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Zertifikat: Hohe Qualität der Gelenke
Sehr gute Beurteilungen des Endoprothetikzentrums im Überprüfungsaudit
Das Endoprothetikzentrum
der Oberschwabenklinik mit
seinen Standorten Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee darf nach sehr guten Beurteilungen beim Überprüfungsaudit weiterhin sein Zertifikat führen.

REGION - Die Auditoren haben bestätigt, dass sich das
Zentrum in den zwei Jahren seit
der ersten Zertifizierung positiv
entwickelt hat. Hervorgehoben
wurden eine hohe Zuwendung
zu den Patienten, die hohe
Qualität der Ergebnisse und das
große Engagement der Mitarbeiter.
Die Befragungen der Patienten würden nachweisen, dass
die Anstrengungen wahrgenommen werden und zu einer
hohen Zufriedenheit und Weiterempfehlungsquote führen,
fassen die Auditoren des Instituts ClarCert zusammen. Darüber hinaus nennen sie u.a. die
konsequente Umsetzung des
Patientenrechtgesetzes
mit
frühzeitiger Aufklärung bereits
in der Indikationssprechstunde,

In allen drei Häusern bieten
eine ausgezeichnete Darstellung der Abläufe in Casemaps, die Operateure die wichtigsten
die Unterstützung von Fort- Verfahren des modernen Geund Weiterbildung der Mitar- lenkersatzes an Hüfte und Knie
beiter sowie die Aufarbeitung an. Jeder Eingriff wird vor der
Operation am Computer mitvon Komplikationen.
„Das Ergebnis des Audits be- hilfe digitaler Röntgenaufnahstätigt uns in unserer standort- men geplant. Als Gelenkersatz
übergreifenden
Qualitätsar- an der Hüfte werden Geradbeit“, sagt Prof. Dr. Franz Mau- und Kurzschaftprothesen sorer, Chefarzt am St. Elisabe- wohl mit als auch ohne Zement
then-Klinikum in Ravensburg sowie in Ausnahmefällen Oberflächenprothesen
und Leiter des Eneingesetzt.
doprothetikzen700 Eingriffe allein
Am Knie ersettrums (EPZ). Seine
in Bad Waldsee
zen die OperateuStellvertreter sind
re das kranke Gedie Chefärzte Dr.
lenk
entweder
Günther Waßmer
Totalendoprothesen
vom Westallgäu-Klinikum in durch
Wangen und Dr. Karl Utz vom oder in Teilen durch Schlittenprothesen, die nach einer UnKrankenhaus Bad Waldsee.
Eine Besonderheit des EPZ tersuchung im CT anhand der
ist es, dass es drei Kliniken um- Aufnahmen auch individuell
fasst. Seit der ersten Zertifizie- geplant werden können. Bei errung seien im EPZ der OSK Pro- heblichen Deformitäten der
zesse und Strukturen harmoni- Beine und einer damit verbunsiert worden, heißt es im Audit- denen Schwäche der Bänder
bericht. Zusammen über 1100 werden achsgeführte ProthePatienten haben an den drei sen eingesetzt.
Mit rund 700 Eingriffen ist
Standorten im Jahre 2017 ein
neues Gelenk erhalten, je etwa Bad Waldsee größter Endoprothetikstandort der OSK. Neben
zur Hälfte an Hüfte und Knie.

Prof. Dr. Franz Maurer, Chefarzt am EK
und Leiter des Endoprothetikzentrums

Dr. Karl Utz vom Krankenhaus
Bad Waldsee

Dr. Utz sind Dr. Horst Gehring,
Guido Barth, Bernhard Feder
und Dr. Jörg Moosmaier als
Hauptoperateure tätig. Kooperierende niedergelassene Ärzte
machen rund 100 weitere Eingriffe pro Jahr.
In Wangen liegt der Schwerpunkt bedingt durch die Expertise von Chefarzt Dr. Günther
Waßmer bei den Eingriffen am
Kniegelenk. Weiterer Hauptoperateur ist Henry Saad. Das
Team von Prof. Franz Maurer
am EK besitzt neben großer Erfahrung in der Primärimplantation eine besondere Expertise
in der „Revisionsendoprothetik“ nach erstmaligem Gelenkersatz. Hier können auch Hochrisikopatienten operiert werden, die eine umfassende medizinische
Vorund
Nachbehandlung benötigen.
Alle Kliniken der OSK haben
sich dem Prinzip des blood-managements verschrieben. Dies
umfasst alle Maßnahmen, die
dazu dienen, ohne oder mit
möglichst wenig Fremdbluttransfusionen auszukommen.

Dr. Günther Waßmer vom Westallgäu-Klinikum in Wangen Fotos: osk

Geldausgabeautomaten der Kreissparkasse Ravensburg im Landkreis

Mindestbeträge sind kein Thema
am Geldausgabeautomaten
Kreissparkasse Ravensburg dünnt ihr GAA-Netz nicht aus
Immer mehr Banken verlangen beim Abheben an ihren
Geldausgabeautomaten einen
Mindestbetrag von 50 Euro.
Die Kreissparkasse Ravensburg gehört nicht dazu.

ten(GAA)-Netz in den kommenden Jahren auszudünnen.
An jedem GAA können weiterhin Beträge ab 5 Euro verfügt werden, ohne das dafür
zusätzliche Gebühren berechnet werden.
„Hiermit tragen wir einerRAVENSBURG - Die Kreissparkasse Ravensburg betreibt seits dem Sicherheitsbedürfnis
76 Geldausgabeautomaten im vieler Menschen Rechnung und
Landkreis Ravensburg (siehe ermöglichen unseren jungen
Kunden
schon
Landkreiskarte
früh den verantmit den Standorwortungsbewussten). Damit sei und
Beträge ab 5 Euro
ten Umgang mit
bleibe die Bargeldabheben
Bargeld“, heißt es
versorgung „der
von der Kreissparkurzen Wege“ sicher gestellt. Anders als in den kasse Ravensburg.
In jüngster Vergangenheit
vergangenen Wochen vielfach
dargestellt, beabsichtige die haben viele Banken einen MinKreissparkasse
Ravensburg destbetrag beim Geldabheben
nicht, ihr Geldausgabeautoma- eingeführt. Verbraucherschüt-

Großes Fan-Outlet, kleine Preise

INFO

Filialen im
Landkreis

Viel Besuch bei OTT-Haus

Mit zahlreichen Angeboten
und Aktionen begleitet der
MediaMarkt
Ravensburg
schon seit Ende Mai die Fußball-WM. „Und auch wenn für
die deutsche Mannschaft bereits Schluss ist, für unsere
Kunden geht es jetzt erst recht
weiter“, kündigt Geschäftsführer Daniel da Silva an.

Bis zum 15. Juli bietet der MediaMarkt Ravensburg
viele „WM-Schnäppchen“ an.
Foto: Martin Hangen

zer sehen dabei Probleme für
Schüler, Studenten und Azubis,
deren Kontostand ohnehin
meist auf Kante genäht sei.

Gute Gespräche mit
Gästen und Bauherren

Aktion bei MediaMarkt
delle geht. Anders als bei Platzverweisen im Fußball werden
hier jedoch keine Fouls geahndet. „Die Rote Karte bedeutet
bei uns nur, dass wir bei den betreffenden Artikeln sensationelle Preisnachlässe gewähren“, erklärt der Geschäftsführer.
Auch für die Fans läuft das
Spiel etwas anders als beim
RAVENSBURG - „Kopf hoch Fußball. Denn sie sind nun keine
– Preise runter“ sagt der Elek- Zuschauer, sondern müssen
tronikhändler und startet einen selbst aktiv werden, um zu gegroßen Rausverkauf in allen winnen, indem sie sich die
Warenbereichen. Das „Fan- Schnäppchen sichern – am besOutlet“ geht los am 2. Juli und ten so schnell wie möglich,
bietet zwei Wochen lang, bis denn die Produktaufstellung im
Fan-Outlet ist äuzum
WM-Finale
ßerst
attraktiv.
am 15. Juli, die
Chance, sich mit Da Silva: „Jetzt geht Fernseher,
es richtig los!“
Smartphones, Kaerstklassigen Promeras, Elektrodukten zu absolukleingeräte,
ten Tiefstpreisen
Staubsauger,
Kühl-Gefriereinzudecken.
Nicht nur Schiedsrichter Kombinationen, und, und, und
müssen harte Entscheidungen – alles ist dabei und alles ist so
treffen, auch die Mitarbeiter günstig, dass man beherzt zuvom MediaMarkt Ravensburg greifen kann. Also: Schnell hin
kennen keine Gnade – jeden- zu MediaMarkt, das Fan-Outlet
und
sagenhafte
falls, wenn es um Restposten, stürmen
Einzelstücke und Auslaufmo- Schnäppchen abräumen.

Foto: ksk

Die Ravensburger Schüler zeigen ihre Urkunden, die Umweltminister
Franz Untersteller unterschrieben hat.
Foto: oh

Schüler werden Umweltprofis
Untersteller ehrt Ravensburger - „Fahrradprofis“ helfen
Ein Jahr lang haben sie schulbegleitend in fünf Ravensburger Unternehmen mitgearbeitet und dabei Geschäftsideen
für nachhaltige Produkte und
Projekte entwickelt. Das Ergebnis der Schüler des Technischen Gymnasiums? Designprodukte aus alten Fahrradteilen, Foodpacks mit Quinoa,
leichtere Bedienung von Carsharing-Autos und vieles mehr.
Am 2. Juli 2018 hat Landesumweltminister Franz Untersteller die Jugendlichen in Stuttgart für ihr Engagement ausgezeichnet.

REGION - Die teilnehmenden Unternehmen der Umweltprofis von morgen stammen
aus unterschiedlichen Branchen wie Mobilität, Einzelhandel oder Energie. „Die Schülerinnen und Schüler lernen in ihren Projekten, mögliche Zielkonflikte zwischen Ökologie,
Ökonomie und Sozialem zu erkennen – und dann auch aufzulösen. Das ist eine Kernkompetenz unternehmerischer Verantwortung“, erklärte Umweltminister Franz Untersteller bei

der Urkundenübergabe in Unternehmens, auch werde das
Stuttgart. Das Besondere für Bewusstsein aller für die Mögdie Jugendlichen ist die Praxis- lichkeiten des UpCyclings genähe: Denn die Projekte, die sie schärft. „Als Unternehmen progemeinsam mit ihren Partner- fitieren wir von der Zusammenunternehmen entwickeln, müs- arbeit mit den Jugendlichen, sosen am Ende der wirtschaftli- dass wir auch im kommenden
Jahr wieder ein Schüler-Team
chen Realität standhalten.
aufnehmen werEtwa
zwei
den“, so Stefan
Stunden pro WoFrosch weiter.
che verbrachten
„Das Engagement
Die Jugendlidie Umweltprofis
ist beeindruckend“
chen sind zwiin kleinen Grupschen 16 und 18
pen in den Unternehmen, um ihre Ideen voran- Jahren alt und erlernen durch
zutreiben. UnternehmensGrün, die Zusammenarbeit bereits
Träger des Projekts, vermittelte vor Berufseintritt ein grundlebegleitend in fünf Workshops gendes Verständnis von der
Wissen rund ums nachhaltige ökonomischen, ökologischen
Wirtschaften. „Das Engage- und sozialen Verantwortung
ment der Schülerinnen und der Wirtschaft. Die beteiligten
Schüler ist beeindruckend. Sie Unternehmen erhalten Kontakt
haben Designprodukte aus Ab- zu geeigneten Nachwuchskräffällen, die in unserer Fahrrad- ten und profitieren von den
werkstatt anfallen, entworfen neuen Ideen der Umweltprofis.
und hergestellt. Jetzt vermark- Für das kommende Schuljahr
ten sie diese in unserem Ge- sucht UnternehmensGrün inteschäft in Ravensburg“, sagt Ste- ressierte Unternehmen aus Rafan Frosch, der bei DIE FAHR- vensburg, Aulendorf und UmRADPROFIS ein Jahr lang ein gebung, die Umweltprofis aufUmweltprofis-Team begleitet nehmen wollen.
Mehr Infos: www.umwelthat. Damit reduziere sich nicht
nur das Abfallaufkommen des profisvonmorgen.de

für magische Momente – so
mancher „Freiwillige“ staunte
nicht schlecht als der Illusionist
unerwartet Privates preisgab.
Danach mischte er sich unter
die Gäste und begeisterte mit
seiner Magie hautnah!
Kulinarisch verwöhnte die
Landjugend Esenhausen mit
Gegrilltem und einer leckeren
Kuchenauswahl zur Kaffeezeit.
Die Zocklerland Musikanten
ESENHAUSEN/WILHELMSDORF - Die Aussteller aus Zußdorf spielten auf und
berichteten von zahlreichen sorgten für gute Stimmung.
persönlichen Gesprächen mit Das OTT-Haus Team blickt auf
den Gästen und Bauherren. Das eine bunte, unterhaltsame und
diesjährige Highlight war aber informative Veranstaltung zusicherlich der Stabilitätstest: rück und bedankt sich recht
Dabei wurden eine gemauerte herzlich bei allen, die zum Geund verputzte Wand und eine lingen beigetragen haben.
GeschäftsfühOTT-Haus-Wand
rer Berthold Ott
statisch belastet.
hatte im Vorfeld
Das Ergebnis verBald ein Film
im Südfinder geblüfft: Die gemauauf „Youtube“
sagt: „Wir wollen,
erte Wand trug 80
dass sich die Baukg Last und die
OTT-Haus Wand sage und herren wohlfühlen. So haben
schreibe 150 kg! In Kürze ist die wir uns seit Langem für natürliFilmaufnahme des Tests auf che und ökologische Baustoffe
entschieden. Wir verarbeiten
„Youtube“ zu sehen.
Unterhaltsam war auch das im OTT-Haus keine Spanplatganze Drumherum: Die Kids ten und Plastikfolien, sondern
hatten viel Spaß beim Tor- verwenden ausschließlich Bauwandschießen, Kinderschmin- stoffe, die keine Schadstoffe
ken und auf der Hüpfburg. Zur ausdünsten und das Haus „atMittagszeit sorgte Master Gee men“ lassen.“
Bei schönstem Wetter freute
sich das ganze OTT-Haus Team
auf Bauinteressenten, Kunden
und Freunde. Auch dieses Jahr
stand das Thema „Gesund
Wohnen“ im Fokus bei der traditionellen Gewerbeschau. Bei
vier Fachvorträgen konnten
sich die Gäste zu Themen rund
ums Bauen informieren.

Die Besucher genießen auch das Essen bei
der Gewerbeschau von OTT-Haus. Foto: oh

