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Hüftprothesen schonend implantieren

Geschenk
für Vorschüler

Solange der Vorrat reicht.

ABC-Schützen aufgepasst!
Geschenk von der Sparkasse
Seit vielen Jahren erhalten alle
Vorschüler aus dem Landkreis
Ravensburg von der Sparkasse
ein Geschenk. So auch in diesem Jahr.

REGION - Das geht ganz
einfach. Ab sofort in einer Filiale der Kreissparkasse Ravensburg vorbeikommen, Geschenk
aussuchen und die Schultüte
damit füllen.
Eine Vesperdose aus Bambusfasern und einem Holzbrett,

Pelikan Wachsmalstifte und ein
Lernblock für die Grundschule
stehen zur Auswahl – solange
der Vorrat reicht. Viel Freude
damit und einen guten Schulstart!

INFO

Filiale

Filiale in eurer Nähe:
www.ksk-rv.de/filialfinder

Oberschwabenklinik setzt auf modernste OP-Techniken wie die AMIS-Methode
fräsen wird nun der Restknorpel entfernt und eine sogenannte Pressfit-Pfanne, die sich
in die knöchernen Strukturen
des Beckens presstverspannt,
wird eingebracht. Im Inneren
der Pfanne befindet sich das Inlay, welches aus hochvernetztem Kunststoff oder Keramik
besteht und knorpelähnliche
extrem gute Gleiteigenschaften besitzt.
Nachdem die Implantation
der Pfanne durchgeführt wurde, kann das Bein mit einem
RAVENSBURG - Als AMIS speziellen OP-Tisch in eine ge(Anterior Minimally Invasive eignete Position gebracht werSurgery) wird in der Medizin ein den. Mit diesem sogenannten
spezieller vorderer, minimalin- „RotexTable“ optimiert das St.
seine
vasiver Zugang zum Hüftge- Elisabethen-Klinikum
lenk bezeichnet. Die Methode technische Ausstattung als mokommt vor allem bei Patienten dern aufgestelltes Zentrum miOperationsmit einer Arthrose im Hüftge- nimalinvasiver
lenk, also mit einem Verschleiß techniken in der Orthopädie
des Gelenkknorpels, zur An- und Unfallchirurgie. Bei dem
wendung. Diesen Patienten Tisch handelt es sich um eine
kann mit der AMIS-Methode elektrisch bedienbare Lagesehr gut geholfen werden: rungshilfe, mit der ein Operateur die Beinposi„Rund 96 % der
tion des Patienten
Patienten in großen Studien sa- „RotexTable“ kommt eigenständig festlegen kann.
gen, dass sie eine
zum Einsatz
Vor der OperaOP mit der AMIStion werden die
Methode wiederholen würden und sehr zufrie- Präparationsschritte auf den
den sind“, so Prof. Dr. Zwing- Millimeter genau geplant, um
letztendlich eine Hüftprothese
mann.
Bei der AMIS-Methode er- in den Knochen einzubringen,
folgt ein ca. 8 bis 10 cm langer die sich im Knochen selbst verHautschnitt auf der Oberschen- ankert und das neue Hüftgekelvorderseite seitlich über lenk darstellt. Die Hüftprothese
dem Hüftgelenk. Um zum bestehend aus Pfanne, Schaft
Hüftgelenk zu gelangen, müs- und Kopf ermöglicht dem Pasen die Muskeln nicht durch- tienten nun wieder schmerztrennt werden, sondern kön- freie Bewegungen.
Die AMIS-Methode bringt
nen einfach zur Seite geschoben werden. Anschließend wird viele entscheidende Vorteile
der Schenkelhals abgesägt und mit sich. Vor allem haben die
der Hüftkopf wird entfernt, Patienten nach der Operation
wodurch die Sicht auf die Hüft- kaum postoperative Schmerpfanne frei wird. Mit Spezial- zen.

Das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks zählt zu den
häufigsten chirurgischen Eingriffen: In Deutschland erhalten jährlich rund 240 000
Menschen eine Hüftprothese
als Gelenkersatz. Für das schonende implantieren von Hüftprothesen führte Prof. Dr. Jörn
Zwingmann, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, die AMIS-Methode
am St. Elisabethen-Klinikum
in Ravensburg ein.

Minimalinvasive
Operationstechniken erfreuen sich
bei den Patienten
großer Beliebtheit.

Prof. Dr. Jörn Zwingmann,
Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie, etablierte am St.
Elisabethen-Klinikum in
Ravensburg die minimalinvasive AMIS-Methode
Fotos: Kästle/OSK

Über den QR-Code
gelangen Sie zu den
Online-Kanälen der
OSK, auf denen sich im
Juli alles um das Thema Gelenkersatz
dreht.

Kommt die gusto gegen die IBO an?
Termin zeitgleich - Stephan Drescher nimmt den Kampf auf
Der 8. bis 11. Juli sind - auch Tage des Kampfes. Durch die
Pandemie hat sich der Termin
der Messe IBO genau auf den
der viel kleineren gusto!Sommerfestival verschoben. Das
ist hart, aber Veranstalter Stephan Drescher nimmt die Herausforderung an.

Gewinnspiel zum „Bier des Monats Juni 2021“

50 x Gutschein für einen Kasten
„Mein Helles“ zu gewinnen!
REGION (lile) - „Mein Helles“
von der SCHUSSENRIEDER
Brauerei Ott ist zum „Bier des
Monats Juni 2021“ gewählt
worden. „Goldgelb steht die
Spezialität im Glas und lässt
seinen vollmundigen Körper
schon erahnen. Durst bekommen? Dann schreiben
Sie bis zum 14. Juli eine E-

Mail unter dem Stichwort
„Bier des Monats“ an gewinnen.bc@suedfinder.de und
gewinnen Sie einen Gutschein für einen Kasten
„Mein Helles“. Dieser gilt für
die Abholung im Getränkemarkt oder bei der SCHUSSENRIEDER Brauerei Ott im
Versand.
(Foto: PR)

Verlosung: Geschenke für Peter Hase 2
REGION - „Peter Hase - ein
Hase macht sich vom Acker“
startet am 1. Juli in den Kinos.
Grund genug für den Südfinder, verschiedene Produkte
und Kinokarten dafür zu verlosen. Im Angebot stehen jeweils drei Rucksäcke, Hasenohren und einen Kuscheltier-Clip. Außerdem
3 x 2 Kinogutscheine. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit
Ihrem Wunschprodukt an

gewinnen.rv@suedfinder.de
und vergessen Sie nicht, uns
Ihre Anschrift zu übermitteln. Zum Inhalt: Im neuen
Film kehr der liebenswerte
Hase Peter wieder zurück.
Bea, Thomas und die Hasen
haben eine glückliche Patchwork-Familie
gegründet,
aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter
nicht, seinen Ruf als kleiner
Schlawiner loszuwerden.

VON STEFANIE REBHAN

RAVENSBURG/KISSLEGG Das größte Zugpferd der 2020
neu gegründeten Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft
wäre die Oberschwabenschau
gewesen. Sie fällt jedoch aus,
da derzeit völlig unklar ist, wie
lange die Oberschwabenhalle
noch als Impfzentrum fungiert.
„Die Planungen müssten
längst beginnen, „so Stephan
Drescher, Geschäftsführer der
Veranstaltungsgeselslschaft,
„aber das wäre zu risikoreich.
Klar ist es traurig und es tut
weh, aber zum Erhalt der Firma
müssen wir die Emotionen außen vor lassen und es sachlich
betrachten.“ Da er aber nicht
auf Zuschüsse des Staates warten und so schnell es geht wieder Veranstaltungen durchführen möchte, wird die Feinschmecker-Messe „gusto! Sommerfestival“ vom 8. bis 11. Juli in
Bärenweiler bei Kisslegg stattfinden.
Blöd nur, dass die IBO in
Friedrichshafen genau in diesem Zeitraum ebenfalls über
die Bühne geht. 260 Aussteller
präsentieren ihre Angebote in
vier Hallen. Drescher: Das tut
mir leid für die IBO (lacht). Nein
im ernst, das ist für uns ein
Kampf David gegen Goliath!
Selbst die Plakate der IBO sind
dreimal so groß wie unsere - die
machen einen unglaublichen
Werbedruck. Wir haben allerdings unsere ganz eigenen Anziehungspunkte für die Besucher.“
Die 100 Aussteller der gusto
bieten ihre Produkte unter frei-

em Himmel an. Falls es regnet, hause noch schöner gestalten
sorgen Zelte über den Ständen kann. Die Allgäuer Genussmafür trockene Füße. Christian nufaktur ist mit von der Partie,
Skrodzki, der neue Besitzer von sie zeigt auch alte HandwerkBärenweiler, macht anlässlich skunst. Wer sich traut, kann ein
der Messe erstmals offiziell die paar Stände weiter modernste
Tore auf. Das historische Areal Ernährung in Form von Insekwar bislang nie öffentlich zu- ten kennenlernen.
Es gibt Live-Musik im Biergänglich, nun hat Skrodzki es
garten: Der bleibt
eigens herrichten
abends nach Meslassen.
seschluss noch eiSchwerpunkt
Die gusto in
nige Stunden gesind regionale Lebensmittel. Viele historischem Umfeld öffnet für alle, die
kleine Produzenten kommen selbst, bieten Versucherle an und erklären, wie
sie arbeiten. Die Bio-Musterregion Ravensburg ist Partner der
Messe und mit einem Gemeinschaftsstand präsent. Hinzu
kommen Produkte, mit denen
man den Garten und das Zu-

einen gemütlichen
Ausklang mögen. Kunstinteressierte erwartet eine CrossoverAusstellung mit Kunst und Design.
Mehr Informationen gibt’s
im Internet unter www.gustosommerfestival.de

David gegen Goliath: Selbst die Werbetafeln am Straßenrand für die IBO sind ungleich größer als die der kleinen,
aber feinen gusto.
Foto: privat

Grünen-Chefin Maria Weithmann will den
ÖPNV attraktiver machen.
Foto: sz

Antrag der Grünen
Buswartehäuschen für die
Bushaltestelle Galgenhalde
Die Fraktion Die Grünen fordert ein funktionelles Buswartehäuschen für die Bushaltestelle Galgenhalde. Hier ihr
Antrag.

ten bietet und der Dachvorsprung gegen Regen vollkommen unzureichend ist. Dieses
Buswartehäuschen fügt sich
zwar optisch unauffällig ins
Umfeld, erfüllt aber in keinerlei
Sehr geehrter Herr Oberbür- Hinsicht die Anforderungen,
germeister Dr. Rapp,
die ein Buswartehäuschen zu
wir fordern die Stadt auf, erfüllen hat. Dieses soll einer
beim Bau-und Sparverein als größeren Anzahl von Fahrgäszuständige Baugenossenschaft ten auch bei schlechtem Wetund Verantwortliter Schutz vor Recher für die Ergen, Schnee und
stellung des BusWind bieten und
Häuschen wirkt wie
wartebereichs
auch Sitzgelegeneine Provokation
darauf hinzuwirheiten für eine gröken, dass das akßere Anzahl von
tuell fertiggestellte Buswarte- Menschen. Dieses Häuschen
häuschen an der Bushaltestelle wirkt hier geradezu wie eine
Galgenhalde durch einen funk- Provokation und widerspricht
tionellen Buswartebereich er- dem Konzept und Anspruch
setzt wird.
dieses großen InnenentwickBegründung:
lungsprojektes in der GalgenDer Bau-und Sparverein hat halde, dass Bewohner*innen
sich im Zusammenhang mit zukünftig nachhaltig mobil sein
dem großen Innenentwick- können. Die Bushaltestelle Gallungsprojekt Galgenhalde zur genhalde ist durch die Linie 1
Erstellung eines neuen Buswar- durch eine gute Bustaktung antebereichs an der Bushaltestel- gebunden. Entsprechend viele
le Galgenhalde verpflichtet.
Busfahrgäste
frequentieren
In einer Zeit, in der die Stär- diese Linie. Im Zuge der Mobilikung des öffentlichen Nahver- tätswende muss die Planung
kehrs als eines der wichtigsten steigende Fahrgastzahlen beZiele zu gelten hat, ist es eine rücksichtigen.
Absurdität, wenn nun ein BusFür die Gemeinderatsfraktiwartehäuschen erstellt wurde, on der Fraktion Bündnis 90/Die
das lediglich 3 Sitzgelegenhei- Grünen / M. Weithmann

