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Im vergangenen Jahr gab es beim Limmi lange Warteschlangen (linkes Bild). Nun bleibt der Platz vor dem neuen Testzentrum leer, wie die Webcam zeigt.
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Am Sonntag wird nicht mehr getestet

Von 190 auf 40 Untersuchungen am Tag: Das Spital Limmattal passt wegen sinkender Nachfrage die Öffnungszeiten im Testzentrum an.
David Egger

Aktuell hat das Coronatestzentrum beim Spital Limmattal
von Montag bis Freitag von 8 bis
15.30 Uhr offen sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 15.30
Uhr. Neu werden am Sonntag
keine Tests mehr angeboten,
teilt Spital-Sprecher Stefan Strusinski mit.
«Das Testzentrum ist zurzeit
wieder etwas weniger ausgelastet», sagt Strusinski. «Da weniger Leute im Testzentrum vorbeikommen, reagieren wir
nun.» Sollte die Nachfrage nach
Coronatests wieder grösser werden, wird das Spital Limmattal
die Öffnungszeiten des Testzentrums wieder erweitern: «Wenn
wieder mehr Leute ins Testzentrum kommen sollten, fahren

wir die Kapazitäten sofort wieder hoch. Wir handhaben das
sehr flexibel.»
Zurzeit führt das Spital Limmattal in seinem Testzentrum
durchschnittlich rund 40 Tests
pro Tag durch. «Unter der Woche sind es jeweils etwas mehr,
am Wochenende etwas weniger», sagt Strusinski.

In den Spitzenzeiten gab es
bis zu 190 Tests am Tag
Im vergangenen Herbst sah das
noch anders aus. Damals hielt
die zweite grosse Coronawelle
die Schweiz auf Trab und vor
dem Testzentrum beim Spital in
Schlieren kam es zu langen Warteschlangen bis weit auf die
Strasse. Wer sich testen lassen
wollte, musste teilweise gleich
mehrere Stunden warten, bis er

an der Reihe war. Zu den Spitzenzeiten im Oktober waren es
bis zu 190 Tests pro Tag. Auch
Ende November gab es unter
der Woche noch rund 100 Tests
pro Tag und an den Samstagen
und Sonntagen rund 80. Jetzt
sind es nicht einmal mehr halb
so viele.
In der kommenden Woche
werden wieder einzelne Coronaschutzmassnahmen gelockert. So dürfen zum Beispiel
Museen ab Montag, 1. März,
wieder öffnen. Das Spital Limmattal schliesst nicht aus, dass
die Testzahlen deshalb bald wieder steigen könnten. «Nach der
Spitzenauslastung im Herbst
gingen die Zahlen zurück, ehe
sie dann kurz vor Weihnachten
und zum Ende der Weihnachtsferien wieder anstiegen», sagt

«Es ist denkbar,
dass die Testzahlen
vor Ostern wieder
etwas ansteigen.»

Karfreitag fällt dieses Jahr auf
den 2. April, darauf folgt das verlängerte Osterwochenende. Gut
möglich, dass sich dann viele
testen lassen, die vorhaben, in
die Ferien oder bei Familienmitgliedern auf Besuch zu gehen.

Die Webcam zeigt, ob es
eine Warteschlange hat

Stefan Strusinski
Spital-Sprecher

Strusinski. «Es ist daher denkbar, dass die Testzahlen vor Ostern wieder etwas ansteigen.»

Für Testwillige gibt es einen
Tipp: Das Spital hat eine Webcam, die live zeigt, ob es vor dem
Testzentrum gerade eine Warteschlange hat oder nicht. Die
Webcam ist über die Adresse
www.bau-cam.ch/spitallimmattal
zu erreichen. Das Testzentrum
befindet sich beim Tageszentrum, das sich im gleichen Gebäude befindet wie das Pflegezentrum. Zugänglich ist das
Testzentrum über die Spital-

strasse 32. Es wurde am 28. Oktober 2020 eröffnet. Davor betrieb das Spital das Testzentrum
an einem anderen Standort innerhalb des Spitalgeländes.
Bei den Tests handelt es sich
nicht um sogenannte Schnelltests. Wer sich also testen lässt,
erhält das Resultat nicht sofort
vor Ort. Stattdessen wird das
Testresultat grundsätzlich innert 24 bis 48 Stunden via EMail mitgeteilt.
Wer sich testen lassen will,
muss sich beim Spital Limmattal überdies nicht anmelden,
sondern kann einfach direkt
zum Testzentrum gehen. Auf
dem gesamten Spitalgelände gilt
Maskenpflicht und auch die anderen geltenden Schutzmassnahmen wie etwa das Abstandhalten sind zu beachten.

Zufrieden, doch bei der Identifikation hapert es etwas
Eine Personalbefragung vom Dezember 2020 zeigt: Die Dietiker Stadtangestellten halten ihre Vorgesetzten für sehr fair und stufen
ihre Kolleginnen und Kollegen als motiviert ein. Doch ein Drittel der Angestellten kann sich nicht mit der Stadt identifizieren.
Der Stadtrat von Dietikon zeigt
sich erfreut: Die Angestellten
hätten bei einer Befragung der
Stadt als Arbeitgeberin gute Noten erteilt. «Die Ergebnisse sind
äusserst positiv ausgefallen»,
heisst es in einer Mitteilung vom
Donnerstag.
Die mitgeteilten Werte sind
in der Tat überaus positiv. Einer
sticht allerdings etwas negativ
hervor; demnach können sich
zwar zwei Drittel der Angestellten mit der Stadt Dietikon identifizieren. «Sie verstehen sich als
Dienstleister und wollen mit
ihrem Einsatz zur Zufriedenheit
der Bürgerinnen und Bürger beitragen», heisst es in der Mitteilung. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass sich immerhin
ein Drittel der städtischen An-

gestellten nicht mit der Stadt
identifizieren kann.
Doch von einem Identifikationsmangel, der sich auf die
Arbeitsmoral der Stadtangestellten niederschlagen würde,
kann gemäss den mitgeteilten
Zahlen dennoch keine Rede
sein: «Rund 93 Prozent gaben
an, dass die Zusammenarbeit im
Team sehr gut oder gut ist und
die Kolleginnen und Kollegen
motiviert sind», heisst es in der
Mitteilung.
Das Kommunikationsverhalten der vorgesetzten Person
sei ebenfalls positiv bewertet
worden (eine Prozentangabe
fehlt diesbezüglich). Die Chefin
oder den Chef nehmen rund 68
Prozent der Angestellten als
«absolut fair» wahr, weitere 23

Prozent als «fair». Insgesamt
sind dies hohe 91 Prozent, die
ihren Vorgesetzten in der Befragung als gerecht und anständig
bezeichnen.

Die fünf neuen Grundwerte
der Verwaltungsarbeit
Das Personalamt der Stadt Dietikon hatte die Umfrage im Dezember 2020 durchgeführt. 77
Prozent aller Stadtangestellten
nahmen daran teil.
Befragt wurden sie nach den
fünf Grundwerten der Verwaltungsarbeit, die in der neuen
Personalstrategie definiert sind.
Es handelt sich um «Respekt»,
«Verantwortung», «Zusammenarbeit», «Leidenschaft»
und «Pragmatismus». Die Mitarbeitenden konnten beurtei-

Das ist ein guter Arbeitsplatz: Die Resultate einer Personalbefragung
stuft der Dietiker Stadtrat als erfreulich ein.
Bild: Severin Bigler

len, inwieweit diese Grundwerte im Dietiker Joballtag umgesetzt werden.

Die Personalzufriedenheit war
in den vergangenen Jahren in
der Stadt mehrmals ein Thema.

Unter anderem wegen vieler Abgänge und Vakanzen orteten
verschiedene Politikerinnen
und Politiker ein Problem; in
einem Postulat hatten sie im Januar 2019 Verbesserungen gefordert. Der Stadtrat kündigte
verschiedene Massnahmen an.
So verwies er darauf, dass eine
Personalstrategie erarbeitet
werden soll, die inzwischen offenbar vorliegt. Zudem passte er
die Ferienregelung an.
Wie der Stadtrat nun
schreibt, will er regelmässig wieder weitere Personalbefragungen durchführen. Es sei ihm ein
Anliegen, «dass die Stadtangestellten sich in ihrem Job wohlfühlen und dies in Form von guten Dienstleistungen nach aussen tragen». (liz)

