Medienmitteilung vom 27. Januar 2013

Ideale Lösung mit nsn medical AG

Das Paracelsus-Spital in Richterswil plant
eine starke Partnerschaft
Das in der Region und in anthroposophischen Kreisen gut verankerte Paracelsus-Spital Richterswil führt derzeit Verhandlungen für eine Partnerschaft mit
der nsn medical AG – ein von Ärzten und weiteren Gesundheitsfachleuten
getragenes Schweizer Unternehmen. Ziel ist es, in einer engen Zusammenarbeit mit einem starken Partner eine tragfähige Basis für die Zukunft des
Paracelsus-Spitals zu schaffen. Namentlich die Auslastung der Chirurgie soll
deutlich erhöht werden. Die nsn medical AG ist bereits heute im Richterswiler
Spital engagiert und betreut dort über das Tochterunternehmen narkose.ch
den gesamten Anästhesiebereich.
Die Verantwortlichen des Trägervereins und der Spitalleitung des Paracelsus-Spitals
Richterswil und der nsn medical AG orientierten am Samstag in Richterswil die
Mitglieder des Trägervereins über die laufenden Verhandlungen. Entscheidungen
sind noch keine gefallen. Damit die Partnerschaft zustande kommt, müssen in den
nächsten Monaten auch die Mitglieder des Trägervereins und des Spitalvereins des
Paracelsus-Spitals dem Vorhaben zustimmen.
Paracelsus-Spital auf der Spitalliste
Das Paracelsus-Spital Richterswil ist das einzige Spital auf der Zürcher Spitalliste
mit einem Schwerpunkt anthroposophische Medizin. Das Spital geniesst deshalb weit
über die Region hinaus Beachtung und Unterstützung. Neben den Schwerpunkten
Gynäkologie/Geburtshilfe, Onkologie und Innere Medizin ist die Chirurgie ein
wichtiger Teil des Leistungsangebots des Paracelsus-Spitals. Mit dem Ziel, diese
Schwerpunkte zu stärken und auszubauen, prüfen die Verantwortlichen des
Paracelsus-Spitals seit einiger Zeit Möglichkeiten einer Partnerschaft.
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Bereits heute Zusammenarbeit mit nsn medical
Im Verlauf dieser Abklärungen hat sich mit einem im Haus bereits gut bekannten
Partner eine ideale Lösung herauskristallisiert. Die nsn medical AG betreibt mit ihrer
Tochtergesellschaft narkose.ch im Paracelsus-Spital Richterswil bereits seit über
einem Jahr die Anästhesie. Die bisherige Zusammenarbeit hat sich für alle
Beteiligten bestens bewährt.
Die nsn medical AG fördert und betreibt in der Schweiz verschiedene innovative
Unternehmen im Gesundheitswesen und konzentriert sich dabei auf klar definierte
Fachgebiete im ambulanten und kurzstationären Bereich. Das von Ärzten und
weiteren Gesundheitsfachleuten getragene Schweizer Unternehmen hat den
Hauptsitz in Meggen (LU). Zur nsn medical AG gehört heute unter anderem die auf
ambulante und stationäre medizinische Eingriffe spezialisierte Limmatklinik in Zürich.
Auch die Limmatklinik ist auf der Zürcher Spitalliste aufgeführt.
Neue gemeinsame Betreibergesellschaft geplant
Die nsn medical AG ist daran interessiert, gemeinsam mit den bisherigen
Verantwortlichen das Paracelsus-Spital partnerschaftlich zu betreiben. Ziel ist es, das
bereits heute gut etablierte Leistungsangebot der Gynäkologie/Geburtshilfe,
Onkologie sowie der Inneren Medizin mit seiner ganzheitlichen Patientenbetreuung
weiter zu fördern. Gleichzeitig soll die Auslastung der Chirurgie deutlich erhöht
werden.
Im Rahmen der angestrebten Partnerschaft ist die Gründung einer gemeinsamen
Betreibergesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft geplant, bei der sich die nsn
medical AG mit 60% und der Trägerverein mit 40% am Aktienkapital beteiligen. Die
Liegenschaft des Paracelsus-Spitals in Richterswil soll wie bisher im alleinigen Besitz
des Trägervereins bleiben.

Anmerkung an die Redaktion
Für Medienanfragen stehen Ihnen Herr Axel Plambeck (Paracelsus-Spital) und Herr
Dr. Jürgen Robe (nsn medical ag) zur Verfügung. Sie erreichen die beiden Herren via Herrn
Danni Härry (043 333 04 09).
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