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„Superheld“ mit Ecken und Kanten

Hüftpapst Dr. Holm Schlemmer geht nach 36 Jahren in den Ruhestand
Garmisch-Partenkirchen –
Er habe Großartiges geleistet,
für das Klinikum GarmischPartenkirchen und den Landkreis. Dank ihm habe die Endoprothetik international einen exzellenten Ruf. Er setzte
sich bedingungslos für Patienten und sein Team ein. Dies ist
ein kleiner Auszug aus den
Lobeshymnen, die auf Dr.
Holm Schlemmer bei dessen
offizieller Verabschiedung im
Klinikum angestimmt wurden. Geschäftsführer Wolfgang Türk traf es genau: Bei

den herausragenden Eigenschaften könnte man den Eindruck gewinnen, der langjährige Chefarzt der Endogap Klinik für Gelenkersatz mit dem
Beinamen „Hüftpapst“ sei ein
„Superheld“ ohne Fehler.
„Aber das sind Sie nicht.“
Was folgte, war ein amüsanter Rückblick auf die Zusammenarbeit mit dem Chefarzt
und seine Makel. Dazu zählte
Dünnhäutigkeit. „Aber nachtragend waren Sie auch nicht.
Nach einer gewissen Schmollzeit ging alles wunderbar wei-
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ter.“ Die rund 80 geladenen
Gäste lachten. Sie kannten
Schlemmers Empfindlichkeit
ebenso wie seine „extreme Impulsivität“, an die der Ärztliche Direktor Johann Meierhofer erinnerte. Die Kombination aus fachlicher Kompetenz
und einem Menschen „mit
Ecken und Kanten“ machte
ihn zu dem beliebten Kollegen, den jeder nur ungern gehen lässt. Doch nach 36 Jahren endet die Ära Schlemmer.
Für seine Verdienste zeichnete ihn Landrat Harald Kühn
mit der Ehrenmedaille des
Landkreises in Gold aus.
Dabei darf nicht vergessen
werden: Das „Gesamtwerk
Schlemmer“ entstand nicht allein durch Fleiß und Können,
betonte Meierhofer. Schon Picasso habe gewusst: Ein Mann
sei nur so gut, wie es seine Frau
zulasse. Hier trifft das besonders zu. Jeder Redner bezog
Cornelia Schlemmer mit ein.
Der 67-Jährige selbst bezeichnete sie als „den wichtigsten
Menschen in meinem Leben,
der mir immer den Rücken gestärkt hat“. Nach seinen Worten brandete Applaus auf. Er
galt Schlemmers Frau und ihm
selbst, einer Institution, die
das Klinikum im besten Sinn
geprägt hat.
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