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Lebensart

Chirurg aus
Leidenschaft
G

RAZETTA – Herr Dr. Raschid, was hat Sie dazu bewogen,
nach einer über zwei Jahrzehnte währenden Karriere als
Orthopäde und Chirurg nun hier in unmittelbarer Nachbarschaft
der Privatklinik Leech eine Kassenpraxis als Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie zu eröffnen.

– Es ist mir wichtig, dass Patienten ohne finanzielle Vorbehalte zu mir kommen können, wenn sie Hilfe benötigen,
was mit der Kassenpraxis gewährleistet ist. Dass ich nicht mehr
operieren wolle, wie häufig unterstellt wird, wenn ein Chirurg eine
Kassenpraxis eröffnet, trifft jedoch in meinem Fall überhaupt nicht
zu – ganz im Gegenteil. Ich bin Chirurg aus Leidenschaft und werde
das auch bleiben – solange ich mir sicher bin, dass ich technisch
und medizinisch auf dem höchstem Niveau operiere. Aber mir geht
es nicht nur um eine erfolgreiche Operation, sondern um die perfekte Betreuung meiner Patientinnen und Patienten von der ersten
Untersuchung bis zur Rehabilitation. Das bedeutet aber auch, dass
ich vor einer Operation alle nur erdenklichen erhaltenden Maßnahmen anwende – zum Beispiel Infiltrationen zum Knorpelaufbau,
Stoßwellentherapien zur Aktivierung körpereigener schmerzstillender Substanzen und zur Stimulation gesunden Neugewebes und
nicht zuletzt Physiotherapie. Um diesen Ansatz noch umfassender

Der renommierte Grazer Orthopäde und Chirurg Josef
Raschid verwendet bei seinen
Kniegelenksoperationen ein
besonders leichtes TitanImplantat. Nun eröffnete er
im Med Center Leech eine
Kassen-Ordination.
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praktizieren zu können, eröffne ich 2016 ein direkt an meine Kassenpraxis angeschlossenes physiotherapie-institut.
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JOSEF RASCHId promovierte an der
Karl-Franzens-Universität Graz, war
Oberarzt am LKH Bad Radkersburg
(Schwerpunktkrankenhaus orthopädische
Chirurgie) und verfolgt seit 2006 eine
Karriere als selbstständiger Orthopäde
und Chirurg. darüber hinaus ist er als
Rehabilitationsmediziner engagiert und
leitet ein physikalisches Ambulatorium.
PRAXIS: Privat und alle Kassen, HugoWolf-Gasse 8c, 8010 Graz, Tel.: 0 316/
89 08 30, E-Mail: office@ortho-raschid.
at, www.ortho-raschid.at

Du bestimmst.

Was macht einen guten Chirurgen aus?
Jr – Abgesehen von der perfekten Beherrschung der technik
ist es die liebe zum Beruf und zu den menschen. ich operiere gerne. Während der operation bin ich total entspannt und gleichzeitig
voll fokussiert. ich bin mir meiner Sache sicher und weiß, auch
wenn etwas unvorhergesehenes geschieht, was zu tun ist. ich bin
außerdem ein sehr sozialer mensch. mir geht es darum, menschen
zu helfen. Das ist mein Antrieb. ich besuche daher meine patienten
auch während der rehabilitation. Die freude eines menschen zu
erleben, der durch meine Behandlung bzw. durch einen operativen
eingriff wieder schmerzfrei ist und die volle Bewegungsfreiheit zurückerlangt hat, gibt mir Kraft und motivation. Das sind glückhafte
momente in einem doch sehr fordernden Beruf.
Sie machen Knie-, Hüft-, Schulter, Hallux- und KarpaltunnelOperationen. Haben Sie ein Spezialgebiet?
Jr – meine häufigste operation ist sicher die implantation
künstlicher Kniegelenke, besonders bei schweren Arthrosen mit den
daraus resultierenden Schmerzen und einschränkungen der Beweglichkeit. Dabei verwende ich ein implantat aus titan, über das ich
während meiner zeit als oberarzt am lKh Bad radkersburg auch
eine wissenschaftliche Studie verfasst habe. es zeichnet sich nicht
nur durch das, um die hälfte reduzierte gewicht, sondern auch
durch hundertprozentige Allergiefreiheit aus. –
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