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Peder Koch, Sie waren Mitte Oktober in Berlin bei der 
Preisverleihung des diesjährigen KlinikAwards. Wie war 
die Reise?
Schlicht grossartig. Einerseits natürlich, weil Berlin immer eine 
Reise wert ist. Andererseits natürlich, weil wir als eine der bes-
ten Kliniken in der Kategorie «Innovative Patientenversorgung» 
ausgezeichnet wurden. Nominiert wurden nur 50 Kliniken aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz in zwölf Kategorien – in 
diesen drei Ländern sind übrigens rund 1500 Spitäler tätig. Das 
geschah an einer grossen Galanacht im berühmten Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt, das Friedrich II. 1776 Unter den Linden 
errichten liess. Auch wurden wir am Vorabend in der Schweizer 
Botschaft empfangen – ein tolles Erlebnis!

Können Sie sich vorstellen, warum die Berit-Klinik in die 
Champions League der europäischen Kliniken aufgestiegen 
ist?
Ich bin überzeugt, dass das viel damit zu tun hat, wie wir mit 
den Menschen umgehen. Bei uns stehen Patienten, Ärzte und 
Mitarbeitende, also Menschen, im Mittelpunkt. Wer führen und 
nachhaltig erfolgreich sein will, muss den Grundsatz «Man muss 
Menschen mögen» verinnerlichen. In unserer Klinik betrachten 
und behandeln wir etwa die Mitarbeitenden nicht wie beliebig 

austauschbare Arbeitskräfte, sondern bringen ihnen Respekt und 
Wertschätzung entgegen. Dieser «Berit-Spirit» spornt sie dazu 
an, sich als wesentliche Triebkraft für den Erfolg unserer Unter-
nehmung zu begreifen. Und wir definieren höchste Qualität als 
bestmögliche medizinische, pflegerische und therapeutische 
Leistung für unsere Patienten. Das spürt der Patient; es gibt ihm 
Sicherheit, Vertrauen und Komfort. Er weiss, dass seine Zufrie-
denheit und sein Wohl bei uns oberste Priorität haben.

Kann es auch damit zu tun haben, dass Berit als einzige  
Klinik der Schweiz über die beiden Leistungsaufträge 
Akutmedizin und Rehabilitation verfügt?
Mit Sicherheit. Anstelle des früheren Klinikstandorts in Nieder-
teufen entstand 2016 in Speicher mit einer Investition von 
75 Millionen Franken die Berit-Klinik. Die Akut-Klinik war schon 
nach kurzer Zeit sehr gut belegt; für den Reha-Bereich, in dem 
andere Schwerpunkte vorherrschen, war kaum mehr Platz. 
Deshalb wurden 2018 die Gebäude am früheren Standort für 
Reha-Zwecke ausgebaut. Diese Kombination von Akut-Klinik 
und Reha-Zentrum erleichtert eine schnelle Kommunikation 
ganz erheblich; Visiten lassen sich schneller einrichten, und im 
Notfall kann ein Patient rasch in die Klinik zurückkehren. Das 
wird sehr geschätzt, wie auch Patientenbefragungen zeigen. 
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Die landesweit beste dies bezügliche Rückmeldung konnte üb-
rigens die Berit-Klinik verzeichnen.

Lassen sich damit auch Kosten sparen?
Erwiesenermassen ja. Dank dieser integrierten Versorgung kann 
eine um bis zu fünf Tage kürzere Aufenthaltsdauer erreicht werden. 
Multipliziert man die entsprechenden Tagestaxen, dann zeichnet 
sich bei den Behandlungskosten ein stattliches Einsparpotenzial ab.

Diese Berit-Vorteile wollen Sie auch mit der Partnerschaft 
zur Fussballnacht transportieren?
Natürlich. Mit der Fussballnacht erreichen wir auf einen Schlag 
einen schönen Teil der wirtschaftlichen und sportlichen Entschei-
dungsträger der Ostschweiz und können uns in einem gediege-
nen Ambiente optimal als führende Spezialklinik für Orthopädie 
und Wirbelsäulenchirurgie positionieren. Beim Fussballnachts-
Publikum profitieren wir doppelt: Wir erreichen mit den Gästen 
unsere Kunden von heute – und mit dem ausgezeichneten Nach-
wuchs unsere Kunden von morgen.

Eine Win-win-Situation also.
Absolut. Wir können der Ostschweiz etwas zurückgeben und 
gleichzeitig die Jugend sportlich fördern. Beides sind mir als 

CEO / Delegierter des Verwaltungsrates und als Familienvater 
Herzensangelegenheiten: In meinen Augen gibt es fast kein pro-
bateres Mittel als den Sport, um junge Leute sinnvoll zu beschäf-
tigen und sie aus ihrer digitalen Smartphonewelt zu holen. Auch 
bin ich überzeugt, dass der Sport viel für die Integration tut. Future 
Champs Ostschweiz, die jeweils von der Fussballnacht profi-
tieren, bündeln diese Anstrengungen optimal. Gleichzeitig finde 
ich eben, dass wir die Erfolgsgeschichte, die wir mit der Berit-
Klinik schreiben dürfen, zu einem grossen Teil unserer Region 
verdanken: unseren Patienten, unseren Mitarbeitenden, unseren 
Ärzten, unseren Partnern, den Behörden und natürlich der wunder-
baren Umgebung.

Peder Koch ( * 1969) ist als CEO und Delegierter des  
Verwaltungsrates der Berit-Klinik Herr über rund 330  
Angestellte und gegen 60 (Beleg-)Ärzte. Etwa 18 000 
Patienten werden in Speicher AR stationär und ambulant 
pro Jahr behandelt. 2008 erhielt er den Ruf als Berit-
Geschäftsführer, damals noch in Niederteufen. Der 2016 
eröffnete Neubau auf der Voegelinsegg und der 2018  
realisierte Umbau des alten Standorts zur Rehaklinik ent-
standen unter Kochs Regie.

«Wir erreichen  

mit den Gästen unsere  

Kunden von heute – und  

mit dem ausgezeichneten 

Nachwuchs unsere Kunden  

von morgen.»

TherapiePflege

Berit-Klinik  |  39


