
Unternehmen 
führen ist 
wie Rudern

Ulm/Neu-Ulm. „Konkurrenz be-
lebt das Geschäft, aber keine Kon-
kurrenz belebt das Geschäft noch
mehr.“ Götz Wolfgang Werner,
Gründer und Aufsichtsratsmit-
glied des dm-Drogerie-Marktes
mit Hauptsitz in Karlsruhe, hielt
einen Vortrag mit launigen Wor-
ten zum Thema „Im Rhythmus
liegt die Kraft: Was ein Unterneh-
mer beim Rudern lernen kann.“ 
Aber er sagte auch geradeheraus,
wie er die Konkurrenzsituation in 
Ulm sieht: Das Ende von Schle-
cker sei ein trauriges Ende gewe-
sen. Und der Inhaber von Droge-
rie-Markt Müller sei schon alt.
„Da wird sich bestimmt bald was
ändern.“ Solche Veränderungen, 
bei denen man die Unterneh-
mensführung hinterfragt, seien
wichtig für ein stetiges Voran-
kommen. Bloß kein Stillstand. 
Schlecker habe den Fehler ge-
macht, dass er auf dem Höhe-
punkt seines Erfolges gesagt habe:
„Das machen wir jetzt nur noch
so.“ Aber immer Neues zu erfin-
den, dass sei auch nicht ratsam, 
dann komme nie Ruhe in die Fir-
ma oder in die eigene Biographie.

Denn jeder sei sein eigenes Un-
ternehmen, sagte Werner im voll-
besetzten Restaurant des Ulmer
Ruderclubs Donau in der vh-Rei-
he „Sport bewegt die Stadt“ gera-
de zu den jungen Ruderern. Jeder
solle mal seine Biographie be-
trachten: Da gebe es Phasen, wo
alles wie von selbst geht, wie
beim Rudern, wenn plötzlich der 
Druck am Blatt nachlässt, weil der
Doppelzweier seinen Rhythmus 
gefunden hat.

Werner war nachmittags noch 
selbst auf der Donau geru-
dert  mit seinen 74 Jahren. Und 
hatte gesehen, „wie ungünstig Ei-
senbahnbrücken früher gebaut
wurden“. cst

Wirtschaft Bloß kein 
Stillstand, sagt der 
Gründer des dm-Drogerie-
Marktes, Götz Wolfgang 
Werner.

Auszeichnung 
für verdiente 
Bürger

Ulm. Der gute Zusammenhalt der 
Ulmer Stadtgellschaft ist nicht 
selbstverständlich, sondern das 
Ergebnis des persönlichen Einsat-
zes von Menschen, die sich eh-
renamtlich für andere engagieren. 
Das sagte gestern OB Gunter 
Czisch, als er drei solcher Bürger  
mit dem Ulmer Band ehrte.

Wilhem Bayer ist seit 30 Jah-
ren als Betroffener in der Ulmer 
Selbsthilfegruppe für Menschen 
mit Parkinson aktiv. „Sie sind ein 
Vorbild dafür, wie man eigenes 
Leid übersetzen kann in die Kraft, 
sich zu engagieren“, lobte Czisch.

Else Göbel hat vor 30 Jahren 
den Förderkreis für werdende 
Mütter in Bedrängnis mitgegrün-
det und ist seither im Vorstand 
aktiv. Der OB dankte ihr für „die 
Hilfe und den Halt, die Sie Frau-
en geben, die nicht in einem gu-
ten Familienverband stehen“.

„Den kennt ja jeder“, meinte 
Czisch, als Götz Hartung an die 
Reihe kam. Der frühere Sozial-
bürgermeister wurde geehrt, weil 
er seit 33 Jahren Vorsitzender des 
Roten Kreuzes ist. „Es gibt Men-
schen, die im Hauptamt Verant-
wortung tragen und sich trotz-
dem ehrenamtlich engagieren“, 
sagte der OB zur Leistung Har-
tungs. Die Leitung des DRK glei-
che dem Führen eines mittleren 
Unternehmens.  vs

Ehrenamt Götz Hartung, 
Else Göbel und Wilhelm 
Bayer haben gestern das 
Ulmer Band bekommen 
für langes Engagement.

Ausgezeichnetes Engagement:  
Götz Hartung, Else Göbel und 
Wilhelm Bayer.   Foto: M. Kessler

F
ür den Neu-Ulmer OB war 
es in gewisser Weise eine 
Reise in die eigene famili-
äre Vergangenheit: Dort, 

wo sein Vater einst Teig knetete 
und Brezeln buk – in den Räum-
lichkeiten der ehemaligen 
Schaubäckerei des Backmittelher-
stellers Ulmer Spatz –, werden 
heute Schultern und Knie wieder-
hergestellt, Kreuzbänder ersetzt, 
Hallux-Zehen korrigiert oder 
Schnappfinger operiert. Gerold 
Noerenberg war in der Gar-
tenstraße 36 zu Gast: Hier befin-
det sich seit ihrer Gründung im 
Jahr 2001 die Arthros-Klinik. Ihre 
Schwerpunkte lassen sich am bes-
ten mit dem Slogan der Klinik, die 
30 Mitarbeiter beschäftigt, umrei-
ßen – und der lautet: „Wir sind 
ihre Gelenkspezialisten“.

Wir? Das sind die drei Chirur-
gen Dr. Michael Huhn, Markus Bi-
schoff und Dieter Wiest. Das Trio, 
das die beiden Klinik-Gründer Dr. 
Rafael Laskowski und Klaus Bair 
in den vergangenen Jahren ersetzt 
hat, kümmert sich um all das, was 
gebeugt und gestreckt werden 
kann: um verletzte Knie und 
Schultern, um Ellbogen, Hand 
und Finger sowie Fuß und Zehen.

Und nicht immer landen die 
Patienten in den Operationssälen, 
sagt Michael Huhn: Insgesamt 
12 000 Patienten werden im 
Schnitt pro Jahr in der Praxis be-
handelt; lediglich jeder fünfte Pa-
tient, also 2400 pro Jahr, landet in 
der Klinik und wird operiert. „Der 
Beratungsaufwand ist also hoch“, 
berichtete der Facharzt für Chir-
urgie und Unfallchirurgie, der 
sich mit den Kollegen die Arbeit 
in den Operationssälen teilt.

Die zwei OP-Säle werden fünf 
Tage in der Woche betrieben; 
Leerlauf, weil Patienten auf die 
OP vorbereitet werden oder der 
OP-Tisch gereinigt wird, gibt es 
nicht. Der Chirurg eilt von einem 
Raum zum anderen. Waschen, 
Wechsel der Handschuhe – und 
weiter. Manchmal im Viertelstun-
denrhythmus: Eine Meniskus-OP 
dauert 10 bis 15 Minuten, Kreuz-
bänder die dreifache Zeit, „abhän-
gig vom Kollateralschaden“. Um 
nochmals die Backstube zu bemü-
hen: Es geht zu wie beim Brezel-
backen. „Gestern hatte ich 15 Ope-
rationen“, sagt Huhn. Dann wan-
dert der Kollege Wiest von OP-
Saal zu OP-Saal. Während er 
operiert, behandeln Huhn und Bi-
schoff die Patienten in der Praxis.

Im Winter und Frühjahr sorgen 
die Skifahrer für volle Terminbü-

cher, im Sommer und Herbst rü-
cken die Fußballer vermehrt ein. 
Wie überhaupt Sportler einen 
Großteil der Patienten ausma-
chen; extra aus Russland reisten 
Spitzensportler an, um sich in der 
Neu-Ulmer Arthros-Klinik unters 
Messer zu legen. In der Mehrzahl 
der Operationen wird minimal in-
vasiv gearbeitet, „das erfordert 
ein hohes Maß an Know-how; der 
Vorteil ist: Die Gelenke erholen 
sich schneller, es gibt weniger 
Komplikationen und Infektio-
nen“, erklärte der Chirurg.

Das Knie steht im Vorder-
grund, insgesamt 1700 mal im 
Jahr: eingerissene Menisken, zer-
fetzte Kreuzbänder, lose Knorpel-
teile. Die Schulter ist 500 Mal 
dran, Fuß und Hand kommen auf 
etwas mehr als 200 Operationen. 
„Wir sind wie ein kleines Kran-

kenhaus“, sagt Dr. Huhn, der nicht 
verhehlt, dass die Arthros-Klinik 
sich gerne erweitern würde. Per-
sonell als auch räumlich. „Wir 
würden gerne eine Kooperation 
mit einer Klinik in der Region 
eingehen“, sagt er. Vorbild ist für 
ihn die Kooperation mit einer Ell-
wanger Klinik, wo die drei Ar-
thros-Ärzte zusätzlich im Jahr 
rund 100 Knie- und 50 Schulter-
prothesen einsetzen.

Ob Noerenberg eine Koopera-
tion etwa mit der Donau-Klinik 
befürwortet, wird sich weisen. 
Auf jeden Fall zeigte sich der 
Oberbürgermeister beeindruckt 
von der Arbeit der drei Ärzte.

Info Im Rahmen des Gesundheitstages 
der Stadt Neu-Ulm lädt die Arthros-Kli-
nik heute, Samstag, von 11 bis 16 Uhr zu 
einem Tag der offenen Tür ein.

„Wie ein kleines Krankenhaus“
Firmenbesuch OB Gerold Noerenberg verschafft sich einen Eindruck von der Arthros-Klinik, 
in der drei Chirurgen 2400 Operationen im Jahr durchführen. Von Rudi Kübler 

Mit dem Chirurgen Dr. Michael Huhn (links) von der Neu-Ulmer Arthros-Klinik will OB Gerold Noerenberg 
beruflich nichts zu tun haben. Aber Noerenberg (Mitte) und Bernd Neidhart, Wirtschaftsbeauftragter der 
Stadt Neu-Ulm, hörten sich interessiert an, was in der Klinik alles operiert wird.  Foto: Matthias Kessler

Sie sind kein
Skifahrer?

Das ist gut.
Dr. Michael Huhn zu 
OB Gerold Noerenberg

A N Z E I G E

Zahnärztliche Tagesklinik eröffnet in Ulm 

Hochwertige Zahnmedizin zu 
fairen und transparenten 
Preisen – mit dieser Philoso-
phie geht die Zahnärztliche 
Tagesklinik Dr. Eichenseer in 
der Ulmer Hirschstraße 1 an 
den Start. „Wir setzen das er-
folgreiche Klinikkonzept fort, 
Patienten ganzheitlich und 
individuell abgestimmt zu 
versorgen“, sagt Dr. med. 
dent. Johann Eichenseer (62), 

Gründer und Leiter des Kli-
nikverbundes Zahnärztliche 
Tageskliniken mit Stammsitz 
im bayerischen Schmidmüh-
len (Landkreis Amberg-Sulz-
bach). Der Klinikverbund 
bietet bisher in acht Kliniken 
an sieben bayerischen Stand-
orten moderne Hochleis-
tungs-Zahnmedizin, Ulm ist 
der erste Standort in Ba-
den-Württemberg. In Ulm ist 

die Zahnärztliche Tagesklinik 
ab Januar 2017 – zentral gele-
gen in der Fußgängerzone vor 
dem Münster – in der Hirsch-
straße 1 zu finden.

Hochwertiges Leistungs-
spektrum
Auf insgesamt zehn Behand-
lungseinheiten versorgt ein 
leistungsstarkes Team von 
Zahnärzten und Zahnmedizi-

nischen Assistentinnen im 
Zweischichtbetrieb die Pati-
enten. Im Fokus des innova-
tiven Klinikkonzeptes der 
Zahnärztlichen Tagesklinik 
steht ein hochwertiges Leis-
tungsspektrum zu bezahlba-
ren Preisen. Dazu gehören 
Kunststofffüllungen für Kas-
senpatienten ohne Zuzahlung 
sowie Implantate zu einem 
guten Preis-/Leistungsver-

hältnis als echte Alternative 
zu Brücken und Prothesen für 
mehr Lebensqualität. Die mo-
derne, freundlich wirkende 
Ausstattung schafft ein Wohl-
fühl-Ambiente, das auch 
Angst-Patienten positiv an-
spricht.

Umfangreiche Serviceleis-
tungen sowie sehr hohe Qua-
litäts- und Sicherheitsstan-
dards werden im Rahmen der 

zentralen Organisations-
struktur geboten. Neben 
strahlungsarmen digitalen 
Röntgengeräten kommt ein 
Digitaler Volumentomograph 
(DVT) zum Einsatz. Mit die-
sem Gerät fertigen Zahnärz-
te, Oralchirurgen und Mund-
, Kiefer- und Gesichts-
chirurgen dreidimensionale 
Darstellungen der Knochen-
bereiche an. Anhand der 

3D-Aufnahmen lassen sich
zur Sicherheit der Patienten
Implantat-Positionen und Ri-
siken von Operationen besser
einschätzen.  pm

Info Die Tagesklinik hat an 365 Ta-
gen im Jahr zu ausgedehnten 
Sprechzeiten (werktags von 7 bis 
21 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr 
und Notdienst an Sonn- und Feier-
tagen von 9 bis 12 Uhr) geöffnet.

Schöne Zähne sind kein Zufall
Hochwertige Zahnmedizin mit zehn Behandlungseinheiten mitten im Zentrum.
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