
Ein BEitrag dEr
OrthOpädie-praxis dr. renate döbber 

Hamburg ist nicht nur Hafen und reeper-
bahn, Kreativhochburg und Elbe. die 
Freie und Hansestadt Hamburg gehört 
mit ihren knapp 1,8 Millionen Einwoh-
nern und den deutlich mehr als 80.000 
Unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen zu den führenden Wirtschafts-
metropolen Europas. den Erfolg der 
Hansestadt machen insbesondere die 
zahlreichen Unternehmerpersönlichkei-
ten aus. Eine davon ist dr. med. renate 
döbber, Fachärztin für Orthopädie und 
Unfallchirurgie.

die umtriebige Ärztin begann 1995 
ihre Karriere in der orthopädischen  
abteilung der Sportklinik Hellersen. Es 
folgten weitere Stationen in verschiede-
nen renommierten Kliniken in deutsch-
land, Hongkong, Schottland und der 
Schweiz. auch als es kurz vor der Jahr-
tausendwende zu viele Ärzte gab, »habe 

ich mich stets weitergebildet, ich hatte 
schließlich immer ein Ziel vor augen: ich 
wollte mich selbstständig machen«, sagt 
döbber. 2002 machte die junge Ärztin 
ihren Facharzt. dann suchte sie einen 
geeigneten Platz in einer gemeinschafts-
praxis, doch das funktionierte nicht, weil 
»die nachfrage deutlich höher war als 
das angebot«. dann fiel ihr Entschluss: 
ich kaufe eine Praxis. der Zufall wollte 
es, dass ein niedergelassener arzt seine 
orthopädische Praxis im Jahr 2011 in  
Uetersen verkaufen wollte. döbber hat 
die Chance ergriffen und behandelt  
inzwischen mehrere tausend Patienten 
im Quartal. 

doch renate döbber war das alles 
noch nicht genug. Mitte 2012 gründete 
sie als zweites Standbein die Privatpraxis 
Orthopädie gosslers Park Blankenese. 
Ob akupunktur, Schmerztherapien, Wir-
belsäulenbehandlungen, Chirotherapie, 
Hand- oder Kniechirurgie – renate döb-
ber hat sich in ihren Spezialgebieten ei-

nen namen gemacht. »Über Mund-zu-
Mund-Propaganda kommen inzwischen 
sogar Patienten aus Flensburg, Kiel oder 
aus dem Münsterland«, erzählt die Or-
thopädin. den Schritt in die Selbststän-
digkeit hat sie trotz ihrer 12-Stunden-ar-
beitstage und kaum freien Wochenenden 
nie bereut. »das nachbarschaftsprinzip 
bei niedergelassenen Ärzten ist wunder-
bar. Wenn mir beim Einkaufen Patienten 
erzählen, dass meine Schmerztherapie 
erfolgreich war, motiviert mich das noch 
zusätzlich«, sagt döbber. Kein Wunder, 
dass sie sich noch viel vorgenommen 
hat. im Juni bezieht sie im Zentrum von 
Uetersen neue Praxisräume in einem 
neubau. Seit anfang april operiert sie 
Patienten im Blankeneser tabea-Kran-
kenhaus. Und damit renate döbber das 
Pensum auch schafft und die zunehm-
ende anzahl von Patienten bewältigen 
kann, ist sie auf der Suche nach einem 
geeigneten Partner. Wenn sie fündig 
wird, kann sie vielleicht wieder mehr  

ihrem Hobby nachgehen: Segeln. aller-
dings nicht in einer Jolle auf der alster, 
für die ehrgeizige Orthopädin muss es 
wie im Beruf eine besondere Heraus-
forderung sein: regattasegeln, Kieler 
Woche und deutsche Meisterschaften. 

Karriere im weißen Kittel

dEr BESOndErE tiPP
dr. renate döbber 
ist seit 2002 Fach- 
ärztin für Ortho- 
pädie und Unfall- 
chirurgie. sie führt 
zwei gut besuchte 
Orthopädie-praxen, 
eine in Uetersen und  
eine in blankenese.  
darüber hinaus 
operiert sie patien- 
ten im blankeneser 
tabea-Kranken-
haus.

Kontakt

Orthopädie-Praxis dr. med. renate döbber 
Blankeneser Landstraße 2a, 22587 Hamburg 
tel. (040) 86 69 39 80-0 
www.orthopaedin-hamburg.de 
großer Sand 66, 25436 Uetersen 
tel. (04122) 90 92-0 
www.orthopaedie-elbmarschen.de 
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