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Aktuell: Die Vorzüge der modernen Wundversorgung

Hamburg Gesund

Einfach besser versorgt
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Herr Ö. profitiert von seiner Mitgliedschaft in der Knappschaft
Hamburg. 71 Jahre ist Herr
jetzt ält. Patient bei, Hamburger Arzt Dr. Münter und
Knappschaftpatient. E, hat
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seine chronische Wunde seit
Dezemb6r 2011.

mit einem roten
dem Fußrücken seines
rechten Fußes. Hier bildete sich
Es begann

Ehestorfer Dorfstraße 8
21224

Fleck auf

spontan eine kleine Wunde, die
Herr Ö. zunächst mit Pflastern
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versorgte. Die Wunde öffnete

Mobil:

sich beim Pflasterwechsel jedoch immer wieder- Einmal blutete die Wunde dann so stark,

standen mehrere kleine Stellen
rund um die Wunde, wovon
heute noch eine übrig ist, die
einfach nicht abheilen will.

der Wunden

sind

se konnten durch einen Einoriff im Krankenhaus oebes-itt 40 Jahre unfallfreie seefahrt und jetzt das: Her ö- leidet an
i"ä *"rOä", ä".[-ä"näiri
a". uinn noch l;riost nicht. einer chronischen Wunde am Fuß. Dank ärztlicher Kunst und
Än -rn.r,." rrn"n nü 1".. O seiner Mitgliedschaft in der Knappschaft sind die HeilungsFoto: eb
r,"rt,g; tt".l,"nä; s.t,r"r."n, Ghancen gut'
aber nicht immer. Das Auftre- ,,lch bin 40.Jahre zur See gefah- und will sich in Zukunft mehr
ten fällt schwet doch er beißt ren und habe immer'ne gute bewegen
die Zähne zusammen, weil er Heilhaut gehabt, immer mal Herr Ö. ist froh drüber, dass
weiter mobil bleiben möchte. Kratzer und so", sagt Herr O.. er bei Dr. Münter Patient ist,
Besonders schwer fällt ihm das Dass er einmal mit einer Wun- auch wenn er mal etwas warten
Baden. Auch heute ist das Zwei de ein ganzes Jahr lang zu tun muss. Meistens wird er gleich in
Euro-Stück große Ulcus noch haben würde, hätte er nicht ge- einen der Behandlungsräume
gebracht.,,lch will keinen andenicht verheilt und die Wunde dachtbringt ihn meist ein, manch Besondere Verhaltensmaßnah- ren Arzt. Die Behandlung istfür
mal zwei mal pro Woche zu Dr men hätte er nicht genannt belvlünter in die Praxis. Der Arzt kommen. Ersei normalgewichsagt ihm, dass seine Wunde tig, also esse er auch normal.
dank moderner Versorgung Aber er rauche noch, nicht viel

wieder heilen wird, das macht aber na

Mut.

743 99 653
/ L42 06 22

Chefredaktion (ViSdP):

Durchblutungsstörungen. Die-

Herrn Ö.

/

01 79

www.hamburggesund.de
e-mail:
meier@ meiermedien.de

dass soqar ein Notarzt gerufen werden musste. Dann ent-
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ja ... außerdem wisse

et dass,,wer rastet auch rostet"

mich perfekt. Außerdem wohne
ich nichtweitvon der Praxis".
Seine Botschaft an die Leserinnen und Leser von Hamburg
Gesund: ,,lch wünsche mir, dass
das niemandem passiert."
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