
enrnernrälctr etti- man'iüf tibn'räil, weriü' cüttßtörbepro-
ass wurde wieder- zess bereits angefangen hat, seinen Wil-
eure stehen noch len schriftlich festhält, ob man lebens-
noch befassen sie verlängernde Massnahmen will oder
lung, wie sie der- nicht>, sagte Burkhardt. Für ihn ist es

Rdten kreuä,äur von tetebniJcher Bera-
tung bis zu Gesprächsforen mit Gleichge-
sinnten reicht. Ausserdern kann die Pa-
tientenverfiigung elektronisch registriert
werden, damit sie jederzeit abrufbar ist.

Die Entscheide müssen medizinisetr
sinnvoll und auch für ihn vertretbar sein.

Rotes Kreuz, o44 388 25 25, www.srk-zuerich.ch;
Ku rrfo r m : wwwf m h. ch / de / data / p df / patve rf. pdf
Muster: wwwja nol aw.delPatientenverFü gu n g.

Arb
erhi

Der
Weiter
unter
steht, r
der un
ethiscl
8e un(
saki. I
Doktor
genpol
spekti'
KAB I
nen-
Dieses
ethiscl
auf cl
versch
tig, so
in Ztir
Techni
Vortral
19.30
statt. (

Herb
nur i
Stäfa.
Kaffee
Donne
geöffn
ein Stä
auf di
der an
sich a
täg'

Loipr
auf (
Winte
dem I
Schne,
mus l
sind 5
Schlitt
präpar
bis 20
fahrba
ist gu
sportb
984 3:

Männedorf Wi r tschafts apero mit  Unternehmern u nd Behörden rnl lgl  iedern

rken
IJfenau

leln erhält von den
rtere 400 000 Fran-
eitliche Bauten auf
erbstversammlung
der Ufenau konnte
r Statthalter des

rveitere 400'000
nau entgegenneh-
r kommen von der

und sollen zur
ualbauten verwen-
r 100 000 Franken
teienbach zuguns-
Jauten gespendet.
rvollender Mäzen

rnde über 150 000
r ebenfalls zuguns-
Bauten verWendet
mmen mit diesen
rein in.den verg;ut-
reits rund 8 Millio-
den für die Restau-
fenau zusammen-
Freunde der Ufe-

:hen rund 300

nzbinden
amstag, 1. Dezem-
I 16 Uhr im Werk-
;weid (unter Tirrn-
rrant Riedsteg) zu-
L einen Kranz oder
tellen? Wie jedes
nittene Tlrnnäste,
ht zur Verfügung.
:rial und die Ker-
rehmer selber mit.
und Anfänger sind

lovember an Bettina
chacht@freesu rf.ch),

\

grafischen Veränderungen reagieren und
plane deshalb ein kleines Onkologie-
Zentrum.

Fortschritt oder Menschlich keit?
Darauf erhielten die Besitzer kleiner

und mittlerer Unternehmen - wenige
Frauen waren auch dabei - einen Ein-
blick in die Arbeit der Krebsspezialisten
Urs Strebel und Adrian Dubs, die jeweils
abwägen müssen zwischen wissen-
schaftlichem.Fortschritt und Menschlich-
keit. Der im Mai altershalber zurücktre- r
tende Strebel skizzierte den Fortschritt
der Krebsbehandlung in den letzten Jahr-
zehnten. Ab 1950 waren erstmals einige
Fälle von Leukämie heilbar, ab 1960
Lymphdrüsenkrebs, ab 7970 Hodentu-
more. Heute gibt es verschiedene Be-
handlungsmethoden auch bei erkrankten
Organen, je na.qh Fall gilt es zu operieren,
bestrahlen oder Medikamente zu verab-
reichen. Bei der Chemotherapie seien in
den letzten paar Jahren viele Prinzipien
über den Haufen geworfen worden. Man
habe viele neue Erkenntnisse gemacht.

Dubs, der in Männedorf ein kleines
Onkologie-Zentrum aufbauen möchte,
erinnerte aber auch an die vielen nicht
heilbaren Krebsfälle, bei denen. die lin-
dernde Pflege im Vordergrund stehe und
die Angehörigen miteinbezogen werden
müssten. Dafür seien die Leute - speziell
ältere - des Bezirks Meilen froh, wenn
sie in der Region fachliche Hilfe erhiel-
ten, statt jedes Mal den Weg in eines der
grossen Onkologie-Zentren wie das Uni-
Spital, Hirslanden oder Winterthur zu-
rücklegen zu müssen. Man wolle ihnen
hier eine Pelspektive bieten, einen Silber-
streifen am Horizont zeigen. Nach diesen
Ausfi.ihrungen versammelten sich die
KMU-Inhaber und die Männedörfler Ge-
meindebehörden.Mitglieder beim Buffet
und tauschten fleissig Informationen aus.
Networking war das Zauberwort.

.

Damit es eine Perspektive gibt
Die Gemeinde hat zum Wirt-

schaftsap6ro ins Spital Män-

nedorf geladen. Das Spital

stellte dabei die Pläne für ein

kleines Krebszentrum vor.

-
E v a  R o b m a n n

Das Segment der älteren Personen in
der Bevöikerung wächst, auch an der
Goldküste. Dies war an Männedorfs drit-
tem Wirtschaftsapdro am Mittwoch in
der Cafeteria des Spitals zu hören. Darauf
will das Spital reagieren und ein erwei-
tertes Angebot in der Krebsbehandlung
anbieten. Nachdem die beiden grossen
Unternehmen Tecan und Trafag in den
letzten Jahren die Türen ftir den Wirt-
schaftsap6ro geöffnet hatten, bot sich
diesmal das Spital Männedorf an, die
kleinen und mittleren Unternehmer des
Dorfes zum Ap6ro zu empfangen. Knapp
90 Personbn versammelten sich in der
Cafeteria und lauschten den Absichts-
erklärungen von Gemeindepräsidentin
Heidi Kempin. <Die Gemeinde schafft ge-
eignete Rahmenbedingungen, um erfolg-
reiche wirtschaftliche Aktivitäten zu er-
möglichen), sagte Kempin. Dazu gehöre
der Informationsaustausch zwischen Be-
hörde, Industrie und Gewerbe.

Spitaldirektor Rolf Zehnder stellte an-
schliessend den Gastgeber des Wirt-
schaftsapdros vor, das Spital Männedorf
mit 600 Mitarbeitenden, davon 100 in
Aus- und Weiterbildung, mit jährlich
7000 Patienten in den 150 Betten und mit
22 000 ambulanten Patienten. Zehnder,
der im Juni als Direktor ans Kantonsspi-
tal Winterthur wechselt, ist stolz auf das
Unternb\men, in dem 97 Prozentder Be-
handelten zufrieden sind, 3 Prozent
mehr als im kantonalen Durchschnitt. Er

spricht von einem Zwitter-Betrieb, der
seinen Platz zwischen Staatsbetrieb und
Wettbewerb finden müsse. Denn das Spi-.
tal ist ein Zweckverband von neun Ge-
meinden, das sich bei der Leistung am
Markt orientieren muss. Und die er-
brachte Leistung sei gut, liessen siih
doch bedeutend mehr Patienten aus an-
deren Regionen im Spital Männedorf be-
handelri, als dass Lelrte von der Goldküs-
te in andere Spitäler abwanderten. Nur
müsse sich das Spital jeweils den Bedürf-
nissen def Bevölkerung anpassen. Einer-
seits reagiere man zurzeit darauf mit den
Um- und Neubauten und biete den Leu-
ten künftig sehr schöne Zimmer an. An-
derseits müsse das Spital auf die demo-

Projekt Lehrstellen-
förderung

Am Wirtschaftsapdro im Spital
Männedorf hat Cornelia Fink das Pro-
jekt <Lehrstellenförderung in der Regi-
on> kurz vorgestellt. Neun Gemein-
den des Bezirks Meilen unterstützen
das Projekt gemeinsam mit dem Hom-
brechtiker Toolpoint. Die Projektleite-
rin Cornelia Fink bemüht sich, in Zu-
sarnmenarbeit mit kleinen und mittle-
ren Unternehmen, neue Lehrstellen
zu schaffen und bietet während der
gesamten Ausbildungszeit administra-
tive und beratende Unterstützung an.
Das Projekt wurde in diesem Sommer
lancierL und bereits konnten sechs
Lehrstellen geschaffen werden, vier
KV ein Maurer und ein Sanitärspeng-
ler. Sechs weitere Arbeitgeber zeigen
zur zelt Interesse. [ero)

Projekt Lehrstellenförderung: Zentrale, An-
laufstelle Cornelia Fink, o55 264 tt 54,
f ink@leh rstel len bezi rkmei len.ch.


