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Experten für Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurochirurgie
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„Wirtschaft erleben“ blickte hinter die Kulissen des MedBaltic–Standortes in Neumünster
Es gibt viele
gute Gründe, den Arzt aufzusuchen. Seit dem vergangenen Donnerstag gibt es einen
mehr: Das Team von MedBaltic in der Rendsburger Straße
8 in Neumünster lud die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Wirtschaft erleben“ ein, hinter die Kulissen
einer modernen medizinischen Praxis zu schauen und
sich über die Themengebiete
Orthopädie, Unfallchirurgie
und Neurochirurgie zu informieren.

NEUMÜNSTER

MedBaltic:
Die Gesundheit
im Fokus
Die MedBaltic ist ein überregionaler Zusammenschluss
von orthopädischen, unfallchirurgischen, neurochirurgischen und plastisch-chirurgischen Experten und Praxen in Kooperation mit Klinikpartnern in Schleswig
Holstein.
Die Mediziner sind spezialisiert auf die Behandlung
von Verletzungen und Erkrankungen des gesamten
menschlichen Bewegungsapparates. MedBaltic zählt zu
den größten Einrichtungen
dieser Art in Deutschland.

Kurzweilige
Vorträge
Gastgeber an diesem Tag
waren Priv.-Doz. Dr. Martin
Fuerst und Dr. Marc Koch,

Das Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten umfasst
die nicht operativen Behandlungen (Akupunktur, Chirotherapie, Schmerztherapie,
alternative Verfahren) sowie
operative Therapien von spezifischen Erkrankungen und
Sportverletzungen (Kreuzband, Knorpel, Sehnen, Meniskus) ebenso wie Gelenkverschleiß (Arthrose, Gelenkersatz/Endoprothetik) und
das gesamte Spektrum der
modernen Wirbelsäulenchirurgie.

Carina Reese, medizinische Fachangestellte, demonstrierte das
Gerät zur Messung der Knochendichte.

weise Wirbelsäulenproblemen und die medizinischen
Möglichkeiten zu deren Linderung.
„Wir decken hier das komplette Behandlungsspektrum
von der konservativen bis zur
operativen Medizin ab“, erläuterte Priv.-Doz. Dr. Martin
Fuerst , während er die Gäste
durch die weitläufige Praxis
führte und die Funktion der
einzelnen Räume erklärte,
darunter
Untersuchungszimmer und ein Extraraum
für kleinere Eingriffe.

Dabei demonstrierte er zugleich die umfassende Ausstattung des MedBalticStandortes in Neumünster,
vom Gerät zur Messung der
Knochendichte über Ultraschall bis hin zum modernen
digitalen Röntgengerät.

Moderne
Prothetik
Auch die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Endoprothetik erläuterte der
Facharzt für Orthopädie und

Unfallchirurgie sehr verständlich: Ein ganzer Koffer
voll Prothesen diente dabei
als „Anschauungsmaterial“.
„Wir verwenden übrigens generell Materialien, die nicht
in Verdacht stehen, allergische Reaktionen hervorzurufen, darunter zum Beispiel
Titan und Keramik“, so Priv.Doz. Dr. Martin Fuerst .
Ein weiteres Augenmerk
legten die Ärzte auf die Möglichkeit der Praxis, mittels
Stoßwellen-Therapie zum
Beispiel Verkalkungen der

Es zeigte sich, dass viele
der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer von „Wirtschaft
erleben“ sehr gut informiert
waren über die verschiedenen Behandlungsmethoden
des MedBaltic–Standortes
und daher die Chance ausgiebig nutzten, den sympathischen Medizinern und dem
gesamten Team spezielle
Fragen zu einzelnen Therapieformen zu stellen, die
dann auch bereitwillig beantwortet wurden. Bei einer
kleinen Stärkung und einem
kühlen Getränk wurde im
Anschluss noch lange geplaudert, gefachsimpelt und gelacht.
Larsson-Ohm

Termine fast im ganzen Land
Optimale Patientenversorgung durch perfekte Vernetzung

Vernetzung - bei MedBaltic
ist dieses Wort Programm:
So kooperieren die Mediziner bei ihrer Arbeit zum Beispiel mit der Ostseeklinik
Damp, dem Mare Klinikum,
dem Städtischen Krankenhaus Kiel, dem Sankt Elisabeth Krankenhaus Kiel und
der
Universitätsklinik
Schleswig-Holstein, Campus
Alle Informationen zu den Kiel.
Ärzten finden Interessierte
Für die Patienten bietet jeim Internet unter der Adres- doch vor allem die Vernetse www.medbaltic.de.
zung innerhalb der einzelnen
Standorte von MedBaltic im. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mense Vorteile: Da die Ärzte
nicht nur fest an einem
KONTAKT
Standort praktizieren, sonMedBaltic
dern zum Teil auch mehreren
Orthopädie, Unfallchirurgie
Neurochirurgie

Gut informierte
Teilnehmer

Dr. Marc Koch und Priv.-Doz. Dr. Martin Fuerst freuten sich über die vielen interessierten Besucher in
ihrer MedBaltic-Praxis in der Rendsburger Straße 8 in Neumünster.
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An vielen Standorten in
Schleswig Holstein bietet
MedBaltic eine effektive und
qualifizierte Behandlung von
verschiedensten Beschwerden.
Durch höchste Spezialisierung der Ärzte behandelt das
Team von MedBaltic das gesamte Spektrum des Stützund Bewegungsapparates:
Schultergelenk, Ellenbogen,
Handgelenk,
Hüftgelenk,
Kniegelenk, Sprunggelenk
sowie spezifische Wirbelsäulenerkrankungen.

Schulter oder Fersenspornbildung behandeln zu können.
Besonders betonten die
Mediziner die perfekte Vernetzung aller MedBalticStandorte. „Für unsere Kollegen und uns ist es kein
Problem, an einem der anderen Standorte zu arbeiten“,
unterstrich Dr. Marc Koch,
„wir können von überall auf
Patientendaten wie zum Beispiel die Röntgenbilder oder
Operationsberichte zugreifen.“ Die Behandlungsräume
seien an allen Praxisstandorten ähnlich aufgebaut, so
dass sich jeder Arzt schnell
zurecht finden könne.

die sich zusammen mit ihrem
Team sichtlich freuten, so
viele interessierte Gäste in
ihren Räumen begrüßen zu
dürfen, „und ein paar von Ihnen haben die Praxis ja sogar
schon einmal als Patienten
kennengelernt“, so die Mediziner.
Für alle Teilnehmer gab es
an diesem Tag mit Sicherheit
viel Neues zu entdecken,
schließlich öffneten die Ärzte
nicht nur ihre verschiedenen
Diagnose- und Behandlungsräume, erläuterten die unterschiedlichen Gerätschaften
und stellten sich den Fragen
der fröhlichen Runde, sie informierten auch in ebenso
interessanten wie kurzweiligen Vorträgen über die Ursachen von Hüft- beziehungs-

Praxen zur Verfügung stehen, und durch die Verfügbarkeit aller relevanten Daten in jeder MedBaltic-Niederlassung, ist eine bestmögliche Versorgung der Hilfesuchenden garantiert.

Termine an
verschiedenen
Standorten möglich
„Wenn etwa bei uns in Neumünster der Wunschtermin
einmal nicht frei ist, haben
die Patienten zum Beispiel in
Kiel die Chance, „ihren“ Termin doch noch zu bekommen“, erläutert Dr. Marc
Koch das ebenso einfache

wie effiziente Prinzip von
MedBaltic. „In der Regel“, so
der Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie, „sind
bei uns Termine innerhalb
von drei bis vier Wochen zu
realisieren. Natürlich legen
wir darüber hinaus viel Wert
darauf, Patienten mit akuten
Problemen so schnell wie
möglich zu behandeln.“
Eine optimale Versorgung
ist dabei immer und überall
garantiert: MedBaltic arbeitet dank stetiger Fort- und
Weiterbildung der Mediziner
immer auf dem neuesten
Stand der Wissenschaft.
Auch die medizinischen
Fachangestellten werden re-

gelmäßig geschult - immer
im Interesse der Patienten.

Hervorragende
Ausstattung
Die hochmoderne Ausstattung versteht sich für den
überregionalen Zusammenschluss von orthopädischen,
unfallchirurgischen, neurochirurgischen und plastischchirurgischen Medizinern
von selbst - egal an welchem
Standort. So ist sichergestellt, dass bei MedBaltic
dem Patienten so schnell wie
nur möglich geholfen wird egal wo in Schleswig-Holstein...

Priv.-Doz. Dr. Martin Fuerst erläuterte die moderne Endoprothetik.

Praxis Neumünster
Rendsburger Straße 8
24534 Neumünster
Telefon 04321/44425
Fax 04321/44863
Informationen zu allen weiteren
Standorten in ganz SchleswigHolstein und den Leistungen
finden Sie im Internet unter
www.medbaltic.de.
EinKamera-TeamhatdieBetriebsbesichtigung bei MedBalticin Neumünster begleitet. Der Film kann ab
sofort im Internet auf www.shz.de/
video unter Firmenportraits angeschaut
werden.

Prothesen als Anschauungsmaterial.
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Fröhliche Gesichter beim Arztbesuch: „Wirtschaft erleben“ besuchte den MedBaltic–Standort in Neumünster.

Den Anmeldecoupon für die nächste Veranstaltung unserer Reihe „Wirtschaft erleben“
finden Sie rechtzeitig in Ihrem Holsteinischen Courier.

