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KliniKaufenthalt
und dann?
SÉjour en clinique
et aprÈS?



Sehr geehrte damen und herren

die privatklinikgruppe Hirslanden ver-

fügt über ein netzwerk von verschiede-

nen partnerkliniken für rehabilitation und 

psychiatrie mit ausgezeichneten medizi-

nischen standards und entsprechenden 

Hotellerie leistungen. die einrichtungen 

erfüllen höchste Qualitätsanforderungen 

und arbeiten eng mit Hirslanden und der 

sanitas Krankenversicherung als Versi-

cherungspartner zusammen. dank diesem 

netzwerk können h-care-/Hirslandencare-

Versicherte auch nach ihrem spitalaufent-

halt bestmöglich betreut werden. 

Gerne stellen wir ihnen auf den nachfol-

genden seiten unsere partnerkliniken 

detailliert vor. auf Wunsch steht ihnen  

zudem die Hirslanden Healthline als kom-

petenter Beratungspartner zur Verfügung, 

um ihnen zu einem optimalen aufenthalt 

in einer rehabilitations- oder psychiatrie-

klinik zu verhelfen.

Wir wünschen ihnen schon heute eine 

rasche Genesung sowie eine gute 

rückkehr in ihr gewohntes Umfeld.

Hirslanden

dr. ole Wiesinger

ceo

meSdameS, meSSieurS, 

pour la rééducation et la psychiatrie,  

le groupe de cliniques privées Hirslanden 

dispose d’un réseau de cliniques partenai-

res appliquant des normes médicales stric-

tes et fournissant des services d’hôtellerie 

de haut niveau. pour répondre aux exigen-

ces qualitatives, ces établissements tra-

vaillent par ailleurs en étroite collaboration 

avec Hirslanden et la caisse-maladie sani-

tas à titre d’assurance partenaire. Grâce à 

ce réseau, les assurés h-care/Hirslanden-

care bénéficient d’un suivi optimal après 

leur séjour en clinique. 

nous avons le plaisir de vous présenter en 

détail aux pages suivantes nos cliniques 

partenaires. si vous le souhaitez, le service 

Hirslanden Healthline est aussi à votre 

dis position pour tout conseil compétent. 

par exemple, Hirslanden Healthline vous 

recommande le meilleur séjour possible 

dans une clinique de rééducation ou de 

psychiatrie.

nous vous souhaitons d’ores et déjà un 

prompt rétablissement, un agréable retour 

chez vous et une réadaptation aisée à 

votre vie quotidienne.  

Hirslanden

dr ole Wiesinger

ceo



Über die Hirslanden Healthline können sie 

tagtäglich während 24 stunden mit uns 

Kontakt aufnehmen. Qualifiziertes medi-

zinisches Fachpersonal berät und unter-

stützt sie in ihren gesundheitlichen anlie-

gen und informiert sie auf Wunsch über 

unsere Kliniken und Fachärzte. die kos-

tenlosen Basis-dienstleistungen sind frei 

zugänglich. Wenn sie sich für eine Hirslan-

den Healthline Mitgliedschaft entscheiden 

(cHF 35/Jahr), profitieren sie von zusätz-

lichen dienst leistungen wie der arztter-

minvermittlung, der organisation von Kur- 

und rehabilitationsaufent halten oder der 

repatriierung aus dem ausland.

Vous pouvez nous contacter quotidienne-

ment et sans interruption grâce à Hirslan-

den Healthline. Un personnel médical qua-

lifié vous conseille et vous assiste pour vos 

questions de santé, et, selon vos désirs, 

vous informe à propos de nos cliniques et 

médecins spécialistes. Vous profitez des 

prestations de base à titre gratuit. si vous 

décidez de devenir membre de Hirslanden 

Healthline (cHF 35/an), vous bénéficiez de 

services supplémentaires tels l’obtention 

d’un rendez-vous médical, l’organisation 

de séjours de cure et de rééducation ou le 

rapatriement depuis l’étranger.

Beratung und information – 
24 Stunden an 7 tagen die Woche
conSeilS et informationS – 
7 jourS Sur 7/24 heureS Sur 24



mehr informationen und die möglichkeit, sich anzumelden, 

finden Sie unter www.hirslanden.ch/healthline oder 0848 333 999. 

pour de plus amples informations et pour l’option de souscription en tant que membre, 

veuillez consulter le site www.hirslanden.ch/healthline ou téléphoner au 0848 333 999.

healthline dienStleiStungen
SerViceS healthline

 
 
 
Detaillierte Informationen über das ganze 
Hirslanden Angebot   
informations détaillées sur toute l’offre Hirslanden
 
Vermittlung von Hirslanden Kliniken   
recommandation de cliniques Hirslanden 
 
Arztempfehlung  
recommandation d’un médecin
 
Arztterminvermittlung   
obtention d’un rendez-vous médical 
 
Organisation von Kur- und Rehabilitationsaufenthalten  
organisation de séjours de cure et de rééducation 
 
Organisation von Spitex-Diensten   
organisation de soins à domicile 
 
Unterstützung in Gesundheitsfragen  
soutien pour les questions de santé
 
Medizinische Unterstützung im Ausland   
assistance médicale à l’étranger 
 
Repatriierung  
rapatriement  

für mitglieder
aUX MeMBres

KoStenloS 
GratUits
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rehaBilitationSKliniKen

cliniQUes de réHaBilitation

1  Bad Zurzach, rehaclinic

2  Gais, Klinik Gais

3  Gland, clinique la lignière

4  Gunten, Gesundheits zentrum schönberg

5  le noirmont, clinique le noirmont

6  Mammern, Klinik schloss Mammern

7  rheinfelden, reha rheinfelden

8  rheinfelden, salina rehaklinik

9  schinznach-Bad, aarreha schinznach

10  schinznach-Bad, privat-Klinik im park

11  Unterägeri, Klinik adelheid

12  Valens, Kliniken Valens

13  Walzenhausen, rheinburg-Klinik

14  Weissbad, Klinik im Hof

15  Zihlschlacht, rehaklinik Zihlschlacht

16  Barmelweid, Klinik Barmelweid*

pSychiatrieKliniKen

cliniQUes psycHiatriQUes

17  aadorf, privatklinik aadorf

18  Kilchberg, sanatorium Kilchberg 

19  Meilen, privatklinik Hohenegg

20  Meiringen, privatklinik Meiringen

21  Münchenbuchsee, privatklinik Wyss

22  oetwil am see, clienia schlössli

23  riehen, Klinik sonnenhalde

* rehabilitationsklinik und psychiatrieklinik
 clinique de réhabilitation et clinique psychiatrique
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partnerKliniKen 
rehaBilitation und pSychiatrie
cliniqueS partenaireS 
rÉhaBilitation et pSychiatrie

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer personen beiderlei geschlechts gemeint.
dans ce texte, le genre féminin inclut la forme masculine et réciproquement.



rehabilitation und prävention, spitzenmedizin und professionelle Behandlung – das 

bietet rehaclinic an sechs wohnortnahen Klinik-standorten mit unterschiedlichen 

schwerpunkten. die ambulanten rehabilitations- und therapiezentren rehaa an sieben 

standorten vervollständigen das angebot.

SpezialiSierung
rehaclinic behandelt patienten mit Beschwerden am Bewe-

gungsapparat (wie rheuma, arthrose oder Gelenkersatz), mit 

neurologischen Krankheitsbildern (z. B. Hirnschlag, lähmungen, 

parkinson), psychosomatischen erkrankungen (erschöpfungs-

zuständen), schmerzproblematiken und Gefässerkrankungen 

(wie lymphödeme). die eigene Forschungsabteilung trägt zur 

Weiterentwicklung der rehabilitationsmedizin bei und garantiert 

neueste Behandlungsmethoden. 

hotellerie
die modern eingerichteten Kliniken verfügen über eine gepflegte 

Hotellerie mit Zimmerservice und restaurants. die ernährung 

mit saisonalen Frischprodukten, die Freizeit angebote und Bäder, 

u. a. mit thermalwasser gespeist, fördern die erholung. Zudem 

stehen Businessräumlichkeiten zur Verfügung.

Bad zurzach
rehaclinic

rehaclinic
Quellenstrasse 34
cH-5330 Bad Zurzach
t +41 56 269 51 51
info@rehaclinic.ch

www.rehaclinic.ch
www.rehaa.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Judith Meier
ceo

prof. dr. med.
andré aeschlimann, cMo, 
und ärztlicher direktor 
rheumatologie

dr. med. Walter Jenni
ärztlicher direktor neurologie

Weitere Standorte
– Baden – Kilchberg
– Braunwald – Zollikerberg
– Glarus

mediziniScheS angeBot
•	Verschiedene	Fachärzte	 

(24 h ärztliche und pflege-

rische Betreuung)

•	Physiotherapie,	Physikalische	

therapie

•	Ergotherapie

•	Logopädie

•	Neuropsychologie

•	Klinische	Psychologie

•	Kreativtherapien	(Mal-,	 

Musiktherapie)

 

•	Aktivierende	Rehabilitations-

pflege

•	Ernährungsberatung

•	Orthopädietechnik

•	Medizinische	Trainingstherapie

•	Aussen-	und	Innenbäder

•	Sauna,	Solarium,	Dampfbad	

(Bad Zurzach, Braunwald)

•	Traditionelle	Chinesische	 

Medizin (inkl. ernährungs-

beratung nach den 5  

elementen)

•	Sozialberatung
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Die führenden 
Rehabilitationskliniken der Schweiz

Mitglied von



 rehaBilitationSKliniK

Gais liegt rund 900 Meter über Meer inmitten der hügeligen landschaft des appen zeller-

landes. die Klinik Gais aG befindet sich 30 autominuten von st. Gallen entfernt. Von der 

Gartenterrasse und vom Hallenbad aus geniessen sie einen wundervollen Blick ins alp-

steingebirge.

SpezialiSierung
Unsere Klinik ist spezialisiert im Bereich der kardialen reha-

bilitation nach akutem koronarem syndrom mit/ohne Herzin-

farkt, Ballondilatation, Bypass-, Herzklappenoperation sowie 

primärprävention bei Hochrisikokonstellation, internistisch-

onkologische rehabilitation (nach abschluss der spezifisch 

onkologischen therapie ohne parenterale ernährung) und 

psychosomatischen rehabilitation und Behandlung.

mediziniScheS angeBot
•	Elektrokardiographie	(EKG)	 •	 Wanderungen

•	Fahrradergometrie/Belast.-EKG	 •	 Ergometertraining

•	Farbdoppler-Echokardiographie	 •	 Hallengymnastik

•	Sonographie	 •	 Muskelaufbautraining

•	Klinisch-chemisches	Labor	 •	 Aquafit

•	Langzeit-EKG,	Telemetrie	 •	 Progressive	Muskelrelaxation

•	Langzeit-Blutdruckmessung	 •	 Diät-/Ernährungsberatung

•	Lungenfunktionsdiagnostik	 •	 Physiotherapie

•	 Indiv.	psychotherapeutische,	 •	 Sozialberatung	

	 psychiatrische,	psychologische	 •	 Persönliche	Trainings-

 therapie und Begleitung  beratung

hotellerie
Unsere Gäste logieren in modernen, teils neu erstellten einzelzim-

mern mit Balkon und direkter sicht auf den alpstein. alle Zimmer 

sind mit abgetrennter nasszelle, tV, radio, internetanschluss und 

Wlan ausgestattet. ebenfalls steht ihnen ein gedeckter parkplatz 

oder ein tiefgaragenplatz sowie ein öffentliches Bistro, Hallenbad, 

solarium, eine sauna und ein coiffeursalon zur Verfügung.

gaiS
KliniK gaiS

Klinik gais ag
Gäbrisstrasse 

postfach 131

cH-9056 Gais

t +41 71 791 66 33

F +41 71 791 61 31

info@klinik-gais.ch

www.klinik-gais.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Georg stoffels

direktor

dr. med. artur Bernardo

chefarzt Kardiologie

dr. med. thomas Baisch

chefarzt psychosomatik

Milka pavlovic

stationsleiterin Kardiologie

alessandro danubio

Bereichsleiter therapie
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Bien que centenaire, la clinique la lignière se caractérise par sa modernité dans son 

approche d’une santé globale. son infrastructure et ses activités innovatrices, son équipe 

spécialisée, son cadre naturel exceptionnel (30 hectares de prés et de forêt au bord du 

lac léman), contribuent à la réalisation de cet objectif.

SpÉcialitÉS
réadaptation cardiovasculaire stationnaire et ambulatoire, réa-

daptation rhumatologique, orthopédique et neurologique, Méde-

cine interne, réadaptation oncologique, psychiatrie et traitement 

des dépendances, diététique.

hôtellerie
les patients sont reçus, selon leur couverture d’assurance, en 

chambre double ou individuelle. toutes les chambres sont équi-

pées d’une télévision, radio et possibilité de connection internet 

sans fil. également à disposition, une bibliothèque, une cafété-

ria-restaurant, un salon de coiffure, un centre de santé (mas-

sage, fitness, école de natation, sauna, jacuzzi, bains de vapeur), 

et également des concerts organisés toutes les semaines dans la 

grande veranda.

gland
clinique la ligniÈre

clinique la lignière
la lignière 5

cH-1196 Gland

t +41 22 999 64 64

F +41 22 999 64 30

info@la-ligniere.ch

www.la-ligniere.ch

direction gÉnÉrale
nicolas Walther

directeur

direction mÉdicale
dr Bernard davy

spéc. en médecine interne 

FMH, spéc. en psychiatrie 

et psychothérapie FMH
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offre mÉdicale
•	Réadaptation	cardiovasculaire

•	Réadaptation	orthopédique,	

 neurologique, et rhumato   -

 lo gique 

•	Médecine	interne	de	 

réadaptation

•	Réadaptation	oncologique

•	Psychiatrie	

•	Physiothérapie

•	Ergothérapie

•	Neuropsychologie

•	Diététique

•	Centre	de	Santé	Acquaforme

•	Marche,	VTT,	raquette

•	Piscine	intérieur	chauffée

•	Vaste	domaine,	forêt

•	Activités	culturelles

•	Aumônier

•	Lieu	de	recueillement

•	Art-thérapie

•	Promotion	et	prévention	 

de la santé



 clinique

 rÉhaBilitation 

im prächtig gelegenen «schönberg» über dem thunersee stehen sie im Mittelpunkt des 

Geschehens; ausgewählte Fachärzte, das qualifizierte physio- und pflegeteam sowie eine 

ausgezeichnete service- und Küchenmannschaft tun alles für ihren angenehmen und 

erholsamen aufenthalt.

SpezialiSierung
stationäre rehabilitation nach orthopädischen operationen

(endoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie und traumatologie).

nachbehandlung nach Unfällen und operationen jeglicher art.

Ärztlich verordnete erholungskuren für alle Krankheitsbilder.

mediziniScheS angeBot
•	Labor	 Umfassende Physiotherapie:

•	Röntgen	 •	 funktionell	aktive/passive

•	Sonografie	 	 Bewegungstherapie

•	Echokardiographie	 •	 Ergometertraining

•	EKG	 •	 Koordinations-	u.	Krafttraining

•	Ergometrie	 •	 medizinische	Trainingstherapie	

•	Langzeit-Blutdruckmessung	 	 inkl.	Power	Plate

•	Rehabilitationspflege	 •	 Therapiebad

•	Sozialdienst	 •	 Selbständigkeitstraining

•	Ernährungsberatung	 •	 Amputiertenrehabilitation

	 	 	 •	 Endoprothesen-	und

    rückenschule

hotellerie
die Unterbringung der patienten erfolgt ausschliesslich in behin-

dertengerechten ein- und Zweibettzimmern. Bei einem Höchst -

mass an wohnlichem Komfort im 4-sterne-standard bieten alle 

Zimmer abgetrennte nassräume sowie tV und telefon. erholung, 

ruhe und Behaglichkeit sind oberstes Gebot.

gunten, geSund-
heitS zentrum SchönBerg

rehabilitations- und 
gesundheitszentrum
Schönberg
cH-3654 Gunten

t +41 33 252 38 38

F +41 33 252 38 39

info@schoenberg.ch 

www.schoenberg.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
roland Götschmann

direktor

dr. med. rudolf cordes

chefarzt

chantal Gsponer

pflegedienstleiterin

daniel schoonbroodt

leiter physiotherapie
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la clinique le noirmont est un centre majeur de réadaptation au niveau national, situé 

à 20 minutes de la chaux-de-Fonds, à 30 minutes de Bienne et à 1 heure de Bâle et 

de Berne. dans un cadre exceptionnel, la clinique le noirmont offre une infrastructure 

thérapeutique de pointe ainsi qu’un confort hôtelier de qualité supérieure.

SpÉcialitÉS
réadaptation cardiovasculaire stationnaire et ambulatoire:  

programmes modulables et individualisés; programmes spécifi-

ques pour les maladies du métabolisme (obésité, diabète); 

réadaptation psychosomatique: programmes adaptés pour  

les troubles de type dépression et burn-out; réadaptation de 

médecine interne: programmes standard et individualisés.

hôtellerie
les chambres, individuelles ou à 2 lits, allient élégance et confort. 

elles sont équipées de lits électriques, de lecteurs dVd et 

d’écrans plats. a disposition également: salles de détente et de 

lecture, bibliothèques, salon internet, cafétéria, salle de jeux, 

salon de coiffure, salle de massage, sauna, carnotzet et restaurant 

gastronomique, programme d’animation culturelle permanent.

offre mÉdicale
•	Bilan	cardiologique

•	Suivi	médical	complet

•	Electrocardiographie,	Holter,	

remmler

•	Spiro-ergométrie,	 

écho-doppler couleur

•	Salle	d’urgence

•	Laboratoire	d’analyses

•	Soins	de	plaies	et	cicatrices

•	Activités	physiques	contrôlées

•	Pavillon	du	mouvement,	750	m2

•	Physiothérapie

•	Soutien	psychologique

•	Conseils	nutritionnels	et	suivi	

diététique

•	Enseignement	de	la	prévention

•	Postcure

•	Piscine	couverte	et	chauffée

•	Marche,	VTT,	raquettes,	 

ski de fond

•	Atelier	d’expression
•	Piste	finlandaise

•	Terrain	de	tennis

•	Place	d’entraînement	 

extérieure

le noirmont
clinique le noirmont

clinique le noirmont 
chemin de roc-Montès 20

cH-2340 le noirmont

t +41 32 957 51 11

F +41 32 953 17 02

reception@clen.ch

www.clinique-le-noirmont.ch

direction gÉnÉrale
cédric Bossart

directeur

direction mÉdicale
dr méd. Markus noveanu

spéc. FMH en médecine 

interne et cardiologie

Médecin-chef

dr méd. duc lê Quang

spéc. FMH en psychiatrie 

et psychothérapie

Médecin-chef 

psychosomatique

prof. dr méd. Ulrich Keller

spéc. FMH endocrinologie 

et diabétologie

Médecin consultant
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 rÉhaBilitation 

in einem prachtvollen schlosspark inmitten der herrlichen Bodenseelandschaft steht die 

Klinik schloss Mammern für ein breites medizinisches rehabilitationsspektrum nach 

modernsten Qualitätsstandards.

SpezialiSierung
die Klinik schloss Mammern bietet ein breites spektrum 

an medizinischen leistungen in folgenden Bereichen 

(Frührehabilitation und rehabilitation) an:

•	Herz-	und	Kreislauferkrankungen

•	Lungenerkrankungen

•	Erkrankungen	des	Bewegungsapparates

•	 Internistisch-onkologische	Erkrankungen

•	Psychische	Begleiterkrankungen

mediziniScheS angeBot
•	Ärztliche	Betreuung	an	365	Tagen	 •	 Physiotherapie

•	Bei	Notfällen	auch	24	h	 •	 Sporttherapie

•	Kardiologie	 •	 Ergotherapie

•	Rheumatologie	 •	 Logopädie

•	Gastroenterologie	 •	 Ernährungsberatung

•	Pneumologie	 •	 Massagen

•	Psychosomatische	und	

 psychosoziale Medizin

hotellerie
die Klinik bietet 112 Betten in vollständig renovierten anlagen 

des 1621 erbauten schlosses Mammern mit grosszügigen anbau-

ten und modernen patientenzimmern. alle Zimmer verfügen über 

direkten telefonanschluss, internetzugang, Kabelfernseher sowie 

privatbad. stilvolle räumlichkeiten und exzellente Gastronomie 

lassen den aufenthalt zu einer Wohltat für leib und seele werden.

mammern
KliniK SchloSS mammern

Klinik Schloss mammern
dr. a.o. Fleisch-strasse 3

cH-8265 Mammern

t +41 52 742 11 11

F +41 52 742 16 11

mail@klinik-schloss-mammern.ch

www.klinik-schloss-mammern.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Beat oehrli

spitaldirektor

Flandrina c. von salis

Vizedirektorin 

dr. med. ruth Fleisch-silvestri

chefärztin/Fachärztin FMH 

für innere Medizin, psychoso-

matische und psychosoziale 

Medizin appM

dr. med.

annemarie Fleisch Marx

chefärztin/Fachärztin FMH 

für innere Medizin, rheuma-

tologie, physikalische 

Medizin und rehabilitation
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die reha rheinfelden ist ein führendes, fachärztlich geleitetes rehabilitationszentrum 

mit spezialisiertem therapie- und pflegepersonal. leicht zu erreichen, liegt die Klinik in 

einer ruhigen Umgebung. die Marke reha rheinfelden steht für Kom petenz, Mensch-

lichkeit und Wohlbefinden.

SpezialiSierung
rehabilitative intensivabteilung (Frührehabilitation), stationäre 

neurologische und muskuloskelettale rehabilitation, rehabilitation 

bei sklerodermie, teilstationäre und ambulante rehabilitations-

programme, spezialprogramm nach HWs-distorsion und leichtem 

schädel-Hirn-trauma, schmerzzentrum, psychosomatik.

mediziniScheS angeBot
•	Physiotherapie	 •	Rehabilitationspflege

•	Physikalische	Therapie	 •	Ernährungsberatung

•	Ergotherapie	 •	Sozialdienst

•	Logopädie	 •	Neurologisches	Tageszentrum

•	Neuropsychologie	 •	Kindertherapiezentrum

•	Klinische	Psychologie	 •	Spezialsprechstunden

•	Kreative	Therapien	 •	Europäisches	Zentrum	für	die	

•	Traditionelle	Chinesische	 	 Rehabilitation	der	Sklerodermie	

	 Medizin	(TCM)	 •	Memory	Clinic	mit	Neuropsy-

•	Osteopathie	 	 chologie	für	Demenzen	wie

    die alzheimererkrankung

hotellerie
die reha rheinfelden verfügt über 184 Betten für privat, halb-

privat und allgemein versicherte patienten. die Zimmer sind mit 

tV/radio, telefon und Wlan ausgestattet. die moderne infra-

struktur, das grosszügige sole-therapiebad und die ruhige park-

anlage lassen keine Wünsche offen.

rheinfelden
reha rheinfelden

reha rheinfelden
salinenstrasse 98

cH-4310 rheinfelden

t +41 61 836 51 51

F +41  61 836 52 52

info@reha-rhf.ch

www.reha-rheinfelden.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Matthias Mühlheim

adm. direktor

prof. dr. med. thierry ettlin

chefarzt/Med. direktor

dr. med. 

Heiner Brunnschweiler

stv. chefarzt/neuro-

rehabilitation

dr. med. 

thomas Uwe schreiber

stv. chefarzt/Muskulo-

skelettale rehabilitation
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 rehaBilitationSKliniK

die salina rehaklinik ist im park-Hotel am rhein integriert und liegt mitten in einem 

park direkt am rhein. Mit 21 Zimmern und 28 Betten ist die individuelle pflege und 

Betreuung gewährleistet. 

SpezialiSierung
stationäre rehabilitation nach orthopädisch-traumatologischen 

operationen, nachbehandlung von Wirbelsäulen- und neuro-

chirurgischen operationen. Behandlung von degenerativen und 

entzündlichen rheumatischen erkrankungen. ambulante Kuren. 

Fächerübergreifende diagnostik und Behandlung von schmerzen 

und rückenleiden.

hotellerie
die patienten übernachten im 1. stock des 4-sterne-Hotels in kom-

fortablen, hellen ein- und Zweibettzimmern, die mit Wlan, tV und 

telefon ausgestattet sind. sie geniessen eine gepflegte und private 

atmosphäre. Jeder patient wird während des aufenthalts von einer 

Bezugspflegefachfrau betreut. das Haus ist direkt verbunden mit 

der Wellness-Welt sole uno, wo unter anderem Wassertherapien in 

der heilenden rheinfelden natursole® durchgeführt werden.

rheinfelden
Salina rehaKliniK

Salina rehaklinik
roberstenstrasse 31

cH-4310 rheinfelden

t +41  61 836 66 66

F +41 61 836 66 67

klinik@parkresort.ch

www.salina-reha.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Markus Bisig

direktor

dr. med. Wilfried schwab 

chefarzt

cornelia ochsner

leiterin pflegedienst

Guido perrot

leiter therapien
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mediziniScheS angeBot
•	Rheumatologie

•	Phys.	Medizin	u.	Rehabilitation

•	Orthopädie

•	Wirbelsäulenchirurgie

•	Schmerz-	und	Rückenzentrum

•	Dermatologie

•	Akupunktur

•	Manuelle	Medizin

•	Physiotherapie

•	Massagen

•	Wassergymnastik

•	Schmerztherapie	inkl.	 

interventionelle schmerz-

therapie

•	Neurologie

•	Klinische	Psychologie

•	Osteoporose

•	Osteopathie

•	Medizinische	Hypnose

•	Sport-Physiotherapie

•	Medizinische	Trainings	-

therapie Mtt



die aarreha schinznach liegt in einer einzigartigen auenlandschaft im Herzen des 

Kantons aargau und zählt zu den führenden rehabilitationskliniken der schweiz. 

Hier erhalten sie, auf der Grundlage der sW!ss reHa Qualitätsstandards, eine hoch-

wertige und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte rehabilitation. Heilende Bewegung 

erleben und damit die lebensqualität spürbar verbessern.

SpezialiSierung
die aarreha schinznach ist auf die interdisziplinäre Behandlung 

von erkrankungen des Bewegungsapparates sowie Behandlung 

von Unfallfolgen und nach operationen spezialisiert. sie bietet 

zudem eine abteilung für Geriatrische rehabilitation. die nut-

zung der thermalquelle hat in schinznach-Bad eine lange tra-

dition. Heute werden in der aarreha schinznach die positiven 

eigenschaften des thermalwassers durch gezielte therapiean-

gebote auf wissenschaftlicher Basis ergänzt.

hotellerie
die aarreha schinznach bietet mit 96 Betten einen überschau-

baren und persönlichen rahmen. Unsere räume sind rollstuhl-

gängig eingerichtet, in warmen Farben gehalten und bieten ein 

ambiente zum Wohlfühlen. die Mitarbeitenden der Gastronomie 

verwöhnen sie im restaurant mit einem vielfältigen angebot 

von abwechslungsreicher und gesunder ernährung.

mediziniScheS angeBot
•	Betreuung	stationärer	Patienten	

durch Fachärzte

•	Ambulatorium	mit	Sprech	stunden	

für osteoporose, allgemeine  

rheumatologie, Geriatrie 

•	Physiotherapie,	Ergotherapie	

•	Aktivierungs-	und	Schmerztherapie

•	 Infusionen	

•	Labor

•	Konv.	Röntgen,	DXA,	EKG

•	Spirometrie,	Sonographie

•	Konsiliarärztlicher	Dienst	 

(orthopäden, neurologen,   

radiologen, psychiater)

•	Klinische	Psychologie

•	Sozialdienst

•	Ambulatorium

•	Eigenes	Thermalbad

•	Ernährungsberatung,	 

diätküche

Schinznach-Bad
aarreha Schinznach

aarreha Schinznach
Fachklinik für rehabilitation,

rheumatologie, osteoporose

Badstrasse 55

cH-5116 schinznach-Bad

t +41 56 463 85 11

F +41 56 463 85 90

info@aarreha.ch

www.aarreha.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Beat schläfli

direktor

dr. med. stefan Bützberger

chefarzt

antoinette Blanc

leiterin therapien

Marie-theres Büeler

leiterin pflege

patricia Buholzer

leiterin dienste
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Die führenden 
Rehabilitationskliniken der Schweiz

Mitglied von



 rehaBilitationSKliniK

ein erfahrenes team aus Fachärzten und therapeuten bietet den patienten und Kurgästen 

der privat-Klinik im park im Bad schinznach umfassende medizinische Betreuung bei der 

rehabilitation von erkrankungen auf neurologischem und rheumatologisch-orthopädi-

schen Fachgebiet. Wir bieten individuell  zusammengestellte therapieprogramme sowie 

kompetente pflege in gediegenem ambiente eines 4-sterne-Hotels.

SpezialiSierung
rehabilitation in den Bereichen: 

•	Rheumatologie	(speziell	bei	Schmerzsyndromen	der	

 Wirbelsäule und des Bewegungsapparates)

•	Orthopädie	(speziell	Nachbehandlung	nach	Unfällen,	bzw.	

 operationen der Wirbelsäule und Gelenke)

•	Neurologie	(speziell	nach	Schlaganfällen,	Hirn-	oder	Rücken-

 marksoperationen, bei parkinsonerkrankung, Multiple sklerose 

 und erkrankungen des peripheren nervensystems)

mediziniScheS angeBot
•	Physiotherapie	 •	 Rehabilitationspflege

•	Medizinische	Massagen	 •	 Ernährungsberatung

•	Kompressen	 •	 Neuropsychologie

•	Ergotherapie	 •	 Fachärztliche	Betreuung

•	Logopädie	 •	 Bewegungstherapie	im	

•	Psychologie	 	 Thermalbad

hotellerie
inmitten der parkanlage von Bad schinznach liegen die privat-

Klinik und das Kurhotel im park. Wer unser Haus betritt, wird 

von der Kombination aus komfortablem 4-sterne-Hotel und 

professioneller Klinik mit kompetenter, herzlicher Betreuung 

überrascht sein. die privat-Klinik im park verfügt über modern 

eingerichtete, patientengerechte und rollstuhlgängige Zimmer:

tV/radio/internet, Zimmerservice, Freizeitangebot wie Golf, tennis, 

sportsaal mit Fitnessgeräten, mehrere aussenbäder, sauna und solarium, 

coiffeur- und Kosmetiksalon, Boutiquen.

Schinznach-Bad
priVat-KliniK im parK

privat-Klinik im park
postfach 67

cH-5116 schinznach-Bad

t +41 56 463 76 34

F +41 56 463 76 57

info@bs-ag.ch 

www.bad-schinznach.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
daniel Bieri

direktor

dr. med. peter Breitsprecher,

dr. med. Bernhard 

rothenbühler, 

rheumatologie/orthopädie

dr. med. Joachim Koch

dr. med. dinah B. dorndorf

neurologie

elisabeth angliker

charlotte Bart

patientenansprechpartner-

innen

christine arrigoni

pflegedienstleitung
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die Klinik adelheid liegt an traumhafter lage mit Blick auf den Ägerisee. als patient 

finden sie bei uns alles, was sie auf dem Weg zum Gesundwerden brauchen. ruhe 

und Geborgenheit in einem familiären Umfeld sowie umfassende Kompetenz in allen 

Bereichen moderner rehabilitation. ob sie von Zug, luzern, schwyz, Zürich oder 

anderswo kommen, wir sind immer in ihrer nähe.

SpezialiSierung
die Klinik adelheid ist die rehabilitationsklinik des Kantons Zug. 

Wir betreuen patienten nach operationen, mit erkrankungen 

des Bewegungsapparates, des nervensystems und der inneren 

organe. 

 

 

 

hotellerie
es erwartet sie eine modern ausgestattete Klinik mit 94 stationä-

ren Betten und grosszügigen therapieräumlichkeiten an traumhaf-

ter, zentraler lage. Wir betreuen patienten aller Versicherungsklas-

sen. alle Zimmer verfügen über direkten telefonanschluss, inter-

netzugang (Wlan), tV/radio sowie privatbad. coiffeur, pedicure, 

Wäschedienst und eine Bibliothek befinden sich im Haus. rund um 

die Klinik finden sie herrliche spazierwege und genügend park-

plätze. Unser Gastronomie-team verwöhnt sie mit einem vielfälti-

gen angebot. Unser À-la-carte-restaurant mit sonniger terrasse 

steht ihnen und ihren Gästen täglich zur Verfügung.

mediziniScheS angeBot
•	Arzt-	und	Pflegedienst	rund	

um die Uhr im Haus

•	Physiotherapie

•	Medizinisches	Trainings-

zentrum mit persönlicher 

trainings betreuung

•	Klinische	Psychologie

•	Neuropsychologie

•	Ergotherapie

•	Logopädie

•	Ernährungsberatung	und	 

-therapien

•	Komplementärmedizin,	 

(z. B. tcM)

•	Beratungsdienst

•	Ambulante	Sprechstunden

•	Ambulantes	Therapieangebot

•	Diagnostik	mit	Labor,	Röntgen,	

ergometrie, lungenfunktions-

test und Ultraschall

unterägeri
KliniK adelheid

Klinik adelheid ag
Höhenweg 71
6314 Unterägeri
t +41 41 754 30 00
F +41 41 754 35 61
info@klinik-adelheid.ch
www.klinik-adelheid.ch

leitung und 
mediziniSche leitung 
nicolaus Fontana
direktor

dr. med. rolf stebler
chefarzt 
Muskuloskelettal

dr. med. patrick Konietzny
chefarzt 
internistisch-postoperativ

dr. med. Markus pöttig
chefarzt neurologie

esther Kramer
leiterin therapeutische 
dienste

Ursula Fischer
leiterin pflegedienst
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die Kliniken Valens bieten an den beiden Zentren Valens und Walenstadtberg neuste 

rehabilitationsmethoden an. in Valens wird die neurologische und muskuloskelettale 

rehabilitation angeboten, in Walenstadtberg die muskuloskelettale, pneumologische 

und geriatrische rehabilitation. die beiden rehazentren liegen an aussichtsreicher lage 

in einer herrlichen Bergwelt. ideale orte, um zu genesen und neue Kraft zu schöpfen.

SpezialiSierung
neurologische, rheumatologische, internistische, pneumologische 

und geriatrische rehabilitation.

mediziniScheS angeBot
•	Physiotherapie	 •	 Psychosomatik

•	Physikalische	Therapie	 •	 Rehabilitationspflege

•	Hippotherapie	 •	 Sozialdienst

•	Ergotherapie	 •	 Ernährungsberatung

•	Rekreationstherapie	 •	 Fahrsimulator

•	Logopädie	 •	 Lokomat

•	Neuropsychologie	 •	 Ambulante	Reha-Stationen		

•	Aquatherapie	 	 in	Altstätten,	Chur	und	

    st. Gallen

hotellerie
Freundliche, helle einer- und Zweierzimmer mit hohem Komfort, 

eigene nasszelle, tV und telefon, Kiosk, cafeteria, coiffeursalon 

und patientenbibliothek. in Valens stehen zusätzlich ein öffentli-

ches restaurant, ein thermalbad mit sauna, dampfbad und sola-

rium zur Verfügung. angehörige von patienten können während 

der Zeit des stationären aufenthaltes zu Vorzugskonditionen 

logieren.

ValenS
KliniKen ValenS

Kliniken Valens
rehabilitationszentrum
cH-7317 Valens
t +41 81 303 11 11
F +41 81 303 11 00
info@kliniken-valens.ch
www.kliniken-valens.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
dr. stefan Metzker
direktor

prof. dr. med. 
Jürg Kesselring
chefarzt neurologie

pd dr. med. 
stefan Bachmann
chefarzt rheumatologie

Michael Härtel
leiter pflegedienst

Urs n. Gamper
leiter therapien

Weiterer Standort
Walenstadtberg

12  rehaBilitationSKliniK rehaBilitationSKliniK



die modern renovierte rheinburg-Klinik liegt an traumhafter lage über dem Bodensee. 

ein eigenes schulungszentrum sichert den Zugang zu aktuellstem internationalem 

rehabilitations-Know-how. die überschaubare Grösse der Klinik garantiert indivi duelle 

Betreuung und dadurch überdurchschnittlichen rehabilitationserfolg.

SpezialiSierung
•	 Neurologische	Rehabilitation:	z.	B.	Zustände	nach	Schlagan-

fällen oder neurochirurgischen eingriffen, parkinson-syndrom, 

Multiple sklerose, Hirntumor usw.

•	 Orthopädische	Rehabilitation:	z.	B.	operierte	und	nicht	 

operierte Wirbelsäulen- und Gelenksleiden oder nach  

Unfällen usw. 

mediziniScheS angeBot
•	 Fachärzte	für	Neurologie,	 •	 Neuropsychologie

		 Physikalische	Medizin	und		 •	 Klinische	Psychologie

		 Rehabilitation,	Rheumatologie	 •	 Psychotherapie

•	 Konsiliarärzte	für	Orthopädie,	 •	 Akupunktur

		 Neurochirurgie,	Radiologie,	 •	 Rückenschule

		 Psychiatrie,	Innere	Medizin	 •	 Rehabilitationspflege

•	 Aktive	und	passive	Physio-	 •	 Aktivierungstherapie

		 therapie	inkl.	Orthopädist	 •	 Laufbandtraining

•	 Ergotherapie	mit	Hirnleistungs-	 •	 Musiktherapie

		 training	 •	 Sozialdienst

•	 Sprach-	und	Schlucktherapie	 •	 Ernährungsberatung

hotellerie
alle Zimmer verfügen über eine eigene nasszelle, tV/radio,  

telefon- und internetanschluss. eine hochstehende Küche, ein 

gepflegter individueller service und ein schöner park garan-

tieren eine angenehme, hotelähnliche atmosphäre.

WalzenhauSen
rheinBurg-KliniK

rheinburg-Klinik
cH-9428 Walzenhausen

t +41 71 886 11 11

F +41 71 888 66 29

info@rheinburg.ch

www.rheinburg.ch

leitung und 
mediziniSche leitung 
Beat Voegeli

Kaufmännische leitung

dr. med. Martin rutz

chefarzt

dr. med. robert Käufeler

leitender arzt/stv. chefarzt

dr. med. nicolaus Michael

leitender arzt

louise rutz-lapitz

leitung therapie und 

schulungszentrum

silke liesenfeld

leitung pflegedienst
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die Klinik im Hof befindet sich in Weissbad bei appenzell, ca. 1 stunde von Zürich 

und 20 Minuten von st. Gallen entfernt. die Klinik im Hof liegt am Fuss des alpsteins, 

inmitten der appenzeller landschaft. sie ist im Gesundheits- und Ferien hotel Hof 

Weissbad integriert.

SpezialiSierung
•	 Nachbehandlung	und	Rehabilitation	nach	Operationen	in	den	

Bereichen orthopädische chirurgie, Wirbelsäulen- und  

neurochirurgie, abdominal- und thoraxchirurgie 

•	 Rehabilitation	und	Regeneration	nach	schweren	Infektions-

erkrankungen, onkotherapien 

•	 F.	X.	Mayr-Kuren

•	 Rehabilitation	nach	Erschöpfungszuständen	

mediziniScheS angeBot
•	 Physiotherapie	mit	Gehbad	und	medizinischer	Trainingstherapie	

•	 Craniosacraltherapie,	Lymphdrainage	und	Massagen	

•	 Entspannungstherapien	

•	 Akupunktur	und	TCM	

•	 Ernährungsberatung	

•	 Pflegebetreuung	mit	Selbsthilfetraining,	Stomainstruktion	

•	 Diagnostik	mit	Labor,	Röntgen,	Ergometrie,	Lungenfunktions-

test und Ultraschall 

•	 Osteopathie

 

hotellerie
alle annehmlichkeiten des 4-sterne-superior-Hotels Hof Weiss-

bad stehen zur Verfügung: innen- und aussenbad mit eigenem  

Quellwasser (auf 33 Grad erhitzt), saunalandschaft, thalasso-  

und Kosmetikbereich, 3 restaurants und terrasse (16 punkte Gault 

Millau), parkplätze im Freien und tiefgarage, Gratis-shuttle nach 

appenzell (3 km), freie Benützung der city- und Mountainbikes, 

hauseigener Kräutergarten.

WeiSSBad
KliniK im hof

Klinik im hof 
cH-9057 Weissbad 

t +41 71 798 80 50 

F +41 71 798 80 60 

klinik@hofweissbad.ch 

www.hofweissbad.ch 

leitung und 
mediziniSche leitung
dr. med. tobias ritzler 

chefarzt

dr. Gerold Honegger 

leitender arzt

christian rebholz

dipl. physiotherapeut 

leitung physiotherapie 

Marianne Keller 

pflegeleitung

prisca peterer 

administrative leitung

christian lienhard

Hotelier/direktion
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die rehaklinik Zihlschlacht befindet sich ca. 50 autominuten von Zürich und ca. 20 

autominuten von st. Gallen entfernt und liegt mitten im Herzen des Kantons thurgau

im malerischen dorf Zihlschlacht.

SpezialiSierung
die rehaklinik Zihlschlacht behandelt hirn- und nervenverletzte 

Menschen mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den privaten 

und beruflichen alltag. durch die spezialisierung auf neurolo-

gische erkrankungen und einbezug der neusten technologi-

schen rehabilitationsmöglichkeiten (grösstes robotassistiertes 

Bewegungszentrum) ist die Klinik führend auf ihrem Gebiet. im 

parkinsonzentrum der Klinik erfolgen alle modernen therapie-

möglichkeiten zur Behandlung von parkinson und verwandten 

erkrankungen. ein spezielles Betreuungsteam kümmert sich um 

die Wünsche der patienten und angehörigen der privatstation 

(privat- und Halbprivatversicherte).

zihlSchlacht
rehaKliniK zihlSchlacht

rehaklinik
zihlschlacht ag
neurologisches
rehabilitationszentrum
Hauptstrasse 2–4
cH-8588 Zihlschlacht
t +41 71 424 33 33
F +41 71 424 34 34
info@rehaklinik-zihlschlacht.ch

www.rehaklinik-zihlschlacht.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
edith Kasper
Geschäftsführerin

dr. med. daniel Zutter
chefarzt/Ärztlicher direktor

•	 Karin	Marti,	Leiterin	 
 Finanzen & administration
•	 Dr.	Kerstin	Baldauf,	Leiterin		
 patienten – angehörigen 
 und Verbesserungs-
 management
•	 Michèle	Bongetta,
 pflegedirektorin,
 stv. Geschäftsführerin
•	 Ricky	Probst,	Leiter	
 Kunden und tarife
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mediziniScheS angeBot
•	Frührehabilitation	

•	Physiotherapie	und	 

physikalische therapie

•	Ergotherapie

•	Logopädie

•	Musiktherapie

•	Neuropsychologie

•	Bewegungstherapie/Qigong

•	Aktivierungstherapie

•	Gangrehabilitation	und	 

spastiktherapie

•	Robotik	(Lokomat,	Armeo	 

power)

•	Neuroophthalmologie

•	Neurourologie

•	Spezielle	Parkinsontherapie

•	Parkinsonzentrum

•	Berufstherapie

•	Prävention

hotellerie
die Unterbringung der patienten erfolgt in ein- und Zweibett-

zimmern. Bei einem Höchstmass an wohnlichem Komfort bieten 

alle Zimmer abgetrennte nassräume sowie tV und telefon. 

ruhe und Behaglichkeit sind oberstes Gebot.



die Klinik Barmelweid liegt von einer ursprünglichen Juralandschaft umgeben oberhalb 

von aarau und bietet viel ruhe und diskretion. auf 800 m ü. M. geht der Blick ins tal 

und bis zu den alpen. erreichbar ist die Klinik ab aarau in 15 Minuten autofahrt oder in 

25 Minuten mit dem öffentlichen Bus.

SpezialiSierung
ausgewiesene spezialisten der Kardiologie, pneumologie, psy-

chosomatik/psychotherapie und schlafmedizin begleiten die 

patienten auf dem Weg zur Genesung und zurück in ein aktives 

leben. die teams der verschiedenen Fachbereiche arbeiten eng 

zusammen und optimieren die Behandlungspläne gemeinsam 

mit pflege, therapie und Beratungen.

hotellerie
die Klinik Barmelweid bietet 152 einbett- und Zweitbettzimmer 

für privat, halbprivat und allgemein versicherte patienten. stilvolle 

Zimmer mit Hotelstandard ermöglichen erholung abseits jeder 

Hektik. die freundlichen Klinikzimmer sind alle gegen süden aus-

gerichtet mit wunderbarer sicht ins tal. aufmerksam kümmert sich 

das Hotellerie-team um die Bedürfnisse der patienten. restaurant, 

Kiosk, coiffeursalon, pédicure, schwimmbad und sauna vervoll-

ständigen das angebot.

mediziniScheS angeBot
•	24h	ärztliche	und	pflegerische	

Betreuung

•	Modernste	Diagnostikangebote

•	Physio-	und	Bewegungs	therapie

•	Medizinische	Trainingstherapie

•	Begleitete	Wanderungen

•	Ergotherapie

•	Kreativtherapie	 

(Musik, Kunst, Handwerk)

•	Ernährungsberatung

•	Nikotinberatung

•	Sozialberatung

•	Schwimmbad,	Gehbad	und 

turnhalle

•	 Indoor-Bogenschiessanlage

BarmelWeid
KliniK BarmelWeid

Klinik Barmelweid ag
cH-5017 Barmelweid

t +41 62 857 21 11

F +41 62 857 27 37

info@barmelweid.ch

www.barmelweid.ch

leitung und 
mediziniSche leitung 
Beat stierlin

direktor

dr. med. Martin Frey

chefarzt pneumologie 

dr. med. christoph schmidt

chefarzt Kardiologie

dr. med. esther Hindermann

chefärztin psychosomatik

pd dr. ramin Khatami

leiter schlafmedizin
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als ärztlich geleitete Fachklinik für psychiatrie und psychotherapie setzt die privatklinik 

aadorf auf spezifische Kompetenz, umfassende erfahrung, individuelle Konzepte und 

persönliche atmosphäre. ergänzt wird das stationäre angebot durch ein ambulatorium 

in der stadt Zürich.

SpezialiSierung
die privatklinik aadorf richtet ihr Hauptaugenmerk auf drei 

Kerngebiete. diese Fokussierung gewährleistet ein Höchstmass 

an spezifischer Kompetenz und sichert in Verbindung mit der 

privaten atmosphäre eine nachhaltige Behandlungsqualität. 

•	Burnout-Syndrom,	Depressionen,	Angststörungen	

•	Psychotherapie	für	Menschen	der	Generation	50+

•	Essstörungen	bei	Frauen

in ergänzung zum stationären angebot werden im ambulato-

rium im Zürcher seefeld psychiatrisch-psychotherapeutische 

abklärungen, Beratungen und triagegespräche durchgeführt.

mediziniScheS angeBot
•	Einzel-,	Paar-,	Familien-	und	Gruppenpsychotherapie

•	Gestaltungs-,	Ergo-,	Kreativtherapie	und	Ausdrucksmeditation

•	Tanztherapie,	Feldenkrais,	Yoga,	Entspannungsverfahren

•	Bewegungstherapie,	Nordic	Walking

•	Psychopharmaka	bei	Bedarf

•	Komplementärmedizin	auf	Wunsch

hotellerie
Hochwertiges interieur, vielfältige angebote, Wellnessmöglich-

keiten, erlesene Küche – in der privatklinik aadorf wird der 

Behaglichkeit grosse Beachtung geschenkt. Halbprivat und 

privat Versicherte profitieren von einem zusätzlichen plus an 

exklusivität und Komfort.

aadorf
priVatKliniK aadorf

privatklinik aadorf 
Fohrenbergstrasse 23

cH-8355 aadorf 

t +41 52 368 88 88 

F +41 52 368 88 99

info@klinik-aadorf.ch 

www.klinik-aadorf.ch

leitung und 
mediziniSche leitung 
Jens neubauer

Kaufmännischer direktor

dr. med.

stephan n. trier, M.H.a.

Ärztlicher direktor

dr. med. peter Bäurle

stellvertretender Ärztlicher 

direktor und chefarzt 

station Vianova
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die traditionsreiche privatklinik für psychiatrie und psychotherapie sanatorium Kilchberg, 

welche am stadtrand von Zürich inmitten einer grosszügigen parkanlage mit direktem 

Blick über den Zürichsee liegt, legt als Kompetenzzentrum für psychiatrie und psycho-

therapie grössten Wert auf eine auf die individuellen Bedürfnisse des patienten ausge-

richtete therapie.

SpezialiSierung
erwachsene Menschen mit psychischen problemen, spezialisierte 

Behandlungsangebote für affektive störungen (depression, 

bipolare störung, Krisensituationen und anpassungsstörungen 

auf besondere Belastungen, Behandlung von Burnout-patien-

ten auf einer spezialstation), angst- und Zwangserkrankungen, 

essstörungen, Behandlung und Begleitung von Menschen mit 

gerontopsychiatrischen erkrankungen.

mediziniScheS angeBot
•	Fachärzte	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie,	Innere	Medizin	

 und neurologie (inkl. eKG, eeG, sonographie, labor), 

 Fachpsychologen

•	 Individuelle	Therapieplanung,	Psychotherapie	mit	kognitiv-

 verhaltenstherapeutischem schwerpunkt, umsichtige 

 psychopharmakotherapie

•	Burnout-Therapie	SymBalance 

•	Chronotherapie	(Licht-	und	Wachtherapie),	Vagus-Nerv-

 stimulation

•	Fachtherapien	(Physio-	und	Bewegungstherapie,	Ergotherapie	

 und gestaltende therapien), ernährungsberatung

hotellerie
•	Behagliche	und	modern	eingerichtete	Ein-	bzw.	Zweibett-

zimmer auf privat- und spezialstationen

•	Zimmer	mit	schönem	Ausblick	auf	den	Zürichsee,	eigenem	

Bad, telefon, safe sowie Minikühlschrank

•	Gastronomisches	Angebot	verbindet	Genuss	mit	ernährungs-

physiologischen Grundsätzen

KilchBerg
Sanatorium KilchBerg

Sanatorium Kilchberg
privatklinik für psychiatrie

und psychotherapie

alte landstrasse 70

cH-8802 Kilchberg

t +41 44 716 42 42

F +41 44 716 42 14

info@sanatorium-kilchberg.ch

www.sanatorium-kilchberg.ch

www.symbalance.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
peter Hösly

direktor

dr. med. rené Bridler M.H.a.

Ärztlicher direktor

prof. dr. med. Katja cattapan

stv. Ärztliche direktorin, 

chefärztin privatstationen
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die privatklinik Hohenegg gehört zu den führenden schweizer Kliniken für psychiatrie, 

psychotherapie und psychosomatik. sie liegt oberhalb von Meilen hoch über dem 

Zürichsee inmitten einer intakten landschaft und ist in einer halben stunde mit s-Bahn 

und Bus vom Zentrum der stadt Zürich aus erreichbar.

SpezialiSierung
Mit drei Kompetenzzentren hat sich die privatklinik Hohenegg 

auf die Bereiche Burnout und lebenskrise, depression und 

angst sowie psychosomatik spezialisiert. Behandelt werden 

aber auch alle anderen psychiatrischen Krankheitsbilder, die in 

einem offenen stationären rahmen betreubar sind. die Klinik 

nimmt personen mit privat- und Halbprivatversicherung sowie 

selbstzahler aus dem in- und ausland auf.

mediziniScheS angeBot
die Behandlung erfolgt zielorientiert und multidisziplinär. 

patienten werden aktiv in Zielformulierungen und in die 

Behandlungsplanung einbezogen. dabei wird eine professio-

nelle und von respekt getragene Beziehung aufgebaut.

•	 Individuelle	Psychotherapie	und	Gruppenpsychotherapie	

•	 Pharmakotherapie

•	 Spezialtherapien	(Bewegungs-	und	Entspannungstherapie, 

ergotherapie, Maltherapie, Musiktherapie, ernährungsbera-

tung, achtsamkeitsmeditation, Feldenkrais, Qi Gong, shiatsu, 

sport, Mtt, reittherapie, sozialberatung, physiotherapie)

  

hotellerie
das vielfältige kulinarische angebot, der gehobene standard 

der Zimmer und die stilvollen räumlichkeiten tragen dazu bei, 

dass sich die patienten wohlfühlen. der erstklassige service des 

Hotellerie-teams bietet Qualität für gehobene ansprüche.

meilen
priVatKliniK hohenegg

priVatKliniK hohenegg
Hohenegg 1
postfach 555
cH-8706 Meilen
t +41 44 925 12 12
F +41 44 925 12 13
privatklinik@hohenegg.ch
www.hohenegg.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Walter denzler
Verwaltungsdirektor

paul Wijnhoven
pflegedirektor

dr. med. toni Brühlmann
Ärztlicher direktor
leiter Kompetenzzentrum 
Burnout und lebenskrise

prof. dr. med. stefan Büchi
stv. Ärztlicher direktor
leiter Kompetenzzentrum
psychosomatik

prof. dr. med. daniel Hell
leiter Kompetenzzentrum
depression und angst
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«Wo patienten auch Gäste sind»: in der privatklinik Meiringen verbinden sich tradition 

und Fortschritt auf ideale Weise. die privatklinik Meiringen liegt im Haslital im Berner 

oberland. die bekannte Ferienregion ist reich an naturschönheiten und steht für eine 

Welt der Berge, des Wassers und eindrücklicher naturmonumente. die malerische Berg-

landschaft fasziniert zu jeder Jahreszeit.

SpezialiSierung
Unsere anerkannten Behandlungsprogramme sind nach aktu-

ellem medizinisch-psychiatrischem Wissensstand konzipiert. 

spezialisiert sind wir auf depressionserkrankungen, erschöp-

fungssyndrom (Burnout), alkohol- und/oder Medikamentenab-

hängigkeiten sowie abhängigkeiten von anderen suchtmitteln.

mediziniScheS angeBot
Wir bieten ein umfassendes interdisziplinäres Behandlungs-

programm für alle psychischen Krankheiten. die medizinische 

Betreuung erfolgt nach neusten wissenschaftlichen erkenntnissen 

der schul- wie auch der alternativmedizin. das team des psycho-

logischen dienstes betreut patienten in einzel- und Gruppenge-

sprächen. ein vielseitiges therapeutisches Behandlungsangebot 

mit über 30 therapieformen steht bereit. das pflegerische ange-

bot umfasst die Unterstützung von erkrankten Menschen, unter 

einbezug ihres kulturellen Hintergrundes, bei der alltagsbewälti-

gung sowie der Begleitung in Krisensituationen. Begleitetes Fit-

ness- und Freizeitprogramm sowie klinikeigenes thermalbad und 

tennisplatz runden das angebot der Klinik ab.

hotellerie
ein Haus mit tradition erwartet die patienten. das Hauptgebäude 

beherbergte bereits im 17. und 18. Jahrhundert Gäste, die sich im 

Haslital erholen und die natur geniessen wollten. Heute bieten 

wir unseren patienten Zimmer mit einer modernen infrastruktur, 

ein vielseitiges kulinarisches angebot und eine atmosphäre mit 

familiärer Geborgenheit.

meiringen
priVatKliniK meiringen

priVatKliniK 
meiringen ag
Willigen

cH-3860 Meiringen

t +41 33 972 81 11 

t +41 33 972 82 20 

info@privatklinik-meiringen.ch

www.privatklinik-meiringen.ch

leitung und 
mediziniSche leitung 
dr. phil. peter oeschger

direktor

prof. dr. med. Michael soyka

Ärztlicher direktor

chefärzte
dr. med. 

Barbara Hochstrasser, MpH

dr. med. dipl.-psych. 

Hans-Ulrich seizer

dr. med.

rudolf Hausammann
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die privatklinik Wyss liegt wenige Minuten ausserhalb der stadt Bern im ruhigen 

Münchenbuchsee. Mit Gründungsjahr 1845 ist sie die traditionsreichste psychiatrische 

privatklinik der schweiz. Heute präsentiert sich die Klinik als moderne institution mit 

90 Betten, höchsten Qualitätsstandards und einem umfassenden Behandlungsangebot.

SpezialiSierung
die spezialklinik für psychiatrie und psychotherapie bietet allen 

psychiatrischen patientengruppen individuell zugeschnittene 

Behandlungen und integrierte Gruppenprogramme an – insbe-

sondere für depressionen, Burnout-erkrankungen sowie angst- 

und Zwangserkrankungen. Für psychisch erkrankte eltern bietet 

die privatklinik Wyss Mutter-Kind-Hospitalisationen an.

mediziniScheS angeBot
•	 Individuelle	Behandlungsprogramme	für	Depression

•	 Störungsspezifische	Gruppenprogramme	für	Ängste,	Burnout,	

sucht und psychische erkrankungen im alter

•	 Behandlung	von	Essstörungen	und	Psychoonkologie

•	 Einmalig	differenziertes	Spektrum	an	Fachtherapien	(Musik-,	

Mal- und Kunsttherapie, medizinische trainings-, physio- und 

Körpertherapie, Holz-, stein-, töpferei- und Gestaltungsatelier 

sowie therapeutischer tierpark)

•	 Qualifizierte	Bezugspersonenpflege

 

hotellerie
Hochstehende Hotellerieleistungen mit einer von Goût Mieux 

zertifizierten Gastronomie und ein überschaubarer persönlicher 

rahmen schaffen optimale Voraussetzungen, um Gesundheit 

zu fördern und lebensqualität wiederherzustellen. die Klinik ist 

von einem grossen park mit mehreren öffentlich zugänglichen 

tiergehegen umgeben.

münchenBuchSee
priVatKliniK WySS

priVatKliniK WySS
Fellenbergstrasse 34

cH-3053 Münchenbuchsee

t +41 31 868 33 33

F +41 31 868 34 00

www.privatklinik-wyss.ch

info@privatklinik-wyss.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
dr. med. Franz caduff

chefarzt und Ärztlicher 

direktor

dr. med. peter Zingg

chefarzt

Wilhelmina Zwemer

pflegedirektorin

adrian Gehri

direktor dienste und 

Betriebe
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die clienia schlössli gehört zu den führenden privatkliniken der schweiz. sie steht privat- 

und Halbprivatversicherten offen und übernimmt im auftrag des Kantons Zürich die 

psychiatrische Versorgung für die regionen pfannenstiel und Zürcher oberland. nur 30 

auto minuten von Zürich entfernt und von öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen, 

liegt die Klinik in einer idyllischen Grünanlage.

SpezialiSierung
•	Depressionen	und	Angststörungen

•	Belastungskrisen/Burnout

•	Psychosomatische	Beschwerden,	Psychoonkologie,	

 somatoforme störungen

•	Essstörungen,	Schlafstörungen,	dissoziative	Störungen

•	Schizophrenien,	wahnhafte	Störungen

•	Persönlichkeitsstörungen

•	Suchterkrankungen

mediziniScheS angeBot
•	Psychotherapie	 •	 Internistischer	Dienst

•	Pharmakotherapie	 •	 Bezugspersonenpflege

•	Behandlung	mit	pflanzlichen	 •	 Ergo-	und	Aktivierungstherapie

	 Wirkstoffen	(Phytotherapie)	 •	 Physio-	u.	Bewegungstherapie

•	Behandlungselemente	der		 •	 Fitness-	und	Kraftraum

	 Trad.	Chinesischen	Medizin	 •	 Ausdrucks-	und	Musiktherapie

•	Einzel-	u.	Gruppengespräche	 •	 Sozialdienst

•	Psychologischer	Dienst	 •	 Seelsorge

hotellerie
Moderne neubauten mit überdurchschnittlich guter infrastruk-

tur bieten den patienten ideale Voraussetzungen für einen 

angenehmen Klinikaufenthalt. 4-sterne-Hotelleriestandard für 

zusatzversicherte patienten und eine hohe dienstleistungs- und 

servicementalität sind selbstverständlich.

oetWil am See
clienia SchlöSSli

clienia Schlössli ag
schlösslistrasse 8

cH-8618 oetwil am see

t +41 44 929 81 11

F +41 44 929 84 44

info.schloessli@clienia.ch

www.clienia.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
david J. Bosshard

Klinikdirektor

prof. dr. med. dr. rer. nat.

Martin e. Keck

Ärztlicher direktor

pd dr. med. 

thomas Zetzsche 

chefarzt alterspsychiatrie

dr. med. peter strate

chefarzt erwachsenen-

psychiatrie
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die Klinik sonnenhalde aG – psychiatrie und psychotherapie, in riehen bei Basel/schweiz, 

ist eine profilierte Fachklinik mit einem umfassenden angebot im stationären Bereich, 

einem tagesstationären angebot und einem ambulatorium. in der Klinik sonnenhalde 

werden Menschen in ihrer Ganzheit wahrgenommen und behandelt.

SpezialiSierung
akute und subakute psychiatrische patienten aller altersstufen, 

insbesondere alle Formen einer depressionsproblematik. 

psychotherapie-patienten, deren probleme einen stationären 

rahmen erfordern (z. B. invalidisierende angst, chronische 

suizidalität, essstörungen, Borderlinestörungen). patienten mit 

alkohol- und tranquilizerabhängigkeit. Mutter-Kind-angebot.

mediziniScheS angeBot
•	Ärztlich-medikamentöse	Therapie	 •	Gruppentherapien

•	Psychotherapeutische	Angebote	 	 (Alkoholentwöhnung,	

•	Milieutherapie	 	 Depression,	Essstörung,

•	Gestaltende	Therapien	 	 Soziale	Kompetenzen)	 	

•	Physiotherapie	 •	Ergotherapie

•	Körperorientierte	Therapien	 •		Belastbarkeitstraining	

•	Psychosoziale	Therapien	 •	Forum	Lebens-	und

•	Seelsorgerliche	Angebote	 	 Glaubensfragen	 	

•	Sozialpsychiatrischer	Dienst

    

hotellerie
die Klinik sonnenhalde mit ihren Jugendstilhäusern liegt mitten 

in einem ruhigen, wunderschönen park. die patienten sind in 

modern eingerichteten einzel- und doppelzimmern mit eigener 

nasszelle untergebracht. die gemütlich eingerichteten aufent-

haltsräume bieten einen freundlichen rahmen für Begegnung 

und austausch. auch die helle Veranda mit Blick auf den park 

und die sitzplätze der Häuser sind ein beliebter aufenthaltsort.

riehen
KliniK Sonnenhalde

Klinik Sonnenhalde ag
psychiatrie und 

psychotherapie

Gänshaldenweg 28

cH-4125 riehen

t +41 61 645 46 46

F +41 61 645 46 00

info@sonnenhalde.ch

www.sonnenhalde.ch

leitung und 
mediziniSche leitung
Ursula Fringer, lic. rer. pol.

direktorin

dr. med. samuel pfeifer

chefarzt

rené leuenberger

leiter pflege und Qualität

stephan Hall

leiter services
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Kompetenz, die Vertrauen Schafft.

BeratUnG Und inForMation –
conseils et inForMations
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

hirSlanden
seeFeldstrasse 214
cH-8008 ZÜricH
t +41 44 388 85 41
F +41 44 388 85 72
H-care@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH

853 005 d, F   XXXX   03/13   nood  drUcKerei KocHerHans aG

Hirslanden KliniK aaraU

KliniK BeaU-site, Bern

KliniK perManence, Bern

saleM-spital, Bern

andreasKliniK cHaM ZUG

KliniK aM rosenBerG, Heiden

cliniQUe Bois-cerF, laUsanne

cliniQUe cecil, laUsanne

KliniK st. anna, lUZern

KliniK BirsHoF, MÜncHenstein Basel

KliniK Belair, scHaFFHaUsen

KliniK stepHansHorn, st. Gallen

KliniK Hirslanden, ZÜricH

KliniK iM parK, ZÜricH


