler zudem ein praktisches Schwei- 
zer Sackmesser!

Auch zahlreiche Mitarbeitende engagieren 
sich stark ehrenamtlich
Nebst dem institutionellen Engagement 
des GZF engagieren sich viele Mitarbei- 
tende persönlich in zahlreichen Organi- 
sationen und Vereinen ehrenamtlich und 
leisten einen wichtigen Beitrag fürs 
Gemeinwohl. Damit sind sie nicht alleine, 
denn gemäss Curaviva, dem Verband 
Heime und Institutionen Schweiz, enga-

gieren sich hierzulande jährlich rund  
47 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner 
Form von ehrenamtlicher Arbeit oder 
spenden regelmässig. 

Auch Professor Robert Oellinger, plas-
tisch-ästhetischer Chirurg aus der Klinik 
Alta Aesthetica, gehört zu diesen Men-
schen. Bereits zum zehnten Mal war er 
mit der Hilfsorganisation INTERPLAST** 
ehrenamtlich im Einsatz – zuletzt im 
September in Tosamaganga, Tansania. 
Passend zum zehnjährigen ‹Jubiläum› 
war auch die Delegation zehnköpfig und 
bestand aus plastischen sowie Mund- 
Kiefer- und Gesichtschirurgen, Anästhesis- 
ten sowie OP- und logistischem Personal.

226 Patienten wurden begutachtet, woraus 
es zu insgesamt 123 Operationen in einer 
Woche kam. Insbesondere Lippen- und 
Gaumenspalten, aber auch eine grosse An- 
zahl an Verbrennungspatienten wurden 
betreut. Die Herausforderungen brachten 
das INTERPLAST-Team mehrmals an seine 
Grenzen, doch überwiegte wie immer  
die Harmonie unter den Teilnehmenden  
und die Freude am wohltätigen Einsatz.

Überblick Kliniken  
nach Reorganisation

Klinik für Allgemein-  
und Viszeralchirurgie  
Rheinfelden
–  Dr. med. Ivo Ralf Fischer 

Chefarzt
 
–  Dr. med. Felix Schulte 

Leitender Arzt Gastroenterologie 
 
Sekretariat:  
Melanie Eglin 
melanie.eglin@gzf.ch  
T +41 (0)61 835 61 95

Klinik für Allgemein-  
und Viszeralchirurgie  
Laufenburg
–  Dr. med. Paolo Abitabile 

Chefarzt 
 
Sekretariat:  
Daniela Solar 
daniela.solar@gzf.ch  
T +41 (0)62 874 53 09

Dr. med. Ivo Ralf Fischer ist Facharzt für Chirurgie FMH 
mit Schwerpunkt in Viszeralchirurgie. Er war von 2009 
bis 2016 am Kantonsspital Baselland, an der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral-, Gefäss- und Thoraxchirurgie in 
Liestal tätig; zuerst als Oberarzt, ab 2013 als Leitender  
Arzt. Mitte 2013 übernahm Dr. Fischer dort die Leitung 
der bariatrischen Chirurgie (zur Behandlung von Fett- 
leibigkeit). Dr. Fischer ist 43 Jahre alt, deutscher Staats- 
bürger mit Wohnsitz in Basel und absolvierte sein Stu- 
dium der Humanmedizin an der Universität Köln.

Dr. med. Felix Schulte ist Facharzt für Innere Medizin 
FMH und Facharzt für Gastroenterologie FMH und  
seit November als Leitender Arzt Gastroenterologie an  
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in 
Rheinfelden tätig. Dr. Schulte war zuletzt als Oberarzt  
in der Gastroenterologie am St. Claraspital tätig. Er ist 
40 Jahre alt, deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz  
in Freiburg und absolvierte sein Studium der Human-
medizin an der Freien Universität Berlin. 

Klinik für Traumatologie,  
Orthopädie und Handchirurgie
Bereiche Traumatologie und Handchirurgie: 
–  Dr. med. Urs Genewein 

Chefarzt 
 
Sekretariat:  
Carmelina Ullrich 
carmelina.ullrich@gzf.ch  
T +41 (0)61 835 65 06

 Bereich Orthopädie: 
–  Andreas Maurer 

Chefarzt 
 
Sekretariat:  
Eveline Vögele 
eveline.voegele@gzf.ch  
T +41 (0)62 874 51 09

Im Juli dieses Jahres wurden die Bereiche 
Chirurgie und Orthopädie organisatorisch 
und personell umstrukturiert. Das Ziel  
der Reorganisation bestand darin, der zu- 
nehmenden Spezialisierung in der Medizin 
gerecht zu werden und dadurch eine noch 
genauere Zuweisung von chirurgischen, 
traumatologischen und orthopädischen Pa- 
tienten zu ermöglichen und eine verbes-
serte Qualität in der Versorgung der Pati-
enten zu erreichen. 

Aus dieser Reorganisation entstanden 
eine Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie in Rheinfelden und Laufenburg 
sowie eine Klinik für Traumatologie, 
Orthopädie und Handchirurgie (s. Info-
box). Neu gibt es eine ständig besetzte 
Gastroenterologie am Standort Rheinfelden, 
die im Rahmen der Umstrukturierung 
mit der Klinik für Allgemein- und Viszeral- 
chirurgie als viszeralmedizinische Ein- 
heit zusammengelegt wurde.

Mit dem Eintritt von Dr. med. Ivo Ralf 
Fischer, der als Chefarzt die neue Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie  
in Rheinfelden führt, und mit Dr. med. 
Felix Schulte als Leitender Arzt Gastroente- 
rologie, wurde die Reorganisation Anfang 
November vollständig abgeschlossen.

‹Die Arbeitsatmosphäre sowie 
die Genesungsumgebung für 
die Patienten ist familiär, per-
sönlich und offen.›

Dr. Fischer ist davon überzeugt, dass 
diese organisatorische Ausrichtung mass- 
geblich zur mittel-und langfristigen 
Weiterentwicklung der Viszeralmedizin 
und –chirurgie beitragen wird: ‹Durch 
diese enge, interdisziplinäre Verzahnung 
der Gastroenterologie und Viszeralchi- 
rurgie setzen wir einen wichtigen Schwer- 
punkt und spezialisieren uns im Sinne 
einer patientenorientierten Betreuung, 
die deutlich über die Grundversorgung 
hinaus zielt.› Im GZF als modernen Ge- 
sundheitsdienstleister habe er ein ideales 
Umfeld dafür gefunden: ‹Das GZF bietet 
aufgrund seiner Grösse gleich mehrere 
Vorteile: Die Arbeitsatmosphäre sowie die 
Genesungsumgebung für die Patienten  
ist familiär, persönlich und offen. Ferner 
zeigt das Haus in der Umsetzung von 

Neuerungen und Verbesserungen, auch 
auf Prozessebene, seine Schnelligkeit 
und Wendigkeit.›

In der Optimierung von internen Abläu- 
fen sieht auch Dr. Schulte eine Chance,  
die Qualität nochmals konsequent zu  
erhöhen: ‹Gerade im Hinblick auf die 
Zertifizierung des GZF im kommenden 
Jahr, ist es unerlässlich, interne Abläufe 
und Standards zu harmonisieren und 
weiter zu verbessern. Dazu befinden wir 
uns derzeit in der Analysephase.› 

Auch die Zusammenarbeit zu den ansäs-
sigen Ärzten aus der Region, die teilweise 
als Belegärzte am GZF tätig sind, soll für 
die Zukunft weiter ausgebaut und inten-
siviert werden. All die Bemühungen sind 
zum Wohle des Patienten ausgerichtet.

Prof. Dr. med. Robert Oellinger mit einem Patienten



Im Zuge der Reorganisation der Bereiche Chirurgie und Or- 
thopädie am GZF bietet die Klinik für Traumatologie, Orthopädie 
und Handchirurgie mit dem neuen Ambulanten Behandlungs-
zentrum eine innovative Einrichtung zur optimalen interdiszipli-
nären und interprofessionellen ambulanten Versorgung von  
Patienten. Mit dieser wichtigen Drehscheibe zwischen den Spezi- 
alsprechstunden, dem stationären Spitalbetrieb und der haus- 
ärztlichen Versorgung erfolgt die Betreuung der Patienten inte- 
griert und ‹aus einer Hand› – mit zahlreichen Vorteilen für alle 
Beteiligten.

Ziel des Ambulanten Behandlungszentrums ist die Konzentra- 
tion der ambulanten Patientenversorgung auf wenige, sowohl 
effektive als auch effiziente Behandlungsorte innerhalb des 
Klinikverbundes. Dies, sofern die Betreuung nicht direkt von den 
ansässigen Hausärzten erbracht werden kann. Dem Ambu- 
lanten Behandlungszentrum steht eine gute, gemeinschaftlich 
genutzte Infrastruktur mit fünf Behandlungsräumen am  
Spital Rheinfelden zur Verfügung. Es untersteht der ärztlichen 
Leitung von Dr. med. Jana Paschke, Fachärztin für Chirurgie, 
die auf medizinischer Seite die interdisziplinären Behandlungs-
pfade koordiniert und als kompetente Ansprechpartnerin für 
Fachspezialisten und Zuweisende fungiert. Ein zentralisiertes An- 
meldebüro koordiniert speditiv die Zuweisungen und Sprech- 
stunden aller involvierten Fachspezialisten.

Eine zentralisierte Anlaufstelle für die Patienten
Aufgrund der noch engmaschigeren interdisziplinären Zusam-
menarbeit und schlankeren organisatorischen Abläufen re- 
sultiert für den Patienten eine nochmals verbesserte Qualität in 
der medizinischen Versorgung. Durch die fachärztliche und 
administrative Vernetzung erfolgt zudem eine schnelle Termin-
vergabe in den einzelnen Spezialsprechstunden; die angepass- 
ten Betriebszeiten der einzelnen Fachrichtungen ermöglichen 
einen direkten Zugang des Patienten zu den richtigen Ansprech- 
partnern. Auch die Wartezeiten auf der Notfallstation kön- 
nen dadurch reduziert werden. Durch dieses erprobte ‹Alles un- 
ter einem Dach›-Prinzip erreichen wir eine zeitnahe Diagnos- 
tik und einen zügigen Therapiebeginn für den Patienten – und 
kostentreibende Redundanzen werden eliminiert. 

Zuweisende Ärzte mit direktem Draht zu den Fachspezialisten
Mit dem Ambulanten Behandlungszentrum wird eine ambu-
lante, fachärztliche Versorgung angeboten, welche die zuweilen 
bestehende Lücke zwischen dem hausärztlich geführten Pa- 
tientenpfad und der stationären Patientenversorgung schliesst. 
Die zuweisenden Hausärzte können dadurch rasch und direkt 
auf einen fachärztlichen Dienst aus dem GZF zugreifen, was 
ihnen ihre tägliche Arbeit mit den Patienten und im Austausch 
mit dem Spitalbetrieb erleichtern soll.
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Versorgung aus einer Hand im neuen 
Ambulanten Behandlungszentrum
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Attraktiver Arbeitsort für Nachwuchsärzte
Dem Ausbildungsauftrag des GZF für Nachwuchsärzte kann  
im Ambulanten Behandlungszentrum in idealer Weise Rechnung 
getragen werden: Durch die räumliche Nähe und enge Zusam-
menarbeit von Fachärzten aus unterschiedlichen Disziplinen kre- 
iert das Ambulante Behandlungszentrum eine optimale Lern-
atmosphäre zum Erlernen von Diagnosestellungen, Indikatio-
nen bis hin zur (assistierten) Operation und Nachkontrolle. 
Dabei profitieren die Nachwuchsärzte von einer engmaschigen 
Betreuung und einem umfassenden Coaching durch erfahre- 
ne Mentoren. Das Ambulante Behandlungszentrum verbindet 
zudem Vorteile des Spitalbetriebs und der Praxistätigkeit mit 
hoher Work-Life-Balance: Angehende Nachwuchsärzte begegnen 
einem komplexen und herausfordernden Patientengut, profi-
tieren von zahlreichen Fortbildungen und dem kollegialen Aus- 
tausch im Netzwerk innerhalb des Spitals, bewegen sich aber 
dennoch etwas ausserhalb des klassischen Klinikbetriebs. Dabei 
besteht ein festes Arbeitsverhältnis ohne unternehmerische 
Risiken, mit geregelten Arbeitszeiten (ohne Pikett- und Wochen- 
enddienste) und der Möglichkeit für flexible Arbeitszeitmo- 
delle (auch im Teilzeitpensum), was insbesondere bei familiären 
Verpflichtungen interessant sein kann.

Effiziente IT-Prozesse als relevanter Erfolgsfaktor
Diese enge Verzahnung der ambulanten und stationären Be- 
handlung ist nur dank modernster IT-Unterstützung möglich: 
Sowohl die Sprechstundenslots als auch der Behandlungspfad 
wurden visualisiert und zeigen allen involvierten Akteuren  
den jeweils aktuellen Stand der interdisziplinären Behandlung  
auf. Durch die konsequente Parametrisierung der entspre- 
chenden Klinik-Software wurden eine weitgehend papierlose  
Dokumentation und ein komplett digitaler Workflow inner- 
halb der Klinik ermöglicht.

Ein Modell mit Potenzial
Integrierte Behandlungszentren wie am Ambulanten Behand-
lungszentrum vorgelebt bieten zahlreiche Vorteile eines zent- 
ralisierten Behandlungsortes mit interdisziplinär und interpro-
fessionell abgestimmten Prozessen. Dieses Modell führt zu 
einer patientenorientierten Versorgung auf sehr hohem Niveau 
und hat Zukunftspotenzial auch für andere Disziplinen und 
an anderen Standorten des GZF. 

Dr. med. Urs Genewein

Notfälle

Traumatologie Orthopädie Handchirurgie

Zuweisungen
stationäre  

Nachbehandlung

Ambulantes Behandlungszentrum (ABZ)

Das Ambulante Behandlungszentrum fungiert als effiziente Drehscheibe.

patientenorientierte Versorgung aus einer Hand
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Vielfältiges Programm an 
Publikumsveranstaltungen

Medizinische Themen stossen stets auf 
breites öffentliches Interesse und sind 
von hoher Relevanz. Dennoch verschlies-
sen sie sich teilweise dem Laien durch 
ihre Komplexität oder auch, weil gewisse 
Themen nach wie vor tabuisiert werden 
und Betroffene Hemmungen haben, offen 
darüber zu sprechen. Das GZF verfolgt 
daher das gesellschaftliche Ziel, die Bevöl- 
kerung aus dem Fricktal und den angren- 
zenden Regionen kompetent und unkomp- 
liziert über medizinische Themen zu in- 
formieren; dies zumeist aus interdiszipli-
närer Sicht. Dabei legen wir hohen Wert 
darauf, dass die vermittelten Informatio-
nen für Alle verständlich sind.

Die öffentlichen Publikumsveranstaltun-
gen finden jeweils um 19 Uhr in den Spi- 
tälern Rheinfelden und Laufenburg so- 
wie neu auch in der Klinik Alta Aesthetica 
statt. Die Anlässe sind kostenlos und bedin- 
gen keinerlei vorgängigen Anmeldung.  
Sie entscheiden eigenständig und spontan, 
welches Thema Sie interessiert!

‹Die Anlässe sind kostenlos und 
bedingen keinerlei vorgängigen 
Anmeldung.›

Im Anschluss an die Referate haben Sie 
Gelegenheit, die Referenten und Fach- 
experten bei einem Apéro in ungezwun-
gener Atmosphäre näher kennen zu 
lernen und sich mit ihnen auszutauschen. 
So können Sie gleich Ihre persönlichen 
Fragen oder Anliegen anbringen und mehr 
über Therapie- und Behandlungsmöglich-
keiten erfahren.

Welche Themen im 2017 auf dem Pro- 
gramm stehen, entnehmen Sie der Info- 
Box rechts. Detaillierte Informationen  
zu den jeweiligen Veranstaltungen werden 
zu gegebener Zeit in gedruckter Form,  
auf unserer Webseite gzf.ch sowie unter  
facebook.com/gesundheitszentrumfricktal 
publiziert.

Nutzen Sie diese Gelegenheit:  
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

Miriam Crespo Rodrigo
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Tauchen ist eine faszinierende Sportart, 
die sich weltweit wachsender Beliebtheit 
erfreut. Obwohl sie nicht übermässig 
gefährlich ist, kann es dennoch immer wie- 
der zu unangenehmen oder gar riskan- 
ten Situationen kommen. Wichtig ist, dass 
Taucher über ein Mindestmass an kör- 
perlicher Fitness und über eine gute 
Schwimmfähigkeit verfügen sowie auch 
eine gewisse psychische Belastbarkeit 
mit sich bringen. 

Eine umfassende tauchmedizinische Vor- 
abklärung sowie eine seriöse Tauchaus- 
bildung sind weitere unerlässliche Voraus- 
setzungen für ein risikoarmes Tauchen 
mit hohem Spassfaktor.

Seit Oktober dieses Jahres bietet das  
GZF am Spital Rheinfelden eine Sprech-
stunde für Tauchmedizin. Diese wird 
von Dr. med. Hendrik Schneider, Fach- 
arzt für Anästhesiologie und Tauch-
mediziner (SUHMS/GTÜM), jeweils freitags 
von 14–16 Uhr oder nach Terminver- 
einbarung angeboten. 

Bestandteil der Sprechstunde bzw. der 
Abklärung der Tauchtauglichkeit* ist eine 
Erhebung der kompletten Krankheits- 
vorgeschichte und eine körperliche Unter- 
suchung unter besonderer Berücksichti-
gung des Hals-, Nasen- und Ohrenberei-
ches, der Brustorgane (Herz, Lunge), des 
Nervensystems und des Sehvermögens. 

Ausserdem sind ein Ruhe-EKG bezieh- 
ungsweise ein Belastungs-EKG sowie die 
Messung der Lungenfunktion notwendig. 

Selbstverständlich steht Ihnen Dr. 
Schneider bei allen weiteren tauchme- 
dizinischen Fragestellungen beratend  
zur Seite.

 *  Die Kosten für eine Tauchtauglichkeitsunter-
suchung mitsamt Anamnese, körperlicher Unter- 
suchung, EKG, Lungenfunktionstest und 
Tauchtauglichkeitsbescheinigung belaufen sich 
auf 153.60 Franken.

Spass am Tauchen – mit der richtigen Vorbereitung kein Problem!

Programmübersicht 2017
Chronische entzündliche  
Darmerkrankungen und ihre  
interdisziplinäre Behandlung 
Mittwoch, 18. Januar 2017
Spital Rheinfelden

Saures Aufstossen (Reflux) – Was  
Sie darüber wissen sollten 
Mittwoch, 25. Januar 2017
Spital Laufenburg

Verletzungen der Schulter  
richtig behandeln 
Donnerstag, 9. Februar 2017
Spital Laufenburg

Wissenswertes rund ums  
Thema Demenz 
Donnerstag, 16. März 2017
Spital Rheinfelden

Die Schilddrüse –Erkrankungen  
und Therapiemöglichkeiten 
Mittwoch, 22. März 2017
Spital Laufenburg

Inkontinenz und Beckenboden- 
schwäche – Lösungen aus gynäkologi-
scher und chirurgischer Sicht
Donnerstag, 30. März 2017
Spital Rheinfelden

Experten oder Scharlatane?  
Kritische Würdigung der Plastisch- 
Ästhetischen Chirurgie 
Donnerstag, 6. April 2017
Klinik Alta Aesthetica Rheinfelden

Hüftgelenksendoprothese  
im Wandel der Zeit 
Dienstag, 11 Mai 2017
Spital Rheinfelden 

Was Sie über Darmkrebsvorsorge  
wissen sollten 
Donnertag, 29. Juni 2017
Spital Rheinfelden

 Übergewicht und seine Folgen 
Mittwoch, 6. September 2017
Spital Rheinfelden

Was tun bei Krampfadern 
Mittwoch, 13. September 2017
Spital Laufenburg

Ästhetische und rekonstruktive 
Brustoperationen –  
Möglichkeiten und Grenzen 
Mittwoch, 27. September 2017
Klinik Alta Aesthetica Rheinfelden

 Eisenmangel: Symptome  
und Therapien 
Donnerstag, 19. Oktober 2017
Spital Rheinfelden

Wissenswertes rund ums  
Thema Reanimation und Patienten- 
 verfügung 
Dienstag, 24. Oktober 2017
Spital Laufenburg

Symptome und Behandlungs- 
möglichkeiten bei Divertikulitis 
Mittwoch, 8. November 2017
Spital Laufenburg

Therapiemöglichkeiten  
bei Altersfrakturen 
Donnerstag, 30. November 2017
Spital Rheinfelden

GZF mit neuer Sprechstunde  
für Tauchmedizin
Miriam Crespo Rodrigo
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Wachsende Nachfrage nach medizinischen Leistungen
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden ins-
gesamt 6 032 Patienten stationär behandelt. Dies entspricht 
einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber Vorjahr. Aufgrund 
der laufenden Sanierungsarbeiten der Operationssäle im Spi- 
tal Rheinfelden wurden im dritten Quartal Patienten vermehrt  
in der im April neu erworbenen Klinik Alta Aesthetica sowie 
im Spital Laufenburg operiert.

Rund 940 Mitarbeitende teilen sich 692 Vollzeitstellen 
Am GZF arbeiten kompetente Mitarbeitende aus den unterschied- 
lichsten Berufsgruppen tagtäglich Hand in Hand zum Wohle 
unserer Patienten und Bewohner. Rund 940 Mitarbeitende teilen 
sich ingesamt 692 Vollzeitstellen, wobei gut 70 Ärzte bei uns 
tätig sind. Das GZF ist mit seinen 14 Berufsausbildungen auch 
ein moderner und wichtiger Ausbildungsbetrieb: Rund 160 
Lernende und Studierende absolvieren bei uns eine Aus- oder 
Weiterbildung.

Austritte  
Q1–Q3 2016

Austritte  
Q1–Q3 2015
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Ambulant vor stationär – ein anhaltender Trend
Im ambulanten Bereich konnten neun Prozent mehr Eintritte  
als im Vorjahr verzeichnet werden. Bereits rund ein Viertel  
aller operativen Eingriffe werden am GZF ambulant durchge-
führt. In der Zahl der ambulanten Eintritte sind auch 2 032 
ambulant abgerechnete Einsätze unseres Rettungsdienstes 
enthalten.

Ambulante 
Eintritte  

Q1–Q3 2016

Ambulante 
Eintritte 

Q1–Q3 2015
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Mangelnde Auslastung der Pflegeheime
In beiden Pflegeheimen bestehen zur Zeit noch freie Kapazi- 
täten. Insgesamt wurden von Januar bis September 25 162 
Pflegetage geleistet, was einem Rückang von 14 Prozent gegen-
über Vorjahr entspricht.

Pflegetage PH 
Q1–Q3 2016

Pflegetage PH 
Q1–Q3 2015
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Konstant hoher Anteil an zusatzversicherten Patienten
Auch im laufenden Jahr dürfen wir mit 23.8 Prozent einen  
hohen Anteil an zusatzversicherten Patienten verzeichnen.  
Diese profitieren von der freien Arztwahl und von speziellen  
Hotellerie-leistungen. Um den hohen Anforderungen ge- 
recht zu werden, wurde die Privatstation in Rheinfelden im  
vergangenen Quartal einer sanften Renovation unterzogen.

Klare Austrittsprozesse 
Damit sowohl die Patienten als auch das GZF in seinem 
Akutspitalbetrieb entsprechend disponieren können, erfolgt 
der Spitalaustritt in der Regel vormittags. Aus der Grafik ist 
ersichtlich, dass wir dieses Versprechen in den meisten Fällen 
halten und uns gegenüber Vorjahr sogar verbessert haben.

Gut durchmische Alterstruktur bei den Mitarbeitenden
Rund drei Viertel unserer Mitarbeitenden sind weiblich.  
Die Alterstruktur hingegen ist sehr ausgeglichen.

Verankert in der Region – überregional bekannt
Der überwiegende Teil, das heisst rund 80 Prozent unserer 
stationären Patienten, kommt aus der unmittelbaren Spitalre- 
gion Rheinfelden (RF) und Laufenburg (LF). Aber auch Pati- 
enten aus dem Ausland, deren Anteil rund sieben Prozent aus- 
macht, wissen die Qualität des GZF und der bei uns operieren- 
den Ärzte zu schätzen. Erfreulicherweise können wir auch einen 
steigenen Anteil an Patienten aus den nahen Kantonen Basel-
land und Baselstadt verzeichnen.

Ausland: 6.7%

Kantone BL/BS: 6.3%

übrige Schweiz: 3.4%

Spitalregion RF: 44.9% Spitalregion LF: 34.4%

Kanton Aargau Rest: 4.3%

Allgemeinversicherte: 76.2% Zusatzversicherte: 23.8%

Marcel von Ah
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Anzahl Stellen gewichtet
per 9.2016
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Admin. und übriges Personal

Pflegepersonal

Ärzte

Lernende und Praktikanten

Hausdienstpersonal und Technik

Med. -tech. und therap. Personal

Weiterhin gut auf Kurs

Anzahl Fälle Q1–Q3, 2016 Anzahl Fälle Q1–Q3, 2015
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16 Uhr



Seit fast einem Jahr betreibt das GZF eine eigene Seite auf Face- 
book. Dadurch erreichen wir unkompliziert und zielgerichtet  
die für uns wichtigen Anspruchsgruppen. Ein weiterer klarer Vor- 
teil von Facebook ist die Möglichkeit für schnelle Interaktion 
und Feedback. Diese Funktion wird gerne für Lob, Kritik und alles 
dazwischen genutzt. Mit einem offenen ‹digitalen Ohr› können 
wir zeitnah auf Inputs und Anliegen eingehen und das Gespräch 
suchen. So wie mit den folgenden zwei Mitarbeitenden, die auf 
Facebook berichteten, warum sie so gerne beim GZF arbeiten …

GZF: Sie haben sich auf Facebook positiv zu Ihrer Arbeit am  
GZF geäussert, was uns natürlich sehr freut und uns veranlasst 
hat, bei Ihnen im Gespräch nachzufragen, warum Sie eigent- 
lich so gerne beim GZF arbeiten?

Daniela Müller: 
Am GZF ist eine unglaublich angenehme Arbeitsatmosphäre 
und ich habe dort in meinen Kollegen eine ganz tolle ‹Familie› 
gefunden. Nach getaner Arbeit gehe ich abends entsprechend 
zufrieden nach Hause und freue mich auch auf den nächsten 
Arbeitstag.

Boris Schröder: 
Auch mir gefällt diese familiäre und respektvolle Atmosphäre 
ungemein gut. Als ich vor fast einem Jahr zum GZF-Team 
stiess, wurde ich sofort gut aufgenommen. Die Mitarbeitenden 
sind sehr kompetent und bringen grosses Fachwissen und 
Erfahrung mit. Auch Flexibilität und Kollegialität, beispiels- 
weise bei einem Dienstabtausch, wird gross geschrieben. 

‹Am GZF ist man nicht  
einfach ein Mitarbeiter unter  
vielen. Man wird geschätzt  
als Person.› Boris Schröder 

 

GZF: Was macht Ihrer Meinung nach das GZF  
zu einem guten Arbeitgeber?

Daniela Müller: 
Für mich ist die Beziehung zu meinen Vorgesetzten und Kolle-
gen ausschlaggebend. Das Verhältnis ist vertrauensvoll und  
wir werden stets frühzeitig und umfassend über wichtige News 
informiert.

Boris Schröder: 
Nebst dem guten Arbeitsklima ist für mich ein weiterer wichti-
ger Punkt die tolle, moderne Infrastruktur, von der wir nach 
dem Umbau profitieren. Das ist nicht selbstverständlich! Ebenso 
schätze ich, wie gut die Mitarbeitenden sowie die Lernenden 
und Studierenden aus- und weitergebildet werden. Man erhält 
stets praxisnahes Wissen, das man für die Zukunft auch gebrau- 
chen kann. Die Arbeitsweise ist strukturiert und gut organisiert, 
was den Arbeitsablauf klar regelt und den Alltag ziemlich 
vereinfacht.

‹Ich möchte meine  
Arbeit am GZF nicht  
mehr missen!› Daniela Müller 

 

GZF: Was schätzen Sie am meisten an Ihrer  
Arbeit und an Ihrem Team?

Daniela Müller: 
Mir gefällt, dass wir uns im Team aushelfen und stets für einan- 
der da sind. Man wird gut gefördert, wenn man motiviert ist, 
kann auch persönliche Wünsche einbringen, die wenn immer 
möglich auch berücksichtigt werden. Versprechen werden 
gehalten, das schätze ich sehr!

Boris Schröder: 
Auch mir gefällt dieses Miteinander im Team am meisten! 
Jeder hat ein offenes Ohr, und wenn es einem mal nicht so gut 
geht, dann stehen einem alle stützend zur Seite. Bringt man 
Verbesserungsvorschläge ein, sind diese stets willkommen und 
man versucht diese so umzusetzen, dass alle sich gut damit 
zurechtfinden.
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Auf Facebook gehört und nachgefragt Eine sehr feine (Strick-) Masche
Jennifer Küng

Erika Schmid strickt für die Neugebore-
nen der Frauenklinik Rheinfelden origi- 
nelle Accessoires aus Wolle und bereitet 
damit allen eine grosse Freude.

Von Finken über Söckchen bis zu Käppli 
– Erika Schmid aus Frick und ihr Team 
aus Ehrenamtlichen sorgen dafür, dass die 
Neugeborenen an der Frauenklinik Rhein- 
felden sowohl warm als auch modisch 
durch den Winter kommen. Die einzigar-
tigen Stricksachen strickt Frau Schmid 
und ihr Team kostenlos – was eine unge- 
mein schöne Geste der Grosszügigkeit 
darstellt und wofür wir uns herzlich be- 
danken!

Die originellen Accessoires erfreuen sich 
grosser Beliebtheit bei den Familien, 
dementsprechend schnell sind die lusti-
gen Gilets und Babypuck-Säckli weg. 

Doch Frau Schmid und ihr Team sorgen 
unermüdlich für Nachschub, sodass  
alle weiterhin Freude daran haben kön- 
nen.So erstaunt es denn auch nicht,  
dass so manch frischgebackene Oma auf 
der Abteilung zur eigenen Stricknadel 
greift – womöglich durch die schönen 
Stücke inspiriert.

‹Die einzigartigen Strick- 
sachen stricken Frau Schmid  
und ihr Team ehrenamtlich.›

Wenn sie die Freude der Eltern sieht oder 
ab und an in der Neuen Fricktaler Zei-
tung ein Buschi in einer ihrer Kreationen 
entdeckt, ist Frau Schmid zufrieden. Erika Schmid bereitet gern Freude.

Facebook ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Dialog.

Miriam Crespo Rodrigo

Bunt und beliebt - die Babysachen erfreuen sich einer grossen Nachfrage! 
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