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Bewegung ist Leben – 
das gilt in frühen Jah-
ren und ändert sich 

nicht im Alter. Im Gegenteil, 
in einer immer älter werden-
den Gesellschaft ist ein funk-
tionierender Bewegungsap-
parat entscheidend für die 
Lebensqualität. 

Unter dem Prinzip „Kompetenz 
bündeln und gemeinsam zu 
Erfolg“ hat das Klinikum Os-
n a br ü c k 
ein neu-
es Zent-
rum für 
muskulo-
skelettale Chirurgie (OZMC) 
gegründet. Das Zentrum fasst 

die Bereiche Unfall- und Hand-
chirurgie sowie Orthopädie 
und Sportmedizin zusammen 
und wird um das Einsatzfeld 
von plastischer Chirurgie und 
Wiederherstellungschirurgie 
ergänzt. Muskuloskelettal – da-
runter fasst die Medizin alles 
zusammen, was Muskulatur 
und Skelett betrifft. Ziel des 
OZMC ist es, die Versorgung 
von Patienten mit schweren Un-
fallverletzungen oder Verbren-

n u n g e n 
weiter zu 
opt i m ie -
ren. Es 
w e r d e 

durch die bessere Organisa-
tionsform und den „Zugewinn 

an Kompetenzen das Versor-
gungsangebot in der Region 
nachhaltig verbessert“, so der 
Aufsichtsratsvorsitzende Dr. 
Fritz Brickwedde. 

BEHANDLUNGS-
QUALITÄT  
ERHÖHEN
Prof. Dr. Martin Engelhardt, 
Ärztlicher Direktor des Klini-
kums Osnabrück, sieht einen 
doppelten Vorteil in der neuen 
Kooperation. Das Zentrum wer-
de die zunehmende Speziali-
sierung in den Fachbereichen 
sicherstellen und gleichzeitig 
die Spezialisten aus den ver-
wandten Disziplinen in einem 
Ärztepool zusammenbringen. 
Die Ärzte könnten sich bei 
ihren Entscheidungen gegen-
seitig anregen. Der Ärztliche 
Direktor freute sich darüber, 
dass es gelungen ist, eine 
„vernünftige Perspektive“ für 
die Weiterentwicklung der 
Abteilung zu finden, von der 
eine wichtige Verbesserung 
der Behandlungsqualität für 
die Patienten ausgeht. „Wir 
sollten die Chance nutzen, et-
was Gutes und Erfolgreiches 
daraus zu machen, aber auch 
etwas, wohin man morgens 
gerne zur Arbeit geht“, mo-
tivierte Prof. Engelhardt das 
Team. In dem Zentrum wer-
den der Fachbereich Unfall- 
und Handchirurgie von Priv-
Doz. Dr. Antonio Ernstberger, 
der Fachbereich Plastische  
Chirurgie und Handchirurgie 

von Prof. Dr. Christian Weinand 
und der Fachbereich Orthopä-
die und Sportmedizin von Prof. 
Dr. Martin Engelhardt gemein-
sam mit Dr. Casper Grim ge-
leitet, die als Chefärzte in das 
Zentrum für muskuloskelettale 
Chirurgie berufen wurden. 

ZWEI  
OLYMPIA-ÄRZTE 
IM TEAM
Die Medizin wird immer spezi-
alisierter. Heute kann, anders 
als vor 30 Jahren, ein Chefarzt 
nicht alles entscheiden und 
wissen. Er muss den Überblick 
behalten und mit dafür sorgen, 
dass die Mediziner der jewei-
ligen Fachgebiete die techni-
schen Möglichkeiten kennen, 
beherrschen und nutzen sowie 
ihre handwerklichen Fähig-
keiten ideal einsetzen kön-
nen. So wird dem Patienten 
die bestmögliche Behandlung 
geboten“, so Engelhardt. Wie 
bei der Vorstellung des neu-
en Zentrums gesagt wurde, 
dürfte es bundesweit einmalig 
sein, dass mit Grim, der das 
Amt zurzeit ausübt, und Engel-
hardt, der es in der Vergan-
genheit inne hatte, zwei Ortho-
päden in einem Haus arbeiten, 
die sich in dieser Funktion 
noch neben ihrer eigentlichen 
Tätigkeit ehrenamtlich für 
Olympiasportler engagieren. 
Darüber hinaus hat das OZMC 
für die Zukunft Bedingungen 
geschaffen, die für junge Ärz-
te, die an Forschung und Wei-
terentwicklung interessiert 
sind, viel bieten.
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   Das OZMC fügt sich aus fünf Einrichtungen zusammen, die ihre 
Kompetenzen bündeln. 
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