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s ist wieder die Zeit des
Schniefens und

Schnaufens, der roten Na-
sen und des Hustens. No-
vember eben. Die Papierta-
schentücherherstellung
läuft auf Hochtouren. Er-
kältete Leute klagen gerne,

findet Rieke.
Mitunter auch
auf hohem Ni-
veau. Dabei
sollten sie ei-
gentlich zufrie-
den sein, weil
es fast immer
noch schlim-
mer hätte kom-

men können. Ein Bekann-
ter erzählte der grippege-
impften Rieke diese Ge-
schichte: Im Kollegenkreis
habe einer geklagt, dass
sich seine Erkältung zu ei-
ner Nasennebenhöhlen-
entzündung ausgeweitet
habe. Da habe ein anderer
Kollege spontan zu ihm ge-
sagt: „Sei doch froh, dass
sich nicht die Haupthöhle
entzündet hat.“ Das wäre
in der Tat fatal. Mit der
Haupthöhle kann er nur
den gesamten Kopf mei-
nen, schmunzelt Rieke und
zieht sich den Schal um
den Hals fester.

Bis Montag,
Eure Rieke

E
Haupthöhle
RIEKE

Weihnachten 2013 fingen
bei Kuipers die Beschwerden
an. „Ich hatte starke Schmer-
zen im linken Knie und konn-
te kaum noch Stehen oder
Treppensteigen.“ Ihr Ortho-
päde überweist Kuipers an
das Lingener Bonifatius-Hos-
pital. Dort ist Dr. Holger Alex,
Chefarzt der Orthopädie,
schnell klar, das die in der
Grafschaft Bentheim lebende
Niederländerin ein künstli-
ches Kniegelenk benötigt.

Gemeinsam mit seiner Pa-
tientin hat sich Alex dafür
entschieden, eine individuell
auf Kuipers angepasste Pro-
these einzusetzen. Der Chef-
arzt erklärt den Unterschied
zu den in sieben Größen er-
hältlichen Standardmodel-
len: „Bei der individuell an-
gepassten Prothese wird mit-
hilfe von Aufnahmen per
Computertomografie ein
dreidimensionales Modell
des Patientenknies erstellt

und danach das Implantat
angefertigt.“ Dieses sei auf
die Anatomie des Patienten
angepasst. So müsse bis zu 25
Prozent weniger Knochen
entfernt werden, und auch ei-
ne Anpassung beispielsweise
der Bänder an die Prothese
könne entfallen. „Diese Pro-
these sitzt wie angegossen.“

Weltweit einziger Anbieter
dieser individuellen Kniege-
lenke ist laut Alex derzeit ein
US-amerikanischer Herstel-
ler. In Deutschland werde
dieses Verfahren seit vier

Jahren angewandt. Nachdem
damit „große und renom-
mierte Kliniken“ gute Erfah-
rungen gemacht hätten, habe
er im Juni erstmals ein sol-
ches Knieimplantat einge-
setzt. „Das war übrigens im
Krankenhaus Sögel“, berich-
tet Alex, der seitdem bereits
20 individuell angepasste
Kniegelenke eingesetzt hat.

Der Chefarzt betont, dass
er die Indikation nicht allei-
ne stelle. „Den Zeitpunkt der
Operation legt der Patient
selber fest.“ Wenn der Lei-
densdruck des Patienten zu

hoch werde, sei die richtige
Zeit da. Allerdings dauere es
rund sieben bis acht Wochen,
bis die Prothese angefertigt
und aus den USA in Deutsch-
land eingetroffen sei. Die
Kosten nur für das Implantat
seien mit etwa 4000 Euro
mehr als doppelt so hoch wie
bei einem Standardmodell.
„Ich setze individuell ange-
passte Prothesen in der Regel
bei jungen oder noch sehr ak-
tiven Patienten ein.“ Dann

würden die Kosten in der Re-
gel auch von der Krankenkas-
se übernommen.

Astrid Kuipers kann als
„sehr aktiv“ bezeichnet wer-
den. Sie ist Restaurantleite-
rin im Tierpark Emmen. „Ich
habe am 1. Oktober und da-
mit früher als gedacht wieder
angefangen zu arbeiten“, be-
richtet sie. Und das klappe
wunderbar. Bereits zehn Tage
nach der OP sei sie aus dem
Lingener Krankenhaus ent-

lassen worden. „Nach zwei
Wochen bin ich bereits wie-
der Fahrrad gefahren, und
das nicht nur auf dem Ergo-
meter in der Reha, sondern
auch mit dem richtigen Fahr-
rad draußen.“

Im nächsten Jahr möchte
Kuipers dann ihr rechtes
Knie operieren lassen. „Es ist
bei Arthrosepatienten sehr
häufig, dass beide Kniegelen-
ke betroffen sind“, erläutert
Alex. Aber er sieht darin,

ebenso wenig wie seine Pati-
entin, kein Problem: „Mit ei-
ner solchen Operation wird
schließlich ein Stück Lebens-
qualität wiederhergestellt.“

Von Wilfried Roggendorf

Das neue Knie
sitzt wie

angegossen
Prothese ist individuell angepasst

LINGEN. Schneller als er-
wartet ist Astrid Kuipers
nach einer Operation am 15.
Juli wieder auf die Beine ge-
kommen – und dies im
wahrsten Sinne des Wortes:
Die 57-Jährige hat im Linge-
ner Bonifatius-Hospital ein
neues, individuell angepass-
tes Kniegelenk erhalten.

Astrid Kuipers ist mit ihrem neuen Kniegelenk ebenso zufrieden wie Chefarzt Dr. Holger Alex mit dem Verlauf der Operation
und den Fortschritten seiner Patientin danach. Foto: Wilfried Roggendorf

Astrid Kuipers,
Patientin

„Nach zwei Wochen bin
ich bereits wieder
Fahrrad gefahren“

Ein Interview mit Ans-
gar Veer, Geschäftsfüh-
rer des Lingener Bonifa-
tius-Hospitals, zur Ent-
wicklung des Hauses
können Sie unter
www.noz.de/arti-
kel/509631 lesen.
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pe LINGEN. Schaufenster-
puppen, modisch gekleidet
mit den Trends der Saison –
die kennt jeder. Solche, wie
sie nächste Woche im Ärzte-
haus Medikus Wesken in Lin-
gen zu sehen sind, nicht. Sie
sind Teil der Ausstellung
„Angst trifft Mut“und holen
das Thema häusliche Gewalt
aus der Tabuzone in den öf-
fentlichen Raum.

Die Puppen haben Namen,
sie heißen Marianne, Elif
oder Hylia. Gewalt an Frau-
en, ob handgreiflich oder auf
die Psychotour, ist keine Fra-
ge der jeweiligen Nationali-
tät.

Die Ausstellung organi-
siert hat ein Arbeitskreis, in
dem SkF und SKM, die
Gleichstellungsbeauftragte

der Stadt Lingen und die Poli-
zei mitwirken. Diese Institu-
tionen knüpfen in der Stadt
Lingen ein Netzwerk an Hil-
fen, um von Gewalt betroffe-
ne Frauen zu unterstützen.

Die Ausstellung dient
nicht nur dazu, das Thema
häusliche Gewalt aus der An-
onymität der eigenen vier

Wände zu holen und über die
Schaufensterpuppen auch
optisch in den öffentlichen
Raum zu stellen. Sie will zu-
sätzlich deutlich machen,
dass häusliche Gewalt keine
Frage der sozialen Schicht ist.
Die Puppen stehen für Ein-
zelschicksale unterschiedli-
cher Herkunft und Nationali-
tät. Die Biografien berichten
von Personen, die auch aus
Lingen, Lünne oder Lenge-

rich kommen können.
Im Lingener Frauen- und

Kinderschutzhaus haben
nach Angaben ihrer Leiterin
Monika Olthaus-Göbel in
diesem Jahr bereits 49 Frau-
en und 51 Kinder Zuflucht ge-
sucht. Die Beratungs- und In-
terventionsstelle (BISS) des
SkF registrierte 2014 bislang
233 von der Polizei aufge-
nommene Fälle von häusli-
cher Gewalt. Hinzu kämen 28
Selbstmelder.

Mut machen

Michael Lammel vom SKM
wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass es in
Lingen auch spezielle Ange-
bote für Täter gebe. Dieses
Antiaggressionstraining sei
ziemlich intensiv „und
nichts, wo man mal eben so
hingeht“, so Lammel.

Die Ausstellung im Medi-
kus Wesken-Haus will aber
nicht nur einzelne Schicksale
aufzeigen. Sie möchte auch,
wie der Name der Ausstel-
lung bereits sagt, Mut ma-
chen: Betroffene Frauen
müssen diese Demütigungen

nicht aushalten, es gibt Hil-
fen – auch ganz in der Nähe.

Die unmittelbare Nähe der
Ausstellung zu den Ärzten im
Medikus Wesken-Haus hat
außerdem noch einen weite-
ren Effekt. Sie sensibilisiert
die Ärzte, bei Verletzungen
von Frauen noch genauer
hinzuschauen oder nachzu-
fragen. „Es ist nicht immer
der Treppensturz, der blaue
Flecken verursacht“, sagte
Lammel.

Die Ausstellung im Medikus
Wesken, Am Wall Süd 20a in
Lingen, ist vom 26. November
bis 10. Dezember von Montag
bis Freitag zwischen 8 und 18
Uhr zu sehen.

Schaufensterpuppen „erzählen“
„Angst trifft Mut“: Ausstellung über häusliche Gewalt im Medikus-Wesken-Haus

„Angst trifft Mut“ heißt die Ausstellung im Ärztehaus Medi-
kus Wesken in Lingen. Dazu laden die Veranstalter in der
nächsten Woche ein.  Foto: Thomas Pertz

Häusliche Gewalt ist das Thema einer Ausstellung in Lingen. Foto: dpa

BISS: Mehr über die Be-
ratungs- und Interventi-
onsstelle gegen häusli-
che Gewalt unter
www.noz.de/arti-
kel/38157
Zum Frauen- und Kin-
derschutzhaus in Lin-
gen lesen Sie auch
www.noz.de/arti-
kel/493476
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Am alten Güterbahnhof 7 – 11
0 59 31/1 75 74 · www.musikha.de

Seit über 20 Jahren in Meppen

MHMUSIKHAUS
HARTMANN

LINGEN. Die 5. Auflage der
Seniorenzeitung „Dreh-
scheibe“ in Lingen wird am
kommenden Mittwoch
wieder in den bekannten
Auslagestellen, insbeson-
dere in den Apotheken, er-
hältlich sein. Dies teilte Se-
niorenberater Erwin Hei-
nen mit. Es handelt sich
um die Weihnachtsausga-
be, die wieder Veranstal-
tungshinweise bis zum Fe-
bruar 2015 enthält.

Neue „Drehscheibe“
kommt Mittwoch

KOMPAKT

vb/pm LINGEN. Friedliche
Revolutionärin und Ministe-
rin, Volkskammermitglied
und Bundestagsabgeordne-
te, Parteivorsitzende und
durchaus unbequeme Wäch-
terin über die Stasi-Akten:
Am kommenden Dienstag,
25. November, wird Marian-
ne Birthler im Ludwig-
Windthorst-Haus (LWH) in
Lingen-Holthausen ab 19.30
Uhr aus ihrer jüngst erschie-
nenen Autobiografie „Halbes
Land. Ganzes Land. Ganzes
Leben“ lesen und mit den Zu-
hörern 25 Jahre nach dem
Mauerfall diskutieren.

Marianne Birthler, 1948 in
Berlin geboren, war von 2000
bis 2011 als Nachfolgerin vom
heutigen Bundespräsidenten
Joachim Gauck die Bundes-
beauftragte für die Unterla-
gen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen
DDR. Ihre Geschichte ist da-
bei wie die von Angela Mer-
kel oder Joachim Gauck
durch die doppelte Erfah-
rung des Lebens in der DDR
und im wiedervereinten
Deutschland gekennzeich-
net. Aufgewachsen in Ost-
Berlin, setzte sie sich schon

als junge Frau für mehr
Selbstbestimmung unter den
Bedingungen der Diktatur
ein und nutzte dafür die in
der Kirche vorhandenen
Freiräume. Ihre Haltung
führte sie Anfang der Achtzi-
gerjahre in die Opposition
gegen den SED-Staat und

schließlich in das Zentrum
der revolutionären Ereignis-
se von 1989.

Als erste Kultusministerin
im neuen Bundesland Bran-
denburg, erste Bundesvorsit-
zende von Bündnis 90/Die
Grünen und als vom Parla-
ment gewählte Bundesbeauf-
tragte für die Stasi-Unterla-
gen bewies sie laut einer
Pressemitteilung des LWH
große Unabhängigkeit. So
habe sie entscheidend dazu
beigetragen, dass der Geist
der friedlichen Revolution in
der Berliner Republik fort-
lebt und die Geschichte des
Unrechts in der DDR nicht in
Vergessenheit gerät. Mit sou-
veräner Offenheit und per-
sönlichem Tonfall wird sie
demnach von den Brüchen
und Aufbrüchen in ihrem Le-
ben erzählen, das zuallererst
geprägt ist vom Streben nach
politischer und persönlicher
Freiheit.

Nähere Infos und Anmel-
dung unter Tel. 05 91/61 02-0
oder auf www.lwh.de.

Wächterin der
Stasi-Akten im LWH

Marianne Birthler spricht in Lingen

Marianne Birthler spricht
am 4. November 1989 in Ber-
lin vor rund 500 000 Bür-
gern. Foto: Bundesarchiv
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Uhren Schmuck

www.neuhaus-trendsetter.de
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in Lingen.

neuhaus

LINGEN. Die Industrie-
und Handelskammer Os-
nabrück-Emsland-Gaf-
schaft Bentheim (IHK) bie-
tet am kommenden Mitt-
woch, 26. November, von 14
Uhr bis 17 Uhr kostenlose
Beratungen zum internati-
onalen Geschäft an. Die
Gespräche finden einer
Mitteilung der IHK zufolge
im IHK-Büro im IT-Zent-
rum Emsland in Lingen an
der Kaiserstraße statt. Die
Einzelgespräche richten
sich an Unternehmen, die
das Export- und Importge-
schäft auf- oder ausbauen
möchten. Weitere Infos
und Anmeldung: Tel.
05 91/96 49 74 90 oder
bein@osnabrueck.ihk.de.

Beratung zur
Außenwirtschaft


