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Mein Klinikjob. Mein Leben.
RKH Gesundheit - größter kommunaler Anbieter von 
Gesundheitsleistungen in Baden-Württemberg.

Unsere Frauenklinik in der RKH-Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal – Akademisches
Lehrkrankenhaus der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Leitender Oberarzt (m/w/d) für die Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Gesundheit ist Zukunft – Wir sind ein moderner, kommunaler Gesundheits-
dienstleister und eröffnen mit unserem breiten ambulanten und stationären 
Angebot sowie ergänzenden Serviceleistungen viele Perspektiven. Werden 
Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft in der Gesund-
heitsversorgung. Wir stehen für Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 
Sicherheit, Diversity und bieten zahlreiche Mitarbeitervorteile. Wir schätzen 
die Einzigartigkeit des Einzelnen und die Stärke des Teams.

Ihre Aufgaben:
• Vertretung der Ärztlichen Direktorin
• Eigenverantwortliche medizinischen Betreuung unserer Patienten
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst der Abteilung
• Organisatorische Kooperation mit allen Fachabteilungen
• Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses

Ihr Profil:
• Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
• Klinische Erfahrung und Kompetenz in der Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe
• Führungserfahrung als Oberarzt
• Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der 

Klinik
• Schwerpunktbezeichnung gynäkologische Onkologie wünschenswert aber 

nicht Voraussetzung

Unser Angebot:
• Entgelt und betriebliche Altersvorsorge nach TV-Ärzte/VKA
• Modernes Arbeitsumfeld mit kooperativem Führungsstil
• Hoher Stellenwert der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Mitarbeit an der Realisierung eines Onkologischen Krebszentrums
• Arbeiten in wertschätzender und kollegialer Atmosphäre

Ihre Ansprechpartner:
Fachspezifische Informationen erhalten Sie telefonisch: Dr. med. Ute Felten, 
Telefon: 07251-708-57351
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an unseren 
Personalservice: Birgit Landmesser, Telefon: 07251/708-57041

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige online-Bewerbung. Die RKH Kliniken fördern die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und begrüßen deshalb Ihre Bewerbung, unabhängig von Herkunft, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, Religion, 
Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

https://www.rkh-karriere.de.

Wir suchen ab sofort für unser Sozialpädiatrisches Zentrum der Kliniken 
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH in Ludwigsburg einen

Oberarzt (m/w/d) als Leitung der ambulanten 
medizinischen pädiatrischen Rehabilitation
Gesundheit ist Zukunft – Wir sind ein moderner, kommunaler Gesund-
heitsdienstleister und eröffnen mit unserem breiten ambulanten und 
stationären Angebot sowie ergänzenden Serviceleistungen viele 
Perspektiven. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns 
die Zukunft in der Gesundheitsversorgung. Wir stehen für Innovation, 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Diversity und bieten zahl-
reiche Mitarbeitervorteile. Wir schätzen die Einzigartigkeit des Einzelnen 
und die Stärke des Teams.

Ihre Aufgaben:
• Verantwortung für Personalführung, Qualität und Wirtschaftlichkeit
• Fallverantwortung für Patienten und deren Angehörige in den Berei-

chen Kinderheilkunde, Kinder und Jugendpsychiatrie und Neuropäd-
iatrie

• Planen und Führen von Fortbildungsveranstaltungen (intern und ex-
tern) sowie Supervision

• Sie engagieren sich in der Netzwerkarbeit sowie der Fort- und Weiter-
entwicklung der Klinik

• Selbstständige und eigenverantwortliche Mitarbeit in einem aufge-
schlossenen und engagierten interdisziplinären Team

Ihr Profil:
• Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder Facharzt für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie- und psychotherapie sowie Neuropädiatrie
• Idealerweise verfügen Sie über eine Zusatzqualifikation im Bereich
• Sozialmedizin/Rehabilitationsmedizin
• Engagiert, flexibel, verantwortungsbewusst und teamfähig
• Erfahrung in der Betreuung, Untersuchung und Behandlung von kör-

perlich, seelisch und geistig behinderten Kindern und Jugendlichen

Unser Angebot:
• Entgelt und betriebliche Altersvorsorge nach TV-Ärzte/ VKA
• Modernes Arbeitsumfeld mit kooperativem Führungsstil
• Berufliche und personelle Weiterentwicklung besitzen einen hohen 

Stellenwert
• Mitarbeit an der Realisierung eines modernen, patientenorientierten 

und integrierten Behandlungskonzeptes
• Wertschätzende und inspirierende Arbeitsatmosphäre
• Erfahrenes und eingespieltes Team mit vielen interdisziplinären 

Schnittstellen, aktive Teilnahme an Rapporten, Fall- und Teamsuper-
visionen sowie internen Fortbildungen

Ihre Ansprechpartner:
Fachspezifische Informationen erhalten Sie telefonisch: Dr. med. Michael 
Buob, Telefon: 07141/99-68100
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an unseren 
Personalservice: Rebekka Moll, Telefon: 07141/99-61025
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

natürlich wissen Sie, dass Pflegekräfte, aber auch Ärztinnen und Ärzte 
mit den verschiedensten Spezialisierungen im ganzen Land händerin-
gend gesucht werden ‒ nicht in jeder Klinik, aber doch in den meisten. 
Interessant ist, was unser Gesundheitsminister, der gerade die größte 
Krankenhausreform der letzten 20 Jahre plant, kürzlich in diversen 
Interviews dazu gesagt hat. Das Problem sei nicht die Zahl der Pfle-
genden ‒ davon hätten wir gemessen an der Bevölkerungszahl genug 
‒, sondern die mangelnde Effizienz, mit der sie eingesetzt würden. Karl 
Lauterbach ist der Überzeugung, dass zahlreiche stationäre Aufenthalte 
überflüssig seien, da in vielen Fällen eine ambulante Versorgung ge-
nüge. Ein entsprechendes Umdenken würde u. a. dazu führen, dass 
Pflegekräfte weniger Nachtdienste leisten müssten und stattdessen 
dort eingesetzt werden könnten, wo ihre Arbeitskraft fehlt.

Ob die Umsetzung der Ideen unseres Gesundheitsministers tatsäch-
lich zu einer nachhaltigen Verbesserung der Situation führen würden, 
wollen wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Sicher wissen wir aber, 
dass zahlreiche Gesundheitsversorger derzeit intensiv damit beschäftigt 
sind, sich so zu organisieren und strukturieren, dass sie ihre Mitarbei-
tenden so effizient wie möglich einsetzen können. Weil sie dennoch 
Verstärkung benötigen, investieren sie jedoch noch in einen anderen 
Bereich, ohne den ein effizienter Einsatz gar nicht möglich wäre ‒ die 
Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten. Denn klar dürfte doch sein: 
Wer seinen Job gerne macht, wer sich wohlfühlt in seinem Team, wer 
eigenverantwortlich arbeiten und dabei modernes Equipment nutzen 
kann, wer sein Privat- bzw. Familienleben gut mit seiner beruflichen 
Tätigkeit in Einklang bringen kann, der ist auch bereit dazu, sich zu 
engagieren und effizient einsetzen zu lassen. In dieser Ausgabe von 
„Spitzenmedizin“ stellen wir einige Krankenhäuser vor, die als Arbeit-
geber genau zu diesem Thema Bemerkenswertes leisten.

Interessant ist aber auch, was die Gesundheitsversorger Baden-Würt-
tembergs in Sachen Diagnostik, Therapie und Patientenbetreuung 
zu bieten haben ‒ insbesondere auch vor dem Hintergrund unserer 
immer älter werdenden Bevölkerung und vergleichsweise neuer Phä-
nomene wir Long-COVID. Informieren Sie sich auf den folgenden 
Seiten über Innovationen in der Radiologie, der Augenheilkunde, der 
Hautchirurgie, der Urologie, der Orthopädie und nicht zuletzt der Re-
habilitation.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr Redaktionsteam Spitzenmedizin

Moderne Arbeitsbedingunggen für 
bestmögliche Versorgung
Mehr Lebensqualität in einer lebenswerten 
Region: Mit der Digitalisierung stationärer 
Kernprozesse im medizinischen und pflegerischen 
Bereich bauen die Rems-Murr-Kliniken ihre 
Spezialkompetenzen weiter aus - auch für die 
wachsende Gruppe der älteren Patienten

Wer im Rems-Murr-
Kreis zu Hause ist, 
dem geht es in der 

Regel sehr gut, denn die Region 
östlich von Stuttgart zeichnet 
sich durch eine besonders hohe 
Lebensqualität aus. Die Rems-
Murr-Kliniken (RMK) setzen 
sich dafür ein, dass auch die alten 
und hochbetagten Menschen da-
von profitieren und so lange wie 
möglich eigenständig am Leben 
teilhaben können. Deshalb ver-
fügt der Gesundheitsversorger an 
seinen beiden Klinikstandorten Schorn-
dorf und Winnenden über hochprofessio-
nelle geriatrische Abteilungen. Damit die 
dort tätigen Mitarbeitenden ihre Kompe-
tenzen im Bereich der Altersmedizin um-
fassend einbringen können, investieren die 
RMK nachhaltig in Qualität der Arbeits-
prozesse und -bedingungen ‒ unter ande-
rem hinsichtlich der Digitalisierung.

Geriatrische Patientinnen und Patien-
ten sind in der Regel über 65 Jahre, viele 
heutzutage sogar über 80 Jahre alt. In die-
sem Alter liegt häufig eine Multimorbidität 
vor: Die Patienten leiden an verschiedenen 
akuten bzw. chronischen Krankheiten und 
sind daher in ihrer Selbstständigkeit und 
Mobilität eingeschränkt. In den geriatri-
schen Abteilungen der RMK in Schorndorf 
und Winnenden werden sie jeweils von ei-
nem multiprofessionellen Team behandelt. 
Unter der Leitung von Ellada Heidebrecht 
(Oberärztin in Winnenden) bzw. Mathias 
Hahn (leitender Arzt in Schorndorf ) ver-
sorgen speziell geschulte Pflegende, Phy-
sio- und Ergotherapeuten, Logopäden, der 
Sozialdienst sowie Konsiliarärzte anderer 

Fachabteilungen ältere und hochbetagte Pa-
tienten. Ziel der Behandlung ist der Erhalt 
ihrer Selbstständigkeit ‒ auch nach Entlas-
sung aus dem Krankenhaus ‒ und die Ver-
meidung von Pflegebedürftigkeit. 

Damit die RMK-Mitarbeitenden ihren 
Job bestmöglich ausüben können, wer-
den sie von ihrem Arbeitgeber umfassend 
unterstützt. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Digitalisierung, die die RMK derzeit vo-
rantreiben. Auf den Pilotstationen stehen 
die medizinischen und pflegerischen Kern-
prozesse rund um die Patienten im Fokus. 
Es geht etwa um Fieberkurve, Arztbriefe, 
Medikation und Mobile Visite; Ziel ist die 
durchgehende digitale Verfügbarkeit der 
Pflege- und Behandlungsdokumentation. 
Außerdem werden über ein Patienten- und 
Zuweiserportal Terminvereinbarung und 
ambulante Dokumentation vernetzt für alle 
Beteiligten bei Aufnahme und Entlassung. 

„Diese Projekte bilden die Basis der weite-
ren Digitalisierung und verfolgen das Ziel, 
das Personal zu entlasten, den Schutz der 
Patienten vor potenziellen Fehlern zu ver-
bessern sowie die Abrechnungsmöglich-

keiten zu vereinfachen“, erklärt 
RMK-Geschäftsführer André 
Mertel. 

Die RMK-Mitarbeitenden pro-
fitieren darüber hinaus von um-
fangreichen Arbeitgeberleistun-
gen der RMK. Zu nennen ist hier 
insbesondere das breit aufgestellte 
Fort- und Weiterbildungspro-
gramm. Ebenso erwähnenswert 
sind die flexiblen Arbeitszeitmo-
delle und die Benefits für Mit-
arbeitende. Zu den Angeboten 
gehören Firmenfitness, Sommer-

ferienbetreuung, Thieme eRef, eine Kinder-
tagesstätte und Dienstradleasing.

Einen ganz besonderen Benefit liefert die 
Umgebung ‒ die eingangs erwähnte hohe 
Lebensqualität des Rems-Murr-Kreises. 
Hier lassen sich Natur, Kultur und Kulina-
rik sehr genussvoll erleben ‒ und die Groß-
stadt Stuttgart ist ganz nah.

Rems-Murr-Kliniken gGmbH
Am Jakobsweg 1
71364 Winnenden
Tel.: 07195 591-56004

www.rems-murr-kliniken.de

www.rems-murr-kliniken.de/karriere/
stellenangebote.html

Geriatrie

http://www.rems-murr-kliniken.de
http://www.rems-murr-kliniken.de/karriere/stellenangebote.html
http://www.rems-murr-kliniken.de/karriere/stellenangebote.html
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Traumjob im Grünen
Wer seinen Beruf bei der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH 
ausübt – sei es in der dortigen Akutklinik oder in der geriatrischen 
Reha-Klinik in Horb –, kann viele gute Gründe dafür anführen. 
Mit dem modernen Teilneubau, der in Freudenstadt entsteht, 
kommt ein schlagkräftiges Argument hinzu.

Sowohl bei den Patienten als auch bei 
den 1200 Beschäftigten genießt das 
Klinikum Freudenstadt einen ex-

zellenten Ruf. Als zentraler Gesundheits-
versorger für die Menschen im Landkreis 
Freudenstadt bieten die Akutklinik in 
Freudenstadt, die Klinik für Geriatrische 
Rehabilitation in Horb und die den beiden 
Häusern angeschlossenen Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) ambulante, 
stationäre und rehabilitative Behandlun-
gen auf hohem Niveau an.

Im Detail gewährleisten diese die Fach-
bereiche Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-
chirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kin-
der und Jugendmedizin, Innere Medizin/
Gastroenterologie, Kardiologie/Angiologie, 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik, Radiologie sowie Unfall- und Or-
thopädische Chirurgie. Hinzu kommt eine 
rund um die Uhr besetzte interdisziplinäre 
Notaufnahme.

Die medizinische Versorgung der Patienten 
liegt in den Händen von ärztlich und pflege-
risch tätigen Menschen, die nicht nur über 
fachliche Qualitäten verfügen, sondern ihre 
Tätigkeiten auch mit besonderem Engage-
ment ausüben. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Die flachen Hierarchien, die fami-
liäre Atmosphäre, das gute Miteinander auf 
Augenhöhe, die attraktiven Benefits und 
natürlich auch die hochwertigen medizini-
schen Ausstattungen machen das Arbeiten 
im Klinikum Freudenstadt gleichermaßen 
angenehm und reizvoll. Nicht zu vergessen 
die vielfältigen Aus- und Weiterbildungen, 
die das akademische Lehrkrankenhaus der 
Universität Tübingen bietet.

Wenn in absehbarer Zeit der topmodern 
Teilneubau in Betrieb geht, wird es beson-
ders interessant für die Teams, denn dann 
unternimmt das Krankenhaus einen großen 
Schritt in die ‒ digitale ‒ Medizin von mor-
gen.

So spannend die Tätigkeiten im Klinikum 
Freudenstadt sind, so entspannend ist das 
Leben in der Umgebung. Hier, mitten im 
Nordschwarzwald, sind Kultur und Natur 
immer zum Greifen nah. Von einer guten 
Work-Life Balance ist häufig die Rede, im 
Klinikum Freudenstadt lässt sie sich in ihrer 
vielleicht schönsten Form verwirklichen.

Klinikum Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Straße 120
72250 Freudenstadt
Tel. (07441) 54-0
E-Mail: info@klf-net.de

Karriereportal der Klinik 
Freudenstadt unter:
karriere.klf-web.de

klf-web.de

Prof. Dr. med. Florian Bea, 
Ärztlicher Direktor

Faszination Diagnostik
Beneidenswerte Teamarbeit in den Kreiskliniken 
Reutlingen: Mehr als 30 Medizinisch-technische 
Radiologieassistent*innen engagieren sich im Institut 
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 

Ob klassisches Röntgen, Computertomografie (CT) oder Kernspintomografie 
(MRT), ob Angiografie, nuklearmedizinische Untersuchungen (Szintigrafie) 
oder lebenswichtige Erstdiagnosen im Schock- bzw. Reanimationsraum: Das 

Leistungsspektrum des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie ist 
bemerkenswert. Rund um die Uhr untersucht und befundet ein Team aus Radiolog*in-
nen und MTRAs medizinische (Not-) Fälle praktisch aller Fachrichtungen ‒ nicht nur 
in Reutlingen, sondern auch in der Ermstalklinik in Bad Urach und in der Albklinik in 
Münsingen, die beide ebenfalls zu den Kreiskliniken gehören.

„Wir arbeiten hier auf Augenhöhe, die 
Radiologinnen und Radiologen mit uns 
MTRAs und wir alle zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Fach-
abteilungen der Kreiskliniken Reutlingen. 
Trotz der Größe des Hauses herrscht hier 
noch eine familiäre Atmosphäre ‒ man 
kennt sich persönlich und schätzt sich“, 
sagt Jens Hanke. Der stellvertretende Lei-
ter MTRA kann es beurteilen, schließlich 
ist er seit 22 Jahren in der Radiologie der 
Kreiskliniken tätig. Der Teamgeist dort sei 
herausragend, betont er. Man habe eine 
gute Mischung aus erfahrenen und jungen 
MTRAs, zudem seien seit dem vergangenen 
Jahr auch zwei junge Auszubildende dabei.

Ein positives Arbeitsklima und engagierte, 
fachkompetente Mitarbeitende sind Fakto-
ren, die entscheidend die Leistungsfähigkeit 
einer Radiologie beeinflussen. Das trifft si-
cherlich auch auf alle anderen Fachdiszipli-
nen zu, ist aber im Falle der Radiologie von 
besonderer Brisanz, denn jede Abteilung 
eines Krankenhauses ist auf aussagekräftige 
Bilder von CT, MRT und Co. dringend an-
gewiesen. Das gilt erst recht, wenn es sich 
um einen bedeutenden regionalen Gesund-
heitsdienstleister wie die Kreiskliniken han-
delt, die in ihren Fachabteilungen, ihren 
MVZs und ihren Schwerpunktzentren na-
hezu das gesamte Spektrum der medizini-
schen Versorgung anbieten und jedes Jahr 
rund 36.000 Patient*innen stationär sowie 
80.000 ambulant behandeln.

Die Vielfalt des medizinischen Angebots 
macht auch den Job der MTRAs so span-
nend und facettenreich: „Wir untersuchen 
praktisch alle Regionen des menschlichen 
Körpers und arbeiten teilweise auch in-
terventionell, etwa wenn wir mithilfe der 
Bildgebung Drainagen legen, Tumore 
punktieren oder Gewebeproben entneh-
men“, erklärt Jens Hanke. Gleichzeitig sei 
der Job auch eine Herausforderung, denn 
er erfordere ein hohes Maß an Verantwor-
tungsbewusstsein und umfangreiche Fach-
kenntnisse. „Erfahrene MTRAs müssen alle 
medizinischen Geräte der Radiologie ‒ und 
in den Kreiskliniken sind wir diesbezüglich 
stets auf dem neuesten technischen Stand ‒ 
bedienen können und unseren Radiologen 
Bilder vorlegen, die eine sichere Befundung 
ermöglichen“, berichtet der erfahrene me-

dizinisch-technische Assistent. Oftmals sei 
man als MTRA auch in die Diagnosestel-
lung selbst involviert.

Die radiologische Abteilung der Kreis-
kliniken Reutlingen, die jedes Jahr rund 
100.000 Röntgen-, CT- und MRT-Bilder 
anfertigt und 2000 interventionelle Unter-
suchungen durchführt, erbringt zweifel-
los eine medizinische Leistung auf hohem 
Niveau. Und das hat viel mit der Kompe-
tenz und dem Engagement der MTRAs zu 
tun. „Man spürt, dass sie alle große Lust auf 
ihre Tätigkeit haben, dass sie eigenverant-
wortliches Arbeiten schätzen, um ihre Kar-
rierechancen hier wissen und sich im Team 
wohlfühlen. Die Ärztinnen und Ärzte, un-
sere Teamleiterin, ihre Stellvertreterin und 
ich als Stellvertreter, wir unterstützen den 
besonderen Teamgeist, der hier herrscht, 
nicht nur mit Dingen wie flexiblen Dienst- 
und Urlaubsplänen, sondern auch mit einer 
besonderen Wertschätzung, die wir den 
Kolleginnen und Kollegen entgegenbrin-
gen“, sagt der langjährige MTRA. Wenn 
jemand, etwa wegen eines privaten Umzugs 
in eine andere Stadt, die Abteilung verlassen 
müsse, tue er dies stets auch mit einem wei-
nenden Auge. „In der Regel hören wir dann 
den Satz: So ein Team werde ich wohl nie 
wieder finden.“

Kreiskliniken Reutlingen
Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Tel.: (07121) 200-0

www.kreiskliniken-reutlingen.de

Beruf und Karriere:
www.karriere.kreiskliniken-reutlin-
gen.de
www.akademie-reutlingen.de

Radiologie

mailto:info@klf-net.de
http://karriere.klf-web.de
http://klf-web.de
http://www.kreiskliniken-reutlingen.de
http://www.karriere.kreiskliniken-reutlingen.de
http://www.karriere.kreiskliniken-reutlingen.de
http://www.akademie-reutlingen.de
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Die ganze Bandbreite der 
komplexen Hautchirurgie
Das St. Josefskrankenhaus Heidelberg eröffnet mit Prof. Dr. med. 
Moritz Felcht ein hochspezialisiertes Zentrum für Dermatochirurgie
„Mit seinem Eintritt ist uns ein echter me-
dizinischer Coup gelungen“, freut sich Dr. 
Benjamin Behar, Geschäftsführer am St. 
Josefskrankenhaus. Denn zum 1. Oktober 
startete in der Heidelberger Traditionskli-
nik mit Prof. Dr. med. Moritz Felcht der 
aktuelle Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Dermatochirurgie (DGDC) als 
Chefarzt des neu gegründeten hautchir-
urgischen Zentrums. Gemeinsam mit sei-
nem Team bietet er am St. Josefskranken-
haus allen Patienten das gesamte Spektrum 
komplexer Hautchirurgie auf universitä-
rem Niveau – für weißen und schwarzen 
Hautkrebs ebenso wie für die Behandlung 
der Akne inversa oder des Ulcus cruris.

Hauttumoren gehören heute zu den häu-
figsten Tumorerkrankungen des Menschen, 
allen voran das Basaliom (Basalzellkarzi-
nom) also der sogenannte „weiße Haut-
krebs – Tendenz weiter steigend. Früher-
kennung ist hier wie so oft das A und O zur 
erfolgreichen Behandlung – auch wenn der 
Tumor, gerade bei älteren Patienten, zum 
wiederholten Male auftritt. Jedoch nehmen 
Hauttumoren von Fall zu Fall sehr unter-
schiedlichen Formen an. Die Wahl der rich-
tigen Diagnose und Behandlung sind dann 
in besonderem Maße erfolgsentscheidend. 
Und mit der tut sich nun einmal leichter, 
wer viel Erfahrung mitbringt – so wie Prof. 
Dr. Moritz Felcht. Seit 15 Jahren erforscht 
er das Thema Hautkrebs und bringt selbst 
unzählige Stunden als Hautchirurg mit. In 
den letzten Jahren war er als geschäftsfüh-
render Oberarzt und Leiter des dermatochi-
rurgischen OPs an der Universitätsmedizin 
Mannheim tätig. 

Tumorerkrankungen auf allen 
Ebenen professionell begegnen

Diesen Erfahrungsschatz bringen er und 
sein Team nun in einer Tumor-Spezial-
sprechstunde am St. Josefskrankenhaus ein 
– „wir setzen sozusagen an den Fällen an, 

die über die diagnostischen Möglichkeiten 
und das Behandlungsspektrum der nieder-
gelassenen Kollegen hinausgehen“, erklärt 
er den gängigen Prozess. „Der vertraute 
Hautarzt ist immer erster Ansprechpartner 
des Patienten – nur gemeinsam können wir 
eine optimal ineinandergreifende ambulan-
te und stationäre Versorgung sicherstellen.“ 
Im neuen dermatochirurgischen Zentrum 
wird deshalb auch stets in enger Abstim-
mung mit dem zuweisenden Arzt und dem 
Patienten entschieden, welche Therapie die 
richtige ist – eine Wahl, die nicht nur durch 
rein medizinische Aspekte beeinflusst wird. 
Denn die meisten Hauttumoren treten im 
Gesichtsbereich auf und werden entspre-
chend häufig als psychisch besonders belas-
tend empfunden. Auch das kosmetische Er-
gebnis ist deshalb von zentraler Bedeutung, 
weiß Prof. Felcht, der in den letzten Jahren 
in mehreren klinisch-wissenschaftlichen 
Arbeiten unterschiedliche Möglichkeiten 
der Defektdeckung im Gesichtsbereich ana-
lysiert hat.

 „Krebs ist für die meisten Patienten und 
ihre Angehörigen eine sehr vielschichti-
ge Herausforderung. Wir möchten jedem 
einzelnen Patienten professionell auf allen 
Ebenen gerecht werden, die diese Diagnose 
für ihn birgt“, so der neue Chefarzt. Des-
halb bietet das Zentrum für Hautchirur-
gie neben einer schnellen Terminvergabe 
mit der Schnellschnittdiagnostik eine be-
sondere Leistung für Patienten mit Basal-
zellkarzinom, also weißem Hautkrebs, an. 
Wer jemals auf ein wichtiges medizinisches 
Ergebnis gewartet hat, weiß, wie nerven-
zehrend sogar Minuten sein können – die 
Schnellschnittdiagnostik setzt hier an und 
erlaubt es, dass die Patienten morgens ope-
riert werden und in der Nachmittagsvisite 
bereits ihr feingewebliches Ergebnis erhal-
ten. Damit entfällt die Wartezeit auf den 
feingeweblichen Befund über Nacht. 

Persönliche Bindung als Schlüssel 
zum Behandlungserfolg

„Wir haben am St. Josefskrankenhaus die 
Möglichkeit, die komplette Bandbreite der 
komplexen Hautchirurgie anzubieten – für 
alle Arten, Ausprägungen und Schweregra-
de dermatochirurgischer Fragestellungen“, 
resümiert Prof. Dr. Moritz Felcht und er-
klärt gleichzeitig den besonderen Reiz der 
neuen Aufgabe: „Die Universitätsmedizin 
birgt für jeden Arzt großartige medizinische 
und berufliche Möglichkeiten. Ein hoch-
renommiertes, in seiner Größe aber eher 
familiäres Haus wie das St. Josefskranken-
haus wiederum ermöglicht schnelle Wege 
und lässt einen sehr engen Kontakt zu den 
Patienten zu“, so der Experte. „Ich möchte 
meine Patienten von der Vorstellung bis zur 
Entlassung begleiten können und ihnen so 
eine ganz individuelle, auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung 
bieten.“

St. Josefskrankenhaus Heidelberg
Zentrum für Dermatochirurgie
Chefarzt Dr. med. Moritz Felcht
Landhausstraße 25
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 526-199
E-Mail: hautchirurgie@st.josefs-
krankenhaus.de
Behandlungsschwerpunkte
 › Hauttumoren
 › Rhinophym (Knollennase)
 › Feigwarzen
 › Akne Inversa
 › Hyperhidrose
 › Steißbeinfistel
 › Offenes Bein (Ulcus cruris)
 › Eingewachsener Zehnagel

Online-Terminbuchung:
www.st.josefskrankenhaus.
de/dermatochirurgie

Dermatochirurgie

Neurodermitis-Patienten 
besser versorgen
C irca zwei Millionen Erwachsene 

sowie 1,5 Millionen Kinder und 
Jugendliche in Deutschland sind 

laut Analysen der Techniker Krankenkasse 
aus den Jahren 2016 bis 2019 von Neuro-
dermitis betroffen. Dabei handelt es sich 
um eine komplexe, chronisch-entzündli-
che Hauterkrankung, deren Erscheinungs-
bild sehr individuell ist. Auch wenn in den 
vergangenen Jahren zahlreiche neue The-
rapiemöglichkeiten hinzugekommen sind, 
ist die Versorgungslage der Betroffenen 
laut dem Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen (BVDD) nicht optimal. 
Der BVDD setzt sich deshalb dafür ein, 
die Digitalisierung in der Dermatologie 
voranzutreiben, um den Zugang zu fach-
ärztlicher Behandlung auszubauen. Laut 
Dr. Ralph von Kiedrowski, Präsident des 
BVDD, können digitale Anwendungen 
helfen, die angespannte Versorgungslage 
deutlich zu verbessern.

„Leider gibt es immer noch einen großen 
Anteil an Neurodermitis-Patientinnen und 
-Patienten, die sich entweder gar nicht in 
der Versorgung befinden oder nicht leitli-
niengerecht versorgt werden. Dies liegt zum 
einen daran, dass bis vor wenigen Jahren 
fast keine wirksamen Langzeitmedikamen-
te zur Verfügung standen und sich deshalb 

verständlicherweise viele schwer Betroffene 
von der medizinischen Versorgung abge-
wendet haben. Zum anderen ist auch die 
Versorgung derjenigen, die bereits ärztlich 
behandelt werden, im Hinblick auf die 
Leitlinienvorgaben zum Teil verbesserungs-
würdig“, erklärt Dr. von Kiedrowski. Der 
niedergelassene Dermatologe behandelt in 
seiner Praxis täglich Menschen, die unter 
der chronischen Hauterkrankung leiden. 
Da es aufgrund der insgesamt hohen Nach-
frage häufig zu sehr langen Wartezeiten 
kommt, bietet er als Alternative digitale 
Konsultationen an.

Telemedizinische Plattformen wie Onli-
neDoctor ermöglichen laut dem BVDD-
Präsidenten in akuten Erkrankungssitua-
tionen sehr zeitnah eine Diagnosestellung 
sowie einen fachlichen Rat für die weitere 
Behandlung. Patientinnen und Patienten 
könnten eine Fachärztin oder einen Fach-
arzt online selbst auswählen und dabei auf 
lokale Nähe oder beispielsweise bestimmte 
Spezialisierungen achten. Durch die räum-
liche Nähe der ärztlichen Praxis könne bei 
Bedarf ein nahtloser Übergang in die vor 
Ort Betreuung geschaffen werden.

Dr. von Kiedrowski möchte Menschen, 
die an Neurodermitis leiden, dazu ermun-
tern, sich in fachärztliche Behandlung zu 

begeben – sei es in der Praxis vor Ort oder 
via OnlineDoctor: „Seit Kurzem können 
wir dank der Vielzahl moderner Therapie-
möglichkeiten eine Neurodermitis ganz 
anders behandeln als noch vor fünf Jahren. 
Und dies gilt nicht nur im akuten Schub, 
sondern auch mit einem Langzeit-Thera-
pieeffekt, der die Neurodermitis in Aus-
prägung und Intensität deutlich reduzieren 
kann.“

Das Netzwerk Autoimmunerkrank-
ter (NIK e.V.) begrüßt das Ansinnen des 
BVDD-Präsidenten: „Viele Menschen 
mit chronischen Hauterkrankungen wie 
Neurodermitis leiden unnötig, weil sie zum 
Beispiel nicht adäquat behandelt werden, 
sich nicht trauen, in die Praxis zu gehen 
oder noch gar nicht wissen, was sie haben 
und an wen sie sich wenden sollen“, sagt 
Tanja Renner, Vorstandsvorsitzende von 
NIK e. V. Die Telemedizin könne für viele 
Betroffene hier eine Lösung sein, da sie es 
ermögliche, einfach von zu Hause aus eine 
Diagnose und Informationen von führen-
den Expertinnen und Experten über thera-
peutische Möglichkeiten zu erhalten. Lange 
Fahrzeiten sowie Wartezeiten in der Praxis 
würden so entfallen. 
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Kann auch die trockene 
Makuladegeneration 
künftig gebremst 
werden?
D ie altersabhängige Makuladege-

neration (AMD) ist eine der häu-
figsten Ursachen für Sehverlust 

und Erblindung weltweit, in den Industrie-
ländern sogar die häufigste. Während der 
Verlauf der sogenannten feuchten AMD 
heute medikamentös gut abgemildert wer-
den kann, entzieht sich die trockene Form 
der Erkrankung bislang einer effektiven 
Therapie. Neue Wirkstoffe geben nun je-
doch Anlass zur Hoffnung, dass auch die 
trockene Spätform der AMD künftig in 
ihrem Verlauf gebremst werden kann.

Durchschnittlich zehn Jahre dauert es, bis 
die Frühform der AMD in die Spätphase, in 
der sich Sehstörungen im Alltag bemerkbar 
machen, übergeht. „In dieser späten Phase 
werden zwei verschiedene Krankheitsfor-
men unterschieden“, erläutert Professor Dr. 
med. Frank Holz, Direktor der Klinik für 
Augenheilkunde am Universitätsklinikum 
Bonn und Vorsitzender der Stiftung Auge. 
„Die sogenannte feuchte Form, die auf das 
Aussprossen feinster, undichter Blutgefäße 
in die Augennetzhaut zurückgeht, und die 
trockene Form, bei der aufgrund von Abla-
gerungen unter der Netzhaut die lichtemp-
findlichen Zellen absterben.“ Seit rund 15 
Jahren kann die überschießende Gefäßneu-
bildung bei der feuchten AMD mithilfe so-
genannter VEGF-Inhibitoren verlangsamt 
werden. Für die trockene Form steht ein 
vergleichbarer Behandlungserfolg dagegen 
noch aus. 

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die 
Forschenden die Krankheitsmechanismen, 
die der trockenen AMD zugrunde liegen, 
immer besser verstehen. „Es sind mittler-
weile mehrere Faktoren bekannt, die an 
dem komplexen Degenerationsprozess in 
der Netzhaut mitwirken“, sagt Prof. Holz. 
Hierzu zähle die übermäßige Aktivierung 
des sogenannten Komplementsystems als 
Bestandteil der Immunabwehr, die die al-
ternde Makula mit den chronischen Abla-
gerungen attackiere.

Ein neues Therapiekonzept basiert nun 
darauf, die Aktivität des Komplementsys-
tems zu hemmen. Zwei neue Wirkstoffe, 
die hierfür eingesetzt werden, haben in 
Phase 2- bzw. Phase 3-Studien bereits viel-
versprechende Ergebnisse erzielt. „Die Aus-
breitung der Netzhautschäden konnte mit 
ihrer Hilfe verlangsamt werden“, berichtet 
Holz. „Einmal untergegangene Sehzellen 
lassen sich so jedoch nicht regenerieren“, 
dämpft der DOG-Experte mögliche Er-
wartungen. Eine Sehverbesserung sei daher 
nicht zu erzielen.

Die Zulassung eines ersten Wirkstoffs ist 
im kommenden Jahr möglich. Wenn diese 
Hürde genommen sei, so Holz, könne in 
einem nächsten Schritt auch die Anwen-
dung in früheren AMD-Stadien geprüft 
werden – möglicherweise lasse sich so das 
Voranschreiten der Erkrankung noch vor 
den ersten Sehverlusten verhindern.

ANZEIGE

Spitzenmedizin Baden-Württemberg | November 2022 11

ANZEIGE

Spitzenmedizin Baden-Württemberg | November 202210

Experten für gutes Sehen
Die Charlottenklinik in Stuttgart: 
Augenheilkunde seit mehr als 130 Jahren

A ls etablierte Fachklinik und eine der ältesten nicht universitären Augenkliniken 
Deutschlands ist die Charlottenklinik für Augenheilkunde einer der führenden 
Ansprechpartner, wenn es um die Gesundheit der Augen geht. Hand in Hand 

mit ihren niedergelassenen augenärztlichen Kolleginnen und Kollegen setzt sie Maßstä-
be in der klinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Zentrales Ziel der 1891 gegründeten Char-
lottenklinik ist es, die Sehfähigkeit ihrer Pa-
tientinnen und Patienten zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen ‒ mit erstklassiger me-
dizinischer Kompetenz, höchster Präzision 
und maximaler Sicherheit. Heute werden 
jedes Jahr mehr als 12.000 Operationen 
in den fünf hochmodernen OP-Sälen der 
Klinik durchgeführt. Wertvolle Erfahrung, 
von der die Patienten profitieren.

„Das professionelle Zusammenspiel zwi-
schen modernster Technik, gut ausge-
bildetem Fachpersonal und persönlicher 
Beratung ermöglicht uns, alle Augenerkran-
kungen zu behandeln und jeder Patientin 
und jedem Patienten stets die für sie bzw. 
ihn bestmögliche Diagnostik und Therapie 
anbieten zu können“, so Chefarzt Prof. Dr. 
Gangolf Sauder.

Erfolgreiche Operationen des Grauen 
Stars zum Beispiel sind das Ergebnis aus 
angewandter Technik und einer individuell 

abgestimmten Intraokularlinse. Erstmals 
wird es nun sogar möglich sein, den Blick 
durch eine multifokale Okularlinse zu si-
mulieren. So lässt sich anhand des subjek-
tiven Seheindrucks vorab prüfen, ob Mul-
tifokallinsen für den jeweiligen Patienten 
geeignet sind oder nicht. Mit Hilfe des neu-
en Untersuchungsgeräts erfüllt die Klinik 
einen seit Jahrzehnten bestehenden Wunsch 
vieler vom Grauen Star betroffener Men-
schen. Die Simulation des Seheindrucks 
durch Premiumlinsen ist ein weiterer wich-
tiger Baustein auf dem Weg zur individuell 
bestmöglichen Linsenlösung.

Auch operativ nimmt die Charlottenkli-
nik eine führende Position ein: So ist sie 
zum Beispiel das weltweit einzige Referenz-
zentrum für die Operation des Grauen Stars 
per Nanolaser.

Darüber hinaus führt das Team um Chef-
arzt Prof. Dr. Gangolf Sauder eine Vielzahl 
weiterer Operationen durch, zum Beispiel 

im Bereich der refraktiven Chirurgie. Dazu 
zählt zum Beispiel das Ersetzen der alten 
Linse durch eine spezielle Intraokularlinse: 
einer Multifokallinse, einer torischen Linse 
oder einer sogenannten ICL (implantable 
contact lens).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage oder bei den Online-Informa-
tionsabenden der Charlottenklinik.

Prof. Sauder, Chefarzt der Charlottenklinik

Charlottenklinik für 
Augenheilkunde

Falkertstraße 50
70176 Stuttgart
Tel: (0711) 6692-0

Gerne laden wir Sie zu unseren 
Online-Informationsabenden
„Nanolaser und Refraktive 
Chirurgie“ ein

Anmeldung unter:
www.charlottenklinik.de 

Augenheilkunde
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Klare Sicht im Alter – 
auch ohne Brille
In der Karlsruher Praxis für Augenheilkunde 
Dr. Ulrich Berens und Dr. Martin Schimkat 
werden Patienten mit individuellen Kunstlinsen versorgt, die nicht nur 
den Grauen Star, sondern auch weitere Fehlsichtigkeiten beseitigen

Den Grauen Star könnte man als 
Volkskrankheit bezeichnen. Al-
lerdings ist die schleichende Ein-

trübung der Linse ‒ Betroffene haben das 
Gefühl, eine Art Schleier vor den Augen 
zu haben ‒ Teil des natürlichen Alterungs-
prozesses. Bei manchen ist das Sehvermö-
gen nur leicht eingeschränkt, bei anderen 
geht es rasch mehr und mehr verloren ‒ so 
sehr, dass auch das Tragen einer Brille kein 
scharfes Sehen mehr ermöglicht. Betroffen 
sind fast immer Menschen über 60. Und 
je älter sie sind, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie am Grauen Star 
erkranken. Aufhalten lässt sich der zuneh-
mende Sehverlust, der bis zur Erblindung 
führen kann, einzig durch eine Operation.

Glücklicherweise ist diese OP, bei der die 
trübe Augenlinse durch eine klare Kunst-
linse ersetzt wird, in den Industrieländern 
längst ein Routineeingriff. Zu beachten 
ist jedoch, dass es mittlerweile verschie-
dene Kunstlinsen gibt, deren Einsatz zu 
unterschiedlichen Behandlungsergebnissen 
führt. Daher ist es ratsam, sich an Spezia-
listen zu wenden, die  alle Techniken der 
Implantation beherrschen. Gut aufgehoben 
ist man diesbezüglich in der Praxis für Au-
genheilkunde Dr. Ulrich Berens und Dr. 
Schimkat am Kongresszentrum Karlsruhe. 
Das aus erfahrenen Ärzten, medizinischen 
Fachangestellten sowie Optikermeistern be-
stehende Team bietet alle Leistungen zur 
Behandlung und Gesunderhaltung der Au-
gen an ‒ so auch die Therapie des Grauen 
Stars. 

„In der Regel werden bei diesem Eingriff 
monofokale Linsen eingesetzt, sie gelten 
bei den gesetzlichen Krankenkassen als Be-
handlungsstandard“, erklärt Dr. Berens. 
Allerdings stellten diese oft keine optimale 
Lösung dar. Zwar könne man damit wieder 
besser in die Ferne sehen, jedoch benötige 

man weiterhin etwa eine Lese- oder Gleit-
sichtbrille, denn eine Hornhautverkrüm-
mung würde die Monofokallinse nicht be-
seitigen. 

Da die Kunstlinse inzwischen weiterent-
wickelt wurde, können Patienten mit mo-
dernen Implantaten versorgen, die auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sind 
und nicht nur den Grauen Star, sondern 
auch weitere Augenprobleme beheben. So 
bietet sich eine asphärische Linse für Pa-
tienten an, die eine Linse mit hoher Abbil-
dungsqualität benötigen. Wenn der Schutz 
der Makula Priorität haben soll, kommt 
eine Blaufilterlinse infrage. Die torische 
Linse wiederum ist eine gute Wahl für Pati-
enten, die an einer Hornhautverkrümmung 
leiden und nicht länger eine Brille tragen 
wollen. 

Zu den Premiumlinsen gehört die Multi-
fokallinse oder ein HUCKEPACK-Linsen-
System (AddOn).  Mit solchen Linsensys-
temen  können alterssichtige Patienten auf 
flexible und sichere Art und Weise versorgt 
werden.  Das Zweilinsensystem bietet dem 
Chirurgen ein hohes Maß  an therapeuti-
scher Freiheit. Diese Kombination ermög-
licht die zeitgemäße, reversible Versorgung 
im Rahmen des refraktiven Linsentauschs 
(CLE) oder einer Kataraktbehandlung. 
Sie korrigieren neben der Alterssichtigkeit 
auch die Kurz- und Weitsichtigkeit sowie 
bei Bedarf eine Hornhautverkrümmung. 
„Wir empfehlen diese Linse Patienten, die 
eine Gleitsichtbrille tragen und darauf ger-
ne verzichten würden. Haben sie sich eine 
Multifokallinse implantieren lassen, benö-

tigen sie eine Brille, wenn überhaupt, nur 
noch in Ausnahmesituationen“, erläutert 
Dr. Berens. 

Huckepacklinse kann auch bei Patienten 
implantiert werden, die bereits am Grauen 
Star operiert wurden, aber immer noch eine 
Brille beim Autofahren oder Lesen benöti-
gen. Die AddOn-Linse wird vor eine bereits 
vorhandene Kunstlinse gesetzt. Anschlie-
ßend ist ein natürliches Sehen in allen Ent-
fernungen wieder möglich. 

Die Behandlung des Grauen Stars und alle 
weiteren operativen Eingriffe sowie das Au-
genlasern führen Dr. Berens und Dr. Schim-
kat in der modernen ARGUS-Augenklinik 
in Karlsruhe-Durlach durch. „Der dank 
Narkose oder örtlicher Betäubung schmerz-
lose Eingriff erfolgt ambulant und dauert in 
der Regel 15 Minuten“, so der Facharzt.

Ört. BAG Praxis für 
Augenheilkunde Dr. Berens 
und Dr. Schimkat
Nowackanlage 15
76137 Karlsruhe
Tel.: (0721) 932 26 13
E-mail: info@dr-berens.de
www.dr-berens.de

Leistungen
 › Operation des Grauen Stars 
 › Multifokallinsen 
 › AddOn Linsen-System 

(Huckepacksystem)
 › Linsenimplantation (CLE) 
 › Phake-Linsen (ICL)
 › Augenlaser (z.B. Femto-LASIK) 
 › Modernste Netzhautdiagnostik 

/-therapie Makuladegeneration / 
AMD

 › Kosmetische Lidchirurgie

Medizin leben. Mensch sein.
Im Marienhospital Stuttgart finden moderne Spitzenmedizin, 
ein christliches Leitbild und eine besondere Kultur 
der Innovation in Harmonie zusammen

E s ist bemerkenswert, was die rund 
2000 Mitarbeitenden des mit 761 
Betten ausgestatteten  Marienhos-

pitals leisten: 2021 haben sie 28.600 Pa-
tientinnen und Patienten stationär und 
84.470 ambulant versorgt. Zudem wurden 
49.644 Menschen in der Notfallpraxis am-
bulant behandelt und 1376 Kinder in der 
Geburtshilfeabteilung geboren. 

Aber das sind nur die Basisfakten. Das 
Marienhospital ist viel mehr. Die Grund-
lage allen Handelns in diesem Krankenhaus 
findet in seinem Leitmotiv „Medizin leben. 
Mensch sein.“ seinen Ausdruck. „Medizin 
leben“ bedeutet, dass jeder Mitarbeiten-
de seine Fachkompetenzen im Bereich der 
Diagnose, der Therapie und der Pflege so 
einsetzt, dass sie eine bestmögliche heilsame 
Wirkung für jede Patientin und jeden Pati-
enten haben. „Mensch sein“ meint, jede Pa-
tientin und jeden Patienten so zu betrach-
ten, wie es die vinzentinische Tradition des 
christlichen Gesundheitsversorgers vorgibt: 
als Persönlichkeit mit einzigartiger Würde.

Auf dieser Grundlage bietet das Marien-
hospital Spitzenmedizin, die den aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Forschung 
widerspiegelt ‒ sei es bei komplexen Ope-
rationen am Schultergelenk, bei Nasen-
korrekturen im weltweit hoch angesehenen 
Zentrum für Plastische Chirurgie oder bei 
der Behandlung von Lungen- und Prosta-
takarzinomen durch die Nuklearmediziner 
und Strahlentherapeuten. 

Ausgezeichnete Spitzenmedizin

Die Leistungen der Fachärztinnen und 
Fachärzte des Marienhospitals finden re-
gelmäßig besondere Anerkennung. Aktuell 
führt beispielsweise der „Stern“ in seinem 
Sonderheft „Gute Ärzte für mich“ drei 
Ärztinnen und Ärzte des Stuttgarter Kran-
kenhauses in der Liste der Top-Mediziner. 
Ausgezeichnet wurden sie für herausragen-
de Leistungen in den Fachbereichen Diabe-
tologie, Plastische Chirurgie (Rhinoplastik) 
und Unfallchirurgie.

Kultur der Innovation

Ermöglicht werden solche Erfolge durch 
eine besondere Kultur der Innovation, die 
prägend für das Marienhospital ist. Nicht 
nur in medizinischer Hinsicht geht das 
Krankenhaus stets mit großen Schritten in 
die Zukunft, sondern ebenso als Arbeitge-
ber, Ausbilder und Treiber des technischen 
Fortschritts. Auch das belegen aktuelle Aus-
zeichnungen. So wurde das Marienhospital 
beim diesjährigen Deutschen Mittelstands-
Gipfel als einer der „Top 100 Innovatoren“ 
geehrt. Insbesondere seine Leistungen in der 
Kategorie „Innovative Prozesse und Organi-
sation“ beeindruckten die Jury um Wissen-
schaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Und ein 
Arbeitgeber-Ranking, erstellt vom „stern“ 
und Statista, führt das Marienhospital in 
der Kategorie „Gesundheit und Soziales“ 
deutschlandweit auf Platz 6 und in Stutt-
gart auf Platz 1. Ebenfalls bemerkenswert: 
Der Stuttgarter Gesundheitsversorger ist 
u. a. dank der Fortschritte bei der digitalen 
Pathologie und digitalen Spracherkennung 
für Ärzte technologisch inzwischen so gut 
aufgestellt, dass er beim Digitalisierungs-
fortschritt zu den Top 100 in Deutschland 
zählt.

Interprofessionelles Lernen

Wie sehr sich das Krankenhaus für eine 
hochwertige Aus- und Weiterbildung en-
gagiert und auch dort seine Innovationsbe-

reitschaft unter Beweis stellt, zeigt ein ak-
tuelles Beispiel aus der Pflege: Im Oktober 
weihte das Marienhospital ein Sim Lab ein. 
In diesem von der Eva Mayr-Stihl Stiftung 
geförderten interprofessionellen Simula-
tionslabor können ärztliche Mitarbeitende, 
Pflegende, Auszubildende und Studieren-
de auf der Basis pädagogisch-didaktischer 
Konzepte Tätigkeiten wie Wundversorgung 
und Reanimation unter realistischen Bedin-
gungen trainieren ‒ nicht an Patientinnen 
und Patienten, sondern an Simulatorpup-
pen. Das Besondere am Sim Lab ist sein 
interdisziplinärer Charakter. Hier lernen 
verschiedene Berufsgruppen tatsächlich 
mit- und voneinander, etwa auch in simu-
lierten Patientenberatungsgesprächen. Als 
ein gemeinsam gestalteter Ort für ein Ler-
nen über Abteilungsgrenzen hinweg fügt 
sich dieses zukunftsorientierte Labor naht-
los ein in die nachhaltige Personalentwick-
lung des Marienhospitals.

Marienhospital Stuttgart
Eine Einrichtung der 
Vinzenz von Paul Kliniken

Böheimstraße 37
70199 Stuttgart
Tel.: (0711) 6489-0
E-Mail: marienhospital@vinzenz.de

www.marienhospital-stuttgart.de

Augenheilkunde Marienhospital

mailto:info@dr-berens.de
http://www.dr-berens.de
mailto:marienhospital@vinzenz.de
http://www.marienhospital-stuttgart.de


Trainingsthorax 
aus dem 3-D-Drucker
Ingenieure und Humanmediziner 

der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg haben gemeinsam ein 

Ausbildungs- und Trainingsmodell für 
Operationen am menschlichen Brustkorb 
entwickelt. Geplant sei, dieses aus realen 
Patientendaten mittels 3D-Druck ent-
standene Modell künftig sowohl in der 
studentischen Lehre als auch in der Tho-
raxchirurgie als wirklichkeitsgetreues Trai-
ningsmodell für Operateure einzusetzen, 
erklärt Prof. Dr. med. Thorsten Walles, 
Leiter der Thoraxchirurgie der Universi-
tätsmedizin Magdeburg und Mitinitiator 
des Projekts „Magdeburger Thorax-Mo-
dell“. 

„In der minimalinvasiven Chirurgie stellt 
der Brustkorb aufgrund seines Knochen-
panzers aus Rippen, Brustbein und Wir-
belsäule und den durch sie geschützten 
sensiblen und hochempfindlichen inneren 
Organen eine besondere Herausforderung 
für die Behandlungsteams dar“, erklärt 
der Chirurg. „Die minimalinvasive Brust-
korbchirurgie erfordert darum von den 
Operateuren besondere psychomotorische 
Fähigkeiten, die außerhalb des OP-Bereichs 
erlernt werden müssen. Dafür fehlt es bis 
heute an guten Modellen.“ 

Jährlich werden in Deutschland schät-
zungsweise 50.000 Lungenoperationen 
durchgeführt. „Dank der technischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre können heut-
zutage viele diagnostische und ca. 30 Pro-
zent der größeren Brustkorb-Operationen 
mit Entfernung ganzer Lungenabschnitte 
bereits als Schlüssellochoperationen mini-
malinvasiv durchgeführt werden“, erläutert 
Walles. Das Ziel der Thoraxchirurgen sei 
es, möglichst vielen Patienten ein mini-
malinvasives Operationsverfahren anbieten 
zu können ‒ u. a. durch einen verstärkten 
Einsatz von OP-Robotern. Für die Thorax-

chirurgen bedeute das, neue OP-Verfahren 
erlernen und trainieren zu müssen, um sie 
dann bei ihren Patienten sicher einsetzen zu 
können. 

Das für solche Schulungszwecke ent-
wickelte „Magdeburger Thorax-Modell“ 
bildet die räumliche Situation im mensch-
lichen Brustkorb exakt ab. Ein Prototyp 
wurde aus anonymisierten Patientendaten 
generiert und ist deshalb eine 1:1-Kopie 
eines menschlichen Brustkorbs. Angefertigt 
hat ihn ein Team um Fabian Laufer, Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Fertigungstechnik und Qualitätssicherung 
der Fakultät für Maschinenbau. Die Nach-
wuchswissenschaftler haben anonymisierte 
Patientendaten aus CT-Bildgebungen mit-
tels Software verarbeitet und einen handels-
üblicher 3-D-Drucker mit den abgeleiteten 
Modellparametern gefüttert. Anschließend 
wurde ein ca. 50 mal 40 Zentimeter großes 
Brustkorbmodell aus Kunststoff gedruckt. 
Es wird durch ebenfalls gedruckte Model-
le der im Brustkorb liegenden Organe und 
eine stabile Außenhülle, die den Muskel- 
und Weichteilmantel eines Patienten exakt 
abbildet, komplettiert. Dieses Detail der 
Hülle sei wichtig, ergänzt Prof. Walles: „In 
der Roboterchirurgie gibt es Standards für 
die Zugangswege zur Lunge und den an-
deren Brustkorborganen, aber die müssen 
trainiert und erlernt werden. Bisher passiert 
dies mithilfe von Modellen für die Bauch-
chirurgie. Aber die sind sehr unpräzise“, 
so der Mediziner. „Was uns fehlte, war ein 
Modell, das die Situation im Brustkorb 
natürlich abbildet, wo störende Rippen da 
sind, innere Organe vorhanden sind.“ Mit 
solchen Modellen werde es künftig möglich 
sein, sowohl in der Lehre und Ausbildung 
als auch im Klinischen Alltag zu trainieren 
und das Erlernen von Operationsprozessen 
zu standardisieren. 
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Chirurgische Klinik Ehingen – 
in vielen Lebenssituationen 
die helfende Hand
S ie versorgen Unfallopfer vom Klein-

kind bis zum Hochbetagten, behan-
deln kleine Knochen an der Hand 

ebenso wie große am Oberschenkel, er-
setzen Gelenke oder operieren u.a. bei 
Schmerzen oder Tumoren in fast allen Or-
ganen. Dabei sehen die Ehinger Chirurgen 
ihren Erfolg sofort: Die Operation ist in 
vielen Fällen die Heilung des Patienten. 
Operiert wird heute, wo immer es möglich 
ist, schonend über kleine Schnitte mit Hil-
fe der Schlüssellochchirurgie. So können 
die Patienten früher in ihren gewohnten 
Alltag zurückkehren.

Der Krankenhausstandort Ehingen ist 
unter anderem Akademisches Lehrkranken-
haus und regionales Traumazentrum. Das 
Haus nimmt am Verletzungsartenverfahren 
der Unfallversicherung teil und kann da-
durch auch schwerverletzte Patienten z.B. 
nach einem Arbeitsunfall stationär versor-
gen. 

Neben einer breit aufgestellten Unfall-

chirurgie und einer eigenen Sektion Hand-
chirurgie verfügt das Haus auch über einen 
Schwerpunkt Orthopädie mit Endopro-
thetik. Die spezialisierten Fachärzte be-
herrschen das gesamte Spektrum der ge-
lenkerhaltenden und endoprothetischen 
Operationstechniken inklusive moderner 
operativer Zugangswege – mit dem Ziel 
einer bestmöglichen Schmerzfreiheit und 
Gelenkfunktion. Als erste Klinik in Baden-
Württemberg hat sich die Chirurgische Kli-
nik bereits 2019 für die roboterassistierte 
Kniegelenksersatzchirurgie mit dem Mako 
OP Roboter entschieden. Seither wurden 
mehr als 600 Patienten mit diesem Verfah-
ren ein künstliches Kniegelenk eingesetzt. 
Sie profitieren von einer optimierten Pla-
nung des Implantats und einer sehr präzisen 
Einbringung. Durch den idealen Sitz der 
Prothese kommen Patienten schneller wie-
der in den Alltag und sind auch langfristig 
zufriedener mit ihrem Kniegelenksersatz.

Einen weiteren Schwerpunkt hat die Kli-
nik im Bereich Wirbelsäulenchirurgie und 
-therapie. Die Sektion behandelt alle Er-
krankungen und Verletzungen der Wirbel-
säule. Das Alb-Donau Klinikum zählt in 
der Technik des Bandscheiben- und Wir-
belkörperersatzes mit seitlichem Zugang 
und permanentem Neuromonitoring (u.a. 
XLIF und XALIF) zu den führenden Kli-
niken innerhalb Deutschlands. Patienten 
mit chronischen Schmerzen kann darüber 
hinaus u.a. im Rahmen der multimodalen 
Schmerztherapie geholfen werden.

Innerhalb der Sektion Viszeralchirurgie 
ist in den letzten Jahren der Schwerpunkt 
Adipositas- und metabolische Chirurgie 
entstanden, der eng mit dem Adipositas 
Netzwerk Alb-Donau – einem interdiszipli-
nären Zusammenschluss diverser Fachleute 
– zusammenarbeitet. Verschiedene Baria-
trische Operationen verhelfen stark über-
gewichtigen Patienten zu mehr Gesundheit 
und Lebensqualität. Eventuell notwendige 
Wiederherstellungsoperationen können 
über kurze Wege in der Sektion Plastische 
Chirurgie kompetent durchgeführt werden.

Alb-Donau 
Klinikum Ehingen
Klinik für Unfallchirurgie / 
Orthopädie, Hand-, 
Plastische, Viszeral- und 
Wirbelsäulenchirurgie

Spitalstraße 29
89584 Ehingen
Info zum MAKO-System:
(07391) 586-5550

www.adk-gmbh.de

Chirurgie

Dr. med. Carola 
Gieselmann, Leiterin 
Plastische Chirurgie

Dr. med. Edelbert 
Rosenfelder, Leiter 
Endoprothetik

Prof. Dr. med. 
Michael Kramer, 
Chefarzt

Dr. med. Martin 
Elbel, Leiter 
Endoprothetik

Dr. med. Rainer 
Minholz, Leiter 
Handchirurgie

Bernd Nasifoglu, 
Leiter Viszeral-
chirurgie

Dr. med. Peter 
Stauch, Leiter Wir-
belsäulenchirurgie
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Hightech gegen Prostatakrebs: 
Unnötige Biopsien vermeiden 
und präzise behandeln

Siloah St. Trudpert Klinikum
Klinik für Urologie und 
Uroonkologisches Zentrum 
Dr. med. Volker Zimmermanns, 
Prof. Dr. med. Stephan Kruck
Wilferdinger Str. 67
75179 Pforzheim
Tel.: (07231) 498-6701
Mail: urologie@siloah.de 

www.siloah.de

Urologie

Weniger stationäre 
Hodenkrebsbehandlungen
D ie Zahl der stationären Hoden-

krebsbehandlungen ist innerhalb 
von 20 Jahren um 40 Prozent 

gesunken. Im Jahr 2020 wurden deutsch-
landweit rund 10.900 Jungen und Männer 
aufgrund der Diagnose Hodenkrebs im 
Krankenhaus behandelt. 20 Jahre zuvor 
kamen noch 18.100 Patienten mit der 
Diagnose Hodenkrebs in eine Klinik. Zum 
Vergleich: Die Zahl der stationären Krebs-
behandlungen männlicher Patienten ging 
im selben Zeitraum um 5 Prozent und 
damit deutlich schwächer zurück ‒ näm-
lich von 841.000 Fällen im Jahr 2000 
auf 800.000 im Jahr 2020. Die Zahlen 
übermittelte das Statistische Bundesamt 
(Destatis) anlässlich des Weltmännertags, 
eines Aktionstags zur Männergesundheit 
am 3. November. 

Besonders betroffen von Hodenkrebs sind 
Männer im jungen und mittleren Alter: 
Im Jahr 2020 war mehr als jeder zwei-
te wegen Hodenkrebs behandelte Patient 
(55 Prozent) zwischen 20 und 39 Jahre 
alt. Für Männer dieser Altersgruppe war 
Hodenkrebs die häufigste aller Krebsarten 
und die Ursache für jede vierte stationäre 
Krebsbehandlung. Unter jungen Männern 
zwischen 25 und 29 Jahren war sogar jede 
dritte Krebsbehandlung (32 Prozent) im 
Jahr 2020 auf eine bösartige Neubildung 
im Hoden zurückzuführen.

Experten mutmaßen, dass der Rückgang 
stationärer Hodenkrebsbehandlungen in 
den vergangenen 20 Jahren vornehmlich 
auf verbesserte Präventions- und Vorsorge-
maßnahmen zurückzuführen ist. Er sei aber 
auch demografisch bedingt und zumindest 

teilweise durch die sinkende Zahl jüngerer 
Menschen in der Bevölkerung begründet. 
So ist laut Destatis die Zahl der 20- bis 
39-jährigen Männer in Deutschland bin-
nen 20 Jahren um 13 Prozent gesunken – 
von 12,1 Millionen zum Ende des Jahres 
2000 auf 10,5 Millionen zum Jahresende 
2020.

Wird eine Hodenkrebserkrankung – etwa 
im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen 
– frühzeitig erkannt und behandelt, sind 
die Heilungschancen vergleichsweise groß. 
Dennoch starben 197 Menschen im Jahr 
2020 an den Folgen einer bösartigen Neu-
bildung im Hoden. Im Jahr 2016 war die 
Zahl der durch Hodenkrebs verursachten 
Todesfälle (140) auf den tiefsten Stand der 
vergangenen 20 Jahre gesunken und seit-
dem wieder angestiegen. 

Urologie

P rostatakrebs gilt als die häufigste 
Krebserkrankung bei Männern. Bei 
frühzeitiger Erkennung kann eine 

Aussaat der Tumorzellen in den Körper 
und ein Versterben des Patienten verhin-
dert werden. Die Angst vor einer Biopsie 
und einer zu aggressiven Krebsbehandlung 
hält bis heute viele Männer von einer sinn-
vollen Vorsorge ab. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Experten aus Radiologie 
und Urologie, sowie der Einsatz neuster 
Technologien verbessert hier die Situation 
für Patienten deutlich. Das von der Deut-
schen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizier-
te Prostatakarzinomzentrum um Prof. Dr. 
Sascha Kaufmann, Dr. Volker Zimmer-
manns und Prof. Dr. Stephan Kruck berät 
Sie gerne zu Fragen der Vorsorge, Diagnos-
tik und Therapie.

Vorsorge und Diagnostik: 
Künstliche Intelligenz, 
Mikroultraschall und 3 Tesla MRT
Nur wenige deutsche und sogar europäische 
Zentren verfügen über die Erkennungs-
technologien unseres Diagnostikzentrums. 
Hierbei ergänzen sich hochmoderne Diag-
nostiksysteme (ANNAcTRUS™-KI-Unter-
stützung, 29Mhz-Mikro-Ultraschallsyste-
me, 3Tesla-MRT ohne Kontrastmittelgabe) 
und präzise Biopsie-Roboter (MonaLisa™ 
Biobot). Neben der präzisen Krebsdiagnos-
tik spielt gerade bei familiärer Belastung 
und kleinen Krebsherden die langfristige 
Kontrolle der Prostata zur rechtzeitigen Er-

kennung einer Krebserkrankung eine wich-
tige Rolle. Prof. Kruck und Prof. Kaufmann 
sind Vorsitzende der DEGUM (Deutsche 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin), 
Sektion Urologie und des Arbeitskreises 
„Bildgebende Systeme“ der DGU (Deut-
sche Gesellschaft für Urologie. Gemeinsam 
wurde unter ihrer Leitung 2021 die Prosta-
takrebsfrüherkennung mit Künstlicher In-
telligenz erstmals flächendeckend mit Hilfe 
der BW-Landesförderung etabliert. 

3.500 erfolgreich Robotereingriffe 
und fokale Krebstherapie

Das Prostatakarzinomzentrum zählt zu 
den international erfahrensten Robotik-
Zentren und führte die Technologie bereits 
im Jahr 2008 als eine der allerersten Insti-
tutionen in Deutschland mit ein. Seither 
führte allein Dr. Volker Zimmermanns 
über 2.500 Prostatakrebsbehandlungen mit 
der da Vinci-Methode durch. 2014 führte 
die urologische Klinik – als eine der ersten 
Kliniken in Europa - das derzeit neueste 
Robotersystem, da Vinci® Xi™ ein. Heute 
erfolgt die Operation bei Prostatakrebs aus-
schließlich über einen minimalinvasiven 
Zugang mit Hilfe der da Vinci® XI und X 
Operationssysteme. Durch die lange Er-
fahrung und das eingespielte Team kön-
nen auch schwierige Krebserkrankungen 
minimalinvasiv aus dem Körper entfernt 
werden. Durch diese Technologie kann die 
Kontinenz sowie Erektionsfähigkeit beim 
überwiegenden Teil der Patienten auch bei 

kompletter Entfernung der Prostata erhal-
ten bleiben. Sollte bei wenig aggressiven 
Krebsformen und lokalisierter Erkrankung 
eine sogenannte fokale Therapie (Teilbe-
handlung) in Erwägung gezogen werden, 
ist die exakte Diagnostik die wesentliche 
Grundlage einer erfolgreichen Krebsthera-
pie und Schonung sensibler Strukturen.

Dr. Volker Zimmermanns 
Chefarzt 
Facharzt für Urologie

Prof. Dr. Stephan Kruck 
Chefarzt 
Facharzt für Urologie (FEBU)

Prof. Dr. Sascha Kaufmann 
Chefarzt
Facharzt für Radiologie und 
Urologie 

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k

mailto:urologie@siloah.de
http://www.siloah.de


Orthopädie

ANZEIGE

Spitzenmedizin Baden-Württemberg | November 202218

Schon sehr früh kam Dr. Gabel zur Thera-
pie von Fußproblemen. Als Schüler und 
Student arbeitete er in der Werkstatt für 
Orthopädie-Schuhtechnik seines Vaters 
mit und schon als Arzt im Praktikum hielt 
er Vorträge für Patientinnen und Patien-
ten zur konservativen und operativen 
Therapie der Arthrose. In diese Zeit fällt 
auch die Entwicklung eines eigenen 
postoperativen Therapieschuhs zusam-
men mit seinem Vater, über den er refe-
rierte und in Sachzeitschriften publizierte. 
In der Glasnost-Zeit 1998 wurde M. Ga-
bel zu Kongressen mit Lehroperationen 
in Moskau und St. Petersburg eingela-
den. Inzwischen war er weit mehr als 20 
Mal in der Ukraine. Für seine Verdienste 
erhielt er 2000 die Ehrendoktorwürde 
der Universität Kharkiw. Aktuell schickt er 
regelmäßig medizinische Güter als Hilfe 
zu befreundeten Kolleginnen und Kolle-
gen in der Ukraine. Im Jahr 2004 war M. 
Gabel einer der ersten Absolventen des 
Zertifikats der D.A.F. – Deutschen Assozi-
ation für Fuß und Sprunggelenk und quali-
fizierte sich so als Leiter einer der ersten 
fußchirurgischen Zentren in Deutschland. 
Ab 2003 baute er erfolgreich die Abtei-
lung für Fuß und Sprunggelenk an der Or-
thopädischen Klinik Paulinenhilfe Stuttgart 
auf. Auf Vorschlag seines Lehrers Dr. Karl 

Marquardt erhielt Dr. Gabel 2004 das 
Reise-Stipendium der D.A.F. zu Prof. Pi-
sani in Turin. So leitete er die 19. Jahres-
tagung der D.A.F. 2013 in Stuttgart – mit 
500 Teilnehmenden – ein absoluter Er-
folg. Expertise hat er als Instruktor für 
Fußoperationskurse – inzwischen im 12. 
Jahr in Stuttgart. 2018 wurde er dann in 
den D.A.F.- Vorstand gewählt. Dr. Gabel 
ist mehrfach Interview-Partner im Fernse-
hen (SWR Praxis Dr. Weiss) und von Dr. 
Suso Lederle für die renommierte Reihe 
„Gesundheit beginnt im Kopf“ der VHS 
Stuttgart; über ihn wurde sogar ein aus-
führlicher Bericht in der Apothekenum-
schau veröffentlicht. Als Experte war er 
2018 außerdem im SWR Film über die 
Hallux-valgus-Operation. 2014 baute er 
eine eigene Klinik „Fußzentrum Stuttgart 
mit technischer Orthopädie und Rheu-
maorthopädie“ im Sana Bethesda Kran-
kenhaus auf. 2020 erfolgte der Umzug 
des Fußzentrums ins Karl-Olga-Kranken-
haus – auch wieder ein starker Neube-
ginn. 2016 erlangte er die Qualifikation 
zur Fußbehandlungseinrichtung der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft DDG 
und im Jahr 2017 wurde ihm das Zertifi-
kat „FußCert der Maximalversorgung“ im 
Rahmen der Pilot-Phase erteilt. Er ist Mit-
glied des interdisziplinären Zirkels Rheu-

matologie und Leiter des Qualitätszirkels 
Diabetisches Fußsyndrom. Außerdem ist 
er Mitherausgeber der Zeitschrift Fuß/
Sprunggelenk und wissenschaftlicher 
Beirat der Zeitschrift Orthopädie-Schuh-
technik sowie Buchautor. Dank seiner Er-
fahrung und des Vertrauens seiner Pati-
entinnen und Patienten erhielt Dr. Gabel 
2021 den Ruf, die Abteilung für Fuß und 
Sprunggelenk mit Rheumaorthopädie in 
der ATOS Klink Stuttgart und dem ange-
gliederten Facharztzentrum aufzubauen.

Dr. med. Dr. h.c. Michael Gabel – Spezialist 
für Fuß, Sprunggelenk und Rheuma-
orthopädie in der ATOS Klinik Stuttgart

Direkt zur Website
atos-kliniken.com/de/stuttgart/

Wenn Sie an einer Erkrankung des Fußes leiden, dann sind Sie bei 
Dr. Gabel bestens versorgt. Vereinbaren Sie gerne einen Termin bei 
Ihrem Fußspezialisten im Facharztzentrum in der ATOS Klinik.:
Facharztzentrum in der ATOS Klinik Stuttgart
Hohenheimer Straße 91, 70184 Stuttgart, T +49 711 - 666 29- 30/-32
facharztzentrum-stuttgart@atos.de

Behandlungsfelder von Dr. Gabel:

Prävention: Beratung, moderne Diagnostik, Patientenschulungen
Konservative Behandlung: spezielle Infiltrationen in Gelenke und Weichgewebe 
zur Diagnostik und Therapie mit örtlichem Betäubungsmittel, Hyaluronsäure, Botuli-
numtoxin, Eigenblut (ACP), fokussierte und radiale Stoßwellentherapie, Einleitung 
orthopädieschuhtechnischer, podologischer und physiotherapeutischer Maßnahmen
Operative Behandlung: ambulante und stationäre Operationen, gelenkerhaltend, 
korrigierend, rekonstruktiv, weichteilchirurgisch, gelenkersetzend, minimalinvasiv

Dr. med. Dr. h.c. Michael Gabel
Facharzt für Orthopädie, Rheumatologie,
spezielle orthopädische Chirurgie
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Muskeltraining stärkt 
Gelenkprothesen
Menschen mit einer Hüft- oder 

Knieprothese, die sich wenig be-
wegen und an Gewicht zulegen, 

tun ihrem Implantat nichts Gutes. Erstens 
erhöht ein geschwächter Muskel-, Band- 
und Sehnenapparat die Sturzneigung. 
Zweitens steigt die Gefahr, dass es zu einer 
Auskugelung des Kunstgelenks kommt, 
wenn kraftlose Muskeln das Implantat 
nicht mehr am Platz halten können. Und 
drittens tragen Fehl- und Überbelastung 
des Implantats zu einem schnelleren Ver-
schleiß bei. Die AE – Deutsche Gesell-
schaft für Endoprothetik rät Menschen 
mit Kunstgelenk daher zu einem möglichst 
täglichen gezielten Training von Kraft, Be-
weglichkeit, Koordination und Ausdauer 
sowie zu einer Gewichtskontrolle verbun-
den mit eiweißreicher Ernährung. Dies sei 
eine wesentliche Voraussetzung für die lan-
ge Haltbarkeit der Prothese.

6 von 10 Hüftprothesen halten 
mindestens 25 Jahre

Die früher vermittelte Sorge, dass auch 
maßvolle tägliche Bewegung zu einer Über-
lastung eines Kunstgelenks führen würde, 
sei inzwischen nicht mehr begründet. Laut 
einer Lancet-Studie aus dem Jahr 2019 
halten heute sechs von zehn Hüftprothe-
sen mindestens 25 Jahre. Verbesserte Im-
plantat-Materialien und -modelle sowie die 
längst verbreiteten schonenden OP-Metho-
den haben einen großen Anteil daran. Doch 
sie sind zum Teil für den Erfolg verantwort-
lich: „Ein Implantat erfordert auch nach der 
OP lebenslange Pflege und Aufmerksam-
keit“, sagt Prof. Dr. Carsten Perka, General-
sekretär der AE und Ärztlicher Direktor des 
Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie 
(CMSC) an der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin. „Während wir früher Wechsel-
operationen wegen Überlastung der Endo-
prothesen durchgeführt haben, ist heute 
immer mehr eine verminderte körperliche 
Aktivität der Grund.“ Diese könne wieder-
holte Luxationen des Hüftgelenkes, Insta-
bilitäten des Kniegelenks und Stürze durch 
Gleichgewichts- und Koordinationsschwie-
rigkeiten zur Folge haben. Der natürliche 

Alterungsvorgang verstärkt das Problem: Ab 
etwa dem 30. Lebensjahr baut der Körper 
Muskeln zu Fettgewebe um. Tut man nichts 
dagegen, verliert der Körper zwischen dem 
30. und 50. Lebensjahr etwa 50 Prozent 
seiner Muskelmasse. Es gelte deshalb, alle 
vier Grundpfeiler der Fitness – Kraft, Be-
weglichkeit, Koordination und Ausdauer – 
gezielt zu erhalten und möglichst täglich zu 
trainieren, erklärt Pekra.

Prothesen werden durch 
zu viele Kilos geschwächt

Ebenso wichtig sei die Gewichtskontrol-
le: „Es sind vor allem die Gelenke, die das 
Plus an Körpergewicht tragen müssen und 
damit auch die Prothesen“, warnt Perka. 
Viele Menschen werden ab der Lebensmitte 
schwerer. Häufige Ursachen sind Verände-
rungen im Hormonhaushalt und die Ab-

nahme der körperlichen Aktivität. Dabei 
kommt es zum Verlust von Muskulatur und 
einer Zunahme von Fettgewebe. Deshalb 
sei eine abwechslungsreiche, gerne mediter-
rane und eiweißreiche Kost ideal, berichtet 
Perka.

„Patients can help themselves by prepa-
ring for surgery!”, sagte einst der Pionier 
der Hüftendoprothetik, der britische Chir-
urg und Orthopäde Sir John Charnley. Dies 
gilt auch für ein Leben mit Ersatzgelenk, 
findet PD Dr. Stephan Kirschner, Präsident 
der AE: „.Nicht nur eine optimale OP-Vor-
bereitung, etwa mit Rauchstopp und Geh-
stützentraining ab sechs Wochen vor OP, 
sondern auch eine lebenslange Fürsorge für 
das eigene Implantat hilft Patientinnen und 
Patienten, möglichst lange mit dem ersten – 
und bestenfalls letzten – Ersatzgelenk aktiv 
zu leben.“
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Endoprothetikzentrum
Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Wilferdinger Str. 67
75179 Pforzheim
07231 498-1701
ortho-unfallchirurgie@siloah.de
www.siloah.de 

Lernen Sie Dr. Wiedmaier 
und sein Team per 
Video kennen:

 
https://youtu.be/FtKyrQ9s51U

Das künstliche Gelenk: Modernste 
Endoprothetik aus Expertenhand

Für jeden Patienten nimmt sich Dr. Wiedmaier 
ausreichend Zeit, um die Therapieoptionen zu 
besprechen.

Dr. med. Stephan Wiedmaier, 
Leiter des Endoprothetikzentrums

Jahrelange Erfahrung, ein breit gefä-
chertes Leistungsspektrum und diver-
se Zertifikate sprechen für sich: Das 

Team des anerkannten Endoprothetikzen-
trums  im Siloah St. Trudpert Klinikum 
Pforzheim hat sich auf den künstlichen 
Gelenkersatz bei Knie und Hüfte speziali-
siert und nutzt dabei sämtliche moderne, 
nicht-operative wie operative, minimal-
invasive Verfahren. Spitzenmedizin hat 
den Spitzenmediziner  Dr. med. Stephan 
Wiedmaier, Leiter des Endoprothetikzent-
rums, zu den modernen Verfahren befragt.  
Mit welchen Beschwerden kommen 
Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
„Viele Patientinnen und Patienten haben 
Gelenkbeschwerden, bei denen eine Arth-
rose die Ursache ist. Am häufigsten sind 
Hüft- und Knie-Gelenke betroffen. Wir 
sehen aber auch, dass Arthrose immer häu-
figer auch die Gelenke von Sprunggelenk, 
Schulter, Hand oder Wirbelsäule betrifft.“ 

Wie sieht eine Behandlung aus?
„In vielen Fällen bringen konservative Me-
thoden wie Bandagen eine Linderung. Stel-
len wir eine bereits fortgeschrittene Arthro-
se fest, prüfen wir mit dem Patienten, ob 
und welches künstliches Gelenk Besserung 
bringen könnte. Das künstliche Gelenk 
wird individuell an das Alter, den gesund-
heitlichen Zustand und die Bedürfnisse der 
Patienten angepasst. Entscheidend bei allen 
Optionen ist, dass der Eingriff Lebensquali-
tät zurückbringt.“

Gibt es für jedes Gelenk einen 
Spezialisten im Haus?
„Ja, denn jedes Gelenk ist in seinem Zu-
sammenspiel mit dem umliegenden Gewe-
be, den Knochen und Gefäßen zu betrach-
ten. Ob Knie, Hüfte und Schulter, Hand, 
Sprunggelenk oder Wirbelsäulenchirurgie: 
Unser Zentrum verfügt über den jeweiligen 
Spezialisten mit entsprechender Expertise 
und Erfahrung und deckt das komplette 
Spektrum der Endoprothetik ab.“

Viele Patienten mit Vorerkrankungen 
scheuen einen Eingriff. Sind diese 
begründet?
„Wir berücksichtigen die individuelle 
Krankengeschichte jedes einzelnen Pa-
tienten und sind aufgrund unseres breiten 
Leistungsspektrums und der sehr guten 
internen Infrastruktur bestens auch für die 
Versorgung von Risikopatienten aufgestellt. 
So arbeiten wir eng mit den internistischen 
Abteilungen zusammen. Für viele Patienten 
ist es wichtig, dass unser Haus zudem über 
eine Brust-Schmerz-Einheit und die Anbin-
dung an eine intensivmedizinische Versor-
gung verfügt. Weil es bei Menschen ab 70 
Jahren häufig zu Verletzungen kommt, die 
auf Stürze zurückzuführen sind, und oft zu-
sätzliche Begleiterkrankungen mit berück-
sichtigt werden müssen, haben wir uns in 
unserem Alterstraumatologischen Zentrum 
zusätzlich auf die Behandlung dieser Patien-
ten spezialisiert.“

Orthopädie

Auf dem Pedelec das eigene 
Alter nicht vergessen
D ie Muskeln werden gestärkt, die 

Gelenke bleiben beweglich und 
viel herum kommt man auch 

noch: Nicht ohne Grund sind Pedelecs be-
sonders bei Seniorinnen und Senioren so 
beliebt. Noch mehr Spaß macht ihnen das 
Fahrradfahren natürlich, weil es nicht so 
viel Kraft kostet, in die Pedalen zu treten 
‒ der Elektromotor hilft ja mit. Allerdings 
sind Ältere beim Elektro-Radeln auch 
mehr gefährdet als andere Altersgruppen 
‒ sie sind naturgemäß nicht mehr so re-
aktionsschnell, können Stürze weniger gut 
abfedern und erleiden schwerwiegendere 
Verletzungen, wenn es zu einem Unfall 
kommt.

Ein Problem ist, dass vielen von ihnen 
das Bewußtsein dafür fehlt, dass ihre oft 
schwächere Konstitution in Kombination 
mit dem anspruchsvollen Handling eines 
schweren Pedelecs das Unfall- und Verlet-
zungsrisiko erhöht. Daher raten Orthopä-
den und Unfallchirurgen Senioren und Se-
niorinnen dazu, einen Helm zu tragen, mit 
angepasstem Tempo zu fahren und regelmä-
ßig einen Fitness-Check zu machen. „Pede-

lecs und E-Bikes sind motorisierte Fahr-
zeuge. Daher sollte bei aller Freude an der 
Bewegung nicht unterschätzt werden, dass 
mit einer konstant erhöhten Geschwindig-
keit die Anforderungen zunehmen“, mahn-
te Prof. Dr. Benedikt Friemert, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU), anlässlich 
der im Sommer veröffentlichten Verkehrs-
unfallstatistik für das Jahr 2021. Die Zahlen 
des Statistischen Bundesamts belegen, dass 
bereits im Alter von 55 Jahren das Risiko 
steigt, bei einem Fahrradunfall schwer ver-
letzt oder getötet zu werden. Ab dem 75. 
Lebensjahr ist das Risiko am höchsten. 

Daten aus dem TraumaRegister DGU 
zeigen, dass bei schweren Verletzungen in-
folge eines Unfalls mit dem Fahrrad vor 
allem der Kopf betroffen ist. Doch gerade 
Senioren sehen oft nicht die Bedeutung 
des Fahrradhelms für die eigene Sicherheit 
und verzichten auf ihn. So liegt die Helm-
tragequote bei den über 60-jährigen Rad-
lern unter 30 Prozent. „Das ist deutlich zu 
wenig. Viele ältere Menschen überschätzen 
ihre Kraft, Reaktionsgeschwindigkeit und 

Kondition. Bei einem Unfall setzen sie sich 
einer unnötig hohen Verletzungsgefahr 
aus“, sagt Dr. Christopher Spering, Leiter 
der DGOU-Sektion Prävention. Ein Kopf-
schutz in Gestalt eines aktivierten Kopf-
airbags oder eines Fahrradhelms sei wich-
tig, denn er dämpfe die bei einem Unfall 
auf den Kopf einwirkenden Kräfte, was zu 
weniger schweren Kopfverletzungen führe. 
Zudem könnten tödliche Hirnverletzungen 
um 60 bis 70 Prozent reduziert werden.

Auf jeden Fall sollten Seniorinnen und Se-
nioren vor der ersten Pedelec-Fahrt einen 
Medizin-Check absolvieren ‒ auch wenn 
sie sich insgesamt noch rüstig fühlen. Spe-
ring weist in dem Zusammenhang darauf 
hin, dass ein Pedelec kein reines Sportgerät 
sei, sondern ein Fahrzeug, mit dem man 
aktiv am Straßenverkehr teilnehme. Dies 
erfordere ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit und ein an die eigenen Fähigkeiten an-
gepasstes Fahrtempo. Denn: Ältere, die in 
Fahrradunfälle verwickelt werden, haben 
ein wesentlich höheres Risiko, dabei töd-
lich zu verunglücken als Jüngere.
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Aufatmen. Aufleben. 
Zuversicht geben
Pneumologen und Hämatoonkologen im 
interdisziplinären Team: Die renommierte 
Reha-Klinik ESPAN im Schwarzwald-Baar-Kreis 
hat ihr Leistungsspektrum erweitert

D ie ESPAN Klinik in Bad Dürr-
heim gilt als eine der bundesweit 
besten Einrichtungen zur Reha-

bilitation und Anschlussheilbehandlung 
(AHB) für Patienten mit einer Krebs-
diagnose und diversen pneumologischen 
Erkrankungen. Ihren exzellenten Ruf er-
worben hat sich die 1976 gegründete Fach-
klinik mit ganzheitlicher, den Menschen in 
den Mittelpunkt rückenden Nachsorge in 
der Lungen- und Bronchialheilkunde. Auf 
gleichem Niveau begleitet sie inzwischen 
auch Patienten in den Bereichen Long-
COVID, „Verhaltensmedizinisch orien-
tierte pneumologische Rehabilitation“ 
(VOR) und Onkologie und Hämatologie.

Spezielle Reha nach 
Blutstammzelltransplantationen

Mit Dr. med. Hans-Bernd Orth konnte die 
ESPAN Klinik Anfang dieses Jahres einen 
erfahrenen und hoch angesehenen Medizi-
ner als Chefarzt für die neue Fachabteilung 
Onkologie gewinnen. Der Facharzt für Hä-
matologie und Internistische Onkologie ist 
Spezialist für die Rehabilitation bei Organ-
krebs- und Lymphknotenkrebserkrankun-
gen sowie Leukämie. Einen Schwerpunkt 
seiner Arbeit bildet die Nachsorge für Pa-
tienten, denen körpereigene oder gespen-
dete blutbildende Stammzellen des Kno-
chenmarks transplantiert wurden. Dr. Orth 
hat seine Ausbildung zum Spezialisten für 
Knochenmark- Blutstammzelltransplanta-
tionen an der Universitätsklinik, Kantons-
spital Basel absolviert. In den vergangenen 
25 Jahren hat er an verschiedenen Zentren 
die Rehabilitation für Stammzelltransplan-
tationen aufgebaut. 

Sein medizinisches Konzept sieht eine 
ganzheitliche Nachbetreuung von trans-
plantierten Patienten vor und beinhaltet re-

habilitative Therapien, Überwachung sowie 
Behandlung und Prävention von transplan-
tationsspezifischen Früh- und Spätfolgen. 
Da es nur wenige medizinische Einrichtun-
gen gibt, die über die notwendige Expertise 
für effektive Rehamaßnahmen auf diesem 
Gebiet verfügen, erreichen die ESPAN Kli-
nik bereits jetzt zahlreiche Anfragen und 
Zuweisungen aus dem ganzen Bundesge-
biet. Gut zu wissen: Die ESPAN Klinik be-
schäftigt zwei erfahrene Hämatologen und 
erfüllt damit eine wichtige Anforderung der 
Kostenträger. „Für die Betreuung unserer 
Krebspatienten steht mir mit Frau Prof. Dr. 
med. Eva-Susanne Strobel eine ausgespro-
chen kompetente Fachärztin für Innere Me-
dizin mit den Schwerpunkten Hämatologie 
und Internistische Onkologie zur Seite“, 
erklärt Dr. Orth. Die breite fachärztliche 
Erfahrung deutet es an: Auch Patienten, die 
eine Operation im Rahmen einer Krebs-
behandlung hinter sich haben, sind in der 
ESPAN Klinik gut aufgehoben.

Mit der Einrichtung des Fachbereichs On-
kologie hat die traditionell auf Pneumologie 
spezialisierte Rehaklinik in Bad Dürrheim 
eine weitere Besonderheit etabliert ‒ die 
Nachsorge nicht nur bei obstruktiven und 
restriktiven Erkrankungen der Atemwege, 
sondern auch bei Krebserkrankungen im 
Thorax. Da die Lungenfachärzte und On-
kologen und ihre therapeutischen Teams in 
der ESPAN Klinik interdisziplinär zusam-
menarbeiten, ist eine bestmögliche Reha 
aller Patienten gewährleistet.

Um die pneumologischen Krankheitsbilder 
kümmert sich Dr. Peter Hannemann mit 
seinem Team. „Unser Aufgabengebiet hat 
sich in den letzten zwei Jahren ausgeweitet, 
denn zu den Patienten mit den bekannten 
Erkrankungen im Bereich der Lungen- und 

Bronchialheilkunde sind inzwischen zahl-
reiche Long-COVID-Betroffene hinzuge-
kommen“, erklärt der Chefarzt. Mittler-
weile habe man 2000 Patienten betreut, die 
an den Spätfolgen einer Corona-Infektion 
litten und von Beschwerden wie Müdigkeit, 
Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkei-
ten, Schlafstörungen und Kurzatmigkeit 
geplagt würden. „Bei dieser Erkrankung 
ist die Lunge das am häufigsten betroffene 
Organ, aber das Herz, die Nieren und das 
zentrale Nervensystem sind häufig in Mit-
leidenschaft gezogen“, erläutert der Fach-
arzt für Innere Medizin und Lungen- und 
Bronchialheilkunde. „Die Qualität unserer 
Post-Corona-Rehabilitation, die auf die 
Wiedereingliederung ins Berufsleben abzielt 
und die wir für jeden Patienten individuell 
anpassen, hat sich längst herumgesprochen 
‒ viele unserer Reha-Patienten haben be-
merkenswerte Fortschritte gemacht.“ 

Weil chronische Erkrankungen wie Long-
COVID nicht nur den Körper, sondern 
auch die Seele belasten, hat die ESPAN 
Klinik das Reha-Programm „Verhaltensme-
dizinisch orientierte pneumologische Reha-
bilitation“ (VOR) in ihr Angebot integriert. 
Hier rücken die psychosomatischen Zusam-
menhänge von körperlichen Erkrankungen 
in den Fokus. VOR beinhaltet Atemthera-
pie sowie Bewegungs- und Psychologiemo-
dule in einer gleichbleibenden Gruppe.

ESPAN Klinik
Gartenstraße 9
78073 Bad Dürrheim
Tel.: (07726) 650
info@espan-klinik.de

www.espan-klinik.de

Dr. med. Hans-Bernd Orth Dr. Peter Hannemann

Rehabilitation

Alles Wichtige zu Long Covid
Noch Wochen und Monate nach einer Corona-Infektion können gesundheitliche Lang-
zeitfolgen bestehen ‒ und zwar unabhängig von der Schwere des Krankheitsverlaufs. 
Und noch immer ist vieles unklar, werden mögliche Kausalitäten und Zusammenhänge 
erforscht. Wie wird Long Covid definiert? Wer kann betroffen sein? Welche Symptome 
treten auf? Wer stellt die Diagnose? Lässt sich Long Covid vorbeugen? Welche Reha-An-
gebote gibt es? Und worin besteht eigentlich der Unterschied zu Post Covid? Dies sind 
nur einige der zahlreichen Fragen, die im Zusammenhang mit den Spätfolgen einer Co-
rona-Infektion gestellt werden.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) und das Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG) haben jetzt 
in Kooperation mit 13 Organisationen aus 
dem Gesundheitswesen, der Arbeitswelt 
und der Wissenschaft ein neues Informati-
onsportal zum Thema erstellt. Unter www.
longcovid-info.de finden Betroffene und 
Angehörige, aber auch Arbeitnehmende 
und Arbeitgebende sowie alle Interessier-
ten ausführliche Informationen rund um 
die Langzeitfolgen einer Ansteckung mit 
SARS-CoV-2. Anspruch der Website ist 
es, qualitätsgeprüfte Informationen zu lie-
fern. Neben Antworten auf gängige Fragen 
finden Long Covid-Betroffene und Ange-

hörige auch Hinweise auf Unterstützungs-
möglichkeiten und Empfehlungen für den 
Alltag. Darüber hinaus gibt es Informatio-
nen zum Thema „Long Covid am Arbeits-
platz“ sowohl für Arbeitgebende als auch 
für Arbeitnehmende. Ein wichtiger The-
menkomplex ist dabei die berufliche Teil-
habe, denn Long Covid kann sich auf die 
Leistung und Arbeitsfähigkeit auswirken. 
Deshalb beinhaltet www.longcovid-info.de 
unter anderem Informationen zu Unter-
stützungsangeboten im Arbeitskontext und 
speziell für Arbeitgebende.

„Patientinnen und Patienten brauchen 
wissenschaftlich fundierte Auskünfte. Ge-
rade bei neuen Krankheitsbildern sind die 

Verunsicherung und der Informationsbe-
darf enorm. Ich bin daher sehr froh“, sagt 
Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-
bach. Und Prof. Dr. Martin Dietrich, Kom-
missarischer Direktor der BZgA, ergänzt: 
„Bei Long Covid handelt es sich um ein 
neuartiges Krankheitsbild, zu dem es erst 
wenig gesichertes Wissen gibt. Für Betroffe-
ne und Angehörige ist es oft schwer, passen-
de Informationen und Unterstützungsan-
gebote zu finden. Das neue Onlineangebot 
setzt hier an: Es ist Informationsquelle und 
Wegweiser zu Hilfs- und Beratungsangebo-
ten zugleich. Zudem soll es die öffentliche 
Aufmerksamkeit für Long Covid erhöhen, 
damit Betroffene schneller geeignete Hilfe 
finden.“

Long Covid kann den Lebensalltag der 
Betroffenen stark beeinflussen. Häufige Be-
schwerden sind starke Erschöpfung, Kon-
zentrationsprobleme oder Kurzatmigkeit. 
Auch Personen mit einem ursprünglich 
leichten Verlauf von Covid-19 können von 
Long Covid betroffen sein.

Rehabilitation
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METTNAU – Bewegung ist Leben
Aktivität, Stressbewältigung, Entspannung: Auf der Bodensee-Halbinsel 
Mettnau in Radolfzell bietet das Zentrum für Bewegungstherapie 
sowohl Rehabilitation als auch Prävention bei Störungen und 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems

Ankommen, innehalten, zu sich selbst finden, eigene Ressourcen wiederentdecken 
und reaktivieren. Darum geht es auf der Bodensee-Halbinsel Mettnau in Ra-
dolfzell, denn dort befindet sich ‒ inmitten einer traumhaft schönen Landschaft 

‒ eines der traditionsreichsten und bedeutendsten Zentren für Bewegungstherapie in 
Deutschland ‒ die METTNAU. Mit ihren vier Kliniken ist sie auf die Prävention und 
Rehabilitation bei Störungen und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems speziali-
siert. Begleitend behandelt werden u. a. Stoffwechselerkrankungen, orthopädische Funk-
tionsstörungen und die Folgen psychischer Überbelastung.

Das Motto der METTNAU lautet „Bewe-
gung ist Leben“. Es bildet die Grundlage 
für ein ebenso bemerkenswertes wie erfolg-
reichen Therapiekonzepts, das auf dem Zu-
sammenspiel von körperlicher Aktivität, 
Entspannung, seelischer Balance und ge-
sunder Ernährung beruht.

Stationäre, teilstationäre 
und ambulante Reha

Im Bereich der Rehabilitation können in 
den Einrichtungen der METTNAU fol-
gende Maßnahmen wahrgenommen wer-
den: Anschlussheilbehandlung (AHB) und 
Anschlussrehabilitation (AR), jeweils nach 
einem stationären Klinikaufenthalt auf-
grund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, 
Heilverfahren (auch ohne vorherigen Kran-
kenhausaufenthalt), teilstationäre Reha 
(Übernachtung zu Hause, medizinisches 
und therapeutisches Angebot wie bei der 
vollstationären Rehabilitation) und am-
bulante Reha (wohnortnahe Versorgung 
tagsüber). Zudem bietet das Zentrum in 
Zusammen-arbeit mit der Deutschen Ren-
tenversicherung die Nachsorgeprogramme 
IRENA und T-RENA an. Diese unter-
stützen Menschen, die eine Rehabilitation 
erfolgreich absolviert haben, bei der Bewäl-
tigung Ihres Alltags und bei der Rückkehr 
in ihren Beruf.

Die Arbeit des METTNAU-Kompetenz-
teams zielt darauf ab, Krankheiten erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Somit ist die Prä-
vention ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 

des Konzepts. Neben individuellen An-
geboten, bei denen die Gäste ihre Unter-
bringung und die Zimmerkategorie frei 
wählen und gemeinsam mit den Ärzten der 
METTNAU ihren Therapieplan inklusi-
ve gewünschter Zusatzleistungen gestalten 
können, gibt es zahlreiche pauschale Ge-
sundheitsprogramme, deren Inhalte gezielt 
helfen, Erkrankungen vorzubeugen. Ge-
treu dem METTNAU-Motto „Bewegung 
ist Leben“ können Interessenten zwischen 
Angeboten wie „Fitness Classic“, „Fit & 
Beweglich“, „Fit & Entspannt“, „Herz 
Aktiv“, „Gesund und Vital“, „Aktiv gegen 
Stress“ oder „Sportdiagnostik und Fitness“ 
wählen. Abgerundet wird das Angebot auf 
der Bodensee-Halbinsel mit regenerativen 
Trainings- und Entspannungsverfahren für 
Beschäftigte von Unternehmen und Institu-
tionen, die sich Rahmen ihres betrieblichen 
Gesundheitsmanagements für das Wohl-
ergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einsetzen.

Chefarzt Dr. Robin Schulze: „Viele unserer 
Patienten und Gäste sind berufstätig, mit 
einem Altersdurchschnitt von ca. 54 Jahren. 
In den vergangenen Jahren war unser jüngs-
ter Gast 19 Jahre alt, der älteste 103 Jahre. 
Wir können in den Therapiegruppen zehn 
unterschiedliche Leistungsniveaus anbie-
ten, die jungen Leistungssportlern ebenso 
gerecht werden wie schwer chronisch kran-
ken oder betagten Menschen. Gerade dieses 
breite Angebot macht die METTNAU zu 
einer ganz besonderen Einrichtung für Prä-
vention und Rehabilitation“

METTNAU
Medizinische Reha-Einrichtungen 
der Stadt Radolfzell
Strandbadstraße 106
D-78315 Radolfzell am Bodensee
Tel.: (07732) 151-0
info@mettnau.com

www.mettnau.com

Reservierungsanfragen
Tel.: (07732) 151-810
E-Mail: reservierung@
mettnau.com

Rehabilitation

Die beste Medizin 
für Körper und Seele
In der Akutklinik Bad Saulgau werden Menschen 
behandelt, die an Stressfolgeerkrankungen 
und Long-Covid-Symptomen leiden

S tressfolgeerkrankungen haben spürbar zugenommen ‒ insbesondere Depression, 
Burnout und Angststörungen. Das bestätigt nahezu jede wissenschaftliche Unter-
suchung aus der jüngeren Vergangenheit, die sich mit dem Thema befasst hat. Be-

troffen sind vor allem Menschen, die in ihrem Beruf viel Verantwortung tragen ‒ Füh-
rungskräfte in Unternehmen, die tagtäglich Leistungsnachweise erbringen müssen. Für 
sie ist es wichtig, ihre Erkrankung wahrzunehmen und zu erkennen, dass sie etwas tun 
müssen, um wieder ihre innere Balance zu finden und Körper und Geist zu stärken. 
Nachhaltig geholfen wird ihnen in der Akutklinik Bad Saulgau. Die renommierte Fach-
klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist auf die ganz-
heitliche und individuelle Behandlung von seelischen Erkrankungen und körperlichen 
Beschwerden ‒ auch als Folgen einer Corona-Infektion ‒ spezialisiert.

Phasen, in denen man sich infolge vorüber-
gehender Arbeitsüberlastung müde und er-
schöpft fühlt, durchleben viele Berufstätige. 
Das ist etwas Normales. Anders verhält es 
sich, wenn man über einen längeren Zeit-
raum Erwartungen erfüllen und Aufgaben 
bewältigen soll, die die eigenen Möglich-
keiten übersteigen. Das führt zu perma-
nentem Stress, der wiederum ein Burn-
out und eine Depression auslösen kann. 
Das Burnout-Syndrom zeigt ich in physi-
scher Erschöpfung, Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen und verminderter 
Leistungsfähigkeit. Bei einer Depression 
handelt es sich um anhaltende chronische 
Tiefs, starke Verstimmungen, Antriebslo-
sigkeit und Freudlosigkeit. Häufig gehen 
auch körperliche Beschwerden wie Schlaf-
losigkeit, Appetitlosigkeit und Schmerz-
zustände mit der psychischen Erkrankung 
einher. Die Symptome der beiden Erkran-
kungen überschneiden sich auf vielfache 
Weise ‒ der Biorhythmus ist gestört und 
es drohen ernsthafte Folgeerkrankungen, 
seelische und körperliche. Das Problem ist, 
dass sich viele Betroffene ihre Erkrankung 
nicht eingestehen wollen ‒ und erst recht 
nicht ihrem Umfeld. 

„Stressfolgeerkrankungen werden oft zu 
spät erkannt und behandelt“, sagt Dr. med. 

Gerhard Schell, Ärztlicher Direktor der 
Akutklinik Bad Saulgau. Wer spüre, dass 
er erschöpft sei, nicht mehr seine gewohnte 
Leistung bringe, nachts schlecht schlafe und 
sich auch nach dem Wochenende nicht er-
holt fühle, sollte alarmiert sein. Dann gelte 
es, keine Zeit zu verlieren und sich schnell 
professionelle Hilfe zu holen.

Zur gezielten Behandlung von Stressfolge-
erkrankungen hat die Akutklinik Bad Saul-
gau ein multimodales Konzept entwickelt, 
das nach eingehender psychologischer und 
körperlicher Diagnostik den individuellen 
Bedürfnissen eines jeden Patienten an-
gepasst wird. Es kombiniert Einzel- und 
Gruppenpsychotherapie mit Kunst-, Ge-
staltungs- und Musiktherapien sowie kör-
pertherapeutischen Verfahren. Hinzu kom-
men Biofeedback, Entspannungsverfahren, 
körperliche Aktivierung und das Training 
sozialer und emotionaler Kompetenz.

Wie man inzwischen weiß, kann auch 
eine Infektion mit dem Coronavirus zu lang 
anhaltenden körperlichen und seelischen 
Beeinträchtigungen führen, die sich teilwei-
se ähnlich äußern wie Stresserkrankungen. 
Bekannte Long-COVID-Symptome sind 
u. a. Müdigkeit, Erschöpfung, ein gestörter 
Geschmacks- und Geruchssinn, Konzen-
trationsschwäche, Gedächtnisprobleme, 

Schlafstörungen, depressive Verstimmun-
gen, Atembeschwerden und Herzrhyth-
musstörungen. Die Akutklinik Bad Saulgau 
hilft Betroffenen mit einem multimodalen 
Behandlungskonzept, das alle psychischen 
und physischen Beeinträchtigungen be-
rücksichtigt. Mögliche Therapieformen 
sind Atemübungen, Massagen und manu-
elle Lymphdrainagen, Krafttraining, neuro-
logische Therapien zur Unterstützung der 
Gedächtnisleistung, Bewegungstherapien 
sowie Einzel- und Gruppengespräche. Die 
Behandlungen liegen in den Händen eines 
interdisziplinären Teams, in dem Neuro-
mediziner, Pneumologen, Internisten, Psy-
chotherapeuten, Physiotherapeuten und 
Ernährungsberater eng zusammenarbeiten.

Ihre Arbeit trägt Früchte, denn vielen 
Long-COVID-Patienten geht es nach dem 
Aufenthalt in der Akutklinik Bad Saulgau 
deutlich besser. „Das zeigt, dass unserer 
komplexer, multimodaler Behandlungsan-
satz der richtige ist“, so Dr. Gerhard Schell.

Kontakt: Andrea Traub
Fon: +49 7581 2006-336
info@akutklinik-badsaulgau.de

www.akutklinik-badsaulgau.de
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Klinikum Friedrichshafen GmbH
Röntgenstraße 2, 88048 Friedrichshafen
Telefon 07541 96-0

Klinik Tettnang GmbH
Emil-Münch-Str. 16, 88069 Tettnang
Telefon 07542 531-0

www.medizin-campus-bodensee.de

Ihre Top-Mediziner in der Region  
Bodensee Oberschwaben
Der Medizin Campus Bodensee bündelt medizinische Ex- 
zellenz in der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Gynäko-
logie, der Urologie, der Radiologie und Neurologie sowie der 

Kinder und Jugendmedizin. Und mindestens vier Ärzte mit 
anerkannt hoher Expertise gehören zu den besten Medizi-
nern Deutschlands.

Herzmedizin auf höchstem Niveau 
Chefarzt Prof. Dr. Jochen Wöhrle ist ein international
renommierter Experte. In seiner Klinik profitieren die Patien-
ten vom umfassenden diagnostischen und therapeutischen 
Behandlungsspektrum unter Berücksichtigung neuester Ver-
fahren. Das Herzklappen-Zentrum Bodensee-Oberschwaben, 
Cardiac Arrest Center, Zentrum für Interventionelle Kardio-
logie, die Chest Pain Unit sowie überregionale Schwerpunkt-
klinik für Herzinsuffizienz garantieren eine Behandlung auf 
höchstem Niveau. Prof. Dr. Wöhrle ist Impulsgeber zahlrei-
cher Entwicklungen und Etablierungen neuer minimal-inva-
siver Behandlungsverfahren, u. a. bei Verengungen an den 
Herzkranzgefäßen oder auch von Herzklappenfehlern.

Prof. Dr. Jochen Wöhrle, Chefarzt  
und Medizinischer Direktor des MCB
 
Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie  
und internist. Intensivmedizin  
Telefon 07541-961251 
woehrle.jochen@medizincampus.de

Patientenversorgung auf höchstem Niveau
Das überregional bekannte Refluxzentrum Bodensee ist auf Anti-
Refluxchirurgie spezialisiert und Teil der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie unter Leitung von Priv.-Doz. Dr. Thorsten 
Lehmann. Jährlich werden im größten Refluxzentrum Südwest-
deutschlands mehr als 150 Eingriffen vorgenommen. Bei  jedem 
vierten uns national zugewiesenen Patienten sind Revisionsein-
griffe angezeigt. Die komplette Diagnostik der Speiseröhre liegt 
in einer Hand, im interdisziplinären Refluxboard werden alle 
Patienten individuell besprochen. Sämtliche Operationen wer-
den mit einem dreidimensionalen Videosystem vorgenommen, 
bei bestimmten Indikationen aber auch mit dem hochmodernen 
Da-Vinci-Xi-OP-Robotersystem. 

Priv.-Doz. Dr. Thorsten  
Lehmann, Chefarzt und  
Leiter des Refluxzentrums
 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Telefon 07541-961301 
refluxzentrum@medizincampus-bodensee.de

Top-Mediziner zum vierten Mal in Folge
Die seit vielen Jahren zertifizierte Klinik für Gefäßchirurgie und 
Gefäßmedizin am Klinikum Friedrichshafen unter Leitung von Dr. 
Malte Gerbig bietet auf höchstem Niveau das gesamte Spektrum 
der Gefäßmedizin. Dabei werden sowohl komplexe offen chirur-
gische Eingriffe als auch anspruchsvolle Katheterinterventionen 
vorgenommen. Schwerpunkte sind Durchblutungsstörungen der 
Extremitäten (pAVK), Gefäßeingriffe bei Schlaganfall, Operationen 
der Arterien bei krankhaften Erweiterungen (Aneurysma), Venen-
erkrankungen und auch die Therapie von chronischen Wunden 
(Diabetischer Fuß). Der interdisziplinäre Therapieansatz und die 
hohe Expertise von Dr. Malte Gerbig und seinem Team sind Garant 
für eine herausragende Behandlungsqualität.

Dr. Malte Gerbig, Chefarzt  
und Leiter des zertifizierten Gefäßzentrums
 
Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Telefon 07541-961301 
gerbig.malte@medizincampus.de

Top-Mediziner zum fünften Mal in Folge
Die Klinik für Gynäkologie ist auf Operationen bei gutartigen 
gynäkologischen Erkrankungen spezialisiert. Schwerpunkt sind 
die Funktionsstörungen des Beckenbodens mit Harn- und Stuhl-
inkontinenz sowie Senkungszuständen von Scheide, Gebärmutter 
und Enddarm. Die Behandlung im zertifizierten Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrum erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 
der Chirurgie und Urologie des MCB. Routinierte diagnostische 
und therapeutische Abläufe und die Entwicklung noch besserer 
Behandlungstechniken machen die Klinik zu einer der bedeu-
tendsten für Urogynäkologie, deren nationale und internationale 
Reputation auch auf der Behandlung nach fehlgeschlagenen Vor-
operationen beruht.

Dr. Christian Fünfgeld, Chefarzt  
und Leiter des zertifizierten Kontinenz-  
und Beckenbodenzentrums
 
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Tettnang 
Telefon 07542-53130
fuenfgeld.christian@medizincampus.de

Kardiologie
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Kardiologen fordern 
Vorsorge fürs Herz
Ä rztliche Vorsorgeuntersuchungen 

konzentrieren sich auf Krankhei-
ten, die gut zu behandeln sind, 

wenn sie früh erkannt werden. Es gibt eine 
Reihe solcher Untersuchungen, die in Ab-
hängigkeit von Alter der Patient*innen 
von den gesetzlichen Krankenkassen be-
zahlt werden ‒ etwa wenn es um die Früh-
erkennung von Hautkrebs, Darmkrebs, 
Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs oder 
Prostatakrebs geht. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zählen nicht dazu. Hier gibt 
es lediglich den Gesundheits-Check-up (ab 
35 alle drei Jahre), bei dem u. a. der Blut-
druck kontrolliert und das Blut mit Blick 
auf die Cholesterinwerte untersucht wird.

Das sei zu wenig, meinen Kardiologen. 
So hat die Deutsche Gesellschaft für Kar-
diologie in diesem Jahr erneut eindring-
lich für einen Herz-Kreislauf-Check ab 50 
plädiert, um Herzerkrankungen frühzeitig 

zu erkennen und so effektiver behandeln 
zu können. Nicht nur das Bestimmen des 
Blutdrucks und der Cholesterinwerte, 
sondern auch das Schreiben eines EKGs 
sowie eine Blutabnahme zum Ausschluss 
eines Herzmuskelschadens oder einer Herz-
schwäche seien einfache und kostengüns-
tige Maßnahmen, die im Rahmen eines 
Herz-Kreislauf-Checks für alle Menschen 
ab 50 Jahren Leben retten könnten. „Vor-
sorgeuntersuchungen können uns nicht nur 
dabei helfen, Patient*innen vor schweren 
Folgen ihrer Erkrankungen zu schützen, in-
dem wir sie frühzeitig behandeln, sondern 
auch die Heilungschancen verbessern“, er-
klärte Prof. Dr. Stephan Baldus, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
– Herz- und Kreislaufforschung (DGK), im 
Rahmen einer Pressekonferenz anlässlich 
der 88. Jahrestagung der DGK im Frühjahr. 
„Wir freuen uns, dass die Bundesregierung 

im Rahmen ihres Koalitionsvertrages fest-
gehalten hat, dass Präventionsprogramme 
gestärkt werden sollen und sprechen uns in 
diesem Zusammenhang für die Etablierung 
eines regelhaften Herz-Kreislauf-Checks ab 
50 aus.“

Die DGK arbeitet bereits an einem Pilot-
projekt, das die Effektivität eines solchen 
Vorhabens zeigen soll. Durch eine einfache 
Laboruntersuchung des Blutes wird in dem 
Projekt der NT-proBNP-Wert bestimmt, 
der mit hoher Zuverlässigkeit darauf hin-
weist, ob eine Patientin oder ein Patient 
an einer bisher unerkannten Herzinsuffi-
zienz leidet. Im Führstadium lasse sich die 
Krankheit effektiv behandeln und so die 
Lebensqualität und Lebenserwartung deut-
lich verbessern, betonen die Kardiologen 
der DGK. Sobald eine Herzinsuffizienz sich 
manifestiere, sei sie deutlich schwieriger zu 
behandeln.
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Prostatakrebs ist die häufigste Krebs-
erkrankung bei Männern. Rechtzeitig 
erkannt, sind die Heilungschancen gut. 
Nutzen Sie jetzt den technisch fort-
schrittlichsten 3 Tesla - MRT in 
Mannheim am Hauptbahnhof. 

Sie erreichen uns unter: 0621-81910831

RADIOLOGIE NUKLEARMEDIZIN MANNHEIM
Willy-Brandt-Platz 5, 68161 Mannheim  – am Hbf
info@radiologe-mannheim.de  |  www.radiologe-mannheim.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag 8 bis 18 Uhr (sowie nach Vereinbarung)

Eine Diagnose braucht Zeit.
Die beste Zeit ist jetzt.
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