Aadorf, 6. Juni 2014

Medienmitteilung
Neues Baugesuch für Um- und Neubau des Klinikgebäudes eingereicht

Privatklinik Aadorf muss sich qualitativ weiterentwickeln
Um den gestiegenen Anforderungen als kleines, feines und persönliches
Kompetenzzentrum für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik auf
der Spitalliste Psychiatrie des Kantons Thurgau weiterhin gerecht zu werden,
muss die Privatklinik Aadorf in ihre Infrastruktur investieren. Die Klinik hat
deshalb ein neues Baugesuch für den Um- und Neubau des Klinikgebäudes
eingereicht. Das Projekt nimmt auf das Quartier, in dem sich die Klinik
befindet, Rücksicht und hält alle rechtlichen und gerichtlichen Vorgaben ein.
Als ärztlich geleitete Fachklinik ist die Privatklinik Aadorf spezialisiert auf drei
Bereiche: auf die Behandlung von Depressionen, Angststörungen und BurnoutSyndromen, auf Psychotherapie für Menschen der Generation 50+ und auf
Essstörungen bei Frauen. «Die Auslastung der Klinik ist bereits heute hoch. Dies soll
so bleiben, ohne dass die Klinik wächst», betont Jens Neubauer, administrativer
Direktor der Klinik. «Um den gestiegenen Anforderungen als kleines, feines und
persönliches Kompetenzzentrum auf der Spitalliste Psychiatrie des Kantons Thurgau
weiterhin gerecht zu werden, müssen wir die Infrastruktur verbessern.»
Investition in die Qualität
Die Klinik hat deshalb bei der Gemeinde Aadorf ein neues Baugesuch für den Umund Neubau des Klinikgebäudes eingereicht. «Um unsere wichtige Zielgruppe der
Menschen im Alter von über 50 Jahren anzusprechen, wollen wir so klein und fein
bleiben, wie wir sind, aber mehr Komfort bieten», erklärt Verwaltungsratspräsident
Michael di Gallo. «Wir wollen nicht wachsen, sondern uns auf die Qualität
konzentrieren. Die bestehende Anzahl Betten wird auch künftig nicht erhöht.»
Gezielter Um- und Neubau
Die Hauptliegenschaft «Landhaus» der Privatklinik Aadorf ist renovationsbedürftig.
Der Um- und Neubau macht es möglich, den gestiegenen Bedürfnissen nach mehr
Therapieräumen und grösseren Patientenzimmern zu entsprechen und zugleich die
Hotellerie, den Brandschutz und den Energieverbrauch zu optimieren. «Die Zimmer
der Patientinnen und Patienten entsprechenden den heutigen Ansprüchen nicht
mehr, und wir haben zu wenig Räume für die Anwendung der diversen
Therapieformen», erläutert Dr. med. Stephan Trier, ärztlicher Direktor der Klinik.
«Unser Konzept richtet sich an anspruchsvolle Patientinnen und Patienten. Gerade
für Menschen im Alter von über 50 Jahren hat die Privatklinik Aadorf bereits heute
einen besonderen Stellenwert. Diesen wollen wir weiter entwickeln.»
Kurze Bauzeit, Rücksicht aufs Quartier
Die Klinik Aadorf nimmt grösste Rücksicht auf den Charakter und die Bedürfnisse
des Quartiers und seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Die Bauphase soll
möglichst kurz gehalten werden. Aus diesem Grund hat die Klinik die Liegenschaft

«Mollet» in der Nachbarschaft gekauft, um darin während der Bauphase räumliche
Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Nach der Bauphase wird sie zugemietete
Räumlichkeiten aufgeben und die Anzahl Liegenschaften auf den Stand vor dem
Kauf der Liegenschaft «Mollet» zurückführen. «Wir sind auch künftig verlässliche
Partner, als Anbieter, Arbeit- und Auftraggeber ebenso wie als Nachbarn», erklärt
Michael di Gallo.
Projekt gemäss Vorgaben
2010 hatte die Gemeinde Aadorf bereits ein erstes Baugesuch für einen Neubau mit
Freibad sowie den Umbau des Hauptgebäudes «Landhaus» der Privatklinik Aadorf
bewilligt. Nachdem dieser Entscheid bis vor Bundesgericht angefochten worden war,
entschied dieses am 7. Juni 2013, nicht auf die Beschwerde einzutreten. Somit
kommen die Vorgaben des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau zum Tragen,
das die Beschwerde vor dem Bundesgericht zu beurteilen hatte. «Wir haben das
Bauprojekt entsprechend um einen zusätzlichen Parkplatz ergänzt und verzichten auf
den Bau des projektierten Freibads. Damit erfüllt es alle Vorgaben», betont Jens
Neubauer. Ein von der Klinik in Auftrag gegebenes, unabhängiges Lärmgutachten
bei einem von der Gemeinde empfohlenen Experten hat ergeben, dass auch nach
dem geplanten Um- und Neubau die Immissionen des Betriebs und jene des
Verkehrs weit unter den zulässigen Richtwerten liegen. Die Patientinnen und
Patienten werden auch in Zukunft ruhig und diskret behandelt. Mit der Verlegung des
Ambulatoriums Ende 2012 nach Zürich hat die Klinik zudem den Verkehr im Quartier
bereits auf ein Minimum reduziert.
Mit einer Ausstellung im Eingangsbereich des «Landhauses» informiert die
Privatklinik Aadorf detailliert über den geplanten Um- und Neubau. Die Ausstellung
ist vom Dienstag, 10. Juni, bis und mit Freitag, 4. Juli, werktags zwischen 8.30 und
17.30 Uhr öffentlich zugänglich. Mehr Informationen zum Projekt auf der Website
www.klinik-aadorf.ch.
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