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Familiäre Tradition steht im Dienste der Gesundheit
Die renommierte Klinik Schloss Mammern feiert am 21. und 22. Juni das 125-Jahr-Jubiläum im Familienbesitz
(ub) An wunderschöner Lage am Untersee und in historischmodernem, noblen Ambiente bietet die Klinik Schloss Mammern mit grossem Know-how im medizinischen, pflegerischen
und therapeutischen Bereich kardiovaskuläre, muskuloskelettale, internistisch-onkologische und pneumologische Frührehabilitation und Rehabilitation auf hohem Niveau an. Ihr guter Ruf
reicht weit über die Kantonsgrenzen hinaus: Die Klinik Schloss
Mammern gilt heute als führende Rehabilitationsklinik für
Mehrfacherkrankungen. Mit ihrer Fachkompetenz und hochstehenden Hotellerie-Dienstleistung unterstützt sie Allgemein- und
Zusatzversicherte aus der ganzen Schweiz und dem Ausland auf
ihrem Weg zur Gesundheit. Das hat lange Tradition. Seit 125
Jahren wird das Haus, dessen Wurzeln als Kuranstalt bis ins Jahr
1866 zurückreichen, von der Familie Ullmann/Fleisch geführt.
Und die feiert in der vierten Generation mit einem Festakt für geladene Gäste am Samstag, 21. Juni, und einem Tag der offenen
Tür am Sonntag, 22. Juni, dieses Jubiläum.
Von der Kuranstalt zur Reha-Klinik
Die Historie des Hauses von den Anfängen als Wasserheilanstalt hin zur führenden Rehabilitation am See ist wechselvoll. Ihren erfolgreichen Anfang nahm die Klinikgeschichte, als der junge Dr. med. Oscar Ullmann 1889 die Geschicke übernahm. Er
brachte die Wasserheilanstalt, zu welcher verschiedene Besitzer
das 1621 erbaute Schloss Mammern gewandelt hatten, zur Blüte
mit internationaler Ausstrahlung. Der Erste Weltkrieg stoppte die
Glanzzeit abrupt, ausländische Patienten blieben für Jahre aus.
Ab 1926 leitete Dr. med. Oscar Ullmann die Kuranstalt gemeinsam mit seinem ältesten Sohn, Dr. med. Waldemar Ullmann, der
dieser ab 1935 vorstand. Der Zweite Weltkrieg und die direkte
Nachbarschaft zu Deutschland führten zu einer schweren Krise.
Nachdem der kinderlose Dr. Waldemar Ullmann am 14. September 1944 von einem ehemaligen Angestellten bei einem Raubüberfall ermordet worden war, übernahmen seine Schwester Ilse
Fleisch-Ullmann mit ihrem Mann, Professor Dr. med. Alfred
Fleisch, die Kuranstalt. Sie legten 1958 ihrem Sohn, Dr. Alfred
Oscar Fleisch, Kardiologe, die ärztliche und administrative Leitung in die Hände. Und in diesen lag sie gut. Dr. Alfred Oscar
Fleisch entwickelte die Kuranstalt gemeinsam mit seiner Frau
Edith Fleisch-Zehnder vom Sanatorium zur modernen Klinik,
liess Neubauten errichten und Renovierungen durchführen – und
die Privatklinik prosperierte. 1997 übergab Dr. med. Alfred Oscar Fleisch die ärztliche Führung seiner Tochter Dr. med. Annemarie Fleisch Marx, Fachärztin FMH für Innere Medizin, Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation, und seiner
Schwiegertochter Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri, Fachärztin
FMH für Innere Medizin. Die beiden Chefärztinnen leiten heute
erfolgreich die Klinik mit ihren rund 280 Beschäftigten (inklusive Auszubildenden) mit fachkundiger Unterstützung durch den
Direktor, Beat Oehrli, das Geschäftsleitungsteam und die äusserst motivierten Mitarbeitenden.

«Zurück zur Gesundheit» ist das Ziel, das die renommierte Klinik Schloss Mammern auf dem Gebiet der Frührehabilitation und der Rehabilitation mit medizinischer,
therapeutischer und pflegerischer Fachkompetenz verfolgt – und das in einem einzigartigen Ambiente mit hochstehender Hotellerie und Küche.

folgreichen Kurs halten zu können. Keine leichte Ausgangslage
zum Start ihrer Leitungsposition. «Doch die Stossrichtung war
für uns klar: Die Behandlung der immer kränkeren und älteren
Patienten war nur mit einem breiten medizinischen Angebot
möglich», sagt Dr. Ruth Fleisch-Silvestri. Die beiden Chefärztinnen nahmen eine intensive infrastrukturelle und fachpersonelle Umstellung ihrer Klinik vor, um sie gänzlich auf die modernen
Reha-Anforderungen anzupassen. «Wir disziplinierten uns auf
die Richtungen der kardiovaskulären, muskuloskelettalen, internistisch-onkologischen und pneumologischen Rehabilitation.
Das war unsere Aufgabe», führt Dr. Annemarie Fleisch Marx
aus. Und die meisterten sie mit Bravour. Das heutige Top-Niveau
in diesen Bereichen wird der Klinik Schloss Mammern auch mit
zahlreichen Auszeichnungen und zufriedenen Patienten aus dem
Thurgau, der ganzen Schweiz und dem Ausland bestätigt.
«Zurück zur Gesundheit»: umfassendes Leistungsspektrum

tals». Und mit zahlreichen Auszeichnungen wie dem «Thurgauer
Apfel» oder dem «Klinik Award» dekoriert. Doch nicht nur auf
die Medizin alleine kommt es an: Familiäres Umfeld, traumhafte
Lage mit einem über neun Hektar grossen Schlosspark und einem Kilometer langen, direkten Seeanstoss, historisch-exklusive
Räumlichkeiten sowie hochstehende Hotellerie tragen das ihre
zur Genesung bei. «Diese Kombination zeichnet uns aus», sagt
Dr. Ruth Fleisch-Silvestri.
Kulinarische Genüsse können sich Patienten und ihre Begleitpersonen als Menü oder (für Privatpatienten) á la carte in zwei
Speisesälen, untergebracht im historischen Schlossteil, oder im
Zimmer servieren lassen. 112 Betten stehen für die Patienten bereit – vom Doppelzimmer bis hin zur exquisiten Suite erstrecken
sich die Zimmer vom Haupttrakt über den «Neubau» bis zum
Seeflügel hin. Zusätzliche 18 Betten sind für Begleitpersonen reserviert. Und diese erfreuen sich ebenso wie Patienten und Externe an Atmosphäre und kulturellen Angeboten wie den regelmässigen Konzerten in der hauseigenen Schlosskapelle.

Als Dr. Alfred Oscar Fleisch den heutigen Chefärztinnen das
Führungs-Zepter für die Klinik Schloss Mammern übergab,
überliess er ihnen ein durch und durch gut aufgestelltes Haus,
wie Dr. Annemarie Fleisch Marx betont. Jedoch: «Mit der Einführung des Krankenversicherungsgesetz (KVG) zum 1. Januar
1996 ging quasi ein Tornado durch das Gesundheitswesen»,
blickt Dr. Ruth Fleisch-Silvestri zurück. «Dies war zuvor noch
nicht staatlich reglementiert und mein Vater konnte bis dahin relativ frei von bürokratischen Zwängen die Klinik führen und entwickeln», erläutert Dr. Annemarie Fleisch Marx. Die nach der
Einführung des KVG nun sehr komplexe Situation bei den Leistungsaufträgen forderte von den beiden Chefärztinnen eine NeuPositionierung ihrer Klinik, um diese weiterhin auf dem so er-

Neben der Früh-Reha für erheblich beeinträchtigte Patienten
mit intensiver ärztlicher und pflegerischer Überwachung und Betreuung runden heute die vier Bereiche der Rehabilitation das medizinische, pflegerische und therapeutische Leistungsspektrum
ab: die kardiovaskuläre Reha für Herz und Kreislauf, muskuloskelettale für den Bewegungsapparat, internistisch-onkologische
für Krebserkrankungen und innere Organe sowie die pneumologische Reha für Lungenpatienten. Für all diese Richtungen, auch
für psychische Begleiterkrankungen, werden spezielle Behandlungs- und Therapieformen mit modernsten Mitteln und Einrichtungen abgestimmt, um die individuellen Ressourcen zu aktivieren und zu fördern. «Medizinisch wird diese Aufgabe immer herausfordernder, und wir bieten dafür – auch durch unsere Historie
in der Akut-Medizin –, alles, was dafür nötig ist», beschreibt Dr.
Ruth Fleisch-Silvestri. Denn Ziel ist, die Patienten sobald wie
möglich in ein eigenständiges Leben entlassen zu können. «Und
genau das ist es auch, was uns so viel Freude bereitet», sagt Dr.
Annemarie Fleisch Marx. «Dass wir Menschen dazu verhelfen
können». Dafür steht der Klinik Schloss Mammern ebenfalls eine
zusätzliche, umfangreiche Diagnostik, unter anderem ein Computertomograph vor Ort zur Verfügung, durch die auch komplexe
Untersuchungen durchgeführt werden können. Ambulante Anwendungen, wie Physio- und Ergotherapie sowie Ernährungsberatung oder auch ein ambulantes kardiales Reha-Programm ergänzen die stationären Leistungen. Aktive und passive Therapien
oder auch ein sportliches Kursprogramm können zudem Begleitpersonen und Selbstzahler nutzen.
Zu ihrer Gesundheit zurückzukehren – das hat für die Patienten der Klinik oberste Priorität, und dafür setzen sich Dr. med.
Annemarie Fleisch Marx und Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri sowie das ganze Team mit «viel Herzblut» ein, wie der Klinikdirektor beschreibt. Natürlich steht dafür die erstklassige Medizin
im Vordergrund – nicht umsonst ist das ISO-zertifizierte Listenspital «best in class»-Mitglied im «The Swiss Leading Hospi-

Von alldem können sich Interessierte auch gerne selbst ein
Bild machen. Denn anlässlich des Jubiläumsjahres bietet die
Klinik Schloss Mammern einen Tag der offenen Türe an. Sie
begeht diesen mit der Öffentlichkeit am Sonntag, 22. Juni, von
11 bis 16 Uhr.
Rundgänge mit Info-Stationen und kleinen medizinischen
Checks geben einen Überblick über das breitgefächerte Angebot aller Bereiche. Für Unterhaltung sorgt die «New Riverside
Jazzband» sowie ein Gewinn-Wettbewerb. Karussell, Hüpfburg
und ein Ballon-Clown amüsieren derweil die kleinen Gäste.
Wer dabei Appetit bekommt, kann sich jetzt schon auf GrillMix mit Spanferkel, Dessert, Getränk auf Gratis-Gutschein
freuen.

Der Haupttrakt der Klinik Schloss Mammern: dereinst...

... und liebevoll restauriert heute.

Geniessen im stilvollen, historischen Speisesaal.

Dr. med. Annemarie Fleisch Marx.

Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri.

Fokussierung auf multi-morbide Senioren

Auch im neun Hektar grossen Schlosspark finden Patienten Erholung.

Tag der offenen Tür

