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MODERATIONSVORSCHLAG 
 

Moderationstext: 

Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiterhin im Griff. Aktuell steigt die Zahl der Neuinfektionen 

wieder und die Politik rät den Menschen im Land dazu, ihre Kontakte so gering wie möglich zu halten. 

Das sollte aber nicht dazu führen, dass man aus Angst vor Corona wichtige Gesundheitstermine – 

wie den Gang zum Arzt oder ins Sanitätshaus – nicht mehr wahrnimmt.  

 

Einspieler Statement Frau Dr. Schaible 

„Die meisten Patienten kommen ja mit einer ärztlichen Verordnung zu uns. Und da gerade zu 

Beginn der Krise Arztbesuche auf das Nötigste beschränkt werden sollten, sind folglich auch 

weniger Kunden/Patienten ins Sanitätshaus gekommen. Insbesondere ältere Patienten, Patienten 

mit Vorerkrankungen sind nach wie vor vorsichtig und jetzt bei steigenden Infektionszahlen wird 

das Ganze natürlich nochmal intensiver.“ 

 

Moderationstext: 

Auch in den Kliniken lassen sich weniger Patienten versorgen. Die Folge können gesundheitliche 

Nachteile sein.  

 

Einspieler Statement Prof. Jerosch 

„Wir sehen zum einen natürlich, dass viel weniger Patienten ins Krankenhaus kommen, bedingt 

dadurch, dass weniger Arbeitsunfälle vorhanden sind, weniger Schulunfälle, und das führt zu einer 

erheblichen Reduktion. Aber ich kriege auch mit, dass ganz viele Patienten Angst haben, hier ins 

Krankenhaus zu kommen, auch um normale Routineuntersuchungen durchzuführen. Wir lassen ja 

bei Endoprothesen, Kunstgelenken, die Patienten jährlich zur „Inspektion“ kommen, wie wir das 

nennen, und die Patienten scheuen sich, solche Untersuchungen durchzuführen. Das kann 

natürlich zu erheblichen Nachteilen führen, wenn man da Defekte an Prothesen übersieht in der 

Zwischenzeit. Auch Patienten, die den Erstkontakt zum Krankenhaus suchen, vermeiden den, 

ertragen eher die Beschwerden und die Schmerzen, was nachteilige Effekte hat, wenn die zu viele 

Schmerzmedikamente nehmen und man könnte denen auf eine andere Art und Weise helfen.“ 
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Moderationstext: 

Ein Beispiel dafür ist das Tragen einer Orthese, mit der man zum Beispiel bei einer Kniearthrose die 

Beschwerden lindern kann. 

 

Einspieler Statement Prof. Jerosch 

„Üblicherweise haben die Patienten ja mit so einer innenseitigen Arthrose beim O-Bein auch 

innenseitige Schmerzen, gerade beim Belasten, beim Herumlaufen, und mit der 

Entlastungsorthese reduziert man auch erheblich die Beschwerden und die Schmerzen, so dass 

man damit auch Schmerzmittel auf Dauer reduzieren kann.“ 

 

Moderationstext: 

Betroffene sollten sich daher nicht scheuen, eine notwendige medizinische Versorgung in Anspruch 

zu nehmen. Eventuellen Ängsten, sich zum Beispiel bei der Anpassung von Orthesen im Sanitätshaus 

mit Corona zu infizieren, stehen sorgfältige Hygienekonzepte und innovative Verfahren entgegen. 

 

Einspieler Statement Dr. Schaible 

„Da gibt es inzwischen teilweise tolle Lösungen – innovative berührungsfreie Messmethoden, zum 

Beispiel bei der Maßnahme von Kompressionsstrümpfen, aber auch im Bereich der 

Orthopädietechnik, bei der Maßnahme von Orthesen.“  
 

Moderationstext: 

Kompressionsstrümpfe sind eine klassische Versorgungsleistung der Sanitätshäuser. Gerade in 

Zeiten von Corona sollte man diese regelmäßig überprüfen lassen. 

 

Einspieler Statement Prof. Stücker 

„Wenn die Strümpfe schon älter sind, einige Monate oder auch Jahre teilweise, dann sind natürlich 

die Kompressionswirkungen nicht mehr so, wie bei einem neuen Strumpf. Deshalb ist es wichtig, 

regelmäßig die Kompressionsstrümpfe kontrollieren zu lassen, ob sie noch ausreichend wirksam 

sind. Wenn sie nicht mehr wirksam genug sind, kann es zur Ausprägung von Verfärbungen an den 

Beinen, zu Ekzemen, zu juckenden Hautausschlägen bis hin zum offenen Bein kommen und auch 

das Thromboserisiko steigt dann wieder an, so dass man schon darauf achten sollte, ausreichend 

feste Kompressionsstrümpfe zu tragen. Zum Glück ist es so, dass sowohl in den Arztpraxen als 
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auch in den Sanitätshäusern sehr strenge Hygienekonzepte bestehen, so dass die Patienten ohne 

Angst wieder in die Arztpraxen und auch in die Sanitätshäuser gehen können, um sich dort neue 

Kompressionsstrümpfe verordnen zu lassen oder ausfertigen zu lassen, wenn es erforderlich ist.“  

 

Moderationstext: 

Generell sollte man in Corona-Zeiten darauf achten, seine Mobilität nicht zu vernachlässigen.  

 

Einspieler Dr. Schüler 

„Dadurch, dass viele Aktivitäten nicht wahrgenommen werden konnten, haben viele Aktivitäten 

nicht stattgefunden und deshalb ist die Mobilität bei vielen Menschen deutlich zum Erliegen 

gekommen. Wir haben auch Kranke, die natürlich viel mehr Mobilität bräuchten und mobilisiert 

werden müssten. Auch die haben es nicht gewagt, nach draußen zu gehen und Mobilität zu üben. 

Wir haben jetzt das Thema Gewicht – 30 Prozent der Bevölkerung hat deutlich an Gewicht 

zugenommen, und das sind auch Dinge, die als Allgemeinmediziner ganz klar auch auf andere 

Krankheitsbilder hindeuten, nämlich auf den Fettstoffwechsel, Blutdruck und all diese anderen 

Krankheiten, die ich als Hausarzt ja auch zu überblicken habe, was die Mobilität ja auch letztlich 

dann wieder verursacht, wenn sie nicht stattfindet.“ 

 

Moderationstext: 

Unterstützung in Sachen Mobilität kann man sich ebenfalls im Sanitätshaus holen. 

 

Einspieler Dr. Schüler 

„Für die Leistungsfähigeren sind natürlich sehr viele Hilfsmittel da, für den Sport, das sind 

Bandagen, das sind Dinge, die die Leistung verbessern, aber wenn Leistungen eingeschränkt sind, 

gibt es Orthesenversorgung oder es gibt entsprechende Zurichtungen – Rollstühle, Stöcke – oder 

Dinge, die der Patient wahrscheinlich erst gar nicht einschätzen könnte in seinem Nutzwert. Aber 

hier haben wir wirklich ein Portfolio, was es in keiner anderen Verkaufsstätte sonst gäbe – deshalb 

sind die Sanitätshäuser ja so wichtig in der Versorgung.“ 

 


