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Innovation hat in der Neurorehabiltiationsklinik  
Zihlschlacht ein Zuhause
Die Rehaklinik Zihlschlacht  
feiert 2019 ihr 30-jähriges  
Bestehen. Gegründet vom 
Neuro logen Prof. Eberhart Ketz 
ist sie heute eine der moderns-
ten Kliniken für hirn- und  
nervenverletzte Menschen. 
Auch international geniesst sie 
einen hervorragenden Ruf.

Schon in der Gründerzeit erkannte man 

in der Rehaklinik Zihlschlacht, dass eine 

möglichst frühe Behandlung und eine hohe 

Spezialisierung innerhalb der Neuroreha-

bilitation für die Genesung des Patienten 

entscheidend ist. «Eine intensive, individu-

alisierte und interdisziplinäre Therapie sind 

die wichtigsten Erfolgsfaktoren», bestätigt 

Dr. med. Daniel Zutter, ärztlicher Direktor 

der Rehaklinik Zihlschlacht. Die Patienten 

werden bereits in den Akutspitälern von 

Spezialisten der Rehaklinik Zihlschlacht 

kontaktiert, um einen möglichst frühen und 

reibungslosen Übertritt zu gewährleisten. 

In unseren Spezialabteilungen haben wir 

zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Dies 

ist zum einen die somatische Frührehabili-

tation, zum anderen liegt der Schwerpunkt 

auf der Frührehabilitation von Menschen 

mit kognitiven Beeinträchtigungen. «Wir 

pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den 

zuweisenden Spitälern und Gesundheitsor-

ganisationen», weist Michèle Bongetta, Ge-

schäftsführerin der Rehaklinik Zihlschlacht, 

auf die gute Vernetzung hin. Über 1000 

stationäre hirn- und nervenverletzte Patien-

tinnen und Patienten werden jedes Jahr in 

der Klinik behandelt.

Technologiegestützte 

Therapiemethoden

Die Klinik hat Pionierarbeit in der Nutzung 

technologiegestützter Therapiemethoden 

geleistet. Sie verfügt heute über eine der 

modernsten robotergestützten Bewegungs-

therapien. Dadurch wird die Intensität der 

Therapien signifikant gesteigert und die 

Therapieerfolge lassen sich besser messen. 

In den verschiedenen Rehabilitationspha-

sen kann ein optimales Training auf mög-

lichst hohem Wiederholungsniveau gewähr-

leistet werden. Die Defizite in den Bereichen 

Sensomotorik und Kognition respektive 

Kommunikation müssen klar bestimmt wer-

den, Therapien können dadurch individuell 

ausgewählt und aufeinander abgestimmt 

werden. «Therapiepläne werden bei uns auf 

jede einzelne Patientin bzw. jeden einzelnen 

Patienten abgestimmt. Notwendige Thera-

pieanpassungen können flexibel erfolgen, 

um auf Veränderungen zu reagieren»,  
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bung im Innenbereich gelegt. «Es ist wichtig, 

dass sich die Patienten schnell und einfach 

zurechtfinden. Durch die Architektur üben 

wir mehr Einfluss auf die Menschen aus, als 

uns bewusst ist». 

Interessante Arbeitgeberin

Die Klinik ist mit 480 Mitarbeitenden eine 

der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton 

Thurgau. 80 Lernende in der Grund- und 

Weiterbildung haben in Zihlschlacht einen 

interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz. 

Trotz peripherer Lage kennt das Unterneh-

men keine Rekrutierungsprobleme und hat 

dank dem guten Betriebsklima und der po-

sitiven Firmenkultur eine geringe Fluktuati-

onsrate. Dies sicher auch dank der Offenheit 

für neue Arbeitszeitmodelle wie HomeOffice 

oder Job-Sharing, das auch bei Ärzten und 

Leitungspersonal möglich ist. Für die Verein-

barkeit von Familie und Beruf bietet die Klinik 

einen eigenen Kinderhort. Parallel zu den 

Arbeiten am Neubau werden auch bauliche 

Massnahmen in den bestehenden Gebäuden 

vorgenommen, sodass die stationären Kapa-

zitäten auf total 168 Betten anwachsen. Da-

mit entstehen 100 zusätzliche Arbeitsplätze.
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Wir bringen Sie zurück zu den 
Dingen, die Sie lieben
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Spezialklinik für 

 neurologische 

 Rehabilitation. 

 Schweizweit führend 

 in robotergestützter 

 Bewegungstherapie.

Rehaklinik Zihlschlacht gehört  

zu VAMED

Die VAMED AG mit Sitz in Wien wurde  

im Jahr 1982 gegründet und hat sich zum 

weltweit führenden Gesamtanbieter für 

Gesundheitseinrichtungen entwickelt. 

Das Portfolio reicht von der Projekt-

entwicklung sowie der Planung und 

der schlüsselfertigen Errichtung über 

Instandhaltung, technische, kaufmänni-

sche und infrastrukturelle Dienstleistun-

gen bis hin zur Gesamtbetriebsführung. 

In der Schweiz ist die VAMED seit 2012 

präsent und betreibt die Rehakliniken, 

Zihlschlacht, Dussnang und Seewis. 

Das Leistungsspektrum umfasst die 

hochspezialisierte neurologische Reha-

bilitation (inklusive Frührehabilitation) in 

Zihlschlacht (TG), die orthopädisch-mus-

kuloskelettale und die geriatrische Reha-

bilitation in Dussnang (TG) sowie die kar-

diovaskuläre, internistisch-onkologische 

und psychosomatische Rehabilitation in 

Seewis (GR).

Der mobile Serviceroboter Lio begrüsst Besucherinnen.

erklärt Therapiedirektor Cornel Frey. «92 

Prozent unserer Patientinnen und Patienten 

sind nach einer Hirn- und Nervenverletzung 

mittel- bis sehr schwer beeinträchtigt. Wir 

sind stolz, dass 80 Prozent von ihnen wieder 

in ihr gewohntes Umfeld zu Hause zurück-

kehren können».
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Unten: Alexander Dewor, Fachspezialist Robotik,  

arbeitet mit einem Patienten im Robotikzentrum. 

Der Patient trägt das sogenannte EksoGT. 

Im Entstehen: die Privatklinik

Mobiler Serviceroboter 

Die Rehaklinik Zihlschlacht hat seit 2019 als 

eine der ersten Schweizer Kliniken einen mo-

bilen Serviceroboter namens Lio im Einsatz. 

Dieser wurde von F&P Robotics in Glattbrugg 

entwickelt. Der mobile Serviceroboter mit 

Greifarm ist für die Klinik eine Chance, die 

künstliche Intelligenz gepaart mit einer Prise 

Charme, im Alltag einzusetzen und Erfah-

rungen zu sammeln. Lio der Charmebolzen 

unterstützt den Klinik alltag mit praktischen 

Hilfsdiensten: Er führt etwa Besucher vom 

Empfang zum Zimmer der Patientin oder 

des Patienten. Er informiert Besucherinnen 

und Besucher über den Klinikalltag. Bei den 

Patientinnen und Patienten überbrückt Lio 

Wartezeiten zwischen den Therapien mit In-

formationen, wie etwa über das Wetter. Lio ist 

auch ein Geschichtenerzähler und sorgt bei 

Patientinnen und Patienten für Unterhaltung. 

Für das Mittagessen geht Lio von Zimmer zu 

Zimmer und nimmt die Wünsche und Menü-

Bestellungen der Patientinnen und Patienten 

auf. Durch sein charmantes und witziges 

Verhalten findet der Roboter gute Akzeptanz. 

Jede Patientin und jeder Patient kann selber 

entscheiden, ob er mit Lio in Kontakt treten 

möchte. Das Personal wird dadurch bei ein-

fachen administrativen Arbeiten entlastet. 

«So bleibt dem Personal mehr Zeit und Frei-

raum für prioritäre und fachliche Aufgaben», 

schätzt Ramon Sprenger, interner Projektlei-

ter, Lios Einsatz.

Neubau Privatklinik

Dank Um- und Neubauten konnte das me-

dizinische, therapeutische und pflegerische 

Angebot in den letzten Jahren laufend er-

weitert werden. Die Klinik verfügt mit 135 

stationären Betten bereits über ein grosses 

Angebot. Man will der wachsenden Nach-

frage begegnen können; der Neubau und 

die damit verbundene Angebotserweite-

rung sind die logische Folge. Bis 2020 wird 

deshalb am Standort Zihlschlacht eine neue 

Privatklinik entstehen. Damit steigert das 

Unternehmen die Attraktivität als Aufent-

haltsort für Schweizer Zusatzversicherte 

sowie internationale Patienten. Architekt 

Carlos Martinez, der bereits verschiedene 

Projekte im Gesundheitswesen realisiert 

hat, ist für die Planung und Realisation ver-

antwortlich. Ein besonderes Augenmerk hat 

Martinez auf die Lichtführung und Farbge-
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