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Aus der 
Familientradition mit der 
Bevölkerung in die Zukunt
Die Institution am Fuss der Reichenbachfälle feiert das hundertjährige Bestehen 
mit einer Artikelserie in diesem Medium. Verwaltungsratspräsident Andreas Michel erklärt, 
was sonst noch geplant ist.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Seit die erste Pa-
tientin am 8. Januar 1919 aufgenommen wurde, 
liegt der Fokus der Privatklinik Meiringen auf der 
Bevölkerung. Dies wird auch während des anbre-
chenden Jubiläumsjahrs nicht anders sein. Die 
Festlichkeiten mit der Öffentlichkeit zu teilen, ist 
ein zentrales Anliegen der Michel Gruppe AG, die 
heute unter anderem die Privatklinik Meiringen 
betreibt. Dies tut sie unter anderem mit einer Ar-
tikelserie. Während eines Jahres wird diese jede 
Woche Einblick in Hintergründe, Persönlich-
keiten, Zukunftsvisionen oder die Geschichte der 
Institution am Fuss der Reichenbachfälle geben.

Ganzheitlich
«Es gibt viele spannende Facetten der Privat-
klinik Meiringen, welche heute meist verges-
sen sind», verspricht Andreas Michel. Dass 
beispielsweise anfänglich nur Frauen aufge-
nommen wurden und dass diese vorwiegend 
verwahrt und beschäftigt wurden, weil bis in 
den Fünfzigerjahren die Mittel und Methoden 
zu einer tiefer greifenden Behandlung fehlten. 
«Heute verfügen wird über eine sehr breite 
Palette an Therapien, Behandlungen und 
Präventionsmassnahmen», erklärt der CEO. 
Um einen Einblick in den grossen Kosmos der 
Michel Gruppe zu geben, werden die bewährten 
Jahresaktivitäten noch stärker für die Öffent-
lichkeit geöffnet. «Ein grösseres Fest, wie wir 

dies beim 90-Jahr-Jubiläum veranstaltet hatten, 
wird es nicht geben», erläutert Andreas Michel 
hingegen. Dass dieses im 2008 bedeutender 
war, hatte vor allem damit zu tun, dass sein Vater 
damals als Repräsentant der zweiten Generati-
on dabei sein konnte.

Neue Leistungsvereinbarung
Mehr Hintergründe, mehr Infos zu den einzel-
nen Angeboten, mehr Einblick in die Arbeit der 
Fachspezialisten – mit diesem Konzept kommt 
die Bevölkerung im Jubiläumsjahr noch näher 
ran an die Michel Gruppe AG. «Wir zeigen, wie 
wir den Leistungsvereinbarungen entsprechen, 
die aktuell neu unterzeichnet werden, und 
ihr sogar einige Schritte voraus sind», kündet 

Andreas Michel an. Im Bereich der Psychiatrie 
gebe es keine knochenbruchklaren Diagnosen 
und einfache Patentrezepte zur Heilung, sagt er. 
«Bei uns geht es meist um das Innerste des Men-
schen, da braucht es immer mehr ganzheitliche 
Ansätze, bei denen auch das Umfeld einbezogen 
wird.»
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Die Michel Gruppe feiert ihr hundertjähriges Jubiläum
 zusammen mit der Bevölkerung. 

Aus diesem Grund erscheint im Anzeiger Berner Oberland jede Woche ein Portrait, ein Hintergrundartikel oder ein Bericht über 
die Festaktivitäten der unterschiedlichen Betriebszweige in Meiringen, am Hasliberg, in Ringgenberg oder Interlaken.

99 Jahre

Andreas Michel, 
CEO und Verwaltungsratspräsident der Michel Gruppe AG

Andreas Michel leitet die AG seit 1993 und feiert somit sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Zusammen mit zwei Cousins repräsentiert 
er die drei Familienstämme im Verwaltungsrat. Der zum Master in Business Administration ausgebildete Betriebswirtschafter ar
beitete zuvor im Management bei General Motors. Er ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter und eines Sohns.
Die Nachfolge der vierten Generation in der Familientradition ist ein Thema, mit dem sich auch der CEO und VR-Präsident in den 
nächsten Jahren beschäftigen wird.Bild oben: Der Meiringer Andreas Michel vertritt die 

dritte Generation in der operativen Leitung seit der 
Gründung vor bald hundert Jahren. Fotos: Patrick Schmed

seit der Aufnahme der ersten Patientin


