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Forschung
Rückblick 2018
von Raoul Schweinfurther, M.A. Sportwissenschaft,
wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Prof. Dr. med. Carsten Möller, wissenschaftlicher Leiter und
stv. Chefarzt

2018 befanden sich an der Rehaklinik Zihlschlacht
insgesamt 15 Forschungsprojekte im Stadium der
Durchführung oder Auswertung. Neben Studien im
Bereich der roboterassistierten Neurorehabilitation,
z. B. hinsichtlich der Erprobung eines von der ETH
Zürich entwickelten Roboters zur Rehabilitation der
oberen Extremitäten, richtete sich das wissenschaftliche Engagement auch auf die Neuentwicklung
neuropsychologischer und orthoptischer Testverfahren zur Beurteilung von Einschränkungen im Bereich der visuellen Wahrnehmung. Weitere Forschungsprojekte an der Rehaklinik Zihlschlacht
befassten sich schwerpunktmässig mit der Parkinson-Krankheit.
Es zeichnete sich auch 2018 ab, dass sich das forschungsgeleitete Interesse auf die unterschiedlichsten Bereiche der Neurorehabilitation richtete, ohne
den Bezug zum therapeutischen Alltag zu verlieren.
Die Rehaklinik Zihlschlacht möchte mit ihrer Arbeit
nicht nur einen wissenschaftlichen Beitrag leisten,
sondern diesen auch einem weitgefassten Publikum
zugänglich machen. So wurde in Kollaboration mit
unseren Partnerinnen und Partnern ein vielseitiges
Themenheft zu aktuellen Gebieten der Neurorehabilitation erstellt (Therapeutische Umschau, Band
74, Heft 9: Online-Veröffentlichung März 2018).
Die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken und Institutionen ist essentiell für die erfolgreiche Umsetzung unserer Forschungsvorhaben. Insbesondere
werden die Forschungsaktivitäten an der Rehaklinik
Zihlschlacht aber von unserer wissenschaftlichen
Stiftung unterstützt. Diese Stiftung wurde bereits
1999 von Prof. Dr. med. Eberhard Ketz ins Leben gerufen und kann 2019 auf eine 25-jährige Historie zurückblicken. Seit Beginn hat die gemeinnützige Stiftung ihren Sitz in Zihlschlacht-Sitterdorf und sieht
sich der wissenschaftlichen Bearbeitung neurorehabilitativ relevanter Fragen verpflichtet.

Unterstützen Sie die Stiftung
mit Ihrer Spende!
Stiftung Wissenschaftliche Basis
der Neurorehabilitation in der Klinik Zihlschlacht
Thurgauer Kantonalbank
IBAN: CH78 0078 4112 0427 2450 6
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Revigo – innovative Rehabilitation
Revigo steht für ein innovatives Rehazentrum, das Patientinnen und Patienten ein einzigartiges und intensives technologiegestütztes Trainingsprogramm bietet
und somit ihre Chancen auf weitere Fortschritte in der
Rehabilitation erhöht. Am ersten «Revigo Day» im November 2018 wurde mit der Gesundheitspolitikerin
Pascale Bruderer sowie Gesundheitsfachleuten und
Krankenkassen das Potential der technologiegestützten, ambulanten Rehabilitation heiss diskutiert. 8
Im Anschluss an eine stationäre Rehabilitation haben
Patientinnen und Patienten kaum die Möglichkeit,
eine intensive Therapie weiterzuführen. Das kann
frustieren, vor allem wenn sie sehr motiviert sind und
spüren, dass in ihnen noch viel Potential steckt. Oftmals werden nur wenige ambulante Einheiten von
den Krankenkassen finanziert. Technologiegestütze
Therapien sind im ambulanten Bereich kaum zu finden, da sich mit der aktuellen Tarifstruktur Investitionen in moderne Geräte nicht lohnen.
Das Therapie- und Rehabilitationszentrum Revigo in
Volketswil bietet ein innovatives und individuelles
Behandlungsmodell. Patienten können selbstbestimmt und zeitunabhängig wie in einem Fitnessstudio, aber unter fachlicher Anleitung, auf robotergestützten Medizingeräten trainieren. Solche HighTech-Geräte stehen bisher nur stationären Patienten
in Kliniken zur Verfügung und die Nutzung bleibt limitiert auf einzelne Therapieeinheiten. Im Revigo
können Kunden und Patienten dauerhaft und intensiv weiter trainieren, so ihr volles Rehabilitationspotential ausschöpfen und dadurch ihre Lebensqualität positiv beeinflussen.

Kostendämpfung durch Revigo?
Revigo ist das Ergebnis aus dem Schulterschluss von
Hocoma, der Rehaklinik Zihlschlacht, VAMED und der
ZHAW. Mit Revigo wollen die Partner aus Industrie,
Medizin und Wissenschaft neue Versorgungsmodelle
im Bereich der intensiven und zugänglichen Rehabilitation schaffen. Am ersten «Revigo Day» 9 in Volketswil wurde das Zentrum offiziell eröffnet und der Mut
zu Innovationen von allen Seiten begrüsst. Ständerätin Pascale Bruderer, SWICA-Geschäftsleitungsmitglied Daniel Rochat und die Präsidentin der Patientenstelle Erika Ziltener erörterten zusammen mit dem
Patienten Vince Moens und Chefarzt Daniel Zutter
die Frage, wieso intensive, technologiegestützte Therapien in der Schweiz kaum angeboten werden.
Gery Colombo, CEO von Hocoma und Mitbegründer
von Revigo, strich in seinem Einleitungsvotum das
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Fehlen von Anschlusslösungen für sogenannte «austherapierte» Patienten heraus. Er fügte an: «Studien
belegen, dass hohe Trainingsintensität und häufige
Repetition Therapieerfolge auch langfristig sicherstellen. Diese hohe Trainingsintensität bietet Revigo.»
Den Erfolg intensiver Therapie bestätigte Daniel Zutter von der Rehaklinik Zihlschlacht in seinem Referat.
Damit Menschen mit neurologischen Defiziten technologieunterstützte Trainingskonzepte wie Revigo
nutzen können, fordert er von den Kostenträgern
eine Überarbeitung geltender Tarifstrukturen.

Wir bauen
für die
Zukunft

Chancen für die Entwicklung solcher neuer Tarifstrukturen sieht Daniel Rochat aus Sicht der SWICA in Pilotphasen zwischen Innovation und Integration ins Krankenversicherungsgesetz. In diesen Phasen könnten
Leistungserbringer und Kostenträger neue Lösungsansätze testen, so Rochat am «Revigo Day». Gesundheitspolitikerin Bruderer unterstützt dieses Vorgehen, fordert aber zugleich, dass auch politische
Akteure einbezogen werden. «Erst damit erhalten
neue Therapiekonzepte politische Akzeptanz und
können zusammen mit den Kostenträgern umgesetzt
werden», sagte sie.
Eine gesamtschweizerische Lösung für Betroffene aller, welche zudem Versicherungsunabhängig ist, fordert auch Patientenvertreterin Erika Ziltener. Abschliessend wünscht sich Revigo-Klient Vince Moens:
«Ich möchte für meine tägliche Therapie nicht immer
in eine Klinik gehen müssen, sondern mit Gleichbetroffenen wie in einem Fitnesscenter trainieren können. Revigo ermöglicht mir das.»
Revigo – hinter diesem Namen verbergen sich die lateinischen Worte für «wieder» und «Lebenskraft».
Und genau darum geht es: Das ambulante Trainingszentrum für individuelle Rehabilitation bietet Klienten
ideale Rahmenbedingungen, um motiviert und zielstrebig in Richtung Eigenständigkeit aufzubrechen.
Mit modernsten Technologien setzt Revigo neue
Massstäbe in Rehabilitation und Prävention.
Revigo ist aber auch ein Think-tank für zukunftsweisende Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie
zeitgemässe Ausbildungsmodelle, welche in Zusammenarbeit mit führenden Stakeholdern erarbeitet,
evaluiert und integriert werden. Zusammen stehen
Hocoma, die Rehaklinik Zihlschlacht, VAMED und die
ZHAW für Kompetenz und Innovationskraft in der
Entwicklung, Integration und Sicherstellung von zukunftsweisenden Lösungen in der medizinischen Versorgung.
www.revigo.ch

Um künftig noch mehr auf die Bedürfnisse der zusatzversicherten
Patienten in der Rehaklinik Zihlschlacht eingehen zu können, entsteht am südlichen Ende des Klinikcampus zurzeit unsere Privatklinik. Die Eröffnung ist für das Jahr 2020 geplant.
Die Nachfrage nach professionellen Hotellerieleistungen und einem schönen Ambiente während der Rehabilitation ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das hat uns bewegt, die Klinik in diese
Richtung weiterzuentwickeln. Die Privatklinik mit 28 Einzelzimmern, einer separaten Gastronomie mit angegliedertem Restaurant und Lobby sowie grossen Therapieräumen soll die Dienstleistungsattraktivität und den Komfort für unsere Privatpatientinnen
und -patienten stärken, ohne den wichtigen, bewährten Rehabilitationserfolg ausser Acht zu lassen. Aus diesem Grund wird ge-

meinsam mit den Architekten von Carlos Martinez aus Berneck
und der VAMED Health Project AG bereits bei der Baustoffauswahl auf schöne, natürliche Farben und hochwertige Materialien
geachtet. Die zukünftigen Patientinnen und Patienten sollen sich
in unserer Privatklinik wohlfühlen und durch gemütliche, wohnliche
Komponenten in der oft schwierigen Phase der Rehabilitation einen Rückzugsort finden, der Wärme und Ruhe ausstrahlt.
Die Baugrube wurde bereits ausgehoben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung vom 20. November 2018 wurde
eine Zeitkapsel mit Erinnerungen aus der Villa im Winkel, welche
dem Neubau weichen musste, ergänzt mit guten Wünschen für
das neue grosse Bauprojekt, als symbolisches Fundament in den
Untergrund gelegt.
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2018 – ein erlebnisreiches Jahr,
geprägt von Innovation und
Taten.
Unsere Ziele waren ambitioniert:
• Bei Vollauslastung zufriedene
Patienten, Angehörige, Mitarbeiter, 		
Zuweiser, Kostenträger und Partner
• Grundsteinlegung Neubau 2
• Inbetriebnahme eines neuartigen
ambulanten Robotikzentrums in
Volketswil
• Errichten einer Motorik- und Sinnesoase auf dem Klinikgelände
• Umstellung der kompletten Berufswäsche
• Veröffentlichung unseres Buches
«Sieben Leben»
u.v.m.
Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe der
Klinikschau über ein paar Projekte des vergangenen Jahres zu berichten. Sie dürfen gespannt
sein. Die Klinik investiert in die Entwicklung der
Neurorehabilitation, um unseren Slogan für unsere Patienten möglich zu machen: Wir bringen
Sie zurück zu den Dingen, die Sie lieben.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rehaklinik Zihlschlacht AG bedanken
wir uns für Ihre Unterstützung und die wertvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Im kommenden Jahr feiert die Klinik ihr 30-jähriges Jubiläum. Wir würden uns freuen, Sie bei
einem der Festanlässe in der Klinik zu sehen.
Ihre Klinikdirektion
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Fakten zur
Rehaklinik Zihlschlacht
• 135 stationäre Betten
• 480 Mitarbeiter
• 51 Lehrlinge und 20 Praktikanten
• Neurologische Reha mit

Schwerpunkten:
– Weiterführende Rehabilitation
– Somatische und kognitive
Frührehabilitation
– Parkinson und MS

Die Arbeit wird unseren Rehakoordinatoren auch in
Zukunft nicht ausgehen; ganz im Gegenteil. Es wird
erwartet, dass noch weitere Krankenkassen Bedarf
anmelden werden, um zukünftig die Austrittsplanung der Patienten über die Rehakoordinatoren zu
steuern zu. Als weiterer positiver Effekt darf eine zunehmende Entlastung der Ärzteschaft erwartet werden. Ein nächster Entwicklungsschritt könnte die
Schaffung von Klinik-Case-Managern sein, die dann
komplexere Patientenfälle übernehmen würden und
die Zusammenarbeit mit Kostenträgern vertiefen
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Robotikzentrum Säntis
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Devices entwickelte Allegro 3 , ein weltweit einzigartiges «Robotic Personal Training System». Es kombiniert aufgabenorientiertes, neuromotorisches
Krafttraining, audiovisuelles Feedback in Echtzeit
und einzigartige Dynamik zu einem motivierenden
Training. Mit dem Allegro kann jede Person, unabhängig von Alter und Kondition, trainieren und sich
wieder bewegen.
Die neue Therapieumgebung ist ein Ort für die Etablierung modernster Therapie in der Neurorehabilitation mit internationaler Ausstrahlung.

Neue Funktionen an der
Rehabilitationsklinik Zihlschlacht
Nach Monaten der Planung und Konzeptionierung
konnte am 1. August 2018 klinikweit mit der Tätigkeitsaufnahme «Rehakoordination an der Rehaklinik
Zihlschlacht» begonnen werden. Die Rehakoordination beinhaltet ein interessantes und breites Aufgabenfeld. Im Moment sind 13 Mitarbeitende 4 mit
unterschiedlichem therapeutischen Hintergrund als
Rehakoordinator/-in tätig.
Zentrale Aufgabe ist, wie der Namen bereits sagt,
die Koordination des breiten therapeutischen Angebotes der Rehaklinik Zihlschlacht. Das heisst, der
Rehakoordinator ist in Zusammenarbeit mit den
Ärzten dafür verantwortlich, dass die richtigen Therapieeinheiten in der richtigen Frequenz, am richtigen Therapieort geplant und durchgeführt werden.
Wünsche von Patienten und deren Angehörigen
werden aufgenommen und fliessen in die Planung
ebenfalls mit ein. Entsprechend sind alle Rehakoordinatoren den einzelnen Stationen zugeteilt und
über Mail oder Telefondirektwahl erreichbar, selbst
die Stellvertretung bei einer Ferienabwesenheit ist
geregelt.
Nebst dieser Kernaufgabe haben die Rehakoordinatoren regelmässigen Informationsaustausch im interdisziplinären Umfeld. Dabei kann es darum gehen, die Moderation der Rehateams zu übernehmen
oder den therapeutischen Erstkontakt zum Patienten während der Eintrittsvisite professionell und empathisch zu gestalten.

In diesem Sinne wollen wir uns in erster Linie auf
das Hier und Jetzt konzentrieren:
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist stolz, einen weiteren
Meilenstein in der integrierten Patientenversorgung
gesetzt zu haben, welcher von motivierten und hochqualifizierten Therapeuten zum Wohle des Patienten
getragen und weiterentwickelt wird.

Multiple Sklerose –
gemeinsam aktiv auf dem Weg zum Ziel

Technologiegestützte Therapie, insbesondere die
robotergestützte Bewegungstherapie 2 , hat sich in
den letzten Jahren zum Standard in der Neurorehabilitation entwickelt. Dabei wird die Therapieintensität mittels technischer Unterstützung deutlich gesteigert, was zu einer Verbesserung des Rehabilitationsoutcomes führt und neue Möglichkeiten im
Bereich der Effizienzsteigerung eröffnet.
Nach mehrjähriger klinischer Erfahrung im Bereich
der robotergestützten Neurorehabilitation eröffnet
die Rehaklinik Zihlschlacht Anfang 2019 als Pionierin
eine grossräumige, interdisziplinäre, technologiebasierte Therapieumgebung. Dabei werden neueste
Rehabilitationstechnologien mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohle der Patientinnen und Patienten kombiniert. Neben bereits etablierten Geräten wie Lokomaten und körpergewichtsentlastenden Laufbändern, kommen neuartige
Krafttrainingsgeräte und Exoskelette zum Einsatz.
Ein Beispiel ist der von der Schweizer Firma Dynamic

sollten. Doch das ist im Moment noch Zukunftsvision
und müsste dann mit den weiteren Entwicklungen
im Gesundheitswesen abgestimmt werden.

Ein weiteres, immer stärker werdendes Betätigungsfeld der Rehakoordinatoren ist die Zusammenarbeit
mit den Kostenträgern. Aktuell besteht bereits ein
regelmässiger Austausch zu Case-Managern bestimmter Krankenkassen. Während dieser persönlichen Gespräche werden therapeutische rehabilitative Einschätzungen abgegeben und die Aufenthaltsdauer respektive der Patientenaustritt koordiniert. Rehakoordinatoren übernehmen in dieser Rolle eine verantwortungsvolle Funktion, da das Austrittsmanagement für die Rehaklinik Zihlschlacht
von zentraler Bedeutung ist.
Einerseits möchte die Rehaklinik Zihlschlacht die Zufriedenheit des Patienten über die gesamte Behandlungsdauer und darüber hinaus sicherstellen,
andererseits ermöglicht zielgerichtete Planung eine
sinnvolle Bettenbelegung.
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Die Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Es handelt sich um eine chronisch verlaufende Erkrankung. In der Schweiz leiden ca. 10 000
Menschen an MS – wahrscheinlich liegt die Zahl
noch höher. Einen typischen Krankheitsverlauf gibt
es nicht, die Symptome können individuell sehr unterschiedlich ausfallen und verändern sich oft über
die Zeit. Die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten haben sich in den letzten Jahren enorm
erweitert, sodass der Krankheitsverlauf abgeschwächt werden kann, eine Heilung ist derzeit leider noch nicht möglich.
Durch eine umfassende stationäre Rehabilitation
kann eine Verbesserung der Beeinträchtigungen
und somit der Lebensqualität erreicht werden. Diese Therapieeffekte bestehen oft auch noch Monate
nach der stationären Rehabilitation. Viele unserer
MS-Patientinnen und -Patienten haben diese Erfahrung bereits gemacht und kommen regelmässig in
unsere stationäre Behandlung. Voraussetzung für
einen nachhaltigen Rehabilitationserfolg ist, dass
eine stationäre Behandlung in einem geeigneten
Neurorehabilitationszentrum mit einem erfahrenen
und geschulten interdisziplinären Behandlungsteam
erfolgt.
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist eine seit 1989 hochspezialisierte Klinik für Neurorehabilitation 5 mit
aktuell über 480 Mitarbeitenden. Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten eine umfassende,
individuell auf sie abgestimmte und ganzheitliche
Behandlung. Dabei kommen die neuesten Technologien ebenso zum Einsatz, wie die seit über 1000
Jahren bestehende traditionelle chinesische Medizin. Wir verfügen über ein breit gefächertes therapeutisches Angebot, einschliesslich Sporttherapie,
physikalischer Therapie, Wassertherapie, Ernährungsberatung, aber auch Orthoptik, Neuro-Urologie, Neuropsychologie, Berufstherapie und mehrerer roboterassistierter Therapien – sowohl für die
oberen als auch die unteren Extremitäten. Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Klinik ist die Behand-
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lung der Spastik. Hier stehen mehrere Therapieoptionen zur Verfügung – neben der Physio- und
Ergotherapie können, falls indiziert, Medikamente
verordnet oder auch Botulinumtoxin unter Ultraschallkontrolle in die betroffenen Muskeln injiziert
werden. Bei einer ausgeprägten Spastik in beiden
Beinen kann oft eine intrathekale Baclofengabe hilfreich sein.
Unsere stationären MS-Patientinnen und -Patienten
werden individuell fachärztlich, aber auch von der
MS-Nurse und bei Bedarf vom Sozialdienst beraten.
Zweimal im Monat treffen sich die Patientinnen und
Patienten zum gemeinsamen Austausch untereinander und zusammen mit unserer MS-Nurse. Auch
nicht-stationäre MS-Betroffene sind jeweils zu diesen «MS-Café-Treffen» herzlich eingeladen.
Am 03. April 2019 findet unser 3. MS-Gesundheitsforum statt. 6 Herzlich willkommen sind alle
Betroffene und deren Familien, Angehörige, Freunde sowie Interessierte. Wir freuen uns schon jetzt
auf die vielen Begegnungen mit Ihnen an diesem
sicher wieder sehr informativen und unterhaltsamen
Anlass, welcher einmal im Jahr in unserer Klinik
stattfindet.
Mit allen unseren Angeboten werden wir uns auch
weiterhin an den Bedürfnissen unserer Patientinnen
und Patienten orientieren. Wir möchten, dass sich
diese auch in Zukunft in unserer Klinik wohlfühlen
und bestmöglich von unserem breiten Therapieangebot profitieren, um ihre Ziele gemeinsam mit unserer Unterstützung nachhaltig erreichen zu können.

Quellen:
R. M. Schmid, F. A. Hoffmann, Multiple Sklerose,
Urban und Fischer, 5. Auflage 2012
Stationäre Rehabilitation bei Multipler Sklerose,
Empfehlungen des Ärztlichen Beirates der Schweizerischen
Multiple-Sklerose-Gesellschaft, Schweiz Med Forum Nr 46,
12. November 2003
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Sinnes- und
Motorikoase
Im Bereich der Naturwiese
(Bestandsklinik-Neubau) entsteht
eine Sinnes- und Motorikoase für Patientinnen und
Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende mit dem Ziel, zum Verweilen einzuladen
und die fünf Sinne anzusprechen.
• Das «Sehen» wird durch farbige Blumen,
Pflanzen sowie Sträucher aktiviert
• Das «Hören» wird durch den bestehenden
Klangpark angesprochen
• Das «Riechen» wird mit Kräutern, Blumen
und Sträuchern angeregt
• Das «Schmecken» wird durch das angebaute
Gemüse und die Kräuter erlebbar
• Das «Tasten bzw. der Tastsinn» wird durch
eine sogenannte Tast-Bar gefördert
Die Motorikoase fördert und aktiviert Bewegung
mit fünf Trainingsgeräten. Zur Verfügung stehen
zwei Stepper, mehrere Trainingsstangen, eine Balancierstrecke zum Trainieren von Gleichgewicht,
Kraft und Ausdauer, ein «Heisser Draht» und ein
Oberkörper-Ergometer zum Trainieren von Beweglichkeit und Kraft der Arme sowie der Koordination
auf unterschiedlichem Niveau. Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten ist das Training für jedes
Alter, jeden Leistungsstand und auch im Rollstuhl
möglich. Die Oasen sind miteinander verbunden, sodass ein kleiner Rundweg entsteht. Er bietet Rollstuhlfahrern die Möglichkeit, das Überwinden von
Bordsteinkanten oder leichten Anstiegen ausserhalb
des Strassenverkehrs zu trainieren. Beide Oasen erweitern die Möglichkeiten des therapeutischen
Teams. Entsprechend der neuen Angebote kann gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten ein individuellerer Therapieplan erstellt werden.

Sieben Leben,
sieben Zihlschlachter Geschichten
Die literarische Hommage 7 von Michael Lampart
alias Achim Parterre erzählt auf feinfühlige, humorvolle und lebensbejahende Weise die eindrückliche
Lebensgeschichte von sieben ehemaligen Patientinnen und Patienten der Klinik. Eine autobiografische
Erzählung mit spannenden, ergreifenden und persönlichen Einblicken.
Die Klinik möchte mit diesem Buch allen Betroffenen, Angehörigen, Freunden und Bekannten Zuversicht, Hoffnung und Lebensfreude schenken. Das
Buch ist über info@rehaklinik-zihlschlacht.ch zum
Preis von Fr. 24.– erhältlich.
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Das Therapie- und Rehabilitationszentrum Revigo in
Volketswil bietet ein innovatives und individuelles
Behandlungsmodell. Patienten können selbstbestimmt und zeitunabhängig wie in einem Fitnessstudio, aber unter fachlicher Anleitung, auf robotergestützten Medizingeräten trainieren. Solche HighTech-Geräte stehen bisher nur stationären Patienten
in Kliniken zur Verfügung und die Nutzung bleibt limitiert auf einzelne Therapieeinheiten. Im Revigo
können Kunden und Patienten dauerhaft und intensiv weiter trainieren, so ihr volles Rehabilitationspotential ausschöpfen und dadurch ihre Lebensqualität positiv beeinflussen.

Kostendämpfung durch Revigo?
Revigo ist das Ergebnis aus dem Schulterschluss von
Hocoma, der Rehaklinik Zihlschlacht, VAMED und der
ZHAW. Mit Revigo wollen die Partner aus Industrie,
Medizin und Wissenschaft neue Versorgungsmodelle
im Bereich der intensiven und zugänglichen Rehabilitation schaffen. Am ersten «Revigo Day» 9 in Volketswil wurde das Zentrum offiziell eröffnet und der Mut
zu Innovationen von allen Seiten begrüsst. Ständerätin Pascale Bruderer, SWICA-Geschäftsleitungsmitglied Daniel Rochat und die Präsidentin der Patientenstelle Erika Ziltener erörterten zusammen mit dem
Patienten Vince Moens und Chefarzt Daniel Zutter
die Frage, wieso intensive, technologiegestützte Therapien in der Schweiz kaum angeboten werden.
Gery Colombo, CEO von Hocoma und Mitbegründer
von Revigo, strich in seinem Einleitungsvotum das
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Fehlen von Anschlusslösungen für sogenannte «austherapierte» Patienten heraus. Er fügte an: «Studien
belegen, dass hohe Trainingsintensität und häufige
Repetition Therapieerfolge auch langfristig sicherstellen. Diese hohe Trainingsintensität bietet Revigo.»
Den Erfolg intensiver Therapie bestätigte Daniel Zutter von der Rehaklinik Zihlschlacht in seinem Referat.
Damit Menschen mit neurologischen Defiziten technologieunterstützte Trainingskonzepte wie Revigo
nutzen können, fordert er von den Kostenträgern
eine Überarbeitung geltender Tarifstrukturen.

Wir bauen
für die
Zukunft

Chancen für die Entwicklung solcher neuer Tarifstrukturen sieht Daniel Rochat aus Sicht der SWICA in Pilotphasen zwischen Innovation und Integration ins Krankenversicherungsgesetz. In diesen Phasen könnten
Leistungserbringer und Kostenträger neue Lösungsansätze testen, so Rochat am «Revigo Day». Gesundheitspolitikerin Bruderer unterstützt dieses Vorgehen, fordert aber zugleich, dass auch politische
Akteure einbezogen werden. «Erst damit erhalten
neue Therapiekonzepte politische Akzeptanz und
können zusammen mit den Kostenträgern umgesetzt
werden», sagte sie.
Eine gesamtschweizerische Lösung für Betroffene aller, welche zudem Versicherungsunabhängig ist, fordert auch Patientenvertreterin Erika Ziltener. Abschliessend wünscht sich Revigo-Klient Vince Moens:
«Ich möchte für meine tägliche Therapie nicht immer
in eine Klinik gehen müssen, sondern mit Gleichbetroffenen wie in einem Fitnesscenter trainieren können. Revigo ermöglicht mir das.»
Revigo – hinter diesem Namen verbergen sich die lateinischen Worte für «wieder» und «Lebenskraft».
Und genau darum geht es: Das ambulante Trainingszentrum für individuelle Rehabilitation bietet Klienten
ideale Rahmenbedingungen, um motiviert und zielstrebig in Richtung Eigenständigkeit aufzubrechen.
Mit modernsten Technologien setzt Revigo neue
Massstäbe in Rehabilitation und Prävention.
Revigo ist aber auch ein Think-tank für zukunftsweisende Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie
zeitgemässe Ausbildungsmodelle, welche in Zusammenarbeit mit führenden Stakeholdern erarbeitet,
evaluiert und integriert werden. Zusammen stehen
Hocoma, die Rehaklinik Zihlschlacht, VAMED und die
ZHAW für Kompetenz und Innovationskraft in der
Entwicklung, Integration und Sicherstellung von zukunftsweisenden Lösungen in der medizinischen Versorgung.
www.revigo.ch

Um künftig noch mehr auf die Bedürfnisse der zusatzversicherten
Patienten in der Rehaklinik Zihlschlacht eingehen zu können, entsteht am südlichen Ende des Klinikcampus zurzeit unsere Privatklinik. Die Eröffnung ist für das Jahr 2020 geplant.
Die Nachfrage nach professionellen Hotellerieleistungen und einem schönen Ambiente während der Rehabilitation ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das hat uns bewegt, die Klinik in diese
Richtung weiterzuentwickeln. Die Privatklinik mit 28 Einzelzimmern, einer separaten Gastronomie mit angegliedertem Restaurant und Lobby sowie grossen Therapieräumen soll die Dienstleistungsattraktivität und den Komfort für unsere Privatpatientinnen
und -patienten stärken, ohne den wichtigen, bewährten Rehabilitationserfolg ausser Acht zu lassen. Aus diesem Grund wird ge-

meinsam mit den Architekten von Carlos Martinez aus Berneck
und der VAMED Health Project AG bereits bei der Baustoffauswahl auf schöne, natürliche Farben und hochwertige Materialien
geachtet. Die zukünftigen Patientinnen und Patienten sollen sich
in unserer Privatklinik wohlfühlen und durch gemütliche, wohnliche
Komponenten in der oft schwierigen Phase der Rehabilitation einen Rückzugsort finden, der Wärme und Ruhe ausstrahlt.
Die Baugrube wurde bereits ausgehoben. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung vom 20. November 2018 wurde
eine Zeitkapsel mit Erinnerungen aus der Villa im Winkel, welche
dem Neubau weichen musste, ergänzt mit guten Wünschen für
das neue grosse Bauprojekt, als symbolisches Fundament in den
Untergrund gelegt.

