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Medienmitteilung

Ambulante und minimal-invasive Eingriffe

Winterthurer Fachärzte gründen Eulachklinik 
Die Region Winterthur erhält eine neue Kleinklinik für ambulante und minimal-invasive 
stationäre Eingriffe. Die Eulachklinik ist das gemeinsame Projekt von Winterthurer Fachärzten, 
dem Winterthurer Hausarztnetz WintiMed AG und der nsn medical AG. Ziel der Eulachklinik 
ist es, der Bevölkerung der Region Winterthur eine qualitativ hochstehende, kompetente und 
effiziente medizinische Versorgung anzubieten. Die Klinik wird im Belegarztsystem geführt und 
steht Patientinnen und Patienten aus allen Versicherungsgruppen offen. 

Die Eulachklinik Winterthur richtet sich an idealer Lage mitten in Winterthur ein: im Geschäftshaus 
Banane an der Brunngasse 6 nahe beim Bahnhof. Beim Start Mitte November wird die Eulachklinik 
über zwei Operationssäle und drei Patientenzimmer verfügen. In diesem kleinen Rahmen verfolgen 
die Initianten ein ehrgeiziges Ziel: «Wir bieten der Bevölkerung der Region Winterthur und Umgebung 
eine qualitativ hochstehende, kompetente und effiziente medizinische Versorgung im Belegarztsystem 
an», sagte Klinikleiterin Claudia Brenn am Mittwoch vor den Medien. Die neue Klinik steht allen 
Bevölkerungsteilen offen: «Vor allem auch grundversicherte Patientinnen und Patienten» – so Brenn 
– «sind uns herzlich willkommen.» Diese haben die Möglichkeit, sich in der Eulachklinik von ihrem 
Belegarzt oder ihrer Belegärztin operieren zu lassen.

Winterthurer Trägerschaft 
Die Eulachklinik wird von einer Gruppe von in Winterthur bestens bekannten und verwurzelten 
Fachärzten und einem Chiropraktor gemeinsam mit dem Hausarztnetz WintiMed AG und der nsn 
medical AG getragen. Die Winterthurer Ärzte Dres. med. Martin Bühler, Claude Strub und Jürg 
Diener sowie der Chiropraktor Dr. Peter Kränzlin sind Initianten des Projektes. Die Klinik wird im 
Belegarztsystem geführt. Neben den Initianten hat sich bereits eine ganze Reihe bestqualifizierter 
Fachärztinnen und Fachärzte für eine Tätigkeit an der Eulachklinik entschieden. Mit zahlreichen 
weiteren Interessentinnen und Interessenten werden derzeit Gespräche geführt.

Ambulante und minimalinvasive stationäre Medizin 
Das Leistungsangebot der Eulachklinik ist auf ambulante und minimal-invasive stationäre Eingriffe 
fokussiert, die mit einem Klinikaufenthalt von zwei bis vier Tagen verbunden sind. An Wochentagen 
können in der Eulachklinik im angebotenen fachärztlichen Spektrum auch dringliche Operationen 
durgeführt werden. Eine Notfallstation ist hingegen nicht geplant.

Die fachärztlichen Schwerpunkte der Eulachklinik bilden Orthopädie, Gynäkologie (ohne Geburtshilfe), 
Allgemeine Chirurgie, Schmerztherapie, Plastische Chirurgie, Augenchirurgie sowie ORL.

Ein wichtiges Anliegen der Initianten ist es, in der Eulachklinik gut und eng mit den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten im Raum Winterthur zusammenzuarbeiten. Die Hausärztinnen und Hausärzte 
erhalten mit der Eulachklinik die Möglichkeit, ihre Patientinnen und Patienten direkt und schnell in der 
eigenen Region operativ tätigen Belegärzten zuweisen zu können. Die Patientinnen und Patienten 
werden durch kompetente Fachärzte operativ versorgt und nach dem Eingriff den Hausärzten zurück 
überwiesen. 
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Stärkung des Medizin-Standorts Winterthur 
Von besonderer Bedeutung sind auch die engen Kooperationen einerseits mit Dr. med. Martin 
Bühler, der im angrenzenden Gebäude eine Praxisgemeinschaft für den Bewegungsapparat 
bewegungs-apparat betreibt, und andererseits mit Dr. Peter Kränzlin und seinem auf Schmerztherapie 
spezialisiertem Institut ibsw, das sich ebenfalls im gleichen Gebäudekomplex befindet. «Mit der 
Eulachklinik erhält Winterthur ein medizinisches Kompetenzzentrum, das den Vergleich mit ähnlichen 
Kleinkliniken in anderen urbanen Zentren der Schweiz nicht zu scheuen braucht», zeigte sich Bühler 
vor den Medien überzeugt: «Damit tragen wir auch der langen Tradition der Stadt Winterthur als 
Standort für hochwertige medizinische Leistungen Rechnung», sagte der Orthopäde. 

Auch Dr. med. Claude-Noël Strub, der in Winterthur seit vielen Jahren als Gynäkologe tätig ist, sieht in 
der Eulachklinik eine grosse Chance für den medizinischen Standort Winterthur: «Die Fachärztinnen 
und Fachärzte aus den verschiedenen medizinischen Fachbereichen bringen sich in die Eulachklinik 
ein. Für die Bevölkerung und die zuweisende Ärzteschaft im Raum Winterthur entsteht damit 
ein Leistungszentrum praktisch vor der Haustür.» Bühler wie Strub erkennen gerade auch in der 
überschaubaren Grösse eine zusätzliche Stärke der Eulachklinik: «Weil die Eulachklinik klein ist, kann 
sie optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten – und übrigens auch der zuweisenden 
Ärzte – eingehen», sagte Bühler.

Auch das Winterthurer Hausarztnetz WintiMed AG, dem zur Zeit rund vierzig Hausärztinnen 
und Hausärzte angeschlossen sind, beteiligt sich am Aktienkapital. Für Dr. med Oskar Denzler, 
Verwaltungsratspräsident der WintiMed AG, leistet die Eulachklinik einen gewichtigen Beitrag zur 
Gesundheitsversorgung im Raum Winterthur und Umgebung. Die Eulachklinik bietet bewusst ein 
starkes Angebot in der Region für Belegärzte. «Damit stellen wir sicher, dass die Region Winterthur 
und Umgebung auch für junge freipraktizierende Spezialisten – und damit auch für Hausärzte 
und Patientinnen – attraktiv bleibt», sagte Denzler. Die Beteiligung an der Eulachklinik ist ein 
weiterer Schritt in der integrierten Versorgung, der sich WintiMed zugunsten einer umfassenden 
Patientenbetreuung verschrieben hat. «Die Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und 
Grundversorgern sehen wir in diesem Sinne als gewichtigen Erfolgsfaktor, der allen dient und auch 
die Zukunft einer effizienten und bezahlbaren medizinischen Versorgung sicherstellt.»

Zusätzliche Möglichkeiten dank Netzwerk 
Der in der Region wohnhafte Anästhesist Dr. med. Hans Neuer ist einer der Gründer und 
Verwaltungsrat der nsn medical AG. Die in den 90er Jahren von Anästhesieärzten gegründete nsn 
medical AG betreibt schweizweit mehrere Unternehmen im Bereich Gesundheitsversorgung und 
-management. Zur nsn Gruppe gehören unter anderem die auf Anästhesieleistungen spezialisierte 
narkose.ch sowie die zedig.ch, die Supportleistungen für Kliniken und andere Akteure im 
Gesundheitswesen erbringt. Die nsn medical AG betreibt zudem in Zürich die Limmatklinik und ist 
Mehrheitsaktionärin des bekannten Paracelsus-Spital Richterswil. 

Neuer zeigte sich am Mittwoch vor den Medien überzeugt, dass die Eulachklinik vom Netzwerk der 
nsn Gruppe profitieren werde: «Wir haben damit die Möglichkeiten, bei Bedarf auch auf zusätzliche 
Ressourcen und Kompetenzen ausserhalb der Region Winterthur zuzugreifen», sagte Neuer: «Davon 
werden Patienten und Ärzteschaft profitieren.»
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