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Stets im Sinne des Patienten
Fachärzte Dr. Kleinen und Dr. Weimann bündeln Kompetenz / Durchgangsärzte für Arbeitsunfälle

In den vergangenen zehn
Jahren genoss Dr. Tho-
mas Kleinen mit seiner

chirurgischen Praxis mit
einem Schwerpunkt auf der
Unfallchirurgie bereits einen
sehr guten Ruf. Sein An-
sehen dürfte sich nun noch
einmal erhöhen. Denn mit
seinem neuen Partner Pri-
vatdozent Dr. Andre Wei-
mann erweitert sich das
Leistungsspektrum an der
Schaumburgstraße 1 (gegen-
über von McFit an der Wol-
becker Straße). Ein neuer
Name und das eigens entwi-
ckelte Logo überführen die
gebündelte Kompetenz in
eine frische Wort-Bild-Mar-
ke: OCP – „orthopädisch chi-
rurgische Praxis“ Münster.
Der „Neue“ bringt einen

großen Erfahrungsschatz
mit. Elf Jahre lang war Dr.
Andre Weimann Oberarzt
der Trauma-Chirurgie im
Uniklinikum (UKM). Kurios:
Sein Vorgänger war Dr. Tho-
mas Kleinen. „Damals gab es
den ersten Kontakt“, erinnert
er sich. Dieser riss niemals
ab. Im Gegenteil. Der nun-
mehr niedergelassene Arzt
pflegte stets eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem
UKM. Ebenso wie mit weite-
ren Krankenhäusern und
Praxen von Kollegen, um Pa-
tienten eine optimale Ver-
sorgung garantieren zu kön-
nen. „Der Austausch unterei-
nander ist entscheidend“, be-
tont Dr. Thomas Kleinen.
Diese Philosophie werde die
OCP Münster selbstver-
ständlich fortsetzen.
Da die beiden Ärzte im sel-

ben Umfeld tätig waren, ist
ihre Arbeitsweise nahezu
identisch. „Davon profitieren
unsere Patienten, denn es
gibt keine Unklarheiten bei
Übergaben“, erklären sie.
Auch über die Ausrich-

tung der neuen Gemein-
schaftspraxis herrschte
schnell Einigkeit. „Es geht
uns darum, den Patienten
vom Erstkontakt über die
Diagnostik und der Behand-
lung bis – im Idealfall – hin
zur vollständigen Genesung
vertrauensvoll und persön-
lich zu begleiten, zu beraten
und zu versorgen.“ Das be-

deutet, die Chirurgen setzten
auf eine intensive Nachsorge
und entwickeln gemeinsam
mit dem Patienten eine auf
ihn individuell zugeschnitte-
ne Therapie-Strategie.
Das Rehabilitationsma-

nagement hat vor allem bei
Arbeitsunfällen eine hohe
Relevanz. Als berufsgenos-
senschaftlich anerkannte
Durchgangsärzte, erstellen
Dr. Thomas Kleinen und Dr.
Andre Weimann denmedizi-
nischen Fahr- und Zeitplan
für die Wiedereingliederung
in den Beruf. „Dazu sind in-
tensive Beratungen nötig,

um den Patienten sukzessive
wieder in das Arbeitsleben
einzuführen ohne ihn bezo-
gen auf Gesundheitszustand
und Heilungsprozess zu
überfordern“, beschreiben
sie die Herausforderung.
Zeit ist, da sind sich die

beiden Fachärzte für Ortho-
pädie, Unfall- und Handchi-
rurgie einig, ein wesentli-
cher Faktor für die erfolgrei-
che Versorgung der Patien-
ten. Daher planen sie Termi-
ne je nach Art und Schwere
der Verletzung oder gesund-
heitlichen Einschränkung
angemessen ein.

Ein Standortwechsel im
Zuge der neuen Partner-
schaft war nie ein Thema.
„Die innenstadtnahe Lage ist
optimal, die infrastrukturel-
len Bedingungen könnten
nicht besser sein“, verweisen
sie etwa auf das Parkhaus
Bremer Platz auf der ande-
ren Straßenseite, Bushalte-
stellen direkt vor der Praxis-
adresse und die Nähe zum
Bahnhof. Zudem sind die
Räumlichkeiten im zweiten
Obergeschoss barrierefrei
und mit dem Aufzug zu er-
reichen. )����*
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� umfassende klinische
und apparative Diagnos-
tik
� allgemeine Erkrankun-
gen und Verletzungen des
Bewegungsapparates
� Schwerpunkte dabei
sind Schulter- und Knie-
gelenkserkrankungen so-
wie Handerkrankungen
� Ellenbogenerkrankun-
gen
� Achillessehnen- und
Sprunggelenkserkrankun-
gen
� Erkrankungen des Fu-
ßes
� Erkrankungen des
Rumpfes und der Hüfte
� ambulante und statio-
näre Operationen
� allgemeine Chirurgie/
Narbenkorrekturen
� Implantatentfernungen
� Arbeits- und Wegeun-
fälle

Zur Neueröffnung wünschen wir dem gesamten
Team des ocp Münsters viel Erfolg und freuen uns
auf weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Grenzland Sanitätshaus
Wolbecker Str. 21
02 51/66 62 66

www.grenzland.de
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MMaarrkt Handorf, Dorbaumstraße 3
CC rd kt, H ll t
Mü ster, Aegidii-Mark
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www.oped.de

Herzlichen
Glückwunsch

und v .
Vielen Dank d ute Zusammenarbeit.

Weitere In r a en
un .ope . .

Wir gratulieren sehr herzlich zur Neueröffnung
und wünschen viel Erfolg.

Hier finden Sie uns:
Hammer Straße 6 · 48153 Münster · T 0251–521027 · F 0251–524682

Im MedicalCenter Clemenshospital: Düesbergweg 128 · 48153 Münster
T 0251-1623616 · F 0251-1623779

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 8.00–19.00 Uhr Wolbecker Straße 21
Sa. 9.00–13.30 Uhr 48155 Münster

Tel. (0251) 666309
Durchgehend geöffnet Fax (0251) 666320

Burkhard Schumacher
Apotheker

Zur Wiedereröffnung Ihrer Praxis wünschen wir alles Gute und viel
Erfolg. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Wir gratulieren zur Eröffnung der Praxis!

Wir haben Grund zu feiern!

L&R gratuliert ganz herzlich
zur Eröffnung der Praxis
Dr. Kleinen und Dr. Weimann!

www.Lohmann-Rauscher.com

Wir wünschen viel Erfolg und alles Gute
für Ihre neue Gemeinschaftspraxis.

Lima Deutschland GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Tel. (040) 63784640
Fax (040) 63784649

Priv.-Doz. Dr. med. Andre Weimann
Dr. med. Thomas Kleinen
Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie
Handchirurgie • spezielle Unfallchirurgie
Chirurgie • Notfallmedizin • Sportmedizin
Akupunktur • Chirotherapie

Durchgangsärzte/Arbeitsunfälle

Schaumburgstr. 1 • 48145 Münster • Tel.: 0251 43456 • Fax: 0251 40126

Neueröffnung

www.ocp-muenster.de

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung!
Seit Januar 2008 betraut uns die Praxis Dr. Thomas Kleinen mit
der Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation der OP- und
Untersuchungsinstrumente. Wir freuen uns sehr, dass wir eben-
falls für Herrn Priv. Doz. Dr. Andre Weimann tätig sein dürfen.
Das Team der Steristics GmbH gratuliert ganz herzlich zur
Neueröffnung und wünscht dem gesamten Praxis-Teamweiter-
hin alles erdenklich Gute.

immer besser informiert


