
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCC Tübingen 
Herrn Dr. Fritz 
Wilhelmstr. 134 
 
72074 Tübingen 
 
 
 
 
Bewertung und Laudatio 
 
Diagnose, Operation und Nachbehandlung zu Meniskusläsion rechts, Einrisse des Hinterhorns, Arthroskopie 
Beginn der Behandlung ab 16.11.2015 
 
 
Historie: 
Etwa ab Oktober 2015 hatte ich Schmerzen im rechten Knie, die Beugung wurde schleichend 
schmerzhafter und die Bewegungsfähigkeit sukzessive eingeschränkter. 
Mit dem Praxisbesuch vom 16.11.2015 erhielt ich durch die spezifische Diagnostizierung gleich 
eine Überweisung zur MRT, die am 10.12.2015 in Tübingen stattfand. 
Mit der damit bestätigten Diagnose war eine Arthroskopie angeraten. 
 
Durch die ruhige, vertrauensvolle Art von Herrn Dr. Fritz sowie der Zeit, die er sich für Inhalte und 
Aufklärung zur Operation nahm, fühlte ich mich als Patient rundum aufgehoben, denn er ging auf 
mich als Patienten individuell ein. Ebenso erläuterte er mir die nächsten Monate von der OP bis 
zur Regeneration incl. meiner Mitwirkung und somit ein komplettes Bild des weiteren Werdegangs, 
was ich von anderen Praxen bisher so nicht kannte. Das ist vorbildlich ! 
 
Die Operation wurde am 24.02.2016 von Herrn Dr. Fritz in der Steinlachklinik Mössingen durchgeführt. 
Durch seine umfassende Aufklärung war mir bewusst, dass die Genesung durchaus noch Monate 
in Anspruch nehmen könnte und dass eine 100%-ige Wiederherstellung wahrscheinlich nicht zu 
erreichen ist, jedoch 95 % durchaus  erreichbar wäre. 
 
Die Operation verlief einwandfrei, im März 2016 wurde von Herrn Prof. Dr. Kasten an zwei 
Terminen durch Punktierung Flüssigkeit abgesaugt und am 21.03.2016 konnte ich meine berufliche 
Tätigkeit wieder aufnehmen. 
 
Die Prognosen von Herrn Dr. Fritz zur Regeneration traten genauso ein, über 95 % der Beweglichkeit 
stellte sich unter Beibehaltung der vorgegebenen Übungen rasch wieder ein. 
Die „letzte Meile“, also der Kontakt von Ferse und Gesäß sowie das Abknien auf dem Boden in 
dieser Stellung dauerte etwas länger, aber im Dezember 2016 gelang auch das problemlos wieder. 
Die von ihm prognostizierten 95 % wurden also sogar übertroffen ! 
 
Durch regelmäßigen Sport hatte ich mir diese Beweglichkeit schon früher gewünscht, doch ich 
war wohl einfach etwas zu ungeduldig. 
 

Achim Schramm 
Graf-Wolfegg-Str. 53 

72108 Rottenburg 

 



 
 
 
Herr Dr. Fritz beeindruckte mich durch seine professionelle Arbeit, seine vertrauensvolle, 
persönliche und individuelle Art. 
 
Da dies meine zweite Behandlung und Operation im Hause „OCC Tübingen / OCC Mössingen“ 
Ist, gilt mein Dank und Respekt besonders Herrn Dr. Fritz für seine ausgezeichnete Arbeit 
und sekundär der „Institution OCC“. 
 
Herrn Dr. Fritz darf ich mit der Note „sehr gut“ meine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. 
 
Besser geht es nicht - meine Hochachtung und Respekt ! 
 
 
Über dieses Schreiben und dessen Inhalt kann gerne frei verfügt werden, es kann gerne in 
jeglicher Form veröffentlicht sowie auf Internetseiten und Web-Plattformen frei verwendet werden. 
 
Tübingen, 16.02.2018 
 

 
Achim Schramm 


