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INFO

Klinik für Orthopädie

Das Team der Klinik für
Orthopädie, Unfallchir-
urgie undWirbelsäulen-
chirurgie amMarien-
Hospital besteht aus Un-
fallchirurgen und Or-
thopäden, qualifizierten
Schwestern und Pfle-
gern sowie erfahrenen
Physio- und Ergothera-
peuten.
„Wir sind für Sie da,
wenn Sie bei einemUn-
fall im Haushalt, bei der
Arbeit oder beim Sport
Verletzungen erlitten
haben“, verspricht das
Team. Auch wer unter
Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates leide,
die verschleißbedingt
oder entzündlich sind –
etwa Arthrose oder Os-
teoporose – sei imMari-
en-Hospital richtig.
Der Fachbereich Unfall-
chirurgie ist von den Be-
rufsgenossenschaften
zur Behandlung von Ar-
beitsunfällen zugelassen
(BG-Sprechstunde). Un-
fall- und Sportverletzun-
gen werden konservativ
und operativ mit höchs-
ter Qualität behandelt.
Technisch und operativ
werden die Patienten
nach dem aktuellen
Stand einer modernen
Unfallchirurgie ver-
sorgt. Es werden sämtli-
che Formen der Osteo-
synthesen und der Ma-
terialentfernung nach
Osteosynthesen durch-
geführt. Zudem ist die
Abteilung dem Trauma-
netzwerk Nordwest an-
geschlossen.
Als Schwerpunkt wird
die Therapie vonWir-
belsäulenerkrankungen
angeboten. Als zertifi-
zierteWirbelsäulenchir-
urgie steht der Patient
mit seinen individuel-
len Beschwerden im
Mittelpunkt. Neben den
akuten Fällen, die sich
jederzeit in der Notfall-
ambulanz vorstellen
können, gibt es eine
Wirbelsäulensprech-
stunde.
Kontakt:
Chefarzt PD Dr. Marc
Röllinghoff
Sekretariat:

02365 911-251
Telefax: 02365 911-302
Mail: a.burneleit@
kkrn.de
Orthopädische, unfall-
chirurgische und BG-
Sprechstunde:
montags bis freitags von
12-14 Uhr
Gelenksprechstunde
Schulter, Ellenbogen,
Hand:
dienstags von 14-15 Uhr
Gelenksprechstunde
Hüfte, Knie, Fuß:
donnerstags, 14-15 Uhr
Ort: Chirurgische
Ambulanz im Erdge-
schoss
Wirbelsäulensprech-
stunde, Zweitmeinung,
Privatsprechstunde
dienstags und donners-
tags von 8.30 – 11.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Sekretariat
Telefon: 02365 911-251
Telefax: 02365 911-302
a.burneleit@kkrn.de

@ www.kkrn.de

Haben Sie eine Abendsprech-
stunde verpasst? Oder inte-
ressiert Sie ein medizinisches
Thema erst jetzt, das in der
Vergangenheit Thema einer
Abendsprechstunde des
jbafbke^rpbp _^rbo war?
Oder sind Sie auf der Suche
nach den richtigen Kontak-
ten undmedizinischen Abtei-
lungen zu Ihrem speziellen
Gesundheitsthema? Kein
Problem: Auf unseren Inter-
netseiten finden Sie die
Berichterstattung über alle
Abendsprechstunden!

@ www.gesund-im-vest.de

Sprechstunde
verpasst?

ANZEIGE

ABENDSPRECHSTUNDE

Referenten und ThemenMontag,
13. Februar 2017,
18.30 Uhr

Café-Bistro,
Marien-Hospital Marl
Hervester Straße 57,
45768Marl

Moderation:
Bernd Overwien (Chefredaktion
Medienhaus Bauer)

UmAnmeldung
wird gebeten unter
) 02365 911-251

Eintritt frei!

Hans-Martin Mittag
Oberarzt der Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie,
Unfallchirurgie und
Wirbelsäulenchirurgie

Wenn die Füße
schmerzen – Ursachen
und Behandlungs-
möglichkeiten

Dr. med.
Andreas Dembek
Leitender Oberarzt der Klinik
für Chirurgie, Fachbereich
Orthopädie, Unfallchirurgie
und Wirbelsäulenchirurgie

Was tun bei Schmerzen
an der Hand?
Ursachen und
Therapiemöglichkeiten

PD Dr. med.
Marc Röllinghoff
Chefarzt der Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie,
Unfallchirurgie und
Wirbelsäulenchirurgie

Osteoporose
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Knochen brechen

SchmerzenSchmerzen
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– Neue Therapien
imMarien-Hospital Marl –

BEI UNS IM NETZ

ErstwennunsHändeoderFüßewehtun,beachtenwir sie /DieTherapie istdanndringendnötig

Von der Hand über den Fuß
bis zur Wirbelsäule geht die
nächste Abendsprechstunde
amMontag, 13. Februar:

Obwohl unsere Füße viel
(er-) tragen müssen, rich-
ten wir unsere Aufmerk-
samkeit erst darauf, wenn
sie anfangen zu schmerzen
- leider ein häufiges Prob-
lem. Der Leidensdruck
wächst, wenn die Mobili-
tät eingeschränkt ist. Ursa-
chen erläutert Oberarzt
Hans-Martin Mittag aus
der Klinik für Orthopä-
die, Unfallchirurgie und
Wirbelsäulenchirurgie
anhand verschiedener
Krankheitsbilder. Außer-

dem stellt er konservativen
und operativen Therapien
vor.
Die Hände sind ein Wun-
derwerk der Evolution. Ob
zarte Berührungen, Grei-
fen und Festhalten, Füh-

MissachteteGeniestreiche
slk fk^ cfp`ebo

MARL. Ein Missgeschick
kann jederzeit passieren –
im Bad ausgerutscht, von
der Leiter gestürzt oder
beim Fußballspiel umge-
knickt: Häufig gehen die-
se Unfälle mit Knochen-
brüchen und Schädigun-
gen von Bändern und Seh-
nen einher. Im Marien-
Hospital werden diese
Notfälle aller Art bestens
versorgt.

len, Schreiben, Kommuni-
zieren in Gebärdenspra-
che, Begrüßungsrituale,
Zählen, Rechnen, Tippen:
ein Leben ohne Hände ist
undenkbar. Das wird uns
aber erst bewusst, wenn es
nicht mehr schmerzfrei
klappt. Schuld daran kön-
nen Verletzungen oder
chronische Veränderun-
gen der Gelenke, Sehnen
und Sehnengleitgewebe
zum Beispiel bei Rheuma,

schnellenden Fingern und
Daumen, Nervenengpass-
syndrome oder bei Binde-
gewebsvermehrungen mit
narbiger Verkürzung sein.
Die Therapie erstreckt sich
von konservativen Maß-
nahmen wie Ruhigstel-
lung, ergotherapeutische
Behandlung, Physiothera-
pie, medikamentöse The-
rapie und Infiltrationsbe-
handlungen bis zur OP.
Der Leitende Oberarzt

der Orthopädie, Dr. And-
reas Dembekwird den Ge-
niestreich „Hand“ ausführ-
lich vorstellen.
Wenn die Knochensubs-
tanz schwindet und die
Knochen bruchgefährdet
sind, leiden Patienten häu-
fig an Osteoporose. Chef-
arzt PD Dr. Marc Rölling-
hoff wird die sieben Säu-
len einer modernen Be-
handlung erörtern und be-
sonders betroffene Körper-

regionen herausarbeiten:
allen voran Wirbelsäule,
Hand- und Hüftgelenke.
Moderne Verfahren wer-
den erklärt wie die Zemen-
tierung von Wirbelkörper-
frakturen per Radiofre-
quenz-Kyphoplastie sowie
das Prinzip der Winkelsta-
bilen Plattenosteosynthese
und die Therapie der Hüft-
gelenksfrakturen mit Na-
gel, Hüftschraube und Pro-
these.

Verletzte Sehnen
sind oft die Ursache

Das Team der Orthopädie berät sich, um dem Ziel „konservativ vor operativ“ gerecht zu werden. —FOTO: MARIEN-HOSPITAL

Konservativ
geht vor
operativ

Rückenschmerzen sind in
Deutschland die Volks-
krankheit Nummer Eins. Es
gibt wohl kaum jemanden,
der nicht schon einmal un-
angenehme Bekanntschaft
mit ihnen gemacht hat.
Manchmal werden die

Schmerzen so stark, dass sie
jede Bewegung zur Qual ma-
chen. Ein Schwerpunkt der
Klinik für Orthopädie liegt
daher auf der konservativen
und operativen Behandlung
von Wirbelsäulenerkrankun-
gen. Diagnostik, Therapie
und Nachsorge erhalten Be-
troffene hier aus einer Hand.
Wirbelsäulenerkrankungen

können unterschiedliche Ur-
sachen haben: Manchmal
steckt eine Entzündung oder
Verletzung dahinter, bei an-
deren ist der Grund für die
Beschwerden eine Muskel-
schwäche, eine Fehl- und
Überlastung oder auch ein-
fach ein Verschleißprozess.
Die zwei Maximen: „Konser-
vativ geht vor operativ.“
Eine Operation ist also im-

mer nur das letzte Mittel der
Wahl, man kann sie in vielen
Fällen vermeiden. Doch
wenn an ihr kein Weg vorbei
führt, heißt die zweite Maxi-
me: „möglichst schonend, al-
so minimal-invasiv, operie-
ren“. Denn kleine Schnitte
belasten den Organismus nur
gering. Sie gehen mit deut-
lich weniger Schmerzen ein-
her, sodass der Heilungspro-
zess zügig einsetzt.

INFO Termine in der Wirbel-
säulensprechstunde des
Marien-Hospitals können
vereinbart werden.

Gegenmorsche Knochen helfen Vitamin D, Kalzium
und jedeMengemoderate Bewegung

(ifi) Ein Schwerpunkt der
Abendsprechstunde liegt
auf dem Thema Osteoporo-
se, einer im Alter gesteiger-
ten Knochenbruchgefahr,
die fatale Folgen haben
kann - zum Beispiel Wirbel-
brüche. Was sind die Auslö-
ser und wie lässt sich vor-
beugen?
Genau auf diese Themen

wird Chefarzt PD Dr. Marc
Röllinghoff bei der Abend-
sprechstunde eingehen. Vor-
ab hat er uns die wichtigsten
Daten und Fakten zukom-
men lassen, damit sich inter-
essierte Leser auf Fragen im
Anschluss an die Vorträge
vorbereiten können.
Zunächst einmal sei gesagt,

dass in Deutschland derzeit
5,2 Millionen Frauen und 1,1

Osteoporose:
So bleiben Sie ungebrochen!

Millionen Männer ab 50 Jah-
ren an einer Osteoporose lei-
den. Jede dritte Frau und je-
der fünfte Mannin dieser Al-
tersklasse ist betroffen. Und
jedes Jahr erkranken 885.000
Menschen neu daran.

Ausgelöst wird die Erkran-
kung durch verminderte
Knochenmasse oder eine zer-
störte Knochenstruktur. Das
deutet schon darauf hin, dass
das zunehmende Alter ein Ri-
sikofaktor ist.
Gut, gegen das Älterwerden

sind Betroffene machtlos.
Untätig sollte man aber den-
noch nicht sein, denn es gibt

noch andere Risikofaktoren,
die man selbst beeinflussen
kann.
So erhöhen bestehende

Knochenbrüche nach dem
50. Lebensjahr das Osteopo-
rose-Risiko deutlich. Sturz-
prophylaxe spielt deshalb ei-
ne wichtige Rolle. Gezielte
Tipps für Zuhause gibt Röl-
linghoff bei der Abend-
sprechstunde mit auf den
Weg.
Auch eine unzureichende

Versorgung mit Kalzium und.
Vitamin D, Untergewicht,
übermäßiger Alkoholkon-
sum, mangelnde körperliche
Bewegung sowie Rauchen
sind Osteoporose-Auslöser.
Was zu den Kalziumlieferan-
ten in der Ernährung gehört
und wie Vitamin D sowie ge-
nügend Sonnenlicht den Pro-
zess unterstützt, erklärt Röl-
linghoff in seinem Vortrag
über morsche Knochen.
Den Kalzium- und Vitamin

D-Haushalt auszugleichen ge-
hört im Marien-Hospital üb-
rigens zur Basistherapie der
sogenannten erfolgreichen
Sieben-Säulen-Behandlung,
die Röllinghoff ebenfalls vor-
stellen wird. Dazu zählt auch
Bewegung.
Denn regelmäßige Bewe-

gung mindestens zwei- bis
dreimal proWoche wirke sich
speziell auf den Knochen-
stoffwechsel positiv aus. Aus-
dauer-, Kraft- und Gleichge-
wichtstraining stehen ganz
oben auf der Liste, aber stets
angepasst an die individuel-
len Bedürfnisse.

INFOGute Nachrichten für Be-
wegungsfreudige, die in
Selbsthilfegruppen aktiv
sein wollen: Die DJK Ger-
mania Lenkerbeck in Marl
bietet immer montags ge-
zielt eine Stunde lang Re-
ha-Sport für Osteoporo-
se-Erkrankte an. Die Ter-
mine finden von 17.45
Uhr bis 18.45 Uhr im
DJK-Zentrum an der
Max-Regert-Straße 93 in
Marl statt. Kontakt:

02365 6992690

Wertvolle Tipps zur
Sturzprophylaxe

Im OP achten die Mediziner der Orthopädie gezielt darauf,
möglichst schonend, also minimal-invasiv, einzugreifen.

—FOTO: MARIEN-HOSPITAL
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