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Über die Anfänge
Auch wenn man wenig über die ersten Patientinnen weiss, finden sich auf dem Areal  
der Privatklinik Meiringen einige Hinweise auf die frühe Geschichte der heutigen  
sehr modernen Institution.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Über die erste 
Patientin ist kaum etwas bekannt, und auch das 
Schicksal der ersten 120 bis 150 Personen, die 
in den ehemaligen Räumlichkeiten der Hotels 
«Des Alpes» und «Reichenbach» zur «Heilung 
der Nerven» untergebracht waren, ist weitge-
hend unbekannt. Aus einem Schriftwechsel mit 
der damaligen Chefärztin Lena Chaffkin und 
dem damaligen Regierungsrat der Sänitäts-
direktion weiss man, dass diese für ein halbes 
Jahr von der Klinik Münsingen nach Meiringen 
kommen sollte. Da ein Teil der damaligen Pati-
entinnen ebenfalls von dort ins Oberland wech-
selten, würde sie diese schon kennen, war eines 
der Argumente für diese Wahl.

Alte Tradition
Zehn Tage nach der Eröffnung vom 8. Januar 
1918 traf Lena Chaffkin in Meiringen ein. Doch 
statt eines halben Jahres blieb sie zwanzig Mo-
nate. Zusammen mit dem Gründer der Privatkli-
nik Fritz Michel legte die Ärztin den Grundstein 
für die Geschichte der Institution. «Im Jubilä-
umsbuch ‚Geschichte des Bades und der Klinik 
im Reichenbach‘ finden sich weitere spannende 
Details aus der Anfangszeit», meint CEO 

Andreas Michel. Er weiss, dass der Ort schon 
in frühen Zeiten zur Regeneration aufgesucht 
wurde. «In einem Kirchenrodel von 1509 findet 
sich bereits eine Erwähnung als Badeanlage», 
fasst der Verwaltungsratspräsident zusammen. 
«Die Kraft des Ortes strahlt bis in die heutige 
Zeit aus.»

Aus Hotel entstanden
Ebenfalls mit geschichtlichem Stolz betrachtet 
Andreas Michel das Gebäude des ehemaligen 
Hotels «Des Alpes», in dem sich heute ein Teil 
der Klinik befindet. «Es widerspiegelt die Zeit 
des Tourismusaufkommens in der Region», 
sinniert der Unternehmer. Der Erste Weltkrieg 
bereitete dieser Bewegung ein jähes Ende und 
prägte damit die Entstehung der Klinik. «Mein 
Grossvater war als eines der jüngsten Kinder aus 
einer Wirte- und Bierbrauerfamilie gezwungen, 
sein Auskommen in der Agglomeration zu fin-
den», erinnert sich der Meiringer. «Doch sah er 
die Chance, die leerstehenden Hotels ‚Des Al-
pes‘ und ‚Reichenbach‘ für das Wohl der Patien-
tinnen aus den überfüllten Nervenheilanstalten 
Münsingen und Waldau umzunutzen.» Und 
auch diese Bewegung von der Stadt in Richtung 
Berge hat immer noch Tradition. Denn mit ihren 
innovativen Pionierleistungen beispielsweise 
im Bereich der Burnoutbehandlung oder der 
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Bild: Dort, wo früher die Hotels «Des Alpes» und «Reichenbach» standen, findet sich heute ein Teil der modernen Privatklinik. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 6 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

Suchtbekämpfung zieht die Privatklinik Meirin-
gen noch heute viele Menschen aus städtischen 
Umgebungen an den Fuss der Reichenbachfälle 
und an den Hasliberg.
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An der Quelle

Die Quelle des Willigenbads war schon um 1500 für ihre  
wohltuende Wirkung bekannt, später erstellte der Kanton 
Bern eine Konzession zur Nutzung des Wassers zu Heilzwe-
cken. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie verschüttet,  
die drei Brüder Alexander, Adolf und Heinz Michel legten  
sie um das Jahr 1950 herum wieder frei. Die Klinik nutzt  
das Wasser heute für Gäste und Mitarbeitende und füllt  
damit auch das Thermalbad.


