Winter 16

nachrichten
Bewegung – Wundermittel der Natur
Bewegung verlängert das Leben,
beugt Krankheiten vor und wird sogar als veritable Medizin angepriesen. Bewegung ist wichtig für unsere
Gesundheit

–

überlebenswichtig!

Raus aus der Schonhaltung! Was für
den gesunden Menschen gilt, gilt
insbesondere auch für den Kranken;
regelmässige Bewegung ist gemäss
heutiger Erkenntnisse der Medizin
ein Wundermittel. Der Grund ist
ganz einfach: Um zu überleben,
muss sich der Mensch bewegen, entsprechend ist der Organismus auf

Deshalb die Maxime des kneipp-hof:

Viel Vergnügen!

körperliche Aktivität angewiesen.

«In der Bewegung liegt die Kraft.»

Ihr kneipp-hof-Team

Zu wenig Bewegung führt zu Mus-

Diese

kelabbau und eingeschränkter Leis-

Nachrichten» ist ganz dem Thema

tungsfähigkeit der Organe.

Bewegung gewidmet.

Ausgabe

der

«kneipp-hof-

Editorial

In der Bewegung liegt die Kraft. – Denkste!
Bewegung bedeutet Lebensqualität.

zu müssen, finden sich immer und klin-

Egal ob Spazierengehen in der Natur,

gen meist sogar sehr plausibel. Warum

Gartenarbeit oder Sport – jeder Mensch

also kommt dieses «Tier» uns so oft in

hat eine Tätigkeit, die ihm Spass macht.

die Quere? Es zu verteufeln bringt we-

Bewegung hilft gegen Krebs und De-

nig. Man weiss, dass das «Tier» sich in

te in der Gruppe ausgeführt werden, wo

pressionen, schüttet Glückshormone

der Regel dann einstellt, wenn die Zie-

man nicht alleine mit dem «Tier» zu

aus, baut Stress ab, dämpft die Angst

le unrealistisch hoch gesteckt sind oder

kämpfen hat und der soziale Druck als

und lässt Kilos purzeln. Die Bewegung

grosse Veränderungen anstehen. Der

perfektes Gegenmittel wirkt. Nicht sel-

ist das Wundermittel der Medizin

Schweinehund mag weder Verände-

ten bringen unsere Gäste ihr «Tier» mit

schlechthin. Doch…, da gibt es ein

rungen noch Anstrengung. Und Versa-

dem Ziel, unliebsame Gewohnheiten

«Tier», das spürt, dass es draussen zu

gen schon gar nicht. Viele überwinden

zu ändern und neue Rituale einzufüh-

kalt ist, die Schuhe zu schmutzig sind,

ihn, indem Veränderungen in kleinen

ren. Denn wenn die regelmässige

die Zeit zu eng und der Geist zu matt.

wohldosierten Schritten eingeführt

wohldosierte Bewegung erst einmal

Es ist der innere Schweinehund, der

werden und er im Anschluss für die

zur Gewohnheit geworden ist, gibt der

dafür sorgt, dass die vielen guten Vor-

Leistung belohnt wird. Veränderungen

Schweinehund Ruhe.

sätze den Bach runter gehen und man

sollen Freude machen. Bei den meisten

Und wie heisst es so schön: Es ist nie

sich schont. Und überhaupt: Nach ei-

Menschen ist somit die stärkste Moti-

zu spät, denn Leben ist Veränderung.

nem langen Arbeitstag wird man sich

vation, um körperlich aktiv zu sein, die

«vivere mutare est»

ja wohl mal eine Pause gönnen dürfen!

Freude an der Bewegung selbst. Oft

Wim Sprokkereef

Argumente, sich nicht aktiv bewegen

aber macht es Sinn, dass solche Schrit-
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Medizin

Medizin

Auswirkungen regelmässiger Bewegung

ten führen Störungen der Körperba-

Dr. med. Javier Blanco
Chefarzt / Ärztlicher
Direktor

lance und -koordination zu Stürzen,

A. Rütten zeigte in einer Publikation 2005 in eindrücklicher
Form die Auswirkungen und die Bedeutung körperlicher Aktivität

die mit zunehmendem Alter immer

wird / werden durch
körperliche Aktivität

häufiger zu Knochenbrüchen und
Verletzungen führen. Ein Teil der

Lebenserwartung

stark gesteigert

ist darauf ausgerichtet, die Körper-

Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen

stark gesenkt

Regelmässige Bewegung fördert das

balance sowie die koordinativen Fä-

Blutdruck

moderat gesenkt

Wohlbefinden und ist ein wichtiger

higkeiten zu trainieren, um das

Risiko an Darmkrebs zu erkranken

moderat gesenkt

Bestandteil eines gesunden Lebens-

Sturzrisiko zu vermindern. Dieses ist

stils. Zwischen körperlichem Aktivi-

vor allem im Herbst und Winter

stark gesenkt

tätsverhalten sowie Gesundheit und

durch rutschgefährliche Böden er-

Risiko an Diabetes mellitus Typ II
zu erkranken

körperlicher Kraft besteht ein deut

heblich erhöht, weshalb hier einige

Beschwerden durch Arthrosen

leicht reduziert

licher Zusammenhang, der in den

Prinzipien beachtet werden sollten.

Risiko altersbedingter Stürze

moderat gesenkt

letzten 30 Jahren in vielen Studien

Zur allgemeinen Sturzprävention

systematisch erforscht worden ist.

gehören rutschfeste Schuhsohlen,

Kompetenz zur Alltagsbewältigung
im Alter

moderat gesteigert

Beispielsweise wirkt sich regelmässi-

ein häufiger Blickkontakt mit dem

ge Bewegung und ein körperlich akti-

Boden und mit zunehmendem Alter

Kontrolle des Körpergewichts

leicht verbessert

ver Lebensstil günstig auf das Erkran-

auch das Vermeiden abrupter, un-

Angst und Depressionen

leicht reduziert

kungsrisiko und den Verlauf von über

kontrollierter

25 chronischen Erkrankungen aus.

beim Gehen.

Allgemeines Wohlbefinden und
Lebensqualität

moderat gesteigert

Trainingsprogramme im kneipp-hof

Körperbewegungen

Es wird davon ausgegangen, dass sich
das Erkrankungsrisiko für Diabetes
mellitus Typ 2 allein durch die Beseitigung des Bewegungsmangels um
58 % sowie für den Herzinfarkt und
Schlaganfall um je 30 % senken liesse.
Für die Schweiz werden die auf den

Der Weg in die Zukunft

bewegungsarmen Lebensstil zurückzuführenden jährlichen direkten Behandlungskosten mit 2,4 Milliarden
Schweizer Franken angegeben.

die Bewegungsfähigkeit stark einge-

Dieser hohen Bedeutung von Bewe-

schränkt, was sich wesentlich auf die

Wieviel Bewegung braucht

gung und körperlicher Aktivität wird

Fortbewegung und die Alltagsbewäl-

der Mensch?

im Rehabilitationskonzept des kneipp-

tigung auswirken kann. Für all diese

Unter dem Begriff HEPA (Health Enhan-

hofs dadurch Rechnung getragen,

Zustände verfügt der kneipp-hof

cing Physical Activity) sind schweizweit

dass viele der Trainingsprogramme in

über spezifische und individuelle

Institutionen und Organisationen zusam-

der Physiotherapie darauf ausgerich-

Therapieprogramme, die interdiszi-

mengeschlossen, die sich für eine wir-

tet sind, die Bewegungskapazität un-

plinär umgesetzt werden und bei de-

kungsvolle Gesundheitsförderung durch

serer Patienten entscheidend zu ver-

nen das Erreichen bestimmter Reha-

Bewegung einsetzen. Auf deren Home-

bessern bzw. zu fördern.

bilitationsziele im Vordergrund steht.

page www.hepa.ch finden sich nützliche
Kinder

Mitarbeitende der kneipp-hof Dussnang

neueste Robotertechnologie. Das Publi-

Die VAMED war einer der vier Hauptspon-

Bewegungsstörungen

Körperbalance und

und Jugendliche, Erwachsene und ältere

AG besuchten am 8. Oktober den welt-

kum – und mit ihm das kneipp-hof-Team

soren des Cybathlon in Kloten. Zur Vamed-

Ein grosser Teil der Patienten im

koordinative Fähigkeiten

Erwachsene.

weit ersten Cybathlon in der Swiss Arena

– konnte so vor Ort erleben, wie die Ath-

Gruppe gehört unter anderem auch die

kneipp-hof kommt zur Rehabilitation

Neben

Muskelkraft

Kloten. Organisiert wurde dieser Anlass

leten mit neuartigen Rollstühlen Treppen

kneipp-hof Dussnang AG.

nach Gelenksersatzoperationen an

braucht der Bewegungsapparat zur

durch die ETH Zürich. Es fand ein inter-

überwinden oder mit modernsten Pro-

Hüfte oder Knie, nach Eingriffen

korrekten Fortbewegung auch ein

nationaler Wettkampf für Menschen mit

thesen ihre Geschicklichkeit und Schnel-

nach Becken- und Beinfrakturen

intaktes Gleichgewicht und eine

Handicap statt, unterstützt durch die

ligkeit beweisen.

oder an der Wirbelsäule. Häufig ist

gute Körperkoordination. Nicht sel-

Bewegungsempfehlungen

der

reinen

für

Quelle: Netzwerk Gesundheit und Bewegung
Schweiz hepa.ch
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Homestory

Zwischen seiner Vergangenheit und
der Zukunft steht der kneipp-hof
Das ist Otto Sigrist, ein Mann mit bewegter Vergangenheit und einer
spannenden Zukunft. Er hat noch so viel vor! Und auf diesem Weg in eine
unbeschwerte Zukunft hat er Zwischenhalt im kneipp-hof gemacht.
bestellen. «Das ist ein gutes Gefühl.
Ich darf so viel essen, wie ich will,
und trotzdem geht man mit den Lebensmitteln haushälterisch um. Ich
muss keinen halbvollen Teller zurückgeben, weil die Portionen zu
gross sind.»
Logieren tut Otto Sigrist in einem
Doppelzimmer. Er schmunzelt: «So
kann auch meine Frau dann und
wann bei mir übernachten und das
Luxus-Hotel geniessen.» Auch viele
Freunde und Bekannte haben ihn
während des Aufenthalts besucht.
«Da ist nichts von Krankenbesuch am
Bett im weissen Zimmer, nein, wir
haben abends fein im kneipp-hofRestaurant gegessen. Alle sind begeistert, ich hatte plötzlich sehr viel
Besuch», berichtet er verschmitzt.
Blick in die Zukunft
Er erzählt vom wunderschönen Park,
der Wellnessanlage, dem freundlichen Personal, von den TherapiestunOtto Sigrist kommt soeben aus der

Jetzt war die linke Hüfte «dran». Er

Das hat der jung wirkende Achtzig-

den und der sehr kompetenten Be-

Physiotherapie. Schwungvoll stellt er

hatte schon seit längerer Zeit starke

jährige nun geändert. Er hat sein Un-

handlung.

die Gehstöcke zur Seite und nimmt

Schmerzen, so dass er sich im Som-

ternehmen verkauft, sich der Opera-

Mittlerweile kommt er noch ambu-

am Tisch Platz. «Herr Graf ist ein fei-

mer zur Operation entschied. Für ihn

tion unterzogen und ist gleich im

lant zur Nachsorge vorbei. Noch ein

ner Mann», sagt er und deutet mit

war klar: Im Anschluss gehe ich so-

Anschluss in den kneipp-hof einge-

paar wenige Male, dann wird Hüfte

dem Kopf Richtung Physiotherapie,

fort wieder in den kneipp-hof! «Ich

treten.

Nummer zwei operiert. Und weil

«seine vielen Tipps sind für mich

wäre daheim nie so rasch wieder auf

Gold wert.»

die Beine gekommen», ist er über-

Wie Ferien

er auch dann wieder zu Gast im

zeugt. «Zudem wurden so auch mei-

«Wissen Sie, es gefällt mir hier im

kneipp-hof sein.

Spannende Vergangenheit

ne Frau und unsere 18 Jahre alte

kneipp-hof unwahrscheinlich gut. Es

Wenn alles nach Wunsch verläuft,

Otto Sigrist aus Madetswil im Zür-

Tochter entlastet.»

ist, wie wenn man in einem 5-Sterne-

verkauft er auf Ende Jahr sein Haus

cher Oberland war schon mal im

Doch bis es so weit war, lebte er ein

Hotel logieren würde.» Sigrist, früher

und wandert mit seiner Frau nach

kneipp-hof, und zwar im Dezember

Leben unter Schmerzen. «Ich war

viel und weit gereist, geniesst den

Thailand aus. Er steht auf, stellt die

2015, als er das Knie operiert hatte.

beruflich einfach noch zu sehr ein-

Service und vor allem die vielen klei-

Stöcke zur Seite. «Sehen Sie, ich kann

Vor zehn Jahren bei einen Skiunfall

gebunden.» Otto Sigrist unterhielt bis

nen Aufmerksamkeiten. «Ich stelle

schon bald ohne Gehstöcke wieder

wurde das Knie zertrümmert. Da-

vor kurzem einen Limousinen-Ser-

am Buffet mein Frühstück selbst zu-

gehen – kneipp-hof sei Dank! Es geht

mals schuf man aus einer Rippe ein

vice und chauffierte letzten Winter

sammen und dann wird es mir an

mir wieder sehr gut.» Und damit es

Ersatzknochentransplantat; fast zehn

am World Economic Forum (WEF)

den Tisch serviert – das ist Luxus.»

noch lange so bleibt, lebt er gesund:

Jahre hielt dieses Konstrukt, bis er

in Davos noch Politiker und andere

Beim Mittag- und Abendessen be-

keine Zigaretten, wenig Alkohol und

zwei schwere Taschen die Treppe

hohe Gäste. «Ich hatte einfach noch

kommt er kleine, überschaubare

viel Bewegung.

hochtrug und es plötzlich knackste…

zu viele Verpflichtungen.»

Portionen, kann aber jederzeit nach-

aller guten Dinge drei sind, wird
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Fallanalyse

Fallanalyse

Fall-Analyse am Beispiel von Otto Sigrist

Komplikationen auf. Erfreut konnte
festgehalten werden, dass Otto Sigrist

Das ist die Geschichte von Otto Sigrist. 14 Tage dauerte sein Rehabilitations-

seine Selbständigkeit rasch wieder

aufenthalt im kneipp-hof, dessen Ziel es war, nach einer Hüftoperation rasch

erlangte und am Ende seiner 14-tägi-

wieder auf die Beine zu kommen.

gen Rehabilitation seine Ziele voraussichtlich erreicht haben würde.

Wir zeigen hier, was im kneipp-hof

Erste Massnahmen

tet. Mit zum Beispiel täglichen

Austrittsplanung

für Mechanismen und Prozesse ab-

– Von der Abteilung Pflege erhielt

Einzeltherapien,

Hüft-spezifischen

Zwei Tage vor dem Austritt erfolgte

laufen, wie Arzt, Therapie, Pflege,

Otto Sigrist am Eintrittstag Hilfs-

Gruppentherapien, Blutdruckkont-

mit der Sozialberatung das Austritts-

Sozialdienst sowie Hotellerie und

mittel zur Schonung der Hüfte.

rollen und Drainagen.

gespräch. Gemeinsam mit der Ehe-

Küche Hand in Hand arbeiten.

Ebenso Hilfe und Unterstützung
bei alltäglichen Verrichtungen.

frau wurde die Zeit danach geplant:
Blick auf den Rehabilitationsverlauf

Welche Massnahmen und Unter-

– Bezüglich der Schmerzen wurden

Täglich zum Therapieplan wurde

stützungen würden nötig sein? Otto

Der Patient wurde angemeldet, Ein-

erfolgreich Retterspitz-Wickel und

die aktuelle Situation erfragt, das

Sigrist und seine Frau bilden ein gu-

trittszeitpunkt und Diagnose wurden

Massagen angewendet.

Schmerzempfinden überprüft, um

tes Team, so dass von Seiten der So-

rasch Anpassungen vornehmen zu

zialberatung keine weiteren Mass-

können.

nahmen mehr ins Auge gefasst

Schritt 1

kommuniziert, der Behandlungsauf-

– Der Wundheilung wurde grosse

trag ebenfalls. Ziel war ein zeitnaher

Beachtung geschenkt, regelmässi-

Rehabilitationsaufenthalt nach ei-

ge Kontrollen der Wunde und die

nem orthopädischen operativen Ein-

medizinische Versorgung wurden

Zwischenbefund

garantiert.

werden mussten.

Das korrekte Treppensteigen mit Gehstöcken nach einer Hüftoperation

Nach sechs Tagen erfolgte ein thera-

Das Erreichen der Ziele wurden vom

Das Räderwerk begann sich zu dre-

– Schon bei den ärztlichen und thera-

peutischer Zwischenbefund. Dieser

Arzt und den Therapeuten noch ein-

hen. Die Vorabklärung erfolgte durch

peutischen Eintrittsgesprächen so-

diente zur Überprüfung der Thera-

mal überprüft, und auch hier stellte

die Sozialberatung. Sie überprüfte

wie während des therapeutischen

pieziele und wurde sorgfältig doku-

man erfreut fest: Alle Therapieziele

das Profil des Patienten und fällt ge-

Verlaufs wurde der Gast auf den

mentiert. Diese elektronische Doku-

sind erreicht.

meinsam mit dem Arzt die Entschei-

korrekten Umgang und mögliche

mentation, zu der alle Abteilungen

dung: Wir können den Patienten auf-

Gefahrensituationen bezüglich der

Zugang haben, dient dem raschen

Anschlussbehandlung

seinen Wunsch hin ebenfalls im

Fazit

nehmen, die Aufnahmebedingungen

betroffenen Hüfte hingewiesen.

internen Austausch und ist Ausdruck

Otto Sigrist benötigte nach dem stati-

kneipp-hof durchgeführt. So blieb er

Am geplanten Austrittstermin verliess ein

einer gelebten Interdisziplinarität.

onären Aufenthalt noch eine ambu-

in den Händen seines bisherigen

zufriedener Gast den kneipp-hof. Auch

lante physiotherapeutische Behand-

Therapeuten, der den Patienten so-

Otto Sigrist wird dem Personal durch sei-

griff an der Hüfte.

sind erfüllt, der kneipp-hof kann eine

ordnet und wurde bei Otto Sigrist auf

adäquate Behandlung gewährleis-

Schritt 3

ten. Im Folgenden wurden Zimmer

Ein auf den Gast abgestimmter The-

Die ärztliche Verlaufskontrolle zeig-

lung. Das Therapieintervall wurde

wie den erfreulichen Genesungsver-

ne aufgestellte und optimistische Art

und Therapieplatz reserviert.

rapieplan wurde in die Wege gelei-

te ein gutes Resultat; es traten keine

durch den behandelnden Arzt ver-

lauf bereits kannte.

noch lange Zeit in Erinnerung bleiben.

Der Eintritt konnte erfolgen
Schritt 2
Der Gast wurde an der Réception
empfangen, erste Daten und Wünsche wurden erfasst und überprüft.
Im Anschluss erfolgten Aufnahmeund Eintrittsgespräche durch die
Pflege, den Arzt und die Therapie.
Alle Gespräche fanden am Eintrittstag statt, damit am nächsten Morgen
unverzüglich mit dem Therapieprogramm gestartet werden konnte. Bei
diesen Erstgesprächen und den ersten medizinischen Untersuchungen
wurden der Ist-Zustand ermittelt, die
Bedürfnisse und Wünsche des Patienten festgehalten, ebenso Vorgaben
und Ziele gemeinsam definiert.
Retterspitz-Wickel wird angelegt

Das korrekte Aufstehen vom Stuhl nach einer Hüftoperation
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Empfehlung der Pflege

Empfehlung der Pflege

Kinästhetik – Tipps für pflegende Angehörige

Retterspitz-Wickel – eine Spezialität des Hauses

Kennen Sie als pflegender Angehöriger das Problem von Rückenschmerzen

Der Retterspitz-Wickel wird im kneipp-hof oft und gerne angewendet,

nach der Körperpflege und nach Mobilisationen? Das muss nicht sein:

vor allem bei Patienten, die mit frischen Operationswunden bei uns eintreten,

Kinästhetik kann Sie dabei unterstützen, den Alltag entlastender zu gestalten.

ist das Wasser des Therapiebades ein wichtiges tägliches Hilfsmittel.

Wertvolle Inhaltsstoffe

Susan Simon
Stationsleitung Pflege

Die Bestandteile dieser Präparate tragen zur spezifischen Heilwirkung bei:
Gereinigtes Wasser, Thymol, Rosmarinöl, Zitronenöl, Bergamotteöl, Orangenblütenöl, Arnikatinktur, Weinsäu-

Sich selbst in der Pflege zu entlasten

re, Citronensäure-Monohydrat, Alaun,

und den Pflegebedürftigen dennoch

Hühnerei denaturiert, gehärtet, keim-

in seinen täglichen Aktivitäten aktiv

frei, medizinische Seife, Macrogogly-

zu unterstützen, ist ein Dauerbrenner.

cerolhydroxystearat, Ethanol

Die Kinästhetik hilft wirksam.

mit Retterspitz ein, das Tuch sollte

nung stellt sich meist auch eine wohl-

Ziele der Kinästhetik

Einfach und wirksam auch zu Hause

nicht tropfen. Nun wird es auf die zu

tuende Wirkung ein.

– Erleichterung der Mobilisation von

Für einen Retterspitz-Wickel brau-

behandelnde Stelle gelegt, mit dem

Wenn Sie diesen Wickel zu Hause an-

Menschen – ohne Heben und Tragen

chen Sie ein Leinentuch sowie ein et-

Moltontuch straff umwickelt. Danach

wenden möchten, bieten wir Ihnen ein

– Bewegungsressourcen von kranken

was grösseres Moltontuch. Falten Sie

in eine Wolldecke kuscheln und im

Paket mit allen nötigen Materialien

Menschen zu erkennen und zu

das Leinentuch einmal und legen Sie

Bett ruhen. Der Wickel bleibt solange

und Informationen an.

fördern

es kurz in kaltes Wasser. Nach dem

dran, solange er kühlt. Der Schmerz

Wenden Sie sich dafür an die Récep-

Auswringen sprühen Sie es ausgiebig

wird gelindert und mit der Entspan-

tion, Telefon 071 978 63 63

– die körperliche Gesundheit von
Pflegenden erhalten

muss sich entspannen, erst dann
kann der Pflegebedürftige seine ei-

Prinzipien der Kinästhetik

genen Ressourcen einsetzen.

Massen fassen und dabei Zwischenräu-

Bewegung zahlt
sich aus

Retterspitz-Wickel haben

Anwendung

me spielen lassen (Massen sind z. B.

Das Anerkennen vorhandener Wider-

folgende Wirkungen:

Die wertvollen Inhaltsstoffe unterstützen die physikalische Therapie bei den

Brustkorb, Becken, Ober- und Unterar-

stände (z. B. Überforderung, Angst vor

– schmerzstillend /

folgenden Beschwerden:

me, Ober- und Unterschenkel).

Schmerz,

Wichtig: Nicht dort anfassen, wo

kung) und die fortgesetzte Anpassung

– entzündungshemmend /

Bewegungsmöglichkeiten blockiert

des Bewegungsangebots mit dem Ziel

durchblutungsfördernd

werden und der Patient sich dadurch

der Spannungsregulation helfen, im

– entgiftend / entschlackend

noch mehr verkrampft, denn dann

Zuge von Mobilisationsmassnahmen

– krampflösend / entspannend

kann er sie nicht mehr aktivieren!

folgende Effekte zu erzielen:

funktionale

Einschrän-

abschwellend

– schmerzhafte Schwellungszustände
– bei Verletzungsfolgen wie Bänderdehnung und Zerrung
– bei Entzündungen und Fieber
– bei chronischer Polyarthritis, Arthrose, Weichteil-rheumatischem Schmerzsyndrom, Hämatomen, Schwellung der Gelenke, Mastitis und Milchstau

– Reduzierung von Angst
Umsetzung

– Schmerzreduktion

Vertrauen zwischen Pflegebedürfti-

– Reduktion des Schmerzmittelbedarfs

gen und Pflegenden aufbauen, statt

– geringerer Unterstützungsbedarf

heben und tragen. Die Muskulatur

– Reduzierung

der

Impressum.

Anstrengung,

Sensibilität für taktil-kinästhetische

Die kneipp-hof Nachrichten erscheinen dreimal jährlich.

Informationen steigt
– kontinuierlicher

und

effektiver

Austausch von BewegungsinforEs werden Kurse für pflegende Angehörige angeboten. Weiterführende

mation zwischen den Beteiligten

Wer anstelle des Lifts im kneipp-hof die

wird als wesentliche Quelle für Be-

Treppe benutzt, stösst unterwegs auf

wegungslernen genutzt

eine kleine Überraschung. Auf halbem

– Wiedererlangung der Selbststän-

Weg ist ein Korb angebracht, eine kleine

Kinästhetik finden Sie unter

digkeit bzw. die Erhaltung der Teil-

Belohnung für das tägliche persönliche

www.wir-pflegen-zuhause.ch oder

selbstständigkeit

Bewegungsprogramm.

Informationen und Angebote zum Thema

www.kinaesthetics.ch

Treppensteigen lohnt sich!
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Adresse:
kneipp-hof Dussnang AG
Kurhausstrasse 34
CH-8374 Dussnang
Telefon +41 (0)71 978 63 63
Telefax +41 (0)71 978 63 64
info@kneipphof.ch
www.kneipphof.ch

Ein Unternehmen der Gruppe

Recognised for excellence
4 star - 2013

Aus der Physiotherapie

Aus der Physiotherapie

Tipps aus der Physio

Passive Therapie

In der Bewegung liegt die Kraft

Passive Massnahmen zwischen akti-

Im kneipp-hof wird mit Erfolg die aktive Therapie angewendet. Während bei den

ven Therapieblöcken werden vom

passiven Massnahmen der Patient die Behandlung über sich ergehen lässt, zum Beispiel

Patienten als wohltuend und ange-

über Massagen, Wärmepackungen, Vibrationen oder Packungen, wird bei der aktiven

nehm empfunden. Das sind:

Massnahme der Patient selber aktiv: Gymnastik, Bewegung, Atemtherapie. Dieses

– Thermotherapie (Zufuhr oder
Entzug von Wärme, zum Beispiel

sorgfältige, aber rasche therapeutische Einsteigen in aktive Bewegungsabläufe macht

mit Wärmepackungen)

nicht zuletzt bei Frischoperierten Sinn. Die Rekonvaleszenz ist nachweislich um ein

– Inhalationen

Vielfaches kürzer. Der Patient ist rascher wieder im Alltag integriert.

– Ultraschall und Vibrationen
– Hydrotherapie nach Kneipp
(Wickel, Güsse, Packungen,
Bäder)
– Bädertherapie / Balneotherapie

Christian Czapracki
Leitung Therapie

(Teil- oder Vollbäder mit Zusätzen
oder Temperaturführung)
– Elektrotherapie und LichtTherapie
– Massagen

Aktiv im Wasser
Gezielte Kräftigung der Muskulatur

dass beispielsweise nach einer Knieprothe-

Angebot auch für
ambulante Patienten

sen-Operation jene Patienten, die aktive

Auch für unsere ambulanten Gäste ist die

Kräftigungsübungen durchgeführt haben,

Nutzung des MTT-Raumes möglich, im-

nach sechs Wochen eine weitaus grössere

mer jedoch in Kombination mit einer

Kniegelenksbeweglichkeit hatten als Pati-

laufenden

enten, die passiv mit Knieschienen behan-

kneipp-hof.

delt wurden.

– Es gibt ein 9-er ABO mit Einweisung für

Es sind die aktiven Massnahmen, die rasche
Therapieerfolge bringen. Studien belegen,

Auch Personen, die an Schmerzen in der
Region des unteren Rückens litten, erreichten nachweislich durch aktives Trai-

ambulanten

Therapie

im

CHF 240.–
– Es gibt ein 9-er ABO ohne Einweisung
für CHF 198.–

ning bessere und vor allem raschere Er-

–
Zusätzlich besteht die Möglichkeit,

folge im Bereich der Schmerzreduktion

nach Vereinbarung in die MTT-Gruppe

als Personen, die ausschliesslich massiert
worden sind.

zu kommen (im Preis inbegriffen).
– In der Gruppe werden Sie von einer

Und so hat sich innerhalb der physiothe-

geschulten Fachperson beaufsichtigt

rapeutischen Behandlung im kneipp-hof

und haben die Möglichkeit, Fragen zu

Im modernen Therapiebad bieten

Weitere Informationen

der MTT-Raum (Medizinische Trainings-

klären.

wir mehrfach pro Woche «Aqua-Jog-

071 978 60 55 oder

therapie) zu einem wichtigen Bestandteil

ging» an.

dispo@kneipphof.ch

etabliert.

schonendes Ganzkörpertraining zur

Kursgebühren

Steigerung der Kraft, der Beweglich-

CHF 250.– (10 Lektionen à

keit und der Ausdauer im schwimm-

45 Minuten)

tiefen Wasser.

Kursort

Interessiert?

Bewegungsbad «motus»

Ein modernes, gelenk-

im kneipp-hof Dussnang
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Tipp aus der Küche

Tipp aus der Küche

Gesunde Nährstoffe
Tipp aus der kneipp-hof-Küche

Nährstoffe sind in allen Lebensmitteln

Gesund Kochen – leicht gemacht

in unterschiedlichen Mengen enthal-

Mit gesunden Fetten und Nährstoffen

fördert die Gesundheit, Leistungsfä-

ten. Wichtig ist die Abwechslung, das
higkeit und Lebensfreude.

Thomas Donauer
Leitung Küche

Regelmässig auf faserreiche Kost wie
Vorspeise

Hauptgang

Hauptgang

Dessert

Vollkornprodukte, Gemüse, Früchte,

Karotten-Ingwer-Suppe

mit Poulet

vegetarisch

Himbeerquarkcreme mit

Hülsenfrüchte und Nüsse achten.

Schokoladencrunchy

Nahrungsfasern regen die Verdauung

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 4 Personen

– 5 Karotten

– 240 g Vollkornreis

–1
 40 g Linsen, 140 g Kichererbsen,

Menü

– 1 Zwiebel

– 20 g Petersilie, fein gehackt

– 30 g Ingwer

– 4 Stück Pouletbrust à 120 g

Karotten-Ingwer-Suppe

– 2 dl Weisswein

– 1 Aubergine, 1 Zucchetti, 1 Tomate,

– Salz, Pfeffer, Gemüsebouillon

1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe
– 2 dl Rotwein, 2 dl Weisswein

und die Darmflora an, Nährstoffe
Zutaten für 4 Personen

werden langsamer abgebaut, das Sät-

– 500 g Magerquark

tigungsgefühl hält länger an. Bevor-

– 2 Eier

– 250 g Himbeeren (tiefgekühlt)

zugen Sie bei Nudel- und Reisgerich-

– 40 g Vollkornmehl

– Süssungsmittel wie Stevia,

ten Vollkornprodukte.

10 g Haferflocken

Flavour drops oder Fruchtzucker

–1
 Schalotte, 1 Zwiebel, 2 Zucchetti,
1 grosse Aubergine, 2 Tomaten,

–5
 0 g Haferflocken

2 Karotten

– 25 g Zartbitterschokolade

***

– Olivenöl

Pochierte Pouletbrust auf

Zubereitung

– Basilikum, Petersilie, Oregano frisch

– 500 g Joghurt natur

Vollkornkräuterreis,

Zwiebeln, Ingwer sowie Karotten

– Salz, Pfeffer, Lorbeer, Zucker

– 25 g frische Pfefferminze

mit mediterranem

klein schneiden. Zwiebeln im Oli-

– Olivenöl

– 1 Zitrone

Zubereitung

Gemüse-Ragout

venöl glasig dünsten, Karotten und

– Rapsöl

Schokolade schmelzen und mit den

Ingwer lässt sich vielseitig einsetzen:

– Salz, Pfeffer, Paprika, Lorbeer

Haferflocken und Haselnüssen mi-

Kandiszucker, Limonade, Tee, Ge-

schen. Kleine Stücke mit dem Löffel

bäck, Glühwein, Lebkuchen, Curry-

ausstechen und im vorgeheizten

Mischungen u. v. a. m.

– 20 g Butter

– 10 g Haselnüsse gemahlen

Ingwer – der
Alleskönner

Ingwer beigeben, mitdünsten und

Zubereitung

mit Salz, Pfeffer, Gemüsebouillon

Vollkornreis kochen, abtropfen, mit

würzen. Mit Weisswein ablöschen,

Butterflocken mischen, mit Salz/

Zubereitung

Kichererbsen-Linsen-Tätschli

etwas reduzieren lassen und mit

Pfeffer abschmecken und mit frisch

Kichererbsen-Linsen-Tätschli:

Ofen bei 180 C° ca. 10 Minuten ba-

Ingwer stärkt nicht nur das Immun-

mit Pfefferminz-Dip

Wasser auffüllen. 30 Minuten kö-

gehackter Petersilie servieren.

chererbsen und Linsen separat über

cken. Auskühlen lassen.

system, er spendet auch Wärme bei

auf Gemüse-Carpaccio

cheln lassen, nach Bedarf noch et-

Pouletbrust in die Pfanne legen, mit

Nacht

Kichererbsen

Himbeeren auftauen lassen und mit

Erkältungen, hilft bei der Verdauung

was Wasser beigeben. Die Suppe mi-

Weisswein und Wasser bis zur Hälfte

und Linsen separat in Salzwasser mit

Magerquark mischen. Nach Bedarf

(Reiseübelkeit, nervösem Magen), ist

xen und nach Bedarf Weisswein,

der Pouletbrust auffüllen. Mit Salz,

Lorbeer und je eine ½ Zwiebel zum

süssen.

schmerzlindernd und schmeckt sehr

Gewürze, frische Kräuter oder Halb-

Pfeffer, Lorbeer und evtl. Gemüse-

Kochen bringen. Die Linsen und die

rahm beifügen.

bouillon würzen. Backpapier darü-

Kichererbsen in zwei verschiedene

berlegen und 15 Minuten köcheln

Schüsseln geben.

Ingwer ...

lassen bis das Poulet zart und gar ist.

2 Eier aufschlagen, dazu 1 gehackte

– ist durchblutungsfördernd

Dann nochmals würzen und den Sud

Schalotte, 10 g Haferflocken, 40 g

Gesunde Fette

als Sauce verwenden. Beim Servie-

Vollkornmehl, Salz und Pfeffer ge-

ren etwas Olivenöl über das Fleisch

Tierische und pflanzliche Fette sind

träufeln.

oder

***
Himbeerquarkcreme mit
Schokoladencrunchy

Gesunde Lebensmittel / Tagesbedarf

wichtig für unsere Ernährung. Wich-

einweichen.

Ki-

gut. Ingwer ist ein Alleskönner!

Nüsse

– hilft beim Abnehmen

ben, alles gut verrühren, damit keine

Auch Nüsse und Mandeln sind reich

– beugt bei Erkältung vor

Mehlklumpen entstehen.

an Fetten. Empfohlen wird pro Tag

– ist brechreizhemmend

Kichererbsen zu einer kompakten

höchstens ca. 1 g Fett pro kg Körper-

– blähungshemmend

(Stoffwechsel anregend)

tig: massvoll und gezielt verwenden,

Gemüseragout: Gemüse in ca. 1 cm

Masse mixen und zu den Linsen ge-

gewicht zu sich zu nehmen.

– blutdruckregulierend

pflanzliche Fette bevorzugen.

grosse Würfel schneiden. Zwiebeln

ben. Alles mischen und in Rapsöl an-

Gelegentlich naturbelassene Nüsse

– fiebersenkend

– 5 Portionen Obst und Gemüse

Gute pflanzliche Fette sind Rapsöl,

und Knoblauch andünsten und mit

braten und im Ofen fertig garen.

rösten; bei gerösteten Nüssen kann

– hilft gegen Schwangerschafts

– nahrungsfaserreich

Olivenöl, Leinsamenöl, Sonnenblu-

5 g Zucker bestäuben, bis der Zucker

Joghurt in eine Schüssel geben, mit

der Körper die Mineralienstoffe besser

menöl. Sie sind durch die Fettsäuren-

sich auflöst. Danach Aubergine, Zuc-

Salz, Pfeffer würzen, gehackte Pfef-

aufnehmen.

– ist verdauungsanregend

Anteile Omega 6 und 3 am besten für

chetti und Peperoni beigeben und

ferminze, Zitronensaft oder Zitro-

Bei naturbelassenen Nüssen bleiben

– entgiftend

unsere Ernährung geeignet.

– Vollkornprodukte
(Vollreis, Vollkornnudeln ...)

(Linsen, Bohnen, Samen, Nüsse ...)
– 3 Portionen Milchprodukte

übelkeit

mitdünsten. Mit Rotwein ablöschen,

nenzeste daruntermischen.

mehr Vitamine erhalten, ebenso wer-

– stärkt die Psyche

– Pflanzliche Lebensmittel bevorzugen

mit Salz und Pfeffer würzen und die

Zucchetti, Aubergine und Karotten

den ungesättigte Fettsäuren weniger

– ist schmerzlindernd

– 1 – 2 Liter ungesüsste Getränke

Tomaten beigeben. Köcheln lassen,

in dünne Scheiben schneiden, in Oli-

zerstört.

– appetitanregend

bis das Gemüse knackig gar ist.

venöl sautieren und würzen. Toma-

(Quark, Joghurt…)

pro Tag

ten in dünne Scheiben schneiden
und würzen.
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Personelles

Personelles

Das Kader des kneipp-hof …

ZOM 2016 –
wir waren wieder
mit dabei

Wir gratulieren
Julia Nushöhr, Assistentin Geschäftsleitung, und Andreas Adrian haben am
23. September 2016 geheiratet. Die ganze

Auch dieses Jahr war der kneipp-hof

Belegschaft gratuliert Julia und Andreas

an der Zürich Oberland Mäss in

Adrian zu diesem wunderbaren Ereignis.

Wetzikon vertreten. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiedenen
Abteilungen haben während fünf Tagen den Stand betreut. Viele bekannte Gesichter schauten für ein kurzes

Zum Lebenswandel Hand in Hand:

Grüezi vorbei, aber auch viele neue

Viel Glück! Viel Liebe! Viel Verstand!

Kontakte wurden am Stand geknüpft.
Magnet war wie jedes Jahr der
kneipp-hof-Wettbewerb.

Lehrabschlüsse 2016

V. l. n. r. Pascale Schnaars (Seminarleiterin), Julia Adrian (Assistentin Geschäftsleitung), Angela Ragaz (Lei-

Lionel ist da

Abgeschlossen haben
diesen Sommer:

terin MPA), Christian Czapracki (Leiter Therapien), Karin Salzmann (Leiterin Sozialberatung), Martina
Elser (Assistentin Finanzen), Nicole Schnyder (Leiterin Personalwesen), Falk Schneider (Ressortleiter Pflege), Monika Messmer (Leiterin Hotellerie), Wim Sprokkereef (Direktor, Vorsitzender der Geschäftslei-

Nathalie Rusch Hotelfachfrau /

tung), Susan Simon (Stationsleiterin Pflege), Dieter Schwarzer (Leiter Finanzen & Controlling, Mitglied

Note 5.4 (mit Auszeichnung)

der Geschäftsleitung), Olivia Meister (Leiterin Restauration), Dr. Javier Blanco (ärztlicher Direktor, Mit-

Torsten Kampf Diätkoch / Note 5.3

glied der Geschäftsleitung), Sylvana Gläser (Stv. Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung) und Martin

(mit Auszeichnung)

Indermühle (Leiter Technischer Dienst).

Tamara Müller Fachfrau
Gesundheit / Note 5.2

… traf sich zum Seminar in Davos

Sandra Elser, Lernende Kauffrau, organisierte die

Yvonne Kappeler Köchin / Note 5.0

Mitte September 2016, Hotel Seehof in Davos: Die Geschäftsleitung sowie das

Ziehung. Als Glücksgötti figurierte Jérôme Koller,

Gwendolyn Egger Hotelfach-

Andrea Baumgartner, tätig im Medizini-

Kader traf sich zum Kaderseminar 2016. 3 Tage lang wurde intensiv überprüft,

Schnupper-Stift im kneipp-hof.

frau / Note 4.9

schen Dienst, hat am 23. August 2016

Sophie Schneiter Kauffrau HGT /

Lionel zur Welt gebracht. Der Wonne-

strukturiert und gearbeitet.
Als Belohnung dieser geistigen Regsamkeit wurde die Brauerei Monstein be-

Das sind die Gewinner:

Note 4.7

proppen war bei der Geburt bereits über

sichtigt, wurden in der Confiserie Schneider Pralinen hergestellt und gab es

1. Preis

Chris Marti Koch / Note 4.5

4 Kilogramm schwer (4210 g) und 54 cm

einen sportlichen «GPS-Hunt» durch Davos mit finalem Essen auf der Schatzalp.

Ein Verwöhnwochenende im

Mirxhane Veseli Fachfrau

gross.

kneipp-hof Dussnang,

Gesundheit nach Art. 32

inkl. Vollpension und freier

Volker Seidel Diätkoch nach Art. 32

Die Belegschaft des kneipp-hof gratuliert
Mama Andrea und Papa Thomas Baum-

Benutzung des Therapiebades

«Wenn du liebst, was du tust,

Urs Gebert, Hinwil

wirst du nie wieder in

Herzliche Gratulation!

gartner herzlich zu ihrem süssen Nach-

2. Preis

deinem Leben arbeiten.»

Wir sind stolz auf euch!

wuchs und wünscht dem Trio viele schöne

Jedes Jahr lädt der kneipp-hof zu einem

Ein Nachtessen für zwei Personen,

Konfuzius

Das kneipp-hof-Team

Stunden.

Berufsinfotag ein. Fünf im kneipp-hof per

inklusive Getränke, in unserem

2017 zu besetzende Lehrberufe wurden

schönen Restaurant «Tannzapfen»

dieses Jahr vorgestellt: Kauffrau, Fach-

Nicole Howald, Bichelsee

frau

3. Preis

Tag der Lehrstelle

Hauswirtschaft,

Hotelfachfrau,

Fachfrau Gesundheit und Koch. Das In-

Zum Abschied

Ein Gutschein für

Während drei Jahren durfte ich die

Das Kennenlernen von vielen lie-

teresse war auch dieses Jahr sehr gross.

Gewusst wie: Teamwork und Geschicklichkeit

eine Massage Ihrer Wahl

Ausbildung zu Kauffrau HGT in der

benswerten Mitarbeitern war toll. Viel

Den jugendlichen Interessenten wird am

sind gefragt. Es war ein strenger, aber spannender

Lui Elser, Flawil

kneipp-hof Dussnang AG machen.

Freude hatte ich auch an den Kontak-

Berufsinfotag das Berufsbild in Theorie

Tag für alle.

4. – 6. Preis

Im Nachhinein scheint mir, dass die-

ten zu Gästen, die ich bei verschiede-

Ein kuscheliger

se Zeit sehr schnell verstrichen ist.

nen Wünschen unterstützen durfte.

und Praxis vorgestellt und die Berufsbildner/innen des kneipp-hofs haben die

die angehenden Schulabgänger können

kneipp-hof-Bademantel

Ich bin dankbar

Ich bin überzeugt, dass mir die Ausbil-

Möglichkeit, die jungen Bewerberinnen

erste praktische Erfahrungen sammeln

Fabienne Müller, Brunnen

für die guten wie

dung im kneipp-hof eine wertvolle

«Ein Kind, was ist das?

und Bewerber in einem ungezwungenen

und die ernsthaft Interessierten werden

Hansjörg Rhyner, Hinwil

auch für die weni-

Basis sowohl auf beruflicher wie auch

Glück, für das es keine Worte gibt,

Rahmen persönlich kennen zu lernen.

im Anschluss zum Schnuppern und zu

Ursula Schweizer, Hinwil

ger guten Erfah-

auf persönlicher Ebene geschaffen

Liebe, die Gestalt angenommen hat,

Eine Win-Win-Situation für beide Seiten;

einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

rungen, die ich

hat.

eine Hand, die zurückführt in eine Welt,

Herzliche Gratulation!

machen durfte.

Sophie Schneiter

14
15

die man längst vergessen hat.»

Personelles

Winterdienst im kneipp-hof

Ein kleines Wintermärchen
Wenn der Winter kommt und die Temperaturen in den Keller rutschen, beginnt
für Christian Amrhein ein neuer Tagesrhythmus, dann entscheiden nämlich
die Wettervorhersagen, wann sein Wecker klingelt, und das ist nicht selten
bereits um halb vier Uhr früh. Christian Amrhein ist für den Winterdienst rund
um den kneipp-hof und die katholische Kirche zuständig.
zu tun. Bereits um 5 Uhr in der Früh

Ein Märchen

beginnt der erste Dienst im kneipp-hof

Christian Amrhein mag seine Arbeit

zu arbeiten; dann muss der grosse

im Technischen Dienst, und auch dem

Mitarbeiterparkplatz schnee- und eis-

frühen Aufstehen gewinnt er eine po-

frei sein und der Weg zum Gebäude

sitive Seite ab. «Als ‹Gegenleistung›

ebenfalls. Um diese Zeit sind die Gäs-

erlebe ich eine Fahrt über absolut un-

te im Haus noch am Schlafen, so dass

berührte, frisch verschneite Strassen;

die Parkwege und die Hotelvorfahrt

nie wirkt die Natur schöner und ur-

der Ruhe wegen erst später geräumt

sprünglicher. Und sogar die Advents-

werden.

dekorationen wirken in Neuschnee

«Im Park wird der Natur zuliebe kein

doppelt romantisch – ein Wintermär-

Salz verwendet» berichtet Christian

chen eben!»

Amrhein. «Umso mehr wird darauf
geachtet, dass die Wege eisfrei sind.
Jeden Abend im Winter, bevor er sich

Manchmal werden die Wege erst

zu Bett legt, konsultiert Christian

wenn die Sonne aufgeht mit dem klei-

Amrhein die Wettervorhersage. Wie

nen Traktor geräumt. Die Treppen

siehts aus am nächsten Morgen? Re-

werden mit dem Besen gesäubert und

gen, Eis und Glätte oder gar Schnee?

wegen akuter Sturzgefahr sparsam

Und weil er diesbezüglich keine Über-

gesalzen. Ebenso achte ich darauf,

raschungen mag, vergewissert er sich

dass der Teich mit den vielen Fischen

Winterdienst in
Zahlen

bei verschiedenen meteorologischen

nie zufriert. Die Kneipp-Wasseranla-

(ja) Pro Jahr sind es durchschnittlich 48

Anstalten – sicher ist sicher. Um dann

gen sind über den Winter abgestellt.»

Einsätze à 3 Stunden. Der Salzverbrauch

auch wirklich auf Nummer sicher zu

Jeweils um ca. 10 Uhr sind dann die

beträgt rund 50 Säcke à 25 kg.

gehen, klingelt sein Wecker oft bereits

Räumungsarbeiten beendet.

um 3.30 Uhr. Dann steht er auf und
leuchtet mit der Taschenlampe ins
Freie. Sind die Temperaturen milde,
legt er die Füsse noch einmal unter
die warme Bettdecke, ist der Gefrierpunkt erreicht, steckt er sie in warme
Socken und Winterstiefel und fährt
los. Sein Wohnort liegt rund 150 Meter
oberhalb von Dussnang. So kann es
vorkommen, dass er auf tiefverschneiter Strasse losfährt, jedoch beim
kneipp-hof «saubere» Strassen und
Wege vorfindet. Der Höhenunterschied macht manchmal bis zu 2 C°
aus.
Wenn alle noch schlafen
Liegt jedoch auch in den «unteren»
Regionen Schnee oder Eis, dann hat er

