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Mehr Eintritte und  
kürzere Behandlungen
Aufgrund der starken Nachfrage nach Behandlungsleis
tungen in der Privatklinik Meiringen hat die Klinik ihr  
Angebot überprüft und leicht angepasst. Die Institution  
ist bereit für die Behandlungsanforderungen von morgen.

Bild: Im Interview gibt der Direktor Christian Pfammatter eine Übersicht über die Stärken seiner Klinik und die neuen Herausforderungen. Foto: Patrick Schmed
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JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Mehr Eintritte  
bei kürzerer Behandlungszeit – dieser Heraus
forderung begegnet die Privatklinik Meiringen 
mit einigen Anpassungen beim Grundangebot, 
bei den Schwerpunktstationen und bei den  
ergänzenden Therapieangeboten. Im Interview 
erklärt der Direktor der Privatklinik Meiringen 
Christian Pfammatter, wie sich durch das  
gute Zusammenspiel der verschiedenen  
Stationen weiterhin individuelle Behandlungs
prozesse realisieren lassen, welche die rasche 
Rückkehr zum Alltag begünstigen.

Im Frühjahr 2019 wird der Regierungsrat  
entscheiden, welche Leistungsaufträge  

die psychiatrischen Kliniken im Kanton Bern 
erhalten. Wie wichtig ist dieser Entscheid  
für Ihren Betrieb?
Äusserst wichtig, weil damit weiterhin gewähr
leistet ist, dass wir unsere Leistungen über die ob  
ligatorische Grundversicherung abrechnen kön
nen. Dafür haben wir im letzten Herbst ein umfas
sendes Bewilligungs und Angebotsdossier zusam
mengestellt, welches nun vom Spitalamt geprüft 
und dann vom Regierungsrat festgesetzt wird.

Gibt es grössere Änderungen aufgrund  
dieser Aktualisierung?
Wir haben festgestellt, dass im Bereich der  
Krisenintervention einige Betten fehlten.  
Hier haben wir im Zuge der Überprüfung die  
Abläufe optimiert. Neu ins Leistungsangebot 
kommt die im Frühjahr eröffnete Abteilung für 

Krisenintervention, die sogennante KIB. Zudem 
arbeiten wir eng mit der im Sommer 2017 in  
der Rehaklinik Hasliberg eröffneten Abteilung 
«psychosomatische Rehabilitation» zusammen.

Organisatorisch und räumlich ist diese  
in der Rehaklinik Hasliberg angesiedelt.  
Wieso?
Im Fach «Psychosomatik» geht es um die enge 
Verknüpfung von psychischen und körperlichen 
Leiden, beispielsweise somatische Beschwerden 
wie chronische Rückenschmerzen. Durch ge
genseitige Konsiliardienste können wir hier die 
Facharztexpertisen und Behandlungssynergien 
voll ausschöpfen.

Das heisst, Sie können die Patientinnen  
und Patienten künftig noch individueller  
betreuen?
Dies ist sowieso der Ansatz der Michel Gruppe AG 
und der Privatklinik Meiringen. Nebst der Grund
versorgung für das ganze Spektrum psychischer 
Erkrankungen bieten wir auch Schwerpunkt
stationen für Alterspsychiatrie, Abhängigkeits 
und Stressfolgeerkrankungen an. Wegweisend 
ist sicherlich auch unser ergänzendes therapeu
tisches Angebot, das unabhängig von der Behand
lungsstation speziell auf die Behandlungsbedürf
nisse der einzelnen Patientinnen und Patienten 
angepasst wird.

Welches sind die Herausforderungen  
der nächsten Jahre?
Auf der einen Seite ist die Anzahl der Eintritte  
in psychiatrische Institutionen gestiegen, auf der  
anderen Seite sinkt die Aufenthaltsdauer. Auch 
wir sind gefordert, uns dieser Entwicklung  
anzupassen, unter anderem durch eine gute Nach  
sorge, vermehrte ambulante Angebote und durch 
die neu strukturierte Kriseninterventionsstation.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin

Die Spitalliste
Auf der Spitalliste des Kantons Bern sind diejenigen Spitäler 
aufgeführt, die ihre Leistungen zulasten der obligatorischen 
Grundversicherung abrechnen können. Damit sichert der  
Kanton die medizinische Versorgung seiner Wohnbevölkerung 
und beteiligt sich im gesetzlich vorgegebenen Umfang  
an den Kosten der Spitalaufenthalte.

Privatklinik Meiringen 
Willigen 
3860 Meiringen 
Telefon 033 972 81 11 
info@michel-gruppe.ch 
www.michel-gruppe.ch


