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Ein fröhlich Herz lebt am längsten
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Ganz der Tradition der St. Moritzer 
Medizinalgeschichte rund um  
Höhenklima, Gebirgssonne und 
Heilquellen, hat sich das Angebot 
von Santasana verschrieben.  
Im Fokus: Geist, Seele und vor 
 allem, das Herz. Die 80-jährige 
Maatje Jung-Minnaard ist vom  
ambulanten Konzept überzeugt.

JON DUSCHLETTA

Maatje Jung-Minnaard trägt ihre weissen 
Haare kurz, eine leicht getönte Brille und 
dezentes Lippenrouge. Sie sitzt, unbeein-
druckt vom kühlen Nachmittagswind, 
in einer kurzarmigen Bluse auf der Ter-
rasse des Laudinella-Hotels und erzählt 
mit fester Stimme aus ihrem ereignis-
reichen Leben voller Schicksalschläge. 
Immer wieder unterstreicht sie mit aus-
ladenden Handbewegungen ihre Worte 
und strotzt vor Tatendrang. Niemand 
würde ihr glauben, dass sie vor drei Wo-
chen als «Häufchen Elend» in St. Moritz 
eintraf, um sich als erste Patientin dem 
dreiwöchigen, ambulanten Rehabilitati-
onsprogramm von Santasana zu unter-
ziehen. 

Nach drei Jahren minutiöser Vor-
bereitung wurde das im Heilbadzentrum 
St. Moritz angesiedelte Rehabilitations- 
und Präventionsprojekt Santasana letz-
ten Januar offiziell gestartet. Im Fokus: 
Die ambulante medizinische und thera-
peutische Behandlung stabiler Herz-
patienten in der Höhenlage des Ober-
engadins und die Prävention von Herz- 
und Kreislauferkrankungen. 

Ein Leben voller Schicksalsschläge
Liebend gerne wäre Maatje Jung wäh-
rend ihrer Reha in St. Moritz auf den 
Corvatsch hochgefahren. Dort ist näm-
lich die Asche ihres Sohnes verstreut, 
welcher gerade einmal 21-jährig, Opfer 
eines Unfalls wurde. «Das hat mir Dok-
tor Donat Marugg aber strikte ver-
boten», sagt Maatje Jung. Sie, die 1938 
in den Niederlanden mit angeborenem 
Asthma zur Welt kam und 1947, als 
Neunjährige, ins Engadin und nach La 
Punt Chamues-ch zog, wo sie bei Pfle-
geeltern aufwuchs, hält kurz inne und 
blickt traurig in die Ferne. 

1951 erlebt sie im Engadin den ver-
heerenden Lawinenwinter, zwei Jahre 
päter, zwischenzeitlich wieder in den 
iederlanden, eine Flutkatastrophe, die 

ls die grösste Nordsee-Sturmflut des 
0. Jahrhunderts in die Geschichte ein-
ing. Später schlagen ihr die Asthma -
edikamente aufs Herz und auch das 
eimweh nach dem Engadin. 1956 

ommt sie hierher zurück, lernt ihren 
ukünftigen Mann kennen und zieht 
964, nachdem sie geheiratet haben, 
it ihm ins Zugerische Cham. Nur acht 

ahre später stirbt ihr Mann und Vater 
hrer beiden gemeinsamen Kinder. 

b in die Reha dank Zeitungsartikel
amit aber noch nicht genug. Maatje 

ung-Minnaard heiratet später ein wei-
eres Mal und verbringt mit ihrer neuen 
iebe regelmässig Zeit im Engadin, wo 
eide gerne segelfliegen. Dann, vor zwei 

ahren, stirbt unerwartet auch ihr zwei-
er Mann. Das Herz von Maatje Jung lei-
et wie ihre Seele. Zu ihrer Herzschwä -
he gesellen sich weitere Beschwerden, 
egelmässig muss sie sich in ärztliche Be-
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andlung begeben. «Den Anstoss, etwas 
eues auszuprobieren, fasste ich nach 
er Lektüre des Engadiner-Post-Artikels: 
ine Herzsache mit Hand und Fuss», so 

ung. Ende Januar hatte die «Engadiner 
ost/Posta Ladina» unter diesem Titel 
on der Lancierung des Santasana-Pro-
ekts berichtet.

So kam es, dass Maatje Jung-Minnaard 
ie erste offizielle Santasana-Patientin 
urde. Der pensionierte Facharzt für In-
ere Medizin, Pneumologie und Inten -

ivmedizin, Donat Marugg, ist Mit-
egründer von Santasana. Er amtet 
eute als Beirat sowie als regionaler Ko-
rdinator und Betreuer. Er sagt rückbli-
kend: «Frau Jung kam als herzmässig 
chwer eingeschränkte Patientin zu uns 
nd wurde sowohl bei ihrem Ein- wie 
uch bei ihrem Austritt einem umfang-
eichen Belastungstest unterzogen. Es 
ar verblüffend zu sehen, wie sie ihre 
eistungsfähigkeit bis zum Austritt stei-
ern konnte.» Auch Maatje Jung er-

nnert sich an die ersten Tage ihrer Reha: 
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Ich hatte keine Energie mehr und 
onnte kaum einen Satz ohne Atempau-
e sprechen. Danach haben sie mich 
gequält›, so richtig drangenommen, 
paziergänge, Atemtherapie, Kohlesäu-
ebäder, Massagen, ich war danach je-
eils total müde.» Aber, es hat genützt, 
ie sie selber schwärmt: «Gegen Ende 
er Reha war ich wieder fit genug, auf 
hoppingtour zu gehen oder in der Re-
ion Bekannte zu besuchen. Zum 
lück hatte ich mein Auto dabei.»

berengadin mit perfekter Höhenlage
wischenzeitlich hat sich der medizini-
che Leiter von Santasana, Christian 
chmied, zu Maatje Jung an den Tisch 
esetzt. Schmied ist unter anderem lei-
ender Arzt der kardiologischen Polikli-
ik am universitären Herzzentrum Zü-

ich. Er möchte das ambulante 
ngebot von Santasana als Ergänzung 
u den gestandenen, regionalen Ge-
undheitsangeboten verstanden wis-
en, keinesfalls als Konkurrenz. Dann 
schwärmt er von der besonderen Hö-
henlage des Oberengadins, von wel-
cher stabile Herzpatienten noch viel 
stärker profitieren würden als Sportler. 

Heute ist Maatje Jungs letzter Reha-
Tag. Dass nun eine entscheidende Pha-
se anbricht, wissen sie beide nur zu gut: 
«Das Problem von Reha und Präventi-
on ist meist deren nachhaltige Wir-
kung. Und genau das ist eines der Ziele 
von Santasana», so Schmied mit einem 
Blick auf seine Patientin. «Ich weiss,» 
sagt diese sofort, «jetzt liegt es an 
mir ...» Schmied stimmt ihr zu und er-
gänzt: «Ja, aber der Prozess bedarf wei-
terhin der fachlichen Unterstützung. 
Deshalb bekommt Frau Jungs Kardiolo-
ge und ihr Hausarzt in Cham alle Daten 
und können sie so weiterbetreuen.»
Zum «Weltherztag» heute Samstag, 29. September, 
organisiert das Zentrum für ambulante Rehabilitation 
und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
«Santasana St. Moritz AG» vom 29. September bis 6. 
Oktober die erste «Herzwoche Engadin». Weiterfüh-
rende Informationen unter: www.santasana.swiss
erzpatientin Maatje Jung-Minnaard im Gespräch mit Christian Schmied, Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin an der kardiologischen Poliklinik am  
niversitätsspital Zürich.     Foto: Jon Duschletta
rank neuer CEO der Klinik Gut

St. Moritz Der Betriebswirt und Wirt-
schaftsprüfer Hanspeter Frank wird 
neuer CEO der Klinik Gut AG. Mit ihm 
übernimmt ein ausgewiesener Finanz- 
und Gesundheitsexperte mit langjäh-
riger Führungserfahrung die operative 
Leitung der Klinik Gut AG. 2013 bis An-
fang 2018 war er Verwaltungsrat und 
CEO der Privatklinik Linde in Biel, da-
nach Regionenverantwortlicher des 
Swiss Medical Network in der Nord-
westschweiz. Bevor er 2001 ins Gesund-
heitswesen kam, hatte Frank in Be-
triebswirtschaft promoviert und als 
Dozent und Wirtschaftsprüfer gewirkt. 

«Wir freuen uns, dass wir mit Hans-
peter Frank einen fundierten Kenner des 
Schweizerischen Gesundheitswesens 
und erfahrenen Unternehmensleiter als 
CEO gewinnen konnten», erklärt Dr. 
med. Adrian Urfer, Delegierter des Ver-
waltungsrats der Klinik Gut AG. «Als pri-
vate Klinik mit öffentlichem Leistungs-
auftrag, ist unser Geschäft einerseits 
stark reguliert, auf der anderen Seite müs-
sen wir auf dem freien Markt bestehen, 
indem wir uns ganz auf die Bedürfnisse 
unserer Patienten einstellen. Die lang-
jährige Erfahrung von Herrn Frank wird 
uns dabei helfen.» «Die Leistungsträger 
des Schweizerischen Gesundheitswesens 
tehen vor grossen Herausforderungen», 
agt Hanspeter Frank. «Steigender Kos-
endruck und wachsende Ansprüche der 
atienten sind nicht einfach aufeinander 
bzustimmen. Die Leitung der Klinik Gut 
u übernehmen, hat deshalb einen be-
onderen Reiz für mich, weil sie einer 
ruppe von Ärzten gehört, die täglich im 
ontakt mit Patienten stehen und eine 
esondere Nähe zu deren Bedürfnissen 
aben.» Hanspeter Frank übernimmt die 
perative Leitung der Klinik Gut per 1. 
ezember.  (pd)
anspeter Frank, übernimmt die opera-
ive Leitung der Klinik Gut. Foto: z. Vfg
lutreserven im Kanton sind knapp

ufruf Ohne Blut kommt auch die bes-

e medizinische Versorgung nicht aus. 
inem Grossteil der Bevölkerung ist 
icht bewusst, wie wichtig Blut und da-
it das Blutspenden ist. Mit dem ge-

pendeten Blut werden Menschen ver-
orgt, welche nach Unfällen/Opera- 
ionen einen grossen Blutverlust erlit-
en haben. Gemäss dem Samariterver-
in Samedan sind die Blutreserven im 
anton eher knapp.
Blut spenden dürfen alle gesunden 

rauen/Männer ab 18 bis 65 Jahren. Die 
ächste Gelegenheit für die Blutspende 
gibt der Samariterverein Samedan in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalen 
Blutspendedienst SRK Graubünden am 
Mittwoch, 3. Oktober, von 16.30 bis 
19.30 Uhr, in der Sela Puoz, Samedan.

Blut spenden ist ein einfaches Ge-
schenk, das Leben rettet. (Einges.)
Mit dem Velo sicher im Kreisel

erkehr Velos dürfen und sollen im 
reisel in der Mitte fahren. Darauf ma-
hen derzeit Plakate und Strassen-
ktionen gemeinsam mit der örtlichen 
olizei aufmerksam. «Fahr sichtbar», 
ppelliert eine Kampagne des VCS Ver-
ehrs-Clubs der Schweiz und von Pro 
elo Schweiz.
Kreisverkehrsplätze sind für Velo-

ahrende besonders unfallanfällig: 
ie Gefahr übersehen zu werden, ist 
esonders gross. Bei jedem dritten 
nfall im Kreisel ist laut Medienmit-

eilung ein Velofahrer oder eine Velo-
ahrerin involviert. 

Ein Grund ist die schmale Silhouet-
e der Velofahrenden, die die Gefahr 
ines Übersehens durch die Auto-
enker erhöht. Dagegen hilft, im Krei-
el in der Fahrbahnmitte zu fahren. 
ersonen auf dem Velo rücken so bes-
er ins Blickfeld. Autofahrer über-
ehen das Velo in der Mitte weniger, 
nd auch das Überholen eines Velos 

m Kreisel wird durch das mittige Fah-
en erschwert. 

Gute Sichtbarkeit kann Leben ret-
en: Velofahren in der Mitte der Kreis-
ahrbahn ist in der Gesetzgebung 
usdrücklich gestattet. Allerdings 
ennen nur die Hälfte der Velo- und 
er Autofahrenden diese «sichtbare 
ahrweise» im Kreisel. 

Eine Wissenslücke, welche die ak-
uelle Kampagne von Pro Velo und 
CS beheben will.  (pd)
Info https://madevisible.swiss/
Das Plakat weist hin, in der Mitte des 
Kreisels zu fahren. Foto: Pro Velo und VCS 


