Gesundheit/Medizin

Die Clinic Bad Ragaz ist hervorragend angelaufen

Topangebot für höchste Ansprüche
In der neuen Clinic Bad Ragaz lässt sich qualitativ höchstklassige stationäre Rehabilitation ideal
kombinieren mit einem exklusiven Betreuungsangebot auf 5-Sterne-Niveau. Restlos überzeugt vom
Angebot war auch Roland Schilter, Patient aus Zürich.
Den 25. Oktober 2014 wird Roland Schilter, 50,
verantwortlich für die Grosskundenbetreuung
einer Firma im Facility Management, wohl nicht
mehr so schnell vergessen. Denn an diesem Tag
stürzte er in der Freizeit von einer Leiter und
brach sich dabei beide Füsse sowie den rechten
Daumen. «Der rechte Fuss musste operiert wer
den, der linke wurde mit einem Gips stabilisiert»,
erzählt Roland Schilter. Anfang November kam
er zur Rehabilitation in die Clinic Bad Ragaz, wo
er fünf Wochen lang blieb.
«Es war super!»
«Mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich nach
dem Frühstück, so gegen halb zehn Uhr, den
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ersten Termin beim Physiotherapeuten habe.
Von ihm werde ich massiert erhalte ganz
bestimmte Übungen, damit der Vormittag nicht
immer gleich abläuft. Nach dem Mittagessen
steht eine Wassertherapie auf dem Programm:
Im warmen Thermalwasser versuche ich, den
Fuss zu mobilisieren und mich so gut es geht zu
bewegen», erzählt Roland Schilter. Die Samstag
nachmittage und Sonntage stehen den Patien
ten zur freien Verfügung.
Wenn er über die Zeit in der Clinic Bad Ragaz
spricht, kommt er ins Schwärmen: «Es war
super – magnifique! Und das fanden auch
andere Patienten, mit denen ich mich unterhal
ten habe. Es tat einfach sehr gut, sich zu erho

len und dabei nicht nur körperlich, sondern auch
mental neue Kraft zu finden. Schade, dass ich
50 Jahre alt werden musste und es solche
Umstände brauchte, ehe ich eine so schöne
Erfahrung machen durfte», meint Roland Schil
ter lachend. «Ich werde sicher mit einer
ge
wissen Wehmut Abschied nehmen.» Zu
Beginn sei er noch der Meinung gewesen, dass
zwei Wochen Rehabilitation mehr als genug
seien und er danach sicher schnell wieder nach
Hause wolle. Doch als er gemerkt habe, wie gut
die Behandlungen und die Infrastruktur der
Clinic Bad Ragaz seien, habe er beschlossen,
das Angebot wie vorgeschlagen zu nutzen. Für
eine eine nachhaltige Rehabilitation sei dies
das Beste.
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Das wird geboten
– Rehabilitation in Verbindung mit einem
umfassenden, optimal und individuell
abgestimmten Service. Und dies alles an
einem Ort.
– Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Fachärzten, der Pflege und
den Therapeuten.
– Persönliche 24-Stunden-Betreuung durch
diplomierte Pflegekräfte, bei der auf indi
viduelle Bedürfnisse eingegangen wird.
– Frühstück, Mittag- und Abendessen im
Zimmer oder in einem der fünf Restaurants des Grand Resort Bad Ragaz. Täglich
stehen drei Menüs zur Auswahl, eines
davon von der resorteigenen kulinarischen
Gesundheitsmarke Cuisine Équilibrée.
– 18 Spa-Lofts mit einem grosszügigen
Balkon und eigenem Thermalwasser. Die
Lofts sind optimal auf die Bedürfnisse
der Patienten der stationären Rehabilitation abgestimmt und höchst komfortabel
eingerichtet.
– Direkter Zugang zur Tamina Therme,
einem Ort der Entspannung und Er
holung. Zusätzlich steht dem Patienten die
gesamte Thermalwasserwelt und Saunalandschaft des 36.5° Wellbeing & Thermal
Spa offen.
– Begleitpersonen können zu einem Spezial
preis im gleichen Zimmer logieren und
ebenfalls das komplette Angebot des Grand
Resort Bad Ragaz nutzen. Neben dem
36.5° Wellbeing & Thermal Spa stehen
zwei Golfplätze und vier Tennisplätze zur
Verfügung.
Weitere Informationen
www.reha-badragaz.ch

Keine «Gesundheitsfabrik»
Zum überaus positiven Gesamteindruck trug
nicht zuletzt die fachliche Qualität des Pflege
personals und des Ärzteteams bei. «Die Ärzte,
die mich behandeln, nehme ich als sehr freund
lich und kompetent wahr. Das kann man mit
einem normalen Spital gar nicht vergleichen,
denn die Clinic Bad Ragaz hat auch im medizi
nischen Bereich das Ambiente eines 5-SterneHotels. Ich hatte nie den Eindruck, in einem
Spital zu sein. Es geht gemütlicher zu, und man
hat nie den Eindruck, in einer seelenlosen,

unpersönlichen ‹Gesundheitsfabrik› behandelt
zu werden.»

medizinische Hilfe in Anspruch nehmen
möchte.»

Und was bleibt vom Aufenthalt in der Clinic Bad
Ragaz? «Mitnehmen werde ich die Erinnerung
an eine sehr schöne Zeit, aber auch, dass ich
bei spannenden Gesprächen an der Bar oder
dem sehr guten Jazzkonzert, das ich besuchen
konnte, neue interessante Leute kennenlernen
durfte», meint Roland Schilter. «Und sicher w
 erde
ich die Clinic Bad Ragaz jedem empfehlen, der
sich wie ich nach meinem Unfall in einer ähnlich
misslichen Lage befindet und hervorragende
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