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Die Rehaklinik Zihlschlacht eröffnet
im Sommer 2020 ihre Privatklink OASIS
Die Bauarbeiten unserer Privatklinik OASIS schreiten voran und
wir sind zuversichtlich, im Sommer 2020 die Eröffnung zu feiern.
Die Erweiterung unserer Bestandesklinik wird im Hotelcharakter
auf hohem Niveau erscheinen. Die neue Privatklinik bietet einen
maximal komfortablen Aufenthalt für Privatpatienten aus der
Schweiz und dem Ausland.
Ein Musterzimmer ist bereits fertiggestellt und lädt interessierte
Personen ein, bereits jetzt die Atmosphäre der Zukunft zu erleben. Die 28 Suiten in der Privatklinik werden mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet und sind ganz auf die Bedürfnisse unserer
Patienten ausgerichtet. Angehörige haben die Möglichkeit, im
Zimmer des Patienten, in einem angrenzenden Zimmer oder in
einem Studio zu übernachten.
Nebst hochwertig ausgestatteten Zimmern wird die Privatklinik über einen grosszügigen Therapietrakt verfügen. Dieser
weist nebst zwei zur Entspannung einladenden Massageräumen auch hochspezialisierte Therapieräume für neuropsycho-

logische, ergotherapeutische und logopädische Behandlungen
auf. Das Herzstück des Therapiebereichs wird eine über 100 m2
grosse Therapiefläche mit Hightech-Robotikgeräten sowie bewährten Trainingsgeräten und grosszügigen Gruppentherapieflächen bilden.
Das kulinarische Highlight der Privatklinik wird das Restaurant
OASIS, welches mit seiner zentralen und einladenden Bar den
Eingangsbereich des neuen Gebäudes schmücken wird. Eine eigene À-la-carte-Küche wird das gastronomische Angebot abrunden und lädt die Patienten und ihre Gäste dazu ein, ein schönes Essen in angenehmem Ambiente zu geniessen.
Nebst der harmonischen Gestaltung und ausgeklügelten Hotellerie steht in der Rehaklinik Zihlschlacht natürlich die hochstehende medizinische Behandlung im Mittelpunkt. Hochqualifizierte Ärzte, Therapeuten und Pflegende sind rund um die Uhr
für unsere Patienten da und geben alles für unseren Leitsatz
«Wir bringen Sie zurück zu den Dingen, die Sie lieben».

2019 war für die Rehaklinik Zihlschlacht
das Jahr der Jubiläen
30 Jahre Rehaklinik Zihlschlacht

2019 – ein aufregendes
Jahr mit vielen Projekten
und Aufgaben
•	6 Jubiläen wurden in diesem Jahr
gefeiert
•	Das neue Robotikzentrum auf rund
320 m2 wurde eröffnet
•	Unterstützung und Unterhaltung
unserer Patienten durch Lio, den
Service-Roboter
•	Start des Angebots Domiziltherapie
unter dem Slogan «Wir therapieren
Sie auch zu Hause»
•	Aufrichtfest Privatklinik OASIS
Es freut uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe der
Klinikschau zu präsentieren und über ein paar
Projekte zu berichten. Auch in diesem Jahr
steht die Rehaklinik Zihlschlacht für Innovation
und Qualität.
Wir bedanken uns auch im Namen aller Mitarbeitenden für Ihre Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit und freuen uns, die Zukunft
gemeinsam mit Ihnen zu gestalten. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen.
Ihre Michèle Bongetta
Geschäftsführerin

Seit 30 Jahren behandeln wir Patienten mit modernsten, wissenschaftlich abgestützten Methoden. Pro Jahr werden über 1’000 Patienten mit
dem Ziel der Wiedereingliederung in den Alltag
behandelt. In den vergangenen Jahren hat die Klinik einen grossen Aufschwung erlebt und wurde
laufend ausgebaut. Mit drei grossen Anlässen haben wir unser Jubiläum im Sommer mit zahlreichen
Gästen stimmungsvoll gefeiert.

20 Jahre wissenschaftliche
Stiftung
Wir beteiligen uns seit 20 Jahren aktiv an der aktuellen Forschung auf dem Gebiet der Neurorehabilitation und verstehen uns als innovative Rehaklinik,
welche den Patienten die erfolgversprechendsten
Therapiemöglichkeiten anbietet.
Unter Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und Kliniken führen Wissenschaftler, Ärzte, Pflegefachpersonen und Therapeuten verschiedenster
Fachrichtungen epidemiologische und interventionelle Studien durch. Wir sind Partner im Netzwerk
«Thurgau Wissenschaft».
Die Stiftung kann mit einer Spende
unterstützt werden:
Stiftung Wissenschaftliche Basis der
Neurorehabilitation in der Klinik Zihlschlacht
Thurgauer Kantonalbank
IBAN: CH78 0078 4112 0427 2450 6

20 Jahre Parkinsonzentrum
Das Parkinsonzentrum ist seit 20 Jahren auf die
spezifischen Bedürfnisse von Parkinsonpatienten
ausgerichtet. Das Kompetenzzentrum ist spezialisiert auf die Beratung und Anwendung vielfältiger
moderner Behandlungsverfahren bei Erkrankungen des extrapyramidalmotorischen Systems. Unser Behandlungsangebot ist symptomorientiert,
interdisziplinär und neurorehabilitativ. Dabei besteht das Therapieprogramm aus mehreren Einheiten unterschiedlicher Therapien pro Tag.

15 Jahre Ambulantes
Therapiezentrum
Mit dem Ambulanten Therapiezentrum decken wir den
Bereich der Nachsorge mit einem sehr professionellen
und patientenzentrierten Angebot ab. Patienten können von kombinierten und umfangreichen Therapieplänen und einem nahtlosen Übergang nach der stationären Rehabilitation profitieren. Über die «klassischen»
funktionstherapeutischen Aufgaben der Therapie finden auch Domizilbehandlungen in Privatwohnungen
und Institutionen, Gruppentherapie für Parkinsonpatienten, eine Yoga-Gruppentherapie, Wassertherapie,
Eigentraining und MTT statt. Die Neuropsychologie
führt Abklärungen durch und unterstützt mittels Psychotherapie langfristig bei der Lebensbewältigung
nach erworbenen Hirnschädigungen.

15 Jahre Kinderkrippe
Bereits seit 15 Jahren werden in der hauseigenen
Kita täglich acht Kinder im Alter von vier Monaten bis
sechs Jahren betreut. Die Villa Kunterbunt zeichnet
sich speziell durch ihren familiären Charakter aus.
Eine kleine und überschaubare Gruppe mit einfühlsamen und gut ausgebildeten Erzieherinnen bietet
den Kindern einen sicheren Rahmen, um erste Erfahrungen ausserhalb des vertrauten Elternhauses zu
sammeln. Den Alltag mit den Kindern gestaltet das
Kita-Team nach dem dualen Bildungskonzept «elmar»: Bewegtes Lernen und Entdecken im Alltag,
vielseitige Freispielangebote sowie tägliche Ausflüge
ins Freie sind die Schwerpunkte.

10 Jahre Freiwilligendienst
Seit 10 Jahren engagieren sich unsere Freiwilligen für
die Patienten der Klinik. Sie engagieren sich bei Anlässen wie Konzerten, Gesundheitsforen oder saisonalen Kreativworkshops. Ebenso bei Spiele-Runden,
dem Sprachcafé für Aphasiker, Gottesdiensten, tiergestützten Therapien, im Fahrdienst, bei Besuchsdiensten Frühreha und in den Parkinsonferien. Nach einer
sorgfältigen Einführung wenden sie beim Rahmenprogramm durchschnittlich zwei Einsätze von zwei bis drei
Stunden auf. Die wöchentlichen Besuchsdienste benötigen ebenfalls zwei bis drei Stunden pro Einsatz.

Die Pflege in der
Neurorehabilitation
Die neurorehabilitative Pflege in der Rehaklinik
Zihlschlacht zielt darauf ab, unsere Patienten mit
hoher fachlicher Kompetenz und höchstem Dienstleistungsverständnis auf ihrem Rehabilitationspfad
zu begleiten sowie aktiv an ihrer Zielsetzung zu arbeiten. Um ein bestmögliches Outcome zu erzielen,
spielt nebst der interprofessionellen Kompetenz und
dem Behandlungsangebot ein 24-Stunden-Ansatz
im Bereich der Pflege eine wesentliche Rolle. Pflegemassnahmen sind so ausgerichtet, dass die Patienten auch nach Therapieende gezielte Förderung
in Alltagssituationen erhalten. Defizite sollen nicht
ausschliesslich durch stellvertretende Übernahme
überbrückt werden, sondern die gezielte Ressourcenförderung steht bei der neurorehabilitativen
Pflege im Vordergrund.

Grundlegend werden dabei notwendige therapeutische, pflegerische und medizinische Massnahmen
mit den Patienten und den Bezugspersonen auf die
gemeinsam erarbeiteten Ziele des täglichen Lebens
ausgerichtet.
Um dieses elementare, fachliche Know-how im Sinne der Rehabilitationspflege langfristig zu sichern,
hat die Rehaklinik Zihlschlacht gemeinsam mit dem
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS der Fachhochschule St. Gallen im Rahmen
ihrer Kooperation ein Karrieremodell für Pflegende
entwickelt.

Durch unsere aktivierende Pflege sind wir Teil des
interdisziplinären Rehabilitationsteams und unterstützen unsere Patienten, Verlorengegangenes wiederzuerlangen und in ihren Alltag zu integrieren.
Dabei steht der Pflegeprozess als Handlungsorientierung stets im Vordergrund.

Das Karrieremodell der Pflege
beinhaltet fünf Kompetenzäste
Das Karrieremodell der Pflege bietet verschiedene
Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Bereiche Pflegeexpertise, fachspezifische Weiterbildung, Bildungskarriere, Ausbildung und Führungskarriere
bestehen Angebote, welche aufgrund von Entwicklungen im Gesundheitswesen als auch Kundenanforderungen Veränderungen zulassen. Das
Mitwirken und Einbinden von Fachkräften sowie
Bildungsangebote sind wichtige Bestandteile der
individuellen Karriereplanung Pflegender.
Des Weiteren ist es für die Rehaklinik Zihlschlacht
elementar, engagierte Pflegemitarbeitende gezielt
zu fördern, um so für mehr Zufriedenheit und Abwechslung am Arbeitsplatz zu sorgen sowie die
Fluktuation nachhaltig zu senken. Unsere Pflegenden leisten im Rehabilitationsprozess der Patienten
einen wertvollen Beitrag und sollen die Möglichkeit
erhalten, sich persönlich, fachlich und methodisch
weiterentwickeln zu können.

Fachkarriere und Pflegeexpertise
Im Bereich der Pflegeexpertise wird Mitarbeitenden
die Möglichkeit geboten, sich an verschiedenen
Fachgruppen mit anderen Fachverantwortlichen zu
konkreten Themen, wie beispielsweise Wundmanagement zu beteiligen und dort die Funktion als
Wundverantwortliche zu übernehmen.
Absichtsvolles Handeln durch die Anwendung evidenzbasierter Methoden, die Auseinandersetzung mit
verschiedensten Pflegekonzepten wie Bobath, Kinästhetik, LIN und basale Stimulation sind Teil unseres
Pflegeleitbildes – ein Selbstverständnis der Pflege.

Führungskarriere
Der Bereich der Führungskarriere ist besonders für
motivierte und karriereorientierte Pflegefachpersonen attraktiv. Individuell werden Traineeprogramme zugeschnitten, welche sich an den Anforderungen der Stelle sowie am Profilbild der Kandidaten
orientieren. Führungsstile, unterschiedliche Prozesse und Methoden können die Kandidaten bei anderen Stationsleitungen kennenlernen und diskutieren. So ist es ihnen möglich, einzelne Elemente mit
ihren eigenen Werten und Vorstellungen zu einer
persönlichen Führungsphilosophie zu verbinden.

Bildungskarriere und Ausbildung
Die Rehaklinik Zihlschlacht zählt zu einem der
grössten Ausbildungsbetriebe in der Ostschweiz.
Wir bieten über 50 Ausbildungsplätze und setzen
auf Nachwuchs. Dieser Beitrag zur Sicherstellung
unseres Berufsstandes mit der Spezialisierung auf
neurologische Rehabilitation liegt der Klinik am
Herzen.
Das Karrieremodell zeigt auf, dass sich Mitarbeitende im Rahmen der Bildungssystematik innerhalb
des Pflegeberufes weiterentwickeln können. Hierzu
besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass Pflegende als Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ Abschluss in das Studium Diplomierte/-r Pflegefachfrau/-fachmann HF einsteigen können.
Wir bilden Lernende und Studierende auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe aus. In Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen bieten wir zu-

dem Praktikumsstellen des Studienganges Bachelor
of Sciences Pflege sowie Absolvierungsmöglichkeiten des Masterstudiums an.
Das Karrieremodell bewährt sich bestens. Bereits
zum heutigen Zeitpunkt werden Pflegende aus den
eigenen Reihen durch gezielte Karriereplanung darauf vorbereitet, in der neuen Privatklinik OASIS,
welche im 2020 ihre Türen öffnet, kompetent in die
geplante Funktion einzusteigen.
Zum Eröffnungszeitpunkt ist eine Wissenssicherung
gewährleistet, dadurch sind wir optimal vorbereitet.
Auch im nahenden Rekrutierungsprozess können
wir mit Hilfe unseres Karrieremodells gezielt neue
Mitarbeitende gewinnen und fördern.
Mit unserem Karrieremodell sind wir unseren Zielen,
Patienten eine ausgezeichnete Pflege anzubieten,
eine hohe Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
zu gewährleisten und eine geringe Fluktuation sicherzustellen, bereits einen Schritt nähergekommen.

Mobiler
Serviceroboter Lio
Die Rehaklinik Zihlschlacht hat seit 2019 als eine der
ersten Schweizer Kliniken einen mobilen Serviceroboter namens Lio im Einsatz, welcher von der Firma
F&P Robotics in Glattbrugg (ZH) entwickelt wurde.
Der Serviceroboter mit Greifarm ist für die Klinik eine
Chance, die Robotik-Technologie im Alltag einzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. Lio unterstützt den
Klinikalltag mit praktischen Hilfsdiensten, er führt beispielsweise Besucher vom Empfang zum Zimmer der
Patienten und informiert Besucher über den Klinikalltag. Bei unseren Patienten überbrückt Lio Wartezeiten
zwischen den Therapien mit allgemeinen Informationen, beispielsweise über das Wetter. Er ist auch
Geschichtenerzähler und sorgt bei unseren Patienten
für Unterhaltung und Abwechslung. Lio bringt die
täglichen Laborproben von den Stationen zur Sammelstelle und verteilt die Post auf den Abteilungen.
Durch sein charmantes und witziges Verhalten findet
der Roboter gute Akzeptanz. Die Patienten können
selber entscheiden, ob sie mit Lio in Kontakt treten
möchten. Das Personal wird dadurch bei einfachen,
administrativen Arbeiten entlastet. «So bleibt dem
Personal mehr Zeit und Freiraum für prioritäre und
fachliche Aufgaben», schätzt Ramon Sprenger, interner Projektleiter, Lios Einsatz.
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Die Rehaklinik Zihlschlacht therapiert Sie auch zu Hause
Haben Sie gewusst, dass der Anteil der über 80-Jährigen innerhalb der schweizerischen Bevölkerung stetig
ansteigt? Das Bundesamt für Statistik erwartet, dass
bis ins Jahr 2045 1,1 Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein werden. Ein grosser Teil der über 80-jährigen Personen lebt zu Hause. Oft sind diese Personen
auf externe Unterstützung durch Angehörige, Spitex
oder therapeutisches Personal angewiesen. Stürze in
diesem Alter sind leider keine Seltenheit.
Der Hauptgrund für den Verlust der Selbständigkeit
im Alltag ist dem Schlaganfall geschuldet. Patienten müssen sich mit der neuen Lebenssituation auseinandersetzen. Rund 80 Prozent der Patienten der
Rehaklinik Zihlschlacht können nach einer Hirnverletzung, einem Schlaganfall oder einer anderen
neurologischen Erkrankung wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren. Dennoch stellt man oft
fest, dass ein Teil der Personen unterversorgt ist
und es an adäquaten therapeutischen Weiterbehandlungen nach der stationären Rehabilitation
fehlt. Dabei könnte man gerade mit rehabilitativen
Angeboten in der gewohnten Wohnumgebung die
Teilhabe am Leben für viele Patienten verbessern
und die Angehörigen entlasten. Therapeutische
Behandlungen in den eigenen vier Wänden ermöglichen ein alltagsnahes Training und können dazu
beitragen, dass der Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim nicht oder später erfolgt.
Wir haben uns aufgrund der beschriebenen Fakten
entschieden, ins ambulante Versorgungsangebot im
Bereich der Domizilbehandlungen zu investieren. Es

sollen vorwiegend neurologisch, aber auch anderweitig betroffene Patienten zu Hause therapeutisch behandelt werden. Zu diesem Zweck steht ein interprofessionelles Team, bestehend aus Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten und Logopäden, zur Verfügung.
Diese mobilen Therapeuten begleiten und unterstützen die Patienten auf dem Weg ihrer Genesung. Die
Therapieinhalte richten sich nach den Zielen der Patienten. Generell werden die Sturzprophylaxe, die Anpassungen von Hilfsmittel und die Schulung und Entlastung der Angehörigen fokussiert. Mit dem neu
erworbenen Einsatzfahrzeug können genügend Therapiematerial und Hilfsmittel transportiert werden,
um bedarfsgerechte Behandlungen durchzuführen.
Das gesamte Einsatzgebiet erstreckt sich im Umkreis
von 30 Kilometer rund um die Ortschaft Zihlschlacht.
Nebst den Hausbesuchen werden die therapeutischen Dienstleistungen auch in Alters- und Pflegeheimen durchgeführt. Für die Patienten entfällt so die oft
mühsame Anfahrt in die Praxis.
Domizilbehandlungen sind in der Regel ärztlich verordnet. Ist eine solche Verordnung vorhanden, sind
die Kosten durch die Grundversicherung gedeckt.
Für Privatzahler ohne ärztliche Verordnung wird ein
Kostenvoranschlag erstellt, welcher sich an den bestehenden Tarifen orientiert.
Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder
per E-Mail:
Telefon: +41 (0)71 424 31 70
E-Mail: therapiezentrum@rehaklinik-zihlschlacht.ch
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Die Rehaklinik Zihlschlacht «therapiert Sie auch zu
Hause» und kann so einen wertvollen Beitrag zur
ambulanten Patientenversorgung leisten.
Aktuelle ambulante Angebote der
Rehaklinik Zihlschlacht:
•	Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie,
Psychologie im ambulanten Therapiezentrum
•	Domizilbehandlungen
•	Akupunktur / TCM im ambulanten
Therapiezentrum
•	Ernährungsberatung
•	Orthoptik
•	Wassertherapie
•	Medizinische Trainingstherapie
•	Tagesbetreuung im ambulanten
Therapiezentrum
•	Tagesrehabilitation
•	Ambulante, robotikgestütze Therapie in
Zihlschlacht und Volketswil (Revigo)

