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Promis feiern die Rennbahn-Klinik
Video-Wall statt rauschendes Fest: Djokovic, Stocker und Zurbriggen gratulieren demMuttenzerOrthopädiespital zum40.Geburtstag.

Kelly Spielmann

FC-Basel-CaptainValentin Sto-
cker erinnert sich grinsend an
«den härtesten Tag seines Le-
bens», Novak Djokovic erzählt
von seinem Aufenthalt, dass er
sichwie zuHause gefühlt habe,
Benni Huggel berichtet vom
Tag, als er ein Autogramm von
Pirmin Zurbriggen ergattern
wollte – sie und 39 weitere Per-
sönlichkeitenausderSportwelt,
derPolitik oderderMusikszene
blicken in kurzen Videobot-
schaften zurück in die Vergan-
genheit. Genauer, auf ihre Er-
lebnisse und Aufenthalte in der
Rennbahnklinik inMuttenz, die
Anfang Woche ihr 40-jähriges
Bestehen feierte.

In Zeiten von Corona ist ein
JubiläumeineschwierigeSache.
Kein Fest, keine Party, kein ge-
meinsames Anstossen ist mög-
lich.«OhneCovid-19hättenwir
einen wissenschaftlichen Kon-
gressundeingrossesFest fürdie
Mitarbeitendenunddie langjäh-
rigen treuen Weggefährten der
Rennbahnklinik organisiert»,
sagt Klinikdirektor Philip Klop-
fenstein. Gelöst wurde das Pro-

blemnunmitVideobotschaften:
42 Personen oder Teams haben
einesolcheeingeschickt, umder
Klinik zumGeburtstag zugratu-
lieren. Einer ist der Baselbieter
RegierungsratundGesundheits-
direktor ThomasWeber.

WosichDjokovic
wiezuHause fühlte
Weber, im Video neben einem
prominent aufgehängten Plakat
fürdasEidgenössischeSchwing-

und Älplerfest 2022 in Pratteln
positioniert, beginnt mit dem
Fakt, dass sich kaum ein Spital
damit rühmen könne, Benni
Huggel imVerwaltungsratzuha-
ben. «Wennmansieht und liest,
wer sich in der Rennbahn schon
behandeln lassen hat, dann fällt
einemderKiefer runter», so der
Regierungsrat. «Jo, er hänkt eim
sogar uss!» Ob dies eine Sport-
verletzung sei, die man abrech-
nenkönne,wisseer jedochnicht.

Mit Sicherheit handelt es sich
bei anderenumSportverletzun-
gen:Tennis-AssNovakDjokovic
beispielsweise berichtet von
einer Ellenbogen-Verletzung,
die in der Rennbahnklinik – wo
er sichwie zuHause fühlte – be-
handelt wurde. Curling-Welt-
meister Markus Eggler rechnet
vor, dass er fast schon so lange
PatientderKlinik sei,wie esdie-
se gibt: seit 30 Jahren. FC-
Bayern-StargoalieManuelNeu-

er sagt, er wisse, dass die Klinik
eineTop-Adresse sei, «ichhoffe
aber trotzdem,dass icheuchals
Patient nicht zu oft besuchen
muss».

Vorerst gibt esLäckerli
statt grosserParty
Stolz unddemütig zugleichma-
che es die Klinikdirektion, dass
neben den regionalen Gesich-
tern auch Gratulationen aus
AustralienoderMüncheneinge-

troffen sind. Man hoffe, dass
man das Fest nachholen könne
– «so können wir unseren Mit-
arbeitendenzusätzlich für ihren
grossartigen Einsatz in diesen
schwierigenZeitendanken», so
Klopfenstein.Bisdahingibts ein
grosses Läckerli mit dem
40-Jahre-Sujet.

Bei einemBlickaufdiekom-
menden Jahre ist Klopfenstein
überzeugt, dass man mit dem
Neubau von 2014 und der Er-
weiterung von 2020 für die zu-
künftigen Herausforderungen
im Gesundheitswesen bestens
aufgestellt sei. Ziel ist beispiels-
weise, die Tagesklinik, die ver-
gangenes Jahr hinzukam, noch
dieses Jahr in Betrieb zu neh-
men.DieCoronakrise standdie-
semZiel bisher imWeg.

Nicht nur die Coronakrise
macht der Klinik Probleme:
«DiebeidenRegierungenBasel-
Stadt und Baselland wollen uns
Leistungsaufträgeentziehenbe-
ziehungsweise diese massiv
reduzieren», so Klopfenstein.
Dasmache grosse Sorgen – und
könnte auch Auswirkungen auf
die zukünftige Zielsetzung
haben.

ANZEIGE

Tennis-Ass Novak Djokovic, ... FCB-Spieler Valentin Stocker ... und Manuel Neuer gratulieren.

«Ohneeuch
wäre ichnie so
schnell zurück
aufdieBahn
gekommen.»

Selinavon Jackowski
Vize-Schweizer-Meisterin
110MeterHürden

Die trendigen Metzler-Stoff-Schutzmasken entsprechen den Vorgaben der
Swiss National Covid-19 Science Task Force undwerden aus flüssigkeitsab-
weisendem Baumwollgewebemit antimikrobiellerWirkung (HeiQ-Viroblock®-
Technologie) hergestellt. Diese Technologie hemmt dasWachstum von Keimen
und Mikroben auf textilen Oberflächen und verhindert, dass Tröpfchen und
Speichel weder von aussen nach innen, noch von innen nach aussen dringen.
Profitieren Sie dank abopass von einem Spezialpreis im Metzler-Online-Shop.
Angenehmer Tragekomfort
30 verschiedene Farben und Muster erhält-
lich mit extra weichem und elastischem
Gummiband und extra starkem Nasenbü-
gel. 30× waschbar bei 40 °C unter Verwen-
dung von üblichen Waschmitteln.
Der eingearbeitete Filter hat eine Partikel-
filtrationseffizienz von >95%bei 1mμ. Zudem
ist die Maske hydrophob ausgerüstet, Tröpf-
chen haben somit keine Chance.
Die Metzler Masken bieten einen hohen
Schutz bei gleichzeitig modischem und
modernem Style. Der Filter schützt beid-
seitig, somit Sie und Ihr Umfeld. Alle Masken
werden in der EU nach SteP by OEKO-TEX®
mit Materialien aus der Schweiz und der EU
produziert. Metzler Switzerland ist ein über
100-jähriges, traditionelles Familienunter-
nehmen mit Sitz in Balgach SG und Gewin-
ner des Swiss Family Business Award 2020.

Das abopass-Angebot:
Abonnenten profitieren exklusiv von
20% Rabatt im gesamten Online-Shop
von Metzler Switzerland.

Gültigkeit
Das Angebot ist gültig bis am 30. April 2021

Einlösen
1. Gehen Sie aufwww.metzlershop.com
2. Wählen Sie Ihre Produkte aus und legen

Sie in den Warenkorb
3. Rabattcode «Abo20» angeben
4. Bestellung abschliessen
Ab CHF 20.– kostenloser Versand innerhalb
von 1–2 Tagen

Kontakt bei Fragen
info@metzler-switzerland.ch
071 722 21 43

Spezialangebot
Schutzmasken von
Metzler-HeiQ-Viroblock®

20%
Rabatt im
Online-Shop

bzbasel.ch
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