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Alles Gute kommt von Herzen
Rehabilitation und Behandlung für Sie in Gais
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Gesund zurück in Ihr Umfeld
Ziel des Aufenthaltes in der Klinik Gais ist es, die 
Patienten möglichst beschwerdefrei und individuell 
leistungsverbessert in das eigene familiäre, berufli-
che und soziale Umfeld zurückzuführen. Patienten 
mit verschiedensten Rehabilitationsbedürfnissen fin-
den in unserem wohltuenden Umfeld beste Voraus-
setzungen dafür.

Aufnahme
Grundsätzlich nehmen wir die Patienten von Montag 
bis Freitag auf. Auf Anfrage ist in der Kardiologie eine 
Aufnahme auch am Wochenende möglich. Alles, was 
zur Aufnahme erforderlich ist und Ihnen die Aufnahme 
erleichtert, finden Sie auf www.klinik-gais.ch unter 
«Patienten & Angehörige».

Mitten in der schönsten Natur befin-
det sich unsere Fachklinik für Kardio-
logie, Psychosomatik und Psychiatrie, 
Innere Medizin und Onkologie. Gais 
liegt auf rund 900 Metern ü. M. zwi-
schen Teufen und Appenzell in der 
sanft-hügeligen Landschaft des Ap-
penzellerlandes.

Herz und Kompetenz
Jährlich behandeln wir über 1800 Patientinnen und 
Patienten. Unser Erfolgsrezept ist die ausgewiesene 
medizinische Kompetenz und die herzliche Atmo-
sphäre. Beides zieht sich durch das ganze Haus. Hier 
finden Sie Ruhe und Raum zur Erholung. Die Klinik 
Gais ist auf der Spitalliste des Standortkantones und 
weiterer Kantone geführt. Ob Ihr Wohnkanton dabei 
ist, können Sie unserer Website entnehmen. 

Sanft erspüren Sie Ihren Rhythmus
Was liegt uns besonders am Herzen? Zuhören. Auf 
den Patienten eingehen. Individuell. Persönlich. Mit 
offenem Ohr. Wir richten die entsprechenden Thera-
pien und Behandlungsmethoden gezielt auf das In-
dividuum aus. Als Patient werden Sie motiviert, Ihre 
Möglichkeiten auszuschöpfen und die gemeinsam 
erarbeiteten Ziele zu erreichen. Mit der Rehabilitation 
sollen verbliebene Fähigkeiten behalten oder gar 
ausgebaut werden können.

Fakten &
Zahlen

280 
Mitarbeitende engagieren sich
in allen Disziplinen für
Ihren Rehabilitationserfolg.

Herzlich willkommen in
der Klinik Gais im idyllischen
Appenzellerland

Alles Gute kommt von Herzen

60
Mehr als 60 Jahre Erfahrung
in Rehabilitation.

900 m.ü.M. 
Rund 900 Meter über dem Meer, 
umgeben von Säntis und Gäbris
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Rehabilitation und Behandlung
von Herz- und Gefässerkrankungen

Alles Gute kommt von Herzen

Kardiologie

Schritt für Schritt zum sozialen Wiedereinstieg 
Unser Ziel ist es, den herz- und gefässkranken Patienten die 
individuell bestmögliche physische und psychische Gesundheit 
sowie die soziale Wiedereingliederung in den Alltag zu ermög-
lichen und langfristig zu erhalten. Die wichtigsten Aufgaben un-
serer Rehabilitation bestehen darin, die Lebensqualität zu erhö-
hen, die Leistungsfähigkeit zu steigern und den Krankheitsverlauf 
zu verbessern.

Erkennen – behandeln
Wir legen hohen Wert darauf, die Funktionseinschränkung zu 
erkennen und adäquat zu behandeln. Dies erfolgt permanent 
unter dem Schutz medizinischer Überwachung mit Hilfe eines 
multidisziplinären Teams. Unsere Behandlung umfasst die Ver-
sorgung mit den richtigen Medikamenten, die Aufdeckung und 
nachhaltige Modifikation aller kardiovaskulären Risikofaktoren 
und die Motivation zur Lebensstiländerung.

Überwindung der Krankheitsfolgen
Patienten lernen, die seelischen Folgen der Krankheit zu über-
winden und mit der Erkrankung zu leben. In regelmässigen Ge-
sprächen, in Patientenvorträgen und Gruppenveranstaltungen 
wird das Verständnis dafür geweckt. Die kardiovaskuläre Rehabi-
litation kann stationär, aber auch ambulant durchgeführt werden.

Der Schwerpunkt liegt in der Prävention und 
der Rehabilitation von Patienten mit Herzer-
krankungen nach operativen Eingriffen am 
Herzen sowie an den grossen Arterien im 
Bauchraum, Becken und in den Beinen. Die 
Behandlungsziele erläutern wir unseren Pati-
enten und stimmen sie mit ihnen ab.

Profitieren Sie von fachlicher
Kompetenz und ganzheitlich
orientierten Therapien.
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In unserer Abteilung für Psychosoma-
tik und Psychiatrie bieten wir eine in-
dividuelle Behandlung an, die sich an 
Ihren persönlichen Anliegen orien-
tiert. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten 
unsere Spezialisten Zielsetzungen 
und Problemlösungsstrategien. 

Abstand finden, Ressourcen aufbauen 
Durch innere oder äussere Ereignisse haben Sie Ihr 
körperliches und/oder seelisches Gleichgewicht 
verloren. Sie benötigen eine Auszeit, um Abstand 
zu finden, die Erschöpfung abzubauen und um neue 
Kräfte zu sammeln. Sie benötigen
Ruhe, um den Stress zu reduzieren, um wieder 
Schlaf zu finden und sich wieder zu spüren und acht-
sam mit sich in Kontakt zu kommen. Sie benötigen 
Zeit, um Ihre Lebenssituation zu überdenken. Die 
Klinik Gais bietet alle Voraussetzungen dafür.

Standortbestimmung und Lösungswege
Unser ganzheitliches Therapiekonzept beinhaltet, 
gemeinsam Ziele zu setzen und individuelle Lö-
sungswege zu erarbeiten. Zum Heilungsprozess 
trägt eine persönliche Standortbestimmung massiv 
bei. Entscheidend sind überdies die Problemfokus-
sierung zu Beginn der Therapie, das Lernen neuer 
Strategien zur Problemlösung, die Aktivierung von 
eigenen Ressourcen, die Förderung von Selbstver-
trauen, die Steigerung der Fähigkeit, Stress zu be-
wältigen. Während der Behandlung begleitet Sie ein 
Kernteam, bestehend aus einem Arzt und einem 
Psychologen. Verständnis, Wertschätzung und Mo-
tivation prägen den gesamten therapeutischen Pro-
zess.

Lebensnahe Bewältigungsverfahren
Wir setzen dort an, wo die Schwierigkeiten jedes 
Einzelnen liegen. Die therapeutischen Bewälti-
gungserfahrungen gestalten wir möglichst lebens-
nah. Zentral ist das Verstehen. Aber auch das Ein-
fühlen, die Absicht, sich in Sie so gut wie möglich
hineinversetzen zu können. Dank gründlicher und 
umfangreicher Diagnostik zur Feststellung der 
Krankheit mit ihren psychischen, sozialen und kör-
perlichen Ursachen wird es für uns möglich, Metho-
den zur Verbesserung einzuleiten.

Psychisches Leiden mildern
Die Psychotherapie der Klinik Gais ist prädestiniert 
für Menschen mit psychischen und körperlichen Er-
krankungen. Psychisches Leiden kann sich in der 
Grundstimmung ausdrücken, im Lebensgefühl, in 
der Partnerschaft, der Sexualität und der Arbeitswelt.
Es äussert sich unterschiedlich, meist als körperliche 
Beschwerden, depressive Verstimmung, in Form von 
Ängsten, Antriebslosigkeit, Süchten oder Zwängen. 
Die meisten psychischen Erkrankungen sind heut-
zutage gut behandelbar. Mit Hilfe der Psychothera-
pie soll der Patient nach Veränderungen in seinem 
Leben suchen. Bewältigungsstrategien heilen oder 
lindern sein seelisches Leiden. Dazu tragen wir mit 
Erfolg bei.

Alles Gute kommt von Herzen

Rehabilitation und Behandlung
von Menschen mit  
psychischen Erkrankungen

Psychosomatik
und Psychiatrie
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Hier finden Sie tausend 
Wege, um neue Kraft  
zu tanken, neuen Mut 
zu fassen und wieder in 
Form zu kommen.
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Die Klinik Gais bietet bewährte Behandlungsmethoden 
an mit dem Ziel, die Selbständigkeit und Autonomie des 
Patienten zu erhalten oder zu verbessern. Verbunden 
damit ist ein koordinierter Prozess. Er umfasst verschie-
dene Massnahmen medizinischer, pädagogischer und 
sozialer Art.

Gesundheit und Autonomie erhalten
Die Innere Medizin kümmert sich um Erkrankungen innerer Organe. Mit 
Hilfe gesundheits- und autonomieorientierter Prozesse überwindet der Pa-
tient krankheits- oder therapiebedingte Einschränkungen. Das Ziel ist die
Wiederherstellung der physiologischen, psychologischen und sozialen 
Funktionalität. Das heisst, Sie als Patient sind in der Lage, Ihr Leben aus 
eigener Kraft in bestmöglicher Autonomie zu gestalten und Ihren Platz in 
der Gesellschaft wieder einzunehmen.

Innere Zusammenhänge – umfassende Sichtweise
Die Klinik Gais erfreut sich eines hervorragenden Rufs bei der Rehabilitati-
on von operierten, nichtoperierten und geschwächten Patienten. Die Inne-
re Medizin ist ein zentrales und teilweise integrales Gebiet, die Erkrankun-
gen verschiedener Organsysteme hängen häufig miteinander zusammen.
Deshalb legen wir Wert auf eine umfassende Sichtweise. Dabei ist es na-
türlich auch entscheidend, einzelne Organerkrankungen präzise zu diag-
nostizieren, um sie gezielt behandeln zu können. Patienten aus allen Le-
bensbereichen finden bei uns Wege zur Gesundheit bei einfachen oder 
sehr komplexen internistischen Problemen.

Rehabilitation nach Erkrankung
und Operation innerer Organe

Alles Gute kommt von Herzen

Innere Medizin
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Behandlung und Nachsorge  
bei Tumoren, Krebsbehandlungen
und Chemotherapien

Alles Gute kommt von Herzen

Onkologie

Unser Bestreben ist, dass Sie sich
bei uns wohl fühlen.

Sinn- und Lebensperspektiven fördern
Behandlungsziele sind die Verminderung von chronischer Mü-
digkeit, Depressionen und Schlafstörungen sowie der Abbau 
von Ängsten. Es geht uns darum, unseren Patienten wieder Sin-
nund Lebensperspektiven zu eröffnen. Aufgrund optimaler the-
rapeutischer und unterstützender Möglichkeiten wird die Hil-
feleistung für Krebspatienten nachhaltig verstärkt. Stets 
wirksamere Behandlungen ermöglichen vielen Menschen mit 
Krebserkrankungen heute eine deutlich höhere Lebenserwar-
tung als noch vor kurzer Zeit.

In natürlicher Umgebung wieder aufblühen
Mit wertschätzender Onkologiepflege tragen wir wesentlich zu 
positiven Prozessen der Rehabilitation bei. Zudem wird ein be-
sonderes Augenmerk gesetzt auf die Linderung von Beschwer-
den, die durch Krebs verursacht werden, und auf Nebenwirkun-
gen, die durch eine Chemotherapie auftreten können. Die 
natürliche Umgebung und die herzliche Betreuung in der Klinik 
Gais erweisen sich als erfreulicher Effekt für unsere Patienten.

Weiterführende Beratungen
Fragen des Lebensstils stehen für viele Patienten immer mehr im 
Mittelpunkt. Dazu tragen wir mit Beratungen bei, die auch erwei-
terte Themen wie Lebensqualität, Prophylaxe, Zukunftsängste, 
Einbezug von Angehörigen und Umgang mit ihnen einschliessen.

Die onkologische Rehabilitation der Klinik Gais 
leistet Heilsames nach Operationen von Krebs- 
und Tumorerkrankungen und vor oder nach 
Chemotherapien. Unsere rehabilitativen Mass-
nahmen tragen zur Verbesserung der Lebens-
qualität, der Leistungsfähigkeit und des Krank-
heitsverlaufs bei.
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Inspirierendes Umfeld
Unsere Küche bietet Ihnen eine ausgewogene und 
gesunde Ernährung, auch mit mediterraner Ernäh-
rung nach Schweizer Art. Im Rahmen der Aktivie-
rungstherapie mit Kreativem Gestalten im Atelier 
lernen Sie neue, entspannende und aktivierende 
Therapieformen kennen und unterstützen damit die 
Selbstreflexion und Achtsamkeit. Unser Hallenbad 
und verschiedene Aktivitäten tragen zu Ihrer Vitali-
sierung und Lebensfreude bei.

Fachlich und menschlich auf der Höhe
Signifikante Berufserfahrung kennzeichnet die Spe-
zialisten unserer Klinik. Berufserfahrung meint in 
einem ganzheitlichen Sinn fachliche und menschli-
che Erfahrung und Reife. Das bezieht sich auf das 
gesamte Pflegepersonal der Klinik Gais. Wir legen 
Wert auf professionelle und qualitativ hochstehende 
Arbeitsergebnisse. Ein wertschätzender und ange-
nehmer Umgang untereinander ist uns wichtig.

Alles Gute kommt von Herzen

Lebensfreude kennt
viele Ausdrucksformen

Unsere Patienten profitieren
von einem breiten Thera- 
pieangebot, das individuell
auf die Bedürfnisse des
Einzelnen angepasst wird.

Die Einzel- und Doppelzimmer tragen zum
Wohlgefühl unserer Patienten bei und
unterstützen die Genesung mit moderner
Einrichtung und wohltuender Atmosphäre.
Insgesamt verfügt die Klinik Gais über
154 Betten.
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Klinik Gais AG
Gäbrisstrasse 1172
CH-9056 Gais
T +41 71 791 66 33
info.gais@kliniken-valens.ch
www.klinik-gais.ch

Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick.


