Aufwind für die Fa~hkliniken
~

Aktuelle Trends machen
sie wichtiger denn je
~ Sonnhalde investiert
1,6 Millionen in Ausbau

~t~ llo'.loI\
Spatenstich an der
Rehaklinik·Sonn·
halde: Zum Spaten
greifen (v.l.) Kau'
männischer Leit...
Thilo Eith, der Ver'
treter der Renten
versicherung. Scheef,
Chefarzt Jurgen
Neumann, OB Thors·
ten f,.", Geschäfts
IIth,."l" der Rehazen
tren Constanze
Sehaal, Huber! Seiter,
Direklor der deut·
schen Rentenwr'
sicherung, Architekt
Michael Hölzenbein.

VON MANFRED BEAT HALTER

Donaueschlngen - Der Fachkliniken·
Standon Donaueschingen profitiert
von Trends in Wirtschaft ,md Gesell·
schaft, die an sich problembehaftet
sind. Nachde m Rehabilitationskliniken
läoger. Ztil auf dem absteigenden Ast
schienen. bekommtm sie \\<ieder Ober~
wasser: durch den fartschreilenden
Fachkrtiftemangel, die Verlängerung
der Lebensarbeilszeil und die damil er
kan nte Notwendigkeit, vorhandene
ICriIfle lang. gesund und arbeitsfähig zu
hal len. Die Wirkungen sind konkret
Dle<sbar. Unlängsi erlebte die zwi·
scl1cnzeitlich g.,,;chJossene Mediclin·
J(Jjnik rur Psychosomatik am Vogelsang
ihren eustart. Und jetzt investiert die
RehllldinikSon nhaldc I,GMillionen Eu·
ro in die Erwartu ng eines zunehmen
den Gebrauch twerdens.
DieBaggersind angerolli, um Platz zu
schaffen für eine Erweiterung der medi
zinischen Therapieräume. Gestern war
symbolischer Spalenstich. ln zwei Bau
abschniuen soll das Projek. bis Herhst
2012 fertig werden, rechnen die Planer.
Sonnhalde-Chefarzl 'tirgen Neumann
werteie gestern vor zahlreichen Gästen
und Mitarbeiterin der Klinik den Bau
beginn ..als Aufbruch in eine neue, bes
sere und innovative Zuk.unfL" .
OB Thor"en Frei lobte die Klinik auf
dem Schellenberg als ein Haus, dessen
"Dasein nicht am Rande, sondern über
der Stadt" den Standort slärke. Er sah
die deutsche Rentenversicherung mir
der lnve...tition auf dem riehligen Weg.
Rehabilitation von Arbeilskräften sei ei
ne WIchtige Aufgabe fÜr die ZUkWlft.
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Der einstige ICinosaal der Sonnhalde
ist bereits abgerissen. Hie r werden bis
Februar 2012 modeme Therapieräume
entstehen. Das 1962-J964gebuuteHaus
braucht eine Auffrischung und wird ei
ne deutliche Au f\\'e rt ung erfahren, ist
sich Archi.ek. Michael Hölzenhein si·
eher. Jilrgen Neumann, seh 1999 Chef
arzt, verwies auf den "großzügigen
Neubau der medizinischen Trainings
therapie". Damit einher geht eine be
ruflich orientierte Rehabilitalion. pie
Sonnhalde rüstet sich für die Zukunft,
wenn der Arbeitsmarkt sich weher aus
dünn! mit Fachkräften und die Mita"
heiler vor einer längeren Lebensar
beitszeit stehen als bisher.
Diesen Aspekt brachte auch Huhert
Seiter ins Spiel. "Es gibt Veränderungen
im Reha-Geschehen", sagte der Erste
Direktor der deutschen Rentenve rsi
cherung Baden-WürUcmberg, "heUl e
",ird dazu der richtige Baustein gelegt".
Seiter war zuversichtlich, mit dem 140
Betten-Haus auf dem richtigen Weg zu
sein ... Die Wirtschaft braucht Fachkräf
te" und miissemöglicheJVVeisea'u chauf
"angeschlagene" Fachkräfte zurück

greifen. Daher seien die 1,6 Millionen
Euro gut angelegtes Geld, so der Ren
lenfachmann.
Damit scheinen Befürchlungen \'om
Tisch, inderSonnhaidegingen die Uch·
ler aus: Vor rund zehn Jahren gab es in
dem 1962 his 1964 gebauten f<hnlkum
Diskussionen, ob das angegliederte
Personalwohnheim aufgegeben wer
den solle.
Gesellschaftliche Veränderungen ha·
ben offensichtlich zum Umdenke n ge
führt. So hällen sich, wie Hirgen Neu
mann ausführte, auch die Konzepte der
Sonnhalde in den letzlen Jahren aktiv
entwickelt: Von einer einst internisti
schen Klinikhabe sie sich in eineortho
pädische Rehaklinik verwandelt. Als
ersten Schrin dazu konnten Patienten
aus umliegende n Krankenhäusern auf
genommen werden, wenn diese eine
Anschlussheilbehandlung brauch.en.
..Damit hat sich die Klinik regional
deudich mehrveranken. " Die regionale
Öffnung wurde weiler vorangetrieben.
es wurden 30 Behandlungsplätze rur
ganztägig ambulante Patienten einge
richtet

