
Text Gallus Keel 

Wer die Legende Pflegi verstehen will, muss Anlauf nehmen und
zurückspringen bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stadt
Zürich hatte erst 150 000 Einwohner. Seinerzeit gab es, in unseren
heutigen Modewörtern ausgedrückt, grossen Handlungsbedarf
im Gesundheitswesen, es herrschte Reformstau. Die Ordenshäuser
und Diakonissenanstalten konnten – bei aller Barmherzigkeit –
den Bedarf an Pflegepersonal nicht mehr decken. Nebst Nächsten-
liebe war immer mehr auch Kompetenz gefragt. Das weltliche
Pflegepersonal bestand aus so genannten Lohnwärterinnen und 
-wärtern, nicht selten sogar aus Strafgefangenen. Ohne private 
Initiative bewegte sich wenig. Die öffentliche Hand gab, um im
Bild zu bleiben, ihre Hand erst zögerlich. Der Staat wird es schon
richten – diese Abholmentalität war noch wenig verbreitet. So
sind es denn oft kleinere Gemeinwesen sowie Einzelpersonen, die
in jener Zeit Initiativen zünden. 

Für die Pflegi ins Zeug legte sich zuvorderst die Ärztin Anna
Heer (1863 bis 1918) – eine Strasse in Zürich dankt es ihr noch heu-
te. Am ersten Schweizerischen Frauenkongress 1896 in Genf for-

Arbeitsplatz Im Haus, wo heute
«der arbeitsmarkt» entsteht, kamen
einst Tausende Menschen zur 
Welt. Die ehrwürdige Pflegi war eine 
Pionierin in der Krankenpflege. 

Halb Zürich holte hier 
zum ersten Mal Luft
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«Schamlose» Ärztin
Marie Vögtlin (1845–1916) war die Tochter des Dorfpfarrers
von Bözen AG. 1868 äusserte sie den Wunsch, Medizin zu
studieren und Ärztin zu werden, was einen schweizweiten

Skandal hervorrief. Bisher hatten
nur ein paar «schamlose» Aus-
länderinnen an der Universität
Zürich Medizin studiert – der er-
sten Universität Europas, die 
Frauen zum regulären Studium 
zuliess. Damit Vögtlin 1873 zum
Examen zugelassen wurde, mus-
ste ihr Vater schriftlich eine Be-
willigung einholen. Nach dem
Examen spezialisierte sie sich in
Leipzig in Gynäkologie und arbei-
tete einige Monate in einer Ent-
bindungsklinik in Dresden. Am 

11. Juli 1874 legte sie in Zürich ihre Doktorprüfung ab. 
Ihre Dissertation hatte den Titel: «Über den Befund der Ge-
nitalien im Wochenbett». Als sie die Zulassung für eine Arzt-
praxis beantragte, musste erneut ihr Vater intervenieren. 
Marie Vögtlin eröffnete ihre Praxis 1874 in Zürich. Erst nur
zögerlich – und ausschliesslich von Frauen besucht – konn-
te sie sich bald einen guten Ruf erarbeiten und wurde zu
einer der beliebtesten Ärztinnen der Region. 1875 heiratete
sie den Geographieprofessor Albert Heim. Sie hatte ihn
während ihres Studiums in Zürich kennen gelernt, wollte
jedoch ihres Berufes wegen vorerst nicht heiraten. Heim
willigte ein, dass sie auch nach der Heirat arbeiten durfte.
Die beiden hatten zwei Kinder, Arnold und Helene.
Am 11. Juli 1899 wurde der Grundstein zu ihrem Frauenspital
mit angegliederter Krankenschwesternschule gelegt. Die 
Zürcher «Pflegi» wurde 1901 eröffnet. Neben ihrer Arbeit als
Gynäkologin setzte sich Marie Heim-Vögtlin aktiv für das
Frauenstimmrecht ein und war in der Abstinenzbewegung ak-
tiv. Sie starb am 7. November 1916 an einer Lungenkrankheit.

derte sie eindringlich die «Hebung und bessere Ausbildung der
freien Krankenpflegerin» und umriss erstmals die revolutionäre
Idee einer Pflegerinnenschule mit angegliedertem Frauenspital.
Von Frauen für Frauen. Im ganzen Land wurde bald Geld gesam-
melt und beherzt gespendet. Am Stadtrand – er war noch ganz
schön zentrumsnah – konnte dank dem Entgegenkommen der
Zürcher Behörden für 124 314 Franken Land gekauft werden. Bau-
herrin: die vom Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein
gegründete «Stiftung Schweizerische Pflegerinnenschule mit
Frauenspital in Zürich». Kosten: eine halbe Million Franken. Am 
11. Juli 1899, einem sehr bewusst gewählten Datum, war Spaten-
stich. Genau 25 Jahre zuvor hatte die erste Frau der Schweiz die
Doktorwürde in Medizin erhalten: die Aargauerin Marie Vögtlin
(1845 bis 1916). Sie und Anna Heer waren die grossen Promoto-
rinnen und Motoren der Pflegi. Wie knapp das Geld, aber auch wie
gross die Power war, das Unternehmen auf die Beine zu bringen,
hätten wir gesehen, wenn wir im Frühling 1900 im Restaurant
Zum Karl dem Grossen gewesen wären. Aber eben, unsere eigene
Geburt war noch Zukunftsmusik. Im Saal dieses – selbstverständ-
lich alkoholfreien – Lokals waren bis zu vierzig Frauen und
Mädchen freiwillig daran, aus Tuch Weisswäsche zu nähen, Spital-
wäsche für die Pflegi.

Zum Schutz der jungen Pflegerinnen musste
ein eigenes Schwesternhaus her

Die Pflegerinnenschule bestimmte rasch wesentlich den Standard
in der schweizerischen Krankenpflege und gründete über die Jahr-
zehnte hinweg an vielen Spitälern und Kliniken Aussenstationen.

Der Schwesternberuf gewann an Achtung und Status. Andere Zei-
ten, andere Freuden: Dass die frisch diplomierten Schwestern, wie
wir in den Annalen nachlesen, «an der Feier 1904 erstmals einheit-
lich in die schwarze Tracht gekleidet erscheinen durften», wurde
als Meilenstein gefeiert. Einblick in die damaligen Sorgen und
Ängste gibt Anna von Segesser in ihrer Biographie über Anna Heer:
«Der Platzmangel für die Unterkunft der Schwestern, und deshalb
der Plan für die Erstellung eines Schwesternhauses, bildeten um
das Jahr 1904 ein neu auftauchendes Problem. Die Einquartie-
rung der Schwestern in Mietwohnungen der Nachbarschaft verur-
sachte Unzukömmlichkeiten. Sie zwang die jungen Schwestern,
oft einzeln ihre Schlafstätten aufzusuchen und setzte sie dadurch
auf ihrem Gang durch das dazumal keineswegs immer vertrauens-
erweckende Quartier unliebsamen Zufälligkeiten aus. Besonders
ist es aber die Unmöglichkeit, in nächster Nähe gelegene und ru-
hige Unterkunftsräume für die Schülerinnen zu finden, welche
den lebhaften Wunsch nach einem Schwesternheim auf eigenem
Grund und Boden in unmittelbarer Nähe der Anstalt nicht mehr
zur Ruhe bringen lässt, bis zu dessen Erfüllung im Jahre 1908.»

37 799 Geburten in einem halben Jahrhundert
und jede Menge Prominenz

Der nächste Quantensprung geschieht 1934/35. Draussen tobt der
Baulärm, es wird massiv erweitert, während in den Altbauten die
Betten bis zu 110 Prozent belegt sind. Schwester Hermine Humbel,
ehemalige Verwalterin, erzählt in einer Erinnerungsschrift: «Zur
Zeit der Überfüllung wurden überall, auch in die Badezimmer,
Notbetten hineingeschoben. Längst vermochten die Nebenräume

Der erste Bau der Pflegerinnenschule vor hundert Jahren (oben)
und der Gesamtkomplex, wie er bis 1998 Bestand hatte (unten).
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Adam im Personal sah man schon früher, aber als Patienten gibt
es ihn erst jetzt. Es war zum Nachteil geworden für die Schwestern-
ausbildung, ein Spital nur für Eva und Kleinkinder sein zu wollen.
Geburtshilfe und Gynäkologie bleiben aber die Königsdisziplin.

Herr und Frau Zürcher kamen an der Pflegi kaum vorbei. Sie
gingen dorthin entweder als Patient, als Gebärende, als nägelkau-
ender werdender Vater, als Neugeborenes, bestimmt aber irgend-
wann einmal auf Krankenbesuch. Zu jenen, die am Fuss des
Zürichbergs zum ersten Mal ins grelle Licht unserer Welt blinzel-
ten, gehört manche Prominenz. Jammerschade nur, dass ein gros-
ses Stück «Geburtenbuchhaltung» mysteriös und just in dem 
Moment spurlos verschwindet, vielleicht gar im Abfall, als man
darüber nachdenkt, ob es in ein Museum gehöre. Wer weiss, 
vielleicht werden die grossen Wälzer mit den handschriftlichen
Einträgen – ebenso unerklärlich wieder auftauchend – in fünfzig

der immer wachsenden Beanspruchung nicht mehr zu genügen.
Auf den Gängen wurden Rapporte abgegeben, Kurven geschrie-
ben, Verbandszeug gewickelt, mündliche und telefonische Aus-
künfte an Angehörige erteilt, Schülerinnen belehrt, auf diesen
Gängen, wo ständig Reservebetten, Schränke, Transportwagen her-
umstanden. Heute wickelt sich die ganze Geschäftigkeit in den so-
genannten Stationszimmern der Schwestern in Ruhe ab. Überall
eingeschaltete Kämmerchen nehmen den unbenützten Hausrat,
die Koffern der Patientinnen und bei Nacht auch ihre vielen, gar
so vielen Blumen auf. Von Geräuschen weniger geplagt liegen die
Patientinnen höchstens noch zu viert in den hellen, luftigen Zim-
mern. Lichtsignale haben das frühere Läutwerk ersetzt.» Neuer
Glanz, neue Grösse, neuer Name. «Schweizerische Pflegerinnen-
schule mit Krankenhaus in Zürich» heisst es fortan. Doch «männer-
freundlich» wird die Pflegi erst ab 1964. Dann und wann einen
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Als für die Pflegi das Ende kam, überlebte
nur seine Abteilung: Gynäkologe Jürg Kunz.

«Ja, das war ein happiger Schlag, als es
1998 mit der Pflegi aus war», beteuert Pro-
fessor Jürg Kunz. Er war dort ab 1985 Chef
der Geburtshilfe und der Gynäkologie ge-
wesen. Die letzten Jahre arbeitete das Per-
sonal in einer Gerüchteküche und musste
ständig Wechselbäder nehmen: Sie bleibt,
es wird fusioniert, die Pflegi wird ersatzlos
gestrichen, rudimentäres Zusammengehen
mit dem Rotkreuz-Spital …? «Uns Ärzten
wurde gesagt, wir könnten uns schon mal
umsehen. Das ganze Personal war im Un-
gewissen.» Wie ein Swissair-Pilot, der nicht
weiss, ob er morgen noch fliegen darf?
Kunz lässt den Vergleich gelten: «Genau, al-
len Klinikern geht es ja gleich, sie krampfen
sich halb tot, um ihre Abteilung voranzu-
bringen – und dann diese Unsicherheit.»
Das Personal kämpfte damals in der Stadt
unten mit Info-Ständen für die ehrwürdige
Institution. «Es gab auch Tage der offenen
Tür. Und unsere Abteilung verkleinerten wir
von 80 auf 50 Betten.» Zu guter Letzt durfte
Kunz seine Leute doch noch zum grossen
Aufatmen einladen: «Wir überleben.» Dieses
Glück hatten die andern allerdings nicht.
«Ich war der einzige, der seine Klinik nicht
verloren hat.» Am Spital Zollikerberg durfte
Kunz neu «seine» Frauenklinik aufbauen.
Auch wenn es sich um keine Aktiengesell-
schaft handelt, «Umsatz» wird auch in die-
ser Branche gemacht, und der hat sich in
den letzten sechs Jahren stolz entwickelt:
von 670 auf 1150 Geburten. Damit ist man
unter den Schweizer Geburtshäusern an
zwölfter Stelle.

Ganz in Weiss, das schon, aber Professor
Jürg Kunz ist alles andere als ein Halbgott.
Was zu Anfang wie ein Anflug von Schüch-
ternheit wirkt, ist wohl eher jene Beschei-
denheit, die einen Menschen ziert, der 
tagtäglich hautnah mit dem Wunder neuen
Lebens zu tun hat. Wie klein wir doch sind!
Ganz besonders vor einem Neugeborenen.
«Ich zeige Ihnen gerne die Abteilung», sagt
der 64-Jährige, «wenn Sie Zeit haben.»

Wohlan, so komme ich als Nichtvater zu-
mindest zu einer blassen Ahnung, was ge-
bären heute heisst. Drei Geburtszimmer
gibt es hier im Spital Zollikerberg. Weder sie
noch die dazugehörigen Räume wirken 
spitalesk, eher schon fühlt sich alles an wie
eine einfach, aber geschmackvoll eingerich-
tete Ferienpension mit viel Tageslicht. Ge-
gen die kleine Cafeteria, «wo sich die Müt-
ter austauschen können, gab es zuerst eini-
ge Widerstände». Da und dort lässt der
Gynäkologe eine Bemerkung fallen, die
zeigt, dass er auch bei den Einzelheiten
Mitgestalter war. Es wird sichtbar, was Kunz
schon in seinem Büro als eine seiner Philo-
sophien skizziert hat. «Es ist so, dass wir
die Technik im Hintergrund halten, aber
wenn wir sie akut brauchen, ist sie sofort
da. Wir müssen nicht einmal eine Türe öff-
nen.» Fast schon romantisch steht da eine
grosse rosa Wanne. Für Unterwassergebur-
ten. Der Gynäkologe Kunz hat sich einen
Namen gemacht mit seinen vielfältigen und
frauenfreundlichen Geburtsarten.

Die Würde der Frau ist ihm wichtig, gera-
de in diesem wohl weiblichsten Moment 
einer Frau: bei der Geburt. «Das lehre ich
auch meine Assistenten. Grundsätzlich
wählt die Frau die Geburtsart. Weil die
Herztöne ja ständig abgeleitet werden, kann
ich immer noch, etwa in der Austreibungs-
phase, eine bessere Stellung vorschlagen.»

Wenn er nachschauen würde, könnte der
Professor es bis auf eine Geburt genau sa-
gen, uns reicht aber auch das Ungefähre:
Bei über 4000 Geburten war Kunz dabei.
Die ersten Schritte lernte er bei einer Heb-
amme, einer Bündnerin, wie er sich dankbar
und lächelnd erinnert. «Ich bin noch immer
auf Trab», Routine ist und war ihm die Ge-
burt nie, schon gar nicht, wenn er es mit ei-
nem Rhesuskind zu tun hatte, wo er durch
die Bauchdecken hindurch mit einem
Schläuchlein das Blut des Kindes auswech-
seln musste. «Heute ist die Vorsorge so gut,
dass es Rhesuskinder kaum mehr gibt.»
Zangengeburt? «Doch, doch», sagt Kunz,
die Frage scheint gestattet, «das gibt es
noch immer, wobei: Es ist heute ein sehr
diffiziles Gerät, mit dem man das Köpfchen
greift.» Verbessert hat sich über die Jahr-
zehnte auch die Qualität der Väter. «Sie sind
eigentlich immer dabei, auch bei einem Kai-
serschnitt, und äusserst selten muss einer
gehen, weil es ihm zu viel wird.»

Fasziniert an der Gynäkologie hat Jürg
Kunz, «dass ich es mit dem Menschen in all
seinen Lebensphasen zu tun habe – vom 
Fötus bis zur Greisin, während zum Beispiel
der Pädiater das Kind bis 16 hat, danach
kommt der Internist und zuletzt der Geriater.
Besonders ist auch, dass man es mit einem
Individuum zu tun hat, das nicht mitreden
kann.» Da braucht es viel Vertrauen seitens
der werdenden Mütter und Väter. Und genau
das strahlt Kunz mit seiner Ruhe aus: Man
vertraut ihm. Und darf es noch eine Zeit lang.
An die Pension denkt er nicht. Er bleibt dem
Spital als Kapazität weiterhin erhalten.
Ach ja, die Pflegi. Kunz findet es «eine enor-
me Tat, was da eine Frau vor einem Jahr-
hundert und mit Erfolg aufgebaut hat».
Schon während des Studiums sei ihm klar
gewesen, dass er einmal dort in der Pflegi
arbeiten wolle. Und wie war es denn für ihn,
als er diese Legende endgültig verliess?
«Wir haben das Übergwändli angezogen,
Gestelle auseinander genommen, wir haben
zu zügeln begonnen, Sachen aufs Autodach
gepackt – und da waren wir natürlich trotz
allem sehr glücklich.» Gallus Keel 

Der Medizin-Mann der 4000 Geburten

Professor Jürg Kunz: Jahrelange 
Zusammenarbeit mit Meister Adebar.



Jahren bei Christie’s für teures Geld versteigert werden.
37 799 Menschen sind im ersten halben Jahrhundert
(1901 bis 1950) in der Pflegi zur Welt gekommen. Das
entspricht der heutigen Einwohnerzahl von La Chaux-
de-Fonds. Bezeugt den ersten Schnuuf taten hier der
spätere beliebte oberste Stadtzürcher, Stapi Sigi 
Widmer, der Schriftsteller Adolf Muschg oder die 
Söhne des Kabarettistenpaares Margrit und César 
Keiser-Läubli – Mathis und Lorenz. Letzterer ist nicht
weit vom Stamm gefallen, wir kennen ihn als begnade-
ten Apfel, äh, als Unterhalter nationaler Güte. 

Von der Pflegi zum gepflegten 
Architekturpark

Wenn wir «Arbeitsmärktler» an der Carmenstrasse 28
mit unseren Ideen schwanger gehen und PC oder Mac
anwerfen, dann ist uns selten bewusst, dass man – oder
doch eher Frau – in diesen Räumen ununterbrochen in
Erwartung und guter Hoffnung war. Viel banges War-
ten auf den ersten Schrei eines neuen Erdbewohners. Ei-
ne Startrampe in den All-Tag für über 100 000 Menschen
waren diese Gemäuer. Bis dann, ja, bis dann das grosse
Gesundschrumpfen der Krankenhäuser kam und sogar
die legendäre Pflegi auf dem Papier rot durchgestri-
chen wurde. Sie fusionierte mit der Diakonissenanstalt
Neumünster und zügelte ihre Aktivitäten 1999 nach
Zollikerberg. Den Wettbewerb für die Neugestaltung
des entleerten Areals gewann das siegesgewohnte Ar-
chitekturbüro Gigon/Guyer, wo die fünfzig Angestellten
zurzeit in der letzten Hektik sind für eine Höchstleis-
tung im wahrsten Sinne des Wortes: Prime Tower – das
höchste Gebäude der Schweiz. Es soll auf dem Zürcher
Maag-Areal zum Ragen kommen, 126 Meter hoch. Zum
Thema Pflegi zurückkehrend, meint der damalige Pro-
jektleiter von Gigon/Guyer, Christian Maggioni, mit ei-
ner weit ausholenden Armbewegung: «Wir haben das
Gelände nicht voll ausgenützt, es ist relativ offen. Wir
wollten kein Bollwerk errichten gegen die villenähnli-
chen Häuser der Umgebung.» Das Resultat sehen wir
gleich vor dem Fenster, denn Gigon/Guyer sind hier in
dem von ihnen umgestalteten alten Teil der Pflegi
gleich selber Mieter geworden. Etwa einen Drittel der
Bausubstanz auf dem Areal hatte man stehen lassen
und in Büros und Praxen umgewandelt, während zwei
Drittel der Altbauten abgerissen wurden und Platz
machten für luftig und locker errichtete relativ niede-
re Wohnhäuser. Dann und wann übers Jahr hin spuckt
ein Bus eine Ladung Menschen in den weiten Innenhof.
Man schaut sich an, was die Crème der CH-Architekten
geschaffen oder – je nach Blickwinkel – verbrochen hat.
Über den Kiesplatz mit seinen rund dreissig noch jun-
gen Weiden, die in mit Steinen gefüllten Eisenkäfigen
stecken, darf ganz demokratisch gestritten werden. Die
sichtbar an akuter Einsamkeit leidenden Designer-Gar-
tenmöbel erregen unser Mitgefühl. Eins ist sicher: Als
hier noch der Schwesterngarten war und die «Töchter»
miteinander kicherten und den neusten Spitalklatsch
austauschten, da war das Leben um einiges bunter. xyz

Links:
www.kpz.ch
www.diakoniewerk-neumuenster.ch
www.gigon-guyer.ch
www.lorenzkeiser.ch
www.spitalzollikerberg.ch
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