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Kolumne

I
ndividuelle Behandlung durch hoch qualifizierte Ärzte, Psycho-

logen und Psychotherapeuten in einer gepflegten Atmosphäre: 

Mit diesem einzigartigen Konzept hat die Klinik Schützen in 

Rheinfelden einen ausgezeichneten Ruf erworben. 

Ruhig, am Rande der Rheinfelder Altstadt, weniger als zwanzig 

Autominuten von Basel entfernt, befindet sich die Klinik Schützen, 

schweizweit die führende Privatklinik für Psychosomatik, Psychiatrie 

und Psychotherapie. Auf einzigartige Weise verbinden wir hoch-

stehende Drei- und Vierstern-Hotellerie mit intensiver, stationärer 

psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung. In einem wohl-

tuenden, diskreten Umfeld behandeln unsere Fachärzte Depres-

sionen, Ängste, Ess- und Persönlichkeitsstörungen, aber auch psy-

chische Anpassungskrankheiten auf Krebserkrankungen sowie 

psychosomatische Erkrankungen. Basis-Behandlungsprogramme 

bieten wir in den fünf Abteilungen Psychosomatik, intensive Einzel-

psychotherapie, intensive Gruppenpsychotherapie, Psychoonkolo-

gie und Psychosomatik für die zweite Lebenshälfte (44plus). 

Darauf aufbauend stellen wir mit jedem Patienten ein individuelles 

Therapieprogramm zusammen. Dabei legen unsere Ärzte gros-

sen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen Spe-

zialisten für Psychologie und Psychotherapie, Physio- und Körper-

therapie, Kunst- und Musiktherapie, Sozialberatung, Ernährungs-

beratung sowie dem Pflegefachpersonal. 

Kompetent, wohltuend, erfolgreich

Reicht eine ambulante Behandlung nicht, um der vorliegenden 

Krankheit gerecht zu werden, empfehlen wir einen stationären 

Aufenthalt von drei bis sechs Wochen, bei Bedarf auch länger. 

Stationäre Patienten kommen auch oft mit einer ärztlichen Einwei-

sung zu uns. Vor jedem stationären Aufenthalt führen wir ambu-

lant umfassende Abklärungen durch. Zudem bereiten wir mit dem 

Patienten die Zeit nach dem Austritt vor. Denn das verbessert den 

nachhaltigen Erfolg der Therapie. Zusätzlich zu den stationären 

Angeboten mit 90 Betten führen wir ein tagesstationäres psy-

chotherapeutisches Angebot in Rheinfelden sowie Ambulatorien 

in Rheinfelden und an der Hirslanden Klinik Aarau.

Mit nachgewiesenen Behandlungserfolgen hat die Klinik Schützen 

seit über 25 Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben. Dazu 

tragen sicher die Fachkompetenz aller unserer Mitarbeitenden bei, 

denn die Klinik Schützen engagiert sich stark in Aus-, Weiter- und 

Fortbildung und führt im Seminarbereich regelmässig nationale 

Tagungen durch. Ein weiterer Grundpfeiler unseres Behandlungs-

erfolgs sind die intensiven, spezialisierten Therapieangebote, in 

denen unsere patientenzentrierte, ganzheitliche und ressourcen-

orientierte Grundhaltung zum Tragen kommt. Unser Qualitätsma-

nagement folgt den Richtlinien der Europäischen Stiftung für Quali-

tätsmanagement (EFQM). Unser Angebot richtet sich an Patienten 

mit Zusatzversicherung Privat, Halbprivat oder «Allgemein, ganze 

Schweiz» sowie an Allgemeinversicherte aus dem Kanton Aargau.
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