
AMC-Praxisklinik wächst weiter
Die AMC-Praxisklink Hattingen
behandelt seit rund 25 Jahren
Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates. Derzeit sind sechs Ärzte in der
Praxisklinik tätig. Seit November 2018
verstärkt Dr. DominikWeller das Ärzte-
team. Der Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie bringt seine langjähri-
geErfahrungalsLeitenderOberarzt der
Orthopädischen Fachklinik Volmars-
tein ein. Er ist spezialisiert auf arthro-
skopische Operationen, insbesondere
an Knie- und Schultergelenk. Zudem
nimmt er als Durchgangsarzt am
Heilverfahren der Berufsgenossen-
schaften für Schul- und Arbeitsunfälle
teil.

Seit Anbeginn der Praxisklinik ist die
operative ambulante und stationäre
chirurgische Behandlung ein fester
Bestandteil des Praxisspektrums. Laut
Dr. Stechmann, geschäftsführender
Gesellschafter der AMC-Praxisklinik,
kann ein Großteil der arthroskopi-
schen Operationen ambulant in dem
der Praxisklinik angegliedertem Ope-
rationszentrum (Medizentrum) in der
Moltkestraße durchgeführt werden.
„80% aller arthroskopischen Operatio-
nen an Schulter- und Kniegelenk, ein-

schließlich Kreuzbandersatzplastiken
und Risse der Muskelsehnenmanschet-
te der Schulter führen wir ambulant in
Hattingen durch. Neben dem Vorteil
der wohnortnahen kompetenten Ver-
sorgung hier in Hattingen bietet das
ambulante Operationszentrum ein ho-
hes Maß an Flexibilität mit zeitnaher
Versorgung sowohl akuter Ver-
letzungen als auch planbarer
Eingriffe. Größere Eingriffe, z.B. Pro-
thesen an Hüft- und Kniegelenk,
sowie fußchirurgische Eingriffe
können wir ebenfalls zeitnah sta-
tionär am Martin-Luther-Kranken-
haus in Wattenscheid versorgen“
so Dr. Stechmann.

Ein weiteres Markenzeichen der
AMC-Praxisklinik ist die kurzfristige
Terminvergabe - auch bequem on-
line über das Buchungsportal Dr.
Flex auf der Praxishomepage - und
die kurzen Wartezeiten in der Pra-
xis. „Akut- und Notfallpatienten, ins-
besondere Arbeits- und Schulunfälle,
können bei uns jederzeit behandelt
werden. Dringliche Termine können wir
zumeist am gleichen Tag realisieren.
Reguläre Termine können wir bin-
nen zwei Wochen anbieten, wobei

15 Minuten Wartezeit in der
Praxis auf den Termin unsere
Zielgröße ist.“ laut Dr. Lohmann,
ebenfalls geschäftsführender
Gesellschafter.
Die Praxis hat ihre Räumlichkeiten

im Sommer zusätzlich erweitert
und modernisiert, so dass nun-
mehr 14 Behandlungsräume zur
Verfügung stehen. Ferner besteht
neuerdings ein freies, praxiswei-
tes WLAN. Über einen kostenfreien

Gastzugang können Patienten und
Besucher des WLAN der Praxis-
klinik nutzen. Weitere Informa-
tionen über die Praxisklinik er-
halten Sie auch über die Website
www.amc-praxisklinik.de
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