
Das erfolgreiche Hüft-OP-Mutmach-Buch 
mit Erfahrungsberichten sportlicher  
Hüft-„Titanen“ in neuer Auflage

Sie haben Schmerzen und wissen nicht genau, woher 
sie kommen? Der Rücken oder das Knie zwicken? Es 
könnte die Hüfte sein! Alles, was Sie rund um Hüft-
beschwerden und das künstliche Hüftgelenk wissen 
müssen, finden Sie in diesem Mutmach-Buch. Ge-
schrieben ist es aus Patientensicht. Denn die beiden 
Autoren, inzwischen je 60 Jahre jung, haben selbst 
seit Jahren zwei künstliche Hüftgelenke und sind 
sportlich aktiv. Alle Betroffenen, die hier mit ihren 
Erfahrungen zu Wort kommen, haben die Hüft-OP 
gut überstanden und genießen ihre neue Beweg-
lichkeit – im Alltag, beim Radfahren, Bergwandern, 
Golfen, Skifahren, Tanzen oder Reiten. 

– 15 Patienten erzählen über ihren Weg bis zur künst- 
 lichen Hüfte – und die neue, sportliche Lebensfreu- 
 de mit der TEP (Totalendoprothese). 
– Vier Operateure aus München, Garmisch-Parten- 
 kirchen, Bonn und Werneck klären Fragen rund 
 um die Hüft-OP. 
– Das Sport- und Rehazentrum Traunmed zeigt 
 praktische Übungen zum leichten Nachmachen für  
 jedermann. 
– Außerdem Tipps von A bis Z zu (alternativen) The- 
 rapien und Hilfsmitteln, nützliche Adressen u.v.m.

„Wir wünschen Ihnen Mut zur neuen Hüfte!!“
www.mut-zur-neuen-hüfte.de
www.facebook.com/groups/tepfit/
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Vorwort Vorwort

Peter Herrchen im April 2011 

beim Cross-Triathlon „Neroman“ 

in seiner Heimatstadt Wiesbaden.

Heidi Rauch im Jui 2012 beim Abschlag 

im Golfclub Karersee in Südtirol.

Vorwort

Vom Online-Kontakt zum 
Mutmach-Buch

Zwei Doppel-TEP-Träger wollen Mut machen  — 
mit aufmunternden Tipps und wahren Geschichten

Wir beide haben einiges gemeinsam: zwei 
Hü#-TEPs (für Nicht-Eingeweihte: Totalendo-
prothesen, vulgo künstliche Hü#gelenke), das 
Geburtsjahr 1957, Freude an Bewegung und 
einen Blog, ein Internet-Tagebuch. Heidi Rauch 
hat in ihrem Blog www.titanhue#e.com ihre 
Erfahrungen mit zwei Hü#-OPs in einem Jahr 
von A bis Z beschrieben; Peter Herrchen kon-
zentriert sich in seinem Blog endoprothese-und-
sport.de genau auf diese beiden $emen, gepaart 
mit Hinweisen auch auf medizinische Artikel 
und Studien. Über diese meist humorvoll und 
mit einem Schuss Selbstironie geschriebenen 
Texte haben wir uns kennengelernt, uns gemailt, 
telefoniert und uns dann getro%en. Aber nein, 
wir sind kein Liebespaar geworden! Wir sind 
beide glücklich verheiratet. Unsere Partnerscha# 
beschränkt sich auf diese Mutmach-Bücher und 

hat das Ziel, Sie glücklich zu machen!

Die vielen positiven Reaktionen auf unsere Blog-Beiträge haben uns 
selbst Mut gemacht, dieses Buch zu schreiben. Wir haben gemerkt, 

dass unser Beispiel viele Menschen ermutigt hat – ermutigt zu mehr 
Bewegung vor oder nach der Hü#-OP oder ermutigt zur Hü#-OP selbst. 
Wir möchten mit „Mut zur neuen Hü#e!!“ möglichst 
vielen Menschen Hilfestellung geben, denen noch 
der letzte Anstoß fehlt, die noch unsicher sind. Wir 
ho%en, viele o%ene Fragen rund um das künstliche 
Hü#gelenk beantwortet zu haben – aus weibli-
cher Genuss-Sportlerin-Sicht und aus männlicher 
Sportverrückten-Sicht, aus medizinischer und phy-
siotherapeutischer Sicht sowie aus der Sicht vieler 
sportlicher TEP-Träger von 21 bis 72 Jahren. An 
dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank allen, die 
hier mitgemacht haben!

In dieser Neuau!age unseres Erfolgsratgebers haben 
wir einige Erfahrungsberichte aus der Erstau!age auf 
den heutigen Stand gebracht und viele neue hinzu-
genommen. Zwei Fachärzte-Interviews haben wir 
mit aktuellen Erkenntnissen ergänzt, zwei Ärzte 
neu befragt, u. a. weil Heidi Rauchs Operateur Dr. Jürgen Radke aus 
Altersgründen nicht mehr operiert. Das $ema Revisions-OP ist hin-
zugekommen, und bei der Gestaltung haben wir analog zu unserem 
zweiten Buch „Mut zum neuen Knie!“ noch mehr Fotos zur Au!ocke-
rung eingestreut. 

Viele $emen und Anregungen sind auch aus der inzwischen über 2.000 
Mitglieder umfassenden TEPFIT-Facebook-Gruppe einge!ossen. Nicht 
zuletzt verdanken wir dieser Gruppe einige interessante Hü#-Fälle, die 
hier nachzulesen sind. Die Admins Peter Herrchen, $erese Schreiber 
und Ulrike Steyer haben ein unschätzbares Netzwerk aufgebaut, das 
auch viele Operateure, Physiotherapeuten und Fachleute überzeugt. 
Der Austausch unter den Betro%enen scheint mehr denn je nötig zu 
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Kolumnentitel

sein. Es ist erstaunlich, dass 
trotz guter Au&lärung über 
die verschiedensten medialen 
Kanäle so viele Ängste und 
Bedenken herumschwirren, 
die o# nur Gleichgesinnte 
ausräumen können. 

Liebe Leser, wir freuen uns 
über Ihre Resonanz und 
wünschen uns, dass Sie dieses 
Buch all denjenigen weiter-
empfehlen, die Sie – dank 
selektiver Wahrnehmung 
– nach der Lektüre auch als 
potentielle Hü#-Patienten 
identi'zieren. 

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Lesern Mut zur 
Hü#-OP, wenn sie denn 
nötig ist, und Mut zu mehr 
Bewegung, die bestimmt 
nötig ist. Wir freuen uns jetzt 
schon mit Ihnen, wenn Sie 
hinterher eine neue „bewegte“ 
Lebensqualität erleben!

 Heidi Rauch und 
 Peter Herrchen

Vorwort

Am Tegernsee waren wir beide in der Reha. Und weil 

der See so schön ist, finden hier auch die meisten 

unserer Autoren-Treffen statt: Heidi Rauch und Pe-

ter Herrchen, fotografiert von unseren Ehepartnern.

Selten zusammen, da in der Schweiz, in Wiesba-

den und Berlin wohnend: die Admins der TEPFIT-

Facebook-Gruppe Therese Schreiber, links, Peter 

Herrchen und Ulrike Steyer beim TEPFIT-Gesund-

heitsworkshop am 19. November 2016 auf Schloss 

Aufhausen bei Erding.

Inhaltsverzeichnis

„Schmerzfrei in Bewegung sein zu können, 
macht das Leben einfach noch großartiger!“
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Es gibt grundsätzlich mehrere Zugänge, über die ein Gelenk angegangen 
werden kann und deren einzelne Beschreibung hier zu weit gehen würde. 
Perfektes Beherrschen der Techniken und möglichst große Erfahrung 
sind aber von Nöten, wenn das neue Gelenk viele Jahre halten soll. Wir 
bevorzugen bei der Hü!e, zwar nicht ausschließlich aber meist, den soge-
nannten hinteren (oder posterioren) Zugang, da er sehr schonend ausge-
führt werden kann und bei Bedarf problemlos erweiterbar ist. Wir haben 
dazu bewährte Techniken immer wieder wesentlich weiter entwickelt. 

Natürlich gibt es eine Reihe anderer guter Zugangsmöglichkeiten zu den 
entsprechenden großen Gelenken. Jede Klinik wird sich nach den Erfah-
rungen der verantwortlichen Operateure richten und die Zugänge ent-
sprechend wählen. Wir tun dies seit nunmehr 48 Jahren sehr erfolgreich.

OP-Techniken betre"en auch die Wahl der Verankerung der Implantate: 
Hier haben sich im Hü!bereich bei uns die sogenannten zementfreien 
Prothesen sehr bewährt. Wir verwenden in der Hü!e zu 80 Prozent 
zementfreie Stiele und zu beinahe 100 Prozent zementfreie Pfannen. 

2. Was halten Sie von „Überkronungen“, der McMinn-Prothese?

Dr. Fulghum: Während sich Überkronungsverfahren im Knie heute 
eindeutig durchgesetzt haben, ist das Prinzip der McMinn-Prothese, 
der Überkronung des Hü!kopfes mit einer Metall-Halbkugel und 
gleichzeitiger Ersatz des Beckengleitlagers ebenfalls mit einer Metall-
halbkugel, die beide ineinander laufen, zwar nicht neu aber kein Stan-
dardverfahren mehr. Die früheren Ansätze dieser Technik sind alle 
kläglich gescheitert, bei den modernen Ober#ächenersatzverfahren sind 
aber technische Neuerungen im Einsatz, die einen Erfolg grundsätzlich 
möglich machen. Die Idee selbst leuchtet ein: Es wird Knochen, der 
später einmal zu weiteren Operationen wertvoll sein könnte, gespart, 
und der große Metall-Hü!kopf entspricht fast der Größe des natürli-

Prof. Dr. med Christian Fulghum,  
Chefarzt der endogap-Klinik für Gelenkersatz  
in Garmisch-Partenkirchen

Leben ist Bewegung –  
Mobilität bestimmt unseren Alltag

1. Herr Dr. Fulghum, Sie sind seit 2010 Chefarzt der endogap-Klinik 
  für Gelenkersatz in Garmisch-Partenkirchen und waren seit 1997 
 dort bereits als Oberarzt tätig. Welche OP-Techniken und Zugänge  
 wenden Sie bei Hü!-TEPs hauptsächlich an und warum?

Dr. Fulghum: Da sich der mit einem neuen, künstlichen Gelenk 
versehene Mensch nicht nur schmerzfrei sondern auch ungehindert 
bewegen soll, das Implantat meist viele Jahre halten muss und es nicht 
garantiert werden kann, dass man zu einem späteren Zeitpunkt eventuell 
nicht nochmals operieren wird, sind schonende OP-Techniken angesagt. 
Schonend heißt: So wenig Beeinträchtigung der Weichteile (Haut, 
Unterhaut und Muskel) wie möglich, so Knochen sparend und so schnell 
und sicher operieren wie es geht. Das klingt selbstverständlich und ein-
leuchtend, ist aber in der Praxis nur mit erheblicher Erfahrung möglich 
und mit großem technischen und apparativen Aufwand verbunden. Man 
kann diese Bemühungen auch unter dem Begri" „minimal-invasiv“ 
zusammenfassen, obwohl diese Bezeichnung für die Gelenkersetzenden 
OP-Verfahren wenig glücklich gewählt ist und falsche Erwartungen 
weckt. Das Implantat hat einfach eine gewisse Größe und muss tief in 
den Körper eingebaut werden. Dazu sind Schnitte nötig, die sich mit 
dem Begri" „minimal-invasiv“ nicht wirklich vereinbaren lassen. Ist aber 
der zugrunde liegende Sinn des Begri"s, die weitestgehende Schonung, 
gemeint, passt er dann doch. 
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Größe, Funktionen müssen dem jeweiligen Träger angepasst sein und 
seinen Anforderungen entsprechen. Dazu gibt es verschiedene Implan-
tate auf dem Markt, die wohlüberlegt ausgewählt, aber auch in großer 
Zahl bevorratet sein wollen, um zum OP-Zeitpunkt zur Verfügung zu 
stehen. Spezialkliniken haben daher ein großes Endoprothesenlager, um 
für alle Fälle gerüstet zu sein.

4. Wie stellen Sie sicher, dass Materialfehler bei den von Ihnen ver- 
 wendeten Modellen weitgehend ausgeschlossen sind?

Dr. Fulghum: Fehlerha!e Prothesen sind ein schwieriges $ema. Wenn 
man das nur immer vorher wüsste… Auch hier gibt es verschiedene 
Aspekte. Zum einen sind fehlerha!e Implantate oder Materialien o! 
mit zu kurzer Entwicklungszeit, zu wenigen Prüfungen im Labor oder 
durch zu hohen Marketingdruck begründbar. Hier sollte man bei der 
Suche nach dem richtigen Implantat Unternehmen wählen, die eine 
lange Tradition sorgfältiger Prüfungen ihrer Implantate aufweisen und 
eine strenge Material- und Qualitätssicherung betreiben. Auch sollte 
man als Operateur nicht immer auf den neuesten Trend aufspringen, 
sondern mit Bedacht und Augenmaß das mögliche Verbesserungspo-
tential neuer Verfahren gegen die Gefahren, die zwangsläu%g von noch 
nicht bewährten Prothesen ausgehen, abwägen. Genauso gilt aber, dass 
man wichtige Neuerungen nicht verschlafen darf. Hier ist Erfahrung 
gefragt, aber auch zweifellos eine glückliche Hand. 

Ein Endoprothesenregister, wie es derzeit 
in Deutschland aufgebaut wird und in 
anderen Ländern schon sehr erfolgreich 
etabliert ist, kann bei der Implantatwahl 
ebenfalls hilfreich sein, da mit einer derartigen Erfassung aller endopro-
thetischen Operationen sehr schnell eine große Datenmenge generiert 
wird, die nicht so gut funktionierende Prothesen wesentlich früher iden-

chen Kopfes. Somit gibt es ein „gutes Gefühl“ bei der Bewegung, wie 
es Patienten beschreiben. Nachteilig wirkt sich die Tatsache aus, dass 
im Beckenbereich kein wechselbares Gleitlager eingebracht werden 
kann, wie es bei konventionellen Implantaten die Regel ist. Damit ist 
ein späterer „Reifenwechsel“, also der isolierte Austausch der Gleitlager 
ohne Wechsel der im Knochen verankerten Metallteile, ausgeschlossen. 
Gerade diese Möglichkeit erö"net aber jungen Menschen die Ho"nung 
auf lange Standzeiten ihres Gelenks. Besondere Probleme können durch 
die verwendete Metall-Metall Gleitpaarung entstehen, wie gerade in den 
letzten Jahren aus wissenscha!lichen Arbeiten hervorging. Insgesamt ist 
die Überkronung des Hü!kopfes derzeit kein gängiges Verfahren mehr, 
da zu viele Patienten über Probleme berichtet haben. Nur in wenigen 
Kliniken, die aber dafür viel Erfahrung haben, wird diese Technik daher 
noch im Regelbetrieb eingesetzt.

3. Man hört immer wieder von mangelha!en Prothesen bzw. man- 
 gelha!em Material. Wie suchen Sie die richtigen Endoprothesen 
 und Hersteller aus? 

Dr. Fulghum: Man ist als Operateur und auch als Patient gut beraten, 
wenn man Implantate von Firmen wählt, bei denen die Wahrschein-
lichkeit sehr groß ist, dass sie zu einem möglichen späteren Prothesen-
Wechselzeitpunkt noch existieren. Denn da braucht man eventuell 
Ersatzteile, die perfekt zum ursprünglich eingebauten Implantat passen. 
Wie o! haben wir schon wegen fehlender Ersatzteile ein Gelenk komplett 
wechseln müssen, obwohl eigentlich ein schonender Teilwechsel genügt 
hätte. Folglich spielt die Größe des gewählten Unternehmens eine nicht 
unwichtige Rolle. Kleine Unternehmen sind zwar o! sehr innovativ, ob 
es sie aber in 20 Jahren noch gibt?

Die richtige Endoprothese ist zunächst einmal eine individuelle. Das 
heißt, nicht jedes Implantat passt zu jedem Patienten. Materialien, Form, 

„Die richtige TEP ist eine individuelle. 
Spezialkliniken haben ein großes Lager, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein.“
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„Gehstützen sollten nur noch 
zur Erlangung eines gleich- 
mäßigen, hinkfreien Gang-
bilds verwendet werden.“

Monaten, aber auch danach auf sein neues Gelenk hören: Wenn es die 
jeweilige Belastung klaglos und schmerzfrei schluckt, war’s auch nicht 
zu viel. Etwa drei Monate nach dem Eingri" ist die Vollbelastung, auch 
sportlicherseits, in der Regel möglich.

Richtige Belastung ist aber im Ende"ekt immer indi-
viduell und erfordert die wachsame Zusammenar-
beit von Patient, Arzt und $erapeut.

6. Sie haben das endo"t-Sportprogramm ins Leben gerufen. Welche 
 Sportarten empfehlen Sie nach Hü!-Operationen und wie sieht es 
 mit potenziell weniger geeigneten Sportarten aus, die der Patient  
 aber vorher intensiv ausgeübt hat und technisch beherrscht?

Dr. Fulghum: Sport gehört für viele Menschen untrennbar zur Lebens-
qualität dazu. Leben ist Bewegung – Mobilität bestimmt unseren Alltag. 
Daher ist Sport auch aus dem Leben mit einem künstlichen Gelenk meist 
nicht wegzudenken, denn für eine neue, bessere Lebensqualität ist der 
Eingri" ja eigentlich durchgeführt worden.

Ganz zentral in den Überlegungen, welcher Sport für Endoprothesen-
träger sinnvoll ist, stehen die Beherrschung der jeweiligen Sportart und 
die körperliche Fitness und Koordination. Ein guter Alpin-Skifahrer, 
der sich wieder konditionell stabilisiert hat, kann alpin Skifahren ohne 
seine Endoprothese zu gefährden, wenn er ein paar Dinge beachtet, wie 
z. B. gute Sicht und kontrollierte Geschwindigkeit. Generell nicht zu 
empfehlen sind folglich Sportarten, die man noch nicht technisch gut 
beherrscht.

Geeignete Sportarten sind wegen ihres meist moderaten Belastungs-
musters Radfahren, Wandern und Schwimmen. Zu meiden sind Akti-
vitäten, bei denen sich hohe Krä!e kaum ausschließen lassen, wie z. B. 

ti%zieren könnte. Leider ist die Teilnahme am Deutschen Endoprothe-
senregister bislang nur freiwillig – fragen Sie den Operateur bei dem 
Sie operiert werden möchten danach: Gute Kliniken und Operateure 
nehmen teil!

5. Gibt es aus Ihrer Erfahrung allgemeine Aussagen dazu, ab wann  
 und wie stark das künstliche Gelenk wieder belastet werden kann?

Dr. Fulghum: Belastungen des neuen Gelenks entstehen sofort nach 
der Operation. Schon wenn man sich im Bett z. B. etwas dreht oder am 
Haltebügel festhält oder gar hochzieht, entstehen zum Teil erhebliche 
Belastungen für das Gelenk. Das heißt aber nur, dass man Belastungen 
gar nicht vermeiden kann und auch nicht vermeiden muss. Denn der 
Knochen, der sich ja fest um das Implantat schließen soll und mit ihm 
eine innige Gemeinscha! bilden wird, braucht auch Last und Reiz, um 
sich entsprechend stark zu bilden.

Untersuchungen der Studiengruppe um Prof. Bergmann und Nachfolger 
aus Berlin haben uns gezeigt, dass normales Gehen auf ebenem Gelände 
das neue Gelenk nur sehr wenig belastet, ein Stolpern dagegen bis zum 
12-fachen Körpergewicht (z. B. 70 Kg x 12 = 840 Kg Belastung, fast schon 
eine Tonne ….) auf das Gelenk wirken lässt, was nicht gut sein kann. 
Folglich hat sich auch die Empfehlung für die Entlastungsphase nach 
der Operation erheblich gewandelt. Gehstützen sollten nur noch zur 
Erlangung eines gleichmäßigen, hinkfreien Gangbilds verwendet werden, 
und eine Entlastung sollte überhaupt nur zur Schmerzvermeidung oder 
in speziellen Einzelfällen, die der Operateur aber jeweils begründen wird, 
durchgeführt werden.

Der Operateur sollte auch Auskun! geben, wann die Gehstützen wegge-
lassen werden können, bei uns meist nach ca. 3 Wochen, da das Gangbild 
sich dann in der Regel stabilisiert hat. Man sollte gerade in den ersten 
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und Lungenveränderungen (z. B. Herzinfarkt, Lungenembolie). Diesen 
wird u. a. durch frühe Mobilisierung (in der Regel bereits am OP-Tag, 
spätestens am ersten Tag nach der OP), medikamentöse Vorkehrungen, 
kurze Operationszeiten und schonende Gewebsbehandlung entgegen-
gewirkt.

Spezi%sche Komplikationen sind z. B. Knochenbrüche, Beinlängenun-
terschiede, Infektionen, Nerven- und Gefäßschäden und Auskugelungen 
des Gelenks (Luxation). Durch medikamentöse Maßnahmen, genaue 
OP-Planung, sorgfältige Platzierung der Implantate und schonenden 
Umgang mit Weichgeweben und Knochen können diese aber meist 
vermieden werden.

Die Komplikationsraten liegen bei Gelenkersetzenden Eingri"en an 
Hü!e und Knie sehr niedrig und machen diese OP zu den erfolgreichsten 
orthopädischen Eingri"en überhaupt. Bayernweit lagen diese Komplika-
tionen im Jahr 2016 bei 1,5 % (allgemein) und 2,3 % (spezi%sch) sowie 
in unserer Klinik bei 0,8 % (allgemein) und 1,9 % (spezi%sch). Völlig 
komplikationsfrei blieben dadurch 96,2% (Bayern) bzw. 97,3% (endogap).

8. Wie machen Sie den Patienten Mut, sich operieren zu lassen, bzw.  
 wann würden Sie ggf. von einer Operation abraten?

Dr. Fulghum: Durch die guten Ergebnisse können wir allen Menschen 
Mut machen, sich einer derartigen Operation zu unterziehen, wenn ein 
erheblicher Verschleiß des betro"enen Gelenks sowie ein ausgeprägter 
Leidensdruck vorliegen. Fehlt eine dieser Komponenten, so muss man 
unbedingt nach anderen Ursachen der Beschwerden suchen. O!mals 
ist ein Gelenk zwar auf dem Röntgenbild eindeutig verschlissen, macht 
aber noch keine großen Beschwerden. Auch hier ist Zurückhaltung 
geboten: Wir operieren keine Bilder, sondern nur Menschen mit starken 
Beschwerden.

Kampfsportarten, Gewichtheben oder auch viele Mannscha!ssportarten, 
bei denen man zum einen in der Regel den Gegner 
nicht kontrollieren kann und sich zum anderen in 
der Wettkampfsituation nicht immer selbst im Gri" 
hat.

Die Ausübung der meisten anderen Sportarten hängt, wie oben beschrie-
ben, entscheidend von Kondition, Koordination und spezi%scher Sport-
erfahrung des Einzelnen ab.

Das endo%t-Sportprogramm soll Menschen mit neuen Gelenken in kon-
trollierter Umgebung und mit Unterstützung durch erfahrene $era-
peuten wieder an ihren Lieblingssport heranführen. Dazu wird zunächst 
der Kra!- und Koordinationsstatus des Einzelnen erhoben und doku-
mentiert, sowie daraus abgeleitet ggf. ein Übungsprogramm entworfen. 
Danach folgen für die jeweilige Sportart spezi%sche Trainingseinheiten, 
Tipps und Tricks und natürlich auch die gemeinsame Ausübung des 
Sports. Derzeit werden Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Bergsport und Golf in 
eigenen Kursen angeboten.

7. Trotz vieler Erfolgsgeschichten, die auch in Ihrer Hauszeitung, dem  
 endolife Magazin, verö#entlicht werden, sind Komplikationen leider 
 nicht auszuschließen. Wie hoch ist heute die allgemeine Kompli- 
 kationsrate und wo steht Ihre Klinik im Vergleich? 

Dr. Fulghum: Komplikationen können bei jedem operativen Eingri" 
au!reten. Gelenkersetzende Eingri"e sind in Spezialkliniken aber heute 
sehr sicher und komplikationsarm geworden und gehören zu den erfolg-
reichsten orthopädischen Operationen überhaupt.

Zu unterscheiden sind allgemeine und spezi%sche Komplikationen. Zu 
den allgemeinen Komplikationen gehören z. B. Venenthrombosen, Herz- 

„Wir bieten Ski-Alpin, Ski-
Langlauf, Bergsport und Golf 
in eigenen Kursen an.“
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11. Man hört immer wieder davon, dass generelle Entzündungen im 
 Körper für Personen mit Endoprothesen gefährlich sein sollen.  
 Können Sie dies bestätigen? Falls ja, wie lange gilt das erhöhte Risiko 
 und wie kann man sich sinnvollerweise schützen?

Dr. Fulghum: Generelle Entzündungen gefährden ein künstliches Gelenk 
nur dann, wenn Bakterien im Blut zirkulieren, die sich dann an der 
„Schwachstelle“ neues Gelenk festsetzen können. Dies ist nur bei aus-
geprägten bakteriellen Infektionen der Fall, besonders betro"en sind 
hier z. B. eitrige Zahnentzündungen. Dieses Risiko ist am höchsten im 
ersten Jahr nach der Implantation der Prothese, gilt aber grundsätzlich 
auch für die Zeit danach, also eigentlich für immer.

Wenn man als Endoprothesenträger eine ausgeprägte bakterielle Entzün-
dung hat, sollte man sich mit einem Antibiotikum vor der Ausbreitung 
des Infekts auf die Prothese schützen. Am besten wendet man sich hierbei 
an seinen Arzt oder Zahnarzt oder an die implantierende Spezialklinik.

12. Gab es in den letzten fünf bis sechs Jahren Entwicklungen im Bereich 
 der Implantate, Materialien und OP-Techniken, die für Patienten  
 und / oder Operateure heute besonders vorteilha! sind?

Dr. Fulghum: Die letzten Jahre sind in Deutschland, gerade auch was 
die Hü!endoprothetik betri&, weniger von technischen Revoluti-
onen sondern vielmehr von der Ökonomie geprägt worden. Kaum zu 
glauben, aber wahr: Durch den Druck der Kostenträger sind die Preise 
der Implantate inzwischen nirgendwo auf der Welt so niedrig wie in 
Deutschland! Das bremst die Weiterentwicklung deutlich und führt 
zunehmend zu einer Mangelwirtscha!. Ob in Zukun! wirklich immer 
die „besten“ Gelenke eingebaut werden können, wird nun immer ö!er an 
der wirtscha!lichen Lage der jeweiligen Klinik liegen. Im Jahr 2017 sind 
zusätzlich, erstmals unabhängig von den bundesweiten Kostenberech-

9. Gibt es Unterschiede bei der OP-Technik, den Implantaten oder 
 sonstigen Rahmenbedingungen zwischen weiblichen und männ- 
 lichen Patienten und wenn ja, welche?

Dr. Fulghum: Grundsätzlich sollte der künstliche Ersatz großer Gelenke 
immer individuell sein, eine Reduktion der Unterschiede auf das 
Geschlecht wird der Komplexität des Gelenkersatzes nicht gerecht.

10. Wie erklären Sie die Tatsache, dass immer mehr jüngere Patien- 
 ten ein neues Gelenk benötigen bzw. erhalten? Ist der Mensch in der 
 heutigen bewegungsarmen Zeit einfach degeneriert?

Dr. Fulghum: Es stimmt: Das Durchschnittsalter der Menschen, die ein 
neues Gelenk erhalten, fällt stetig. Dies hat verschiedene Gründe. Wir 
werden im Schnitt immer älter, erleben also unsere Arthrose häu%ger 

als früher. Wir sind größer, schwerer 
und belasten durch längere Hebel und 
höheres Gewicht unsere Gelenke mehr. 
Wir gehen im Gegensatz zu unseren 
Vorfahren ständig auf harten, unnach-
giebigen Böden und stauchen unsere 

Gelenke sozusagen bei jedem Schritt. 

Am wichtigsten aber: Durch die unbestreitbaren Erfolge des Gelenk-
ersatzes, der viele Jahre des beschwerdefreien Lebens verspricht (und 
meist auch hält), fühlen sich auch immer mehr jüngere Menschen 
dazu veranlasst, ihre Schmerzen nicht mehr auszuhalten, sondern sich 
ihr Gelenk ersetzen zu lassen. Durch die verbesserten Wechseltech-
niken kann man nämlich auch den Jüngeren gute Ho"nung machen, 
dass sie ihre Gelenke lange genießen können. Hier leistet der Gelenk-
ersatz z. B. auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeits- 
kra!.

„Durch die verbesserten Wechseltech-
niken kann man auch den Jüngeren gute 
Ho!nung machen, dass sie ihre Gelenke 
lange genießen können.“
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13 c. Ist das Ergebnis nach einer Wechsel-OP dem des Erstimplantats  
 generell ebenbürtig – auch in puncto Haltbarkeitsdauer?

Dr. Fulghum: Wieder der bereits oben beschriebene Unterschied: Beim 
Gleitlagerwechsel ist die weitere Standzeit der Implantate nicht verkürzt. 
Bei Wechseloperationen können zwar auch wieder lange Standzeiten 
erreicht werden, hier kommt es aber entscheidend auf den Umfang der 
nötigen Maßnahmen an. Bei komplexen Eingri"en ist die Haltbarkeit 
der Prothesen teilweise erheblich verkürzt.

13 d. Sie sprechen von teilweise erheblich verkürzten Standzeiten bei 
 komplexen Eingri#en. Können Sie näher erläutern was Sie genau 
 unter ‚komplexen Eingri#en’ verstehen, wann diese notwendig  
 werden und was die besonderen Herausforderungen dabei sind?

Dr. Fulghum: Eingri"e werden „komplexer“, wenn tragende Teile (Scha! 
oder Pfanne) gewechselt werden müssen und wenn die Knochensituation, 
also das kün!ige Lager der neu einzusetzenden Implantate, problema-
tisch ist. Diese Situation kann bei Knochenschwund (z. B. abriebbedingt) 
au!reten oder auf einem Infekt beruhen. Da die neuen Implantate ja 
irgendwo verankert werden müssen, ist bei teilweise fehlenden Struk-
turen natürlich der operative Schwierigkeitsgrad erhöht und auch die 
Ergebnisse, entsprechend dem Ausmaß des Knochenschwunds, teilweise 
nicht so langlebig.

nungen, weitere Abschläge bei den Hü!-Fallpauschalen beschlossen und 
eingeführt worden, was die Einnahmesituation besonders der Kliniken 
mit hohen Implantationszahlen deutlich verschär!. Man muss abwarten 
welche Konsequenzen das für die Versorgung der Patienten haben wird.
„Englische Verhältnisse“ (Rationierung der Verfügbarkeit der Operation, 
lange Wartezeiten) sind aber nun auch bei uns zu befürchten.

13. $ema Wechsel-OPs.
13 a. Was sind die häu"gsten Gründe für eine Wechsel-OP?

Dr. Fulghum: Wechseloperationen werden nötig, wenn entweder 
nach Jahren Verschleißzeichen an den Implantaten au!reten, die den 
Wechsel der Gleitlager nahelegen oder wenn Komplikationen au!reten, 
die behandelt werden müssen (z. B. Infekt, Fehllage der Implantate, 
Lockerung, Knochenbruch etc.).

13 b. Hat ein Patient, bei dem die Wechsel-OP fällig ist, genau das  
 gleiche Procedere zu erwarten wie bei der Erstimplantation oder  
 ist die OP „einfacher“?

Dr. Fulghum: Das kommt auf den Grund für die Operation an. Beim 
Wechsel der Gleitlager ist die Operationszeit in der Regel kurz, die Weich-

teilbelastung zwar gleich, aber der Knochen 
und die Metall-Implantate sind nicht tangiert. 
Daher wird auch der Eingri" einfacher, die 
Regenerationszeit kürzer, eventuell ist auch 
keine Reha nötig. Anders sieht es bei Infekten 

oder Knochenbrüchen sowie Lockerungen der Metallteile aus. Hier sind 
zum Teil sehr aufwendige Maßnahmen notwendig, die deutlich länger 
dauern als der Ersteingri" und o! auch eine wesentlich längere Nach-
behandlung notwendig machen.

„Bei komplexen Eingri!en ist die 
Haltbarkeit der Prothesen teilweise 
erheblich verkürzt.“
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Die AutorenDie Autoren

Heidi Rauch 

Heidi Rauch, geboren in Berlin, ist nicht nur 
Doppel-Hü#-TEP-Trägerin, sondern auch Diplom-
Journalistin, PR-Frau für Kultur und Golf (www.
schlossamerang.de, www.gc-eichenried.de) und 
Buchautorin (u. a. „Oliven – Eine Liebeserklärung 
an den Süden“). Die Schreiberin aus Leidenscha# 
studierte in München an der Ludwig-Maximilians-
Universität plus der Deutschen Journalistenschule, 16. Lehrredaktion. 
Sie lebt in zweiter Ehe verheiratet mit dem Journalisten und Zukun#s- 
forscher Michael Konitzer in Erding bei München – und mehrere Wochen 
im Jahr in den mittelitalienischen Marken. Von hier aus importieren 
die beiden Olivenöl unter dem Namen „Olio Piceno“ (www.oliopiceno.
de) und haben eine Olivenölschule ins Leben gerufen. Sie schreibt auch 
weiterhin ihren Blog www.titanhue#e.com. Im eigenen Verlag Edition 
Rauchzeichen ist außer diesem Buch auch gemeinsam mit Peter Herrchen 
„Mut zum neuen Knie!“ herausgekommen.

Die Autoren

Peter Herrchen

Peter Herrchen, geboren in Wiesbaden, ist nicht nur Doppel-
Hü#-TEP-Träger, sondern auch Diplom-Betriebswirt. Er 
gründete 1986 seine eigene IT-Firma, die S&H EDV-Beratung 
GmbH. Nach deren Verkauf 2002 ist er weiterhin in dieser 
Branche tätig. Nebenbei hat er sich im Rahmen seiner vielen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen (über 20 Jahre Abtei-
lungsleiter beim TuS Eintracht Wiesbaden-Tischtennis) und 
Bildungseinrichtungen dort um Presse- und Ö%entlichkeits-
arbeit gekümmert sowie deren Web-Au#ritte ins Leben gerufen und 
gep!egt. Für sein Engagement wurde er 1996 mit dem Ehrenbrief des 
Landes Hessen ausgezeichnet. Er lebt verheiratet in zweiter Ehe mit der 
gemeinsamen Tochter in Wiesbaden – und mehrere Wochen im Jahr am 
Tegernsee, Oberbayern. Er schreibt auch weiterhin seinen Blog endopro-
these-und-sport.de. Zudem ist er Initiator und Admin der geschlossenen 
Facebook-Gruppe TEPFIT, die – Stand November 2017 – über 2.000 
Mitglieder zählt.
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Das meinen Leser zu „Mut zur neuen Hüfte!“  
und „Mut zum neuen Knie!“

Nach dem Erscheinen der Erstau!age unseres Mutmach-Ratgebers „Mut 
zur neuen Hü"e!“ und unseres Nachfolgers „Mut zum neuen Knie!“ 
haben wir sehr positiven Zuspruch erfahren – und freuen uns noch 
immer über e-mails und Rezensionen. Auf amazon sind es allein für 
das Hü"-Buch – Stand November 2017 – bislang 49, fast alle mit fünf 
Sternen bewertet. Hier ein paar Lesermeinungen, auch aus der aktiven 
TEPFIT-Facebook-Gruppe.

Tolles Buch
Lese es gerade und 'nde mich in so vielen Berichten wieder „…müsste 
ich auf den geliebten Sport verzichten, lasse ich mich nicht operieren…
ich will so ein Ding nicht in meinem Körper haben…“ Lese jeden Bericht, 
jede Seite und je weiter ich komme desto mehr steigt meine Akzeptanz 
zur Hü#e und zur OP. Desto weniger routiert meine Psyche und desto 
mehr höre ich in meinen Körper hinein und weiß, dass die baldige TEP 
sicher auch mir wieder mehr Lebensqualität bringt. Und meine Ziele 
für nach der OP sind klar gesteckt… (Simone M., 20.11.2017, auf Face- 
book) 
Dank dieses Buches habe ich mich endlich getraut, mich operieren zu 
lassen. Und dann habe ich gleich beide Seiten gemeinsam reparieren 
lassen. Ich bin so happy mit meinen Titanstaberln und so dankbar für 
dieses Buch! (Susi H., 20.11.2017, auf Facebook)

Ein guter Ratgeber 
Dieses Buch ist ein guter Ratgeber und beschreibt auch Wege, die 
man vielleicht nicht gehen soll bzw. Verhaltensweisen, welche man aus 
Erfahrung vermeiden soll, um Fortschritte zu machen. Obendrein ver-
spricht es Beruhigung. (Wolfgang H., 30.3.2017, amazon)

Sehr informatives Buch…,
das bei mir noch der Lektüre wenige 
Fragen o%en ließ. OP-Vorbereitung, 
OP-Techniken, Kliniken, Reha – alles 
wird ausführlichst und gut verständlich 
behandelt. Besonders gut fand ich, dass 
es möglich ist, über deren Blog mit der 
Autorin Kontakt aufzunehmen. Sie hat 
auf eine Mail umgehend geantwortet 
und mir auch damit noch einmal wei-
tergeholfen. Nicht nur das Buch, das 
Gesamtpaket ist mehr als hilfreich. (Som-
mersonne, 15.1.2017, amazon)

Hil! zur Entscheidung für OP 
Ich hatte vier Jahre versucht, mich gegen 
eine OP zu wehren. In dem Buch sind 
gute und hilfreiche Informationen für 
eine Vor- und Nachbereitung für die OP 
enthalten. Der Titel passt sehr gut: Durch 
die Geschichten von anderen Leidensge-
nossen entdeckt man doch Parallelen zu 
dem eigen Erlebten. Sehr hilfreich fand 
ich die Tipps für Übungen und generell 
die praktischen Tpps. (Webixi, 16.1.2017, amazon)

Hallo Frau Rauch, nachdem mir Ihr Buch ja schon Mut zur neuen 
(linken) Hü#e gemacht hatte, jährt sich heute zum zweiten Mal der 
Einbau der rechten TEP. Die Entscheidung dazu 'el mir durch die 
eigenen Erfahrungen und durch Ihr Buch leichter als bei der ersten  
OP.

LesermeinungenLesermeinungen

Mut zum neuen Knie!
Heidi Rauch & Peter Herrchen

s�3PORTLICHE�+NIE4%04RËGER
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„Mut zum neuen Knie!“ kostet in der gedruckten 

Version mit 312 Seiten und vielen vierfarbigen 

Fotos 24,90 Euro und ist auch als E-Book in der 

Edition Rauchzeichen erschienen. 

Print-Buch:  ISBN 978-3-00-043728-1

E-Book: ISBN 978-3-00-042325-3 

www.mut-zum-neuen-knie.de



318  319

DankeLesermeinungen

Auch diese OP wurde von Prof. Perka an der Berliner Charité durchge-
führt. Seitdem geht es mir so gut, dass ich im letzten Jahr eine sieben-
tägige Radtour über 530 km und in diesem Jahr eine sechstägige Radtour 
über 400 km problemlos gemeistert habe. Also auch an Sie meinen Dank 
für die Motivation. Viele Grüße aus Berlin. (Manfred H., 8.10.2017, via 
e-mail).

Ich habe das Buch „Mut zum neuen Knie“ mit großem Interesse 
gelesen. Ich bin 48 Jahre alt und habe vor fünf Wochen meine Knie-TEP 
bekommen. Besonders der Erfahrungsbericht von Herrn Meilhammer 
hat mir meine eigene Sitaution widergespiegelt. (Roswitha S., 10.4.2016, 
via e-mail)

Für mich ist mit der Nachricht, dass ich eine Knie-TEP benötige, eine 
Welt zusammen gebrochen. Natürlich hatte ich schon seit Teenagerzeiten 
immer Probleme mit den Knien („Das liegt am Wachstum!“, sagten 
meine Eltern immer). Vielen Dank für das Mutmachen; Ihr Buch war 
genau das, was ich in der ersten Phase nach der erhaltenen Nachricht und 
meinem Stimmungstief benötigt habe. (Kerstin B., 4.4.2015, via e-mail)

Danke

Bevor dieses Buch entstehen konnte, haben auch wir Autoren Menschen 
gebraucht, die uns Mut machen, uns unterstützen. Wir danken deshalb an 
dieser Stelle wie bei einer Oscar-Verleihung folgenden Lebensbe gleitern:

– Für die „Produktion“ danken wir unseren Eltern. Sie können nichts für 
 unsere o%ensichtlich angeborenen Hü#probleme. Dafür haben sie uns 
 ein gesundes Selbstbewusstsein, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
 und positive Energie mit auf den Weg gegeben.

– Für die „Technik“ danken wir unseren Operateuren, den Kranken- 
 häusern und Reha-Einrichtungen, die uns buchstäblich wieder auf die 
 Beine gebracht haben.

– Für den „seelischen Support“ danken wir unseren geliebten Ehe-  
 partnern.

– Für „Rat und Tat“ danken wir unseren Freunden und allen Bekannten,  
 die wir im Laufe der Buchentstehung mit dem „Work in progress“ 
 konfrontiert haben und die uns mit Kritik und Lob weitergeholfen 
 haben.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
sollte Ihnen dieses Buch Mut gemacht haben, würden wir uns freuen, wenn Sie es weiter-
empfehlen. Auch sind wir o%en für Lob oder Kritik, Anregungen und Ergänzungen sowie 
Fehlerteufel-Hinweise.
Wir beide mailen gern und freuen uns über Ihre Nachrichten an:
autoren@mut-zur-neuen-hue#e.de


