Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Jahresende möchte ich mich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und mich mit einem
persönlichen Brief an Sie wenden.
Vor fünf Jahren konnte ich meine langjährige Aufbauarbeit als leitender Oberarzt im Orthopädischen Spital
Wien-Speising gemeinsam mit Prof. Grill und Dr. Ganger abschließen. Ich bin sehr dankbar, dass es uns dort
möglich war eine der größten Abteilungen für Kinderorthopädie aufzubauen, wobei ich 20 Jahre lang für die
Entwicklung des ersten Neuroorthopädie-Teams mit einem Ganganalyselabor und einem dichten
Betreuungsnetzwerk in Österreich verantwortlich war. Insgesamt konnten wir 29 Kinderabteilungen und
Kinderambulatorien zur Zusammenarbeit gewinnen, wo wir regelmäßige Konsiliartage veranstalteten. Dass
dieses Betreuungsnetzwerk sehr gut weiterlebt, verdanke ich meinen großartigen Nachfolgern Dr. Krebs, Dr.
Csepan und Dr. Scheibl.
Am 1. 3. 2013 durfte ich die Leitung der Klinik für Kinder- und Neuroorthopädie in Rummelsberg bei
Nürnberg übernehmen.
Mit einem erfahrenen, kompetenten und engagierten Team war es möglich die traditionsreiche Abteilung
weiterzuentwickeln, die Zahl der Kinder und das Einzugsgebiet deutlich zu erweitern und in nur fünf Jahren
neben einer intensivierten operativen Tätigkeit regelmäßige Konsiliartage in mehreren Zentren, ein modernes
Ganganalyselabor, eine Trainingsgerätestraße für die postoperative Frühmobilisation, eine strukturierte
Patientenedukation und neue Verfahren der hauseigenen Werkstatt für Orthopädie- und
Rehabilitationstechnik zu begründen. Dank der engen Kooperation mit der Klinik für Neurologie konnten wir
beginnen ein erstes stationäres Zentrum für Menschen mit Mehrfachbehinderung mit Leben zu erfüllen und
somit die Grundlagen für eines der ersten ambulanten Zentren für Erwachsene mit Mehrfachbehinderung
(MZBE) schaffen, das ebenso wie eine neue Abteilung für Paraplegiologie nun in Rummelsberg in Betrieb gehen
wird.
Zu den 30 Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltungen unseres neuen, regelmäßig stattfindenden FORUM
Kinder-, Jugend- und Neuroorthopädie Rummelsberg durften wir insgesamt über 2000 Teilnehmer begrüßen.
Eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelte sich auch mit Selbsthilfegruppen, Vereinen und dem benachbarten
Berufsbildungswerk, wo zwei unserer traditionellen Internationalen Symposien für Neuroorthopädie &
Rehabilitation veranstaltet werden konnten.

2018 wird Dr. Döderlein als Leiter der Orthopädischen Kinderklinik Aschau in den Ruhestand wechseln und
der Träger, die Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V., hat sich für mich als
seinen Nachfolger entschieden. Es war wie 2013 eine schwere Entscheidung, aber nun freue ich mich sehr auf
diese neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem großen Expertenteam netter und hervorragender
Mitarbeiter in der Ärzteschaft, Pflege, Therapie, Ganglabor und Orthopädietechnik. Die Ausrichtung der Klinik
entspricht in jeder Hinsicht exakt meinem Arbeitsschwerpunkt der Verbesserung der Lebensqualität von
Kindern und Jugendlichen mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Bewegungsapparates, speziell
neuromotorischen und Systemerkrankungen, wobei mir die Verbindung zwischen Klinik, Lehre und Forschung
wichtig erscheint.
Es ist eine besondere Ehre und Herausforderung die Nachfolge von Dr. Correll und Dr. Döderlein als Leiter
dieser renommierten Orthopädischen Kinderklinik antreten zu dürfen. Dies und die zentrale Lage für meine
Patientennetzwerke in Westösterreich und Deutschland sowie Nähe zu meinem Wohnsitz im Salzkammergut
haben mir die Entscheidung ein wenig leichter gemacht. Ich freue mich aber auch sehr, dass wir in

Rummelsberg nun sehr gute und bereits sehr konkrete Gespräche mit einigen der bestqualifizierten Kinderund Neuroorthopäden führen können, die meine Chefarztposition übernehmen werden.
Ab April 2018 erreichen Sie mich daher unter meiner neuen Klinikadresse:

Orthopädische Kinderklinik Aschau
Bernauer Str. 18
83229 Aschau im Chiemgau
Tel: +49 8052 171-0
w.strobl@bz-aschau.de

2019 startet dann - erstmals in Aschau - der bereits 6.
berufsbegleitende internationale MSc-Lehrgang „Neuroorthopädie – Disability Management“, den bisher 110
spezialisierte Fachärztinnen, Therapeutinnen, Orthopädie- und Reha-Techniker aus Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Israel absolviert haben. Die weiteren Veranstaltungsorte bleiben mit der Donau-Universität
Krems, dem Orthopädischen Spital Wien-Speising, der Klinik für Kinder- und Neuroorthopädie Rummelsberg,
der Kinder- und Neuroorthopädischen Uni-Klinik Basel und dem Schweizerischen Paraplegikerzentrum in
Nottwil unverändert. Nähere Informationen zum Studiengang erhalten Sie wie bisher auf www.donauuni.ac.at/neuroorthopaedie.

Da ich für meine österreichischen Patienten in Aschau deutlich besser erreichbar sein werde,
werde ich meine Wiener Privatpraxis MOTIO noch mehr als bisher in die Hände von Dr. Krebs und Dr. Csepan
legen. Anmeldungen für meine zukünftig nur noch gelegentlich stattfindenden Sprechtage sind wie bisher am
besten unter motio@motio.org möglich.

Ich freue mich auf Ihre persönliche Kontaktaufnahme und Ihren Besuch in Aschau! Bis Ende März 2018
erreichen Sie mich aber weiterhin jederzeit in Rummelsberg unter walter.strobl@sana.de oder meinen
Mobilnummern +49 160 90 51 65 22 und +43 676 734 66 78.

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit, wünsche Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit sowie alles Gute für 2018 und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Nürnberg, im Dezember 2017

Ihr Walter Michael Strobl

