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In Deutschland leiden über 9 Millionen Menschen unter ständigen Schmerzen durch Arthrose oder Arthritis, verursacht 
durch Alterungserscheinungen, rheumatische Erkrankungen oder Unfallfolgen. Die  operative Versorgung mit „künstlichen 
Gelenken“ ermöglicht hierbei eine grundlegende Behandlungsoption schwerer Gelenkbeschwerden und stellt somit ein 

heilendes Verfahren im operativen Spektrum der Orthopädie dar.

Getreu unserer Philosophie:

„Gemeinsam zum Wohl unserer patienten“

Jährlich erhalten rund 400000 Deutsche ein künstliches Gelenk. 
Hierbei werden etwa 220000 künstliche Hüftgelenke sowie 180000 
künstliche Kniegelenke mit steigender Tendenz implantiert. Auch 
die Zahlen für den Ersatz von Schulter- und Sprunggelenk sind  
stetig im Wachsen begriffen.
Der endoprothetische Gelenkersatz ist eines der erfolgreichsten 
medizinischen Verfahren und wurde von der renommierten medi- 
zinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ als „Operation des Jahr-
hunderts“ bezeichnet. Eine Endoprothese ermöglicht Patienten die 
Wiedererlangung ihrer Mobilität und weitgehende Schmerzfreiheit. 
Moderne Implantate an Hüft- oder Kniegelenk haben heutzutage 
eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren, manchmal über 20 Jahre 
hinaus, mit einer sehr niedrigen Komplikationsrate.
Die Gelenkersatzoperationen haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten in Sachen Material- und OP-Technik stetig weiter entwickelt, so 
dass die meisten Prothesen heute eine Standzeit von 15 und mehr 
Jahren aufweisen. Diese Fortschritte ermöglichen in einer immer  
älter werdenden Bevölkerung - bei gleichzeitig hohem Anspruch an 
Sport und Mobilität - ein breites Behandlungsspektrum zur Wieder-
herstellung und Erhaltung der Mobilität. Oder anders ausgedrückt

 - eine behindernde und schmerzhafte Arthrose darf heutzutage 
nicht mehr das individuelle Schicksal bestimmen und sollte kein 
Grund für sozialen oder sportlichen Rückzug sein. Ein erfolgreicher 
Gelenkersatz erfordert das Zusammenspiel von verschiedenen Kom-
ponenten: das präzise operative Vorgehen, ein qualitativ hochwer-
tiges Implantat, sowie eine optimale Rehabilitation. Bei einem sehr 
großen Teil der Patienten lassen sich die oft jahrelang bestehenden 
Schmerzen nach einem gelungenen Ersatz des Gelenkes vollständig 
beheben. Der Patient ist wieder mobil, die allgemeinen Gesund-
heitsparameter wie Kreislaufbelastbarkeit, Kondition, psychische 
und physische Belastungsfähigkeit, Übergewicht etc. werden posi-
tiv beeinflusst. 
Wir bieten endoprothetische Gelenkersatzoperationen in Trostberg 
und Berchtesgaden seit vielen Jahren auf höchstem technischen 
und operativem Niveau an. Unsere versierten Operateure sind hoch 
spezialisiert und weisen sowohl eine langjährige Expertise für den 
Ersatz von Hüft-, Knie- und Schultergelenke auf. Durch sorgfältige 
Analyse des vorliegenden Problems und Ihrer individuellen Bedürf-
nisse, finden unsere Spezialisten die passende Lösung aus Behand-
lungsverfahren und Implantant.
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CHIEMGAU
Seit 2004 sind wir als Belegärzte in der damals neu gegründeten Abteilung für Orthopädie und ortho-
pädische Chirurgie an der Kreisklinik Trostberg tätig. 

Die Kreisklinik gehört zum kommunalen Klinik-Verbund Kliniken Südostbayern AG. Im angegliederten 
Facharztzentrum befinden sich seit 2005 unsere Praxisräumlichkeiten. 2004 trat Herr Dr. Kölling in 
unsere Gemeinschaftspraxis ein, der durch seine Ausbildung im Klinikum Rechts d. Isar in München 
bei Prof. Hipp und nachfolgend unter Prof. Gradinger in Lübeck und bei Prof. Ascherl in Ingolstadt als 
langjähriger Oberarzt reichlich Erfahrung in der Endoprothetik speziell des Hüft- und Kniegelenkes 
mitbrachte. So wurden unsere Patienten in Trostberg von der ersten Stunde an auf höchstem Niveau 
mit einem künstlichen Gelenk von einem sehr erfahrenen Operateur versorgt. Bis 2013 zeichnete  
Dr. Kölling alleine für die endoprothetische Versorgung von Hüft- und Kniegelenken unserer Patienten 
in Trostberg verantwortlich. 

Seitdem hat er Unterstützung durch Herrn Dr. Thussbas, dessen Tätigkeitsschwerpunkt als Haupt-
operateur am Endoprothetikzentrum im Städtischen Klinikum München-Bogenhausen (Chefarzt 
Dr. med. Ludwig Seebauer), ebenfalls der künstliche Gelenkersatz an Hüfte, Knie und Schulter war.  Auf 
Grund ihrer langjährigen operativen Erfahrung verfügen beide Fachärzte über die von der Bayerischen  
Landesärztekammer verliehene Zusatzqualifikation „Spezielle Orthopädische Chirurgie“.

Seit 2004 haben wir an der Kreisklinik Trostberg mehr als 3150 künstliche Hüft-, und Kniegelenke 
implantiert, ebenso wie 315 Schultergelenk-Ersatzoperationen vorgenommen (Stand 04/2019). 

Der künstliche Gelenkersatz hat in der Kreisklinik Berchtesgaden Tradition. In der 80er und 90er Jahren entwickelte 
Herr Dr. Primbs die Endoprothetik des Hüft- und Kniegelenkes zum auch weit überregional bekannten Schwerpunkt 
des Krankenhauses.

2005 wurde die Abteilung durch Herrn Dr. Kanig als Chefarzt übernommen und die Tradition auf höchstem Niveau 
fortgeführt. Auf Grund der Fusion der Kliniken im Berchtesgadener Land mit den Kreiskliniken Traunstein-Trostberg 
zum Klinik-Verbund Südostbayern AG, wurde im Rahmen der Umstrukturierung die bestehende Hauptabteilung in 
eine Belegabteilung umgewandelt. 

Seit 2010 wird die Belegabteilung der OUCC in Berchtesgaden durch Herr Dr. Kanig und Herrn Dr. Kistenmacher 
geleitet. Im 1. Stock der Klinik befinden sich unsere modernen Praxisräumlichkeiten. 2013 wurden wir als eines der 
ersten Endoprothetik-Zentren in Südbayern zertifiziert. Durch externe Fachexperten wird die hohe Qualität der endo-
prothetischen Versorgung durch jährliche Audits regelmäßig bestätigt. Seit 2010 haben wir in Berchtesgaden 2410 
künstliche Hüftgelenke, davon 210 Wechseloperationen, 2090 künstliche Kniegelenke, davon 290 Wechselopera- 
tionen und 90 künstliche Schultergelenke implantiert.

Unser team 
in trostberg

Unser team in Berchtesgaden
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Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk mit eingeschränkter Beweglichkeit, 
ein sogenanntes Nussgelenk. Von allen Gelenken im Körper ermöglicht es 
nach der Schulter den zweitgrößten Bewegungsspielraum. In ihm treffen 
Becken und Oberschenkelknochen aufeinander. Dabei sitzt der Kopf des 
Oberschenkelknochens (Hüftkopf) in der Hüftpfanne des Beckens. Da die 
Hüftpfanne den Hüftkopf nicht vollständig umschließt, entsteht ein sehr 
großer Bewegungsspielraum, und zwar in sechs verschiedenen Richtun-
gen: nämlich beim Beugen und Strecken, An- und Abspreizen, Innen- und 
Außendrehen des Beines. Eine Bewegung ist meist eine Kombination die-
ser verschiedenen Abläufe, etwa bei Aufstehen von einem Stuhl. Norma-
lerweise geschieht jede Bewegung im Gelenk sowohl vom Oberschenkel 
als auch vom Becken aus. Die Bewegung des Beines ist dabei deutlicher 
wahrzunehmen.

Hüftkopf und Hüftpfanne sind von einer glatten Knorpelschicht überzo-
gen. Der große Bewegungsradius des Gelenkes zieht nach sich, dass es 
stets unterschiedlich stark belastet wird. Entsprechend fallen die Knor-
pelschichten zwischen den Knochen jeweils dicker oder dünner aus. Das 
Gelenk selbst ist von einer Gelenkkapsel umgeben. Der Gelenkspalt  
zwischen den Knochen wird mit einer Art Gelenkschmiere, der Synovia-
flüssigkeit, gleitfähig gehalten. Diese ölige Substanz wird von der inneren 
Schicht der Gelenkkapsel ständig neu gebildet. 

Knorpel und Gelenkschmiere funktionieren wie Stoßdämpfer und schüt-
zen den Knochen vor Abrieb. Die Gelenkkapsel selbst wird von kräftigen 
Bändern verstärkt. Damit und mit der umliegenden Muskulatur wird das 
Gelenk in korrekter Position gehalten. 

Die Bewegung des Beines ist Ergebnis des Zusam-
menwirkens von Gelenk, Bändern und Muskeln. Die 
Muskulatur muss zum einen kräftig genug sein, die 
geplante Bewegung auszuführen. Andererseits muss 
die Muskulatur der Gegenrichtung in der Lage sein, 
langsam in der Spannung nachzulassen, um die  
gewünschte Bewegungsrichtung zuzulassen. Koordi-
nation ist das Schlüsselwort.

Hüftgelenke von vorne mit umgebender Muskulatur

Knöchernes Becken von vorne

Gesundes Hüftgelenk rechts mit Kapselstrukturen  
und glatter Knorpeloberfläche

Anatomie

das hüftgelenk 
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Anatomie
Das Knie ist ein Scharniergelenk und das größte Gelenk des menschlichen Körpers. In 
ihm treffen Oberschenkelknochen (Femur) und Schienbein (Tibia) aufeinander. Es ermög-
licht uns das Stehen, das Aufrichten und - vor allem - das Gehen. Es gleicht beim Gehen 
Unebenheiten des Bodens aus, puffert Stürze und Sprünge ab, macht Richtungswechsel, 
Beschleunigung und Abbremsen möglich. Diese sensible Gangschaltung bestimmt unser 
Vorwärtskommen, unsere Geschwindigkeit und unseren Stillstand. 

Das Knie bildet keine starre Verbindung zwischen Ober- und Unterschenkelknochen, 
sondern eine Art Scharnier mit einer zusätzlichen Rollgleitbewegung des Oberschen-
kels auf dem Unterschenkel. Das dafür erforderliche Gleitmittel erzeugt der menschliche 
Körper gleich selbst. Wie jedes andere Gelenk ist auch das Knie von einer Gelenkkapsel 
umhüllt. Sie schützt das Kniegelenk und produziert in ihrem Inneren die so genannte 
Synovialflüssigkeit. Nicht umsonst wird diese Flüssigkeit „Gelenkschmiere“ genannt. 
Außerdem sind die Knochenenden von einer glatten Knorpelschicht überzogen. 

Der Oberschenkelknochen ist leicht gewölbt. Die Gelenkfläche des Unterschenkelkno-
chens hingegen bildet eine kleine Mulde. Wölbung und Mulde passen perfekt inein-
ander. Nur an den Rändern entstehen kleine Hohlräume. Diese werden ausgefüllt von 
halbmondförmigen Knorpelscheiben: dem inneren und äußeren Meniskus. Die Menisken 
kann man sich als kleine Stoßdämpfer oder auch Bremskeile vorstellen. 

Den vorderen Teil des Kniegelenkes bildet die Kniescheibe (Patella), die bei jeder  
Streckung und Beugung des Kniegelenks am Oberschenkelknochen nach oben bezie-
hungsweise unten gleitet.

Für die exakte Führung und Stabilisierung des Kniegelenkes sind die Bänder zuständig: 
das innere und das äußere Seitenband sowie das hintere und das vordere Kreuzband. 
Die dynamischen oder aktiven Stabilisatoren des Kniegelenkes stellen die umgebenden 
Muskeln des Ober,- und Unterschenkel dar. Nur wenn alle Strukturen intakt sind und ihre 
spezifische Aufgabe erfüllen „läuft das Knie rund“.

Schäden einzelner oder mehrerer dieser sensibler Strukturen können das Gleichgewicht 
aus dem Takt bringen und somit einen Gelenkverschleiß (=Arthrose) bedingen.

Gesundes Kniegelenk mit umgebenden  
Strukturen von vorne

das kniegelenk
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Arthrose
 der großen Gelenke

1. URSAcHEn

Es wird unterschieden zwischen einer primären (idiopathischen) Arthrose, 
deren Ursachen noch weitgehend unbekannt sind, und einer sekundären 
Arthrose, die als Folge einer bestimmten Ursache auftritt.

Solche Ursachen sind angeborene oder erworbene Fehlstellungen des  
Gelenkes und Unfälle, bei denen Gelenkpartien verletzt werden. 
Die Folgen: Schmerzen bei Belastung, Verminderung der schmerzfreien 
Gehstrecke und schließlich Ruheschmerzen. Gleichzeitig nimmt im Allge-
meinen die Beweglichkeit der Gelenke deutlich ab.

2. SyMPtOME

Die Arthrose zeigt sich in Schmerzen, eingeschränkter Beweglichkeit und 
Muskelverspannungen im Bereich des betroffenen Gelenkes. Der Körper 
benutzt dieses als unbewussten Schutzmechanismus (Schonhaltung), weil 
er nicht möchte, dass ein Schmerz provoziert wird. 
Bei der sogenannten aktivierten Arthrose kommen Entzündungszeichen 
wie Schwellung, Rötung und Überwärmung dazu. Ein weiteres typisches 
Anzeichen für eine fortgeschrittene Arthrose sind Reibegeräusche.

Diese Symptome weisen so deutlich auf eine Arthrose hin, dass zur  
Sicherung der Diagnose allenfalls noch eine Röntgenaufnahme erforder-
lich ist. Zwar ist der Gelenkknorpel auf dem Röntgenbild nicht zu erken-
nen. Der Arzt kann jedoch von den umgebenden Knochenstrukturen auf 
den Zustand des Knorpels schließen: 
Bei einem gesunden Gelenk ist der Gelenkspalt zwischen den Gelenkpart-
nern glatt und gleichmäßig ausgeformt.
Davon abgesehen, stehen dem Arzt im Bedarfsfall weitere ergänzen-
de, apparative Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. die 
Kernspintomographie, die Ultraschalluntersuchung und (selten auch) die 
Knochen-Szintigrafie.

3. BEHAnDlUnG

Das Behandlungsziel bei der aktivierten Arthrose besteht zunächst immer 
darin, die Symptome wieder zur Ruhe zu bringen. 
Bei der ruhenden Arthrose muss vorrangig versucht werden, die Beweg-
lichkeit möglichst lange mit möglichst geringen Beschwerden zu erhalten.
Die Behandlung der Arthrose liegt in der Regel in der Hand der Ärzte für 
Orthopädie. Darüber hinaus sind auch Physiotherapeuten an der Vorbeu-
gung und Behandlung der Erkrankung beteiligt.

Bei der Behandlung kommen natürlich auch abschwellende und ent-
zündungshemmende Medikamente (sogenannte NSAR und/oder auch 
Cortisonpräparate) sowie Schmerzmittel zur Anwendung. Allen diesen 
ist jedoch gemeinsam, dass sie nicht als Dauertherapie wirksam oder zu 
empfehlen sind.

Sind die Möglichkeiten der konservativen Behandlung ausgeschöpft, kann 
dann nur noch ein künstliches Gelenk, auch TotalEndoProthese genannt, 
Schmerzfreiheit und neue Beweglichkeit erreicht werden.

In bestimmten frühen Phasen der Gonarthrose kommen eventuell auch 
gelenkerhaltende Operationen in Frage, sog. Korrektur-Osteotomie. Meis-
tens am Unterschenkel, gelegentlich auch am Oberschenkel. Bei zu star-
ken Achsfehlstellungen, zu starkem Knochenverlust oder Schädigung des 
Kapsel-Band-Apparates ist dann jedoch eine gelenkersetzende Operati-
on nötig. Hierzu muss dann entschieden werden, ob ein „halber Ersatz“ 
(unikondylärer Schlitten) oder ein totaler Ersatz (Knie-TotalEndoProthese) 
notwendig ist.

DIE KOxARtHROSE UnD 
DIE GOnARtHROSE

Die Arthrose des Hüftgelenkes wird Koxarthrose genannt, die des Kniegelenkes Gonarthrose. 
Es handelt sich um eine Verschleißerkrankung des Knorpelüberzugs der Gelenkflächen. 
Auf Grund der hohen mechanischen Belastung der Gelenke im Laufe eines Lebens sind diese 
besonders anfällig für Abnutzungsprozesse.

Diese Arthrosen verteilen sich im Wesentlichen gleichermaßen auf Männer und Frauen. Mit ihrer  
Lebensweise können Betroffene dazu beitragen, der Arthrose vorzubeugen, beziehungsweise 
ihre Behandlung zu vereinfachen. Das wesentliche Prinzip besteht in regelmäßiger, gelenk- 
schonender Bewegung.

Die Arthrose der Gelenke verläuft meist schubweise: Phasen mit aktivierter Entzündung wech-
seln dabei mit Phasen der ruhenden Arthrose ab. Die zunehmende Gelenkzerstörung führt zu 
Schmerzen, allmählicher Einsteifung, Funktionsbehinderung und einem erheblichen Verlust an 
Lebensqualität. Ärztliche Behandlungsmöglichkeiten können Patienten erhebliche Erleichterung 
verschaffen.

Die rheumatoide Arthritis (oder andere rheumatische Erkrankungen) sind von der Arthrose 
jedoch abzugrenzen, da für diese Erkrankungen überwiegend eine Auto-Immunerkrankung ver-
antwortlich ist.

Arthrose des Kniegelenkes

Arthrose des Hüftgelenkes

Was Sie über die ARtHROSE 
im menschlichen Körper wissen sollten!

Von Arthrose spricht man, wenn der Gelenkknorpel durch Abnutzung geschädigt oder zerstört ist.
Im Laufe ihres Lebens sind fast alle Menschen mehr oder weniger stark von der Krankheit betroffen. Von den über 50-Jährigen zeigen bereits 
rund 80 Prozent Arthrosezeichen. Sie kann im Grunde an allen Gelenken auftreten, am häufigsten sind jedoch Wirbelsäule, Hand-, Fuß-, Hüft- 
oder Kniegelenken betroffen. Eine Heilung ist nicht möglich. Man kann lediglich die Beschwerden lindern und das Fortschreiten der Krankheit 
verlangsamen. In manchen Fällen muss das Gelenk durch eine Endoprothese operativ ersetzt werden.

10  |  OUCC ENDOPROTHETIK
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Jedes Jahr bekommen ca. 220 000 Menschen in Deutschland ein 
neues Hüftgelenk, um schmerzfrei zu werden und beweglich zu 
bleiben. Schonende Operationsmethoden machen Bluttransfusio-
nen in der Regel überflüssig und schädigen nur Muskeln und Seh-
nen kaum.

Angesichts des steigenden Anteils älterer Menschen in unserer Gesell-
schaft sind Operationen, bei denen beschädigte und/oder schmerzende 
Gelenke durch Kunstgelenke, sogenannte Endoprothesen, ersetzt werden, 
deutlich zunehmend. Aber nicht nur ältere Menschen betrifft dieses Pro-
blem, zunehmend sind auch jüngere Menschen (ab dem 45. Lebensjahr) 
durch Änderung des Lebenswandels und des Freizeitverhaltens betroffen.

Jedes hüftgelenk ist einzigartig

Dies bezieht sich nicht allein auf die Abnutzungsschäden, sondern vor  
allem auf die Form der Pfanne und des Oberschenkelknochens. Ziel ist es, 
die für den einzelnen Patienten normalen Stellungs,- und Winkelverhält-
nisse zu rekonstruieren, damit über diese Maßnahmen die Krafteinleitung 
und freie Funktion gewährleistet wird. Im folgenden Bild wird die normale 
Krafteinleitung vom Becken in den Oberschenkel in einer gesunden Hüf-
te (rechts) dargestellt. Auch nach einem Gelenkersatz (links) muss diese 
Kraftübertragung sein.

 Bild 7.1.

Wichtige Kriterien für die Art der Fixierung der neuen Gelenkteile stellen 
die Knochenfestigkeit und Stabilität (Osteoporose!) dar. Diese sind wichti-
ge radiologische Merkmale um zu entscheiden, ob ein Implantat mit oder 
ohne Zement befestigt werden muss. Unter anderem ist ein grober An-
halt sowohl das Alter des Patienten als auch das Geschlecht. Hierzu kann  
gesagt werden, dass speziell bei Frauen ab dem 70. bis 75. Lebensjahr 
eine Zementierung mindestens des Oberschenkels die beste Lösung für 
eine lange Standzeit des Implantates bietet. Die Pfannenimplantate funk-
tionieren (so gut wie immer) auch in zementloser Technik.

Um im Rahmen der Operation an das Hüftgelenk zu gelangen, gibt es die 
seit Jahren bekannten und unveränderten Zugänge zur Hüfte:

Von vorne 
Von vorne-seitlich 
Vonseitlich 
von hinten

Anatomisch festgelegte Zugänge zum Hüftgelenk

Diese anatomischen Gegebenheiten sind unumstößlich, egal welchen Na-
men das Kind trägt! 
Es gibt NICHT den EINEN und EINZIG-richtigen Zugang zur Hüfte! Wie im 
richtigen Leben hat alles seine Vor-, und Nachteile. Entscheidend ist das 
jeder Operateur sich optimal mit „seinem“ Zugang zur Hüfte auskennt 
und mögliche Probleme hiermit auch lösen kann.
Heutzutage werden natürlich alle Zugänge gewebeschonend durchge-
führt, d.h. die Gewebe unter der Haut müssen so optimal wie möglich 
behandelt werden. Aber alle Gewebe unter der Haut werden zwangsläufig 
unterschiedlich gedehnt.
Das Einsetzen eines neuen Hüftgelenkes ist seit vielen Jahren etabliert. 
In den letzten Jahren wurde ein besonderer Wert auf die Schonung der 
Hüftgelenk umgebenden Strukturen (Muskeln und Sehnen) gelegt. 

Diese Technik verzichtet auf die Ablösung 
der Muskulatur und wird auch als  
„minimal invasive Chirurgie“ bezeichnet. 
Dazu gehören auch knochensparende
Implantate, welche wir seit langem
erfolgreich implantieren.

Bei diesem Verfahren werden natürlich vorhandene Lücken zwischen den 
Muskeln genutzt, diese werden lediglich zur Seite gehalten. Das Gelenk 
wird anschließend in bekannter Weise ersetzt. Dadurch wird ein Schaden 
an diesen Geweben vermieden, Bluttransfusionen werden nahezu über-
flüssig und die Patienten können schneller wieder auf die Beine gebracht 
werden“, wie sich die Endoprothetiker unserer Praxis gerne zitieren las-
sen. Seit Jahren wenden wir diese Technik an.

DESHAlB ISt DIE länGE DES HAUtScHnIttES KEIn KRItERIUM. 
DIE tItAnIc ISt nIcHt DURcH DEn SIcHtBAREn tEIl DES EISBER-
GES GESUnKEn

Entscheidend ist und bleibt jedoch, dass die Prothesenkomponenten in 
der korrekten und optimalen Position eingebracht werden! Ein kleiner 
Hautschnitt verhindert nicht das frühzeitige Versagen von falsch liegen-
den Implantatteilen.
Oberste Priorität ist eine so gute Sicht und Darstellung der zu ersetzenden 
Knochenabschnitte herzustellen, dass eine optimale Positionierung der 
neuen Gelenkteile möglich wird. Dies stellt ist das Hauptkriterium für die 
Haltbarkeit /Standzeit eines Kunstgelenkes dar.
Warum ist der Erhalt der Muskulatur von so besonderer Bedeutung? 
Neben der geringeren Schmerzsymptomatik sind die Muskeln dafür ver-
antwortlich, dass das künstliche Gelenk einwandfrei funktioniert und so 
stabil bleibt, dass das Gelenk nicht herausspringen kann, also keine so-
genannte „Luxation“ auftritt. Dieses Problem ist vor der Operation im 
Rahmen der Operationsaufklärung ebenso ausführlich mit dem Patienten 
zu besprechen, wie einige weitere Risiken.
Die Rekonstruktion der individuellen Anatomie bei optimaler Positionie-
rung der neuen Gelenkteile ermöglicht erst eine optimale Kraftentwick-
lung der gelenkbewegenden dynamischen Elemente (Muskeln mit ihren 
unversehrten Sehnenansätzen) 

Es muss weiterhin eine hohe Anfangsstabilität (Primärstabilität) und Lu-
xationssicherheit erzielt werden, damit das Gelenk (unter normalen Um-
ständen) sofort voll belastbar ist und beweglich wird. Dies gilt sowohl 
bei zementierter als auch zementloser Implantation. Dieser sogenannten 
Primärstabilität folgt bei zementlosen Prothesen die Sekundärstabilität, 
d.h. das Einwachsen von Knochen in und an die Gelenkteile im Becken 
und Oberschenkel im Laufe der Zeit.

Die aktuell etwas belächelten oder verpönten „Standardschäfte“ sind aber 
die, nachgewiesenermaßen, erfolgreichsten Prothesentypen weltweit, ob 
mit oder ohne Zement. Keine der „neuen“ Schafttypen sind  bisher in 
der Lage, diese Überlebenszeiten aufzuweisen Das liegt jedoch in der Na-
tur der Sache, da es für die neueren Prothesentypen keine Langzeitdaten 
 ( > 10 Jahre) geben kann.

Laut den Praxisärzten ist „das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes 
eine Erfolgsgeschichte, wie kaum eine andere Operation in der Orthopä-
die“. Das beweisen die überwiegend guten bis sehr guten Aussagen der 
Patienten und auch die objektiven Beobachtungen und Verlaufskontrollen 
von Hüftpatienten über viele Jahre. Dennoch handelt es sich um einen Ge-
lenkersatz, ein Kunstgelenk! Selbst die erprobten und bewährten Materi-
alien bekommen im Laufe der Zeit Probleme. „Keine Prothese hält ewig“, 
dieses muss jedem Beteiligten an einer solchen Operation klar sein.

 

Gesundheit ist weniger ein Zustand  
als eine haltung, und sie gedeiht 
mit der Freude am Leben.
thomas von Aquin (1225-1274) 

das künstliche hüftgelenk

15 Jahre nach Implantation 
eines zementierten  

Standardschaft

Zementloser Standardschaft mit aktuell 14 Jahren  
problemloser Standzeit

3 & 6 Jahre nach Implantation eins zementlosen Kurzschaftes. Physio- 
logische Rekonstruktion der individuellen mechanischen Verhältnisse
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            Hautschnitt                
Gelenk- 
eröffnung

Mit bis zu acht Millionen Betroffenen in Deutschland ist die Arthrose eine Volkskrankheit. 
Der fortschreitende Gelenkverschleiß betrifft dabei mit am häufigsten das Knie- und Hüft-
gelenk. typischerweise werden zunächst Anlaufschmerzen und Schmerzen unter Belastung 
wahrgenommen. Beim Kniegelenk betrifft dies zunächst oft das treppensteigen. Schmerzt 
das Knie am Anfang nur belastungsabhängig und mal mehr mal weniger, so wird der zermür-
bende Schmerz mit zunehmendem Verlauf häufiger, bis hin zum Dauer- und Ruheschmerz. 
neben einer zunehmenden Bewegungseinschränkung durch den Verlust der knorpeligen 
Gleitschicht im Gelenk wird auch die schmerzfreie Gehstrecke immer kürzer. Die Folge ist 
ein zunehmender Verlust von Mobilität und lebensqualität.

Soweit sinnvoll sollte eine Arthrose zunächst konservativ, das heißt ohne Operation behandelt werden. 
Mit verschiedenen Medikamenten wird die verschleißbedingte Entzündung und der damit verbundene 
Schmerz angegangen. Injektionen werden ebenfalls zur Therapie der Entzündung und zur Schmierung 
des Gelenks eingesetzt. Die physiotherapeutische Behandlung zielt auf den Erhalt der Beweglichkeit 
und eine gute muskuläre Führung des geschädigten Gelenks ab.
Treten Schwellung und Schmerzen im Verlauf jedoch trotz dieser Maßnahmen auf und schränken den 
Aktionsradius der Betroffenen nicht nur bei Aktivität, sondern Schritt für Schritt im Alltag ein, so kann 
ein „Oberflächenersatz“, eine sogenannte Totalendoprothese (TEP) die Gelenkfunktion und damit die 
Lebensqualität wiederherstellen.

Auch am Kniegelenk wurde vor Jahren versucht die „minimal-invasive“ Operationstechnik zu eta-
blieren. Dies ist jedoch gescheitert. Der Zugang für die Implantation einer Totalendoprothese ist mit 
kleinen Abweichungen, immer identisch. Die Haut wird auf der Vorderseite eröffnet, das Gelenk selbst 
wird dann überwiegend durch einen inneren Schnitt, selten auch außenseitig, erreicht.

Am Kniegelenk ist die knöcherne Vorbereitung für das Implantat immer 
identisch, ohne das arthrosebedingte Fehlstellungen oder Deformitäten 
einen wesentlichen Einfluss hierauf haben. Der Oberschenkel wird mit  
5 Schnittflächen vorbereitet, der Unterschenkel immer nur mit einer gera-
den Fläche. Dadurch ist die Grundform aller Implantate ebenfalls immer 
gleich. Natürlich gibt es für die unterschiedlich großen Knochen auch un-
terschiedlich große Implantat, bei vorhandenen Knochendefekten werden 
diese meistens durch metallische Implantate ausgeglichen.  

Die Befestigung am Unterschenkel ist nahezu gänzlich mit Zement vor-
zunehmen, der Oberschenkel kann, wegen der sehr großen Knochenkon-
taktfläche zum Implantat, auch häufig ohne Zement fixiert werden. Eine 
solche Fixierung wird auch „Hybrid-Technik“ genannt.

Der Eingriff ist hoch standardisiert und gehört zu den häufigsten Operati-
onen unseres Fachgebiets. Mit einem speziellen Computerprogramm wird 
das jeweilige Knie vor der Op vermessen, die individuell passende Implan-
tatgröße bestimmt und die Op simuliert. Der Eingriff selbst dauert in der 
Regel zwischen 50 und 70 Minuten. Während der Patient meist unter der 
Betreuung des Anästhesie Teams schläft, werden die verschlissenen Ge-
lenkflächen vom Operateur entfernt und durch den individuell passenden 
Oberflächenersatz aus Metall „überkront“. Dabei wird die Gelenkfunktion 
wiederhergestellt und ggf. das Bein begradigt. 
Der Ersatz der Kniescheibenrückfläche (=Retropatellar-Ersatz) liegt im 
Ermessen des Operateurs. Ein Nachweis für bessere klinische Ergebnisse 
durch den grundsätzlichen Ersatz der Kniescheibe konnte bisher nicht er-
bracht werden. Das einwandfreie Zusammenspiel der neuen Oberflächen 
mit dem Bandapparat wird am Ende jeder Op überprüft.

Im Rahmen eines ca. 1-wöchigen Krankenhausaufenthaltes bringt ein 
eingespieltes Team aus Ärzten, Schwestern und Physiotherapeuten die 
Patienten wieder auf die Beine. 
Das Ziel der Operation ist die Korrektur der individuellen Beinachse, ein 
stabiles Gelenk mit guter und schmerzfreier Funktion und Beweglichkeit. 
Diese sollte einen Umfang von voller Streckung bis möglichst größer 100° 
Beugung haben, da in diesem Bereich über 90% der alltäglichen Funktio- 
nen stattfindet.

Das operierte Knie darf dabei sofort belastet werden. Unter der indivi-
duell angepassten Physio- und Schmerztherapie sind Sie innerhalb weni-
ger Tage wieder selbständig auf Station und Treppe mobil. Anschließend 
erfolgt ein 3-wöchiger Rehaaufenthalt, bei dem der weitere Aufbau von 
Muskulatur und Beweglichkeit begleitet wird. Der Zugang ist dann sta-
bil verheilt und das Gangbild sicher, so dass die anfangs empfohlenen 
Unterarmgehstützen im Alltag weggelassen werden können. Nach der 
Anschlussheilbehandlung treffen Sie Ihren Operateur zu einer Kontrolle 
des Ergebnisses. Zusammen mit ambulant tätigen Physiotherapeuten sind 
wir je nach Bedarf weiter für Sie da. Die volle Funktionsfähigkeit wird in 
der Regel nach 3 bis 6 Monaten erreicht, so dass dann auch sportliche 
Aktivitäten wieder aufgenommen werden können.

Es ist uns wichtig zu betonen, dass für uns allein der Leidensdruck des 
Arthrosepatienten das entscheidende Kriterium für einen operativen Ein-
griff darstellt. Wir untersuchen nicht nur Ihr Knie gründlich. Im Rahmen 
eines ausführlichen Anamnesegesprächs werden die Einschränkungen 
und Schmerzen der Betroffenen, ebenso wie Ihre Erwartungen und Ängste 
bezüglich der Behandlung erfasst. Dies ist die Grundlage für eine seriöse 
und realistische Beratung über die individuell passenden Therapieoptio-
nen. Denn nicht jedes arthrotische Gelenk muss durch eine TEP ersetzt 
werden. Zunächst hilft oft auch eine konsequente konservative Therapie. 
Auch hier sind wir der Ansprechpartner vor Ort. Sollte eine Operation not-
wendig werden, stehen wir Ihnen nicht nur mit der Kompetenz von 400 
Knie-TEP Operationen im Jahr zur Verfügung. Wir bieten auch die etablier-
ten operativen Behandlungsalternativen wie den Teilgelenkersatz und die 
Achskorrektur hoch spezialisiert und routiniert an.

Die gemeinsame Analyse des individuellen Arthroseproblems in Gespräch 
und Untersuchung ist die Voraussetzung für eine kompetente Beratung 
über die Behandlungsmöglichkeiten. Dies setzt Zeit, Einfühlungsvermögen 
und Erfahrung mit den vorhandenen Behandlungsalternativen voraus. 
Nur auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung für das passende Ver-
fahren getroffen werden, das dann mit höchster Präzision und Routine 
umgesetzt wird.

das künstliche  kniegelenk

Jedes knie ist individuell,   
aber grundsätzlich gleich

Standard-Knieprothese 14 Jahre nach Implantation
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Häufig tritt die Arthrose am Kniegelenk nur in einem teil des Gelenks, meist 
auf der Innenseite auf. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Innen- und 
Außenseite des Kniegelenks erhebliche Unterschiede in ihrer Funktion und 
Anatomie aufweisen. 

Die Innenseite trägt bei Menschen mit geraden Beinen oder leichten O-Beinen funktionell mehr Last 
als die Außenseite. Das Konstruktionsprinzip der Außenseite ermöglicht den großen Bewegungsumfang 
des Kniegelenks. Der sehr häufige Verschleiß des Meniskus und sein damit einhergehende teilweise Ent-
fernung führen zu einer weiteren Belastungssteigerung im betroffenen Gelenkanteil. Die Folge ist ein 
dramatisch beschleunigter Verschleiß des Knorpels und letztlich die Entwicklung einer Arthrose in diesem 
Bereich.
Der Arthroseschmerz bedingt durch den Knorpelverlust im entscheidenden lasttragenden Bereich ist, 
trotz intaktem restlichen Knie erheblich. Es ist mittlerweile gut untersucht, dass Arthroskopien die Be-
schwerden durch einen hochgradigen Knorpelschaden mittelfristig nicht beheben oder verbessern. Auch 
die Verfahren zur Züchtung von Knorpelzellen kommen bei flächigen, beidseitigen Schäden und nach 
Verlust von Meniskusteilen nicht in Frage.

Hier stellt die einseitige (unikondyläre) Schlittenprothese eine sehr zuverlässige und komplikationsarme 
Versorgungsmöglichkeit mit exzellenten Ergebnissen dar. Im Gegensatz zur Totalendoprothese handelt 
es sich um ein gelenkerhaltendes Verfahren. Über einen minimalinvasiven Zugang wird ausschließlich der 
geschädigte Bereich mit einem Metallimplantat überkront. 
Der geschädigte Bereich erhält so eine neue belastungsfähige Oberfläche. Der Arthroseschmerz ist weg, 
das eigene Knie aber noch da. Der erhaltene äußere Anteil, zuständig für die Beweglichkeit wird ebenso 
wie der kritische Gelenkanteil hinter der Kniescheibe nicht berührt. Zusammen mit den erhaltenen Kreuz- 
bändern bleibt so die natürliche Roll-Gleitbewegung des Gelenks erhalten. Für den Betroffenen bedeutet 
dies, dass er mittelfristig möglichst wenig von seinem Implantat bemerkt. Die Beugung ist regelhaft mit 
einem gesunden Knie vergleichbar und auch das Spiel der Kniescheibe, inklusive der Möglichkeit des  

teilweiser kniegelenksersatz  

die Schlittenprothese

Kniens ist gut. Das Endergebnis ist somit näher 
am normalen Knie als bei einer Totalendopro-
these und wird zudem schneller erreicht.
Langzeituntersuchungen zeigen, dass die Halt-
barkeit des Implantates bei Anwendung durch 
einen erfahrenen Operateur unter strikter 
Einhaltung der Voraussetzungen für einen He-
mischlitten gleich gut sind, wie bei der Totalen-
doprothese.
Das Verfahren liegt bei der OUCC deshalb in 
den Händen von 3 Operateuren, die langjährige 
Erfahrung damit haben. Der Operateur selbst 
überprüft durch eine ausführliches Anamnese-
gespräch und eine klinische und radiologische 
Untersuchung des gesamten Beins die Voraus-
setzungen für den Teilgelenkersatz (Hemischlit-
ten). Nur wenn die restlichen Gelenkanteile 
einschließlich sämtlicher Bänder intakt sind und 
keine wesentliche Achsabweichung vorliegt, 
wird das Verfahren eingesetzt. Dies trifft auf 
etwa 10-20 % der Kniearthrose-Patienten zu. 
Sollten die Kriterien nicht erfüllt sein, stehen 
wir dem Patienten mit hoher Kompetenz in der 
Totalendoprothetik (mehr als 400 Versorgungen 
pro Jahr) und der Achskorrektur zur Verfügung.

Sind die Voraussetzungen erfüllt wird das Knie 

mit einem speziellen Computerprogramm ver-
messen, die individuell passende Implantatgrö-
ße bestimmt und die OP simuliert. Der Eingriff 
selbst dauert in der Regel zwischen 50 und 60 
Minuten. Der Patient verschläft den Eingriff 
meist unter der Betreuung des Anästhesie-
Teams. Über einen minimalinvasiven Zugang 
werden die verschlissenen Gelenkflächen abge-
schliffen und mit einer Metalloberfläche über-
zogen. Mit hoher Präzision wird dabei nur der 
verschlissene Teil aufgebaut, so dass die eige-
nen Bänder und Muskeln anschließend wieder 
reibungslos ihre Funktion übernehmen können. 
Dies wird am Ende jedes Eingriffs überprüft. 
Im Rahmen eines ca. 5-6 tägigen Krankenhaus-
aufenthaltes bringt ein eingespieltes Team aus 
Ärzten, Schwestern und Physiotherapeuten die 
Patienten wieder auf die Beine. Das operierte 
Knie darf dabei sofort belastet werden. Unter der 
individuell angepassten Physio- und Schmerz-
therapie sind Sie innerhalb weniger Tage wie-
der selbständig auf Station und Treppe mobil.  
Anschließend erfolgt ein 3-wöchiger Reha-  
aufenthalt, bei dem der weitere Aufbau von 
Muskulatur und Beweglichkeit begleitet wird. 
Der Zugang ist dann stabil verheilt und das 
Gangbild sicher, so dass die anfangs empfohle-

nen Unterarmgehstützen im Alltag weggelassen 
werden können. Nach der Anschlussheilbehand-
lung treffen Sie Ihren Operateur zu einer Kont-
rolle des Ergebnisses. Zusammen mit ambulant 
tätigen Physiotherapeuten sind wir je nach Be-
darf weiter für Sie da. Die volle Funktionsfähig-
keit wird in der Regel nach 3 Monaten erreicht, 
so dass dann auch sportliche Aktivitäten wieder 
aufgenommen werden können.
Zusammenfassend bietet die isolierte Überkro-
nung des geschädigten Knorpels durch eine 
Schlittenprothese ein gelenkerhaltendes Verfah-
ren mit zuverlässigen sehr guten Ergebnissen. 
Der Arthroseschmerz ist weg und das eigene 
Knie mit seinem natürlichen Bewegungsablauf 
noch da. Oft fühlt sich das Knie so normal an, 
dass von einem „forgotten knee“ gesprochen 
werden kann. Der Patient vergisst sein Implan-
tat. Die Standzeiten sind bei entsprechender  
Erfahrung des Operateurs gleich gut wie bei 
einer Totalendoprothese, die Wahrscheinlichkeit 
einer Komplikation deutlich geringer.

Die langjährige Erfahrung des OUCC-Endopro-
thetik-Teams gewährleistet die richtige Patien-
tenauswahl für das Verfahren, genauso wie eine 
routinierte präzise Durchführung der Op. 
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Ein wichtiges thema: 
Viele Patienten befürchten, dass sie nach 
der (oft lange hinausgeschobenen) Implan-
tation eines „Kunstgelenkes“ ihre geliebten 
sportlichen Aktivitäten nun endgültig been-
den müssten. Doch genau das Gegenteil ist 
der Fall:

Sport mit einem Kunstgelenk ist
ganz klar weiter möglich und 
sinnvoll.

Entscheidend ist natürlich zunächst eine ge-
lungene OP, eine gute Rehabilitation und ein 
gesundes Training im Anschluss daran.
Generell raten wir Mediziner, sich auch – 
oder gerade – mit einer Gelenkprothese flei-
ßig zu bewegen. Training kräftigt Muskeln 
und Bänder, die wiederum dazu beitragen, 
dass das Kunstgelenk gut geführt wird und 
stabil bleibt. „Je besser der Muskelmantel, 
desto besser kann man Sport treiben“, ist 
hierbei ein bewährter Grundsatz. 
Wenn man die Prothese nämlich zu stark 
belastet, ohne dass Bänder und Muskeln sie 
schützen und stabilisieren, kommt es eher 
schneller zu Verschleiß. Sport selbst trage 
sogar dazu bei, die Lebensdauer vor Prothe-
sen zu erhöhen:
„Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis 
dafür, dass das Lockerungsrisiko durch Sport 
erhöht werde. Im Gegenteil seien erfah-
rungsgemäß Wechseloperationen bei Sport-
lern eher selten durch eine Verbesserung der 
Knochenlagerung und -dichte“.
Regelmäßige Bewegung, das Vermeiden 
von Überbelastungsmomenten, eine gesun-
de Ernährung und Gewichtskontrolle sind 
also von entscheidende Bedeutung.

Auch viele prominente Sportler haben das 
Problem, dass Ihre Gelenke aufgrund von 
Verletzungen oder Fehlanlagen erhebliche 
Probleme bereiten.
Prominente Beispiele mit künstlichen Ge-
lenken finden sich viele, selbst der einstige  
„Titan Kahn“ scherzte kürzlich, dass er 
„eine neue Hüfte aus Titan“ habe.
„Ja, ich habe jetzt passenderweise eine Hüf-
te aus Titan (lacht), und kann wieder ohne 
Schmerzen joggen oder auch Golf spielen“.
Auch andere prominente Sportler und 
Ex-Sportler, wie z.B. Floyd Landis, Franz  
Beckenbauer oder Boris Becker teilen diese 
Erfahrungen.

Günstige Sportarten

Nach Implantation von Prothesen der gro-
ßen Gelenke dürfen Patienten grundsätzlich 
regelmäßig körperlichen Aktivitäten nach-
gehen bzw. Sport treiben. Dies unterstützt 
die Verbesserung der knöchernen Pro-
thesenintegration, steigert die muskuläre 
Leistungsfähigkeit und reduziert das kar-
diovaskuläre Risiko. Im Gespräch mit Ihrem 
behandelnden Arzt sind zuvor die Vorteile 
hinsichtlich der verschiedenen Sportmög-
lichkeiten individuell abzuwägen.
Prinzipiell ist bei anspruchsvollen Sportar-
ten immer eine Einzelfallabschätzung not-
wendig.
„Low-impact“-Belastungen wie Ausdauer-
sport oder Krafttraining sind grundsätzlich 
für jeden empfehlenswert. Bei Knieprothe-
sen raten wir Ärzte daher zu Sportarten wie 
Walking, Radfahren, Aquafitness, Schwim-
men, Krafttraining, Bergwandern mit  
Stöcken oder auch Tanzen.

Sport mit einem kunstgelenk 
ist ganz klar weiter möglich und sinnvoll

Es gilt: „Fließende Bewegungen mit möglichst wenig 
stoßhaften Belastungen sind gut“. 

Bei künstlichen Hüften kommen noch Rudern hinzu oder Aerobic ohne 
Sprünge. Auch Schifahren oder Langlaufen ist für geübte Patienten kein 
Problem. Alles, was als High-Impact-Sport gilt, also Kontakt- und Mann-
schaftssportarten wie Fußball, Basketball, Kampfsport oder Volleyball, 
erhöht hingegen das Risiko, generell sich zu verletzten oder auch der Pro-
these zu schaden. Dies muss im Einzelfall vorher mit dem Arzt abgespro-
chen werden.

Sport mit einem künstlichen Gelenk

Darauf sollten Betroffene immer achten: Erst nach drei bis sechs Mona-
ten ist das Kunstgelenk voll einsetzbar und die Prothese an den Knochen 
angewachsen. Danach kann man wieder nahezu uneingeschränkt Sport 
treiben. Davor gilt es, sich locker zu bewegen. Vermeiden Sie High-Im-
pact-Sportarten, bei denen stoßartige Bewegungswechsel stattfinden 
oder man schnell stürzen kann. „Drei Mal pro Woche 45 Minuten bis eine 
Stunde Bewegung sind optimal“. Dazu zählt auch schnelles Gehen. „Je 
sportlicher der Patient vor dem Eingriff war, desto besser und schneller 
kann er nach der OP wieder mobil werden“. Hat man vorher eine Sportart 
gut beherrscht, kann man in der Regel danach wieder einsteigen.
Überfordern Sie sich nicht. Auch mit kleinen sportlichen Maßnahmen tun 
Sie viel für Ihre Beweglichkeit und Gesundheit. Spazieren gehen, Rad fah-
ren, das ist wunderbar und schonend auch für „neue“ Gelenke. 

Fazit:
Wir Ärzte wollen Ihnen helfen, dass Sie möglichst schnell und mit Freude ihrem Sport wieder nachgehen 
können. Vorausgehend bieten wir Ihnen eine hochspezialisierte OP, eine Begleitung während Ihrer REHA 
und hinterher eine „sehr individuelle“ ärztliche Beratung zum Sport an.
Für sportliche Aktivität gibt es viele gute Gründe: die zu erzielende Funktionsverbesserung des betroffenen 
Gelenks durch Muskelaufbau, eine Verbesserung von Koordination und Gangbild, psychosoziale Faktoren 
wie etwa die Akzeptanz im Freundes- und Kollegenkreis sowie, der Abbau von Ängsten und Depressionen.

Und das wichtigste: 
Es gibt keinen Beweis dafür, dass das Lockerungsrisiko durch vernünftige Sportausübung erhöht wird.
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Wann sollte ich mich operieren lassen?

Auf Grundlage der klinischen und radiologischen Befunde, stellt der Arzt fest, ob eine Gelenkersatz 
Operation grundsätzlich angezeigt (indiziert) ist. Die Entscheidung zur Operation trifft jedoch IMMER 
der Patient. Diese sollte in Abhängigkeit vom Leidensdruck und der Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität gemacht werden. Wenn bei einem zerstörten Gelenk, Schmerzmittel nicht mehr wirken und kon-
servative Therapiemaßnahmen wie z.B. Physiotherapie, Einlagenversorgung oder Gewichtsreduktion 
ausgeschöpft sind, sollte die Operation erwogen werden.
Diese Operationen sind zu 99% sog. Elektiv-Eingriffe, d.h. sie sind planbar und können somit für alle 
Beteiligten (Hausärzte, Internisten, Orthopäden, Anästhesisten und ggf. auch Kardiologen, Phlebolo-
gen und Hautärzte,) in Ruhe vorbereitet werden.

Welche Risiken bestehen bei der Operation?

Angesichts der großen Häufigkeit der durch uns durchgeführten Operationen an Hüft- und Kniegelenk 
handelt es sich um einen Eingriff, bei dem es nur sehr selten zu ernsthaften Komplikationen kommt. 
Es gibt allgemeine Risiken, die bei jeder Operation auftreten können, wie z.B. Thrombose, Blutung, 
Bluterguss oder Nervenverletzungen. Zu den speziellen Risiken gehören z.B. die Verknöcherung der 
gelenkumgebenden Weichteile („heterotope Ossifikation“), eine Beinlängendifferenz, eine Fraktur 
oder auch eine Gelenkinfektion 

die Minimierung der risiken ist für uns jedoch oberstes Ziel.
  als Grundvoraussetzung zur operation müssen Sie

a) gesund sein
b) keine (offenen) Hautverletzungen haben
c) die Blutwerte sind unauffällig (speziell die Entzündungswerte)
d) 3 Wochen VOR der Operation bitte KEINE Fußpflege oder größere  
    zahnärztliche Behandlungen vornehmen lassen
e) in den Tagen vor der Operation keine eigenständige Rasur im Operationsbereich durchführen
f)  an den Fuß-, und/oder Fingernägeln bitte den Nagellack vollständig entfernen

Welches Implantat ist für mich das Richtige?

Dies ist von verschiedenen Faktoren abhängig und wird für jeden Pa- 
tienten individuell festgelegt und geplant. Zu den wesentlichen Faktoren 
gehören z.B. die Knochenfestigkeit, Deformitäten oder Achsfehlstellungen, 
Ausmaß der Gelenkzerstörung, Bandinstabilitäten, Begleiterkrankungen 
und Voroperationen im oder in der Nähe des anstehenden Operationsbe-
reiches. Diese verschiedenen Faktoren entscheiden z.B. ob das Gelenk ze-
mentfrei oder mit Knochenzement implantiert werden kann/muss. Oft ist 
auch eine zementlose Implantation der Pfanne möglich, der Schaft muss 
jedoch zementiert werden. Dann spricht man von einer „Hybridfixierung“.
Am Kniegelenk muss festgestellt werden, ob es ein unikondylärer Schlit-
ten werden kann, oder eine Vollprothese, welche auch noch unterschiedli-
che Kopplungsgrade haben kann.
Deshalb ist eine ausführliche und umfassende Abklärung und Planung vor 
dem Eingriff unerlässlich. 

Wie ist der Ablauf zur Operation und 
während des stationären Aufenthaltes?

Ihr Operateur führt einige Zeit vor der geplanten Operation mit Ihnen 
persönlich ein ausführliches Aufklärungsgespräch durch, bei dem der ge-
samte Ablauf der Operation, die speziellen und individuellen Risiken und 
die Nachbehandlung erläutert werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt wird 
Ihnen der Kontakt zum Sozialdienst der Kliniken vermittelt, um den Beginn 
der Rehabilitationsmaßnahme zu organisieren. 
Die stationäre Aufnahme erfolgt am Vortag der Operation. An diesem Tag 
werden spezielle Röntgenaufnahmen für die computergestützte Planung 
des passenden Implantates angefertigt. Eine Blutabnahme zur Bestim-
mung aktueller Blutwerte, besonders der Entzündungswerte, der Gerin-
nungswerte und ihre Blutgruppenbestimmung erfolgt.
Wenn es nicht bereits vorher erfolgt sein sollte, wird dann auch der Narko-
searzt die Art des Anästhesieverfahrens (Voll- oder Teilnarkose) mit Ihnen 
besprechen. 
Der stationäre Aufenthalt beträgt 6-9 Tage, anschließend folgt die Reha-
bilitationsmaßnahme von 3 Wochen, die in den meisten Fällen stationär, 
alternativ jedoch auch ambulant, durchgeführt wird. 

Wie und wann darf ich mein neues  
Gelenk belasten, wie lange muss ich  
Gehhilfen benutzen?

Im Rahmen einer Erstoperation und komplikationslosem Verlauf, dürfen 
Sie Ihr Gelenk sofort voll belasten. Aufgrund der lokalen Schmerzsituati-
on sind Gehhilfen anfangs unterstützend notwendig. Nach der Operation 
wird mit Unterstützung der Physiotherapeuten sofort das Gehen, Bewe-
gen, das richtige Verhalten und die richtige Belastung des operierten Ge-
lenkes geübt und gelernt. Dies beginnt spätestens am ersten Tag nach 
der Operation, an dem man bereits aufstehen muss. Fühlen Sie sich im 
Laufe der postoperativen Phase sicher, können die Gehhilfen schrittweise 
abtrainiert bzw. weglassen werden. 

Beispiel für die typische Grundform einer Standard-Knieprothese, 
mit einem Implantat für den Oberschenkel und Unterschenkel und 

dem dazwischen befindlichem Polyethylen.

Beispiel für unsere zementlose Versorgungen. Die Gleitpaarung 
besteht aus hochvernetztem Polyethylen mit einem Keramikkopf. 

Die Metallteile bestehen aus einer titan-legierung.

Wir tragen zu Ihrer Risikominimierung im  
Krankenhaus folgendes bei:

· sehr erfahrene Operateure und ein eingespieltes Operationsteam
· kurze OP-Zeiten
· eine computergestützte OP-Planung
· die qualitativ hochwertige OP-Ausstattung
· bekannte und sehr bewährte Prothesensysteme und 
·   die professionelle Betreuung durch die Anästhesie, 

Gesundheitspflege und Physiotherapeuten während  
des Klinikaufenthaltes 

Fragen und Antworten
Wissenswertes rund um die operation!
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Wie lange bin ich arbeitsunfähig?

Das hängt, neben der Funktionalität und Belastbarkeit Ihres neuen Gelenkes, auch wesentlich von Ihrer berufli-
chen Tätigkeit ab. Bei einer weniger körperlich belastenden Tätigkeit können es 4-6 Wochen sein, bei körperlich 
stärkerer Belastung auch deutlich länger. 

Wann darf ich wieder Auto fahren?

Hier steht die Funktionalität und Belastbarkeit mit entsprechender Kraftentwicklung im Vordergrund. Sie müssen 
kraftvoll bremsen können! Dieses Ziel ist mehrheitlich nach 4-6 Wochen möglich. Ein Hinweis für Fahrer von 
Automatik-Fahrzeugen: Wenn bei Ihnen eine Operation am linken Bein vorgenommen wird, haben Sie zunächst 
mal keine Einschränkung in Bezug auf Funktion und Kraft. JEDOCH muss durch gezieltes Training sichergestellt 
werden, das Sie mit Ihrem operierten linken Bein auch gut und sicher in das Auto ein- und aussteigen können.

Wie geht es nach Abschluß der Reha-Maßnahme weiter?

Nach Beendigung der Reha sollten Sie einen Termin in der Sprechstunde bei Ihrem Operateur machen. Hier wird 
speziell durch Untersuchung und Röntgen die erste Kontrolle Ihres neuen Gelenkes vorgenommen. Soweit not-
wendig, werden Sie durch weitere ambulante physiotherapeutische Maßnahmen unterstützt.
Im ersten Jahr nach OP wird Ihr Gelenk etwas häufiger kontrolliert, mit Abschluß des 1. Jahres nach der OP nur 
noch 1-mal jährlich. Dabei finden auch immer Röntgenkontrollen statt. 
Sollte Sie einen persönlichen Bedarf einer Kontrolle außerhalb dieses Rhythmus sehen, können Sie sich jederzeit 
an uns wenden.

Was muss ich noch beachten?

Im Rahmen der Rehabilitation werden Sie unterrichtet, welche Bewegungen Sie mit Ihrem neuen Gelenk ver-
meiden sollen. Auch bekommen Sie immer wieder Hinweise von Ihrem Operateur bei den Kontrollvorstellungen.
Im Rahmen der möglichen Infektionsprophylaxe ist WICHTIG:
Mindestens in den ersten 2 Jahren nach der Operation, ist vor jeder „blutigen“ zahnärztlichen Behandlung 
spätestens 1 Stunde vor der Maßnahme eine orale medikamentöse Antibiotikaprophylaxe durch ihren Zahnarzt 
vorzunehmen.

Wie lange hält mein neues Gelenk?

Nach Untersuchung von sehr großen Patientenzahlen ist derzeit davon auszugehen, dass 75% der künstlichen 
Hüftgelenke 15-20 Jahre halten. 
Für künstliche Kniegelenke sind diese beeindruckenden Zahlen noch nicht belegt, jedoch zeichnet sich eine 
ähnliche Tendenz ab.
Auf Grund der stetigen medizinischen Entwicklung darf man bei den aktuell implantierten Kunst-Gelenken aus 
modernen Werkstoffen und Operationstechniken von einer Stabilisierung der langen Haltbarkeiten ausgehen. 
Diese hängt jedoch von sehr vielen Faktoren ab. Gründe für eine Austauschoperation sind u.a. eine Instabilität, 
der Verschleiß der Gleitpaarung und eine aseptische (= nicht-bakteriell bedingt) Lockerung. In solchen Fällen 
wird dann der Wechsel (Revision) des Implantates bei entsprechenden Beschwerden erforderlich. Wenn notwen-
dig werden diese Wechseloperationen mit speziellen Implantaten durchgeführt, wie die 2 folgenden Bildpaare 
zeigen.

voll gekoppelte Protheseteilgekoppelte Prothese

kontAkt

ZEntrALE ErrEichBArkEit 
t: 0861/3534 // E-Mail: info@oucc.de // www.oucc.de

troStBErG
Siegerthöhe 3
83308 Trostberg

Tel.: 0 86 21 / 50 69 90
Fax: 0 86 21 / 50 69 91 9

CHIEMGAUCHIEMGAU

troStBErG krEiSkLinik
BELEGSTATION 3B 
Siegerthöhe 1
83308 Trostberg

Tel.: 0 86 21 / 87 32 50

CHIEMGAU CHIEMGAU

BErchtESGAdEn 
Locksteinstr. 16
83471 Berchtesgaden

Tel.: 0 86 52 / 6 55 39 11
Fax: 0 86 52 / 57 30 10
Tel.: 0 86 52 / 54 54

BErchtESGAdEn krEiSkLinik
BELEGSTATION
Locksteinstr. 16
83471 Berchtesgaden

Tel.: 0 86 52 / 5 7-0
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DR. JÖRG HäGElE
Facharzt für Orthopädie

Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur
Radiologische Diagnostik für Orthopäden, 

DVO Osteologe 
BAD REICHENHALL

DR. HAnS-PEtER ScHlÖGl
Facharzt für Orthopädie

Sportmedizin, Chirotherapie,  
Physikalische Therapie,  

Spez. Fußchirurgie, D-Arzt 
TRAUNSTEIN

DR. MARKUS lOREnZ
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie

Sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt
TRAUNSTEIN

tHOMAS ScHRADER
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Sportmedizin, Notfallmedizin
BERCHTESGADEN · BAD REICHENHALL

DR. AnDREAS KÖllInG
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie, 
Sportmedizin, Physikalische Therapie

TRAUNSTEIN · TROSTBERG

DR. JüRGEn WIBERG
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie  

Spezielle Unfallchirurgie,  
Notfallmedizin, D-Arzt
BAD REICHENHALL 

DR. JüRGEn WIntER
Facharzt für Orthopädie

Sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

TRAUNSTEIN · TROSTBERG

DR. KARStEn WOlFF
Facharzt für Neurochirurgie

TRAUNSTEIN · BERCHTESGADEN

DR. PEtER StOlZ
Facharzt für Handchirurgie  & Chirurgie

D-Arzt
TRAUNSTEIN

diE ÄrZtE dEr oUcc AUF EinEM BLick

DR. tHOMAS KAnIG
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie, 
Chirotherapie, Physikalische Therapie

BERCHTESGADEN

DR. HOlGER HUBER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

D-Arzt, Chirotherapie, Sonografie
TRAUNSTEIN · TROSTBERG

DR. lUtZ KIStEnMAcHER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

BERCHTESGADEN

DR. MIcHAEl KOllER
Facharzt für Orthopädie

D-Arzt, Sportmedizin/Sporttraumatologie
BERCHTESGADEN

DR. cHRIStOPH tHUSSBAS
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie, 
Notfallmedizin
TRAUNSTEIN

DR. AnDREAS lInDnER
Facharzt für Orthopädie

D-Arzt, Sportmedizin, Akupunktur,  
Chirotherapie, Physikalische Therapie

BERCHTESGADEN

SUSAnnE KnAF
Fachärztin für Physikalische &  

Rehabilitative Medizin
Sportmedizin & Chirotherapie

TRAUNSTEIN

DR. MAttHIAS GÖtZ
Orthopädie & Unfallchirurgie

Notfallmedizin,  
BERCHTESGADEN · TRAUNSTEIN
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