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VERMISCHTES

Mittwoch, 28. April 2021

Minimalinvasive Hüftprothetik
Schnelle Heilung und schnelle Mobilität
Das Thema: Bei der Hüftarthrose kommt es zum Knorpelverschleiß. Dadurch reibt Knochen
auf Knochen, wodurch eine
schmerzhafte Entzündung des
Gelenkes zustande kommt.
Ursachen: Der Knorpelverschleiß entsteht grundsätzlich
als Folge unseres tagtäglichen
Laufens, wodurch der Knorpel
abgerieben wird. Dies wird verstärkt durch Übergewicht, genetisch bedingte Fehlstellungen der Hüfte oder des ganzen
Beines und durch die Folgen eines Unfalls.
Die Behandlung: Zu den
konservativen Behandlungsmöglichkeiten zählen vor allem
Bewegungs- und entlastende
Übungen wie z.B. Schwimmen.
Hierbei ruht das Körpergewicht
nicht auf den Gelenken.
Wenn all diese Maßnahmen
auch nach Einnahme von antientzündlichen Medikamenten weiterhin zu einer schmerzhaften Situation führen und es
in Folge meistens zu erheblichen Bewegungseinschränkungen kommt, wird eine Operation in Betracht gezogen.
Der Hüftgelenkersatz ist
schon ein lange bestehendes
Verfahren. Es wurden bereits
verschiedene
Zugangswege
zum Hüftgelenk etabliert. Beim
hinteren und seitlichen Zugang
wird oft Muskulatur abgelöst
und durchtrennt. Es kann zu
Nervenschädigungen kommen,
dadurch kann es im weiteren
Verlauf nach einer OP auch zu
einem Hinken kommen.
Beim vorderen Zugang, genannt „AMIS“-Zugang (Anterior Minimally Invasive Surgery
= minimal-invasive Operationstechnik), nutzt man eine natürliche
Muskellücke
und
drängt die Muskeln nur ausei-

nander. Es liegen keine Hauptnerven in diesem Operationsgebiet, die verletzt werden
könnten.
Die Vorteile: Beim AMIS-Zugang ist der Hautschnitt und die
Narbe im Anschluss wesentlich
kleiner, man hat in der Regel
keine Muskelschwäche und damit auch kein Hinken, einen geringeren Blutverlust und weniger Schmerzen. Die Mobilisation des Patienten im Nachgang Bei einem gesunden Becken
Hüftgelenk mit starker Arthrose
ist sehr schnell und auch die di- besteht ein gewisser Abstand
(links) und entsprechender
rekte Heil- und Rehabilitations- zwischen Hüftkopf und der
Verschmälerung des Gelenkphase nach der OP ist wesent- Hüftpfanne. Wenn der Knorpel
spaltes.
lich verkürzt.
schmächtiger wird oder sich
Insgesamt sind die Kompli- ganz auflöst, kommt es zu
kationen und auch das Infekti- Kontakt zwischen Pfanne und
Gelenkschmerz
onsrisiko deutlich geringer. Das Hüftkopf.
früher so gefürchtete Auskugeln der künstlichen Hüftgelenke ist bei diesem Zugang
auch extrem selten geworden.
Das Ärzteteam: Das Team in
Bad Waldsee, das diesen AMISZugang beherrscht und künstliche Hüftgelenke einsetzt, besteht aus Guido Barth, Dr. Horst
Gehring, Constantin Brugger,
Alexander Stützle und Dott.
mag. Tobias Lüft.
Dott. mag. Tobias Lüft ist der
Der Weg in die Klinik: Ihr Planung im Vorfeld der Operajüngste der Hauptoperateure
Hausarzt oder Facharzt für Chi- tion.
des Endprothetikteams.
rurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie kann sie mit einem
Überweisungsschein
wegen
Hüftarthrose ans Krankenhaus
Bad Waldsee überweisen.
Nach der OP: Eine Bad
Waldseer Besonderheit ist die
enge Zusammenarbeit mit den
in direkter Nachbarschaft angesiedelten Rehabilitationseinrichtungen in der Stadt. So
kann so früh wie möglich mit
der Rehabilitation begonnen
werden. Einen Vortrag zum
Thema finden Sie auf der Homepage oder dem YouTube Ka- Das Ärzteteam des Krankenhauses Bad Waldsee mit Chefarzt
nal der Oberschwabenklinik.
Prof. Dr. Jörn Zwingmann.
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Die Preisverleihung findet aufgrund der Corona-Pandemie digital statt. Dabei
sind auch Landrat Harald Sievers (Mitte, l.) und Heinz Pumpmeier (Foto rechts
daneben), der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ravensburg.
Foto: oh

Innovationspreise vergeben
Kreissparkasse Ravensburg unterstützt Spitzenleistungen
Innovative Ideen allein erzeugen per se noch keinen wirtschaftlichen Erfolg, vielmehr
müssen diese auch kundenorientiert am Markt platziert
werden, so lautet eine der zentralen Teilnahmevoraussetzungen für den Innovationspreis Landkreis Ravensburg,
den die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg
(WiR) gemeinsam mit der
Kreissparkasse
Ravensburg
jetzt bereits zum zehnten Mal
ausgelobt hatte.

RAVENSBURG - Die insgesamt 37 im Rahmen der aktuellen Ausschreibungsperiode eingereichten Bewerbungen kreisansässiger
Unternehmen,
stammen alle aus den unterschiedlichsten Branchen. „Diese hohe Zahl an eingereichten
Innovationen ist erneut ein Beleg für die besondere und nachhaltige Innovationskultur in unserem Landkreis“ so Landrat
Harald Sievers im Rahmen der
jetzt erfolgten virtuellen Preisverleihung.
Sparkassenvorstand Heinz

Plus 12 Prozent beim
Neugeschäft

Treiber für Klimaschutz
TWS verkündet positive Bilanz
dreas Thiel-Böhm als TWS-Geschäftsführer all das, was die
bloßen Wirtschaftsdaten nicht
zeigen. Eine weitere Bilanz ergänzte er quasi als Sahnehäubchen: Durch das Engagement
der TWS sind alleine aus der regenerativen Stromerzeugung
2020 der Umwelt rund 43.414
Tonnen des Klimakillers Nummer 1, des Kohlendioxidausstoßes, erspart geblieben. „Wir
RAVENSBURG - Der Lö- setzen auf schrittweise und
wenanteil floss in die Infra- nachhaltige Dekarbonisierung,
struktur und kommt der siche- und das seit der Gründung der
ren Versorgung mit zukunfts- TWS vor 20 Jahren“, führt er
trächtigen Energielösungen zu- aus. Dafür nimmt die TWS alle
gute. Und auch das Geschäfts- drei Sektoren ins Visier: Stromergebnis des Jahres 2020 kann erzeugung, Wärme und Mobilisich sehen lassen: Dies hat das tät. Basis ist eine Strategie, die
das Unternehmen
Ravensburger Unbis 2030 definiert
ternehmen
in
Überschuss von
hat. Sie schafft eiZahlen und Fakten
4,31 Mio. Euro
nen klaren Fokus
heute (26. April)
auf Investitionsbei einer virtuellen
entscheidungen
Bilanz-Pressekonferenz vorgelegt. Mit einem für die fortschreitende EnergieÜberschuss von 4,31 Millionen wende und die Transformation
Euro weist die TWS einen Ge- der TWS zu einem „Smart Utiliwinn nahe dem Vorjahreswert ty“-Unternehmen. Auf diesem
Wandel fußen auch neue Leisaus (2019: 4,82 Mio. Euro).
„Das Jahr hat uns viel abver- tungen und Geschäftsmodelle,
langt – bei der Arbeit, im Priva- die zur langfristigen Wirtten und beim Lernen unter den schaftlichkeit beitragen.
Vom Jahresüberschuss geGegebenheiten der Pandemie.
Dass am Ende ein solches Er- hen 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6
gebnis steht, macht uns stolz Mio.) an die Anteilseigner der
und zeigt, wie gut wir aufge- TWS, die Städte Ravensburg,
stellt sind“, reflektierte Dr. An- Weingarten sowie die EnBW.
Investitionen sind das Tor zur
Zukunft – nach diesem Prinzip
hat die Technische Werke
Schussental GmbH & Co. KG
(TWS) auch im vergangenen
Jahr gehandelt. Über 18 Millionen Euro investierte das Unternehmen einschließlich seiner assoziierten Töchter in die
eigene Zukunftsfähigkeit und
in die der Region.

Helmut Hertle ist zufrieden: Der Umsatz des TWSKonzerns lag 2020 mit 154
Millionen Euro rund 1,2
Prozent über dem Vorjahr.

„Dass am Ende ein solches
Ergebnis steht, macht uns
stolz und zeigt, wie gut wir
aufgestellt sind“, sagt Dr.
Andreas Thiel-Böhm.

Pumpmeier bedankte sich bei ternehmen produziert am
allen teilnehmenden Unter- Standort in Isny im Allgäu
nehmen und wies darauf hin, Messsysteme zur Analyse
dass dieser Preis auch Anerken- menschlicher Bewegungsabnung für das Geleistete sein läufe und vertreibt diese weltweit. Prämiert wurde Zebris für
soll.
Vergeben von der sechsköp- die Entwicklung eines hochpräzisen optoelektrofigen Jury wurden
nischen Gebissverdrei gleichwertige
Lob von
messungssystem,
erste Preise sowie
Kreissparkassendas in der Lage ist,
insgesamt
fünf
Vorstand Pumpmeier die Position und
Auszeichnungen.
Bewegung
von
Die drei ersten
Ober- und UnterPreise gingen an
die AVL SET GmbH, die zebris kiefer sowie die KiefergelenkMedical GmbH sowie an die SET bewegungen von Patienten mit
GmbH - Smart Embedded höchster Genauigkeit in Echtzeit zu erfassen.
Technologies GmbH.
Der dritte Preisträger, die
Die AVL SET GmbH mit Sitz
in Wangen im Allgäu, einer der SET GmbH aus Wangen im AllTechnologieführer im Markt gäu gilt als Spezialist für die
der E-Mobilität-Testsysteme, Entwicklung von Halbleitergewann den Preis für ein neu testsystemen sowie von Hardentwickeltes Testsystem mit ware-in-the-Loop- und Funktidem sich elektrische Bauteil- ons-test-systemen.
Fünf weitere Firmen bekakomponenten, wie z. B. die in
Elektrofahrzeugen eingesetz- men eine Auszeichnung für ihre
ten Antriebsinverter, testen las- technologischen Spitzenleissen, ohne dass dafür aufwändi- tungen: Blum-Novotest GmbH
ge mechanische Testumgebun- LC-VISION, m&h Inprocess
Messtechnik GmbH, bahu
gen benötigt werden.
Weiterer Preisträger ist die GmbH, Keramos GmbH. Mehr
zebris Medical GmbH. Das Un- Infos: www.wir-rv.de

CHG-MERIDIAN meldet Erfolge

Diese Fahnen werden bald in Baienfurt und Baindt gehisst.
Darauf steht: OHNE DICH KEIN WIR
Foto: WBB

Mehr Corona-Schnelltests in
Baienfurt und Baindt
WBB bringt Entscheider zusammen - Neue Hotline
In wenigen Tagen werden in
Baienfurt und Baindt vor zahlreichen Geschäften und Unternehmen orange Fahnen
mit der Aufschrift „OHNE
DICH KEIN WIR“ gehisst. Hinter der Aktion steht u.a. Angelika Söndgen, die Vorsitzende
des Wirtschaftsverbunds Baienfurt/Baindt e.V. (WBB). Der
WBB möchte mit der Aktion
nicht nur den Handel beleben,
sondern auch auf das erweiterte Angebot an CoronaSchnelltests für alle Bürger
der Gemeinden hinweisen.
VON ROBIN HALLE

BAIENFURT/BAINDT - Bislang kann man sich in Baienfurt
und Baindt bei beiden Apotheken für Schnelltests anmelden,
die Dr. Jens Scheibner in der XZone an 3 Tagen in der Woche
in Baienfurt durchführt. Der
Apotheker aus Baienfurt und
Baindt kommt damit allerdings
an die Kapazitätsgrenzen, weil
neben der Testpflicht in den
Unternehmen, die er teilweise
ebenfalls betreut, auch noch
Negativtests für Frisörbesuche
vorgeschrieben sind.
„Wir haben schon vor Wochen geahnt, dass die Schnelltests im Geschäftsleben immer

wichtiger werden“, sagt Sönd- men und Bürgern in Baienfurt
gen, „deshalb haben sich viele und Baindt kurzfristig einen
Entscheider
zusammenge- PCR-Test durchführen.
Die neue Teststrategie und
schlossen und nach Lösungen
gesucht.“ In Kürze sind täglich die Marketingaktion wird laut
für alle Bürger Schnelltestange- Söndgen auch von Nicht-WBBbote in beiden Gemeinden Mitgliedern toll unterstützt.
„Hier ziehen im Sinne
möglich - ab 10. Mai in
der Gesundheit ganz
Form eines Drive-In
viele Menschen an eiTestzentrums, auch
nem Strang“, sagt
im Hoftheater in BaiSöndgen. Dies ist vor
enfurt. Entsprechenallem bei den weitedes Personal (freiwilliren Lockerungen des
ge Helfer mit - im IdeLockdowns unerlässalfall medizinischer WBB-Chefin
lich. Für die Aktion des
Ausbildung) wurden Söndgen.
erweiterten Schnellund werden weiterhin
testangebotes ist insgesucht.
Die ersten Schulungen für besondere die Unterstützung
die freiwilligen Helfer konnten des Hoftheaters, der Fa. Kappdank der Organisation von Bür- ler Umweltservice, des Apothegermeisterin Simone Rürup er- kers Dr. Jens Scheibner, sowie
folgreich durchgeführt werden. einigen privaten Akteuren aus
Zudem wurden bereits Tests zu beiden Gemeinden, hervorzugünstigen Preisen für die Un- heben.
ternehmen, zusammen mit
Apotheker Dr. Scheibner, organisiert und verteilt.
INFO
Der WBB schafft auch ein
Call-Center, in dem die Bürger
von Baienfurt und Baindt ab
Freiwillige Helfer werden
Donnerstag Test-Termine vergebeten, sich per Mail
einbaren können. Die zentrale
unter info@wbb-schusTelefonnummer lautet 07502/
sental.de zu melden. Der
940940. Im Falle eines positiWBB braucht jede Unterven Schnelltests kann Dr.
stützung!
Scheibner bei den Unterneh-

Helfer

Wachstum der vergangenen
Jahre ein: Das Angebot von
CHG-MERIDIAN hat sich über
alle drei Technologiebereiche
IT, Industrie und Medizintechnik kontinuierlich erweitert. Die
positiven Effekte haben sich
dem Geschäftsmodell entsprechend bis in 2020 ausgewirkt.
Auch mit ihrem Lifecycle-Management konnte die CHG-MERIDIAN-Gruppe punkten: Insgesamt wurden 880.000 gebrauchte IT-Geräte wiederaufbereitet und -vermarktet (2019:
697.000) – das ist ein Plus von
26 Prozent. 96 Prozent der Gebraucht-IT-Geräte kommen in
einem zweiten Lebenszyklus
wieder zum Einsatz.
„Trotz der Herausforderung
WEINGARTEN - „Die Pandemie hat auch uns stark gefor- durch COVID-19 konnten wir
Technologieportfolio
dert, aber nicht ausgebremst“, unser
sagt Vorstandsvorsitzender Dr. weiter ausbauen und flexibel
auf die angepassMathias Wagner.
ten Anforderun„Unser digitales
Jahresüberschuss
gen unserer Kunund nachhaltiges
wächst auf 87 Mio.
dinnen und KunGeschäftsmodell
den reagieren“, so
auf Basis der Kreislaufwirtschaft hat sich als äu- Dr. Wagner.
Und weiter: „Ab 2021 agiert
ßerst widerstandsfähig und
CHG-MERIDIAN-Gruppe
verlässlich erwiesen.“ Das die
drückt sich auch im gesteiger- klimaneutral. Damit unterstreiten Technologieportfolio aus, chen wir unser klares Bekenntdas CHG-MERIDIAN für seine nis zu einer nachhaltigen und
Kund:innen verwaltet: Zum verantwortungsvollen Unter31.12.2020 belief sich dieses auf nehmensführung.“
insgesamt 7,5 Milliarden Euro
(2019: 6,9 Mrd. Euro).
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor
Steuern) lag mit 123 Millionen
Euro deutlich über dem Vorjahreswert (2019: 91 Millionen Euro). Der Konzernjahresüberschuss (nach Steuern) wuchs
von 65 Millionen Euro auf 87
Millionen Euro. Das entspricht „Die Pandemie hat uns
einem Plus von 35 Prozent ge- stark gefordert, aber
genüber dem Vorjahr.
nicht ausgebremst“, sagt
Auf die positive Gewinnent- Vorstandsvorsitzender
wicklung der internationalen Dr. Mathias Wagner.
Unternehmensgruppe
zahlt
unter anderem das starke
Die CHG-MERIDIAN-Gruppe
hat trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Pandemie-Jahr
2020 ein erfolgreiches Geschäftsjahr erzielen können.
Als sehr herausfordernd gestaltete sich das Neukundengeschäft, da die unsichere
Wirtschaftslage und Lieferengpässe
vorausschauende
Planungen und Investitionen
für Unternehmen und Organisationen deutlich erschwert
haben. Im Vergleich zu 2019 ist
das
Neugeschäftsvolumen
deswegen um 12 Prozent auf
1,758 Milliarden EUR (2019:
1,995 Mrd. EUR) gesunken.

