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Die Rehaklinik Zihlschlacht 
stellt sich vor
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist speziali-
siert auf die Behandlung von hirn- und 
nervenverletzten Menschen mit dem 
Ziel der Wiedereingliederung in den 
Alltag.

Die Klinik liegt an idyllischer Lage 
in Zihlschlacht-Sitterdorf, einer Ge-
meinde mit rund 2300 Einwohnern 
mitten im grünen Thurgau. Die länd-
liche Umgebung ist ideal für die Er-
holung und Entspannung der Pati-
entinnen und Patienten sowie ihrer 
Angehörigen. Die Klinikanlage besteht 
aus historisch gewachsenen, geschütz-
ten und sorgfältig renovierten Alt-
bauten sowie aus modernen Gebäu-
den, die organisch in die Landschaft 
eingebettet sind. Die schöne Park- 
anlage lädt zu Spaziergängen und zum 
Verweilen ein.

Rehaklinik Zihlschlacht – 
fest verankert im Thurgau
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist eine führende Spezialklinik für
neurologische Rehabilitation. Sie bietet ausgezeichnete medizinische 
Behandlung, professionelle Therapien und Pflege sowie eine 
individuelle von Menschlichkeit und Respekt getragene Betreuung. 

Regionalität  
schreiben wir gross
Die Klinik legt grossen Wert auf Regio-
nalität. Wann immer möglich berück-
sichtigt sie Lieferanten, Handwerker 
und Dienstleister aus der Region. Die 
Patienten, ihre Angehörigen und Gäste 
wie auch die Mitarbeitenden werden 
von der klinikeigenen Gastronomie mit 
frischen, saisonalen Produkten aus der 
Region versorgt. So konnte über die  
Jahre ein gut funktionierendes und  
breit abgestütztes Netzwerk aufgebaut 
werden.

Die Klinik gehört zu  
Zihlschlacht und Zihlschlacht 
zur Klinik
Nebst der Regionalität lebt die Rehakli-
nik einen intensiven und guten Umgang 
mit der Verwaltung und Bevölkerung 
der Gemeinde. Sie pflegt einen wohl-
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wollenden sowie partnerschaftlichen 
Austausch mit der Gemeindebehörde 
Zihlschlacht-Sitterdorf und unterstützt 
u.a. regionale Vereine. Eines der Spon-
soring-Engagements im Jahr 2017 ist 
das für den Sportverein Volley Amriswil 
Elite. Die Klinik sponsert, wie könnte es 
anders sein, den Teamarzt.

Interessant zu wissen
• Die Rehaklinik Zihlschlacht verfügt 

über 135 stationäre Betten, ein An-
gebot für die Tagesrehabilitation, ein 
ambulantes Therapiezentrum und 
über eine Hausarztpraxis für die Be-
völkerung.

• 480 Hauptmahlzeiten werden täglich 
in der Klinikküche für Patienten, An-
gehörige, Gäste und Mitarbeitende 
sorgfältig vorbereitet.

• Rund 480 bestens ausgebildete, auf 
verschiedenste Gebiete spezialisierte 
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Mitarbeitende setzen sich rund um 
die Uhr zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten ein. Die Rehaklinik ist 
somit die grösste Arbeitgeberin der 
Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf. Sie 
bietet jährlich über 66 Ausbildungs-
plätze an: Die Palette reicht von As-
sistenzarzt  Weiterbildung Neurologie 
oder Innere Medizin bis hin zu Ba-
chelor of Science in Pflege, Dipl. Pfle-
gefachperson HF, Fachfrau/-mann 
Gesundheit oder einer Kochlehre. 
Auch Praktikumsplätze in den Berei-
chen Pflege, Therapien, Service und 
Kinderkrippe werden angeboten.

• Rund 30 000 m2 Fläche belegt das  
Klinikgelände und ist somit so gross 
wie 4 Fussballfelder.

• Seit dem Jahr 1989 befasst sich die 
Rehaklinik Zihlschlacht mit der neu-
rologischen Rehabilitation. 

• Zwischen 1995 und 1998 war der Bau 
der Unterführung die grösste Baustel-
le im Kanton Thurgau.

• Die Rehaklinik Zihlschlacht ist ein 
Unternehmen der VAMED Gruppe.

Im Interview mit Gemein-
depräsidentin Heidi Grau 
spürt man rasch heraus, 
dass sowohl sie als auch 
der gesamte Gemeinderat 
stolz auf die Klinik sind. 
Die hervorragende Zusam-
menarbeit auf allen Ent-
scheidungsebenen wird 

sehr geschätzt. Die stetigen Bemühungen der 
Klinik, mit dem kulturellen Angebot ein verbin-
dendes Element zwischen der Klinik, den Pa-
tienten und der Bevölkerung zu schaffen, wer-
den lobenswert anerkannt und nicht zuletzt 
ist man stolz auf die grösste Arbeitgeberin der 
Gemeinde.
Heidi Grau gerät regelrecht ins Schwärmen, 

Rehaklinik Zihlschlacht AG
Hauptstrasse 2–4
8588 Zihlschlacht
Telefon: +41 71 424 33 33
Fax:  +41 71 424 34 34
info@rehaklinik-zihlschlacht.ch 
www.rehaklinik-zihlschlacht.ch

Kontakt

Michèle Bongetta arbei-
tet seit April 2000 in der 
innovativen Klinik und ist 
seit September 2015 als 
Direktorin verantwortlich. 
Auch sie betont die gute 
Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und den loka-
len Dienstleistern. Das 

Wohl und die Zufriedenheit der Patienten und 
der Mitarbeitenden liegt ihr sehr am Herzen. 
Eine moderne Rehaklinik bietet zunehmend 
individuelle und zukunftsweisende Angebote, 

Heidi Grau, Gemeindepräsidentin
Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf

wenn sie den Campus und die Klinikgebäude 
als «Eingangstor von Zihlschlacht» beschreibt. 
Durch die Klinik als «Identifikationsträger» ist 
Zihlschlacht nicht zu übersehen und bis über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt. Archi-
tektonisch sei die Klinik ein wahres Bijou für 
die Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit der 
Klinik sei eine Ehre und eine Verpflichtung 
zugleich. Baulich gesehen ist es mitunter eine 
Herausforderung, die betrieblichen Ansprü-
che, gestalterischen Elemente, Neubauten 
und den Denkmalschutz unter einen Hut zu 
bringen. Diese Herausforderung nimmt der 
Gemeinderat aber gerne an. Umso mehr wer-
den die kurzen Wege und der frühe Einbezug 
in neue Projekte sehr geschätzt.

nicht zuletzt optisch gut sichtbar durch die ro-
botergestützten Therapien. Die sehr intensive 
Betreuung der  Patienten (über 90 % sind in 
ihrer Mobilität und Selbständigkeit mittel bis 
stark eingeschränkt) verlangt einen hohen 
und professionellen Personalbestand. Wert-
schätzung im Team und stetige Weiterent-
wicklung sind dabei die Erfolgsfaktoren. Die 
Rehaklinik Zihlschlacht wird auch in Zukunft 
mit ihrer Innovation, Professionalität und  
grossen Erfahrung einen Spitzenplatz in der 
Rehabilitation in der Schweiz besetzen.

Interviews mit:

Michèle Bongetta, Direktorin der Rehaklinik Zihlschlacht

Christoph Keller 
Otto Keller Gartenbau AG

Christoph Keller freut sich, 
auf eine über 15-jährige 
Zusammenarbeit zurück-
blicken zu können. Die Ot-
to Keller Gartenbau AG ist 
für das Facility Manage-
ment der Aussenanlage 
der Klinik zuständig. Dazu 
gehören unter anderem 

die Pflege der Gartenanlagen, die Reinigung 
des Hartplatzes und der Winterdienst. Chris-
toph Keller schätzt den guten Austausch und 

den persönlichen Kontakt mit der Klinik. Es 
sei immer gut zu wissen, was der Kunde will, 
und was gefällt. Und dies sei dank der un-
komplizierten Zusammenarbeit mit der Klinik 
stets möglich. Herr Keller erinnert sich auch 
gut an einen Notfall. Damals gab es ein Hoch-
wasser, wovon auch das Klinikgelände betrof-
fen war. Durch die geografische Nähe konnte 
er rasch einspringen und helfen. Herr Keller 
und die Klinik freuen sich auf eine weitere, 
schöne Zusammenarbeit und viele gemeinsa-
me Projekte.


