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Mit ihrer 125-jährigen Geschichte ist die 
Reha Rheinfelden aus der Region nicht 
mehr wegzudenken. Die Klinik hat sich 

seit den Anfängen 1896 laufend weiterentwickelt 
und modernisiert und ist dabei stetig gewachsen, 
sodass sie heute ein schweizweites Renommee als 
führendes Rehabilitationszentrum für Neurologie, 
Orthopädie und Geriatrie hat. Für das Jubiläums-
jahr hatten wir uns viel vorgenommen. Pandemie-
bedingt mussten jedoch viele Aktivitäten und Feste 
wie das Personalfest und der VIP-Jubiläumsanlass 
auf das kommende Jahr verschoben werden. Die 
eindrucksvolle Geschichte der Klinik wurde in ei-
ner Jubiläumsschrift festgehalten. Lesen Sie einen 
Auszug der Schrift ab Seite 6 «vom Sanatorium 
zum Reha-Zentrum».

Für Betroffene der Multiple Sklerose (MS) bietet 
unsere Leitende Ärztin, PD Dr. med. Katrin Parmar 
in ihrer Schwerpunkt-Sprechstunde eine rasche 
umfassende Abklärung der verschiedenen Symp-
tome und eine präzise Diagnosestellung für einen 
optimalen Therapieerfolg an. Als spezialisiertes 
Angebot berät sie Frauen bei Schwangerschafts-
wunsch und MS. Lesen Sie «Eine Krankheit mit 
vielen Gesichtern» von unserer Leitenden Ärztin 
auf Seite 19.

Erfahren Sie, warum die Altersmedizin immer 
wichtiger wird, welches die besonderen Heraus-
forderungen und was die eigentlichen Ziele der 
Rehabilitationsmassnahmen sind. Im Interview 
mit unserem neuen Leitenden Arzt der Geriatri-
schen Rehabilitation, Dr. med. Martin Alt, verrät 
er Ihnen zudem, was man tun kann, um gesund 
zu altern.

Die Sklerodermie oder Systemische Sklerose ist 
eine seltene Form entzündlichen Rheumas aus der 
Gruppe der Bindegewebskrankheiten. Patientin 
Palmina Di Chiara leidet an einer Disseminierten 
zirkumskripten Sklerodermie, einer relativ selte-
nen chronischen Erkrankung. Im Interview «Diag-
nose Sklerodermie – und nun?» erzählt sie von ih-
rer Krankheit.

Matthias Mühlheim
Administrativer Direktor

Prof. Dr. med. Thierry Ettlin
Chefarzt und Medizinischer Direktor

Die Jubilarin Rosamma Nagaroor, Pflegefachfrau 
und seit 25 Jahren auf der Rehabilitativen Intensi-
vabteilung (RIA) der Reha Rheinfelden, gibt im In-
terview einen spannenden Einblick in den Pflege-
alltag und was für einen Weg sie in diesem 
Vierteljahrhundert zurückgelegt hat.

Es erwarten Sie viele weitere spannende Einblicke 
und Geschichten rund um die Reha Rheinfelden. 
Die Termine kommender Veranstaltungen ent-
nehmen Sie wie gewohnt der Agenda auf der 
Rückseite. Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre und danken herzlich für Ihr Interesse.

«Der Nachtdienst ist sehr vielfältig 
und unterscheidet sich nicht gross 

vom Tag.»

Nach etwas mehr als einem Vierteljahrhundert als Chefarzt 
und Medizinischer Direktor gehe ich Ende 2021 in «Pension» 
und übergebe die medizinische Leitung meinem designierten 
Nachfolger Prof. Leo Bonati. Als Leiter des Stroke Centers des 
Universitätsspitals Basel und international renommierter 
Schlaganfallspezialist bringt er die Kompetenzen nach Rhein-
felden, die sowohl im Sinne der Kontinuität, aber auch im 
Sinne der stetigen Weiterentwicklung sehr wertvoll sind. 
 Lesen Sie dazu das Interview ab Seite 10 «Ich bin kein 
Rückblick- Mensch, es geht immer vorwärts». ThE

Neues aus der Reha Rheinfelden

LIEBE LESERINNEN UND LESER
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Das bescheidene Solbadsanatorium von 1896 
hat sich in 125 Jahren zu einem modernen 
 Rehabilitationszentrum entwickelt, das einen 
ausgezeichneten Ruf weit über den Kanton 
und die Region hinaus geniesst.

Als das Sanatorium 1896 eröffnet wurde, stand 
es unter der Kontrolle des Staates, vor Ort oblag 
die Aufsicht einer vom Kanton ernannten Bad-
kommission. Trotz bescheidenem Personalauf-
wand wollte man den Kurgästen eine zeitgemäs-
se Behandlung und einen möglichst angenehmen 
Aufenthalt bieten. Ein Verwalter besorgte das Ad-
ministrative, eine Vorsteherin führte den Betrieb, 
als Pflegeschwestern standen anfangs eine bis 
zwei Diakonissen aus der Diakonissenanstalt Bern 
im Einsatz. Zu den Angestellten gehörten zudem 
eine Köchin, eine Hausmagd und ein Badmeister. 
Zwei Badeärzte waren dreimal wöchentlich vor 
Ort. Sie wurden mit je 300 Franken pro Saison 
entschädigt, die Vorsteherin erhielt monatlich 50 
Franken. Nebenbei bemerkt: Das Personal kam 
1928 erstmals in den Genuss von Ferien.

Beliebte Badekuren
Vom ersten Betriebsjahr an erfreute sich das Sa-
natorium einer grossen Nachfrage. Auch die von 
den Erwachsenen getrennt geführte Kinderab-
teilung war gut ausgelastet, manchmal mussten 
gar zwei Kinder ein Bett teilen. Schon zu Beginn 
war es ein Bedürfnis, auch Kindern einen Kur-
aufenthalt zu ermöglichen, weshalb beim Aus-
bau der Infrastruktur ein Schwerpunkt auf die 
Bedürfnisse der jungen Kurgäste gelegt wurde. 
1912 bot die Anstalt 80 der insgesamt 200 Betten 
für Kinder an. Anfang der 1920er-Jahre genügte 
das Bettenangebot bei weitem nicht mehr. Man 
könnte, so der Jahresbericht von 1921, leicht 500 
Kurgäste aufnehmen, wäre der Platz vorhanden. 
Mit weisem Vorausblick erwarb die Sanatoriums-
kommission in dieser Zeit mehrere benachbarte 
Landparzellen und sicherte damit die künftige 
Weiterentwicklung der Anstalt. 1936 umfasste das 
Areal über 11 Hektaren! 

Hautgebäude des Sanatoriums 1931

125 Jahre Jubiläum

VOM SANATORIUM ZUM REHA-ZENTRUM
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Soletherapien im Zentrum
Bis 1928 prägte Dr. Hermann Keller als Badearzt 
die Kurtherapien. Er attestierte der Sole eine 
 heilende Wirkung unter anderem bei Knochen- 
und Gelenkkrankheiten, zudem sei sie gut zur 
Stärkung des vegetativen Nervensystems. Kellers 
grosses Anliegen war der Kampf gegen die 
Tuber kulose, die er als eigentliche Volksseuche 
bezeichnete. In seinen Augen war es ausseror-
dentlich wichtig, dass tuberkuloseanfällige oder 
tuberkulosegefährdete Menschen, vor allem 
 Kinder und Jugendliche, möglichst frühzeitig be-
handelt wurden – am besten mit Kuren in Sol-
badanstalten. Die Schaffung und der folgende 
beachtliche Ausbau der Kinderabteilung am 
Rheinfelder Sanatorium galt zu einem bedeuten-
den Teil der Tuberkulosebekämpfung. Die Solbä-
der wurden in der Regel ergänzt mit zusätzlichen 
Behandlungsmethoden, deren Palette im Laufe 
der Jahrzehnte stetig erweitert wurde. 

Rheinfelder Wickel und Trinkkur
Ein Grossteil der Kurgäste wurde neben den 
Solbädern zusätzlich mit Wickeln behandelt. In 
den 1940er-Jahren galt der «Rheinfelder Wickel» 
als Spezialität des Sanatoriums. Dabei wurde ein 
leinener Frottierstoff in Sole getränkt und um den 
zu behandelnden Körperteil gelegt, mit  einem 
Gummistoff umhüllt und das Ganze mit einem 
Wollflanell umgeben. Die Packung wurde warm 
oder heiss angelegt für die Dauer von anderthalb 
bis zwei Stunden, manchmal sogar einer ganzen 
Nacht. Der Solewickel sollte die Blut- und Lymph-
zirkulation anregen und die Heil ungskräfte des 
Gewebes oder der Organe fördern.

Ebenso erwähnenswert ist die von Dr. Hermann 
Keller seit den 1920er-Jahren geförderte Trinkkur 
mit Wasser der Rheinfelder Kapuzinerquelle oder 
der schwefelhaltigen Magdalenaquelle in Mag-
den. Täglich mussten, je nach Anordnung der 
Ärzte, zwei bis drei Mal bis zu 8 Deziliter lauwar-
mes bis heisses Wasser jeweils eine oder andert-
halb Stunden vor den Mahlzeiten getrunken 
werden, dies zur Unterstützung des Stoffwech-
sels und zur Förderung der Ausscheidung der 
Stoffwechselprodukte. 

Therapien im Solbadsanatorium der 50er-Jahre
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Neue medizinische Herausforderungen
In der Mitte des 20. Jahrhunderts widmete sich 
das Sanatorium vermehrt der Behandlung oder 
Nachbehandlung von an Kinderlähmung erkrank-
ten Menschen, bevor die Fälle ab 1957 dank der 
Polio-Impfung stark sanken und 1965, erstmals 
seit  einem halben Jahrhundert, keine neuen Fälle 
mehr ausgemacht wurden.

Medizinische Fortschritte und verbesserte hygie-
nische Verhältnisse verlängerten ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts das Durchschnittsalter der Men-
schen, womit andererseits die Altersschäden zu-
nahmen, zu denen die Arthroseleiden gehören. 
1966 litten 80 Prozent der im Sanatorium behan-
delten Gäste an rheumatischen Krankheiten.

Das Sanatorium wurde allmählich zu einer Rheu-
maklinik. In den 1970er-Jahren führte die Institu-
tion sowohl einen klinischen Bereich, die Rheu-
maklinik, als auch einen Badekurbereich, das 
Sana torium. 1972 wurde die Klinik in «Solbad-
klinik Rheinfelden – Rehabilitationszentrum» um-
benannt. 1974 entstanden ein neues Sole-
schwimmbad und Bewegungsbad, ein neuer 
Klinikhaupttrakt mit 60 spitalmässig ausgerüste-
ten Patientenbetten für Menschen mit schwerer 
Behinderung sowie mit Aufenthaltsräumen und 
einer Cafeteria im Erdgeschoss. Hinzu kam zu-
dem ein neuer Verwaltungstrakt mit grosser 
 Eingangshalle und ein neuer Speisesaal. Die Zahl 
der pflegeintensiven und bewegungsbehinderten 

 Patientinnen und Patienten nahm in diesem Zeit-
raum immer mehr zu, weshalb man ab 1979 auf 
die Behandlung von Badekurpatientinnen und 
-patienten verzichtete und sich auf spitalbehand-
lungsbedürftige Erkrankte konzentrierte. Aus ei-
nem Misch betrieb wurde ein reiner Klinikbetrieb, 
der den Fokus auf die Rehabilitation legte. Seit 
1993 ist die einstige «Bäderklinik» eine Rehaklinik 
mit einem heute beachtlichen Behandlungs- und 
Dienstleistungsspektrum.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts verlagerte sich 
der Schwerpunkt hin zum Ausbau der Abteilung 
Neurorehabilitation. Dank einem Legat konnte 
1998 das Neurologische Tageszentrum eröffnet 
werden. Um die an die Klinik gestellten Leistungs-
aufträge zu erfüllen, wurde mit erheblichen Inves-
titionen in die Infrastruktur die Klinik von Grund 
auf erneuert und bis 2003 zu einem modernen 
Rehabilitationszentrum ausgebaut. Es erfolgte die 
Umbenennung in Reha Rheinfelden.

Von der Reha-Klinik zum Reha-Zentrum
Die Klinik entwickelt sich in der Folge stetig. 2007 
wurde das erste Europäische Zentrum für die Re-
habilitation von Sklerodermieerkrankungen eröff-
net. Die ambulanten Leistungen wurden 2013 mit 
CURATIVA Das Ambulante Zentrum unter einem 
Dach zusammengefasst. Hinzu  kamen neu abge-
schlossene Leistungsaufträge in den Bereichen 
Geriatrische Rehabilitation, Internistisch-onkologi-
sche Rehabilitation und Psychosomatische Reha-
bilitation. 
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Im Rheinfelder Salmenpark eröffnete die Reha als 
Aussenstelle von CURATIVA eine ambulante Praxis
für Bewohnerinnen und Bewohner der Umge-
bung. Um dem steten Ausbau des Leistungsange-
botes sowie den Leistungsaufträgen gerecht zu 
werden, gab der Stiftungsrat die Projektierung eines 
Erweiterungsbaus, der «Reha Ost», in Auftrag. Im 
September 2016 begannen die Bauarbeiten, im 
Oktober 2018 fand die offizielle Eröffnung des 
neuen Traktes statt. Der dem Klinikkomplex ange-
fügte Neubau beherbergt unter anderem Zimmer 
für  Privatpatientinnen und -patienten, Schulungs- 
und Seminarräume sowie eine 24 Betten umfas-
sende Spezialabteilung für den Bereich Geriatrie. 
Zudem erfolgte erneut eine Sanierung des Betten-
hauses von 1974 und im ältesten Klinikteil ent-
standen durch den Umbau neue Büroräumlichkei-
ten für die Klinische Psychologie / Neuropsychologie. 
Im Rheinfelder Salmenpark eröffnete die Reha als 
Aus senstelle von CURATIVA eine ambulante Praxis 
für Bewohnerinnen und Bewohner der Umge-
bung. Im Zuge der Neu- und Umbauten der Klinik 
entsteht ein erheblich vergrösserter und neu einge-
richteter Medical-Fitness-Bereich, der den Abon-
nentinnen und Abonnenten beste Trainingsbedin-
gungen bietet. Die ehemalige Cafeteria wird zum 
modernen Restaurant Salis ausgebaut. Begonnen 
wurde ausserdem mit dem Aufbau eines Zentrums 
für entzündliche Rheumatologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAUSORDNUNG UND SPEISEPLAN 1903

Die Kurgäste hatten sich an eine von der kantonalen Direktion des Innern geneh-
migte Hausordnung zu halten, die unter anderem folgende Regeln festhielt:

• Die Mahlzeiten werden, mit Ausnahme des Frühstücks, gemeinschaftlich 
eingenommen. Die Gäste müssen sich pünktlich zur Essenszeit im Speise-
saal einfinden. Ausserhalb der Essenszeiten werden weder Speisen noch 
Getränke verabreicht.

• Die Schlafzimmer dienen nur als solche; die Patientinnen und Patienten 
haben sich tagsüber möglichst viel ausserhalb derselben aufzuhalten.

• Nach dem Abendessen darf das Anstaltsareal nicht mehr verlassen werden.
• Um 21.30 Uhr hat sich jeder Gast auf sein Zimmer zu begeben und 

Geräusche und Gespräche zu vermeiden.
• Der Besuch der Wirtshäuser in Rheinfelden ist untersagt. Für Ausflüge nach 

Rheinfelden oder in andere Ortschaften muss die Erlaubnis der Ärzte oder 
der Vorsteherin eingeholt werden. Die Rückkehr in die Anstalt muss bis zur 
Zeit des Abendessens erfolgen. 

Jeder Erwachsene hatte Anrecht auf täglich 250 Gramm Fleisch, ein Pfund  
Brot und vier Deziliter Wein oder eine Flasche Bier. Etwa ab dem Ersten 
Weltkrieg verzichtete man auf den Ausschank alkoholischer Getränke, ebenso 
setzte man vermehrt auf Gemüse und weniger Fleisch.
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Thierry Ettlin hat als Chefarzt und Medizini-
scher Direktor der Reha Rheinfelden zwischen 
1993 und 2022 eine fast 30-jährige Ära ge-
prägt. Grund genug für eine Würdigung. Doch 
gleich zu Beginn des Gesprächs stellt Ettlin 
klar: «Ich bin absolut kein Rückblick-Mensch. 
Es geht immer vorwärts.». Ganz in diesem 
Sinne beginnt dieser Text mit einem Blick in 
die Zukunft.

Beruhigt und gelassen in die Zukunft schau-
en. Schon im ersten Satz bringt Thierry 
 Ettlin zum Ausdruck, wie froh und erleich-

tert er ist, mit seinem designierten Nachfolger, 
Prof. Leo Bonati, eine echte Wunschlösung für die 
 medizinische Führung der Reha Rheinfelden ge-
funden zu haben. Als Leiter des Stroke Centers 
des Universitätsspitals Basel und international re-
nommierter Schlaganfallspezialist bringe Prof. Bo-
nati Kompetenzen nach Rheinfelden, die sowohl 
im Sinne der Kontinuität, aber auch im Sinne der 
 stetigen Weiterentwicklung sehr wertvoll seien. 
Sowohl mit seiner Ausstrahlung als auch durch 

seine fachlichen Kompetenzen, da ist sich Ettlin 
 sicher, werde Leo Bonati kein Verwalter sein, son-
dern eine Persönlichkeit, welche das Credo des 
«Immer weiter» auch in Zukunft leben werde.

Etablierung der Neurorehabilitation in der 
Schweiz
Die Brücke von der geglückten Nachfolgerege-
lung zum eigenen Start an der Reha Rheinfelden 
im Jahre 1993 ist schnell geschlagen: Ettlin kann 
sich noch gut an die Aufbruchsstimmung und 
den fruchtbaren Boden erinnern, die er damals in 
Rheinfelden vorfand, um die Neurorehabilitation 
als eigenständiges wissenschaftlich-medizinisches 
Fachgebiet zu etablieren. Die Rehabilitation in der 
Schweiz stand damals noch stark in der Tradition 
der Bäderkur-Kultur und war wenig wissenschaft-
lich geprägt. Durch seinen Forschungsaufenthalt 
als junger Verhaltensneurologe an der UCLA in 
Los Angeles, wo er eng am Aufbau einer Pilotab-
teilung für Neurologische Rehabilitation beteiligt 
war, sei er damals am Puls der Forschung gewe-
sen und habe diese amerikanischen Einflüsse mit 
nach Europa und in die Schweiz gebracht. Er-
kenntnisse etwa zur «zerebralen Plastizität» – der 
Lernfähigkeit des Gehirns und des Körpers – wel-
che heute selbstverständlich sind, seien damals, 
so Ettlin, noch weitgehend neu gewesen und ha-
ben die Entwicklung einer eigenständigen Diszip-
lin Neurorehabilitation massgeblich geprägt. Mit 
der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft 
für Neurorehabilitation (SGNR) im Jahre 1996 
habe er gleich zu Beginn seiner Karriere als Chef-
arzt und Medizinischer Leiter der Reha Rheinfel-
den einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der 
neurologischen Rehabilitation als medizinisches 
Fachgebiet leisten können.

Erweiterung der Infrastruktur und Ausbau 
zur modernen Reha-Klinik
Im Rückblick ist sich Ettlin bewusst: Die Chance, 
die sich damals mit dem Aufbau der Neurorehabi-
litation an der Reha Rheinfelden bot, war eine 
einmalige Fügung. Die Abteilung wuchs rasch: In-
nerhalb weniger Jahre wurden aus anfänglich  

Die Ära Thierry Ettlin

«ICH BIN KEIN RÜCKBLICK-MENSCH, 
ES GEHT IMMER VORWÄRTS.» – 

THIERRY ETTLIN GEHT IN PENSION
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In den Jahren 2000 bis 2003 wurde die Reha 
Rheinfelden dann im Rahmen des bis dahin gröss-
ten Bauprojekts der Klinikgeschichte zum moder-
nen Reha-Zentrum ausgebaut: Um die kantonalen 
Leistungsaufträge zu erfüllen, waren erhebliche 
Investitionen notwendig. So entstanden in dieser 
Phase unter anderem ein Bettenhaus mit 72 Bet-
ten, eine Cafeteria mit Mehrzwecksaal im Erdge-
schoss sowie der charakteristische Haupteingang 
mit grosser Eingangshalle, der bis heute das Bild 
der Reha mitprägt, sowie das Therapiebad und ein 
neuer Speisesaal. Im Nordosten der Klinik wurden 
ausserdem zwei neue Therapiegebäude für die 
Physiotherapie und das Kindertherapiezentrum, die 
Physikalische Therapie, Logopädie, Psychologie und 
 Ergotherapie mit modernster Infrastruktur errichtet.

«Die stetige Weiterentwicklung  
der Klinik war immer ein wichtiger 
Fokus. Es gab keine einzige Phase 

ohne neues Projekt.»

Kampf gegen die Auslandrehabilitation und 
Gründung der SW!SS REHA
Eine im Rückblick spannende, aber auch kritische 
Phase für die Rehabilitation in der Schweiz, erin-
nert sich Ettlin, sei in den Jahren um die Jahrtau-
sendwende der «Kampf» gegen die Auslandreha-
bilitation gewesen. Verschiedene Exponenten auf 
Seiten von Politik, Gesundheitswesen, aber auch 
der Krankenkassen hätten sich damals für rehabili-
tative Behandlungen im Ausland – etwa im süd-
deutschen Raum – stark gemacht. So habe etwa 
die Rheumaklinik Bad Säckingen, mit der man 
durchaus eine partnerschaftliche wissenschaftli-
che Zusammenarbeit pflegte, auf einmal Patientin-
nen und Patienten aus der Schweiz aufgenommen 
und hierzu auch Vereinbarungen mit Schweizer 
Krankenkassen getroffen. Da haben bei ihm und 
in der ganzen Schweizer Reha-Szene die Warnglo-
cken geklingelt, verrät Ettlin. In dieser Situation sei 
damals, führt Ettlin weiter aus, der Verband 
SW!SS REHA gegründet worden, um konzertiert 
gegen diese Bestrebungen ankämpfen zu können 
und sich – letztlich mit Erfolg – für eine eigenstän-
dige Schweizer Rehabilitation stark zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. DR. LEO BONATI
Designierter Chefarzt und Med. Direktor 
der Reha Rheinfelden

• Prof. Leo Bonati (*1974) ist im Aargau aufgewachsen 
und lebt mit seiner Familie in Basel. 

• Medizinstudium in Basel, Weiterbildung zum Neurologen 
am Universitätsspital Basel gefolgt von verschiedenen 
Forschungsaufenthalten, unter anderem am Queen 
Square Institute of Neurology in London

• 2011 Habilitation zum Privatdozenten an der  
Medizinischen Fakultät Basel

• 2016 Titularprofessur
• Als Leiter der Stroke Unit am Universitätsspital Basel 

Gesamtverantwortung für die Akuttherapie,  
Prävention und die Frührehabilitation von Patientinnen 
und Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen 
(Schlaganfälle)

• Mit seinen Kompetenzen in allen Aspekten der Hirn-
schlag-Neurologie wird Prof. Bonati die Reha Rhein-
felden als das national führende Zentrum für Hirn-
schlagrehabilitation weiterentwickeln und zusammen 
mit allen anderen Leistungs trägern die Fachbereiche  
der weiteren Leistungsaufträge der Reha Rheinfelden 
weiter ausbauen. 

zwanzig Betten über hundert. Entsprechend galt 
es auch die Infrastruktur anzupassen und auszu-
bauen: 1998 konnte dank eines Legats das Neu-
rologische Tageszentrum eröffnet werden. Die-
ses, so Ettlin, schloss die Lücke zwischen 
stationärer und ambulanter Behandlung und er-
leichterte Betroffenen so den Weg zurück in ein 
selbständiges Leben.
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Weitere Meilensteine: Zentrum für Sklero-
dermie und CURATIVA
Neben seinem eigenen Fachbereich hat sich Ettlin, 
wie er betont, immer auch für andere Fachgebiete 
interessiert, insbesondere im Kontext mit Chronifi-
zierungsphänomenen im Bereich chronischer 
Schmerzen. Ganz in diesem Sinne wurden die 
Kompetenz- und Tätigkeitsfelder der Reha Rhein-
felden sukzessive erweitert: So wurde 2008 das 
erste Europäische Zentrum für die Rehabilitation 
von Sklerodermieerkrankungen eröffnet. Hierzu 
gehören neben Komplikationen der Haut und der 
Durchblutung auch Störungen innerer Organe 
 sowie Einschränkungen des Bewegungs systems 
und Folgeschäden am Nervensystem. Ein weiterer 
Meilenstein war, so Ettlin, sicher die Eröffnung des 
ambulanten Zentrums CURATIVA im Jahr 2013, 
das alle ambulanten Leistungen unter einem Dach 
zusammenfasst.

2016–2018: Erweiterungsbau Reha Ost
Stand die grosse Bauetappe von 2000–2003 am 
Anfang der Ära Ettlin, so konnte er gegen Ende 
seiner Karriere als Chefarzt und Medizinischer Di-
rektor eine zweite grosse Bauphase mitgestalten: 
die Planung und Erstellung des Erweiterungsbaus 

«Reha Ost». Aufgrund der positiven Entwicklung 
der Reha Rheinfelden und durch neue Leistungs-
aufträge in den Bereichen Geriatrische Rehabilita-
tion, Internistisch-onkologische Rehabilitation so-
wie Psychosomatische Rehabilitation war die 
Klinik ein weiteres Mal an ihre Kapazitätsgrenzen 
gestossen. Der im Oktober 2018 eröffnete neue 
Gebäudetrakt beherbergt unter anderem Zimmer 
für Privatpatientinnen und -patienten, Schulungs- 
und Seminarräume sowie eine hochmoderne Ge-
riatrie-Abteilung. Mit dem Abschluss dieser Bau-
phase sowie der Renovation des Bettenhauses von 
1974 sei, so Ettlin, die Reha Rheinfelden bestens 
für das nächste Jahrzehnt aufgestellt.

Persönliche Leidenschaft: Golf und Gesund-
heit im Einklang
Ein im Kontext der Rehabilitation durchaus spezi-
elles Angebot ist die Golf Medical Clinic an der 
Reha Rheinfelden in Partnerschaft mit dem Golf-
zentrum Rheinfelden. Das hat ganz direkt etwas 
mit der persönlichen Leidenschaft und Faszination 
von Thierry Ettlin für den Golfsport zu tun, welche 
das Angebot der Klinik mitgeprägt haben:
Im Rahmen der sportmedizinischen Rehabilitation 
hat sich die Reha Rheinfelden mit der Golf Medical 
Clinic auf Golfspieler aller Alters- und Leistungs-
klassen spezialisiert und bietet ein individuelles 
medizinisches Trainingskonzept an, das im Laufe 
der Jahre unter der Leitung von Ettlin und dem 
Gesamtleiter Therapien stetig professionalisiert und 
ausgebaut wurde. Ein spezialisiertes Ärzteteam aus 
den Fachrichtungen Orthopädie, Physikalische Me-
dizin und Neurologie kümmert sich fachübergrei-
fend um medizinische Fragestellungen rund um 
den Golfsport.

Seit 2008 findet ausserdem jährlich ein Charity- 
Golfturnier statt, das in Zusammenarbeit mit dem 
Golfzentrum Rheinfelden zugunsten des Kinder-
therapiezentrums der Reha Rheinfelden durch-
geführt wird. Das Turnier, so Ettlin, ist seit vielen 
Jahren ein voller Erfolg für einen guten Zweck.  

«Ich konnte meinen eigenen Fach-
bereich stets in einem sinnvollen 
Gesamtkontext mit den anderen 

Fachgebieten und Leistungsaufträgen 
weiter entwickeln. Davon hat die Reha 

Rheinfelden als Ganzes profitiert.»
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PROF. DR. MED. THIERRY ETTLIN
Chefarzt und Medizinischer Direktor von 1995–2022

• *1953 in Wetzikon / ZH
• 1973–1979 Medizinstudium an der Universität Basel 
• 1980 Staatsexamen und Promotion, Universität Basel 
• 1980–1986 Ausbildung zum Facharzt FMH für Neurologie 
• 1986–1989 Oberarzt Neurologische Universitätsklinik 

Basel 
• 1989–1992 Forschungsaufenthalt UCLA Los Angeles 
• 1993 Venia docendi der Med. Fakultät der Universität 

Basel, für Neurologie, spez. Verhaltensneurologie 
• 1993–1995 Leitender Arzt, Neurologische Rehabilitation 

Reha Rheinfelden, seit Dez. 1995 Chefarzt und 
Medizinischer Direktor Reha Rheinfelden

• 2000 Titularprofessor für Neurologie,  
spez. Verhaltensneurologie 

• 2001 Facharzt FMH und European-Board-Zertifikat 
Physikalische Medizin und Rehabilitation 

• 2006 Fähigkeitsausweis Delegierte Psychotherapie 
(FMPP) 

• 2016 Fähigkeitsausweis Psychosomatische und 
Psychosoziale Medizin (SAPPM) 

FACHGESELLSCHAFTEN (AUSWAHL)

• Präsident der Schweiz. Gesellschaft für Verhaltens-
neurologie 

• Vorstandsmitglied der Schweiz. Gesellschaft für 
Physikalische Medizin u. Rehabilitation (SGPMR) 

• Gründer und Past-Präsident der Schweiz. Gesellschaft 
für Neurorehabilitation

• Vorstandsmitglied der SW!SS REHA (bis Juni 2016) 
• Mitglied Schweizerische Neurologische Gesellschaft SNG 
• Mitglied Schweizerische Akademie für Psycho-

somatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) 
• Mitglied des Subspecialty Scientific Panels der 

European Academy of Neurology EAN
• Mitglied American Society of Neurorehabilitation ASNR 
• Fellow American Academy of Neurology FAAN
• Fellow European Academy of Neurology FEAN

Apropos Golf: Im 2013 massgeblich ausgebauten 
und modernisierten Trainingszentrum «Medical Fit-
ness» der Reha Rheinfelden lässt sich ebenfalls ein 
golfspezifisches Training durchführen: Golferinnen 
und Golfer können hier in einem schweiz weit ein-
zigartigen Setting ihre Fertigkeiten mit einem golf-
spezifisch zusammengestellten Trainingsplan ver-
feinern.

Auch nach der Reha-Zeit gilt: weiter vor-
wärts schauen!
Bleibt nun nach der Pensionierung mehr Zeit für 
den geliebten Golfsport? Ettlin lacht und meint: 
«Höchstens gleich viel.» Damit ist schon gesagt, 
dass Ettlin sich auch nach seiner Ära als Chefarzt 
und Medizinischer Direktor weiterhin vielfältig en-
gagieren möchte: So wird er seine Sprechstunden 
in der RehaCity Basel * weiterführen und der Klinik 
ausserdem als Senior Consultant für Neuropsy-
chiatrie, Neuro psychologie und Psychosomatik er-
halten bleiben. Zudem wird er das vor drei Jahren 
gestartete Lean -Projekt der Reha Rheinfelden 
 weiter begleiten und im akademischen Bereich mit 
verschiedenen Lehraufträgen (Universität Basel, 
Fachhochschule Nordwestschweiz) aktiv sein. Das 
ergibt, stellt Ettlin schmunzelnd fest, fast wieder 
ein 100 %-Pensum. Langweilig wird es also nicht 
werden – oder, um es mit den Worten bzw. dem 
Lebensmotto von Ettlin zu sagen: «Es geht immer 
vorwärts.» 

*Die RehaCity Basel ist ein ambulantes Rehabilitations- 
und Threapiezentrum der Reha Rheinfelden im Bahnhof 
SBB in Basel.
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*  Kriterium 1: Zweck, Vision und Strategie (Ausrichtung);  
Kriterium 2: Organisationskultur und Organisationsführung   
 (Ausrichtung);  
Kriterium 3: Interessengruppen einbinden (Realisierung);  
Kriterium 4: Nachhaltigen Nutzen schaffen (Realisierung);  
Kriterium 5: Leistungsfähigkeit und Transformation vorantreiben  
 (Realisierung);  
Kriterium 6: Wahrnehmungen der Interessengruppen (Ergebnisse);  
Kriterium 7: Strategie- und leistungsbezogene Ergebnisse (Ergebnisse)

Das oberste Ziel der Reha Rheinfelden ist 
eine möglichst hohe Patientenzufriedenheit 
zu erreichen. Dafür wird in der Klinik ein um-
fassendes Qualitätsmanagement umgesetzt, 
welches verschiedene Instrumente der Quali-
tätssicherung und kontinuierlichen Qualitäts-
verbesserung einsetzt.

D er Reha Rheinfelden wurde dieses Jahr 
durch zwei externe Assessoren der Swiss 
Association for Quality (SAQ) offiziell der 

Status «herausragende Organisation» mit 4 Ster-
nen verliehen. 

Das EFQM-Modell ist als umfassendes Manage-
mentsystem zu verstehen, das Organisationen dabei 
unterstützt, kontinuierliche Optimierungen und Ver-
änderungen zu steuern. Die Bewertung erfolgt ge-
mäss Modell 2020 anhand von sieben Kriterien *.

Bereits seit 2011 orientiert sich die Reha Rhein-
felden am EFQM-Modell. 2017 erfolgte dann 
nach vorbereitenden Self-Assessments erstmals 

das Anerkennungsverfahren. Nach Einreichen 
der Bewerbungsschrift und einem dreitägigen 
Assessment im Mai 2021, das von externen 
 Assessoren der SAQ durchgeführt wurde, ist der 
Klinik mit der Urkundenübergabe offiziell der Sta-
tus «herausragende Organisation» mit 4 Sternen 
verliehen worden. Damit erreicht die Reha Rhein-
felden einen wichtigen Meilenstein auf ihrem 
Weg, ihre Leistungen gegenüber ihren Patientin-
nen und Patienten, Mitarbeitenden und Partnern 
kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Erfolgreiche Absolvierung des SW!SS-Reha-
Audits
Mitglieder von SW!SS Reha werden alle drei Jahre 
auf die Erfüllung strengster Qualitäts- und Leis-
tungskriterien durch unabhängige externe Exper-
ten geprüft. SW!SS Reha ist der Dachverband der 
führenden Rehabilitationskliniken der Schweiz. In 
den Mitglied-Kliniken werden Patientinnen und 
Patienten aus den Spezialbereichen muskuloskelet-
tale, neurologische, kardiologische und pulmonale 
Rehabilitation sowie in weiteren Spezialdisziplinen 
professionell und einfühlsam betreut.

Nach einem zweitägigen Audit im April 2021 wur-
den die stationäre Muskuloskelettale und Neuro-
logische Rehabilitation rezertifiziert. Die stationäre 
Geriatrische Rehabilitation sowie die ambulante 
Muskuloskelettale und Neurologische Rehabilitati-
on wurden erstmals zertifiziert. Das nächste SW!SS 
Reha-Audit findet in der Reha Rheinfelden 2024 
statt. 

Urkundenübergabe durch Assessoren der Swiss Association for Quality (SAQ)

Vier Sterne für die Reha Rheinfelden

QUALITÄT DURCH KONTINUIERLICHE  
VERBESSERUNG

KLINIK | 14



Nachhaltiger Umgang mit ausgedienten Mö-
beln, Betten, Stühlen, aber auch medizini-
schen Geräten ist der Klinik ein grosses An-

liegen, weshalb regelmässig Sachspenden an 
Hilfsorganisationen getätigt werden. Die Güter 
kommen dort zum Einsatz, wo sie noch viele Jahre 
oder gar Jahrzehnte gute Dienste erweisen.

Erschwerte Einfuhrbestimmungen in Entwicklungs-
länder aufgrund der Pandemie führten dazu, dass 
Hilfsorganisationen viele Sachspenden nicht an-
nehmen konnten. Dies hatte auch Viktor Hotoran, 
Co-Leiter Hauswirtschaft, erfahren. In seiner 
Hei matstadt Jászberény in Ungarn, so wusste er, 

wären im örtlichen Alters- und Pflegeheim Spital-
betten herzlich willkommen. Dank grossem, per-
sönlichen Einsatz und der Unterstützung diverser 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik  wurde 
in Absprache mit dem Alters- und Pflegeheim 
und der örtlichen Behörden von Jászberény 
schliesslich der Transport organisiert, sodass Mitte 
August die Übergabe an die Institution erfolgen 
konnte. Dies auch zur grossen Freude der Patien-
tinnen und Patienten, zumal elektrisch verstellba-
re Spitalbetten in  Alters- und Pflegeheimen in Un-
garn noch nicht überall zum gewohnten Standard 
zählen. 

Spitalbetten für Ungarn

ERFOLGREICHE SPENDENAKTION  
«JÁSZBERÉNY»
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60 Velos wurden 
durch die Firma 
Füchter auf ihre 

Verkehrssicherheit 
überprüft.

Die Reha Rheinfelden sammelte beim Coop 
Gemeindeduell 293 610 Bewegungsminuten 
für die Gemeinde Rheinfelden und konnte da-
mit alle anderen Betriebe deutlich hinter sich 
lassen. Ein Erfolg, der ohne das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement (BGM) nicht mög-
lich gewesen wäre. Seit nunmehr drei Jahren 
wird dies systematisch im Unternehmen um-
gesetzt. Eine Investition, die sich auszahlt. 

BGM kurz erklärt
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement verfolgt 
das Ziel, betriebliche Rahmenbedingungen ge-
sundheitsgerecht zu gestalten und das gesund-
heitsförderliche Verhalten der Mitarbeitenden zu 
stärken. Es geht darum, das Thema «Gesundheit 
am Arbeitsplatz» ganzheitlich und gleichzeitig ziel-
gerichtet anzugehen. Ein strategischer Ansatz, der 
psychische, physische und soziale Komponenten 
miteinbezieht und alle Beschäftigten anspricht, ist 
Voraussetzung für die Umsetzung.

Die Werte aus dem Leitbild Kompetenz, Mensch-
lichkeit und Wohlbefinden bilden die Grundlage 
für die alltägliche Kommunikation und jegliches 
Handeln gegenüber Patientinnen und Patienten 
sowie den Mitarbeitenden der Klinik. Zusätzlich 
wird im Leitbild explizit aufgeführt, dass die Klinik 
die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden schützt und 
fördert. Um dies zu gewährleisten, wird der Be-
trieb unter dem Blickwinkel der Gesundheit 
durchleuchtet. Zum einen geht es darum, gesund-
heitlich relevante Belastungen zu erkennen und 
zu beseitigen, zum anderen die Ressourcen, die 
zur Motivation und Leistungsfähigkeit beitragen, 
zu erhalten und zu stärken.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Mitwirken aller 
Personengruppen im Betrieb unumgänglich und 
die Einbettung in die Unternehmenskultur Voraus-
setzung.

Was bisher geschah
Seit 2018 setzt die Reha Rheinfelden eine Projekt-
gruppe ein, die sich zum Ziel gesetzt hat, das BGM 
systematisch zu implementieren. Mittels eingehen-
der Analyse sowie Bündelung aller bestehenden 
Massnahmen, wurde mit «gsundsTeam» BGM für 
die Belegschaft sichtbar und erlebbar gemacht. 
 Ergonomische Anpassungen der Arbeitsplätze, mar-
kante Vergünstigungen auf das Abo des Medical 
Fitness Rheinfelden und auf «Fit & Gesund»- Kurse 
sowie der Velo-Check sind nur einige Beispiele 
der wiederkehrenden Angebote. Viele Mitarbei-
tende nutzen ihre Mittagspause oder die Zeit 
 direkt nach der Arbeit, um einen Bewegungskurs 
zu besuchen. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nutzen zudem die Trainingsinfrastruktur 
des Medical Fitness Rheinfelden. 

«Pilates über Mittag ist für mich eine 
willkommene Abwechslung in meiner 

hauptsächlich sitzenden Tätigkeit,  
ich fühle mich danach fitter.»

Vio Weibel, Designierte Geschäftsführerin PVS

Betriebliches Gesundheitsmanagement

«GSUNDSTEAM» – 
GESUNDHEIT GEHT UNS ALLE AN
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Die im September 2021 durchgeführte Mitarbei-
terbefragung ermöglicht es zudem, die Einstellun-
gen, Wünsche und An regungen der Mitarbeiten-
den in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
(ASGS)
Mit Cedric Andrey konnte 2021 eine wichtige Fach-
person für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz (ASGS) gewonnen werden. Der Sicherheits-
beauftragte berät und unterstützt den Arbeitgeber, 
die Bereichs- und Abteilungsleitenden, aber auch 
alle Mitarbeitenden in der Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung bezüglich ASGS. Er ist Anlaufstelle 
für alle Fragen der Arbeitssicherheit und des 
 Gesundheitsschutzes im Betrieb, gleichzeitig kon-
trolliert und überprüft er, ob die Sicherheitsregeln 
eingehalten und umgesetzt werden.

«Die ergonomische Anpassung meines 
Arbeitsplatzes hat mir dabei geholfen, 
meine Beschwerden am Ellenbogen 

deutlich zu reduzieren.»
Marie-Luise Rapp, Stv. Abteilungsleiterin Logopädie

Ein Erfolg, der motiviert
Vom 1. Mai bis 20. Juni nahm die Reha Rheinfelden 
am Coop Gemeindeduell teil. Im Rahmen von 
«gsundsTeam» konnten insgesamt 80 Mitarbei-
tende dazu motiviert werden, Bewegungsminuten 

sowohl für die Reha Rheinfelden als auch für die 
Gemeinde Rheinfelden zu sammeln. Mit 293 610 
Minuten belegte die Reha Rheinfelden den 
1. Rang aller Betriebe in Rheinfelden. Bei solch er-
folgreichen Aktionen wird deutlich, dass sich die 
Investition in BGM lohnt. Während des Mittag-
essens oder in der Kaffeepause waren das Ge-
meindeduell und die gesammelten Minuten bei 
den einzelnen Teilnehmenden Gesprächsthema 
und man traf sich für ein gemeinsames Training 
oder einen Spaziergang.

Ein Blick in die Zukunft
Die systematische Eingliederung von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement in alle Prozesse und Ent-
scheidungen eines Unternehmens braucht Zeit. 
Eine bewusste Gesundheitskultur zu schaffen und 
gesundes Arbeiten zu ermöglichen, ist die Vision 
und wird durch das Projekt «gsundsTeam» proaktiv 
vorangetrieben.

Auf ein gesundes Miteinander für ein gesundes 
Team der Reha Rheinfelden. 
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Rund 10 bis 25 Prozent aller Corona-Infizierten 
klagen auch Wochen nach ihrer Erkrankung 
über auftretende Symptome, welche die Ge-
nesungszeit verlängern.

In der Neurologischen Rehabilitation der Reha 
Rheinfelden steht eine «Long-COVID-Rehabilita-
tion» für die Behandlung von neurologischen, 

körperlichen und psychischen Langzeitfolgen einer 
COVID-19-Erkrankung zur Verfügung.

Die Betroffenen berichten vielfach von erhebli-
chen Schwierigkeiten, ihren Alltag und die damit 
verbundenen Anforderungen zu bewältigen. Zu 
den häufigsten Beschwerden gehören eine er-
schlagende Müdigkeit (Fatigue), Schlafstörungen, 
vegetative Symptome wie Herzklopfen und 
Schweissausbrüche, Atembeschwerden und ein 
Schwächegefühl im ganzen Körper.

Ziel des interdisziplinären Therapiekonzeptes der 
Reha Rheinfelden ist die Wiedererlangung der 
mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit und 
Lebensqualität. Das interdisziplinäre Behandlungs-
programm der Klinik zeichnet sich durch eine 
überdurchschnittlich hohe Therapiefrequenz aus, 
die im Rehabilitationskonzept fest verankert ist.

Patientinnen und Patienten werden je nach 
Schweregrad ambulant oder stationär behandelt. 
Dabei geht es um den Erhalt bzw. die Wieder-
gewinnung der Selbständigkeit und der individu-
ellen Lebensqualität durch Rekonditionierung sowie 
die Reduktion und das Management der Müdig-
keit (Fatigue). Es wird ein interdisziplinäres Be-
handlungskonzept angewandt, welches eine ärzt-
liche und pflegerische sowie die therapeutische 
Betreuung durch Physiotherapie, Medizinische 
Trainingstherapie, Ergotherapie wie auch psycho-
logische und neuropsychologische Diagnostik 
und Therapie beinhaltet. Die Dauer der Behand-
lung und des Klinikaufenthalts hängt stark mit 
dem individuellen Krankheitsbild zusammen. 

COVID

«LONG-COVID-REHABILITATION»
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Wer kennt sie nicht, diese Unsicherheit, wel-
che einen beschleicht, wenn plötzlich der 
 eigene Körper Ausfallserscheinungen zeigt?  
Sei es eine Ungeschicklichkeit der Hand, ein 
Taubheitsgefühl im Arm, eine Sehverschlech-
terung mit einem Auge oder einfach nur ein 
Schwindelgefühl. Dies alles können erste 
Symptome einer Multiplen Sklerose (MS) 
sein – eine autoimmun vermittelte, chro-
nisch entzündliche Erkrankung des zentralen 
Nerven systems, welche sehr viele verschie-
dene Gesichter hat.

Fast jeder 550. Schweizer leidet an MS. War 
die Erkrankung bis vor 20 Jahren noch mit 
 einer deutlich schlechteren Prognose und 

dem Ausblick auf ein Leben im Rollstuhl behaftet, 
stehen uns heute innovative, hochmoderne Diag-
nostik und Therapieoptionen zur Verfügung, um 
ein nahezu unbeschwertes Leben zu führen. 
Neuro logische Fachärzte können die Ausfallser-
scheinungen einordnen und die diagnostischen 
Kriterien der MS nach neuestem Stand der For-
schung überprüfen. Entsprechend des Krankheits-
stadiums und der vorliegenden Verlaufsform 
(schubförmig oder schleichend progredient) wird 
gemeinsam mit dem Fachexperten eine geeignete 
Therapiestrategie gefunden. Diese setzt sich in der 
Regel aus kurzfristigen medikamentösen Akut-
therapien während eines sogenannten Schub-
ereignisses sowie einer davon unabhängigen medi-
kamentösen Dauerbehandlung zur Unterdrückung 
weiterer entzündlicher Aktivität zusammen.

Die Erkrankung kann leider bisher nicht geheilt 
werden. Studienergebnisse zeigen jedoch einen 
anhaltenden Nutzen eines zeitigen Behandlungs-
beginns, insbesondere zum Aufhalten einer 
 zunehmenden Behinderung. Unterstützend be-
gleiten die meisten Patientinnen und Patienten 
dauerhafte rehabilitative Massnahmen wie z. B. 
die Physio- oder Hippotherapie (Therapie auf dem 
Pferderücken). Ebenfalls profitieren Personen mit 
MS von Übungen aus der Yoga- oder der Tai-Chi-

Lehre sowie von der Stressbewältigung durch 
Achtsamkeit. Von grossem Nutzen ist es ausser-
dem, einmal pro Jahr ein intensiveres Rehabilitati-
onsprogramm über mehrere Wochen zu machen. 
So können verschiedene Therapieformen kombi-
niert in einem intensiven Setting zu einer Verbes-
serung der Beschwerden beitragen. Da es sich bei 
neu diagnostizierten MS-Patientinnen und -Patien-
ten grösstenteils um Menschen in der zweiten bis 
vierten Lebensdekade handelt, stehen diese zu 
Diagnosebeginn häufig mitten in der Berufsfin-
dung und der Familienplanung. Diese gilt es gut 
zu berücksichtigen und zusätzlich aufgeworfene 
sozio-ökonomische Fragen miteinzubeziehen.

Das Angebot der Schwerpunkt-Sprechstunde für 
entzündliche Erkrankungen des Zentralen Nerven-
systems in Zusammenarbeit mit Partnern der 
Reha Rheinfelden umfasst die volle zeitnahe diag-
nostische Abklärung, die Therapieberatung und 
-langzeitbetreuung, inkl. Infusionstherapie, Zweit-
meinungsabklärung, Beratung bei Schwanger-
schaftswunsch sowie Einleitung von rehabilitativen 
Behandlungsprogrammen. Für eine Zuweisung 
wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. 

PD. Dr. med. Katrin Parmar
Leitende Ärztin Neurologie (MS)

Erkrankung des Nervensystems

MULTIPLE SKLEROSE –  
EINE KRANKHEIT MIT VIELEN GESICHTERN
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Dr. med. Martin Alt ist seit Mai 2021 als Leiten-
der Arzt in der Klinik tätig. Er ist Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin und spezialisiert 
auf Geriatrie (Qualifikation Altersmedizin).

JOURNAL: Herr Dr. Alt, warum braucht es 
eigentlich eine Altersmedizin?

Dr. med. Martin Alt: Wir werden tendenziell 
 immer älter und das Altern ist in unserer Gesell-
schaft wie die verschiedenen Lebensweisen heut-
zutage  etwas völlig Individuelles, dies gilt es auch 
in der Medizin beziehungsweise bei der Behand-
lung älterer Patientinnen und Patienten zu beach-
ten. Die ältere Generation ist zu Recht selbst-
bewusst und möchte auch im höheren Lebensalter 
selbständig sowie selbstbestimmt leben. Wir Ge-
riaterinnen und Geriater möchten sie dabei so gut 
wie möglich unterstützen.

Wie unterscheidet sich die geriatrische Re-
habilitation von anderen Rehabilitations-
formen?

Geriatrische Patientinnen und Patienten (per Defi-
nition ab dem 65. Lebensjahr) haben neben dem 
Rehabilitationsgrund oft zahlreiche weitere Erkran-
kungen, müssen meistens mehrere Medikamente 
einnehmen und benötigen ein spezielles Setting, 
da sie besondere Bedürfnisse aufweisen. Vor allem 
im stationären Bereich braucht es dafür auf allen 
Ebenen speziell geschulte und erfahrene Fachkräf-
te. Die Behandlung muss hochindividuell erfolgen, 
zudem sollte die laufende Therapie so flexibel wie 
möglich sein und auf mögliche Veränderungen 
rasch reagieren können.

Wann ist die geriatrische Rehabilitation 
die richtige Wahl?

Wer sich zum Beispiel aufgrund von Herzschwä-
che, Parkinson, Arthrose oder einer anderen chro-
nischen Erkrankung immer mehr zurückzieht und 
seine Aktivitäten im Alltag einschränkt, kann von 
einer geriatrischen Rehabilitation profitieren. Die 
meisten unserer Patientinnen und Patienten kom-
men allerdings nach einer akutmedizinischen Be-
handlung oder einer Operation (z. B. nach einem 
Oberschenkelhalsbruch oder einem Gelenkersatz) 
von einem unserer Zuweiserspitäler für eine An-
schlussbehandlung.

Welches sind die häufigsten Indikationen?

Tatsächlich sind Aufenthalte nach orthopädischen 
Operationen oder akuten Hirnschlägen am häu-
figsten.

Welches ist die besondere Herausforderung 
beim multimorbiden Patienten?

Multimorbidität bezeichnet das Vorhandensein 
mehrerer, in der Regel chronischer Erkrankungen, 
was die Behandlung komplex und besonders her-
ausfordernd macht. Oft ist der Verlauf aufgrund   

Im Gespräch mit dem Leitenden Arzt der Geriatrie

ZURÜCK IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT
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Dr. med. Martin Alt
Leitender Arzt

geringerer Ressourcen länger, die angestrebten 
Verbesserungen benötigen mehr Zeit, Fortschritte 
werden stetig, aber langsam erzielt. Es gilt, den 
gesamten Menschen im Auge zu behalten und 
die Zusammenhänge zu verstehen. Dafür braucht 
es viel Erfahrung und Aufmerksamkeit.

Welche Therapien kommen in der Regel 
zur Anwendung?

Die Therapien unterscheiden sich nicht wesentlich 
von den Therapieformen nichtgeriatrischer Patien-
tinnen und Patienten, alle Therapiedisziplinen (Phy-
sio-, Ergo- und Elektrotherapie, Logopädie, medizi-
nische Trainingstherapie, passive und entstauende 
Massnahmen wie Massagen, Wärmeanwendun-
gen oder Lymphdrainage) kommen zum Einsatz. 
Vermehrt werden Hilfsmittel eingesetzt, zum Bei-
spiel für das Training eines sicheren und ausdau-
ernden Gangs oder das selbständige Ankleiden 
und  Essen bei neurologischen Funktionsausfällen. 
Die Pflege ist in der Regel aktivierend, das heisst, 
es werden die noch vorhandenen Aktivitäten des 
täglichen Lebens erfasst und gezielt gefördert.

Was ist das Ziel der Rehabilitationsmass-
nahmen?

Das Ziel bei uns in der Reha Rheinfelden ist mit 
nur sehr wenigen Ausnahmen die Rückkehr in die 
zuvor bestehenden Wohnverhältnisse, das heisst 

der Austritt nach Hause, und dies mit der grösst-
möglichen Mobilität und Selbständigkeit. Dies 
wenn immer möglich schmerzfrei, mit weniger 
Medikamenten als vor dem Eintritt und mit einem 
Konzept, wie die erreichten Erfolge daheim zu-
mindest erhalten, besser noch weiter verbessert 
werden können. Ist der Austritt in die eigenen 
vier Wände nur mit den nötigen spitalexternen 
Hilfen möglich, besprechen wir das rechtzeitig 
und ausführlich mit unseren Patientinnen und Pati-
enten und deren Angehörigen. Die Hilfen werden 
dann auch von unserem Sozialdienst organisiert.

Haben Sie einen Ratschlag an die Men-
schen, um sich im Alter gesund zu halten?

Sicher sollte man vermeidbare Faktoren, die den 
Körper stetig schädigen, behandeln beziehungs-
weise unter Kontrolle halten. Schlecht sind auf 
Dauer hohe Cholesterinwerte, ein zu hoher Blut-
druck oder ein ungenügend eingestellter Diabetes 
mellitus, zudem ist Übergewicht ab einem gewis-
sen Punkt problematisch. Rauchen sollte vermie-
den, Alkohol mit Mass genossen werden. Im Alter 
von 50 Jahren wird eine Darmspiegelung emp-
fohlen, die dann in der Regel alle 10 Jahre wieder-
holt werden sollte. Die aktuell empfohlenen Imp-
fungen inklusive der jährlichen Grippeimpfung 
sollten nicht ausgelassen werden. Wichtig sind 
ebenfalls eine regelmässige körperliche Betäti-
gung, empfohlen werden mindestens 150 Minu-
ten Ausdauertraining pro Woche, sowie das steti-
ge Interesse an geistiger Aktivität, dem aktuellen 
Tagesgeschehen und den laufenden Entwicklun-
gen. Ganz wichtig sind soziale Kontakte, wenn 
immer möglich sollten sie erhalten oder falls nötig 
neu aufgebaut werden, bei Bedarf auch mit pro-
fessioneller Unterstützung zum Beispiel durch die 
Pro Senectute oder eine andere Organisation, die 
für ältere Menschen Beratung und Unterstützung 
anbietet. Die Geriaterinnen und Geriater der 
Schweiz sowie unser Sozialdienst kennen die An-
gebote. Natürlich ist auch eine ausgewogene und 
ausreichende Ernährung wichtig, diese sollte viel 
Proteine, also Eiweisse, enthalten.

Zusammenfassend bleiben auch im Alter zufrie-
dene, aktive und am sozialen Leben teilnehmen-
de Menschen länger gesund und selbständig. 
 Jeder sollte das machen, was er kann und dabei 
seine Möglichkeiten fördern und seine Grenzen 
erkennen. 
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Bei der zirkumskripten Sklerodermie handelt 
es sich um eine entzündliche Bindegewebser-
krankung der Haut, die im Verlauf zu einer  
Sklerose (Verhärtung) und einer Fibrose 
(krankhafte Vermehrung des Bindegewebes) 
der betroffenen Regionen führt. Disseminiert 
leitet sich von Dissemination ab und bedeutet 
ausgebreitet. Die zirkumskripte Sklerodermie 
ist eine relativ seltene chronische Erkrankung. 
Sie tritt mit einem Verhältnis von 3 : 1 häufiger 
bei Frauen als bei Männern auf. Die Ursache 
der Entstehung der zirkumskripten Skleroder-
mie ist bislang unbekannt. Im Gegensatz zur 
systemischen Sklerose, welche auch die inne-
ren Organe betreffen kann, ist nur die Haut 
erkrankt. 

JOURNAL: Frau Di Chiara, Sie haben eine 
spezielle Form im Rahmen einer ebenfalls 
sehr seltenen Erkrankung. Wann haben Sie 
die  Diagnose erhalten?

Palmina Di Chiara: Mir wurde die Hauptdiagnose 
im August 2015 mitgeteilt. Es handelt sich um ei-
nen besonders schweren Verlauf der Erkrankung 
mit Verteilung der Sklerose sowie Fibrose über 

den gesamten Körper. Dies äussert sich in Entzün-
dungen und Verhärtungen an diversen Körper-
stellen bis hin zu sehr schmerzhaften Wunden, 
die meine Beweglichkeit und entsprechend sämt-
liche Alltagsaktivitäten stark einschränken.

Häufig durchlaufen Patienten viele verschie-
dene Stellen und Ärzte, bis herausgefunden 
wird, was die Ursache der Symptome ist. 
Wie war es bei Ihnen?

Bei mir ging es ziemlich schnell. Beim zweiten An-
lauf des Dermatologen war klar, was ich habe.

Wie sind Sie und Ihre Familie damit umge-
gangen?

Für mich ist es weiterhin nur sehr schwer zu akzep-
tieren. Ich hatte von dieser Krankheit nie zuvor was 
gehört. Meine Familie stützt mich, wo sie kann.

Wie hat sich Ihr Alltag nach dem Ausbruch 
der Krankheit verändert?

Den Tagesablauf passe ich der jeweiligen Tages-
form an. Manchmal habe ich starke Schmerzen, 
die mich weitestgehend einschränken. 

Disseminierte zirkumskripte Sklerodermie

DIAGNOSE SKLERODERMIE – UND NUN?
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STECKBRIEF

Name: Palmina Di Chiara 
Alter: 54 Jahre 
Beruf: Bis Juni 2019 im  
 Online-Marketing tätig. 
Beginn der Erkrankung: 2014

ERLÄUTERUNG ZU DEN THERAPIEN:

Palmina Di Chiara erhielt im Rahmen von stationären Aufent-
halten u. a. Physiotherapie, Reflektorische Atemtherapie, 
 Ergotherapie, Bindegewebsmassage, Hyperthermie, Ernäh-
rungsberatung sowie Akupunktur, in diversen aktiven 
Gruppen sowie in Eigentraining. Seit 2016 erhält sie ambu-
lant wöchentlich ein- bis zweimal Reflektorische Atemthera-
pie, Ergotherapie und Hyperthermie. Diese Therapien sind 
essenziell und helfen Frau Di Chiara – neben ihren eigenen 
regelmässigen Trainings – ihren Alltag mit ihren krankheits-
bedingten Einschränkungen zu meistern. Da es sich um eine 
chronisch-progrediente Erkrankung handelt, ist abzusehen, 
dass die genannten Therapien langfristig und konstant 
 weitergeführt werden müssen, um die Beweglichkeit all-
tagsrelevant zu erhalten sowie die Schmerzen auf erträgli-
chem Level zu halten und bestenfalls zu reduzieren.

In der Reha Rheinfelden erhalten Patientinnen und Patien-
ten mit Erkrankungen aus dem Formenkreis Sklerodermie 
ein speziell auf sie zugeschnittenes Therapieprogramm, 
sowohl stationär als auch ambulant.

Gibt es auch Positives, was aus der schwieri-
gen Situation entstanden ist? Was tut Ihnen 
gut? Was «nervt» Sie bzw. bringt Sie an Ihre 
Grenzen?

Positiv ist für mich jeder kleine Schritt zur Norma-
lität. Hier sind meine Hände gemeint. Jede Bewe-
gung, Fältchen und Abheilung offener Stellen ist 
ein Erfolg. Wenn es mein Körper zulässt, treibe 
ich Sport. Solange es mir möglich ist, besuche ich 
einige Kurse wie z. B. Aquafit, Pilates oder ich 
gehe joggen. Im Hinterkopf ist immer die Angst, 
dass es schlimmer wird, wenn ich nichts tue. Ner-
ven tun mich eigentlich nur «gut» gemeinte Rat-
schläge von anderen. Es ist natürlich schwierig, 
sich in meine Lage zu versetzen.

Was sind Ihre persönlichen Ressourcen, um 
mit dieser schweren Erkrankung umzuge-
hen?
Beim Laufen in der Natur, nur ich und mein Hund, 
vergesse ich alles, die Schmerzen, die Termine 
und die Rückschläge.

Wie lange kommen Sie bereits regelmässig 
in die Therapien?

Seit 2016 und das zwei bis drei Mal wöchentlich. 
Die unterschiedlichen Therapien tun mir gut, ob-
wohl es ab und zu schmerzt. Meine Besuche in 

der Reha Rheinfelden geben mir nicht das Gefühl 
in einem Spital zu sein, obwohl es viele Patienten 
mit grossen gesundheitlichen Problemen und Ein-
schränkungen gibt. Ich wünschte mir jedoch 
 etwas längere Therapiezeiten. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön an die Therapeutinnen und 
Therapeuten, die mich stets unterstützen und da-
für sorgen, dass es mir besser geht.

Haben Sie eine persönliche Weisheit durch 
die Erkrankung erhalten?

Entscheidungen treffen – besonders dann, wenn es 
mich betrifft – fällt mir heute einfacher als früher. 
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In Indien ausgebildet ist Rosamma Nagaroor 
nach einer Station auf einer Kinderabteilung 
in Wien 1996 als Pflegerin an die Reha Rhein-
felden gekommen. Im Gespräch blickt sie auf 
25 spannende Jahre als Pflegefachfrau in der 
Rehabilitativen Intensivabteilung zurück.

JOURNAL: Frau Nagaroor, Sie können im 
Dezember auf 25 Jahre an der Reha Rhein-
felden zurückblicken. Ihre berufliche Lauf-
bahn haben Sie aber in Indien begonnen. 
Nehmen Sie uns doch mit auf Ihre «Reise», 
die Sie zurückgelegt haben.

Rosamma Nagaroor: Ich habe meine Ausbildung 
zur Pflegefachfrau in einem grossen Spital in Kerala 
in Südindien gemacht und 1988 abgeschlossen. 
Das war damals eine 4-jährige Ausbildung inklusive 
Hebammendiplom, die international vom Roten 
Kreuz anerkannt wurde und mir ermöglicht hat, in 
verschiedenen Ländern zu arbeiten.

Sie hatten also eine gute, weltweit aner-
kannte Ausbildung. Sind Sie gleich nach dem 
Studium ins Ausland gegangen?

Nein, nicht sofort. Nach dem Studium habe ich 
noch ein Jahr in Kerala gearbeitet. Danach bin ich 
nach Neu-Delhi im Norden Indiens gezogen, wo 

ich ebenfalls für rund ein Jahr in einem grossen 
Akutspital in der Pflege tätig war. Ende 1989 bin 
ich dann nach Wien gekommen, wo Verwandte 
von mir gelebt haben, und habe dort sieben Jahre 
lang in der Säuglings- und Kinderabteilung des 
Wilhelminenspitals gearbeitet. Masern und Schar-
lach waren damals noch häufige Kinderkrank-
heiten – im Rückblick eine spannende Erfahrung 
und grosse Herausforderung.

1996 sind Sie dann in die Schweiz und an die 
Reha Rheinfelden gekommen. Wie ist es dazu 
gekommen?

Meine Schwester hat bereits in der Schweiz ge-
lebt und so konnte ich mich hier bewerben und 
an der Reha Rheinfelden beginnen. Zunächst vier 
Jahre in der Privatabteilung und später in der 
Reha bilitativen Intensivabteilung (RIA), wo ich 
heute noch tätig bin. Da ich bereits Erfahrung 
mit neurologischen Patientinnen und Patienten 
hatte, ist mir der Wechsel vom Akutspital in die 
Rehabilitation eigentlich leichtgefallen und die 
Arbeit hat mir von Anfang an Freude gemacht.

«Der Nachtdienst ist sehr vielfältig.  
Es gibt immer etwas zu tun und es 

wird nie langweilig, da unterscheidet 
sich die Nacht nicht gross vom Tag.»

Sie arbeiten nun seit vielen Jahren auf der 
Rehabilitativen Intensivabteilung. Wie sieht 
ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Momentan arbeite ich vor allem im Nachtdienst 
auf der RIA mit insgesamt acht Betten. Nachts 
sind wir zu zweit im Pflegeteam. Um 21.30 Uhr 
haben wir jeweils unseren Rapport und beginnen 
um 22 Uhr mit der Schicht. Die Tätigkeiten sind 
sehr vielfältig: Wir verabreichen die Nachtmedika-
mente und bereiten die Medikamente für den 
nächsten Tag vor, kümmern uns um die Stoma- 
Patienten (künstlicher Darmausgang) und sind für 
die Vitalzeichenkontrolle zuständig.   

25-Jahr-Jubiläum

ROSAMMA NAGAROOR BLICKT AUF 
25 JAHRE IN DER PFLEGE ZURÜCK
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Einigen Patientinnen und Patienten muss per Son-
de Flüssigkeit zugeführt werden und daneben be-
reiten wir auch bereits die Nahrung für den nächs-
ten Morgen vor. Natürlich sind auch diverse 
administrative Aufgaben zu erledigen. Es gibt also 
immer etwas zu tun und es wird nie langweilig, da 
unterscheidet sich die Nacht nicht gross vom Tag.

Die letzten beiden Jahre waren durch die 
 COVID-Pandemie geprägt. Wie hat die Corona- 
Situation Ihren Arbeitsalltag geprägt?

Insgesamt haben wir die Situation bisher sehr gut 
gemeistert und sind trotz eines COVID-Falles auf 
unserer Abteilung glimpflich davongekommen. Am 
Anfang war die Verunsicherung schon gross und 
niemand wusste genau, was auf uns zukommt. Ge-
rade für die RIA-Patientinnen und -Patienten waren 
natürlich auch Themen wie Isolation und Masken-
tragen schwierig, aber alle haben wirklich gut an ei-
nem Strick gezogen und gut zusammengearbeitet. 
Mit der Impfung hat sich die Situation beim Personal 
dann deutlich entschärft. Klar ist aber auch: die Pan-

STECKBRIEF

Eintritt in die 
Reha Rheinfelden: 1. Dezember 1996

Ausbildung: Zwischen 1983 und 1988 Ausbildung 
zur Pflegefachfrau und Hebamme in 
Kerala, Südindien. Danach Tätigkeit in 
Neu-Delhi und Wien bis zum Eintritt in 
die Reha Rheinfelden Ende 1996

Funktion: Pflegefachfrau auf der Rehabilitativen 
Intensivabteilung (RIA) der Reha 
Rheinfelden

Familie: Verheiratet, Mutter von zwei  
erwachsenen Söhnen

Wohnort: Rheinfelden

Hobbys: Lesen und Gemüseanbau  
im eigenen Garten

demie ist noch nicht vorbei und wir müssen alle sehr 
aufmerksam und vorsichtig bleiben.

Sie haben für uns auf Ihre 25-jährige Erfah-
rung in der Pflege zurückgeblickt. Wie sieht 
Ihr Blick in Ihre Zukunft aus? Und was ma-
chen Sie neben Ihrem Beruf am liebsten?

Die letzten 25 Jahre sind wirklich sehr schnell 
vorbeigegangen. Ich mache meine Arbeit immer 
noch gerne und freue mich auf die nächsten 
Jahre in der Reha Rheinfelden. Für die Zeit nach 
meiner Pensionierung habe ich noch keine kon-
kreten Pläne. In meiner Freizeit lese ich viel und 
liebe die Arbeit in meinem Garten, wo ich ver-
schiedene Gemüsesorten wie Tomaten, Bohnen, 
Gurken und Paprika anbaue. Ausserdem würde 
ich sehr gerne wieder einmal für einige Monate 
nach Indien reisen, um meine Verwandten zu 
besuchen. Das war in den letzten beiden Jahren 
wegen Corona leider nicht möglich. Ich freue 
mich, wenn wir hier hoffentlich bald wieder 
mehr Freiheiten geniessen. 
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Die Faszination am Bikesport hat die Frick-
taler vor bald fünf Jahren bewogen, eine 
Sportgruppe zu gründen, welche zum Ziel 
hat, motivierte Jugendliche im Mountain-
bikesport zu fördern. Mit grosser Freude 
 arbeitet das Team daran, den Athletinnen 
und Athleten die bestmögliche Basis zu bie-
ten, damit sie ihre Ziele erreichen können.

Das Team besteht aus den beiden Damen 
Lea Huber und Noëlle Rüetschi (Kategorie 
Juniorinnen, Jg. 2004) und den drei Herren 

Tim Brutschi (Junior, Jg. 2004), Jan Huber und Miro 
Leubin (beide Kat. U17, Jg. 2005). Unterstützt wer-
den sie von den beiden Trainern Urs Huber (Team- 
Manager) und Rolf Leubin sowie von Theo Obrist 
(Präsident des Trägervereins) und David Held 
(J & S-Coach).

Mittlerweile stehen sie in der 5. Saison und die 
Entwicklung der Sportlerinnen und Sportler ist 
enorm. Dieses Jahr haben Lea und Noëlle bereits 
sehr erfolgreich ihre ersten internationalen Ren-
nen in der Junior Series bestritten und sogar an 
den Welt- und Europameisterschaften reüssiert. 
Und auch den Jungs gelingen viele grosse Ausru-
fezeichen. Sie behaupten sich sehr erfolgreich in 
den enorm grossen und von grosser Leistungs-
dichte gekennzeichneten Startfeldern. Die Sport-
lerinnen und Sportler sind aber nicht nur auf dem 
Mountainbike unterwegs. So gehören heute auch 
Rennrad-, Bahn- oder Quer-Wettkämpfe zum 
Rennkalender. Eine breite Ausbildung im Rad-
sport ist ein wichtiges Element, damit die jungen 
Sportlerinnen und Sportler später ihr bestes Poten-
zial ausschöpfen können.

Nebst dem grossen Trainingsaufwand richten 
aber auch alle fünf Jugendlichen den Fokus auf 
ihre berufliche und schulische Ausbildung. Die 
drei Herren absolvieren eine sportlerfreundliche 
Lehre und die beiden Damen besuchen die 
Sport-Kanti in Aarau. Nur mit viel Freude, Moti-
vation und Zielstrebigkeit ist diese doppelte 
 Ausbildung (Sport und Beruf / Schule) überhaupt 
möglich. Sie arbeiten täglich daran, dass sie ihre 
Ziele verwirklichen können. 

Die Reha Rheinfelden unterstützt das 
Racingteam bereits seit 2018 und freut 
 sich die jungen Athletinnen und Athleten 
damit auf ihrem Weg an die Spitze zu 
unterstützen. Verfolgen Sie das Team auf 
www.raiffeisen-racingteam.ch oder auf 
Facebook und Instagram.

Faszination Bikesport

DAS RAIFFEISEN-RACINGTEAM
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10. 2. 2022
Forschungspreis der Reha Rheinfelden

17. 2. 2022
Interdisziplinäre Rheinfelder Fortbildung
«Es läuft nicht mehr – Gangstörungen interdisziplinär» 

25. 3. 2022
Chiropraktorentag

5. 4. 2022
CHAARTS Benefizkonzert

13.–14. 5. 2022
20. Patientenschulung Systemische Sklerose

1. 6. 2022
Jahresmedienkonferenz

30. 8. 2022
Charity Golfturnier

31. 8. 2022
Patienten-Sport- und Spielfest

3. 11. 2022
Interdisziplinäre Rheinfelder Fortbildung
«Unklare Handbeschwerden»

10. 11. 2022
Nationaler Zukunftstag

22. 11. 2022
CHAARTS Herbstkonzert

Besuchen Sie für weitere Details die Veranstaltungsseite auf unserer Website.

AGENDA

Reha Rheinfelden
Salinenstrasse 98
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61 836 51 51
info@reha-rhf.ch
www.reha-rheinfelden.ch




