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MEDIENMITTEILUNG 

Die Privatklinik Villa im Park freut sich, wieder alle Patienten aufnehmen zu können 

 

COVID-19 – Nach dem Entscheid des Bundesrates, das Verbot nicht notfallmässiger Behandlun-

gen ab dem 27. April aufzuheben, setzt die Privatklinik Villa im Park das Konzept «Safe Clinic» 

um. Sehr strenge Kontroll-, Untersuchungs- und Hygienemassnahmen werden durchgesetzt, um 

Patienten der Situation angepasst Konsultationen, Eingriffe und medizinische Betreuungen zu ge-

währleisten und weiterhin COVID-frei zu bleiben. Die Privatklinik betont, dass der Kampf, der alle 

Akteure des Gesundheitssektors, private wie öffentliche, vereint, eine absolute Priorität bleibt, und 

dass sie in der Lage ist, sich anzupassen, sollte dies nötig sein. 

 

Mit seinem Entscheid bekräftigt der Bundesrat sein Vertrauen in alle Beteiligten des Gesund-

heitswesens. Er mildert die Vorgaben in Zusammenhang mit nicht notfallmässigen Eingriffen 

und beruhigt die Bevölkerung, deren Besorgnis wuchs. Damit nimmt die Privatklinik Villa im 

Park, die zum Swiss Medical Network gehört, welches 21 Einrichtungen und ambulante Zen-

tren betreibt, ihre medizinische und chirurgische Tätigkeit ab Montag, 27. April wieder voll-

umfänglich auf. 

 

Diese Wiederaufnahme wird durch sehr strenge Kontroll-, Untersuchungs-, Screening- und 

Hygienemassnahmen begleitet, um Patientinnen und Patienten maximalen Schutz in einer si-

cheren Umgebung zu bieten. Die Privatklinik war bis anhin frei von COVID-Fällen, keine 

Patienten, die sich in der Klinik behandeln liessen, wurden positiv auf den Virus getestet. Sie 

setzt auch weiterhin alles daran, dies auch in Zukunft zu bleiben und so Sicherheit für alle 

Personen in ihren Räumlichkeiten gewährleisten zu können. Um während dieser Pandemie 

eine sogenannte «Safe-Clinic» zu bleiben, wurde ein detailliertes Konzept mit entsprechen-

den Vorkehrungen implementiert, das den Gegebenheiten laufend angepasst wird. Primär 

geht es darum, den Patientinnen und Patienten im Rahmen des von der Swiss Medical Net-

work Group entwickelten Konzepts «Safe-Clinic» maximalen Schutz in einer sicheren Um-

gebung zu bieten. 

 

Die Privatklinik Villa im Park freut sich über die Unterstützung des Bundesbeschlusses durch 

den Kanton Aargau, denn es ist wichtig, dass sich Patienten durch eine Verschiebung von 

Arztbesuchen und der Durchführung ihrer Behandlung nicht erhöhten Risiken aussetzen. Es 

hat sich deutlich gezeigt, dass die zu strikte Auslegung der Verordnung des Bundes vom 20. 

März teilweise auch negative Auswirkungen auf die Behandlung der am meisten Gefährdeten 

hat. 

 

Die Privatklinik bedankt sie beim kantonalen Krisenstab, dass sie in die auf dem Höhepunkt 

der Krise eingesetzten Organisation eingebunden wurde. Sie hat sich so organisiert, dass sie 

alle Ressourcen unverzüglich wieder zur Verfügung stellen kann, wenn die Situation dies er-

fordert, denn Priorität hat weiterhin der gemeinsame Kampf gegen die Pandemie. 

 

 

Über die Privatklinik Villa im Park 

Die Privatklinik Villa im Park ist im Mittelland seit vielen Jahren als kleine, feine Klinik etab-

liert. Sie bietet hochklassige medizinische Betreuung und Versorgung, kompetente Pflege in 
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einer familiären Atmosphäre und eine exzellente Hotellerie. Um den Bedürfnissen der Patien-

tinnen und Patienten in Zukunft noch besser entsprechen zu können, wird neben der bestehen-

den Klinik derzeit ein Neubau erstellt. In der Privatklinik Villa im Park, deren Charakter auch 

in Zukunft durch das herrschaftliche, historische Anwesen geprägt wird, werden pro Jahr rund 

2000 orthopädische, chirurgische und urologische Fälle behandelt. Die Geburtenabteilung ist 

seit der Gründung der Klinik in der Region fest verankert. 

Als Teil von Swiss Medical Network gehört die Privatklinik Villa im Park zur zweitgrössten 

Privatklinikgruppe der Schweiz. Swiss Medical Network betreibt 21 Kliniken und ambulante 

Zentren in allen grossen Sprachregionen der Schweiz. Als Mitglied der Swiss Leading Hospi-

tals (SLH) zählt die Privatklinik Villa im Park zudem zu den führenden privaten Krankenhäu-

sern der Schweiz.  
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