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D
ie Beckerklinik ist eine von
allen Krankenkassen an-
erkannte Klinik in privater

Trägerschaft, die allen Patienten
offen steht; Seit 2013 wird das
1953 von Dr. med. Klaus Becker
gegründete und von 1979 bis 2012
von Dr. med. Axel Becker geführte
Traditionshaus von den Enkeln
des Klinikgründers, Jörg und
Frank Becker, gemeinsam geführt.
Die beiden profund ausgebildeten
Fachärzte haben den Anspruch,
das Haus unter Nutzung moderns-
ter medizinischer Methoden und
Konzepte zukunftsfähig zu gestal-
ten. So entstand in der Becker-
klinik das Endoprothetikzentrum,
das in diesem Jahr als Bestätigung
seiner ausgezeichneten Arbeit

MODERNE KLINIK MIT ENDOPROTHETIKZENTRUM

von der „EndoCert-lnitiative“ der
Deutschen Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische Chir-
urgie (DGOOC) zertifiziert wurde.
Die Zertifizierung stellt eine qua-
litativ hochwertige Durchführung
endoprothetischerEingriffe sicher.
Für Patienten, bei denen eine

Arthrose festgestellt wurde und
die möglicherweise ein künst-
liches Hüft- oder Kniegelenk be-
nötigen, hat die Beckerklinik eine
eigene Spezialsprechstunde ein-
gerichtet. Hier finden Untersu-
chungen und ausführliche Bera-
tungen durch die Spezialisten der
Beckerklinik statt. Termine nach
Vereinbarung unter Telefon
07633/40020 oder online unter
www.beckerlinik.de. (fr)

Das bekannte Eingangsportal der Klinik Dr. Becker in Bad Krozingen. Viele der Zimmer haben einen Balkon mit Blick in den begrünten Garten der Klinik

– eine Oase der Stille mitten in der belebten Kurstadt. Chefarzt und Klinikleiter Jörg Becker zählt mit Ralph Nitsche zu den ausgewiesenen Spezialisten

für Endoprothetik in der inhabergeführten Klinik. Fotos: fr/privat

Klinikleiter und Chefarzt Jörg Be-
cker ist mit Ralph Nitsche und Dr.
Alexander Ernst einer der drei
Hauptoperateure, die gemeinsam
auf rund 350 Operationen im Jahr
kommen. Die für eine Zertifizierung
notwendigen 50 OPs per anno und
Hauptoperateur wird also von den
Endoprothetik-Spezialisten der Be-
ckerlinik mehr als gedoppelt.
Chefarzt Jörg Becker muss

Die Beckerklinik verfügt über das einzige zertifizierte Endoprothetikzentrum südlich von Freiburg

schmunzeln, wenn minimalinvasi-
ve OP-Methoden bei endoprotheti-
schen Eingriffen andernorts ganz
aktuell als das Neueste vom Neues-
ten hervorgehoben werden. „Seit
ich2013dieLeitungderBeckerklinik
übernommen habe, ist das bei uns
selbstverständlich Standard“, er-
klärt der Enkel des Klinikgründers.
Neben der außerordentlichen

Bad Krozingen. Die Klinik Dr. Be-

cker, im Volksmund Beckerklinik

genannt, hat südlich von Freiburg

ein Alleinstellungsmerkmal: Seit

sechs Monaten bietet die inhaber-

geführte Klinik ihren Patienten das

einzige zertifizierte Endoprothetik-

zentrum zwischen Freiburg und der

SchweizerGrenze.Wereinenkünst-

lichen Gelenkersatz für Knie oder

Hüfte benötigt ist in der seit fast

70 Jahren im Heilbad Bad Krozin-

gen beheimateten Klinik bestens

aufgehoben, schließlich sind hier

absolute Spezialisten am Werk.

fachlichenExpertise derOperateure
sind es die Besonderheiten einer
kleinen, überschaubarenKlinik, die
bei den Patienten punkten: Im 30-
Betten-Haus mitten im Zentrum des
Heilbades Bad Krozingen ist der Pa-
tient noch Patient undnicht nur eine
Nummer unter vielen. Man kennt
sich, man begegnet sich – täglich.
Vorsorge, OP und Nachsorge kom-
men aus einem Guss und werden
stets vom Operateur begleitet. Chef-
arztbehandlung ist in der Beckerkli-
nik eher die Regel als dieAusnahme
und was all diese Besonderheiten
für die Patienten ausmachen, be-
weisen unzählige Rückmeldungen
zufriedener Menschen, die in der
Beckerklinik ihr neues Knie oder
ihre neue Hüfte erhalten haben.
Bei aller Überschaubarkeit ist die

Beckerklinik übrigens in jeder Hin-
sicht genauso leistungsfähigwie an-
dere Häuser; die Vernetzung und
bestens funktionierende Koopera-
tionen mit dem Universitäts-Herz-
zentrum in Bad Krozingen und der
Uniklinik Freiburg machen es mög-

lich. Nach dem heißen Sommer,
wenndieTemperaturen erträglicher
sind, Weihnachten aber noch fern
ist, sei ein guter Zeitpunkt für einen
endoprothetischen Eingriff, versi-
chern Jörg Becker und Ralph Nit-
sche: „Dann kann der Patient den
Sommer genussvoll erleben und ist
zu Weihnachten schon wieder fit“.

Frank Rischmüller
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ZudiesemZweckwurde extra ein
Logo geschaffen, das „StadtWERK“.
Dieses Logo wirft einerseits den
Blick zurück ins Vergangene, weist
aber auch auf Neues hin.

Kulisse diente am Mittwoch
Eröffnungsveranstaltung

Rathaus, das bei Einbruch der
Dunkelheit wunderschön illumi-
niert wurde. Bei freiem Eintritt und

em Sommerwetter genossen
500 Besucher einen kurzweili-

gen, kulturell bunt gemischten
Abend. Dem künstlerischen Leiter

Music Factory Night im Litschgi-
keller, Philipp Moehrke, ist es in Zu-

t mit der Stabstelle
Kultur gelungen, herausragende
Künstler ganz unterschiedlicher

es für einen gemeinsamenAuf-
tritt zu gewinnen. Der Abend be-
gann mit der Brass Band „Low Pla-
net“. Der schwedische Tubist Jörgen
Welander und der deutsche Posau-
nist Uli Binetsch sind zwei virtuose
Individualisten,die fantasievoll und
mit voller Improvisationslust auf
en Instrumenten spielten. Die

Musikerfamilie Moehrke aus Bad
Krozingen, die sich „FamilyAffairs“

begeisterte mit einem ab-
wechslungsreichen Programm aus
Jazz und Pop. Als der Pop Perfor-
mance Chor das Stück „Africa“
sang, fühlte man sich aufgrund der

Der bunte Querschnitt durch musikalische und kulturelle Genres zog etwa 500 Besucher an

Hitze an diesem Abend in eben je-
Teil der Welt versetzt und

pünktlich zur Textpassage „I bless
the rains down in Africa“ (Gesegnet

Regenzeit hier unten in Afri-
ka), fielenwie bestellt kurzzeitig ein
paar wohltuende, kühlende Regen-
tropfen vom Himmel.

Künstler Jakob Schall und Ju-
dith von der Goltz, die beide an der

für Musik in Freiburg
beseitigten mit ihren Bo-

genstrichen an Cello und Violine
Vorurteile gegen KlassischeMu-

sik. In eine ganz andere Richtung
ging der darauf folgende Auftritt
von Anne Folger. Die klassische
Vollblutpianistin paarte Klassik mit
Situationskomik,Witz, Charmeund
Groove. Klassische Hochkultur und
scharfzüngige Kleinkunst wurden
grandios vereint, sei es bei einer
Kreuzfahrt auf der „Aida“ oder bei

Youtuber-In-
fluenzerin, die ihre Schminkkunst
mit Hilfe des Klaviers und der Parti-

präsentierte.
Nach der Pause brachte Kabaret-

tist Matthias Deutschmann das Pu-

Das Kulturamt der

t sein

sswurdeeineneueVeranstal-

Werkstatt und

präsentiert, geschaffen.

blikum zum Lachen. Der überregio-
nal bekannte und ausgezeichnete
Kabarettist versteht es auf bissige

scharfsinnige Weise das Zeit-
und Politgeschehen wiederzuge-

Musikalisch heizten anschlie-
ßend die „Diego´s Canela“ ein. Latin
Music mit Coverversionen von den

y Kings und klassischen Kuba
Songs brachten das Publikum zum
Mitsingen und zum Tanzen. Spani-

sche Fiesta auf demRathausplatz in
Bad Krozingen – das kam prima an.

germeister Volker Kieber ver-
sprach am Ende des Abends, dass

VeranstaltungsreiheStadtWERK
auch nächstes Jahr fortgesetzt wird.
Bestätigt sehen dürfte er sich auch
durch die positiven Rückmeldun-
genaufdenOpenAirKinoabendam

stag, der ebenfalls auf gute
Resonanz stieß. Yvonne Krzikowsky

er gemeinsam auf der Bühne.

Kabarettist Matthias Deutschmann teilte ordentlich aus, dem Publikum gefiels.

Schon zur Eröff-
des Bad Krozinger Sommerfe-

rienprogramms am Freitag hatte die
Hitze die Kurstadt fest im Griff. Um-
so willkommener kam den umher-
wuselnden Kids im Anton-Danner-
Park, dass sich an diesem Nachmit-
tag alles ums Wasser drehte und

tatkräftigen Mitarbeit der
Stadtverwaltung, der Jugendfeuer-
wehr und dem VIB (Verbindungen
International Bad Krozingen) nach
Lust und Laune geplanscht werden

konnte. Gleichzeitigwurde auchder
Geburtstag von Maskottchen „Bad-

gefeiert.
In den kommendenWochenwer-

den im Rahmen des Sommerferien-
programms 100 Veranstaltungen
stattfinden, an denen insgesamt 250
Kinder teilnehmen werden. Da sich

germeister Volker Kieber
aber mehr als 750 Kinder angemel-
det hatten, ist es gut möglich, dass

Programm in den nächsten Jah-
ren weiter ausgebaut wird. (dh)

Dank des Löschwagens der Feuerwehr kamdie Erfrischung sogar von oben.

Volker Kieber (von links), Fachbereichsleiter Jugend & So-

a Steiert, Amin Yousefi (Ju-

y und Dalila Ourhalm

dh

Spezialisten für Knie und Hüfte

Toller Auftakt von StadtWERK

Wasserspiele zum Ferienprogrammauftakt

Jörg Becker, FA für Chirurgie und Un-

fallchirurgie ist Klinikleiter und Lei- 

ter des Endoprothetikzentrums.
Foto: privat

Ralph Nitsche, FA für Chirurgie und 

Orthopädie/Unfallchirurgie, ist Ko-

ordinator des Endoprothetikzent-

rums. Foto: privat

Ihr persönliches Wohlbefinden
im Mittelpunkt.


