
Schwungvoll holt Katrin Ris einen 
mattgrünen Blazer von der Stange 
und lächelt: «Das wäre doch Ihr 

Stil?» Tatsächlich, das elegante Stück 
bringt Augen- und Haarfarbe der Kundin 
perfekt zur Geltung und sitzt wie angegos-
sen. Ein Glücksfall. Denn wer in einer 
Secondhandboutique einkauft, kann nicht 
erwarten, dass das Objekt der Begierde 
grad die passende Grösse hat. Dafür gibt 
es echte Trouvaillen zu entdecken.

Behilflich bei der Kleider-Schatzsuche 
sind die Besitzerinnen der Zweit-Hand-
Modegeschäfte. Sie haben einen Blick für 
ihre Kundschaft, kleiden ihre Kundinnen 
individuell ein. Wer in solchen Läden stö-
bert, beweist Mut zu eigenwilligen Kom-
binationen und einem persönlichen 
Kleidungsstil. 

Was früher für Modebewusste un-
denkbar gewesen wäre, ist inzwischen  
salonfähig und sogar ein Freizeitver-
gnügen unter Freundinnen geworden. 

ERSTE WAHL
aus zweiter Hand

Gebraucht, aber nicht aus der Mode –  
SECONDHANDKLEIDER sind im Trend. Wir zeigen 

fünf Läden mit einem stilvollen Angebot.
Text Elisabeth Moser Fotos Mirjam Kluka

«Meistens finde ich etwas, was meine vor-
handene Garderobe wieder aufpeppt», 
sagt Ruth, eine erfahrene Zweit-Hand-
Shopperin, «dafür bringe ich zum Beispiel 
einen Blazer zum Wiederverkauf, der mir 
sowieso nie richtig stand.» 

Nicht nur Frauen, auch Männer kom-
men langsam auf den Geschmack. Zum 
Beispiel im bisher einzigen Schweizer 
 Secondhand-Modegeschäft für Männer, 
Mr. Newman in St. Gallen. Dort hängen 
meist praktisch neuwertige Qualitäts-
anzüge. Denn auch Männer tätigen Fehl-
käufe – die dann bei Mr. Newman landen 
und einen neuen Besitzer suchen. 

Häufiger sind es aber doch Frauen,  
die in Secondhandläden verweilen. «Hier 
sieht es aus wie in einer trendigen Bou-
tique», solches hört Mareike Zimmer-
mann, die Besitzerin des St. Galler Zweit-
Hand-Ladens Goldmarie, oft. Die Kun - 
dinnen setzen sich auf das Sofa, begutach-
ten, womit die Kollegin aus der Kabine ➳

Die Boutique Goldmarie in St. Gallen ist eine Mischung aus  
Verkaufsladen, Galerie und Salon.

Öffnungszeiten  
Di bis Fr, 10.30 bis 
13.30 Uhr, 15.30 bis 
18.30 Uhr, Sa, 
10.30 bis 15.30 Uhr 
Adresse  
Schützengasse 6, 
9000 St. Gallen, 
Tel. 071 222 22 14 
www.goldmarie.ch

Mode im SALON

Auch Jeans-
Fans kommen 
auf ihre 
Kosten. 

Goldmarie, St. Gallen

Mareike  
Zimmermann, 40
«Für mich ist Kunst ebenso Ausdruck der 
Persönlichkeit wie die Mode. Darum 
schmücken bei Goldmarie auch Kunstwerke 
die Wände. Nebst hochwertigen gebrauchten, 
teilweise nicht oder kaum getragenen 
Kleidern, Schuhen und Accessoires zeige ich 
auch Kollektionen von Jung-Designerinnen 
aus der Region. Ab sieben Freundinnen kann 
man den Laden für einen Abend buchen  
und sich nach Lust und Laune ein- und um - 
kleiden. Modesalons, eine Tradition in  
der Romantik, sollen wieder vermehrt ihre 
Anhängerinnen finden und alle Bereiche  
der Kunst, auch literarisches oder musika-
lisches Schaffen, vereinen.»

Mit Geschmack 
präsentierte 
Schuhe und 
Accessoires.
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das ebenso lustvoll, wie wenn er etwas 
Neues erstanden hätte – aber mit besse-
rem Gewissen.

Die Zweit-Hand-Läden wirken als 
Drehscheibe für Kleider, Schuhe und Ac-
cessoires, die Kästen und Estriche ver-
stopfen oder im Abfall landen würden. So 
tragen sie zu einem vernünftigen Recy-
cling bei. Rund sieben Kilogramm wirft 
die Durchschnittsschweizerin jährlich in 
die Altkleidersammlungen. Es macht je-
doch mehr Sinn, ein gutes Stück, das 
 einem nicht mehr gefällt oder passt, in 
einen Secondhandladen zu bringen. Denn 
das Geschäft mit den Altkleidersamm-
lungen ist nicht in jedem Fall über alle 
Zweifel erhaben. Zu nebulös sind teilweise 
die Wege, die diese Sammelsäcke nehmen, 
und die Gelder, die damit verdient 
werden. 

Eine kleine 
Oase für Kin-
derkleider, 
Accessoires 
und Spiel-
zeug (r. und 
u.).

LillyLou – Kinderkram der glücklich macht, Winterthur

Bri Rüesch, 44  
Eline Jaspers, 40
«Wir sind keine Kinderkleiderbörse, sondern ein 
erstklassiger Secondhandladen für Kinder vom Baby  
bis zum Teenager. Gleichzeitig ist LillyLou eine 
Boutique für ungewöhnliche Geschenke. Noch sind wir 
neu hier, aber das System bewährt sich. Wir nehmen die 
Kleider nicht in Kommission, sondern kaufen, was  
uns gefällt, was in unser Sortiment passt. Zwar haben 
wir das Risiko, dass wir auch auf dem einen oder 
anderen herzigen Kleidchen sitzen bleiben. Doch uns 
gibt es die Freiheit, die schönsten Kindersachen 
einzukaufen. Nebst Getragenem bieten wir fantasie- 
volle Geschenke an, die Frauen für uns nähen oder 
basteln. Uns liegt eine attraktive Präsentation am 
Herzen, damit die Mütter und Väter sich wohlfühlen, 
Mitbringsel für besondere Anlässe aussuchen können.»

Kinder-

PARADIES

Öffnungszeiten Di, 9 bis 
11.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr,  
Mi, 9 bis 11.30 Uhr, Do,  
9 bis 11.30 Uhr, 14 bis  
17 Uhr, Fr, 9 bis 11.30 
Uhr, Sa (jeweils am 1. Sa 
im Monat), 10 bis 14 Uhr 
Adresse Schaffhauser-
strasse 39, 8400 Winter-
thur, Tel. 052 202 01 31 
www.lillylou.ch

 Jam Secondhand & more, Solothurn

Katrin Ris, 54
«Ich biete Erstklassiges und liebevoll Ausge-
wähltes aus zweiter Hand an. Ich wechsle die 
Kleidungsstücke an den Ständern und in den 
Regalen täglich aus. So wirkt der Laden immer 
frisch und attraktiv. Meine Kundinnen spüren, 
dass ich jedes Teil in meinem Laden gern-  
habe und sorgfältig damit umgehe. Die Kleider 
sollen nicht ewig am Bügel hängen, bis sich 
jemand ihrer erbarmt. Die Kundinnen nehmen 
sich Zeit, spielen mit dem, was da ist, kombinie-
ren manchmal neu und ungewöhnlich. Es ist 
eine Freude, diese Verwandlungskünste zu 
begleiten. Meinen Modestil kreiere ich selbst, für 
mich und meinen Laden, für meine Kundschaft, 
die ich mit Liebe beim Einkleiden begleite.»

Öffnungszeiten Di, 14 
bis 18.30 Uhr, Mi, 10 bis 
12 Uhr, 14 bis 18.30 Uhr, 
Do und Fr, 14 bis 18.30, 
Sa, 10 bis 16 Uhr
Adresse St. Urban-
gasse 29/Burrisgraben, 
4500 Solothurn,  
Tel. 032 621 64 12  
www.jamsecond.ch

Das 
Angebot 
wird  
mit Liebe 
ausge-
sucht.

StilvollINDIVIDUELL

Wie erkenne ich einen guten 
Secondhandladen?

 Präsentation Der Laden ist nicht voll
gestopft, und die Sachen sind attraktiv 
präsentiert. Das heisst, die Kleidungs
stücke sind entweder nach Farben oder 
Grösse harmonisch sortiert und 
hängen nicht zu dicht im Ständer.
 Sauberkeit Alles ist tadellos sauber, 
riecht frisch, und es fehlen keine 
Knöpfe.
 Beratung Es wird mir kein Laden
hüter aufgeschwatzt, sondern ich 
bekomme eine ehrliche und fachkun
dige Beratung.
 Atmosphäre Ich darf mir Zeit  
nehmen zum Schnuppern, Stöbern, 
Kombinieren.

Auch die Secondhand-Ladenbesitze-
rinnen sind Geschäftsfrauen. Doch das 
Verkaufen um jeden Preis wäre eher ge-
schäftsschädigend, wie sie alle versichern. 
Sie raten auch einmal von einer unkleid-
samen Farbe ab, taxieren einen Mantel als 
zu wuchtig. Dafür drapieren sie der Besu-
cherin einen dekoraktiven Schal um den 
Hals oder verweisen auf eine freche Lack-
tasche. Hauptsache, die Kundin verlässt 
den Laden selbstbewusst und zufrieden 
– und kommt wieder. 

kommt, lassen ihre Finger über Samt und 
Seide streichen, kombinieren Muster und 
Stile auf kreative Weise. Und wagen, er-
mutigt von den Kommentaren der Freun-
din und der Verkäuferin, eher einmal, 
eine neue Farbe auszuprobieren, einen 
Hut oder auffällige Schuhe, eine kecke 
Sonnenbrille, ein raffiniertes T-Shirt. 

Ökologisches Bewusstsein
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist das, was 
viele Secondhandbetreiberinnen neben 
der Begeisterung für Mode antreibt. Seit 
bekannt ist, unter welchen Bedingungen 
Kleider teilweise produziert werden, ha-
ben Secondhand-Modegeschäfte mehr 
Zulauf. Wer mit getragenen Kleidern han-
delt, tut das mit Herzblut, mit Lust am 
kreativen Mix und aus einem ökologi-
schen Bewusstsein. Und wer sie kauft, tut 
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zwei Jahre zu einer Modeschau. Die Kund-
schaft führt an einem Sommertag vor, wie 
man sich mit Zweit-Hand-Kleidern rich-
tig herausputzen kann. Ladenbesitzerin 
Rena Hungerbühler: «Mir werden schöne 
Stücke und gute Markenartikel gebracht, 
damit machen wir ein prima Outfit, auch 
für Damen ohne Idealmasse.» 

Wer seinen Kleiderschrank ausmistet, 
sollte mit der Geschäftsführerin einen 
Termin vereinbaren. Je nachdem bleiben 
die Sachen zwischen vier Wochen und 
drei Monaten im Laden, dann müssen  
sie entweder verkauft sein oder wieder 

Weitere Empfehlungen der Autorin
combien: Cecil Drack, Holderplatz 6,  
8400 Winterthur, Tel. 052 212 61 63
Deuxième Second-Hand: Nicolette Wespe, 
Kirchhofplatz 14, 8200 Schaffhausen,  
Tel. 052 624 99 44
Pink Föif:  Marlies Goldinger und Marianne 
Hösly, Stadthausstrasse 87, 8400 Winterthur, 
Tel. 052 203 23 04 www.pink5.ch
Seconda Mano: Rena Hungerbühler,  
im Marzili, Weihergasse 7, 3005 Bern, 
Tel. 031 311 02 45
Second Hand in Zürich: www.nichtneu.ch 
listet Läden auf, die gebrauchte Kleider, Möbel, 
Nippes, Schmuck, Brillen anbieten. 

Bee’s Vintage & Design, Riehen

Bea Bühler, 69 
Marlis Alioth, 68
«Unser Motto heisst: Recycling 
von Top-Labels zu erschwing-
lichen Preisen. Bislang haben  
bei uns eher 40- bis 60-Jährige 
eingekauft, jetzt bringen die 
passionierten Secondhandkäufe-
rinnen ihre Töchter mit. Der 
Trend, sich mit Edlem zu verwöh-
nen, das anderswo zu teuer wäre, 
schlägt vermehrt bei den Jungen 
an. Die feinen Zweiteiler, Röcke 
und Hosen sind bei unserer 
Kundschaft begehrt. Unsere 
Spezialität sind fast neuwertige 
Louis-Vuitton-Taschen. Eine  
Tasse Kaffee kriegen die Damen 
selbstverständlich auch, damit sie 
sich Zeit lassen können bei uns.» 

Öffnungszeiten Di, 14 bis 18 Uhr, Mi 
bis Fr, 10 bis 18 Uhr, Sa, 10 bis 16 Uhr
Adresse Rössligasse 9, 4125 Riehen, 
Tel. 061 641 26 20  
www.bee-s-vintage-and-design.ch

Auswahl 
und Prä-
sentation 
verführen 
zum 
Stöbern.

Der Renner sind fast  
neuwertige Louis- 
Vuitton-Taschen.

Top-LABELS

abgeholt werden. Was übrig bleibt, wird 
meist einer wohltätigen Organisation 
gespendet. 

Wie viel die Bringerin erhält, variiert 
zwischen 35 und 50 Prozent des Verkaufs-
preises. Anders beim Kinderladen Lilly-
Lou in Winterthur. Die Besitzerinnen Bri 
Rüesch und Eline Jaspers kaufen den El-
tern die gebrauchten Kleider ab. Wie in 
den meisten guten Secondhandläden hat 
es bei LillyLou eine gemütliche Sitzgele-
genheit, und man bekommt eine Tasse 
Kaffee. Damit das Suchen und Finden 
richtig Freude macht. 

 Mr. Newman, St. Gallen

Mario Romano, 53
«Männer und Secondhand, das ist keine 
einfache Angelegenheit. Da gibt es den Jäger, der 
etwas Einzigartiges finden will. Der Nachhalti-
ge, der aus tiefer Überzeugung in einen Second-
handladen geht. Der Modische, der Aktuelles 
mit Vergangenem kombinieren möchte. Der 
Sparsame, der hofft, edle Designerstücke zu 
einem vernünftigen Preis zu finden. Und dann 
den Macho, der die Nase rümpft und nichts 
tragen will, was gebraucht ist. Für den habe ich 
immer wieder schöne Einzelstücke von namhaf-
ten Modelabels. Das Plus meines Ladens ist, 
dass ich Neues und Getragenes gekonnt mische, 
und natürlich die persönliche Beratung. Zudem 
hat ein kleiner Suchservice für exklusive 
Wünsche meine Kundschaft im Alter von 16 bis 
60 Jahren seit vier Jahren stetig wachsen lassen.

Öffnungszeiten  
Mi bis Fr, 13.30 bis 18.30 
Uhr, Sa, 10 bis 16 Uhr
Adresse Schützengasse 6, 
9000 St. Gallen,  
Tel. 076 414 00 04  
www.mrnewman.ch

Männer-
SACHEN

Das Angebot 
wird mit Düften 
und Accessoires 
abgerundet.

Die Mischung von Neuem und Getragenem 
ist die Spezialität der Boutique.

Sauberkeit ist in guten Zweit-Hand-
Modeläden das oberste Gebot. Second-
hand hat nichts mit altmodischen oder 
muffigen Kleidern zu tun, sondern ist 
ein gepflegtes Garderoben-Recycling. 
Die guten Läden verkaufen nur ein-
wandfreie Stücke, manchmal kaum ge-
tragen, die weder verwaschen noch fus-
selig aussehen. «Die Leute sind erstaunt, 

dass wir so tadellose Sachen anbieten», 
sagt Bea Bühler von Bee’s Vintage & 
 Design in Riehen BS, wo auch junge 
Modefans vorbeischauen auf der Jagd 
nach Stücken von bekannten Labels wie 
Louis Vuitton.  

Im Seconda Mano im Berner Marzili 
trifft man sich nicht nur bei der Suche 
nach feinen Labels, sondern auch alle 

So schaut Frau
heute TV
Kennen Sie das? Sie sitzen vor dem Fern-
seher und zappen hilflos durch unzählige
Kanäle. Irgendwomuss doch etwas Span-
nendes laufen, denken Sie, und beginnen
nochmals von vorne.

Meine Kollegin Nina klagtemir vor einigen
Monaten, wie sie diese Situation frustriert.
Abends, wenn die Kinder schlafen und noch
etwas Zeit für sie alleine bleibt, will sie diese
sinnvoll nutzen. Und verliert sich dann doch
meistens in der Leere seichter Casting-
shows und Doku-Soaps. «Schalt doch ein-
fach aus und lies ein gutes Buch. Oder
wähle gezielt aus, was du sehenmöchtest»,
antwortete ich ihr. Für michwar sofort klar,
dass Nina dieMöglichkeiten von Digital TV
kennenlernenmusste. Ich riet ihr, sich
online oder im Shop über die Angebote zu
informieren.
Kürzlich traf ich Ninawieder. Stolz erzählte
siemir, dass sie zu Hause nun Swisscom TV
2.0 nutze. «Die Art undWeise, wie ich TV
schaue, hat sich seither grundlegend verän-
dert», schwärmt sie. Besonders angetan hat
es ihr die Suchfunktion. Statt wie bis anhin
planlos durch das Programm zu zappen,
kann sie dieses bequemnach verpassten
Sendungen durchforsten, aber auch gezielt
nach Schauspielern oder Regisseuren
suchen. Und dabei bis zu sieben Tage
zurückspulen. «Während den letzten Famili-
enferien in Cornwall habe ichmich total in
die pittoreske Landschaft verliebt, deshalb
mag ich die dort gedrehten Rosamunde Pil-
cher-Verfilmungen so sehr. Nun schaue ich
des Öfteren eine Folge und schwelge in
Ferienerinnerungen.Wann immer ichwill
undmanchmal verteilt auf zwei Abende.
Perfekt für mich.»
Für Nina gehört sinnloses Zapping der Ver-
gangenheit an. Sie wählt bewusster aus,
was sie sehenmöchte und hat dadurch
wiedermehrMusse für andere Beschäfti-
gungen: Gelegentlich greife sie auchwieder
zu einem guten Buch, raunt siemir beim
Weggehen zu.

Herzlich,

Anzeige

Nicole arbeitet im
Swisscom-Shop
und verrät an dieser
Stelle Tipps und
Tricks zumdigitalen
Lifestyle.
Mehr erfahren:
swisscom.ch/tv

res-pr-tv-74x290mm-de.indd 1 15.04.15 16:42
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Nach einer Operation oder schweren
Erkrankung sollte die gezielte Rehabilitation
möglichst zeitnah beginnen. Über den
Genesungsverlauf entscheidet neben der
medizinischen Fachkompetenz auch die
einfühlsame Betreuung.

Die Klinik Schloss Mammern feierte im Juni
2014 mit viel Prominenz und öffentlicher
Beachtung ihr 125-jähriges Jubiläum in Familien-
besitz. Mittlerweile in vierter Generation
setzen sich die beiden Chefärztinnen, Dr. med.
Annemarie Fleisch Marx und Dr. med. Ruth
Fleisch-Silvestri, mit 280 Mitarbeitenden für
das Wohl der Patienten ein. In einer einzigar-
tigen Kombination aus medizinischer, therapeu-
tischer und pflegerischer Fachkompetenz
bietet die am See gelegene Klinik ihren Patienten
sowohl Frührehabilitation als auch Reha-
bilitation auf höchstem Niveau. Patienten aus
der ganzen Schweiz und dem Ausland zieht
es in die renommierte Klinik am Bodensee, um
in einem exklusiven Ambiente von den medi-
zinischen Leistungen für kardiovaskuläre, mus-
kuloskelettale, internistisch-onkologische und
pneumologische Rehabilitation zu profitieren.

Die Klinik Schloss Mammern hat sich unter
anderem auf die Rehabilitation bei Mehrfach-

erkrankung (Multimorbidität) spezialisiert. Bei
operierten oder erkrankten Patienten liegen
oftmals altersbedingte Zusatzerkrankungen vor.

«Mein Urgrossvater kaufte vor 125 Jahren
ein dahinserbelndes Kurhaus – heute gelten
wir als die führende Rehabilitation am See.»
(Dr. med. Annemarie Fleisch)

Umfassende Rehabilitation
Die Frührehabilitation (überwachungspflichtige
Rehabilitation) ist speziell auf die besonderen
Bedürfnisse erheblich beeinträchtigter Patienten
zugeschnitten. Deren medizinische Instabili-
tät muss ärztlich und pflegerisch intensiver
überwacht und betreut werden. In dieser
Phase werden die therapeutischen Anwendun-
gen exakt der eingeschränkten Belastbarkeit
angepasst und erfolgen meist als Einzelthera-
pien im Patientenzimmer.

Der betreuungs- und pflegeintensiven Früh-
rehabilitation schliesst sich oft die Rehabilita-
tionmit abgestimmten ärztlichen, pflegerischen
und therapeutischen Massnahmen an. Physio-
therapie, Sporttherapie, Massage, Ergotherapie,
Logopädie sowie Zusatzangebote bezüglich
Ernährung und Raucherentwöhnung sind die
tragenden Säulen in der Rehabilitation.

KLINIK SCHLOSS MAMMERN:
ZURÜCK ZUR GESUNDHEIT

Komfortables Raumgefühl und eine weitläufige Privatsphäre.

Familienunternehmerinnen in 4. Generation:
die Chefärztinnen Dr. med. Annemarie Fleisch Marx

und Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri.

Kulinarischer Genuss in passend stilvollem Ambiente.Grosszügiges Parkgelände mit über einem Kilometer direktem Seeanstoss.

Qualifiziertes Fachpersonal mit viel Einfühlungsvermögen.

FRÜHREHABILITATION&REHABILITATION PUBLIREPORTAGE

Herz und Kreislauf trainieren
Das kardiovaskuläre Behandlungskonzept der
Klinik Schloss Mammern zielt auf eine Verbes-
serung der Lebensqualität und der Prognose.
Im Vordergrund stehen die Reduktion der Be-
schwerden, eine Verbesserung der körperlichen
Funktion und Leistungsfähigkeit sowie eine
Stabilisierung des psychischen Befindens. Die
Patienten sollen möglichst bald nach Myo-
kardinfarkt, Bypass- oder Herzklappenopera-
tion sowie chronischen Herzerkrankungen
in ihren selbstbestimmten Alltag zurückkehren
können. Das individuelle Trainingsprogramm
der Physio- und Sporttherapeuten in Einzel-
und Gruppentherapien basiert auf einer
vorsichtigen Leistungssteigerung mit herz-
spezifischer Gymnastik, Ergometer- und
Laufbandtraining, Geh- und Terraintraining,
Medizinischer Trainingstherapie und Nordic
Walking. Zusätzlich werden Entspannungs-
training und wöchentliche Seminare zu
krankheitsbezogenen Themen angeboten.

Schmerzfreies Bewegen
Patienten mit Osteoporose, rheumatischen
Erkrankungen oder nach Gelenksersatzopera-
tionen können in der Klinik Schloss Mammern
auf höchste Fachkompetenz vertrauen. Mit
ärztlicher Betreuung, Physio- und Ergotherapie
sowie einfühlsamer Pflege kommt in der
muskuloskelettalen Rehabilitation ein Gesamt-
konzept zur Anwendung. Zugehörige Einzel-
und Gruppentherapien finden im grosszügigen
Therapiegebäude statt, das über Behandlungs-

räume, einen multifunktionalen Gymnastik-
saal, ein Schwimmbad und neuste Trainings-
geräte verfügt. Erkrankungen des Bewegungs-
apparates sind oft mit quälenden Schmerzen
verbunden. Die Schmerzbehandlung mit Medi-
kamenten, physikalischer Therapie, gezielten
Infiltrationen und psychologischer Unterstüt-
zung ist in diesen Fällen Teil der Therapie.

«Jedes Jahr kommen etwa 2’500 Patienten
zu einem gezielten Rehabilitationsaufenthalt
in die Klinik Schloss Mammern und bleiben
durchschnittlich 20 Tage.»
(Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri)

Neuen Mut fassen
Die internistisch-onkologische Rehabilitation
folgt auf akute Erkrankungen oder nach Ope-
rationen der inneren Organe sowie bei opera-
tiv oder chemotherapeutisch behandelten
Tumorerkrankungen. Im Zentrum der rehabi-
litativen Massnahmen stehen ein individuell
angepasster Nahrungsaufbau, die Linderung
von Schmerzen, die Verbesserung der kör-
perlichen Schwäche und eine psychologische
Unterstützung. Wundpflege und Stomaver-
sorgung gehören ebenso zum pflegerischen
Behandlungsspektrum wie allenfalls die
Ernährung mittels Sonde. Auf den Einbezug
des Partners/Partnerin auch im Hinblick auf
die Entlassung wird viel Wert gelegt. Falls eine
externe Unterstützung für zuhause notwendig
ist wird diese von uns organisiert.

Unbeschwert atmen
Die pneumologische Rehabilitation dient vor-
rangig einer verbesserten Atemfunktion und

der Steigerung von körperlicher Belastbarkeit
und Kondition. Zusätzlich werden typische
Begleiterkrankungen wie Osteoporose, Über-
gewicht oder Mangelernährung sowie psycho-
soziale Krankheitsfolgen behandelt. Unter
Anleitung speziell geschulter Therapeuten wird
ein auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmtes Trainingsprogramm zusammenge-
stellt. Wichtige Bestandteile sind Atem- und
Physiotherapie, Medizinische Trainingstherapie
und Lungensport, Inhalationstherapie sowie
Ernährungsberatung und gegebenenfalls
Nikotinentwöhnung. Die Patienten sollen ein
Verständnis für ihre Krankheitssituation ent-
wickeln. In Patientenschulungen und Gesund-
heitstrainings werden hierfür Selbsthilfetech-
niken und eigenständige Übungsprogramme
erlernt.

Genuss wiederentdecken
Mehr als 100 geschmackvoll eingerichtete
Zimmer befinden sich in den vollständig
renovierten Gebäuden des 1621 erbauten
Schlosses und seinen modernen Nebentrakten.
Die hellen Räume, die dem Charakter einer
erstklassigen Hotellerie entsprechen, vermitteln
eine geborgene Privatsphäre. Für Angehörige
stehen ebenfalls ansprechende Übernach-
tungsmöglichkeiten bereit. Die exquisite Küche
mit Menüs und à-la-carte-Speisen passen in
das stilvolle Ambiente des historischen Speise-
saals. Die kulinarischen Freuden sind für

Angehörige, Freunde und Bekannte ein Grund
mehr, ebenfalls einige Tage in der Klinik
Schloss Mammern zu verbringen. Die wunder-
schöne Landschaft, die exklusive Lage direkt
am See sowie die zahlreichen Sehenswürdig-
keiten im und um den Thurgau herum haben
noch jeden in den Bann gezogen.

KLINIK SCHLOSS MAMMERN
Dr.A.O. Fleisch-Strasse
CH-8265 Mammern

mail@klinik-schloss-mammern.ch
www.klinik-schloss-mammern.ch


