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Tägerwilen. Erst im August 2011 be-
richteten wir vom Spatenstich für das
neue Gesundheitszentrum. Jetzt, nur
16 Monate später, können schon die
ersten Patienten in die Lobby der
«Ärzte am Pflanzberg» strömen. «Ei-
gentlich war der Start auf April vorge-
sehen», erklärt Dr. Thomas Schnei-
der, Leiter und einer der drei Grün-
der des Ärztezentrums. Durch
Wetterglück beim Bau und dem Wil-
len aller Beteiligten sei esmöglich ge-
wesen, noch vor der Zeit zu eröffnen.

Hausärzte für morgen
«DasResultat entspricht unserenVor-
stellungen», so Schneider weiter. Die
ärztliche Grundversorgung wird hier
sichergestellt. Auch befindeman sich
mit dem Praxismodell, was die Er-
wartungen junger Kollegen angeht,
auf der Höhe der Zeit und biete die-
sen ein attraktives Arbeitsumfeld. Am
Pflanzberg werden Ärzte und auch

Praxisassistentinnen ausgebildet, be-
tont Schneider und unterstreicht:Mit
dieser Förderung setzt man ein be-
wusstes Zeichen für die Zukunft der
Hausarztmedizin.

Das Gebäude gehört zu einer
Überbauung mit acht Doppeleinfa-
milienhäusern sowie 27 Eigentums-
wohnungen,welche dieHäberlin AG,
Müllheim, baut. Das Interieurmit viel

Eiche, aber zeitgemäss interpretiert,
stammt von Innenarchitektin Elisa-
beth Städler, Kreuzlingen. Lob und
Dankwurden zur Eröffnung von allen
Beteiligten ausgesprochen. Gemein-
deammannMarkus Thalmannunter-
stützte das Projekt vonAnfang anund
betonte, dass in der Gemeinschafts-
praxis auch Arbeitsplätze geschaffen
werden. Für ihn sei der Tag der Eröff-
nung «ein grosser Freudentag».

Modell bietet viele Vorteile
Als Kernkompetenz bezeichnet Dr.
Schneider die lebenslange ärztliche
Begleitung der Patienten. ZudenVor-
teilen derGemeinschaftspraxis gehö-
ren nicht nur die längeren Präsenz-
zeiten. Die Wartezeiten verkürzen
sich und Ferienvertretungen sind je-
derzeit sichergestellt. Gegründetwur-
de das Ärztezentrum von ihm und
zweiweiteren «Senioren», demAllge-
meinmediziner Dr. Adrian Hermann
und Dr. Urs Roth (Innere Medizin).

DasTeamwird komplettiert durch
die jungen Kolleginnen Dr. Maja Cer-
ne Sanchez (Gynäkologie und Ge-
burtshilfe), Dr. Sandra Dübendorfer-
Mäder (Kinder- und Jugendmedizin)
und die Allgemeinärztin Dr. Erika Sü-
ess. Hausbesuche und zuverlässige
Notfallbetreuung gehören ebenfalls
zumAngebot.

Weitere Informationen zur Praxis
sind auf deren Homepage zu finden,
www.pflanzberg.ch Stefan Böker

Eröffnung schneller als geplant
Drei Ärztinnen, drei Ärzte und
zwölf Assistentinnen und
Auszubildende auf rund 700
Quadratmetern: Die Gemein-
schaftspraxis «Ärzte am
Pflanzberg» hat jetzt den
Betrieb aufgenommen. Im
selben Gebäude befindet sich
ausserdem eine Praxis für
Physiotherapie/Osteopathie.

Im Ärztezentrum am Pflanzberg werden Kompetenzen gebündelt. Das Team
um Leiter Dr. Thomas Schneider (8.v.r.) besteht aus insgesamt 18 Personen ...

... und im selben Gebäude: die Praxis von Theo Brunt (rechts). Bilder: sb

Kreuzlingen. Moderne Rehabilitati-
on und ambitioniertes Training pas-
sen gut zusammen. Das zeigt das
neue Ambulatorium und Trainings-
zentrumRehaAKreuzlingen.ObThe-
rapien zur Rehabilitation, aktives
Training zur Gesunderhaltung oder
Kraft- und Ausdauertraining zur Stei-
gerung der körperlichen Leistungsfä-
higkeit – alles befindet sich unter ei-
nem Dach. Damit spricht das Zen-
trum einerseits Menschen an, die im
Anschluss an einen stationärenReha-

bilitationsaufenthalt weiterhin am-
bulante Behandlungen benötigen
oder eine Verordnung für eine Thera-
pie erhalten haben, andererseits aber
auch gesundheitsbewusste Men-
schen sowie Hobby- und Spitzen-
sportler.

Betreiber des Zentrums ist das
Unternehmen «RehaClinic». Ein
Grundgedanke der Firma ist es, ein
breites Therapieangebot an verkehrs-
günstiger und wohnortsnaher Lage
anzubieten. In Kreuzlingen befindet
es sich in unmittelbarer Nähe des
Bahnhofs an der Konstanzerstrasse
31a. Neben Physiotherapie, Ergothe-
rapie, Logopädie und Medizinischer

Trainingstherapie wird das schulme-
dizinische Spektrumumdie Traditio-
nelle ChinesischeMedizin (TCM) er-
gänzt. Damit steht ein breites Thera-
pieangebot zur Behandlung von
verschiedenenorthopädischen,mus-
kuloskelettalen und neurologischen
Erkrankungen oder Beschwerden
nach Unfällen zur Verfügung.

Training rund um die Uhr
RehaA Kreuzlingen ist aber auch zur
Krankheitsvorsorge geeignet. Unter
professioneller physiotherapeutischer
Betreuung können Ausdauer, Beweg-
lichkeit, Koordination und Kraft ver-
bessertwerden.Ein rund100Quadrat-
meter grosser, mit modernsten Gerä-
tenausgestatteterTrainingsraumsteht
dafür zur Verfügung. Besonders at-
traktiv sind die Öffnungszeiten: Der
Trainingsbereich ist an sieben Tagen
die Woche rund um die Uhr geöffnet.
So können die Trainingszeiten an den
individuellen Lebens- oder Arbeits-
rhythmus angepasst werden.

Interdisziplinäres Team
Ein erfahrenes, interdisziplinäres
Teambehandelt undberät die Patien-
ten und Kunden. Die Anmeldung im
Krankheitsfall oder nach einem Un-
fall erfolgt in der Regel über den be-
handelnden Arzt beziehungsweise
das Spital. Patientinnen und Patien-
ten, Gesundheitsbewusste und prä-
ventivorientierte Gäste können sich
aber auch selber anmelden.

Weiter Informationen erhalten
Sie unter Tel. 071 677 38 10. klz

Hier wird rund um die Uhr trainiert
Das ambulante Rehabilitations-
und Therapiezentrum RehaA
Kreuzlingen bietet umfassende
Behandlungsmöglichkeiten zur
Rehabilitation, aber auch indivi-
duelle Trainingsprogramme zur
Verbesserung der Gesundheit
und als Prävention – rund um
die Uhr, sieben Tage die
Woche.

Am Samstag, 26. Januar, wird sich
RehaA Kreuzlingen mit einem Tag
der offenen Tür allen Interessierten
vorstellen. www.rehaclinic.ch

TAG DER
OFFENEN TÜR

In Ausgabe 51/2012 berichteten
wir von der City-Frauenriege, wel-
che eine Turnstunde für alle Frauen
ab 55 Jahren anbietet. Das Training
findet im neuen Jahr immer don-
nerstags um 17.30 Uhr statt, nicht
wie geschrieben um 19.30 Uhr. Ver-
anstaltungsort ist die Wehrli-Turn-
halle an der Marktstrasse. klz
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