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Individuelle Behandlung 
Arton Ramosaj ist Leiter Therapien der Rehaklinik Hasliberg.  
Durch die Arbeit der Physiotherapie werden die Patienten wieder fit  
für den Alltag. Ein breites Spektrum an Fachpersonal und die  
zeitgerechte Infrastruktur ermöglichen die zielführende Betreuung.

Bild: Arton Ramosaj ist Leiter Therapien der Rehaklinik Hasliberg. «Jeder Patient bekommt das, was er braucht, um im Alltag wieder gut funktionieren zu können». Foto: Michel Gruppe AG
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JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Eine Operation ist 
oftmals ein notwendiger und sehr effizienter Ein
griff für die rasche Verbesserung der Gesundheit. 
Während der anschliessenden Rehabilitation 
nimmt die Physiotherapie zur Unterstützung des 
Heilungsprozesses und Vorbeugung erneuter 
Probleme einen grossen Stellenwert ein. «Ziel  
ist es, die Patienten wieder für den Alltag fit zu 
machen». So zum Beispiel trainiert ein Hüft
patient in der Physiotherapie vorwiegend das  
Gehen. «Nicht nur die Gangschulung mit und 
später ohne Hilfsmittel an sich, sondern auch  
das gezielte Treppensteigen. Sofern dieses für 
den Alltag relevant ist, hilft es enorm, dass der 
Patient bald wieder für sich selbst sorgen kann», 
erklärt der diplomierte Physiotherapeut.

Die Begebenheiten der Physiotherapie
Physiotherapie ist eine Therapieform, bei der  
die Bewegungs und Funktionsfähigkeit des 
menschlichen Körpers wiederhergestellt, ver
bessert oder erhalten werden soll. Dabei orientie
ren sich die Therapeuten der Rehaklinik bei der 
Behandlung an den Beschwerden und den Akti
vitätseinschränkungen des Patienten, die bei der 
initialen physiotherapeutischen Untersuchung 
(Assessment) festgestellt werden.  

Die Rehaklinik Hasliberg bietet neben der statio
nären Behandlung auch ambulante Dienstlei
stungen für Personen aus der Umgebung. Wie 
die Rehabilitation eines Patienten aussieht, 
kommt natürlich auf das Krankheitsbild an. Um 
den Anforderungen gerecht zu werden, setzt sich 
das Therapeutenteam der Rehaklinik Hasliberg 
aus verschiedenen Fachpersonen zusammen: 
diplomierte Physiotherapeuten, Bewegungs
pädagogen, medizinische Masseure sowie Sport
wissenschaftler. Das fachkundige Personal  
bietet vielseitige Therapiemethoden an wie die 
Mobilisierungen, passive Massnahmen durch  
die Anwendung von Wärme, Kälte, ferner 
Stromtherapie oder Ultraschallbehandlungen. 
Klassische, Bindegewebs und Fussreflexzonen
massagen sowie die manuellen Lymphdrainagen 
gehören zu weiteren physikalischen Therapie
formen. Zudem werden indikationsspezifisch 
Atemtherapien, Entspannungstherapien,  
Rückenschule und Training an Geräten und 
Gymnastik einzeln oder in Gruppen angeboten.

Individuelle Behandlung
«Durch ein breites Spektrum an Angeboten  
können wir für jeden Patienten ein spezifisches 
und individuelles Therapieprogramm aufbau
en», so Ramosaj. Die Therapeuten bieten aktive 
Unterstützung bei der Wiedererlangung und  
Verbesserung der Bewegungsabläufe und  
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Koordination. Dabei fliesst auch die Beweglich
keit und Gelenksmobilität sowie der Muskel
aufbau mit ein. Ramosaj erklärt simpel: «Jeder 
Patient bekommt die Unterstützung genau in 
dem Bereich, in welchem er sie im Alltag oder  
bei der Arbeit wieder braucht». Durch die «eins
zueins»Behandlung und die direkte Kommu
nikation im interdisziplinären Team kann die 
Zielerreichung in der Rehaklinik schneller und 
leichter gelingen als bei einer ambulanten  
Behandlung. Die Grundlage für eine erfolgreiche 
Rehabilitation ist in vielen Fällen ein gezielter 
Muskelaufbau. Dafür verfügt die Klinik über  
einen gut ausgestatteten Trainingsraum. Von 
Muskelkraft aufbauenden Geräten und Lang
hanteln über Zug und Konditionierungsgeräte 
sowie Gymnastikbälle gehört hier allerlei dazu. 

Natur ergänzt Angebot
«Obwohl unsere Patientinnen und Patienten in 
gediegener Hotelatmosphäre unserer schönen 
Klinik oft ein ‚Ferienfeeling‘ bekommen, müssen 
sie trotzdem für das Erreichen der Rehabilitati
onsziele aktiv mitarbeiten», sagt Ramosaj.  
Durch eine präzise Zielsetzung zu Beginn der  
Rehabilitation und der wöchentlichen Über
prüfung werden sie dabei vom Rehateam und bei 
Bedarf auch von den Rehabilitationspsychologen 
fachmännisch begleitet, motiviert und gecoacht.  
Die wunderbare Lage der Klinik mit traumhafter 
Aussicht auf das Haslital sowie die hervorragende 
mediterrane Gastronomie vereinfachen  
zusätzlich diese Aufgaben. Auch ein begleitetes 
Nordic Walking als Gruppe kann eine Trainings
einheit sein. «Die Möglichkeit, in der wunder
schönen Naturumgebung unter Begleitung  
zu trainieren, ist sehr inspirierend für unsere  
Patienten», so Ramosaj.
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Verschiedene Standorte und Standbeine
Zur Michel Gruppe AG gehören nebst der Privatklinik  
Meiringen die Rehaklinik Hasliberg und die Stiftung  
Helsenberg mit den Wohnheimen Mosaik Interlaken,  
Ringgenberg und Meiringen. Bekannte Dienstleister  
mit öffentlichem Angebot sind auch die Wäscherei  
Haslital oder die Kindertagesstätte Haslital.


