
Vorteile einer Partnerschaft

Als Zuweiser – ob Facharzt oder Hausarzt – haben Sie in uns einen Partner, der eine breite 

Auswahl an Kompetenzen unter einem Dach für alle Altersgruppen vereint. Wir bieten eine 

möglichst engmaschige Vernetzung mit den vor- und nachgelagerten Institutionen an (Fach- 

und Hausärzten, Spitälern, Heimen, Sozialbehörden, Arbeitgebern usw.).

Die Hochgebirgsklinik Davos steht für Nachhaltigkeit und Qualität und vereint ein umfassendes 

Behandlungsangebot für alle Altersgruppen, auch für Familien, unter einem Dach. Dieser umfas-

sende Ansatz sorgt dafür, dass die rehabilitativen und präventiven Massnahmen sowohl für die 

Betroffenen wie für die Gesellschaft eine nachhaltige Wirkung entfalten. Die Verbesserung des 

Gesundheitszustandes, die Minimierung der Krankheitsfolgen und das Wohlergeben der Patien-

tinnen und Patienten haben bei uns oberste Priorität.

Dafür bieten wir eine rundum hochstehende medizinische Versorgung und eine breite Palette 

an therapeutischen Verfahren für nahezu alle rehabilitativen und hausinternen akutmedizini-

schen Bereiche an. Unsere Teams arbeiten interdisziplinär und gehen gezielt auf individuelle 

Bedürfnisse und Besonderheiten ein.

Dies erlaubt auch eine erfolgreiche Behandlung von Menschen mit besonders komplexen 

Krankheitsbildern jeglichen Alters. Die Hochgebirgsklinik Davos geniesst in den Bereichen 

Dermatologie, Pneumologie und Allergologie im Kindes- und Erwachsenenalter sowie in der 

Kardiologie und der Psychosomatik einen sehr guten Ruf. Die einzelnen Aufnahmeindikationen 

finden Sie auf unserer Homepage. Die HGK ist von den Schweizer Krankenkassen anerkannt. 

Die Kostenübernahme für Allgemein-, Halbprivat- und Privatversicherte ist unproblematisch. 

Die Leistungen im ambulanten Bereich werden über den TARMED-Tarif abgerechnet. Bei der 

Beantragung eines Aufenthalts in der Hochgebirgsklinik Davos sind wir Ihnen als Zuweiser – 

ob Facharzt oder Hausarzt – gerne behilflich.

Für eine Aufnahme in unserer Klinik benötigen wir Ihren Zuweisungsbericht, Angaben zur Kran-

kenkasse des Patienten sowie weitere ärztliche Unterlagen einschliesslich relevanter Vorbe-

funde. Wir kümmern uns dann um die Kostengutsprache oder unterstützen Sie in der Antrag-

stellung beim zuständigen Kostenträger. Sobald diese vorliegt, wird ein Aufnahmetermin mit 

dem Patienten vereinbart. Ist der Patient zusatzversichert (halbprivat oder privat) und möchte 

er nach Davos kommen, steht ihm das gesamte Leistungsangebot der Klinik mit allen Vorteilen 

zur Verfügung. Aufnahme auch am Wochenende möglich. 

Kompetenz unter einem Dach

Kostengutsprache

Hochstehende Medizin und Therapie 

in allergenarmer Höhenlage 

auf 1600 Metern über Meer 

Interdisziplinäre Arbeit

Komplexe Krankheitsbilder



Wenn sich der Patient in der Hochgebirgsklinik Davos ambulant behandeln lassen möchte, 

können Sie ihn, als behandelnder (Haus-)Arzt, anmelden bzw. einweisen. 

Unsere Klinik ist auf der Spitalliste des Kantons Graubünden aufgeführt. Dadurch können sich 

Patienten aus der ganzen Schweiz bei uns stationär behandeln lassen. Voraussetzung ist die 

Einweisung durch einen Arzt. Bei ausserkantonalen Patienten, die «allgemein ganze Schweiz», 

«halbprivat» oder «privat» versichert sind, ist die Kostenübernahme kein Problem.

Ist der Patient allgemein für seinen Heimatkanton versichert, entstehen für ihn keine Mehrkos-

ten, auch wenn der Tarif seines Kantons unter demjenigen unserer Klinik liegt. Alle Patienten 

wohnen unabhängig vom Versicherungsstatus in Einzelzimmern.

Ein wichtiger Hinweis: Ob der Patient halbprivat oder privat versichert ist und nach Davos 

kommen möchte – bitte  beachten Sie, dass bei allen Schriftwechseln und Anträgen nicht der 

Begriff «Kur» verwendet wird. Behandlung und Rehabilitation werden auf höchstem medizini-

schem Niveau durchgeführt. Eine Kur ist in unserer Klinik nicht möglich!

Überweisen Sie uns Patienten 

auf einfache Art und Weise:

Brauchen Sie Hilfe bei der Anmeldung? 

Rufen Sie uns an!

Ambulant

Stationär

Keine «Kur»

Schweiz: +41 81 417 44 44 

Servicetelefon: 00 800 4174 44 44 (weltweit kostenlos)

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr (MEZ)

Formular herunterladen Ausfüllen Versenden

Laden Sie das gewünschte 

PDF auf unserer Website im 

Bereich «Zuweiser» herunter.

Füllen Sie im PDF 

die markierten Felder aus 

und speichern Sie das 

Zuweiser-Formular auf 

Ihrem Computer.

Mailen Sie das Formular 

über Ihren sicheren HIN- 

E-Mail-Account an die 

im Formular stehende 

Mailadresse.

Individuell und interdisziplinär


