
Die Vorzeigepatientin
Dank Arm-OP im Friederikenstift
gibts ein Jahr danach null Probleme

Beachtliche
heilung: Reinhild
Steenpass brach
sich den Oberarm,
wurde operiert und
macht heute
wieder liegestütze.
Foto: Petrow

RENDEZVOUS
wird unterstützt von

Das kleine

Hannover. reinhild steenpass
ist eine bemerkenswerte Frau.
obschon fast 79 Jahre alt, hält sie
sich kerzengrade, ist modern und
modisch gekleidet und von schlan-
ker Figur. Eine elegante Frau, hinter
der viele handwerkliche talente ste-
cken. „ich bastele, male, nähe,
koche und gärtnere“, sagt die rick-
lingerin, „der Garten ist vielleicht
mein größtes hobby.“ Das der frü-
heren iBM-Mitarbeiterin vor 14
Monaten fast zum Verhängnis wur-
de.

steenpass war mit ihrem lang-
jährigen Lebenspartner axel saul in
das gemeinsame Ferienhaus nach
wyk auf Föhr gereist, auch dort gibt
es einen kleinen Garten. ihr missfiel
der Zustand der Buchenhecke, und
so stieg sie auf eine lange Leiter,
klappte die heckenschere ausei-
nander und wollte mit dem schnitt-
werk beginnen. Es kam zu keinem
heckenschnitt. „Mein Fuß verhakte
sich und ich machte mitsamt der
schere einen salto rückwärts“, erin-
nert sich steenpass, das Ergebnis
war verheerend: „Mein linker arm
hing leblos herunter, ich konnte die
Finger der linken hand nicht mehr
bewegen und dachte sofort: da sind
alle nerven durch.“ Der dienstha-
bende arzt im kleinen inselkranken-
haus inwyk konnte nicht helfen und
schickte sie sofort zurück nach
hannover. „Die Zeit auf der Fähre
und die drei stunden im auto waren
eine einzige Quälerei“, sagt steen-
pass, „als der erste schock weg war,
hatte ich unfassbare schmerzen.“

welches krankenhaus in der Lan-
deshauptstadt anzusteuern und
welcher Fachmann zu konsultieren
war, war dem paar direkt nach dem
Unfall klar: „Es konnte nur professor

Von Christoph Dannowski Lill im Friederikenstift sein. Der hat-
te mich schon bei meinen Fersen-
beinbrüchen vor zehn Jahren und
meinem oberschenkelhalsbruch
vor einem Jahr höchst erfolgreich
behandelt.“ Die Diagnose des Chef-
arztes war ernüchternd: Dreifacher
oberarmkopfbruch, zwei sehnen
gerissen, arm ausgekugelt. „ich
wurde schnellstmöglich operiert“,
weiß steenpass, „die op war unum-
gänglich.“ Die rentnerin hatte größ-
te sorgen: „ich bin Linkshänderin,
es hatte meinen arbeitsarm getrof-
fen. ich fürchtete eine gewisse steif-
heit. wenn ich den arm nicht mehr
hätte heben können, hätte ich mich
ja nichtmalmehr kämmen können.“

Es kam anders. schon am tag
nach der op staunte der physiothe-
rapeut „über meine Beweglichkeit,
so eine schnelle heilung hatte der
wohl selten gesehen“. Fünf wochen
nach dem Unfall gab es die letzte
Untersuchung im Diakovere Friede-
rikenstift: „Da ist mir der sogenann-
te schürzengriff tadellos gelungen.
Das ist die Bewegung, mit der sich
Frauen früher die schürze hinter
dem rücken zugebunden haben“,
erklärt reinhild steenpass. nun, ein
gutes Jahr nach dem Unfall, ist sie
eine Vorzeigepatientin, über die
schon der nDr in seiner „Visi-
te“-Fernsehsendung berichtet hat.
„ich mache Liegestütze und halte
mich mit der Fünf-kilo-hantel fit“,
sagt steenpass stolz, „das einzige,
was ich nicht mehr mache, ist hoch
auf die Leiter. Das hat mir mein
sohn verboten.“ Dannwird die flotte
Frau still und sagt leise: „ich blicke
mit großer Dankbarkeit auf das
können von professor Lill und die
Fürsorge des ganzen Friederikens-
tift-teams zurück. wenn ich noch
mal eine ähnliche op brauche, weiß
ich, wo ich wieder hin muss.“

Chefarzt erklärt, wie ein Tennis-Ellenbogen behandelt wird
Hannover. professor Dr.
helmut Lill, Chefarzt der kli-
nik für orthopädie und
Unfallchirurgie in den Diako-
vere krankenhäusern Friede-
rikenstift und henrietten-
stift, ist spezialist für Verlet-
zungen am schulter- und
Ellenbogengelenk. im inter-
view mit Lisa stegner erklärt
er, was bei kalkschulter und
tennis-Ellenbogen hilft.

Wodurch zeichnet sich ihr
Fachgebiet aus?
als eine der größten unfall-
chirurgischen kliniken in
Deutschland können wir alle
arten von Verletzungen
behandeln. Bei uns arbeiten

teams zusammen, die sich
auf die verschiedenen Verlet-
zungen spezialisiert haben.
Einen besonderen schwer-
punkt bildet dabei die schul-
ter- und Ellenbogenchirurgie,
auch für mich persönlich.

Was reizt Sie daran?
Dieschulter galt langeZeit als
zu kompliziert für eine erfolg-
reiche operation. Das kom-
plexesystemauskapsel, inei-
nander verwobenen Muskeln,
sehnen und Bändern bietet
nicht nur ein höchstmaß an
Beweglichkeit, sondern ist
auch besonders anfällig.

Welche Erkrankungen

treten häufig im Schulter-
bereich auf und wie behan-
delt man sie am besten?
typisch ist zum Beispiel eine
Verletzung der rotatoren-
manschette, also der seh-
nen, die den oberarmkopf
mit dem schultergürtel ver-
binden. hier gilt es, sehr dif-
ferenziert zu handeln, damit
keine schulterarthrose ent-
steht. handelt es sich bei der
Ursache um einen Ver-
schleiß, hilft oft eine konser-
vative therapie mit kranken-
gymnastik. Bei Unfällen mit
abriss der sehnen kommt
man um eine operation
meist nicht herum. Durch
eine minimalinvasiv durch-

geführte naht fixieren wir die
sehnen wieder an der richti-
gen stelle, sodass Betroffene
arm und schulter anschlie-
ßend wieder bewegen und
belasten können.

Wieverhält es sichbei Erkran-
kungendesEllenbogens?
knochenbrüche, sehnenris-
se und kapsel-/Bänderrisse
sind häufig die Folge von
stürzen und müssen meist
operativ behandelt werden,
um die volle Beweglichkeit
wiederherzustellen. treten
plötzlichmuskuläre schmer-
zen an der innen- oder
außenseite des Ellenbogens
auf, die nach oben und unten

ausstrahlen,
kann das auf
einen soge-
nannten Gol-
fer- oder ten-
nis-Ellenbo-
gen hindeu-
ten. Ursache
ist meist eine einseitige
Belastung. hier behandeln
wir zunächst mit gezielter
physiotherapie. Lassen sich
die Beschwerden dadurch
nicht beheben, ist auch ein
minimalinvasiver Eingriff
möglich. Bei symptomati-
schen Bandinstabilitäten ist
eine rekonstruktion der
kapsel und Bänder erforder-
lich.

helmut
lill

AnzeigenSpecial

EIN TAG IN DER WEDEMARK
ZIele Für Ihren schönen AusFlug In dIe WohlFühlgemeInde

Liebe Leserinnen und Leser!

Bei uns können Sie sich wohlfühlen! Wir tragen den Titel
„Wohlfühlgemeinde“ aus gutem Grund. 20 S-Bahn-Minu-
ten vom Hauptbahnhof entfernt, im Norden der Region
Hannover gelegen, bietet die Wedemark ein attraktives
Umfeld für alle, die hier gerne wohnen – aber auch für die-
jenigen, die alleine oder mit ihrer Familie, eine abwechs-
lungsreiche Zeit erleben wollen. Spannende Ausflüge in
die drei Hochmoore in der Gemeinde, mit dem Moorinfor-
mationszentrum und dem Moorerlebnispfad als Ausgangs-
punkt, bieten faszinierende Naturerlebnisse. Lassen Sie
sich in die Steinzeit versetzen, indem Sie unseren Geo-Er-
lebnispfad entlangwandern und an 11 seinen Stationen im
Brelinger Berg spannende Fakten zu den eiszeitlichen Re-
likten erfahren. Bei warmen Wetter lädt das Spaßbad Mellendorf zu einem tollen Aufenthalt im
Freien ein, in der kalten Jahreszeit kann man in der Hus de Groot Eisarena Pirouetten drehen.
Natürlich gibt es in der Wedemark viele weitere Ausflugsziele, Spazier-, Rad- und Wanderwege in
der imposanten Natur der Südheide. Ausklingen lassen kann man dann den Tag in einem unserer
schön gelegenen Lokale. Besuchen Sie uns in jeder Jahreszeit.

Wir freuen uns auf Sie! Ihr Helge Zychlinski, Bürgermeister der Wedemark

Kunstwerke, die von Kindern gestaltet
wurden und die sich mit den Kinder-
rechten der UN-Menschenrechts-

charta befassen: Für dieses Projekt hat der
Arbeitskreis Kinderrechte der Gemeinde
Wedemark 2014 den Otto-Wels-Preis für
Demokratie, und mit der „Straße der Kin-
derrechte“ im Jahr 2009 den „UNICEF-Bot-
schafter-Preis“ gewonnen. Nun wurden alle
Kinderrechts-Kunstwerke zu einem „Fahr-
radweg der Kinderrechte“ verbunden.
Durch alle Ortsteile und vorbei an beeindru-
ckenden Landschaften führt der Radweg,
dessen gesamte Länge mehr als 60 Kilome-
ter beträgt. Für einen Ausflug mit Kindern
kann man aus der S-Bahn in Bennemühlen
oder Mellendorf aussteigen und ab Bahnhof
seine Etappe wählen. Kinder erfahren, wel-

che Rechte sie haben und können sich auch
damit befassen, dass diese Rechte in vielen
Ländern nicht eingehalten werden. Die ab-
wechslungsreichen Kunstwerke sind jedoch
auch schön anzuschauen und zeigen die
Kreativität der jugendlichen Künstler und
Künstlerinnen. Unter dem Stichwort „Kin-
derrechte“ findet man auf wwwwww..wweeddee--
mmaarrkk..ddee viele Informationen dazu.

Wer die Natur- und Infotour ent-
lang einer selbstgewählten
Etappe besonders spaßig been-

den möchte, wählt als Tourabschluss Mel-
lendorf und besucht das Spaßbad
((wwwwww..ssppaassssbbaadd--wweeddeemmaarrkk..ddee)) oder, wenn
die Tour im Herbst stattfindet, dreht eine
Runde im Eisstadion direkt daneben
((wwwwww..eeiissssttaaddiioonn--mmeelllleennddoorrff..ddee))..

Radweg der Kinderrechte
16 Kunstobjekte und viele Informationen
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