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Entwicklung im Auge behalten
Die strategische und operative Führung der Direktion Pflege in der Privatklinik Meiringen  
ist die Aufgabe der Pflegedirektorin Marianne von Dach. Zentral dabei sind  
unter anderem die Entwicklung von Expertise, die Stärkung der Berufsrollen  
und der Fokus auf die optimale Patientenversorgung.

Bild gross: Die Pflegedirektorin Marianne von Dach im Gespräch mit Andreas Michel, dem CEO der Michel Gruppe AG. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 16 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Die Pflegedirek-
torin Marianne von Dach ist für die strategische 
und operative Führung der Direktion Pflege in 
der Privatklinik Meiringen zuständig. Das Feld 
der Tätigkeiten ist dabei breit angelegt: Wie-
derkehrende Regelkommunikationen, Bespre-
chungen in disziplinären und interdisziplinären 
Gremien und das Sicherstellen von Rahmen-
bedingungen, die eine qualitativ hochstehende 
pflegerische Arbeit ermöglichen, gehören für 
von Dach zum Alltag. In der Pflegedirektion ar-
beiten rund 170 Mitarbeitende, die im Rahmen 
der interdisziplinären Behandlungsstrategien 
eine verantwortungsvolle pflegerische Versor-
gung rund um die Uhr gewährleisten.

Entwicklung von Expertise 
«Eine gute berufspolitische Vernetzung in 
kantonalen und nationalen Gremien ist sehr 
wichtig. Ohne Mitwirkung geschieht keine Mit-
bestimmung», erklärt Marianne von Dach. Sie 
und ihre engsten Mitarbeitenden seien deshalb 
in diversen Gremien und Arbeitsgruppen aktiv. 
Denn für Marianne von Dach ist klar, dass die 
Entwicklung von Expertise, Rollenstärkung und 
sinnvollen Strukturen in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen wird. 

«Es gilt, die Herausforderungen gut im Blick zu 
haben, mitzudenken und zu entscheiden, was es 
an Entwicklung braucht», sagt sie. Dabei müsse 
der Blick stets auf eine optimale interdiszipli-
näre Patientenversorgung gerichtet sein. «Wir 
können nur dann einen Patientennutzen gene-
rieren, wenn die verschiedenen Berufsgruppen 
gut zusammen kooperieren.»

Den Nachwuchs schmieden
Es lohnt sich als Institution zudem, das Thema 
der Nachwuchsförderung strategisch zu veran-
kern und Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
diese Strategie operativ unterstützen. «Das ist 
ein hochinnovativer Ansatz für die heutige und 
zukünftige Rekrutierung von gut qualifizierten 
Mitarbeitenden. Dieses Denken ist im Leitbild 
der Michel Gruppe verankert und findet auf 
höchster Ebene volle Unterstützung», ist die 
65-Jährige überzeugt. Bereits seit 2009 arbei-
tet Marianne von Dach als Pflegedirektorin 
in der Privatklinik Meiringen – und ist mit viel 
Begeisterung dabei. «Der positive Geist der Fa-
milie Michel ist  gut spürbar und die Kultur sehr 
mitarbeiterorientiert und wohlwollend. Berüh-
rungsängste gibt es keine», sagt sie. Vielmehr 
sei die Wertschätzung für die Arbeit, die Mitar-
beitende leisten, sehr hoch. Für die Pflegedirek-
torin ist klar, dass es viele Aspekte gibt, die den 
nachhaltigen Erfolg der Privatklinik Meiringen 

ausmachen. Zwei davon sind: Die Michel Grup-
pe ist ein geschätzter Ausbildungsbetrieb und 
Arbeitgeber im Haslital.
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Der Werdegang
Die 65-jährige Marianne von Dach stammt aus Bern und 
wohnt heute in Luzern. Erste Erfahrungen im Pflegebereich 
sammelte sie in der somatischen Pflege. Anschliessend 
absolvierte sie verschiedene Weiterbildungen im Inselspi-
tal, so in der Anästhesie- und Intensivpflege. Später folgten 
viele Jahre in der Bildung von diplomierten Pflegefachper-
sonen. Von Dach ist ausgebildet im Qualitätsmanagement 
sowie in Leadership und hat einen Master in Organization 
Development. Im Juni dieses Jahres wird sie pensioniert.


