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Nach ihrem Besuch in der Zahnarztpra-
xis ist für Britta R. eines klar: Nie wie-
der wird sie einen Fuß in diese Praxis 
setzen. „Schon am Empfang spürte ich 
irgendwie schlechte Stimmung unter 
den Kolleginnen. Nach einer Stunde 
Warten saß ich schließlich verlassen 
auf dem Behandlungsstuhl“, schildert 
die Berlinerin. Mit Zahnschmerzen hatte 
sie die Praxis über eine schnelle Online-
suche gefunden. „Während der Behand-
lung unterhielt sich der Arzt persönlich 
nicht mit mir, sondern mit seiner Helfe-
rin über sein Golfspiel am Wochenende“, 
berichtet sie. „Er hat mich behandelt, als 
wäre ich gar nicht da! Ich bin aber ein 
Mensch und kein Objekt.“ 

Ein Einzelfall? Leider nein, denn Viele 
empfinden, dass Praxen sich – über die 
fachliche Behandlung hinaus – mehr um 
sie als Menschen kümmern sollten. 

Praxis als Dienstleister
Die sogenannten „Götter in Weiß“ 
sind zu einem Relikt geworden, 
denn die Ansprüche der Patienten 
in puncto Patientenservice steigen 
weiter. Stellvertretend für viele Pa-
tienten sagt Richard M. aus Augs-
burg: „Wenn ich als Kunde nicht 
anerkannt werde, beziehungsweise 
als Patient, dann ist das für mich 
keine Geschäftsbeziehung, denn 
schließlich lebt der Arzt von uns 
als Kunden.“

Was Patienten bewerten
Interessanterweise glaubt ein Groß-
teil der Patienten, die fachliche 
Kompetenz ihres Arztes ein-
schätzen zu können. Tatsächlich 
bewerten sie dabei allerdings die 
kommunikativen Fähigkeiten des 
Arztes und den Service in der Pra-
xis („Trendstudie Patientenkom-
munikation“ vom Deutschen In-
stitut für Service-Qualität, 2017). 
 
Herausgestellt haben sich dabei 
ganz unterschiedliche Aspekte, die 
für einen Patienten bei der Wahl 

seiner Praxis ausschlaggebend 
sind. Wie ist das Betriebsklima? 
Welche Infomaterialien kommen 
bei der Aufklärung zum Einsatz? 
Hat die Praxis eine Website? Wie 
ist das Ambiente insgesamt?

Neutrales Gütesiegel
Immer mehr Praxen erkennen 
mittlerweile für sich, wie wichtig 
die Service-Qualität für Patienten 
bei der Wahl ihrer Praxis ist. 

Sie investieren viel mehr Zeit in 
den Patientenservice und das Be-
triebsklima ihrer Praxis und lassen 
sich dieses Engagement mit einem 
anerkannten Gütesiegel bescheini-
gen – dem Praxis+Award Quali-
tätssiegel. Das Siegel zeichnet seit 
Jahren objektiv, unabhängig und 
neutral Arztpraxen jeder Fachrich-
tung für vorbildlichen Patienten-
service aus.

Eine gute Arztpraxis sollte sich nicht nur durch ihre 
fachliche Qualität auszeichnen – die setzen  

Patienten eh voraus. Es sind Service-Qualität  
und Betriebsklima, die den Unterschied ausmachen.  

Was darf man von seiner Arztpraxis erwarten? 

Deutschland 
sucht die Top-Praxen!

Sie sind der Meinung, dass die Praxis Ihres Arztes besonders 
patientenfreundlich und serviceorientiert ist? Dann hat sie 

eine Auszeichnung verdient.

Patienten empfehlen ihre Arztpraxis 
für das Qualitätssiegel:

www.plusaward.de/empfehlen

Arztpraxen und deren Team bewerben sich 
für das Qualitätssiegel:

www.plusaward.de/bewerben

Bewertungsportale in der Kritik
Sowohl für Praxen als auch für 
Patienten ist dieses Qualitätssie-
gel wichtig, denn neben Empfeh-
lungen von Freunden, Verwand-
ten und Bekannten nutzen viele 
Menschen auch Arztbewertungs-
portale, um einen guten Arzt zu 
finden. Und das kann unter Um-
ständen unerfreulich sein, denn 
Verbraucherschützer und die 
Bundesärztekammer warnen vor 
entsprechenden Portalen, da die 
Bewertungen oft verfälscht und 
emotionalisiert sind.

Patient 
   als Kunde

QUALITÄTSSIEGEL

plusaward.d
e

+ Patientenansprache
+ Praxiskommunikation
+ Mitarbeiterentwicklung 
+ Medieneinsatz 
+ Soziale Verantwortung  
  Eine Initiative der
praxis PLUS award GmbH

VORBILDLICHE 
SERVICE-QUALITÄT 
& PRAXISKULTUR
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die Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie 
führt uns allen seit Monaten die Bedeutung 
einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung 
vor Augen. Wie bedrohlich der neue Erreger 
auf lange Sicht tatsächlich sein wird und ob er 
sich durch eine Impfung oder Medikamente 
besiegen lässt, wird die Zukunft zeigen. Vieles 
aber haben wir dank „Corona“ bereits gelernt 
– vor allem darüber, wie die Gesundheitssys-
teme, wie Regierungen, Aktienbörsen, Wirt-
schaftssysteme und wie wir selbst auf solche 
Stresstests reagieren.

So entpuppten sich zunächst absurd erschei-
nende Quarantänemaßnahmen für Millionen-
metropolen letztlich als effektiv – ganz anders 
als der Ansturm auf Mehl und Toilettenpa-
pier in deutschen Supermärkten. Ursache für 
manche irrationale Reaktion war vor allem 
die Verunsicherung, wer im Ernstfall der 
richtige Ansprechpartner für Erkrankte und 
Kontaktpersonen sei. Was im Krisenfall so 
offensichtlich wurde, betrifft aber auch unsere 
alltägliche Gesundheitsversorgung: Die fort-
schreitende Spezialisierung der Ärztinnen und 
Ärzte ermöglicht eine Höchstleistungsmedi-
zin, die noch vor wenigen Jahren unvorstell-
bar war – auf der anderen Seite wird es für 
Patienten immer schwieriger, den passenden 
Spezialisten zu finden.

Hier möchten wir mit unserem Ärztemagazin 
einen kleinen Beitrag zur Verbesserung leis-
ten. In jeder Ausgabe stellen sich Spezialisten 
mit ihren Schwerpunkten vor. Sie präsentie-
ren neue Behandlungsverfahren, klären über 
medizinische Zusammenhänge und sinnvolle 
Vorsorgemaßnahmen auf.

Ihr Redaktionsteam des  
Berliner Ärztemagazins

VORWORT

Liebe Leserinnen  
und Leser!
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PROF. DR. ULRICH NÖTH
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau

Im größten Endoprothesen-Zen-
trum der Maximalversorgung 
Berlins hat ein neues Zeitalter 

begonnen. Hier setzen nicht nur 
Arzt und Roboter millimetergenau 
das neue Gelenk ein, sondern die 
Patienten profitieren auch von ei-
ner schnelleren Genesung. Das Ge-
heimnis: „Fast-Track-Chirurgie“ 
oder auch „Rapid Recovery“. Über 
2000 künstliche Gelenke werden 
im Evangelischen Waldkranken-
haus Spandau jährlich implantiert, 

alle im Fast-Track-Verfahren. Kli-
nikdirektor Prof. Dr. Ulrich Nöth: 
„Dieses neue Konzept haben wir in 
zwei Jahre langer Kleinarbeit inter-

disziplinär etabliert. Die Patienten 
sollen so schonend und so schnell 

wie möglich wieder in Bewegung 
kommen.“

Der Betroffene kann am Vor-
abend noch ordentlich essen, 
kommt am Morgen dann selbststän-
dig – ohne Rollstuhl oder Kranken-
bett – in den OP. Dies ist der erste 
wichtige Baustein der Genesung. 
Denn er übernimmt von Anfang 
an die aktive Rolle. Statt Vollnar-
kose reichen oft Teilnarkosen mit 
Betäubungsmitteln und, wenn ge-
wünscht, eine Schlafi nduktion. 

Die interdisziplinäre Arbeit leis-
ten Anästhesisten, Operateure, 
Pflegepersonal und Physiothera-
peuten. Durch einen nur ein paar 
Zentimeter kleinen Schnitt wird 
das neue Hüftgelenk minimalin-
vasiv eingesetzt. Zurück auf der 
Station bekommt der Patient so-
fort Kohlenhydrate, zum Beispiel 
in Form eines Vanilleeis. Nach die-
sem leckeren Zwischensnack steht 
3 Stunden später schon der Phy-
siotherapeut am Bett und fordert 

PROF. DR. ULRICH NÖTH
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau

Rapid Recovery und ein Roboter namens „Rosa“

Orthopädie 4.0: Neues Zeitalter  
in der Endoprothetik

Die Implantation eines Knie- oder Hüftgelenkes wird äußerst präzise vorbereitet

„Nach drei bis fünf 
Stunden steht der Patient 

schon wieder auf den 
Beinen.“
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zum Aufstehen auf.  Viele Patienten 
können selbst kaum glauben, dass 
sie jetzt einfach ein paar Schritte 
gehen sollen. Erst vorsichtig mit 
„Krücken“, ein paar Minuten später 
oft völlig allein. Es funktioniert!

„Früher haben wir noch mit 
Drainagen, Blutsperren, Intensiv-
betten und Nahrungsentzug vor 
der OP gearbeitet“, so Nöth. „Das 
brauchen wir nicht mehr. Insbe-
sondere Ältere profitieren und es 
entstehen auch deutlich weniger 
Thrombosen durch zu langes Lie-
gen.“ Dank modernster Technik 
und der eigenen Rapid Recovery-
Station können nun alle Patienten, 
die zum ersten Mal ein künstliches 
Knie- oder Hüftgelenk bekommen, 
schneller genesen. Auch gibt es 
keine Verbote mehr. Der Sport, 

die Bewegung, die vorher ausge-
übt wurden, sollen auch mit neuem 
Gelenk wieder möglich sein. 

Die Chirurgie selbst wird immer 
feiner und präziser. Berlinweit als 
Erster hat Prof. Nöth nun die ro-
boterassistierte Knie-Implantation 
eingeführt. Ein semi-aktiver Ro-
boter namens „Rosa“ arbeitet im 
Evangelischen Waldkrankenhaus 
Spandau eng mit dem Operateur 
zusammen. Nach Röntgen und 
einer exakten operativen Vorpla-
nung wird der Roboter mit Daten 
gefüttert, ein OP-Plan entwickelt. 
Der Arzt setzt Markierungen am 
Ober- und Unterschenkel des Pa-
tienten. Eine Software überträgt 
die räumliche Stellung des Beines 

komponenten zu erreichen.“ Bislang 
funktioniert das nur für Knie-Voll-
prothesen. Aber schon ab 2021/22 
soll der Roboter auch für Knie- 
Teilersatz und Hüftgelenke zur Ver-
fügung stehen. Die Entwicklung 
dazu treibt Prof. Nöth derzeit mit 
einem kanadischen Team voran. 

Natürlich wird in der größten 
orthopädischen allgemeinnützi-
gen Klinik Berlins das komplette 
Leistungsspektrum der Orthopä-
die und Unfallchirurgie angeboten. 
43 Ärzte arbeiten für rund 5300 
stationäre Patienten im Jahr. Un-
ter anderem gibt es hier das größte 
zertifizierte alterstraumatologische 
Zentrum – für die immer fitter 
bleibende ältere Generation. 

an die Navigationseinheit. Diese 
meldet alles an den Roboter weiter 
für die Knochenschnitte. Der Ro-
boter hält dann einen Schnittblock 
über das Bein, so dass der Chirurg 
einen millimetergenauen Schnitt 
am Knochen durchführen kann. 

Ulrich Nöth erklärt: „So haben 
wir keine Abweichungen mehr. Ziel 
ist, eine gerade Beinachse und eine 
korrekte Rotation der Prothesen-

Evangelisches Waldkrankenhaus 
Spandau
Klinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie
Stadtrandstraße 555
13589 Berlin
Tel.: (030) 3702-1002
Orthopaedie.waldkrankenhaus@jsd.de

Leistungen
 ■  Fast-Track: künstliches Knie- oder 

Hüftgelenk
 ■  Robotergestützte Knie-Endoprothetik
 ■  Teilgelenkersatz Kniegelenk
 ■  Wirbelsäulenchirurgie
 ■  Arthroskopie, Hüfte-, Knie- und 

Sportmedizin
 ■  Schulter- und Ellenbogenchirurgie
 ■  Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
 ■  Unfallchirurgie und D-Arzt-Verfahren
 ■  Tumororthopädie
 ■  Kinderorthopädie
 ■  Hand-, Plastische und  

Mikrochirurgie 
 ■  Osteologie und Knochendichte-

messung 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Prof. Nöth und 
sein Team prüfen 
die Funktion eines 
implantierten 
Kniegelenkes

Modernste Technik und interdisziplinäre Zusammenarbeit garantieren eine sehr schnelle Genesung

„Der Roboter kann das 
viel genauer als der 

Mensch. Heute fliegt 
auch niemand mehr 

ohne Autopilot.“
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Welche Chancen sehen Sie hier für die 
Ansätze deutscher Firmen wie CureVac 
oder BionTec? 
Der Ansatz, mittels mRNA-Vakzine
nur einen Teil des Erbguts des 
Virus zu verwenden, ist sehr inte-
ressant. Glücklicherweise liegen hier 
auch viele Patente in Deutschland. 
Damit wären wir weniger abhän-
gig von nationalen Entscheidungen 
anderer Staaten. Das Kunststück ist 
ja dabei, die mRNA in die Zellen 
einzuschleusen. Wir müssen aber 
auch hier auf die Ergebnisse war-
ten. Man könnte auch den alther-
gebrachten Ansatz mit inaktivierten 

In der andauernden Corona-Pandemie 
ruhen die Hoffnungen der Staaten auf 
einem Impfstoff. Doch auch wenn die 
Forschungen dazu maximal beschleu-
nigt worden sind, werden seriöse Er-
gebnisse auf sich warten lassen und es 
werde viel eher darauf ankommen, rasch 
wirksame Medikationen zu finden, sagt 
der Hamburger Virologe Prof. Dr. med. 
Jonas Schmidt-Chanasit im Gespräch mit 
dem BERLINER ÄRZTEMAGAZIN. 

Prof. Schmidt-Chanasit, alle Welt speku-
liert über die Entwicklung eines Impf-
stoffes gegen das Coronavirus noch in 
diesem Jahr, weil etwa Zulassungsver-
fahren drastisch verkürzt werden sollen. 
Wie realistisch ist diese Perspektive? 
Die Entwicklung eines Impfstof-
fes gegen dieses Virus wird dau-
ern, auch wenn alles beschleunigt 
wird. Im Wesentlichen gehen diese 
Stoffe durch drei Phasen bis zum 
Einsatz. Und wir haben in der 
Vergangenheit bei vergleichbaren 
Erregern gesehen: Auch wenn 
neue Impfstoffe gut durch die 
erste  Phase der klinischen Studie 
kommen, kann es sich später her-
ausstellen, dass die Wirksamkeit zu 
schwach ist und die Verwendung 
des Impfstoffs nicht sinnvoll ist. 

Viren wählen. Erste Tierversuche in 
China zeigen, dass das funktionie-
ren könnte. 

Also ist ein Impfstoff noch in diesem Jahr 
nicht in Sicht? 
Nein. Meiner Meinung nach kann 
schnelle Hilfe nur mit einem be-
reits zugelassenen Medikament 
binnen Tagen oder Wochen mög-
lich sein, wenn dieses Medikament 
bei COVID19-Patienten wirkt und 
auch weltweit verfügbar ist. Rem-
desivir aus den USA gehört sicher 
nicht dazu. Dieses in Deutschland 
nicht zugelassene Medikament ist 

hauptsächlich in den USA verfüg-
bar und damit ist es fraglich, ob 
es angesichts der dortigen derzei-
tigen Politik auch hier breit ver-
fügbar wäre.

Das heißt im Umkehrschluss? 
Weltweit hergestellte Wirkstoffe 
wie Hydroxychloroquin oder 
Niclosamid scheinen ebenfalls 
im Reagenzglas wirksam zu sein. 
Auch sind noch andere Kandida-
ten in der Pipeline. Dazu laufen in 
zahlreichen Ländern viele Studien. 

Antiviral wirksame Medikamente, aus 
welcher Gruppe auch immer, könnten 
also die Erste Hilfe sein?  
Da bin ich mir sehr sicher. Denk-
bar wäre damit sogar eine Prä-
Expositionsprophylaxe, wie sie bei 
HIV heute üblich ist. Das heißt: 
Eine Einnahme vorab würde einen 
Schutz bieten, zumindest für Ri-
sikogruppen. Sie könnte oral er-
folgen. Ob eine solche Prophylaxe 
eine tägliche oder wöchentliche 
Einnahme erfordert, wissen wir 
heute noch nicht. Aber das kann, 
wie gesagt, sehr schnell klar sein. 
Viel schneller, als ein Impfstoff ver-
fügbar sein wird.   Detlev Karg

Corona-Pandemie

Antivirale Medikamente 
werden die erste Hilfe sein
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Entspannt einen Naturfilm 
schauen, während das OP-
Team eine Knieprothese 

anbringt? Das geht dank Teilnar-
kose und ist für die Mehrheit der 
Patienten möglich, die sich in der 
Klinik für Spezielle Orthopädische 
Chirurgie und Unfallchirurgie am 
Berliner Vivantes Auguste-Vikto-
ria-Klinikum behandeln lassen. 

„Die meisten Patienten, die zu 
uns kommen, sind nicht im eigent-
lichen Sinne kranke Menschen. Sie 
haben lediglich ein Gelenkproblem, 
bei dem wir ihnen helfen“, so um-
reißt Dr. Heiko Spank, Leiter der 
Klinik für Spezielle Orthopädische 
Chirurgie und Unfallchirurgie am 
Berliner Vivantes Auguste-Vikto-
ria-Klinikum, seine Behandlungs-
philosophie. Die Idee dahinter: Ein 
ganzheitliches Menschenbild, bei 
dem der Einzelne schon vor der ei-
gentlichen Operation ganz im Vor-
dergrund steht. Mit diesem Konzept 
hat die Klinik, die Teil der Berliner 
Vivantes Gruppe mit über 16.000 
Beschäftigten und neun Standor-
ten in Berlin ist, seit vielen Jahren 
Erfolg. Die Vivantes Gruppe ist die 
derzeit größte kommunale Klinik-
gruppe in Deutschland. 

Der grundsätzliche Ansatz von 
Heiko Spank und seinem 21-köp-
figen Ärzteteam, das von 32 Pfle-
gefachkräften unterstützt wird, lau-
tet also: Patienten kommen gesund 
zur Behandlung – sie haben nur ein 
Gelenkproblem – und durchlaufen 
den gesamten Prozess als gesunde 
Menschen. „Schon zu Beginn wol-
len wir sie auffangen und ihnen alle 
Befürchtungen nehmen, dass sie 
nun lange bettlägerig sein wer-
den. Denn der Gedanke, krank zu 
sein, ist genau der falsche. Wir ho-
len die Patienten also schon vor der 
Operation genau da ab“, erläutert 
Heiko Spank. Rund 700 Hüft- und 
Knieersatzoperationen führen er 
und sein Team im Jahr durch, ins-
gesamt finden 2500 stationäre Be-
handlungen jährlich statt. Alle Pa-
tienten erhalten vorab Einzel- oder 
Gruppentermine, in denen ihnen 
der Ablauf und die folgende Reha, 
die auf dem Klinikgelände stattfin-
det, erläutert werden. Auch Gehhil-

fen erhalten sie bereits vorab in die 
Hand und werden ermuntert, damit 
zu gehen oder Treppen zu steigen, 
denn, so Heiko Spank: „Nach der 
OP sind viele damit überfordert. 
Also bereiten wir sie vor.“ Das rich-
tige Know-How mit auf den Weg 
geben, das ist der Schlüssel für den 
Erfolg der Operationen und zeich-
net das Konzept der „Enhanced Re-
covery“, übersetzt etwa: optimierte 
Genesung, aus, das Heiko Spank 
und sein Team am Vivantes Au-
guste-Victoria-Klinikum verfolgen. 
Dazu zählt auch die Wahl der opti-
malen Narkose. 

Spinalanästhesie statt Vollnar-
kose – das ist ein weiteres Erfolgs-
rezept von Dr. Heiko Spank: „Ge-
gen eine Teilnarkose spricht in der 
Regel nichts, außer medizinischen 
Gründen, etwa wenn früher bereits 
eine OP am Rückenmark stattge-

funden hat“, ist er überzeugt. Über 
60 Prozent aller Operationen an den 
unteren Extremitäten werden in sei-
ner Klinik in Teilnarkose durch-
geführt. Die Angst der Patienten, 
eventuell Eindrücke von der Ope-
ration mitzubekommen, ist unbe-
rechtigt. Denn sie werden mit einer 
Videobrille und Kopfhörern von der 
Außenwelt abgeschirmt und können 
während des in der Regel nur 45 
Minuten dauernden Eingriffs ganz 
nach Wunsch einen Spielfilm oder 
eine Tierdokumentation genießen. 
Die kurze OP-Dauer, gleich ob es 
sich um eine Knie- oder Hüften-
doprothetik handelt, basiert auf 
der strengen Standardisierung der 
Eingriffe. „So minimieren wir die 
Narkosezeit, gleich ob Teil- oder 
Vollnarkose. Und indem wir die 
Vollnarkose vermeiden, vermei-
den wir auch die Verbreitung von 
Aerosolen. In Zeiten von Corona 
sicher ein zusätzlich wichtiger As-
pekt“, schildert Dr. Heiko Spank. 

Unverzichtbar sind Vollnarkosen 
natürlich bei chirurgischen Eingrif-

fen in anderen Körperbereichen, 
wie etwa der Schulter. Im Bereich 
der Schulteroperationen arbeitet 
das Team von Heiko Spank aus-
schließlich minimalinvasiv und hat 
auf diesem Gebiet eine hohe Spe-
zialisierung erreicht. 

In einer anderen Welt
Minimale Narkose, maximale Betreuung 

DR. HEIKO SPANK
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

Endoprothetikzentrum  
der Maximalversorgung
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 
Rubensstraße 125
12157 Berlin Schöneberg
Tel.: (030) 130 20 2391
avk.orthopaedie@vivantes.de
Fax: (030) 130 20 – 3932
PC-Fax: (030) 130 29 20 23 91 
www.vivantes.de 
Besonderheiten

 ■ Minimalinvasive  
Techniken

 ■ Enhanced Recovery-Programm
 ■ Endoprothetikzentrum der  

Maximalversorgung
 ■ Vollständig geschlossene Behand-

lungskette mit MVZ, Klinik und Reha 
Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler

„Der gesunde Mensch 
durchläuft bei uns  

einen Prozess.“
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Für Dr. Heiko Spank steht die positive Patientenbegleitung im Mittelpunkt

„Tierfilme statt  
Vollnarkose“
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Wenn Behandlungs mög-
lichkeiten scheinbar aus-
geschöpft sind, greift 

Eleni Kapogianni in ihre Zauber-
kiste. Die Fachzahnärztin für Oral-
chirurgie, zertifizierte Implantolo-
gin und Parodontologin findet mit 
ihrem breit gefächerten Erfahrungs- 
und Behandlungsspektrum auch bei 
schwierigen Fällen immer Wege, 
um Zahn- oder Kieferprobleme zu 
lösen. „Ich zaubere gern und ver-
suche, das Unmögliche möglich zu 
machen“, erklärt sie. 

Hinter dem wohnlich anmuten-
den und in warmen Farben gehal-
tenen Empfangsbereich ihrer Pra-
xis in Charlottenburg verbirgt sich 

ELENI KAPOGIANNI M.SC.
Oralchirurgie Kapogianni

O R A L C H I R U R G I E  &  I M P L A N T O L O G I E

 Höchste Präzision bei 
Zahnimplantaten durch 
3D-Technik
Oralchirurgin Eleni Kapogianni bietet modernste  
Röntgendiagnostik
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heute bereits Alltag, was vor eini-
gen Jahren noch wie echte Zaube-
rei anmutete: „Wenn der Kiefer die 
nötige Substanz bietet, kann ich 
an einem Tag ein Implantat ein-
setzen. So kam eine Eiskunstläu-
ferin mit einem ausgebrochenen 
Frontzahn zu mir. Ich habe ihn ent-
fernt und konnte ihr mithilfe des 
Scans innerhalb der Operation und 
mit Hilfe der digitalen Workflow-
Straße während derselben Sitzung 
ein Implantat einsetzen und es mit 
einer provisorischen Krone sofort 
fest versorgen“, berichtet die lei-
denschaftliche Fachzahnärztin, die 
sich selbst als Tüftlerin bezeichnet. 
„Ich hole zum Nutzen des Pati-
enten alles aus dem Knochen her-
aus, was geht!“ Das gilt vor allem 
bei implantatgetragenen Rekon-
struktionen für gesamte Kiefer- 
bzw. Kieferabschnitte, wodurch 
der Behandlungserfolg durch die 
Unterstützung der digitalen Hilfs-
mittel sehr gut voraussagbar wird. 

Der intraorale 3D-Scan ermöglicht es dem Patienten, sein Gebiss von allen Seiten auf 
dem Bildschirm zu betrachten

Eleni Kapogianni M.Sc. 
ist Fachzahnärztin für 
Oralchirurgie, zertifizierte 
Implantologin und 
Parodontologin.

in den Behandlungsräumen mo-
dernste Technik, Innovationsfreu-
digkeit und Kreativität. „Mithilfe 
der dreidimensionalen Röntgen-
diagnostik und der digitalen Im-

plantatplanung biete ich meinen 
Patienten das Instrumentarium 
für die perfekte individuelle Im-
plantatbohrschablone an“, erläu-
tert Eleni Kapogianni den Ein-
satz modernster Digitaltechnik. 
So stellt die Implantatbohrschab-
lone sicher, dass Nerven und die 
anatomischen Nachbarstrukturen 

des zu behandelnden Bereichs ge-
schützt werden. „Dabei wird der 
Kiefer dreidimensional gescannt“, 
führt die Fachzahnärztin aus. Denn 
Zahnimplantate erfordern höchste 
Präzision und die Nerven verlau-
fen nicht immer nach dem ana-
tomischen Lehrbuch: „Wir sind 
keine geometrischen Figuren“, 
betont Eleni Kapogianni, die ihre 
25-jährige Expertise auch als Sach-
verständige für Implantologie und 
Chirurgie der Zahnärztekammer 
Berlins einsetzt. 

Dabei sind Weiterbildungen im 
digitalen Bereich für die Oralchi-
rurgin genauso selbstverständlich 
wie Innovationsfreudigkeit und 
Kreativität. „Es ist mir wichtig, 
stets in alle Richtungen zu den-
ken. Dabei arbeite ich mit vielen 
Kollegen und Kollegen in Berlin 
sehr gut zusammen“, beschreibt 
sie ihre Haltung zu ihrem Beruf, 
der für sie auch Berufung ist. „Es 
ist eine persönliche Challenge für 
mich, jedem Patienten genau das zu 
geben, was er braucht – und dabei 
offen zu kommunizieren, was das 

Ergebnis sein kann. Wenn jemand 
mit nur ausreichenden Vorausset-
zungen kommt, sage ich ihm klar, 
dass das Ergebnis keine Eins, son-
dern nur eine Zwei sein kann“, er-
läutert Eleni Kapogianni. „Schwie-
rige Fälle sind dabei immer wieder 
eine persönliche Herausforderung, 
der ich mich gern stelle“, verrät sie. 

Von entscheidender Bedeutung 
sei bei ihrer Arbeit, das Vertrauen 
der Patienten zu gewinnen und zu 
erfüllen. Dabei spielt die Schmerz-
therapie eine nicht geringe Rolle. 
Um den Patienten die Angst vor 
der Behandlung zu nehmen, kann 
in Kapogiannis Praxis aus einem 
fein abgestimmten Angebot ver-
schiedener Methoden ausgewählt 
werden. Dieses reicht von Lach-
gas bis zur Vollnarkose. Neben der 
Oralchirurgie und Implantologie 
bietet ihre Praxis unter anderem 
auch ästhetische Zahnfleischbe-
handlung und Parodontologie an. 
Dabei ist in Kapogiannis Praxis 

Oralchirurgie Kapogianni 
Eleni Kapogianni , M.Sc.
Fasanenstr. 81
10623 Berlin
Tel.: (030) 450 87 87-0
Fax: (030) 450 87 87-10
welcome@city-chirurgie.de
www.city-chirurgie.de

Schwerpunkte
 ■ Oralchirurgie
 ■ Implantologie
 ■ 3D-Diagnostik
 ■ Behandlung bei Entzündungen an 

Implantaten
 ■ PRF Platelet Rich Fibrin (Eigenblut-

Füllstoff)
 ■ Lasermedizin
 ■ Wurzelspitzenresektion
 ■ Ästhetische Zahnfleischbehandlung
 ■ Parodontologie
 ■ Lachgassedierung, Vollnarkose
 ■ Präoperative Hygienisierung
 ■ Dentoalveoläre Chirurgie

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherungen 
Selbstzahler
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„Es ist mir wichtig,  
stets in alle Richtungen 

zu denken.“

Vom 3-D-Scanner bis 
zur Labor-Schablone

Eleni Kapogianni behandelt 
äußerst behutsam. 

Deshalb kommen auch 
Angstpatienten gern zu ihr
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manchmal sind es 15-20 Liter“, er-
klärt der Experte. Ziel ist es, den 
Körper von seiner Stoffwechsel-
situation in eine Notsituation zu 
bringen. Mit anschließendem In-
tervallfasten können die Betroffe-
nen 6 Wochen nach dem Eingriff 
noch einmal bis zu 15 Kilogramm 
verlieren. 

Viel Geschick und hochmoderne 
Technik muss der Spezialist für die 
Waden-Reduktionsplastik aufwen-
den, die fast nur von Frauen nach-
gefragt wird. Dabei wird eine Mini-
Kamera in die Kniekehle geschoben, 
Gefäße werden freipräpariert, Ner-
ven separiert. So kann ein Stück Wa-
denmuskulatur mikrochirurgisch 
entfernt werden. Da das Bein drei 
Muskelgruppen hat, bleibt genü-
gend Kraft übrig.

Oft geht es nicht nur um Schön-
heit und Ästhetik. Hauttransplan-
tationen, Narbenkorrekturen oder 
Hilfe bei Kapselfibrose sind wichtig 
für Wundheilung, Schmerzreduk-
tion und Gesundheit. 

Was Prof. Sinis’ größte Heraus-
forderung ist? Gesichter! „Ein gutes 
Facelift darf man nicht sehen, im 
Unterschied zur Brust, wo man die 
Veränderung sehen soll. Deshalb 
ist ein Gesicht für mich als Chir-
urg besonders spannend“, sagt der 
Professor. 

In diesem Beruf muss man 
wahrscheinlich „Goldene 
Hände“ haben. Denn Prof. Dr. 

Nektarios Sinis verändert nicht nur 
Brüste, Bäuche, Waden – er gibt 
den Menschen auch ihr Gesicht zu-
rück. Wie dem Nigerianer, dem ein 
weißer Farmer durch die Wange 
schoss, der russischen Patientin mit 
zerschnittenen Nerven im Gesicht 
oder den afrikanischen Kindern, 
die immer wieder mit Verbren-
nungen von ihren offenen Feuern 
zu ihm kommen. „Ich habe über 

zwei Jahrzehnte in Krankenhäu-
sern verbracht und die Mikrochi-
rurgie von der Pike auf gelernt“, 
sagt Prof. Sinis. 

Derzeit sind Brustvergrößerun-
gen, mikrochirurgisches 3-D-Face-
lift und die Fettabsaugung beim 
Lipödem immer gefragter. Bei der 
Brustvergrößerung arbeitet Sinis 
mit schonender „Minimal Touch 
Optik“. Mit dieser speziellen Ka-
meraoptik geht der Arzt dazu bis 
unter den Brustmuskel. Es entste-
hen nur winzige Narben, weniger 
Blutungen und geringere Kompli-
kationen. Auch eine Bruststraffung 
oder -verkleinerung ist mit dieser 
Technik möglich. 

Viele Patienten kommen wegen 
der XXL-Fettabsaugung im soge-
nannten Hochvolumenbereich in 
die Klinik. „In einer Sitzung wird 
dabei möglichst viel Fett abgesaugt, 

PROF. DR. NEKTARIOS SINIS

Mit goldenen Händen und  
neuer OP-Technik zur Perfektion

Privatklinik für Plastische  
und Ästhetische Chirurgie
Prof. Dr. Nektarios Sinis
Rheinbabenallee 18
14199 Berlin
Tel.: (030) 67 82 81 81
info@sinis-aesthetics.de 
www.sinis-aesthetics.de

Schwerpunkte
 ■ Brustvergrößerungen,  

Brustverkleinerungen und  
Bruststraffungen, Behandlung  
von Brustfehlbildungen und  
Brustasymmetrien

 ■ Mikrochirurgisches 3-D-Lift
 ■ XXL Liposuktion
 ■ Wadenkorrekturen 

Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Mikrochirurgie  
von der Wade bis  

zum Gesicht
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Prof. Nektarios Sinis  
in seiner hellen,  

modernen Klinik,  
die auch die  

Patienten immer  
wieder begeistert
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Wer ins Asklepios Klini-
kum nach Birkenwer-
der kommt, könnte fast 

vergessen, dass er erkrankt ist. Mit-
ten in einer grünen Idylle, am Wald-

Auch in der Orthopädie wird dar-
auf geachtet, so lange wie möglich 
gelenkerhaltend zu therapieren.

Weiterhin können Patienten im 
stationären Bereich zukünftig in 
Form einer multimodalen Schmerz-
therapie versorgt werden, ambulant 
wird dies ebenfalls im auf dem Ge-
lände ansässigen Medizinischen 
Versorgungszentrum ermöglicht.

Während des Aufenthaltes im 
Klinikum werden die Patienten 
zudem professionell physiothera-
peutisch versorgt. Die Versorgung 
mit ggf. erforderlichen Hilfsmitteln 
erfolgt auf Patientenwunsch hin  
im angegliederten Sanitätshaus.

Neben den Fachbereichen Ortho-
pädie, Gefäßchirurgie und Diabeto-
logie gibt es auch eine Intensiv- und 
Weaningstation (Beatmungsent-
wöhnung nach längerer Zeit an 
Beatmungsgeräten).

rand fernab vom Großstadt-Tumult, 
befindet sich in schlösschenhaftem 
Ambiente inmitten einer großen 
Parkanlage das hochspezialisierte 
Klinikum. 

Die sehr gut ausgebildeten Ärzte 
und das sehr freundliche Pflege-
personal versorgen hier in gleich 
zwei zertifizierten Zentren ihre 
Patienten. 

Fuß- und beinerhaltend operie-
ren ist das erklärte Ziel des zerti-
fizierten Zentrums für Gefäßchi-
rurgie, das eng mit der Diabetologie 
zusammenarbeitet. 

Im Endoprothetik-Zentrum 
werden jährlich Hunderte künst-
liche Knie und Hüften implantiert. 

Die Asklepios Spezialklinik im 
Bereich des Diabetologischen Fu-
ßes ist seit Jahren als TOP Fußzen-
trum für Diabetes ausgezeichnet 
und gilt als „Nationales Kranken-
haus Diabetes“.

Eine Ambulante Fußsprech-
stunde und Gefäßchirurgische 
Praxis runden das Angebot ab. 

Von Berlin aus ist das Klinikum 
direkt über die Autobahn und auch 
mit der S-Bahn zu erreichen. Es 
stehen kostenfreie Parkplätze zur 
Verfügung.  Kathrin Reisinger

Asklepios Birkenwerder:

In Ruhe gesund werden 
im Schloss-Ambiente

Weitläufige Parkanlagen in 
einer Oase der Ruhe laden 
zum Verweilen ein

Auch die lichtdurchflutete 
Cafeteria sorgt für schnelle 
Genesung

Helle, große Patientenzimmer 
sind hier Standard
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Wenn sich Beinarterien 
zusetzen, wird der 
Blutfluss geringer, es 

kann zu gefährlichen Durchblu-
tungsstörungen kommen. Oft 
hilft dann die Perkutane Translu-
minale Angioplastie (PTA). In 
diesem Verfahren wird minimal-
invasiv ein Ballonkatheter einge-
schoben und erweitert das ver-
engte Gefäß.  

„Zwar verfügen wir bei über 
600 PTAs jährlich über eine große 
Expertise“, so Dr. Mario Kuhnert, 
Chefarzt Gefäßchirurgie im As-
klepios Klinikum Birkenwerder, 
„allerdings gibt es Gefäßverände-
rungen, die man alleine mit dem 
Katheter nicht mehr behandeln 
kann.“ Langstreckige Verschlüsse 
müssen überbrückt werden. Solche 
Operationen sollten, wann immer 
möglich, mit den körpereigenen 
Venen erfolgen. Sie sind perfekt an 
das Kaliber der betroffenen Arte-

Asklepios Klinik Birkenwerder
Hubertusstraße 12-22
16547 Birkenwerder
 
Sprechstunde 
Montag/Donnerstag
Tel.: (03303) 522 – 203/205
info.birkenwerder@asklepios.com

Schwerpunkte
 ■  Periphere Arterielle Verschluss-

krankheit
 ■  Diabetisches Fußsyndrom 
 ■  Aneurysmen / Aortenaneurysma
 ■  Carotis- (Halsschlagader) OP
 ■  Venenleiden/ Krampfadern
 ■  Durchblutungsstörungen
 ■  Dialyseshunts 
 ■  Gefäßsprechstunde
 ■  Interdisziplinäre Therapie-

entscheidung

Gesetzlich Versicherte
Privatpatienten
Selbstzahler

G E F Ä S S C H I R U R G I E

DR. MARIO KUHNERT
Asklepios Klinik Birkenwerder

rien und an den teilweise langsa-
men Blutfluss angepasst. Auch mo-
derne Prothesen bleiben bei langen 

Bypässen, die auf kleine Gefäße 
am Unterschenkel oder Fuß ge-
führt werden, nicht lange offen.  
Im Asklepios Birkenwerder arbei-
ten die Ärzte deshalb mit Bypässen 
aus körpereigenen Venen. Kuhnert: 
„Wenn keine Beinvene mehr vor-
handen ist, werden Venen aus dem 
Arm genommen. Auch diese sind 
mit wenig Blutfluss zufrieden.“ 

Rund 180 dieser anspruchs-
vollen Operationen werden pro 
Jahr durchgeführt. Regelmäßige 

Kontrollen in der Spezialsprech-
stunde sichern den Patienten feste 
Ansprechpartner. Die „Offenheits-
rate“ der Vene wird um 20 Prozent 
verbessert, indem Veränderungen 
frühzeitig erkannt und behandelt 
werden. 

Inzwischen kommen aus ganz 
Deutschland Patienten ins zerti-
fizierte Gefäßzentrum nach Bir-
kenwerder, die schon eine Ampu-
tationsempfehlung für Ober- oder 
Unterschenkel haben.

Gute Ergebnisse erreicht die Kli-
nik auch beim diabetischen Fuß-
syndrom. Zusammen mit der Di-
abetologie und einem Team von 
Wundspezialisten wird bei gut 400 
Patienten jährlich eine Verbesse-
rung der Durchblutung zum Bein-
erhalt vorgenommen, davon 100 als 
Venen-Bypass. 

Per Ultraschall bestimmt der 
Arzt die Qualität und Größe der 
künftigen Bypassvenen

Dr. Mario Kuhnert und sein Team arbeiten mit modernsten Valvulotomen
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 Die körpereigene Vene als Bypass:

    Moderne Gefäßchirurgie  
rettet Beine vor der Amputation

Kuhnert und sein Team 
können vielen das Bein 

noch retten.

Mario Kuhnert: 
„Es wird zu schnell und 

zu viel amputiert“ 
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scheibe vorbei gearbeitet. Der Vor-
teil hier: am Knie kann man „alles 
erhalten, was erhaltenswert ist“, so 
Behnke. Es werden nur die Teile 
ersetzt, die wirklich kaputt sind. 
Oftmals kann auch durch gelenk-
erhaltende Eingriffe, wie eine knö-
cherne Beinbegradigung, die Im-
plantation eines Kunstgelenkes 
noch hinausgezögert werden.

Im Department gibt es keine 
großen Hierarchien. Dadurch ar-
beiten die Ärzte eng zusammen. 
Auch niedergelassene Ärzte operie-
ren hier und können ihre Patienten 
in den Praxen gut nachversorgen. 
Die Zusammenarbeit mit Reha-
Kliniken sorgt für eine optimale 
Nachbehandlung. In einem ange-
schlossenen MVZ übernehmen so-
gar die Operateure selbst die Vor- 
und Nachsorge-Sprechstunden. 

selt“ werden. Auch darin sind die 
Ärzte hier hochspezialisiert. 

In täglichen ambulanten Sprech-
stunden kann sich jeder Patient 
vorstellen. Zeitnah erfolgt die mo-

Meist sind Patienten, die 
in die Endoprothetik-
Sprechstunde der Ask-

lepios Klinik Birkenwerder kom-
men, 60 Jahre oder älter. Bei ih-
nen sind Hüfte oder Knie so ver-
schlissen, dass sie ein neues Ge-
lenk brauchen. Aber auch Jüngere, 
z.B. nach Unfällen, Voroperatio-
nen mit Hüftdysplasien oder nach 
jahrelangem Leistungssport, 
brauchen manchmal schon eine 
Endoprothese.

„Was uns auszeichnet“, erklärt 
Departmentleiter Gunar Behnke, 
„ist gerade bei der Implantation des 
neuen Hüftgelenkes das muskel-
schonende Operieren. Wir nutzen 
kleine Muskellücken, um das künst-
liche Gelenk vorsichtig minimalin-
vasiv an seinen Platz zu bringen.“ 

Rund 600 künstliche Hüft- und 
Kniegelenke werden jährlich im zer-
tifizierten Endoprothetik-Zentrum 
Birkenwerder eingesetzt. Zehn Pro-
zent davon sind „Wechsel-Operati-
onen“. Durch Verschleiß, durch Lo-
ckerungen oder Knochenbrüche im 
Bereich der Prothese, Infektionen 
oder aus anderen Gründen muss ein 
Kunstgelenk irgendwann „gewech-

E N D O P R O T H E T I K  &  R E V I S I O N S E N D O P R O T H E T I K

GUNAR BEHNKE, MARC GERSTNER, VICTOR HILGENDORFF, STEFFI DÄHN-WOLLENBERG
Asklepios Klinik Birkenwerder

dernste Diagnostik und der Patient 
wird zu operativen und nichtope-
rativen Therapien beraten. 

Beim Kniegelenk wird weichteil-
schonend von vorn, an der Knie-

„Alles erhalten, was  
erhaltenswert ist“

Asklepios Klinik Birkenwerder + 
Asklepios MVZ Birkenwerder 
16547 Birkenwerder
Tel.: (03303) 522 - 0
info.birkenwerder@
asklepios.com

Schwerpunkte
 ■  Zertifiziertes EndoProthetikZentrum
 ■  gelenkerhaltende Operationen
 ■  Künstlicher Gelenkersatz Hüfte, Knie, 

Sprunggelenk, Ellenbogen
 ■  Revision / Wechseloperationen

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler
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Die neue Hüfte – durchs  
       Schlüsselloch geschoben
Muskelschonende OP-Techniken für künstliche Gelenke

Gunar Behnke (links) 
und Marc Gerstner 
auf dem hellen 
Wandelgang im 
Asklepios Klinikum 
Birkenwerder

Gunar Behnke und Marc Gerstner besprechen im OP den Einsatz eines neuen Hüftgelenkes
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DR. BERNHARD FEBRER BOWEN
Augenärzte am Platz der Luftbrücke

Das Optimum immer im Fokus
Spezialisten helfen bei Altersweitsicht und anderen Problemen

Dr. Bernhard Febrer 
Bowen arbeitet mit 
hochpräziser Technik
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wir setzen mono- bzw. multifo-
kale künstliche Linsen ein.“

Welches Verfahren angewandt 
wird, hängt von vielen Faktoren 
ab: vom Patienten, seinem Beruf, 
den Anforderungen an die Augen, 
dem Gesundheitszustand und vie-
lem mehr.

Febrer: „Wir vermessen zuerst 
das Auge, machen eine ausführliche 
Anamnese und erörtern zusammen 
mit dem Patienten, wie er seine Au-
gen hauptsächlich nutzt.“ Dabei sei 
es ein riesiger Unterschied, ob je-
mand als LKW-Fahrer nachts auf 
der Autobahn weite Strecken fährt 
oder ganz aus der Nähe in Feinar-
beit „Schweizer Uhren“ repariert.

Fakt ist: Je jünger ein Patient und 
je klarer seine Augenlinse noch 
ist, desto eher kommt für ihn das 
Augenlaser-Verfahren „Presbyond“ 
infrage. Dabei arbeiten die Augen-
ärzte am Platz der Luftbrücke als 
einzige in ganz Berlin mit dem 
modernen MEL90-Laser von Carl 

Zeiss. Ab dem 45. Lebensjahr kann 
man so die Brillenwerte schonend 
weglasern und obendrein sogar 
noch die Tiefenschärfe erhöhen. 

Ist die Augenlinse jedoch schon 
getrübt, tendiert man eher dazu, 
sie auszutauschen. Dies ist meist 
mit Mitte/Ende 60 der Fall. Häu-
fig ist bei diesen Patienten auch das 
Kontrastsehen deutlich reduziert.

Bei Ersatz der Linsen wird häufig 
auf sogenannte multifokale Lin-
sen zurückgegriffen. Sie lassen sehr 
gut in die Nähe und im Compu-
terabstand, aber trotzdem auch 
in die Ferne blicken. Der Nach-
teil ist hierbei jedoch der „Heili-
genschein“, den diese Linsen im 
Dunkeln bei blendenden Lichtern 
erzeugen. Das liegt daran, dass sie 
ringförmig aufgebaut sind.

Irgendwann kommt die Zeit, 
wo der eigene Arm gar nicht 
mehr lang genug ist, um die 

Speisekarte im Restaurant so weit 
wegzuhalten, dass man alles lesen 
kann. Autofahren im Dunkeln 
wird beschwerlicher, weil Lichter 
verschwimmen, Straßenschilder 
sind teils aus der Nähe genauso 
schlecht zu erkennen wie aus der 
Ferne. Dann hat uns die Alters-
weitsicht eingeholt. Über 50 Pro-
zent aller Menschen im Alter ab 45 
Jahren brauchen eine Lesebrille. 
Um andere Faktoren mit auszu-
gleichen, häufig sogar eine Gleit-
sichtbrille. 

Rund 10 Prozent der Betroffenen 
kommen aber, auch nach längerer 
Testphase, mit ihrer Gleitsichtbrille 
nicht klar. Viele andere wollen auch 
gar keine Brille – sie stört im Job, 
beim Sport, in der Freizeit. Sie geht 
im Zweifelsfall kaputt oder stän-
dig verloren. Ihnen kann gehol-
fen werden! 

Dr. Bernhard Febrer Bowen ist 
Augenarzt. „Wir sind Spezialisten 
für die Behandlung der Alters-
weitsichtigkeit“, sagt er und er-
klärt: „Diese Art der Weitsichtig-
keit ist ein Elastizitätsverlust der 
Augenlinse. Mit zwei verschiede-
nen Verfahren können wir die Not-
wendigkeit einer Brille rückgängig 
machen.“

Der Augenexperte erklärt: „Ent-
weder verändern wir die Horn-
hautoberf läche des Auges oder 

Augenärzte am Platz der Luftbrücke
Dr. Bernhard Febrer Bowen
Manfred-von-Richthofen-Str. 8
12101 Berlin
Tel.: (030) 786 60 62
info@augen-arzt-berlin.de
www.augen-arzt-berlin.de

Leistungen
 ■ Implantierbare Kontaktlinse (ICL)
 ■ Lesen ohne Brille  

– Altersweitsichtigkeit
 ■ Femto-LASIK, Relex/Smile,  

Non-touch PRK, Presbyond
 ■ Multifokale Linse, EDOF Linsen
 ■ Grauer Star (Katarakt), auch mit  

dem Femtolaser 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

LKW-Fahrer und andere, die 
häufig im Dunkeln arbeiten müs-
sen, bekommen daher eher EDOF-
Linsen eingesetzt. Diese haben 
eine erhöhte Tiefenschärfe, las-
sen so in die Weite und im mittle-
ren Bereich gut sehen. Aber auch 
die Nähe kann gut ausgeglichen 
werden. „Wir haben ja zum Glück 
zwei Augen“, sagt Dr. Febrer Bo-
wen. „Und so können wir eine 
Linse für die Ferne und die mitt-
lere Entfernung und eine für die 
mittlere Entfernung und für die 
Nähe einsetzen. Das Gehirn bringt 
beide Bilder zusammen: es entsteht 
ein Bild. Bei den Patienten erreicht 
das Verfahren eine 97- bis 99-pro-
zentige Akzeptanz.“

Auch zur Mitbehandlung einer 
bereits vorhandenen Kurzsichtigkeit 
sind beide Verfahren gut geeignet. 
Nach einer Brillen- und Augenlin-
sen-Untersuchung kann zum Bei-
spiel erst einmal ein Auge gelasert 
und Kurz- sowie Weitsichtigkeit 
korrigiert werden. Danach kommt 
bei Bedarf das andere Auge dran. 

Dr. Febrer, der auch Gründungs-
präsident der Internationalen Ge-
sellschaft für Altersweitsichtigkeit 
ist, nimmt die Angst vor solchen 
Eingriffen: „Unsere Operationen 
sind nachjustierbar, da wir Linsen 
austauschen oder die Augen bei Be-
darf nachlasern können.“

Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen diese Verfahren leider 
nur bei nachgewiesenem Grauem 
Star. Private Kassen handhaben das 
sehr unterschiedlich. Im Schnitt 
kosten Linse oder Lasern zwischen 
2000 und 3000 Euro pro Auge, um 
endlich wieder den guten Durch-
blick zu haben! 

Ab 45 mit Lesebrille

Betrachtung des 
Spektrums beim 
Einsatz multifokaler 
künstlicher 
Augenlinsen

Fehlsichtkorrekturen erfolgen 
schonend mit feinstem Laser

Laser oder Linse:  
Verschiedene Verfahren 
mit unterschiedlicher 

Tiefenschärfe  
bringen jedem eine 

bessere Sicht.

Wer braucht wofür  
seine Augen?
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DR. ANDREAS GUSSMANN
Helios Klinikum Berlin-Buch

im Bein ausgelöst. Noch eine Stufe 
weiter treten Schmerzen sogar im 
Ruhezustand auf. Der Grund liegt 
meist eine Etage höher als der 
Schmerz: Die Einschränkung der 

Durchblutung findet sich häufig 
im Beckenbereich oder der Bauch-
schlagader. 

„Bei Operationen können wir die 
Gefäße säubern und eröffnen oder 
mittels Bypassverfahren helfen. 

Weiter gibt es die interventionelle 
Behandlung, die häufig ausreichend 
ist“, erklärt Dr. Gussmann. Dazu 
werden Kathetertechniken einge-
setzt. Besonders schonend ist die 
Rotationsthrombektomie, bei der 
eine kleine rotierende Schraube das 
Plaque zerstört und per Unterdruck 
Ablagerungen abgesaugt werden. 
Im Anschluss kann die Verschluss-
strecke durch Aufdehnungsbehan-
dung (Ballon) und einen Stent (Me-
tallgitter) versorgt werden. 

Entscheidend ist, die eingriffs-
bezogene Sterblichkeit unter den 
Bundesdurchschnitt zu senken. 
Laut statistischem Bundesamt liegt 
diese bei 6,1 Prozent. Dr. Guss-
mann hat im Helios Klinikum 
Berlin-Buch diese Zahl bereits auf 
unter 4 Prozent gedrückt. 

Weil die PAVK nicht heilbar ist, 
kann das Gefäßleiden nur „re-
pariert“ werden. Darum ist Prä-
vention besonders wichtig: kein 
Übergewicht, nicht rauchen, Sport 
treiben, fünfmal am Tag Obst und 
Gemüse, Blutdruck/Blutfettwerte 
kontrollieren und ab 50 Jahren zum 
Arterien-Check! 

In Deutschland leiden rund 4,5 
Millionen Menschen an der Pe-
ripheren Arteriellen Verschluss-

krankheit (PAVK). Hauptursache 
ist unser Wohlstand. Arterioskle-
rose, Embolien, Thrombosen, 
hervorgerufen durch zu viel, zu 
fettiges, zu zuckerhaltiges Essen 
und zu wenig Bewegung. „Inner-
halb von 5 Jahren nimmt die PAVK 
bei über 20 Prozent keinen guten 
Ausgang. Viele Patienten versterben 
am Herzinfarkt oder Schlaganfall“, 
erklärt Gefäßspezialist Dr. Andreas 
Gussmann.

Um diesen Patienten zu helfen, 
sind individuell auf den Patienten 
zugeschnittene Therapien nötig. 
Täglich gibt es im Helios Klini-
kum Buch eine Gefäß-Konferenz, 
an der alle beteiligten Fachabtei-
lungen – Angiologen, Radiologen, 
Gefäßchirurgen, Neurologen und 
Neuroradiologen – teilnehmen. 
„Hier wird für den einzelnen Fall 
die beste Therapie gefunden“, so 
Dr. Gussmann.

Die als Schaufensterkrankheit 
bekannte Symptomatik wird durch 
extreme Schmerzen oder Krämpfe 

 Vorbeugung gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

Gesunde Gefäße

Viele Möglichkeiten 
einer Therapie
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Helios Klinikum Berlin-Buch
Gefäßchirurgie
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel.: (030) 94 01-53900 
Gefäßhotline:  
(030) 94 01-13913
7 Tage / 24 Stunden 

www.helios-gesundheit.de/kliniken/
berlin-buch/unser-angebot/unsere-
fachbereiche/gefaesschirurgie/

Leistungen
 ■ Vielfältige operative Möglichkeiten – 

Hybrid-Operationssaal
 ■ Modernste Diagnostik / Doppler-  

und Duplexsonographie (spezieller  
Ultraschall)

 ■ Therapien bei Gefäßverengung und 
Gefäßerweiterung

 ■ Behandlung von Krampfadern (Va-
rizen)

 ■ Bypassoperationen
 ■ Operationen an der Halsschlagader
 ■ Gefäßzugänge bei Dialyse oder Che-

motherapie
 ■ Moderne intensive Nachsorge /

Schmerztherapie 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Ultraschallbilder: Blick ins Innere 
der Gefäße

Dr. Andreas Gussmann ist Chefarzt Gefäßchirurgie und Phlebologie am Helios Klinikum Berlin-Buch

Intakte  
Gefäße sind 

(über-)lebens-
notwendig
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Dass diese komplementäre The-
rapie Erfolg verspricht, zeigt eine 
erste wissenschaftliche Zwischen-
auswertung die über dieses Pro-
gramm auf dem Lungenkon-
gress der DGP in 2020 vorgestellt 
wurde. Nicht nur die Lebensquali-
tät scheint sich zu verbessern, son-
dern das Programm könnte auch 
Einfluss auf die immunologische 
Krebsabwehr haben. 

Seit vier Jahren ist Havelhöhe 
als Lungenkrebszentrum von 
der Deutschen Krebsgesell-

schaft (DKG) zertifiziert. Nicht nur 
Patienten aus Havelhöhe, sondern 
auch aus kooperierenden anderen 
Häusern werden wöchentlich in 
der Tumor-Konferenz vorgestellt.

Immunonkologie und Chemo-
therapien sind in der Klinik direkt 
verfügbar. Für Betroffene, deren 
Lungentumor operiert werden 
muss, wird mit dem Klinikum 

Emil von Behring eng zusammen-
gearbeitet.

Das ausgesprochene Ziel des 
Lun genkrebszentrums Havelhöhe 
ist eine umfassende Behandlung 
ihrer Patienten, von einer schnel-
len, exakten Diagnose und einem 
im Anschluss individuell zusam-
mengestellten Versorgungspaket 
aus spezifisch onkologischer The-
rapie, supportiven Maßnahmen, 
Nachsorge und rehabilitativen 
Angeboten bis hin zum Schwer-

behindertenausweis. Um 
dieses Ziel zu erreichen, 
wird andauernd die Zu-
sammenarbeit mit nie-
dergelassenen Onko-
logen ausgebaut, um 
so vielen Patienten wie 
möglich diese Komplett-
versorgung anbieten zu 
können.

„Niemand soll nach 
der medizinischen Ver-

sorgung allein gelassen werden. Mit 
der Integrativen Onkologie wol-
len wir die Betroffenen zu mehr 
Autonomie führen“, erklärt Grah.

Für diese Patienten hat Dr. Grah 
gemeinsam mit seinem Team das 
deutschlandweit einmalige Pro-
gramm „ACCEPT®“ entwickelt. 
Eine onkologische Gesundheits-
schulung hilft Patienten schon ab 
der Diagnosestellung, kompetent 
gegen die Überforderungen der 
Krankheit zu werden. Themen 
wie Ernährung, Bewegung, Ent-

spannung, Atmung, Medikamen-
tenanwendung stehen auf dem 
„Lehrplan“.

Die Schulung wird vom onko-
logischen Beratungsteam des Lun-
genkrebszentrums durchgeführt. 
„Mitarbeiter der Kranken- und Ge-
sundheitspflege können sich in die 
Patienten am besten hineinverset-
zen“, so Grah.

In psychoonkologischen Einzel-
gesprächen lernen Betroffene, ihre 
eigenen Ressourcen zu entdecken.

Als dritten Baustein erhalten die 
Lungenpatienten Anleitungen für 
ein häusliches Trainingsprogramm. Fo
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DR. CHRISTIAN GRAH
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

    Für mehr Lebensqualität:

       ACCEPT®  
        Deutschlandweit einmaliges  
Programm für Lungenkrebskranke

Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe
Pneumologie
Kladower Damm 221
14089 Berlin
Tel.: (030) 36501-280
lunge@havelhoehe.de
www.havelhoehe.de/lungenkrebszentrum

Leistungen
 ■  einziges zertifiziertes Onkologisches 

Zentrum mit integrativer Medizin in 
Deutschland 

 ■  Abteilung für interdisziplinäre  
Onkologie

 ■  Immunologie
 ■  Chemotherapie
 ■  umfangreiche Nachsorge-

dokumentation
 ■  Studienambulanz für alle  

onkologischen Patienten
 ■  Palliativmedizin 

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

„Den Patienten  
Angst und Schmerzen 

nehmen“

In der Gesundheitsschulung lernen die Patienten, 
mit der Krankheit umzugehen

Dr. Christian Grah sorgt dafür, dass Ärzte, Pflegepersonal und Patienten zu einem Team werden. Er möchte den an der Lunge Erkrankten 
ein Maximum an Lebensqualität ermöglichen
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Hitzewallungen
Ätherische Öle in Salbeitee hem-
men die Schweißproduktion. 
Hopfen, Traubensilberkerze und 
Frauenmantel haben ebenfalls eine 
hormonregulierende Wirkung 
und helfen bei Hitzewallungen 
und Stimmungsschwankungen. 

Depressive Verstimmungen
Ein Tee aus Ringelblumenblüten 
kann für Entspannung sorgen. Jo-
hanniskraut wirkt ebenfalls stim-
mungsaufhellend. Eine sportliche 
Alternative ist das Hormon-Yoga, 
das das weibliche Drüsen- und 
Hormonsystem aktivieren und 
Beschwerden lindern soll.

Schlafstörungen
Baldrian als Tropfen, Kapseln 
oder Tee ist ein bekanntes Haus-
mittel bei Schlafstörungen. Eine 
gute Kombination sind Baldrian- 
und Hopfentees. Melisse hat sich 
bei innerer Unruhe bewährt. 
Fußbäder mit Lavendel sorgen für 
einen tiefen Schlaf. 

Scheidentrockenheit
Während der Wechseljahre fühlt 
sich der Intimbereich durch den 
Östrogenmangel oft trocken an 
und ist anfälliger für Infekte. 
Hormonhaltige Vaginalcremes 
oder -tabletten können Linderung 
verschaffen. Gleitgel hilft bei 
Schmerzen beim Geschlechtsver-
kehr. Bei Entzündungen wirken 
Sitzbäder mit Kamille. 

Gelenk- und Muskelschmerzen
Im Klimakterium führt das feh-
lende Östrogen zu einer vermin-
derten Durchblutung der Mus-
keln und Gelenke. Sanfter Sport 
und Bewegung an der frischen 
Luft tun jetzt gut.

Achtung! Pflanzliche Mittel kön-
nen Nebenwirkungen oder Wech-
selwirkungen mit Medikamenten 
haben. Fragen Sie daher Ihren 
Arzt oder Apotheker, wenn Sie 
unsicher sind. Am wichtigsten ist: 
Bleiben Sie positiv.        
         Marina Leunig

Rund um das 50. Lebensjahr blicken die meisten Frauen 
leicht angespannt ihrer Menopause entgegen. Bereits 
in den Jahren zuvor leiden viele unter typischen Be-
schwerden wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen. 
Die Wechseljahre sind aber auch der Beginn einer neuen 
Lebensphase, der positiv entgegengesehen werden sollte. 
Die richtige Einstellung zu sich und seinem Körper 
macht die Symptome erträglicher. Viele Beschwerden 

lassen sich zudem sanft etwas lindern.
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Wechseljahre – 
entspannt durch 

eine neue 
Lebensphase
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Inmitten von Trikots und per-
sönlichen Danksagungen zahl-
reicher Spitzensportler treffen 

wir Privatdozent Dr. Karsten Labs, 
Chefarzt der Klinik für Unfallchi-
rurgie, Orthopädie und Sportor-
thopädie am Vivantes Hum boldt-
Klinikum, Sportorthopäde am 
Olym piastützpunkt Berlin und 
am tierender Gewinner der Sport-
weltspiele für Ärzte im Beachvol-
leyball. 
Berliner Ärztemagazin: Sie betreuen 
seit über 15 Jahren Spitzensportler am 
Olympiastützpunkt als verantwortlicher 
Sportorthopäde und sind Chefarzt für 
Unfallchirurgie, Orthopädie und Sport-
orthopädie am Vivantes Humboldt-
Klinikum.
Dr. Karsten Labs: In erster Linie ist mir 
das Vertrauensverhältnis zu meinen 
Sportlern wichtig. Als ehemaliger 
Leistungssportler verstehe ich daher 
nicht nur die Freude des Erfolges, 
sondern auch die Tiefen im Sport. 
Meine Patienten benötigen eine per-
manente Ansprechbarkeit bei kör-
perlichen Problemen. Die schnelle 
adäquate medizinische Versorgung 
und begleitende Rehabilitation ist 
die Voraussetzung, um den Athle-

jeder Sportart spezifische Sportschä-
den und Sportverletzungen – Vol-
leyballspieler haben etwa Pro bleme 
mit der Schlagschulter, Radsportler 
dagegen verletzen sich häufig das 
Schlüsselbein, bedingt durch Stürze. 
Bei Sprungsportarten entwickelt sich 
häufig ein Patellaspitzensyndrom. Als 
Sportorthopäde kenne ich alle spezi-
fischen Krankheitsbilder der Sport-
arten und kann die erforderlichen 
Behandlungsalgorithmen einleiten.
BÄ: Sie betreuen neben dem Spitzen-
sportler auch den Breitensportler.
Dr. Labs: Mit dem Wissen aus dem 
Spitzensport helfe ich auch ambitio-

nierten Freizeitsportlern. Gemein-
sam können wir etwa durch gezielte 
Prophylaxe die Leistung steigern 
und Verletzungen vorbeugen – oder 
schnell und zielgerichtet sportortho-
pädisch behandeln, wie im Profi- 
und Spitzensport! 

ten wieder schnell zum Training 
und Wettkampf zurückzuführen. 
BÄ: Was macht die Sportorthopädie so 
besonders?
Dr. Labs: Nur das, was man kennt, 
wird man auch erkennen. Wichtig 
sind das Wissen über die verschie-

denen Sportarten und deren Ver-
letzungsmechanismen und Schädi-
gungsmuster. Um gezielt behandeln 
zu können, müssen Bewegungsab-
läufe, Bewegungsmuster sowie Tech-
niken der Sportarten und die Biome-
chanik genau bekannt sein. Es gibt in 

Vivantes Humboldt-Klinikum
Sportorthopädie 
Priv.-Doz. Dr. Karsten Labs

Am Nordgraben 2
13509 Berlin
Tel.: (030) 130 12 1655
bewegungschirurgie.huk@vivantes.de
 
Schwerpunkte

 ■ Gesamtes Spektrum der Unfall-
chirurgie, Orthopädie und Sport-
orthopädie/ Sporttraumatologie 

Besondere Schwerpunkte
 ■ Schulterchirurgie
 ■ Kniechirurgie
 ■ Hüftchirurgie 

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler

Spiel, Satz und Sieg: Dr. Labs (Mitte) ist amtierender „Weltmeister“ im Beachvolleyball der 
Medigames – „Olympische Spiele“ für Ärzte

O R T H O P Ä D I E  &  S P O R T O R T H O P Ä D I E

PRIV.-DOZ. DR. KARSTEN LABS
Vivantes Humboldt-Klinikum

Olympia-Sportorthopädie im Exklusiv-Interview –

Breitensportler profitieren 
von Profi-Medizin
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„Mit meinem 
Wissen aus dem 

Spitzensport helfe ich 
auch ambitionierten 
Freizeitsportlern.“ 

Europa- und Weltmeister, Vizeolympia-
sieger im Radsport Maximilian Levy

Betreut seit über 15 Jahren Spitzensportler am Olympiastützpunkt in Berlin als Sport-
orthopäde: Dr. Karsten Labs inmitten von Danksagungen der Athleten
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Heute sonnig und warm, mor-
gen regnerisch und 15 Grad 
kälter? Solche Wetter-Um-

schwünge führen bei vielen Men-
schen zu Beschwerden. In einer 
Umfrage des Umweltbundesamtes 
erklärte die Hälfte der Befragten, 
dass das Wetter ihre Gesundheit 
beeinflusse. 
 
55 Prozent gaben an, dass sie 
wetterbedingt öfter unter Kopf-
schmerzen litten, fast jeder Zweite 
fühlte sich abgeschlagen, 42 Pro-
zent klagten über Gelenkschmer-
zen. Solche Symptome gelten als 
typisch, ebenso wie Schlafprobleme 
oder Schwindel. Sogar das Risiko 
für einen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall soll höher sein.  
 
Doch ist wirklich das Wetter für all 
das verantwortlich? Klar ist: Das 
vegetative Nervensystem unseres 
Körpers muss sich auf neue Wet-

terlagen – eine andere Temperatur 
oder Luftfeuchtigkeit, höheren oder 
tieferen Luftdruck – immer wieder 
neu einstellen. Bei manchen Men-
schen gelingt das hervorragend, 
bei anderen eher nicht, sie spüren 
Wetterumschwünge stärker.   
 
Eine direkte kausale Verbindung 
zwischen Wetter und Beschwerden 
ist medizinisch allerdings nicht 
nachweisbar – wobei solch ein Be-
weis auch kaum in einem Labor zu 
erbringen ist. Beweisen lässt sich 
aber eine Korrelation: Bei nied-
rigen Temperaturen gibt es mehr 
Herzinfarkte. Bei unter 0° Celsius 
treten pro Tag vier Infarkte mehr 
auf als bei über zehn Grad Celsius.  
 
Ähnlich ist es bei Schlaganfällen: 
Ein Temperaturabfall um drei Grad 
lässt das Risiko um 11 Prozent stei-
gen, bei sechs Grad weniger sind 
es 20 Prozent. Möglicher Grund: 

Kühle Temperaturen lassen das 
Herz unregelmäßig schlagen. Ein 
Vorhofflimmern setzt ein, Blutge-
rinnsel können ins Gehirn gespült 
werden. Gefährdet sind besonders 
Menschen mit einer Vorerkran-
kung wie Diabetes.   

Kurz: Das Wetter verursacht keine schwe-
ren Krankheiten, verstärkt aber wo-
möglich bestehende Beschwerden. Mit 
Ausdauersport, Saunagängen, Wechsel-
duschen und viel frischer Luft kann man 
den Körper aber abhärten, ihn unemp-
findlicher fürs Wetter machen.      
          

Viele Menschen leiden 
unter Wetterfühligkeit. 
Bei großen Temperatur-

schwankungen oder 
Änderungen des  

Luftdrucks bekommen 
sie Kopfschmerzen, 

fühlen sich schlapp und 
angeblich steigt auch das 

Risiko schwerer  
Krankheiten. Was ist da 

dran – und was kann 
man tun? 

Wie krank 
macht das Wetter?
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Klinik für Schulterchirurgie, 
Department für Bewegungschirurgie
Standort Vivantes  
Humboldt-Klinikum
Tel.: (030) 130 12 1660
Online-Termin:  
www.vivantes.de/huk-schulterchirurgie
Standort Vivantes  
Klinikum Spandau
Tel.: (030) 130 13 2051
Online-Termin:  
www.vivantes.de/ksp-schulterchirurgie
schulterchirurgie.huk@vivantes.de
Standort Vivantes MVZ Pankow
Ambulantes Schulterzentrum
Tel.: (030) 9120 8030
schulterchirurgie.mvz@vivantes.de
www.vivantes.de

Schwerpunkte
 ■ Arthroskopische Rotato-

renmanschettennähte und Sehnen-
rekonstruktionen, Stabilisierungs-
operationen 

 ■ Schultereckgelenksstabilisierungen
 ■ Kalkentfernungen 
 ■ Frühbehandlungen von Knorpel-

schäden
 ■ gelenkerhaltene Knorpeltherapie
 ■ Schulterendoprothesen sowie Re-

visionen von fehlgeschlagenen 
Schulterendoprothesen

 ■ Frakturbehandlungen
 ■ Spezialisierte Physiotherapie
 ■ Manuelle Therapie
 ■ Hyaluronsäuretherapie bei beginnen-

der Arthrose
 ■ Eigenbluttherapie mit ACP
 ■ Konventionelles Taping, Kinesio-Taping
 ■ Akupunktur

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler

Experten-Zentrum  
für Schulterprobleme
3 Standorte – 1 Fokus 

O R T H O P Ä D I E

Die Schulter ist ein äußerst 
kompliziertes Gelenk – mit 
großem Gelenkkopf und 

unproportional kleiner Gelenk-
pfanne. Dies macht sie zu dem Ge-
lenk mit dem größten Bewegungs-
umfang im gesamten menschlichen 
Körper“, erklärt Dr. Maike Müller, 
Chefärztin der Klinik für Schul-
terchirurgie, Department für Bewe-

rurgie mit ihrem abgestimmten 
Netzwerk an Physiotherapeuten 
und nachbehandelnden Kollegen 
ihre Patienten. Gerade bei funktio-
nellen Schulterbeschwerden wird 
konservativ – also ohne Operation 
– in Zusammenarbeit mit besonders 

ausgebildeten Physiotherapeuten 
behandelt. Die konservative Thera-
pie kann auch im Rahmen von de-
generativen Veränderungen in frü-
hem Stadium (Arthrosen) hilfreich 
sein. „Kommt es dennoch zu einer 
Operation, bieten wir sämtliche Ver-
fahren der modernen Schulterchir-
urgie – wann immer möglich, sehr 
schonend und minimalinvasiv“, be-
schreibt die Spezialistin. „Und dank 
des Einsatzes innovativer OP-Tech-
niken behandeln wir einen Großteil 
aller Schulteroperationen über eine 
Schlüssellochtechnik (Arthrosko-

gungschirurgie am Vivantes Hum-
boldt-Klinikum und Vivantes Klini-
kum Spandau. „Die Kehrseite ist 
jedoch eine hohe Anfälligkeit für 
Verletzungen, Instabilitäten oder de-
generative Schäden. Für eine erfolg-
reiche Behandlung sind eine gute 
Diagnostik und viel Erfahrung 
wichtig.“ Die Schulterspezialistin 
behandelt in einem standortüber-
greifenden Team das gesamte Spek-
trum der Verletzungen und Erkran-
kungen der Schulter – und das vor 
allem ganzheitlich, von ambulant 
über stationär bis hin zur Reha. „Pa-
tienten erhalten an verschiedenen 
Standorten eine spezialisierte und 
höchst routinierte Schulterbehand-
lung, abgestimmt auf ihr Bedürfnis 
und ihre Verletzung“, so Dr. Müller 
weiter. Der Vorteil: Patienten wer-
den von der ersten Untersuchung 
an kompetent beraten und in der 
Behandlung begleitet – unabhängig 
davon, ob eine Operation notwen-
dig ist oder eine konservative The-
rapie einen Heilungserfolg bringen 
kann. Auch nach einer Operation 
begleitet die Klinik für Schulterchi-

Behandelt mit ihrem Team über  
5.000 Patienten jährlich, durchschnittlich 
ca. 1000 Schulteroperationen pro Jahr: 
Dr. Maike Müller

pie).“ Hierbei können Sehnenrisse 
wieder rekonstruiert, Knorpelschä-
den behandelt oder Einengungen 
unter dem Schulterdach beseitigt 
werden. Im Bereich des Schulterge-
lenksersatzes kommen vielfach ext-
rem schonende, kleine Implantate 
zur Gelenkwiederherstellung zum 
Einsatz. Jedes Implantat wird hier 
vor der Operation individuell für 
den Patienten ausgemessen und vor-
bereitet. Und modernste Implantate 
erlauben es heute, etwa auch Kno-
chendefekte an der Schulterpfanne 
im Rahmen von fortgeschrittenen 
Arthrosen zu versorgen. Das Team 
um Chefärztin Dr. Müller arbeitet 
mit eta blierten Operationsmetho-
den im Rahmen von innovativer 
Gelenkchirurgie. „Diese stützt sich 
auf ständige Weiterbildung und 
Nachkon trolle der Behandlungser-
gebnisse, auf die wir in unserer Kli-
nik besonderen Wert legen. In inter-
nationaler Zusammenarbeit mit 
kollegialem Austausch kann so Rou-
tine und Qualität grenzübergreifend 
geteilt werden“, fasst Dr. Müller zu-
sammen. 

Patienten werden von Anfang an vertrau-
ensvoll begleitet – von der konservativen 
Therapie und einer operativen Behand-
lung bis hin zu einer optimierten Beglei-
tung in der Rehabilitation

DR. MAIKE MÜLLER
Vivantes Humboldt-Klinikum und Vivantes Klinikum Spandau
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„Wir behandeln  
unsere Patienten 

spezialisiert, fokussiert 
und ganzheitlich.“
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Man kann es kaum glau-
ben, aber in Berlins 
größter Zahnarztpra-

xis, dem „KU64“, kann man 
Zähne sogar probetragen! Hört 
sich an wie ein Scherz? Ist es aber 
nicht! Denn neueste Dentaltechnik 
inclusive 3-D-Druck macht es 
möglich, Zähne in allen Formen 
zu sanieren, neu zu gestalten, zu 
ersetzen und dem Patienten erst 
einmal zur Probe zu geben. Dr. 
Stephan Ziegler, Chef und Inhaber 
des KU64: „So kann jeder 3 bis 4 
Wochen ausprobieren, ob der Biss 
und die Oberfläche passen, Farbe 
und Form gefallen, es zu amerika-
nisch, zu künstlich oder natürlich 
genug ist. Bei Bedarf können wir 
dann zum Beispiel die Kauflächen 
und andere Dinge nacharbeiten.“ 
Das gilt natürlich nicht nur für 
(Teil-)Gebisse, sondern auch für 
die eigenen abgenutzten Zähne, 
Zahnlücken, Zahnschiefstellungen 
oder für zu kurze Zähne.

 Für das schönste Lächeln der Welt:

Warum die neuen Zähne nicht  
erstmal probetragen?

Möglich macht das Ganze ein 
Verfahren namens „Digital Smile 
Design“ (DSD). Schon vor der 
Zahnbehandlung wird Schritt für 
Schritt die dentale Sanierung der 
Zahnschäden geplant. Nach einer 
Fotosession wird per professioneller 
Software ein Lächeln am Compu-
ter designt und der aktuellen Situ-
ation gegenübergestellt. Das Digi-
tal-Smile-Design-Ergebnis wird als 
Wax-Up (Probemaske zum Her-
ausnehmen) für den Kunden vor-
bereitet und in einem Video gezeigt. 
So kann sich jeder besser entschei-
den und Partner oder Freunde mit-
entscheiden lassen.

Im KU64 arbeiten derzeit 30 
Zahnärzte und noch einmal 30 
Prophylaxe- und Dentalhygieni-
ker. Sie alle sind hoch spezialisiert 

und stehen an sieben Tagen der 
Woche für ihre Patienten bereit. 
Das Konzept ist in dieser Art ein-
zigartig. „Wir haben zum Beispiel 
allein drei Kollegen, die ausschließ-
lich Wurzel(kanal)behandlungen 
machen, und neun Kinder- und 
Jugendzahnärzte“, sagt Ziegler. 

Dazu kommen Experten in der 
Zahnästhetik, für die professio-
nelle Amalgamentfernung unter 
Gummischutz, für die ganzheitli-
che Zahnmedizin und ein eigenes 
hochspezialisiertes Labor. Kollegen 
der Kieferorthopädie arbeiten mit 
unsichtbaren Spangen. Sogar eine 
Kombination mit Zahnersatz ist 
möglich, da ein Experte dafür im 
Haus ist. Spezialisten für die Im-
plantologie gibt es genauso wie für 
die Zahnfleischbehandlung. Bei der 

DR. STEPHAN ZIEGLER 
KU64

Dr. Ziegler nimmt sich viel Zeit für seine 
Patienten. Vom Behandlungsstuhl hat 
jeder dazu noch einen schönen Blick auf 
gestaltete Leinwände oder nach draußen
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genbilder zusammen an und be-
raten einander. Heraus kommt ein 
auf den einzelnen Patienten abge-
stimmter Plan. 

Ziegler: „Natürlich hat jeder Pa-
tient ‘seinen’ Zahnarzt, der den Hut 
aufhat. Wenn es aber um komplexe 
Fälle oder das ganzheitliche Lächeln 
geht, braucht man verschiedene 
Spezialisten. Dann überweisen wir 
den Patienten für einen Teilschritt 
zum Kollegen.“ 

Wer akute Probleme hat oder 
dringend etwas vor dem Urlaub 
beheben lassen muss, bekommt 
schon innerhalb von 3 Tagen einen 
Termin. Für längerfristige Dinge 
sollte man um die 3 Wochen bis 
zum Erst-Termin einplanen. 

Die Spezialisierung zahlt sich 
aus: In Fallbesprechungen oder 
der fachlichen WhatsApp-Gruppe 
tauschen sich die Zahnärzte über 
die Probleme ihrer Patienten aus, 
schauen sich Modelle und Rönt-

KU64 Dr. Ziegler & Partner
Zahnarzt Berlin
Kurfürstendamm 64
10707 Berlin Charlottenburg
Tel.: (030) 864 73 20
info@ku64.de
www.ku64.de

Schwerpunkte
 ■  Ästhetische Zahnheilkunde 
 ■  Amalgamentfernung
 ■  Bleaching
 ■  Digital Smile Design
 ■  Implantate / Zahnersatz
 ■  Kieferorthopädie
 ■  Wurzelkanalbehandlung
 ■  Zahnfleischbehandlung
 ■  Oral- und MKG Chirurgie
 ■  Funktionsdiagnostik / CMD
 ■  Eigenes Labor 

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Zahnreinigung wird die Zahnta-
schentiefe exakt digital vermessen. 
Mit einem speziellen schonenden 
Laser und Farblösungen werden 
genau die schädlichen Bakterien 
abgetötet und die gesunden am 
Ort belassen. Andere Regenera-
tionstechniken bringen verloren 
gegangenen Knochen wieder zum 
Nachwachsen. In der Zahn- und 
Kieferchirurgie ist ein Kollege wie-
derum auf Tumoren spezialisiert.

Eine Weisheitszahn-Entfernung 
läuft im KU64 bei Bedarf auch un-
ter 3-D-Röntgen. In Fällen, die in 
einem normalen Röntgenbild nicht 
eindeutig zu diagnostizieren sind, 
ist dies wichtig, um die Nachbar-
strukturen nicht zu zerstören. Dem 
Patienten wird gleichzeitig Blut 
abgenommen, zentrifugiert und 
die Teilchen für Gerinnung und 
schnelle Heilung daraus gewonnen. 
Noch während der OP werden diese 
in das leere Zahnfach eingebracht 
und – es gibt keine Komplikationen!
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Hochmoderne Technik, 
extravagante Einrichtung

Gelbe Farben sollen Sommer, 
Sonne, Strand imitieren, 
um den Kunden Angst und 
Schmerzen zu nehmen

Designermöbel und sogar ein 
Kamin zählen ausdrücklich zum 
Wohlfühl-Konzept von KU64
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Von der Knorpelreparatur bis zum künstlichen Gelenk 

Beweglichkeit  
für Knie und Hüfte

PROF. DR. OLIVER HAUSCHILD
Park-Klinik Weißensee

Wenn Knie oder Hüfte 
nicht mehr jede Be-
wegung mitmachen, 

ist guter Rat teuer. Schmerzmit-
tel, Physiotherapien, Arthrosko-
pie? Knorpelheilung oder gar ein 
künstliches Gelenk? Oft braucht es 
Zeit bis zur richtigen Entscheidung. 
Und diese können Patienten bei 
Prof. Dr. Oliver Hauschild, Chef-
arzt der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie an der Park-Klinik Weißen-
see, punktgenau treffen.

„An erster Stelle steht der Ge-
lenkerhalt“, sagt Prof. Hauschild. 
Für das Knie haben sich die Ärzte 
in Weißensee auf die Knorpelzell-
transplantation spezialisiert. Ein 
aufwendiges chirurgisches Verfah-
ren, das auch bei verschleißbeding-
ten Knorpelschäden möglich ist. 

In einem ersten Schritt wird eine 
Gelenkspiegelung per Arthroskopie 
vorgenommen. Dabei entnimmt 
der Arzt Knorpelgewebe, welches 
im Labor vermehrt und auf eine 

Trägersubstanz (zum Beispiel ein 
Vlies) gebracht wird. In einer zwei-
ten OP gibt Prof. Hauschild das 
Vlies direkt auf den Defekt. Zwi-
schen Entnahme und Aufbringen 
liegen rund 4 bis 7 Wochen.   

Damit die neue Knorpelsubs-
tanz erfolgreich einheilt, sind ei-
nige Voraussetzungen wichtig. Der 
Knorpeldefekt muss lokal begrenzt 
sein. Die Zellen müssen vom Alter 
her in der Lage sein, Knorpel zu 
bilden, da es sich um ein biolo-

Prof. Dr. Hauschild erklärt 
einer Patientin, wie das 
künstliche Kniegelenk  
eingebracht wird
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Rolle. In zertifizierten Zentren, 
wie der Park-Klinik Weißensee, 
werden sehr viele Kunstgelenke 
jährlich eingesetzt. Infusionen und 
Drainagen sind nicht mehr nötig, 
die Komplikationsrate ist gering. 
Mit dem Kunstgelenk sind viele 
Sportarten wieder möglich. 95 Pro-
zent sind mit ihrem neuen Hüftge-
lenk zufrieden. Und das ist gut so, 
denn Generation 70+ will reisen, 
Radfahren, wandern und mit den 
Enkeln spielen.

Etwas schwerer ist es beim Knie. 
Das Alter spielt eher eine Rolle, da 
die Zufriedenheit mit dem Kunst-
gelenk bei jüngeren Patienten ge-
ringer ist. So ist die Beugung im 
Durchschnitt eingeschränkter 
(normal: 130-140 Grad), Start-, 
Stopp- und Rotationsbewegun-
gen sind oft nicht mehr umfang-
reich möglich. Aber Schmerzfrei-
heit, Wandern und Radfahren sind 
auch mit künstlichem Kniegelenk 
realistisch erreichbar! 

gisches Verfahren handelt. Hau-
schild: „Es gibt hier keine harte 
Grenze, aber ab 50 Jahren gibt es 
oft Kontraindikationen, zum Bei-
spiel einen kaputten / fehlenden 
Meniskus.“ Knorpel und Meniskus 
müssen jedoch zusammenspielen, 
da bei dieser Therapie die Funk-

tion des Knorpels wiederhergestellt 
werden soll. 

So ist es wichtig, dass Prof. Oliver 
Hauschild bei jedem Patienten zu-
nächst hinterfragt, was ist der An-
spruch, wie hoch der Leidensdruck? 
Kann ein Patient nur nicht mehr 
Marathon laufen oder kann er nicht 
einmal mehr seiner Arbeit nach-
kommen? Hat er in Ruhe solche 
Schmerzen, dass er nicht schlafen 
kann? Danach wird entschieden, ob 
konservativ oder operativ behandelt 
wird. Es gibt keine 100-prozentige 
Sicherheit, aber bei der richtigen In-
dikation sind die Erfolgsaussichten 

gut. Über 80 Prozent der jüngeren 
Patienten können sogar wieder zu-
rück in ihren Sport, andere in ih-
ren schmerzfreien Alltag. Allerdings 
dauert es im Schnitt 6 Monate, bis 
der Knorpel einwächst. Bis zu 18 

Monate, um wieder Sport zu trei-
ben.  „Der Patient braucht also Ge-
duld“, sagt Hauschild.   

Ein zweites Spezialgebiet ist die 
Endoprothetik. Am Ende eines lan-
gen Leidensweges der Degenera-
tion und bei vollständiger Arthrose 

des Gelenkes, bleibt nur ein künst-
liches Hüft- oder Kniegelenk. Hier 
ist es schwer, aber absolut wichtig, 
genau den richtigen Zeitpunkt zu 
treffen. Prof. Hauschild und sein 
Team schaffen das durch genau-
este Anamnese, Untersuchung 
und sehr gute Röntgen-Aufnah-
men. Sind die Röntgenbilder des 
Gelenkes kritisch, die Beschwerden 
aber noch geringer, heißt es warten 
und jährlich röntgen. 

Für ein neues Hüftgelenk spielt 
das Alter eine untergeordnete 

Moderne Operationssäle und gut ausgebildete Spezialisten sorgen für hohe Standards in der Gelenk-Prothetik. Den Patienten werden die Arztbriefe verständlich erklärt und be-
reits kurz nach der OP können sie die ersten Laufversuche, samt Treppensteigen,  wagen

Die Park-Klinik Weißensee ist bekannt für ihre Qualität, besonders auch auf dem Gebiet der Endoprothetik

„Generation 70+  
will reisen, radfahren, 

wandern“

„Zurück in einen 
schmerzfreien Alltag“

Park-Klinik Weißensee
Schönstr. 80
13086 Berlin
Tel.: (030) 9628-3752
ortho@park-klinik.com
www.parkkliniken-weissensee.de

Leistungen
 ■  Endoprothetik und Revisions-

endoprothetik (Knie, Hüfte, Schulter, 
Sprunggelenk)

 ■  hüftgelenkerhaltende Chirurgie
 ■  kniegelenkerhaltende Chirurgie und 

Sportorthopädie (Knorpelzelltrans-
plantation, rekonstruktive Chirurgie)

 ■  Wirbelsäulenchirurgie
 ■  Schulterchirurgie
 ■  Fußchirurgie
 ■  Tumororthopädie
 ■  Unfallchirurgie und durchgangsärzt-

liche Behandlung
 ■  arthroskopische Chirurgie des Schul-

ter-, Hüft-, Knie- und Sprunggelenks

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler
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Apothekerin 
Petra Kolle 

sehen: Hinweisschilder fordern 
zur Abstandwahrung auf und bit-
ten um telefonische Kontaktauf-
nahme, wenn der Verdacht auf eine 
Infektion besteht. Idealerweise 
schickt der Arzt das Rezept in die 
Apotheke und die Arzneimittel lie-
fert ein Bote mit Schutzausrüstung 
dann direkt vor die Tür. Klebe-
streifen auf dem Boden markieren 
in der Apotheke die Mindestab-
stände in den Warteschlangen. Da-
mit diese Abstände auch zur Seite 
hin eingehalten werden, ist nur 
jeder zweite Handverkaufstresen 
in Betrieb. Acryl-Scheiben mit ei-

ner Durchreiche am unteren Rand 
für die Übergabe von Rezepten, 
Arzneimitteln und Bargeld sollen 
Tröpfcheninfektionen verhindern, 
zusätzlich tragen Kunden wie Apo-
theker einen Mund-Nasen-Schutz. 
Mit Flyern wird zur „Handhygi-
ene“ informiert, alle möglichen 
Berührungspunkte wie Türklin-
ken, Tische, Tastaturen und das 
Kartenterminal werden mehrmals 
täglich desinfiziert. Die meisten 
Kunden hätten sich an die neue Si-
tuation inzwischen gewöhnt, lobt 
Kolle. „Manche brauchen ab und 
zu noch mal einen klaren Hinweis, 
warum sie sich zum Beispiel nicht 
an der Acrylscheibe vorbeidrücken 
sollten, damit sie uns besser an-
sprechen können oder verstehen. 
Aber alles in allem läuft es relativ 
gut.“ 

den Kunden, die neben Toiletten-
papier auch Arznei- und Desin-
fektionsmittel, Masken und Hand-
  schuhe horteten.“ Aber auch Apo-
theker hätten mitunter Angst 
gehabt, vor allem im Notdienst. 
„Trotzdem haben alle haben tapfer 
mitgezogen. Wir haben beruhigt, 
aufgeklärt und Knappes kontin-
gentiert, um möglichst viele zu 
versorgen – während auf der ande-
ren Seite bei unterbrochenen Lie-
ferketten Nachschub organisiert 
werden musste.“ Dazu waren eine 
Menge manchmal schwierig nach-
 zuvollziehende, behördliche Auf-
lagen zu erfüllen. Um die Situa-
tion vor Ort zu verbessern, habe 
sich die Apothekerkammer schließ-
lich aktiv in die Diskussion um 
Schutzmaßnahmen und Versor-
gungsketten eingebracht.

Lieferengpässe erfordern Flexibilität
Da ein Großteil der Medikamente 
oder zumindest der Wirkstoffe 
heute aus China stammt, habe 
sich die in vielen Fällen schon seit 
Jahren problematische Versor-
gungslage durch die Corona-Pan-
demie noch deutlich verschlech-
tert, berichtet Kolle weiter. Mit 
viel Engagement und Flexibilität 
hätten es die Hamburger Apothe-
ken aber bislang geschafft, die Be-
völkerung zu versorgen – auch 
wenn nicht immer der Wunsch-
hersteller, Rabattpartner oder die 
verordnete Darreichungsform ver-
fügbar waren. „Das hat natürlich 
den Beratungsbedarf der Patien-
ten deutlich erhöht und wir muss-
ten vieles mit den Ärzten abklären 
– aber wir haben für alles eine 
Lösung gefunden.“

Schutzmaßnahmen für  
Kunden und Mitarbeiter
Dass Apotheken heute anders aus-
sehen als noch vor einigen Wo-
chen, ist schon am Eingang zu 

Mit ständig wechselndem 
Patientenkontakt und als 
meist erste Ansprech-

partner bei neu auftretenden Sym-
ptomen stehen Apothekerinnen und 
Apotheker an vorderster Front, 
wenn ein neuer Erreger die Bevöl-
kerung heimsucht – oft noch vor 
Hausärzten, Notaufnahmen und 
Intensivstationen. Sie beraten, geben 
Orientierung und tun alles, um 
dringend benötigte Medikamente 
und Hilfsmittel auch unter schwie-
rigsten Bedingungen zu beschaffen. 

Und doch wird ihre wichtige Rolle 
selten wahrgenommen, während 
Ärzte und Pflegepersonal zu Recht 
immer wieder für ihren Einsatz ge-
würdigt werden. 

Der Beginn der Corona-Pande-
mie habe die Apotheken extrem 
gefordert, sagt Petra Kolle, 1. Vi-
zepräsidentin der Hamburger 
Apothekerkammer. „Es gab viel 
Verunsicherung und Ängste bei 

Apotheken in der Pandemie

Verkannte Heldinnen 
und Helden 

„Es gab viel Verun- 
sicherung und Ängste 

bei den Kunden.“

„Wir haben für alles eine 
Lösung gefunden.“
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In letzter Zeit begegnet uns in den Medien und auch auf Senioren- 
und Gesundheitsmessen immer wieder der Begriff „Beihilfeberater“. 

Doch was ist eigentlich ein Beihilfeberater, und was genau tut er?

Letztendlich wurde dieser Begriff von der MEDIRENTA aus Berlin  
geprägt. Denn deren Gründer und Inhaber Bruno Hohn hatte vor  
mehr als 35 Jahren die Idee, für Privatversicherte, Beamte und deren 
Ange hörige, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr 
im Stande sehen, ihre Krankenkostenabrechnungen selbst vorzuneh-
men, dies als Dienstleistung anzubieten. Die Definition lautet daher: 
gerichtlich zugelassener Rechtsdienstleister im Bereich Beihilferecht, 
Versicherungsrecht und Pflegerecht – kurz Beihilfeberater (siehe auch 
Wikipedia).

Gerade Beihilfeberechtigte haben einen deutlich erhöhten Aufwand, 
verglichen mit gesetzlich Versicherten, und müssen zudem noch in 
Vorleistung treten. Und wenn der Beihilfeberechtigte selbst plötzlich 
ausfällt, wissen die Angehörigen oftmals nicht, was sie zu tun haben, 
und sind heillos überfordert. Genau hier setzt der Komplett-Service 
der MEDIRENTA an. 

Die Kanzlei übernimmt für ihre Mandanten sämtliche Abrechnungs-
vorgänge mit allen Kostenträgern, mit der Kranken- und Pflegeversi-
cherung sowie der Beihilfestelle, aber auch mit den Leistungserbrin-
gern,  den Ärzten, Apotheken etc. Die Mandanten schicken dazu einfach 
sämtliche Unterlagen, Belege, Rechnungen usw. in einem voradressier-
ten Umschlag an die Fachleute in Berlin – alles Weitere wird dort er-
ledigt. Auch die gesamte Korrespondenz bis hin zu außergerichtlichen 
Widersprüchen gehört zum Spektrum dieser Rechtsdienstleistung.

Diese Tätigkeit des Beihilfeberaters ähnelt der des Steuerberaters,  
allerdings auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.

Dieser Komplett-Service ist natürlich besonders sinnvoll für Patienten, 
die – warum auch immer – mit dem komplizierten Papierkram nicht 
oder nicht mehr zurechtkommen. Zu diesem Personenkreis gehören 
in erster Linie Hilfe- und Pflegebedürftige, aber natürlich auch die 
Angehörigen. Bei der Beauftragung eines Beihilfeberaters stehen für 
die Mandanten folglich die Rechtssicherheit und der Vorsorge aspekt 
im Vordergrund, auf der Seite des Beihilfeberaters zählen Fachwissen 
und Erfahrung.

Was ist ein 
Beihilfeberater?

Angehörige in Not? 
Als Beamter sind Sie es gewohnt, sich mit schwierigen Formularen und 
kompli zierten Sachverhalten auseinanderzusetzen. Die Abrechnun-
gen mit der Beihilfestelle sowie der privaten Kranken- und der Pflege-
versicherung gehören dazu. Was aber passiert, wenn Sie als Beamter  
plötzlich ausfallen? Die Angehörigen stehen dem Thema Kranken-
kostenabrechnung oft hilflos gegenüber und fühlen sich schnell  
allein gelassen. Und speziell bei Unfällen oder akuten Krankenhaus-
aufenthalten – insbesondere in der Intensivmedizin – entstehen 
schnell sehr hohe Kosten. Häufig sind die Angehörigen in solchen 
Notsituationen völlig überfordert. 

 

 
Sorgen Sie vor! 
Wie gut und hilfreich ist es da, wenn ein Beihilfeberater als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Denn dann schicken 
Sie als Angehöriger lediglich sämtliche Rechnungen in einem vor-
adressierten Umschlag an Ihren Beihilfeberater. Der kümmert sich 
um alles Weitere. MEDIRENTA ist als Rechtsdienstleister gerichtlich 
zugelassen. Die Spezialisten aus Berlin-Buckow helfen seit mehr 
als 35 Jahren Beamten und ihren Angehörigen mit umfassendem  
Service schnell und kompetent durch die komplexe Thematik.
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Beamte und  
deren Angehörige

Bundesweit: Sie schicken uns  
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die Beihilfe und die Pflege betreffend,  
alles Weitere erledigen wir!
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Prof. Dr. AnDreAs Weiler, Dr. Arno schmeling, Dr. frAnk schneiDer 
Dr. michAel WAgner, Priv.-Doz. Dr. sven scheffler

Ein starkes Orthopädie-Team für Berlin: 
Sporthopaedicum Berlin
Interview mit Dr. Arno Schmeling und Dr. Michael Wagner

Unter dem Dach „sporthopae-
dicum“ haben sich hoch 

spezialisierte Orthopäden und 
Chirurgen zusammengefunden. 
In Berlin behandeln fünf Ärzte 
Erkrankungen und Verletzungen 
aller großen Gelenke mit den mo-
dernsten Techniken. Das Berliner 
Ärztemagazin besuchte das Zen-
trum in Charlottenburg.

Dr. Schmeling, als vor fast einem 
Jahrzehnt das sporthopaedicum 
Berlin gegründet wurde, wurde 
das Projekt bestaunt und nicht 
wenige wunderten sich über ein 
solches Zentrum. Denn Orthopä-
den bieten meistens ein sehr brei-
tes eigenes Behandlungsspektrum 
sozusagen „von der Schulter bis zu 
den Füßen“ an. 
Dr. Schmeling: Wir hatten schon 
lange die Idee, einen Ort zu schaf-
fen, an dem man sich mit hoch 

spezialisiertem Wissen und hoch 
spezialisierten Leistungen um Pa-
tienten kümmert. Nur so können 
Sie etwa nach einer Gelenk-Ver-
letzung oder -Erkrankung optimal 
und schnell wieder auf die Beine 
kommen. Das ist die Grundidee 
– einfach, aber sehr wirkungsvoll. 
Wir arbeiten mit Leidenschaft und 
hohem Anspruch, sowie mit wis-
senschaftlichem Hintergrund. Al-
lein im vergangenen Jahr haben wir 
federführend an diversen Kongres-
sen teilgenommen oder Fach-Fort-
bildungen wie Arthroskopie-Kurse 
oder Live-Schulungs-Operationen 
angeboten.
Spezialisierung bedeutet ja nicht 
immer gleich automatisch hohe 
Qualität.
Dr. Schmeling: Qualität entsteht 
durch Erfahrung, Wissen und Mo-
tivation. Wir wollen die Patienten 
so optimal wie möglich behandeln. 

Gerade durch unsere hohe Spezia-
lisierung fallen natürlich sofort 
kleinste, aber dennoch im Ergebnis 
entscheidende Unterschiede auf, 
wenn wir spezielle Verletzungen 
sehen und diagnostizieren. Nur so 

starkes  
spezialisten-Team:  
PD Dr. sven scheffler, 
Dr. frank schneider,  
Dr. Arno schmeling, 
Prof. Dr. Andreas  
Weiler, Dr. michael 
Wagner (v. l. n. r.)
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