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Rheinfelden CH, einst berühmt als Kur- und Bä-

derstadt, hat einen grundlegenden Strukturwan-

del hinter sich. Durch den Ausbau hoch spezi-

alisierter medizinischer Fachkompetenz gelang 

es in den letzten Jahrzehnten, neue Arbeitsfelder 

zu erschließen und so Rheinfelden als gesuchtes 

Gesundheitszentrum vorwärts zu bringen. Re-

habilitation, Psychosomatik, Prävention und All-

Rheinfelden medical als neue gemeinsame Plattform
Die vier grossen Gesundheitsbetriebe der Stadt wollen Synergien nutzen

gemeinmedizin sind nur ein paar Stichworte für 

das grosse therapeutische Spektrum, das heute 

in der Stadt anzutreffen ist. 

Mit „Rheinfelden medical“ wurde nun ein wei-

terer Schritt vollzogen: Die vier bedeutenden 

Gesundheitsbetriebe der Stadt Rheinfelden 

begründeten eine gemeinsame Marketingplatt-

form: Gesundheitszentrum Fricktal AG, Reha 

Rheinfelden, Schützen Rheinfelden AG (Klinik 

Schützen Rheinfelden) sowie Kurzentrum Rhein-

felden Holding AG (Privatklinik Salina, Physio-In) 

vermarkten künftig die medizinische Fachkom-

petenz von Rheinfelden gemeinsam.

Mit dem Ziel, die medizinische Fachkompetenz 

der vier Institutionen schweizweit bekannter zu 

machen sowie Rheinfelden als Gesundheitsstadt 

zu positionieren, bilden die Partner die gemein-

same Dachmarke „Rheinfelden medical“. Damit 

soll die Clusterwirkung der vier eigenständig 

handelnden, hochqualifizierten Leistungserbrin-

ger im Gesundheitswesen unterstützt werden: 

Rheinfelden bietet eine ideale, sich ergänzende 

und vielfältige medizinische und therapeutische 

Dienstleistungspalette. Die Dachmarke „Rhein-

felden medical“ wird als verbindendes Element 

für die gemeinsamen Marketingaktivitäten ein-

gesetzt, der Markenauftritt der einzelnen Firmen 

bleibt aber unverändert eigenständig.

Weiter wollen die vier Institutionen Synergien nut-

zen, so zum Beispiel im Bereich zusätz-

licher Beratungsangebote, medizinischer 

Dienstleistungen oder Schulungen. Ganz 

besonders wichtig ist den Unterneh-

mungen, Rheinfelden als Arbeitsort noch 

attraktiver zu gestalten. Die Ausweitung 

der Kooperation auf weitere Gesund-

heitsanbieter am Standort Rheinfelden ist 

erklärtes Ziel von „Rheinfelden medical“. 

Die Unternehmungen von Rheinfelden 

medical bieten über 460 Betten und 

behandelten 2008 rund 10‘000 Pati-

enten stationär und knapp 30‘000 am-

bulant. Der Grossteil der Patienten ist allgemein 

versichert und stammt aus dem Kanton Aargau. 

Rheinfelden medical bietet über 1‘500 Menschen 

eine Arbeitsstelle. 

Das entspricht rund 25% aller Beschäftigten in 

Rheinfelden. Prognosen deuten darauf hin, dass 

sich die Wichtigkeit der Gesundheitsbetriebe als 

Arbeitgeber in den nächsten Jahren noch verstär-

ken wird. So rechnen die vier Partner mit einer 

Zunahme der Arbeitsplätze in den nächsten fünf 

Jahren. Dies auch dank der fünften Rheinfelder 

Klinik, welche sich im ehemaligen Grandhôtel 

des Salines niederlassen wird. 

www.rheinfelden-medical.ch

Vom 5. bis zum 12. Mai steht in Rheinfelden 

alles unter dem Motto: „Komm in Bewegung, 

bleib in Bewegung. Ziel ist es, möglichst viele 

BewohnerInnen, BesucherInnen und in der 

Stadt Arbeitende dazu zu bringen, sich zu be-

wegen und damit etwas für ihre Gesundheit 

zu tun. 

Im Rahmen des Projektes „Lokales Bewe-

gungs- und Sportnetz Rheinfelden“ wurde mit 

ortsansässigen Sportvereinen, Sportanbietern 

und weiteren Organisationen ein vielfältiges 

Bewegungsprogramm organisiert. Sämtliche 

Angebote sind kostenlos und bedürfen keiner 

Anmeldung ... einfach hingehen, mitmachen 

und sich am gestärkten Körpergefühl und ei-

ner neu entdeckten Sportart freuen!

Komm in Bewegung, bleib mobil
Gestartet wird am 5. Mai mit dem bereits 

bestens bekannten „Go for 5“ auf dem Schiff-

acker: In Begleitung vieler Gleichgesinnter 

legt man 5 km zurück, je nach Fitnessgrad 

laufend, spazierend, walkend oder joggend. 

Nicht das Tempo ist wichtig, sondern der 

Spass an der Sache. Am Schluss der Strecke 

werden attraktive Preise unter den Teilneh-

menden verlost. Ebenso wird die Firma aus-

gezeichnet, die die meisten Teilnehmer am 

„Go for 5“ stellt.

Mittwoch, 5. Mai 2010 17 - 18.30 Uhr Sport-

platz Schiffacker. Weitere Informationen und 

Detailprogramm unter: www.rheinfelden.ch 

und www.gesundheitsforum-rhf.ch

Gesundheit




