IN EIGENER SACHE
Sehr geehrte Damen und Herren,
Unser Skelettsystem ist ein sehr ausgeklügeltes, aber auch anfälliges Konstrukt. Darüber wird man sich meistens erst bewusst,

Im Notfall die richtigen
Entscheidungen treffen
In der Unfallchirurgie ist ein hohes Maß an Erfahrung nötig

wenn zum Beispiel Knie, Hüfte oder Schulter
schmerzen.
Ob bei Verschleißerkrankungen, angeborenen Fehlstellungen oder nach einem
Unfall – die Kolleginnen und Kollegen aus der
Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie
weisen ein hohes Maß an Erfahrung vor und
halten eine Vielzahl von konservativen Thera-

Schon bei der Anfrage zu einem Interviewtermin in der Unfallchirurgie wird
deutlich: Einfach einen Tag planen und einen Termin verbindlich festlegen, ist
kaum möglich. Denn bei den Unfallchirurgen kann nur ein Notfall einen kompletten Tag durcheinander bringen. Wir konnten uns trotzdem mit dem Leitenden Oberarzt Dr. med. Waldemar Alt über die neu strukturierte Abteilung im St.
Elisabeth-Hospital, den Stress im Job und die Faszination daran unterhalten. Der
45-jährige hat die Zusammenlegung der beiden Fachbereiche mitbegleitet.
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gut ausgelastet, an manchen aber auch
nicht. Hier entstehen natürlich Kosten für
das Haus, die sich nicht vermeiden lassen,
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Die Omarthrose
Gelenkverschleiß zwischen dem Oberarmkopf und der Schultergelenkspfanne.

Viele Gelenke, Muskeln und Sehnen müssen zusammenspielen, damit unsere
Schulter schmerzfrei und komplikationslos „funktioniert“. Dementsprechend
anfällig ist sie auch für Verletzungen oder Verschleißerkrankungen. Diese sind
häufig sehr schmerzhaft und schränken die betroffenen Patienten extrem ein.
Im St. Elisabeth-Hospital kümmert sich ein Team aus Experten speziell um die
Behandlung von Schultererkrankungen. Drei dieser Erkrankungen und deren
Therapiemöglichkeiten werden im Folgenden kurz erläutert.
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bzw. Rheuma (sekundäre Schultergelenksarthrose) hervorgerufen werden.
Betroffene klagen meistens über zu-

Sie tragen uns durch
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Fußchirurgie im St. Elisabeth-Hospital
Mit Hilfe unserer Füße können wir die Welt erobern. Sie tragen uns in unserem
Leben ungefähr dreimal um die Erde und sie müssen täglich 1000 Tonnen Belastung aushalten. Damit wird deutlich, warum so viele Menschen im Laufe
ihres Lebens Beschwerden verschiedenster Art an den Füßen bekommen. „Oft
entwickeln sich die Krankheitsbilder über viele Jahre. Gründe können Fehlbelastungen und falsches Schuhwerk, aber auch erbliche Vorbelastung sein. Deswegen sollten bereits erste Anzeichen ernst genommen werden“, sagt Dr. Petra Bücking, Oberärztin der Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Elisabeth-Hospital.
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St. Elisabeth-Hospital auch die Füße von
Säuglingen untersucht. Die Behandlung

Zur Diagnosestellung bei Fußbeschwerden werden im St. Elisabeth-Hospital auch

von angeborenen Klumpfüßen erfolgt

Fußdruckmessungen (Pedobarographien) durchgeführt, denn der Kontakt des

nach Ponseti. Bei dieser Methode werden

Fußes zum Boden ist bei jedem Menschen einzigartig. Mittlerweile ist die Technik
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Für die Messung geht der Patient in gewohntem Gang über eine Platte, die dabei mittels feinster Drucksensoren die Belastungen unter dem Fuß misst und zur Auswer-

Die Methode nach Ponseti entspricht

tung an einen Computer weiterleitet. Im Falle eines gesunden Fußes setzt zunächst

dem derzeitigen Standard, ist deutlich

die Ferse auf dem Untergrund auf, danach wandert beim Abrollen der Schwerpunkt

erfolgsversprechender als die vor Jahren
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Mittelfußköpfchen zu wandern. Der letzte Kontaktpunkt ist dann die Großzehe, über

ist zudem schonender für die Kinder.

die der Fuß dann langsam wieder vom Boden abgehoben wird.
Termine in unserer Fußsprechstunde könDie Fußdruckmessung ist eine völlig ungefährliche und schmerzfreie Methode.

nen jederzeit unter der Telefonnummer
0 23 66 /15 – 38 02 vereinbart werden.
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