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Sehens“ bezeichnet Augenarzt Spitzer den Grünen Star,
auch Glaukom genannt. Ein
zu hoher Augeninnendruck
ist dafür ein Risikofaktor. „Die
Patienten haben meist überhaupt keine Beschwerden,
und das ist auch das Gefährliche“, sagt Hans Hoerauf.
Der Grüne Star ist nicht heilbar, der Schaden lässt sich
nur begrenzen. Der Druck im
Auge wird meist mit Hilfe von
Tropfen abgesenkt – auch Lasertherapien werden angewandt oder das Auge operiert.
Allerdings gebe es nicht – wie

beim Grauen Star – die eine
Operation, die alles erledige,
schränkt Martin Spitzer ein.
Für gesunde Menschen ab
40 ohne Vorerkrankungen
wird alle fünf Jahre eine Glaukom-Früherkennung empfohlen – diese muss man als gesetzlich Versicherter in der
Regel selbst bezahlen. Ab 60
sollte man alle zwei bis drei
Jahre zur Untersuchung gehen. Denn je früher der Grüne
Star diagnostiziert wird, desto
mehr kann vom Sehnerv gerettet werden.

Bei einer Altersbedingten Makuladegeneration (AMD) verändert sich die Netzhautmitte.
Das Tückische: „In der frühen Phase der Krankheit merkt
man davon nichts“, sagt Martin Spitzer.
Hans Hoerauf rät zu Selbsttests: entweder regelmäßig
ein spezielles Gitternetz (Amsler-Gitter) betrachten oder beispielsweise im Bad die Fugen
zwischen den Fliesen mit jeweils einem Auge ansehen
und darauf achten, ob sie einem gerade erscheinen. Sind

ler ab und hinterlässt ohne Bedie geraden Linien verzerrt,
handlung einen deutlich grösollte man das schnell beim
ßeren Schaden“, sagt Hans
Arzt abklären lassen.
Hoerauf. Dabei wachsen, verDie trockene Form der AMD
Dürener
Nachrichten
gesagt,
Gefäße unter
Martin SpitzerZeitung
zufolge / einfacht
führt Dürener
die Netzhaut.
langsam zum Verlust der Le- Freitag,
26. Juni 2020
Als Therapie kommen Spritsefähigkeit. Hier bilden sich
zen mit wachstumshemmenAblagerungen, auch Drusen
den Medikamenten zum Eingenannt, unter der Makula.
Folge: Man kann etwa Gesich- satz. Dadurch wird die AMD
quasi trocken gelegt. Das beter nur noch schlecht erkennen. Es gibt noch keine Thera- deutet aber keine Heilung, es
pie zur Heilung der trockenen verlangsamt den Prozess. So
Form, erklärt Angelika Ostrow- kann die Sehfähigkeit gegebenenfalls aber noch für längere
ski.
(dpa)
„Die feuchte AMD läuft schnel- Zeit erhalten werden.

ANZEIGE

„Hier passt einfach alles“

Heinz Thoma ist im Endoprothetikzentrum des Krankenhauses Düren ein neues Hüftgelenk eingesetzt worden. Jetzt freut er sich auf einen Alltag ohne Schmerzen.
Mit großem Elan, erstaunlich flotten Schritten und
einem breiten Lächeln: So kommt Heinz Thoma seinem Besucher schon auf dem Stationsflur entgegen.
„Schau her, wie gut das schon geht“, sagt dieses
Lächeln. Wäre da nicht der Therapeut an seiner Seite
– er würde es wohl auch schon ohne Gehhilfen probieren. Doch es ist nicht einmal eine Woche her, dass
der 57-Jährige auf dem OP-Tisch lag. Das alte,
zuletzt so schmerzende Hüftgelenk, ist im Endoprothetikzentrum des Krankenhauses Düren durch ein
neues, ein künstliches Gelenk, ersetzt worden.
„Schon am Tag danach konnte ich mit einem
Gehwagen eine Runde über die Station drehen“,
berichtet Heinz-E. Thoma. „Aber was noch viel
wichtiger ist: Ich habe keine Schmerzen mehr.“
„Wenn man durch Gelenkverschleiß immer unbeweglicher wird, Schmerzmittel nur noch ganz kurz
helfen und vielleicht schon eine Gehhilfe benötigt
wird, dann kann ein Kunstgelenk eine sehr gute
Lösung sein“, sagt Dr. Thomas Dienstknecht, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im
Krankenhaus Düren, unter deren Dach auch das
Endoprothetikzentrum zu Hause ist. „Aber es ist
sicherlich keine kleine Operation“, stellt der Chefarzt
klar. Bevor sich Arzt und Patient für eine OP entscheiden, wird deshalb ganz genau überlegt, ob der
Patient wirklich zum jetzigen Zeitpunkt ein Kunstgelenk benötigt. „Eine OP kommt erst dann in Frage,
wenn alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind
und nicht mehr helfen“, betont Dr. Dienstknecht.
Bei Heinz Thoma war das jetzt der Fall. Und das

nicht zum ersten Mal. Er ist schon so etwas wie ein
Profipatient in Sachen Kunstgelenk. Vor fünf Jahren
wurde ihm im Krankenhaus Düren bereits ein neues
Kniegelenk eingesetzt. „Arthrose ist bei uns wohl
eine Familienkrankheit. Hinzu kommt, dass ich als
Glasermeister oft starke Gewichtsbelastungen habe.
Und dann bringe ich leider auch ein paar Kilo zu viel
auf die Waage, was die Gelenke natürlich auch stark
belastet“, sagt der selbstständige Handwerker.
Schon mit Ende 30 hätten die Probleme mit dem
Gelenkverschleiß bei ihm begonnen. Dass es die
Möglichkeit des Gelenkersatzes gibt, sei deshalb ein

Mit großem Elan, erstaunlich flotten Schritten und einem
breiten Lächeln: So kommt Heinz Thoma seinem Besucher auf dem Stationsflur entgegen. Von Physiotherapeut
Martin Wüstenberg hat er viele wichtige Tipps und Hilfen
bekommen.
Foto: Lammertz

Segen für ihn. Auch mit Blick auf seinen Beruf: „Ich
bin mir sicher, dass ich nach der Reha wieder richtig
gut zurechtkomme“, freut sich der 57-Jährige schon
wieder auf den Alltag, den er dann hoffentlich ohne
Schmerzen bewältigen kann.
Das war Ende des vergangenen Jahres anders. „Es
ging nicht mehr. Die Schmerzen waren einfach zu
stark“, erinnert sich Heinz Thoma. Das sahen auch
die Spezialisten im Endoprothetikzentrum des Krankenhauses Düren so. Und am liebsten hätte sich der
Handwerksmeister aus Eschweiler über Feld so
schnell wie möglich auf den OP-Tisch gelegt: „Aber
wir hatten gerade unser zweites Enkelkind bekommen – da wollte ich nicht gleich ins Krankenhaus und
in die Reha“, sagt Thoma. Um so glücklicher sei er
jetzt, dass die Operation hinter ihm liegt und alles so
gut gelaufen ist. Und das bezieht er nicht nur auf die
Kunst der Ärzte: „Von der Ankunft auf der Aufnahmestation, wo alles sehr ruhig und sehr gut organisiert
läuft, bis hin zu den Übungen mit den Physiotherapeuten, die mir viele wichtige Tipps und Hilfen geben, passt hier einfach alles. Die Pflegekräfte sind
kompetent und freundlich und auch mein Zimmernachbar ist sehr sympathisch.“ Dass er das Krankenhaus schon sehr bald verlassen und seine Reha
starten kann, freut Heinz Thoma natürlich trotzdem.
Dr. Dienstknecht freut es, dass es seinem Patienten
so gut geht. „Wir tun natürlich auch alles dafür“,
betont der Chefarzt. „Unsere Operationssäle sind
speziell für große Gelenkoperationen ausgestattet,
alle Operateure sind absolute Spezialisten in ihrem

Fachgebiet und wenden die modernsten Verfahren
an. Unsere Anästhesie setzt schonende Narkoseverfahren ein, die Krankenhaushygiene achtet penibel
auf Sauberkeit und Sterilität, die Physiotherapie
sorgt für schnelle Mobilisierung und speziell geschulte Mitarbeiterinnen kümmern sich um die nötigen
Anträge für die anschließende Reha.“ Das alles ist
die Grundlage dafür, dass die Dürener Klinik das
Gütesiegel „Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung“ tragen darf. „Jedes Jahr lassen wir uns
von externen Gutachtern kontrollieren und unsere
Qualität bewerten“, erklärt Dr. Dienstknecht. Das
biete den Patienten die höchstmögliche Transparenz, damit sie sich sicher entscheiden können.
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