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M an sagt oft, dass der erste
Eindruck der entscheiden-

de ist. Schon die Anfahrt zur Kli-
nik, die auf einer Erhebung
wirklich direkt am namensge-
benden Tharandter Wald liegt,
ist vielversprechend. Vorbei an
liebevoll gepflegten Grünanla-
gen gelangt man in die licht-
durchflutete großzügige Ein-
gangshalle. Der Empfang ist
überaus herzlich, fast schon
familiär und nimmt so manchem
das beklemmende Gefühl, mit
dem er herkam. Schließlich wird
die Klinik für etlicheWochen das
Zuhause ersetzten – mit der
Hoffnung auf Hilfe und Heilung.
Nach dem Empfang an der
Rezeptionwird jeder Patient ein-
gewiesen und auf die Station
begleitet, in sein Zimmer – ein
schönes geräumiges Einzelzim-
mer mit Balkon und moderner
Ausstattung. Man könnte mei-
nen, sich in einem Hotel zu
befinden.

Die Klinik am Tharandter
Wald ist Rehabilitationsklinik
für Orthopädie/Unfallchirurgie,
Innere Medizin/Kardiologie,
Neurologie/neurologische Früh-
rehabilitation. Sie ist die einzige
zertifizierte Parkinson-Fachkli-
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Am Ortsrand von Hetzdorf auf einer Anhöhe liegt inmitten einer gepflegten Anlage die Klinik am Tharandter Wald. Fotos: Klinik am Tharandter Wald

nik in Sachsen. 85 Prozent der
Patienten kommen aus Kranken-
häusern in Dresden, Leipzig,
Chemnitz, Freiberg oder anderen
Bundesländern zur Anschlussbe-
handlung, 15 Prozent werden
von ihrem Hausarzt zu einer sta-
tionären Behandlung eingewie-
sen. „Zusätzlich können wir 45
Patienten zur intensivmedizini-
schen Frührehabilitation Phase
B/Weaning in unsere Klinik auf-
nehmen“, sagt Geschäftsführer
TorstenWagner.

Auch Gesundheitsaufenthalte
für alle drei Indikationen in
unterschiedlicher Dauer werden
angeboten. „Manche Paare oder
Einzelpersonen kommen zwei-
mal im Jahr – und das seit fast 20
Jahren. Sehr beliebt sind dabei
Termine zu Ostern und Weih-
nachten“, betont er. Die Klinik
am TharandterWald bietet eben-
falls Gesundheits-Check-ups für
Manager an, zwei bis drei Tage
in allen drei Fachbereichen.

Eine eigene Salzkammer wur-
de vor sechs Jahren im Erdge-
schoss des Hauses eingebaut. Sie
besteht fast ausschließlich aus
Himalayasalz, das angereichert
ist mit Mineralstoffen und Spu-
renelementen. Die Salzkammer
dient den Patienten für verschie-
dene Therapiezwecke, ist aber
auch öffentlich zugänglich.

„Wer zu uns kommt, möchte
nicht nur gesund werden, son-
dern sich auch wohlfühlen“, so
Torsten Wagner. „Die Patienten-
zufriedenheit hat für uns höchste
Priorität. Deshalb ist der Name
‚Klinik mit Herz‘ für uns Ver-
pflichtung. Unser Ziel ist es,
unseren Patienten den Aufent-
halt in unserer Einrichtung so
angenehm wie möglich zu
machen.“ Dass die Zimmer und
alle anderen Bereiche bequem
erreichbar sind, versteht sich von
selbst. Schwimmbad und Sauna
können von den Patienten und
ihren Gästen außerhalb der The-

rapiezeiten kostenfrei genutzt
werden. Auch die Kultur kommt
bei einem Aufenthalt in der Kli-
nik am Tharandter Wald nicht zu
kurz. So werden verschiedene
Fahrten nach Dresden angebo-
ten. Drei Mal im Jahr gibt es im
Therapiegang eine Ausstellung.
Zu ihrer Eröffnung ist immer der
jeweilige Künstler anwesend.

Einen nicht geringen Anteil
an der Zufriedenheit hat dabei
die eigene Küche, in der alle
Speisen in verschiedenen Kost-
formen selbst zubereitet werden.
Mittags und abends kann man
sich am Buffet bedienen. Die
Tische des Speisesaales mit sei-
nen großen Fenstern sind dabei
einladend gedeckt.

Rund 350 Mitarbeiter küm-
mern sich in der Klinik am Tha-
randter Wald um die Patienten.
Sie sorgen dafür, dass sie eine
optimale Behandlung genießen,
sich während ihres Aufenthaltes
wohl fühlen und zufrieden die
Klinik verlassen.
Die Klinik am TharandterWald feiert

im März 2017 ihr 20-jähriges
Bestehen. Neben der offiziellen Feier
wird es einen Tag der offenen Tür
geben.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Visitezeit in der Klinik am Tharandter Wald in Hetzdorf. Im Therapiebereich
läuft alles nach Plan. An der Rezeption werden neue Patienten begrüßt.

Therapie im hauseigenen Schwimmbad.

Die Salzkammer ist auch öffentlich zugänglich.


