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Arzt, Humanist und Kulturfreund
Reha-Klinik Lautergrund:Chefarzt Dr. Manfred Büdenbender geht in den Ruhestand
Von unserem Mitarbeiter
ANDREAS WELZ

Bei Chefarzt Dr. Manfred
Büdenbender steht der Mensch im Vordergrund. In der Reha-Klinik Lautergrund herrscht ein offener Geist. Er ist
Arzt und Humanist, aber auch politischer Mensch und Kulturfreund par
excellence. Er ist innovativ und wird gute Spuren hinterlassen. Zum 1. Oktober
legt der 66-Jährige das verantwortungsvolle Amt in jüngere Hände. Sein Nachfolger ist der langjährige Oberarzt Dr.
Dieter Deuerling.
Sein größter Verdienst ist die Umwandlung einer ehemaligen Thc-Klinik
der Rentenversicherung Berlin-Erandenburg in eine reine orthopädisch-unfallchirurgische Rehabilitationsklinik. Diesen einmaligen Kraftakt schaffte der Mediziner mit seinem engagierten Team.
Zusätzliche personelle Ressourcen ip der
Physio- und Physikalischen Therapie
mussten geschaffen, Diplomsportlehrer
eingestellt und die Ergotherapie musste
neu aufgebaut werden.
Für die Umsetzung eines bio-psychosozialen Behandlungsmodells, sprich für
die ganzheitliche Behandlung der Men. sehen, wurde die psychologische Abteilung erweitert und Diplomsoziologen
eingestellt. Neue Therapiekonzepte für
die jeweiligen Krankheitsbilder mussten
erarbeitet werden. Hervorzuheben ist
insbesondere-der Bau der medizinischen
Trainingstherapiehalle, in der neue, innovative Therapiemaßnahmen stattfinden, über die erst kürzlich bei einem von
der Rehabilitationsklinik Lautergrund
organisierten Symposium auf Kloster
Banz berichtet wurde.
SCHWABTHAL

Modernste Mn-Halle Deutschlands

Mit Freude stellte heute Dr. Büdenbender fest: "Wir haben die modernste
MIT-Halle in der Reha-Landschaft
Deutschlands." Ganz neu ist die Einstellung von Terrainkurwegen, eigentlich ein Projekt der Stadt Bad Staffelstein, jedoch federführend und mit großem Aufwand erfolgt die Realisierung
durch die Rehaklinik Lautergrund.
Große bürokratische Hürden mussten
überwunden werden, nicht leicht für
einen Menschen, der von sich selbst
sagt, er sei etwas ungeduldig. "Es könnte

Chefarzt Dr. Manfred Südenbender untersucht eine Rehabilitandin.

manchmal etwas schneller gehen", sagt
er bei einem Gespräch mit unserer Redaktion. Wenn er dann gelegentlich Kritik übte, geschah•das nur zum Wohle der
Klinik. Rund 30 000 Rehabilitanden
wurden von Chefarzt Dr. Büdenbender
in seiner Zeit mitbetreut, von denen die
meisten weiterhin am Arbeitsleben oder
zumindest in der Teilzeitbeschäftigung
teilnehmen konnten.
Geöffnet hat Dr. Büdenbender die Klinik auch für Rehabilitanden insbesondere aus dem fränkischen Raum. Aufwendig und zeitraubend war die Erarbeitung eines Qualitätsmanagements. Zwischenzeitlich ist die Klinik doppelt zertifiziert, alle Rezertifizierungen hat man
durch ständige Aktualisierung bestanden. Die Bilanz seines Wirkens in
Schwabthal ist eindrucksvoll, das gute
Betriebsklima der 135 Mitarbeiter
spricht für sich. "Bisher hat noch nie-

mand auf eigenen Wunsch das Haus verlassen", stellt er fest.

"Die Klinik ist seit
Jahrzehnten ein sehr guter
Arbeitgeber und sorgt für
eine deutliche Wertschöpfung
in der Region. ((
Dr. Manfred Südenbender
Scheidender Chefarzt Reha-Kiinik

Ein Wunsch liegt dem scheidenden
Chefarzt noch am Herzen: eine Verbesserung der Busanhindung in die Stadt.
Seit Jahren kämpft er dafür. Die ausgezeichnete Therme und ein gutes Kurprogramm kann von den meisten Rehabilitanden nicht genutzt werden. "Obwohl
von Seiten der Reha-Klinik Kurtaxe und
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Fremdenverkehrsabgabe in fünfstelliger
Höhe jährlich gezahlt werden", stellt Dr.
Büdenbender fest und fügt hinzu: "Die
Klinik ist seit Jahrzehnten ein sehr guter
Arbeitgeber und sorgt für eine deutliche
Werts~höpfung in der Region."
Hobby: alte Motorräder reparieren

Wenn er morgens statt um 8 Uhr
schon um 6 Uhr an seinem Schreibtisch
im Chefarztzimmer sitzt, zeigt dies, dass
Dr. Büdenbender mit Freude bei der
Arbeit war und dass die Arbeit gleichzeitig fast ein wenig Hob~y war. Und dem
will er jetzt frönen mit Sport und Literatur. Er wird jetzt nicht mehr kranke Patienten rehabilitieren, sondern auch alte
Motorräder reparieren. Natürlich geht es
weiterhin nach Südafrika, wo er seit 30
Jahren seinen Urlaub verbringt. Und wie
es in der Genussregion Oberfranken üblich ist, trinkt er auch gern ein Glas Bier.

