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Die Resultate der letzten MECON-
Umfrage zur Zufriedenheit der 
Patienten sind sehr erfreulich. 
Ein Grund, um die Hände in  
den Schoss zu legen, sind sie 
aber nicht. Die Klinik Seeschau 
möchte die Qualität der Ange-
bote und Leistungen auch in 
Zukunft steigern, zum Beispiel 
mit der klaren Fokussierung auf 
die Kernkompetenzen, mit aus-
gebauten Zusatzangeboten und 
vor allem mit jenen Menschen, 
die als Mitarbeitende oder Part-
ner regelmässig Höchstleistun-
gen erbringen. Mehr zu diesen 
Themen erfahren Sie auf den 
folgenden Seiten. Wir wünschen 
Ihnen ein informatives Lesever-
gnügen.

Corinne Juchli, leiterin 
Hotellerie, mitglied der direktion 

Christian Juchli, direktor und 
Verwaltungsratspräsident

Orthopädie, Gynäkologie, Urolo-
gie sowie spezifische chirurgi-
sche Disziplinen – so zeigt sich 
das grundsätzliche Angebots-
spektrum der Klinik Seeschau. 
Aus dieser Fokussierung auf 
ein klares Kernangebot ergibt 
sich nicht zuletzt ein hohes 
Mass an spezifischer und ziel-
gerichteter Kompetenz. Inner-
halb dieser medizinischen Dis-
ziplinen eröffnet sich derweil 
ein umfassendes Leistungs-

spektrum, dessen Qualität von 
spezialisierten Belegärzten und 
geschulten Fachkräften sicher-
gestellt wird. 
In allen Bereichen gilt dabei  
der Grundsatz, dass der 
Mensch in seiner Ganzheit-
lichkeit im Mittelpunkt steht –  
nicht primär als Patient, son-
dern als individuelle Person 
mit eigenen medizinischen, 
aber auch menschlichen Be- 
findlichkeiten.
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Ein fokussiertes Angebot, hohe medizinische Qualität, spezifische kompetenz 
und eine familiäre Atmosphäre – so zeigt sich das leistungsspektrum 

der klinik Seeschau.

diE AngEbotE Und lEiStUngEn dEr 
klinik SEESCHAU

In der jüngeren Vergangenheit 
war im Gesundheitswesen eine 
weitreichende Entwicklung zu 
beobachten. Während sich im-
mer mehr Zuweiser in Praxis-
gemeinschaften organisierten 
und dadurch zu ambulanten 
Kompetenzzentren wurden, 
waren und sind stationäre Leis-
tungserbringer gefordert, sich 
stärker auf Kernleistungen zu 

konzentrieren. Im Vordergrund 
steht oftmals nicht ein mög-
lichst umfassendes Spektrum 
auf durchschnittlichem Niveau, 
sondern der Betrieb von ausge-
wählten Fachbereichen in hoher 
Qualität. Widerspiegelt wird die-
ser Trend nicht zuletzt auch in 
der aktualisierten Spitalplanung 
des Kantons Thurgau, welche 
durch die Teilliberalisierung 

des Gesundheitsmarktes auch 
den interkantonalen Wettbe-
werb fördern soll. 
Die Klinik Seeschau hat den 
Veränderungen im Gesundheits-
wesen bereits in den letzten 
Jahren Rechnung getragen. Von 
der weiter verstärkten Fokus-
sierung auf spezifische Bereiche 
profitieren sowohl Patientinnen 
und Patienten als auch Zuweiser  

und Versicherer. So deckt die 
Klinik Seeschau nicht jeden 
erdenklichen medizinischen 
Bereich ab, bietet aber in den 
tatsächlich angebotenen Leis-
tungen ein Höchstmass an spe-
zifischer Kompetenz. 

Ein kompakter Überblick des 
Leistungsspektrums findet sich 
auf der nebenstehenden Seite. 
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* durch milagro kinderwunschzentrum bodensee
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mit erfahrenen orthopädischen Chirurgen und einem breiten praxisnetzwerk deckt  
die klinik Seeschau ein umfassendes Spektrum der orthopädie ab. 

brEit AbgEStütztE 
ortHopädiSCHE kompEtEnz

Knochen, Gelenke, Muskeln und 
Sehnen – sie alle spielen eine 
entscheidende Rolle, um unse-
ren Körper in Bewegung oder 
in einer gewünschten Position 
zu halten. Umso einschneiden-
der ist es, wenn sie ihren Dienst 
versagen, sei es durch einen 
Unfall, eine Krankheit oder auch 
nur durch eine Fehlhaltung. In 
solchen Fällen bietet der Fach-
bereich Orthopädie vielfältige 
Möglichkeiten einer Behandlung 
– von Hilfsmitteln über konser-
vative Therapien bis zu operati-
ven Eingriffen.
In der Klinik Seeschau hat die 
orthopädische Chirurgie eine 
zentrale Bedeutung. Ein spezia-

lisiertes Team aus erfahrenen 
Orthopäden gewährleistet eine 
ebenso kompetente wie persön-
liche Abklärung und Behand-
lung bei Problemen im Bereich 
des Bewegungsapparates. Sollte 
ein Behandlungserfolg nach 
Durchführung der nicht-ope-
rativen Therapien ausbleiben 
und ein chirurgischer Eingriff 
notwendig werden, profitieren 
die Patientinnen und Patienten  
von der Anwendung moderns-
ter Operationstechniken. Neben  
arthroskopischen Eingriffen 
an den oberen und unteren  
Extremitäten werden auch in der  
Prothetik die fortschrittlichsten 
Verfahren angeboten, darunter 

Computernavigation und patien-
tenspezifische Schnittblöcke. 
Durch den Einsatz von hoch-
wertigen Materialien und be-
währten Methoden sowie dank 
der langjährigen Erfahrung der 
orthopädischen Chirurgen ist 
eine Behandlung auf höchstem 
Niveau gewährleistet. Diese Be-
handlung umfasst dabei nicht 
bloss die Operation, sondern 
reicht von der gewissenhaften 
Beurteilung und Aufklärung 
über den vorgesehenen Eingriff 
bis zur individuellen Nachbe-
treuung durch den Operateur 
und erfahrene Physiotherapeu-
ten. Die kontinuierliche persön- 
liche Betreuung durch den be-

handelnden Arzt schafft dabei 
Sicherheit und Vertrauen – 
wichtige Grundlagen für einen 
nachhaltigen Behandlungser-
folg.
Die orthopädische Kompetenz 
der Klinik Seeschau wird durch 
die Praxistätigkeiten der Be-
legärzte auf breiter Basis ab-
gestützt. Mit der Orthopädie 
am See in Kreuzlingen, dem 
Schlossberg Ärztezentrum so-
wie der Orthopädiepraxis beim 
Eisenwerk in Frauenfeld steht 
ein effektives Netzwerk zur 
Verfügung, das die regionalen  
Aspekte ebenso berücksichtigt 
wie die individuellen Ansprüche 
der Patientinnen und Patienten. 

SchaffhauSen

winterthur

FRAUENFELD

KREUZLINGEN

St. gallen

konStanz
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Dr. med. Gregor Kohler
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates 
fmH Weiterbildungstitel Sonographie, 
fmH fähigkeitsausweis Hüftsonographie

Dr. med. Thomas Fiechter
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Werner Neuer
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates
Sportmedizin SgSm

Dr. med. Stephan Heinz
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates 

Dr. med. Alexander Rukavina
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Sami Khuri
ärztlicher leiter, facharzt fmH für orthopädische 
Chirurgie und traumatologie des 
bewegungsapparates

Dr. med. Marco Niemann
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie und 
traumatologie des bewegungsapparates

Das Schlossberg Ärztezentrum in Frauenfeld bietet seinen Patien-
tinnen  und Patienten ein umfassendes medizinisches Angebot auf 
hohem fachlichem Niveau. Das Ärztezentrum bündelt die Kompe-
tenzen von Hausärztinnen und Hausärzten, Kinderärztinnen und 
Kinderärzten sowie versierten Spezialistinnen/Spezialisten und 
gewährleistet eine ebenso kompetente wie persönliche ambulante 
Versorgung in der Region Thurgau West. Ergänzt wird das Angebot 
durch einen haus-internen Notfalldienst und eine Tagesklinik.

SCHLOSSBERG ÄRZTEZENTRUM/FRAUENFELD www.schlossberg-aerztezentrum.ch

ORTHOPÄDIE AM SEE/KREUZLINGEN www.orthopaedie-am-see.ch

ORTHOPÄDIEPRAxIS BEIM EISENwERK/FRAUENFELD www.orthopaediepraxisbeimeisenwerk.ch

Seit März 2012 deckt Dr. med. Gregor Kohler in der Orthopädiepraxis  
beim Eisenwerk in Frauenfeld ein umfassendes orthopädisches 
Spektrum ab. Neben den radiologischen Abklärungen bei Kindern 
und Erwachsenen können Hüftsonographien bei Säuglingen, Sono-
graphien bei Erwachsenen sowie konservative Behandlungen vor 
Ort durchgeführt werden. 

Die Praxisgemeinschaft Orthopädie am See steht dank der Sub- 
spezialisierung der vier Orthopädischen Chirurgen in einzelne 
Kompetenzgebiete für Behandlungen auf höchstem Niveau, sowohl 
im konservativen als auch im operativen Bereich. Im Mittelpunkt  
stehen die effiziente persönliche Betreuung und Behandlung von der 
Abklärung über die Diagnosestellung bis zum Therapieabschluss. In 
die Praxis integriert ist zudem eine Physiotherapieabteilung.
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Bis ins 19. Jahrhundert war 
in Medizinerkreisen die Mei-
nung weit verbreitet, dass der 
Schmerz unabdingbar für die 
Heilung sei und oftmals auch als 
eine Art Wegweiser durch die 
Operation diene. Entsprechend 
gross war der Widerstand ge-
gen das Aufkommen der moder-
nen Anästhesie. Zwar wurden 
schon ab 1800 immer wieder 

Vorstösse lanciert, das Schmerz-
empfinden durch das Einatmen 
verschiedener Gase wie Lachgas 
aufzuheben – die medizinischen 
Gesellschaften lehnten jedoch 
ab. 1842 wurde erstmals eine 
Narkose mit Unterstützung von 
Äther angewendet, bevor der 
Arzt William Thomas Green Mor-
ton schliesslich am 16. Oktober 
1846 die erste öffentliche Äther-

narkose in Boston ausführte. Der 
besagte Tag (Ether Day) gilt seit-
her als offizielles Geburtsdatum 
der modernen Anästhesie.
Heute wird Äther respektive 
Diethylether bei Operationen 
nicht mehr verwendet. An seiner 
Stelle kommen unterschiedliche 
Anästhetika und Anästhesiever-
fahren zum Einsatz, abgestimmt 
auf individuelle Bedürfnisse. 

In der Klinik Seeschau sorgen 
ausgewiesene Spezialisten auf  
ihrem Gebiet dafür, dass die  
Patientinnen und Patienten sich 
im gesamten Verlauf der Ope-
ration sicher und gut betreut 
fühlen – und in den kritischen 
Phasen keine Schmerzen ver-
spüren.

Angebot und leistungen

von links nach rechts: Birgit Steckeler, Günther Esslinger, Diana Gideon, Roman Birchler, Daniela Knörzer, Sandra Baumann, Annette Dohrn, Cornelia Gantenbein oP-leiterin
es fehlen: Marija Lederhas, Lysann Motz, Sabine Funk, Myriam Naschwitz

Eine operation ist ein buchstäblich einschneidender Eingriff, entsprechend 
wichtig ist es, dass sie möglichst schmerzfrei und sicher erfolgt. 

beim operations- und Anästhesieteam der klinik Seeschau sind patientinnen 
und patienten in besten Händen.

kompEtEnt Und pErSönliCH 
in AllEn pHASEn dEr opErAtion
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die enge zusammenarbeit mit 
den belegärzten der klinik Seeschau 

gewährleistet grösstmögliche Sicherheit, 
persönliches Wohlbefinden und 
individuelle betreuungsqualität.

von links nach rechts: Dr. med. Fuad Albash, leiter anästhesie, Giuseppe di Giorgio, Dr. med. Volker Kurzweg, Fritz Schreiner, Dr. med. Pascal Tuor, Stv. leiter anästhesie
es fehlt: Thorsten Geertzen

LüCKENLOS UND SICHER

Bei chirurgischen Eingriffen an 
der Klinik Seeschau kommen 
alle gängigen Narkosetechniken  
zum Einsatz, von der Allgemein-
anästhesie über die Regional- 
und Lokalanästhesie bis zur  
Analgosedierung. Die moderne 
technische Ausstattung der Ope-
rationsabteilung garantiert eine 
lückenlose und sichere Überwa-
chung während des gesamten 
Eingriffes. Die Betreuung erfolgt 
durch ein hoch qualifiziertes 
Team aus Anästhesiefachärzten, 
diplomierten Anästhesiefachkräf-
ten und Operationsspezialisten 
mit speziellen Zusatzausbildun-
gen und langjähriger Berufser-
fahrung. Die enge Zusammenar-
beit mit den Belegärzten der 
Klinik Seeschau gewährleistet 

grösstmögliche Sicherheit, per-
sönliches Wohlbefinden und in-
dividuelle Betreuungsqualität 
bei stationären und ambulanten 
Aufenthalten. 
Die Betreuung durch das Ope-
rations- und Anästhesieteam 
beschränkt sich natürlich nicht 
auf den Eingriff selbst. Bereits 
vor der Operation werden die 
Patientinnen und Patienten in 
einem persönlichen Gespräch 
ausführlich über das infrage 
kommende Anästhesieverfah-
ren informiert. Dabei nehmen 
sich die Fachkräfte ausreichend 
Zeit für spezifische Fragen und 
mögliche vorhandene Ängste. 
Und nach der optimalen Nar-
koseführung geniesst die best-
mögliche Schmerztherapie und 
Nachsorge einen zentralen Stel-
lenwert. 
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Schon patienten mit grundversicherung profitieren in der klinik Seeschau 
von hervorragender Qualität und attraktiven leistungen. personen mit 

zusatzversicherungen (Allgemein ganze Schweiz, Halbprivat und privat) 
kommen derweil in den genuss zahlreicher Extras.

WEnn ES EtWAS mEHr SEin Soll

Im Zuge der Spitalplanung 2012 und der neuen Spitalliste des Kan-
tons Thurgau ist die bisher relativ enge Beschränkung für die Klinik 
Seeschau hinsichtlich der Aufnahme von allgemein versicherten 
Patienten weggefallen. Gleichzeitig wurde das Angebot an Wahlleis-
tungen gestärkt und ausgebaut. 

INDIVIDUELLE LEISTUNGSPAKETE

Die Klinik Seeschau differenziert ihre Leistungen je nach Versiche-
rungsstatus des Patienten. Personen mit Zusatzversicherungen gemäss  
Versicherungsvertragsgesetz sowie Selbstzahler profitieren von 
wählbaren Zusatzleistungen gegenüber Patienten, die ausschliesslich  
grundversichert sind. So kann jeder Patient ein Leistungspaket  
beanspruchen, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Für  
Grundversicherte sind derweil die ihnen gesetzlich zustehenden  
Leistungen auf dem hohen Qualitätsniveau der Klinik Seeschau jeder-
zeit gewährleistet. Denn in der medizinischen Qualität gibt es keine  
Unterschiede zwischen den Versicherungskategorien.

Während grundversicherte Patienten von einem umfassenden Basis-
angebot profitieren, kommen Versicherte mit den Deckungen All-
gemein ganze Schweiz, halbprivat oder privat in den Genuss zahl-
reicher Extras, die den Aufenthalt in der Klinik Seeschau noch 
angenehmer gestalten. Dazu zählen zum Beispiel die Berücksich-
tigung persönlicher Wünsche bei der Festlegung von Operations- 
oder Eintrittsterminen, die Möglichkeit von Mehrfacheingriffen 
während des gleichen Spitalaufenthaltes, die persönliche Betreuung 
sowie tägliche Visiten durch den gewählten Belegarzt. 

Auch im Pflegebereich ist eine kontinuierliche, persönliche Be-
treuung durch die gleiche Fachperson im Rahmen der Verfügbar-
keit gewährleistet, ebenso eine individuelle Tagesablaufplanung. 
Kostenlose Ernährungsberatung, erweiterte Körperpflege und So-
zialdienstleistungen runden das Angebot an ärztlichen und pflege-
rischen Mehrleistungen für Versicherte mit den Deckungen Allge-
mein ganze Schweiz, halbprivat oder privat ab.
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NOCH MEHR KOMFORT

Zahlreiche Vorzüge bieten sich 
Personen mit Zusatzversicherun-
gen auch im Bereich der Hotel-
lerie und Gastronomie. Je nach 
Versicherungskategorie reichen 
diese Extras von der Unterbrin-
gung im Ein- oder Zwei-Bett- 
Zimmer mit eigenem Gartensitz-
platz und mit Aussicht auf die 
schöne Parkanlage bis zu zahlrei-
chen Annehmlichkeiten. Tages-
zeitungen, Früchteschalen und 
ein deutlicher Mehrkomfort im 
Zimmer stehen ebenso zur Ver-
fügung wie ein grösseres Menü-
angebot bis hin zur Auswahl  
à la carte. WLAN und ein eigenes 
Multimediaterminal sind in allen 
Zimmern vorhanden. Für zusatz-
versicherte Patienten entstehen 
dabei keine Zusatzkosten. 
Die Mehrleistungen können auf 
Wunsch auch von Patienten, die 
nur grundversichert sind, kos-
tenpflichtig in Anspruch genom-
men werden.
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das restaurant Seegarten in kreuzlingen zählt zu den namhaftesten gastronomie-
betrieben des kantons thurgau. in den genuss der fantasievollen kreationen von 
peter günter und seinem team kommen auch die patienten der klinik Seeschau.

kUlinAriSCHE klASSE Vom bodEnSEE

Christian und Corinne Juchli mit Peter Günter und seiner Ehefrau Barbara.

 z ä ö ü ß 1 2 & 3 4 5 6 7 8

«Was anderes wäre grössere 
Freude, als selbst Freude zu be-
reiten?» Frei nach Lord Byron 
definieren Barbara und Peter 
Günter ihr Credo für das Restau-
rant Seegarten – ein Credo, das 
täglich gelebt wird. Unmittelbar 
am Kreuzlinger Yachthafen ge-
legen, gilt das Restaurant See-
garten als kulinarisches High-
light am Bodensee. In seiner 
Küche setzt Peter Günter auf ab-

solute Frische. Das Gemüse be-
zieht er direkt von Landwirten 
aus dem Tägermoos, das Fleisch 
stammt von regionalen Lieferan-
ten und benachbarte Bodensee-
fischer steuern Egli und Felchen 
bei. Ob er traditionellen Rezep-
ten ein neues Kleid verleiht, 
sein beliebtes Hummermenü 
auftischt oder sich Delikatessen 
aus allen Weltmeeren widmet –  
immer stecken viel Herzblut 

und kulinarisches Können in 
seinen Gerichten. 
Als erklärter Weinliebhaber 
weiss Peter Günter, mit wel-
chen erlesenen Tropfen sich der 
Genuss zusätzlich intensivieren 
lässt. Über 450 verschiedene 
Flaschen lagern im Weinkeller, 
darunter eine Vielzahl an Bor-
deaux-Weinen, denen Günters 
grosse Liebe gilt – neben Frau 
und Kindern natürlich. 

In den Genuss der Qualitätskü-
che des Restaurants Seegarten 
kommen auch die Patienten der 
Klinik Seeschau. Täglich stehen 
ein Fleisch-, ein Fisch- sowie ein  
vegetarisches Menü zur Aus-
wahl, ergänzt durch saisonale 
Spezialitäten. Und sollte die 
Speisekarte wider Erwarten 
spezielle Wünsche offen las-
sen, werden auch diese gerne 
erfüllt.
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intErViEW mit pEtEr güntEr
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Herr Günter, das Restaurant See-
garten ist offizieller Gastronomie-
partner der Klinik Seeschau.  
Kochen Sie für die Patientinnen 
und Patienten andere Gerichte 
als für Ihre Gäste?
Zum Teil bereiten wir für die  
Patienten der Klinik Seeschau 
tatsächlich andere Gerichte zu 
als für unsere Gäste im Restau-
rant. So dürfte kaum ein Besu-
cher im Seegarten eine feine 
Griessschnitte mit Früchtekom-
pott verlangen, während sie  
jedoch bestens in den Menüplan 
der Klinik passt. Die Qualität 

der Lebensmittel, die Frische 
der Zutaten und die Grundzu-
bereitungsarten bleiben sich  
jedoch genau gleich. Dies war 
von Beginn an so und wird sich 
auch in Zukunft nicht ändern.

Worin besteht der Reiz, für eine 
Institution wie die Klinik See-
schau zu kochen?
Für die Klinik Seeschau zu 
kochen ist nicht nur reizvoll, 
sondern auch anspruchsvoll. 
Bereits das Schreiben der Menü-
pläne ist eine Herausforderung. 
Es sollten möglichst keine Wie-

derholungen vorkommen, zu-
mindest nicht innerhalb einer 
Woche. Hin und wieder passiert 
mir dies aber dennoch, dann 
bin ich sehr froh, wenn Frau 
Juchli mich noch korrigieren 
kann, bevor die Menüpläne  
definitiv zu den Patienten ge-
langen. Abwechslung ist enorm 
wichtig, wie natürlich auch die 
Qualität. Für die Patienten der  
Klinik wird genau gleich perfekt  
gekocht wie für die Gäste im  
Restaurant. Was nicht hundert-
prozentig gelungen ist, wird 
nicht ausgeliefert.
Für das Restaurant Seegarten 
bedeutet die Belieferung der 
Klinik Seeschau überdies eine 
hervorragende Grundauslas-
tung und wertvolle Werbung. 
Deshalb ganz herzlichen Dank 
an Frau und Herrn Juchli für die 
stets angenehme und gute Zu-
sammenarbeit.

Kochen Sie die Gerichte für die 
Patientinnen und Patienten bei 
Ihnen im Seegarten oder an der 
Klinik Seeschau? Können Sie uns 
kurz die organisatorischen und 
logistischen Abläufe erklären?
Wir kochen ganz konventionell 
und richten, wenn immer mög-
lich, alles fixfertig auf Tellern  
an. Vormittags um 10.30 Uhr 
werden die Speisen in speziell 
dafür bestimmte Wagen eingela-
den und vom Transportdienst der 
Klinik Seeschau abgeholt. Die 
Saucengerichte gehen im Topf  
mit und werden vom Seeschau-
team vor Ort in der Klinikk üche 
fertig gekocht und angerichtet. 
Alles andere wird direkt auf 
dem Teller im Steamer regene-
riert und sofort serviert.

Sie haben kürzlich das 25-jährige 
Bestehen des Restaurants See-
garten gefeiert. Hat Ihre Leiden-
schaft fürs Kochen und Bewirten 
im vergangenen Vierteljahrhun-
dert abgenommen?
Die Frage könnte man auch 
anders stellen: Was tut man, 
um die Leidenschaft auch nach  
25 Jahren nicht zu verlieren?  
Im November 2012 konnten wir  
beim Award Best of Swiss Gastro  
den zweiten Platz in der Katego-
rie Classic erreichen. Wir haben 
im vergangenen Frühjahr unser 
Restaurant renoviert und umge-
baut. Die Zeitungen, die Gastro-
Guides, sogar das Fernsehen 
und nicht zuletzt unsere lieben 
Gäste bescheren uns enorm 
viele Komplimente. Da verliert 
man die Leidenschaft nicht so 
schnell, vor allem nicht, wenn 
man etwas schon das ganze  
Leben lang so gerne macht!

Ihr Leben steht im Zeichen  
des kulinarischen Genusses in 
all seiner Vielfalt. Mit welchem 
Gericht bekochen Sie sich selbst 
am liebsten?
Für meine Familie und mich 
selbst sind es ganz bestimmt 
Eintöpfe, zum Beispiel eine 
währschafte Minestrone, dazu 
ein schönes Stück Halinger 
Milchlamm, zartrosa und knusp-
rig gebraten. Gerne auch ein  
Papet Vaudois oder ein Pot-au-
feu. Ein kulinarisches Erlebnis 
ist überdies Dorade oder Stein-
butt im Ganzen, auf viel frischem  
Gemüse, Kartoffeln und mit 
Kräutern im Ofen gebraten.
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mECon-StUdiE 2012
ErfrEUliCHE rESUltAtE

KLINIK SEESCHAU IM VERGLEICH MIT ALLEN TEILNEHMENDEN SPITÄLERN

klinik Seeschau:  
überdurchschnittliche patientenzufriedenheit.  

in sämtlichen befragungsbereichen platzierte sich die  
klinik Seeschau über dem durchschnitt.
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In der MECON-Umfrage wird  
regelmässig die Patientenzu-
friedenheit in Schweizer Spitä-
lern gemessen und verglichen. 
Die Klinik Seeschau konnte sich 
auch in der aktuellen Studie im 
besten Viertel der teilnehmen-
den Spitäler platzieren, ebenso 
im besten Viertel aller Beleg-
arzt-Kliniken. 
MECON measure & consult 
GmbH ist der Marktführer für 
Zufriedenheitsmessungen im 
Schweizer Gesundheitswesen. 
Zu den über 200 Spitälern und 
Kliniken, welche mit MECON die 
Zufriedenheit ihrer Patienten, 
Zuweiser und Mitarbeitenden 
messen, zählt auch die Klinik 
Seeschau.
In einer umfassenden Ver-
gleichsstudie wurde die Patien-
tenzufriedenheit von insgesamt 

42 Spitälern erhoben, davon 10 
Belegarztspitäler wie die Klinik 
Seeschau. Die Resultate der 
Umfrage für das Jahr 2012 sind 
äusserst erfreulich: In sämtli-
chen fünf Befragungsbereichen 
platzierte sich die Klinik See-
schau zum Teil deutlich über 
dem Durchschnitt. Wie bereits in 
den vorangegangenen Umfragen 
zählte sie in der Gesamtauswer-
tung zum besten Viertel der teil-
nehmenden Belegarztspitäler.  

MENSCHLICHKEIT UND 
wOHNqUALITÄT

Besonders zufrieden zeigten sich 
die befragten Patientinnen und 
Patienten im Hinblick auf die 
Kompetenz und Menschlichkeit. 
Sowohl Ärzte als auch Pflege-
personal erhielten bei beiden 

Kriterien Bestnoten. Bezüglich 
Wohnqualität und öffentliche In-
frastruktur liegt die Klinik See-
schau ebenfalls klar im besten 
Viertel der untersuchten Beleg-
arztspitäler.
Interessant ist auch der Vergleich  
der aktuellen Resultate der  
Klinik Seeschau mit den Ergeb-
nissen aus den Jahren 2003, 
2009 und 2011. Während die 
Werte sich bei den meisten 
Kriterien jeweils auf ähnlich 
hohem Niveau bewegte, konnte 
die Angebotsqualität in der 
Hotellerie und Gastronomie, 
die vor allem 2003 noch einen 
Schwachpunkt darstellte, stark 
gesteigert werden. Heute zählt 
die Klinik Seeschau auch in 
punkto Essen und Wohnen zu 
den besten Anbietern im natio-
nalen Vergleich.

Umfragen wie die MECON-Stu-
die dienen natürlich nicht nur 
der Veranschaulichung der Qua-
lität, sondern auch der Lokalisie-
rung allfälliger Schwachstellen. 
Optimierungspotenzial ist vor-
handen, etwa bei der Koordinati-
on von Terminen im Spital oder 
bei zusätzlichen Verpflegungs-
möglichkeiten. Die Patientinnen 
und Patienten stellen der Klinik 
Seeschau ein ausgezeichnetes 
Zeugnis aus.

Klinik Seeschau

Mittelwert alle Spitäler

Mittelwert Belegarzt-Spitäler
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Die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten ist der bes-
te Gradmesser für die Qualität von Angebot und Leistungen der 
Klinik Seeschau. Während die Patientenzufriedenheit in der 
MECON-Studie indexiert und statistisch ausgewertet wird (sie-
he Seite 12/13), sollen auch Einzelmeinungen ihren Platz haben. 

Zum Beispiel jene von Jakob Rütsche, der sich an der Klinik See-
schau einer Meniskusoperation unterziehen liess. 

in der klinik Seeschau steht der patient im mittelpunkt. mit einer neuen rubrik 
soll dies fortan auch im SEESCHAU plUS so sein. An dieser Stelle werden in 

zukunft ausgewählte patientinnen und patienten zu Wort kommen und von ihren 
Erfahrungen während der behandlung berichten.

pAtiEntinnEn Und pAtiEntEn 
mEldEn SiCH zU Wort
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im gespräch mit Jakob rütsche

Herr rütsche, wie 
kamen Sie mit der 
klinik Seeschau in 
kontakt?
 
Nachdem in meinem Knie sowohl  
der äussere als auch der innere 
Meniskus verletzt waren, wurde  
eine Operation unumgänglich. 
Ich teilte meinem Hausarzt mit, 
dass ich gerne in der Klinik See-
schau behandelt werden wolle, 
da ich schon in der Vergangen-
heit gute Erfahrungen mit der 
Klinik machen durfte. Leider 
verlief die Zuweisung nicht ganz 
wie gewünscht – zuerst war ich 
in Urlaub, dann mein Hausarzt, 
und als danach noch immer 
keine Zuweisung erfolgt war, 
setzte ich mich selbst mit der  
Klinik Seeschau in Verbin- 
dung. Ich erhielt problemlos 
einen Termin bei Dr. med. Sami  
Khuri und die Klinik kümmerte  
sich auch um die Abstimmung 
mit meinem Hausarzt. 

Hatten Sie vor 
beginn der behand-
lung gewisse Vor-
behalte oder ängste? 

Nein, überhaupt nicht. Es war ja  
nicht das erste Mal, dass ich 
mich einer Operation unter-
ziehen lassen musste. Und vor 
allem haben die zuständigen 
Ärzte sehr offen und ausführ-
lich kommuniziert – sowohl  
Dr. med. Fuad Albash bei der 
Anästhesie als auch Dr. med. 
Sami Khuri, der den Eingriff 
durchführte. 

Wie verlief die 
operation?
 
Nach dem Einrücken wurde 
ich auf den Eingriff vorberei-
tet. Nach detaillierten Erklärun-
gen folgte schliesslich die Anäs-
thesie. Die Operation wurde  

minimal-invasiv arthroskopisch 
durchgeführt – wovon ich wegen 
der Narkose jedoch nichts mit-
bekam. Als ich danach wieder 
erwachte, war aber alles bestens 
verlaufen, und ich war innert 
Kürze schmerzfrei.

fühlten Sie sich an 
der klinik Seeschau 
in guten Händen? 

In sehr guten Händen, ja. Sowohl  
was den medizinischen Aspekt 
der Behandlung betrifft als auch 
im Hinblick auf den mensch-
lichen Aspekt. Ich fühlte mich 
sehr wohl in der Klinik See-
schau und würde mich wieder 
hier behandeln lassen, wenn es 
denn nötig wäre.

Als seine knieprobleme zu heftig wurden, liess sich Jakob rütsche, 
Amtsvorsteher der kantonalen Steuerverwaltung thurgau, in der 

klinik Seeschau behandeln. im interview lässt er den Aufenthalt am 
bodensee kurz revue passieren.

Dr. med. Sami Khuri
Ärztlicher leiter 
facharzt fmh für orthopädische 
chirurgie und traumatologie des 
bewegungsapparates

Dr. med. Fuad Albash
facharzt fmh für anästhesiologie und 
Schmerztherapie



ORTHOPÄDIE 

Dr. med. Sami Khuri
ärztlicher leiter
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie
und traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Thomas Fiechter
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie
und traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Stephan Heinz 
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie
und traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Gregor Kohler
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie 
und traumatologie des bewegungsapparates 
fmH Weiterbildungstitel Sonographie
fmH fähigkeitsausweis Hüftsonographie

Dr. med. werner Neuer 
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie 
und traumatologie des bewegungsapparates
Sportmedizin SgSm

Dr. med. Marco Niemann 
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie 
und traumatologie des bewegungsapparates

Dr. med. Alexander Rukavina 
facharzt fmH für orthopädische Chirurgie 
und traumatologie des bewegungsapparates

GYNÄKOLOGIE

Dr. med. Dimitrios Chatsiproios
facharzt fmH für gynäkologie und geburtshilfe, 
spezielle operative gynäkologie,  
gynäkologische onkologie, medikamentöse 
tumortherapie, palliativmedizin 

Dr. med. Alfred Meyer 
facharzt fmH für gynäkologie und 
geburtshilfe, speziell reproduktionsmedizin 
und gynäkologische Endokrinologie

Dr. med. Andrea Mohr 
facharzt fmH für gynäkologie und 
geburtshilfe, speziell reproduktionsmedizin 
und gynäkologische Endokrinologie

UROLOGIE 

PD Dr. med. Jochen Binder
facharzt fmH für Urologie

Dr. med. Maria Ziembrowski
fachärztin fmH für Urologie,
speziell operative Urologie

CHIRURGIE 

Dr. med. Kurt Oehy
facharzt fmH für Chirurgie, speziell  
Viszeralchirurgie, speziell Allgemeinchirurgie und 
traumatologie

Dr. med. Peter Saurenmann 
facharzt fmH für Chirurgie, speziell 
Allgemeinchirurgie und traumatologie 

PLASTISCHE, REKONSTRUKTIVE  
UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE 

Dr. med. Horst H. Grübmeyer 
facharzt für plastische und 
ästhetische Chirurgie

Dr. med. Rainer Krein
facharzt für plastische, rekonstruktive und 
ästhetische Chirurgie, Handchirurgie

Dr. med. Susanne Mondy 
fachärztin fmH für Chirurgie, 
speziell Handchirurgie, fachärztin für plastische, 
rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

AUGENCHIRURGIE

Dr. med. Daniel Bruun 
facharzt fmH für Augenheilkunde, 
speziell Augenchirurgie

ANÄSTHESIOLOGIE UND 
SCHMERZTHERAPIE 

Dr. med. Fuad Albash
facharzt fmH für Anästhesiologie 
und Schmerztherapie

Dr. med. Volker Kurzweg
facharzt für Anästhesiologie

Dr. med. Pascal Tuor 
facharzt fmH für Anästhesiologie  
und intensivmedizin

Synergieeffekt, Erfahrungsaustausch und qualitäts-
steigerung sind nur drei von vielen Vorteilen der 
intensiven Nutzung eines breiten Netzwerkes. Die 
Klinik Seeschau arbeitet auf mehreren Ebenen mit 
vertrauensvollen Partnern zusammen, stets mit dem 
Ziel, die Angebote und Leistungen in jeder Hinsicht 
zu optimieren.

GastroZentrum, Kreuzlingen 
Gastroenterologische Abklärungen

Herz-Neuro-Zentrum, Kreuzlingen 
Intensiv-Backup, Kardiologie 
www.herz-zentrum.com

Institut zum Regenbogen, Kreuzlingen 
Pathologie, Zytopathologie 
www.regenbogen-ag.ch

JDMT Medical Services AG, Pfäffikon ZH 
Dienstarztabdeckung 
www.jdmt.ch

Medica Labor Prof. Krech, Kreuzlingen 
Medizinische Laboratorien 
www.medica.ch

Milagro Kinderwunschzentrum Bodensee,  
Kreuzlingen 
Behandlung bei unerfülltem Kinderwunsch 
www.milagro.ch

Privatklinik Aadorf, Aadorf 
Psychotherapie persönlich 
www.klinik-aadorf.ch

Spital Thurgau AG, Kantonsspital, Münsterlingen 
Kooperation Notfallstation,  
Spitalpharmazeutische Betreuung  
www.stgag.ch

Uroviva, Bülach 
Spezialklinik für Urologie 
www.uroviva.ch

Seite 16klinik Seeschau

DIE KOOPERATIONSPARTNER DER KLINIK SEESCHAU

IMPRESSUM

Verantwortlich für den inhalt: klinik Seeschau Ag
redaktion, layout und realisation: dACHCom.CH
fotorechte: klinik Seeschau Ag 
druck:  bodan Ag, kreuzlingen

klinik SEESCHAU Ag
bernrainstrasse 17
CH-8280 kreuzlingen
info@klinik-seeschau.ch
www.klinik-seeschau.ch

DIE BELEGÄRZTE DER KLINIK SEESCHAU


