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Das Jahr 2015 schreitet zügig vor-
an und macht erkennbar, dass der 
Bedarf an Angeboten in der Reha-
bilitation und Kur weiterhin sehr 
gross ist. Die Multimorbidität und 
somit die Behandlungsintensität 
der Patientinnen und Patienten hat 
auch in den letzten Monaten stetig 
zugenommen. Eine der häufigsten 
Nebenerkrankungen ist Diabetes 
mellitus, dazu erfahren Sie mehr 
in unserem Bericht von Dr. med. 
Friedhelm Kottsieper auf der Seite 
4 und 5. Diese Entwicklung bestä-
tigt unsere Zielsetzung, die fachli-
chen Kompetenzen in einer grossen 
Bandbreite sicherzustellen. Dies 
erreichen wir unter anderem mit 
einem fachlich breit abgestützten 
Ärzteteam, welches wir mit einer 
weiteren Vollzeitstelle ergänzen 
werden.

Anlässlich der konstanten Über-
prüfung der Prozesse in Bezug auf 
Effizienz und Effektivität, fand am 
27. und 28. August 15 eine externe 
Auditierung nach den Normen ISO 
9001/14001 über den Gesamtbetrieb 
statt. Auf der Seite 6 und 7 erfahren 
Sie mehr über das Qualitätsmanage-
ment der Klinik Schönberg AG.

In der Pflege haben wir uns in den 
letzten Monaten intensiv mit dem 
Thema Wundversorgung befasst.
Einen Überblick zu unserem heutigen 
Konzept und den Entwicklungszie-
len zeigt der Artikel auf der Seite 6. 
Ein weiterer Ausbau des Fachwissens
zu Operationstechniken und den
anschliessend erforderlichen Behand-
lungsmöglichkeiten konnten wir im 
Sommer 2015 mit einer Vortragsreihe 
realisieren. Dabei wurden wir freund-
licherweise von mehreren Ärzten aus 
den umliegenden Spitälern unter-
stützt. Mehr dazu auf der Seite 8.

Die Strategie 2020 konnte am 28. April 
2015 im VR genehmigt werden. Mit 
unserem Leitsatz „Vertrauen – Pers-
pektiven – Lebensfreude“ wollen wir 
die Zukunft der Klinik Schönberg AG 
gestalten. Diese Leitidee soll auch 
unser Versprechen gegenüber den 
unterschiedlichen Anspruchsgrup-
pen darstellen. Unabhängig ob Sie 
bei uns Patient, zuweisender Arzt, 
Mitarbeiter/-in oder Lieferant sind, 
eine gute Zusammenarbeit basiert 
vorerst auf einer guten Vertrauens-
basis. Mit dieser Grundlage lassen 
sich gemeinsame Perspektiven ent-
wickeln und hoffentlich immer zu 
Win-Win-Situationen führen.

Alle Strategien, Konzepte und Qua-
litätssysteme sind nur erfolgreich, 
wenn diese von Seiten des Patien-
ten auch als positiv wahrgenom-
men werden. In einem Interview 
mit Herrn Schick wollten wir dies-
bezüglich mehr erfahren. Seine 
Antworten sind in dieser Ausgabe 
publiziert.

Nun wünsche ich Ihnen eine ange-
regte Lektüre.

Philipp Banz, Direktor

EDITORIAL Strategie 2020
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Mit unserer Vision möchten wir drei 
langfristige Zielsetzungen erreichen. 
Mit dem Anspruch heute und morgen 
der zukünftige und kompetente Part-
ner zu sein, möchten wir speziell bei 
den Patienten und unseren Zuweisern 
das dazu notwendige Vertrauen festi-
gen. Dies erreichen wir, indem wir die 
Behandlungsqualität entlang der Pa-
tientenpfade fortlaufend überprüfen 
und verbessern. Um den anspruchsvol-
len Behandlungen und der Betreuung 
komplexer Krankheitsbilder gerecht zu 
werden, bedingt es die nötigen Förder-
programme für alle Mitarbeitenden zu 
lancieren. Zudem ist die Vernetzung 
zu den vor- und nachgelagerten Versor-

Strategie 2020
gungseinrichtungen (zuweisende Spi-
täler, Hausärzte, Orthopädietechniker, 
etc.) weiter auszubauen. Wir sind über-
zeugt, dass mit guten Kooperationen 
und regelmässigem Erfahrungsaus-
tausch unter Fachpersonen die Versor-
gungsqualität auf einem hohen Niveau 
sichergestellt werden kann. Der aus-
gezeichnete Ruf auf nationaler, wenn 
nicht sogar auf internationaler Ebene 
ist anzustreben, um auch langfristig 
genügend Fachkräfte für das eigene 
Unternehmen begeistern zu können.

Nebst der Vision ist auch ein klares 
Angebot entscheidend, um unser Un-
ternehmen erfolgreich in die Zukunft Vision Klinik Schönberg AG

Wir sind der zuverlässige und kompe-
tente Partner in der anspruchsvollen 
Behandlung auch komplexer Krank-
heitsbilder mit ausgezeichnetem Ruf 
auf nationaler Ebene.

zu führen. Das Angebot der Klinik 
Schönberg besteht aus stationären 
medizinischen Leistungen für musku-
loskelettale Rehabilitation und Kuren 
sowie dem Ambulatorium.

Schwerpunkte im Jahr 2015 waren und 
sind unter anderem die Weiterentwick-
lung der Firmenkultur, die detaillierte 
Produktgestaltung unserer Dienstleis-
tungen, eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit unseren Zuweisern und 
die Auditierung unseres Qualitätsma-
nagementsystems.
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Nach Zahlen aus dem Jahre 2010 sind 
in der Schweiz etwa 500.000 Men-
schen an Diabetes erkrankt, davon sind 
40.000 Menschen vom Diabetes Typ 1 
(absoluter Insulinmangel) betroffen, 
die restlichen entfallen auf den Diabe-
tes Typ 2 (90%) und auf die Sonderfor-
men wie z.B. den Schwangerschaftsdi-
abetes.

Übergewicht ist ein hohes Risiko zur 
Entwicklung eines Diabetes und be-
steht bereits bei über 41% aller Schwei-

Volkserkrankung „Diabetes mellitus“

• Vollwertig essen, geniessen und be-
wegen sind die drei Säulen für mehr 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden. Lebensmittel und 
Getränke sorgfältig und bewusst 
auswählen, schonend zubereitet und 
möglichst wenig behandelt essen.

• Vielseitig essen: Genuss in der Lebens-
mittelvielfalt. „Gesunde“, „ungesunde“ 
oder gar „verbotene“ Lebensmittel 
gibt es nicht. Es kommt immer auf 
Menge, Auswahl und Kombination an.

• Bei Getreideprodukten wie Brot, Nu-
deln, Reis, Getreideflocken am besten 
Vollkorn auswählen

• Kartoffeln enthalten kaum Fett, dafür 
reichlich Vitamine, Mineralstoffe, Spu-
renelemente, Ballaststoffe und sekun-
däre Pflanzenstoffe.

• Gemüse und Obst 5x am Tag geniessen, 
möglichst frisch oder nur kurzgegart, 
auch eine Portion als Saft - als idealer 

Im Gesundheitswesen entfallen rund 80% aller Kosten auf die sogenannten „Big Four“: Krebserkrankungen, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Diabetes mellitus und Demenzerkrankung. Etwa die Hälfte aller Herz- Kreislauferkrankungen sind eine 
direkte Folge des Diabetes, wobei die Entstehung von Demenz und Tumorleiden durch Diabetes erhöht wird. Das bedeutet 
für uns, dass die Erkrankung Diabetes mellitus nicht nur „chli öppis Zucker“ ist, sondern eine enorme ökonomische Bedeu-
tung für uns alle darstellt.

Begleiter zu jeder Hauptmahlzeit oder 
als Zwischenmahlzeit. Diese sind reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballast-
stoffen und sekundären Pflanzenstof-
fen (z. B. Carotinoide, Flavonoide).

• Täglich Milch- und Milchprodukte.

• Ein- bis zweimal in der Woche Fisch.

• Fleisch, Wurstwaren sowie Eier im 
Mass: Diese Lebensmittel enthalten 
wertvolle Nährstoffe, wie z. B. Kalzi-
um in Milch, Jod, Selen und Omega-
3-Fettsäuren in Seefisch. Fleisch hat 
einen hohen Gehalt an verfügbarem 
Eisen und den Vitaminen B1, B6 und 
B12 , eine häufigere Zufuhr von Fleisch 
und Wurstwaren kann jedoch zu einer 
übermässigen Fettzufuhr führen.

• Wenig Fett und fettreiche Lebensmit-
tel: diese Speisen schmecken zumeist 
besonders gut aber zu viel Nahrungs-
fett führt zu Übergewicht und fördert 
langfristig die Entstehung von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. 
Halten sie deshalb das Nahrungsfett 
in Grenzen. 70-90 g Fett, möglichst 
pflanzlicher Herkunft (z. B. Raps-, Soja- 
und Olivenöl), am Tag, d.h. ein gutes 
Drittel weniger als bisher, liefern aus-
reichend lebenswichtige (essentielle) 
Fettsäuren und fettlösliche Vitamine 
und runden den Geschmack der Spei-
sen ab.

• Zucker und Salz in Mass: Geniessen Sie 
Zucker und mit Zuckerzusatz (z. B. Glu-
cose Sirup) hergestellte Lebensmittel 
bzw. Getränke nur gelegentlich, da zu 
hoher Zuckerkonsum ungesund ist. 
Würzen Sie kreativ mit Kräutern, Ge-
würzen und wenig Salz. Verwenden 
Sie Salz mit Jod und Fluorid.

• Trinken Sie rund 1,5 Liter Flüssigkeit 
täglich (30 ml/kg Körpergewicht). 
Bevorzugen Sie Wasser – mit oder 
ohne Kohlensäure – oder andere kalo-
rienarme Getränke.

Empfehlung u.a. zur Prävention des Diabetes gilt daher: 

zer ab dem 15. Lebensjahr. Seit dem 
Auftreten der Krankheit bis zur Diagno-
se vergehen im Durchschnitt 7 Jahre. 
Dies bedeutet eine hohe Dunkelziffer 
eines bisher nicht diagnostizierten Dia-
betes sowie auch ein weiteres Ansteigen 
der Erkrankungshäufigkeit.

Prof. Dr. med. Roger Lehmann von 
der Universität Zürich publizierte im 
Editorial einer Medizinischen Wochen-
schrift folgende Aussage: „Grundsätz-
lich müsste man - ehrlicherweise - schon 

sagen, dass wir eigentlich seit Jahrzehn-
ten das optimale Management des Typ-
2-Diabetes sehr wohl kennen, nämlich 
körperliche Aktivität und Gewichtsver-
lust. Dieses bestechend einfache The-
rapieprinzip funktioniert fantastisch 
gut“. Er führte weiter aus „Trotz dieser 
einfachen Therapieprinzipien gelingt es 
jedoch in der Praxis meist nicht, das Prob-
lem unter Kontrolle zu bringen. Denn wir 
essen und trinken nicht nur zu viel, son-
dern auch noch das Falsche.“
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Verfasser:
Dr. med. Friedhelm Kottsieper, 
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Diabetologie, Ernährungsmedizin, 
Naturheilkunde

• Alkoholische Getränke gelegentlich 
und in kleinen Mengen konsumieren. 
Männer sollten z. B. 0,5 I Bier oder 
0,25 I Wein oder 0,06 I Branntwein pro 
Tag, Frauen die Hälfte davon, nicht 
überschreiten. Alcopops haben einen 
hohen Alkoholgehalt, der durch den 
süssen, fruchtigen Geschmack über-
deckt wird.

• Garen Sie die jeweiligen Speisen bei 
möglichst niedrigen Temperaturen, 
soweit es geht nur kurz, mit wenig 
Wasser und wenig Fett - das erhält den 
natürlichen Geschmack, schont die 
Nährstoffe und verhindert die Bildung 
schädlicher Verbindungen.

• Nehmen Sie sich Zeit, geniessen Sie 
bewusst Ihr Essen. Auch das Auge isst 
mit. Machen Sie sich bewusst was auf 
Ihrem Teller liegt, woher es stammt 
und wie es produziert wird.

• Achten Sie auf Ihr Gewicht, bleiben Sie 
in Bewegung. Treiben sie 30-60 min. 
Sport pro Tag.

Körpergewicht BMI < 25

Körperliche Bewegung und Sport 30 bis 60 Min pro Tag 
moderate körperliche Aktivität z.B. schnel-
les Gehen

Getreide, Getreideerzeugnisse,
Kartoffeln, Teigwaren, Reis
(zu jeder Hauptmahlzeit)

200-300g Brot (4-6 Scheiben) oder 
150-250g Brot (3-5 Scheiben) und 
50-60g Getreideflocken oder 
200-250g Kartoffeln oder 
200-250g Teigwaren (jeweils Vollkorn be-
vorzugt) oder
150-180g Reis jeweils gegart 

Gemüse und Salat Täglich 2-3 Portionen
(400g und mehr Gemüse), z.B.:
300g gegartes Gemüse und
100g Rohkost Salat oder 
200g gegartes Gemüse und 200 g Rohkost

Milch und Milchprodukte Täglich 2-3 Portionen), z.B.:
2 dl Milch und
1 Joghurt und
30-40g Käse (jeweils fettarme Produkte 
bevorzugt)

Obst 2 - 3 Portionen Obst (250g und mehr)

Fleisch, Wurst, Fisch, Ei 80-150g fettarmen Seefisch (1-2x in der 
Woche) oder bis zu
3 Eier (inklusive verarbeitete Eier) höchs-
tens 3-4 Portionen (300-600g) Fleisch pro 
Woche (inkl. Wurstwaren)

Pflanzenöle, Fette Butter, Pflanzenmargarine oder Pflanzenöle: 
15-30g Butter oder Margarine
10-15g (1 bis 1,5 EL)hochwertiges Pflanzen-
öl (z. B. Raps-, Soja-, Oliven-, Walnuss-Öl)

Nüsse, Kerne, Samen 20-30g pro Tag, z.B. in Salaten oder im Müsli

Alkohol Kleine Mengen: 1-2 Glas pro Tag/ Frauen die 
Hälfte 

Süssigkeiten Nicht täglich, nur als Ausnahme in kleinen 
Mengen

Energiearme Getränke Mindestens: 1,5 I Flüssigkeit (30 ml/ kg Körper-
gewicht)

Empfehlung u.a. zur Prävention des Diabetes gilt daher: 

• Was sollten Sie sonst noch wissen 
und beachten? Die Schweiz ist kein 
Vitaminmangelland. Die Vitaminver-
sorgung ist das ganze Jahr über mit 
guten Lebensmitteln abzudecken.

Zusammenfassung:
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Wundversorgung in der Klinik Schönberg
Durch die steigenden Anforderungen an die Wundversorgung ist ein spezialisiertes Fachwissen nötig. Unsere Experten in der 
Wundversorgung sind im Kanton Bern gut vernetzt und halten sich stets auf dem neusten Stand um Wunden adäquat nach 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu versorgen. Um eine Kontinuität in der Wundversorgung mit entsprechender 
fachlicher Kompetenz zu garantieren, wurde ein Team von dipl. Pflegefachpersonen definiert: Alexandra Annen, Mihaela 
Vlad, Radostina Nokolova, Regula Fahrni, Franziska Lüthi und Medana Radulescu. Die Klinik Schönberg setzt auf qualitativ 
hochwertige Verbandsmaterialen der Firma IVF-Hartmann und ergänzend zum Sortiment auf Materialien der Firma Mölnly-
cke. Gemeinsam haben wir es uns zum Ziel gesetzt eine exzellente Wundversorgung (selbst schwierigste Wundverhältnisse 
heilen optimal) sicher zu stellen und somit ein zuverlässiger Partner zu sein.

Die Klinik Schönberg AG hat den Zer-
tifizerungsaudit ISO 9001 und 14001 
erfolgreich bestanden! Dies ist eine 
gute Nachricht und natürlich sind wir 
auch ein bisschen stolz darauf, denn wir 
wollen entlang unserer Patientenpfade 
qualitativ hochwertige Dienstleistun-
gen erbringen - mit der Zertifizierung 
erhalten wir die Bestätigung dafür. 

Die Prozessarchitektur orientiert sich an 
den Patientenpfaden. Rasch wird mit die-
sem Ansatz klar, dass es um die Qualität 
zu Gunsten unserer Patienten und nicht 
um den Erhalt eines Qualitätslabels geht. 
Die Vorbereitung auf die Zertifizierung 
erforderte den entsprechenden Initial-
aufwand. Im Rahmen der Vorbereitung 
wurde aber auch erkennbar, dass viele 
Grundlagen, Arbeitsanweisungen und 
Teilprozessbeschreibungen bereits vor-
handen sind und nun zu einer ganzheit-

Qualitätsmanagement ISO 9001/14001

Frau Kottsieper
Dipl. Pflegefachperson und 
ausgebildete Wundexpertin 
ist die Leiterin des Wundver-
sorgungsteam.

Frau Erika Geiser
Dipl. Pflegefachperson und 
ausgebildete Wundexpertin 
ist ihre Stellvertretung.

lichen Betrachtungsweise zusammenge-
fügt werden müssen.

Mit dem patientenorientierten Ansatz 
konnte der Nutzen des Prozessmanage-
ments dem Kader und den Mitarbeiten-
den rasch aufgezeigt werden. Das Ziel ist 
die Wiederherstellung eines Gesundheits-
zustands, der befähigt, den Alltag selb-
ständig und mit Freude zu meistern. Es 
wird daneben auch ein Zusatznutzen für 
das Unternehmen im Ganzen und die Mit-
arbeitenden geschaffen, wenn Abläufe 
beschrieben, Schnittstellen bekannt und 
die Erwartungshaltungen an die verschie-
denen Aufgaben klar sind. Die beiden 
Kernprozesse „Stationäre Behandlung“ 
und „Ambulante Behandlung“ wurden 
detailliert vom Eintritt bis zum Austritt des 
Patienten dokumentiert.

Mit dem Patienten unterwegs

Ein weiterer zentraler Aspekt eines jeden 
Qualitätsmanagements ist die Erfolgsmes-
sung. Nur wenn die Leistung gemessen 
werden kann, wird diese auch bewertbar. 
Die Gefahr dabei ist, dass man zu viel oder 
das Falsche misst, denn „wer zu viel misst, 
misst Mist“, hat ein kluger Kopf einmal 
festgestellt. Die regelmässige Abfrage der 
subjektiven Patientenzufriedenheit und 
die Aufforderung an unsere Patienten 
bei Unzufriedenheit unmittelbar zu rekla-
mieren, sind erfahrungsgemäss wertvolle 
Quellen für Verbesserungen. Darüber hin-
aus beurteilt geschultes Fachpersonal mit 
anerkannten Messinstrumenten, in wel-
chem Grad eine Person gesundheitlich 
beeinträchtigt ist und sich der Zustand 
durch die Behandlung verbessert. Dass 
wir bei unserer Dienstleistung den Men-
schen in den Mittelpunkt stellen, heisst 
aber auch zu respektieren, dass vieles 
nicht einfach gemessen, respektive einer 
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Standardprozedur zugeordnet werden 
kann. Jeder Mensch ist einzigartig und 
bedarf einer individuellen Betreuung. 
Es kann nicht einfach wie z.B. in der 
Auto-industrie (wo Qualitätsnormen ih-
ren Ursprung haben) üblich, mit hoher 
Standardisierung vorgegangen werden. 
Sich mit Menschen auseinandersetzen 
bedeutet, dass man nebst der Erfüllung 
definierter Vorgaben sich jederzeit auf 
die Bedürfnisse des Patienten einlässt.

Wir kennen die Vorteile und die Chancen, 
sind uns aber auch der Grenzen eines 

Reto Dubach, Stv. Direktor/Leiter Finan-
zen und QM

Prozesslandkarte

Unternehmens-
führung (V1)

• Jahreszielplanung

• Strategieplanung

Finanzen (V5)

• Finanzielles Cont-
rolling

• Investitionsantrag

• Kreditoren

• Debitorenmanage-
ment

• Tarifverhandlungen

HRM (v4)

• Einsstellung

• Entwicklung

Riskmanange-
ment (V99)

• CIRS

• Datenschutz

• Risikomatrix

Marketing (V7)

• Marketingplanung

Beschaffung 
(V9)

• Strategischer 
Beschaffungs-
prozess

• Operative 
Beschaffung 
Verbrauchs-
güter

• Operative 
Beschaffung 
Investitionen

IT (V8)

• Systemunter-
halt

• Datensiche-
rung

• Systemnotfall

Infra (V4/H5)

• Lingerie

• Reinigung De-
part Zimmer

• Reinigung Res-
tant Zimmer

• Infrastruktur

• Prüfmittel

Dokumen-
tenlenkung 
(V6)

• Dokumenten-
lenkung

Umweltma-
nagement 
(V2)

• Umweltschutz

• Sicherheit

Messungen, 
KVP (V3)
• Interne Audits
• Verbesserun-

gen

• Datenmanage-
ment

• ANQ

Strategie

Führungsprozesse

Kernprozesse

Stationäre Behandlung

Ambulante Behandlung

Supportprozesse

Qualitätsmanagementsystems bewusst. 
Sicher ist, dass wir mit unserem Quali-
tätsmanagement die Patientenpfade 
wo nötig weiter verfeinern, Abläufe ver-
einheitlichen sowie Fehler und Schwä-
chen möglichst zeitnah aufdecken und 
beheben können. Oder um es bildhaft zu 
beschreiben: Fährt man in der Nacht ohne 
Licht umher, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man gesund zum Ziel kommt kleiner, 
als wenn man rechtzeitig Licht ins Dunkel 
bringt und den Weg ausleuchtet, auf wel-
chen man sich begibt.



Vortragsreihe für Fachpersonen
Die Klinik Schönberg lud in diesem Jahr 
dipl. Physiotherapeuten aus der Regi-
on Berner Oberland zu Fachvorträgen 
ein. Orthopäden aus verschiedenen 
umliegenden Akutspitälern konnten 
als Referenten gewonnen werden. Die 
Inhalte der Vorträge waren auf das Ziel-
publikum Physiotherapeuten ausge-
richtet und wurden vom Schweizer Phy-
siotherapie Verband „physiosuisse“ mit 
2 physiosuisse-Weiterbildungspunkten 
anerkannt. 

Einen grossen Dank an die verschie-
denen Referenten , welche ihr Wissen 
über heutige Operationstechniken und 
die damit verbundenen Therapiemög-
lichkeiten weitergegeben haben. 
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Die folgenden Themen standen auf 
dem Programm:
• Hüftendoprothetik, Revisions-Endopro-

thetik vorgestellt durch den Referenten 
Dr. med. Andreas Fischer, FMH Ortho-
pädische Chirurgie und Traumatologie 
Speziell: Hüft- und Fusschirurgie

• Entwicklung in der Schultergelenkspro-
thetik vorgestellt durch den Referenten 
Dr. med. Eric Frey, Leitender Arzt der 
Orthopädie/Traumatologie STS AG

• Kreuzbandverletzungen und Behand-
lungsmöglichkeiten vorgestellt durch 
den Referenten Dr. med. Ulrich Haupt, 
FMH Orthopädische Chirurgie und Trau-
matologie Speziell: Knie- und Schul-
terchirurgie

• Entwicklung in der Hüft- und Kniege-
lenksprotethik vorgestellt durch den 
Referenten Dr. med. Daniel Wyss, 
Facharzt für Orthopädische Chirurgie 
und Traumatologie des Bewegungs-
apparates FMH

Aufgrund des grossen Interesse (durch-
schnittlich 80 Teilnehmer pro Anlass) 
beabsichtigen wir auch im Jahr 2016 
weitere Vortragsreihen zu organisieren.
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Bericht über die Lernenden und Lehrabgänger 2015
Die Klinik Schönberg ist in der Nachwuchsförderung stark engagiert und verfügt entsprechend über optimale Bedin-
gungen, um Lernende und Studierende auszubilden. Derzeit bieten wir 18 Lernenden einen Ausbildungsplatz an. 

Auch dieses Jahr konnte die Klinik Schönberg allen Lehrabsolventen-/innen zur bestandenen Lehrabschlussprüfung 
gratulieren. 

An den Abschlussprüfungen wurden durchwegs gute Noten erzielt. Die Lehrabsolventen-/innen haben ihre Ausbildung in 
den folgenden Bereichen abgeschlossen:

• Ladina Schiessl, Fachfrau Gesundheit EFZ
• Sabrina Leuenberger, Fachfrau Gesundheit EFZ
• Giovana Piffaretti, Restaurationsangestellte EBA
• Matthias Schenk, Koch EFZ

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass Frau
Angela Saurer, Lernende Fachfrau Gesund-
heit im 1. Lehrjahr, eine herausragende 
Leistung im Kinästhetik-Kurs gezeigt 
hat. Ihr Auftrag beinhaltete einen Kli-
enten in einer täglichen Aktivität wäh-
rend drei Tagen zu beobachten und 
zu analysieren sowie zu bestimmen 
welche Ressourcen (Zwischenräume, 

Knochenstrukturen) genutzt werden 
können und über welche der Klient 
die Möglichkeit hat, das Gewicht auf 
eine Unterstützungsfläche zu verla-
gern und wie mit einer Anleitung Hilfe 
angeboten werden kann. Mit der Erfül-
lung des Auftrages hat Frau Saurer mit 
Bravur das Zertifikat für den Grund-
kurs Kinästhetik erhalten. Unsere herz-

liche Gratulation und Anerkennung an 
dieser Stelle für diese Leistung.

Die Klinik Schönberg wünscht allen viel 
Freude und Erfolg auf ihren weiteren 
Berufs- und Ausbildungsweg und alles 
Gute für die Zukunft. 
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Interview mit unserem Patienten Herr Schick
Sie hatten Ende September einen Mo-
torradunfall und waren seither in me-
dizinischer Behandlung, wie fühlen 
Sie sich heute?

„Mir geht es verhältnismässig sehr gut, 
es hätte viel schlimmer kommen kön-
nen - es hätte aber auch genauso gut 
nichts passieren können, ich hatte ein-
fach auch etwas Pech. Ich befuhr eine 
Nebenstrasse mit wenig Kies und als 
ich wieder leicht beschleunigen wollte, 
rutschte das Rad und somit das Motor-
rad weg, mein Bein hackte beim Sturz 
in der Aufhängung der Leitplanke ein. 
Hätte die Leitplanke einen Unterfahr-
schutz gehabt, wäre ich nicht so darun-
ter geraten und es wäre wahrscheinlich 
auch weniger passiert.“

Sie sind nun seit mehr als einer Wo-
che in der Klinik Schönberg, wie erle-
ben Sie die medizinische Versorgung?

„Ich komme gut zurecht mit den Leu-
ten hier, ich habe eine sehr gute Betreu-
ung. Es wird besonders Wert auf Sau-
berkeit gelegt, da meine Narbe rechts 
noch nicht ganz verheilt ist, ist dies für 
die Wundheilung sehr wichtig. An die-
sem Bein waren nach dem Unfall zwei 
„Mammut-Operationen“ notwendig, 
weswegen ich dort auch noch mehr 
Mühe habe. Ich merke einfach, dass ich 
in der Mobilität eingeschränkt bin und 
auf Unterstützung angewiesen bin, ich 
muss mir rechtzeitig überlegen, was ich 
benötige und wann ich reagieren muss.“

Wurden mit Ihnen Ziele vereinbart?

„Mein kurzfristiges Ziel ist es, mög-
lichst bald drei Treppenstufen bewäl-
tigen zu können, damit ich mich da-
nach selbstständig in meiner Wohnung 
bewegen kann. Weil ich zusätzlich zu 
meinen Verletzungen an meinen Bei-
nen auch noch einen gebrochenen 
Arm habe, bin ich mit den Krücken zu-

sätzlich eingeschränkt. Das langfristige 
Ziel wäre natürlich, dass ich wieder mit 
meinen Kumpels Sport und Hobbys 
betreiben kann und ich möchte wieder 
mobil sein, damit ich meine selbständi-
ge Erwerbstätigkeit ausüben kann. Ski-
fahren ist auch ein grosses Thema für 
mich, das wird wohl diese Saison aus-
fallen. Ich habe aber schon gesagt, dass 
ich wenn es klappen wird, mich gegen 
Ende der Saison doch noch auf die Pis-
te wagen werde.“

Entspricht dies auch Ihrem
persönlichen Ziel?

„Ich wurde gefragt, wie meine Wohn-
situation ist. Ich teilte Ihnen mit, dass 
ich im Erdgeschoss wohne, jedoch 3 
Treppenstufen zu bewältigen habe. 
Anschliessend ist dies das Ziel vom 
Schönberg und von mir geworden. 
Man hat die Ziele auf meine persönli-
chen Gegebenheiten angepasst.“

Haben Sie ein gutes Gefühl, dass Sie 
die Ziele der Rehabilitation auch er-
reichen und Sie gut nach Hause ge-
hen können?

„Ich denke schon, dass ich das Ziel er-
reichen werde. Es ist realistisch, ob-
wohl ich zurzeit mit meinem Arm noch 
keine Krücken benutzen darf. Sobald 
dies aber der Fall ist, wird dies schnel-
ler vorwärts gehen. Ich komme inzwi-
schen bereits selbständig vom Bett in 
den Rollstuhl. Fortbewegung geht lei-
der noch nicht, weil ich den Arm nicht 
stark belasten darf. Ich konnte schon 
wesentliche Fortschritte bei der Bewe-
gung der Beine verzeichnen, es ist aber 
immer noch ein Heilungsprozess, bei 
dem auch die Muskulatur manchmal 
blockiert. Es braucht Zeit und auch viel 
Geduld mit mir selbst.“

Werden Sie auch wieder
Motorradfahren?

„Ja natürlich. Ich will es nicht schönre-
den, aber ich bin viel auf dem Motorrad 
und habe schon tausende von Kilome-
tern gemacht und ich würde sagen, 
dass ich mit dem Motorrad sehr gut 
zurechtkomme. Ich bin Fahrlehrer, Ins-
truktor und gebe Fahrsicherheitskurse 
und ich bin sogar auf der Rennstrecke. 
Wenn man weiss, warum etwas passiert 
ist, kann man es auch besser verarbei-
ten. Inzwischen weiss ich was der Grund 
für meinen Unfall war, Bekannte fuhren 
zum Unfallort und haben die Situation 
besichtigt. Sie sagten, mit dem Zustand 
dieser Nebenstrasse hätte es fast so 
kommen müssen. Es ist in erster Linie 
meine Schuld, aber nicht nur. Wenn ich 
das nun weiss, kann ich es auch besser 
verarbeiten. Motorradfahren ist meine 
Passion und ich werde dies nach mei-
ner Genesung sicher weiterhin tun.“

Wie sind Sie auf die Klinik Schönberg 
aufmerksam geworden und was war 
ausschlaggebend dafür, dass Sie sich 
für unsere Klinik entschieden haben?  

„Im Inselspital hat es geheissen, wenn 
ich in der Mobilität auf Rollstuhl und 
Bett eingeschränkt bin, wären die Klini-
ken im Berner Oberland nicht die erste 
Wahl, ich hätte in das Aargau müssen. 
Das hier ist jedoch meine Gegend, ich 
bin auf der anderen Uferseite aufge-
wachsen und habe mein Umfeld hier. 
Meine Mutter war bereits im Schön-
berg, auf unseren Besuchen haben wir 
den Betrieb kennengelernt und deswe-
gen konnte ich mir meine Rehabilita-
tion hier gut vorstellen. Ein paar Tage 
nach dem Gespräch teilte mir der Arzt 
erfreulicherweise auch mit, dass sich 
nun im Schönberg eine Gelegenheit 
zur Rehabilitation ergeben habe.“
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Möchten Sie eine Erfahrung hier im 
Schönberg besonders hervorheben?

„Es ging mir wirklich schlecht nach dem 
Unfall, gleichwohl gab es viele andere 
denen es auch sehr schlecht ging. Am 
Anfang war ich in einem Zimmer mit ei-
nem Herren, dessen Bein abgenommen 
werde musste. Dies war sehr eindrück-
lich für mich, weil ich in diesem Moment 
realisiert habe wie dankbar ich sein 
sollte, dass ich meine beiden Beine 
noch habe und auch meine Hobbys in 
Zukunft wieder machen kann.“

Wie beurteilen Sie die Hotellerie, sind 
sie mit der Unterkunft und der Ver-
pflegung zufrieden?

„Ich bin vollumfänglich zufrieden mit 
dem gebotenen Service, auch die Un-

Herr Schick

terkünfte sind gut eingerichtet und mit 
toller Aussicht, ich fühle mich hier sehr 
wohl. In den zwei Wochen seit ich hier 
bin, habe ich bis jetzt noch nicht das 
geringste gefunden, was ich nicht mö-
gen würde. Die Auswahl zwischen den 
drei unterschiedlichen Menüs finde ich 
sehr gut und jedes hat mir geschmeckt.“ 

Was empfehlen Sie der Klinik Schön-
berg für die Zukunft, was sollten wir 
beibehalten und wo sehen Sie Verbes-
serungspotenzial?

„Wie das ganze hier läuft finde ich 
sehr gut und würde dies auch weiter 
so machen. Man muss generell immer 
wieder investieren, ich würde hier ins-
besondere in die Infrastruktur der Zim-
mer investieren, damit diese in Zukunft 

noch besser geeignet sind für Rollstüh-
le mit hochgelagerten Beinen. Mein 
Bruder hat mich jetzt bereits mehrmals 
besucht und er kommt mit seinem Lie-
ferwagen leider nicht in die Parkgara-
ge. Ich habe erst später erfahren, dass 
es im Kehr noch weitere Parkplätze hat 
und einen Shuttle, der die Personen 
vom Dorf bis zum Schönberg bringt. 
Dies würde ich beispielsweise besser 
signalisieren.“
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