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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. ■




