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Die medizinische Betreuung von Sportlerinnen und Sportlern ist bei Medbase bis heute Teil des Konzeptes: Hier ein Triathlet bei der Leistungsdiagnose im Medical Center in Bern.

Till Hirsekorn
und David Herter

Es war der Ruf einer Trainerle-
gende, demMarcel Napierala (46)
aus dem Berner Oberland nach
Winterthur gefolgt war. Urs
Mühlethaler holte ihn 1999 als
Physiotherapeuten zu denHand-
ballern von Pfadi Winterthur.
Dort wurde ihm, dem damals
ambitionierten Langläufer, ein
für alle Mal klar: Teamwork ist
der Schlüssel zumErfolg. Dieses
Motto, sagt Napierala, habe ihn
später auch als Unternehmer ge-
leitet. VonWinterthur aus baute
er das grösste Netzwerkmedizi-
nischer Zentren der Schweiz auf.
Es reicht von Genf bis Diepold-
sau SG und heisst: Medbase.

Mit ihren 61 Arztpraxen, 48
Apotheken und 34 Zahnarztpra-
xen erzielt die Medbase-Gruppe
aktuell einen Umsatz von rund
400Millionen Franken.Man hat
Managed-Care-Verträge mit 17
Krankenversicherern und
zählt 2900 Angestellte, davon
rund 400 inWinterthur.

Hier hat Medbase den Haupt-
sitz kürzlich von derTechnikum-
strasse in den mächtigen Büro-
bau vis-à-vis dem Sulzer-Hoch-
haus verlegt. Nun ist manTür an
Türmit demSchiffsmotorenher-
steller Winterthur Gas&Diesel.
«Wow, jetzt sind wir wirklich
langsam gross geworden», habe
Napierala zu seinen Kollegen ge-
sagt, als er erstmals das imposan-
te neue Sitzungszimmer betrat,
wo einst die Sulzer-Bosse sassen.

Wider das «Silo-Denken»
Gestartet sind Napierala und
zwei Kollegen bescheiden. Vor
zwanzig Jahren gründeten sie in
der Banane eine sportmedizini-
sche Physiotherapiepraxis.
Gleich nebenan: dasMigros-Fit-
nesscenter und der Krankenver-
sicherer Swica. Zwei wichtige
Kontakte, wie sich später zeigen
sollte. Die drei wollten das «Si-
lo-Denken» aufbrechen, das die
Branche damals geprägt habe.
Spezialisten, Allgemeinmedizi-
ner und Therapeuten arbeiteten
jeder für sich.Die jungen Physio-
therapeuten wollten Diagnose
und Therapie an einem Ort zu-
sammenbringen. Für ihre Praxis
suchten sie deshalb einen Sport-
mediziner. «InÄrztekreisen sind
wir dafür belächeltworden», sagt
Napierala, der damals teilweise
noch am Kantonsspital Winter-
thur (KSW) arbeitete.

Aber es funktionierte.DasMo-
dell sprach sich in der Sportler-
szene herum. Bald liessen sich

bekannte NamenwieMichael Is-
ler (Schweizer Meister Hoch-
sprung) oder Nicola Spirig (Tri-
athlon,Olympiagold und -silber)
sich bei ihnen behandeln. Dazu
kamen Partnerschaftenmit arri-
viertenVereinenwieYellowWin-
terthur oder dem HC Rychen-
berg. Betriebswirtschaft studier-
te Napierala nebenher.

Nachbar wird zumPartner
Innert weniger Jahre eröffnete
Medbaseweitere Standorte, im-
mer neben den Migros-Fitness-
centern. «Wir konnten ihre Ge-
räte nutzen und sparten so Inf-
rastruktur», erzählt Napierala.
Der gebürtige Kandersteger re-
det leise, aber pfeilschnell. Med-
base wuchs zunächst solid und
rein organisch. Dann kam das
Schlüsseljahr 2010. Die Mig-
ros stieg gross ein und über-
nahm die Mehrheit der Aktien.
«Der Migros gefiel unsere Idee,
unserModell und unsere Ziele»,
sagt Napierala. Diese lauteten
unverändert: integrierte medi-
zinische Versorgung, radikal zu
Ende gedacht, mit einer ambu-
lanten Betreuung «von der Prä-
vention bis zur Rehabilitation».
Dies innerhalb des eigenen
Netzwerks und zusammen mit
namhaften Partnern.

Mit der Migros im Rü-
cken (heute Alleinaktionärin)
konnte Medbase nun schweiz-
weit expandieren. Weil die Ge-
sundheitskosten laufend stiegen,
bekamen Hausarzt-, Telmed-
oder HMO-Modelle (Erstkon-
sultation bei bestimmter Pra-
xis) Auftrieb.AlsMigros-Tochter

gingMedbase nun auf Einkaufs-
tour. «Im ambulanten Bereich
sind die Margen tief. Wenn Sie
etwas verdienen wollen, müs-
sen Sie sehr effizient arbeiten»,
sagt Napierala.

Und wachsen. Mit der Über-
nahme der Santémed-Praxen der
Swica verdreifachte sich die An-
zahl Praxen 2015 auf 36. Drei
Jahre später folgte der Schritt in
die Romandie, und schon folg-
te der nächste Coup: der Kauf
derWinterthurerApothekenket-
te Topwell.

Das Medbase-Gesundheits-
netzwerk war mit einem Schlag
um eine neue Sparte und 38
Standorte gewachsen. Mit den
Zukäufenwuchs auch dieMarkt-
macht. Die Pläne von Medbase
wurden immer ambitionierter,
wie ein Blick nach Baselland
zeigt. Dort wurde jüngst das Re-
gionalspital Laufen vom Akut-
spital zum Ambulatorium um-
funktioniert. Medbase ist als
Partnerin mit im Boot. Seit letz-
tem Jahr spannt siemit derHirs-
landen-Gruppe zusammen, der
schweizweit grössten Privatkli-
nikgruppe.Drei Hirslanden-Ärz-
tezentren inklusive Radiologie
gingen anMedbase.Auchmit öf-
fentlichen Spitälern wie dem
KSWoderdemStadtspitalTriem-
li gibt es Partnerschaften.

«Muul uf, bitte»
Letztes Jahr kam mit Zahnarzt-
zentrum.ch das nächste gros-
se Puzzleteil dazu (34 Praxen,
250’000 Patientinnen und Pa-
tienten. Warum? Sofort stellt
Napierala die Gegenfrage: «Wo
befinden sich die grössten In-
fektionsherde? In Mund und
Rachen. Wo also ist eine frü-
he Prophylaxe möglich? Beim
Zahnarzt.»

Stand heute vereint Medbase
Medizin, Therapie, Pharmazie
und Zahnmedizin unter einem
Dach. «Da ist extrem viel Fach-
wissen vorhanden, und daswol-
lenwir nutzen», sagt Napierala.
Teamwork imNetwork. Dass der
Zahnarzt die Allgemeinmedizi-
nerin anrufe, wenn er ein Pro-
blem habe, oder die Apotheke-
rin die Dermatologin, bei einer
Frage zu einem Rezept oder der
Dosierung, so stelle man sich
das vor.

Effizienz vs. Datenschutz
«Qualität und Effizienz» bei der
Versorgung. «Convenience» für
die Patienten. Das sind Begriffe,
die beim Gespräch mit Napiera-
la immerwieder fallen. Er ist mit
Medbase noch längst nicht dort,

wo er hinwill. Ein grosses Pro-
jekt, dasmanvorantreibe, sei der
sogenannte elektronische Pa-
tientenpfad. Dabei sollen Medi-
ziner, Zahnärzte und Apotheker
über eine gemeinsame Online-
plattform Zugriff auf die Kran-
kenakte eines Patienten erhal-
ten. Dies, um Doppelspurigkei-
ten und Fehler bei Diagnose,
Medikation und Behandlung zu
vermeiden. Es ist ein teures,
komplexes und punkto Daten-
schutz heikles IT-Projekt. Man
habe schon viel «Geld, Herzblut
undTränen» investiert, sagt Na-

pierala. Aber er wirkt sehr ent-
schlossen.

Nach den zahlreichen Ak-
quisen und teuren Grossprojek-
ten stellt sich die Frage:Wie ge-
sund ist dieMedbase-Gruppe fi-
nanziell? Gemäss einem
Handelsregistereintrag Ende
2020 hat sich Medbase bei der
Übernahmevon Santémed über-
schuldet. Ein rein buchhalteri-
scher Effekt sei das und inzwi-
schen bereinigt, relativiert der
GeschäftsführerNapierala: «Wir
sind finanziell gesund. Unsere
Ertragskraft ist gut.» DerGewinn

Von der Drei-Mann-Praxis zum Branc hen-Primus
Wirtschaft Wasmit einer einfachen Praxis begann, hat sich zum schweizweit grössten Gesundheitszentren-Netzwerk entwickelt: Medbase. Mit der Migros im Rücken
wuchsman vonWinterthur aus zu einem riesigen Gemischtwarenladen im ambulanten Bereich heran – und ist noch längst nicht am Ende angelangt.

«Der ambulante
Sektor hatmehr
Anerkennung
verdient.»
Marcel Napierla
CEOMedbase

«Esmacht
strategisch Sinn,
sich so breit
aufzustellen.»
Annamaria Müller
Gesundheitsökonomin

«Wollen dem ambulanten Sektor stärken»: Medbase-CEO Marcel
Napierala am neuen Hauptsitz an der Schützenstrasse. Foto: M. Schoder

2019 kamen die Topwell-Apotheken dazu. Medbase wuchs weiter. Im
Bild die Filiale an der Stadthausstrasse. Foto: Marc Dahinden

Neu Tür an Tür mit dem chinesischen Schiffsmotorenhersteller Win GD:
Der neue Medbase-Hauptsitz an der Schützenstrasse. Foto: M. Dahinden
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Auf der Fussballwiese neben
dem alten Kindergarten in Senn-
hof steht ein Baugespann. Ende
Sommer2021wird hier ein provi-
sorisches Gebäude erstellt. Rund
neun Monate lang wird darin
eine von drei Kindergartenklas-
sen der Aussenwacht unterrich-
tet. Anschliessendwird das Pro-
visorium wieder abgebrochen.
Nötig ist der zeitweise Umzug,
weil die Heimstätten-Genossen-
schaft Winterthur (HGW) ein
Gebäude saniert. Dieses dien-
te früher als Kosthaus für die
Arbeiterinnen und Arbeiter der
Spinnerei Hermann Bühler AG.
Heute ist im Erdgeschoss der
Kindergarten untergebracht, im
Obergeschoss eineWohnung.

Mieter kündigtenWohnung
Nachdem die Mieter der Woh-
nung gekündigt hatten, klärte die
HGW ab, ob auch das Oberge-
schoss als Kindergarten genutzt
werden kann.Anlasswar laut Ge-
schäftsführer Martin Schmidli
der Bedarf der Stadt nach mehr
Schulraum in Sennhof. «Die Stu-
dien der Architekten zeigten,
dass die Bedürfnisse der Stadt
mit einemUmbau erfülltwerden
können.»

Läuft mit der Baubewilli-
gung alles rund, wird im Som-
mer 2021 als Erstes das proviso-
rische Gebäude auf der Fussball-
wiese gebaut.Anschliessendwill
die HGW das ehemalige Kost-
haus innen und aussen sanie-
ren. «Diverse Bauteile haben das
Ende der Lebenszeit erreicht»,
sagt Schmidli. Er rechnet mit
einer Bauzeit von neunMonaten
und einemAbschluss derArbei-
ten im Juni 2022. Der zusätzli-
che Schulraum soll ab dem Be-
ginn des Schuljahres 2022/2023
bereitstehen.

Der Platz wird dringend ge-
braucht. Kaum ein Quartier in

Winterthur ist jünger als Senn-
hof. Fast ein Drittel der Einwoh-
nerinnen und Einwohner istwe-
niger als 20 Jahre alt. Die sechs
Klassenzimmer im 2008 fertig-
gestellten Primarschulhaus
Sennhof platzen aus denNähten.
Eine der Kindergartenklassen
wurde imKeller einquartiert. Ei-
nige 1.-Klässlerwerden mit dem
Bus nach Gotzenwil gefahren.
Für die Betreuung und den Mit-
tagstisch mietete die Stadt Räu-
me in derÜberbauungOberzelg.

Zuletzt ist die Aussenwacht
stark gewachsen. Innert drei Jah-
ren stieg die Zahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner um 450
auf 1700. Darunter sind viele Fa-
milienmit kleinen Kindern. 2019
wurde die ÜberbauungOberzelg
bezogen, mit 140 Wohnungen.
Diese gehört der Heimstätten-

Genossenschaft Winterthur,
ebenso wie die bereits 2006 fer-
tiggestellte Überbauung Am
Tössufer mit 100 Wohnungen.
Insgesamt wohnt rund ein Drit-
tel der Sennhöflerinnen und
Sennhöfler in Wohnungen der
grössten regionalen Wohnbau-
genossenschaft.

Das Kosthaus, in dem bald
zwei Kindergartenklassen unter-
gebracht werden, wurde wäh-
rend des Ersten Weltkriegs von
der Spinnerei Bühler gebaut. In
dem von den Architekten Ritt-
meyer und Furrer geplanten Ge-
bäude wurden ledige Arbeiter
untergebracht und verpflegt.
Rings um das Kosthaus entstan-
den weitere Arbeiterhäuser und
Infrastrukturbauten.

David Herter

Genossenschaft baut Schulraum
in Sennhof
Schulen In Sennhof ist der Platz für Schüler knapp. Die Heim-
stätten-Genossenschaft schafft nun Platz in einem alten Gebäude.

Zwischen den Parkplätzen und
den Gleisen am Bahnhof Ober-
winterthur ist ein Rauchverbot
signalisiert – doch halt! Nicht
nur eins! Gleich sechs der
blau-weissen Piktogramme
sind auf den Boden gemalt, von
klein und fein bis Jumbo-For-
mat. Daneben sind diverse
blaue und grüne Linien gemalt
sowie Park- und Halteverbote.
Man könnte von einer eigentli-
chen Freiluftausstellung der
Bahnhofsverbote sprechen. Von
einem gelben Velo ist nur die
vordere Hälfte aufgemalt.

Die kuriose Bodenbemalung
sorgt in der Facebook-Gruppe
«Du bist einWinterthurer/in,
wenn du…» seit Sonntag für
einige Belustigung. «Hani na
niä g’achtet bis hüt», schreibt
die Autorin. Sie vermutet: ein
«Markierungs-Übungsblätz»
der SBB. Korrekt, bestätigt SBB-
Sprecher Daniele Pallecchi:
«Wie vermutet handelt es sich
dabei um eine Testfläche.»
Lange soll diese aber nicht
mehr zu sehen sein. «Die
Piktogramme werden bei
nächster Gelegenheit wieder
entfernt.»

Michael Graf

Die Freiluftgalerie der SBB-Verbote

Aufgefallen

Rauchen ist hier an diesem Perron in Oberwinterthur gleich sechsmal
verboten. Foto: Madeleine Schoder

Die Dachwohnung im ehemaligen Kosthaus wird zu einem
Kindergarten umgebaut. Foto: Marc Dahinden

vor Steuern undAbschreibungen
liege bei 5 bis 8 Prozent des Um-
satzes, also bei 20 bis 30 Millio-
nen Franken pro Jahr –mit einer
deutlichen Delle im Pandemie-
jahr 2020.

Wohin fliesst derGewinn?Wo
undwie investiert Medbase? «In
Projekte wie den E-Patienten-
pfad, abervor allem ins Personal
und in dessen Löhne», sagt Na-
pierala. Letztlich gehe es ihnen
«um die Qualität und um die
Menschen».

Netzwerk: Chance undRisiko
Branchenkenner finden die zu-
letzt rasante Entwicklung von
Medbase bemerkenswert, set-
zen aber auch ein Fragezei-
chen dahinter. Sich beim An-
gebot derart breit aufzustellen,
mache strategisch Sinn, meint
etwa Gesundheitsökonomin
Annamaria Müller. Medbase
habe inzwischen eine kritische
Grösse erreicht. «So kannman
Patienten im eigenen Netz-
werk weiterverweisen, auch
an Spezialisten.» Der Knack-
punkt sei allenfalls ein tech-
nischer. Nämlich, wie sich in
einer derart dezentral organi-
sierten Firmenstruktur effek-
tiv gegenüber den Kranken-
kassen abrechnen lasse. Im fein
verästeltenNetzwerk,mit all sei-

nen Ebenen und Partnern, sieht
auch ZHAW-Gesundheitsöko-
nomMatthiasMaurer die grosse
Herausforderung. Dieses Netz-
werk nun zumFunktionieren zu
bringen, sei sehr komplex: «Das
wird eine riesige Büez. Medba-
se steht da wahrscheinlich erst
am Anfang.»

Bei der Umsetzung werde sich
dann auch zeigen, wie ernst es
Medbasemit demAnsatz der«in-
tegrierten Versorgung» tatsäch-
lich sei. Unter dem Strich aber
habe er den Eindruck: «Sie sind
offen, haben Ideen und sindmu-
tig.» Dass die Migros imWachs-
tumsmarkt Gesundheit nun
gross mitmische, sähen viele in
der Branche auch kritisch.

Anklopfen bei Frau Rickli
EineMillion Patienten, 200’000
Managed-Care-Versicherte: Als
grösstes Gesundheitszentren-
Netzwerk der Schweiz hat die
Stimme von Medbase Gewicht
bekommen, auch auf politi-
scher Ebene. Napieralawünscht
sich mehrAnerkennung für den
ambulanten Sektor und des-
sen Fachleute. Bei der Gesund-
heitsdirektion will sich Napie-
rala deshalb bald dafür stark-
machen, dass Notfallpraxenwie
die Permanence am Zürcher HB
für ihre Leistungen eine Zulage
bekommen.

Dem Standort Winterthur
bleibe man treu, sagt Napierala,
der mit seiner Familie in Velt-
heimwohnt.Die ZHAW,das KSW,
die Nähe zur Industrie und na-
türlich die Sportstadt. Das alles
sei als Päckli «wirklich cool».An
ein Spiel von Pfadi Winterthur
gehe er, sobald möglich, natür-
lich auchwieder. ImTrakt neben
derWin4-Halle betreibt Medba-
se in einem Joint Venture mit
dem KSW eine sportmedizini-
sche Praxis. Medbase war Erst-
mieter. Darauf angesprochen,
antwortet Napierala mit einem
Lächeln: «Ich habe Pfadi viel zu
verdanken.»

Die medizinische Betreuung von Sportlerinnen und Sportlern ist bei Medbase bis heute Teil des Konzeptes: Hier ein Triathlet bei der Leistungsdiagnose im Medical Center in Bern. Foto: PD

Von der Drei-Mann-Praxis zum Branc hen-Primus
Wirtschaft Wasmit einer einfachen Praxis begann, hat sich zum schweizweit grössten Gesundheitszentren-Netzwerk entwickelt: Medbase. Mit der Migros im Rücken
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Seit 2020 Teil des Medbase-
Netzwerkes: die 34 Praxen von
Zahnarztzentrum.ch. Ziel: Eine
frühe Prophylaxe. Foto: M. Dahinden

Aufstieg von Medbase im
Zeitraffer

— 2001:Gründung Physio-
therapiecity neben demM-Fit in
der Banane. Erstes Engagement:
physiotherapeutische Betreuung
Pfadi Winterthur.
— 2003: Umbenennung in Med-
basecity. Integration ärztlicher
Dienstleistungen. Ausbau Sport-
medizin mit Teams wie Yellow
Winterthur oder dem HC Rychen-
berg Winterthur.
— ab 2005: Neuer Name: Med-
base. Expansion nach Zürich und
Bern. Danach in die ganze
Deutschschweiz.
— 2010/2011: Die Migros-Genos-
senschaft übernimmt die Mehrheit
der Medbase-Aktien.
— 2015: Kauf der Santémed-
Praxen von der Swica. Die Anzahl
Mitarbeiter wächst von 270 auf
870, die Anzahl Standorte von
13 auf 36.
— 2018/2019: Kauf der Topwell-
Apothekenkette. Übernahme
der Permanence am Hauptbahn-
hof Zürich.
— 2020: Integration von Zahnarzt-
zentrum.ch in die Medbase-
Gruppe. Zusammen mit der
Hirslanden-Gruppe will Medbase
das ehemalige Regionalspital
Laufen BL als Gesundheitszent-
rum betreiben.
— 2021:Medbase ist mit seinen
Gesundheitszentren, Apotheken
und Zahnarztpraxen an 148 Stand-
orten präsent und beschäftigt
2900 Angestellte. Jahresumsatz:
400 Millionen Franken. (hit)


