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Experten sind
gefragter denn je
Der Sport hat sich in den letzten Jahren immer weiter und vor allem
immer schneller entwickelt. In allen Bereichen werden ständig neue
Erkenntnisse gewonnen und müssen für den Sportler sinnvoll umgesetzt werden. Das trifft natürlich auch auf die Sportmedizin zu, welche
den Einfluss von Bewegung, Training und Sport einschließlich der
typischen Sportverletzungen sowie des Bewegungsmangels auf den
gesunden und kranken Menschen untersucht.

Dr. med. W.O.Schüler Facharzt für
Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Leitender Arzt der Kardiologie an der Arcus Sportklinik
network
42 0408 medicalsports

Dr. med. Andree Ellermann Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin
und Chirotherapie. Leitender Arzt
und Gesellschafter der ARCUS
Sportklinik.

Umso wichtiger ist es, dass sich Experten auf einzelne Gebiete spezialisieren
und sich untereinander vernetzen. Sei es
durch unterschiedliche Möglichkeiten
wie z.B. der Telemedizin oder auch innerhalb moderne Kliniken und Zentren.
Wir möchten Ihnen zwei renommierte
Fachleute vorstellen, die zukünftig
Beiräte der MedicalSportsNetwork sein
werden und ein Beispiel eines modernen
Klinikums, das allen Ansprüchen gerecht wird, aufzeigen.
Dr. med. Andree Ellermann hat durch
seine Tätigkeit als Orthopäde und
Sportmediziner, aber auch durch seine
eigene sportliche Laufbahn einen starken Bezug zum Sport. Ein großes
Anliegen ist es ihm dabei Sportlern,
sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich, nach einer Verletzung die
W iederaufnahme der sportlichen Aktivität zu ermöglichen. Sein Schwerpunkt
liegt in der Kniechirurgie inklusive der
Sporttraumatologie, der endoprothetischen Versorgung des Knie- und Hüftgelenkes sowie der Revisionschirurgie.
In diesen Bereichen hat er sich auf nationaler und internationaler Ebene einen
hervorragenden Ruf erarbeiten können
und ist unter anderem seit Jahren in der
Focus-Ärzteliste unter den Kniespezialisten aufgeführt.
Er ist Initiator zweier anerkannter
Fortbildungsveranstaltungen für angehende Sportmediziner, welche jährlich
am Gardasee bzw. in der Schweiz/
Engadin durchgeführt werden. Dr.
Andree Ellermann ist Mitglied aller

wichtigen nationalen und internationalen Fachgesellschaften und für diese
regelmäßig als Referent tätig.
Nach verschiedenen beruflichen Stationen, auch in den USA und der
Schweiz, ist er seit 10 Jahren als leitender Arzt und Gesellschafter der
ARCUS Sportklinik tätig. In Pforzheim
betreibt Dr. Ellermann mit zwei weiteren Gesellschaftern eine der modernsten orthopädischen Kliniken Deutschlands sowie eine Gemeinschaftspraxis
für Orthopädie.

Die ARCUS Sportklinik hat ihr
Spektrum mit dem Bezug des neuen
Klinikkomplexes um die Kardiologie erweitern können. Diese wird von Herrn
Dr. med. W.O. Schüler geleitet.
Die Entscheidung für die Innere
Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie ist für Herrn Dr. Schüler bereits zu
einem frühen Zeitpunkt seiner Laufbahn gefallen. Heute blickt er auf mehr
als 15 Jahre Erfahrung in diesem
Fachgebiet zurück. Er hat in diesem

Zeitraum entscheidende Entwicklungsschritte in der kardiologischen Dia
gnostik und Behandlung miterlebt, begleitet und auch mitgestalten können.
Als Oberarzt der international anerkannten Klinik für Kardiologie und
Angiologie in der Medizinstadt Essen
war er mehrere Jahre Leiter der neuen
kardialen Bildgebung am ElisabethKrankenhaus. In dieser Zeit hat er das

dortige Zentrum für Präventionsmedizin mit aufgebaut und als leitender Arzt
gestaltet. Die Tradition einer hochwertigen Weiterbildung in den neuen bildgebenden Verfahren hat er aus Essen
übernommen und führt auch in Pforzheim bundesweit akzeptierte Fortbildungen dieser modernen Methoden für
Kollegen regelmäßig durch.
Die ARCUS Sportklinik in Pforzheim
mit den Fachbereichen Orthopädie,
Sporttraumatologie, Kardiologie und
Unfallchirurgie, bietet eine komplette
Versorgungskette unter einem Dach.
Durch die enge Zusammenarbeit mit
externen Kooperationspartnern (Physio
therapeuten und Orthopädietechnikern)
wird ein reibungsloser Behandlungs
ablauf von der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Rehabilitation, durch
kurze Wege und feste Ansprechpartner
ermöglicht.

Zur stationären Versorgung stehen für privat und
gesetzlich versicherte Patienten insgesamt 70 Betten
im gehobenen Hotelkomfort und 22 Intermediate
Care- und Aufwachbetten zur Verfügung. In sechs
OP-Sälen werden jährlich insgesamt etwa 7.000 Operationen durchgeführt. Die operativen Schwerpunkte
liegen in den Bereichen Sporttraumatologie, Endoprothetik (Knie-, Hüft- und Schulterprothesen, Knieund Hüftchirurgie,), Schulter- und Ellenbogenchirurgie, allgemeine Gelenkchirurgie, Unfallchirurgie und
auch Wirbelsäulenchirurgie. Externe kooperierende
Gefäßchirurgen decken zusätzlich den Bereich der
Venenchirurgie ab. Ein Anästhesistenteam sorgt neben der intraoperativen Überwachung auch für die
postoperative Schmerztherapie auf Station.
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finden Sie unter:
Weitere Information
www.sportklinik.de
klinik.de
www.kardiologie-sport
.eu
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www.medi

