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Innovative
Hüft-Prothese

entwickelt
Gütersloher Chefarzt mit im Team

Paula (8 Jahre) hat alles parat, was sie für die Pferdepflege braucht: Striegel, Kardätsche und Hufkratzer.

Ferien auf dem Pferderücken

G ü t e r s l o h  (WB). Es ist 
ein Fortschritt in der Hüft-En- 
doprothetik: Zusammen mit 
drei weiteren Medizinern sowie 
mit einem Ingenieur und der 
Firma ImplanTec hat Chefarzt 
Prof. Dr. Joern Michael eine 
Kurzschaft-Prothese entwickelt, 
die vor allem für jüngere Pa
tienten von Vorteil ist.

Seit Januar wird die hochinno
vative Prothese deutschlandweit 
eingesetzt, auch im Sankt-Elisa- 
beth-Hospital hat der Mitentwick
ler und Chefarzt der Klinik für Or
thopädie bereits dieses Prothe
senmodell implantiert.

»Ein wesentlicher Vorteil der 
zementfreien Kurzschaft-Prothe
se ist, dass das Implantat im Ver
gleich zu anderen Standardpro
thesen kürzer ist und dadurch 
mehr gesunder, stabiler Knochen 
des Patienten erhalten bleibt«, be
tont Prof. Dr. Michael. Vor allem 
eigne sich die Prothese für Patien
ten, bei denen in Zukunft mögli
cherweise noch mehrere Wechsel- 
Operationen notwendig werden. 
Dabei hat der Operateur die Wahl 
zwischen zwei verschiedenen Mo
dellen, gekennzeichnet durch den 
gelben oder den blauen Konus
schutz, die sich in ihrer Form und 
ihrem Neigungswinkel unter
scheiden: »Durch die verschiede-

Prof. Dr. Joern Michael hat 
die A2-Kurzschaft-Prothese 
mitentwickelt.

nen Krümmungen lassen sich 
eventuelle Beinlängendifferenzen 
besser ausgleichen«, erklärt der 
Spezialist für Endoprothetik. »Die 
Anatomie eines jeden Menschen 
ist einzigartig. Daher ist es wich
tig, einen künstlichen Hüftersatz 
mithilfe modernster Technik vor 
der OP genau zu planen. Dennoch 
kann es sein, dass der Operateur 
erst in der OP endgültig entschei
det, welche der beiden Kurz- 
schaft-Prothesen für den Patien
ten optimal geeignet ist.« Rund 95 
Prozent aller künstlichen Hüftge
lenke werden von Prof. Dr. Mi
chael im Gütersloher Hospital mi
nimal-invasiv, also mittels kleiner 
Hautschnitte und gewebescho
nend, operativ eingesetzt.

Zwei Jahre hat die Umsetzung 
der A2-Kurzschaft-Prothese von 
der ersten Idee bis zur finalen 
Zertifizierung gedauert: Dabei ha
ben neben Prof. Dr. Michael drei 
weitere Chefärzte aus ganz

Schneller Erfolg: Schon 
der erste Prototyp 
konnte sich im Praxistest 
hervorragend bewähren.

Deutschland von namhaften Klini
ken sowie ein Ingenieur aus Ös
terreich mitgewirkt. Die Spezialis
ten haben im Vorfeld unterschied
liche Implantat-Modelle vergli
chen sowie CT-Aufnahmen von 
Patienten analysiert. »Vor gut 
einem Jahr haben wir dann den 
ersten Prototypen in den Händen 
gehalten«, fasst Prof. Dr. Michael 
zusammen. Dieser habe sich im 
Praxistest hervorragend bewährt. 
Zudem wurde die Prothese im La
bor der Medizinischen Hochschu
le Hannover auf Druckfestigkeit 
und -Verteilung getestet. »Die sehr 
guten Testergebnisse bestätigen 
die Vorteile der kurzen Prothese«, 
so Prof. Dr. Michael.

In der ersten Jahreshälfte sind 
bundesweit bereits mehr als 650 
A2-Kurzschaft-Prothesen implan
tiert worden, unter anderem auch 
im Endoprothetikzentrum des 
Sankt-Elisabeth-Hospitals.

Gütersloh (WB). Pferdefreun
de wissen, worauf es ankommt. 
Nicht nur beim Reiten, sondern 
auch bei der Pferdepflege. Erst 
wird das Pferd gestriegelt. »Mit 
kreisenden Bewegungen«, weiß 
die achtjährige Paula. Dann 
kommt die Kardätsche, eine w ei
che Bürste, zum Einsatz. »Damit 
wird das Fell glatt gestrichen«, 
sagt Paula. In den Erlebnisferien, 
die von der VHS und der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung angebo-

Gütersloh (WB). Zu einem 
großen Erfolg entwickelte sich in 
den vergangenen Monaten die 
Inszenierung der TV-Kinderserie 
»Feuerwehrmann Sam« für die 
Theaterbühne. Am Sonntag, 25. 
September, 16 Uhr, ist der sympa-

ten werden, können 18 Kinder im 
Alter von sechs bis zwölf Jahren in 
der Reitschule auf dem Birkenhof 
eine Woche mit Pferden verbrin
gen. Für dieses Angebot haben 
sich nicht nur Mädchen, sondern 
auch fünf Jungen interessiert.

Die sechsjährige Karlotta hat 
bereits gelernt, wie man ein Pony 
zum Stehen bringt. »An beiden 
Zügeln ziehen, aber nicht zu fest, 
sonst tut man dem Pferd weh«, 
sagt sie. Man müsse das Pferd ver-

thische Feuerwehrmann in der 
Stadthalle Gütersloh zu erleben.

Der mutige Sam wohnt in dem 
idyllischen Örtchen Pontypandy 
und arbeitet dort auf einer klei
nen Feuerwehrwache. Stets hilfs
bereit ist er bei den Dorfbewoh-

stehen. »Wenn es seine Ohren 
nach hinten stellt, ist es sauer«, 
hat Karlotta gelernt.

Reiten und voltigieren, aber 
auch die Vermittlung von Wissen 
über die Bedürfnisse und das Ver
halten von Pferden sind Thema in 
dieser Woche. Reitlehrerin Caro 
Knorr freut sich jedes Jahr auf die 
Kinder, die mit viel Neugier auf 
den Hof kommen: »Die Gruppe 
wächst zusammen und wird zu 
einer tollen Gemeinschaft.«

nern beliebt und bringt in jedes 
Chaos wieder neue Ordnung. 
Auch dieses Mal geht es turbulent 
zu, denn während Kommandant 
Stahl mit den Vorbereitungen für 
das Jubiläumsfest des Dorfes be
schäftigt ist, passieren plötzlich 
rätselhafte Dinge. Die Kinder dür
fen Feuerwehrmann Sam dabei 
helfen, das Festival zu retten und 
die Bewohner von Pontypandy 
wieder glücklich zu machen.

Feuerwehrmann Sam ist nicht 
nur für die Dorfbewohner Ponty- 
pandys ein Vorbild, sondern auch 
für seine kleinen Bewunderer. Die 
Kinder werden spielerisch mit 
dem wichtigen Thema der Brand
verhütung konfrontiert. Mit span
nenden Geschichten lernen sie, 
wie man sich in einem Ernstfall 
verhält. Sie sollen die Angst vor 
einer solchen Situation verlieren 
und lernen, dass sie Hilfe holen 
und den Notruf wählen müssen. 
Karten gibt es beim WESTFALEN
BLATT, Strengerstraße 16-18, Tel. 
o 52 41 / 87 06 66. Das Stück ist ge
eignet für Kinder ab drei Jahren.

Einbruch in Vereinsheim gescheitert
Gütersloh (WB). Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zu Frei

tag versucht, ein Schiebefenster am Vereinsheim des TuS Friedrichsdorf 
aufzuhebeln. Das Fenster war aber gut gesichert, so dass die Täter nicht 
ins Objekt eindringen konnten. In der Vergangenheit wurde das Vereins
heim schon mehrfach von Einbrechern aufgesucht. Jedes Mal richteten 
sie erheblichen Sachschaden an. Für Hinweise, die zur Ermittlung der 
Täter führen,, wurde jetzt eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt. An
gaben dazu nimmt die Polizei unter Tel. o 52 41/86 90 entgegen.

Wie Feuerwehrmann Sam (2. von links) seinen Freunden in Ponty
pandy hilft, ist nicht nur spannend, sondern auch lehrreich.

Der Held von Pontypandy
TV-Serie »Feuerwehrmann Sam« wird in der Stadthalle zum Bühnenstück
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inkl. Polster in dunkelbraun 
Couchtisch inkl. Glasplatte

Balkon-Klapptisch aus Teakholz
Praktischer, platzsparender Klapptisch aus 
Teakholz, 1 -B-Ware, Größe: 100 x 60 cm 
Höhe: 73 cm. auch in o val p rh ä ltlirh

Japanischer Kurbelschirm
0  2,70 m mit Kurbelmechanismus und 
Gelenk zum Abknicken, Farbe: mocca

Westfalen-Blatt




