
ten ein Problem, dessen Lösung nicht in
ihren Händen liegt. Im Gegensatz zu einigen
anderen kleinen Krankenhäusern, die um
ihr Überlebenkämpfen,hat sichdieFachkli-
nik durch ihre Spezialisierung auch überre-
gional einen Namen gemacht. Von Jahr zu
Jahr steigt die Zahl der Patienten und auch
der Operationen. Die Kehrseite der Medail-
le: Die Klinik platzt aus allen Nähten. Schon
vor Jahren wurde deutlich, dass es für das
Krankenhaus am bisherigen Standort in der
Taubenheimstraße keine Entwicklungs-
möglichkeiten mehr gibt. Gesellschafter der
Sportklinik sind mit 51 Prozent die Sport-
hilfe Württemberg und mit 49 Prozent die
Stadt Stuttgart.

Als mögliche Optionen standen bereits vor
drei Jahren ein Neubau im Neckarpark in Bad
Cannstatt zur Debatte, ebenso der Umzug in
das städtische Krankenhaus Bad Cannstatt.
Doch nach wie vor gibt es keine Lösung. „Uns
geht das alles drei Schritte zu langsam“, sagt
Becker. Denn auch wenn für die Patienten die
medizinische Versorgung an erster Stelle ste-
he, seien die Erwartungen an die Unterkunft,
Essen und Unterhaltung ebenfalls gestiegen.
Momentan werden weitere Alternativen zum
Neubau im Neckarpark geprüft, heißt es von-
seiten der Sportklinik. Es bleibt also abzu-
warten, ob Krankenhaus-Mitarbeiter und
Patienten sich demnächst nicht nur über Me-
diziner freuen können. die aus einer Arztserie
entsprungen sein könnten. Sondern auch
über eine entsprechende nagelneue Kulisse.

Trotz der neuen Strukturen will das Team
nicht alles anders machen als der vorherige
Chef. „Manche Änderungen wird es zwangs-
läufig geben, aber wir werden auch viel von
unserem früheren Chef beibehalten“, sagt
Best. Die Zusammenarbeit mit niedergelas-
senen Ärzten für eine optimale Nachbe-
handlung der Patienten solle verstärkt wer-
den. Und auch bei den Sprechzeiten wolle
sich die Klinik kontinuierlich verbessern
und lange Wartezeiten für Ambulanztermi-
ne möglichst vermeiden.

Doch an diesem Punkt stellt sich den Ärz-

liche Direktor hatte sich deshalb ein Team
im Haus herangezogen, das den neuen He-
rausforderungen gewachsen ist. Dabei ging
es nicht nur um fachliche Kompetenz: „Es ist
auch wichtig, dass wir uns untereinander
gut verstehen“, sagt Becker. Vertieft werde
das freundschaftliche Arbeitsklima durch
gemeinsame Ski-Ausflüge des Klinikperso-
nals oder den jährlichen Besuch beim Cann-
statter Volksfest. „Wir haben flache Hierar-
chien geschaffen und freuen uns auf die ge-
meinsame Aufgabe“, bekräftigt Mauch.
Angst davor, dass man sich einmal nicht ei-
nig sein könnte, haben die vier nicht: „Es
wird niemand überstimmt, sondern wir eini-
gen uns, egal ob es um medizinische Fälle
oder Verwaltungsangelegenheiten geht“,
sagt Becker. Diskussionen und unterschied-
liche Meinungen gebe es schon, doch zum
Streit sei es noch nie gekommen.

Schließlich sind die Ärzte ein eingespiel-
tes Team. Becker, der sich auf Sportorthopä-
die und Sporttraumatologie der unteren
Extremität wie Band-, Meniskus-, oder
Muskelverletzungen spezialisiert hat, und
Mauch, der vor allem für Verletzungen des
Schulter- und Ellenbogengelenkes zustän-
dig ist, arbeiten bereits seit 17 Jahren in der
Klinik zusammen. Best, der unter anderem
als Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart und
einiger anderer Sportvereine tätig ist, kam
vor sechs Jahren in die Sportklinik. Das
Team vollständig machte vor zwei Jahren
Beckmann, der auf Endoprothesen, also auf
Implantate, die das geschädigte Gelenk ganz
oder teilweise ersetzen, spezialisiert ist.

Von Carolin Stihler

STUTTGART. Die aktuelle Werbebroschüre
der Sportklinik Bad Cannstatt zeigt das
neue vierköpfige Führungsteam, das einer
Arztserieentsprungenseinkönnte. Jung,dy-
namisch und sportlich – diesen Eindruck
vermitteln die leitenden Ärzte Ulrich Be-
cker, Raymond Best, Johannes Beckmann
und Frieder Mauch schon durch ihre Optik.
Passend für eine Klinik, in der auch die Pa-
tienten meist jung und sportlich sind. „Wir
sind die Boygroup der Sportklinik“, macht
sich Beckmann über das gemeinsame Foto in
der Broschüre lustig und wird daraufhin so-
fort von seinen Kollegen wegen seines pink-
farbenen Pullovers aufgezogen. Der Ton
zwischen den Ärzten ist locker und freund-
schaftlich. Von arroganten Halbgöttern in
Weiß keine Spur.

Nach 17 Jahren hatte sich der Chefarzt
und Ärztliche Direktor Prof. Gerhard Bauer
Ende Januar in den Ruhestand verabschie-
det – und die Fachklinik für orthopädische
Chirurgie, Unfallchirurgie und Sportmedi-
zin sich für einen modernen Führungsstil
entschieden, der die Verantwortung auf vier
gleichberechtigte Verantwortliche verteilt.
Jeder ist in seinem Gebiet der Experte.

„Ein klassisches Ein-Chef-System passt
nicht mehr, weil wir enorm expandiert ha-
ben und die Spezialisierung in unserem Be-
reich immer schneller voranschreitet“, sagt
Becker. Eine Einzelperson könne dieses
Know-how nicht haben. Der bisherige Ärzt-

STUTTGART (StN). Ermittler des baden-
württembergischen Landeskriminalamtes
haben am 10. Februar in Heilbronn eine Frau
festgenommen. Der Verdacht: Sie soll die
Terrororganisation El Kaida unterstützt ha-
ben. Mindestens drei Besucher einer Stutt-
garter Moschee wurden bislang im syrischen
Bürgerkrieg getötet – einer von ihnen gehör-
te dem Vorstand des Vereins an, der das
Gotteshaus in Botnang betreibt. Ein
17-Jähriger aus Kirchheim unter Teck wen-
dete sich dem Islam zu – schon wenige Wo-
chen später reist er ins Kriegsgebiet Syrien,
um sich dort der Terrorgruppe Islamischer
Staat anzuschließen.

Nur drei Beispiele, die eines zeigen: Isla-
mistischer Terrorismus ist auch in Baden-
Württemberg angekommen. Seine Aktions-
felder liegen nicht nur im syrischen Aleppo
und Idlib, sondern auch in Botnang, Pforz-
heim und Sindelfingen.

Auch wenn bislang keine konkreten Pläne
von Anschlägen im Südwesten bekannt sind,
Fragen gibt es zuhauf: Wie bereiten sich die
Sicherheitsbehörden des Landes darauf vor,
wenn aus Baden-Württemberg stammende
Kämpfer aus Syrien in ihre Heimat zurück-
kehren? Was macht den Salafismus so at-
traktiv für junge Menschen, dass sie sich
einer ultrakonservativen Interpretation des
Islam anschließen und oft sogar bereit sind,
zu morden und sich töten zu lassen? Wie
fahnden Sicherheitsbehörden nach denen,
diebislangunerkannt wiedieAttentäter von
Paris unauffällig in der Gesellschaft leben?

Welche Lösungen gibt es, um den radikalen
Botschaften des Islam zu begegnen und ih-
nen den Nährboden zu entziehen?

Über diese und andere Fragen diskutiert
am Dienstagabend, 3. März, ab 19.30 Uhr,
StN-Chefredakteur Christoph Reisinger bei
einer Podiumsdiskussion im Eventcenter
Spardawelt mit verschiedenen Gästen.

Mit dabei ist Reinhold Gall (SPD), der
Innenminister Baden-Württembergs. Er
legte erst kürzlich dem Landtag ein Anti-
Terror-Paket vor, mit dem er nach den
Terroranschlägen von Paris im Januar
zusätzliche Stellen für Polizisten, Verfas-
sungsschützer, Staatsanwälte und Richter
schaffte.

Bernhard Lasotta (CDU), Integrations-
politischer Sprecher seiner Fraktion. Der
Heilbronner beschäftigt sich seit seiner Zu-
gehörigkeit zum Landtag intensiv mit der
Frage, wie mit den Phänomenen Islamismus
und Dschihadismus im Südwesten umzuge-
hen ist.

Assaf Moghadam. Der aus Pforzheim
stammende Professor lehrt und forscht am
Institut für Terrorabwehr der Freien Univer-
sität Herzliya (Israel) zur Radikalisierung
junger Menschen, zur Motivation von Dschi-
hadisten und zur Lage in Syrien. Assaf Mog-
hadam berät unter anderem die israelische
und US-amerikanische Regierung in Fragen
der Terrorabwehr.
Franz Feyder. Der Leitende Redakteur des

Recherchepools unserer Zeitung ist bereits
mehrfach aus Baden-Württemberg stam-
menden Dschihadisten in die Kriegsgebiete
Syriens gefolgt. Vor Ort recherchierte er,
unter welchen Bedingungen die jungen
Männer leben, kämpfen und sterben.

Die Besucher der Podiumsdiskussion ha-
ben zum Ende der Veranstaltung am Diens-
tagabend selbstverständlich ausreichend
Zeit, selbst Fragen an die Diskussionsteil-
nehmer zu stellen.

Salafismus-Diskussion mit Innenminister Gall
Unsere Zeitung lädt zu einer Debatte über den Krieg in Syrien, die Gefahr für Baden-Württemberg und schwäbische Gotteskrieger ein

Info

So melden Sie sich an

¡ Termin: Die Veranstaltung findet am Diens-
tag, 3. März, statt. Der Beginn ist um 19.30
Uhr.

¡ Veranstaltungsort: Die Diskussionsrunde
ist im Eventcenter Sparda-Welt, Am Haupt-
bahnhof 3, 70173 Stuttgart

¡ Teilnahme: Anmelden können Sie sich
online unter www.stn.de/brennpunkt oder
telefonisch über unsere Anmelde-Hotline
unter der Rufnummer 0 13 79 / 88 42 11
(legion, 50 Cent pro Anruf aus dem deut-
schen Festnetz, Mobilfunkpreise gegebe-
nenfalls abweichend).

¡ Eintrittskarten: Die Tickets für die
Diskussionsrunde werden in der Reihenfol-
ge der Anmeldungen vergeben. Bei der
Online-Anmeldung erhält der Teilnehmer
eine Bestätigungsmail mitsamt seiner
Eintrittskarte zum Ausdrucken. Bei der

telefonischen Anmeldung wird am Ende des
Vorgangs bestätigt, dass der Name des
Anrufers in die Gästeliste aufgenommen
wurde. (StN)

Professor Moghadam berät die

israelische und amerikanische

Regierung in der Terrorabwehr

Vier Chefs leiten
die Sportklinik
Neues Führungsteamprüft Alternativen zuNeubau imNeckarpark

Die Sportklinik Stuttgart setzt in Zukunft
auf einenmodernen kollektiven
Führungsstil mit vier Verantwortlichen.
Diese können sich über die steigenden
Patientenzahlen freuen, klagen jedoch
über die Raumnot am jetzigen Standort
in der Taubenheimstraße.

Info

Sportklinik Stuttgart

¡ Der Fachklinik für Chirurgische Orthopädie
und Sportmedizin stehen an ihrem Stand-
ort in der Taubenheimstraße in Bad Cann-
statt 75 Betten zur Verfügung.

¡ In vier Operationssälen werden pro Jahr
etwa 5000 Eingriffe durchgeführt.

¡ Neben dem VfB Stuttgart und anderen
Spitzensportlern und – mannschaften
betreuen die Ärzte der Sportklinik auch
den Stuttgarter Olympiastützpunkt sowie
Sportveranstaltungen wie das Weissenhof-
Tennisturnier oder den Pokal des Deut-
schen Turner-Bunds (DTB).

„Für uns ist die Suche nach

einem neuen Standort drei

Schritte zu langsam“

Dr. Ulrich Becker
Chefarzt in der Sportklinik Stuttgart

Der Eingang zur Sportklinik an der Taubenheimstraße in Bad Cannstatt in derNähedes Kursaals Foto: factum/Weise

Das neue ärztliche Führungsteamder Sportklinik: RaymondBest, FriederMauch,UlrichBecker und Jo-
hannes Backmann (von links) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Leserbriefe

Grausen über die Kirche
Zum Leserbrief „Fundamentale Werte
fehlen“ vom 17. Februar

Wenn man im Jahresverlauf die vielen
Aktivitäten der Evangelischen Kirche
registriert, kann man in der Tat den
Eindruck gewinnen, dass Jesus Christus
zur Nebensache dieser Kirche geworden
ist. Die Hinwendung zu allen Nischen
dieser Gesellschaft und die unendliche
Güte, mit denen nichtchristliche Bewe-
gungen wie der Islam bedacht werden,
treiben vielleicht schon bald den aller-
letzten echten Gläubigen aus der Kirche
hinaus. Wenn man dann die Vehemenz
beobachtet, mit der zum Beispiel die Ver-
teidiger der christlichen Familie wie die
Pfarrersfrau Frauke Petry von evangeli-
schen Bischöfen geradezu verfolgt wer-
den, kommt einem das Grausen. Dagegen
verlieren die gleichen evangelischen Bi-
schöfe höchstens im Nebensatz ein Wort
darüber, dass 21 koptische Christen in
Libyen enthauptet wurden. Vielen Dank
für solch eine Kirche – man braucht sie
nicht mehr. Und die beschriebenen Bi-
schöfe haben es nicht einmal gemerkt.
Hermann Peter, Stuttgart

Tadel fürs Jugendamt
Zum Artikel „Stadt steuert um bei der
Vormundschaft“ vom 9. Februar:

Es handelt sich bei mir um einen der im
Artikel beschriebenen Bekannten der
verstorbenen Mutter, welcher bereit war,
die ehrenamtliche Vormundschaft für
eines der Kinder zu übernehmen. Da ich
mich damals schon nach Kräften um den
Jungen kümmerte und bereits geregelt
war, dass er bei mir wohnen sollte, schien
dies für mich nur eine Formalität zu sein.
Doch als ich dies bei einem persönlichen
Gespräch einer Mitarbeiterin des Ju-
gendamtes mitteilte, gab diese mir zu
verstehen, dass es bereits einen Berufs-
vormund für dieses Kind gebe. Ich dach-
te mir damals, dass es nicht schaden
kann, wenn ein „Profi“ vom Jugendamt
als rechtlicher Vormund eingesetzt wird.
Quasi als zweite Stütze und Hilfe auch
für mich. Was ich dann aber mit dem
„Profi“ erleben und erleiden durfte, wür-
de im Detail den gebotenen Rahmen
sprengen. Die scheinbar „intensive Suche
nach einem Vormund aus dem Umfeld“
kann ich so also nicht bestätigen. Es war
eher ein intensives Suchen nach Grün-
den, mich und andere als Vormund abzu-
lehnen. Ob ich aus Sicht des Jugendam-
tes als Vormund geeignet gewesen wäre,
kann ich natürlich nicht beurteilen. Das
Jugendamt allerdings auch nicht, da es
sich für mich nicht interessierte und eine
Prüfung meinerseits erst gar nicht vor-
nahm. Umso mehr freue ich mich über
den angekündigten Kurswechsel, wel-
chen das Jugendamt vollziehen möchte:
zum Wohle hilfsbedürftiger Kinder und
nicht zum Wohle von – hilfsbedürftigen –
Berufsvormunden. Vielen Dank an die
Redaktion für den objektiven Artikel.
Carsten Häussermann, Wiernsheim

GroßeDiskrepanz
Betreff: Zum Artikel „Stadt verdient an
Flüchtlingen“ vom 18. Februar:

Vielen Dank für die Gegenüberstellung
der Pflegesätze in Altenheimen und
Unterkünften für Jugendliche, die politi-
sches Asyl beantragt haben. Deutlicher
könnte die Diskrepanz kaum sein. Die
Botschaft an alte Menschen, Geringver-
diener, Grundsicherungsempfänger so-
wie alle Menschen, die unabhängig von
Staatsangehörigkeit oder Herkunft diese
Lasten mitzutragen haben, dürfte klarer
kaum sein. Im Übrigen sind auch die
Stuttgarter Altenheime voll von Men-
schen, welche durch die Hölle von Krieg,
Flucht und Vertreibung gegangen sind
und durch Feuerwerke oder fremdspra-
chiges Pflegepersonal retraumatisiert
werden, ohne Hilfe durch Psychologen
oder kultursensible Pflege.
Jutta Mikußeit, Stuttgart

Städte sollten umdenken
Zum Artikel „Tödlicher Hundebiss:
Halterin meldet sich“ vom 19. Februar:

Immer wieder führen die Auswirkungen
von unerzogenen, unausgelasteten,
auffälligen Hunden und deren dazugehö-
rigen Besitzern zu einer Berichterstat-
tung, die alle Hundehalter in einen Topf
wirft. Als im Jahr 2009 eine ähnliche
Berichterstattung wegen angeblich wil-
dernder Hunde die Runde machte, hatte
es in Leinfelden-Echterdingen eine
Unterschriftenaktion von Hundehaltern
und einen offenen Brief an den Oberbür-
germeister gegeben, was letztendlich
dazu führte, dass in unserer Stadt eine
Hundesteuerbefreiung für ein Jahr ein-
geführt wurde, wenn die Halter mit
ihrem Hund einen Team-Test oder eine
Begleithundeprüfung nachweisen kön-
nen. Die jüngst aufgetretenen Fälle soll-
ten andere Städte vielleicht dazu brin-
gen, dies ähnlich zu gestalten. Oder sogar
darüber nachzudenken, ob eine jährlich
erneut abgelegte Prüfung zu weiteren
Steuererleichterungen führen könnte.
Dies könnte einen weiteren Anreiz schaf-
fen, die Hunde artgerecht zu beschäfti-
gen und auszulasten.
Christina Lex, Leinfelden-Echterdingen
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