
Das wichtigste Bauteil einer Prothese ist der Schaft
REGION. Die moderne Pro-
thesentechnik von heute hat
mit der Technik von früher
kaum mehr etwas gemein.
Seit Mitte der 1990er Jahre
hat die Computertechnik auch
die Prothesenkniegelenke und
Prothesenfußsysteme revolu-
tioniert. Bis in die 1980er Jah-
re hinein war es das „tägliche
Brot“ eines Orthopädietech-
nikers für seine Kunden Pro-
thesen aus den Materialien
Holz (Pappelholz) und Leder
herzustellen. Die natürlichen
Rohstoffe wurden seit jeher
zur Herstellung von soge-
nannten Kunstgliedmaßen he-
rangezogen. APT findet heute
mit modernster Technik indi-
viduelle Lösungen.

Seit den 1960er Jahren wurde
Seitens der Orthopädietechnik
erstmals die Gießharztechnik
im Schaftbau eingesetzt. Spä-
ter kamen der Werkstoff Car-
bon und die speziellen Kunst-
stoffe zur Herstellung von so-
genannten Probe- und Diag-
noseschäften dazu. Diese lös-
ten im Laufe der Zeit die her-
kömmlichen Werkstoffe Holz

und Leder ab. Mit dem Ein-
zug der Probe- und Diagnose-
schäfte erhielten die Fach-
handwerker bis dahin nicht ge-
ahnte Möglichkeiten der
Schaftdiagnosen, da die Pro-

beschäfte bis heute alle aus ei-
nem Klarsichtkunststoff her-
gestellt sind. Der Prothesen-
schaft ist und bleibt das wich-
tigste Bauteil einer Prothese.
Wenn der Schaft nicht passt,

verursacht dieser am Stumpf
unangenehme Schmerzen,
Druckstellen und Überhänge.
Das gilt es in jedem Fall zu ver-
meiden. Hier spielt die Zu-
sammenarbeit zwischen dem
Anwender und dem Orthopä-
dietechniker die größte Rolle.
„Jeder Mensch ist anders, je-
der Stumpf ist anders! Somit
ist es uns wichtig, mit unserem
Kunden zusammen ein Team
zu bilden da uns der Kunde
sehr genau mitteilen muss, ob
er den Schaft akzeptieren kann
oder nicht. Wenn der Schaft
nicht richtig sitzt, können wir
an Technik drunter schrauben
was wir wollen, der Kunde
wird mit seiner Prothese kei-
nen Spaß haben!“ so der selbst
oberschenkelamputierte Or-
thopädietechniker Michael
Sprenger von APT Prothesen
Limburg.
„Viele amputierte Kunden er-
liegen schnell der heutigen
Werbestrategie unserer Zulie-
ferer. Diese wiederum stellen
ihre prozessorgesteuerten Knie-
und Fußteile so dar, als könne
man mit diesen ein Prothe-
senleben ohne Limits bewälti-

gen. Leider fehlt in den Wer-
betexten immer der Hinweis,
dass die Voraussetzung diese
tollen Gelenke nutzen zu kön-
nen ein passender Schaft und
der passende statische Aufbau
einer Prothese ist. Das habe
ich selbst schmerzhaft vor vie-
len Jahren erleben müssen“,
so Sprenger weiter. Die hohen
Kosten für eine moderne Pro-
these werden heutzutage von
den Krankenkassen meist be-
zahlt. Zudem raten die Ex-
perten von APT immer die
Testmöglichkeit vorab zu nut-
zen. Dabei ist es den Spezia-
listen wichtig zu wissen, was
der Anwender für Ziele mit sei-
ner Prothese verfolgt. Weiter-
hin liegt die Priorität Nr. 1 im-
mer auf der Schaftgestaltung!
Ohne passenden Schaft ist die
reale Beurteilung bezüglich der
Gebrauchsvorteile eines Knie-
oder Fußbauteiles Seitens des
Anwenders nicht einzuschät-
zen.

Info und Kontakt
q (0800) 22 33 230
info@apt-prothesen.de
www.apt-prothesen.de

Benjamin Born, Orthopädietechnikermeister APT Prothesen
Mittelrhein, zusammen mit einem Anwender bei der Anprobe.
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Ziemlich beste Freunde
Sorge um bedrohte Tierarten
Thomas Stauber züchtet seltene Hühnersorten in Langenhahn

-von Klaus-Dieter Häring-

LANGENHAHN. Die „Rote
Liste“ für bedrohte Tierar-
ten auf der ganzen Welt ist
lange. Viele kennen die
Probleme um den Erhalt
von Tierarten wie Eisbä-
ren, Löwen und den Tiger.
Doch die wenigsten wis-
sen um die Problematik,
wenn es um Tierarten im
heimischen Raum geht.
Thomas Stauber aus Lan-
genhahn kümmert sich um
eine dieser bedrohten
Tierarten.

Mit Stolz hält Thomas
Stauber eines seiner Hüh-
ner in seinen Armen. Mit
schwarzem Federkleid und
prächtigem Körperbau
ausgestattet, haben die vier
Langschan-Hühner aus der
Zucht von Thomas Stauber
dafür gesorgt, dass er am
Ende der Rassegeflügel-
schau des Langendern-
bacher Rassegeflügel-
zuchtvereins den Titel des
„Champions“ erzielte. Mit
Stolz hielt er am Ende
den von Bernd Fritz ge-
stifteten „Championpokal“
in den Händen. Doch was
am Ende viel wichtiger ist,
ist die Tatsache, dass es
in seinen Ställen insge-

samt sieben Hähne und
fünf Hennen der Rasse
Langschan gibt.
Es handelt sich um Tiere
aus der Rasse Deutschen
Langschan, die seit Jah-
ren auf der sogenannten
„Roten Liste“ vertreten und
extrem in ihrem Bestand
gefährdet und vom Aus-
sterben bedroht sind. Geht
man von derzeit 50 Züch-
tern aus, die bundesweit
sich um den Bestand küm-
mern, und geht man wei-

ter von der Zahl aus, die
Thomas Stauber in sei-
nem Stall hat, kann man
sich vorstellen, dass es
am Ende nur noch knapp
500 Tiere bundesweit gibt.
„In freier Natur kommt das
Tier nicht mehr vor“, er-
zählt der Züchter nach der
Wertung durch die Jury.
Thomas Stauber war mit
vier seiner Tiere auf dem
Wissenschaftlichen Geflü-
gelhof in Rommerskir-
chen. Dort wurde den Tie-

ren Spermaproben ent-
nommen und eingefroren,
um das Erbgut für die
Nachwelt zu erhalten.
Es ist nicht einfach, die-
se Langschan-Hühner zu
züchten, wie Thomas
Stauber selbst zugibt. „Es
ist ein sehr großes Huhn,
viele Züchter bevorzugen
jedoch Zwerghühner“. Auch
sei die Zucht arbeits- und
kostenintensiv. Jeden Tag
geht Thomas Stauber in
seinen Stall „und sams-
tags fünf bis acht Stun-
den“. Sein Hobby erfor-
dert auch viel Verständ-
nis von seinen Nachbarn
und von seiner Lebens-
gefährtin. Denn er hat noch
eine weitere bedrohte und
alte Tierart in seinem Stall.
Er hat noch Zwergkämp-
fer, die seit 1860 ge-
züchtet werden und noch
zehn Jahre älter sind als
die Langschan-Hühner.
Seit 15 Jahren züchtet der
Langenhahner Hühner „aus
Liebe zu den Tieren“. An-
fangs noch mit normalen
Hühnern „wegen der Ei-
er“, um sich dann später
der bedrohten Art „deut-
sche Lachshühner“ zu wid-
men und anschließend auf
die Langschan-Hühner
umzuschwenken.

Thomas Stauber mit einem seiner Tiere. Foto: Häring

Modisch und
gesund
(djd). Elegante, modische
Outfits und medizinische
Kompressionsstümpfe ver-
tragen sich nicht? Diese
Zeiten sind vorbei. Dank
neuester Technologie gibt
es jetzt medizinisch wirk-
same und zugleich hoch-
modische Modelle. Die vie-
len angesagten Farben las-
sen sich wunderbar zu den
aktuellen Modetrends
kombinieren. So liegen für
Frühjahr und Sommer jetzt
Kleider und Blousons mit
glänzenden Stoffen sowie
Blumenmustern ebenso im
Trend wie Streifen und kräf-
tige Farbtöne. Wer es de-
zenter liebt, ist aber auch in
eleganten Blazern und
schmeichelnden Pastellfar-
ben topaktuell gekleidet.

In der Hadamarer Innenstadt soll nach den Arbeiten eine „neue Mitte“ rund um die Alte Turnhalle, die zu einer Markt-
halle umfunktioniert wird, entstehen.

In Hadamar entsteht eine neue Mitte
Fortsetzung von Seite 1

In der Alten Turnhalle wer-
den auf einer Fläche von
circa 200 Quadratmetern
Verkaufsflächen für bis zu
einem Dutzend Anbieter
geschaffen. Angeboten
werden sollen unter ande-
rem Obst, Gemüse und wei-
tere Lebensmittel. Es wird
wohl auch einen Dönerla-
den und eine Eisdiele ge-
ben. Entstehen soll der
Charakter einer kleinen
Markthalle. „Die Frankfurter
Markthalle im Kleinformat
ist unser Wunsch“, stellt In-
vestor Alfred Enk fest.

Eine öffentliche Toilette
im Stadtzentrum
Die Markthalle wird tech-
nisch derart ausgerüstet,
dass sie auch als Event-
und Versammlungsraum
genutzt werden kann. Hier
könnten dann sowohl Fir-

menfeiern, Vorträge, Public
Viewing und andere Ver-
anstaltungen für bis zu 100
Personen stattfinden.
Der bestehende Zwischen-
trakt mit den Sanitäranla-
gen, so sieht es das Kon-
zept vor, könnte auch bei
geschlossener Markthalle
für Veranstaltungen auf der
Freifläche genutzt werden.
„Mit der Neugestaltung er-
möglichen wir auch die Re-
alisierung eines schon von
zahlreichen Hadamarern
viele Jahre gehegten Wun-
sches, nämlich einer öf-
fentlichen Toilette im Stadt-
zentrum“, erläutert Alfred
Enk. Das sei ihm auch ein
besonderes Anliegen ge-
wesen.
Der Flur des Zwischentrak-
tes soll als dauerhafte Aus-
stellungsfläche für wech-
selnde Themen genutzt
werden. Im Untergeschoss
wird ein Weinkeller mit

Weinhandel und Weinver-
kostung entstehen, der über
einen offenen Innenhof als
Freifläche verfügt.
Als Bindeglied zwischen der
historischen Markthalle und
dem Neubau des Sparkas-
sengebäudes ist eine über-
dachte Freifläche mit Be-
stuhlung vorgesehen. Diese
kann um einen nicht über-
dachten Teil – jedoch durch
Poller zu den Verkehrsflä-
chen hin abgetrennt – er-
weitert werden.
Für den Fall, dass größere
Veranstaltungen in Verbin-
dung mit der Gastronomie
der Markthalle stattfinden
sollen, können die Poller
entfernt und die vor dem
Gebäude liegenden Park-
plätze als gesamtes Event-
gelände genutzt werden.
Darüber hinaus ist an der
südlichen Grundstücks-
grenze zum Franziskaner-
platz der Befestigungs-

schacht für den Kirmes-
baum vorgesehen.

Neubau der Sparkasse
Der zweigeschossige Neu-
bau des Sparkassenge-
bäudes ist ebenfalls durch
einen überdachten Eingang
an die Hofüberdachung der
Markthalle angebunden.
Das Sparkassengebäude
selbst ist nach Vorgaben
und dem Raumprogramm
der KSK Limburg entwi-
ckelt worden. Die Filiale in
der Schulstraße wird nach
Eröffnung des neuen Kom-
plexes geschlossen. Die
unter Denkmalschutz ste-
hende, historische Turn-
halle bleibt in ihren Grund-
zügen unberührt.
Nach Angaben von Alfred
Enk ist eine Bauphase von
eineinhalb Jahren vorge-
sehen, sodass die Eröff-
nung für den Sommer 2019
geplant ist.
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„Feste Zähne in zwei Wochen - auch ohne Knochenaufbau möglich“
Öffentliches, kostenfreies Arzt/Patientenseminar am Freitag, 9. März 2018 um 18:00 Uhr im Foyer des

Staatsbad Bad Ems, Römerstraße 8, 56130 Bad Ems

Dr. med. dent. Rolf Wilsch MSc.
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Einladung zum öffentlichen Patientenseminar

Minimal-invasive Zahnimplantation ist
körperschonend, schnell und bis zu 40 % kostengünstiger

Gastreferent des Abends
Zahnarzt Dr. med. dent. Rolf Wilsch MSc. ,Master of Science Implantologie
Koblenzer Str. 17, 56321 Rhens, Tel.: 02628 2201, www. mimi-dr-wilsch.de

Veranstalter Informations-Forum-Gesundheit e.V. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung und Sitzplatzreservierung Tel.: 02041 54675

Mehr Informationen zur
Veranstaltung hier im Video

Freitag, den 9. März 2018
Vortragsbeginn 18:00 Uhr

im Foyer des Staatsbad Bad Ems
Römerstraße 8,
56130 Bad Ems

Dieser Vortrag macht Sie
schlauer und tut garantiert
nicht weh! Unsere Informations-
veranstaltung über die „Minimal-
invasive Zahnimplantation“ findet
am Freitag, 09.03.2018, ab 18 Uhr

im Foyer des Staatsbad Bad Ems,
Römerstraße 8, 56130 Bad Ems
statt. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Aus organisatorischen
Gründen bitten wir um Anmeldung
Tel.: 02041 54675.

www.patienten-scout.de

Gastreferent des Abends wird
der Rhenser Zahnarzt und Implan-
tologe Dr. med. dent. Rolf Wilsch
MSc. sein.

Als Spezialist für die „MIMI Me-
thode“ legte Dr. Wilsch bereits vor
vielen Jahren seinen Schwerpunkt
auf Zahnimplantate, speziell auf
die Methode der minimal-invasi-
ven Implantation (MIMI). Sein Vor-
trag erklärt, wie mit Zahnimplan-
taten festsitzender, ästhetischer
Zahnersatz entsteht, und das es
für bestimmte Mundsituationen
sogar verschiedene Lösungen ge-
ben kann. Seine Spezialität: „Fes-

te Zähne in zwei Wochen - nach
dem MIMI Verfahren.

Sein Vortrag hat folgende Inhal-
te:

• Zahnverlust – was ist zu tun?
• Herkömmlicher Zahnersatz
• So helfen Zahnimplantate
• Klassische Implantation
• Minimal-invasive

Implantation
• Verzicht auf Knochenaufbau
• Vergleich der Methoden
• Fälle aus der eigenen Praxis
• MIMI schont den Körper

und den Geldbeutel

Nutzen Sie die Gelegenheit, Herrn
Dr. Rolf Wilsch kennenzulernen
und verständliche Informationen
aus erster Hand zu erhalten. Nach
dem Vortrag ist genügend Zeit,
dass Sie Herrn Dr. Wilsch persön-

lich ihre eigenen Fragen stellen
können.

Die „Minimal-invasive Metho-
de der Implantation“ (MIMI) un-
terscheidet sich gegenüber dem
„klassischen Implantologie Ver-
fahren (KIV)“ sowohl in den or-
ganisatorischen Zeitabläufen als
auch dem prothetischen Konzept.
Gerade bei nur geringem Eigen-
knochen, lässt sich diese Metho-
de gut anwenden. Auf den teuren
Knochenaufbau kann in vielen Fäl-
len verzichtet werden. Meistens
wird gleich nach der Implantation
ein Abdruck genommen und der
neue Zahnersatz innerhalb von
vierzehn Tagen eingegliedert.

Hier können Sie Geld sparen

Dieses Implantatkonzept bietet
nicht nur kürzere Behandlungs-
zeiten sondern auch geringere
Behandlungskosten und sollte

deshalb bei jeder Entscheidungs-
findung als Alternative in Betracht
gezogen werden. So lassen sich
bis zu 40 % Kostenreduktion
gegenüber der konventionellen
Methode erzielen. In vielen Fällen
wäre deshalb auch eine Zweit-
meinung zum Konzept einer ge-
planten Versorgung sinnvoll.

Organisator und Veranstal-
ter ist der gemeinnützige Verein
Informations-Forum-Gesundheit
e.V. Für unsere Aufklärungsarbeit
ist eine qualifizierte und neutrale
Aufklärung von großer Wichtig-
keit. Hier geht’s zur Vereins-Face-
bookseite

www.facebook.com/patien-
tenscout.de

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Entfernung von Xanthelasmen

DIE REVOLUTION
NEU *** NEU *** NEU *** NEU

Pigmentflecken entfernen
Schlupflider & müde Augen ade etc.

Wir beraten Sie gerne.

Salon Haarmonie
Hauptstr. 58 • 56477 Rennerod • Tel. 02664-396

info@simonas-haarmonie.de
www.simonas-haarmonie.de

Minifacelifting durch
Plasmatechnologie
> nicht invasiv
> keine Narkose
> kein Schnitt

vorhervorher

nachhernachher
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