
                    
 
 

 

Stellungnahme 

 

Kreuzlingen/Konstanz, 1. Dezember 2014  

 

Herz-Neuro-Zentrum Bodensee erhält Baubewilligung für den Müns-

terlinger Neubau und investiert in die Zukunft – auch in Konstanz 
 

Das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee (HNZB) ist sehr erfreut über das Erhalten der Baubewilligung. In 

seiner letzten Sitzung hat Münsterlinger Gemeinderat die Baubewilligung erteilt. Einer erhobenen 

Einsprache wurde nicht stattgegeben. Der Entscheid unterliegt nun noch einer 20-tägigen Re-

kursfrist. Das HNZB ist zuversichtlich, dass das Bauvorhaben nun wie geplant zügig umgesetzt und 

der 50 Millionen Franken teure Neubau schon bald eingeweiht werden kann. – Nicht nur am Stand-

ort Münsterlingen plant das HNZB erhebliche Investitionen, auch in der Schwesterklinik in Konstanz, 

dem Herz-Zentrum Bodensee (HZB), wurden in den zurückliegenden beiden Jahren Investitionen von 

rund EUR 2 Mio. getätigt. Mit diesen Massnahmen wird auch weiterhin eine medizinische Versor-

gung auf modernstem Niveau für die gesamte Region sichergestellt. Im Rahmen der Investitions-

massnahmen wurde im Konstanzer Herzzentrum nach einer viermonatigen Umbauphase ein zusätz-

liches Herzkatheterlabor in Betrieb genommen. Bei dem Herzkatheterlabor der Firma Siemens han-

delt es sich um ein Grossgerät neuester Generation und um die erste Installation einer solchen Anla-

ge in Süddeutschland.  

 

Mit seiner Entscheidung hat der Münsterlinger Gemeinderat das Bauvorhaben das HNZB am Standort 

Münsterlingen bewilligt. Das HNZB ist sehr erfreut über den positiven Entscheid und will nun möglichst 

zügig mit dem Bauvorhaben starten. Die Erteilung der Baubewilligung unterliegt nun noch einer 20-

tägigen Rekursfrist. Die Planung zum Neubau ist bereits seit einiger Zeit abgeschlossen. Lediglich die 

Baubewilligung fehlte bis anhin noch. Das HNZB wird als Betreiberin die neue Klinik am Standort in 

Münsterlingen führen, die Immobilie wird von einer eigens dafür gegründeten Tochterfirma der CHC 

Holding finanziert und verwaltet.  

 

Geplant ist am Standort Münsterlingen – direkt neben dem Kantonsspital – ein moderner Neubau mit 

54 Betten und 3 Operationssälen, darunter ein Hybrid-OP sowie ein Herzkatheterlabor. Der geplante 

Neubau des HNZB wird auch Raum für eine Weaningstation der Rehaklinik Zihlschlacht mit 8 Beat-

mungsbetten für die Beatmungsentwöhnung und neurologische Frührehabilitation bieten. Mit diesem 

Leistungsportfolio entsteht auf dem Campus Münsterlingen ein Spitalzentrum, das den Patientinnen 

und Patienten der Region eine optimale und umfassende Versorgung bietet.  

 



                    
 
 

Investitionen in die Zukunft auch in Konstanz 

Nicht nur am Standort Münsterlingen wird in modernste Technik investiert, auch die Schwesterklinik in 

Konstanz profitierte in den vergangenen beiden Jahren von Investitionen in Millionenhöhe. Im No-

vember 2014 wurde am Herzzentrum Bodensee in Konstanz (HZB) ein zusätzliches Herzkatheterlabor 

in Betrieb genommen. Rund 1500 Untersuchungen und Behandlungen der Koronarien sowie 600 Abla-

tionen werden jährlich in den 3 Herzkatheterlaboren am HZB durchgeführt. Es können aber auch inter-

ventionelle Behandlungen am Herzen vorgenommen werden, wie etwa die Implantation von Stents bei 

Verengungen von Herzkranzgefässen oder die Implantation von künstlichen Herzklappen. Einen weite-

ren Schwerpunkt bildet in beiden Kliniken die Behandlung von komplexen Herzrhythmusstörungen mit 

navigationsgestützten Spezialkathetern. Die modernen bildgebenden Anlagen liefern zukünftig noch 

bessere und exaktere Darstellungen zur wirksamen Behandlung von Patienten.  

 

„Mit dem Klinikneubau und den Investitionen in Konstanz leisten wir einen weiteren Beitrag für die 

langfristige und zukunftsgerichtete medizinische Versorgung der gesamten Region. Die rasche und 

wirksame Versorgung aller Patienten ist dabei unser oberstes Anliegen“, erklärt Martin Costa, CEO und 

Delegierter des Verwaltungsrates beider Kliniken. Vom Neubau profitieren aber nicht nur die Patien-

ten, sondern auch die Mitarbeitenden, die in den Genuss eines noch attraktiveren und moderneren 

Arbeitsplatzes kommen.  

 

Beilagen: Animationsbild Neubau Münsterlingen, Foto des neuen Herzkatheterlabors 

Für weitere Informationen: 

Medienstelle Herz-Neuro-Zentrum Bodensee 

Telefon: +41 71 677 51 89 

Mail: media@herz-zentrum.com 

Web: www.herz-zentrum.com 


