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Bild: Dr. Sigurd Ulrich ist leitender Oberarzt der Rehaklinik Hasliberg. Für die Behandlung von Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern setzt er auf den Rundumblick. Foto: Lia Näpflin
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UND 31 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

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.

Rehaklinik Hasliberg 
6083 Hasliberg Hohfluh 
Telefon 033 533 91 00 
Telefax 033 533 91 01 
info@rehaklinik-hasliberg.ch 
www.rehaklinik-hasliberg.ch

Der Rundumblick zählt
Patientinnen und Patienten mit mehreren Erkrankungen zur selben Zeit 
benötigen eine individuell abgestimmte und gezielte Behandlung. Dafür 
ist die Reha klinik Hasliberg bestens ausgestattet. Der leitende Oberarzt 
Dr. Sigurd Ulrich und Wundmanagerin Irene von Rotz setzen dabei nicht 
nur die Krankheit in den Vordergrund, sondern den ganzen Menschen.

von Lia Näpflin

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Besonders bei 
Menschen im fortgeschrittenen Alter kommt 
es vor, dass sie unter mehreren Erkrankungen 
zur selben Zeit leiden. Für die Behandlung von 
sogenannten polymorbiden Patienten ist die 
Rehaklinik Hasliberg bestens ausgestattet. 
«Mit effizienter, diskreter und individueller 
Behandlung gehen wir als fachkompetentes 
Personal auf die verschiedenen Bedürfnisse der 
Patienten ein.» Dr. Sigurd Ulrich ist der leitende 
Oberarzt der Rehaklinik Hasliberg. Als Facharzt 
für Innere Medizin und Rheumatologie ist er 
einer von sieben Ärzten der Klinik. Viele Men
schen, die beispielsweise eine Gelenkoperation 
hinter sich haben, absolvieren die Reha am Has
liberg. Ulrich erklärt die Polymorbidität anhand 
eines Hüftpatienten. «Oft ist es nicht unbedingt 
die operierte Hüfte, welche problematisch sein 
kann während des Aufenthalts.» Patienten, die 
eine Herzschwäche haben, Diabetiker sind oder 
unter rheumatischen Erkrankungen leiden, be
nötigen eine gezielte Behandlung, so der leiten

de Oberarzt. «Dabei achten wir darauf, dass sich 
die verschiedenen Krankheitsbilder während 
der Behandlung nicht konkurrieren.»

Ganzer Körper betroffen
Im Falle eines polymorbiden Patienten ist der 
Rundumblick das Wichtigste. Bei einem Hüft
patienten mit einer Herzschwäche beachte  
die Rehaklinik nicht nur diese beiden Beein
trächtigungen, erklärt Ulrich. «Man darf den 
Patienten nicht auf diese zwei Krankheitsbil der 
reduzieren. Es betrifft immer den ganzen  
Menschen.» Zusätzlich zur angepassten Medi
kation und Therapie ist es also auch die Seele, 
welche behandelt wird. Gerade Patienten, die 
am Rücken operiert wurden, stehen unter einer 
psychischen Belastung aufgrund ihrer Immobi
lität. «Wenn da Unterstützung gebraucht wird, 
kriegt man direkte Hilfe», so Ulrich. Neben  
der muskuloskelettalen Rehabilitation bietet 
die Rehaklinik Hasliberg also auch psycho
somatische Unterstützung. Die Rehabilitations
aufenthalte sind mit dem umfassenden Angebot 
also geeignet für Patienten mit den verschie
densten Diagnosen.  

Nach einer Operation ist auch die Wundheilung 
essenziell, wobei die Wundmanagerin Irene 
von Rotz ebenfalls auf den Rundumblick achtet. 
«Es zählt nicht nur das richtige Pflaster, sondern 
es sind beispielsweise auch die Blutwerte zu 
beobachten.» Gerade bei Diabetikern muss der 
Zuckeranteil im Blut stimmen, damit die Wunde 
wie erwünscht heilt. Bei zu hohem Blutdruck 
oder Durchblutungsstörungen setzt von Rotz  
die Ernährung in den Vordergrund. «Grosse 
Wunden brauchen viel Eiweiss zur Heilung.» 
Dafür geht das Personal der Rehaklinik auf die 
persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der  
Patienten ein. «Wir kommunizieren direkt mit 
der Küche, damit wir die erwünschten Ziele 
durch die angepasste Ernährung erreichen»,  
so von Rotz.

Natur fördert Reha
Ein grosser Vorteil für die direkte Behandlung 
ist zudem die überschaubare Grösse der Reha
klinik Hasliberg. «Der Patient kann sich hier 
schnell orientieren, was zum Wohlgefühl  
beiträgt», erklärt Dr. Ulrich. Zudem sind die 
Wege kurz und unter dem Personal findet  
eine enge und direkte Kommunikation statt. 
Dies führt wiederum zu einem besseren Thera
pieerfolg. Mit dem Standort der Rehaklinik  
am Hasliberg trägt die Natur zu einer erfolg
reichen Rehabilitation bei. In den Augen des 
leitenden Oberarztes ist die einzigartige  
Umgebung und die herzliche Atmosphäre  
berührend und erholsam. «Unsere Patienten 
sind froh über die Ruhe, die sie hier in den  
Bergen haben.»
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