Geldanlage.“ Mehr als 60 Prozent der
Nürnberger Mikro-Apartments seien
bereits verkauft.
Nürnberger
Nachrichten 12/09/2013
Zwischen 86 000 und 140 000 Euro
kosten die Mini-Wohnungen — je nach
Größe. Denn zu 197 Einheiten mit 24

Die Nähe zur Ohm-Hochschule, zur
WiSo und zum Hauptbahnhof ist für
Studenten interessant. Ob die Unterkünfte finanziell erschwinglich sind,
ist eine andere Frage. Das Evangelische Siedlungswerk hat die durch-

sächlich die
weniger Stell
müssen.
Informationsabend fürSeite
: 10 Ob sp
Z Einen
denten einzog
Investoren gibt es am Mittwoch,
So soll es aber
2. Oktober, um 19 Uhr in der Sparkasse am Lorenzer Platz 12.
(Siehe auch StandPunkt rechts)

Stadt will beim Skaterpark nachbessern

ZUR

Verwaltung prüft, ob Bepflanzung den Lärm reduziert — Keine Abstriche bei Nutzungszeiten

Der 25-jähri
2007 Nürnberge
Im Juli wurde die umgebaute Ska- Tricks misslingen und Boards auf so eingestellt werden, dass der Skater- konnte sich 201
teranlage im Spittlertorgraben neu er- Beton schlagen“. Da sich der Skater- park im Dunkeln liegt und außerhalb den World Polic
öffnet. Die Skater sind glücklich, park zwischen zwei Mauern befindet, der Öffnungszeiten nicht nutzbar ist. „Weltsportspiele
doch die Anwohner klagen über den wird der Schall reflektiert, der Lärm In der Vergangenheit haben sich ein- erwehr“, in Bel
Krach. Die Stadt hat nun zum runden kann sich ungehindert nach oben aus- zelne Skater nicht daran gehalten. Medaille in der
Tisch eingeladen und nach Lösungen breiten — zum Ärger der Bewohner Die Zeiten sind bereits von der Stadt konkurrenz sich
der 2008 an der Spittlertormauer er- eingeschränkt worden, bis Ende Okto- couver 2009 und
gesucht.
ber kann die Anlage von 8 bis 21 Uhr, 2011 errang er
bauten Wohnanlage.
Nach dem Gespräch will die Stadt sonntags ab 9 Uhr befahren werden, beim Boxen im
Kerstin Schröder, Leiterin des
Jugendamts, spricht von einem „sehr nun nach Rücksprache mit dem Denk- im Winter zwei Stunden weniger. Die Silbermedaille i
konstruktiven Gespräch“. Die Anwoh- malschutz prüfen, ob eine Bepflan- Forderung der Anwohner, die Nut- Damit komple
ner wenden sich nicht grundsätzlich zung an der Stadtmauer die Schall- zungszeiten weiter zu reduzieren, Medaillensatz.
gegen die Anlage, sondern gegen ein reflexion verringert. Ferner soll der lehnt das Jugendamt ab. Schröder: Turnier waren f
„klackerndes Geräusch“, so Schröder, Scheinwerfer, der die Stadtmauer „Die Anlage ist gebaut worden, damit Feuerwehren un
bey allen Teilen der
das bei Fahrfehlern entsteht, „wenn sowie Rad- und Gehweg beleuchtet, sie auch genutzt wird.“

Wenn Gelenke plötzlich ihren Geist aufgeben

Endoprothetik-Zentrum am Martha-Maria-Krankenhaus freut sich über Zertifizierung — Kritik an unnötige

Sozialdienst — m
pen.
Im Juli haben
und die Deuts
Orthopädie und
rurgie das Zen
genommen. Dre
zwei Tage lang
Das Klinikper
Arbeitsschritt sc

Orthopäden setzen auch da künstliche
Gelenke ein, wo es nicht nötig ist, weil
es Geld bringt: Um diesem Vorwurf zu
begegnen, hat sich das neue Endoprothetik-Zentrum am Martha-MariaKrankenhaus in einem aufwendigen
Verfahren zertifizieren lassen.
Bei einem Unfall geht das Kniegelenk kaputt. Oder das Hüftgelenk —
das meistbelastete im menschlichen
Körper — macht nicht mehr mit: Es ist
der Arthrose, also dem Verschleiß,
zum Opfer gefallen.
Die Gründe, warum Menschen
künstliche Gelenke brauchen, sind
vielfältig. Doch Ärzten wird oft unterstellt, dass sie aus Geldgier auch dort
Prothesen einsetzen, wo der natürliche Körperteil noch zu retten wäre.
Dr. Georg Liebel, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Martha-Maria-Krankenhaus, sagt dazu:
„Je mehr über unnötige Operationen
geredet wird, umso mehr Patienten
kommen zu uns.“
Liebel setzt seit rund 20 Jahren
künstliche Hüft-, Knie-, Sprunggelenks- und Schulterprothesen ein. Oft
korrigiert er bei Patienten auch fehlerhaft eingesetzte Implantate.
Vor acht Jahren wechselte Liebel
von Rummelsberg an das Krankenhaus im Nordosten Nürnbergs und
baute dort das EndoprothetikZentrum mit auf, das er heute leitet.
Endoprothesen sind Implantate, die
dauerhaft im Körper bleiben und ein
beschädigtes Organ ersetzen.

Kein finanziell

Chefarzt Georg Liebel zeigt das Modell eines künstlichen Kniegelenks, Oberärztin
Dorothea Bechtle die Urkunde, die das Zentrum erhalten hat.
Foto: Handl
Der Chef-Orthopäde und seine
Kollegen wollen „Flagge zeigen“
gegen die Vorwürfe, denen ihre Zunft
immer wieder ausgesetzt ist. Deshalb
beschlossen sie, als Beweis ihrer guten
Arbeit das Zentrum von renommierter Stelle zertifizieren zu lassen.
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Wer nach einer entsprechenden
Urkunde strebt, muss unter anderem
positive OP-Ergebnisse, gute Logistik
und zufriedene Patienten vorweisen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen
den Fachdisziplinen — Medizinern,
Schwestern, Physiotherapeuten und

Offenbar über
thetik-Zentrum
Urkunde gilt fü
und Kniegelenk
sie aus, dann m
der Rezertifizier
lität beweisen. B
liche Prüfungen
Das Verfahre
sehr aufwendig
sich höchstens
kunde bringt de
gelder, ob sie
lockt, ist unsic
unsere Qualität
ter zu verbess
Bechtle, Oberä
torin des End
Denn um die b
erlangen, habe
seinen Defiziten
Die sieht Lie
kleinen Zimmer
Baulärm. „Das
Umbau zusamm
arzt. „Der ist im
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