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Durchblick, die Hauszeitung des Pflegezentrums GerAtrium in Pfäffikon

Eintritt - herzlich willkommen bei uns

Der Eintritt in ein Pflegezentrum ist 
ein einschneidendes Ereignis, das 
mit Unsicherheit und vielen Fragen 
verbunden ist. Vielleicht haben Sie 
sich selber auch schon gefragt, wie 
ein Eintritt ins Pflegezentrum 
abläuft? Welche Eindrücke da auf 
einem einstürzen? Wie die Mitar-

beitenden wohl sind? Die Wahl des 
passenden Pflegezentrums ist ein 
grosser Entscheid, welcher wohl-
überlegt sein will. Es ist wichtig, 
dass Sie ein für sich passendes 
Angebot finden. Das GerAtrium ist 
eine Instituiton mit Herz und 
Kompetenz - rund 160 Mitarbeiten-

de arbeiten direkt oder indirekt für 
unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner. Gerne heissen wir Sie 
bei uns herzlich willkommen!

In diesem Durchblick zeigen wir 
Ihnen, wie ein Eintritt ablaufen 
könnte ...
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schrift da und auch meine Kranken-
kassenkarte wird kopiert. Meine 
Wäsche darf gerne hier gewaschen 
werden, dann hat Patrizia auch 
weniger Arbeit. Wir werden ausser-
dem darüber informiert, dass wir 
bei administrativen Fragen auf sie 
zu kommen können. 

Blumenstrauss
Kaum fertig mit dem Austausch, 
kommt eine Pflegeperson auf uns 
zu und begrüsst uns freundlich. Sie 
stellt sich als Frau Weiss vor und 
begleitet uns mit Sack und Pack 
zum Lift. Wir fahren gemeinsam auf 
die Abteilung A2. Mein vorüberge-
hendes Zuhause ist das Zimmer mit 
der Nummer 4, das schon mit Jürg 
Schwarz angeschrieben ist. Meine 
Frau Patrizia schiebt mich hinein 
und wir beide staunen nicht 
schlecht: Die Aussicht ist sensatio-
nell, sogar der Pfäffikersee ist zu 
sehen. 

Wir setzen uns an den kleinen, 
quadratischen Tisch. Ich lese die 
Willkommenskarte und rieche an 
dem frischen Blumenstrauss, der 
für mich bereit steht. Auf dem Tisch 
befinden sich zudem eine Flasche 
Mineralwasser, Gläser und ein 
kleines Hygieneset, das sicher für 
mich gedacht ist. 
Frau Weiss hat uns in der Zwischen-
zeit zwei Tassen Kaffee geholt und 
setzt sich nun zu uns an den Tisch. 
Sie erklärt uns den Ablauf des 
Eintrittsgesprächs. 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Getreu unserem Motto 
“Persönlich und individuell“ 
werden unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie unsere 
Tagestreffgäste mit viel Hingabe 
und Freude gepflegt und 
betreut. Wichtig sind uns der 
persönliche Kontakt und der 
respektvolle Umgang. Ganz 
besonders deutlich zeigt sich 
dies beim Eintritt einer neuen 
Bewohnerin bzw. eines neuen 
Bewohners, aber auch beim 
Stellenantritt eines neuen 
Mitarbeitenden. 

In beiden Fällen beginnt damit 
auch eine neue Lebensphase, 
an einem wenig bekannten Ort 
mit fremden Menschen, 
verbunden auch mit der 
Ungewissheit, ob der neue Ort 
auch der richtige ist und man 
sich auch bald einmal heimisch 
und wohl fühlt.

Eine für beide Seiten nicht ganz 
einfache Aufgabe, die viel 
Einfühlungsvermögen und 
fachliche Kompetenz verlangt. 
Darum möchte ich hier unsere 
neuen Bewohner und Bewoh-
nerinnen, unsere neuen 
Tagestreffgäste und auch 
unsere neuen Mitarbeitenden 
ganz herzlich willkommen 
heissen und Ihnen versichern, 
dass Sie sich bei uns bestimmt 
wohlfühlen werden.

Enrico Caruso
Direktor

Ab ins 
Pflegezentrum
Mein Name ist Jürg Schwarz*. Ich 
bin 84 Jahre alt, wohnhaft in 
Fehraltorf und komme wegen eines 
Beinbruchs für einige Wochen zur 
Pflege und Rehabilitation ins 
GerAtrium. Meine Ehefrau Patrizia 
bringt mich mit dem Auto vom 
Spital ins Pflegezentrum. Zurzeit 
sitze ich im Rollstuhl, da ich nicht so 
sicher auf den Beinen bin. 

Mulmiges Gefühl
Die Autofahrt hat nicht so lange 
gedauert und nun befinden wir uns 
vor dem Eingang des GerAtrium. Ich 
habe ein wenig ein mulmiges 
Gefühl, denn ich weiss nicht genau, 
was mich in den kommenden 
Wochen erwarten wird. Die Schie-
betür zum Eingangsbereich öffnet 
sich. Es ist hell, mir stechen sofort 
die orangefarbenen Sessel ins Auge. 
Modern ist es hier, Bilder des 
letzten Grillplauschs werden auf 
der digitalen Informationstafel 
angezeigt. Es ist etwa 10:00 Uhr, ich 
bin pünktlich. Ein freundliches 
„Grüezi Herr Schwarz“ reisst mich 
aus meinen Gedanken und eine 
lächelnde Dame blickt mir in die 
Augen. Es stellt sich heraus, dass sie 
hier arbeitet und mich willkommen 
heissen möchte. Mein erster 
Eindruck ist sehr positiv und das 
mulmige Gefühl schwindet lang-
sam. Die Mitarbeiterin der Adminis-
tration bespricht mit mir und 
meiner Frau einige Formalitäten. 
Eine Unterschrift hier, eine Unter-



3

Persönliche Fragen
Frau Weiss führt mit meiner Frau 
und mir die Pflegeanamnese durch.
Sie fragt mich, ob ich eine Patien-
tenverfügung habe oder einen 
Vorsorgeauftrag besitze. Unter 
anderem möchte sie wissen, ob ich 
im Notfall reanimiert werden 
möchte. Es ist schwierig, diese 
Fragen zu beantworten, darum bin 
ich natürlich sehr froh, dass mich 
Patrizia begleitet. 

Mir werden auch noch persönliche-
re Fragen gestellt: Wie pflege ich 
mich? Wie viel Unterstützung 
brauche ich beim An- und Ausklei-
den? Habe ich Darm- oder Blasenin-
kontinenz? Was für Hobbys habe 
ich? Was für eine Tagesgestaltung 
wünsche ich mir? Und so weiter. 
Eigentlich bin ich ja der Meinung, 
dass dies niemanden etwas angeht, 
aber was sein muss, muss sein. Als 
Letztes werden noch meine Wert-
gegenstände in einem Effektenver-
zeichnis aufgeführt, welches ich 
noch unterzeichnen muss. 
Frau Weiss teilt mir zudem mit, 
dass alle Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Bezugsperson 
haben, die für die Betreuung und 
Pflege zuständig ist.
Die Essenszeiten werden mir 
ebenfalls bekanntgegeben: Das 
Frühstück wird von 07:30 – 09:30 
Uhr serviert, das Mittagessen ab 
11:45 Uhr und das Abendessen ab 
17:45 Uhr. Nach gut einer Stunde 
ist das Eintrittsgespräch zu Ende 
und Frau Weiss verabschiedet sich. 
Patrizia räumt meinen Koffer aus 

und versorgt meine Kleider im 
geräumigen Schrank aus hellem 
Kastanienholz.

Fensterplatz
Ich entscheide mich, vor dem Essen 
noch kurz auf die Toilette zu gehen. 
Das Badezimmer ziert grüne Plättli 
und das Spiegelschränkchen ist 
ebenfalls mit meinem Namen 
versehen. Kurz darauf verlasse ich 
mein Zimmer und Patrizia begleitet 
mich noch ins Stübli - es ist Essens-
zeit. Mein Sitzplatz wird bestimmt, 
ich entscheide mich für einen 
sonnigen Platz am Fenster. 
Nun erhalte ich meine Medikamen-
te in einer Box, die ebenfalls mit 
Jürg Schwarz angeschrieben ist. Es 
ist schön zu sehen, dass alles für 
mich vorbereitet ist.

Natürlich ist es schwierig, sich an 
einem neuen Ort einzuleben. Doch 
ich merke, die Menschen hier 
geben ihr Bestes und meine Frau 
kann mich täglich besuchen. Auch 
essen können wir gemeinsam, denn 
ich habe die Möglichkeit, ins 
Restaurant hinunter zu gehen.

Am Nachmittag kommt jemand von 
der Physiotherapie vorbei und klärt 
ab, wie meine Behandlung ausse-
hen wird.

Die Aktivierungstherapie stellt mir 
in den nächsten Tagen den Wo-
chenplan vor und bespricht mit mir, 
an welchen Aktivitäten ich teilneh-
men möchte. Von Montag bis 
Freitag habe ich die Möglichkeit, 
das vielseitige Programm zu nutzen. 
Auch an den Wochenenden finden 
immer wieder spezielle Anlässe 
statt. Ich mache mir bereits Gedan-
ken, was mich interessieren könnte: 
Gärtnern und im Atelier meine 
kreative Ader ausleben. Mir ist 
wichtig, dass ich etwas mit den 
Händen machen kann. 
Gespannt auf das Angebot der 
Aktivierungstherapie, lege ich mich 
ins Bett und schliesse meine Augen.

Ein langer und anstrengender Tag 
neigt sich dem Ende zu und ich 
stelle fest, dass ich heute viele 
nette, warmherzige und kompeten-
te Menschen im GerAtrium kennen 
gelernt habe.

Ich bin gespannt, wie schnell ich 
hier mit dieser aufmerksamen 
Betreuung und Pflege genese und 
wann ich wieder zurück nach Hause 
gehen kann. 

*Jürg Schwarz wurde von der 
Redaktion erfunden - basierend auf 
verschiedenen Rückmeldungen von 
Bewohnenden.
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Die Rolle der Physiotherapie bei 
einem Eintritt

Tritt eine Person neu ins 
GerAtrium ein, geht je-
mand von der Physiothe-
rapie bereits am Eintritts-
tag bei dem Neuan-
kömmling im Zimmer 
vorbei. Falls dies zu Beginn 
noch nicht möglich ist, 
wird es auf einen anderen 
Tag verschoben.

Zuerst bespricht sich die Physiothe-
rapie mit der Pflege und informiert 
sich über die Diagnose des Bewoh-
ners. Wie schätzt die Pflege die 
Situation ein? Was benötigen sie 
von der Physiotherapie? Wurde 
eine Verordnung für die Physiothe-
rapie mitgebracht?

Mobilität
Als Physiotherapeutin gehe ich zum 
neuen Bewohner und stelle mich 
vor. Als Erstes möchte ich wissen, 
warum er ins GerAtrium gekommen 
ist und was die Ziele seines Aufent-
halts sind. Je nachdem kläre ich ab, 
wie es bei ihm Zuhause aussieht 
und was er wieder können muss, 
damit er zurück in seine eigenen 
vier Wände gehen kann. Seine 
frühere Mobilität geben Hinweise 
darauf, ob Physiotherapie indiziert 
ist und wenn ja, was die Behand-
lungsschwerpunkte sein sollen.
Falls nötig stellen wir ein Hilfsmittel 
(z.B. Rollator oder Rollstuhl) zur 
Verfügung. Diese Unterstützung 
muss auf die Person angepasst und 
der Umgang damit erklärt werden. 
Die Sicherheit des Bewohners hat 

Gastbeitrag

dabei oberste Priorität. In Rückspra-
che mit der Pflege wird danach 
bestimmt, ob der Bewohner 
selbstständig oder in Begleitung 
unterwegs sein kann.

Behandlung
Falls jemand eine Verordnung für 
die Physiotherapie mitbringt oder 
klar wird, dass eine regelmässige 
Therapie nötig ist, stellen wir einen 
Terminplan zusammen. In der 
Physiotherapie wird zum Beispiel 
Gehtraining gemacht, Kraft und 
Ausdauer gezielt trainiert oder 
Gelenke mobilisiert. Es werden 
Schmerzen behandelt und ver-
spannte Muskulatur gelöst. Zudem 
stehen den Bewohnenden zwei 
Fahrradergometer zur Verfügung.

Das Ziel der Physiotherapie 
ist, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des GerAtrium 
die grösstmögliche Lebens-
qualität und Selbstständigkeit 
zu erhalten und zu fördern. 

Physiotherapeuten sind Experten für 
Bewegung, körperliche Funktions-
einschränkungen und Schmerzen. 
 
Auch ambulante Patienten sind bei 
uns herzlich willkommen. Wir 
hoffen, dass auch Sie von unserem 
Angebot profitieren können. Bei 
Fragen steht Ihnen die Physiothera-
pie im Haus gerne zur Verfügung 
(044 953 43 18).

Elisabeth Lauper, 
Leiterin Physiotherapie
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Als Garnitur empfehle ich eine 
Avocadocreme mit Gurken-
türmchen:

Dafür mixe ich 1 reife Avocado 
mit 100g Creme fraiche, wenig 
Zitronensaft, Salz und Pfeffer. 
Nach dem Abschmecken fülle 
ich die Masse in einen Spritz-
sack ab. Die Snackgurken 
wasche ich und schneide sie 
mit dem Sparschäler längs in 
Scheiben, die nach dem 
Aufrollen in die Avocadocreme 
gesteckt werden.

Zutaten & Zubereitung 
Whisky-Tartar
Zutaten für 4 Personen:
400g Rindsfilet Huft
40g Zwiebeln
10g Petersilie
wenig Peperoncini
10g Kapern
40g Essiggurken
3 frische Eigelb
8g Senf
75g Ketchup
20g Whisky (Bowmore 12 years)
2g Zitronensaft
Salz, Pfeffer 
8 Scheiben Toastbrot

Rindsfilet in ganz kleine Würfelchen 
schneiden.

Zwiebeln, Petersilie, Peperoncini & 
Kapern fein hacken. Essiggurken in 
kleine Würfelchen schneiden. 

Eigelb, Senf, Ketchup, Whisky & 
Zitronensaft zusammenmischen.

Alle Zutaten gut vermischen, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken & 
kaltstellen.

Rezept

Whisky-Tartar mit 
Tomatensalat

Toastbrot vor Gebrauch toasten (im 
Ofen bei 200°C, 4 bis 6 Min.), 
auskühlen lassen & möglichst gross, 
rund ausstechen. 

Vor dem Servieren Türmchen 
anrichten.

Zutaten & Zubereitung 
Tomatensalat
280g gemischte Cherrytomaten
Basilikum frisch
Salz, Pfeffer
Olivenöl
Aceto Balsamico

Cherrytomaten waschen, vierteln & 
mit Salz, Pfeffer, Öl, Aceto Balsami-
co & geschnittenem Basilikum 
marinieren.

Meinungen zum Rezept
Enrico Caruso: „Das mit  
em Whisky het Suchtpotenial“
Ankica Anicic:  
„Super, 6i, darfsch bliebe“
Ingrid Socin:  
„S erste und s beste Tartar“

Heute kocht für Sie:

Nadia Lüdi
Stv. Leiterin Küche

Mir als Berufsbildnerin der 
Küche ist es eine Freude, 
Ihnen das erste Rezept zu 
präsentieren. In Zukunft 
finden Sie hier Ideen und 
Kreationen von unseren 
Lernenden. Unser Ziel ist es, 
Ihnen einfache aber kreative 
Rezeptideen vorzustellen.

Tipps aus der Küche
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Hoi Cäcilia!   
Cäcilia Pacciarelli hat am 1. März 
ihre Arbeitsstelle als Leiterin 
Finanzen + Controlling angetreten. 
Nach einer kurzen Einführungszeit 
durch ihre Vorgängerin, Ursi 
Landolt, ist sie jetzt für den ganzen 
Bereich Finanzen zuständig. 

Cäcilia ist  im Kanton Thurgau 
aufgewachsen. Ihre Arbeit hat sie 
vor ungefähr 35 Jahren in den 
Kanton Zürich gebracht, wo sie 
auch geblieben ist. Heute wohnt 
Cäcilia mit ihrer Familie in der Forch 
– fast immer über der Nebelgrenze 
und nahe bei der Stadt.

Berufsleben
Ihre Karriere begann mit der 
kaufmännischen Lehre. Darauf 
folgten Sprachaufenthalte in der 
französischen Schweiz und in 
England. Sie hat Erfahrungen in der 
Reisebranche, den Banken und der 
IT-Branche gesammelt und gleich-
zeitig im Fernstudium die Matura 
nachgeholt. Nach einer Auszeit für 
die Familie gelang Cäcilia der 
Wiedereinstieg im Gesundheitsbe-
reich. In einem Pflegezentrum 

erledigte sie die Buchhaltung und 
machte Stellvertretung in der 
Gästeadministration. Um ihr 
Fachwissen zu vertiefen, machte sie 
die Ausbildung zur Sachbearbeite-
rin Finanz- und Rechnungswesen 
und anschliessend den eidg. 
Fachausweis.

Einstieg
Während ihren ersten zwei Arbeits-
tagen im GerAtrium fand gerade die 
Revision des Jahresabschlusses 
2017 statt – es war ein perfekter 
Start. Anschliessend stand ihr Ursi 
Landolt während zwei Wochen für 
alle Fragen zur Verfügung. 
Cäcilia schätzt die gegenseitige 
Wertschätzung im Haus, das offene 
Klima und die grosse Hilfsbereit-
schaft untereinander.

Gut funktionierendes 
Rechnungswesen
Ihr Ziel ist ein gut funktionierendes, 
effizientes Rechnungswesen mit 
den nötigen Controlling-Elementen 
zur Steuerung der Finanzen. Cäcilia 
ist es wichtig, mit allen Bereichen 
ein gutes Produkt erstellen zu 
können. Wenn alle am gleichen 
Strick ziehen, macht die Arbeit 
Spass und der Kunde ist zufrieden.

Freizeit
Doch was macht Cäcilia als Aus-
gleich zur Arbeit? An erster Stelle 
kommen ihre Familie und Freunde. 
Sie verbringt möglichst viel Zeit mit 
ihnen. Zudem liebt Cäcilia Pflanzen: 
Sie hat einen Garten, der einige Zeit 
in Anspruch nimmt. Viel Bewegung 
in der Freizeit ist ihr wichtig. Dabei 

gehören Laufsport und wöchentli-
ches Trampolin-Jam zu Cäcilias 
liebsten Beschäftigungen. Im 
Winter fährt sie Ski und findet den 
Ausgleich beim Malen und Nähen. 
Wann immer die Zeit und das 
Budget es zulassen, zieht es sie in 
die Ferne. Das letzte Ziel war 
Australien und da möchte sie 
wieder hin!

Tschüss Rebecca!
Rebecca Chassaing verlässt das 
GerAtrium nach gut 6 Jahren 
Tätigkeit als Pflegeexpertin aus 
familiären Gründen. 

Liebe Rebecca, wir danken dir ganz 
herzlich für deinen Einsatz zum 
Wohle unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Für deinen neuen 
Lebensabschnitt wünschen wir dir 
viel Freude!

Nachfolgerin
Selina Näf hat am 1. Juli 2018 ihre 
Tätigkeit als Leiterin Pflegeentwick-
lung aufgenommen. Wir wünschen 
Frau Näf weiterhin eine gute 
Einarbeitungszeit und freuen uns 
auf eine tolle Zusammenarbeit.

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
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Am Dienstag und Donnerstag 
konnten unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner das Gartencenter 
Meier in Dürnten besuchen. Dort 
begutachteten sie die wunderschö-
nen Pflanzen und gönnten sich 
Kaffee und Kuchen. 

Sie haben es 
geschafft.
Erfolg besteht darin, dass man 
genau die Fähigkeiten hat, die im 
Moment gefragt sind.
(Henry Ford)

Wir gratulieren herzlich zum 
erfolgreichen Abschluss!

Debora Bosshard, Dipl. Pflegefach-
frau HF

Sarah Baumann, FaGe EFZ und 
Larissa Frei, Köchin EFZ

Zivilschutzwoche
Wie jedes Jahr fand bei uns eine 
Zivilschutzwoche statt. Während 
einer Woche Ende Juni haben uns 
die Zivilschützer in fast allen 
Bereichen unter die Arme gegriffen. 

Anlässe

Ausbildung Da an allen Tagen die Sonne schien, 
waren auch spontane Ausflüge mit 
dem Rollstuhlbus oder zu Fuss 
möglich. 

Unsere Bewohnenden genossen die 
Zeit sichtlich und freuten sich über 
die Gespräche mit den Männern in 
Orange. 

Für die Zivilschützer ist der Einsatz 
bei uns auch speziell, da sie in 
dieser Woche aus ihrem gewohnten 
Arbeitsumfeld zu uns ins Pflegezen-
trum kommen. Plötzlich finden sie 
sich in ungewohnten Situationen 
mit pflegebedürftigen und an 
Demenz erkrankten Menschen 
wieder.

Wir danken den jungen Männern 
für ihren Einsatz.
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Wussten Sie schon ...

…. dass unser Redaktionsmit-
glied Hélène Houriet neue 
Wege beschreitet und uns 
deshalb verlassen hat? Den 
Bewohnern des A2 ist sie 
besser bekannt als liebevolle 
Fachfrau Betreuung , die sich 
mit ihrem herzlichen, manch-
mal lustig derbem Humor 
vertrauensvoll um deren 
Betreuung und Bedürfnisse 
gekümmert hat. 
Wir wünschen ihr jedenfalls 
alles Gute und verbeugen uns 
aus Dank für ihre geleisteten 
Dienste. Danke Hélène!

Wussten Sie auch schon ...
… dass Karsten Dressler seit 
Oktober 2015 als Pflegefach-
mann in der Demenzabteilung 
im GerAtrium tätig ist und Ende 
April 2018 an die Durchblicksit-
zung gekommen ist, um zu 
schnuppern? 

venit, vidit, mansit  

(er kam, er sah, er blieb)
Er ist das neue Mitglied im 
Redaktionsteam und ich
wünsche meinem Nachfolger 
viel Spass bei der neuen 
Aufgabe.

Die nächsten Aktivitäten und alle weiteren Informationen zu unseren 
Anlässen finden Sie auf unserer Homepage unter www.geratrium.ch.

Impressionen Personalfest


