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KREIS NEUNKIRCHEN

Hoffnung für deformierte Hände

VON ANJA KERNIG

KOHLHOF Schmerzen. Beim Kas-
sieren, beim Ware Auspreisen, 
beim Einräumen der Regale, beim 
Heben schwerer Artikel. Schon so 
lange Julia Huppert denken kann, 
stimmt etwas nicht mit ihrer linken 
Hand. Ihre Bewegungen waren ein-
geschränkt und meist schmerzhaft – 
ein genetischer Defekt. Im Laufe der 
körperlichen Entwicklung vom Kind 
zur Erwachsenen „wuchsen Elle und 
Speiche zunehmend ungleichmä-
ßig, es kam zu einer Verformung des 
Handgelenkes und letztlich zu einer 
Fehlstellung des gesamten Unterar-
mes“, fasst die behandelnde Chir-
urgin der Marienhausklink Kohlhof, 
Dr. Heike Jakob, im Pressegespräch 
zusammen.

Mit Aufnahme ihrer Lehre im 
Einzelhandel verschlechterte sich 
die Situation von Julia Huppert 
immer mehr aufgrund der massi-
ven körperlichen Beanspruchung. 
Behandelt wurde lange Jahre kon-
servativ, etwa mit Ergotherapie 
oder maßangefertigten Schienen. 
„Medizinisch haben wir so ziem-
lich alles ausgereizt“, erzählt Julias 
Mutter. Doch die Erfolge hielten sich 
in Grenzen, der Leidensdruck ver-
schlimmerte sich. Einziger Ausweg: 
eine knöcherne Korrektur. „Bei un-
seren ersten Anlaufstellen wurden 
wir weggeschickt. Die Fehlstellung 
sei zu komplex“, der Eingriff sehr 
schwierig und wenig erfolgverspre-
chend. „Julia sollte lieber den Beruf 
wechseln.“ Dass die 26-Jährige heu-
te quasi schmerzfrei ist und weiter in 
ihrem Beruf arbeiten kann, verdankt 
sie Heike Jakob und dem Team der 
Marienhausklinik.

Dr. Jakob absolvierte ihre Aus-
bildung in der Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie der 
Universitätsklinik Frankfurt und 
wechselte vor fünf Jahren auf den 
Kohlhof, wo sie die Unfall-/Hand-
chirurgie leitet: ein Gewinn für die 
ganze Region. Beherrscht die ge-
bürtige Saarländerin doch nicht nur 
das klassische unfallchirurgische 
Repertoire, sondern ist zudem auf 
chirurgische Eingriffe im Handbe-
reich spezialisiert. Die anzubieten 
heute gar nicht so selbstverständ-
lich ist. Anders als bei lukrativen 

Knie oder Hüft-OPs lassen sich 
dabei keine Gewinne erzielen. Am 
Ende kommt man maximal auf null, 
wie Uwe Meister, stellvertretender 
kaufmännischer Direktor, klarstellt. 
Geschuldet ist dies dem Vergütungs-
system der Krankenkassen, das 
handchirurgische Eingriffe extrem 
schlecht abbildet und ausdifferen-
ziert sowie dem kontinuierlichen 
Beschneiden der Verweildauer. „Da-
bei werden Schmerzen nach der OP 
meist unterschätzt“, weiß Dr. Jakob.

Eine große Anzahl Knochen, Bän-
der und Nerven machen die Hand 
zu einem sehr komplexen Organ. 
Ihre große Funktionalität verdankt 
sie fünf Fingern mit je drei Gelenken 
plus dem diffizilen Handgelenk mit 
seiner Vielzahl an Handwurzelkno-
chen. Man muss sich nur vergegen-
wärtigen, wozu Hände alles in der 
Lage sind und wie wichtig ihre Nut-
zung für rudimentäre Handlungen 
ist – angefangen von der Körperhy-
giene über Nahrungsaufnahme bis 
hin zu künstlerischen Aktivitäten 
und natürlich der Ausübung eines 
Berufs – um nachvollziehen zu kön-
nen, wie extrem störend bereits klei-
nere Defizite empfunden werden.

Wie in jedem anderen medizi-
nischen Bereich schreitet die Ent-
wicklung der handchirurgischen 
Therapieverfahren ständig weiter. 

In einem Fall wie bei Julia Huppert 
hätte man früher zuerst die Spei-
che korrigiert, dann meist in einem 
Zweiteingriff die Elle angepasst, er-
klärt Dr. Jakob. „Das wiederum hätte 
mehrere operative Eingriffe mit ent-
sprechenden Knochen- und Weich-
teiltraumata zur Folge gehabt.“ Für 
die Patienten eine Geduldsübung 
ohnegleichen. Gerade die Hand 

ist bereits nach simplen Eingriffen 
„mitunter unglaublich zäh in der 
Nachbehandlung“. Bei Mehrfach-
eingriffen kann bis zum Wiederer-
reichen der Arbeitsfähigkeit durch-
aus ein Jahr ins Land gehen.

Julia Huppert war nur vier Monate 
krankgeschrieben. Die OP erfolgte 
am 16. März, im Juli konnte die ge-
lernte Einzelhandelskauffrau schon 
wieder arbeiten gehen. Möglich 
wurde das durch modernste techni-
sche Verfahren im Bereich Diagnos-
tik, Therapieplanung und operativer 
Versorgung, die erst seit ein bis zwei 
Jahren auf dem Markt sind. Dabei 

kann der per Computertomografie 
gescannte Unterarm exakt drei-
dimensional abgebildet werden 
– Voraussetzung für die minutiöse 
Planung der Korrektur. Diese erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Firma KLS Martin, die die „maßge-
schneiderten“ Schablonen für milli-
metergenaues Sägen des Knochens 
sowie die Implantate herstellt. „Ein 
sehr sicheres Verfahren“, schwärmt 
die Chirurgin. Ihre Begeisterung 
kann der Laie nachvollziehen, ver-
gegenwärtigt er sich, dass perfekt 
passende Teile eingesetzt werden 
statt eines Standard-Implantats, das 
niemals hundertprozentig passen 
kann und deshalb oft mit großem 
Aufwand und noch größerer Belas-
tung für den Patienten nachkorri-
giert werden muss.

„Der Unterschied ist eklatant“, 
betont Dr. Jakob, glücklich, ihren 
Patienten diese und weitere Ver-
fahren anbieten zu können. Denn 
auch wenn es „zu spät“ für eine 
Korrektur ist und bereits eine Arth-
rose vorliegt, lassen sich Schmerzen 
im Bereich der Fingergelenke und 
des Handgelenkes gut therapieren, 
„häufig mit dem Erhalt eines guten 
Bewegungsumfanges“. So erzielen 
seit einigen Jahren operative Thera-
pien mit Prothesen (künstliche Ge-
lenke, wie sie für Hüften und Knie 

schon lange verwendet werden) gute 
Resultate. Die Leitung des Hauses, 
vertreten durch Dr. Ernst Konrad, 
ist sehr froh, mit Heike Jakob „eine 
erstklassige Chirurgin“ zu haben, 
die mit ihrem ärztlichen und pfle-
gerischen Team sowie den Kollegen 
der Anästhesie- und Physiotherapie 
gemeinsam hervorragende Arbeit 
leistet. „Das sind keine Wald- und 
Wiesensachen“, betont der ärztli-
che Direktor. „Die Hand mit all ihren 
Nerven und Gefäßen – da kann man 
viel kaputt machen.“

Nun gehe es darum, das auch 
publik zu machen. Obwohl noch 
ziemlich neu, ist die Technik aus-
gereift, „da sprechen die Ergeb-
nisse für sich“. Leider scheuen sich 
Betroffene oft, chirurgische Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Was laut 
Dr. Jakob mehr als schade ist. „Da 
werden Fehlstellungen bagatellisiert 
und die dadurch bedingten früh-
zeitigen Arthrose-Entwicklungen 
sowie Bewegungseinschränkungen 
und Schmerzen dauerhaft in Kauf 
genommen.“ Patienten mit Hand-
problemen sollten wissen: „Heute 
sind die Bedingungen so günstig wie 
noch nie, ihnen dauerhaft zu hel-
fen.“ Wofür Julia Huppert das beste 
Beispiel ist. „Wir sind Frau Dr. Jakob 
unendlich dankbar“, strahlt ihre 
Mutter. „Das war ein Segen für uns.“

Dank neuester techni-
scher Entwicklungen 
kann Chefärztin Dr. Heike 
Jakob in der Marienhaus-
klinik Kohlhof kleine 
Wunder der Handchirur-Wunder der Handchirur-Wunder der Handchirur
gie vollbringen.

Julia Huppert (links) verdankt Ärztin Dr. Heike Jakob, dass sie an den Händen wieder schmerzfrei ist. FOTO: ANJA KERNIG

„Heute sind die 
Bedingungen so günstig 

wie noch nie, 
dauerhaft zu helfen.“

Dr. Heike Jakob
Handchirurgin

Wer vom Zwölf-Euro-Mindestlohn profitieren würde
KREIS NEUNKIRCHEN (red) Wer wenig 
verdient, könnte schon bald erheb-
lich mehr im Portemonnaie haben: 
Die Ampel-Koalition in Berlin plant 
einen deutlich höheren gesetzlichen 
Mindestlohn von zwölf Euro pro 
Stunde – 2,40 Euro mehr als bislang. 
Allein im Landkreis Neunkirchen 
würden davon 11 420 Menschen 
profitieren – das sind 20 Prozent al-
ler Beschäftigten im Kreis. Darauf 
weist die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) hin und 
beruft sich auf eine Analyse des Pes-

tel-Instituts aus Hannover. Danach 
arbeiten im Kreis Neunkirchen der-
zeit 2530 Beschäftigte zum Mindest-
lohn von aktuell lediglich 9,60 Euro 
pro Stunde. Weitere 8890 Menschen 
liegen zwar darüber, verdienen aber 
trotzdem weniger als zwölf Euro.

„Die versprochene Anhebung des 
Mindestlohns auf zwölf Euro ist ein 
Meilenstein. Damit werden in der 
Region die Einkommen vieler Be-
schäftigter deutlich steigen – ins-
besondere in Hotels, Gaststätten, 
Bäckereien oder Fleischereien. Sie 

arbeiten häufig zu Löhnen, die zum 
Leben nicht reichen – auch weil 
Unternehmen ausgehandelte Ta-
rifverträge unterlaufen“, sagt Mark 
Baumeister, Geschäftsführer der 
NGG-Region Saar.

Die Gewerkschaft NGG fordert die 
neue Bundesregierung nun auf, die 
Erhöhung des Mindestlohns rasch 
auf den Weg zu bringen. „Ziel von 
SPD, Grünen und FDP muss es sein, 
den Zwölf-Euro-Stundenlohn in den 
ersten ‚100 Ampel-Tagen‘ hinzube-
kommen. Vom Kellner bis zur Bä-

ckereifachverkäuferin – wer jeden 
Cent zweimal umdrehen muss, um 
seine Miete bezahlen zu können, für 
den zählt jeder Monat“, betont Bau-
meister. Die NGG hatte sich schon 
seit Jahren für einen gesetzlichen 
Mindestlohn von zwölf Euro stark-
gemacht.

Die Erhöhung des Mindestlohns 
käme nicht nur Geringverdienern 
zugute, sondern auch der regiona-
len Wirtschaft: Nach Angaben des 
Pestel-Instituts würde die Kaufkraft 
im Landkreis Neunkirchen um rund 

17 Millionen Euro pro Jahr steigen 
und den Unternehmen höhere Um-
sätze bescheren. „Wer ohnehin ein 
eher geringes Einkommen hat, kann 
meist nichts davon auf die hohe 
Kante legen. Damit fließt fast jeder 
Euro, den Mindestlohn-Beschäftigte 
am Monatsende extra haben, in den 
Konsum. Ein Großteil davon wird 
vor Ort ausgegeben. Beim Restau-
rant- oder Kinobesuch – oder, um 
etwas Neues für den Haushalt an-
zuschaffen“, sagt NGG-Saar-Ge-
schäftsführer Baumeister. 

Neuer Chef der DAK-Gesundheit in Neunkirchen
NEUNKIRCHEN (red) Führungs-
wechsel bei der DAK-Gesundheit in 
Neunkirchen: Dietmar Wagner ist ab 
sofort neuer Leiter des Servicezent-
rums am Boxbergweg 3. Der 51-Jäh-
rige und sein Team betreuen rund 
21 000 Versicherte in den Landkrei-
sen Neunkirchen, St. Wendel sowie 
dem Saar-Pfalz-Kreis. Der Gesund-
heitsexperte arbeitet seit 32 Jahren 
bei der Krankenkasse und war zu-
letzt als Leiter des Servicezentrums 
in Trier tätig.

Die offizielle Schlüsselüberga-
be erfolgte im Beisein von Sören 

Meng, Landrat des Landkreises 
Neunkirchen. „Die Region braucht 
gute Dienstleister wie die DAK-Ge-
sundheit, die den Ruf der Region 
als Botschafter nach außen tragen.“ 
Das Servicezentrum sei von großer 
Bedeutung für die Region. „In einer 
älter werdenden Gesellschaft brau-
chen die Menschen ein Umfeld mit 
einem breit gefächertem Servicean-
gebot für eine optimale Versorgung 
und verlässliche Ansprechpartner“, 
sagt Sören Meng.

„Ich freue mich auf meine neue 
Aufgabe und möchte unsere Kun-

den auch künftig durch guten Ser-
vice und ausgezeichnete Leistungen 

überzeugen“, sagt Dietmar Wagner. 
„Wir begleiten unsere Versicherten 
ein Leben lang und stehen Ihnen mit 

hochwertigen Versorgungsangebo-
ten und zusätzlichen Leistungen zur 
Seite.“ Dietmar Wagner wohnt in St. 
Wendel. In seiner Freizeit fährt er re-
gelmäßig Mountainbike. Ausgleich 
zum anspruchsvollen Job findet 
der Naturliebhaber in seiner Lei-
denschaft als Hobbygeologe. Seine 
Stationen bei der DAK-Gesundheit 
führten ihn nach seiner Ausbildung 
nach Saarbrücken, Dudweiler, in die 
Eifel, das Moseltal und in den letzten 
zwölf Jahren nach Trier.

Der Gesundheitsexperte löst Mar-
tin Weber ab, der nach 18 Jahren an 

der Spitze des Servicezentrums in 
den Ruhestand geht. Martin Weber 
ist nach seinem Abschied bei der 
DAK-Gesundheit weiterhin tätig als 
Versichertenberater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund für die 
Region.

Die DAK-Gesundheit ist die dritt-
größte Krankenkasse in Deutsch-
land mit bundesweit rund 5,6 Mil-
lionen Versicherten.

Der neue DAK-
Chef Dietmar 

Wagner 
FOTO: DAK/WAGNER


