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Behandlung chronischer Wunden
Ihre Wunde in unseren Händen
Das Thema: In Deutschland leiden Schätzungen zufolge bis zu
vier Millionen Menschen an einer chronischen Wunde, wie einem offenen Bein oder Druckgeschwür. Von diesen Krankheitsbildern sprechen Mediziner, wenn Wunden länger als
drei Monate bestehen oder
nach vier Wochen „normaler“
Therapie nicht abheilen. Oftmals dauert es sogar Monate
oder Jahre bis ein Hautgeschwür abgeheilt ist. Doch wieso ist das so?
Die Ursachen: Häufig steckt
eine Grunderkrankung dahinter, bei der bereits kleine Verletzungen zu Wunden führen
können, die nicht mehr abheilen. Mögliche Ursachen sind
Durchblutungsstörungen, eine
Venenschwäche, Diabetes, ein
schwaches Immunsystem, Gefäßentzündungen, eine Unfalloder Brandverletzung sowie
mechanischer Druck. Genau zu
wissen woran es liegt, ist bei
chronischen Wunden aber besonders wichtig. Denn heilen
offene Stellen trotz guter Versorgung nicht aus, so liegt es oft
an einer falschen Diagnose.
Die Diagnostik: Neben der
körperlichen Untersuchung ist
die Wundgeschichte von entscheidender Bedeutung in der
Abwägung weiterer diagnostischer Methoden. In vielen Fällen reicht eine Ultraschalluntersuchung zur Klärung der arteriellen oder venösen Komponente aus. Dies kann durch
weitere Untersuchungsverfahren wie einer Computer- oder
Magnetresonanztomographie
aber auch durch Blutuntersuchungen ergänzt werden.
Die Behandlung: Um chronische Wunden zu heilen,
braucht es Zeit und Erfahrung.
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In der Klinik Gefäß-, Endovascular- und Thoraxchirurgie am St. Elisabethen-Klinikum sind Patienten
mit Gefäßerkrankungen und chronischen Wunden gut aufgehoben.

Verdopplungsaktion für Narrenzünfte

Neben der Therapie der Ursachen (z.B. Verbesserung der
Durchblutung) kann auch der
Patient einiges zu seiner Genesung beitragen. Faktoren wie
Rauchen, eine ungesunde Ernährung und Übergewicht können den Heilungsprozess stören. Wird die Wunde professionell versorgt, kann sich die Lebensqualität schnell verbessern
und die Wunde im Idealfall
rasch abheilen. Hierfür stehen
mittlerweile nicht mehr nur
Pflaster und Binden zur Verfügung sondern eine Vielzahl an
Hochleistungsprodukten von
Verbandsmaterialien.
Der Therapieverlauf: Ein
stationärer Aufenthalt ist in vielen Fällen nicht notwendig. Bei
abgestorbenem Gewebe kann
aber eine operative Wundreinigung oder sogar eine Hautverpflanzung notwendig sein.
Wichtig ist auch die regelmäßige Wundkontrolle durch speziell geschultes und ausgebildetes Fachpersonal. „Dranbleiben“ heißt hier die Devise.
Der Arzt mit Team: Dr. med.
Dominik Jost, Chefarzt der Kli-

Aktion bei HERZENSIDEEN
Am Mittwoch, 10. Februar ab
17 Uhr, startet die große Fasnets-Verdopplungsaktion auf
der Spendenplattform HERZENSIDEEN der Kreissparkasse Ravensburg.

Ralf Remmele, Oberarzt, Wundexperte ICW.
Fotos: Felix Kästle

Chefarzt Dr. Dominik Jost,
Chefarzt, Wundexperte ICW.

nik für Gefäß-, Endovascularund Thoraxchirurgie, Leiter des
Gefäßzentrums, Leiter des
Wundzentrums, zertifizierter
Wundexperte nach ICW am St.
Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Mit ihm arbeitet ein
Team an Wundexperten und

Fachtherapeuten an der erfolgreichen Behandlung von chronischen Wunden.
Der Weg in die Klinik: Vorstellen kann sich jeder mit einer
chronischen Wunde auf Überweisung vom niedergelassenen
Arzt.

Gefäß-, Endovascularund Thoraxchirurgie
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RAVENSBURG – Jede Narrenzunft im Landkreis Ravensburg kann sich ab sofort mit einem Projekt auf der Spendenplattform registrieren. Da
Brauchtum und Tradition in unserem Landkreis sehr wichtig
sind, will die Kreissparkasse Ravensburg die Narrenzünfte in
dieser schweren Zeit etwas unterstützen. Egal ob Masken geschnitzt, Häser repariert oder
neu genäht werden müssen,
Mieten oder Raten zu bezahlen
sind, Nebenkosten oder Versicherungen anstehen. Nehmen
Sie sich ein wenig Zeit und registrieren Sie sich mit einem
Projekt der Zunft auf der Spendenplattform
Herzensideen
unter www.ksk-rv.de/herzensideen.
Insgesamt stellt die Stiftung

der Kreissparkasse Ravensburg
allen Narrenzünften in unserem Landkreis bei dieser Aktion
10.000 Euro zur Verfügung. Jede Spende bis 111 Euro wird verdoppelt. Ab 112 Euro kommt der
Maximalbetrag von 111 Euro dazu.
Pro Spender ist nur eine Verdoppelung möglich. Schnell
sein ist somit wichtig, die letzten
Verdoppelungsaktionen
waren sehr schnell vorbei.
Ein Beispiel: Wenn jemand
111 Euro spendet, legt die Stiftung der Kreissparkasse 111 Euro
obendrauf. Somit erhält der
Verein dann 222 Euro – eine
stolze Summe!
Unabhängig von der Verdopplungsaktion können für
die eingestellten Herzensprojekte auch einfach und unkompliziert Spenden gesammelt
werden. Also kräftig Werbung
im Verein, bei Freunden und
Familie für Ihr Projekt machen
und von der Aktion profitieren.
In den letzten Jahren konnten bereits viele kleine und gro-

„One Billion Rising“ am 14.2.2021:
Tanzschule Desweemèr ist dabei!
REGION - Wie jedes Jahr ist
die ADTV Tanzschule Desweemèr bei One Billion Rising
mit dabei. Wegen Corona gibt
es den Tanz
für
alle
Menschen
online unter:
www.tanzschule.info
zu lernen.
So können
wir
gemeinsam,
doch jeder
für sich am
14.02.21 um 11.00 Uhr tanzen.
"One Billion Rising" ist eine
weltweite Aktion, die Menschen dazu aufruft, sich tanzend gegen die Gewalt an
Frauen zu erheben.
Auf Initiative der Aktions-

künstlerin Eve Ensler entstand die Aktion "One Billion
Rising", die Frauen und Mädchen jedes Jahr am Valentinstag (14. Februar 2021)
aufruft, sich
zu erheben,
zu tanzen
und das Ende dieser
Gewalt zu
fordern.
Tanz
als
Ausdruck
der Kraft,
eine weltweite Tanzaktion der Gemeinsamkeit.
Zum Lernen des Tanzes bitte
den Link anklicken: Alles zu
finden auf www.tanz-schule.info verlinkt mit.
Siehe Link:
https://youtu.be/aKSlkOKIvjs

Sehr geehrter Herr Halle,
zur Schließung der Einzelhandelsgeschäfte im Rahmen
des Lockdowns nur einmal von
mir eine kleine Aufzählung - lediglich beispielhaft und jederzeit ergänzbar bzw. erweiterbar:
Matratze durchgelegen kein Problem, gibt’s bei Kaufland. Und wenn ich schon mal
dort bin, kaufe ich gleich noch
einen Blumenstrauß. Ich benötige ein paar Glückwunsch- &
Kondolenzkarten: Gehe ich
zum Drogeriemarkt Müller. Eine neue Jeans erhalte ich bei
ALDI Süd und einen neuen
Schreibtisch für mein Homeoffice bei Lidl. Die Versorgung ist
gesichert. Wozu braucht man
Geschäfte in der Innenstadt?
In den Einzelhandelsgeschäften wäre das Einkaufen
zwar entspannter als bei den
Discountern, wo sich die Kunden bald gegenseitig auf den
Füßen herumstehen oder von
den Sicherheitsdiensten vor
den Eingängen gestoppt werden müssen. Aber wen interessiert das schon in Berlin? Und
jetzt stelle ich mir vor, dass ich
irgendwann zu Fuß an einer
Stadtführung durch Ravensburg teilnehme, wo mir erklärt
wird, an welchem Platz einmal
welches Geschäft war.
Und wie sieht es mit der Kultur aus? Wozu in die Zehntscheuer, Linse oder ins Hoftheater? Dieter Nuhr, Torsten
Sträter u.a. kommen ja im TV –
zwar auch dort ohne Publikum;
aber
Fußballspiele
finden
schließlich auch in leeren Stadien statt, in die normalerweise
im Schnitt 50.000 Zuschauer
reingehen.
Und zum Schluss noch eine
Bemerkung zu den versprochenen Überbrückungshilfen: Warum hat man damit nicht von
Anfang an die Finanzverwaltung beauftragt, wo nahezu al-

le maßgebenden Zahlen für eine Bemessung der Hilfszahlungen vorliegen? Und schließlich
landen alle Überbrückungshilfen, sofern sie jemals ausgezahlt wurden, sowieso bei den
Finanzämtern, weil diese die
Hilfszahlungen dem Grunde
und der Höhe nach zu prüfen
haben. Die anderweitige Vorgehensweise mit der Tatsache
zu begründen, es handle sich
um eine noch nie dagewesene
Situation, darf so nicht stehengelassen werden. Hier wurden
schwerwiegende handwerkliche Fehler gemacht, die jetzt
auf dem Rücken der Geschäftsleute ausgetragen werden.
Roland Beer, Weingarten
Hallo Herr Halle,
toll, was unsere Unternehmer da geleistet haben. Nicht
einfach nur dasitzen und auf
den Untergang warten, sondern handeln. Das ist es, was wir
brauchen. Handel – und zwar
nicht im Internet, sondern in
unseren Städten. Zerstört den
Einzelhandel, dann entstehen
Geisterstädte ohne Farbe und
Leben. Als nächstes verlieren
wir dann nach und nach unsere
Gastronomie, oder besser gesagt, eigentlich passiert das gerade schon parallel. Und dann?
Hat unsere Jugend ihre Einkaufserlebnisse nur noch bei
Amazon und anschließend trifft
man sich zum Kaffee bei Mc
Donalds oder Burger King.
Können wir das wirklich verantworten? Nein, Deshalb dürfen wir nicht länger warten,
sondern müssen aufstehen und
– handeln!
Klaus Ewel, 88255 Baienfurt
Unsere Regierung bewahrt
ihr altbekanntes Verhalten.
Hauptsache man kann auf der
Bundespressekonferenz und in
allen möglichen Talkshows behaupten: „Wir tun doch was!“
Die Wirklichkeit für die Betroffenen sieht anschließend
oft schlimmer aus als vorher.
M.D.Bichlmeier, Geisingen
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Plattform

Die Spendenplattform
„HERZENSIDEEN – Mit der
Kreissparkasse Ravensburg
direkt helfen“ ist für alle
gemeinnützigen Vereine
und Institutionen aus dem
Landkreis Ravensburg. Die
gesammelten Spenden
kommen zu 100 Prozent
an. Spender erhalten eine
Spendenbescheinigung.

Hymer
schafft 170
neue Jobs

Leserbriefe
䊳 Zum Thema:
Handel in Not

ße Vereine aus den Bereichen
Kultur, Sport, Musik, Soziales
und Kunst mithilfe von HERZENSIDEEN viele unterschiedliche Projekte realisieren.

In Bad Waldsee
Die
Caravaningbranche
schreibt seit Jahren Rekordzahlen und auch 2020 ist da
keine Ausnahme: Im November erreichten die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen einen neuen Bestwert für
diesen Monat.

Gewinnspiel

DVD’s und Blu-ray zu gewinnen
REGION - Der Südfinder
verlost zwei DVD’s und eine
Blu-ray zum Film „Vergiftete Wahrheit“. Das Drama/
Thriller nach einer wahren
Begebenheit dauert satte
zwei Stunden und sechs Minuten. Schreiben Sie eine EMail an gewinnen.rv@suedfinder.de mit Ihren Adressdaten. Zum Inhalt: Cincinnati, USA, 1998. Robert Bilott
(Mark Ruffalo) ist seit kurzem Partner in einer renommierten Anwaltskanzlei in
Cincinnati. Nachdem er von
zwei Landwirten aus West
Virginia kontaktiert wurde,
die glauben, dass das örtliche DuPont-Werk giftige
Abfälle auf der Mülldeponie
ablädt, das ihre Felder zerstört und ihr Vieh vergiftet,
gerät er in einen Konflikt. In
der Hoffnung, die Wahrheit

über die Geschehnisse zu erfahren, reicht Bilott mithilfe
seines leitenden Partners
der Firma Tom Terp (Tim
Robbins), eine Beschwerde
ein, die den Beginn eines
epischen 15-jährigen Kampfes markiert. Ein Kampf, der
nicht nur seine Beziehung zu
seiner Frau Sarah (Anne Hathaway), sondern auch seinen Ruf, seine Gesundheit
und seinen Lebensunterhalt
auf die Probe stellt.
Der Film erzählt die wahre
Geschichte des Anwalts, der
es im Alleingang mit einem
der weltweit größten Chemiekonzerne aufnahm und
den sogenannten TeflonSkandal ans Licht brachte.
Für seinen Kampf wurde er
2017 mit dem Alternativen
Nobelpreis ausgezeichnet.
Foto: public insight

BAD WALDSEE - Dadurch
übertraf die deutsche Caravaningbranche erstmals die Marke der 100.000 Neuzulassungen innerhalb eines Kalenderjahres. Von dieser positiven
Entwicklung profitiert auch die
Hymer GmbH & Co. KG und
schafft über 170 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen am
Standort Bad Waldsee. Damit
stellt sich das oberschwäbische
Traditionsunternehmen in der
Produktion nun langfristig
noch besser auf.
Als einer der führenden Hersteller im Premiumbereich verfügt die Hymer GmbH & Co. KG
über ein besonders breites
Portfolio an Reisemobilen,
Camper Vans, Caravans sowie
passgenauem Zubehör. Die
Nachfrage in diesen Bereichen
steigt nun schon seit mehreren
Jahren konstant an. So war der
November 2020 erneut ein Rekordmonat. Insgesamt rund
6.000 Freizeitfahrzeuge wurden allein in diesen vier Wochen des Jahres zugelassen, ein
Plus von fast 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Hymer erweitert die
Produktion in Bad Waldsee.

