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15. Oktober: Thementag des Evangelischen Krankenhauses

Entdeckungsreise
durchs größte Herzmodell
Begehbare Organe bieten Wissbegierigen das spannende Highlight am ,,Gefäß"-Thementag
des Evangelischen Kran ken hauses

Weltweit s nd sie irnmer
noch Krankhe ts- . und
Todesrrrsache NLrmmer
eins: Gefäßerkrankungen
oder auch akute Durch
b utungsstörungen wie
Schlaganfal, Herzinfarkt
und Ven0nthrornbose.
Um auf die Bedeutung
von Vorbeugung, Früh
erkennung und gez elte
Therap eforrnen h nzu
we sen, lädt das Evange
lische Krankenhaus W en
kommenden Oktober
zum großen Thementag
,,Kranke Gefäße gezielt
heilen" e n.

Diese Veranstaltung
sollten Sie
nicht versäumen:

Denn säfirtlche anerkannte und erfahrene
Gefäßspez a sten des Evangelischen Kran
kenhauses werden für kurze. hochinforma-
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Außerdem werden erst
mals n Wien begehbare
überd mens ona e N4o

delle von Herz und Vene
präsent ert. Begleitet von
einem ärztlichen , Reise-
fuhrea' sieht und ertas-
tet man im lnneren der
be den Giganten, w e
der Blutkreislauf in Gang
gehalten wird und w e
krankhafte Gefäßverän-
derungen das Organ be
ejnträcht gen.

Noch dazu findet der
Thementag aufgrund des
stets hohen nteresses
erstrna s in der wunder-
schönen Parkresidenz
Döbl ng statt, die durch

eine besonders gute Verkehrsanb ndung
(4OA und 10A) eicht errechbar lst und
Parkp ätze in unmlttelbarer Nähe bietet.
Führungen durch die Residenz s nd eben
so mög ich.

tive Vorträge zur Verfügung stehen. Erfah-
ren Sie. wie hnen neueste medizlnische
Erkenntnisse hefen können, aber auch,
wie Sle selbst zur Vorbeugung und Linde
rung beitragen können I
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Zeit: .15. Oktober 2015, 14:00 Uhr: Geführte Exkursionen durch Riesenherz und vene. 15:00 Uhr: Kurzvorträge erfahrener Experten
und anschließende Fragestunde, nach 17:00 Uhr weitere geführte Exkurs onen durch die Organe und individue le Gesprächs
rnögl chke ten mit den ärztl chen Spezial sten.
Ort: Parkresidenz Döbling, Hartäckerstraße 45, 1190 Wien. Parkplätze n der Umgebung, Hateste e der Buslinie 404 vor dem Haus.
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't) Patientenservice

> Frage
Ständ icre Sc h u ltersch m erzen machen
nir viele Alltagstätigkeiten zur Qual.
',4uss ich im Alter mit diesen Schmerzen
eben lernen?"

Josef. Graz

Sichtbar wird ein fortgeschrittener Gelenk
, et - . 

L e.ß ir För gönbrld. r ^e 
^ern 

>p .
Jntersuchung (N,4FT) st gee gnet, zusätz ich
rie Weichte verhäitnisse exakt daTZUSte en,
im eine entsprechende Therap e e nzuleiten.

3e einer Arthrose m Anfangsstadiur.r st
'rest eine konservative Behandung mt
3ntzundunqshemmenden N/ed kamenten,

=isanwendungen 
und Krankengyr.rnastik

?usre chend. So kann der Schmerz gelin
lert und die Beweglchkeit erhaten werden.
furch Wärme, E ektrotherap e bzw. alter-
rat ve [,/]aßnahmen wie Akupunktur assen
sich schmerzhafte Verspannungszustände
ier benachbarten [,4uskulatur verbessern.

,'Venn en Rss der Rotatorenmanschette
Jiagnostiziert wird, kann eine operative
lekonstruktion vorgenomrnen werden. m
crtgeschrittenen Stadium kann zusätzlich
Tit lnf ltrationen gearlleitet werden. So kann
:eispieswe.e o-.h Hyäluronsäure e er-
seits die Schmierung eines angegriffenen
3eienkes und andererse ts die Knorpeler
rährung verbessert werden. Erwe sen sich
lie Schmerzen als chronisch oder besteht
3 ne Elnschränkung, muss e ne lmp anta
:ron durchgeführt werden, d e das Gelenk
:eilweise oder vollständ g ersetzt.

N4 t Krankengymnastik und Eigenübungen
solte am Tag der Operaton begonnen
werden. Der Krankenhausaufenthalt egt
durchschnittlich bei 5 8 Tagen. Schon we
nige Wochen nach der Operat on erre cht
der Patient n der Begel wieder eine gute
Alltagsbelastbarke t.

OA Dr. Andreas Gfrerrer
Facharzt f ür Orthopädie

> Frage
,,Bei mir wurde ein Knorpelschaden im
Knie festgestellt. lv'luss ich nun mit einer
Operation rechnen?" Helene, Wien

D.' Kro p^ die- im K a o. oto'dä- o-er
und ist sehr wichtig für ein schmerzloses
Bewegen und Belasten. Wesent ch ist
festzustelen, ob der Knorpelschaden auch
Beschwerden rnacht. Schäden am Knorpel
können, müssen aber ncht in jeder.r Fal
schmerzen. Legen keine Beschwerden
vor, st auch keine weitere spez elle The
rap e notwendig. Wichtig sind die Wah der
Sportart und deren r chtige Durchführung.
Gle chmäß g belastende Sportarten ohne
Spitzenbelastungen sind dealfür den Knor
pel k.B. Crosstralner, moderates Radfahren,
Walklng, Langlaufen, etc.).

N,4acht e n Knorpe schaden Beschwerden,
hänqt die wejtere Therapie vor a lem von

der Größe des Schadens ab. n jedem Fa
i .t - ^e . oo' orrropäo s. n. Bara ,"9 -;nr
voll, auch eine Phys otherap e zum Er ernen
spez eller Ubungen ist wicht q.

Bei lungen Sportlern rn t Knorpe schäden,
die trotz Therapie nicht besser werden,
sollte eine Operatjon übeiegt werden. Bei
k eineren Schäden komrnt ein rein arthro
skop sches Vorgehen (Ge enksp egelung)
zur Anwendung. Dabe werden z.B. sog.
N/likrofraktur erungen (kle ne Löcher) in den
Knochen unterha b des Schadens durch
geführt. Dadurch kann wieder fr sches Ge
webe in den Knorpe schaden e nwachsen.
Be größeren Schäden ist eine Knorpelzell
transplantation anzuraten. H erbei wird im
Rahmen eines k eineren Eingriffs Knorpel
gewebe gewonnen, über ein paar Wochen
im Labor gezüchtet und so d e Knorpelze
len vermehrt, um danach be e ner zwe ten
Operatlon n den schadhaften Knorpei ein
gebracht zu werden. Be beiden N,4ethoden
st eine aufwändige, mehrwöch ge Fehab -
Tdr or oT"lie.rdig. B^ AbnL ,,,.ger ei' e-

gesamten Gelenkes (Arthrose) ist rnelst nur
ein künstliches Ge enk sinnvo . Aber auch
hier könnte nach Rücksprache mlt dem Or
thopäden e ner konservatrven Therapie der
Vorzug gegeben werden.

Priv.-Doz. Dr. Ronald Dorotka
Facharzt f ür Orthopädie,
Orthopädische Chirurgie,
Sportorthopädie
Be egarzt am EKH

www.knorpelschaden.at

Gerne senden w r lhnen auf Anfrage ' \4
e n Heft zu (Anforderung unter
01 4o4 22 4sool ooer tr"agen S e (,
I ro^ Or.'-opäd/]^ b^:m rä. h_ ^r
Ord nationsbesuch I
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A le Broschüren f nden S e auf
unserer Homepage unter:
ww w.e khwie n. at/abtei I u n ge n /
m ed izi u /physikal i sche- med izi n /
infarmatians folder

n zusätzlicher Serv ce des Hauses st das
irainingsprogramm nach Hüft- und Knie-
-EP n ubers cht ch gesta teten Foldern so
, / e eine allgernelne Informationsbroschüre
z!r Stabi sat on der W rllelsäu e. Wir dür-
'en Sie ein aden, die Übungen zu Hause
luszuprobieren. Sie werden Üb'errascht
ieln, w e stabil lhre Wirbe säu e nnerhalb
(ürzesterZetwrd.
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