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Unerträgliche Arthroseschmerzen – dieses Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt. 
Dank moderner Gelenkersatz-Operationen gewinnen viele Patienten ihre Lebensquali-
tät zurück. Hier erfahren Sie, was vor, während und nach dem Eingriff zu beachten ist.

So bekommen Sie Ihre Lebensqualität zurück

Hilfe für Patienten mit Arthrose an Knie, Hüfte, Schulter & Fuß 
Die wichtigsten Infos zu modernen OP-Techniken & Prothesen
So werden Sie nach der Operation schnell & sicher wieder fit
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PD Dr. Johannes
Schauwecker

    Neben dem Know-how 
zählt ehrliche Aufklärung

Orthopädiezentrum München Ost
(OZMO)
Praxis München-Zentrum /Haar/ Grafing
Tel.: 089/45 45 45 14
www.oz-mo.de
E-Mail:
info@oz-mo.de
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Eine ermutigende Nachricht gleich vorweg: 
Der moderne Gelenkersatz zählt zu den er
folgreichsten Prozeduren der Medizin, insbe
sondere nach Eingriffen an der Hüfte sind 
weit über 90 Prozent der Patienten mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden. Zur Wahrheit gehört 
aber auch: Nach wie vor handelt es sich um 
eine große, anspruchsvolle OP, die gut über
legt sein will. Deshalb empfehlen souveräne 
Mediziner ihren Patienten, eine zweite Mei
nung einzuholen, bevor sie sich unters Messer 
legen. Dabei sollte auch die Angst unbegrün
det sein, dass der behandelnde Arzt „ver
schnupft“ reagieren könnte – im Gegenteil: 
Profis wie Privatdozent Dr. Johannes Schau
wecker raten ihren Patienten sogar aktiv und 
offen zu diesem Vorgehen: „Eine Zweitmei
nung lohnt sich allerdings nur, wenn der zwei
te Arzt über große Erfahrung beim Gelenkser
satz verfügt“, erläutert der Facharzt für Ortho
pädie und Unfallchirurgie, der bereits mehr 
als 3000 künstliche Gelenke eingesetzt hat. 
Sein Handwerk hat Dr. Schauwecker von der 
Pike auf gelernt. 15 Jahre lang arbeitete er im 
Uniklinikum rechts der Isar, zuletzt als leiten
der Oberarzt für Gelenk ersatz. Seit 2017 ver
stärkt der Endoprothetiker das Orthopädie
zentrum München Ost (OZMO). Seine Infos:

► Welche Philosophie verfolgen Sie?
Mit dem Eingriff als solchem allein ist es nach 
der Überzeugung von Dr. Schauwecker nicht 
getan. Die Verantwortung für den Patienten 
fange schon damit an, sich wirklich Zeit zu 
nehmen, ihm persönlich die geplante OP vor
her genau zu erklären, erläutert der Spezialist 
im Gespräch mit unserer Zeitung. „Mir ist es 
wichtig, mit dem Patienten auf Augenhöhe zu 
sprechen und alle Fragen offen und ehrlich zu 
beantworten. Auch die kritischen. Ich sage 
auch mal Nein, wenn der Patient unbedingt 
operiert werden möchte, der Eingriff aus mei
ner Sicht aber (noch) nicht sinnvoll ist.“ Auch 
nach der OP sei der direkte Kontakt zum Pa
tienten wichtig – von der Visite in der Klinik 
über die Untersuchung nach der Reha bis zu 
den jährlichen Kontrollterminen.“ Ebenso ent
scheidend: „Man sollte dem Patienten helfen, 
sich selbst optimal auf die OP vorzubereiten. 
Dazu gehört beispielsweise, schon mal das 
Gehen mit Gehstützen zu üben, oder auch, 
noch mal zum Zahnarzt zu gehen, um mögli
che Entzündungsherde und Gefahrenquellen 
für Protheseninfekte auszuschließen.“
► Worauf kommt es Ihnen bei der OP an?
Dr. Schauwecker setzt auf eine minimalinva
sive OPStrategie, die – vereinfacht erklärt – 
besagt, dass der Operateur mit kleinen Haut 
und Gewebeschnitten sowie ohne Muskelver
letzungen auskommt. Dies hat u. a. die Vortei
le, dass der Blutverlust gering bleibt (maximal 
300 Milliliter), die Patienten schon am ersten 
Tag alleine mobil sind, das Komplikationsrisi
ko minimiert und der spätere Heilgungverlauf 
beschleunigt wird. Aber: Die minimalinvasive 
Technik ist anspruchsvoll, man muss sie auch 
wirklich beherrschen: „Am Ende zählt, dass 
das Implantat optimal platziert ist. Ein kleiner 
Schnitt allein ist nicht viel wert, wenn hinter
her die Endoprothese nicht richtig sitzt.“  bez

Prof. Dr. Marcus
Schmitt-Sody

    Professionelle Reha
nach der Operation

Medical Park Chiemsee
Birkenallee 41
83233 Bernau-Felden 
Telefon: 08051/801-672
www.medicalpark.de
E-Mail:
MPC.arztsekretariat@medicalpark.de
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Wer nach dem gelungenen Eingriff an Schul
ter, Hüfte oder Knie schnell und sicher wieder 
auf die Beine kommen möchte, braucht eine 
individuelle Strategie für Nachbehandlung 
und Training. „Neben Disziplin ist auch ein ge
wisses Maß an Geduld der Schlüssel zum Er
folg“, weiß Professor Dr. Marcus SchmittSo
dy. Der Ärztliche Direktor des Medical Park 
Chiemsee an den Standorten Bernau und 
Prien verfügt über jahrelange Erfahrung auf 
diesem Spezialgebiet. Sein Fachwissen gibt 
er auch als OrthopädieProfessor an der Lud
wigMaximiliansUniversität (LMU) weiter.

► Worauf kommt es bei der Reha an?
„Der entscheidende Vorteil der ProfiReha ist, 
dass nichts dem Zufall überlassen wird. So 
reduziert sich das Risiko einer erneuten Ver
letzung, das nach einem Eingriff wie dem Ge
lenkersatz nicht zu unterschätzen ist“, erläu
tert Professor SchmittSody. Er ist eng ver
netzt mit den meisten Hauptoperateuren der 
großen Münchner Kliniken und regionaler 
Krankenhäuser. Zudem leitet er die Experten
gruppe Prävention, konservative Therapie und 
Rehabilitation der Deutschen Kniegesell
schaft.
► Wie läuft diese Profi-Reha ab?
„Es handelt sich um eine phasenabhängige 
Reha,“ erläutert Professor SchmittSody. Das 
Aufbau und Trainingsprogramm des Patien
ten sollte unter ärztlicher Kontrolle immer 
wieder überprüft und gegebenenfalls ange
passt werden: „Dazu gibt es spezielle Tests.“ 
Nur wenn die Ergebnisse passen, sollte man 
die Belastungsgrenze verschieben. Dabei be
stimmen das individuelle Schmerzempfinden,  
Alter und Konstitution der Patienten das Tem
po. Nicht nur die Dosierung, auch die funktio
nelle Ausgestaltung des Programms ist ent
scheidend. „Kraft alleine reicht nicht aus. 
Auch die Koordination muss stimmen oder 
zumindest deutlich verbessert werden“, sagt 
Professor SchmittSody. Damit die Patienten 
von den Fortschritten der modernen Medizin 
profitieren, arbeitet Medical Park eng mit 
deutschen Universitäten zusammen und hat 
eigene Stiftungslehrstühle in München, Berlin 
und ErlangenNürnberg eingerichtet. Dort for
schen die Medical ParkChefärzte u. a. auch 
auf dem Gebiet der Orthopädie, damit sich 
die Therapieangebote stets auf dem neues
ten Stand der Wissenschaft befinden. 
► Was ist das Ziel der Reha?
„Unsere Patienten sollen nach ihrem Aufent
halt in unseren Kliniken psychisch und phy
sisch gestärkt in ihren Alltag bzw. Beruf zu
rückkehren, zumindest jedoch wieder in der 
Lage sein, sich selbst daheim zu versorgen,“ 
so Professor SchmittSody.   
► Der Klinik-Alltag in Zeiten von Corona
Seite an Seite mit renommierten Medizinern 
wirbt der Medical ParkChefarzt auch im Zu
sammenhang mit der CoronaKrise um Ver
trauen: „Jeder Patient darf sicher sein, dass 
wir hohe Hygiene und Präventionsstandards 
einhalten. Aus Angst vor Ansteckung auf eine 
nötige Behandlung zu verzichten, wäre fahr
lässig. Man würde eine große Chance für die 
eigene Gesundheit ungenutzt lassen.“  dop

Dr. Felix 
Schneider

    Ganzheitliche Strategie 
auch beim Gelenkersatz

Dr. Müller-Wohlfahrt – Praxis für Orthopädie 
und Sportmedizin
Dienerstraße 12
Alter Hof
Telefon 089/45 23 85 90
www.mw-ortho.de
E-Mail: info@mw-ortho.de
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Dass sich Fußballstars und TopAthleten in 
der Praxis von Dr. HansWilhelm MüllerWohl
fahrt und seinem ÄrzteTeam die Klinke in die 
Hand geben, wissen neben Bayernfans selbst 
Sportmuffel. Aber dass „Mulls“ Experten auch 
bei schwerer Arthrose weiterhelfen können, 
hat sich (noch) nicht überall herumgespro
chen. Der Grund: Das renommierte sportme
dizinische Zentrum hat Verstärkung von ei
nem Spezialisten bekommen, der neben 
langjähriger Erfahrung in der Sportorthopädie 
auch über viel Knowhow in der Endoprothetik 
verfügt: Dr. Felix Schneider hat über zehn Jah
re im Klinikum der Barmherzigen Brüder gear
beitet, war dort Oberarzt und Hauptoperateur 
am Endoprothesenzentrum und ist durch die 
Schule von Prof. Werner Plötz gegangen, der 
zu Münchens erfahrensten Endoprothetikern 
zählt. Ebenso wie Prof. Rüdiger von Eisenhart
Rothe, Leiter der Klinik für Orthopädie am Kli
nikum rechts der Isar, der über eine enge wis
senschaftliche Zusammenarbeit mit der Pra
xis in regem Austausch steht. Dr. Schneider 
ist Mannschaftsarzt des EHC RedBull Mün
chen, er war selbst Eishockeyspieler.

► Was ist Ihre Behandlungsphilosophie?
Nach Dr. Schneiders Überzeugung ist eine 
ganzheitliche Strategie entscheidend – und 
die fängt, sofern möglich, schon lange vor der 
EndoprothesenOP an: „Wir legen Wert dar
auf, dass wir den ganzen Patienten sehen und 
nicht nur ein kaputtes Gelenk bzw. seine 
Röntgen und MRTBilder. Dazu muss man al
lerdings Zeit investieren, und die nehmen wir 
uns auch“, betont Dr. Schneider. „Ziel muss es 
sein, die Therapie auf den Patienten individu
ell anzupassen. Der Gelenkersatz steht erst 
am Ende der Behandlungskette. Wenn die OP 
nötig ist, dann sollte Sie in ein passendes Ge
samtkonzept eingebettet sein.“ Dazu gehöre 
eine intensive Vor und Nachbehandlung.
► Worauf kommt es bei der Auswahl des 
Operateurs bzw. der Klinik an?
Der Operateur sollte in einer vernünftigen 
Sprache erklären können, was genau er mit 
seinem Patienten vorhat. „Das ist sehr wich
tig, auch um Ängste und Unsicherheiten zu 
nehmen, die oft durch mangelnde Informati
on entstehen“, sagt Dr. Schneider. Erfahrung 
sei eine Grundvoraussetzung – genauso wie 
große Routine und die Bereitschaft des Arz
tes, sich immer wieder mit neuen Techniken 
und Entwicklungen auseinanderzusetzen.
► Was ist bei der eigentlichen OP wichtig?
Dr. Schneider: „Mein Ziel ist die rasche 
Schmerzfreiheit des Patienten sowie die Wie
derherstellung eines belastbaren, frei beweg
lichen Gelenkes. Dazu müssen verschiedene 
Faktoren berücksichtigt werden. Sowohl beim 
Knie als auch beim Hüftgelenksersatz 
kommt es auf standardisierte Abläufe, die 
Anwendung gewebeschonender, minimalinva
siver Verfahren, die Verkürzung der OPZeit, 
die Verringerung des Blutverlustes und die da
mit einhergehende Reduzierung möglicher 
Komplikationen an. Zusammen mit einer indi
viduell angepassten Vor und Nachsorge kann 
so für den Patienten ein optimales OPErgeb
nis erzielt werden.“  bez

ANZEIGE  MIttwoch, 22. oktobEr 2020  So kommen
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Professor Dr. Rüdiger
von Eisenhart-Rothe

     Individueller Gelenkersatz dank
Spezialisierung, Erfahrung & Hightech

Uniklinikum rechts der Isar
Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Sportorthopädie
Ismaninger Str. 22
81675 München
Telefon: 089/41   40–2271
www.mrio.de
E-Mail: ortho@mri.tum.de

In der modernen Endoprothetik zählt zum einen ein hoher Spezialisie-
rungsgrad, zum anderen die Erfahrung des Operateurs und der Klinik. 
Die dritte tragende Säule ist der Einsatz von Hightech. Der technische 
Fortschritt soll den Medizinern vor allem dabei helfen, den Gelenkersatz 
noch stärker zu individualisieren, ihn praktisch auf den Patienten maß-
zuschneidern. Dabei gibt es viele Stellschrauben. So können Experten 
die Eingriffe unter anderem mithilfe von Bildgegungsverfahren, etwa di-
gitalem Röntgen, Computer- und Magnetresonanztomografien (CT/
MRT), viel exakter und individueller planen als früher. „Das ist unter an-
derem die Grundlage dafür, so anatomisch und minimalinvasiv wie 
möglich operieren zu können – gewebeschonend, knochensparend und 
ohne die Muskulatur oder Bänder zu verletzen“, erklärt Professor Dr. Rü-
diger von Eisenhart-Rothe. Für die perfekte Umsetzung der Planung 
setzt der Chefarzt und Seniorhauptoperateur des Endoprothesenzent-
rums am Uniklinikum rechts der Isar verstärkt auf roboterassistierte 
Verfahren (siehe Extra-Artikel rechts). So kommt beim Einsetzen künst-
licher Kniegelenke ein spezieller OP-Roboter zum Einsatz. „Er ermög-
licht es uns, präziser und genau auf die individuelle Anatomie des Pati-
enten abgestimmt zu operieren. Damit wird die OP noch sicherer und 
das Ergebnis hinsichtlich Zufriedenheit und Funktion hoffentlich noch 
besser. Entscheidend ist, dass der Roboter nicht selbstständig operiert. 
Jeder Arbeitsschritt wird vom Arzt eingeleitet und durchgeführt.“ Die 
ersten Auswertungen hätten vielversprechende Ergebnisse und eine 
sehr hohe Patientenzufriedenheit gebracht, berichtet der Direktor der 
Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie weiter. Mit seinem Team 
setzt der erfahrene Gelenkersatz-Spezialist jährlich etwa 1000 künstli-
che Knie- und Hüftgelenke ein, darunter 400 zum Teil schwierige Wech-
seloperationen, bei denen künstliche Gelenke ausgetauscht werden. 
Die Endoprothetiker am Uniklinikum rechts der Isar gelten auch als An-
laufstelle für Patienten aus ganz Süddeutschland, die wegen einer 
schmerzhaften Prothese oder eines Protheseninfekts – eine gefürchte-
te Komplikation – behandelt werden müssen. Viel Erfahrung hat Prof. 
von Eisenhart-Rothe zudem bei der OP von Risikopatienten, etwa mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Adipositas.

► Was können moderne Endoprothesen heute leisten?
Die Erfolgsrate ist sehr hoch, insbesondere der Gelenkersatz an der 
Hüfte zählt zu den erfolgreichsten Eingriffen in der Medizin. Auch 
künstliche Knie funktionieren meist sehr gut, allerdings ist der Anteil 
der zufriedenen Patienten nicht ganz so hoch wie nach Hüft-OPs. Der 
Grund: Das Kniegelenk ist komplizierter. Entscheidend ist hier das 
Können des Operateurs – und seine Erfahrung, das geeignete Prothe-
senmodell auszuwählen. „Vom Einsatz des Roboters erhoffen wir uns 
hier wesentliche Fortschritte“, so Prof. von Eisenhart-Rothe.
► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl des Operateurs bzw. des Kli-
nikums besonderen Wert legen?
Entscheidend ist, dass man Vertrauen in den Operateur hat — und in 
die Klinik, in der er arbeitet. Beim Thema Gelenkersatz gilt die Devise: 
Übung macht den Meister. „Studien zeigen, dass eine Klinik mit mehr 
als 50 Prothesen und einemOperateur, der mehr als 50 Prothesen im 
Jahr einsetzt, eine geringere Komplikationsrate hat“, berichtet Profes-
sor von Eisenhart-Rothe. Um eine hohe Qualität zu garantieren, lassen 
sich Vollprofis zertifizieren – das bedeutet in unserem Fall: Unabhängi-
ge Prüfer des Experten-Netzwerks Endocert checken, ob ein Haus alle 
Qualitätskriterien erfüllt. So ist das Uniklinikum rechts der Isar als En-
doprothesenzentrum der Maximalversorgung zertifiziert – die höchste 
Güteklasse. Als Uniklinikum haben wir alle Fachgebiete unter einem 
Dach und alle nötigen Implantate vor Ort. Wir arbeiten an der Weiter-
entwicklung modernster Technologien mit.
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit und die besten 
Ergebnisse für die Patienten zu erzielen?
Professor von Eisenhart-Rothe: „Das Wichtigste ist, dass der Opera-
teur sein Handwerk beherrscht.“ Er müsse zudem mit dem Patienten 
ein offenes Gespräch auf Augenhöhe führen. Der Patient habe ein 
Recht darauf, ehrlich beraten zu werden. Dazu gehöre auch die Infor-
mation, dass es – wenn auch nur in seltenen Fällen – zu Komplikatio-
nen kommen kann. „Bundesweit liegt der Durchschnitt für Wundinfek-
tionen bei circa 1 bis 2,5 Prozent, in unserem Endoprothetikzentrum 
weit unter einem Prozent, er ist also sehr gering“, erläutert Prof. von 
Eisenhart-Rothe. „Aber selbst wenn eine Komplikation auftritt, kön-
nen wir alles tun, um für solche Fälle gerüstet zu sein.“ bez
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Experte Erfahrung und Hightech: 
Professor Dr. Rüdiger 
von Eisenhart-Rothe 
(links) erklärt Patienten, 
wie moderner Gelenker-
satz mithilfe von High-
tech und einem OP-Ro-
boter funktioniert
 

Der Gelenkersatz ist eine 
Erfolgsgeschichte, er befreit 
die allermeisten Patienten 
von ihren starken Arthrose-
schmerzen und gibt ihnen 
viel Lebensqualität zurück. 
Allerdings gestalten sich die 
Eingriffe am Knie oft etwas 
kniffliger als an der Hüfte – 
unter anderem deshalb, 
weil der Operateur neben 
der optimalen Platzierung 
der Prothese zusätzliche 
Faktoren wie die Bandspan-
nung (vor allem der Seiten-
bänder) berücksichtigen 
muss. Dazu kommt die von 
Mensch zu Mensch immer 
etwas unterschiedli-
che  Beinachse, die 
sich nur schwer ex-
akt nachempfinden 
lässt. Solche Proble-
me soll ein OP-Robo-
ter namens „Mako“ 
der US-Innovations-
schmiede Stryker 
noch besser lösen, 
das Uniklinikum 
rechts der Isar setzt 
ihn als erstes Endo-
prothesenzentrum in 
München ein. Der 
OP-Roboter passt die Pro-
these exakt der Anatomie 
des jeweiligen Kniegelenks 
an. „Dabei erreicht er eine 
Genauigkeit, die mit blo-
ßem menschlichen Auge 
nur schwer gewährleistet 
werden kann“, analysiert 
Prof. Rüdiger von Eisenhart-
Rothe. Der erfahrene 
Gelenk ersatz-Spezialist und 
sein Team arbeiten inzwi-
schen bei der Mehrzahl der 
Gelenkersatz-Operationen 
am Kniegelenk mit dem 
Mako-System.

► Was unterscheidet eine OP 
mit dem Roboter von einer 
herkömmlichen Gelenkersatz-
Operation am Knie und wel-
che Vorteile bringt diese neue 
Technik?
Die Strategie, die hinter 
dem Einsatz des Hightech-
Gerätes steckt, bezeichnen 
Experten als „kinematic 
alignment“. Das bedeutet 
vereinfacht erklärt: Für je-
des einzelne Knie soll die 
Prothese so angepasst wer-
den, dass die individuelle 
Biomechanik des Gelenks 
wiederhergestellt wird. Der 
Roboter kann die Prothese 
exakt im gewünschten Nei-
gungswinkel einsetzen. „Die 
Abweichung beträgt maxi-
mal 0,5 Grad. Somit kann 
jede Beinachse individuell 
nachempfunden werden. 
Das ist wichtig, um eine op-
timale Funktion der Prothe-
se zu erzielen“, erklärt Prof. 
von Eisenhart-Rothe. Wäh-
rend der OP wird auch die 
Bandspannung erfasst und  
die Prothesenposition noch 
mal feinjustiert. „Dieser An-

satz könnte der Schlüssel 
dazu sein, den Patienten 
nicht nur die Schmerzen zu 
nehmen, sondern auch ein 
noch höheres Maß an Be-
weglichkeit und Zufrieden-
heit zu ermöglichen als mit 
herkömmlichen OP-Techni-
ken“, berichtet Prof. von Ei-
senhart-Rothe.
► Wie selbstständig operiert 
der Roboter wirklich?
„Überhaupt nicht“, betont 
Prof. von Eisenhart-Rothe. 
„Die Kontrolle liegt in jeder 
Sekunde beim Operateur.“ 
Ein Beispiel: Wenn der Ro-
boter beim Sägen in den 

Knochen zum vorher festge-
legten Endpunkt kommt, 
schaltet er sich automa-
tisch ab. „Damit ist sicher-
gestellt, dass nicht mehr 
Knochen entfernt wird als 
geplant sowie keine Nerven 
und Blutgefäße verletzt wer-
den. Somit bietet diese Vor-
gehensweise zusätzliche Si-
cherheit für die Patienten.“
► Was ist das Erfolgsgeheim-
nis des Roboters bzw. wie ge-
lingt es ihm, dieses neue Ni-
veau an höchster Präzision zu 
erzielen?
Die Basis bildet moderne 
Planungssoftware, die auf 
der Basis von Computerto-
mografie-Bildern arbeitet. 
Sie erstellt ein dreidimensi-
onales Modell des Knies. 
Anhand dessen können die 
Operateure exakt planen, in 
welcher Position die Knie-
Prothese verankert werden 
soll. „Während der OP 
gleicht der Roboter perma-
nent seine Position am Knie 
mit dem im Computer hin-
terlegten Modell ab, kann 
sich dadurch praktisch wie 
mit einem Navi exakt ori-
entieren – und 
zwar in allen 
drei Ebenen. 
„Diese Genauig-
keit könnte das 
menschliche Auge 
gar nicht leisten“, 
weiß Prof. von 
Eisenhart-Ro-
the. bez

OP-Roboter: Neue Chancen für Kniepatienten

Hier wird die Technik demonstriert

Der OP-Robo-
ter „Mako“ des 
Unternehmens 

Stryker
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Dr. Christian
Simperl

    Minimalinvasive OP-Techniken kombiniert mit 
Fast-Track-Chirurgie für schnellere Genesung

Leitender Arzt und Koordinator EndoProthetikZentrum
Dr. Lubos Klinik Bogenhausen
Denninger Str. 44
81679 München
Tel. 089/70 37 37
www.das-endoprothesenzentrum.de; www.ocv.de
E-Mail: info@das-endoprothesenzentrum.de
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Dr. Christian Simperl zählt zu den erfahrensten Spezialisten für Hüft- und Knieprothesen im 
Raum München. Als Koordinator des EndoProthetikZentrums der Dr. Lubos Klinik in Mün-
chen-Bogenhausen hat er in seinem Spezialgebiet der minimalinvasiven OP-Techniken beim 
Einbau von künstlichen Hüft- und Kniegelenken schon mehrere tausend Prothesenimplanta-
tionen durchgeführt. Neben seiner Tätigkeit im Medizinischen Versorgungszentrum OCV hält 
Dr. Simperl eine Endprothetik-Spezialsprechstunde direkt in der Dr. Lubos Klinik in Bogen-
hausen ab. 

► Worauf sollte ein Patient, der sich ein neues Hüft- oder Kniegelenk einsetzen lassen möchte, 
bei der Wahl des Operateurs achten? 
Von entscheidender Bedeutung für den Operationserfolg ist, dass der Operateur minimalin-
vasive OP-Zugänge anwendet und dabei die Technik sehr sicher beherrscht. Jahrelange Er-
fahrung und Routine des operierenden Arztes spiegeln sich in einer hohen Zahl von Operati-
onen wider. Sehr wichtig ist auch, dass der Operateur und sein OP-Team bestens aufeinan-
der eingespielt sind. In der Dr. Lubos Klinik operiere ich seit Jahren immer mit demselben 
Oberarzt-Team. Das sorgt für erhöhte Sicherheit und viel weniger Komplikationen für den 
Patienten. 
► Warum sollte eine minimalinvasive Technik zum Einsatz kommen?
Die Verwendung von minimalinvasiven OP-Zugängen ermöglicht eine deutlich schnellere 
Genesung des Patienten. Es müssen bei dieser Technik keine Muskeln durchtrennt werden, 
sodass diese geschont werden. Auch das Gewebe wird dabei weniger verletzt und der Blut-
verlust ist erheblich geringer als bei herkömmlichen Operationen, da ein deutlich kleinerer 
Hautschnitt nötig ist. Auch der postoperative Schmerz des Patienten kann mit dieser Be-
handlungsmethode spürbar reduziert werden, was ebenfalls die Rehabilitation beschleu-
nigt.
► Es wird viel darüber diskutiert, welche Art von OP-Zugang beim Einsatz von Hüft- und 
Kniegelenken am besten geeignet ist. Worauf setzen Sie?
Bei den Hüftzugängen sind aus wissenschaftlicher Sicht alle MIS (minimalinvasiven) Zugän-
ge gleich gut geeignet – natürlich hat jeder gewisse Vor- und Nachteile. Manche Firmen be-
werben sehr aggressiv bestimmte Zugänge. Von entsprechender Werbung im Internet soll-
ten sich Patienten aber nicht verunsichern lassen und stattdessen mit dem Arzt ihrer Wahl 
besprechen, welcher minimalinvasive Zugang in ihrem individuellen Fall der richtige ist. 
Beim minimalinvasiven Einsatz künstlicher Kniegelenke implantiere ich oft einen sogenann-
ten Hemischlitten, eine Teilprothese am Knie, da dabei sehr gut gewebeschonende Techni-
ken angewendet werden können. Die Patienten haben damit deutlich weniger Einschrän-
kungen als mit einem kompletten Knieersatz, welcher nur bei stark zerstörten Kniegelen-
ken zum Einsatz kommt.
► Sie sind zudem auf die sogenannte Fast–Track-Chirurgie spezialisiert. Was kann diese leisten? 
Das ist eine moderne Behandlungsstrategie, um den Patienten möglichst schnell wieder 
auf die Beine zu bringen. Mithilfe wissenschaftlich nachgewiesener Behandlungsmaßnah-
men wird der Heilungsprozess beschleunigt. Dazu zählen eine sofortige Vollbelastung des 
operierten Beines sowie der Verzicht auf Blasen- und sonstige Katheter – all dies in Kombi-
nation mit einer optimierten Schmerztherapie in Form eines lokal im OP-Bereich einge-
spritzten Schmerzmittel-Cocktails. Dank Fast-Track-Chirurgie ist der Patient viel schneller 
wieder mobil und kann oft schon nach drei Tagen das Krankenhaus verlassen. Die Rehabili-
tation kann dann, falls vom Patienten gewünscht, auch Zuhause stattfinden.
► Gilt das auch für Patienten, die sich Prothesen auf beiden Körperseiten gleichzeitig
 implantieren lassen? 
Ja, auch solche Patienten können ihren Alltag nach der OP bald wieder aufnehmen. Ein von 
mir operierter ärztlicher Kollege zum Beispiel konnte nach dem gleichzeitigen, beidseitigen 
Einbau von Knie-Vollprothesen seinen Praxisalltag schon nach drei Wochen wieder aufneh-
men.  Bei gleichzeitig implantierten Hüftgelenken geht dies sogar noch schneller, sodass 
rüstige Patienten schon am ersten Tag nach der Operation kurze Wege ohne Krücken zu-
rücklegen können.
► Wie läuft die optimale Betreuung ab?
Am wichtigsten ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Zudem sollten Vor-
untersuchung, Operation und Nachbehandlung in einer Hand liegen. Ich lege großen Wert 
auf eine umfassende persönliche Betreuung meiner Patienten: vom Vorgespräch bis zur 
Nachsorge inklusive Verordnung der Krankengymnastik. Dazu gehört auch, dass ich die An-
gehörigen direkt nach der OP telefonisch über deren Verlauf informiere. Mit dieser engma-
schigen Betreuung ist jedem Patienten, egal ob Kassen- oder Privatpatient, eine Chefarztbe-
handlung garantiert.
► Können sich Patienten in Corona-Zeiten überhaupt trauen, eine Gelenkersatz-OP durchführen 
zu lassen?
Das ist kein Problem. Aber Patienten sollten bereits im Vorfeld genau und kritisch überprü-
fen, wie die Klinik ihrer Wahl in Sachen Corona aufgestellt ist. Die Dr. Lubos Klinik nimmt 
Patienten beispielsweise nur nach Nachweis eines negativen Corona-Tests auf. Zudem gibt 
es dort weder eine Notaufnahme noch eine internistische Abteilung, in denen Corona-Pati-
enten behandelt werden könnten. Damit zählt die Dr. Lubos Klinik zu einer der sichersten 
Kliniken in dieser Hinsicht.

Privatdozent Dr.
Dirk Brügger

    So funktioniert die Strategie
der gezielten Schmerzausschaltung
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In der modernen Endoprothetik spielen sogenannte Fast-Track-
Konzepte eine immer größere Rolle. Diese Strategie, die ur-
sprünglich mal für Eingriffe am Darm entwickelt worden war, 
zielt darauf ab, den Patienten möglichst schnell wieder auf die 
Beine zu helfen. Der Grundgedanke dahinter: Je früher frisch 
operierte Patienten das Bett verlassen und erste Schritte tun, 
desto rascher der Heilungsverlauf, kürzer der Klinikaufenthalt 
und geringer das Komplikationsrisiko. „Es kommt beispielswei-
se seltener zu Thrombosen, Lungenembolien oder Infektionen“, 
weiß Privatdozent Dr. Dirk Brügger. Mit seinem Narkose-Team 
leistet der Chefanästhesist der Dr. Lubos Kliniken einen wichti-
gen Beitrag dazu, dass das Fast-Track-Konzept eingesetzt wer-
den kann. Denn dazu bedarf es neben einer miminalinvasiven 
OP-Technik (gewebeschonend, geringer Blutverlust, möglichst 
keine Muskelverletzungen) vor allem Schmerzfreiheit unmittel-
bar nach der Operation. Dafür sorgen Dr. Brügger und seine 
Narkose-Profis mit verschiedenen modernen Verfahren. Sie 
nutzen weiterentwickelte Medikamente, Hightech-Apparate – 
und viel Erfahrung. So war Dr. Brügger 15 Jahre lang am Unikli-
nikum Großhadern tätig. Dort hat er schwere Operationen wie 
Lungentransplantationen oder herzchirurgische Eingriffe be-
gleitet, u. a. gemeinsam am OP-Tisch mit dem legendären 
Herzchirurgen Professor Dr. Bruno Reichart. An den Dr. Lubos 
Kliniken, die wiederholt bei Klinik-Rankings positiv bewertet 
worden sind, betreuen Dr. Brügger und seine Kollegen jährlich 
etwa 9000 OP-Patienten, davon über 5000 in Bogenhausen.

► Welche Narkoseverfahren werden bei Gelenkersatz angewendet?
„In den allermeisten Fällen entscheiden sich unsere Patienten 
für eine Form der rückenmarksnahen Regionalanästhesie, die 
sogenannte Spinalanästhesie“, erklärt Dr. Brügger. Dabei wird 
nur die untere Körperhälfte betäubt. Der Anästhesist spritzt mit 
einer dünnen Nadel ein Medikament in den Hirnwasserraum 
(Fachbegriff Subarachnoidalraum) in der Höhe der Lenden-
wirblelsäule. Weil die Einstichstelle zuvor mit einem lokalen 
Betäubungsmittel behandelt worden ist, ist die Anlage gut aus-
zuhalten. Während der OP selbst schläft der Patient. „Der Vor-
teil der Regionalanästhesie liegt darin, dass das Herz-Kreis-
lauf-System nicht so stark belastet wird, es ist schonender als 
eine Vollnarkose. Wir können die Spinalanästhesie so steuern, 
dass sie bereits kurze Zeit nach dem Ende der OP wieder nach-
lässt“, erklärt Dr. Brügger. „Früher verbreitete Nebenwirkungen 
wie Übelkeit und Erbrechen lassen sich heute dadurch und mit 
modernen Medikamenten gut beherrschen.“
► Kommt eine Spinalanästhesie für jeden Patienten infrage?
„Für die meisten“, sagt Dr. Brügger, „aber es gibt auch Aus-
schlusskriterien, die wir Mediziner Kontraindikationen nennen. 
Dazu gehören Blutgerinnungsstörungen, schwerere Erkrankun-
gen der Herzklappen wie höhergradige Stenosen oder be-
stimmte Voroperationen an der Wirbelsäule.“
► Wie lässt sich der Schmerz nach der OP ausschalten?
Die Spezialisten in den Dr. Lubos Kliniken nutzen ein Verfahren, 
das als ultraschallgesteuerte periphere Regionalanästhesie be-
zeichnet wird. Dahinter steckt folgendes Prinzip: Der Narkose-
Arzt ortet mit einer Ultraschallsonde bestimmte Nerven, die 
das Gelenk bzw. Wund- und OP-Gebiet versorgen. Dorthin 
spritzt er ein Betäubungsmittel. Diese Einzeldosis (Singleshot) 
wirkt laut Dr. Brügger sechs bis zwölf Stunden und soll den Pa-
tienten schmerzfrei über die erste Nacht bringen. In allen Fäl-
len setzen die Operateure zusätzlich die LIA-Technik ein. Die 
Abkürzung steht für lokale Infiltrationsanästhesie. Dabei wird 
noch auf dem OP-Tisch eine örtliche Betäubung direkt ins OP-
Gebiet gespritzt, an die verletzten Strukturen rund um Gelenk 
und Kapsel. „Diese Methode ist gerade bei den schmerzhaften 
Eingriffen am Knie besonders wirksam.“
► Welche Corona-Schutzmaßnahmen werden getroffen? 
Dr. Brügger: „Ausnahmslos alle OP-Patienten werden an den 
Dr. Lubos Kliniken getestet, der Abstrich darf maximal 48 Stun-
den alt sein. Alle Mitarbeiter, die Kontakt zu Patienten haben, 
werden wöchentlich getestet.“  Bez
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Professor Dr. 
Peter Habermeyer

    Basis für eine erfolgreiche OP: 
Erfahrung, Planung und Hightech
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Er gehört zu den erfahrensten Schulterspezialisten: Professor 
Dr. Peter Habermeyer hat in seiner Laufbahn bereits mehr als 
30 000 Patienten behandelt, darunter Sportstars wie die 
Klitschko-Brüder sowie die Fußball-Weltmeister Rudi Völler und 
Roman Weidenfeller. Ein besonderer Schwerpunkt von Profes-
sor Habyermeyer ist das Einsetzen von künstlichen Schulterge-
lenken. Er ist Hauptoperateur und Kooperationsarzt der ATOS 
Klinik München. Als Anlaufstelle für seine Patienten dient das 
Schulterzentrum Habermeyer am Marianowicz Medizin Zent-
rum in Bogenhausen. Prof. Habermeyers Tipps und Infos in un-
serem Experten-Fragebogen:

► Woran merkt der Patient, dass der Zeitpunkt für ein künstliches 
Gelenk gekommen ist?
Wenn man nachts vor Schmerzen nicht mehr durchschlafen 
kann – selbst mit Medikamenten. Viele Patienten klagen darü-
ber, dass sie immer wieder aufwachen und die Beschwerden 
erst nachlassen, nachdem sie den Arm ausgeschüttelt haben. 
Sie schaffen es nicht mehr, den Arm auf den Rücken zu legen 
oder ihn nach außen zu drehen.
► Was können moderne Endoprothesen heute leisten?
Moderne Endoprothesen bescheren den Patienten Schmerz-
freiheit. Die Schulter wird im Alltag wieder belastbar. Insbeson-
dere kann der Patient seinen Arm wieder nahezu frei bewegen.
► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl des Operateurs bzw. 
des Klinikums besonderen Wert legen?
Das beste Qualitätsmerkmal ist die Anzahl der Prothesen, die 
der Operateur pro Jahr einbaut. 50 Eingriffe sollten es mindes-
tens sein. „Idealerweise sollte der Chirurg auch große Erfah-
rung mit Prothesenwechsel haben, weil er dadurch gelernt hat,  
Fehler bei der Erstimplantation zu vermeiden“, betont Profes-
sor Habermeyer.
► Falls Gelenke nacheinander ersetzt werden – wie viel Zeit sollte 
man zwischen den Operationen verstreichen lassen?
Vier bis sechs Monate.
► Welchen Zugang verwenden Sie – und aus welchen Gründen?
An der Schulter gibt es anders als an der Hüfte nur einen einzi-
gen Standardzugang zwischen dem Brustmuskel und dem gro-
ßen Schultermuskel, bei dem man ohne deren Ablösung direkt 
zu dem Gelenk kommt und keinen Schaden verursacht.
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit und das
 bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu erzielen?
Es ist sehr wichtig, den Eingriff gründlich zu planen. Dazu ge-
hört eine computergestützte Analyse der Arthrose auf der Ba-
sis einer Computertomographie (CT). Während der OP sollte 
moderne Navigationstechnik eingesetzt werden. Denn eine 
freihändige Platzierung der Prothese ist nie so genau wie mit-
hilfe von Software-Analyse und Hightech-Instrumenten.
► Wie lange dauert es aus Ihrer Erfahrung heraus, bis man mit ei-
nem künstlichen Gelenk wieder arbeiten bzw. wieder sporteln 
kann?
„Wieder Arbeiten kann man – je nach körperlicher Belastung – 
nach acht bis zwölf Wochen, sporteln nach sechs Monaten“, er-
läutert Prof. Habermeyer. Akitvitäten wie Schwimmen und Jog-
gen sind schon nach sechs Wochen wieder drin.
► Was würden Sie einem Patienten raten, der mit seinem
künstlichen Gelenk nicht zufrieden ist?
„Er sollte sich in einem spezialisierten Zentrum eine Zweitmei-
nung einholen“, rät Prof. Habermeyer.
► Welchen persönlichen Tipp können Sie Patienten geben, die 
Angst vor einer Gelenkersatz-Operation haben?
Die meisten Patienten sagen mir nach der Operation: „Wenn 
ich das gewusst hätte, wie schnell meine Schmerzen weg sind, 
hätte ich mich schon viel früher operieren lassen.“
► Was kann der Patient selbst tun, um rasch wieder auf die Beine 
zu kommen?
„Er sollte regelmäßig zur Physiotherapie gehen und – ganz 
wichtig – die dort gelernten Übungen auch zu Hause konse-
quentv und konzentriert ausführen“, empfiehlt Professor Ha-
bermeyer im Gespräch mit unserer Zeitung.   bez

Professor Dr. 
Werner Plötz

    Königsdisziplin Wechsel-OP: So werden defekte 
künstliche Gelenke für Knie und Hüfte ausgetauscht
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Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 2600 Patienten lassen sich jedes Jahr im Kranken-
haus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg künstliche Gelenke einsetzen. 1560 
Menschen erhielten davon zum ersten Mal eine Hüftprothese, weitere 800 eine primäre 
Knieprothese. In weiteren 300 Fällen mussten alte Prothesen ausgetauscht werden. Über 
50-mal im Jahr werden zwei Prothesen gleichzeitig eingebaut (Infos über den QR-Code s.o.). 
Das äußerst anspruchsvolle Fach der Wechseloperationen gilt als chirurgische Königsdiszip-
lin. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder liegt diese Verantwortung in den erfahrenen Hän-
den von Professor Dr. Werner Plötz, Chefarzt, Senior-Hauptoperateur und Leiter des größten 
Endoprothetik-Zentrums Bayerns, zudem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezi-
elle orthopädische Chirurgie und Sportmedizin. In der Klinik für Orthopädie und Unfallchirur-
gie arbeitet unter seiner Leitung ein Team von 30 Ärzten. Der international anerkannte Spe-
zialist gehört zu den absoluten Kapazitäten im Bereich des Gelenkersatzes.

► Was sollten betroffene Patienten vor dieser Operation wissen? 
Die Wechsel-OP wird notwendig, wenn künstliche Gelenke nach Jahren oder Jahrzehnten 
Verschleißerscheinungen zeigen und Schmerzen und zunehmende Bewegungseinschrän-
kungen verursachen. Es handelt sich dabei in der Regel um eine große und technisch an-
spruchsvolle Operation. „Für die größtmögliche Sicherheit des Patienten ist es darum sehr 
wichtig, dass er sich in ein großes OP-Zentrum wie unser Krankenhaus begibt, also in ein 
sogenanntes Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung“, so Professor Plötz. Auch die 
notwendige Infrastruktur wie Intensivstation, Internisten und Kardiologen müssen unbe-
dingt für den Notfall rund um die Uhr verfügbar sein. Entscheidend wichtig ist ebenfalls, 
dass es ein großes Lager für die verschiedensten Arten von Prothesen und die breite Palette 
der notwendigen Spezialinstrumente gibt. „Oft erweist sich nämlich erst während der OP 
das ganze Ausmaß eines Schadens und ich entscheide erst dann, welche Prothese genau 
für diesen Fall die richtige ist.“ Der Austausch einer Endoprothese ist aufwendiger und an-
spruchsvoller als ihre Erstimplantation. Deshalb ist es von allergrößter Bedeutung, dass der 
Arzt wirklich sehr viel Erfahrung mitbringt.
► Gibt es eine Altersgrenze?
Nein. Eine Wechsel-OP ist im Prinzip in jedem Alter möglich. Nur dass eben mit dem wach-
senden Alter auch die OP-Risiken steigen. Das wird vorab alles genau überprüft.
► Welche Ursachen machen einen Prothesenwechsel notwendig?
Der mit Abstand häufigste Grund für einen Hüftprothesenwechsel ist die Lockerung der Pro-
these und der meist vorausgehende Abrieb an den Gleitflächen. Auch Stürze und Unfälle 
können eine Wechsel-OP notwendig machen. Seltener sind bakterielle Infektionen im Kör-
per der Auslöser, von denen nicht nur frisch eingesetzte, sondern ebenso gut funktionieren-
de Prothesen auch nach vielen Jahren über Infektionen über die Blutbahn betroffen sein 
können. Das Knie ist das komplexere Gelenk, bei dem neben der Lockerung des Implantats 
im Laufe der Zeit Kniescheibenprobleme oder Instabilitäten auftreten können. In vielen Fäl-
len müssen nicht die ganzen Gelenke, sondern nur einzelne Prothesenteile ersetzt werden. 
► Wie lange halten Prothesen durchschnittlich? 
Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden 96 Prozent der Kniegelenke, 
die vor zehn Jahren eingesetzt wurden, bis heute nicht gewechselt. Bei den Hüften im glei-
chen Zeitraum liegt der Wert bei 95 Prozent. Hüftgelenke, die vor 25 Jahren eingesetzt wur-
den, funktionieren noch bei 70 Prozent der Patienten. Bei den Knien sind es sogar 80 Pro-
zent. In den letzten Jahren hat sich vieles verbessert, sodass wir davon ausgehen dürfen, 
dass die neuen Prothesen künftig mit großer Wahrscheinlichkeit noch deutlich länger hal-
ten werden.
► Welche Verhaltensregeln sind vor und nach der Operation wichtig?
Es ist sehr wichtig, dass der Patient wirklich schnell zu seinem Orthopäden geht, wenn erste 
Probleme auftreten. Übergewicht ist für die OP genauso ungünstig wie Untergewicht. Darauf 
achtet der Orthopäde bereits bei der ersten Implantation eines Knies oder einer Hüfte. Sta-
tistiken zeigen, dass Übergewicht und auch Untergewicht die Komplikationsrate erhöhen 
und dabei insbesondere zu mehr Infektionen und Wundheilungsstörungen führen können. 
Wichtig ist, dass sich der Patient nach der Operation an die Anweisungen des Arztes hält, 
um das künstliche Gelenk in der Anfangszeit nicht zu überfordern, was die schnelle Gene-
sung behindern könnte.
► Und wie kommen Patienten nach der OP wieder rasch auf die Beine?
Nach dem Ersteinbau einer Hüft- oder Knieprothese dürfen die meisten Patienten gleich 
nach der Operation wieder voll belasten, soweit die Schmerzen es zulassen. Dies liegt auch 
an den modernen minimalinvasiven und muskelschonenden OP-Techniken. Bei Wechsel-
operationen ist der Knochen oft erheblich geschwächt oder es müssen abgerissene Sehnen 
fixiert werden. Dann ist oft eine Entlastung des Beines für sechs Wochen mit Gehstützen 
notwendig.   
► Wie können sich Patienten über den Ablauf einer OP und die Nachsorge informieren?
Erste Ansprechpartner sind immer entsprechend spezialisierte Ärzte. Auch wir stehen dafür 
gerne zur Verfügung. Zudem haben wir im Internet mehrere Informationskanäle wie zum 
Beispiel auf www.barmherzige-muenchen sowie in der hip and knee academy auf You Tube 
mit zahlreichen ärztlichen Interviews, Alltags-Tipps und Physio-Anleitungen rund um das 
Thema Endoprothese. dop

QR – Code für das Video die beidseitige Hüftprothese für https://youtu.be/mJ-zMVdRiBA
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    Patient sollte sich nicht 
unter Druck setzen lassen
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Wenn es um Schulter und Ellenbogen geht,
kann Dr. Claudius Zeiler aus einem enormen
Erfahrungsschatz schöpfen – genauer gesagt
aus der Routine von über 12 000 Eingriffen
an diesen beiden Gelenken. Pro Jahr operiert
der Spezialist der Orthopädischen Chirurgie
München (OCM) etwa 950 Patienten, setzt da-
bei unter anderem über 70 Schulterprothesen
ein. Außerdem führt er etwa 270 arthroskopi-
sche Rotatorenmanschettennähte und etwa
100 arthroskopische Erweiterungen des
Schulterdachs durch. Seine Einschätzungen
und Ratschläge.

► Was können moderne Schulterendoprothesen
heute leisten? 
Sie halten etwa zehn bis 15 Jahre, garantie-
ren nahezu Schmerzfreiheit, zudem wird die
Beweglichkeit wieder besser. Unterm Strich
gewinnt der Patient wieder deutlich an Le-
bensqualität.
► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl des
Operateurs bzw. des Klinikums besonderen
Wert legen?
Wie heute in nahezu allen medizinischen Be-
reichen sind die Spezialisierung und die Er-
fahrung des Operateurs ein entscheidender 
Faktor. Bei der Schulterendoprothetik gibt es 
nur wenige Operateure, die im Jahr eine aus-
reichend große Zahl an Endoprothesenim-
plantationen vorweisen können. Die deutsche 
Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchir-
urgie (DVSE) wird hierfür in naher Zukunft ei-
ne entsprechende Zertifizierung vorlegen.
► Worauf kommt’s bei der OP-Technik an?
Gewebeschonendes Operieren gepaart mit
Erfahrung ist ein Schlüssel zum Erfolg. Wir
Chirurgen machen letztlich nur die Vorberei-
tung, damit die Biologie des Körpers mit dem
Ersatzteil etwas Sinnvolles anfangen kann.
Oder wie ein Schweizer Anatom einmal tref-
fend gesagt hat: „If the surgeon does
something biological, biology does the rest.“
Frei übersetzt heißt das: „Wenn der Chirurg
etwas biologisch Sinnvolles tut, wird es die
Biologie des Körpers schon richten.“
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit 
und das bestmögliche Ergebnis für den 
Patienten zu erzielen?
Letztlich ist das Gesamtpaket entscheidend–
bestehend aus Patient, Operateur, Operation,
Klinik und Nachbehandlung. 
► Wie lange dauert die OP, wie lange muss man 
in der Klinik bleiben, und ist eine Reha sinnvoll? 
Der Schultergelenkersatz dauert in der Regel 
zwischen einer und eineinhalb Stunden und 
wird in Vollnarkose mit einem zusätzlichen re-
gionalen Schmerzverfahren durchgeführt, so-
dass nur eine sehr leichte Vollnarkose not-
wendig ist. Der stationäre Aufenthalt beträgt 
meist eine knappe Woche. Bei Inversen 
Schulterendoprothesen schließt sich der
Reha-Aufenthalt meist direkt an, bei einem
anatomischen Gelenkersatz erst sechs bis
acht Wochen nach dem Eingriff.
► Welchen Tipp können Sie Patienten geben, 
die Angst vor der Gelenkersatz-Operation haben?
Lassen Sie sich nicht bedrängen, Sie ent-
scheiden, wann es so weit ist. Und Sie müs-
sen ein gutes Gefühl dabei haben!  bez

Prof. Dr. 
Patric Raiss

    Schmerz nehmen und 
Belastbarkeit erhöhen
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Die OCM, eine renommierte Spezialklinik für 
orthopädische Chirurgie, gilt seit vielen Jah-
ren als gefragte Anlaufstelle auch für Arthro-
se-Patienten. Für den Fall, dass nur noch ein 
Gelenkersatz-Eingriff die Schmerzen lindern 
kann, stehen erfahrene Experten zur Verfü-
gung, die neben breiter Ausbildung ein hohes 
Maß an Spezialisierung und Routine vorwei-
sen können. Zu ihnen gehört Professor Dr. 
Patric Raiss, ein Schulter-Profi der jüngeren 
Generation, der Wert darauf legt, neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse und techni-
sche Innovationen zu nutzen. „Die Schul-
terchirurgie ist eines der Fächer der Orthopä-
die, das sich in den letzten Jahren am 
schnellsten weiterentwickelt hat. Umso wich-
tiger ist es, dass Ihr behandelnder Arzt immer 
auf dem neuesten Stand ist“, erklärt Prof. 
Raiss. Sein Wissen gibt er auch an andere 
Ärzte weiter – als Ausbilder der Deutschen 
Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchir-
urgie (DSVE), deren Vorstand er angehört.

► Wie weit ist der Gelenkersatz an der Schulter 
vorangeschritten und was können moderne
 Endoprothesen heute leisten?
Der Gelenkersatz hat sich auch an der Schul-
ter zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: „En-
doprothesen können den Patienten die uner-
träglichen Arthroseschmerzen nehmen, sind 
sofort belastbar und geben dem Patienten Le-
bensqualität zurück“, sagt Professor Raiss.
► Worauf sollten Patienten achten?
„Der Operateur sollte klinische und wissen-
schaftliche Erfahrung auf diesem Gebiet mit-
bringen, um die beste Behandlung auf neues-
tem Wissensstand anwenden zu können. 
Hierdurch werden die Ergebnisse optimiert 
und Komplikationen vermieden“ so Prof. 
Raiss. „Eine Klinik, die eine hohe Fallzahl an 
Gelenkersatz-Operationen aufweist, verfügt 
in der Regel über ein eingespieltes Team, das 
die Sicherheit für die Patienten zusätzlich er-
höht.“
► Was ist wichtig bei einer Gelenkersatz-OP?
Prof. Raiss: „Neben gründlicher Diagnostik ist 
eine exakte Prothesenplanung ein wichtiger 
Faktor, um das bestmögliche Ergebnis zu er-
reichen. Dazu nutzen wir innovative 3D-Pla-
nungssoftwares auf der Grundlage bildgeben-
der Verfahren (z. B. CT). So kann individuell 
für den Patienten das optimale Implantat und 
dessen Positionierung analysiert werden.“
► Was ist nach der OP zu beachten?
„Durch schonende OP-Verfahren ist mittler-
weile eine frühzeitige Belastung der Gelenkes 
möglich. Jeder Patient erhält einen individuel-
len Nachbehandlungsplan, der im Rahmen 
der Physiotherapie, der Reha oder bei Eigen-
übungen angewendet wird.“
► Wann darf man nach der OP wieder arbeiten 
und sporteln?
Je nach Job kann man laut Prof. Raiss nach 
etwa sechs bis zwölf Wochen wieder arbeiten. 
Joggen oder Schwimmen ist nach sechs Wo-
chen wieder erlaubt. „In eigenen Studien 
konnte gezeigt werden, das alle Patienten, 
die vor der OP Sport getrieben haben, ihre 
Sportart auch nach der OP wieder durchfüh-
ren konnten.“  bez

Prof. Dr.
Volker Klauss

    Herzmedikamente vor 
der OP überprüfen lassen
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Ein künstliches Gelenk nimmt Arthrose-Pati-
enten in den allermeisten Fällen die Schmer-
zen und gibt ihnen viel Lebensqualität zurück. 
Allerdings sollte man einen solchen Eingriff 
nicht auf die leichte Schulter nehmen – vor al-
lem dann nicht, wenn man zur älteren Gene-
ration gehört und/oder gesundheitlich ange-
schlagen ist. „Gerade Patienten mit Herz- und 
Gefäßerkrankungen sollten sich vor der Ge-
lenkersatz-Operation noch mal bei ihrem Kar-
diologen vorstellen. Dabei wird dann in der 
Regel noch mal untersucht, wie belastbar der 
Patient ist bzw. ob sich seine Belastbarkeit in 
letzter Zeit geändert hat, er z. B. zunehmend 
Luftnot beim Treppensteigen bekommt. Be-
sonders wichtig ist es, die Einstellung der Me-
dikamente mit Blick auf den Eingriff zu über-
prüfen“, rät Professor Dr. Volker Klauss von 
der Praxis Kardiologie Innenstadt. Der erfah-
rene Herzspezialist hat u. a. 20 Jahre am 
LMU-Klinikum gearbeitet, zuletzt als Leiter 
der Kardiologie am Klinikum Innenstadt. Hier 
erklärt Prof. Klauss, was Herzpatienten vor 
der Gelenkersatz-OP beachten sollten.

► Was müssen Patienten wissen, die an 
Vorhofflimmern leiden?
Allein in Deutschland leiden knapp zwei Milli-
onen Menschen an dieser häufigsten Herz-
rhtyhmusstörung. Sie erhöht das Schlagan-
fall-Risiko, weil dadurch – vereinfacht erklärt 
– ein Blutpropfen ins Gehirn geschleudert 
werden und darin ein Gefäß verschließen 
könnte. Deshalb nehmen diese Patienten Ge-
rinnungshemmer ein – immer öfter Medika-
mente der neuen Generation, die zur Gruppe 
der Neuen Oralen Antikoagulantien (NOAK) 
gehören. Prof. Klauss: „NOAK‘s sollten 24 bis 
48 Stunden vor der Operation abgesetzt wer-
den, um das Blutungsrisiko zu verringern.“ An-
ders als beim Medikamenten-Klassiker Mar-
cumar ist bei diesen NOAK s̀ keine überbrü-
ckende Therapie mit Heparin notwendig, was 
die OP-Vorbereitung erheblich vereinfacht. 
► Was tun bei Diabetes und Bluthochdruck?
Viele Menschen mit einem Typ-2-Diabetes 
nehmen das Medikament Metformin ein. 
„Dieses Mittel sollte man 48 Stunden vor der 
OP weglassen, weil es bei der Narkose zu 
Komplikationen führen kann“, weiß Prof. 
Klauss. Dagegen sollten Bluthochdruck-Pati-
enten ihre regelmäßige Arznei unbedingt 
auch in der Klinik weiternehmen, um Entglei-
sungen des Blutdrucks zu verhindern.
► Welche Empfehlungen gelten für Patienten, 
die in den letzten Monaten einen Herzinfarkt er-
litten und/oder einen Stent erhalten haben?
Sie müssen in der Regel neben der lebenslan-
gen Aspirin-Tablette noch einen zweiten Blut-
verdünner, etwa Clopidogrel, für eine be-
stimmte Zeit schlucken. „Während dieser 
Phase sollte diese doppelte Blutverdünnung 
bei einer geplanten OP nicht unterbrochen 
werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass 
sich der Stent erneut verschließt“, erklärt 
Prof. Klauss. Eine heikle Komplikation, die 
Stentthrombose genannt wird. „Eine vorüber-
gehende Reduzierung dieser Blutverdünnung 
darf auch bei dringlichen Operationen nur in 
Absprache mit dem Kardiologen erfolgen“. bez
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Wenn es um die Knackpunkte am Knie geht, 
dann ist Dr. Manuel Köhne in seinem Ele-
ment. Der Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie hat sich früh in seiner ärztlichen 
Laufbahn auf dieses Gelenk spezialisiert und 
kennt inzwischen alle entsprechenden Er-
krankungen und Verletzungen aus dem Effeff. 
Ihm vertrauen Sport-Stars wie Thomas Dre-
ßen, den er als leitender Mannschaftsarzt der 
deutschen alpinen Ski-Asse betreut – aber 
nicht nur er: Zu Dr. Köhnes Patientenkreis 
zählen auch viele „Otto Normalsportler“ und 
Menschen, die an fortgeschrittener Arthrose 
leiden. Sind alle konservativen Maßnahmen 
ausgeschöpft, kann er ihnen eine Gelenker-
satz-OP anbieten. Dr. Köhnes Tipps dazu:

► Worauf sollte man als Patient bei der Auswahl 
des Operateurs und der Klinik achten?
Als Vertreter einer jüngeren Mediziner-Gene-
ration hat Dr. Köhne verinnerlicht, dass die 
Zeiten, in denen eine kritische Nachfrage 
beim Arzt als eine Art Gotteslästerung galt, 
der Vergangenheit angehören. „Heutzutage 
wollen sich viele Patienten genauestens infor-
mieren – und dazu haben sie auch das Recht. 
Schließlich geht es um ihren Körper und um 
ihre Gesundheit“, betont Dr. Köhne. „Aus mei-
ner Sicht sind beim Gelenkersatz die ent-
scheidenden Fragen: Wie häufig hat der Ope-
rateur den Eingriff schon gemacht, und wie 
oft nimmt er ihn aktuell vor? Beherrscht er 
neben Totalendoprothesen auch verschiede-
ne andere Behandlungsmöglichkeiten wie 
konservative Maßnahmen oder einen Teilge-
lenkersatz? Wenn das der Fall ist, kann er für 
jeden Patienten die individuell beste Behand-
lungsstrategie entwickeln.“ In Bezug auf die 
Klinik empfiehlt Dr. Köhne ein Haus mit hoher 
Fallzahl an Endoprothesen-Operationen. „Dar-
in kann man davon ausgehen, dass auch das 
Umfeld mit den Pflegekräften viel Erfahrung 
hat und auch im seltenen Fall einer Komplika-
tion rasch professionell helfen kann.“
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Ein Schlüssel zum Erfolg sei extreme Standar-
disierung, so der OCM-Spezialist. „Jeder OP-
Schritt sollte nach dem gleichen Muster ab-
laufen.“ Dadurch werde die OP-Zeit verkürzt, 
das Infektionsrisiko minimiert und auch die 
Gefahr anderer Komplikationen verringert. 
Zudem sei eine minimalinvasive Strategie 
sinnvoll: Schnitte müssten so klein wie mög-
lich, allerdings auch so groß wie nötig sein, 
um eine optimale Platzierung des Implantats 
zu erreichen. „Dazu kommen weitere wichtige 
Faktoren wie die passende Spannung der 
Bänder und eine möglicht gute Beinachse.“
► Worauf kommt es nach der OP an?
„Wenn man gewebeschonend und knochen-
sparend operiert, ist das die Voraussetzung 
für schnelle Schmerzfreiheit. Diese wiederum 
ermöglicht eine schnellere Mobilisierung und 
damit einen rascheren Heilungsverlauf“, er-
klärt Dr. Köhne. „Wir setzen unterstützend die 
LIA-Technik ein. Bei diesen Infiltrationen wird 
das Knie mit Schmerzmitteln umflutet.“ Da-
durch werden die Patienten in die Lage ver-
setzt, ihr Knie bereits rasch nach der OP vor-
sichtig zu belasten.  bez

Prof. Dr.
Thomas Kalteis

    Wenn in einer OP beide
Gelenke ersetzt werden...
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Dem Gelenkersatz-Spezialisten Prof. Thomas
Kalteis eilt der Ruf eines Perfektionisten vor-
aus, der bei seinen Eingriffen Sorgfalt zum
obersten Gebot erhebt. Jedes Jahr setzt der
Endoprothetiker im Expertenzentrum Ortho-
pädische Chirurgie München (OCM) etwa 350
künstliche Hüften und 350 künstliche Knie
ein. Dabei führt er die Operationen selbst aus,
von der Lagerung bis zur Naht. In den vergan-
genen 20 Jahren hat Prof. Kalteis so annä-
hernd 10 000 Patienten versorgt. Prof. Kalt-
eis gilt als einer der Pioniere für moderne Pro-
thesentypen und innovative Operationstechni-
ken und ist national und international als Aus-
bilder und Dozent tätig. Seine Tipps und Ex-
perteneinschätzungen:

► Worauf kommt’s bei der OP-Technik an? 
Auf Routine und auf Sorgfalt.
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit
und das bestmögliche Ergebnis für den
 Patienten zu erzielen? 
Eine fachübergreifende Abklärung der Opera-
tions- und Narkosefähigkeit, eine individuelle
Operationsplanung, ein erfahrener Operateur
und eine optimale Nachbehandlung.
►Wie lange dauert die OP, wie lange muss man
im Krankenhaus bleiben, und ist eine Reha
sinnvoll?
Die OP-Dauer für eine Hüftendoprothese be-
trägt 45 bis 60 Minuten, für ein künstliches
Knie etwa 60 Minuten. Die Dauer der statio-
nären Behandlung richtet sich nach dem All-
gemeinzustand und dem Mobilitätsgrad des
Patienten, zumeist etwa fünf Tage. Die Reha
kann auch ambulant erfolgen – wenn der Pa-
tient zu Hause Hilfe hat.
►  Die Nachbehandlung – worauf kommt es an?
Auf eine Physiotherapie mit realistischer Ziel-
setzung. Lymphdrainagen lindern die Schwel-
lungen nach der OP. Die Aktivität sollte lang-
sam und an den Heilungsverlauf angepasst
gesteigert werden.
► Wie lange dauert es aus Ihrer Erfahrung
heraus, bis man mit einem künstlichen Gelenk
wieder arbeiten bzw. sporteln kann?
Das ist stark abhängig von der Art des Beru-
fes und dem individuellem Aktivitätsniveau
vor der Gelenkerkrankung. Schreibtischtätig-
keiten sind häufig bereits ab vier Wochen
nach der OP möglich, die Ausübung von Hand-
werksberufen mit stärkerer körperlicher Be-
lastung üblicherweise erst später. Leichte
sportliche Aktivitäten werden bereits im Rah-
men der Reha und Physiotherapie begonnen.
► Was halten Sie vom Einsetzen von zwei
künstlichen Gelenken im Rahmen derselben
Operation? 
Aufgrund von gewebeschonenden Operations-
techniken, einer optimierten Schmerzthera-
pie und modernen Nachbehandlungskonzep-
ten sind simultane Versorgungen von beiden
Hüft- oder Kniegelenken inzwischen regelmä-
ßig durchgeführte Routineeingriffe. Entschei-
dend ist die kritische Indikationsstellung – al-
so die Abklärung, ob die Notwendigkeit für ei-
nen Gelenkersatz wirklich gegeben ist. Jede 
der beiden Operationen muss für sich ge-
rechtfertigt sein. Man darf den Eingriff nicht 
mit einem Reifenwechsel vergleichen.  bez

Prof. Dr.
Robert Hube

    Schonende OP-Technik
für eine rasche Genesung
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Mit über 1000 Eingriffen pro Jahr gehört Pro-
fessor Dr. Robert Hube zu den routiniertesten
Endoprothetikern. Bei seinen Gelenkersatz-
Operationen – davon 580 an der Hüfte und
425 am Knie – setzt er auf minimalinvasive
Zugänge. Prof. Hube, der das Endoprothetik-
zentrum der Maximalversorgung in der Exper-
tenpraxis Orthopädische Chirurgie München
(OCM) leitet, gilt auch als Spezialist für Revisi-
onseingriffe und für Simultan-Operationen,
bei denen beide Hüft- oder Kniegelenke wäh-
rend desselben Eingriffs ersetzt werden. Zu
seinen Patienten gehören auch frühere Leis-
tungssportler wie Ski-Olympiasieger Markus
Wasmeier. Seine Experten-Meinung:

► Woran merkt der Patient, dass die Zeit reif ist
für die OP? 
Der richtige Zeitpunkt hängt vom Leidens-
druck des Patienten ab. Dieser ist von vielen
Faktoren wie zum Beispiel vom Aktivitätsgrad
des Patienten abhängig. Immer sollte zuvor
ein konservativer Therapieversuch erfolgen.
► Was können moderne Endoprothesen heute
leisten? 
Die Qualität der Implantate hat sich in den
letzten Jahren deutlich verbessert. Neue Gleit-
paarungen ermöglichen eine längere Haltbar-
keit. Die landläufig angegebene Standzeit von
15 Jahren kann so deutlich verlängert wer-
den. Auch ist für die meisten die Rückkehr
zum Sport möglich und dieser nahezu unein-
geschränkt ausführbar.
► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl des
Operateurs bzw. des Klinikums besonderen Wert 
legen?
Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass der
Operateur bzw. die Klinik ausreichende Erfah-
rung mit dem Einsetzen von Kunstgelenken
hat. Alle Daten zeigen, dass die Qualität
steigt, wenn Eingriffe häufig durchgeführt
werden. Außerdem sollte die Klinik sich um
das Hygienemanagement kümmern – und
Patienten sollten vor der Operation mit anti-
septischen Waschlotionen duschen, um die
Gefahr von Infektionen weiter zu senken.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Besonders wichtig ist das korrekte Einsetzen
der Prothesenteile. Dadurch erreicht man ei-
ne Stabilität über eine lange Zeit. Gleichzeitig
muss man darauf achten, dass die Beinlänge
nach der Operation korrekt ist und die Bein-
achse stimmt. Hierzu erfolgt vor der Operati-
on eine Planung anhand von Röntgenbildern,
die dann in der Operation umgesetzt wird. So
können Operationsfehler vermieden werden.
Auch die Weichteilschonung ist sehr wichtig,
um die Schäden am Gewebe zu minimieren
und damit auch eine rasche Genesung zu ge-
währleisten.
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit
und das bestmögliche Ergebnis für den
Patienten zu erzielen?
Aus meiner Sicht ist die Erfahrung des Opera-
teurs und der Klinik das Allerwichtigste! Beide
sollten auf die Implantation künstlicher Ge-
lenke spezialisiert sein. Des Weiteren sollten 
Prothesenmodelle genutzt werden, die sich 
bereits bei vielen Patienten bewährt haben. 
Das Neueste ist nicht immer das Beste!  bez
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Die Entwicklung in der Endoprothetik schrei-
tet rasch voran – und der Tempomacher da-
hinter ist die Digitalisierung. So ermöglichen 
moderne Bildgebungsverfahren und immer 
ausgefeiltere Prothesen-Planungssoftware 
den Einsatz minimalinvasiver OP-Techniken 
und maßgeschneiderte Lösungen. Darin sieht 
Professor Dr. Roland Werzinger große Chan-
cen für seine Patienten. So setzt er an der 
Hüfte bereits individuell gestaltete Kurz-
schaft-Prothesen ein, die auf Englisch 
„MiniHip“ genannt werden. Die Idee dahinter: 
Vor der OP wird ein hochpräzises 3D-Modell 
der Hüfte erstellt, anhand dessen die passen-
de Prothese und die nötigen Spezialinstru-
mente zum Einsetzen entwickelt werden. 
Auch am Kniegelenk will Prof. Werzinger in 
Kürze eine Innovation nutzen: einen OP-Robo-
ter, der das Ergebnis der Endoprothesen-Ein-
griffe weiter verbessern soll. Als Basis für die 
neuen OP-Strategien dient Prof. Werzinger 
große Erfahrung. Er ist seit mehr als 20 Jah-
ren als Facharzt niedergelassen, hat sein 
Handwerk bei schwierigen Operationen in 
Bundeswehr-Krankenhäusern und im 
Endoprothesenzen trum des Münchner Klini-
kums der Barmherzigen Brüder gelernt.

► Worauf kommt es bei einer Gelenkersatz-OP 
an?
Neben dem Know-how des Operateurs, gründ-
licher, möglichst standardisierter Voruntersu-
chung und minutiöser OP-Planung könne mo-
derne Technik entscheidende Vorteile brin-
gen, betont Prof. Werzinger und führt den OP-
Roboter für Eingriffe am Kniegelenk als Bei-
spiel an: „Er kann während der OP die passen-
de Bandspannung berechnen und den Einsatz 
verschiedener Implantatgrößen simulieren. 
Dadurch wird die Präzision erhöht und gleich-
zeitig werden Fehlerquellen ausgemerzt.“ 
Durch die gewebeschonende Gesamtstrate-
gie verkürzt sich zudem die Heildauer.
► Wie lange dauert die Gelenkersatz-OP?
Als Richtschnur gilt, dass das Einsetzen einer 
Knieendoprothese etwa eine gute Stunde 
dauert. „Der Einsatz des Roboters verlängert 
den Eingriff lediglich um etwa 10 bis 20 Minu-
ten“, erläutert Prof. Werzinger. Eine künstliche 
Hüfte werde in der Regel in etwa einer knap-
pen Stunde implantiert.
► Worauf sollten Patienten achten, wenn sie 
sich ein künstliches Gelenk einsetzen lassen?
„Es muss sichergestellt sein, dass auch wirk-
lich alle konservativen Maßnahmen und die 
gesamte Palette der Schmerztherapie ausge-
schöpft sind“, sagt Prof. Werzinger, der viele 
Arthrose-Patienten während ihres Krankheits-
verlaufs in der Praxis begleitet. Im Zweifel sei 
es sinnvoll, eine zweite Meinung einzuholen. 
Nach dem Gelenkersaz sei es wichtig, dass 
der Patient sich konsequent an den Nachbe-
handlungsplan hält und die regelmäßigen 
Kontrolltermine in der Praxis wahrnimmt. 
„Der Erfolg einer Endoprothesen-OP hängt 
auch davon ab, wie engagiert der Patient an 
seiner Genesung mitarbeitet. Er sollte versu-
chen, Übergewicht abbauen bzw. durch ge-
sunde Ernährung zu vermeiden und regelmä-
ßig gelenkschonend Sport zu treiben.“  bez

Dr. Matthias
Schwamborn 

    Implantat muss exakt 
zur Anatomie passen
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Für Dr. Matthias Schwamborn gilt bei Gelenk-
ersatz-Eingriffen das Motto „Vier Augen sehen 
mehr als zwei“. Dementsprechend operiert er 
seine Patienten grundsätzlich gemeinsam mit 
einem weiteren Spezialisten – einem Kolle-
gen, der ebenfalls viel Erfahrung in diesem 
komplexen Bereich vorweisen kann. Die Ope-
rationen werden in der Chirurgischen Klinik 
Bogenhausen vorgenommen. „Von diesem 
Vorgehen profitieren unsere Patienten. Das 
Prinzip hat sich bewährt“, berichtet Dr. 
Schwamborn. „Das ist zwar Luxus – arbeiten 
jedoch zwei Profis routiniert Hand in Hand, 
entspannt sich das OP-Klima, Komplikationen 
werden vermieden und die Sicherheit für den 
Patienten wird insgesamt erhöht.“ Dazu 
kommt eine über 20-jährige Erfahrung bei 
Gelenk-Operationen, die Dr. Schwamborn als 
Hauptoperateur in dem zertifizierten Endopro-
thesenzentrum einbringt. Seine Spezialgebie-
te: Gelenkersatz an Hüfte und Knie, wobei er 
auch viel Erfahrung mit Teilgelenkersatz am 
Knie besitzt. Dr. Schwamborns Tipps:

► Was ist grundsätzlich wichtig, damit eine Ge-
lenkersatz-Operation Erfolg hat?
Zunächst ist es sehr wichtig, dass der Patient 
gründlich untersucht wird – auch körperlich. 
„Röntgen- oder Kernspinbilder alleine reichen 
nicht aus.“ Zudem sichert der gut informierte 
Patient das Ergebnis, darum legt Dr. Schwam-
born großen Wert auf ein ausführliches Ge-
spräch, das alle Fragen und Anliegen des Pa-
tienten klärt. „Von Massenabfertigung halte 
ich nichts.“ Neben der Erfahrung des Opera-
teurs ist die OP-Planung und Auswahl des 
richtigen Implantats entscheidend, es muss 
zur Anatomie des Patienten passen.
► Welche Kriterien spielen bei der Auswahl des 
Implantats eine Rolle?
„Man sollte nicht jeder Neuerung der Medizin-
technik hinterherspringen“, sagt Dr. Schwam-
born. „Ich verwende Implantate, die sich be-
währt haben – auch im Rahmen von langjäh-
rigen Studien.“ Für Kniepatienten kommt in 
vielen Fällen auch ein Teilgelenkersatz infra-
ge. Dabei wird nur eine Gelenkfläche (innen 
oder außen) ersetzt – sofern die jeweils ande-
re Seite sowie die Gelenkfläche unter der 
Kniescheibe noch weitgehend intakt sind. 
Dann kann der Patient von einem Hemischlit-
ten enorm profitieren. „Er kann eine bessere 
Lösung sein als eine Totalendoprothese, weil 
dieser Teilgelenkersatz für den Patienten we-
niger belastend ist und häufig ein besseres 
funktionelles Ergebnis erzielt – u. a. deshalb, 
weil bestimmte Rezeptoren und Bandstruktu-
ren im Knie erhalten bleiben.“
► Wie lange hält Gelenkersatz heute?
Wenn das Implantat sinnvoll gewählt und die 
OP korrekt ausgeführt worden ist, kann der 
Patient mit einer langen Standzeit (Haltbar-
keit) rechnen. 20 Jahre sind heute keine Sel-
tenheit mehr – mitunter sogar länger.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Entscheidend sind eine exakte Platzierung 
des Implantats und eine stabile Verankerung 
im Knochen. Zudem muss die OP minimalin-
vasiv erfolgen, das heißt gewebeschonend 
und ohne Muskelablösung.“  bez

Privatdozent Dr. 
Andreas Burkart

    Fast Track: Der Weg zur 
schnelleren Mobilisierung
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Es geht um nichts Geringeres als die zügige 
und schmerzarme Rückkehr zu früheren Akti-
vitäten. Und damit um ein ganz großes Stück 
Lebensqualität: Mit großem Erfolg wendet Pri-
vatdozent Dr. Andreas Burkart vom Gelenk-
zentrum München den Begriff der modernen 
Fast-Track-Chirurgie (Chirurgie auf der 
„Schnellen Schiene“)  an. Ein neues Konzept, 
das Patienten mit einer Knie-Endoprothese 
deutlich schneller wieder auf die Beine bringt, 
Komplikationen minimiert und vor allem eine 
schnellere Mobilisierung ermöglicht. Zu den 
Spezialgebieten des Endoprothetik-Spezialis-
ten aus dem Arabellapark zählt auch das 
komplexe Schultergelenk. Für die Menschen 
in seiner Obhut nimmt sich der gebürtige 
Münchner, der in der Klinik Josephinum ope-
riert, stets Zeit: Er berät und operiert grund-
sätzlich selbst und begleitet seine Patienten 
auch auf dem Weg zur Genesung.   

► Was bedeutet die Fast-Track-Chirurgie für
 einen frisch operierten Knie-Patienten? 
„Er wird sich vielleicht wundern, dass er be-
reits wenige Stunden nach der OP aufgefor-
dert wird, aufzustehen und die ersten Schritte 
zu laufen. Zuerst noch mit Unterstützung. 
Sehr bald jedoch schaffen viele das ganz al-
leine“, so Dr. Burkart. Erstes Etappenziel: Der 
Patient kann nach etwa sechs Tagen aus ei-
gener Kraft die Klinik verlassen und zeitnah 
mit der Reha beginnen. „Und dann sein Knie 
bald wieder so wahrnehmen, wie es in frühe-
ren Zeiten war – ohne Schmerzen.“ 
► Welche Vorteile gibt es noch?
„Interessanterweise sinkt durch eine frühe 
Mobilisierung die Gefahr von postoperativen 
Komplikationen wie Thrombose, Lungenem-
bolie oder Lungenentzündung – alle bedingt 
durch längeres Liegen – signifikant.“ Die Pati-
enten sind einfach schneller wieder fit.   
► Wie bereiten Sie diesen Weg bei der OP vor? 
„Bereits während der OP wird die Gelenkkap-
sel mit einem lange wirksamen Anästheti-
kum gegen den Schmerz infiltriert. Das hat 
sich sehr bewährt“, so Dr. Burkart. Zudem ver-
mindert die prophylaktische Gabe von Tran-
examsäure die Blutungen während und nach 
dem Eingriff. Dadurch wurde auch die Gabe 
von Blutkonserven nach der OP deutlich ge-
ringer. „Zu alldem gehört vorab eine sehr ge-
nau Diagnostik zur Prüfung von Kontraindika-
tionen,“ so der Experte. Früher legte man drei 
Drainagen, heute nur noch eine oder auch gar 
keine. Dr. Burkart: „Ich verwende zur Sicher-
heit eine einzige Drainage gegen postoperati-
ve Blutergüsse. Die jedoch wird auch schon 
nach acht bis 16 Stunden gezogen.“  
► Wann sollte die Reha beginnen?
„Zwischen dem achten und 14. Tag“, meint 
Dr. Burkart. Bleibt noch die Frage: Ambulant 
oder in der Reha-Klinik? „Da haben wir in der 
Corona-Zeit eine neue, eigentlich sehr ver-
ständliche Erfahrung gemacht,“ berichtet Dr. 
Burkart.  „Viele Patienten möchten lieber da-
heim bleiben und eine ambulante Reha ma-
chen. Sie fühlen sich zu Hause sicherer. So-
fern sie daheim gut versorgt sind und nicht 
gerade im dritten Stock ohne Aufzug wohnen, 
spricht auch meist nichts dagegen.“   dop
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Dr. Frank
Sigmund
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Im Helios Klinikum München West setzen die Spezialisten auf 
ein nachhaltiges Betreuungskonzept aus einem Guss. Dafür 
steht Dr. Frank Sigmund. Der erfahrene Sektionsleiter des Pa-
singer Endoprothetikzentrums sieht seine Patienten nicht erst 
dann, wenn sie zur OP-Vorbereitung in der Klinik bzw. bereits 
im Operationssaal liegen. „Sie werden in der Regel bereits lan-
ge vor dem Eingriff von uns betreut – entsprechend unserer 
Philosophie, dass ein künstliches Gelenk erst dann eingesetzt 
werden soll, wenn wirklich alle konservativen und schmerzthe-
rapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind“, sagt der Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Deshalb betreut Dr. 
 Sigmund die Patienten nicht nur im Helios Klininkum München 
West, sondern auch in seiner Praxis, dem Orthopädiezentrum 
Gröbenzell-Olching (www.orthodoctor.de; Telefon: 08142/ 
88 22). „Das hat den Vorteil, dass man den gesamten Krank-
heitsverlauf des Patienten kennt und ihn intensiv begleiten 
kann.“ Beim Gelenkersatz – schwerpunktmäßig an Hüfte und 
Knie, aber auch an der Schulter – verfügt der Mediziner über 
viel Routine. An der Hüfte setzt Dr. Sigmund sowohl zement-
freie Implantate nach dem Press-Fit-Verfahren ein (sie werden 
vereinfacht erklärt sicher im Knochen verklemmt) als auch voll-
zementierte Prothesen. Seine Tipps und Infos:

► Worauf kommt es bei einer Gelenkersatz-Operation an?
„Verschiedene Faktoren spielen eine wichtige Rolle“, erläutert 
Dr. Sigmund. „Zunächst die Wahl des richtigen Implantats: So 
gibt es z. B. bei einer schweren Gonarthrose (Fachbegriff für 
Knorpelverschleiß im Knie) die Möglichkeit, nur einen Teil des 
Gelenks zu ersetzen. Dieser Teilgelenksersatz wird unter Medi-
zinern auch Hemischlitten oder unikondyläre Schlittenprothese 
genannt. Der Name leitet sich von den sog. Kondylen – verein-
facht erklärt die beiden Gelenkhöcker innen und außen am 
Oberschenkelknochen – ab. Wenn neben einer der beiden Kon-
dylen auch das Areal unter der Knieschiebe schwer geschädigt 
ist, verwenden Spezialisten einen sogenannten bikondylären 
Oberflächenersatz. An der Hüfte können die Implantate entwe-
der zementfrei, teil- oder vollzementiert eingesetzt werden. 
„Den Knochenzement verwendet man, um die Stabilität der 
Prothese sicherzustellen, vor allem dann, wenn die Knochen-
qualität nicht mehr die beste ist“, erklärt Dr. Sigmund. Neben 
der Implantatwahl sei eine minimalinvasive OP-Technik ent-
scheidend. Darunter verstehe man gewebeschonendes Operie-
ren, das mit kleinen Zugängen und möglichst ohne Muskelver-
letzungen auskommt, so der Experte. Die dritte wichtigste Säu-
le: Fast-Track-Chirurgie. Diese Strategie zielt darauf ab, den Pa-
tienten nach dem Eingriff so schnell wie möglich wieder auf die 
Beine zu bringen – zu mobilisieren, wie die Ärzte sagen. Dazu 
werden u. a. bereits im OP-Saal Schmerzmittel in das Wundge-
biet gespritzt, um dem Patienten eine frühe Teilbelastung be-
reits kurz nach der OP– in der Regel bereits wenige Stunden 
nach dem Aufwachen aus der Narkose – zu ermöglichen.
► Wann ist der richtige Zeitpunkt für die OP gekommen?
Dafür gibt es laut Dr. Sigmund neben dauerhaft hohem 
Schmerzniveau ein wichtiges Kriterium: „Wenn das Gelenk zu-
nehmend an Stabilität verliert, etwa beim Treppensteigen weg-
sackt, steigt das Risiko eines Sturzes stark an.“ Bedenklich 
wird es auch, wenn man in der Arbeit nur noch am Schreibtisch 
sitzt oder in der Freizeit auf Sport und Spaziergänge verzichtet, 
um Gehstrecken zu vermeiden. Das kann auf Dauer zusätzlich 
zur Gelenkerkrankung weitere Probleme nach sich ziehen, et-
wa Rückenschmerzen oder Herz-Kreislauf-Probleme.
► Kann man den richtigen Zeitpunkt auch verpassen?
„Leider ja“, sagt Dr. Sigmund. So sollten gerade jüngere Patien-
ten den Gelenkersatz auch nicht zu lange hinauszögern, damit 
sie ihre Muskulatur und die körperliche Fitness nicht vollstän-
dig verlieren und eine Kettenreaktion riskieren. Denn Fehlhal-
tungen wegen einer kaputten Hüfte oder eines defekten Knies 
können u. a. zu Problemen an der Wirbelsäule führen. Langfris-
tig kommt es zu einem verfrühten Knochenabbau und Muskel-
schwund.  bez

Dr. Heinz 
Röttinger 

    Der gewebeschonende Zugang
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Bei endomunich, dem Münchner Zentrum für Endoprothetik, handelt es sich um eine hoch-
spezialisierte Abteilung am Chirurgischen Klinikum München Süd, die von dem sehr erfah-
renen Chefarzt Dr. Heinz Röttinger geleitet wird. Sein Name ist eng mit der Entwicklung und 
Umsetzung innovativer minimalinvasiver Operationstechniken verknüpft. Bei dem von ihm 
entwickelten und nach ihm benannten „Röttinger-Zugang“ handelt es sich heute um eine 
etablierte Operationstechnik zur schonenden Einbringung künstlicher Hüftgelenke, die von 
erfahrenen Endoprothetikern auf der ganzen Welt angewendet wird. Auch im Bereich der 
Knieendoprothetik hatte er in der Vergangenheit zusammen mit international renommier-
ten Experten für einen am Weltmarkt führenden Prothesenhersteller ein spezielles Knie-
implantat entwickelt. Durch das erfahrene Team um Chefarzt Dr. Heinz Röttinger und die 
hohe Zahl der ständig durchgeführten Operationen ist höchste Qualität und eine hohe Pati-
entenzufriedenheit sichergestellt. Dr. Röttinger und seine Kollegen stehen ständig in engem 
Kontakt zu weltweit herausragenden Endoprothesenzentren und gleichen mit diesen Kom-
petenzzentren ihre Erfahrungen und Ergebnisse regelmäßig ab. Bei nationalen und internati-
onalen wissenschaftlichen Treffen stellen die Münchner Experten aus der endomunich ihre 
Erfahrungen und Ergebnisse zur Diskussion. Neben der Erstimplantation von künstlichen 
Gelenken an Knie und Hüfte hat sich die endomunich aufgrund der verfügbaren Expertise 
ganz besonders auch auf die sogenannte Revisionsendoprothetik, d. h. zum Beispiel Wech-
seloperationen nach Fehlschlägen teilweise unter Verwendung von Sonderanfertigungen, 
spezialisiert. Dr. Röttingers Einschätzungen:  

► Was können moderne Endoprothesen heute leisten? 
Material, Formgebung und OP-Techniken passen sich ständig den neuesten Erkenntnissen 
an. Durch die modernen Prothesen werden die Patienten in der Regel komplett beschwer-
defrei. Oft vergessen sie sogar, dass sie ein künstliches Gelenk haben. Auch ausgiebig 
 sporteln können sie meistens wieder.
► Welchen Zugang verwenden Sie und welche Gründe gibt es dafür? 
Sowohl an der Hüfte als auch am Kniegelenk lege ich höchsten Wert auf einen gewebescho-
nenden Zugang. Am Hüftgelenk verwende ich seit rund 18 Jahren den von mir selbst entwi-
ckelten minimalinvasiven Zugang. Dieser sogenannte „Röttinger-Zugang“ hat weltweit zu ei-
ner neuen Bewertung der operativen Zugänge der Hüftendoprothetik beigetragen. Dabei 
wird minimalinvasiv über einen relativ kleinen Hautschnitt von ungefähr acht bis zehn Zenti-
metern operiert. Der Patient nimmt zwar augenscheinlich einen kleineren Hautschnitt wahr, 
der eigentliche Vorteil befindet sich jedoch nicht sichtbar, aber spürbar unter der Hautober-
fläche: Mit dieser minimalinvasiven Operationstechnik gelingt es, das künstliche Gelenk oh-
ne Muskeldurchtrennungen und größere Gewebeverletzungen einzubringen. Die Patienten 
verlieren dadurch weniger Blut, haben ein geringeres Operationstrauma und empfinden 
deutlich geringere Schmerzen nach der Operation. Insgesamt ist der komplette Genesungs-
verlauf verkürzt und für den Patienten mit weniger Stress verbunden.
► Was halten Sie vom Einsetzen von zwei künstlichen Gelenken im Rahmen derselben Operation? 
Das ist ein Modetrend in der Endoprothetik. Tatsächlich werden seit über 20 Jahren gele-
gentlich auch beidseitige endoprothetische Versorgungen am Hüftgelenk in derselben Ope-
ration durchgeführt. Ich persönlich lehne eine beidseitige OP in einer Sitzung ab. Verlänger-
te Narkosezeit, erhöhter Blutverlust, erhöhtes Gewebetrauma, vergrößerte Wundfläche usw. 
hinterlassen zwangsläufig spürbare Folgen und verursachen häufiger Komplikationen. Mei-
nes Erachtens sollte dieses Vorgehen speziellen Einzelfällen vorbehalten bleiben.
► Worauf kommt es bei der Operationstechnik an?
Zum einen muss die OP-Technik gewebeschonend sein. Zum anderen muss sie eine unein-
geschränkte Übersicht übers OP-Gebiet gewährleisten. Ziel ist es, das Implantat exakt zu 
positionieren. Die OP muss in jedem Detail kontrolliert und standardisiert ablaufen.
► Wie lange dauert die Operation, wie lange muss ein Patient im Schnitt im Krankenhaus 
bleiben, und ist eine stationäre Reha im Anschluss sinnvoll?
Die sogenannte Schnitt-Naht-Zeit – also vom ersten Hautschnitt bis zum Ende der Hautnaht 
– beträgt in der Regel 30 bis 50 Minuten. Je nach Verfassung und Allgemeinzustand befin-
den sich die Patienten zwischen fünf und zehn Tagen im Krankenhaus. Grundsätzlich ist 
nach einer Gelenkersatz-OP eine Reha sinnvoll. Neben der stationären Reha gibt es heute  
ambulante Reha-Einrichtungen, die absolut identische Programme durchführen. Letztlich 
hängt diese Entscheidung von der privaten Situation des Patienten ab.
► Was ist wichtig, um größtmögliche Sicherheit und das bestmögliche Ergebnis für den Patienten 
zu erzielen?
Die Operation sollte in einem professionell organisierten Umfeld erfolgen. Ist dies der Fall, 
dann hängt das Ergebnis einzig von der Erfahrung und dem Geschick des Operateurs ab.  
► Welchen persönlichen Tipp können Sie ängstlichen Patienten geben?
Die Entscheidung zur Operation sollte nach reiflicher Überlegung und Abwägung erfolgen. 
Manche Patienten können sich trotz starker Behinderung und erheblicher Einschränkung 
der Lebensqualität nicht zur OP entschließen. Aus meiner Erfahrung bedarf es einfach Zeit. 
Hat solch ein Patient den Arzt seines Vertrauens gefunden, so wird sich auch der ängstliche 
Patient zur Operation entschließen. Schlussendlich verspricht ihm die Gelenkersatz-OP eine 
entscheidende Verbesserung seiner Lebensqualität. Für mich als Arzt ist dies immer ein 
schönes Erlebnis, denn die ängstlichen Patienten sind auch immer die dankbarsten.  dop
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Wissenschaft und Praxis – Professor Armin 
Keshmiri, der seine Aus- und Weiterbildung in 
renommierten bayerischen Großkliniken ab-
solviert hat, verbindet sozusagen das Beste 
aus beiden Welten. Davon profitieren Knie- 
und Hüftpatienten, die der Gelenkersatz-Spe-
zialist des MVZ im Helios mit Prothesen ver-
sorgt. Dabei setzt Dr. Keshmiri, der in der Sa-
na Klinik in Sendling operiert, innovative OP-
Techniken ein. Eine davon sorgt beispielswei-
se dafür, dass die Knie-Prothese der Band-
spannung des Kniegelenks angepasst wird 
(Fachbegriff: Bandspannungs-adaptierte 
Technik). „Dadurch kann die Kniescheibe über 
dem Implantat exakt platziert werden – und 
zwar so, dass ihr natürlicher Bewegungsab-
lauf erhalten bleibt“, erklärt Professor Kesh-
miri. „Wenn diese biomechanische Vorausset-
zung nicht gegeben ist, bekommen die Pati-
enten in der Folge oft Probleme mit ihrer Pro-
these. Sie leiden dann häufig unter dem soge-
nannten vorderen Knieschmerz. Dies lässt 
sich mit einer Platzierung der Oberschenkel-
Komponente der Endoprothese in richtiger 
Rotation und im richtigen Winkel vermeiden.“ 
Lesen Sie hier Professor Keshmiris Ratschlä-
ge und Einschätzungen:

► Wann ist der richtige Zeitpunk für ein
künstliches Gelenk gekommen?
„Man sollte sich dann für einen Gelenkersatz
entscheiden, wenn die Lebensqualität immer
weiter sinkt – und zudem alle konservativen
und minimalinvasiven Behandlungsmöglich-
keiten über einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten keine Besserung mehr ge-
bracht haben.“ Entscheidend ist stets der Lei-
densdruck des Patienten, nicht das Röntgen- 
oder Kernspinbild. Es gibt schließlich auch 
viele Patienten, die laut Bildgebung massive 
Arthrose in einem Gelenk haben, aber keiner-
lei oder nur geringe Beschwerden. „Auf der 
anderen Seite gibt es aber auch Fälle, in de-
nen die Patienten den Gelenkersatz nicht zu 
lange hinauszögern sollten – beispielsweise, 
wenn die Beinachse massiv abweicht und das 
Bein von den Bändern nicht mehr gehalten 
werden kann. Oder etwa auch dann, wenn be-
reits Schäden durch Knochenerweichung ent-
standen sind“, erläutert Professor Keshmiri. 
„In solchen Fällen kann ein Hinauszögern die 
Ausgangslage für einen erfolgreichen Gelenk-
ersatz verschlechtern. Deshalb ist eine gründ-
liche Diagnostik inklusive körperlicher Unter-
suchung sehr wichtig.“
► Was kann die moderne Endoprothetik leisten?
Eine Standzeit von 15 Jahren, wie Mediziner
die Haltbarkeit einer Endoprothese nennen,
ist an der Hüfte und am Knie die Regel. 
„Wenn das Implantat sorgfältig ausgewählt
und korrekt platziert wurde, sind 20 Jahre kei-
ne Seltenheit mehr“, sagt Professor Keshmiri.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Grundsätzlich auf minimalinvasives, gewebe-
schonendes Operieren, außerdem auf die
Auswahl und Platzierung des Implantats. An
der Hüfte verwendet Professor Keshmiri ein 
vergleichsweise kleines Implantat, das einen 
geringen Knochenverbrauch ermöglicht, aber
trotzdem eine hohe Stabilität aufweist.  Bez
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Der Wechsel zur Schön Klinik Harlaching ist für Professor Dr. 
Ralf Bieger gewissermaßen eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. 
Bieger, ein gebürtiger Augsburger, hat heuer den Chefarzt-Pos-
ten der Knie-, Hüft- und Schulterchirurgie an dem renommier-
ten Gelenkzentrum im Münchner Süden übernommen. Zuvor 
war der erfahrene Operateur, der sich früh auf Hüft- und Knie-
endoprothetik spezialisiert hat, lange Jahre an der Orthopädi-
schen Uniklinik Ulm tätig. Er beherrscht die gesamte Bandbrei-
te der Gelenkersatz-Eingriffe – vom vergleichsweise einfachen 
Einsetzen einer künstlichen Hüfte bis hin zur komplexen Wech-
sel-Operation. „Man sollte alle Varianten kennen und abde-
cken, damit man im Zweifel genau weiß, was zu tun ist“, sagt 
der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Gespräch 
mit unserer Zeitung. Seine Erfolgsrezepte: hoher Spezialisie-
rungsgrad und eine moderne OP-Strategie, die eine möglichst 
individuelle Rekonstruktion des natürlichen Gelenks zum Ziel 
hat. Auch die Zeit vor und nach der OP sollte nach Professor 
Biegers Überzeugung optimal genutzt werden: mit einer guten 
Vorbereitung und hinterher einer frühzeitigen Mobilisation. „Da-
durch kommen die Patienten nicht nur schneller wieder auf die 
Beine, sondern es lässt sich auch das Komplikationsrisiko mi-
nimieren, etwa für Embolien und Thrombosen“, weiß Professor 
Bieger. In der Schön Klinik ist dazu eigens ein spezielles Kon-
zept entwickelt worden: das sogenannte Endo Aktiv Programm. 
Hier sind Professor Biegers Antworten zu unserem Experten-
Fragebogen:

► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl der Klinik und des 
Operateurs achten?
Die Basis bilden Erfahrung und Routine. Professor Bieger: „Ge-
rade in der Endoprothetik gilt die Devise: Der Operateur sollte 
den Eingriff einerseits schon oft vorgenommen haben und ihn 
andererseits weiterhin regelmäßig durchführen.“ Zudem sollte 
die OP in einer Klinik stattfinden, die Wert auf Maßnahmen zur 
Risikominimierung legt. So bemüht sich die Schön Klinik in 
Harlaching beispielsweise akribisch darum, die Gefahr einer In-
fektion so gering wie möglich zu halten. Dazu werden unter an-
derem Antibiotika-Prophylaxen und präoperative Waschungen 
eingesetzt, um Keime rechtzeitig zu eliminieren. Aus diesem 
Grund sollten bis zu drei Monaten vor der Operation auch keine 
Infiltrationen des betroffenen Gelenks vorgenommen werden, 
etwa Injektionen mit Hyaluronsäure oder Kortison, betont Pro-
fessor Bieger. Im Operationssaal wird Sicherheit großgeschrie-
ben, unter anderem der Verkehr von Personal auf das nötige 
Mindestmaß reduziert. „Beim Eingriff selbst versuchen wir die 
OP-Dauer so kurz wie nötig zu halten. Unser Credo lautet: Wir 
ergreifen alle verfügbaren Maßnahmen, um den Patienten ge-
sund durch die OP zu bringen.“ Hintergrund: Viele Gelenkersatz-
Patienten leiden auch an weiteren Erkrankungen, etwa des 
Herz-Kreislauf-Systems. Sie werden von einem erfahrenen Nar-
kose-Team betreut.
► Was halten Sie vom beidseitigen Gelenkersatz während
 derselben Operation?
„Gerade in der Hüftgelenksendoprothetik kann dieses Vorge-
hen oft Vorteile bieten“, sagt Professor Bieger im Gespräch mit 
unserer Zeitung. „Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die 
erst dann von ihren künstlichen Gelenken vollständig profitie-
ren, wenn sie auf beiden Seiten eingesetzt sind. Zudem ist das 
Komplikationsrisiko im Vergleich zu zwei Operationen nachein-
ander nicht erhöht.“ 
► Was können moderne Endoprothesen leisten?
Der Gelenkersatz ist eine der erfolgreichsten Prozeduren der 
Medizin – insbesondere an der Hüfte. Professor Bieger: „Die 
Lösungen werden immer besser, auch bei komplexen Wechsel-
Operationen. An der Hüfte lässt sich mittlwerweile die volle Le-
bensqualität wiederherstellen, und auch am Knie schreitet die 
Entwicklung weiter voran. Sowohl die Implantate als auch die 
OP-Technik werden noch individueller. Schon heute halten 
künstliche Gelenke in den meisten Fällen mindestens 15 Jahre 
und länger.“  Bez

Dr. Matthias
Hoppert

    Teilgelenkersatz am
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Im Isar Klinikum operiert das Spezialisten-
Team um Chefarzt Dr. Matthias Hoppert jedes
Jahr rund 2400 Patienten – darunter etwa
800, die einen Gelenkersatz an Knie oder
Schulter erhalten. Ein besonderer Schwer-
punkt: der Teilgelenkersatz am Knie – in der
Fachsprache Hemischlitten genannt. „Auf-
grund unserer operativen Erfahrung und der
guten Ergebnisse können in mehr als 20 Pro-
zent der Fälle Teilprothesen implantiert wer-
den“, erläutert Dr. Hoppert, der mehr als 20
Jahre Erfahrung in der Endoprothetik besitzt.
In unserem Fragebogen gibt Dr. Hoppert, der
auch regelmäßig auf internationalen Fachärz-
tekongressen über Gelenkersatz referiert,
Tipps zum Hemischlitten und zur Endoprothe-
tik im Allgemeinen.
► Was kann man sich unter einem Teilgelenk-
ersatz am Knie vorstellen?
Die Teilprothese ersetzt nur die geschädigten
Knorpelflächen im betroffenen Abschnitt des
Kniegelenks und kann die natürliche Biome-
chanik wiederherstellen.
► Für welche Patienten kommt diese Lösung
 infrage?
Voraussetzung ist, dass nur eine von drei Ge-
lenkflächen stark geschädigt ist, also entwe-
der auf der Innenseite oder auf der Außensei-
te. Gleichzeitig sollte auch die Gelenkfläche
unter der Kniescheibe noch intakt sein.
► Welche Vorteile hat der Teilgelenkersatz
 gegenüber einer Totalendoprothese (TEP) am 
Kniegelenk?
Der entscheidende Vorteil ist, dass der Teilge-
lenkersatz den Roll-Gleit-Mechanismus des
Kniegelenks wieder herstellt. Dies kann eine
TEP nicht genauso gut leisten. Ein Teilgelenk-
ersatz ermöglicht eine freie Beweglichkeit
des Knies und gibt dem Patienten ein „norma-
les Körpergefühl“. Bei Totalendoprothesen
kann es vorkommen, dass die Patienten die
Prothesen mitunter wie einen Fremdkörper
empfinden. Ein weiterer Pluspunkt des He-
mischlittens ist, dass der Patient in der Regel
eine kürzere Rehazeit hat als nach dem Ein-
setzen einer TEP.
► Wie lange dauert es ungefähr, bis man nach
dem Einsetzen eines Hemischlittens wieder auf
den Beinen ist? 
Nach etwa vier bis fünf Tagen kann der Pati-
ent nach Hause oder in eine Rehaklinik entla-
sen werden. Die Gehstützen kann er meistens
bereits nach zwei bis drei Wochen weglassen.
► Welche Erfahrungswerte gibt es bezüglich der
Haltbarkeit?
Studien belegen, dass der Teilgelenkersatz
ähnlich gute Standzeiten wie eine TEP er-
reicht. Als Standzeiten bezeichnen Mediziner
die Lebensdauer der Prothesen. Zudem kann
man den Hemischlitten später durch eine TEP
ersetzen. Das Wechseln gilt als weniger prob-
lematisch als der Austausch einer TEP.
►Worauf kommt es bei Gelenkersatz-
Operationen an? 
Generell kommt es auf eine korrekte Indikati-
onsstellung an – das bedeutet: Das jeweilige 
Implantat muss für den Patienten geeignet 
sein. Bei der OP selbst sind ein minimalinvasi-
ver Zugang und gewebeschonendes Operie-
ren sehr wichtig.  Bez



Professor Dr. 
Hans-Joachim Andreß

    Der Operateur braucht Erfahrung
und ein Profi-Team an seiner Seite

Helios Klinik München Perlach
Schmidbauerstraße 44
81737 München
Telefon: 089/67 802-222

www.helios-gesundheit.de/muenchen.perlach
E-Mail: hans-joachim.andress@helios-gesundheit.de
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Als langjähriger Leiter und Hauptoperateur des Endoprothetik
zentrums der Helios Klinik München Perlach zählt Professor 
Dr. Hans-Joachim Andreß zu den renommierten Gelenkersatz-
Spezialisten der Landeshauptstadt. Er führt jährlich etwa 200 
Eingriffe durch. Zu seinen Schwerpunkten zählen auch soge-
nannte Revisionen – also Operationen, in denen nicht mehr 
funktionsfähige künstliche Gelenke ersetzt werden. Seine Er-
fahrung gibt Prof. Andreß auch seit vielen Jahren als Professor 
an Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität weiter. Ne-
ben der Endoprothetik verantwortet er auch die Unfallchirurgie 
und die Orthopädie an der Helios Klinik München Perlach. Prof. 
Andreß ist Mitglied in mehreren renommierten medizinischen 
Fachgesellschaften. Seine Tipps und Anregungen für Gelenk-
sersatz-Patienten:

► Woran merkt der Patient, dass der Zeitpunkt für ein künstliches
Gelenk gekommen ist?
In manchen Fällen kann ein Unfall ausschlaggebend sein – et-
wa ein Sturz, bei dem sich der Patient den Oberschenkelhals
bricht. Dann wird oft ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt, um
die Schmerzen zu beseitigen und dem häufig bereits etwas äl-
teren Patienten schnell wieder auf die Beine zu helfen. Andere
Patienten leiden an Gelenkverschleiß. Wenn dieser voran-
schreitet, hat der Patient zunächst bei Belastung Schmerzen.
Je weiter die Erkrankung voranschreitet, desto öfter kommt es
zu Symptomen wie Anlaufschmerzen oder Morgensteifigkeit.
Der Zeitpunkt zur OP ist dann gekommen, wenn trotz Abneh-
men bei übergewichtigen Menschen weder Medikamente noch
Krankengymnastik die Schmerzen in Schach halten. Oft kön-
nen die Patienten nachts nicht mehr schlafen. Ihr Gelenk
schwillt an, Beinachse und Beinlänge verändern sich.“
► Was können moderne Endoprothesen leisten?
95 Prozent aller Patienten nach Hüftgelenksersatz und 90 Pro-
zent der Patienten nach Kniegelenksersatz sind sehr zufrieden 
mit ihrer Endoprothese. Sie können sich wieder schmerzfrei be-
wegen und all ihren Tätigkeiten im Alltag nachgehen. Meist 
können Sie ihre sportlichen Aktivitäten auch wieder aufneh-
men. Auch nach zehn Jahren funktionieren etwa 95 Prozent 
der künstlichen Gelenke weiterhin einwandfrei, nach 15 Jahren 
sind es in der Regel 90 Prozent.
► Worauf sollte der Patient bei der Auswahl des Operateurs bzw.
des Klinikums besonderen Wert legen?
Der Operateur sollte viel Erfahrung haben. Nicht zu sehr die Ge-
samtzahl von Endoprothesen-OPs in einer Klinik ist entschei-
dend. Wichtiger ist, wie viele Endoprothesen der vom Patienten 
ausgewählte Operateur selbst einsetzt. Weiterhin sollte ein 
Profi-Team aus Arzt, Pflegepersonal, Krankengymnasten und
Sozialdienst im Haus verfügbar sein. Auch muss es in dem
Haus die Möglichkeit geben, eventuelle Komplikationen wäh-
rend der OP sicher zu beherrschen. Mittlerweile haben sich zer-
tifizierte Endoprothesenzentren (EPZ) etabliert, die nachweis-
lich all diese Voraussetzungen bieten.
► Was halten Sie von sogenannten Simultan-Operationen?
Das Einsetzen von Hüft- oder Kniegelenken auf beiden Seiten 
während eines Eingriffs würde ich nicht empfehlen. Der Grund: 
Eine – wenn auch seltene – Infektion des Operationsgebietes 
wäre mit einem hohen Risiko verbunden, dass der Infekt auch 
auf die andere Seite übergreift.
► Was würden Sie einem Patienten raten, der mit seinem Gelenk 
unzufrieden ist?
Nur wenige Patienten sind unzufrieden mit ihrem Kunstgelenk. 
Mitunter kann das daran liegen, dass das endgültige Ergebnis 
noch nicht erreicht ist; dies kann bis zu einem Jahr dauern. Ist 
ein Patient unzufrieden, rate ich in jedem Fall zur Wiedervor-
stellung beim Operateur. Dieser kann die Lage, Achse und Fes-
tigkeit des Implantates mittels klinischer Untersuchung, Punk-
tion, Röntgen und CT überprüfen und so einen Infekt, eine Lo-
ckerung oder eine Fehlstellung des Implantates ausschließen. 
Die angrenzenden Gelenke, Rücken und Fußstellung werden in 
diesem Zusammenhang ebenfalls überprüft.  dop

Dr. Markus 
Bachmeier

    Knie- und Schulter-OP 
für neue Lebensqualität

Orthopädische Gemeinschaftspraxis 
Dr. M. Bachmeier und Dr. R. Winkler 
Hotterstr. 13
80331 München
Tel: 089/24 20 37 10
Online-Termine auf der Homepage:
www.praxis-bachmeier.de
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Von seinen Gelenkersatz-Patienten hört Dr. 
Markus Bachmeier nach der OP oft: „Das hät-
te ich viel früher machen sollen!“ Ein schöne-
res Kompliment kann man dem Spezialisten 
für Knie und Schultern gar nicht machen. In 
der Altstadt betreibt der erfahrene Münchner 
Orthopäde sein Zentrum für minimalinvasive 
Gelenkschirurgie. Die Endoprothese – also 
das künstliche Gelenk im Ganzen oder in Tei-
len – steht bei Dr. Bachmeier stets am Ende 
der Behandlungsmöglichkeiten. Dabei legt er 
in der OP-Vorbereitung größten Wert auf die 
Beurteilung der individuellen Situation seiner 
Patienten. Dazu gehören z.B. die sichere Ein-
schätzung des Ausmaßes der Schäden ge-
nauso wie die Berücksichtigung der Lebens-
umstände betagter Patienten und natürlich 
auch die Beachtung der Unterschiede in der 
weiblichen und männlichen Anatomie. 
 ► Woran merkt der Patient, dass der Zeitpunkt 
für ein künstliches Knie gekommen ist? 
 „Wenn Schmerzen und Beeinträchtigungen 
den Alltag bestimmen, sollte man sich kon-
kret mit dem Thema auseinandersetzen und 
den Spezialisten aufsuchen. Denn da geht es 
bereits um die Lebensqualität, die ich meinen 
Patienten erhalten möchte.“ 
► In welchem Alter beginnen häufig die ersten 
größeren Probleme mit dem Knie? 
„Nach meiner Erfahrung sind Kniebeschwer-
den durch beginnende Abnutzungserschei-
nungen – abgesehen von einigen Ausnahmen 
wie z. B. Unfällen oder Vorbelastungen – eher 
das Thema der sportlichen Rentner ab etwa 
62 Jahren.“ Die Bedenken der Patienten je-
doch sind oft so groß, dass sie die Entschei-
dung nicht selten unter großem Verzicht viel 
zu lange vor sich her schieben. Dr. Bachmeier 
jedoch möchte gerade diesen Patienten Mut 
zusprechen: „Der aktive Patient profitiert be-
sonders von der Endoprothese. Er kann schon 
nach wenigen Monaten wieder ohne Schmer-
zen sporteln, arbeiten, leben. Darum sollte 
man wirklich nicht zu lange warten.“  
► Was leistet die Schulter-Endoprothese?
„Verschleißerscheinungen in den Schultern 
treffen überwiegend Senioren ab etwa 70 
Jahren,“ so Dr. Bachmeier. Extreme Schmer-
zen und Versteifungen führen zu massiven 
Bewegungseinschränkungen bis hin zur Hilflo-
sigkeit. Da ist bereits das Kämmen ein un-
überwindlichen Problem. Dr. Bachmeier: „Ei-
ne Endoprothetik in der Schulter verhilft älte-
ren Menschen zu viel mehr Selbstständigkeit 
im Alltag und kann sogar eine vorzeitige Pfle-
gebedürftigkeit verhindern. Auch hier geht es 
letztlich um den Erhalt der Lebensqualität.“  
► Welche Rolle spielt der Zustand der Sehnen 
und Muskeln? 
„Eine sehr wesentliche Rolle. Solange ledig-
lich Knochen- und Knorpelstrukturen beschä-
digt sind, funktioniert eine anatomische En-
doprothese mit exzellenten Ergebnissen.“ 
Wenn aber zusätzlich Muskeln und Sehnen 
geschädigt sind, verwendet der Spezialist die 
inverse Endoprothetik, die die Stabilität und 
Bewegung der Schulter mit der noch vorhan-
denen Muskulatur ermöglicht. „Der Patient 
gewinnt eine deutlich bessere Bewegungsfrei-
heit und hat keine Schmerzen mehr.“   dop

Dr. Florian
Dreyer

    Sprunggelenks-OP:
Prothese oder Versteifung

Chirurgisches Klinikum München Süd
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
Am Isarkanal 30
81379 München
089/7 2440-254 oder -251
Website: www.artemed.de/ckms/de/
E-Mail: fusschirurgie-ckms@artemed.de
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Bei schwerer Arthrose im Sprunggelenk galt 
die Versteifung lange als „Goldstandard“, wie 
Mediziner die anerkannt beste Behandlungs-
möglichkeit nennen. Zwar gibt es mit der En-
doprothese für das obere Sprunggelenk be-
reits seit einem halben Jahrhundert eine Al-
ternative, aber sie hat nicht so gut funktio-
niert wie beispielsweise Implantate für Hüf-
ten oder Knie. Doch inzwischen hat sich die 
Technik bei den Sprunggelenksendoprothe-
sen bemerkenswert weiterentwickelt, ge-
fürchtete Komplikationen wie eine schnelle 
Auslockerung des Implantats aus dem Kno-
chen sind seltener geworden. „Die Prothese 
kann eine sehr sinnvolle Lösung sein, aber es 
bedarf einer gründlichen Abwägung, ob der 
Patient dafür geeignet ist oder voraussichtlich 
eher von einer Versteifung profitieren würde“, 
analysiert Dr. Florian Dreyer, der bereits 15 
Jahre als Fußchirurg Erfahrung gesammet hat 
– unter anderem in größeren OP-Einheiten. 
Als Chefarzt der Fuß- und Sprunggelenkchirur-
gie im Chirurgischen Klinikum München Süd 
führt er beide Eingriffe regelmäßig durch – 
Versteifungen und das Einsetzen von Endo-
prothesen. Verglichen mit Knie, Hüfte und 
Schulter werden die Implantate am Sprungge-
lenk übrigens eher selten eingesetzt, Dr. Drey-
er schätzt die Zahl deutschlandweit auf etwa 
1500 bis 2000 jährlich. Der Fußspezialist 
kann auch sportliche Aspekte bei der Frage, 
ob eine Prothese oder Versteifung für den je-
weiligen Patienten besser geeignet wäre, gut 
einschätzen. Dr. Dreyer war als Teamarzt bei 
den Olympischen Spielen in Pyeongchang da-
bei, betreut zudem zahlreiche Profisportler – 
von Bobfahrern über Handballer bis zu Fuß-
ballern. Seine weiteren Infos zum Thema:

► Für welche Patienten kommt eine Sprung-
gelenks-Endoprothese infrage?
„Ich würde sie Patienten empfehlen, die sich 
maßvoll und frei bewegen möchten, aber kei-
nen übertriebenen sportlichen Ehrgeiz haben. 
Bei einer regelmäßigen großen sportlichen 
Belastung wäre ein erhöhtes Risiko vorhan-
den, dass sich die Prothese aus dem Knochen 
lockert oder Zysten entstehen“, so Dr. Dreyer.
► Was spricht gegen eine Prothese?
Neben der Gefahr einer Auslockerung könne 
es nach der OP zu Wundheilungsstörungen 
kommen, erläutert Dr. Dreyer. Für das untere 
Sprunggelenk gibt’s übrigens gar keine Pro-
these. Die Versteifung als Alternative zur Pro-
these klingt abschreckend, aber: „Viele Pati-
enten kommen damit gut zurecht und können 
sogar wieder sporteln“, weiß Dr. Dreyer. Aller-
dings bestehe die Gefahr, dass angrenzende 
Gelenke wie der Mittelfuß oder das untere 
Sprunggelenk Schaden überlastet werden.
► Wie lange dauert die OP?
Der Eingriff ist komplex und daher vergleichs-
weise zeitintensiv. Für eine Versteifung oder 
den Einbau einer Prothese braucht der Opera-
teur zwei bis zweieinhalb Stunden. 
► Wie lange muss man in der Klinik bleiben?
Ein bis zwei Wochen. Danach muss man zwei 
bis sechs Wochen mit Gehstützen und einem 
Spezialschuh laufen. „Regelmäßige Nachkon-
trolllen sind sehr wichtig“, sagt Dr. Dreyer. bez
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Prof. Dr. Mark
Tauber

    Auch an Schultern ist 
Teilgelenkersatz möglich

Deutsches Schulterzentrum
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www.deutsches-schulterzentrum.de
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Die Schulter gilt als beweglichstes Gelenk des 
menschlichen Körpers. Mit ihrer Hilfe können 
sich die Arme in einem Radius von 360 Grad 
bewegen. Doch durch die großen Anforderun-
gen ist das komplexe Kugelgelenk auch anfäl-
lig für Verletzungen und Verschleiß. Diese Er-
krankungen erfolgreich zu behandeln, erfor-
dert viel Know-how, ein breites Ausbildungs-
spektrum und ein waches Auge für wissen-
schaftliche und technische Entwicklungen, 
vor allem im operativen Bereich. „Die moder-
ne Schulterchirurgie hat sich rasant weiter-
entwickelt“, weiß Prof. Dr. Mark Tauber. So 
nutzt der Experte, der bereits seit zehn Jahren 
im Deutschen Schulterzentrum am Effner-
platz in Bogenhausen operiert, etwa minimal-
invasive OP-Techniken, um Oberarmkopfbrü-
che oder komplexe Risse der Rotatorenman-
schette zu versorgen. Zu seinem Spezialge-
biet gehört auch das Einsetzen von Schulter-
endoprothesen. Seine Tipps und Infos:

► Was können moderne Schulterendoprothesen 
heute leisten?
Gelenkersatz an der Schulter gibt es zwar be-
reits seit einem halben Jahrhundert, aber in 
den beiden letzten Dekaden hat die Endopro-
thetik an diesem komplexen Gelenk noch ein-
mal enorme Fortschritte gemacht. „Bei der 
schmerzhaften Zerstörung des Schultergelen-
kes durch Arthrose, rheumatoide Arthritis 
(rheumatische Gelenkentzündung), Oberarm-
kopfnekrose (Absterben des Oberarmkopfes) 
oder nach einem Oberarmkopfbruch ist es 
heute mit gutem Erfolg möglich, die Gelenk-
flächen von Oberarmkopf und Schulterpfanne 
durch Prothesen aus Titan und Polyethylen zu 
ersetzen“, erläutert Prof. Tauber. „Dabei kom-
men zunehmend kleine und knochensparen-
de, sogenannte schaftfreie, Modelle zum Ein-
satz. Professionell implantierte Prothesen 
nehmen den Patienten nicht nur die Schmer-
zen, sondern geben ihnen auch buchstäblich 
den Bewegungsspielraum im Alter zurück. 
Dadurch gewinnen sie neue Lebensqualität.“
► Wie lange halten künstliche Schultergelenke?
„Das ist natürlich von Patient zu Patient un-
terschiedlich“, weiß Prof. Tauber, „allerdings 
kann man als grobe Richtschnur sagen, dass 
90 Prozent der Schulterendoprothesen zwölf 
Jahre nach dem Einsetzen noch weitgehend 
reibungslos funktionieren und 80 Prozent so-
gar 20 Jahre danach.“ In Sachen Haltbarkeit 
stünden moderne Schulterprothesen dem Ge-
lenkersatz an Knie und Hüfte in nichts nach.
► Muss man eigentlich immer das gesamte-
Schultergelenk ersetzen?
Nein. Anders als etwa am Knie kommt es 
beim Gelenkersatz an der Schulter vergleichs-
weise häufig vor, dass nur der Oberarmkopf 
ersetzt wird. „In der Fachsprache nennt man 
diesen Teilgelenkersatz Hemiprothese oder 
Hemiarthroplastik. Ein kompletter Gelenker-
satz heißt unter Ärzten Vollprothese, Totalar-
throplastik oder auf Englisch total shoulder“, 
so Prof. Tauber. „Dies hängt damit zusam-
men, dass aufgrund der geringeren Gewichts-
belastung als an Hüfte oder Knie der Ersatz 
der Gelenkpfanne, vor allem nach Nekrosen, 
nicht immer erforderlich ist.“  bez

Dr. Christian
Kothny

    „Bikini-Technik“ und
Kurzschaft-Prothese

MünchenOrthoCenter; Chefarzt Orthopädie
Clinic Dr. Decker
Seestraße 10-12
80802 München
Telefon: 089/38 17 04 80 0
www.orthoendo.de
E-Mail: center@munichortho.com
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Stillstand bedeutet Rückschritt – deshalb
setzt Dr. Christian Kothny bei seinen Gelenk-
ersatz-Eingriffen neben Erfahrung auch auf
Innovation. So verwendet der Experte, der in
der traditionsreichen Schwabinger Clinic Dr.
Decker jährlich Hunderte Patienten mit künst-
lichen Knie- und Hüftgelenken versorgt, eine
relativ neue Operationsmethode zum Einset-
zen von Hüftprothesen. „Sie beschleunigt die
Rehabilitation – und ermöglicht auch aus kos-
metischer Sicht ein deutlich ansehnlicheres
Ergebnis als nach herkömmlichen Verfahren“,
erläutert Dr. Christian Kothny. Die neue Tech-
nik ist eine Weiterentwicklung des vorderen
minimalinvasiven Zugangs. „Wir sprechen von
der Bikini-Technik“, sagt Dr. Kothny. Darüber
hinaus nutzt der Hüft-Spezialist eine spezielle
Kurzschaftprothese mit Namen „MiniHip“.
Wie Patienten von dieser Kombi profitieren,
erläutert Dr. Kothny in unserem Fragebogen:
► Wie unterscheidet sich die Bikini-Technik von
herkömmlichen minimalinvasiven Verfahren?
Die Schnittführung erfolgt entlang der Hüft-
beugefalte. Somit lässt sich die Narbe gut
verstecken“, erläutert Dr. Kothny, der den Zu-
gang bereits seit mehr als drei Jahren verwen-
det. Mit dem schonenden Zugang, auf dessen
Basis die Bikini-Methode ausgetüftelt worden
ist, hat der Gelenkersatz-Experte bereits über
15 Jahre Erfahrung. Der Fachbegriff ist DAA.
Die Abkürzung steht für direct anterior ap-
proach, zu Deutsch minimalinvasiver vorderer
Zugang. „Dabei braucht man die Muskulatur
nicht abzulösen oder zu durchtrennen. Die
Muskeln werden nur zur Seite geschoben und
nicht verletzt.“ Mit dem technisch anspruchs-
vollen, aber sehr erfolgreichen Verfahren ha-
ben Dr. Decker und seine Kollegen bereits
mehr als 4500 Hüftpatienten versorgt.
► Neben dem Bikini-Zugang wird eine spezielle
Prothese eingesetzt. Wie hängen diese beiden
Erfolgsfaktoren zusammen?
Auch das Implantat spielt eine entscheidende
Rolle“, betont Dr. Kothny. „Hier verwenden
wir die schenkelhalserhaltende Kurzschaft-
prothese MiniHip. Diese ist nur halb so lang
wie die meistens verwendeten Standardim-
plantate. Außerdem lässt sie sich besser mi-
nimalinvasiv einbringen, und – ganz wichtig –
sie rekonstruiert die Biomechanik des Gelen-
kes annähernd voll; dies können die anderen
Implantate leider nicht so gut.
► Wie wirkt sich die Kombi aus Bikini-Zugang
und MiniHip-Prothese direkt nach der OP aus?
Die Kraft der hüftumgebenden Muskulatur
bleibt nach der OP komplett erhalten“, weiß
Dr. Kothny. Die Patienten haben fast keine
Schmerzen, stehen meist am OP-Tag auf –
und die meisten dürfen sofort (schmerzab-
hängig) voll belasten. Die Reha beginnt eben-
falls bereits am OP-Tag. „Außerdem ermög-
licht es die OP-Technik den nachbehandeln-
den Physiotherpeuten, ohne Verzögerung mit 
einer intensiven Reha zu beginnen. Während 
bei den sonst üblichen Zugangswegen das 
Abheilen der Muskulatur abgewartet werden 
muss, dürfen unsere Patienten ihr Bein nach 
der OP von Anfang an frei bewegen. Meist ist 
direkt nach der OP auch die Vollbelastung 
schon möglich.  bez

Prof. Dr. Frank
Martetschläger

    Die Unterschiede bei 
den Schulterprothesen
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Frauen sind etwas häufiger von der Erkran-
kung betroffen als Männer: Sie leiden an Om-
arthrose, wie Mediziner den Gelenkverschleiß 
an der Schulter nennen. „Es gibt zwei Arten: 
Die primäre Omarthrose ist auf den altersbe-
dingten Verschleiß zurückzuführen, die sekun-
däre Omarthrose entsteht z. B. als Folge von 
Knochenbrüchen oder Durchblutungsstörun-
gen. Eine ebenfalls sekundäre Form be-
schreibt die sogenannte Defektarthropathie, 
die aus einem chronisch zerstörten Muskel-
Sehnenapparat der Schulter resultiert. Es 
handelt sich um die Rotatorenmanschette, 
die aus vier Muskeln besteht und maßgeblich 
für die Bewegung der Schulter verantwortlich 
ist. Leider lässt sich Arthrose bis heute nicht 
heilen. Im stark fortgeschrittenen Stadium 
bleibt nur das Einsetzen einer Endoprothese 
als letzter Ausweg, um die Schmerzen zu be-
seitigen und die Funktion der Schulter wieder-
herzustellen“, erklärt Prof. Dr. Frank Martet-
schläger vom Deutschen Schulterzentrum am 
Effnerplatz. Der Spezialist, der sein Handwerk 
u. a. bei US-Schulterprofi Dr. Peter Millett in 
der international renommierten Steadman-
Clinic in Vail/Colorado gelernt hat, verfügt 
über eine langjährige und breite Expertise bei 
der Behandlung der Omarthrose mit anatomi-
schen sowie sogenannten inversen Prothesen 
(mehr dazu im Textverlauf). Prof. Martetschlä-
gers Tipps und Infos im Experten-Fragebogen.

► Welche Möglichkeiten einer Endoprothesen-
Versorgung an der Schulter gibt es?
„Heutzutage stehen schaftfreie ,kleine‘ Lö-
sungen zur Verfügung und anatomische Pro-
thesen lassen sich durch konvertierbare Sys-
teme leichter zu inversen Prothesen umbau-
en“, sagt Prof. Martetschläger. Sofern der Pa-
tient eine gute Knochensubstanz besitzt und 
seine Gelenkpfanne intakt ist – wie es z. B. 
nach einem Oberarmkopfbruch vorkommen 
kann –, muss der Operateur „nur“ die Oberflä-
che des Oberarmkopfes mittels schaftfreiem 
Metallimplantat ersetzen. Falls die Qualität 
des Knochens nicht mehr zweifelsfrei ist, wird 
in der Regel eine Prothese mit einem Schaft 
eingesetzt. So lässt sie sich stabil verankern. 
„Wenn auch die Gelenkpfanne stark geschä-
digt ist, wie es bei der eigentlichen Omarthro-
se der Fall ist, muss sie durch ein Implantat 
aus hochwertigem und abriebarmem Kunst-
stoff ersetzt werden“, erläutert Prof. Martet-
schläger. Sollte auch die oben bereits erwähn-
te Rotatorenmanschette zerstört sein, können 
Schulter-Spezialisten wie Prof. Martetschlä-
ger dem Patienten mit einer sogenannten in-
versen Prothese helfen.
► Wie funktioniert eine inverse Prothese?
„Das Grundprinzip besteht darin, dass die in-
verse Prothese die normale Anatomie der 
Schulter umkehrt und somit das Drehzentrum 
des Gelenks zugunsten des Deltamuskels ver-
lagert. Dadurch kann der Patient seinen Arm 
wieder schmerzfrei bewegen und belasten“, 
erklärt Prof. Martetschläger. „Sie nimmt den 
Patienten die oft massiven Schmerzen, wenn-
gleich durchschnittlich ein etwas geringerer 
Bewegungsradius als bei der anatomischen 
Prothese besteht.“ bez
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