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Damit nach der Klinik wieder 
alles wie vorher ist
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«Wir kümmern uns um alles, 
was zwischen Ihrer Erkrankung 
oder Ihrem Unfall und der
Rückkehr in einen schmerz- 
freien Alltag liegt.»
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Leben ist Bewegung und Bewegungsfreiheit bedeutet Lebensqualität. 
Dies wird meist erst dann bewusst, nachdem ein Unfall oder eine Krank-
heit die Bewegungsfreiheit einschränkt oder belastungsbedingte – wenn 
nicht gar chronische Schmerzen – die Lebensqualität mindern.

In diesem Moment wünscht sich jeder nichts sehnlicher, als zur Gesund-
heit zurückzufinden – dass alles wieder wie vor der Erkrankung oder vor 
dem Unfall wird.

Und genau dies ist die Aufgabe, die Verpflichtung und das Ziel der Berit 
Klinik. Wir kümmern uns um alles, was zwischen Ihrer Erkrankung oder 
Ihrem Unfall und der Rückkehr in einen schmerzfreien Alltag liegt. Als 
führende Privatklinik der Ostschweiz für Orthopädie, Wirbelsäulenchir-
urgie und Rehabilitation schaffen wir die besten Voraussetzungen dafür, 
dass nach dem Eingriff wieder alles wie vorher ist. Wir garantieren unse-
ren Patientinnen und Patienten eine operative, pflegerische und reha-
bilitative Leistungsqualität auf höchstem Niveau. An traumhafter Lage 
arbeiten ausgewiesene Spe zialisten Hand in Hand. Hightech-Medizin 
und ein persönliches Umfeld schaffen Sicherheit und Vertrauen. Bei uns 
sind Sie mehr als ein Patient. Sie sind unser Gast.

Peder Koch
CEO / Delegierter des Verwaltungsrates

Individuell und  

herzlich betreut
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Damit nach der Klinik
wieder alles wie vor

dem Unfall ist.
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Ich kann mich wieder  

nach Lust und Laune  

frei bewegen

«Ich geniesse die gemeinsamen Walking-Ausflüge mit meiner Tochter. 
Die Bewegung in der freien Natur hält mich körperlich und geistig fit. 
Zusammen mit meinem Mann gehe ich aber auch gerne Skifahren oder 
Wandern. Wir sind ein sehr aktives und sportliches Paar.

Doch bei einer unserer Wanderungen im Alpstein passierte es: Ich 
rutschte auf einer glitschigen Wurzel unglücklich aus und hörte regel-
recht, wie es im Knie knackte. Mit Müh und Not schafften wir es noch bis 
zu unserem Auto. Ich wurde dabei von meinem Mann und Freunden so 
gut es ging gestützt. Zuerst dachten wir, es sei nichts Gravierendes. Da 
es Sonntag war, konsultierte ich erst am folgenden Tag meinen Haus-
arzt. Für diesen war jedoch schnell klar, dass ich operiert werden musste.

So schickte mich mein Hausarzt sofort in die Berit Klinik, wo man mir 
nach weiteren Abklärungen ein gerissenes Kreuzband und  einen kaput-
ten Meniskus operierte. Gleich nach der Operation begann ich mit ers-
ten, kleinen Übungen für das Knie. Die Klinik durfte ich schnell wieder 
verlassen. Die Rehabilitation brauchte jedoch  seine Zeit. Meine Geduld 
wurde auf eine harte Probe gestellt und mein Mann musste derweil 
ohne mich auf seine Wanderungen gehen. Doch es hat sich gelohnt: 
Heute spüre ich von der Verletzung und von der Operation nichts mehr 
und kann mich wieder nach Lust und Laune frei bewegen.»

Vreni Sigrist
Leidenschaftliche Walkerin
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Spitzenmedizin 
regional verankert

Die Berit Klinik zählt in der Schweiz zu den 
Top-Adressen für Orthopädie, Wirbelsäu-
lenchirurgie, Rehabilitation und Kur. Sie 
gilt als führende Klinik der Ostschweiz in 
diesen Bereichen. Zudem zeichnet uns ein 
hervorragender Ruf mit breitem Spektrum 
im Fachgebiet der plastischen, rekonstruk-
tiven und ästhetischen Chirurgie aus. Wir 
bieten unseren Patientinnen und Patienten 
eine ganzheitliche, integrative Behandlung 
– von der Diagnosestellung über die opera-
tive Behandlung und pflegerische Betreuung 
bis hin zur nachgelagerten orthopädischen  
Rehabilitation. Alles aus einer Hand.

Renommierte Spezialisten aus verschiedenen 
Fachbereichen garantieren in Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Fachkräften aus Medizin, Pfle-
ge und Physiotherapie eine operative, pflege-
rische und rehabilitative Leistungsqualität auf 
höchstem Niveau. Deshalb setzen wir neben 
einer sehr guten Ausbildung auf regelmässige 

«Unsere Patientinnen und 
Patienten haben ein Anrecht 
darauf, dass wir ihre Bedürf nisse 
umfassend wahrnehmen und 
 einfühlsam und vertrauensvoll  
auf ihre Wünsche eingehen.»
Fermin Gomez
Leiter Medizinische Dienste / Mitglied der Geschäftsleitung

fachliche Fort- und Weiterbildungen, befragen 
unsere Patientinnen und Patienten zu ihren Be-
dürfnissen und ihrer Zufriedenheit.

In der Berit Klinik profitieren die Patientinnen 
und Patienten von modernsten Operations-
räumen, neusten medizinischen Geräten,  einer 
hochwertigen Infrastruktur mit viel Privat -
sphäre sowie einer erstklassigen Hotellerie 
und Gastronomie.

Neben der hochstehenden medizinischen 
und pflegerischen Leistung ist unsere Klinik 
für ihre umfassende und persönliche Betreu-
ung bekannt: Der Mensch steht im Zentrum 
und wird mit Herzlichkeit, Wärme und Fürsor-
ge betreut und gepflegt. Die schöne Umge-
bung oben auf der Vögelinsegg mit freiem 
Blick auf die umliegenden Appenzeller Berge 
und den Bodensee ist einzigartig und trägt 
zum Wohlgefühl bei.
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Fachkompetenz  
auf höchstem Niveau

Als Kompe tenzzentrum für Eingriffe am Bewe-
gungsapparat, sowie der plastischen Chirurgie, 
stehen Ihnen sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich der Berit Klinik ausgewie-
sene Spezialisten verschiedener Fachrichtun-
gen zur Verfügung. Sie bieten Ihnen ein breites 
Spektrum an erstklassigen  Behandlungen nach 
neustem  medizinischen Wissensstand an.
 

Unsere Kompetenzen:
• Hüftchirurgie
• Kniechirurgie
• Schulterchirurgie
• Handchirurgie und Ellbogenchirurgie
• Wirbelsäulenchirurgie
• Fusschirurgie und Sprunggelenkschirurgie
• Konservative Orthopädie und Schmerztherapie
• Plastisch-rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
• Anästhesie
• Muskuloskelettale Rehabilitation und Kur
• Allgemeine Innere Medizin
• Praxis für Hausarztmedizin
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Kniechirurgie 

Wie im Bereich der Hüftchirurgie zählen die Spezialisten 
der Berit Klinik auch im Bereich der Kniechirurgie zu den 
renommiertesten Kapazitäten ihres Fachbereichs. Sie be-
handeln Verletzungen und Erkrankungen rund um das  
Kniegelenk sowohl operativ als auch konservativ – ganz auf 
Sie und Ihren individuellen Fall ausgerichtet.

Von gelenkserhaltenden chirurgischen Eingriffen oder pro-
thetischen Massnahmen über konservative Methoden bis 
hin zu Zweitmeinungen oder Gutachten können Sie in der 
Berit Klinik auf das breite Leistungsspektrum, die langjäh-
rige Erfahrung und grosse Fachkompetenz der behandeln-
den Ärzte sowie des Pflege- und Physiotherapie-Teams 
vertrauen.

Hüftchirurgie

Im Bereich der Hüftchirurgie zählen die Spezialisten der 
 Berit Klinik zu den renommiertesten Kapazitäten ihres Fach-
bereichs. Sie haben sich auf diese Gelenkregion spezia-
lisiert und garantieren so im Bereich der Hüftchirurgie für 
höchste Fachkompetenz und Qualität in Diagnostik   sowie 
konservativen, operativen und rehabilitativen Behand lungs-
methoden für das gesamte Spektrum an Erkrankungen und 
Verletzungen rund um das Hüftgelenk.

Zu den Spezialgebieten der Fachärzte gehören mitunter:

• Einbau von Kunstgelenken (Hüfttotal-Prothesen)
• Wechsel von Hüfttotal-Prothesen
• Gelenkerhaltende Chirurgie bei Hüft-Impingement, 
 Labrumverletzungen oder früher Arthrose

• Behandlung von Frakturen rund ums Hüftgelenk
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Handchirurgie und  Ellbogenchirurgie

Die Hand nimmt mit ihren hochkomplexen Greif-, Stütz- 
und Stossmöglichkeiten einen wichtigen Stellenwert in 
unserem Alltag ein. Aufgrund ihrer Exposition ist die Hand 
einer erhöhten Verletzungsgefahr ausgesetzt. Da die Hand 
in ihrer anatomischen Komplexität erstaunliche Präzisions-
arbeit leistet, beeinträchtigt uns eine Störung stark. Dies ist 
auch beim Ellbogen der Fall, der mit seinem subtilen ana-
tomischen Aufbau einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit 
ausgesetzt ist.

Der bedeutenden Funktion dieser beiden Körperteile an-
gemessen, haben sich die chirurgischen Techniken ständig 
verfeinert. Insbesondere die Mikrochirurgie nimmt einen 
grossen Einfluss auf dieses Spezialgebiet. Mit optischer 
Vergrösserung und speziellen feinen handchirurgischen 
Ins trumenten können bei einer Handoperation mittlerweile 
faszinierende Erfolge bezüglich Sensibilität und Funktion 
erzielt werden. Dementsprechend hoch sind die fachlichen 
wie feinmotorischen Anforderungen an den Operateur.

Für die aufwändige Diagnostik sowie die operative Be-
handlung der Hände und des Ellbogens bietet die Berit Kli-
nik mit ihrer hochmodernen medizinischen Infrastruktur die 
besten Voraussetzungen dafür, dass nach der Klinik wieder 
alles wie vor der Erkrankung oder vor dem Unfall ist.

Schulterchirurgie 

Behandlungen des Schultergelenks sind aufgrund des kom-
plexen Zusammenspiels von Knochen, Bändern,  Kapseln 
und Muskeln überaus anspruchsvoll und bedürfen viel Er-
fahrung und Know-how.

Im Bereich der Schulter umfasst das Therapieangebot 
der Berit Klinik sowohl operative wie auch konser vative 
Methoden. Einen Grossteil der Eingriffe führen die Spe-
zialisten minimal-invasiv durch. Diese Form des Eingriffs 
hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt und bewährt. 
Durch die Schonung der Weichteile entstehen kleinere   
Wundflächen und in der Folge kann die Rehabilitation 
schneller einsetzen.
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 Wirbelsäulenchirurgie

Orthopädische  Wirbelsäulenchirurgie
Die ausgewiesenen Spezialisten des Bereiches Orthopädi-
sche Wirbelsäulenchirurgie bieten mit langjähriger Erfah-
rung und hochstehender Qualität das gesamte operative 
und nicht-operative Behandlungsspektrum bei Erkrankun-
gen und Verletzungen der Wirbelsäule.

Im Fokus des Therapiespektrums stehen Erkrankungen und 
Verletzungen von Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, im 
Speziellen:

• Abnutzungen der Wirbelsäule
• Spondylolisthese (Wirbelgleiten)
• Spinalkanalstenose
• Bandscheibenvorfall
• Wirbelsäulendeformitäten (Skoliose, Kyphose)
• komplexe Revisionseingriffe nach Voroperationen
• Wirbelbrüche (bei Osteoporose und nach Unfall)
• Infektionen und Tumor-Erkrankungen
• Rheumatologische Erkrankungen (Polyarthritis, 
 Morbus Bechterew)

• Zweit- und Drittmeinungen

In vielen Fällen können Wirbelsäulenbeschwerden konser-
vativ behandelt werden. Halten die Beschwerden jedoch 
an und bessern sich nicht durch konservative Massnahmen, 
kann die Notwendigkeit einer operativen Therapie geprüft 
werden. Das operative Spektrum reicht von der Operation 
bis hin zu komplexen Revisionen bei Voroperationen oder 
Korrekturen von ausgeprägten Fehlstellungen der Wirbel-
säule.

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen konservativen oder 
operativen Behandlung ist eine für jeden Patienten indivi-
duelle Therapieplanung. Daher setzen die Spezialisten auf 
eine gründliche Abklärung, ausführliche Beratung und enge 
Kooperation im Team. In engem Dialog mit dem Patienten 
und im fachlichen Austausch mit den Physiotherapeuten 
klärt das Ärzteteam ab, welche individuelle Behandlungs-
methode am erfolgversprechendsten ist.

Neurochirurgie der Wirbelsäule
Die Neurochirurgie befasst sich speziell mit der Diagnose 
und Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen am 
gesamten Nervensystem.

Dabei umfasst das breite Leistungsspektrum der Spezialis-
ten der Berit Klinik die neurochirurgische Behandlung einer 
Vielzahl von Krankheitsbildern im Bereich des Rückenmarks 
und der Wirbelsäule, im Speziellen:

• Entfernung von Rückenmarktumoren
• Behandlung von Bandscheibenvorfällen

In enger Zusammenarbeit mit dem Patienten definieren 
die Spezialisten die individuell erfolgsversprechendste Be-
handlungsmethode. Dabei steht das Ärzteteam mit dem 
Pflege- und Physiotherapie-Team in engem Austausch.
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Fusschirurgie und  
Sprunggelenks chirurgie

Die Behandlung im Bereich von Fuss und Sprunggelenk hat 
sich durch die Entwicklung neuer Verfahren in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. Hiervon profitieren die Patien-
tinnen und Patienten sowohl bei akuten Verletzungen und 
Überlastungsproblemen als auch im Bereich der chroni-
schen, entzündlichen oder degenerativen Erkrankungen.

In der Berit Klinik steht ein hochspezialisiertes Team von 
Ärzten, Physiotherapeuten und Technikern für das kom-
plette Spektrum an operativen und konservativen Behand-
lungsoptionen bereit. Die Integration der verschiedenen 
Behandlungsformen, einschliesslich der Rehabilita tion mit 
Einbindung der Orthopädieschuhtechnik ist ein wesentli-
cher Faktor, damit wir Sie wieder rasch «auf die Füsse» bringen.

Plastisch-rekonstruktive und  
Ästhetische Chirurgie

Bei der Plastischen Chirurgie werden aus funktionellen oder 
ästhetischen / kosmetischen Gründen Veränderungen an 
der Körperoberfläche vorgenommen.
 
Die rekonstruktive Chirurgie befasst sich mit der Wieder-
herstellung der körperlichen Integrität nach Tumoroperati-
onen oder Unfällen, aber auch mit der Schaffung normaler 
Formen und Funktionen bei angeborenen Fehlbildungen.

Unter Ästhetischer Chirurgie versteht man diejenigen Ein-
griffe, die nicht der Beseitigung einer Erkrankung, sondern 
der Verbesserung des äusseren Erscheinungsbildes dienen. 
Dabei handelt es sich in der Hauptsache um formverän-
dernde Operationen, welche in den letzten Jahren auch 
zunehmend von Männern in Anspruch genommen werden.
 
Die Berit Klinik verfügt über ein hochkompetentes und re-
nommiertes Spezialisten-Team mit umfassender Erfahrung, 
um die unterschiedlichen Bedürfnisse im Bereich der Plas-
tisch-rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie abzudecken.
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Rehabilitation und  
physikalische Medizin, Kur

Wir kümmern uns ganzheitlich um Ihre Gesundheit und  
bieten darum eine spezifische und individuelle Rehabilita-
tion resp. Kur in unserer Klinik in Niederteufen an.

Spezialisierung:
•  Alle Erkrankungen im Muskuloskelettalbereich
•  Funktionseinschränkungen nach Operationen,
 Muskelverspannungen und Bandscheibenvorfällen

•  Nachversorgung bei Operationen an 
 Wirbelsäule und Gelenken

•  Sportverletzungen
•  Allgemeine postoperative Rehabilitation/Kur
•  Gerontologische Rehabilitation nach 
 orthopädischen Eingriffen
 
Weitere Schwerpunkte:

•  Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
•  Degenerative und entzündliche Muskelerkrankungen
•  Osteoporose/Osteopenie
•  Rheumatische Erkrankungen
•  Stütz- und Bewegungsapparat nach Eingriffen
 
Die Vorteile einer Rehabilitation/Kur in der
Berit Klinik liegen auf der Hand:

•  Eingriff und nachgelagerte Rehabilitation/Kur
•  Kein Behandlungsunterbruch
•  Vereinfachte administrative Abläufe
•  Kein erneutes Aufnahmeprozedere
•  Fachärzte Orthopädie im Therapieteam

Anästhesie

Anästhesie bedeutet Schmerzfreiheit. In diesem Sinne 
wollen wir nicht nur Schmerzfreiheit, sondern umfassende 
Sicherheit und Geborgenheit garantieren, sei es während 
einer Operation, nach der Operation im Aufwachraum oder 
in der Schmerztherapie.

In der Berit Klinik kommen nach ausgiebiger Vorbespre-
chung alle Methoden der modernen Anästhesie zum Ein-
satz. Diese reichen von der Vollnarkose über die Regio-
nal- und Plexusanästhesie bis hin zur Nervenblockade und 
Kombinationsanästhesie. Ziel ist immer die Schmerzfreiheit 
bei geringstmöglicher Belastung des Körpers.

Jede Form der Anästhesie wird in der Berit Klinik von ei-
nem nur für diesen Eingriff zuständigen Facharzt überwacht. 
Unterstützt wird dieser durch langjährig erfahrenes, speziell 
ausgebildetes Fachpersonal. Diese Kombination ist die Ba-
sis für das hohe Mass an Sicherheit und Qualität, dem sich 
die Berit Klinik verpflichtet.
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Allgemeine Innere Medizin

Die Allgemeine Innere Medizin ergänzt die bestehenden 
orthopädischen Prozesse optimal und trägt dazu bei, dass 
wir unsere Patientinnen und Patienten noch ganzheitlicher 
und umfassender behandeln können. Unser Schwerpunkt 
im Bereich Allgemeine Innere Medizin liegt in der best-
möglichen Betreuung und Behandlung von internistisch 
erkrankten Patientinnen und Patienten mit unklaren Leiden 
oder mehrerer erkrankter Organe im Zusammenhang mit 
einem orthopädischen Eingriff.

Es werden Patientinnen und Patienten jeden Alters mit 
 akuten und chronischen Erkrankungen der inneren Organe 
behandelt. Dazu gehören unter anderem:

• Herz-Kreislauf-System
• Gefässsystem
• Atmungsorgane
• Nieren und ableitende Harnwege
• Verdauungssystem
• Stoffwechsel und Hormone
• Blut und blutbildenden Organe

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit Konsiliarärzten 
des Kantonsspitals St. Gallen sowie weiteren regionalen 
Spezialisten.

Praxis für Hausarztmedizin

Die Praxis für Hausarztmedizin behandelt Patientinnen und 
Patienten mit zahlreichen Krankheitsbildern und einer Vielfalt  
von internistischen und allgemeinmedizinischen Problem-
stellungen.

Im Mittelpunkt der Sprechstunde stehen folgende Leistungen:

• Innere und allgemeine Medizin
• Behandlung chronischer Krankheiten
• Vorsorgeuntersuchungen
• Schwangerschaftssonografie und -betreuung
• Reise- und Impfberatung
• Röntgenuntersuchungen, EKG, Labor
• Hausbesuche
• Notfalldienst
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Damit nach der Klinik
wieder alles wie vor

dem Unfall ist.
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Ich trete wieder  

mit voller Kraft  

in die Pedale

«Als Jugendlicher war ich erfolgreicher Leistungssportler. Ich trainier-
te vor allem auf dem Bike und nahm an verschiedenen Rennen teil. 
Aber auch das Seilziehen hatte es mir angetan: Mit 16 Jahren wurde 
ich sogar Schweizer Meister in dieser Sportart, qualifizierte mich für die 
Nationalmannschaft und holte mit diesem Team in Holland die Gold-
medaille. Dies war eine intensive und spannende Zeit. Heute lasse ich 
es sportlich lieber etwas ruhiger angehen. Dafür bin ich umso engagierter 
im Beruf.

In den letzten Sommerferien waren wir nach Italien ans Meer gefahren. 
Auf unserem Campingplatz gab es ein Schwimmbad mit allem, was das 
Kinderherz begehrt. Die grosse Wasserrutsche war bei Gross und Klein 
der Renner. Als ich einmal mit meiner Tochter die Rutschbahn hinunter-
sauste, bin ich beim Ausstieg irgendwie unglücklich gerutscht. Danach 
war mein Knie blockiert – ich konnte es nicht mehr richtig strecken und 
auch nicht ganz beugen. Da ich mich nicht in Italien behandeln lassen 
wollte, musste ich für ein paar Tage auf die Zähne beissen. Endlich wie-
der zu Hause, zeigte ich das Knie meinem Hausarzt. Bereits nach weni-
gen Minuten war die Diagnose für ihn klar: Meniskusriss!

Mein Arzt empfahl mir für die Operation des gerissenen Meniskus die 
Berit Klinik. Danach ging alles ganz schnell. Nach einem aufschlussrei-
chen Gespräch mit meinem behandelnden Arzt wurde ich auch schon 
für den Eingriff vorbereitet. Ich konnte am Bildschirm direkt mitverfol-
gen, wie der lädierte Meniskus wieder zusammengenäht wurde. Mein 
Arzt kommentierte ausführlich die einzelnen Schritte der Operation. 
Einen Tag später durfte ich die Klinik bereits wieder verlassen – ohne 
Gehhilfen und ohne Schmerzen. Heute kann ich auch auf meinem Bike 
wieder voll in die Pedale treten. Nur auf der Wasserrutsche werde ich in 
Zukunft besonders vorsichtig sein.»

Emmanuel van Caenegem
Passionierter Biker
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Dank der grossen Zahl an Spezialisten wird 
in der Berit Klinik das gesamte Operations-
spektrum am Bewegungsapparat abgedeckt. 
Die Ärzte und Belegärzte sind erfahrene, 
ausgewie sene Spezialisten in ihrem Fachge-
biet. Sie sind mit eigener Sprechstunde in 
der Klinik oder als niedergelassene Ärzte in 
ihren eigenen Arztpraxen im breiteren regio-
nalen Umfeld tätig. Ihre Operationen führen 
die Spezialisten in der Berit Klinik durch und 
nutzen hier die komplette Infrastruktur mit der 
notwendigen personellen und technischen 

Renommierte  
Spezialisten

Ausstattung. Diese Form der integrierten Ver-
sorgung entlastet die operierenden Ärzte von 
administrativen Arbeiten, sodass mehr Zeit für 
die persönliche Betreuung der Patientinnen 
und Patienten bleibt. Weitere Informationen 
zu unseren Ärztinnen und Ärzten finden Sie 
auf der Website oder in der Ärzte-Broschüre. 

Die Berit Klinik steht allen Patientinnen und 
Patienten unabhängig vom Versicherungs
status offen.

18
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Fürsorgliche Pflege 
und Betreuung

Das Wohlergehen der Patientinnen und Patien-
ten ist unser oberstes Gebot in allem, was wir 
tun. Jeden Tag. Seit 40 Jahren arbeiten in der 
Berit Klinik Ärzte, Operations-, Pflege- und 
Physiotherapiespezialisten erfolgreich Hand 
in Hand: immer mit dem Ziel, den Betroffenen 
eine optimale Behandlung und Pflege zukom-
men zu lassen.

Diese Handlungsmaxime gilt für alle Mitarbei-
tenden in allen Bereichen. Neue medizinische 
Erkenntnisse und fortschrittliche Verfahren 
werden umgehend in den Klinik-Alltag über-
führt. Die vertrauensvolle Atmosphäre und 
die kurzen Wege in der Berit Klinik wirken sich 
positiv auf das Wohlbefinden und die Gene-
sung der Patientinnen und Patienten aus. 

Die diplomierten Pflegefachpersonen leisten 
höchste pflegerische Qualität und achten je-
den Menschen als individuelle Persönlichkeit. 
Die Pflegenden stehen in engem Kontakt zum 
jeweiligen behandelnden Arzt und Physiothera-
peuten, damit die Betreuung stets mit dem me-
dizinischen Behandlungsziel im Einklang steht.

Alle Mitarbeitenden der Berit Klinik stellen 
den Menschen und dessen Bedürfnis in den 
Vordergrund. Deshalb berücksichtigen sie bei 
der Pflege und Behandlung nicht nur die kör-
perliche, sondern ebenso die geistige, seeli-
sche und soziale Ebene. Ganz im Sinne einer 
fürsorglichen Pflege mit Herz und Verstand.

«Professionelle Pflege und 
individuelle Betreuung auf 
höchstem Niveau sind unser 
oberstes Gebot. Wir tun alles 
dafür, dass sich unsere Patien-
tinnen und Patienten von An-
fang an sicher und wohlfühlen.»
Anaska Mannhart
Leiterin Pflegeabteilung 2 + 3
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Ziel der physiotherapeutischen Behandlung 
ist es, die Mobilität und Funktionalität im All-
tag möglichst rasch zurückzugewinnen. In der 
Berit Klinik können alle modernen und be-
währten Therapieformen eingesetzt werden.

Die Therapeutinnen und Therapeuten ver-
fügen über eine spezifische Ausbildung und 
zahlreiche Weiterbildungen. Der enge Kontakt 
mit den zuweisenden internen und externen 
Ärztinnen und Ärzten garantiert eine schnelle 
und effiziente Kommunikation zum Wohle der 
Patientinnen und Patienten.

Der physiotherapeutischen Behandlung geht 
eine ausgiebige Befunderhebung voraus. Im 
Therapiebad werden die Vorteile der Was-
sertherapie mit modernen physiotherapeuti-
schen Erkenntnissen zusammengeführt. Das 
auf 34 Grad Celsius geheizte Hallenbad bietet 
Entspannung und körperliches Wohlbefinden.

Ein Team ausgewiesener Fachpersonen für die 
Bereiche Bewegungsapparat, Gleichgewicht 
und Koordination steht den betroffenen Men-
schen zur Verfügung.

Das moderne Therapiekonzept der Berit Kli-
nik  stellt den Patienten in den Mit  telpunkt: Bei 
grösseren Eingriffen werden die Patientinnen 
und Patienten bereits im Vorfeld von den Phy-
siotherapeuten auf die postope rative Behand-
lung vorbereitet. Nach der Operation erhalten 
sie eine auf Sie abgestimmte Behandlung, 
 exakt nach den Vorgaben des Operateurs. Die 
Therapie erfolgt entweder im  Patientenzim mer, 
in der modern ausgerüsteten Physiothe rapie 
oder im grosszügigen Therapiebad mit Blick 
auf die Appenzeller Landschaft.

Individuelle Physiotherapie  
und nachhaltige Rehabilitation

«Wir behandeln unsere Patien-
tinnen und Patienten nach  
den aktuellsten Erkenntnissen  
mit  bewährten und modernen  
Therapiemethoden.»
Sascha Niedzielski 
Leiter Physiotherapie
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Damit nach der Klinik 
wieder alles wie 

vor der Erkrankung ist.
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Ich bin wieder eine  

interessante Spielpartnerin für  

meine Enkelkinder

«Ich bin vom Temperament her eine sehr aktive Frau, gehe vielen 
 Hobbys nach und geniesse die Zeit mit meinen Enkelkindern. Vor 
 meiner Pensionierung hatte ich als Zahnärztin gearbeitet und übte 
 diesen Beruf mit viel Engagement und Leidenschaft aus. Heute kann 
ich mehr Zeit damit verbringen, mich für kulturelle und soziale  Fragen 
zu engagieren. Oder mich meinem Hobby zu widmen, Wohnungen 
selbst umzubauen, Wände und Decken zu streichen oder andere 
handwerk liche Aufgaben anzupacken. 

In den letzten Jahren haben sich jedoch zwei gesundheitliche  Probleme 
 bemerkbar gemacht und mich in meinem Alltag erheblich eingeschränkt. 
Zum einen litt ich an wiederkehrenden Schwellungen und Blockaden am 
Knie – den Spätfolgen eines Skiunfalls in meiner Jugend. Nun also, erst 
viele Jahre später, war eine erneute Operation notwendig. Das zweite 
Problem betraf meine Schultern, die so fest schmerzten, dass ich nicht 
einmal mehr schwimmen konnte – dies belastete mich, da ich doch so 
gerne im Bodensee meine Runden schwamm. 

In der Berit Klinik wurde ich ausführlich beraten. Der Entscheid für eine 
Operation war für mich klar. Heute renne ich wieder wie früher von ei-
ner Beschäftigung zur anderen, fahre genüsslich Ski, und ich kann auch 
wieder ohne Einschränkungen Wände und Decken  streichen. Doch am 
schönsten ist es noch immer, wenn ich meine Enkelkinder hochheben 
und zur Freude der Kleinen in der Luft herumschwingen kann.»

Monique Gächter
Grossmutter und Hobby-Heimwerkerin
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In der Berit Klinik  
zu Gast

Das persönliche Wohlbefinden der Patientin-
nen und Patienten bildet die Basis für einen 
erfolgreichen Aufenthalt in der Berit Klinik. Der 
Heilungsprozess wird wesentlich durch die für-
sorgliche und kompetente Betreuung der ver-
schiedenen Abteilungen unterstützt. 

Dem ansprechenden Ambiente kommt eben-
falls eine grosse Bedeutung zu. Hierbei spie-
len die natürlichen Materialien wie Holz und 
Stein, die grosszügigen, hellen Zimmer mit 
viel Privatsphäre und das entspannende Farb-
konzept eine wichtige Rolle. Die Patientin-
nen und Patienten werden vom Eintritt bis 
zum Austritt als Gäste behandelt. Und wie in 
der gehobenen Hotellerie wird auch bei uns  
alles dafür getan, dass es den Patientinnen und  
Patienten an nichts fehlt.

Erholung in stilvollem Ambiente

Um den Patientinnen und Patienten den 
Auf enthalt so angenehm wie möglich zu 
ge stalten, finden Sie in der Berit Klinik in  
familiär-entspannter Atmosphäre überdurch-
schnittlich grosse, modern eingerichtete, hel-
le Zimmer. Annehmlichkeiten wie eigene Du-
sche, Radio, Telefon, TV und WLAN sind in 
der Klinik selbstverständlich.

Die einzigartige Lage der Berit Klinik erlaubt 
eine beeindruckende Fernsicht über das Ap-
penzellerland und den Bodensee. Schon seit 
jeher haben sich die sanfte Hügellandschaft 
des Appenzellerlands und die oft atembe-
raubenden Stimmungen positiv und anre-
gend auf den Heilungsprozess ausgewirkt.

«Von der Ankunft bis zur Abreise 
liegt uns die Zufriedenheit unserer 
Gäste sehr am Herzen. Die Erfül-
lung ihrer Bedürfnisse steht bei 
meinem Team und mir stets an 
erster Stelle.»
Martina Schläpfer
Leiterin Hotellerie und Room Service
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«Die Freude an einem feinen, 
schön angerichteten Menü 
ist unser täglicher Antrieb. 
Wir sind ein junges, dyna- 
misches Team und kochen 
aus Leidenschaft für unsere 
Patienten und Gäste.»
Sandra Egger
Leiterin Gastronomie

Erstklassige Gastronomie

Eine gesunde, schmackhafte und abwechs-
lungsreiche Ernährung ist ein wichtiger Teil für 
das Wohlbefinden. Die erstklassige Küche der 
Berit Klinik verwöhnt Patientinnen und Patien-
ten, Besucher und Gäste täglich mit auserle-
senen Menüs aus frisch zubereiteten Speisen. 
Qualitativ hochwertige Produkte sind für eine 
leichte und gesunde Gaumenfreude beson-
ders wichtig. Bei der Zusammenstellung der 
Menüs achtet die Küchenchefin auf Regio-
nalität, Ausgewogenheit, jahreszeitliche Be-
gebenheiten und Vielfältigkeit.

Auch Menschen, die eine bestimmte Diät ein-
halten wollen oder müssen, sind in der Berit 
Klinik bestens aufgehoben: Das Küchenteam 
kümmert sich gerne und mit grösster Sorgfalt 
um spezielle Wünsche und Anforderungen.
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Damit nach der Klinik 
wieder alles wie 

vor der Erkrankung ist.
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Ich geniesse wieder  

Bewegungsfreiheit und  

Lebensqualität

«Ich war schon immer am liebsten draussen in der freien Natur. Im 
Sommer trifft man mich beim Bergsteigen, Wandern oder auf dem 
Rennrad rund um Alpstein und Säntis. Im Winter geniesse ich das 
Schneeschuhlaufen, Skifahren und Langlaufen. Und manchmal darf 
es auch richtig Leistungssport sein: So habe ich zum Beispiel schon 
16 Mal am Engadiner Skimarathon teilgenommen und einmal sogar 
den 90 Kilometer langen Wasa-Lauf in Schweden erfolgreich be-
endet – dies ist der weltweit längste Skilanglauf-Wettkampf. 

Doch dann spürte ich immer häufiger in meiner rechten Leiste einen 
Schmerz – zuerst auf längeren Wanderungen, vor allem beim Bergab-
gehen. Ich versuchte es anfänglich mit Salben und anderen Haus-
mittelchen.  Mit der Zeit hatte ich aber stetig mehr Mühe, begann zu 
hinken, und die Schmerzen wurden zusehends stärker. Für einen solch 
 aktiven Bewegungsmenschen wie mich war dies ein echter Schock und 
eine grosse Einschränkung meiner Lebensqualität.

In der Berit Klinik wurden Röntgenaufnahmen von meinen Hüften ge-
macht. Die Bilder zeigten klare Abnutzungserscheinungen. Ich entschied 
mich auf Empfehlung meines Arztes für das Einsetzen eines künstlichen 
Hüftgelenks. Schon nach zwei Wochen konnte ich wieder problemlos ge-
hen. Heute geht es mir bestens, das Einkaufen zu Fuss im Dorf macht 
wieder Freude, und ich geniesse meine Hobbys in vollen Zügen. Letztes 
Jahr zeigte mein Kilometerzähler auf dem Rennrad über 5000 Kilometer; 
ob ich den Rekord dieses Jahr überbieten kann?»

Hans Sigrist
Aktiver Bewegungsmensch



30

Berit Klinik Speicher

Die Berit Klinik ist wunderschön gelegen – 
oben auf der geschichtsträchtigen Vögelins-
egg, nahe der Natur, mit Blick auf den Bo-
densee, die Appenzeller Landschaft und die 
Vorarlberger Alpen. Dennoch ist die Klinik 
sowohl mit dem Auto als auch mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreich-
bar und leicht zu finden.

Anreise mit dem Auto 
Von Zürich her kommend nehmen Sie die Aus-
fahrt 81 St. Gallen-Kreuzbleiche oder die Aus-
fahrt 82 St. Gallen-St. Fiden und folgen den 
Strassenschildern Richtung Trogen. 
Von St. Margrethen her kommend nehmen 
Sie die Ausfahrt 83 St. Gallen-Neudorf und 

fahren Richtung Rehetobel. Kurz nach dem 
Weiler Speicherschwendi biegen Sie rechts 
ab in Richtung Trogen. Ab den jeweiligen Au-
tobahnausfahrten beträgt die Fahrzeit nach 
Speicher rund 10 Minuten.

Anreise mit der Bahn 
Mit der Appenzeller Bahn S21, Linie St. Gallen      –   
Trogen, beträgt die Fahrzeit ab Bahnhof 
St. Gallen knapp 20 Minuten. Die Züge ver-
kehren tagsüber im 15- bis 30-Minutentakt. 
Steigen Sie an der Haltestelle Vögelins-
egg / Berit Klinik aus. Die Klinik befindet sich 
in Gehdistanz von der Haltestelle entfernt 
(ca. 50 Meter resp. 2 Minuten).
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Rehabilitation und Kur 
Berit Klinik Niederteufen

Am Fusse des Säntis, nur vier Kilometer vom 
Bahnhof St.Gallen entfernt, liegt die Berit Kli-
nik Rehabilitation und Kur.

Anreise mit dem Auto
Autobahn A1, Ausfahrt St.Gallen Kreuzblei-
che. Hauptstrasse Richtung Appenzell bis 
Lust      mühle. Vor Beginn der Umfahrungsstrasse 
links abbiegen nach Teufen/Niederteufen (be-
schildert). Nach Ortstafel «Teufen» nach 500 m 
rechts abbiegen in die Steinwichslenstrasse. 
Siehe Hinweistafel «Berit Klinik». Unsere Klinik 
befindet sich am Ende der Strasse. Es sind ge-
nügend Parkplätze vorhanden.

Anreise mit der Bahn 
Bahnhof St.Gallen. Umsteigen im Nebenbahn-
hof auf die Appenzeller Bahn S11. Fahren Sie 
Richtung Appenzell bis Haltestelle Nieder-
teufen. Von der Bahnstation bis zur Klinik sind 
es zehn Gehminuten. 
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Berit Klinik AG
Vögelinsegg 5
9042 Speicher
T +41 71 335 06 06
T Patientenadministration +41 71 335 06 03
info@beritklinik.ch
www.beritklinik.ch

Berit Klinik AG
Rehabilitation und Kur
Steinweg 1
9052 Niederteufen
T +41 71 335 01 01
T Patientenadministration +41 71 335 07 05
patientenadministration.berit@hin.ch  
www.beritklinik.ch


