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Thomas Berner

Wer sich als Organisation kontinuierlich 

verbessern möchte, braucht konkrete 

Anhaltspunkte, an denen sich 

Fortschritte messen und verglei-

chen lassen. Ein System dafür 

bietet das weltweit anerkannte 

EFQM-Modell. In der Schweiz 

nutzen inzwischen Hunderte 

von Unternehmen aus allen 

Branchen und jeglicher Grösse 

dieses Führungsmodell, das 

gleichzeitig als Analyse- und Be-

wertungsinstrument dient. Seit 

1988 entwickelt die Trägerin des 

Modells, die European Foundation for 

Quality Management (EFQM) das System 

laufend weiter. Aktuell gilt die Version 

von 2020.

Zweck, Vison und Strategie 
 verknüpfen

Das EFQM-Modell zeichnet sich dadurch 

aus, dass es eine ganzheitliche Sicht auf 

Organisationen richtet. Es folgt dem 

Total-Quality-Management- (TQM-)An-

satz und berücksichtigt also im weitesten 

Sinne Menschen, Prozesse und Ergeb-

nisse. Beim Ansatz des EFQM-Modells 

geht es um die Ausrichtung einer Orga-

nisation (warum existiert sie? Welchen 

Zweck erfüllt sie? Wohin will sie? Was 

für eine Führungskultur besteht?), um 

die Umsetzung der Strategie (wie wird 

z. B. der Firmenzweck erfüllt? Wie wer-

den Interessengruppen eingebunden? 

Wie wird nachhaltiger Nutzen geschaf-

fen?) sowie darum, was sie letztlich für 

die Interessengruppen als Resultate er-

reicht hat. Kurz: Das Warum, das Wie 

und das Was werden miteinander ver-

knüpft.

Die Stufen der Excellence

Um die eigenen Fortschritte sichtbarer 

zu machen, hat die EFQM ein Anerken-

nungsprogramm geschaffen, an dem sich 

in der Schweiz jährlich rund 30 Organi-

sationen beteiligen. Dahinter steht ein 

Lernprozess, der auf objektiven Kriterien 

aufbaut und von eigens dazu ausgebil-

deten Assessoren bewertet wird. Der 

«Weg der Excellence» erfolgt stufenweise: 

Den Einstieg bildet die Stufe «Validated 

by EFQM», wo Unternehmen beginnen 

können, kontinuierliche Verbesserungs-

prozesse in ihre Organisations-DNA ein-

zubinden. Auf der Stufe 

 «Qualified by EFQM» können 

Organisa tionen die Ergeb-

nisse ihrer  bestehenden 

 Managementsysteme an-

hand der EFQM-Kriterien 

analysieren. «Recognised by 

EFQM» wiederum bietet eine 

umfassende Beurteilung einer 

Organisation. Je nach Ergebnis der 

Bewertung erhält ein Unternehmen 

eine Auszeichnung mit drei bis sieben 

Sternen. Eine solche Auszeichnung bildet 

dann auch die Voraussetzung, sich für 

den ESPRIX Swiss Award for Excellence 

zu bewerben. Nationale Gewinner dieses 

Awards können sich dann auf interna-

tionaler Ebene weiter mit den «Besten 

der Guten» messen.

Kein Modell «für nebenbei»

Dem Modell wird eine gewisse Komple-

xität nachgesagt. «Man muss es wollen» – 

diese Aussage einer Führungskraft, die 

schon seit Jahren mit dem Modell arbei-

tet, bringt es wohl gut auf den Punkt. 

Die beiden auf den folgenden Seiten 

vorgestellten Nominierten für den dies-

jährigen Preis dürften dies wohl eben-

falls unterstreichen, zumal sie dank 

konsequenter Arbeit mit dem Modell 

bereits erfolgreich mehrere Stufen – 

nicht nur der Qualität, sondern der Ex-

cellence – erreicht haben. ■

Nicht Qualität,  
sondern Excellence

Sich mit den «Besten der Guten» messen lassen: Dies erlaubt  

das EFQM-Modell. Dabei geht es nicht nur um ein  reines Bewertungs-

schema, sondern auch um einen kompletten Handlungs rahmen für die 

kontinuierliche Verbesserung von Organisationen.

Die EFQM

Die European Foundation  

for Quality Management  

hat ihren Sitz in Brüssel. Das 

EFQM-Modell wird jeweils 

über nationale Partner 

gepflegt; in der Schweiz sind 

dies die SAQ Swiss Associa-

ton for Quality sowie die 

Stiftung ESPRIX Excellence 

Suisse. Beide Organisationen 

bieten EFQM-Schulungen an 

und führen EFQM-Assess-

ments durch. ESPRIX Excel-

lence Suisse ist zudem 

Schirmherrin des ESPRIX 

Swiss Award for Excellence.©
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Das EFQM-Modell  
in der Version 2020.
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Thomas Berner

La Clinique de La Source à Lausanne a été 
fondée en 1891. Elle trouve ses racines 
dans la première école laïque de soins 
infirmiers. Elle est aujourd’hui l’une des 
cliniques privées les plus prestigieuses de 
Suisse romande et fait partie du groupe 
des Swiss Leading Hospitals. Les membres 
de ce groupe de cliniques doivent se re-
qualifier tous les deux ans pour faire par-
tie de ce groupe. L’engagement en faveur 
de la qualité est donc très important à 
tous les niveaux de prestations. La cli-
nique multidisciplinaire compte au-
jourd’hui 150 lits (dont 6 pour les soins 
intensifs), 576 médecins indépendants 
sont accrédités, dont 54 dans des cabinets 
médicaux voisins. Chaque année, plus de 
100 000 patients sont traités en ambula-
toire ou en stationnaire. L’infrastructure 
médico-technique compte 7 salles d’opé-
ration et 5 salles d’intevention, dont 2 
d’accouchement. La clinique appartient 
depuis toujours à la Fondation La Source, 
une institution indépendante, privée et 
à but non lucratif.

Le bien-être des patients au 
centre des préoccupations

Des équipements techniques de pointe 
(dont le robot chirurgical daVinci), asso-
ciés à des équipes médicales compétentes 
et engagées, sont les piliers qui per-
mettent d’offrir aux patients une sécurité 

et une qualité maximales lors du traite-
ment et du processus de guérison. La Cli-
nique de La Source souhaite offrir aux 
patients une prise en charge globale et 
personnalisée qui réponde à leurs at-
tentes, voire les dépasse. Cela signifie que 
le patient ou la patiente est au centre 
d’une approche thérapeutique globale. 
Cela implique un dialogue entre les dif-
férentes spécialités médicales afin de 
trouver les solutions thérapeutiques les 
plus appropriées. Une des particularités 
de la Clinique de La Source, introduite en 
2020, est le service «La Source à domicile»: 
cette nouvelle structure permet à La 
Source d’offrir une chaîne de soins com-
plète qui commence par les urgences, se 
poursuit par l’hospitalisation et se ter-
mine par les soins à domicile du patient.

En tant qu’employeur, la clinique veut 
également offrir un cadre optimal: La 
qualité des conditions de travail est prio-
ritaire. La conciliation de la vie profes-
sionnelle et de la vie privée revêt une 
grande importance, de même que la for-
mation continue. En 2020 et 2021, la Cli-
nique de La Source a été élue meilleur 
employeur de Suisse romande dans la 
catégorie «Hôpitaux et cliniques» par le 
magazine Bilan.

Le modèle EFQM, un instrument 
de travail efficace

Pour garantir une qualité élevée, la  
Clinique de La Source utilise depuis de 

nombreuses années le modèle EFQM en 
combinaison avec les normes pertinentes 
pour le domaine médical et de laboratoire. 
En 2008, la clinique a été la première en 
Suisse à obtenir le niveau EFQM «Reco-
gnised for Excellence 4 Star». Et en 2014, 
la clinique a été lauréate du ESPRIX Swiss 
Award for Excellence. Quels sont les avan-
tages du modèle EFQM pour la clinique? 
Dimitri Djordjèvic, Directeur général de 
la Clinique de La Source: «Le modèle 
EFQM nous permet de viser la qualité 
dans tous les services de la Clinique de La 
Source, et pas uniquement dans les soins 
ou les métiers médicotechniques. Ce mo-
dèle s’est par ailleurs imposé comme une 
référence européenne dans le domaine, 
ce qui constitue également un gage de 
qualité et de sérieux.» Plus encore: «EFQM 
est LE modèle qualité de référence pour 
notre clinique au niveau institutionnel. 
Nous sommes toutefois soumis à d’autres 
normes telles que ISO, par exemple pour 
nos laboratoires ou pour le retraitement 
des dispositifs médicaux et la stérilisation. 
 Certains indicateurs ou processus d’amé-
lioration continue sont naturellement 
utilisés tant pour EFQM que pour ISO», 
comme l’explique Dimitri Djordjèvic.

Clinique de La Source, Lausanne

Vers l’avenir avec  
qualité et bon esprit
En 2014, la Clinique de La Source de Lausanne était déjà  

l’un des lauréats du prix d’excellence ESPRIX. Elle avait alors été 

récompensée pour avoir «créé de la valeur pour ses clients». 

Aujourd’hui, la célèbre clinique privée a de nouveau relevé le défi  

d’une requalification EFQM.

©
 z

Vg
 /

C
lin

iq
ue

 d
e 

La
 S

ou
rc

e



33| 5-6/2022 ESPRIX LAURÉAT 2022  FOKUS

Les défis d’une clinique, voire de l’en-
semble du système de santé, sont multi-
ples: la pression croissante, tant politique 
que des assureurs sur les coûts, les régle-
mentations, la raréfaction de personnel 
qualifié ou la numérisation ne sont que 
quelques-uns des plus importants. À cela 
s’ajoutent les investissements attendus 
dans l’infrastructure technique et archi-
tecturale de la Clinique de La Source, 
l’évolution démographique dans le can-
ton de Vaud et la concurrence avec 
d’autres cliniques privées. Pour relever 
ces défis, la clinique a mis l’accent sur 
trois stratégies: la recherche de l’excel-
lence dans les soins aux patients, l’inté-
gration des nouvelles technologies et le 
maintien d’une position de leader dans 
les services ambulatoires. Le modèle 
EFQM aide énormément à la mise en 
œuvre de ces stratégies, comme le 
constate Dimitri Djordjèvic. D’autant 
plus que l’environnement dans lequel se 
trouve la Clinique de La Source est en 
constante évolution. «Ce modèle nous a 
permis – et nous permet encore – d’ap-
pliquer une logique agile de planification 
stratégique, soutenue par les différents 
outils de pilotage inhérents au modèle 

Entretien avec Dimitri Djordjèvic,  

Directeur général de la Clinique de La Source

Nous sommes toujours 
préoccupés par la pandémie 
de coronavirus. Quel a été 
l’impact de la pandémie sur 
votre travail?
DIMITRI DJORDJÈVIC: Faisant 

partie intégrante du système 

de santé vaudois, notre 

clinique s’est immédiatement 

mise à la disposition des 

autorités sanitaires; accueil de 

patients Covid-19 dans une 

unité de soins intensifs ainsi 

que dans une unité de soins 

continus spécialement créées, 

mise sur pied et responsabilité 

infirmière du plus grand Centre 

de vaccination du canton de 

Vaud, avec plus de 330 000 

vaccinations … tout cela en 

continuant à accueillir, dans 

les meilleures conditions 

possibles, les autres patients 

devant être hospitalisés ou 

venant pour un examen dans 

nos différents services 

ambulatoires (excepté pour les 

sette semaines du printemps 

2020, où seules les interven-

tions urgentes 

étaient admises). 

Dans quels do-
maines le modèle 
EFQM a-t-il aidé à 
bien maîtriser les 
défis liés à la 
pandémie?
Grâce au modèle 

EFQM, notre 

écosystème avait 

été identifié de 

manière exhaustive; 

cette connaissance 

approfondie de nos 

parties prenantes 

nous a permis 

d’accélérer la mise en œuvre 

des collaborations spécifiques 

rendues nécessaires par la 

pandémie.

Qu’est-ce qui vous a incité à 
poser votre candidature pour 
le ESPRIX Swiss Award for 
Excellence 2022 ?
La Clinique de La Source a 

adopté le modèle EFQM pour 

assurer le développement 

continu de sa qualité il y a plus 

de 20 ans déjà. Notre première 

participation au Prix ESPRIX, 

en 2014, nous avait permis 

d’intégrer des améliorations 

concrètes dans notre manage-

ment de la qualité. Ainsi une 

nouvelle candidature au Prix 

ESPRIX, quelque peu retardée 

par la crise Covid, était une 

évidence.

 

Dans quelle direction votre 
institution s’est-elle déve-
loppée depuis lors et à quoi 
a-t-elle accordé une impor-
tance particulière pour obtenir 
de bons résultats lors de la 
nouvelle évaluation?
Le modèle EFQM a énormé-

ment changé depuis notre 

dernière participation, et le 

niveau d’exigence s’est élevé. 

Néanmoins notre priorité a 

toujours été de délivrer une 

qualité la plus élevée possible 

de prestations à toutes nos 

parties prenantes, qu’elles 

soient internes ou externes. 

Ainsi, nous nous sommes 

attachés à obtenir une cohé-

rence globale de nos objectifs, 

avec un alignement entre notre 

raison d’être, nos missions, 

nos valeurs et les activités 

quotidiennes de chaque 

collaboratrice et collaborateur.

Quels sont les prochains 
objectifs d’entreprise de la 
Clinique de La Source?
Les enjeux des prochaines 

années sont très importants 

pour notre clinique. Le canton 

de Vaud prépare sa planifica-

tion hospitalière, pour une 

mise en œuvre en 2023, et 

nous serons forcément 

impactés par ces décisions 

politiques. De même, les 

assureurs cherchent à dimi-

nuer toujours plus les rembour-

sements, alors que nos 

charges augmentent chaque 

année, ne serait-ce qu’à cause 

des annuités accordées à 

l’ensemble des collaborateurs. 

La qualité a naturellement un 

coût; ne pas en faire serait à 

moyen et long terme encore 

plus onéreux, et contre-produc-

tif. Et quels que soient nos 

défis, le patient doit rester en 

tout temps au cœur de nos 

préoccupations, afin que nous 

puissions lui offrir une prise en 

charge aussi personnalisée et 

adaptée que possible.

Dimitri Djordjèvic  
est directeur général 

de la clinique  
depuis 2013.
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La Clinique de La Source est l’un des meilleurs 
employeurs de Suisse romande.



 | 5-6/2022FOKUS  ESPRIX-PREISTRÄGER 202234

EFQM, comme la grille de Hoshin, les mégaten-
dances ou les indicateurs.»

Préserver l’âme d’une entreprise

Quel est le succès de cette démarche ? Quel est le 
verdict des auditeurs? Ils soulignent par exemple 
l’excellente connaissance de l’environnement 
dans lequel la clinique évolue en tant qu’organi-
sation. Et au milieu de tout cela se trouvent les 
collaborateurs, qui sont tous impliqués dans les 
processus de changement permanents grâce à 
l’«Esprit Source», qui constitue en quelque sorte 
l’ADN de la clinique. Celui-ci constitue également 
une condition préalable à l’agilité de la Clinique 
de La Source, qui est à l’origine du succès de l’en-

semble de l’institution: les auditeurs 
constatent dans leur rapport que 
des solutions sont rapidement trou-
vées aux problèmes les plus divers. 
Un facteur clé est toutefois l’orien-
tation client conséquente, c’est-à-
dire le suivi individuel des patients. 
Les besoins des patients sont pris au 
sérieux tout au long du «customer 
journey». Un taux d’encadrement 
supérieur et une majorité de per-
sonnel soignant hautement qualifié, 
garantissent la haute qualité des 

prestations de soins. À cela s’ajoute des équipe-
ments médicaux à la pointe de la technologie. 
Cela permet également de se positionner comme 
un lieu de travail attractif pour les médecins hau-
tement qualifiés. 

Il est régulièrement reproché au modèle EFQM 
de dépendre fortement de l’engagement de cer-
tains dirigeants. La Clinique de La Source prouve 
quasiment le contraire: depuis la dernière éva-
luation de 2014, il y a eu un changement de géné-
ration à la direction de la clinique. La nouvelle 
direction a toutefois réussi à ancrer davantage le 
modèle et à maintenir la culture d’entreprise avec 
l’«Esprit Source» évoqué. «L’équipe de direction 
en place a su concilier les atouts traditionnels de 
la Clinique de La Source avec l’agilité et la moder-
nité», notent les assesseurs. Sur cette base, la cli-
nique travaille à la poursuite de sa stratégie, qui 
doit tenir compte de l’évolution de la politique 
de santé, de la pression sur les coûts et des nou-
veaux systèmes tarifaires. Le directeur de la cli-
nique, Dimitri Djordjèvic, ne veut pas perdre de 
vue le côté humain d’une organisation qui veut 
placer au centre aussi bien le bien-être des patients 
que celui des collaborateurs: «Le plus important 
peut-être, la transition numérique ne doit pas 
faire perdre l’âme d’une entreprise.» ■

Clinique de La Source:  
Mit Qualität und gutem Geist  

in die Zukunft

Die Clinique de La Source in 
Lausanne wurde 1891 
gegründet und ist heute 
eine der prestigeträch-
tigsten Privatkliniken in der 
Westschweiz. Die multidis-
ziplinäre Klinik zählt heute 
150 Betten (davon 6 für die 
Intensivpflege), 576 unab-
hängige Ärzte sind akkredi-
tiert, 54 davon in benach-
barten Arztpraxen. Pro Jahr 
werden über 100 000 
Patientinnen und Patienten 
ambulant oder stationär 
behandelt. 12 Opera-
tionssäle und 2 Geburts-
zimmer gehören zur Aus-
stattung. Die Klinik gehört 
heute der Stiftung La 
Source, einer unabhän-
gigen, privaten und nicht 
gewinnorientierten Insti-
tution.
Hochmoderne technische 
Einrichtungen verbunden 
mit kompetenten und 
engagierten medizinischen 
Teams bilden die Eckpfeiler, 
um den Patientinnen und 
Patienten höchste Si-
cherheit und Qualität bei 
der Behandlung und beim 
Genesungsprozess zu 
bieten. Die Clinique de La 
Source will den Patienten 
eine umfassende und 
persönliche Betreuung 
bieten, die den Erwartun-

gen entspricht oder diese 
sogar übertrifft. Das bedeu-
tet: Der Patient resp. die 
Patientin steht im Mittel-
punkt eines ganzheitlichen 
Behandlungsansatzes. 
Für die Sicherstellung der 
hohen Qualität setzt die 
Clinique de La Source seit 
vielen Jahren auf das 
EFQM-Modell in Kombina-
tion mit den einschlägigen 
Normen für den Medizin- 
und Laborbereich. Im Jahr 
2008 war die Klinik die 
erste in der Schweiz, welche 
mit der EFQM-Stufe 
«Recog nised for Excellence 
4 Star» ausgezeichnet 
wurde. Und 2014 war die 
Klinik Preisträgerin beim 
ESPRIX Swiss Award for 
Excellence. Seit damals gab 
es einen Genera-
tionenwechsel in der 
Klinikleitung. Die neue 
Führung hat es geschafft, 
das Modell weiter zu 
verankern und die Un-
ternehmenskultur mit dem 
«Esprit Source» aufrecht-
zuerhalten. Auf dieser Basis 
arbeitet die Klinik an ihrer 
weiteren Strategie, die auf 
die Entwicklungen in der 
Gesundheitspolitik, den 
Kostendruck und auf neue 
Tarifsysteme Rücksicht 
nehmen muss.

«La  

transition 

numérique ne 

doit pas faire 

perdre l’âme 

d’une entre-

prise.»
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Thomas Berner

Sowohl der Gesundheitssektor wie auch 

die Hotellerie hatten in letzter Zeit eini-

ges durchzumachen: Auf der einen Seite 

eine sprunghaft angestiegene Zahl an 

Patientinnen und Patienten wegen der 

Coronapandemie, die das Gesundheits-

personal an die Belastungsgrenzen 

brachte. Auf der anderen Seite führte der 

Lockdown zu einer vorübergehenden 

Einstellung der meisten gastronomi-

schen Angebote und Beherbergungsmög-

lichkeiten. Somit war auch die Schützen 

Rheinfelden AG mit ihren Gesundheits- 

und Hotelleriedienstleistungen gleich 

doppelt betroffen. 

Auch wenn sich inzwischen die gröss-

ten Wogen wieder geglättet haben, blei-

ben Langzeitfolgen, die schwer abzu-

Schützen Rheinfelden AG

Wo das Zusammenspiel 
von Klinik und Hotel 

gelingt
Die Schützen Rheinfelden AG betreibt in drei Hotels 

eine führende Privatklinik mit 100 Betten für die Behandlung 

psychischer Erkrankungen. Weitere 100 Betten stehen für externe 

Gäste bereit. So wird gesunden wie auch kranken Menschen 

ein gemeinsames Dach geboten.

Das EFQM-Modell  

bei der Schützen 

Rheinfelden AG

Die Schützen Rheinfelden AG 

arbeitet seit vielen Jahren 

konstant und erfolgreich nach 

den Prinzipien des 

EFQM-Modells. Den ersten 

Schritt unternahm die 

Institution im Jahr 2010 mit 

der Stufe «Committed to 

Excellence EFQM». Vier Jahre 

später folgte bereits ein 

grosser Sprung nach vorne: 

Man erhielt die Auszeichnung 

«Recognised for Excellence, 

4 star» von der EFQM. 2019 

folgte ein weiterer Meilen-

stein: Die Auszeichnung 

«Recognised for Excellence, 5 

star». Dies nahm man 

schliesslich zum Anlass, sich 

erneut einem Assessment zu 

stellen mit dem Ziel «ESPRIX 

Swiss Award for Excellence». 

Dr. med. Hanspeter Flury, 

Vorsitzender der Geschäftslei-

tung, schätzt das EFQM-

Modell als wertvolles Werk-

zeug für die stetige 

Verbesserung der Qualität. Er 

hält dabei fest, dass die 

gesamte Firmenleitung nicht 

nur hinter diesem Modell 

stehen, sondern dessen 

Komplexität auch für die 

gesamte Belegschaft gleich-

sam «übersetzen» muss. 

Entsprechend wirken denn 

auch bei der Schützen 

Rheinfelden AG die Qualitäts-

manager direkt über die 

Geschäftsleitung sowie 

bereichsweise über Klinik- 

bzw. Hotelleitung.

> www.klinikschuetzen.ch

> www.hotelschuetzen.ch

Erholung für Gäste – Genesung für Patientinnen und Patienten: Die Hotels des Schützen Rheinfelden  

vereinen beides unter einem Dach.
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schätzen sind. Zu erwähnen ist etwa eine 

steigende Zahl an Menschen, die – nicht 

nur als Folge von Corona – physisch und 

psychisch belastet sind. Der Bedarf an 

richtiger Pflege und Erholung wird also 

gewiss nicht weniger.

Hotelgäste und Patientinnen und 
Patienten unter einem Dach

Psychische Krankheiten bedeuten für 

viele Betroffene immer noch eine Art 

Stigma. Deshalb führt die Klinik Schützen 

Rheinfelden nur offene Abteilungen. Da-

mit können psychisch und psychosoma-

tisch Kranke, für welche ambulante oder 

tagesklinische Behandlungen nicht aus-

reichen, in individuell abgestimmten 

Therapieprogrammen aus Einzel- und 

Gruppenpsychotherapien, somatisch-

ärztlicher Betreuung, Physio- und ande-

ren Körpertherapien, Ergo-, Kunst- und 

Musiktherapie behandelt werden, in der 

Regel während 3 bis 6 Wochen, und dies 

im Rahmen hochstehender Hotellerie. 

Das Besondere: Die stationären Abtei-

lungen mit 100 Betten sind in den drei 

Hotels Schützen Rheinfelden und Schiff 

am Rhein (beides 3-Sterne-Hotels) sowie 

Eden im Park (4 Sterne) untergebracht. 

In den gleichen Hotels betreibt das Un-

ternehmen auch Angebote für externe 

Gäste, Logement für 100 Business- und 

Tourismusgäste, drei Restaurants mit 

unterschiedlicher Spezialisierung sowie 

verschiedene Seminarräumlichkeiten. 

Wellnessbereiche mit Solebad sowie der 

Schützenkeller für kulturelle Veranstal-

tungen mit überregionaler Ausstrahlung 

runden das Dienstleistungsangebot ab.

Organisiert ist der Schützen als Akti-

engesellschaft, die gemeinsam mit der 

Schützen Rheinfelden Immobilien AG 

zur Schützen Rheinfelden Holding AG 

gehört. Die Aktien der Holding AG sind 

seit 2017 vollumfänglich im Besitz der 

gemeinnützigen Stiftung für psychoso-

matische, ganzheitliche Medizin Rhein-

felden. 

Investitionen in strategische 
Projekte

Die Erträge stammen zu 60 Prozent aus 

den medizinischen Leistungen und zu 

40 Prozent aus der Hotellerie. Gewinn-

maximierung ist nicht das Ziel des Schüt-

zen, wie das Management unter Führung 

von Dr. med. Hanspeter Flury betont. 

Vielmehr werden die Gewinne für die 

Finanzierung strategischer Projekte ver-

wendet.

Die Herausforderungen in beiden 

«Branchen» – dem Gesundheitswesen 

wie auch der Gastronomie/Hotellerie – 

sind teilweise enorm. Entsprechend 

 gefragt seien aus Sicht der Unterneh-

mensführung deshalb «Agilität und Auf-

«Den Teams wird sehr viel  

Selbstständigkeit zugestanden.»

Das Hotel Schützen 
in Rheinfelden.
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Quand un hôtel est aussi une clinique

La Schützen Rheinfelden AG est 
l’une des cliniques privées leaders 
en Suisse dans les domaines de la 
psychosomatique, de la psychia-
trie et de la psychothérapie. Elle 
traite des patients hospitalisés, en 
clinique de jour et en ambulatoire 
de toutes les catégories d’assurance. 
Sa caractéristique unique est le 
concept de «clinique à l’hôtel», qui 
permet de lutter contre la stigma-
tisation des personnes souffrant 
de troubles psychiques (per-
sonnes en bonne santé et malades 
sous un même toit).
La direction de la Schützen 
Rheinfelden AG a réussi à imposer 
cette valeur fondamentale dans 
tous les domaines, de manière à 
ce qu’elle soit portée et vécue par 
les collaborateurs, quel que soit 
leur niveau hiérarchique. L’am-

biance de travail est expressément 
appréciée par les collaborateurs et 
permet de répondre de manière 
engagée et complète aux attentes 
des patients et des hôtes.
La société, en particulier dans la 
région de Rheinfelden, profite des 
nombreuses manifestations cultu-
relles et professionnelles organi-
sées et proposées par la société 
Schützen Rheinfelden, ainsi que 
d’un sponsoring complet et 
généreux qui permet de soutenir 
des associations locales, mais aussi 
des projets sociaux en Suisse et à 
l’étranger. Des progrès systéma-
tiques dans le domaine de la 
protection de l’environnement et 
du développement durable 
complètent l’engagement social 
de la société Schützen Rheinfel-
den AG.

merksamkeit»: «Trends frühzeitig zu 
erkennen, rasch und flexibel zu handeln 
und immer wieder Neues zu wagen» sind 
die Kernpunkte eines Strategiepapiers, 
das die Schützen Rheinfelden AG 2017 
verabschiedet hat mit den Umsetzungs-
zielen für die Jahre 2018 bis 2022. Dabei 
gelte es, mit den vorhandenen finanziel-
len Mitteln angesichts grosser Entwick-
lungsprojekte – unter anderem ging es 
um eine umfassende Renovation des 
Hotels Schützen – sorgsam umzugehen 
und die Projekte immer auch auf ihre 
wirtschaftliche Tragbarkeit zu prüfen. 
Das Strategiemotto von Agilität und Auf-
merksamkeit treffe also auch hier voll zu. 
Und besonders während der Corona-
pandemie waren Flexibilität und Agilität 
zusätzlich gefragt: Zum einen mussten 
schon wegen der Umbauarbeiten Patien-
tinnen und Patienten sowie Mitarbei-
tende in die anderen Häuser verlegt 
 werden, zum anderen kamen pandemie-
bedingte Veränderungen bei der Erbrin-
gung medizinischer Leistungen hinzu. 
Dank dem motivierten Einsatz der Mit-
arbeitenden sowie der Kooperations-
bereitschaft von Behörden konnten 
die Herausforderungen gut gemeistert 
werden.

Hohes Mass an Einbindung der 
Mitarbeitenden

Gerade die Mitarbeitenden und deren 
Werthaltung sind im Schützen der ent-
scheidende Faktor. Das Arbeitsklima 
wird als jederzeit positiv beschrieben – 
die gute Stimmung scheint auch den 
EFQM-Assessoren nicht entgangen zu 
sein. Sie führe dazu, «dass die Erwartun-
gen von Patientinnen/Patienten und 
Gästen umfassend erfüllt» würden, 
 schreiben sie in ihrem Feedback-Bericht, 
der der Redaktion vorliegt. Das positive 
Arbeitsklima kommt nicht von ungefähr: 
Alle Mitarbeitenden werden in Ent-
scheide einbezogen und leisten ihren 
Beitrag beim Erarbeiten von Lösungen. 

Den Teams wird sehr viel Selbstständig-
keit zugestanden, der Austausch funktio-
niert, und auch gegenseitige Unterstüt-
zung wird grossgeschrieben. Das hohe 
Mass an Selbstverantwortung, welche 
die Teams übernehmen, ist auch Aus-
druck des strategischen Grundsatzes, 
wonach die Hotels ihre eigenständigen 
Profile mit Angeboten für Patientinnen 
und Patienten sowie für externe Gäste 
laufend schärfen.

Mit der positiven Haltung, welche der 
Schützen an den Tag legt, lassen sich 
nicht nur die gegenwärtigen Herausfor-
derungen meistern, sondern auch die 
künftigen. Und davon gibt es einige: Da 
ist etwa die Abhängigkeit von Stakehol-
dern im Gesundheitswesen (Kanton, 
Krankenversicherer), das Halten und 
Entwickeln der Stärken der jetzigen Kul-
tur auch angesichts von Rücktritten lang-
jähriger Leistungsträger im Management, 
Veränderungen in den verschiedenen 
medizinischen Fachbereichen und an-
deres mehr. Auch eine noch bessere Nut-
zung von Synergien bei Hotellerie und 

Klinik steht auf der Agenda, und nicht 
zuletzt stehen die Klinik und der gesamte 
Hospitality-Bereich im Wettbewerb – 
gerade auch um heiss begehrte Fach-
kräfte. Und neuen Themen wie etwa der 
Nachhaltigkeit schenkt die Schützen 
Rheinfelden AG nicht nur traditionell 
einen hohen Stellenwert; so werden die 
meisten Gebäude und auch das Solebad 
über Fernwärme geheizt. Eine Nachhal-
tigkeitskommission fördert auch laufend 
die Planung und Umsetzung weiterer 
Nachhaltigkeitsprojekte. 

Letztlich bleibt es das Ziel des Schüt-
zen, Menschen ins Zentrum zu stellen. 
Die Mitarbeitenden und die Leitung sind 
in jeder Begegnung mit Gästen und Ko-
operationspartnern engagiert und herz-
lich, in der Behandlung von Patientinnen 
und Patienten aufmerksam und kompe-
tent – und auch untereinander offen und 
sorgsam, um ihren Schützen-Spirit zu 
pflegen, sich gegenseitig bei laufenden 
Entwicklungen zu unterstützen und so 
eine gemeinsame Basis für den Erfolg zu 
legen. ■


