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Intersektorales Gesundheitszentrum 
in Mainz

Das innovative HELIX Medical Excellence Center Mainz 
schafft  mit flexiblen Flächenkonzepten in anspruchsvoller 
Architektur den idealen Rahmen für das Gesundheits- 
konzept der Zukunft: 

Von der stationären, hin zur ambulanten, 
patientenfreundlichen Behandlung.

Schon heute ist HELIX ein Leuchtturmobjekt mit 
Campus-Charakter und ein medizinischer Hotspot mit 
durchschnittlich 100.000 Patienten pro Jahr. Aufgrund 
der großen Nachfrage entstehen vier weitere Gebäude mit 
insgesamt 12.700 m² Mietfläche, von denen bereits 70% 
belegt sind.

Die Medizin ist im Wandel. Aus der Kombination von 
Praxen, OP-Zentren on demand und Praxiskliniken hat 
sich ein modernes, intersektorales Konzept entwickelt und 
bewährt. Genau hier setzt das innovative HELIX Medical 
Excellence Center  an. 

Das Erfolgskonzept von HELIX Medical Excellence Center 
Mainz wird fortgesetzt. Weitere geplante Standorte sind 
Heidelberg, Mannheim und Frankfurt am Main. HELIX 
ist deutschlandweit an neuen Standorten interessiert. 
Kontaktieren Sie uns gerne!

HELIX bringt Standort, Medizin sowie kreative 
Praxisflächen für Ärzte und Patienten zusammen.

verfügbare Flächen 
ab 100 m² bis 1.100 m²

06131 72056-25
info@helix-mainz.de
www.helix-mainz.de

Fakten

Standort
Haifa-Allee, 55128 Mainz: 
Grundstücksgröße: 20.000 m²

HELIX I Mainz

Mietfläche:  9.200 m²
Gebäude:  3
Fertigstellung:  Q1 2020
Status Vermietung: 100%

HELIX II Mainz

Mietfläche:  12.700 m²
Gebäude:  4
Fertigstellung:  Q4 2023
Status Vermietung: 70%
Energiestandard: KfW 55 EE

Werden Sie ein Teil von HELIX!

ANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 2023 3

ANZEIGE

Inhalt

Impressum
 
Verlag
Hanseatisches MedienKontor
Dirk Seidel  (V.i.S.d.P.)
Elbchaussee 289a
22605 Hamburg
d.seidel@hhmeko.de
040 - 37 08 11 17
0175 - 722 31 07

Redaktion
Michael Hotze

Konzept / Layout
Thomas Liebscher

Druck
Dierichs Druck+Media 
GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 168 
D-34121 Kassel

Vermarktung
EBS Media Sales GmbH
040/866 22 – 0
info@ebshamburg.de

Titelfoto
AdobeStock

www.spitzenmedizin-regional.de

Krankenhaus
BG Unfallklinik Frankfurt am Main  6

Chirurgie
BG Unfallklinik Frankfurt am Main 7

Zahnmedizin
Unterschätzte Volkskrankheit Parodontitis 8
Dr. Kraus Zahnärzte & Implantatklinik Mainz 9

Orthopädie
Muskeltraining stärkt Gelenkprothesen 10
Marienhaus Klinikum Mainz  12
Rückenschonung: Eine Frage der Haltung 14
LILIUM Klinik Wiesbaden 15
ATOS Klinik Frankfurt am Main 16

Innere Medizin
Erste Darmspiegelung gibt Sicherheit für zehn Jahre 18

Gynäkologie
Gynäkologie & Geburtshilfe im Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen Trier 19

Strahlentherapie
Mit Radiochirurgie gegen Hirnmetastasen 20
MVZ Strahlentherapie im Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen Trier 21
Strahlentherapie Frankfurt am Main  22

Chirurgie
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine und Onkologische Chirurgie 
am Klinikum Fulda 23

Psychiatrie
Mit personalisierter Medizin gegen Depressionen 24
Privatklinik Dr. Amelung Königstein im Taunus 25

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir in diesem Magazin vorwiegend das 
traditionelle generische Maskulinum, z. B. „der Mitarbeiter“. Wir meinen dabei stets alle 
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Mein Klinikjob. Mein Leben.
RKH Gesundheit - größter kommunaler Anbieter von 
Gesundheitsleistungen in Baden-Württemberg.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige online-Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins.
Die RKH Gesundheit fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und begrüßt 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 Zentrum für interdisziplinäre 
Notfallmedizin der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim 
gGmbH am Standort Ludwigsburg einen

Oberarzt/Facharzt konservativ (m/w/d)
Vertragslaufzeit: unbefristet in Teilzeit oder Vollzeit möglich bis zu 100 %

Unser Leistungsspektrum:
Das Klinikum Ludwigsburg ist mit ca.1100 Betten und mehr als 20 Fachabteilungen das 
Mutterhaus und virtueller Maximalversorger der RKH. Das Klinikum ist Hubschrauberstandort (Christoph 
51) und verfügt zusätzlich über fünf bodengebundene Notarztrettungsmittel. Das Zentrum für interdis-
ziplinäre Notfallmedizin besteht aus Chest Pain Unit, überregionalem Traumazentrum und Stroke Unit. 
Cardiac Arrest und Telemedizin Center sowie mehreren Zentralen Notaufnahmen (ZNA). Die ZNA am 
Standort Ludwigsburg ist das Flaggschiff des Zentrums und mit 46 Behandlungsplätzen zur Versorgung al-
ler medizinischen Notfälle ausgerüstet. Es werden 7 interdisziplinäre Schockräume vorgehalten. Insgesamt 
erfolgen in unserem Zentrum ca. 100.000 Patientenkontakte pro Jahr. Wir betreiben eine eigene, räumlich 
angebaute, Notaufnahmestation mit 25 Behandlungsplätzen. Diese unterteilt sich in 9 IMC-Plätze, 12 Über-
wachungsbetten und 4 Beruhigungszimmer. Der aktuelle Stellenschlüssel ist 1/8/14. Wir halten sowohl 
einen invasiven als auch einen konservativen ZNA-Oberarztdienst vor. Es gibt keine Nachtdienste.

Ihr Profil:
• Sie sind ein engagierter, flexibler, verantwortungsbewusster und zur Teamarbeit bereiter 

Facharzt für Innere Medizin
• idealerweise mit Subspezialisierung und ausgewiesener Erfahrung in der klinischen Notfallmedizin
• die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin ist wünschenswert aber nicht Voraussetzung

Unser Angebot:
• eine anspruchsvolle Aufgabe in einem multiprofessionellen Team
• umfangreiche interne und externe Weiterbildung
• die Zusatzbezeichnung für klinische Akut- und Notfallmedizin kann bei uns erworben 

werden. Die volle Weiterbildungsermächtigung (2 Jahre) liegt vor.
• leistungsgerechte Vergütung nach TV-Ärzte VKA unter Berücksichtigung Ihrer 

seitherigen Berufserfahrung
• Möglichkeit zur Teilnahme an Notarztdiensten

Ihre Benefits:
• Karriere: zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, RKH Akademie und RKH Simulationszentrum
• Familie: Individuelle Teilzeitmodelle, flexible Arbeitszeiten, Personalappartements und Kinderbetreuung
• Gesundheit: vielfältige Sport-, Beratungs- und Gesundheitsangebote, kostengünstige 

Krankenzusatzversicherung mit Status eines Wahlleistungspatienten
• Vorsorge: betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkonten
• Essen: preisermäßigte Verpflegungsmöglichkeit vor Ort
• Mobilität: Jobticket mit Zuschuss, Förderung der Fahrradnutzung
• Vergünstigungen: Mitarbeiter-Rabatte bei regionalen Firmen

Ihre Ansprechpartner:
Fachspezifische Informationen erhalten Sie telefonisch: 
Prof. Dr. med. Oliver Hautmann, Telefon: 07141 99-68201
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an unseren Personalservice: 
Heike Reyes Castellanos, Telefon: 07145 91-53003

ANZEIGEANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 20234

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wohl selten zuvor haben Patientinnen und Patienten so sehr von Fort-
schritten in der Medizin profitiert wie in der jüngeren Vergangenheit. 
Natürlich, der Roboter tut schon eine ganze Weile seine Dienste in 
den Operationssälen der Kliniken, aber auch dieser technische Gehilfe 
wird von Jahr zu Jahr erwachsener und leistet heute deutlich mehr als 
noch eine Dekade zuvor. Im Zusammenspiel mit softwaregesteuerter 
Planung, künstlicher Intelligenz und faszinierender, weil extrem hoch-
auflösender und dreidimensionaler Bildgebung ‒ live und in Farbe ‒ 
ermöglicht er dem Chirurgen exzellente Einblicke in das Operations-
gebiet. Das sind hervorragende Voraussetzungen für sicheres und die 
empfindsamen Nervenstränge des Patienten schonendes Operieren. 
Aber da ist noch mehr: Beweglicher und gelenkiger als jede mensch-
liche Hand dringen die hauchdünnen Arme des Roboters in entlegene, 
von engen Gängen geprägte Regionen tief im Körper vor, wo auch 
der beste Operateur, wenn er überhaupt dorthin kommt, kaum noch 
operieren kann. Mit dem Hightech-Assistenten an seiner Seite gelingt 
ihm das immer besser, mit ihm kann der Chirurg, der immer noch 
der Dirigent ist, sein fachliches Können voll ausspielen und einem Pa-
tienten in einer Weise operieren, die bessere Prognosen verspricht als 
vergleichbare Eingriffe in der Vergangenheit ‒ beispielsweise, was OP-
bedingte Nebenwirkungen betrifft.

Operiert wird in dieser Weise vor allem im Bauchraum. Magen, 
Darm, Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre sind häufige Einsatzgebie-
te der roboterassistierten Chirurgie, aber auch das Herz, der Thorax 
und vor allem die männliche Prostata. Ist es nicht der Roboter, der 
assistiert, dann sind es andere Hightech-Entwicklungen und moder-
ne OP-Verfahren, mit denen hervorragende Ergebnisse erzielt werden, 
etwa in der orthopädischen Chirurgie, der Strahlentherapie und der 
Gynäkologie.

Beispiele hierfür finden Sie in dieser Ausgabe von „Spitzenmedizin“. 
Und noch mehr: Weil die beste Technik nicht viel wert ist, wenn der 
Mensch sie nicht beherrscht, und Patientinnen und Patienten für ihre 
Genesung vor allem auch ärztliche Zuwendung benötigen, beleuchten 
wir diesen wichtigen Aspekt ebenfalls. So viel vorweg: Er spielt in den 
hessischen und rheinland-pfälzischen Praxen und Kliniken, die wir auf 
den folgenden Seiten vorstellen, eine zentrale Rolle.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr Redaktionsteam Spitzenmedizin
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Medizinische Versorgung 
aus einem Guss 
D iagnose, Therapie, Reha 

und Wiedereingliederung in 
den Alltag: In der BG Un-

fallklinik Frankfurt am Main wer-
den berufsgenossenschaftlich, privat 
und gesetzlich versicherte Patien-
tinnen und Patienten rund um die 
Uhr auf höchstem Niveau versorgt. 
Die BGU Frankfurt gilt seit über 60 
Jahren als eine der Hochleistungskli-
niken insbesondere in den Bereichen 
Unfallchirurgie, Orthopädie und 
Neurochirurgie von nationalem und 
internationalem Renommee. 

Was genau macht die BGU Frankfurt im 
großen Sammelsurium der vielen Kliniken 
in Deutschland aber so bedeutsam? Als 
medizinische Einrichtung der gesetzlichen 
Unfallversicherung versorgt die BG Unfall-
klinik Frankfurt am Main Menschen nach 
Arbeitsunfällen oder wegen einer Berufs-
krankheit mit individuell zugeschnittenen 
Therapien und begleitet sie auf ihrem Weg 
zurück in den Beruf und Alltag.

Da die Klinik darüber hinaus aber auch 
Gesundheitsversorger für die Gesamtbe-
völkerung ist, steht sie Patientinnen und 
Patienten aller Kostenträger und Selbstzah-
lern offen. Die Zahlen sind beeindruckend: 
In ihren elf Fachabteilungen und zahlrei-
chen Spezialambulanzen versorgt die BGU 
Frankfurt jährlich etwa 10.000 Patientin-
nen und Patienten stationär. Möglich ma-
chen dies hochqualifizierte Mitarbeitende, 
dank derer sich die 1962 eröffnete Klinik zu 
einem bundesweit führenden Zentrum für 
Unfallchirurgie und Orthopädische Chi-
rurgie entwickelt hat. Fachärztinnen und 
Fachärzte, Pflegekräfte, Therapeutinnen 
und Therapeuten, Sozialarbeitende, Psy-
chologinnen und Psychologen und Hilfs-
mittelprofis setzen sich in professioneller 
Zusammenarbeit tagtäglich dafür ein, dass 
die Patientinnen und Patienten medizinisch 
erstklassig versorgt werden. Alle Behand-
lungsphasen, von der Akutversorgung im 
Klinikum über die Pflege bis hin zu den 
therapeutischen Maßnahmen inklusive der 
Unterstützung beim beruflichen und so-
zialen Wiedereinstieg, gehen in der BGU 
Frankfurt nahtlos ineinander über.

Ambulante Vor- und 
Nachsorge im MVZ

Viele Menschen aus dem Rhein-Main Ge-
biet, die einen zeitnahen Arzttermin benöti-
gen, vereinbaren diesen im MAIN.BGMED 
MVZ der BGU Frankfurt. Es vereint die 
Fachbereiche Radiologie, Neurochirurgie, 
Orthopädie – inklusive der Endoprothetik, 
Unfallchirurgie und Schmerzmedizin unter 
einem Dach. Wie in einer unabhängigen 
Arztpraxis können im MVZ etwa Überwei-
sungen, Krankschreibungen, Rezepte und 
genesungsfördernde Verordnungen ausge-
stellt werden. Viele Patientinnen und Pa-
tienten, denen zu einem operativen Eingriff 
mit stationärem Aufenthalt geraten wird, 
nutzen diese Möglichkeit und entscheiden 
sich für eine Behandlung in der räumlich 
direkt angeschlossenen BG Unfallklinik. 
Qualifizierte Anästhesistinnen und Anäs-
thesisten bereiten sie schonend und indivi-
duell auf den Eingriff vor und stellen sicher, 
dass dieser schmerzfrei abläuft, Intensivme-
dizinerinnen und Intensivmediziner sowie 
Schmerztherapeutinnen und Schmerzthera-
peuten kümmern sich nach der OP um sie. 
Für die ambulante Nachbetreuung können 
sich die Patientinnen und Patienten dann 
wieder in die Hände der ihnen vertrauten 
Ärztinnen und Ärzte des MVZ begeben. 
Sollte im Anschluss an eine stationäre 
Akutversorgung eine Rehamaßnahme not-
wendig sein, profitieren Patientinnen und 
Patienten nach einem Arbeits- oder Wege-
unfall von dem einzigartigen Konzept der 
integrierten Rehabilitation, dass in dieser 

Form ausschließlich die BG Kliniken 
anbieten. Für gesetzlich oder Privat-
versicherte besteht nach dem statio-
nären Aufenthalt die Möglichkeit ihre 
ambulante Rehabilitation im direkt 
angeschlossenen ambulanten Reha-
zentrum durchzuführen. Eine ge-
meinsame lückenlose Dokumentation 
des therapeutischen Personals sorgt 
dafür, dass auch nach der Entlassung 
keine wichtigen Informationen über 
die notwendigen Therapiemaßnah-
men verloren gehen. Die Operateure 
und Therapeuten des stationären Auf-

enthaltes stehen dabei in engem und regel-
haften Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus den ambulanten Bereichen. 
Die BGU Frankfurt ist damit mehr als nur 
ein perfekter Medizinbetrieb, mehr als eine 
personell und technisch hochwertigst aus-
gestattete Klinik. Als einzige Klinik in der 
Trägerschaft der Berufsgenossenschaften in 
Hessen kann und muss sie mehr leisten als 
„normale“ Kliniken. Es geht um das kom-
plette, hochspezialisierte „Gesamtbehand-
lungspaket“. Sie ist Ausdruck einer zutiefst 
humanistischen Haltung, sie ist das gelebte 
Versprechen auf Mitmenschlichkeit. Dieses 
Versprechen wird seit 60 Jahren tagtäglich 
von jeder Mitarbeiterin und jedem Mit-
arbeiter dieser Klinik gegeben.

BG Unfallklinik 
Frankfurt am Main gGmbH

Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt am Main
(069) 475-0
info@bgu-frankfurt.de

www.bgu-frankfurt.de

Termin buchen im MAIN.BGMED 
MVZ – Unfallchirurgie/Orthopädie/
Endoprothetik:

BG Unfallklinik Frankfurt am Main
Foto: BGU FFM/Heike Lyding

BG Unfallklinik Frankfurt gGmbH
Plastische, Hand- und 
Rekonstruktive Mikrochirurgie, 
Handtrauma- und 
Replantationszentrum (FEESH)

(069) 475-2323
plastische-chirurgie@ 
bgu-frankfurt.de

www.bgu-frankfurt.de

Chirurgie

Prof. Dr. med. 
Christoph Hirche
© BG Unfallklinik FFM

Experten für Plastische Chirurgie 
von "Kopf bis Fuß und Brust bis Hand"

D ie Plastischen Chirurgen der BG 
Unfallklinik Frankfurt gelten 
als die Besten ihres Fachs in der 

Rhein-Main-Region – nicht nur in der 
Versorgung von Unfallverletzten.

Das Leistungsspektrum, das die BG Un-
fallklinik Frankfurt am Main in der Plas-
tischen Chirurgie anbietet, ist bemerkens-
wert. Es beinhaltet alle Säulen des Fachs 
Plastische Chirurgie und reicht von der 
Rekonstruktiven Chirurgie über die Hand-
chirurgie und die Verbrennungschirurgie 
bis hin zur Ästhetischen Chirurgie. Ein 
besonderes Augenmerk liegt hier auf der 
Rekonstruktiven Mikrochirurgie – sie stellt 
ein Exzellenzcluster für die ganze Region 
dar. Die Patientenversorgung liegt in den 
Händen eines kompetenten, 20-köpfigen 
Ärzteteams um Chefarzt Prof. Dr. med. 
Christoph Hirche, das rund um die Uhr im 
Dienst ist für ein Fach, das in der Rhein-
Main-Region nur an wenigen Standorten 
angeboten wird. Als wichtiger Teil einer 
BG Klinik, die medizinische Leistungen 
im Auftrag der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erbringt, versorgt der ärztliche Dienst 
mit allen geeigneten Mitteln Menschen, 
die einen Arbeits- und Wegeunfall erlitten 
haben oder aufgrund von Folgen der Un-
fälle behandelt werden müssen. Natürlich 
erfüllen auch die Plastischen Chirurgen der 
BG Unfallklinik Frankfurt diesen Auftrag, 
sie leisten aber noch weit mehr: „Auch eine 
unfallmedizinische Rekonstruktion muss 
heutzutage höchsten funktionellen und äs-
thetischen Ansprüchen genügen und eine 
bestmögliche Wiederherstellung der kör-
perlichen Integrität sicherstellen, sagt Prof. 
Hirche. Dies sei auch der Grund, so fährt 
der Chefarzt fort, warum sein Team längst 
nicht nur verunfallte Menschen behandle. 
„Wir versorgen Menschen, die nach Tu-
morentfernung oder Herzoperationen eine 
plastisch-rekonstruktive Defektdeckung 
benötigen, wir übernehmen die Wieder-
herstellung der weiblichen Brust mit Eigen-
gewebe oder Implantaten und führen in 
Zusammenarbeit mit Adipositaszentren 
komplexe Straffungsoperationen durch, um 
nur einige Beispiele zu nennen. „Von der Ex-
pertise und der Routine dieser Operationen 
profitieren wiederum die Unfallverletzten, 

denen wir von der Erstversorgung bis hin 
zu sekundären Korrekturen die gesamten 
Möglichkeiten der Plastischen Chirurgie 
inklusive Verfahren anbieten, die ursprüng-
lich der Ästhetischen Chirurgie entlehnt 
sind und im Verletztenartenverzeichnis der 
gesetzlichen Unfallversicherung explizit 
vorgesehen sind. Beispielsweise führen wir 
so Körperformungen („Bodycontouring“) 
bei Weichteilverlusten nach Unfällen oder 
Eigenfettbehandlung („Lipofilling“) zur 
komplexen Narbentherapie durch“.

Die Plastische Chirurgie leitet sich von 
dem griechischen Begriff „plastikos“ ab, der 
„geeignet zum Formen” bedeutet. Diese Be-
griffszuordnung verdeutlicht die Möglich-
keiten der Plastischen Chirurgie, die stets 
darauf abzielt, Form, Funktion, Lebens-
qualität und Ästhetik zu verbessern. Die 
Fachärztinnen und -ärzten für Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 
der Klinik behandeln  Menschen „von Kopf 
bis Fuß und von der Brust bis zur Hand“. 
Durch angeborene Fehlbildungen, erwor-
bene Form- oder Funktionsverluste, nach 
einer Krebserkrankung oder nach einem 
Unfall entstehen Gewebedefekte, instabile 
Narben oder Hautveränderungen am Kör-
per, die durch Techniken des Gewebeersat-
zes (Lappenplastiken), Gewebestraffungen, 
Gewebeverschiebungen oder Hautverpflan-
zungen wiederhergestellt werden müssen 
– alle diese „Krankheitsbilder“ sind bei ih-
nen in guten Händen. Zu den ästhetischen 
Operationen, die das Team ambulant und 
stationär durchführt, gehören alle formen-
den und straffenden Eingriffe im Gesicht-, 
Brust-, Bauch- und Extremitätenbereich so-
wie Korrekturen, die sich Patientinnen und 
Patienten nach einem operativen Eingriff 
in einer Klinik wünschen. In ihrer Eigen-
schaft als zertifizierte Handchirurgen im 
Handtrauma- und Replantationszentrum 
(FESSH) behandelt der ärztliche Dienst alle 
Erkrankungen und Verletzungen der Hand 
bzw. des Handgelenks. Dazu zählen Frak-
turen, Nerven-, Sehnen- oder Gefäßverlet-
zungen, Fehlbildungen und Verletzungen 
nach Amputationen. „Mit modernsten, 
individuell angepassten Verfahren wie scho-
nender vibrationsassistierter Fettabsaugung 
erzielen wir exzellente Ergebnisse. So nut-

zen wir z. 
B. Fluores-
z e n z b i l d -
gebung im 
N a h - I n -
frarot-Be-
reich, um 
v e r l e t z t e 
B l u t g e f ä -
ße, haarfeine Nerven oder auch Lymph-
gefäße bei Lymphödem zu rekonstruieren, 
abgetrennte Gliedmaßen zu replantieren 
oder Hautgewebedefekte zu verschließen“, 
berichtet der Chefarzt. Schließlich über-
nehmen die erfahrenen Fachärztinnen und 
-ärzte auch die Behandlung von akuten Ver-
brennungsverletzungen sowie die sekundä-
re Wiederherstellung und Narbentherapie, 
die infolge einer Verbrennung erforderlich 
werden. 

Insgesamt sind es vor allem die komple-
xen Fälle, die in der Klinik durch Plastische 
Chirurgie behandelt werden ‒ alle jene Fäl-
le, die ein besonderes fachliches Know-how 
erfordern, vorerkrankte Menschen und sol-
che, bei denen niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen einfach die hochkomple-
xe Ausstattung fehlt.

„Dafür sind wir Plastische Chirurgen in 
der Klinik da“, berichtet Prof. Hirche. Im 
Wissen darum überweisen immer mehr 
Hausärztinnen und -ärzte, niedergelassene 
Fachärztinnen und -ärzte und auch Kli-
niken in der Rhein-Main-Region ihre Pa-
tientinnen und Patienten in die Plastische 
Chirurgie der BG Klinik Frankfurt. Die 
Klinik steht allen Versicherten, egal welcher 
Kostenträger, und Selbstzahlern offen.

Krankenhaus

mailto:info@bgu-frankfurt.de
http://www.bgu-frankfurt.de
mailto:plastische-chirurgie%40%20bgu-frankfurt.de?subject=
http://www.bgu-frankfurt.de
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Parodontitis: 
Unterschätzte Volkskrankheit
E twa 35 Millionen Menschen in 

Deutschland sind nach Angaben der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 

an einer Parodontitis erkrankt. Betroffen 
von der Entzündung des Zahnhalteappa-
rates, dem Gewebe, das die Zähne um-
gibt und hält, ist mehr als die Hälfte der 
Menschen ab 35 Jahren, fast zwei Drittel 
der über 65-Jährigen und sogar 90 Prozent 
der Hochbetagten. Zu diesem Ergebnis 
kommt die fünfte Mundgesundheitsstu-
die (DMS V) des Instituts der Deutschen 
Zahnärzte.

Zu den häufigen Symptomen der Par-
odontitis gehören Mundgeruch, Zahn-
fleischbluten, freiliegende Zahnhälse, ge-
lockerte Zähne und ‒ im Endstadium 
‒ Zahnverlust. Längst bekannt ist, dass die 
oftmals unerkannte Volkskrankheit etliche 
Wechselwirkungen mit internistischen Er-
krankungen wie etwa Diabetes mellitus, 
Herzinfarkt, Gefäßdurchblutungsstörung 
oder Lungenentzündung aufweist. Umso 
wichtiger seien laut BZÄK Prävention und 

Früherkennung. Parodontitis können man 
gut vorbeugen und sie sei behandelbar, ge-
rade im Anfangsstadium. 

Obwohl Experten heute wissen, welche 
Bedeutung die Parodontitis als auslösen-
der oder adjuvanter Faktor für bedeutende 
Allgemeinerkrankungen besitzt, fehlt es an 
einem Krankheitsverständnis in der breiten 
Bevölkerung. Eine repräsentative forsa-Um-
frage im Auftrag der BZÄK brachte erheb-
liche Wissenslücken bezüglich der Volks-
krankheit zutage: So bringen nur 56 Prozent 
der Befragten richtigerweise Mundgeruch 
mit Parodontitis in Verbindung, gleichzei-
tig glauben 53 Prozent, Zahnschmerzen sei-
en ein Symptom – was so nicht korrekt ist. 
Fast jeder Fünfte (18 Prozent) kennt weder 
den Begriff Parodontitis noch Parodontose. 
Bei den Jüngeren zwischen 18 und 29 Jah-
ren sind es sogar 59 Prozent der Befragten, 
die diese Volkskrankheit nicht kennen.

Für den Präsidenten der Bundeszahnärz-
tekammer, Prof. Dr. Christoph Benz, sind 
die Befragungsergebnisse ein Ansporn, die 

Aufklärungsarbeit über die Krankheit Pa-
rodontitis zu verstärken: „Wenn wir die 
Parodontitis wirksam bekämpfen wollen, 
müssen wir weiter aktiv aufklären. Eine 
Parodontitis ist nicht harmlos – das wis-
sen die meisten Menschen. Und trotzdem 
bleibt Parodontitis oft unerkannt. Denn die 
Symptome werden zum Teil Jahre lang ver-
kannt, zum Teil auch verwechselt. Dabei ist 
das der erste Schritt hin zur Therapie – je 
früher, desto besser.“

Deshalb hat die BZÄK im vergangenen 
Jahr eine digitale Aufklärungskampagne 
gestartet, die die Symptome in den Mittel-
punkt stellt, um gerade die mittleren Alters-
gruppen für die Risiken und Symptome ei-
ner Parodontitis zu sensibilisieren. Kern der 
Kampagne ist der sogenannte Paro-Check 
(www.paro-check.de), mit dem man schnell 
online testen kann, ob ein Verdacht auf 
Parodontitis besteht. Die Seite informiert 
außerdem über die Symptome und die 
konkreten Behandlungsschritte bei einer 
Parodontitis.

Zahnmedizin

Dr. Kraus Zahnärzte & 
Implantatklinik

Emy-Roeder-Straße 4
55129 Mainz
(06131) 55 30 90
praxis@dr-kraus.com

www.dr-kraus.com

Wesentliches 
 › “All-on-4“ Excellence Center 
 › Klinikbereich für maximale 

Sicherheit und Komfort
 › Zygoma-Implantate bei 

starkem Knochenabbau
 › Narkosebehandlungen
 › Hauseigenes Meisterlabor
 › Spezial-Sprechstunde
 › Finanzierung und Ratenzahlung 

möglich
 › Gut erreichbar an der A60
 › Kostenfreie Parkplätze
 › Barrierefrei

Feste neue Zähne 
innerhalb eines Tages
Wieder unbeschwert lachen und kauen 
dank innovativer Therapie: In der Mainzer 
Dr. Kraus Implantatklinik werden Patienten in 
kurzer Zeit mit hochwertigen Implantaten und 
festsitzendem Zahnersatz versorgt

Neue, festsitzende Zähne an einem 
Tag ‒das hört sich zunächst nach 
einem Werbeversprechen an, bei 

dem man sich fragt, wie das denn funk-
tionieren soll. „Es geht in den allermeis-
ten Fällen heutzutage tatsächlich ‒ die 
Fortschritte in der Zahnmedizin haben 
es möglich gemacht“, sagt Dr. med. dent. 
Daniel Kraus M.Sc. M.SC., zahnärztlicher 
Leiter und Inhaber der Mainzer Dr. Kraus 
Implantatklinik. Dank des modernen Be-
handlungskonzepts „All-on-4“ könnten 
nicht nur die Implantate in einer Sitzung 
im Kiefer verankert werden, ohne dass ein 
separater Knochenaufbau notwendig sei, 
sondern auch der sichtbare Zahnersatz 
aufgesetzt werden, fährt der Fachzahn-
arzt für Oralchirurgie fort. „Besondere 
Schraubgewinde und das schräge Bohren 
in den Kieferknochen sind die wesent-
lichen Merkmale des Konzepts, die für 
unmittelbaren festen Sitz sorgen. Und in 
schwierigen Fällen, wenn zu wenig Halt 
gebender Knochen da ist, können wir be-
sonders lange Spezialimplantate im stabi-
len Jochbein (Zygoma) verankern. Auch 
langjährige Prothesenträger können damit 
festsitzenden Zahnersatz erhalten“, erklärt 
Dr. Kraus, der seit über 20 Jahren auf das 
Setzen von Implantaten spezialisiert ist.

Für fast alle geeignet 

Das Verfahren „All-on-4“ kommt für na-
hezu alle Patienten infrage, bei denen der 
Zahnverlust droht oder Zahnlosigkeit von 
einem oder beiden Kiefern bereits besteht. 
Nicht mehr erhaltenswürdige Zähne wer-
den zu Behandlungsbeginn entfernt. Im 
nächsten Schritt setzt Dr. Kraus vier bis 
sechs Implantate, die die Grundlage für 

einen ersten gaumenplatten-freien Zahn-
ersatz bilden, der parallel im hauseigenen 
Meisterlabor gefertigt und unmittelbar auf 
den neu gesetzten Implantaten verschraubt 
wird. „Noch am selben Tag geht die Patien-
tin oder der Patient mit festen neuen Zäh-
nen nach Hause“, so Dr. Kraus. Der große 
Vorteil der Methode dürfte vor allem für 
all jene offensichtlich sein, die in der Ver-
gangenheit mit künstlichen Zahnwurzeln 
versorgt wurden. Es ist nämlich noch gar 
nicht so lange her, dass sich eine solche Be-
handlung über viele Monate hinzog ‒zahl-
reiche Termine und Eingriffe waren die 
Regel, vorgelagerte Knochenaufbau- Ein-
griffe und schlecht sitzende Provisorien. 
Hinzu kommt: Aufgrund der viel kürzeren 
Behandlungszeit ist die „All-on-4“-Behand-
lung kostengünstiger als klassische Implan-
tat-Behandlungen.

Eine der modernsten 
Zahnkliniken in der Region

Patienten, die sich in der Mainzer Im-
plantatklinik mit dem All-on-4 Konzept 
behandeln lassen, können sich darauf ver-
lassen, dass sie von einem erfahrenen Team 
professionell und mit maximaler Sicherheit 
versorgt werden. Dr. Kraus führt eine der 
modernsten Zahnkliniken im Rhein-Main- 
Gebiet, in der ein 40-köpfiges Team für die 
Patienten da ist. Der Zahnarzt und Oral-
chirurg selbst hat bereits mehr als 15.000 
Implantate gesetzt und darf seine Klinik 
offiziell „All-on-4“ Excellence Center nen-
nen. Aus gutem Grund. Die Erfolgsquote 
Tausender dort mit All-on-4 behandelten 
Patienten liegt bei über 98 Prozent.

Zahnmedizin
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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.

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-Me-
thoden haben einen großen Anteil daran. 
Doch sie sind zum Teil für den Erfolg ver-
antwortlich: „Ein Implantat erfordert auch 
nach der OP lebenslange Pflege und Auf-
merksamkeit“, sagt Prof. Dr. Carsten Perka, 
Generalsekretär der AE und Ärztlicher Di-
rektor des Centrums für Muskuloskeletale 
Chirurgie (CMSC) an der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin. Die Lebensweise 
der Patienten bestimme mit, ob frühzeitig 
eine Folgeoperation notwendig werde. Der 
Orthopäde und Unfallchirurg führt aus: 

„Während wir früher Wechseloperationen 
wegen Überlastung der Endoprothesen 
durchgeführt haben, ist heute immer mehr 
eine verminderte körperliche Aktivität der 
Grund.“ Diese könne wiederholte Luxa-
tionen des Hüftgelenkes, Instabilitäten des 
Kniegelenks und Stürze durch Gleichge-
wichts- und Koordinationsschwierigkeiten 
zur Folge haben.

Gewichtszunahme in der 
Corona-Pandemie

„Wir haben den Eindruck, dass sich ein Teil 
unserer Patientinnen und Patienten wäh-
rend der Corona-Pandemie weniger bewegt 
hat. Wir sehen viele steife Gelenke und 
verkürzte und schwache Muskeln“, berich-
tet Perka. Eventuell sei auch noch das alte 
Credo von der Schonung des künstlichen 
Gelenks zu sehr in den Köpfen verankert. 

Der natürliche Alterungsvorgang verstärkt 
das Problem: Ab etwa dem 30. Lebensjahr 
baut der Körper Muskeln zu Fettgewebe 
um. Tut man nichts gegen den natürlichen 
Rückgang der Muskelmasse, der Sarkope-
nie, verliert der Körper zwischen dem 30. 
und 50. Lebensjahr etwa 50 Prozent seiner 
Muskelmasse. Besonders in Kombination 
mit brüchigen Knochen, der Osteoporose, 
steigt bei Stürzen das Risiko, komplizierte 
Frakturen und Verletzungen zu erleiden. 
Es gelte deshalb, alle vier Grundpfeiler der 
Fitness – Kraft, Beweglichkeit, Koordina-
tion und Ausdauer – gezielt zu erhalten und 
möglichst täglich zu trainieren. „Auch kurze 
Bewegungseinheiten sind nützlich“, erklärt 
Perka.

Zu viele Kilos belasten Prothesen

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. 
Mehrgewicht erschwere im wahrsten Sinne 
des Wortes die Mobilität, bekräftigt auch 
Prof. Dr. Andreas M. Halder, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie (DGOOC). 
Laut einer aktuell veröffentlichten Umfrage 
der Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) 
haben in der Corona-Pandemie viele Pa-
tientinnen und Patienten zugenommen. 
Diejenigen, die zulegten, bringen demzu-
folge im Durchschnitt nun etwa 6,5 Kilo-
gramm mehr auf die Waage als in der Zeit 
vor Beginn der Pandemie. Zudem werden 
viele Menschen ab der Lebensmitte schwe-
rer. Häufige Ursachen sind Veränderungen 
im Hormonhaushalt und die Abnahme 
der körperlichen Aktivität. Dabei kommt 
es zum Verlust von Muskulatur und einer 

Zunahme von Fettgewebe. Deshalb sei eine 
abwechslungsreiche, gerne mediterrane und 
eiweißreiche Kost ideal, berichtet Perka. Äl-
tere Menschen benötigten zum Muskelauf-
bau mehr Eiweiß als junge. 

„Patients can help themselves by prepa-
ring for surgery!”, sagte einst der Pionier 
der Hüftendoprothetik, der britische Chi-
rurg und Orthopäde Sir John Charnley. 
Dies gilt auch für ein Leben mit Ersatz-
gelenk, findet PD Dr. Stephan Kirschner, 
Präsident der AE und Direktor der Klinik 
für Orthopädie, ViDia Christliche Kliniken 
Karlsruhe: „Nicht nur eine optimale OP-
Vorbereitung, etwa mit Rauchstopp und 
Gehstützentraining 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 – Ersatzge-
lenk aktiv zu leben.“
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Marienhaus Klinikum Mainz
Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

An der Goldgrube 11
55131 Mainz
06131 575-1810
orthopaedie-unfallchirurgie.
mkm@marienhaus.de

www.marienhaus-klinikum-mainz.de

„In unserer Klinik für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie steht für diese 
Untersuchung ein hochmodernes Röntgen-
gerät zur Verfügung.“ Bei dieser speziellen 
Röntgenmethode, der DXA oder DEXA, 
werden schwache Röntgenstrahlen von 
unten durch die Knochen der Wirbelsäule 
und des Oberschenkelhalses geleitet. Ein 
Messarm bewegt sich über den Körper und 
misst, wie stark die Knochen die Röntgen-
strahlen abschwächen. Je poröser und brü-
chiger sie sind, desto mehr Stahlen durch-
dringen sie. „Das Gerät errechnet daraus bei 
niedrigster Strahlenbelastung präzise Bilder, 
mit denen wir das Stadium des Knochen-
abbaus sehr genau diagnostizieren können“, 
so Prof. Kurth. 

„Ganz besonders achten wir bei Frauen 
mit einer Brustkrebserkrankung auf die 
Gesundheit ihrer Knochen“, sagt Prof. Dr. 
Arnd Hönig, der Chefarzt der Frauenklinik 
und Leiter des Brustzentrums am MKM. 
„Denn diese Patientinnen erhalten zur Be-
handlung ihrer Tumorerkrankung Medika-
mente, von denen wir wissen, dass sie den 
Knochen schaden.“ Brustkrebs ist in der 
Regel eine hormonabhängige Erkrankung. 
Das weibliche Geschlechtshormon Östro-
gen fördert das Wachstum der Tumorzellen. 
Deshalb werden betroffenen Frauen Me-

dikamente wie beispielsweise sogenannte 
Aromatasehemmer verschrieben, die ver-
hindern, dass sich im Körper Östrogen 
bildet. Dieser Östrogenmangel hilft den 
Frauen gesund zu werden und zu bleiben, 
er fördert aber gleichzeitig den Abbau der 
Knochensubstanz. „Deshalb müssen wir 
gemeinschaftlich die Knochen im Auge 
behalten“, sagen die beiden Chefärzte. Sie 
setzen sich für die frühzeitige Diagnostik 
durch die Knochendichtemessung und eine 
Therapie durch entsprechende Medikamen-
te ein. 

Inzwischen gibt es zuverlässige Arzneimit-
tel, die den weiteren Knochenabbau ver-
hindern oder sogar helfen können, neue 
Knochensubstanz aufzubauen. Dazu stehen 
zwei wirksame Substanzgruppen zur Verfü-
gung. Erstens Medikamente, die den Kno-
chenabbau stoppen und die Knochen stär-
ken. Die zweite Gruppe der Medikamente 
hilft dem Körper dabei, neue Knochensubs-
tanz aufzubauen. Damit sind diese Präpara-
te vor allem bei einer weit fortgeschrittenen 
Erkrankung sinnvoll. Medikamente der 
zweiten Substanzgruppe sind zwar teuer, 
könnten das Gesundheitssystem aber er-
heblich entlasten: In großen wissenschaft-
lichen Studien wurde nachgewiesen, dass 
das Risiko für einen Bruch um bis zu 70 

Prozent sinkt, wenn Patientinnen oder Pa-
tienten über ein Jahr hinweg ein knochen-
aufbauendes Präparat einnehmen. Aber 
auch die „Knochenabbauhemmer“ zeigen 
in den großen Studien eine Reduktion von 
Brüchen zwischen 50 und 70 Prozent, sie 
sind also sehr effektiv. 

Darüber hinaus bieten diese Medikamente 
gerade für Frauen, die von Brustkrebs be-
troffen sind, einen weiteren Vorteil: Das 
Risiko an Knochenmetastasen zu erkran-
ken, sinkt deutlich. „Aber auch alle anderen 
Patienten und Patientinnen profitieren von 
dieser Behandlung“, betonen Prof. Kurth 
und Prof. Hönig eindringlich.

Starke Knochen: so geht’s!
Wer einer Osteoporose vorbeugen will, sollte viel Kal-

zium zu sich nehmen – gute Quellen sind Käse, Joghurt, 
Buttermilch oder Quark. Auch grünes Gemüse und kalzium-

haltiges Mineralwasser sind zu empfehlen. Damit der Körper 
das Kalzium in den Knochen einbauen kann, braucht er Vitamin 

D. Da es in Deutschland eine ausgeprägte Unterversorgung mit 
diesem „Sonnenvitamin“ gibt, raten Ärzte zu entsprechenden Vit-
aminpräparaten. Dritter Baustein der Osteoporose-Vorbeugung ist 
Bewegung und Aktivität, denn durch die muskuläre Beanspruchung 

wird der Knochenaufbau angeregt. Abhängig von Alter, 
Geschlecht und Vorerkrankung kann es zudem 

sinnvoll sein, eine Knochendichtemessung 
durchzuführen. Sprechen Sie dazu am bes-
ten mit Ihrer Hausärztin/Ihrem Hausarzt 

oder Orthopäden.
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Die Knochen gemeinschaftlich 
im Auge behalten 

Prof. Dr. Andreas Kurth, der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Marienhaus Klinikum Mainz, ist einer der führenden 
Experten für Osteoporose in Deutschland – besonderes Augenmerk legt 
er zusammen mit Prof. Dr. Arnd Hönig, dem Chefarzt der Frauenklinik, auf 
die Knochengesundheit von Frauen mit Brustkrebs
Mainz. Osteoporose ist eine Volkskrank-
heit: Allein in Deutschland leiden mehr 
als sechs Millionen Menschen darunter. 
Betroffen sind davon zu rund 80 Prozent 
ältere Frauen nach den Wechseljahren. Bei 
ihnen sinkt der Spiegel des weiblichen Ge-
schlechtshormons Östrogen und das wirkt 
sich negativ auf die Knochen aus, da das 
Hormon einen Knochenschutz darstellt. 
Sie werden poröse, instabil und brechen 
deshalb leicht schon bei einfachen Stürzen. 
Osteoporose ist eine chronische Erkran-
kung, bei der das gesamte Skelett betroffen 
ist. Mit zunehmendem Alter kommt es zu 
immer mehr Knochenbrüchen. 

„Obwohl so viele Menschen an Osteoporo-
se erkranken und die Konsequenzen drama-
tisch sind, wird ihr viel zu wenig Beachtung 

geschenkt“, betont Prof. Dr. Andreas Kurth, 
der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Marienhaus Klinikum 
Mainz (MKM). Er zählt seit mehr als zwei 
Jahrzehnten zu den führenden Experten für 
Osteoporose und Knochenerkrankungen 
in Deutschland. Häufig werde eine Osteo-
porose erst diagnostiziert, wenn sie schon 
weit fortgeschritten ist, sagt er. Sie beginne 
nämlich schleichend und verursache an-
fangs keinerlei Beschwerden. Ist der Kno-
chen durch den Abbau der Knochensubs-
tanz jedoch geschwächt, dann erleidet die 
betreffende Person bei geringstem Anlass 
Knochenbrüche. Oft sind der Oberschen-
kelhals, Wirbelkörper sowie der Ober- und 
Unterarm betroffen. Schon eine Husten-
attacke oder das Tragen einer schweren Ta-
sche kann zu einem Bruch führen. 

Jedes Jahr erleiden nahezu 800.000 Men-
schen in Deutschland einen Knochen-
bruch, aufgrund der Osteoporose, mit stei-
gender Tendenz. Bei vielen von ihnen wird 
jedoch nach wie vor lediglich die Fraktur 
behandelt, aber nicht die Ursache. Laut 
einer Studie der Internationalen Osteo-
porose Stiftung (IOF) werden in Deutsch-
land 60 Prozent der Osteoporose-Patienten 
und -Patientinnen, die bereits eine Frak-
tur hatten, nicht richtig versorgt. Bei den 
Patientinnen ohne Bruch liegt die Quote 
noch niedriger. „Für ein reiches Land wie 
Deutschland ist das ein Armutszeugnis“, 
konstatiert Prof. Kurth. 

Zusammen mit Dr. Lothar van den Abee-
len, dem Chefarzt der Klinik für Akutge-
riatrie, leitet er das AltersTraumaZentrum 
im MKM. „Gerade bei älteren Patientinnen 
und Patienten, die mit einem Knochen-
bruch ins MKM eingeliefert werden, schau-
en wir stets, ob sie an Osteoporose erkrankt 
sind“, so Prof. Kurth. „Diese behandeln 
wir immer mit.“ Er rechnet damit, dass die 
Zahl der Menschen mit Osteoporose weiter 
steigen wird. Die Alterung der Gesellschaft 
schreitet voran und in den nächsten Jahren 
kommen die geburtenstarken Jahrgänge der 
1960er Jahre ins „Osteoporose-Alter“. Des-
halb plädiert er für eine deutlich bessere 
Versorgung der Betroffenen.

Osteoporose muss behandelt und Kno-
chenbrüche verhindert werden. Dafür soll-
te die Erkrankung jedoch in einem frühen 
Stadium, in dem sie noch keine Beschwer-
den verursacht, diagnostiziert werden. 
„Mit Hilfe einer Knochendichtemessung 
können wir die Bruchfestigkeit des Kno-
chens bestimmen“, erläutert Prof. Kurth. 

Prof. Dr. Andreas Kurth (links), der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
und Prof. Dr. Arnd Hoenig, der Chefarzt der Frauenklinik und Leiter des Brustzentrums, 
plädieren für eine möglichst frühzeitige Diagnose der Osteoporose, bevor sie Beschwerden ver-
ursacht. Dafür steht im MKM ein hochmodernes Röntgengerät zur Knochendichtemessung zur 
Verfügung.  Foto: Joachim Gies

Orthopädie

mailto:orthopaedie-unfallchirurgie.mkm@marienhaus.de
mailto:orthopaedie-unfallchirurgie.mkm@marienhaus.de
http://www.marienhaus-klinikum-mainz.de


ANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 2023 15

ANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 202314

LILIUM Klinik

Borsigstraße 2 - 4
65205 Wiesbaden
(0611) 170 777-0

www.lilium-klinik.de

Die „Wiesbadener Hüfte“ 
– kurz, passend, schonend
Spitzenmedizin in der privaten LILIUM Klinik Wiesbaden: 
Mit Priv.-Doz. Dr. med. Karl Philipp Kutzner versorgt 
einer der führenden Kurzschaft-Experten Deutschlands 
die Patienten mit künstlichen Gelenken

In der Hüftendoprothetik wurden 
in den zurückliegenden zehn Jahren 
enorme Fortschritte erzielt. Die heute 

üblichen minimalinvasiven Operations-
techniken schonen den Patienten und be-
schleunigen die Rekonvaleszenz. Bei der 
„Wiesbadener Hüfte“, die Priv.-Doz. Dr. 
med. Karl Philipp Kutzner seinen Patien-
ten in der privaten LILIUM implantiert, 
kommen noch entscheidende Vorteile hin-
zu: ein kurzer Schaft, der bestmöglichen 
Knochenerhalt gewährleistet, und ein 
rundes Design, das dem Operateur einen 
minimalinvasiven Zugang ermöglicht, bei 
dem er keinerlei Muskeln mehr durchtren-
nen muss und das Implantat sogar indivi-
duell positionieren kann.

Priv.-Doz. Dr. Kutzner ist von der „Wies-
badener Hüfte“ rundum überzeugt und 
kann gute Gründe dafür anführen, warum 
er sie praktisch allen seinen Patienten un-
eingeschränkt empfehlen kann. Für seine 
Kompetenz spricht: Er war bei der Ent-
wicklung dieses Kurzschaftimplantats von 
Anfang an dabei. „Ich konnte während 
meiner Ausbildung in einer großen ortho-
pädischen Klinik in Wiesbaden gemeinsam 
mit meinen damaligen Kollegen insbeson-
dere auf dem Gebiet der Kurzschaft-Endo-
prothetik einen großen Erfahrungsschatz 
aufbauen, sowohl operativ als auch wis-
senschaftlich“, berichtet der orthopädische 
Chirurg. Begonnen habe die Entwicklung 
vor 15 Jahren, 2010 sei der erste Patient mit 
der neu entwickelten Kurzschaftprothese 
versorgt worden. „Wir gehörten damals zu 
den Vorreitern in Europa auf diesem Gebiet 
und hatten stets viele interessierte Kollegen 
zu Gast in Wiesbaden“, so Priv.-Doz. Dr. 
Kutzner.

Heute profitieren auch die Patienten der 
LILIUM Klinik von der besonderen Exper-
tise des Facharztes. „Das kurze und runde 

Design erleichtert das gewebeschonende 
Einbringen über die vorderen Zugänge 
deutlich“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Kutzner. 
„Die OP dauert in der Regel keine Stun-
de und der Patient verliert nur wenig Blut, 
muss kaum mit Komplikationen rechnen 
und kann bereits einige Stunden nach dem 
Eingriff aufstehen und sich normal bewe-
gen.“

Ebenso bemerkenswert ist, dass die Kurz- 
schaftprothese keineswegs nur für junge 
Sportler geeignet ist. „Anders als bei ande-
ren Implantat-Designs bin ich beim Im-
plantieren der ‘Wiesbadener Hüfte’ in der 
Positionierung flexibel. Ist die Qualität des 
Knochens reduziert, kann ich die Position 
der Prothese individuell anpassen und einen 
Teil von ihr, unter Erhalt der Vorteile des 
kurzen Implantats, zusätzlich im Knochen-
schaft verankern“, so der Gelenkspezialist.

Prothesen-Register 
bestätigen hohe Qualität

Seit 2010 sind in Wiesbaden mehrere 
Tausend Kurzschaftprothesen implantiert 
worden ‒ ohne dass sich den Fachärzten 
irgendwelche Nachteile dieses Designs ge-
zeigt haben. Die weltweit größten Prothe-
sen-Register bestätigen den positiven Ein-
druck: Dort belegt diese Implantat-Variante 
Spitzenplätze. Aktuell wird in Deutschland 
in 12 Prozent aller eingesetzten Hüftgelen-
ke ein Kurzschaft verwendet, doch Priv.-
Doz. Dr. Kutzner ist sich sicher, dass der 

vergleichsweise junge Prothesentyp künf-
tig deutlich an Bedeutung gewinnen wird: 
„In den kommenden Jahren werden sich 
die Vorteile des Kurzschafts immer stärker 
herauskristallisieren. Dann wird sich auch 
zeigen, dass diese Form des künstlichen 
Hüftgelenks auf lange Sicht weniger Prob-
leme als ein Langschaft bereitet, denn mit 
ihr baut der Patient weniger Knochen ab. 
Sollte also eines Tages ein Revisionseingriff 
erforderlich werden, was beim Kurzschaft 
ohnehin weniger wahrscheinlich ist, ist der 
leichter machbar.“

Exzellente Bedingungen 
in der LILIUM Klinik

Die Ausführungen zeigen: Mit Priv.-Doz. 
Dr. Kutzner hat die LILIUM Klinik auch 
auf dem Gebiet der Hüftendoprothetik ei-
nen zukunftsorientierten Spitzenmediziner 
im Team, der ‒ wie alle für die Privatkli-
nik tätigen orthopädischen Chirurgen ‒ die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der Medizin in die Praxis umsetzt. Mit ihrer 
Hightech-Ausstattung, den hohen Hygie-
ne-Standards und der individuellen Patien-
tenbetreuung bietet die LILIUM Klinik da-
für die idealen Rahmenbedingungen.

Orthopädie

„In den kommenden Jahren 
werden sich die Vorteile 
des Kurzschafts immer 

stärker herauskristallisieren“

Eine Frage der Haltung
Orthopäden geben Tipps, wie der Rücken 
beim Arbeiten am Laptop geschont wird

D ie Pandemie hat dafür gesorgt, 
dass immer Menschen im Ho-
meoffice und damit am Laptop 

arbeiten. Aus orthopädischer Sicht ergibt 
sich daraus ein Problem: Da Bildschirm, 
Maus und Tastatur eines Laptops dicht 
beieinander liegen, neigt der Benutzer 
dazu, eine Sitzhaltung mit krummem 
Rücken einzunehmen, was auf Dauer 
Nacken- und Rückenschmerzen verur-
sacht. Die vorgeneigte Haltung könne mit 
der Zeit zur Verkürzung der Brust- und 
Bauchmuskulatur sowie zur Versteifung 
der Nackenmuskulatur führen, berichtet 
die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU). „Mit einem 
gut eingerichteten Arbeitsplatz ist regel-

mäßiges Arbeiten auch am Laptop jedoch 
kein Problem“, ergänzt Prof. Dr. Bernd 
Kladny, Generalsekretär der DGOU.

Dazu raten Orthopäden 
und Unfallchirurgen:

 › Ergonomischer Arbeitsplatz: Wenn 
möglich, das Notebook auf einen Tisch 
stellen und einen zusätzlichen Monitor, 
eine Maus sowie eine externe Tastatur 
anschließen.

 › Höhe anpassen: Ein höhenverstellbarer 
Stuhl sorgt dafür, dass man beim Tip-
pen die Schultern nicht nach oben oder 
unten zieht und damit verspannt. Gut 
ist auch ein höhenverstellbarer Schreib-

tisch, um zwischendurch auch mal im 
Stehen zu arbeiten.

 › Bildschirm in Augenhöhe: Zu beachten 
ist auch die richtige Blickachse der Au-
gen zum Bildschirm. Lässt sich der Bild-
schirm nicht höher stellen, empfiehlt es 
sich, einen Ständer oder ein paar Bücher 
zu nutzen, auf die man den Bildschirm 
oder das Laptop stellen kann.

 › Aktives Sitzen: Um die Muskeln locker 
zu halten, hilft es, regelmäßig in eine 
andere Haltung zu wechseln und sich 
auch im Sitzen immer wieder zu be-
wegen.

 › Bewegungspausen: Mehrmals pro 
Stunde aufstehen und beispielsweise im 
Stehen telefonieren.
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Orthopädische Spezialisten 
unter einem Dach
Schulter,Ellbogen, Hand und Hüfte, Knie, Fuß, Sprunggelenk 
und Wirbelsäulenbeschwerden: In der ATOS Klinik Frankfurt 
wird das gesamte Spektrum der konservativen und 
operativen Orthopädie abgedeckt

Das Besondere an der ATOS Klinik Frankfurt ist zweifellos, dass für jedes ortho-
pädische Problem ein Facharzt mit ausgewiesener Expertise auf dem jeweiligen 
Behandlungsgebiet bereitsteht. Gemeinsam decken die Spezialisten ein brei-

tes Spektrum ab ‒ angefangen von der konservativen Orthopädie bzw. Physikalischen 
und Rehabilitativen Medizin über die Unfallchirurgie bis hin zur Endoprothetik. Dabei 
können sie sich auf eine exzellente Ausstattung stützen. Die 2000 Quadratmeter große 
ATOS Klinik in der Mainmetropole verfügt über einen topmodernen OP-Saal sowie 
eine ambulante und stationäre Bettenstation. Neben digitalem Röntgen und Sonogra-
phie können Untersuchungen mit weiteren innovativen Diagnostik-Tools wie z. B. der 
digitalen Volumentomografie (DVT) für eine strahlungsarme 3-D-Bildgebung erfolgen.

Um den Patientinnen und Patienten ein 
Höchstmaß an Spezialisierung im gesam-
ten Bereich der Orthopädie und Unfall-
chirurgie bieten zu können, wurde das be-
stehende Team der ATOS Klinik Frankfurt 
um Prof. vis. Dr. Georg Kovacs, Dr. Georg 
Benes und Dr. Eva Kallos vor einem Jahr 
mit weiteren Fachärzten verstärkt. Mit an 
Bord sind seither Dr. Christian Betz als 
Spezialist für Hand- und Ellbogenchirur-
gie, Dr. Johannes Buckup als Experte für 
die Knie- und Schulterchirurgie und Dr. 
Michael Kremer für die Hüft- und Knieen-
doprothetik. Im Januar dieses Jahres hat mit 
Dr. Yao ein Experte für Fuß- und Sprung-
gelenkserkrankungen das Team zusätzlich 
verstärkt. Zudem wird zum April 2023 
mit PD. Dr. Ulrich Thormann ein Experte 
für rekonstruktive Kniechirurgie das Team 
komplettieren.

Spezialist für komplexe 
Wechseloperationen

„Jeder von uns führt ausschließlich Eingrif-
fe durch, die sein absolutes Spezialgebiet 
sind. Während z. B. zwei meiner Kollegen 
sich ganz auf rekonstruktive Maßnahmen 
wie z. B. Arthroskopien, Knorpelersatz oder 
Achskorrekturen am Knie konzentrieren, 
liegt die Endoprothetik exklusiv in meinen 
Händen“, erklärt Dr. Michael Kremer, seit 

Jahresbeginn Ärztlicher Leiter der ATOS 
Klinik Frankfurt. Der Facharzt für Ortho-
pädie mit der Zusatzbezeichnung spezielle 
Unfallchirurgie und spezielle Orthopädie 
war 15 Jahre lang in der Unfallklinik in 
Frankfurt tätig und hat dort vier Jahre die 
Endoprothetik-Abteilung geleitet. Er ver-
steht sich nicht nur auf die Primärversor-
gung mit künstlichen Hüft- und Kniegelen-

ken, sondern auch auf die anspruchsvollen 
Wechseloperationen, die weiterhin 30 Pro-
zent seiner Eingriffe ausmachen und in der 
Regel dann erforderlich sind, wenn die Pro-
these sich gelockert hat, instabil ist oder es 
zu einer Infektion gekommen ist.

Endoprothese als letzte Option

Dennoch besteht die Tätigkeit des Endo-
prothetik- Experten keinesfalls nur aus 
Operieren. „Ein künstliches Gelenk im-
plantiere ich immer erst dann, wenn alle 
konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind, ich intensiv mit dem Patienten die 
Optionen besprochen habe und er von 
sich aus den Wunsch äußert, mit einer 
Prothese versorgt zu werden“, erläutert Dr. 
Kremer. Geht es um ein künstliches Knie-
gelenk kommen abhängig von der Erkran-
kung (meist Arthrose) und vom Zustand 
der Knochen verschiedene Varianten in-
frage, etwa eine Vollprothese (TEP), eine 
Teilprothese („Schlitten“) oder eine Indivi-
dualprothese. Letztere bietet sich an, wenn 
die Anatomie eines Patienten von der 
Norm abweicht. „Eine individuell angefer-
tigte Prothese ist perfekt auf die Anatomie 
abgestimmt und bietet beste Chancen, dass 
der Patient mit seinem Implantat gut zu-

rechtkommt und keine Beschwerden hat“, 
so der Ärztliche Direktor.

Experte für Fuß- und 
Sprunggelenkschirurgie 

Mit Dr. med. Daiwei Yao bereichert ein 
erfahrener Spezialist der Fuß- und Sprung-
gelenkchirurgie seit Jahresbeginn das 
Frankfurter ATOS-Team. Zudem besitzt 
der von der Deutschen Assoziation für Fuß 
und Sprunggelenk zertifizierte Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie eine aus-

Orthopädie

Dr. med. Michael Kremer, 
Ärztlicher Direktor ATOS Frankfurt, 
Chefarzt Endoprothetik und 
Revisionsendoprothetik

ATOS Klinik Frankfurt

Brönnerstrasse 15
60313 Frankfurt am Main
(069) 133 84 96 00
klinikfrankfurt@atos.de

www.atos-kliniken.com/frankfurt

Orthopädie

Dr. med. Christian Betz, 
Spezialist für Handchirurgie, 
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Dr. med. Daiwei Yao, Spezialist für 
Fuß- und Sprunggelenkschirurgie, Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Fußchirurg (Zertifikat der Deutschen 
Assoziation für Fuß und Sprunggelenk)

gesprochene Expertise in der Versorgung 
mit Einlagen, Orthesen und orthopädi-
schen Maßschuhen, sodass er das gesamte 
Spektrum der konservativen und operativen 
Maßnahmen beherrscht. Für Patienten be-
deutet das: Sie können sich darauf verlassen, 
dass sie bei Dr. Yao stets eine individuelle 
und zudem die bestmögliche Behandlung 
bekommen.

Vom Gelenkverschleiß über Sehnen-
erkrankungen bis zu Fehlstellungen der 
Fußarchitektur: Wer mit den vielschich-
tigen und komplexen Erkrankungen am 
Fuß- und Sprunggelenk vertraut ist, weiß, 
wie wichtig gerade in diesem Bereich das 
Know-how und die Erfahrung des behan-
delnden Facharztes sind. Dr. Yao besitzt 
beides. Er hat sein Handwerk in einem der 
größten Fußzentren Deutschlands erlernt, 
war Hauptoperateur in einem Maximalver-
sorger für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie 
und als Oberarzt für die Fußchirurgie in 
einer orthopädischen Klinik tätig. Dank der 
erworbenen Fachkenntnisse beherrscht der 
Facharzt alle modernen Behandlungsme-
thoden für die vielfältigen Erkrankungen 
am Fuß und Sprunggelenk ‒ angefangen 
von der Vorfußchirurgie über arthroskopi-
sche und minimalinvasive Eingriffe bis hin 
zur Umstellungen am Rückfuß und Revi-
sionschirurgie. Das bedeutet, dass Dr. Yao 

nicht nur neben den üblichen Zehenfehl-
stellungen wie Hallux valgus,  Hallux varus 
oder Hallux rigidus oder Fersensporn the-
rapiert, sondern auch über komplexe Rück-
fußfehlstellungen, kindliche Fußdeformitä-
ten und diabetisches Fußsyndrom beraten 
und eben diese behandeln kann.

Das komplette Spektrum 
der Handchirurgie

Was Dr. Yao für den Fuß, ist Dr. med. 
Christian Betz für die Hand und den Ell-
bogen. Der Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie hat sich frühzeitig auf die 
Handchirurgie spezialisiert. Bevor er An-
fang 2022 zum Frankfurter ATOS-Team 
stieß, war er als Oberarzt in einer Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie tätig. Dr. 
Betz bietet seinen Patienten, seien es Kinder 
mit Fehlbildungen, Senioren mit Arthrose 
oder Sportler mit Verletzungen, das kom-
plette Spektrum der Handchirurgie. So be-
handelt er Erkrankungen des Bindegewebes 
der Innenhand genauso wie das Karpaltun-
nelsyndrom, Verletzungen von Sehnen und 
Bändern genauso wie Nervenverletzungen, 
Knochenbrüche von Hand und Handge-
lenk ebenso wie den Tennis- oder Golfer-
ellbogen. Zudem gilt Dr. Betz als einer der 
Besten seines Fachs, wenn Revisionsein-
griffe erforderlich sind. Häufig ist dies bei 
der sogenannten Dupuytren-Kontraktur 
der Fall. Kennzeichnend für diese weit-
verbreitete Erkrankung des Bindegewebes 
der Handinnenfläche ist die Bildung von 

Knoten und Strängen, die sich über Jahre 
hinziehen und dazu führen kann, dass sich 
die Finger nicht mehr durchstrecken lassen. 
Die Kontrakturen lassen sich nur chirur-
gisch lösen, treten jedoch häufig später er-
neut auf, was dann einen Revisionseingriff 
notwendig macht.

Ein weiteres Spezialgebiet des Handchir-
urgen ist die Endoprothetik: Bei Arthrose 
an den Fingergelenken und vor allem am 
Daumensattelgelenk hilft der Facharzt Pa-
tienten immer öfter mit einem Implantat. 
Zwar sei die Resektionsarthroplastik, also 
das Entfernen von erkrankten Gelenkan-
teile, nach wie vor der Standardeingriff bei 
Arthrose, doch die Qualität der Prothesen 
sei mittlerweile so gut, dass mit ihnen in 
vielen Fällen bessere Ergebnisse erzielt wer-
den könnten ‒ vorausgesetzt, der Eingriff 
liege in den Händen eines Spezialisten, er-
klärt Dr. Betz. „Patienten, die sich für eine 
Prothese entscheiden, sind nicht nach Mo-
naten, sondern nach Tagen wider fit und 
haben keinen Kraftverlust. Und sie gehen 
kein Risiko ein: Sollte sich das Implantat 
irgendwann lockern, ist eine Resektionsar-
throplastik immer noch problemlos mach-
bar“, so der Handchirurg.

Beste Bedingungen für einen 
stationären Aufenthalt

Neben der medizinischen Kompetenz schät-
zen die Patientinnen und Patienten auch 
die Qualität des stationären Aufenthalts in 
der ATOS Klinik Frankfurt. Auf persönli-
che Betreuung und menschliche Fürsorge 
legt man in dieser Privatklinik ebenso größ-
ten Wert wie auf höchste Hygienestandards 
und eine ansprechende, den Genesungs-
prozess unterstützende Ausstattung und At-
mosphäre. In modernen Zimmern können 
die Patientinnen und Patienten entspannen 
und sich voll und ganz auf Ihre Gesundung 
konzentrieren. ATOS

mailto:klinikfrankfurt@atos.de
http://www.atos-kliniken.com/frankfurt


ANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 2023 19

ANZEIGE

Spitzenmedizin Süd-West | März 202318

Mit Ultraschall und 
Hitze gegen Myome
Mit dem neuen Sonata-Verfahren befreien die 
Gynäkologen am Klinikum Mutterhaus in Trier 
Frauen von typischen Beschwerden – ohne Schnitte

Das Leistungsspektrum der Abtei-
lung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe am Klinikum Mutter-

haus in Trier umfasst die Diagnostik und 
Therapie aller gutartigen und bösartigen 
gynäkologischen Erkrankungen inklusive 
Brustkrebs. Das Team um Chefarzt Prof. 
Dr. med. Sebastian Jud beherrscht alle 
gängigen operativen und nicht-operativen 
Behandlungsmethoden seines Fachgebiets 
und orientiert sich stets an den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Anwendung finden die Therapien im 
Rahmen des zertifizierten Beckenbo-
denzentrums, des DKG-zertifizierten 
Gynäkologischen Krebszentrums, des 
DKG-zertifizierten Brustzentrums 
und des Perinatalzentrums Level 1. 
Mit jährlich etwa 6000 stationären 
Behandlungen und mehr als 2300 Ge-
burten gehört die Abteilung zu den 
größten Frauenkliniken in Rheinland-
Pfalz.

Auch in der Gynäkologie strebt die wissen-
schaftliche Forschung kontinuierlich nach 
neuen Therapieverfahren, die hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit einen Fortschritt dar-
stellen und Patientinnen nach Möglich-
keit noch mehr als die bereits etablierten 
Methoden schonen. Dass solche Verfahren 
in der Gynäkologie des Klinikums Mutter-
haus in Trier Anwendung finden, sobald 
gesicherte Erkenntnisse über ihre Wirksam-
keit und gute Verträglichkeit vorliegen, lässt 
sich am Beispiel des Myoms, der häufigsten 
gynäkologischen Erkrankung, darlegen. Bis 
zu einem Alter von 40 Jahren entwickeln 
vier von zehn Frauen diese fast immer gut-
artigen Muskelknoten in der Gebärmutter. 
Unter den 50-Jährigen sind es sogar acht 
von zehn Frauen. Myome entstehen in der 
Zeit der Geschlechtsreife, nach der Meno-
pause bilden sie sich in der Regel zurück 
und werden kleiner. In den meisten Fällen 
verursachen sie keine Beschwerden, doch 

einige Frauen leiden unter Schmerzen und 
Blutungsstörungen oder spüren einen sehr 
unangenehmen Druck auf die Blase und 
den Darm. Bisweilen sind Myome sogar die 
Ursache dafür, dass ein Kinderwunsch un-
erfüllt bleibt. Ob eine Therapie indiziert ist 
und welche die richtige Wahl ist, hängt ab 
von der Größe eines Myoms, von der An-
zahl der Myome und dessen Lage in der Ge-
bärmutter sowie vom Alter einer Frau und 
der Frage, ob ein Kinderwunsch besteht. 

Die Abteilung für Gynäkologie am Kli-
nikum Mutterhaus bietet wie keine andere 
Klinik in der Region das gesamte Spektrum 
der möglichen Behandlungsformen von 
Myomen an. „Neben der medikamentösen 
Therapie, die den Einfluss der Hormone auf 
ein Myom unterbindet und somit dessen 
Wachstum hemmt, ist ein geläufiges Verfah-
ren die Operation, mit der ein Myom oder 
die komplette Gebärmutter entfernt wird. 
Der Zugang bei diesem meist minimalin-
vasiven Eingriff erfolgt abhängig von der 
Lage des Myoms über den Bauch oder die 
Scheide“, erläutert Prof. Jud. Liegt eine Blu-
tungsstörung vor, komme die Embolisation 
infrage, fährt der Chefarzt fort. „Bei diesem 
kleinen interventionellen Eingriff, der kei-
ne Narkose erfordert, werden die Blutgefä-
ße künstlich verschlossen und der Blutfluss 
somit unterbunden. Das Myom bekommt 
keine Nährstoffe mehr und schrumpft.“

Wie Prof. Jud betont, sei die komplette 

Entfernung der Gebärmutter heutzutage 
glücklicherweise längst nicht mehr die erste 
Wahl, um ein Beschwerden verursachendes 
Myom zu behandeln. „Seit Neuestem bie-
ten wir mit dem Sonata-Verfahren eine mi-
nimalinvasive Methode an, die die Patientin 
in besonderer Weise schont. Hierbei führen 
wir eine Ultraschallsonde durch die Schei-
de in die Gebärmutterhöhle ein, detektie-
ren dort das Myom und erhitzen es mittels 
Radiofrequenzenergie. Innerhalb weniger 

Wochen verkleinert sich das Myom so 
weit, dass es keine Beschwerden mehr 
verursacht.“ Größere Myome können 
ebenfalls mit dem Sonata-Verfahren 
behandelt werden ‒ dazu werden sie 
innerhalb einer Sitzung an mehreren 
Stellen erhitzt.

Die Vorteile dieser neuen Methode, 
die das Klinikum Mutterhaus derzeit 
exklusiv in Rheinland-Pfalz anbietet, 
liegen auf der Hand: Die Gebärmutter 
bleibt erhalten und es gibt keine Nar-

ben und Nähte, weder an der Gebärmut-
ter noch am Bauch. „Eine Nacht muss eine 
Patientin auf Station bleiben, dann darf sie 
auch schon wieder nach Hause“, so Prof. 
Jud.

Klinikum Mutterhaus 
der Borromäerinnen
Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz

Gynäkologie & Geburtshilfe
Feldstraße 16
54290 Trier
(0651) 947-2635
info@mutterhaus.de

www.mutterhaus.de

Gynäkologie

Erste Darmspiegelung gibt 
Sicherheit für zehn Jahre
Seit Oktober 2002 übernehmen die 

Krankenkassen im Rahmen der 
Krebsfrüherkennung die Kosten 

für die Darmspiegelung (Koloskopie) bei 
Menschen ab dem 55. Lebensjahr. Ziel des 
auch Darmkrebsvorsorgeuntersuchung ge-
nannten Screenings ist es, möglichst frühe 
Angaben über das Vorliegen von Verände-
rungen der Darmschleimhaut zu erhalten 
und diese ggf. zu therapieren. Dabei gilt:: 
Wird die erste Screening-Darmspiegelung 
vor dem 65. Lebensjahr durchgeführt und 
kommt dabei kein auffälliges Ergebnis zu-
tage, so haben die Versicherten nach zehn 
Jahren Anspruch auf eine weitere Kolos-
kopie. 

Bisherige Beobachtungen deuten darauf 
hin, dass das Zehnjahresintervall ein ho-
hes Maß an Sicherheit bietet: Das Risiko, 
innerhalb dieser Frist an Darmkrebs zu er-
kranken, ist sehr niedrig. Doch die bislang 
zu dieser Frage durchgeführten Studien 
hatten nur vergleichsweise kleine Teilneh-

merzahlen. Die Screening-Darmspiegelung 
sei zwar eine sehr effektive, aber ebenso auf-
wendige Vorsorge-Untersuchung, sagt Her-
mann Brenner vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum. „Ließe sich das Intervall 
zwischen erster und zweiter Screening-Ko-
loskopie in Abhängigkeit von den persön-
lichen Erkrankungsrisiken ausdehnen, ohne 
Abstriche bei der Sicherheit zu machen, so 
wäre das für alle Beteiligten ein Gewinn.“

Um eine belastbare Grundlage für zukünf-
tige Screening-Empfehlungen zu schaffen, 
werteten Brenner und Kollegen nun in Zu-
sammenarbeit mit dem Zentralinstitut für 
die Kassenärztliche Versorgung in Deutsch-
land die Daten des Deutschen Screening-
Koloskopie-Registers aus, in das Ärzte seit 
Einführung der Vorsorge-Darmspiegelung 
jede Untersuchung eintragen müssen.

In diesem weltweit größten Register seiner 
Art untersuchten die Heidelberger Epide-
miologen die Häufigkeit von Darmkrebs 
und seinen Vorstufen bei 120.289 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern, die sich 
mindestens zehn Jahre nach ihrer ersten 
Screening-Koloskopie einer wiederholten 
Darmspiegelung unterzogen hatten. Der 
Anteil an Personen mit Darmkrebs lag zehn 
Jahre nach einer befundfreien Erstunter-
suchung mit etwa 0,2 Prozent sehr niedrig 
und stieg auch bei Personen, deren Erstun-
tersuchung bereits 14 Jahre zurücklag, nicht 
wesentlich an.

„Unsere Ergebnisse geben starke Hinweise 
darauf, dass das derzeit empfohlene Zehn-
jahresintervall für die Vorsorgekoloskopie 
bei symptomfreien Patienten mit negativer 
Ausgangsuntersuchung sicher ist. Außer-
dem legen die Ergebnisse nahe, dass das 
Vorsorgeintervall insbesondere bei Frauen, 
die bei der Erstuntersuchung jünger als 60 
Jahre alt waren, verlängert werden könnte", 
fasst Thomas Heisser, der Erstautor der ak-
tuellen Publikation, die Ergebnisse zusam-
men.
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Klinikum Mutterhaus 
der Borromäerinnen
Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz

MVZ Strahlentherapie
Feldstraße 16 
54290 Trier
(0651) 947-2351
mvz-strahlentherapie@
mutterhaus.de

www.mutterhaus-mvz.de

Punktgenaue Bestrahlung
Tumor hochdosiert bestrahlt, gesundes Gewebe geschont, 
Nebenwirkungen minimiert: Mit fortschrittlichen Verfahren 
erzielen die Strahlentherapeuten am Klinikum Mutterhaus 
in Trier bemerkenswerte Ergebnisse

D ie Strahlentherapie hat 
sich zu einem wichtigen 
Instrument der Krebsbe-

handlung entwickelt ‒ im Zusam-
menspiel mit einer Operation und/
oder einer Chemotherapie, aber 
auch alleine. Auf höchstem Niveau 
angewendet wird sie im MVZ für 
Strahlentherapie am Klinikum 
Mutterhaus in Trier.

„Gemeinsam mit der Abteilung 
für Radioonkologie decken wir das 
gesamte Spektrum der Strahlen-
therapie ab“, sagt Chefarzt Dr. med. Farid 
Mohammad, der mit seinem Team mehr als 
1000 Patientinnen und Patienten im Jahr 
behandelt. Oberstes Ziel sei es, eine an den 
Patienten individuell angepasste Therapie 
anzubieten, die jeweils den größtmöglichen 
Erfolg verspricht. „Voraussetzung dafür ist, 
dass man zum einen die neuesten Gerä-
te und die modernsten Therapieverfahren 
nutzt und zum anderen eng mit anderen 
Fachdisziplinen zusammenarbeitet. Beides 
tun wir intensiv, auch in Kooperation mit 
den zahlreichen Krebszentren des Mutter-
hauses“, erklärt der Chefarzt.

Immer häufiger setzen Dr. med. Moham-
mad und sein Team die stereotaktische 
Strahlentherapie ein. Dieses hochpräzi-
se Bestrahlungsverfahren hat sich bei der 
Bekämpfung bestimmter Tumorarten als 
besonders effektiv erwiesen. Computerge-
steuert treffen die Strahlen aus verschiede-
nen Einstrahlwinkeln punktgenau und mit 
hoher Intensität auf den Tumor, während 
die Dosis zur Umgebung hin abrupt steil 
abfällt, sodass das umliegende gesunde Ge-
webe nur gering belastet wird. „Metastasen 
oder kleine Tumore in der Lunge oder im 
Gehirn, die aufgrund ihrer Lage operativ 
kaum zu entfernen sind, können wir mit 
der stereotaktischen Strahlentherapie prä-
zise zerstören“, erläutert der Chefarzt. Die 
Studienlage in Bezug auf diese Bestrahlung 
werde immer besser, auch was ihren Einsatz 

in Kombination z. B. mit Immuntherapien 
betreffe. „Patientinnen und Patienten kön-
nen mithilfe dieser Therapie wertvolle Le-
benszeit gewinnen.“

Das gilt auch für Prostatakrebs. Das MVZ 
für Strahlentherapie wird in naher Zukunft 
eine erste große deutsche Studie begleiten, 
die die Behandlung des Prostatakarzinoms 
mit der stereotaktischen Bestrahlung unter-
sucht. „Wir sind diesbezüglich sehr opti-
mistisch. Wenn sich der Erfolg der hoch-
dosierten Präzisionsbestrahlung wie bereits 
in internationalen Studien bestätigen sollte, 
werden viele Patienten davon nachhaltig 
profitieren. Sie müssen sich dann keiner 
riskanten OP mehr unterziehen und sich 
lediglich fünfmal bestrahlen lassen“, so Mo-
hammad.

Zur Behandlung von Prostatakrebs ist die 
Brachytherapie von besonderer Bedeutung. 
Das Klinikum Mutterhaus verfügt als eine 
der wenigen medizinischen Einrichtungen 
in der Region über das Know-how und die 
technische Ausstattung, um diese Bestrah-
lung anbieten zu können. Bei der Brachy-
therapie wird nicht von außen bestrahlt. 
Vielmehr wird die Strahlenquelle über 
Hohlnadeln oder Schläuche für kurze Zeit 
direkt in das Tumorgebiet eingeführt. Auch 
hier liegt der Vorteil darin, dass mit der für 
die Zerstörung des Tumors notwendigen 
hohen Dosis bestrahlt werden kann und ge-
sundes Gewebe gleichzeitig geschont wird. 

„Wir behandeln Prostatakarzinome 
auf diese Weise gemeinsam mit der 
Urologie des Brüderkrankenhauses 
Trier. Der große Vorteil ist, dass wir 
nicht durch die Haut, den Darm 
oder die Blase bestrahlen müssen, 
diese Organe werden also geschont, 
und insgesamt nur wenige Sitzun-
gen benötigt werden“, erläutert 
Mohammad. Auch bei Gebärmut-
terhalskrebs setzen die Strahlenthe-
rapeuten des Klinikums Mutterhaus 
die Brachytherapie ein, hier nach 

erfolgter Bestrahlung von außen und einer 
Chemotherapie. „Bei fortgeschrittenen gy-
näkologischen Tumoren ist dies die einzige 
Therapie, bei der die Chance auf Heilung 
besteht“, äußert sich Mohammad.

Angesichts der positiven Erfahrungen mit 
den hochdosierten Präzisionsbestrahlungen 
und ihres enormen Entwicklungspotenzials 
plant der Chefarzt, die Einsatzgebiete zu er-
weitern. „Gute Chancen sehe ich z. B. bei 
der Behandlung von Hirntumoren, die wir 
hier in Kooperation mit dem Kopf-Hals-
Tumorzentrum des Mutterhauses zukünftig 
sehr gut realisieren können“, so Moham-
mad.

Strahlentherapie

Mit Radiochirurgie gegen 
Hirnmetastasen

Strahlentherapie
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Tumorpatienten, die in der Vergan-
genheit mit der Diagnose Hirn-
metastasen konfrontiert wurden, 

wussten, dass die Endphase ihrer Krebs-
erkrankung erreicht war und keine Chan-
ce mehr auf Heilung bestand. Inzwischen 
habe sich das jedoch geändert, berichtet 
die Deutsche Gesellschaft für Radioonko-
logie (DEGRO). Mit modernen strahlen-
therapeutischen Verfahren, insbesondere 
der Radiochirurgie, könnten Metastasen 
entfernt werden, oft sogar mit einem ku-
rativen Ansatz. Hirnmetastasen machen 
die Hälfte aller Tumoren des Gehirns aus. 
Sie treten bei etwa 20 bis 40 Prozent al-
ler Krebspatienten auf, deren Erkrankung 
sich in einem fortgeschrittenen Stadium 
befindet. Die moderne Hochpräzisions-
bestrahlung ermöglicht heutzutage eine 
punktgenaue, hochdosierte Bestrahlung 
von Hirnmetastasen, ohne dass dabei um-
liegendes Gewebe geschädigt wird. Die 
stereotaktische Bestrahlung erfolgt nach 
detaillierter 3-D-Planung anhand von 
CT- und MRT-Bildern mit Berechnung 
des Bestrahlungsfelds. Man spricht bei 
der stereotaktischen Bestrahlung auch von 
„Radiochirurgie“, weil die Abtragung ‒ die 

Ablation ‒ des Tumorgewebes so gründ-
lich und millimetergenau wie mit dem 
Skalpell erfolgen kann, oft sogar in einer 
einzigen Behandlungssitzung.

So effektiv wie eine Operation

„Eine ablative Hochpräzisionsbestrahlung 
ist heute genauso effektiv wie eine Metas-
tasen-Operation, aber nicht invasiv und 
daher sicherer für die Patientinnen und Pa-
tienten“, erläuterte Univ.-Prof. Dr. Stepha-
nie E. Combs, Radiologin und Pressespre-
cherin der DEGRO, im November auf dem 
Deutschen Krebskongress in Berlin.

Bislang wurde die radiochirurgische Ent-
fernung nur bei vereinzelten Metastasen 
eingesetzt. Hatte die Patientin bzw. der Pa-
tient mehr als drei Krebsherde im Gehirn, 
wurde die Therapie nicht durchgeführt. 
Hier hat sich zwischenzeitlich ein Paradig-
menwechsel vollzogen, denn die Radiothe-
rapie hat sich auch bei multiplen Läsionen 
im Gehirn als hocheffektiv erwiesen, sogar 
beim erneuten Auftreten von Metastasen. 
„Früher waren multiple Hirnmetastasen 
letztlich oft die Ursache für das Versterben 
der Patientinnen und Patienten. Das ist 

heute nicht mehr der Fall. Hirnmetastasen 
sind dank der Radiochirurgie gut behandel-
bar. Heute ist es eher das Fortschreiten des 
Primärtumors oder Metastasen außerhalb 
des Gehirns, die das Überleben der Betrof-
fenen einschränken“, erklärte die Münch-
ner Radioonkologin.

Dass die Anzahl der Läsionen nicht für das 
Überleben entscheidend ist, zeigte bereits 
2018 eine japanische Studie. Sie analysierte 
die Therapieergebnisse von 784 Menschen 
mit „nichtkleinzelligem“ Lungenkarzinom 
(NSCLC) und Hirnmetastasen, bei denen 
die Hirnmetastasen radiochirurgisch be-
handelt worden waren. Die Betroffenen 
wurden in die Gruppen 1 (eine Metastase), 
2 (zwei bis vier Metastasen) und 3 (fünf bis 
zehn Metastasen) aufgeteilt. Das mediane 
Überleben war zwischen Gruppe 2 und 3 
nicht signifikant unterschiedlich (12,3 vs. 
12,8 Monate). Auch im Hinblick auf neu-
rologisch bedingte Todesfälle, Abnahme der 
neurologischen Funktion, Auftreten neuer 
Läsionen oder leptomeningealer (in den 
Bindegewebsschichten der Hirnhäute an-
gesiedelte) Metastasen gab es keine Unter-
schiede. Prof. Combs: „Diese Studie zeigt, 
dass auch die Bestrahlung von bis zu zehn 
Metastasen problemlos möglich und ebenso 
erfolgreich ist und daher die Therapie den 
Betroffenen nicht vorenthalten werden soll-
te.“

mailto:mvz-strahlentherapie@mutterhaus.de
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Strahlentherapie Frankfurt

Nordendstraße 48
60318 Frankfurt-Nordend
(069) 24 75 67 300

www.strahlentherapiefrankfurt.de

Netzwerk:
www.radioonkologienetzwerk.de

Schwerpunkte
 › Konformale 3-D-Bestrahlung 

mittels Multileafkollimation
 › Intensitätsmodulierte 

Strahlentherapie (IMRT)
 › Rapid-Arc Bestrahlung (VMAT)
 › Bildgestützte 

Strahlentherapie (IGRT)
 › Atemgesteuerte 

4-D-Bestrahlung (Gating)
 › Tumortherapiefelder (TTF) zur 

Behandlung von Glioblastomen

Wenn Strahlen heilen 
Die Fachärzte der Strahlentherapie Frankfurt behandeln mit 
wachsendem Erfolg gutartige Erkrankungen und Tumoren 
– ohne gravierende Nebenwirkungen 

E ine moderne Praxis wie die zum Ra-
dioOnkologieNetzwerk gehörende 
Strahlentherapie Frankfurt ist heut-

zutage in der Lage, eine Ausbreitung von 
Krebs im Körper nicht nur zu verlangsa-
men, sondern ihn auch zu heilen. Möglich 
wird dies durch das perfekte Zusammen-
spiel von Mensch und modernster Tech-
nik: Die Fachärztinnen und Fachärzte die-
ser Praxis haben nicht nur das Know-how, 
um Hightech-Medizin bestmöglich einzu-
setzen, sondern verstehen es auch, ihren 
Patient*innen so zu begegnen, das diese 
sich gut aufgehoben und betreut fühlen. 
Beides fördert den Erfolg einer Behand-
lung nachhaltig ‒ bei der Bestrahlung von 
gutartigen und bösartigen Erkrankungen. 

„Wir können Tumoren, etwa Lungen-, 
Anal- oder Prostatakarzinome, sehr effizi-
ent bestrahlen“, sagt die Praxisleiterin Ineza 
Wozakowski-Filipowicz. Möglich mache 
dies z. B. die intensitätsmodulierte Bestrah-
lung, kurz IMRT, erklärt die Fachärztin 
für Strahlentherapie, die seit Anfang der 
1990er-Jahre in diesem Fachbereich tätig ist 
und all die medizinischen Errungenschaften 
seither stets in ihre Arbeit implementiert 
hat, damit ihre Patienten davon profitieren 
können. Mit der hochpräzisen IMRT-Tech-
nik, fährt sie fort, könne ein Tumor in einer 
Sitzung punktgenau aus mehreren Rich-
tungen mit unterschiedlichen Dosierungen 
bestrahlt werden. „Das Verfahren kommt 
für bestimmte Tumoren infrage, in deren 
unmittelbarer Nähe sich Organe oder Ner-
ven befinden, die nicht geschädigt werden 
dürfen. Der an sie angrenzende Bereich des 
Tumors wird mit besonders hoher Dosis 
bestrahlt, der risikolose Bereich mit gerin-
ger Dosis. In der Summe ergibt sich so eine 
Bestrahlung, die so hoch dosiert ist, dass 
sie einen Tumor komplett zerstören kann, 
ohne die umliegenden Organe, Nerven und 
gesundes Gewebe zu schädigen“, so Ineza 
Wozakowski-Filipowicz. 

Moderne Verfahren der Strahlentherapie 
wie die IMRT benötigen aufwendige Pla-
nungen, die jedoch dank der Fortschritte 

in IT inzwischen sehr gut realisiert wer-
den können. „Wir planen CT-gestützt in 
3-D und ziehen bei Bedarf weitere Bild-
daten, etwa von der MRT, hinzu. Sogar 
eine 4-D-Planung, die die Atmung und 
Bewegungen von Organen berücksichtigt, 
ist möglich. Und bei der bildgeführten Be-
strahlung können wir, während der Patient 
bereits auf dem Behandlungstisch liegt, 
CT-Aufnahmen erstellen und bei Bedarf 
fein nachjustieren. All das sind wesentliche 
Voraussetzungen für eine hochpräzise und 
hochwirksame Bestrahlung“, erklärt die 
Praxisleiterin. 

Bestrahlung bei Entzündungen 
und Schmerzen

Nicht nur Tumoren ließen sich mit Strahlen 
heutzutage sehr gut behandeln und immer 
öfter sogar heilen, ergänzt Ineza Wozakow-
ski-Filipowicz. Gleiches gelte auch für viele 
gutartige Erkrankungen wie etwa Arthro-
se oder Sehnenentzündungen. „In diesem 
Bereich bestrahlen wir, um zum Beispiel 
entzündliche Prozesse zu beruhigen, um 
an Knochen, Gelenken und Weichteilen 
Schmerzen zu lindern oder um überschie-
ßende Gewebsbildungen zu unterdrücken 
oder gänzlich zu verhindern. Es wurde 
bereits vielfach nachgewiesen, dass nied-
rige Strahlendosen lokale Entzündungen 
sehr wirksam abklingen lassen können und 
Schmerzen lindern ‒ entsprechende Erfolge 
sehen wir bei vielen unserer Patienten“, be-
richtet die Praxisleiterin.

Ob gutartige oder bösartige Erkrankung: 
Die Patienten fühlen sich beim Team der 
Strahlentherapie Frankfurt hervorragend 
behandelt und betreut, wie eine aktuelle 
Umfrage zeigt. Darin gaben 97 % (Jah-
resauswertung 2022) an, hochzufrieden 
zu sein mit den Wartezeiten, der Hygiene, 
der Freundlichkeit der Mitarbeiter und der 
ärztlichen Betreuung. Ähnlich äußern sich 
Patienten auf Google und Jameda. Medizi-
nisch und menschlich sei diese Praxis unbe-
dingt zu empfehlen, so der Tenor dort.

Strahlentherapie

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, En-
dokrine und Onkologische Chirurgie

Pacelliallee 4
36043 Fulda
(0661) 84 56 11
viszeralchirurgie@ 
klinikum-fulda.de

www.klinikum-fulda.de/ 
medizin-pflege/allgemein- 
und-viszeralchirurgie/

Zertifizierte Chirurgie mit 
Hightech und Expertise
In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
am Klinikum Fulda versorgen Priv.-Doz. 
Dr. med. Achim Hellinger und sein Team 
ihre Patienten auf höchstem Niveau

Bei Operationen im Bauchraum präferieren Chirurgen heutzutage die sanfte, mi-
nimalinvasive „Schlüsselloch-Technik“. Sie schont den Patienten, reduziert seine 
Schmerzen und lässt ihn in der Regel schnell genesen. Doch auch die minimalin-

vasive Chirurgie stößt an ihre Grenzen: Komplexe Operationen etwa bei Mastdarmkrebs 
lassen sich mit technischen Erweiterungen perfektionieren. Im Klinikum Fulda nutzen 
die Viszeralchirurgen um den Direktor Priv.-Doz. Dr. med. Hellinger seit Oktober 2022 
das roboterassistierte System daVinci, um auch in schwer zugänglichen Regionen erfolg-
reich minimalinvasiv operieren zu können.

Adipositaszentrum, Onkologisches-, Darm-
krebs- und Pankreaskarzinom-Zentrum: Es 
sind gleich vier Zertifizierungen durch die 
Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie bzw. die Deutsche Krebs-
gesellschaft, die viel über die Leistungen der 
Viszeralchirurgen im Klinikum Fulda aus-
sagen. Vor allem bestätigen sie die kontinu-
ierlich hohe Qualität, mit der der renom-
mierte Chirurg Priv.-Doz. Dr. Hellinger 
und sein Team ihre Patienten versorgen. 
Die Spezialisten für minimalinvasive Chi-
rurgie operieren gut- und bösartige Verän-
derungen im Bauchraum laparoskopisch, 
sofern die Bedingungen dies zulassen. Die 
schonenden Eingriffe zielen nicht nur da-
rauf ab, Erkrankungen zu beseitigen, son-
dern auch Organe und Funktionen so weit 
wie möglich zu erhalten. Um dabei kon-
tinuierlich Fortschritte und Verbesserun-
gen zu erzielen, integrieren die Chirurgen 
regelmäßig neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse in ihre Arbeit, wie das Beispiel 
zystischer Tumore der Bauchspeicheldrüse 
zeigt. Diese können Vorstufen von Bauch-
speicheldrüsenkrebs sein. Da sich nicht jede 
Zyste zu einem Tumor entwickelt und die 
Unterscheidung kompliziert ist, gehört die  
Diagnostik in die Hände von Spezialisten. 
Am Klinikum Fulda übernehmen die Vis-
zeralchirurgen im interdisziplinären Team 
die Analyse der Zysten und operieren be-
fundorientiert navigiert durch moderne 
intraoperative Ultraschalldiagnostik. „Im 

Frühstadium können wir mit einem sol-
chen Eingriff die Entstehung von Krebs 
der Bauchspeicheldrüse verhindern und 
dabei im Idealfall sogar wichtige Funktio-
nen des Drüsenorgans erhalten“, erläutert 
Priv.-Doz. Dr. Hellinger. Operationen im 
Bauchraum können offen, laparoskopisch 
oder roboterassistiert ausgeführt werden.

Roboterassistiertes System 
daVinci am Klinikum Fulda

Seit Oktober nutzen die Viszeralchirurgen 
am Klinikum Fulda die neuste Version 
des computergesteuerten Robotersystems 
daVinci. Infrage kommt sein Einsatz bei 
gut- und bösartigen Erkrankungen z.B. an 
Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, 
Darm, bei Lebermetastasen und bei Bauch-
wandbrüchen. „Die Vorteile des Systems 
sind beeindruckend“, erklärt Dr. Hellinger. 
„Wir sehen am Monitor gestochen scharfe 
Bewegtbilder vom OP-Gebiet ‒ dreidimen-
sional und mindestens zehnfach vergrößert. 
Zudem führt das System die Befehle des an 
der Konsole sitzenden Operateurs mit einer 
Beweglichkeit und Präzision aus, die keine 
menschliche Hand erreicht. Das hat Aus-
wirkungen z.B. auf die bei Krebserkrankun-
gen wichtige Entfernung von Lymphgewe-
be.“ Wie der Klinikdirektor weiter ausführt, 
erweitere der Einsatz des assistierenden Ro-
boters die OP-Möglichkeiten: „Mit daVin-
ci können wir in anatomischen Bereichen 

operieren, die offen oder laparoskopisch 
nicht erreichbar sind ‒ etwa im tiefen Be-
cken. Dank exzellenter Visualisierung redu-
ziert sich zudem die Gefahr, dass beim Ein-
griff beispielsweise Nerven verletzt werden.“

Derzeit operieren im Klinikum Fulda zwei 
Teams aus hochspezialisierten Viszeralchir-
urgen mit daVinci. Die technische Vorbe-
reitung ist aufwendig und komplex. Doch 
die Rahmenbedingungen dafür sind in Ful-
da ideal: 2019 hat das Klinikum sein neues 
OP-Zentrum mit 14 Sälen für stationäre 
Eingriffe und acht Sälen für ambulante und 
kurzstationäre Eingriffe eröffnet. Die dor-
tige moderne Hightech-Ausstattung bietet 
beste Voraussetzungen für alle modernen 
OP-Techniken sowie den Einsatz der robo-
terassistierten Chirurgie.

Chirurgie

http://www.strahlentherapiefrankfurt.de
http://www.radioonkologienetzwerk.de
http://klinikum-fulda.de
http://www.klinikum-fulda.de/
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Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie

Altkönigstraße 16
61462 Königstein im Taunus
(06174) 298 0
info@klinik-amelung.de

www.klinik-amelung.de

Wenn die Lebensfreude zurückkehrt
Gesunden in heilsamer Atmosphäre: In der 
renommierten Privatklinik Dr. Amelung werden 
insbesondere Depressionen, posttraumatische 
Belastungsstörungen und Angststörungen 
professionell behandelt

D ie Rahmenbedingungen, um zur 
Ruhe zu kommen, die innere Ba-
lance wiederzufinden und neue 

Lebensenergie zu schöpfen, sind in der 
Privatklinik Dr. Amelung im Luftkurort 
Königstein ideal. Die in einem histori-
schen Gebäude von 1912 eingerichtete 
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie befindet sich auf einem 
großen Parkgrundstück mit altem Baum-
bestand inmitten der reizvollen Landschaft 
des Taunus. Diese unmittelbare Nähe zur 
Natur bildet zusammen mit der exklu-
siven, aber dennoch sehr familiären At-
mosphäre des Hauses, den komfortablen, 
stilvoll gestalteten Patientenzimmern und 
dem persönlichen Service die Grundlage 
für individuelle Therapien auf höchstem 
medizinischen Niveau.

Bereits seit mehr als 100 Jahren werden 
in der Privatklinik Dr. Amelung Menschen 
mit psychischen Erkrankungen behandelt. 
Zum Einsatz kommen ausschließlich eta-
blierte, wissenschaftlich anerkannte Thera-
pieverfahren, die stets auf die Bedürfnisse 
der Patienten abgestimmt werden. Verant-
wortlich dafür sind hoch qualifizierte Ärz-
te, Psychologen, spezialisierte Therapeuten 
und Pflegekräfte. Sie verfügen neben beson-
deren Expertisen auf ihren jeweiligen Fach-
gebieten auch über die soziale Kompetenz, 
um den Menschen, die sich ihnen anver-
trauen, mit persönlicher, aber unaufdring-
licher Zuwendung und Wertschätzung zu 
begegnen.

Zu den Krankheitsbildern, die in der Pri-
vatklinik behandelt werden, gehören De-
pressionen, posttraumatische Belastungs-
störungen und Angststörungen. Behandelt 
werden sie u. a. mit Verfahren der Ver-
haltenstherapie, der kognitiven Therapie, 
der interpersonellen Therapie, der tiefen-
psychologisch fundierten Therapie, sowohl 
in Gruppen- als auch in Einzelsitzungen. 

Hinzu kommen Spezialtherapien wie 
Ergo-, Musik-, Kunst-, Physio-, Licht- und 
Entspannungstherapie. Bei Bedarf unter-
stützt eine individualisierte medikamen-
töse Therapie die Behandlung temporär. 
Ergänzend dazu integriert die Privatklinik 
regelmäßig moderne Methoden und Tech-
niken, um etablierte Behandlungen weiter 
zu verbessern. Ein aktuelles Beispiel dafür 
ist Virtual Reality (VR). Da virtuelle Um-
gebungen erwiesenermaßen als real wahr-
genommen werden, können Patienten mit-
hilfe von VR neue Erfahrungen in einem 
sicheren Raum machen. Wer etwa an einer 
Phobie vor Menschenmengen leidet, kann 
sich im virtuellen Setting deutlich leichter 
seinen Ängsten stellen, in dem die Thera-
peuten die jeweiligen Situationen und de-
ren Schwierigkeitsgrad sehr gut kontrollie-
ren und individualisieren können. 

Ihren exzellenten Ruf hat sich die Privat-
klinik Dr. Amelung auch durch die Be-
handlung der vielschichtigen Krankheits-
bilder erworben, die als Folge von Stress 
und überhöhter psychischer oder beruf-
licher Belastung auftreten. Unbehandelt 

können Burnout-Symptome und depressive 
Störungen eine Eigendynamik entwickeln. 
Häufig sind Führungskräfte betroffen, die 
viel Verantwortung tragen. Von denjenigen, 
die erkannt haben, dass sie professionelle 
Hilfe benötigen, entscheiden sich viele ge-
zielt für die Privatklinik in Königstein. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die 
heilsame Atmosphäre der Klinik: Sie wirkt 
sich bei jeder Therapie positiv auf den Ge-
nesungsprozess aus, wie Patienten immer 
wieder bestätigen.

Psychiatrie

Mit personalisierter Medizin 
gegen Depressionen
Patienten, die an einer Depression 

leiden, werden in der Regel ähn-
lich behandelt. Psychotherapie und/

oder Antidepressiva führen zwar bei vielen 
Patienten zu einer erheblichen Besserung 
der Depression, bei einem Teil der Be-
troffenen sind diese Behandlungswege al-
lerdings nicht oder nur teilweise wirksam. 
Wie die Stiftung Deutsche Depressionshil-
fe berichtet, liege das daran, dass sich hin-
ter dem Krankheitsbild „Depression“ auf 
neurobiologischer Ebene unterschiedliche 
Hirnfunktionsstörungen verbergen.

Die Forschung arbeitet nun daran, diese 
zu identifizieren und individuelle passge-
nauere Diagnose- und Behandlungswege 
für Patienten zu entwickeln. Dafür wurde 
jetzt eine Studie aufgelegt, die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit 10 Millionen Euro über fünf 
Jahre gefördert wird. Beteiligt sind neben 

der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sie-
ben Universitäten, das Fraunhofer Institut 
für Toxikologie und Experimentelle Medi-
zin sowie das bayerische Unternehmen Bio-
Variance beteiligt.

Das Forschungsprojekt trägt den Titel 
„Personalisierte, prädiktive, präzise und 
präventive Medizin zur Verbesserung der 
Früherkennung, Diagnostik, Therapie und 
Prävention depressiver Erkrankungen“, 
kurz P4D. Es hat das Ziel, individualisier-
te Behandlungsansätze mithilfe von Bio-
markern, aber auch Hirnstrommessungen 
und Schlafdiagnostik zu entwickeln. Da-
mit könnte es künftig möglich sein, schon 
zu Beginn der Depressionsbehandlung die 
für einen Patienten optimale Therapie fest-
zulegen. Gelingt dies, könnten nicht nur 
mehr Menschen mit Depressionen effekti-
ver behandelt werden, sondern würde jeder 
einzelne Betroffene auch schneller seine Le-

bensqualität zurückgewinnen.
Für P4D werden rund 1000 Patientinnen 

und Patienten an den beteiligten Univer-
sitätskliniken rekrutiert. Neben Kernspin-
tomografie, Elektroenzephalografie und 
Schlafanalysen werden auch körperliche 
Untersuchungen, verschiedene Fragebögen 
und Blutproben ausgewertet. Auf dieser 
Basis wollen die Forschenden dann für jede 
einzelne Person eine individuell zugeschnit-
tene Therapie entwickeln.

„Die Erkrankung Depression ist noch 
nicht vollständig verstanden, das Projekt 
P4D soll deshalb dazu beitragen, die da-
hinterliegenden Hirnfunktionsstörungen 
besser zu verstehen“, sagt Prof. Ulrich He-
gerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe und Inhaber der Sencken-
berg-Professur an der Goethe-Universität 
Frankfurt/Main.
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SHOP

Wir vom Plan Shop sind überzeugt von dem 
Grundsatz TRADEFORPEACE. Gerechter Handel 
bringt Frieden. Stabilität ist die Grundlage für nach-
haltigen Frieden in der Welt, der durch wirtschaft-
liche Sicherheit entsteht. Erfahren 
Sie hier mehr über unsere Koope-
rativen, die Menschen dahinter, und 
abonnieren Sie unseren Newsletter.

#TRADEFORPEACE

Bouclé- 
Strickjacke
handgestrickt, Alpaka
Best.-Nr.: 31662 
Peru
225,00 €

Breiter Schal
100 % Wolle
ca. 70 x 200 cm 
braun schwarz
Best.-Nr.: 31666
Nepal
115,00 €

www.plan-shop.org/spitze323   planshop.official
BESTELL-HOTLINE: +49(0)40 – 63 66 97 – 0

Plan Shop GmbH, Bramfelder Str. 75, D-22305 Hamburg

Peace- 
Armband
mit Beutel,
Best.-Nr.: 31667 
Nepal
12,00 €

Herrenpullover
100 % Kaschmir, 
pflaume, Best.-Nr.: 31380 86
Nepal
179,00 €

Handgewebtes 
Alpaka-Plaid
100 % Alpaka
ca. 175 x 125 cm
wollweiß mit bunten Streifen
Best.-Nr.: 31557
Peru
190,00 €

Handgewebte 
Alpaka- 
Kissenhülle
100 % Alpaka
ca. 50 x 50 cm
Best.-Nr.: 31558
Peru
65,00 €

Strandbluse Sand 
bestickt, seitliche Eingrifftaschen, 
100  % Baumwolle
beige, Best.-Nr.: 31640
Indien
92,00 €

Wollschal 
mit braunem Rand
handgewebt, 100 % Wolle
ca. 70 x 200 cm
braun Best.-Nr.: 31559 15
Nepal
78,00 €
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Gibt es Mode, die man guten Gibt es Mode, die man guten 
Gewissens tragen kann?Gewissens tragen kann?
In der Debatte, wie wir nachhaltig leben können, geht es längst nicht nur In der Debatte, wie wir nachhaltig leben können, geht es längst nicht nur 
um Mobilität oder Nahrung, sondern auch immer mehr um Kleidung.um Mobilität oder Nahrung, sondern auch immer mehr um Kleidung.

Spätestens seit der Rana-Plaza-Katastrophe         Spätestens seit der Rana-Plaza-Katastrophe         
in Bangladesch, bei der mehr als 1000 Nähe-in Bangladesch, bei der mehr als 1000 Nähe-
rinnen und Näher starben, weiß die Öffent-rinnen und Näher starben, weiß die Öffent-
lichkeit, unter welch menschenunwürdigen lichkeit, unter welch menschenunwürdigen 
Bedingungen Kleidung häufig hergestellt wird. Bedingungen Kleidung häufig hergestellt wird. 

Das Problem lässt sich nicht leicht lösen. Das Problem lässt sich nicht leicht lösen. 
Wenn Hersteller wieder verstärkt in Europa Wenn Hersteller wieder verstärkt in Europa 
produzieren, fehlt dringend benötigtes Ein-produzieren, fehlt dringend benötigtes Ein-
kommen für Familien in benachteiligten Re-kommen für Familien in benachteiligten Re-
gionen. Und Modemarken, die vor Ort bes-gionen. Und Modemarken, die vor Ort bes-
sere Standards durchsetzen wollen, scheitern sere Standards durchsetzen wollen, scheitern 
häufig an den dortigen Strukturen. Was also häufig an den dortigen Strukturen. Was also 
ist zu tun?ist zu tun?

Faire Globalisierung als GeschäftsideeFaire Globalisierung als Geschäftsidee
Der Plan Shop ist ein Unternehmen, das gar Der Plan Shop ist ein Unternehmen, das gar 
nicht erst versucht, vorhandene Strukturen nicht erst versucht, vorhandene Strukturen 
zu verbessern. Stattdessen setzt Plan Shop zu verbessern. Stattdessen setzt Plan Shop 

auf einen Sys-auf einen Sys-
temwechsel. Die temwechsel. Die 
Grundidee ist ein-Grundidee ist ein-
fach: Wenn Frau-fach: Wenn Frau-
en die Hauptlast en die Hauptlast 
bei der Produk-bei der Produk-
tion von Kleidung tion von Kleidung 
tragen, warum tragen, warum 
sollten sie nicht sollten sie nicht 
auch am meisten auch am meisten 
davon profitieren?  davon profitieren?  
Warum also nicht  Warum also nicht  
ausschließlich  Her- ausschließlich  Her- 

steller unterstützen, die soziale Verantwor-steller unterstützen, die soziale Verantwor-
tung übernehmen und die von einheimischen tung übernehmen und die von einheimischen 
Frauen geleitet werden? Frauen geleitet werden? 

Was sich zunächst etwas utopisch anhört, ist Was sich zunächst etwas utopisch anhört, ist 
bei Plan Shop und seinen Partnerinnen schon bei Plan Shop und seinen Partnerinnen schon 
längst Realität. Von Peru über Südafrika bis längst Realität. Von Peru über Südafrika bis 
nach Indien, Bangladesch, Vietnam und Nepal nach Indien, Bangladesch, Vietnam und Nepal 
gibt es viele mutige und verantwortungsbe-gibt es viele mutige und verantwortungsbe-
wusste Frauen, die soziale Unternehmen und wusste Frauen, die soziale Unternehmen und 
Projekte gegründet haben. Deren Produkte Projekte gegründet haben. Deren Produkte 
sind attraktiv und oft deshalb besonders reiz-sind attraktiv und oft deshalb besonders reiz-
voll, weil viel Kreativität und selten gewordene voll, weil viel Kreativität und selten gewordene 

Handarbeit einfließen. Was häufig fehlt, ist Handarbeit einfließen. Was häufig fehlt, ist 
der Zugang zu internationalen Märkten. Doch der Zugang zu internationalen Märkten. Doch 
dafür gibt es Händler wie den Plan Shop.  dafür gibt es Händler wie den Plan Shop.  

Gutes tun und dabei gut aussehenGutes tun und dabei gut aussehen
Wirtschaftlich ist das Modell „Faire Globali-Wirtschaftlich ist das Modell „Faire Globali-
sierung“ für alle Seiten von Vorteil: In den sierung“ für alle Seiten von Vorteil: In den 

Hersteller-Ländern sind es gute Löhne, So-Hersteller-Ländern sind es gute Löhne, So-
zialleistungen und eine sichere Existenz. Und zialleistungen und eine sichere Existenz. Und 
Kund:innen freuen sich über Qualität zu Kund:innen freuen sich über Qualität zu 
wettbewerbsfähigen Preisen. Wettbewerbs-wettbewerbsfähigen Preisen. Wettbewerbs-
fähige Preise sind möglich, weil auch bei Plan fähige Preise sind möglich, weil auch bei Plan 
Shop gespart wird: beim Zwischenhandel, bei Shop gespart wird: beim Zwischenhandel, bei 
der Werbung und sonstigen Kosten, die die der Werbung und sonstigen Kosten, die die 
Preise für Mode üblicherweise nach oben Preise für Mode üblicherweise nach oben 
treiben.   treiben.   

Plan-Shop-Geschäftsführerin Dorothee Plan-Shop-Geschäftsführerin Dorothee 
Ingwersen verkennt nicht, dass der harte Ingwersen verkennt nicht, dass der harte 
Wettbewerb im Mode-Markt auch für ein so-Wettbewerb im Mode-Markt auch für ein so-
zial orientiertes Unternehmen wie Plan Shop zial orientiertes Unternehmen wie Plan Shop 
gilt. „Auch bei uns gilt das Prinzip von Ange-gilt. „Auch bei uns gilt das Prinzip von Ange-
bot und Nachfrage. Nur dass wir zusätzlich bot und Nachfrage. Nur dass wir zusätzlich 
zu unseren Produkten noch etwas anderes zu unseren Produkten noch etwas anderes 
Wertvolles anbieten: Die Lebensbedingungen Wertvolles anbieten: Die Lebensbedingungen 

von Frauen zu verbessern, Not zu beseitigen von Frauen zu verbessern, Not zu beseitigen 
und einen Beitrag für Frieden in der Welt zu und einen Beitrag für Frieden in der Welt zu 
leisten. Und das sind Dinge, die für immer leisten. Und das sind Dinge, die für immer 
mehr Menschen einen immer höheren Stel-mehr Menschen einen immer höheren Stel-
lenwert haben.“ Das allein genügt allerdings lenwert haben.“ Das allein genügt allerdings 
nicht: „Genauso wichtig ist die Qualität“, er-nicht: „Genauso wichtig ist die Qualität“, er-
gänzt Dorothee Ingwersen. „Wenn es nur um  gänzt Dorothee Ingwersen. „Wenn es nur um  

Solidarität und Mitgefühl geht, kauft man in Solidarität und Mitgefühl geht, kauft man in 
der Regel nur einmal. Weil bei uns vom De-der Regel nur einmal. Weil bei uns vom De-
sign bis zum Material alles stimmt, haben wir sign bis zum Material alles stimmt, haben wir 
immer mehr Stammkund:innen.“ immer mehr Stammkund:innen.“ 

Dorothee Ingwersen,  Dorothee Ingwersen,  
Geschäftsführerin  des  Geschäftsführerin  des  
Plan ShopPlan Shop

Unsere Partnerkooperative Maheela in Nepal: Produktion von handgefertigten hochwertigen Schals.Unsere Partnerkooperative Maheela in Nepal: Produktion von handgefertigten hochwertigen Schals.

Der Der PLAN SHOPPLAN SHOP ist ein Tochterunter- ist ein Tochterunter-
nehmen von Plan International e.V., eine nehmen von Plan International e.V., eine 
unabhängige Organisation der Entwick-unabhängige Organisation der Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitären lungszusammenarbeit und humanitären 
Hilfe. Gewinne, die der Plan Shop er-Hilfe. Gewinne, die der Plan Shop er-
wirtschaftet, fließen an Plan Internatio-wirtschaftet, fließen an Plan Internatio-
nal und werden dort für nal und werden dort für 
humanitäre Projekte humanitäre Projekte 
genutzt. Mehr über genutzt. Mehr über 
den Plan Shop erfah-den Plan Shop erfah-
ren Sie auf der Website  ren Sie auf der Website  
plan-shop.org/spitze323plan-shop.org/spitze323
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Süditaliens feine Vielfalt

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/spitzenmedizin

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung 
unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie rechts angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. 
Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen 
und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, 
Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1104883

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 103,72 nur € 4990

SIE
SPAREN ÜBER

50%
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