4

ANZEIGEN

Mittwoch, 14. Juli 2021

Smartphone-Führung
durch die Burg.
Foto: pr

Jetzt heißt es
Zukunft spenden
Erfolgreiche Plattform der Kreissparkasse
Als die „Herzensideen“ 2018
an den Start gingen, hat niemand so richtig geahnt, dass
diese Plattform mal so viele
schöne (Erfolgs-)Geschichten
schreiben wird. Die Funktion
ist so einfach wie genial: Regionale Projekte treffen mit
wenigen Klicks auf interessierte Spender.

REGION - Über 70 Vereine
und gemeinnützige Einrichtungen mit mehr als 270 Projekten
haben sich seit Beginn auf der
Spendenplattform der Kreissparkasse Ravensburg registriert. Hierbei ist mittlerweile
ein stattliches Spendenvolumen von fast 480 000 Euro zusammengekommen. „Es ist unglaublich wie solidarisch sich
Menschen unserer Region zeigen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Viele Herzensprojekte konnten unterstützt oder sogar umgesetzt werden.

Hier ein paar Beispiele:
Musikverein Ratzenried –
Umbau Probelokal
● Narrenverein Hasenweiler
– Jugendarbeit
● Pferdesportverein Aulendorf – Unterhalt der Vereinspferde
● Musikkapelle Reichenhofen – Trachtenjacken
● Rettungshundestaffel des
DRK Ravensburg – Ausbildung
Wenn Ihr Verein auch von
der Spendenplattform profitieren will, dann registrieren Sie
sich einfach unter www.kskrv.de/herzensideen und legen
Sie ihr Herzensprojekt an.
●

INFO

Anmelden!

Registrieren lohnt sich dieses Jahr gibt es tolle
Aktionen auf www.kskrv.de/herzensideen

sogenannte Umstellungsosteotomie, eine Korrektur der Beinachse durch Ansägen und Verschieben der Knochen. Im St.
Elisabethen-Klinikum wird die
Umstellungsosteotomie
am
Kniegelenk
routinemäßig
durchgeführt. „Für den Patienten bedeutet dies allerdings eine wochenlange Teilbelastung,
aber nach Ausheilung der Osteotomie auch eine Achskorrektur, die zur Entlastung des
schadhaften
Gelenkanteiles
führt“, so Bay.
Ist die Gelenkzerstörung so
RAVENSBURG - Die Klinik weit fortgeschritten, dass eine
für Orthopädie und Unfallchi- einfache Achskorrektur nicht
rurgie am St. Elisabethen-Klini- mehr ausreicht, sind endoprokum in Ravensburg ist auf die thetische Maßnahmen erforBehandlung von Schwer- und derlich: ein künstliches Gelenk
Schwerstverletzten speziali- muss implantiert werden.
siert. Bei schweren Unfällen Wenn nur ein Teil des Kniegekommt es häufig zu Begleitver- lenks von einer Arthrose beletzungen der Extremitäten, troffen ist, bietet sich die sogeinsbesondere des Schienbein- nannte Schlittenprothese an.
Vorteil dieser kleikopfes. Der leinen Teilprothese
tende Oberarzt
der Klinik, Ray- Auch junge Patienten ist, dass sie miniüber
mund Bay, klärt haben Knieprobleme malinvasiv
kleine
Zugänge
auf, wie Arthrose
eingesetzt werden
in Folge von Unfällen behandelt wird, wann ein kann. Ist diese nicht ausreiKunstgelenk nötig ist und wie chend, erfolgt die Implantation
die Implantation von Kniepro- einer sogenannten OberfläDiese
thesen mithilfe eines speziellen chenersatzprothese.
Navigationsverfahrens verein- setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Oberschenkelfacht wird.
Durch Unfälle kommt es ne- rolle, Kunststoffinlay und Imben der Zerstörung der Gelenk- plantat, welches auf den
aufgesetzt
oberflächen häufig zu einer Schienbeinkopf
Achsabweichung. Diese Fehl- wird. Bei schweren Beinachsenstellung der Beinachse äußert fehlstellungen und Instabilitäsich bei den Betroffenen häufig ten muss der Betroffene mit
durch X-/ bzw. O-Beine und achsgeführten oder achsgeverursacht große Schmerzen. koppelten Prothesen versorgt
„Ein Kunstgelenk ist erst dann werden, die das Problem der Innotwendig, wenn alle anderen stabilität oder gröbere FehlstelBehandlungsmethoden ausge- lung kompensieren.
Insbesondere im Bereich der
schöpft sind“, erklärt Bay. Eine
Arthrose
mögliche Behandlung ist die posttraumatischen
In Deutschland werden jedes
Jahr fast 200.000 künstliche
Kniegelenke eingesetzt. In den
meisten Fällen ist eine schwere Arthrose, also ein Verschleiß des Gelenkknorpels,
für die Notwendigkeit eines
Gelenkersatzes verantwortlich. Der Gelenkverschleiß tritt
jedoch nicht nur altersbedingt
auf: auch jüngere Patienten
sind vor allem als Folge von
Unfällen von einer Arthrose
betroffen und benötigen eine
Kniegelenkprothese.

stellt der künstliche Gelenkersatz am Knie hohe Ansprüche
an den Operateur. Daher wird
im St. Elisabethen-Klinikum ein
computergestütztes Navigationssystem zur Implantation
von Knieprothesen verwendet.
Hierbei werden mithilfe von Infrarotstrahlen
anatomische
Landmarken und Bewegungsumfänge direkt am Kniegelenk
des Patienten erfasst. Anhand
dieser Daten kann der Operateur im Vorfeld mithilfe eines
Computersystems die exakte
Positionierung des neuen Gelenks berechnen. Somit kann
die Auswirkung der Einzelschnitte vorhergesehen werden und ein optimaler Bewegungsumfang wird gesichert.

Neues von
der Waldburg
Digitales Museum

Ein künstliches Gelenk bringt
bei starkem Gelenkverschleiß
wieder Mobilität und Lebensqualität.

Raymund Bay, leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie, erklärt in einem Video, wie Knieprothesen schonend implantiert werden.
Foto: Felix Kaestle

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

Viele Neuerungen erwarten
die Besucher im Museum auf
der Waldburg, denn ab sofort
ist eine Führung durch die
Burg per Smartphone möglich.

WALDBURG - Das neue
Museumskonzept sieht vor,
dem Besucher über eine Web App die Geschichte der Waldburg zu erschließen. Hierzu
wurden Lehrfilme mit den
Burgführern erarbeitet. Für
Menschen, die ohne eigenes
Smartphone kommen, werden
Tablets vorgehalten. Etwas
ganz Besonderes werden die
bewegten Bilder sein. Der Bauernjörg, Maximilian von Waldburg und Stauferkaiser Friedrich II werden sich zu Wort melden.
Eine Vinothek und ein Waldburger Fanshop sind ebenfalls
in die Museumskonzeption eingebunden. Auf der Aussichtsplattform der Waldburg ist der
neu installierte „INSTA SELFIE
POINT“ und kann flexibel gedreht werden.
Rund um den Weg am Burgberg wurde ein Themenstelen
Rundweg installiert. Die Stelen
informieren über das Leben im
Mittelalter und auch über die
großen Alleinstellungsmerkmale der Waldburg.
RED

Kreissparkasse baut Angebote von Apple Pay aus
Mit Apple Pay und der girocard jetzt auch im E-Commerce bezahlen
Die Kreissparkasse Ravensburg baut das Leistungsspektrum von Apple Pay weiter
aus. Ab sofort können Kundinnen und Kunden der Sparkasse
über Apple Pay mit ihrer digitalen girocard in Apps und im
Internet einfach, sicher und
vertraulich bezahlen.

RAVENSBURG - Es ist das
erste Mal, dass deutsche Nutzer
die girocard direkt im OnlineShopping einsetzen können.
Mit dieser Innovation ermöglicht es die Kreissparkasse Ravensburg ihren Kundinnen und
Kunden, ihre Einkäufe online
genauso schnell und unkompliziert zu bezahlen wie an der Ladenkasse – ohne dass sie ein
Kundenkonto anlegen oder ihre
Zahlungs-, Rechnungs- oder
Versandinformationen mehrfach eingeben müssen. Die girocard – das führende bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland – kommt bisher ausschließlich
für
Kartenzahlungen im stationären Handel zum Einsatz. Mit
Apple Pay kann man die girocard nun auch einfacher zum
Beispiel zum Bezahlen von Lebensmittellieferungen, beim
Shopping im Internet, im Personennahverkehr oder beim
Parken einsetzen.
„Mit der E-Commerce-Fähigkeit der digitalen girocard in
Apple Pay untermauert die
Kreissparkasse Ravensburg einmal mehr ihre Innovationsführerschaft bei Mobile PaymentProdukten, die sie mit dem
Marktstart von Apple Pay Ende
2019 und der Integration der girocard im August 2020 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, kommentiert Heinz
Pumpmeier, Vorsitzender des
Vorstands der Kreissparkasse
Ravensburg, den nächsten Meilenstein im Apple Pay-Projekt
der Sparkassen sowie den Leistungsausbau der girocard. „Be-

zahlen mit der Sparkasse – zunächst mit Sparkassen-Kre- dung einer Sparkassen-Card
überall, mit allen Medien, für al- ditkarten. Am 25. August 2020 mit Apple Pay werden die tatKartennummern
le Kunden – das Sparkassen-Gi- integrierten die Sparkassen als sächlichen
rokonto bietet unseren Kunden erste und bislang einzige Insti- weder im Gerät, noch auf den
gespeichert.
dafür jetzt noch mehr Optio- tutsgruppe der Deutschen Kre- Apple-Servern
ditwirtschaft die girocard in Stattdessen wird ihnen eine
nen.“
Als weitere Produktinnova- Apple Pay – eine der erfolg- eindeutige Gerätekontonumtion bietet die Kreissparkasse reichsten Produkteinführun- mer zugewiesen, die verschlüsRavensburg einen Online-Käu- gen der Sparkassen in den letz- selt und sicher im Secure-Element des Geräts gespeichert
ferschutz für Zahlungen mit ten Jahren.
Apple Pay lässt sich leicht wird. Jeder App- oder Onlineder girocard an, der einen vergleichbaren Leistungsumfang einrichten. Auf dem iPhone Einkauf ist sicher, denn die Auwie der anderer gebräuchlicher müssen Kunden lediglich die thentifizierung erfolgt entweOnline-Zahlverfahren
auf- Wallet App öffnen, auf „Karte der über Face ID (Gesichtserweist. Die Kunden erhalten bei hinzufügen“ tippen und dann kennung), Touch ID (Fingerabjeder girocard-Zahlung in Apps die Anweisungen zum Hinzufü- druck) oder den Code des Gegen der Sparkas- räts.
und im Internet
sen-Card befolgen.
mit Apple Pay auNach dem Hinzutomatisch diesen
Apple Pay lässt sich
fügen einer Karte
Käuferschutz ohleicht einrichten
können die Kunden
ne Zusatzkosten.
INFO
Apple Pay sofort
Vom Start an
akzeptieren Flixbus, Media- auf dem iPhone, der Apple
Markt, Bolt, Wolt, TooGoodTo- Watch und dem iPad nutzen.
Weitere Informationen zu
Go, GetYourGuide und Liefe- Die Kunden erhalten weiterhin
Apple Pay, finden Sie unrando girocard-Zahlungen über alle mit der Sparkassen-Card
ter: http://www.appApple Pay in ihren Apps und verbundenen Vorteile.
le.com/de/apple-pay/ und
Sicherheit und VertraulichOnline-Shops. Ebenfalls von
www.sparkasse.de/appBeginn an dabei sind mehrere keit haben bei Apple Pay höchslepay
Nahverkehrsunternehmen, da- te Priorität. Bei der Verwenrunter der Münchner Verkehrsund Tarifverbund (MVV), der
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) sowie
die VAG Nürnberg. Unter anderem Booking.com, der Juwelier
Christ, Cyberport, der dm Drogerie Markt und die Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) werden die Funktion im Sommer
aktivieren. Für Online-Händler
ist die girocard mit ihrer hohen
Verbreitung und der Zahlungsgarantie eine attraktive Ergänzung des Zahlungsmix in ihren
Apps oder Web-Shops. Alleine
46 Millionen girocards der
Sparkassen-Finanzgruppe sind
bundesweit im Umlauf.
Die enge Zusammenarbeit
zwischen der Sparkassen-Finanzgruppe und Apple ist eine
echte Erfolgsgeschichte. Seit Mit dem neuen Angebot untermauert die KreisDezember 2019 bieten die Spar- sparkasse Ravensburg ihre InnovationsführerFoto: ksk
kassen ihren Kunden das mobi- schaft bei Mobile Payment-Produkten.
le Bezahlen mit Apple Pay an,

Apple Pay

„Mein Helles“ Der Brauerei Ott ist ausgezeichnet
worden.

Ein Sieg zur richtigen Zeit
SCHUSSENRIEDER Brauerei Ott: „Bier des Monats Juni“
Das „Bier des Monats“ ist ein
bundesweiter Preis, der im
Laufe eines Jahres nur an
zwölf deutsche Brauereien
verliehen wird. Eine davon ist
nun die SCHUSSENRIEDER
Brauerei Ott. Ihr „Mein Helles“
überzeugte die Verkoster des
„ProBier-Clubs“ und setzte
sich dabei gegen mehr als 40
andere Titelkandidaten durch.
Für die Brauerei kommt der
Sieg gerade rechtzeitig zum
Start in die neue Saison mit
Wiedereröffnung der Gastronomie.
VON LINDA LEINECKER

BAD SCHUSSENRIED - Geschäftsinhaber Michael Ott erklärt bei der Preisverleihung in
der vergangenen Woche: „Wir
sind total begeistert über unseren Sieg. Das erste Mal teilgenommen und gleich gewonnen
- da ist die Freude im Betrieb
natürlich ganz groß.“ Ein weiterer Grund zum Jubeln dürfte für
ihn und seine Mitarbeiter sein,
dass „Mein Helles“ nicht nur
zum „Bier des Monats Juni
2021“ gekürt wurde, sondern
zugleich für den Titel „Bier des
Jahres 2022“.
Vergeben wird dieser vom
„ProBier-Club“, dem ersten
Bierclub Deutschlands. Mit den

Aktionen „Bier des Monats" und
„Bier des Jahres" hat sich der
ProBier-Club in der deutschen
Brauwirtschaft zu einer echten
Institution entwickelt, so Frank
Winkel, der den Club im Jahre
1998 gemeinsam mit seinem
Freund Matthias Kliemt gegründet hat.
„Der Titel Bier des Jahres ist
der größte Konsumentenpreis
der Branche“, erläutert Winkel.
Zwischen 40 und 50 Biere haben der Biersommelier und seine Kollegen vom ProBier-Club
gekostet, ehe sie sich für „Mein
Helles“ als „Bier des Monats Juni“ entschieden.
Für Michael Ott und sein
Mitarbeiterteam kommt der
Sieg gerade im richtigen Moment. Nicht nur, weil die Schussenrieder Brauerei samt Biergaststätte, Bierkrugmuseum
und Biergarten seit vergangenem Donnerstag wieder für ihre Gäste geöffnet hat, sondern
weil auch schwierige Zeiten
hinter ihnen liegen. „Durch die
coronabedingte Schließung der
Gastronomie mussten wir tausende Liter Bier vernichten“,
bemerkt Ott.
Nichtsdestotrotz blicke man
zuversichtlich in die Zukunft.
Denn: „Nun wurde die Produktion vor einigen Wochen wieder voll hochgefahren und wir

freuen uns auf einen guten
Sommer. Unsere im Dezember
eingeführte erste Brauerei-Limonade: das SCHUSSENRIEDER COLA-MIX wird sehr gut
angenommen! Außerdem unterstützen wir unsere Gastronomie-Kunden mit der SCHUSSENRIEDER Bier-Card.“ Diese
kann man in der teilnehmenden Gastronomie kaufen, wobei der Gast zehn SCHUSSENRIEDER Biere zahlt und das elfte gratis erhält.

Chancen auf
„Bier des Jahres 2022“

In der SCHUSSENRIEDER
Brauerei Ott erwarte die Gäste
ein umfangreiches Hygienekonzept sowie zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung des
Infektionsrisikos. So gebe es
zum Beispiel die Teststation für
Gratistests direkt vor der
Brauerei.
Neu sei außerdem die große
Ladestation im Biergarten für
32 E-Bikes, die sich kostenlos
und unabhängig vom Hersteller
nutzen ließe. Und natürlich
wartet auf die zukünftigen Gäste nicht zuletzt die Verkostung
des diesjährigen „Bier des Monats Juni“.

