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Zielsetzung
Im Rahmen des MuKi Aufenthaltes erhält die Mutter 
die notwendige individuelle Behandlung, wobei glei-
chermassen die Beziehung zum Kind aufrechterhalten 
und gefördert werden soll. Wichtige Bezugspersonen 
der Mutter werden von Beginn an mit einbezogen.

Voraussetzung
• Damit das Angebot wirkungsvoll genutzt wer-
 den kann, sollte es der Gesundheitszustand der 
 Mutter erlauben, das Kind während des Klinik-
 aufenthaltes weiter zu betreuen. Sie bleibt da-
 bei in ihrer Rolle als Mutter und trägt die Ver-
 antwortung für ihr Kind. Dabei wird sie situativ 
 von Pflegefachpersonen unterstützt.

• Das Kind ist körperlich gesund und noch nicht 
 im gehfähigen Alter.

• Falls sich der psychische Zustand der Mutter 
 nicht erwartungsgemäss entwickelt, sollten Be-
 treuungsmöglichkeiten für das Kind ausserhalb 
 der Klinik gewährleistet werden können.

Vorgehen
Die Anmeldung erfolgt über die Patientendispo-
sition. Im anschliessenden interdisziplinären Ab-
klärungsgespräch werden Möglichkeiten und Er-
wartungen an den MuKi-Aufenthalt thematisiert. 
Die Patientenadministration klärt Fragen betref-
fend Kostenübernahme für den Aufenthalt des 
Kindes in der Klinik. Sind alle Abklärungen abge-
schlossen, wird das weitere Vorgehen gemeinsam 
vereinbart.

Aufenthalt
Auf der Abteilung Anna Haus steht ein Einzelzim-
mer mit Bad, Kinderbett, Babyphon und Wickel-
kommode zur Verfügung. Weitere Materialen, die 
für die Versorgung des Kindes notwendig sind, 
bringt die Mutter selbst mit. Das individuelle 
Therapieprogramm der Mutter und die Betreuung 
des Kindes werden im interdisziplinären Behand-
lungsteam abgesprochen und geplant. Sollte 
tagsüber eine externe Betreuung für das Kind er-
forderlich sein, steht ein kostenpflichtiger Krip-
penplatz in der Kindertagesstätte Läbihus in 
Münchenbuchsee zur Verfügung.

Informationen
Für weitere Informationen steht Ihnen
Jacqueline Schneider, Abteilungsleiterin Pflege 
Anna Haus, Telefon 031 868 36 02 gerne zur Ver-
fügung.

Privatklinik Wyss
Die Privatklinik Wyss betreut schon seit 1845 
psychiatrisch erkrankte Patient*innen: Heute ver-
fügt die Klinik über 90 Betten, die auf mehrere, 
zum Dorfstil passende Häuser verteilt sind. Die 
offen geführten Abteilungen sind von einem  
grossen Park mit mehreren öffentlich zugängli-
chen Tiergehegen umgeben.

Die Klinik bietet professionelle und individuell 
abgestimmte Therapiemöglichkeiten an für Pati-
ent*innen mit psychischen Erkrankungen, insbe-
sondere Abhängigkeitserkrankungen, Angst- und 
Zwangserkrankungen, Depressionen, Unsicher-
heit in der sozialen Kompetenz oder Burnout.  
Ihnen stehen vielseitig ausgebildete Thera-
peut*innen und eine qualifizierte Bezugsperso-
nenpflege zur Verfügung. Ziel der Behandlung ist, 
Gesundheit und individuelle Ressourcen zu för-
dern, zu erhalten und die Lebensqualität wieder-
herzustellen, welche eine Rückkehr in das ange-
stammte soziale Umfeld ermöglicht.

Die therapeutischen Konzepte der Privatklinik 
Wyss sind auf Kriseninterventions- und integrier-
te stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische 
Behandlungen ausgerichtet. Die Angebote umfas-
sen neben individueller Einzel-, Paar- und Famili-
entherapie auch spezifische, diagnoseorientierte 
gruppentherapeutische Programme. Die individu-
ellen Behandlungsziele werden mit den Pati-
ent*innen vereinbart. Die Angehörigen werden 
ebenso wie die bisherigen und weiteren ambu-
lanten Therapeut*innen miteinbezogen.

Die kreativtherapeutischen Angebote umfassen 
kunsthandwerkliche Ateliers, Körper-, Bewe-
gungs- und Physiotherapie sowie Kunst-,Mal- und 
Musiktherapie.

Die Privatklinik Wyss richtet sich mit dem Mutter Kind-Angebot (MuKi) an Mütter, die im Zusammen-
hang mit der Geburt eine psychische Erkrankung erleben und der gemeinsame Aufenthalt mit dem 
Kind indiziert ist.


