Der Schritt in ein neues Leben
Endoprothetik: Hüft- und Kniegelenkersatz
auf höchstem Niveau

Ihre Gesundheit ist unser Auftrag
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen

KOMPE T EN T. INN OVAT I V. S YMPAT HIS CH .

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Akademisches
Lehr
k rankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität
Münc hen (LMU), ist ein hoch spezialisierter Anbieter
anerkannter Spitzenmedizin mit überregionalem Ver
sorgungsauftrag und zugleich fachübergreifender medi
zi
nischer Rundumversorger für die Menschen in der
Reg ion. Rund 1.500 qualifizierte Mitarbeiter versorgen
Patienten in 18 medizinischen Fachabteilungen nach
den neuesten wissenschaftlichen Standards.
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in Diagnos 
tik und Therapie hat das Ziel, Kompetenzen zu bündeln –

um für jeden Patienten die beste individuelle Behandlungsmethode z u entwickeln. Für die stationäre Versorgung von 23.000 Patienten im Jahr stehen 505 Betten
bereit, ambulant werden jährlich weitere 30.000 Patienten
behandelt.

SPEZIALISIERUNG
Auf einige medizinische Fachgebiete ist das Klinikum
besonders spezialisiert. Dies gilt insbesondere für die
Endoprothetik (Gelenkersatz) des Hüft- und Kniegelenks.
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END O PROT HE T IK

In Murnau, rund 25 km von Garmisch-Partenkirchen ent- Endoprothetik ist der medizinische Fachausdruck für den
fernt, betreibt das Klinikum Garmisch-Partenkirchen seit Ersatz abgenutzter, geschädigter Gelenke durch Kunst
Juli 2007 an der renommierten Berufsgenossenschaft gelenke, die in den Körper implantiert werden. Der
lichen Unfallklinik Murnau einen weiteren Standort B egriff leitet sich ab aus den altgriechischen Wörtern
mit den Schwerpunkten Kardiologie, & Rhythmologie, „endon“ („innen“) und „prothesis“ („das Hinzufügen“).
Endoskopie, Onkologie, Psycho-Onkologie, Nephrologie Künstlicher Gelenkersatz – insbesondere an Hüfte und
und Diabetologie.
Kniegelenk – ist seit über 50 Jahren ein erfolgreicher
Eingriff mit derzeit allein in Deutschland über 400.000
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist seit 2004 nach Operationen jährlich. An spezialisierten Kliniken ist die
dem Qualitätsmodell „Kooperation für Transparenz und Endoprothetik eine risikoarme Operation mit sehr guten
Qualität im Krankenhaus (KTQ)“ zertifiziert.
Erfolgsaussichten für ein beschwerdefreies Leben nach
einer oft langen und schmerzvollen Leidensgeschichte.
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Voruntersuchung, Planung, Operation, Nachbehandlung

A L L ES AUS EINER H A ND

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen befasst sich bereits
seit 1969 mit dem künstlichen Ersatz von Hüft- und
Kniegelenken und ist dafür weit über die Grenzen
Bayerns hinaus bekannt. Prof. Dr. med. Fritz Lechner war
im süddeutschen Raum der Pionier für diese chirurgischorthopädischen Eingriffe. Als Chefarzt der Chirurgie
b egründete er das Renommee der Abteilung speziell auf
diesem Gebiet.

Das können Sie von uns erwarten:
Ein sehr erfahrenes Endoprothetik-Team kümmert sich
von der Voruntersuchung, Planung und Durchführung
der Operation bis zur Nachbehandlung um Sie. So bleibt
die gesamte Behandlung in einer Hand.

Wir stehen in enger Verbindung zu anderen führenden
Endoprothetik-Zentren in Deutschland, der Schweiz und
den USA, mit denen wir einen ständigen ErfahrungsAb 1991 setzte Dr.  med. Holm Schlemmer, ehemals leiten austausch betreiben. Dadurch sind wir hinsichtlich der
der Oberarzt von Prof. Lechner, diese Tradition fort und angewandten Operationsmethoden und eingesetzten
baute die Abteilung entscheidend weiter aus. Er brachte Implantate immer auf dem jeweils aktuellsten Stand.
zusammen mit seinem Team die endogap unter die TOP 5
der Endoprothesen-Kliniken in Deutschland.
Jährlich führen wir rund 2.800 gelenkersetzende Operationen durch. Daher besitzen wir einen entspreSeit 2010 ist Dr. med. Christian Fulghum, wiederum chend großen Erfahrungsschatz. Dieses Wissen sowie
ehemals Oberarzt von Dr. Schlemmer, Chefarzt der ein umfangreiches Angebot verschiedener Gelenke biet en
endogap. Zusammen mit seinen leitenden Ärzten unseren Patienten die Sicherheit, dass sie die bestmögDr.  Florian Wolpert, Dr. Rolf Schipp und Wolfgang Reng liche individuelle Betreuung erhalten.
gewährleistet er die Kontinuität in der Erfahrung und der
Versorgungsqualität von der Voruntersuchung über die A bhängig von der jeweiligen Situation der Patienten
Planung und Operation bis zur Nachbehandlung.
(z. B. Lebensalter, zukünftige Belastung, Knochenqualität)
verwenden wir sowohl zementiert als auch zementfrei
Als eine der ersten Kliniken deutschlandweit hat die verankerte Implantate. Zudem setzen wir je nach F all
e ndogap Klinik im November 20 1 2 das Qualitätszert i und Anforderungsprofil verschiedene Gleitpaarungen
fikat „endoCert“ erhalten.
ein, d ie die Lebensdauer des Implantats wesentlich mitbestimmen.

Erfahrung ist
durch nichts zu ersetzen
Auch Wechseleingriffe (Revisionen) gehören zum
Leistungsspektrum der endogap. Dafür stehen spezielle
Implantate und ausgereifte Operationstechniken zur
Verfügung.

Welches Implantat im konkreten Einzelfall am besten
geeignet ist, wird im Rahmen einer eingehenden Unter
suchung und in Besprechungen mit dem Patienten festgestellt.

Ein bis zwei Wochen nach der Operation beginnt die
Weiterb ehandlung in spezialisierten Rehabilitations
zen
t ren. Wir organisieren dies für unsere Patienten.
Als sehr vorteilhaft hat sich dabei die stationäre Weiterbehandlung in der unserem Klinikum angeschlossenen
Klinik Dr. Beger erwiesen: Durch die enge Zusammen
arbeit beider Häuser erhalten unsere Patienten eine
durchgängige Versorgung mit einer von ihrem Operateur
individuell auf ihre Situation abgestimmten Therapie.

Knöcherne Verankerung
Für die dauerhafte Verbindung des Implantates zum
Knochen steht eine zementierte oder zementfreie Verankerung zur Verfügung. Beide Verfahren werden abhängig von der individuellen Knochenqualität und -form
angewendet und haben eine vergleichbare Haltbarkeit.
Der Chirurg entscheidet, zum Teil erst während der Operation, ob im konkreten Fall ein zementiertes oder ein
zementfreies Implantat oder eine Kombination beider
Verfahren sinnvoll ist.

END O PROT HE T IK AUF EINEN B L I CK
Implantat
Das in der Endoprothetik verwendete künstliche Gelenk.
Implantate gibt es in einer Vielzahl von Variationen
hins ichtlich
• des Materials (Metalle wie etwa Titan, Kunststoff,
Keramik),
• der Verankerung (zementiert oder zementfrei) und
• der Formgebung.

Gleitpaarung
Die Materialkombination (Paarung) derjenigen Gelenkteile, die auf- oder aneinander reiben (gleiten). Dazu
wer
d en spezielle Metalle, Kunststoffe und Keramiken
ver
w endet, um den Materialverschleiß so gering wie
möglich zu halten und eine hohe Lebensdauer des Gelenk
ersatzes zu erreichen.
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Die Vorbereitung der Operation: Das können Sie selbst zum Erfolg beitragen

END L I CH WIED ER S CHMER ZFREI SEIN

Leben ist Bewegung
Eine Hüft- oder Kniegelenkerkrankung lässt uns dies sehr
deutlich spüren: Die Bewegungsfreiheit wird durch
Schmerzen eingeschränkt, Lebensqualität geht verloren.
Ein durch Arthrose zerstörtes Gelenk lässt sich nicht
heilen. Es wird weder durch Medikamente noch durch
ande
re Maßnahmen wieder „gesund“. Deshalb garan
tiert nur ein gut funktionierendes Kunstgelenk, eine so-
genannte Endoprothese, wieder ein beschwerdefreies
Leben. Der E
rfolg einer Operation und der Heilungs
prozess hängen entscheidend von Ihrer Einstellung und
Mitarbeit ab. Durch richtige Vorbereitung und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen können Sie even
t uelle
Risiken verringern und das Ergebnis optimieren.

I N F O R M AT I O N
Wir setzen seit Jahren erfolgreich minimalinvasive
Operationstechniken zur Schonung von Haut, Muskeln
und Knochen ein.

Glauben Sie an den Erfolg
der Operation. Stellen Sie sich gemeinsam mit Ihrer
Familie und Ihrem Behandlungsteam darauf ein, auf die
ses Ziel hinzuarbeiten. Verbessern Sie Ihren allgemeinen
Gesundheits
z ustand, indem Sie eventuelles Übergewicht reduzieren, auf Tabak und Zigaretten möglichst
verzichten und sich bereits vor der Opera
t ion mit
krankengymnastischen Übungen und dem Umgang mit
Gehhilfen vertraut machen. Sollten Sie regelmäßig
blutverdünnende oder die Blutgerinnung beeinflussende
Medikamente einnehmen (z. B. ASS, Aspirin, Marcumar,
Colfarit, Plavix), müssen diese in Absprache mit Ihrem
Hausarzt oder Operateur rechtzeitig vor dem operativen
Eingriff eventuell abgesetzt werden, um ein erhöhtes
Blutungsrisiko während der Operation zu vermeiden.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um den richtigen Zeitpunkt für den Medikamentenverzicht und die
eventuell nötige Ersatzbehandlung zu bestimmen.

Der Tag, der

Ihr Leben verändert

Der Ablauf der Operation: Wie das erkrankte Gelenk ersetzt wird

D ER TAG , D ER IHR L EB EN V ER Ä ND ERT

Am Tag vor der Operation begeben Sie sich in die Klinik
und durchlaufen die Operationsvorbereitungen. Falls sich
keine Befunde ergeben, die der weiteren Abklärung bedürfen, findet die Operation in der Regel am nächsten
Tag statt. Außerdem können Sie ausführlich mit einem
Chirurgen und einem Anästhesisten über den bevors tehenden Eingriff sprechen. Eine immer wieder gestellte
Frage betrifft die Voll- oder die Teilnarkose, da die Opera
tion mit beiden Narkosearten durchgeführt werden kann.
Die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert Ihnen der
Anästhesist. Bei der Operation wird das erkrankte Gelenk



durch ein Kunstgelenk ersetzt. Der Eingriff wird je nach
Art der Implantation über einen 8 bis 15 cm langen Haut
schnitt an Hüfte oder Knie vorgenommen. Nach dem
Einsetzen wird das neue Gelenk auf seine Beweglichkeit
geprüft und die Wunde verschlossen. Bei Bedarf wird
eventuell eine Drainage gelegt, die verhindern soll, dass
sich Blut ansammelt. Am Ende der Operation wird ein
Wundverband angelegt und zudem ein Röntgenbild an
gefertigt. Der komp lette Eingriff dauert in der Regel
nicht länger als 30 bis 70 Minuten.





Bei einer Hüftoperation entfernt der Chirurg den erkrankten Hüftkopf sowie Teile der abgenutzten
Pfanne und ersetzt sie durch einen künstlichen Hüftschaft mit Kugelkopf und eine künstliche Pfanne.







Bei einer Knieoperation werden die abgenutzten Knorpelflächen entfernt. Oberschenkelknochen
und Schienbeinkopf werden zurechtgeformt und die Prothesenteile auf dem Knochen fixiert.
In manchen Fällen ist auch die Rückseite der Kniescheibe zu ersetzen. Die Muskel-Band-Führung
des Knies bleibt erhalten.
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Das Hüftgelenk: Anatomie, Funktion und Gelenkersatz

WO GRO SSE K R Ä F T E WIRK EN

Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, das Oberschenkel und
Becken verbindet. Durch seine optimale Kugelform bietet
es viel Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig wirken durch die
zentrale Lage im Körper große Kräfte auf das Gelenk.
Das Hüftgelenk besteht aus der Hüftpfanne im Becken
knochen und dem Hüftkopf des Oberschenkelknochens.
Beide Teile sind mit einer Knorpelgleitschicht überzogen.
Für die Stabilität sorgen Muskeln, Gelenkkapsel und mit
dieser verbundene Bandstrukturen. Die Gelenkkapsel bildet
auch die für einen reibungsarmen Bewegungsablauf
notwendige Gleitflüssigkeit. Extreme Krafteinwirkungen,
wie sie häufig bei Unfällen vorkommen, können zu einer
Schädigung des Gelenks führen. Häufigere Ursachen sind
jedoch Verschleißerkrankungen, die meist durch eine
Vielzahl von Faktoren hervorgerufen und begünstigt
werden, und angeborene Fehlstellungen wie die Hüft
dysplasie. Dabei handelt es sich insbesondere um eine
mangelnde Hüftpfannenausbildung und eine Steilstellung des Schenkelhalses, die zu verstärktem, vorzeitigem
Verschleiß des betroffenen Gelenks führen können.

D I E G L E I T PA A R U N G :
SO WENIG REIBUNG WIE MÖGLICH
Hauptgrund für das Versagen eines künstlichen Gelenks
ist der Verschleiß der verwendeten Materialien als 
Folge einer jahrelangen Belastung der Reibeflächen.
Heute werden diese dementsprechend widerstandsfähig
gestaltet. Bei den Materialien bewähren sich Polyethylen
und Keramiken als Gleitpartner am besten. Die Ent
scheidung, welche Gleitpaarung im Einzelfall gewählt
wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und wird
in einem Gespräch zwischen Ihnen und uns getroffen.

Der Ablauf der Operation: Wie das erkrankte Gelenk ersetzt wird

B EISPIEL E FÜR IMPL A N TAT T Y PEN UND V ER A NK ERUN GS A RT EN

Wenn konservative und alternative operative Maßnahmen bei Hüftgelenkverschleiß keine Besserung bringen, der Leidensdruck zunimmt und die Lebensqualität sinkt, ist ein Ersatz des Hüftgelenks angezeigt. Zu diesem Zweck gibt
es verschiedene Implantattypen und Verankerungsarten.
Zementfreie Hüfte
Sie wird meist bei Patienten unter 80 Jahren eingesetzt, da man bis zu d iesem
Alter erwarten kann, dass der Knochen vital genug ist, das zementfreie
Implantat gut anzunehmen und die Prothese fest zu umschließen. Wie die
Abbildung zeigt, passen die Implantatteile exakt in die präparierten Knochenhöhlungen in Becken- und Oberschenkelknochen.
Hybridhüfte
Dieser heute häufig verwendete Typ verbindet die Vorteile zementierter
und zementfreier Implantation („Hybridhüfte“ genannt, weil zwei Verfahren
kombiniert werden). Dabei wird die Prothesenpfanne ohne Zement in das
Becken eingesetzt, während der Prothesenschaft mit sogenanntem Knochen
zement, der mit einem Zwei-Komponenten-Klebstoff vergleichbar ist, im
Knochen verankert wird.
Wechseloperationen
Im Fall von Veränderungen nach vielen beschwerdefreien Jahren muss heute
meist nicht mehr das ganze Implantat ersetzt werden, sondern es werden für
gewöhnlich nur noch die verbrauchten Gleitlager gewechselt. Aber auch wenn
größere Wechseloperationen nötig werden sollten, stehen hierzu spezielle
Implantate und ausgereifte Operationstechniken zur Verfügung.
Gute Funktionsfähigkeit für viele Jahre
Die Ergebnisse des Gelenkersatzes sind bei den heutigen, modernen Implantaten
in der Regel sehr gut. Studien zeigen nach 15 Jahren noch in über 90 Prozent
aller Fälle ausgezeichnete Funktionseigenschaften. Welches Implant at für Sie
empfehlenswert sein dürfte, erörtern wir mit Ihnen in einem persönlichen
Gespräch.
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Das Kniegelenk: Anatomie, Funktion und Gelenkersatz

VOM AUFRECH T EN G A N G

Das Kniegelenk wird von allen Gelenken am stärksten beansprucht. Es ver
bindet die beiden größten Knochen des menschlichen Körpers. Da ihm eine
vorwiegend knöcherne Führung fehlt, ist es nur dann uneingeschränkt funk
tionsfähig, wenn sich aktive Stabilisatoren, also die Muskeln, und passive Stabi
lisatoren – das sind Bänder, Menisken und Gelenkkapsel – perfekt ergänzen.
Für die Stabilität sorgen zusätzlich zu den Muskeln des Ober- und Unterschenkels vor allem das vordere und das hintere Kreuzband, die sich im Zentrum
des Gelenks befinden. Das vordere Kreuzband stabilisiert den Unters chenkel
gegen Verschiebungen nach vorne, das hintere Kreuzband verhindert ein
A bgleiten nach hinten. Als seitliche Stabilisatoren dienen das Innen- und das
Außenband. Der Innen- und der Außenmeniskus bewirken als „transport able
Gelenkpfannen“ ein perfektes Gleiten des Oberschenkelknochens auf dem
U nterschenkelknochen. Dieser Gleitvorgang funktioniert nur dann problemlos, wenn der Knorpelüberzug an Ober- und Unterschenkel intakt ist und die
Gelenkkapsel genügend Gelenkflüssigkeit („Gelenkschmiere“) produziert.
Extreme Krafteinwirkungen, wie sie häufig bei Unfällen vorkommen, können
zu Verletzungen des Kapsel-Band-Apparats, des Innen- oder des Außen
meniskus oder des Knorpels führen. Beschwerden bei jüngeren Patienten
werden in der Regel durch Schäden der Bänder oder der Menisken veru rsacht,
wohingegen im Alter häufig der Knorpelverschleiß (Arthrose) die Ursache der
Schmerzen ist.

Der Ablauf der Operation: Wie das erkrankte Gelenk ersetzt wird

B EISPIEL E FÜR IMPL A N TAT T Y PEN UND V ER A NK ERUN GS A RT EN

Wenn konservative und alternative operative Maßnahmen beim Kniegelenkverschleiß keine
Besserung bringen, der Leidensdruck zunimmt und die Lebensqualität sinkt, ist ein Ersatz des Gelenks
angezeigt. Zu diesem Zweck gibt es je nach Ausprägung des Verschleißes mehrere Implantattypen.
Haltbarkeit: 15 Jahre und mehr
Wie bei der Hüft-Endoprothese sind die langfristigen Erfolgsaussichten auch
beim Ersatz des Kniegelenks sehr gut. So sind Oberflächenersatz-Prothesen
(Doppelschlitten), wie wissenschaftliche Studien zeigen, auch nach 15 Jahren noch in über 90 Prozent aller Fälle voll funktionsfähig. Welches Implantat
für Sie am besten geeignet sein dürfte, besprechen wir gemeins am mit Ihnen.
Einfache (unicondyläre) Schlittenprothese
Sie kann verwendet werden, wenn der Verschleiß ausschließlich die Innenoder Außenseite des Kniegelenks betrifft, während die jeweilige Gegenseite
des Gelenks und die Kniescheibenrückfläche unversehrt sind. Zwei genau
zueinander passende Implantatteile werden zementfrei oder zementiert im
Knochen verankert. Damit ist die Gelenkfunktion wiederhergestellt. Sollte es
nach Jahren zu einem Fortschreiten des Gelenkverschleißes an der nicht ersetzten Seite oder hinter der Kniescheibe kommen, ist ein Umbau in einen
Doppelschlitten möglich.
Doppelschlitten (Oberflächenersatz)
Die heute in den meisten Fällen verwendete Implantatart ersetzt die gesamte
Oberfläche des Kniegelenks, wenn mehrere Teile des Knies von Arthrose
betroffen sind. Es wird nur sehr wenig Knochen entfernt und das Implantat passt
sich der natürlichen Oberfläche des Kniegelenks an. Der Doppelschlitten wird,
je nach Knochenqualität und erwarteter Belastung, mit oder ohne Knochen
zement eingesetzt. Das Knie wird weiter von den eigenen Bändern geführt.
Teilgekoppelte und gekoppelte Prothesen
Sie werden eingesetzt, wenn die Bandführung, also der Halt des Kniegelenks,
nicht mehr ausreichend vorhanden oder stark eingeschränkt ist. Bei diesen
Implantaten gewährleistet die Prothese selbst zum Teil oder auch vollständig
( je nach Bedarf) die Stabilität. Seit der Entwicklung der Oberflächenersatz-
Prothesen wird diese Form des Gelenkersatzes nicht mehr so häufig verwendet.
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Ein neuer

Lebensabschnitt beginnt

Nachsorge

WA S WIR T UN UND WA S SIE SEL BS T T UN KÖ NNEN

Unmittelbar nach dem Eingriff beginnt für Sie die
Nachbehandlung. Je früher Sie sich bewegen und normal
belasten, desto schneller und risikoärmer kommen Sie
wieder auf die Beine. Das bedeutet für Sie, dass wir Sie
mit Hilfe der Pflege und Physiotherapeuten am OP-Tag
zumindest an die Bettkante mobilisieren und Sie auch
eventuell unter Anleitung schon die ersten Schritte im
Zimmer laufen dürfen. An den Folgetagen steigern Sie
dann mit Hilfe der Physiotherapeuten die Belastung,
verbessern Ihr Gangbild und üben das Treppensteigen.
An den Klinikaufenthalt schließt sich meist eine statio
näre Weiterbehandlung an. Wir werden diese mit Ihnen
planen und Sie in Absprache mit Ihrer Krankenkasse in
der gewählten Klinik anmelden, denn die richtige Nach
behandlung ist ebenso wichtig wie die Operation. Dazu
steht eine Reihe von Häusern zur Verfügung. Unter anderem werden wir Ihnen die Klinik Dr. Beger in GarmischPartenkirchen empfehlen, da die Nachbehandlung dort
strikt nach unseren Wünschen durchgeführt wird und
wir Sie mehrmals pro Woche besuchen können.
Nach Beendigung Ihres stationären Klinik- und Rehabil itationsaufenthalts sollten Sie weiterhin die durch

Arthrose und Operation geschwächte und meist verkürzte

Musku
l atur dehnen und kräftigen. Hierzu kann auch
die Fortführung der krankengymnastischen Übungs
behandlung sinnvoll sein. Besprechen Sie am besten
bereits vor dem Eingriff mit Ihrem Hausarzt oder Orthopäden, wer für diese Behandlung in Frage kommt, und
besuchen Sie, wenn möglich, die gewählte Praxis, um sich
mit den dortigen Gegebenheiten vertraut zu machen.
Achten Sie bei der Auswahl der Therapeuten unter anderem d arauf, ob diese über die entsprechenden spezi
fischen Erfahrungen in der Behandlung von Patienten
mit künstlichen Gelenken verfügen.
Regelmäßige Nachuntersuchungen:
Sicher ist sicher
Die erste reguläre Kontrolle ist nach einem Jahr mit
aktuellem Röntgenbild sowie danach im Abstand von
jeweils 4 bis 5 Jahren sinnvoll. Falls Beschwerden auftreten kann eine Vorstellung in unserer ambulanten
Sprechstunde nach Anmeldung jederzeit erfolgen.
Die 
regelmäßige Überwachung Ihres neuen Gelenks
dient der möglichst langen, beschwerdefreien Erhaltung
des Implantats: Der Spezialist kann eventuelle Ver
änderungen schon im Anfangsstadium erkennen und
gegebenenfalls behandeln.

Häufig bestehen auch nach der Operation und Rehabi
litation noch muskuläre oder koordinative Schwächen
rund um das betroffene Gelenk. Dies kann dann zu
Beschwerden, Schonhaltung und Fehlbelastung führen.
Um dies zu erkennen und die richtigen Therapiemaß
nahmen einleiten zu können, steht uns eine hoch
moderne Funk
t ionsdiagnostik (u. a. mit Kraft- und
Muskelfunktionsprüfung, Wirbelsäulenvermessung und
Ganglabor) zur Verfügung.
Sport: Ja, aber mit Verstand
Nach drei bis vier Monaten können Sie Ihr Leben wieder
uneingeschränkt genießen – ob privat, im Beruf oder
beim Sport, wobei hinsichtlich Ihrer sportlichen Aktivi
täten auf die Auswahl gelenkschonender Betätig ungen
zu achten ist. Dazu zählen Schwimmen, Radfahren,
Wandern und Skilanglauf. Ebenfalls erlaubt sind Golf,
alpiner Skilauf und (mit Einschränkung) auch Tennis.
Für unsere Gesundheit ist regelmäßige Bewegung unerlässlich und somit sollte der Sport auch nach erfolgter
Operation ein fester Bestandteil des Alltags sein bzw.
wieder werden. Die positiven Effekte beschränken sich
nicht nur auf Herz und Kreislauf. Auch die Haltbarkeit
der Prothese über verbesserten Knochenstoffwechsel
und bessere muskuläre Gelenkführung kann verlängert
werden.

Im Gegensatz dazu steht der vermehrte Verschleiß bzw.
Abrieb der Gleitpaarung durch Bewegung. Daher emp 
fiehlt es sich, durch regelmäßige Nachsorge den regulären
Prothesensitz zu kontrollieren. Insgesamt überwiegen die
positiven Effekte der Bewegung gegenüber den
R isiken einer abriebbedingten Prothesenlockerung um
ein Vielfaches.
Spezielle von der endogap Klinik für Gelenkersatz entwickelte Kurse bieten dem Patienten nach dem Einsatz
eines künstlichen Gelenks unter kontrollierten Bedingungen die Möglichkeit, wieder in den Sport zurück
zufinden. Zudem wurde in Garmisch-Partenkirchen eine
Reha-Sportgruppe ins Leben gerufen. Informationen
hierz u finden Sie auf www.endogap.de.
Nicht empfehlenswert sind:
Squash, Kampfsportarten sowie Mannschaftssportarten
wie Fußball, Basketball oder Handball. Generell sollten
Sie nach der Operation nur Sportarten betreiben, die Sie
bereits beherrschen.
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Fragen und Antworten rund um die Endoprothetik

GU T ZU WISSEN

Gibt es Spezialkliniken für endoprothetische
Operationen oder kann ich in jede Klinik gehen?
Keiner kann alles (gleich gut). Das gilt auch in der Medizin.
Deshalb gibt es Spezialkliniken für Gelenkersatz. Zudem
führt nicht jede Klinik diese Operationen täglich durch.
Da es sich um einen hoch spezialisierten Eingriff handelt, lässt sich ein optimales Ergebnis nur mit viel Fachkenntnis und großer Erfahrung erzielen. Deshalb sollten
Sie sich frühzeitig informieren, ob die von Ihnen ins Auge
gefasste Klinik den geplanten Eingriff häufig und mit
großem Know-how ausführt.
Ein weiteres Qualitätskriterium ist das „endoCertZertifikat“. Der Patient kann an dem erteilten Zertifikat
erkennen, dass die Klinik eine qualitativ hochwertige
Durchführung solcher Eingriffe sicherstellt.
Sollte man eine Operation frühzeitig vornehmen
lassen oder damit so lange wie möglich warten?
Wann ist der beste Operationszeitpunkt?
Wenn Röntgenbilder die Zerstörung eines Gelenks bestätigen, sind im Wesentlichen zwei Faktoren entscheidend,
um den richtigen Zeitpunkt einer gelenkersetzenden
Operation zu bestimmen: die Lebensqualität und der
Leidensdruck. Unabhängig vom Alter sollte man eine
Operation in Erwägung ziehen, wenn bei Belastungsoder Bewegungsschmerz schmerzstillende Medikamente
nicht mehr wirken oder zu starken Nebenwirkungen
führen und die konservativen Therapiemaßnahmen
(Physiotherapie, orthopädische Schuhzurichtung, Ge
wichtsreduktion, Belastungsanpassung etc.) ausg ereizt
sind. Zudem sollte man auch die Schädigung anderer
Gelenke und Strukturen, z. B. der Wirbelsäule, durch
schlechtes Gangbild oder Fehlhaltungen berücksichtigen.
Wird die Operation zu lange hinausgezögert, können
Wirbel
säulen
beschwerden auch nach einer Operation
dauerhaft bestehen bleiben.
Welche Risiken sind mit einer Hüft- oder
Knieoperation verbunden?
Der Ersatz von Hüft- und Kniegelenken gehört zu den erfolgreichsten chirurgisch-orthopädischen Eingriffen mit
dem meisten Erfahrungsschatz: Allein in Deutschland
werden zurzeit jährlich etwa 210.000 Hüft- und 165.000
Kniegelenke durch Implantate ersetzt. Wie bei jedem
Eingriff gibt es allerdings auch bei Gelenkersatz-Opera
tionen gewisse Risiken. Das sind zum einen die allge
meinen Risiken, die bei jeder Operation auftreten können,
und die speziellen Risiken des jeweiligen Eingriffs.

Zu den allgemeinen Risiken gehören
• 	Beinvenenthrombose und die damit
verbundene Gefahr einer Lungenembolie,
• Infektionen im Wundbereich,
• Nervenverletzungen und
• 	Blutungen mit eventuell hohem Blutverlust
und der Notwendigkeit einer Bluttransfusion.
Zu den speziellen Risiken zählt,
•	dass das Gelenk nach der Hüftoperation instabil
sein kann, also herausspringt,
•	dass es bei einer Hüftoperation zu einer
Verlängerung des operierten Beines
kommen kann,
•	dass Verkalkungen im Hüftbereich und
Vernarbungen im Kniebereich auftreten können,
die die Beweglichkeit behindern,
• dass Gelenkinfektionen auftreten können.
Zum Schutz vor diesen Risiken können wir jedoch
eine Reihe von Gegenmaßnahmen ergreifen.
Einige Beispiele:
•	Sie erhalten regelmäßig blutgerinnungshemmende
Medikamente (z. B. Heparin), um eine Thrombose
zu vermeiden.
•	Die Operationsdauer ist kurz.
•	Das Operationsteam ist erfahren und speziell
geschult.
• Die Operationsräume sind keimfrei, sodass die
Infektionsgefahr erheblich sinkt.
• Die genaue Operationsplanung, zum Teil mit
Unterstützung durch Computerprogramme,
minimiert die Gefahr des Auskugelns des Gelenks
oder der Beinverlängerung.
•	Durch kurzzeitige Medikamenteneinnahme oder
Behandlung mit Röntgenstrahlen lassen sich
Verkalkungen im Gelenkbereich, die bei entsprechender Neigung auftreten können, ebenfalls
weitgehend vermeiden.
Wie Sie sehen, ist der Eingriff zwar nicht risikofrei, aber
mit den richtigen Schutzmaßnahmen risikoarm.
Was sind minimalinvasive Operationsmethoden?
Je weniger Gewebe durch den operativen Eingriff be
ein
t rächtigt wird, umso besser. Sogenannte minimalinvasive Operationstechniken ermöglichen heute eine
weitgeh end e Schonung von Haut, Sehnen, Muskeln und
Knochen. Dabei werden optimierte kleine operative

Zugänge, spez iell entwickelte Instrumente, neue Lage
rungstechniken und knochenschonende Implantate
komb iniert eingesetzt. Dies ist zum einen wichtig für die
zügige Wiederherstellung der Lebensqualität nach dem
Eingriff, zum anderen wird eine günstige Ausgangssitu
ation für einen nach vielen beschwerdefreien Jahren
even
t uell 
nötigen Zweiteingriff (Revision) geschaffen.
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz dieser Techniken ist vor allem ein intensiv geschultes, erfahrenes
und aufeinander eingespieltes Operationsteam.
Welche Prothese ist die richtige für mich? Welches
Material ist besser: Metall, Keramik oder Kunststoff?
Diese Frage kann nur im Gespräch mit Ihrem Operateur
vorgeklärt, aber letztlich erst während der Operation
beantwortet werden. Prinzipiell reagieren die Knochen
jüngerer Patienten aktiver und schneller auf ein Implantat, sodass man Prothesen verwenden kann, die durch
direktes Einheilen in den Knochen stabil werden. Bei
Knochen, die durch Osteoporose oder Rheuma verändert
sind, kann eine Befestigung der Implantate mit Knochenzement (einem Kunstharz-Füllstoff) sinnvoll sein. Die

Entscheidung erfolgt meist während der Operation
anhand der geplanten Prothesentypen und der biolo
gischen Knochenqualität des jeweiligen Patienten. Auch

eine Kombination beider Verankerungsm ethoden wird
häufig eingesetzt. Bei einer Kniegelenksoperation entscheidet auch die Indikation über den Einsatz eines
Uni- oder Doppelschlittens. Da b eide Prothesentypen
eine verg leichbare Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit
aufw eisen, wird individuell entschieden, welcher Typ
verwendet werden soll. Dies ist häufig erst intraoperativ möglich.
Als Prothesenmaterial dient heute für zementierte
Prothesen eine Edelstahllegierung aus Chrom-Kobalt.
Zementfreie Prothesen werden in der Regel aus einer
Titanlegierung hergestellt. Wichtig bei e iner Prothese
sind auch die beweglichen, gegeneina nder gleitenden
Teile. Man nennt sie „Reibepartner“ oder „Gleitpartner“:
Knie: Metall/Polyethylen
Hüfte:	
Keramik/Polyethylen, im Einzelfall auch
Keramik/Keramik und Metall/Polyethylen
An ihnen treten im Lauf der Jahre zwangsläufig Verschleißerscheinungen auf, die die Haltbarkeit der Prothesen einschränken. Welcher Gleitpaarung der Vorzug
gegeben wird, muss individuell an die Bedürfnisse des
Patienten angepasst werden.
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Sind die Beine nach einer Hüftoperation wieder
Wie wichtig sind Kontrolluntersuchungen
gleich lang?
nach einem Eingriff?
Der Ausgleich der Beinlänge ist eines der Operationsziele. Muss ich auch dann zur Kontrolluntersuchung,
Durch Erfahrung und sorgfältige Operationsplanung wird wenn es mir gutgeht?
meist eine optimale Angleichung erreicht. Es kann aller- Die regelmäßige Überwachung durch den Sie betreuen
dings möglich sein, dass aus Gründen der Stabilität eine den orthopädischen Facharzt oder Ihren Operateur dient
Verlängerung des operierten Beins in Kauf genommen der möglichst langen, beschwerdefreien Erhaltung Ihres
werden muss, um ein Auskugeln des Gelenks zu verhin- Gelenks, denn er kann beginnende Veränderungen schon
dern. Bei zu hoher Spannung kann es auch erforderlich frühzeitig erkennen und gegebenenfalls behandeln. Auch
sein, das Bein leicht zu verkürzen, um eine Schädigung wenn es Ihnen gutgeht, empfehlen sich erste Kontrollen
z. B. der Nerven zu vermeiden. In diesen Fällen kann dann nach einem Jahr und dann jeweils im Ab
s tand von
ein Beinlängenunterschied entstehen. Entweder gleicht 4 bis 5 Jahren. Der Grund: Manche Veränderungen bedie Wirbelsäule diese Differenz von allein aus oder aber ginnen zunächst ohne Schmerzen und führen erst
eine Schuherhöhung schafft Abhilfe. In der Regel sind die relativ spät zu Beschwerden. Hier können Sie durch
Beine aber nach der Operation wieder gleich lang.
gezielte Vorsorgeuntersuchungen dazu beitragen, dass
größere Schäden vermieden werden. In erster Linie ist hier
Wie ist der Heilverlauf nach einer Knieoperation?
der Abrieb bzw. Verschleiß der Gleitpartner zu nennen.
Der Heilverlauf nach einer Knieoperation ist immer von Ein Wechsel der Gleitpaarung ist der deutlich kleinere
Patient zu Patient unterschiedlich! Die Anforderungen an Eingriff, da die im Knochen verankerten Prothesenteile
das Kniegelenk und die Bewegungsabläufe, die es leis ten belassen werden können.
muss, sind deutlich komplexer als beispielsweise bei einem
Hüftgelenk. Erst das perfekte Zusammenspiel von Mus Wie beeinflusst das künstliche Gelenk
kulatur, Sehnen, Bändern und Gelenk ermöglicht eine mein zukünftiges Leben?
gute Gelenkfunktion. Das präoperative Bewegungsaus Wenn Sie ein künstliches Gelenk erhalten haben, ändert
maß und eine eventuelle Korrektur der Beinachse (Be- sich für Sie in Ihrer Lebensführung eigentlich wenig. Der
gradigung O- bzw. X- Bein mit veränderter Band- und entscheidende Unterschied ist eine erhebliche Verb es
Muskelführung) beeinflussen den Heilverlauf wesent- serung Ihrer Lebensqualität, denn die bisherigen von der
lich, da die Anpassung der Muskeln, Sehnen und Bänder Hüfte oder dem Knie ausgehenden Beschwerden werden
langsam erfolgt. Dies kann in manchen Fällen bis zu einem Sie nicht oder kaum mehr beeinträchtigen. Veränderungen
Jahr dauern.
der angrenzenden Gelenke und Strukturen, bei
spiels
weise der Wirbelsäule, sind natürlich nicht gleich mit
Wie lange muss ich nach einer Operation in der Klinik
verschwunden, können sich aber im Lauf der nächsten
bleiben und wie lange bin ich arbeitsunfähig?
Monate bessern. Generell sollten Sie Überlastungen ver
Für gelenkersetzende Eingriffe sollten Sie mit einem meiden, also Ihren Körper nicht über die Grenze der Er
stationären Aufenthalt von insgesamt 7 Tagen rechnen. müdung hinaus beanspruchen, und Ihre Aktivitäten dem
Daran schließen sich 19 Tage in einer Rehabilitationsein entsprechend planen. Schweres Heben oder andauernde
richtung an. Mit einer Arbeitsunfähigkeit von ca. drei erhebliche körperliche Belastung ist nicht empfeh
lens
Monaten ist zu rechnen. Aber: In manchen Fällen können wert. Ebenso sollten Sie bei sportlichen Bet ätigungen auf
leichte Tätigkeiten bereits nach wenigen Wochen wieder die Auswahl gelenkschonender Sportarten achten. Dazu
aufgenommen werden.
zählen Schwimmen, Radfahren, Wandern und Skilang
lauf. Ebenfalls erlaubt sind Golf, alpiner Skilauf und –
Wie schnell kann ich nach einer Operation
mit Einschränkung – auch Tennis. Nicht empfeh
l ens
wieder ohne Gehhilfen gehen?
wert sind Squash, Kampfsportarten und Mannschafts
Sie werden normalerweise am ersten Tag nach der Opera sportarten wie Fußball, Basketball oder Handball. Dabei
tion zum ersten Mal aufstehen und, unterstützt von Kran ist immer zu beachten, dass Sie nur Sportarten betreiben
keng ymnasten, mit Unterarmgehstützen wieder gehen sollten, die Sie bereits beherrschen. Auch beruflich sollten
lernen. Je nach der Art des Eingriffs werden Sie die Geh Sie, wenn möglich, schwer körperlich belastende Tätig
stützen in aller Regel drei bis sechs Wochen benötigen. keiten meiden und gegebenenfalls eine Veränderung
Die Gehstützen helfen weniger dem Gelenk als vielmehr Ihrer beruflichen Ausrichtung in Erwägung ziehen. Bei
dem Kopf: Sie sollen Ihnen deutlich zeigen, dass Sie noch der Einrichtung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung können
nicht vollständig einsatzbereit und belastbar sind, auch Sie ebenfalls, gerade für die Zeit unmittelbar nach der
wenn Sie sich schon wieder stark und gesund fühlen.
Operation, gelenkschonende Veränderungen vornehmen:

Aufsätze für die Toilette, höher stehende Betten oder
Sofas, Vermeidung von „Stolpersteinen“ wie frei durch
das Zimmer laufende Kabel. Zudem sind Haltegriffe in der
Badewanne, an der Toilette oder in der Dusche sinnvoll.

implantierten Gelenke deutlich länger halten werden als
in der Vergangenheit. Das bestätigen auch entspre
chende Laboruntersuchungen mit sehr guten Ergeb
nissen. Diese Entwicklungen sind zum Teil jedoch erst
einige Jahre alt. Deshalb gibt es praktische Erf ahrungen
Wie lange hält ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk?
auch nur für einen begrenzten Zeitraum, die aber
Ein künstliches Gelenk hält durchschnittlich ca. 15 Jahre – bisher unseren Erwartungen absolut gerecht wer
den.
ein langer Zeitraum angesichts der enormen Belastungen, Sollte nach vielen beschwerdefreien Jahren eine Wechsel
denen es ausgesetzt ist. Die Hauptursache für eventuelle operation erforderlich sein (vom Fachmann „Revi
sion“
Probleme ist eine Lockerung der Implantate durch den Ab genannt), stehen dafür spezielle Implantate zur Verfü
rieb (Verschleiß) der Gleitpaarung. Aber auch andere gung. Ein derartiger Gelenkaustausch ist zudem dank
Faktoren wie Körpergröße und -gewicht, Aktivitäten und neuer, verbesserter Operationstechniken im Bedarfsf all
Knochensubstanz spielen eine wichtige Rolle für die nicht nur ein- oder zweimal, sondern auch häufiger
Lebensdauer. Die Weiterentwicklung der eingesetzten möglich.
Werkstoffe gibt Anlass zur Hoffnung, dass die derzeit
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1.	
Vereinbarung eines Termins in unserer Sprechstunde
auf Überweisung durch Ihren Orthopäden oder Chi
rurgen. Wichtig für gesetzlich Versicherte: Bitte
Überweisungsschein und Versichertenkarte nicht
vergessen!
2.	
Vorstellung in unserer Sprechstunde mit Untersuchung, unter Umständen Anfertigung neuer Röntgen
aufnahmen, Diagnose, Besprechung der therapeu
tischen Möglichkeiten. Bitte bringen Sie aktuelle und
wenn möglich vorhandene frühere Röntgenbilder sowie sonstige relevante Untersuchungsbefunde mit.
3.	
Falls eine Operation nötig ist, Aufklärung über den
Eingriff, Festlegung der Operationswoche, gegebe
nenfalls Terminvereinbarung mit der Eigenblut
ambulanz zur Vorbesprechung und Blutspende. Der
überweisende Haus- oder Facharzt erhält einen
Arztbrief.
4. 	Sanierung möglicher Infektherde, z. B. Zahnstatus,
Behandlung von Gefäßleiden, Durchblutungsstörungen, z. B. Venensanierung vor Knieoperation.
5.	
A nruf bei Ihnen durch unser Aufnahmecenter zur
Festlegung des genauen Aufnahmetermins etwa eine
Woche vor dem geplanten OP-Termin. Voruntersuchungen (Lungenröntgen, EKG, Labor) können nach
Wunsch von Ihrem Hausarzt oder von uns vorgenommen werden. Bitte lassen Sie sich vorab von Ihrem
Hausarzt oder Internisten auf Operations
f ähigkeit
untersuchen.
6.	
S ollten Sie blutverdünnende oder die Blutgerinnung
beeinflussende Medikamente einnehmen (z. B. ASS,
Aspirin, Colfarit, Marcumar etc.) oder das Immunsystem modulierende Medikamente (Cortison, MTX
oder andere Rheumamittel), müssen diese eventuell rechtzeitig vor dem operativen Eingriff abgesetzt
werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Hausarzt oder
uns, um den richtigen Zeitpunkt und die eventuell
nötige Ersatzbehandlung zu wählen.
7.	
A nreise in der Regel am Tag vor der Operation. Das
sollten Sie zur Aufnahme mitbringen:
• Ihre Gesundheitsunterlagen
(z. B. Arztberichte, Medikamente)
• Ihre Versichertenkarte
•	Einen stationären Einweisungsschein Ihres
Hausarztes oder Facharztes
• Die Anschrift Ihrer Versicherung

• Die Anschrift Ihres Hausarztes
• Die Anschrift Ihres Orthopäden
• Unterarmgehstützen, falls bereits vorhanden
8.	
Ihr erster Weg im Klinikum führt zur Patientenauf
nahme. Bitte halten Sie dort Ihren Einweisungsschein
und Ihre Versichertenkarte bereit. Danach gehen Sie
in das Aufnahmecenter, das sich unmittelbar vor den
Ambulanzräumen der endogap befindet.
9.	Außer Ihren persönlichen Sachen empfehlen wir
Ihnen, Folgendes in die Klinik mitzubringen:
• Morgenrock oder Bademantel
• Nachtwäsche
• Jogginganzug mit weitem Fußeinstieg
•	Feste, geschlossene Schuhe mit rutschfesten
Gummisohlen, am besten Slipper (keine Schnür
schuhe), und offene Schuhe (z. B. fürs Bad)
• B ei orthopädischer Schuh- bzw. Einlagenversorgung mit Außen- oder Innenranderhöhung
bitte Schuhe ohne Erhöhung bzw. Einlagen
ohne Achskorrektur m
 itbringen (Anpassung
dann postoperativ auf die neue Situation)
• Langer Schuhlöffel
• Lange Greifzange (z. B. Grillzange)
• Badekleidung
• Sonstige Hilfsmittel, die Sie bereits benutzen
(z. B. Gehhilfen)
•	S oweit möglich und erforderlich, bringen Sie bitte
Behälter für Zahnersatz, Kontaktlinsen etc. mit.
10.	
Die Operationsvorbereitung wird am Aufnahmetag
durchgeführt. Falls sich keine Befunde ergeben, d
 ie
der weiteren Abklärung bedürfen, findet die Opera
tion in der Regel am darauffolgenden Tag statt.
11.	Für gelenkersetzende Eingriffe sollten Sie mit einem
stationären Aufenthalt von ca. 7 Tagen sowie weiteren
19 in einer stationären Rehabilitationseinrichtung
rechnen. Alternativ kann auch eine ambulante Rehabilitation durchgeführt werden.
12.	Die Eingriffe können in Voll- oder Teilnarkose durchgeführt werden, Genaueres besprechen Sie am Aufnahmetag mit unserem Narkosearzt.
13.	Nach Gelenkersatz-Operationen werden Sie in der
Regel am Tag der Operation aufstehen und erste
Gehversuche an Unterarmgehstützen machen. Diese
Aktivitäten werden, unter langsam zunehmender Belastung, in den darauffolgenden Tagen und Wochen

gesteigert. Sie werden etwa drei bis sechs Wochen nach
Ihrer Operation wieder ohne Gehstützen auskommen.
14.	I hre Anschlussheilbehandlung wird bereits im Vor
feld des Krankenhausaufenhaltes durch unseren
Sozial
dienst geplant, denn eine richtige Nach
behandlung ist ebenso wichtig wie die Operation.
Dazu steht eine Reihe von Häusern zur Verfügung. Unter anderem werden wir Ihnen die Klinik
Dr. Beger in Garmisch-Partenkirchen empfehlen, da
die Nachbehandlung dort strikt nach unseren
Wünschen durchgeführt wird und wir Sie mehrmals
pro Woche besuchen können.
15. Nach Beendigung Ihres stationären Klinik- und Reha
bilitationsaufenthalts benötigen Sie in den meisten
Fällen noch weiteres Training, um Ihr neues Gelenk
sicher und schmerzfrei belasten zu können. Hier ist
häufig ein (Wieder-)Aufbau der durch Schonhaltung
und Arthrose geschwächten gelenkstabilisierenden
Muskulatur mit Verbesserung der Koordination, Kraft

und Dehnfähigkeit nötig. Dies können Sie alleine
erreichen, jedoch kann bei anhaltenden Problemen,
Schmerzen oder Unsicherheit auch die Hilfe von
Krankengymnasten und / oder Sportwissenschaftlern notwendig werden. Für eine dauerhafte Ver
besserung der Lebensqualität kann auch der regel
mäßige Besuch eines Reha-Sportkurses sinnvoll sein.
16.	Nach der Operation sollten Sie mit einer Arbeitsun
fähigkeit von ca. drei Monaten rechnen.
17.	
Etwa ein Jahr nach dem gelenkersetzenden Eingriff
sollte eine ambulante Kontrolle in unserer Sprechstunde stattfinden. Weitere Kontrollen sind dann im
Abstand von jeweils 4 bis 5 Jahren sinnvoll. Bei Beschwerden kann eine Vorstellung jederzeit erfolgen.
Die regelmäßige Überwachung durch Ihren Orthopäden oder Operateur dient der möglichst langen,
beschwerdefreien Erhaltung Ihres Gelenks: Er kann
eventuelle Veränderungen bereits im Anfangsstadium erkennen und gegebenenfalls behandeln.
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