
Walk-in-Clinic Interlaken 

Rasch zum Arzt – ohne Termin
Die Walk-in-Clinic Interlaken am 
Bahnhof Interlaken West soll Einhei-
mischen ohne Hausarzt und Touristen 
aus aller Welt als erste Anlaufstelle 
bei leichten Notfällen und akuten ge-
sundheitlichen Problemen dienen.

«Mit unserer Walk-in-Clinic wollen wir 
eine Angebotslücke schliessen und Men-
schen, die keinen Hausarzt haben oder 
die kurzfristig keinen Termin bei einem 
solchen erhalten, einen raschen und un-
komplizierten Zugang zu medizinischer 
Versorgung bieten – ohne Anmeldung», 
sagt Dr. med. Daniel Schenk. Er ist ärzt-
licher Leiter der neuen Praxis, die die 
Spitäler fmi AG am 1. Mai im frisch sa-
nierten und denkmalgeschützten Bahn-
hofgebäude Interlaken West eröffnet. Im 
ersten Obergeschoss wurden drei Unter-
suchungszimmer eingerichtet, zur Praxis-
infrastruktur gehören unter anderem ein 
Labor, Ultraschall und ein Röntgenappa-
rat. Vorteilhaft an dem Standort ist nicht 

nur die sehr zentrale Lage und der bar-
rierefrei mögliche Zugang; falls nötig ist 
auch eine rasche Verlegung ins nahe Spi-
tal in Unterseen problemlos möglich.
«Hier decken wir das ganze Spektrum 
der Hausarztmedizin ab», sagt der Klinik-
leiter und fährt fort: «Richtig liegen bei 
uns Patienten mit leichteren bis mittleren 
Beschwerden, Krankheiten oder Verlet-
zungen wie zum Beispiel Schnittwunden, 
Infektionen, leichten Verbrennungen, 
Sportunfällen, akuten Magen-Darm-Be-
schwerden und Ähnlichem – kurz: sämtli-
che Notfälle, die nicht ins Spital gehören.» 

Bedürfnis der Bevölkerung
Mit der neuen Walk-in-Clinic reagiert die 
Spitalgruppe proaktiv auf den zunehmen-
den Mangel an Haus ärzten und geht auf 
ein grosses Bedürfnis der einheimischen 
Bevölkerung ein. «Viele Menschen, be-
sonders jüngere, haben heute keinen 
Hausarzt mehr; immer weniger Hausärzte 
haben zudem die Möglichkeit, zusätzliche 

Patienten aufzunehmen oder kurzfristig 
zu behandeln», so Fritz Nyffenegger, Lei-
ter Betriebe und Vizedirektor der Spitäler 
fmi AG. 
Hinzu kommt das Bedürfnis, bei aku-
ten Gesundheitsproblemen sofort einen 
Arzt zu konsultieren und nicht lange auf 
einen Termin zu warten. «Das führt oft 
dazu, dass Patientinnen und Patienten 
bei gesundheitlichen Problemen oder 
kleineren Verletzungen direkt das Alpi-
ne Notfallzentrum des Spitals Interlaken 
aufsuchen – auch wenn kein dringender 
Notfall vorliegt», sagt Fritz Nyffenegger. 
Dort beanspruchen sie Ressourcen und 
die Infrastruktur einer hochspezialisierten 
Notfallstation, die eigentlich für schwere 
Notfälle benötigt wird, und sorgen nicht 
selten für längere Wartezeiten. 

Entlastung des Spital-Notfalls
Das Alpine Notfallzentrum wird aber 
nicht nur von Einheimischen wegen «Ba-
gatellfällen» aufgesucht, sondern auch 
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Die Auskunftsperson

Dr. med. Daniel Schenk
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin

Kontakt: 
Walk-in-Clinic Interlaken
Bahnhofstrasse 28, 3800 Interlaken
Tel. 033 826 21 00
info@walk-in-clinic.ch 

Dr. med. Daniel Schenk
Der neue ärztliche Leiter der Walk-in-Clinic Interlaken verfügt über jahrelange 
Erfahrung auf dem Gebiet der Hausarztmedizin und ist «begeisterter Hausarzt»: 
«Herauszufinden, was die Patienten wirklich plagt, und ihnen zu helfen, gesund 
zu werden und mit ihren Problemen umzugehen, ist das Schöne an meiner 
Arbeit.» Der in Thun und im Tessin aufgewachsene Mediziner und Vater dreier 
erwachsener Söhne war während 19 Jahren als Hausarzt mit eigener Praxis im 
Baselbiet tätig. Er spricht deutsch, französisch, italienisch und englisch und freut 
sich auf die neue Tätigkeit und die neue Bleibe in Interlaken, die er soeben mit 
seiner Frau bezogen hat: «Mit 53 Jahren bin ich im richtigen Alter, diese neue 
Herausforderung anzunehmen und dies in einer wunderbaren Region, in der ich 
mit meiner Familie regelmässig Ferien verbracht habe.»  

22. Juni 2019: Walk-in-Clinic Interlaken am BLS-Bahnhofsfest

n  Walk-in-Clinic, Bahnhof  
Interlaken West, Öffnungszeiten: 
Bürozeiten, Montag bis Freitag
n  Hausarztnotfall Region Inter laken 
im Spital Interlaken, Montag bis 
Freitag 18–21 Uhr, Samstag 12–21 Uhr, 
Sonntag 12–20 Uhr: Tel. 0900 57 67 47 
(SFr. 3.23/Min. vom Festnetz)
n  Alpines Notfallzentrum Inter-
laken, rund um die Uhr geöffnet:
Tel. 033 826 26 26
n  Notfall Frutigen: Tel. 033 672 26 26
n  Rettungsdienst, Sanitätsnotruf: 
Tel. 144

Wohin im Notfallvon zahlreichen Feriengästen. «Wir wol-
len der stetig wachsenden Anzahl medizi-
nische Hilfe suchender Touristen als erste 
Anlaufstelle dienen und so auch den Spi-
tal-Notfall entlasten», so Fritz Nyffeneg-
ger, «denn gerade im Notfall werden viele 
Touristen mit kleineren Verletzungen be-
handelt, die eigentlich in die Hände eines 
Hausarztes gehören.» Auf Touristen ist  
Dr. med. Daniel Schenk bestens vorberei-
tet. Er beherrscht vier Sprachen – Deutsch, 
Italienisch, Französisch und Englisch – und 
kann notfalls auf den Übersetzungsdienst 
der Spitäler fmi AG zurückgreifen: «Auf 
irgendeine Art werden wir mit den Pati-
enten kommunizieren können.»

Ergänzung zu Hausärzten
Ein wichtiges Anliegen ist den Betreibern 
der Walk-in-Clinic das gute Einvernehmen 
mit den Hausärzten der Region: «Diese 
wollen wir in keinster Weise konkurren-
zieren und ihnen auch keine Patienten 
wegnehmen; wir sind vielmehr eine Er-
gänzung und sprechen Patienten an, die 
bis jetzt noch nicht versorgt sind, also Ein-

heimische, Pendler und Touristen», sagt 
Fritz Nyffenegger. Die Walk-in-Clinic steht 
auch in keiner Konkurrenz zum Hausarzt-
notfall Region Interlaken (Hani), der im 
Jahr 2016 von 19 Hausärzten sowie der 
Spitäler fmi AG gegründet wurde und der 
hausärztliche Notfälle ausserhalb der Bü-
roöffnungszeiten abdeckt. 
Zu Beginn ist vorgesehen, dass die 
Walk-in-Clinic wochentags von mor-
gens bis abends zu Bürozeiten geöff-
net ist. Abhängig ist das unter anderem 
vom Arztpersonal; bis jetzt übernimmt   
Dr. Schenk mit einer 70-Prozent-Anstel-
lung die hausärztliche Betreuung. Wei-
tere Ärztinnen und Ärzte werden mo-
mentan noch rekrutiert. Angestrebt wird 
auch eine Zusammenarbeit mit anderen 
Fachärzten; so ist unter anderem ge-
plant, dass Urologen an einzelnen Tagen 
Sprechstunden in den Praxisräumlichkei-
ten anbieten. «Wir wollen zuerst schau-
en, wie das neue Angebot ankommt und 
es dann schrittweise ausbauen», so der 
ärztliche Leiter. 

Patienten können sich auch an das Medizini-
sche Zentrum Thun am Bahnhof wenden.

Link zur Website 
der Walk-in-Clinic 
Interlaken
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