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Das sympatische «Limmi» zeigt beeindruckende Leistungen im Geschäftsjahr 2021 

Exzellentes Ergebnis des Spitalverbands Limmattal
«Es ist ausserordentlich beeindruckend, was die Mitarbeitenden des Spitals, des Pflegezentrums und des Rettungsdiensts auch 2021 
wieder geleistet haben» sagt Markus Bärtschiger, Präsident des Verwaltungsrats des Spitalverbands Limmattal. «Nur dank dieses 
enormen Einsatzes ist ein solch gutes Resultat und die hohe Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten überhaupt möglich.»

Ein weiteres Jahr standen die ver-
schiedenen Abteilungen des Spital-
verbands Limmattal den grossen 
Herausforderungen der Corona-
Pandemie gegenüber. Dabei waren 
sämtliche Berufsgruppen – ob Mit-
arbeitende des Reinigungsdiensts, 
der Küche, der Pflege, der Ärzte-
schaft oder der vielen weiteren 
Bereiche – gleichermassen gefor-
dert. Ständig wechselnde Anforde-
rungen, zusätzlich hohe Belastun-
gen an verschiedenen Orten der 
Leistungserbringung und durch die 
Schutzmassnahmen verursachte, 
anspruchsvolle Arbeitsbedingun-
gen forderten von allen Mitarbeiten-
den ein hohes Mass an Engagement 
und Widerstandsfähigkeit. 

Überdurchschnittliches 
 Resultat, toller EBITDA

Mit einem betrieblichen Ergebnis 
(EBITDA) von CHF 25.2 Mio. (EBIT-
DA-Marge von 11.8 %) liegen die 
Werte weit über dem schweizeri-
schen Durchschnitt. Insbesondere 

kann mit diesen erfreulichen Zah-
len auch die langfristige Tragbarkeit 
der getätigten Investitionen, welche 
für die nun bald komplett ersetzte 
Infrastruktur (Akutspital, Stützpunkt 
Rettungsdienst, Pflegezentrum) 
getätigt wurden, mehr als bestätigt 
werden. Die Trägergemeinden des 
Spitalsverbands können sich somit 
weiterhin auf einen gut positionier-
ten und finanziell stabilen Spitalver-
band verlassen. 

Fast alle Kennzahlen konnten 
sowohl gegenüber dem Budget als 
auch gegenüber dem Vorjahr, deut-
lich übertroffen werden. So wurde 
der Umsatz des Spitalverbands 
gegenüber dem Vorjahr um 3.9 % 
auf CHF 213 Mio. gesteigert. Dazu 
haben alle Bereiche des Spitalver-
bands (Akutspital, Pflegezentrum 
und Rettungsdienst) beigetragen. 
Eindrücklich ist ausserdem das 
Umsatzwachstum von 7.9 % auf 
CHF 57.10 Mio. im Bereich der 
ambulanten Leistungen des Akut-
spitals.

Patienten äusserst zufrieden

«Die grossmehrheitlich positiven 
Rückmeldungen der Patienten 
sind für uns alle sehr aufbauend 
und motivierend», meint Spital-
direktor Thomas Brack. 96.1 % der 
rund 1600 Rückmeldungen sind 
mit den Leistungen im stationären 
Bereich zufrieden oder sehr zufrie-
den. Ebenfalls 96.1 % würden das 

Spital weiterempfehlen. Die positive 
Entwicklung der betrieblichen und 
finanziellen Kennzahlen, in Kombi-
nation mit der hohen Zufriedenheit 
der Patienten, zeugt von einem 
hohen Vertrauen der Bevölkerung 
in ihr «Limmi».

Weitere Informationen

www.spital-limmattal.ch
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