
	  

 

Der 1999 ins Leben gerufene Verein „Swiss Leading Hospitals (SLH)“ ist der Zusammen-
schluss führender Schweizer Privatkliniken in den Bereichen Akutversorgung, Rehabilitation 
und Psychiatrie. Auf der gleichen Grundlage wurde 2010 mit der Marke „Swiss Leading Me-
dical Centers (SLMC)“ ein weiteres Qualitätslabel entwickelt, das Tageskliniken und medizi-
nische Zentren umfasst. Alle Mitgliederkliniken garantieren eine überdurchschnittliche Quali-
tät auf medizinischer, pflegerischer und infrastruktureller Ebene, was mit strengen Akkreditie-
rungsregeln und einem eigens entwickelten Qualitätslabel auf EFQM-‐Basis sichergestellt 
wird. Grosse Verlässlichkeit und hohe Patientensicherheit sind für die SLH-Mitglieder selbst-
verständlich. Sicherheit und Vertrauen sollen für alle Patientinnen und Patienten spürbar 
sein.  

Aus Anlass der Aufnahme der Klinik Schützen Rheinfelden in die SLH haben wir deren Prä-
sidenten Peter Kappert gefragt, warum die SLH überhaupt notwendig ist.  

„Das Gesundheitswesen wandelt sich. Patientinnen und Patienten und deren Angehörige 
erwarten von uns zu Recht mehr als je zuvor hohe Standards und transparente Prozesse bei 
der Behandlung. Mit dem SLH-Gütesiegel wollen wir genau das zum Ausdruck bringen. Die 
Idee der SLH beruht auf der optimalen Synergie zwischen medizinischen Spitzenleistungen, 
hervorragender Infrastruktur und höchster individueller Betreuungsqualität. Im Mittelpunkt 
steht immer das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten.“ 

Welche Voraussetzungen muss eine Klinik erfüllen, um sich für die Mitgliedschaft bei den 
SLH zu qualifizieren? 

Jede Klinik hat einen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen, um sich über die entsprechend 
hohen Qualitätsstandards auszuweisen. Zudem müssen sie in privatem Besitz, finanziell 
gesund und autonom sein. 

Zeichnet sich die Privatklinikgruppe SLH bzw. SLMC durch besondere Eigenschaften aus? 

Neben den bereits erwähnten Merkmalen sind die landesweite Präsenz zu nennen sowie der 
Umstand, dass sie als einzige unabhängige, schweizerische Klinikgruppe das gesamte 
Spektrum an medizinischen Fachgebieten anbietet. Dank der lokalen Verankerung können 
die Mitgliederkliniken und -zentren optimal auf die Bedürfnisse des Marktes und der Patien-
tinnen und Patienten eingehen.  

 

In diesem Sinne begrüsst Peter Kappert die Klinik Schützen Rheinfelden in den Reihen der 
SLH. Eine Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie ausgezeichnet zu den 
Voraussetzungen dieser Klinikgruppe passt, bietet sie doch exzellente medizinische und 
psychotherapeutische Behandlungen in einer gepflegten Atmosphäre kombiniert mit ausge-
zeichneten Hotelleistungen an.  

 


