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Niklas ist der
beste Vorleser
der Stadt
Mit einer Passage aus
„Harry Potter“ hat der
Elfjährige den regionalen
Vorlesewettbewerb gewonnen und ist eine Runde
weiter. Dass er einmal so
gerne lesen würde, hätte er
früher nicht gedacht.
VON DANINA ESAU
MÖNCHENGLADBACH Wenn Niklas

vom Lesen spricht, klingt er schon
ganz erwachsen:„Ich muss richtig in
einem Buch drin sein, dann kann ich
gar nicht mehr aufhören“, sagt der
11-Jährige. Dann kommt es schon
mal vor, dass Mama oder Papa ihn
mehrmals dazu auffordern müssen,
endlich das Licht auszumachen und
schlafen zu gehen.„Meistens ist das
immer genau dann, wenn es richtig
spannend wird“, sagt er.
Am liebsten liest Niklas Detektivoder Fantasy-Geschichten. Klassiker wie„Die drei Fragezeichen“ oder
Neuerscheinungen, wie die Buchreihe„Keeper of the Lost Cities“, in der
es um ein Mädchen geht, das Gedanken lesen kann und sich plötzlich in einer neuen Welt wiederfindet. In diesen Geschichten kann sich
Niklas„verlieren und die Zeit vergessen“. Dazu gehört auch die Harry-

Potter-Reihe, seine absoluten Lieblingsbücher. Mit einem Ausschnitt
aus „Harry Potter und der Stein der
Weisen“ hat er jetzt sogar den 63. Regionalentscheid beim Vorlesewettbewerb für Schüler gewonnen.
Stattgefunden hat der diesjährige Wettbewerb, einer der größten
Deutschlands unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, wegen der Pandemie online.
Niklas hat ein Video aufgenommen, in dem er drei Minuten lang
aus einem Buch seiner Wahl vorlesen musste. Das kam ihm ganz gelegen: „Wenn ich vor vielen Leuten
vorlesen muss, bin ich schon ein
bisschen nervös“, sagt er. Das Vorlesen vor einer Kamera sei ihm stattdessen gar nicht schwergefallen.
Trotzdem habe er sich gut vorbereitet, indem er die Passagen mehrmals durchgegangen sei. „Ich muss
einen Text mindestens zwei Mal lesen, damit keine Versprecher mehr
drin sind. Danach wird es erst flüssig. Am besten sind vier oder fünf
Mal“.
Seinen Beitrag lud er auf dem Online-Portal des Wettbewerbs hoch.
Die Jury in Mönchengladbach, bestehend aus drei Buchhändlerinnen der Mayerschen Buchhandlung, sichtete und bewertete alle
eingereichten Video-Beiträge und
entschied: Niklas ist der beste Vorleser der Stadt.Von den 480.000 Kin-
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dern, die in ganz Deutschland an
dem Wettbewerb teilnahmen, gehört er zu den 555 besten. „Wir haben uns einstimmig für Niklas entschieden, da bei ihm einfach alles
gestimmt hat. Er hat natürlich, flüssig und lebendig vorgelesen, ohne
zu schauspielern“, sagt Jurymitglied und Filialleiterin Doris Radermacher. Außerdem habe er ein gutes Händchen bei der Auswahl der
Textstelle gehabt, sie habe die Jury
sofort gefesselt. „Wir waren uns ei-

nig, dass wir ihm noch lange hätten
zuhören können“.
Jetzt bereitet sich Niklas auf den
nächsten Schritt vor: Er darf auf Bezirksebene vorlesen. Auch dieser
Wettbewerb läuft online, bis Anfang April muss Niklas das nächste
Video hochladen. Ausgesucht hat er
sich dafür einen Textausschnitt aus
dem ersten Band von„Keeper of the
Lost Cities – der Aufbruch.“
Dass Niklas einmal so ein Fan vom
Lesen wird, hätte er vor einigen Jah-

ren nicht gedacht.„Ich konnte mich
nie dazu aufraffen“, sagt er. Aber zu
diesem Zeitpunkt hatte er einfach
noch nicht die Genres gefunden, die
ihn wirklich interessieren.
Jetzt gehört das Lesen neben Fußund Handball zu seinen größten
Hobbies. Unter seinen Mitschülern
und Freunden ist er damit nicht allein - auch wenn es durchaus Unterschiede gibt:„Sie lesen lieber Comics und Mangas“.
Auch das Schreiben macht ihm

mittlerweile Spaß, aber nur, wenn
er sich die Geschichten selber ausdenken kann.
Wenn alles gut geht, und Niklas
beim Bezirkswettbewerb überzeugen kann, ist er im Mai bei den Landesentscheiden dabei. Und wenn
das auch gut geht, findet im Sommer das Bundesfinale in Berlin
statt. Ob Niklas das schaffen kann?
„Er bringt definitiv alles mit, um im
Wettbewerb sehr weit kommen zu
können“, sagt Radermacher.
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Wenn Verschleiß im Kniegelenk
die Mobilität einschränkt

Arthrose, also fortschreitender Knorpelabbau, tritt im Knie besonders häufig auf – oft bereits im mittleren Lebensalter ab 35 Jahren.
ken Beanspruchung zu vermuten. Übergewicht begünstigt
den Verschleiß. Rund 30 Prozent der Patienten entwickeln
das Krankheitsbild als Spätfolge eines Unfalls – am Arbeitsplatz, beim Sport, im Verkehr
oder im häuslichen Bereich.
Bei den restlichen 20 Prozent
der Betroffenen liege die Ursache in einer Schwäche oder
Fehlform der Gelenke.
Vor der Auswahl einer passenden Therapie verschaffen
sich Orthopäden zunächst einen Überblick über den Fort-

schritt des Verschleißes. Jede
Art der Behandlung verfolgt das
Ziel, die Schmerzen der Betroffenen zu lindern und die Bewegungsfähigkeit wiederherzustellen. Dabei werden häufig
zunächst konservative Möglichkeiten wie Physiotherapie
und medikamentöse Behandlung ausgeschöpft. „Wichtiger
Bestandteil einer konservativen Behandlung ist es, die erkrankten Gelenke zu entlasten
und vor Fehl- und Überlastungen zu schützen“, erklären die
Fachleute der Arthrose-Hilfe.
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Patienten werden dann dabei
unterstützt, etwa ihr Körpergewicht zu verringern und orthopädische Hilfen oder Krankengymnastik zu nutzen.
Sind diese Optionen jedoch
ausgeschöpft, kann ein operativer Eingriff oder ein künstlicher Gelenkersatz sinnvoll
sein. Chirurgen setzen dabei auf besonders schonende
Operationsverfahren, um den
Körper so wenig wie möglich
zu traumatisieren. Ein solches
Verfahren ist die seit Jahrzehnten bewährte Kniespiegelung
(Arthroskopie) bei der Diagnostik und Therapie in einem
erfolgen können. Geschädigte
Strukturen lassen sich direkt
einsehen und bei Bedarf sofort
behandeln. Die Gelenkspiegelung ist jedoch bei fortgeschrittenem Verschleiß als gelenkerhaltende Therapie oft nicht
mehr erfolgsversprechend.
In diesen Fällen werden allein in Deutschland rund
180.000 künstliche Kniegelenke implantiert, informiert
die „Deutsche Gesellschaft
für Endoprothetik“. Nicht immer muss es eine Vollprothese (Knie-Total-Endoprothese) sein. Häufig bestehen die

„Neue OP-Methode zur
Knorpelregeneration mit
körpereigenem Gewebe“
Kann ein geschädigter
Knorpel des Kniegelenks
geheilt werden?

Moderne chirurgische Behandlungsmethoden helfen Patienten wieder auf die Beine.
Unsere Kniegelenke meistern
aufgrund ihrer einzigartigen
Konstruktion und Arbeitsweise
enorme Belastungen. Dadurch
sind sie jedoch auch anfällig
für Verschleiß und Verletzungen. Arthrose, also fortschreitender Knorpelabbau, tritt im
Knie besonders häufig auf – oft
bereits im mittleren Lebensalter ab 35 Jahren. Bei rund der
Hälfte aller über 45-Jährigen
sind Anzeichen einer Arthrose
erkennbar – und bei nahezu
allen über 70-Jährigen. Frauen sind etwa viermal so häufig
betroffen wie Männer. Die Folge des fortschreitenden Knorpelverlustes sind Beschwerden wie Steifigkeitsgefühl,
Bewegungseinschränkungen,
Schmerzen. Meist kommen die
ersten Schmerzen in gewöhnlichen Alltagssituationen wie
Stehen, Treppensteigen, Hinsetzen und Aufstehen. Ganz
typisch: Schmerzhafte Phasen
wechseln sich mit schmerzfreien ab – aber die beschwerdefreien Intervalle werden mit
der Zeit immer kürzer.
Laut der„Deutschen Arthrose-Hilfe“ ist die Ursache bei
rund 50 Prozent der Patienten in einer langjährigen star-
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Knorpeldefekte eigentlich nur
in einem oder zwei der drei
Gelenkabschnitte des Knies.
Dann können Teilprothesen
eine sinnvolle Alternative darstellen. Auch die Kniegelenkendoprothetik ist zumeist in
minimal-invasiven OP-Techniken möglich. Das ist nicht
nur ein kosmetischer Vorteil:
Ziel ist es vielmehr, die Schädigung des Gewebes, der Muskeln und Sehnen durch die OP
möglichst gering zu halten, um
die Schmerzen zu reduzieren
und die anschließende Rehabilitation zu beschleunigen.
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DR. MARCEL HAVERSATH Mit

der AutoCart®-Methode können wir isolierte Knorpelschäden sehr erfolgreich behandeln
und zur Ausheilung bringen.
Das funktioniert jedoch nur,
wenn der Schaden klar abgegrenzt und an nur einer der
beiden Gelenkflächen lokalisiert ist.
Wie funktioniert das
Verfahren?
DR. HAVERSATH Während eines arthroskopischen Eingriffs werden Knorpelfragmente aus einem nicht belasteten
Areal entnommen und mit einem Konzentrat aus körpereigenen Blutplättchen vermengt,
welches die Knorpelregeneration beschleunigt. Anschließend
wird das Gemisch auf den Defekt aufgetragen und mit einer
Schicht aus Thrombin, einem
körpereigenen Klebstoff, fixiert
und versiegelt. Die körpereigenen Substanzen werden während der Operation durch eine
spezielle Technik aufbereitet.
Das Ganze ähnelt dem Verputzen eines Lochs in einer Wand.
Welche Vorteile hat die
Methode?

PD Dr. Marcel Haversath, Chefarzt Zentrum für Arthroskopie
und Endoprothetik, Städtisches
Krankenhaus Nettetal
DR. HAVERSATH Erstens kom-

men ausschließlich körpereigene Substanzen zum Einsatz,
so dass eine optimale Verträglichkeit gewährleistet ist. Zweitens ist lediglich eine einzige
OP nötig, die zudem sehr schonend in Schlüsselloch-Chirurgie durchgeführt wird.
Wie schnell ist der Patient
danach wieder auf den
Beinen?
DR. HAVERSATH Nach dem Eingriff soll das Knie für 48 Stunden ruhiggestellt und entlastet
werden, damit das Knorpelzelltransplantat aushärten kann.
In der Regel ist nur ein Klinikaufenthalt von maximal drei
Tagen notwendig.Wir empfehlen zur Nachbehandlung eine
kurzfristige Schienenversorgung und Physiotherapie.

