Leitbild Klinik Schützen Rheinfelden
Klinik Schützen – die führende Privatklinik der Schweiz für Psychosomatik, Psychiatrie und
Psychotherapie. Wir behandeln psychisch und psychosomatisch kranke Menschen
psychotherapeutisch und somatisch mit intensiven, modernen Therapieprogrammen. Die
Klinik Schützen Rheinfelden steht allen Patientinnen und Patienten aus der ganzen Schweiz
praktisch uneingeschränkt offen, mit Privat-, Halbprivat- und Allgemeinversicherung. Auch
die Aufnahme von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland ist möglich. Wir sind
Mitglied von SLH, Swiss Leading Hospitals.
Die Klinik Schützen nutzt gemeinsam mit ihren Betriebspartnern in der Schützen Rheinfelden
AG, dem Hotel Schützen*** und dem Hotel Eden im Park****, den privatwirtschaftlichen
Spielraum zum Wohle von Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden, Gesellschaft und
Trägerschaft. Wir suchen ökonomischen Erfolg; zugleich engagieren wir uns sozial und für
ökologische Nachhaltigkeit.
Wir sind das interdisziplinäre Kompetenzzentrum für psychosomatische Behandlungen. Wir
bieten hochqualifizierte stationäre, ambulante und tagesstationäre Angebote, die wir
laufend weiter entwickeln und gemäss dem neusten Wissensstand auf die Erfordernisse
unserer PatientInnen, Zuweisenden und Kooperationspartner ausrichten. Unser Angebot
umfasst eine breite Palette an Methoden für Diagnostik und Behandlung aus Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik; Angebote aus der somatischen Medizin gehören
ebenso in jeden Behandlungsplan. Unsere Mitarbeitenden sind Ärztinnen und Ärzte aus
Psychiatrie/Psychotherapie sowie aus verschiedenen somatischen Disziplinen der Medizin,
Spezialistinnen und Spezialisten aus Psychologie, Einzel- und Gruppen-Psychotherapie,
körper- und ausdrucksorientierten Therapien, Pflege und Sozialarbeit. Für die häufigsten
Diagnose- und Problemstellungen führen wir spezialisierte Therapieprogramme,
beispielsweise für Depression, Burnout, Angst, Essstörungen, Psychoonkologie,
Persönlichkeitsstörungen sowie Psychotherapie in der zweiten Lebenshälfte. Rehabilitation
und Sekundärprävention gewichten wir hoch.
Unsere Fachleute koordinieren ihr Wissen und ihre Behandlungsmöglichkeiten im
interdisziplinären Team sorgfältig und effizient zu einer ganzheitlichen
Behandlungsplanung und -gestaltung. Jede Behandlung wird gemeinsam mit der Patientin
oder dem Patienten individuell abgestimmt.
Der individuelle Mensch steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, mit seinen kranken
und seinen gesunden Seiten, seinen Schwierigkeiten und seinen Ressourcen.
Unser Menschenbild ist ganzheitlich, psychosomatisch; wir erfassen und gewichten
körperliche, seelische, soziale und geistige Aspekte jedes Individuums gleichermassen.
Unsere Behandlungen zielen darauf, Krankheitssymptome zu bessern, das Leiden unserer
Patientinnen und Patienten zu lindern, ihre seelische Entwicklung zu fördern, Lösungen für

ihre Schwierigkeiten zu finden, ihre soziale Lebenssituation zu verbessern sowie ihre
Selbständigkeit und Reintegration zu fördern.
Die therapeutische Beziehung ist uns wichtig.
Wir begegnen unseren Patientinnen und Patienten wertschätzend, offen, zugewandt,
respektvoll und ressourcenorientiert. Wir informieren sie klar über unser Fachwissen und
dessen Grenzen. Wir pflegen und fördern mit ihnen partnerschaftlich Transparenz, klare
Kommunikation, Dialog und Zusammenarbeit – denn Patientinnen und Patienten sind für
uns entscheidende, aktive Kooperationspartner.
Wir arbeiten intensiv und koordiniert mit ambulanten Vor- und Weiterbehandelnden,
Angehörigen sowie anderen wichtigen Bezugspersonen zusammen.
Im ambulanten und tagesstationären Bereich bieten wir spezialisierte
Behandlungsprogramme, ergänzend zu anderen ambulanten Behandlungen.
Eine stationäre Therapie verstehen wir als eine – oft entscheidende – Etappe in einer
Behandlung. Wir überprüfen die Indikation dazu und bereiten die Situation nach Austritt
sorgfältig vor. Dies festigt die Erfolge unserer Behandlungen langfristig.
Mit unterstützend wirkt bei stationären Patientinnen und Patienten unser einzigartiges Klinikim-Hotel-Konzept: Gemeinsam mit unserer innovativen Hotellerie, die gepflegte
Räumlichkeiten und hochstehende Dienstleistungen bietet, pflegen wir in unseren Häusern
ein nicht-stigmatisierendes, Ressourcen und Genesung förderndes Ambiente.
Das Leben auf der Abteilung unterstützt den Genesungsprozess.
Das Zusammenleben stationärer Patientinnen und Patienten gestalten wir darum sorgfältig,
in intensiver Kooperation zwischen Therapeuten, Pflege, Patienten und Hotellerie.
Wir führen transparent, partizipativ und zielorientiert.
Wir organisieren den Klinikbetrieb übersichtlich und patientenzentriert. Wir regeln die
Verantwortlichkeiten klar und legen mit jeder und jedem Mitarbeitenden und jeder
Abteilung Ziele, Handlungsräume, Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten
stufengerecht fest. Wir setzen hohe Ziele, überprüfen sie regelmässig und entwickeln uns
und unsere Angebote laufend weiter, entsprechend dem neusten Stand der
wissenschaftlichen Entwicklung. Unser Führungsstil ist partizipativ und konsensorientiert,
basierend auf klaren hierarchischen Strukturen. Wir engagieren menschlich integere, fachlich
hervorragend ausgebildete Mitarbeitende und unterstützen ihre Fortbildung und
Weiterentwicklung laufend.
Hohe Qualität ist unser Markenzeichen.
Wir richten unser Qualitätsmanagement auf Business Excellence EFQM aus. Dafür messen
wir die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unserer Arbeit systematisch und nutzen
Ergebnisse kontinuierlich für Verbesserungen. Wir koordinieren und begleiten unsere Arbeit
ständig mit klinikexternen Fachleuten wie Konsiliarärzten und Supervisoren.

Die Klinik Schützen – ein führendes Zentrum für Aus-, Weiter- und Fortbildung.
Die Klinik engagiert sich in Aus- und Weiterbildung; so ist sie Ausbildungsbetrieb für
psychiatrisches Pflegepersonal und Weiterbildungsklinik für die Erlangung des Facharztes
Psychiatrie/Psychotherapie FMH sowie des Fähigkeitsausweises im Bereich
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM.
Die Klinik ist ein führendes Fortbildungszentrum für klinikexterne psychiatrischpsychotherapeutische Fachleute und Hausärzte und führt regelmässig Tagungen und
Kongresse zu Themen aus ihrem Fachbereich durch.
Die Klinik Schützen – vielseitig vernetzt.
Wir pflegen die lokalen und regionalen Bezüge sorgfältig und engagieren uns – gemeinsam
mit den anderen Gesundheits-Institutionen – im Rahmen von Rheinfelden Medical für eine
starke Stellung des Gesundheitswesens in der Stadt Rheinfelden.
Wir vernetzen uns intensiv mit lokalen, regionalen, kantonalen und nationalen Partnern,
Institutionen, Gremien und Exponenten aus unseren Fachbereichen, Berufs- und
Gesundheitspolitik sowie Kultur und Gesellschaft.

