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Der Orthopäden neue Räume.
Die vormalige Orthonation in der Innsbrucker Franz-Fischer-Straße hat sich einer vollkommenen Metamorpho-
se unterzogen. So ist aus der 3er-Gemeinschaftspraxis ein 5-köpfiges Ärzteteam geworden, der Name hat sich 
kurz und knackig in „Die Orthopäden“ verwandelt und mit ihm der gesamte Auftritt nach außen und aus Platz-
mangel wurden neue Räumlichkeiten am Boznerplatz bezogen. Was sich nicht geändert hat, ist der qualitäts-
volle Umgang mit den Patienten.

Architekt Chris toph 
Zelger hat es ge-
schafft, der Ordination 
die klinische Strenge 
zu nehmen und mit 
warmen Farben und 
indirekter Beleuch-
tung ein angenehmes 
Wohlfühlambien-
te zu schaffen.
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Den Orthopäden, der schlichtweg alle Bereiche sei-
nes Faches abdeckt, gibt es heute nicht mehr. Um 
in einem Gebiet wirklich gut und laufend auf dem 
neusten Stand zu sein, bedarf es einer gewissen 
Spezialisierung. Und genau solch unterschiedliche 
Fachärzte haben sich in der Gemeinschaftspraxis 
der Orthopäden zusammengefunden, was in vieler-
lei Hinsicht Vorteile bringt. Nicht nur für die Ärzte 
selbst, die wissen, dass bei Abwesenheit (Krankheit, 
Urlaub, Fortbildung etc.) adäquater Ersatz praktisch 
nebenan sitzt, sondern in erster Linie für die Pati-
enten. Diese können sich darauf verlassen, stets von 
einem Spezialisten behandelt zu werden – und da-
bei dank perfekter interner Vernetzung immer den 

gleichen Vertraunensarzt und damit einen einzigen 
Ansprechpartner zu haben. Durch die Praxisge-
meinschaft von mittlerweile fünf Ärzten sind auch 
durchgehend von 8 bis 18 Uhr zwei Fachärzte für 
die persönliche Betreuung der Patienten anwesend.

Fünf ist mehr als drei
Ursprünglich bestand die Gemeinschaftspraxis 
aus Dr. Bernhard Huter, Dr. Gerhart Handle und 
Dr. Wolfgang Sterzinger. Mit der Hereinnahme 
von Doz. Dr. Rainer Biedermann und Dr. Thomas 
Auckenthaler wurden die Räumlichkeiten in der 
Franz-Fischer-Straße in Innsbruck jedoch bald zu 
klein. Kürzlich fand nun die Eröffnung der neuen, 
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500 qm großen Praxis am Boznerplatz statt, die 
genau auf die Bedürfnisse der Patienten und Ärzte 
zugeschnitten wurde. Verantwortlich dafür zeich-
net Architekt Christoph Zelger (Architekten Stöger 
+ Zelger, Inns bruck, www.stze.at), der es geschafft 
hat, aus einer Artzpraxis einen Wohlfühlraum zu 
gestalten. Ein unkomplizierter geschliffener Estrich 
im Eingangsbereich wechselt in den Behandlungs-
räumen in dunkle Eiche, die sich auch in den Mö-
beln fortsetzt. Zusammen mit warmen Brauntönen 
entsteht damit ein behagliches Ambiente, das durch 
die indirekte Beleuchtung in dezenten Holzpanelen 
zusätzlich unterstrichen wird. 
Die Praxis ist klar strukturiert und die Architek-
tur weist die Patienten logisch durch die Räum-
lichkeiten. Aus dem Lift gelangt man fast direkt 
an die Anmeldung und während die Zugänge zu 
den Behandlungszimmern mit beinahe wandhohen 
schweren Holztüren ausgestattet sind, verbergen 
sich die internen Bereiche hinter weißen Türen, die 
fast in der Wand verschwinden. 

All-in-one für den Bewegungsapparat
Mit dem Lift, der behinderten- und „verletzten“-
gerecht ebenerdig zu erreichen ist, gelangt man di-
rekt zu den Orthopäden in den dritten Stock.
Daneben hält er nur noch ein Stockwerk tiefer, in 
dem sich eine ebenso neu gestaltetet Radiologie 
(Röntgen, Ultraschall, Mammographie) befindet. 
Der Patient muss für ein Röntgenbild das Haus also 
nicht mehr verlassen. Die Bilder werden danach di-
rekt via Computer einen Stock höher geschickt und 
sind dort sofort abrufbar. Dies ist für den Patienten 
besonders bequem und verkürzt die Wartezeit en-
orm. Sollte ein CT nötig sein, wird dies weiterhin 
im Sanatorium Kettenbrücke erledigt, wo sich auch 
die Belegbetten der Praxis befinden. Aber auch von 
dort werden alle relevanten Infos rasch und unkom-
pliziert elektronisch übermittelt.
Neben der engen Zusammenarbeit mit den Radio-
lologen in unmittelbarer Nähe, können die Ortho-
päden auch auf ein Netz an Therapeuten und (Heil-)
Masseuren zurückgreifen, die sich ebenso gleich in 

der Nachbarschaft befin-
den. Ebenfalls im drit-
ten Stock angesiedelt, ist  
Physiotherapeut Wolf-
gang Kattnig, der allfäl-
lige Therapien gleich vor 
Ort mit den Patienten und 
Ärzten abstimmen kann. 
Hier finden Patienten 
entsprechende Räumlich-
keiten für Massagen aber 
auch unterschiedlichste 
Therapieübungen für den 
Bewegungsapparat und 
somit sämtliche Belange  
von der Diagnostik über 
das Röntgen bis zur The-
rapie in einem Haus.
Die Räumlichkeiten kön-
nen zusätzlich zu einem 
Veranstaltungsraum zu-
sammengefasst werden, 
in dem künftig Seminare 
und Vorträge stattfinden 
sollen. .


