
Abstimmungs-Weisung

VerbAndsAbstimmung Vom 

17. Juni 2012

erläuterungen der betriebskommission des zWeck- 
VerbAndes schulgesundheitspflege uster - greifensee

genehmigung eines einmaligen kredites von 1,5 mio. franken für  
die räumliche erweiterung der schulzahnklinik und die erneuerung  
der infrastruktur sowie eines jährlich wiederkehrenden kredites von  
375‘000 franken für die Aufstockung des personals der schulzahnklinik 
um 3.8 stellen.



2

dArüber Wird Abgestimmt

Erweiterung Schulzahnklinik, Erneuerung Infrastruktur 
sowie Aufstockung Personal

um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen und eine zeitgemässe 
kinderzahnmedizin zu gewährleisten, soll die durch den zweckverband 
Schulgesundheitspflege geführte Schulzahnklinik erweitert, die 
infrastruktur teilweise erneuert und das personal der klinik aufge-
stockt werden.

Die Abstimmungsfrage lautet:

Wollen sie folgende Vorlage annehmen?

genehmigung eines einmaligen kredites von 1,5 mio. franken für 
die räumliche erweiterung der schulzahnklinik und die erneuerung 
der infrastruktur sowie eines jährlich wiederkehrenden kredites von  
375‘000  franken für die Aufstockung des personals der schulzahnklinik 
um 3.8 stellen.  
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1. Das Wichtigste in Kürze

An der schulzahnklinik uster nagt der zahn der zeit. seit den 
70er-Jahren wurde nicht mehr nennenswert investiert. die grösse 
der klinik ist auf die damaligen schülerzahlen ausgerichtet. 
um den gesetzlichen Auftrag korrekt zu erfüllen und eine zeit-
gemässe kinderzahnmedizin zu gewährleisten, muss gehandelt 
werden. Vorgesehen sind die Vergrösserung und erneuerung der 
schulzahnklinik am gleichen standort mit investitionskosten von 
1,5 mio. franken und die Aufstockung des klinikpersonals mit 
jährlich wiederkehrenden zusatzkosten von 375‘000 franken.

2. Die Vorlage im Detail

2.1. Schulzahnpflege als gesetzlicher Auftrag

Der Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee 
betreibt seit Jahrzehnten an der seestrasse 7 in uster eine 
schulzahnklinik für über 4‘300 kinder und Jugendliche der 
primar- und sekundarschulen von uster und greifensee. 
Mitglieder des Zweckverbandes Schulgesundheitspflege sind 
die politischen gemeinden uster und greifensee sowie die 
sekundarschulgemeinden uster und nänikon-greifensee. 

das gesundheitsgesetz und die Verordnung über die schul- 
und Volkszahnpflege im Kanton Zürich schreiben jährliche 
reihenuntersuche, Aufklärung und prophylaxe, sowie den zugang 
zu zahnbehandlungen vor.

die Vorsorge und Versorgung durch die schulzahnkliniken hat 
generationen von kindern und Jugendlichen zu gesünderen 
zähnen verholfen. in letzter zeit ist eine verstärkte zunahme von 
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karies, insbesondere bei kleinkindern, zu verzeichnen. eine nach-
haltige Versorgung durch auf kinder spezialisiertes fachpersonal 
ist weiterhin nötig. dank sozialverträglichen kosten für die eltern 
und Subventionen auf Antrag werden auch Kinder aus finanziell 
schwächer gestellten familien regelmässig zahnmedizinisch 
behandelt.

2.2. Schulzahnklinik Uster – nicht mehr zeitgemäss

die räumlichkeiten an der seestrasse 7 sind für die heutigen 
schülerzahlen zu klein. die klinikeinrichtung ist mehrheitlich veraltet. 
Vor allem die behandlungseinheiten müssen ersetzt werden. 
personell ist die schulzahnklinik unterdotiert. die verfügbaren 
räumlichkeiten lassen keine erhöhung des personalbestandes 
zu. dadurch entstehen Wartezeiten von durchschnittlich sechs 
monaten, was medizinisch nicht vertretbar ist. richtlinien und 
Vorgaben im bereich sicherheit und hygiene können nur mit mühe

  schulzahnklinik - in die Jahre gekommen
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eingehalten werden. die umfangreiche Administration wird zum 
grössten teil von hand erledigt. Wenn die schulzahn klinik ihre 
hohe Qualität in der leistungserbringung mit einem motivierten 
team von spezialisten beibehalten will, muss jetzt gehandelt 
werden.

2.3. Handlungsbedarf, Lösungen, Massnahmen

Der Zweckverband Schulgesundheitspflege hat den 
handlungsbedarf analysiert und lösungsvarianten geprüft. um 
den Anforderungen gerecht zu werden, soll die schulzahnklinik 
räumlich und personell erweitert und die einrichtung soweit nötig 
erneuert werden.

folgende massnahmen sollen umgesetzt werden:

-  Vergrösserung der aktuellen räumlichkeiten am selben standort

-  ersatz bzw. teilweise neubeschaffung der dentaleinrichtung 

-  erneuerung der edV und einsatz von spezialisierter software

- Aufstockung des klinikpersonals durch zahnärzte/innen,   
 dentalassistenz, Verstärkung der prophylaxe in der klinik   
 durch dentalhygiene, Angebot diverser kieferorthopädischer   
 leistungen (insgesamt 3.8 stellen)

2.4. Umbau und Renovation der Schulzahnklinik

An der seestrasse 7 sind neben der schulzahnklinik auf der 
gleichen etage geeignete räumlichkeiten verfügbar. damit kann 
der zentrale standort beibehalten werden. die räume der beste-
henden klinik sollen nur zum teil weiter genutzt werden. um die 
betriebskosten tief zu halten werden einige räume (personal-Wc, 
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Pausenraum) zudem mit Drittmietern geteilt. Die Mietfläche  
erhöht sich von 140 m2  auf insgesamt 240 m2.

im klinischen teil sind neu vier behandlungsräume  
(bisher zwei) geplant: drei für die jährlichen reihenuntersuche 
und   für behandlungen. das vierte zimmer wird gemeinsam für 
prophylaxe/dentalhygiene und kieferorthopädie genutzt. die 
übrigen klinikräume orientieren sich an den bedürfnissen einer 
zeitgemässen schulzahnklinik.

die schulzahnklinik wird die bestehenden räumlichkeiten und 
Vorrichtungen soweit wie möglich weiter nutzen. um die kosten 
tief zu halten, wird baulich so wenig wie möglich verändert. der 
behindertenzugang ist im gebäude bereits umgesetzt, die räume 
im klinischen teil werden mit einer rampe versehen, um den 
zugang zu allen behandlungszimmern sicherzustellen. die büros 
und personalräume verbleiben im bestehenden teil mit möglichst 
geringen investitionen. die sanitären einrichtungen sowie der 
gemeinschaftsraum werden beispielsweise nur neu gestrichen. 

  Mietfläche Schulzahnklinik an der Seestrasse 7
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der beauftragte Architekt hat erfahrung mit dem bau und umbau 
von schulzahnkliniken und zahnarztpraxen. er hat seine bisherigen 
Auftraggeber punkto einhaltung der zeit- und budgetvorgaben 
überzeugt.

die gesamtkosten für die räumliche erweiterung, den umbau und 
die erneuerung der einrichtung betragen 1,5 mio. franken. mit 
dem umbau würde in den sommerferien 2012 begonnen, damit die 
neue schulzahnklinik auf Januar 2013 bezugsbereit ist. Während 
der bauarbeiten läuft der betrieb im alten teil wie gewohnt weiter.

  zeitgemässe klinik für schulkinder aus uster und greifensee
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2.5 Aufstockung des Klinikpersonals und neue Angebote

zurzeit arbeiten in der schulzahnklinik zwei zahnärztinnen zu 100 %, 
zwei dentalassistentinnen ebenfalls zu 100 % und zwei Angestellte  
in der Administration (140 %). kliniken mit vergleichbaren 
schülerzahlen weisen ein deutlich grösseres team auf und haben 
oft einen grossen teil der Administration ausgelagert. in uster 
übernehmen die zahnärztinnen teile der prophylaxe, anstatt sich 
auf ihre kernaufgaben wie zahnbehandlungen und einfache 
kieferorthopädie zu konzentrieren. das personal der schulzahnklinik 
soll deshalb um folgende stellen aufgestockt werden:

1 zahnarzt/-ärztin (100 %) mit 1 dentalassistent/-in (100 %) und  
1 kieferorthopäde/in (50 %) mit 1 dentalassistent/-in (50 %),  
1 prophylaxeassistent/in (50 %) und 30 % in der Administration. 

2.6 Kostenübersicht

Einmalige Investition für Umbau und Einrichtung 
(stand 13. Januar 2012, genauigkeit nach siA)

gebäude inkl. baureserve 990‘000  franken

einrichtung inkl. mobiliar, klinische geräte, edV 435‘000  franken

unvorhergesehenes (5 %) 75‘000 franken

Baukosten inkl. MwSt.  1‘500‘000 Franken

Zusätzliche jährliche Personalkosten 375‘000 Franken 
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Auf die Verbandsgemeinden verteilte Kosten

 investition   personalkosten Anteil *

stadt uster 984‘000  franken 246‘000  franken 65.6 %

sekundarstufe uster 283‘500  franken   71‘000  franken 18.9 %

gemeinde greifensee 157‘500  franken   39‘000  franken 10.5 %

oberstufe  
nänikon-greifensee   75‘000  franken   19‘000  franken   5.0 %

Total inkl. MwSt. 1‘500‘000  Franken 375‘000  Franken  100.0% 

* die vier Verbandsgemeinden teilen sich die kosten gemäss Art. 36 der 
Statuten des Zweckverbandes Schulgesundheitspflege wie folgt: 1/3 auf-
grund der schülerzahl und 2/3 aufgrund der behandelten schüler/innen. 

3. Erneuerung der Schulzahnklinik Uster

Der Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee ist 
überzeugt, dass Vorsorge und Versorgung in der kinderzahnmedizin 
am effizientesten und effektivsten weiterhin in der bestehenden 
schulzahn klinik angeboten werden sollen. dafür sprechen das auf 
kinder spezialisierte team der schulzahnklinik, die hervorragende 
Qualität der leistungen, die zentrale lage und der gute ruf. 
das vorgeschlagene bauprojekt ist eine zukunftsorientierte und  
kosteneffiziente Lösung, welche eine zeitgemässe Kinderzahn-
medizin in uster ermöglicht.
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die prophylaxe wird durch die dentalhygiene verstärkt. das  
integrierte Angebot der kieferorthopädie ermöglicht eine durch-
gehende, kindergerechte behandlung in der gleichen klinik. damit 
erhöhen sich zudem die erträge der schulzahnklinik, sodass sich 
der jährliche Aufwandüberschuss nicht vergrössern sollte.

mit der räumlichen erweiterung und der personellen Aufstockung 
kann der gesetzliche Auftrag bei steigenden schülerzahlen wirt-
schaftlich umgesetzt werden. dies bringt den eltern und kindern 
Vorteile: es ergeben sich kürzere Wartezeiten und somit lassen 
sich höhere zukünftige kosten vermeiden.

insgesamt ist die erneuerung eine zukunftsgerichtete und sinnvolle 
investition, welche der zahn- und allgemeinen gesundheit der  
kinder und Jugendlichen von uster und greifensee dient.
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Abstimmungsempfehlung

Die Delegierten des Zweckverbandes Schulgesundheitspflege  
uster-greifensee haben der Vorlage am 16. Juni 2011 zugestimmt. 
betriebskommission und delegiertenversammlung des zweck- 
verbandes beantragen den stimmberechtigten die Annahme der 
Vorlage.

Die im Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee  
zusammengeschlossenen gemeinden uster und greifensee sowie 
die sekundarschulgemeinden uster und nänikon-greifensee haben 
die auf sie fallenden teilbeträge genehmigt. Aufgrund der statuten 
des zweckverbandes sind die gesamtkredite der urnenabstimmung 
zu unterstellen.

Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee

francesca krist roger eberhardt
präsidentin sekretär




