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Alles über
Gelenkersatz
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Die besten Tipps für eine erfolgreiche OP
Gemessen an der Patientenzufriedenheit, gehören Gelenkersatz-Operationen zu den
erfolgreichsten Eingriffen der modernen Medizin. Trotzdem gilt es für Patienten, viele
Punkte zu beachten. Hier erklären Spezialisten, was man unbedingt wissen sollte.
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5 Hilfe für Patienten mit Arthrose an Knie, Hüfte, Schulter & Fuß
5 Die wichtigsten Infos zu modernen OP-Techniken & Prothesen
5 So werden Sie nach der Operation schnell & sicher wieder fit
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Prof. Dr. Rüdiger
von Eisenhart-Rothe

Isar Klinikum München, Direktor der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie
Sonnenstraße 24–26, 80331 München
Telefon: 089/14 99 03 61 50
www.isarklinikum.de
E-Mail: orthopaedie@isarklinikum.de

Gelenkzentrum München
Rosenkavalierplatz 10
81925 München
Telefon: 089/2 886 25
www.gelenkzentrum-muenchen.de
E-Mail: praxis@gelenkzentrum-muenchen.de

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

aller künstlichen Knie
sind Totalendoprothesen.
Dabei wird
das ganze
Gelenk
ersetzt.

▼

Schnell wieder auf den Beinen

Nach etwa vier bis fünf Tagen kann der Patient nach Hause oder in eine Rehaklinik entlassen werden. Die Gehstützen kann er meistens bereits nach zwei bis drei Wochen weglassen. Studien belegen, dass der Teilgelenkersatz ähnlich gute Standzeiten wie eine TEP erreicht. Als Standzeiten bezeichnen Mediziner
die Lebensdauer der Prothesen. Zudem kann
man den Hemischlitten später durch eine TEP
ersetzen. Dieser Wechsel gilt als weniger problematisch als der Austausch einer TEP. Generell kommt es auf eine korrekte Indikationsstellung an – das bedeutet: Das jeweilige Implantat muss für den Patienten geeignet sein.
Bei der Operation selbst sind ein minimalinvasiver Zugang und gewebeschonendes Operieren sehr wichtig. Die minimalinvasive Operationstechnik ist die schonendste Methode für
eine Hüftoperation, da keine Muskeln und
Sehnen auf dem Weg zum Hüftgelenk durchtrennt werden.
bez

Risiken senken

Ein weiterer Vorteil der Fast-Track-Methode
sei die geringere Gefahr von postoperativen
Komplikationen wie Thrombose, Lungenembolie oder -entzündung. „Deren Risiko sinkt
durch die frühe Mobilisierung signifikant“, erklärt Dr. Burkart, dessen Spezialgebiet neben
künstlichen Kniegelenken auch die Endoprothetik an der Schulter ist. Schulterpatienten
müssten etwas länger warten, bevor sie mit
der Mobilisierung beginnen können, erklärt
der Experte. Der Grund: Anders als bei Eingriffen am Knie müssten nach der Gelenkimplantation an der Schulter die Muskeln und Sehnen wieder fixiert werden. Wichtig sei bei all
diesen Eingriffe, den Patienten ausführlich zu
informieren und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Operateur, betont
Dr. Burkart. Er selbst nehme sich deshalb viel
Zeit und gebe bereits vor der OP Ratschläge
und Tipps an die Hand, was der Patient vor
dem Eingriff tun kann, was ihn danach erwartet und inwieweit der Patient selbst zum Erfolg beitragen kann.
ari

In der modernen Endoprothetik ist eine neue Ära eingeläutet worden: Wenn es um
künstliche Kniegelenke geht,
setzen immer mehr Spezialisten weltweit OP-Roboter ein –
und mittlerweile sind auch
erste Eingriffe an der Hüfte
mit solchen Hightechassistenten erfolgreich vorgenommen
worden. Der entscheidende
Vorteil: Sie garantieren eine
noch exaktere Planung und
Platzierung der Prothese –
praktisch maßgeschneidert
für jeden einzelnen Patienten.
„Der OP-Roboter passt die
Prothese exakt und individuell der Anatomie des jeweiligen Gelenks an. Dabei erreicht er eine Genauigkeit, die
mit bloßem menschlichen
Auge nur schwer gewährleistet werden kann“, analysiert
Professor Rüdiger von Eisenhart-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie des Universitätsklinikums rechts der Isar. Dessen zertifiziertes Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung – die höchste Qualitätsstufe, die eine Klinik bei
dem unabhängigen Gütesiegel erreichen kann – gehört
zu den Vorreitern bei der Nutzung der neuen Technologie.
So haben Professor von Eisenhart-Rothe und sein ÄrzteTeam bereits 300 Gelenkersatzpatienten mit dem OP-Robotersystem Mako der US-Firma Stryker operiert – mit vollem Erfolg. Die Spezialisten
erhoffen sich davon, dass sie
die ohnehin hohen Zufriedenheitswerte bei Patienten, die
ein neues Knie erhalten haben, weiter steigern können.

So hilft der Roboter

Dabei greifen die Unimediziner auf viel Erfahrung und
Routine zurück. Jedes Jahr setzen sie etwa 1000 künstliche
Knie- und Hüftgelenke ein. Etwa 400 dieser Eingriffe sind
Wechseloperationen. Dabei
werden defekte Prothesen
durch neue ersetzt – Eingriffe,
die zum Teil sehr große Herausforderungen für die Operateure in sich bergen. Die Endoprothetiker am Uniklinikum rechts der Isar gelten
auch als Anlaufstelle für Patienten aus ganz Süddeutschland,
die
wegen
einer
schmerzhaften Prothese oder
eines Protheseninfekts – eine
gefürchtete Komplikation –

behandelt werden müssen.
Viel Erfahrung hat Professor
von Eisenhart-Rothe zudem
bei der Operation von Risikopatienten, etwa mit HerzKreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Adipositas.
Beim Gelenkersatz am Knie
gilt der OP-Roboter bereits als
„Gamechanger“, wie es neudeutsch heißt – das bedeutet:
Er hat die OP-Strategie der
Spezialisten verändert – und
damit die Chancen der Patienten auf ein noch besseres Behandlungsergebnis
erhöht.
„Heute können wir die Prothese für jedes einzelne Knie
so anpassen, dass die individuelle Biomechanik des Gelenks
wiederhergestellt wird“, erläutert Prof. von EisenhartRothe. „Der Roboter kann die
Prothese exakt im gewünschten Neigungswinkel einsetzen. Somit kann jede Beinachse individuell nachempfunden werden. Das ist wichtig,
um eine optimale Funktion
der Prothese zu erzielen.“
Die Strategie hinter diesem
Vorgehen nennt man auf Medizinerdeutsch „patient-specific alignment“. Sie zielt neben
der optimalen Prothesenplatzierung auch auf die Ermittlung der perfekten Bandspannung ab. Diese ist ein Schlüssel dafür, dass der Patient sein
Bein nach der OP so natürlich
wie möglich einsetzen kann.
Während des Eingriffs wird
die Bandspannung mithilfe
des Roboters feinjustiert.

Hohe Sicherheit

▼

Durch die Bewegung verliere die Muskulatur beispielsweise viel weniger an Kraft, als
das bei langem, passiven Liegen der Fall wäre.
Auch Verklebungen werden verhindert. Bereits am OP-Tag könnten die meisten Patienten erstmals am Bett aufstehen oder sich zumindest aufsetzen. Am Tag darauf kommt die
Gelenkmobilisierung mithilfe von Physiotherapie hinzu. „So spürt der Patient schnell, dass
das Gelenk funktioniert und Bewegung wieder möglich ist“, erklärt der Experte. Dies verbessere sich während des Klinikaufenthalts
spürbar, was Selbstvertrauen geben und den
weiteren Therapieverlauf begünstigen kann.
Am dritten Tag seien die Patienten mit Gehwagen oder -stöcken in der Klinik unterwegs,
bevor nach rund einer Woche die Reha beginnt, bei der es weiter vorangeht. Möglich
wird Fast-Track auch durch Maßnahmen bei
der OP. So werde die Gelenkkapsel bei dieser
mit einem lange wirksamen Anästhetikum
gegen Schmerzen infiltriert und würden mit
Medikamenten Blutungen während und nach
der OP vermindert. Deshalb könne vielfach
auch auf mehrere und vor allem mehrtägige
Drainagen verzichtet werden, die den Patienten an der Mobilisierung hindern würden.

▼

▼

Entscheidende Schritte

Neue Ära im OP

▼

Nicht für jeden Patienten ist der Teilgelenkersatz geeignet. Darum geht der Entscheidung, welche Methode die richtige ist, stets eine sehr gründliche Diagnostik voraus. Die
Teilprothese ersetzt nämlich nur die geschädigten Knorpelflächen im betroffenen Abschnitt des Kniegelenks und kann auf diese
Weise die natürliche Biomechanik wiederherstellen. Voraussetzung ist jedoch, dass nur eine von drei Gelenkflächen stark geschädigt ist
– also entweder auf der Innenseite oder auf
der Außenseite. Gleichzeitig sollte auch die
Gelenkfläche unter der Kniescheibe noch intakt sein. Der entscheidende Vorteil ist, dass
der Teilgelenkersatz den Roll-Gleit-Mechanismus des Kniegelenks wiederherstellt. Dies
kann eine Totalendoprothese (TEP) – also der
vollständige Ersatz des ganzen Gelenks –
nicht genauso gut leisten. Ein Teilgelenkersatz dagegen ermöglicht eine freie Beweglichkeit des Knies und schenkt dem Patienten
schon bald nach der Operation ein „ganz normales Körpergefühl“. Bei Totalendoprothesen
dagegen kann es vorkommen, dass die Patienten die Prothesen mitunter wie einen Fremdkörper empfinden. Ein weiterer großer Pluspunkt des Hemischlittens ist, dass der Patient
in der Regel eine kürzere Reha-Zeit hat als
nach dem Einsetzen einer TEP.

Den Patienten helfen, nach dem Einsetzen
eines künstlichen Kniegelenks schnell wieder
auf die Beine zu kommen, ist Ziel der sogenannten Fast-Track-Methode. Schon am Tag
nach der OP beginnt die Mobilisierung des Gelenks – allerdings mit Augenmaß und unter
Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten des jeweiligen Patienten, betont Privatdozent Dr. Andreas Burkart. Die Vorstellung,
dass bei der Fast-Track-Methode alle sofort aus
dem Bett gescheucht werden, sei natürlich
falsch. Ohnehin müsse ein 80-Jähriger mit
Vorerkrankungen anders behandelt werden
als ein junger Sportler, erklärt der Orthopäde
und Sportmediziner. Für viele bringe die FastTrack-Methode aber klare Vorteile.

▼

▼

Kein Fremdkörper-Gefühl

Fast-Track-Methode

▼

▼

Im Isar Klinikum operiert das SpezialistenTeam um Chefarzt Dr. Matthias Hoppert jedes
Jahr rund 2400 Patienten – darunter etwa 800
Menschen, die einen Gelenkersatz an Knie
oder Schulter erhalten. Ein besonderer
Schwerpunkt: der Teilgelenkersatz am Knie –
in der Fachsprache Hemischlitten genannt.
„Aufgrund unserer operativen Erfahrung und
der guten Ergebnisse können in mehr als 20
Prozent der Fälle Teilprothesen implantiert
werden“, erläutert der Experte, der mehr als
20 Jahre Erfahrung in der Endoprothetik besitzt. Dr. Hoppert ist aufgrund seiner großen
Erfahrung in Fachkreisen ein gefragter Referent, der regelmäßig auf internationalen
Fachkongressen über Gelenkersatz referiert.
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Dr. Matthias
Hoppert

Teilgelenkersatz im Knie
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Durch seine Präzision gewährleistet der OP-Roboter
auch ein hohes Maß an Sicherheit. Dabei nutzt er eine
innovative Planungssoftware.
Sie erstellt auf der Basis von
CT-Bildern ein dreidimensionales Modell des Kniegelenks.
„Während der OP gleicht der
Roboter permanent seine Position am Knie mit dem im
Computer hinterlegten Modell ab, kann sich dadurch
praktisch wie mit einem Navi
exakt orientieren – und zwar
in allen drei Ebenen“, berichtet von Eisenhart-Rothe. Das
ist auch beim Teilersatz des
Kniegelenkes entscheidend,
wo man weniger Übersicht
hat. Der Experte betont, dass
sich der Roboter nicht verselbstständigen kann: „Er
macht keinen Handgriff von
alleine und schaltet sich sofort ab, wenn der Operateur
die Hand zurückzieht.“
bez
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Dr. Christian
Simperl

Artemed Klinikum München Süd
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon: 089/724 40-254 oder -251
www.artemed-muenchen-sued.de
E-Mail: fusschirurgie-akms@artemed.de

EndoProthetikZentrum
Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen
Denninger Str. 44
81679 München
Tel.: 089/70 37 37
www.das-endoprothesenzentrum.de

Wenn alle konservativen Möglichkeiten
ausgeschöpft sind und der wachsende Leidensdruck das Leben beeinträchtigt – dann
sind Dr. Florian Dreyer und sein Team für ihre
Patienten zur Stelle. In der Abteilung für Fußund Sprunggelenkchirurgie des Artemed Klinikums München Süd decken Chefarzt Dr.
Florian Dreyer und sein sehr erfahrenes Team
das komplette Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie ab bis hin zur Endoprothetik
– dem Gelenkersatz am oberen Sprunggelenk.
Dr. Dreyer war 2018 Teamarzt für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Er ist langjähriger Mannschaftsarzt der
Deutschen Nationalmannschaft des Bob- und
Schlittenverbandes (BSD) sowie der Beachhandball-Nationalmannschaften: „Wir sind
aber für Menschen aller Altersgruppen da. Das
ist uns sehr wichtig.“ Erfahrung und eine TopDiagnostik sind alles in diesem anspruchsvollen Fach. Zur Klinik-Ausstattung gehört neuerdings eine deutschlandweit einmalige, technische Innovation: ein 3-D-Drucker, der es Dr.
Dreyer ermöglicht, eine Nachbildung verletzter bzw. degenerierter Knochen und Gelenkanteile in originalgetreuer Darstellung in den
Händen zu halten – vor der OP!

▼

Die Vorzüge der Prothese

Bei sehr starken Gelenkschädigungen, bei
denen der Knochen angegriffen und der Leidensdruck groß ist, steht irgendwann die Entscheidung an: Versteifung oder – wenn möglich – die Prothese. 80 bis 90 Prozent der implantierten Sprunggelenkprothesen halten je
nach Operateur, Erfahrung und Hersteller
mindestens zehn Jahre. Zu den neuen Modellen gibt es dazu noch keine genauen Zahlen:
„Mittlerweile gibt es erste Wechselkomponenten, die unter Umständen noch einen Prothesenwechsel anstelle der Versteifung ermöglichen.“ Wichtig: „Diese Eingriffe sollte
nur ein sehr erfahrener Fuß- und Sprunggelenk-Chirurg machen“, empfiehlt der Experte.

▼

Gelenkmodell zum Anfassen

Ziemlich stolz sind Dr. Dreyer und sein
Team auf eine ganz neue Form der Bildgebung, die es bislang in Deutschland nur in der
Artemed Klinik München Süd gibt. „Zur üblichen Röntgen- und Kernspin-Diagnostik nutzen wir zusätzlich eine dreidimensionale Bildgebungstechnik ähnlich einer Computertomografie, bei der sich die Knochen sehr gut
darstellen lassen. Das alles jedoch mit viel weniger Strahlenbelastung und im Stehen. Unser
Radiologe baut mir daraus dann die haptische
Rekonstruktion aus dem 3-D-Drucker.“ Für jeden Arthrose-Patienten bekommt Dr. Dreyer
auf diese Weise einen 3-D-Druck: „Ich halte
das deformierte Gelenk meines Patienten als
Plastik-Nachbildung in der Hand und sehe so
jedes veränderte Detail.“ Das System ist auch
hilfreich für die OP-Planung: „Ich sehe, worauf ich besonders achten muss, und habe in
einigen Fällen bereits mit Erfolg anders operiert, als ich es ohne diese Möglichkeit getan
hätte.“ Die wissenschaftliche Datenlage fehlt
zwar noch. Aber: „Für die komplexeren Fälle
halte ich das System für sehr hilfreich.“ dop

▼

Ein Höchstmaß an Erfahrung

Dr. Simperl zählt zu den erfahrensten Spezialisten für Hüft- und Knieprothesen im Raum
München. Der Koordinator des EndoProthetikZentrums der Dr. Lubos Kliniken in MünchenBogenhausen hat schon mehrere tausend Prothesenimplantationen durchgeführt. „Jahrelange Erfahrung und Routine des operierenden
Arztes sind beim Einsatz künstlicher Knie- und
Hüftgelenke ganz entscheidend für den Behandlungserfolg“, sagt Dr. Simperl. Für sehr
wichtig hält er auch, dass der Operateur und
sein OP-Team bestens aufeinander eingespielt
sind. Deshalb operiert Dr. Simperl in den Dr. Lubos Kliniken seit Jahren immer mit demselben
Oberarzt-Team. „Das sorgt für erhöhte Sicherheit und viel weniger Komplikationen für den
Patienten“, ist er überzeugt.

Eine OP nur, wenn es sein muss

▼

▼

Diagnostik aus 3-D-Drucker

Bevor Dr. Simperl seinen Patienten zu einer
OP rät, schöpft er zunächst aber sämtliche konservativen Methoden aus. Denn sein Grundsatz
lautet: Konservative Behandlung so weit wie
möglich, Operation nur wenn nötig! Der Spezialist, der seine Patienten ambulant in den Orthopädisch Chirurgischen Versorgungszentren
(OCV) und in der Praxis Orthopädie am Prinzregentenplatz behandelt, wendet dabei erfolgreich etablierte Verfahren wie die Hyaluronsäuretherapie oder die ACP-Therapie – das Einspritzen von Eigenblut in das kranke Gelenk – an.
Oft ist die Arthrose im Knie- oder Hüftgelenk
bei Patienten jedoch so weit fortgeschritten,
dass alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten nichts mehr nützen. Dann kann nur
noch die Implantation eines künstlichen Gelenks helfen, die Schmerzen zu beseitigen, die
Beweglichkeit wiederherzustellen und dem Patienten seine frühere Lebensqualität zurückzugeben. Dr. Simperl nimmt sich sehr viel Zeit für
die betroffenen Patienten und klärt sie in seiner
Endprothetik-Spezialsprechstunde direkt in
den Dr. Lubos Kliniken in Bogenhausen genau
darüber auf, wann eine Operation sinnvoll ist
und wie sie im Detail ablaufen wird. „Ich möchte, dass der Patient voll hinter seiner Entscheidung steht und weiß, was auf ihn zukommt,
wenn ich ihn operiere“, sagt Dr. Simperl. Die
bestmögliche Aufklärung und ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis seien ganz entscheidend
für den Behandlungserfolg, ist der Experte überzeugt.
Bei der Operation wendet Dr. Simperl ausschließlich minimalinvasive OP-Zugänge an, da
diese Methode zu einer deutlich schnelleren Genesung des Patienten führt. Beim minimalinvasiven Einsatz künstlicher Kniegelenke implantiert der Spezialist beispielsweise oft einen sogenannten Hemischlitten, eine Teilprothese am
Knie, da dabei sehr gut gewebeschonende Techniken angewendet werden können. Die Patienten haben damit deutlich weniger Einschränkungen als mit einem kompletten Knieersatz,
welcher nur bei stark zerstörten Kniegelenken
zum Einsatz kommt.
„Bei der Anwendung minimalinvasiver Techniken müssen keine Muskeln durchtrennt werden, sodass diese geschont werden. Auch das
Gewebe wird dabei weniger verletzt und der
Blutverlust ist erheblich geringer als bei herkömmlichen Operationen, da ein deutlich klei-

E-Mails:
info@das-endoprothesenzentrum.de
dr.simperl@ocv.de

nerer Hautschnitt nötig ist“, erklärt Dr. Simperl.
Auch der postoperative Schmerz des Patienten
könne mit dieser Behandlungsmethode spürbar
reduziert werden, was ebenfalls die Rehabilitation beschleunige. Selbst Patienten, die sich auf
beiden Körperseiten gleichzeitig minimalinvasiv operierte Hüftprothesen implantieren lassen, können ihren Alltag bald nach der OP wieder aufnehmen. Rüstige Patienten können sogar schon am ersten Tag nach der OP eine kurze
Strecke ohne Gehhilfen zurücklegen.

Fast-Track für schnelle Heilung

▼

Dr. Florian
Dreyer

Spezialisiert ist Dr. Simperl darüber hinaus
auf die sogenannte Fast-Track-Chirurgie, eine
moderne Behandlungsstrategie, um den Patienten möglichst schnell wieder auf die Beine zu
bringen. Dabei wird der Heilungsprozess mithilfe wissenschaftlich nachgewiesener Behandlungsmaßnahmen beschleunigt. Dazu zählen
eine sofortige Vollbelastung des operierten Beines sowie der Verzicht auf Blasen- und sonstige
Katheter – all dies in Kombination mit einer optimierten Schmerztherapie in Form eines lokal
im OP-Bereich eingespritzten SchmerzmittelCocktails. „Dank Anwendung der Fast-TrackChirurgie können meine Patienten oft schon
nach wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen und die Rehabilitationszeit auf Wunsch
auch zu Hause verbringen“, sagt Dr. Simperl.

Für Patienten immer erreichbar

▼
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Neben der langjährigen Erfahrung des Operateurs und der Anwendung modernster OP-Techniken ist für Dr. Simperl der intensive und vertrauensvolle Austausch mit seinen Patienten
der dritte wichtige Baustein zum Erfolg. Dass
Voruntersuchung, Operation und Nachsorge in
einer Hand liegen, ist für ihn selbstverständlich.
„Ich lege großen Wert auf eine umfassende persönliche Betreuung meiner Patienten. Dazu gehört auch, dass ich jederzeit für sie erreichbar
bin und die Angehörigen direkt nach der OP telefonisch über deren Verlauf informiere“, betont Dr. Simperl. Mit dieser engmaschigen Betreuung ist jedem Patienten, egal ob Kassenoder Privatpatient, eine Chefarztbehandlung
garantiert.
Patienten, die sich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus derzeit nicht operieren lassen wollen, kann Dr. Simperl voll und
ganz beruhigen: Um die Corona-Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren, bietet er
seinen Patienten auf Wunsch Video-Sprechstunden an. Röntgen-Aufnahmen können im Vorfeld schon per Mail an den Spezialisten gesendet werden. Im Fall einer OP in der Dr. Lubos Klinik Bogenhausen können sich Patienten in
puncto Infektionsrisiko so sicher fühlen wie in
kaum einer anderen Klinik in München. Die Dr.
Lubos Klinik ist eine Spezialklinik für Gelenkersatz und verfügt nicht, wie viele andere Krankenhäuser mit Endoprothetik-Angebot, über eine Abteilung, die Corona-Patienten behandelt.
Zudem werden alle Patienten vor der stationären Aufnahme in die Klinik auf Corona getestet.
Die Dr. Lubos Klinik hat außerdem keine Notaufnahme, über die multiresistente Keime eingeschleust oder Patienten mit akuten CoronaErkrankungen aufgenommen werden könnten.
Die Gefahr einer Infektion ist für die dort operierten Patienten daher äußerst gering.

25
JAHRE

und mitunter
noch länger
halten viele
künstliche
Hüftgelenke.
Die meisten Patienten sind mit
ihrer Prothese
sehr zufrieden.
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Professor Dr.
Thomas Kalteis

Professor Dr. Marcus
Schmitt-Sody

Orthopädische Chirurgie München (OCM)
Steinerstraße 6
81369 München
Telefon: 089/20 60 82-0
www.ocm-muenchen.de
E-Mail: team-hube@ocm-muenchen.de

Orthopädische Chirurgie München (OCM)
Steinerstraße 6
81369 München
Telefon: 089/20 60 82-0
www.ocm-muenchen.de
E-Mail: team-kalteis@ocm-muenchen.de

Medical Park Chiemsee
Birkenallee 41
83233 Bernau-Felden
Telefon: 08051/801-672
www.medicalpark.de
E-Mail:
MPC.arztsekretariat@medicalpark.de

▼

Immer öfter Teilgelenkersatz

Bei Kniepatienten setzt Prof. Hube neben
Totalendoprothesen immer häufiger sogenannte Schlittenprothesen ein – vereinfacht
erklärt ein „halbes künstliches Knie“, das nur
eine Gelenkseite ersetzt. „Die Indikation muss
stimmen, also die medizinische Voraussetzung für das Einsetzen dieses Teilgelenkersatzes. Wenn der Patient nur innenseitig Arthroseschäden hat und sein Kreuzband intakt ist,
dann bietet der Schlitten Vorteile. Der Patient
ist in der Regel beweglicher als mit der Totalendoprothese.“ Die Lebensdauer dieser Implantate sei heutzutage mit jener der Totalendoprothesen vergleichbar, erläutert Hube. bez

So lange dauert die Operation

Die Operations-Dauer für eine Hüftendoprothese beträgt heute in der Regel nur noch
45 bis 60 Minuten, für ein künstliches Knie etwa 60 Minuten. Die Dauer der stationären Behandlung in einem Krankenhaus richtet sich
nach dem Allgemeinzustand und dem Mobilitätsgrad des Patienten, zumeist sind es etwa
fünf Tage. Die Reha kann stationär, aber auch
ambulant erfolgen – sofern der Patient zu
Hause Hilfe hat. Bei der Nachbehandlung
kommt es auf eine Physiotherapie mit realistischer Zielsetzung an. Zusätzlich lindern
Lymphdrainagen die Schwellungen nach der
Operation. Die körperliche Aktivität sollte
langsam und an den Heilungsverlauf angepasst gesteigert werden. Wie lange es dauert,
bis ein Patient mit einem künstlichen Gelenk
wieder arbeiten beziehungsweise sporteln
kann, ist abhängig von der Art des Berufes
und dem individuellen Aktivitätsniveau vor
der Gelenkerkrankung. Schreibtischtätigkeiten sind oft ab vier Wochen nach der Operation möglich. Die Ausübung von Handwerksberufen mit stärkerer körperlicher Belastung
dauert üblicherweise länger. Leichte sportliche Aktivitäten werden bereits im Rahmen
der Reha und Physiotherapie begonnen.

Beidseitiger Ersatz in einer OP

Aufgrund von gewebeschonenden Operationstechniken, einer optimierten Schmerztherapie und modernen Nachbehandlungskonzepten sind simultane Versorgungen von beiden Hüft- oder Kniegelenken inzwischen regelmäßig durchgeführte Routineeingriffe.
Entscheidend ist die kritische Indikationsstellung – also die Abklärung, ob die Notwendigkeit für den Gelenkersatz wirklich gegeben
ist. Man darf den Eingriff nicht mit einem Reifenwechsel vergleichen: Jede der zwei Operationen muss für sich gerechtfertigt sein.
svs

▼

▼
▼

Bei der Operationstechnik kommt es auf
Routine und auf Sorgfalt an. Um größtmögliche Sicherheit und das bestmögliche Ergebnis
für den Patienten zu erzielen, ist es wichtig,
fachübergreifend die Operations- und Narkosefähigkeit des Patienten abzuklären. Zudem
ist eine individuelle Operationsplanung unerlässlich, ein erfahrener Operateur und eine
optimale Nachbehandlung sind ebenfalls ausschlaggebende Punkte.

Die richtige Reha-Strategie

Die ermutigende Botschaft gleich vorweg:
Der moderne Gelenkersatz bringt Arthrosepatienten in den allermeisten Fällen viel Lebensqualität zurück. Allerdings sollten sie sich darauf einstellen, dass sie nach dem Eingriff
auch selbst engagiert an ihrer Genesung mitarbeiten müssen. Wer nach dem gelungenen
Eingriff an Schulter, Hüfte oder Knie schnell
und sicher wieder auf die Beine kommen
möchte, der braucht eine individuelle Strategie für Nachbehandlung und Training. „Neben Disziplin ist auch ein gewisses Maß an Geduld der Schlüssel zum Erfolg“, weiß Professor Dr. Marcus Schmitt-Sody. Der Ärztliche Direktor des Medical Park Chiemsee an den
Standorten Bernau und Prien verfügt über jahrelange Erfahrung auf diesem Spezialgebiet.
Sein Fachwissen gibt er auch als OrthopädieProfessor an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) weiter. Zudem ist Prof. Schmitt-Sody gefragter Referent auf wissenschaftlichen
Kongressen und ärztlichen Fachtagungen.
„Der entscheidende Vorteil der Profi-Reha
ist, dass nichts dem Zufall überlassen wird. So
reduziert sich das Risiko einer erneuten Verletzung, das nach einem Eingriff wie dem Gelenkersatz nicht zu unterschätzen ist“, erläutert Prof. Schmitt-Sody. Er ist eng vernetzt mit
den meisten Hauptoperateuren der großen
Münchner Kliniken und regionaler Krankenhäuser. Zudem leitet er die Expertengruppe
Prävention, konservative Therapie und Rehabilitation der Deutschen Kniegesellschaft.

Gezieltes Training und Tests

▼

Unbestritten ist: In spezialisierten Kliniken
sind die Erfolgsaussichten sehr hoch und die
Komplikationsrisiken gering. Das schlägt sich
in nachhaltiger Sicherheit nieder: Heutzutage
halten die allermeisten Prothesen über zehn
Jahre, oft sogar noch viel länger. „Voraussetzung ist, dass das OP-Team hochspezialisiert
ist und Hand in Hand arbeitet, fachübergreifend – vom Operateur über den Anästhesisten
bis zum Pflegepersonal. Dann sind auch Simultan-Operationen gut möglich!“, berichtet
Prof. Hube. So nennt man einen Eingriff, in
dem beide Hüft- oder Kniegelenke hintereinander ersetzt werden. „Wichtig ist dabei,
dass bei großer Sorgfalt schnelle OP-Zeiten erreicht werden, um das Komplikationsrisiko
zu minimieren.“ Um die Belastung der Patienten gering zu halten, setzt der OCM-Experte
auch auf minimalinvasive Zugänge. Ebenso
wichtig: Erfahrung und Praxis, sprich eine regelmäßig hohe Zahl an Eingriffen. Dabei erzielt Prof. Hube außergewöhnliche Werte. Mit
über 1000 Eingriffen pro Jahr gehört er zu den
routiniertesten Endoprothetikern.

Hohe Routine und Sorgfalt

▼

▼

Spezialisierung als Schlüssel

Pionier für moderne Prothesen

Dem Gelenkersatz-Spezialisten Prof. Thomas Kalteis eilt der Ruf eines Perfektionisten
voraus: Der Endoprothetiker setzt jedes Jahr
im Expertenzentrum Orthopädische Chirurgie München (OCM) etwa 380 künstliche Hüften und weitere 350 künstliche Knie ein. Die
Operationen führt er grundsätzlich selbst aus
– von der korrekten Lagerung bis hin zur letzten Naht. Rund 10 000 Patienten hat Prof. Kalteis in den letzten zwei Jahrzehnten versorgt
und ihnen neue Lebensqualität geschenkt.
Der Experte gilt als einer der Pioniere für moderne Prothesentypen und innovative Operationstechniken und ist national und international ein gefragter Ausbilder und Dozent.
.

▼

▼

Bessere Behandlungschancen

MINUTEN
braucht ein
Operateur ungefähr, um ein
künstliches
Knie einzusetzen. Allerdings
hängt die OPZeit immer vom
Einzelfall ab.
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Professor Dr.
Robert Hube

Die Leidensgeschichte von Arthrosepatienten ist mitunter dramatisch, ihnen geht jede
Lebensqualität verloren. Solchen Menschen
möchte Prof. Dr. Robert Hube Mut machen –
mit Fakten: „Wir können ihnen heute in den
allermeisten Fällen sehr gut helfen, Schmerzen lindern und den Spaß an Bewegung zurückgeben – selbst dann, wenn die Rahmenbedingungen für die Operation, etwa wegen
anderen Erkrankungen, nicht optimal sind“,
betont der erfahrene Gelenkersatz-Spezialist
der OCM und zukünftige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik. Das liege u. a. an einer Qualitätssteigerung der Implantate in den letzten Jahren. „Dabei kommt
es allerdings gar nicht darauf an, ständig neue
Prothesentypen auszuprobieren. Wir setzen
moderne Implantate ein, die sich bewährt haben. Die Daten zu diesen Implantaten sollten
in Prothesenregistern dokumentiert sein.“
Vereinfacht erklärt handelt es sich bei den Registern um eine Auswertung von Gelenkersatz-Operationen in ganz Deutschland. Daraus
lassen sich Rückschlüsse ziehen, welche Versorgung wie erfolgreich war. „Sinnvoll ist der
Einsatz von Implantaten, die in vielen Zentren
verwendet wurden und überall gute Ergebnisse erzielt haben“, so Prof. Hube.
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„Es handelt sich um eine phasenabhängige
Reha“, erläutert Professor Schmitt-Sody. Das
Aufbau- und Trainingsprogramm des Patienten sollte unter ärztlicher Kontrolle immer
wieder überprüft und gegebenenfalls angepasst werden: „Dazu gibt es spezielle Tests.“
Nur wenn die Ergebnisse passen, sollte man
die Belastungsgrenze verschieben. Dabei bestimmen das individuelle Schmerzempfinden, Alter und Konstitution der Patienten das
Tempo. Nicht nur die Dosierung, auch die
funktionelle Ausgestaltung des Programms ist
entscheidend. „Kraft alleine reicht nicht aus.
Auch die Koordination muss stimmen oder
zumindest deutlich verbessert werden“, sagt
Professor Schmitt-Sody. Damit die Patienten
von den Fortschritten der modernen Medizin
profitieren, arbeitet Medical Park eng mit
deutschen Universitäten zusammen und hat
eigene Stiftungslehrstühle in München, Berlin und Erlangen-Nürnberg eingerichtet.
„Unsere Patienten sollen nach ihrem Aufenthalt in unseren Kliniken psychisch und
physisch gestärkt in ihren Alltag bzw. Beruf
zurückkehren, zumindest jedoch wieder in
der Lage sein, sich selbst daheim zu versorgen“, so Professor Schmitt-Sody.
Seite an Seite mit renommierten Medizinern wirbt der Medical Park-Chefarzt auch im
Zusammenhang mit der Corona-Krise um Vertrauen: „Jeder Patient darf sicher sein, dass
wir hohe Hygiene- und Präventionsstandards
einhalten. Aus Angst vor Ansteckung auf eine
nötige Behandlung zu verzichten, wäre fahrlässig. Man würde eine große Chance für die
eigene Gesundheit ungenutzt lassen.“
dop
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Professor Dr. Hermann
Mayr

Professor Dr. Boris
Holzapfel, Ph.D.

Artemed Klinikum München Süd
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon: 089/ 724 40-254 oder -251
www.artemed-muenchen-sued.de
E-Mail: terminvergabe-akms@artemed.de

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Muskuloskelettales Universitätszentrum München (MUM)
LMU Klinikum München
Marchioninistr. 15, 81377 München (Großhadern),
Ziemssenstr. 5, 80336 München (Innenstadt),
Telefon: 089/ 44 00-72760
www.mum-lmu.de; E-Mail: direktion.opmr@med.uni-muenchen.de

▼

Worauf Patienten achten sollten

„Die Patienten sollten bei der Wahl ihres Arztes darauf achten, dass der Mediziner auch andere Therapieverfahren am Knie beherrscht als
die Endoprothetik“, so Mayr, dessen Spezialgebiete neben der Knie-Endoprothetik und Kniechirurgie auch die Sporttraumatologie, arthroskopische Chirurgie und Osteotomien am Kniegelenk sind. Ein Operateur, der sich nur auf den
Gelenkersatz konzentriert, wird möglicherweise seltener zu einer gelenkerhaltenden Therapie raten als ein Arzt, der all diese Operationsverfahren in seinem Portfolio hat.

▼

Bänderschäden früh behandeln

„Man sollte grundsätzlich möglichst lange gelenkerhaltend arbeiten“, empfiehlt der Arzt. Bereits bekannte Schäden im Knie, die bei vielen
eine Arthroseentwicklung in späteren Jahren
beschleunigen, sollten insbesondere bei jüngeren Menschen frühzeitig behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel Kreuzband- oder Meniskusschäden sowie Fehlstellungen der Beinachse. Band- und Meniskusverletzungen hat
Mayr übrigens auch Spitzensportlern operiert –
als Mannschaftsarzt der Ski-Nationalmannschaft. Auch eine rechtzeitige Korrektur der
Beinachse, bei der Fehlstellungen wie X- oder OBeine beseitigt werden, könne die Implantation
eines künstlichen Kniegelenks um viele Jahre
hinausschieben.

Verschiedene Prothesentypen

Als weiterer Erfolgsfaktor für die OP gilt auch
die Erfahrung des Operateurs bei der Wahl des
richtigen Implantattyps. Sind die Bänder intakt,
ist eine ungekoppelte Prothese möglich. Bei ihr
sind die Prothesenteile für Ober- und Unterschenkel nicht miteinander verbunden, sondern werden durch die natürlichen Bänder stabilisiert. Bei vollständig gekoppelten Prothesen
sind beide Teile mit einer Achse verbunden. Sie
kommen zum Einsatz, wenn die Bänder vollständig instabil sind oder ein erheblicher Knochendefekt mit Bandverlust besteht. In vielen
Fällen ist mittlerweile auch die Versorgung mit
einem Teilersatz des Gelenks mit einer sogenannten Halb-Schlittenprothese (auch Hemischlitten genannt) möglich. Eine Voraussetzung ist unter anderen, dass im Falle einer Arthrose nicht alle Bereiche des Kniegelenks betroffen sind. Ferner müssen die Kniebänder stabil sein. Ihr großer Vorteil: „Hemischlittenprothesen bieten im Vergleich zur Vollprothese eine bessere Beweglichkeit. Die OP ist weniger belastend, da alle Bandstrukturen und die gesunden Gelenkanteile erhalten bleiben. Nahezu alle Patienten berichten von einem sehr natürlichen Kniegefühl und werden auch schneller
wieder mobil.“
ari

Das LMU Klinikum mit dem
Campus Großhadern und
dem Campus Innenstadt gilt –
neben der Charité in Berlin –
als Flaggschiff der deutschen
Universitätsmedizin. Es ist die
größte Ärzte-Schmiede der
Republik, wie das renommierte Ranking des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)
untermauert: Keine andere
deutsche Hochschule bildet
so viele Mediziner aus wie die
Medizinische Fakultät der
LMU. Diese Spitzenstellung
sieht Professor Dr. Boris Holzapfel als Auftrag und Ansporn
zugleich. „Wir wollen einerseits die Medizin von morgen
durch Innovationen mitgestalten und andererseits auch
jenen Patienten helfen, deren
Erkrankungen als besonders
schwere Fälle gelten“, erläutert der neue Chef der Klinik
für Orthopädie. Dementsprechend behandeln Prof. Holzapfel und sein Ärzte-Team neben Menschen mit Knochentumoren auch Gelenkersatzpatienten, deren Behandlung
besonders herausfordernd ist:
etwa nach einer Infektion, bei
gelockerten
Prothesen,
schweren Knochendefekten
sowie bei heiklen Krankheitsgeschichten wie Krebs oder einer Organtransplantation.

Fülle von Experten

Dabei nutzen die Orthopäden die Infrastruktur von
Deutschlands zweitgrößtem
Universitätskrankenhaus, das
Spezialisten aller Fachrichtungen unter einem Dach vereint. „Bei Protheseninfekten
können unsere Mikrobiologen beispielsweise die Bakterien analysieren und damit
schnell die effektivste Antibiotikatherapie ermitteln“,
erläutert Prof. Holzapfel. Ein
anderes Beispiel: „Wenn sich
eine vermeintliche Arthrose
in der Hüfte als Tumor herauskristallisiert, können wir
sofort die weiterführende Diagnostik und Therapie einleiten.“ Dabei kommen auch
technische Innovationen, etwa Navigations- und Robotiksysteme sowie neue OP-Materialien zum Einsatz. So entwickelt Prof. Holzpafel mit weiteren Wissenschaftlern derzeit etwa Implantate aus Plastik zur Knochenregeneration,
die vom Körper abgebaut werden und nicht mehr herausoperiert werden müssen.

Das Fundament aus universitärem Wissen und Innovationskraft will Prof. Holzapfel
unter anderem nutzen, um
künftig die klinischen Ergebnisse nach dem Wechsel von
Endoprothesen zu verbessern.
Diese schwierigen Operationen sind ein Steckenpferd des
gebürtigen Münchners, der
vor seiner Berufung an das
LMU Klinikum als geschäftsführender Oberarzt im Endoprothetikzentrum des Uniklinikums Würzburg arbeitete.

Neues Zentrum

▼

▼

▼

Der Leidensdruck des Patienten entscheidet,
wann der Zeitpunkt für eine Operation gekommen ist. Falls also ein Arthrose-Patient aufgrund
starker Knieschmerzen zum Beispiel nicht
mehr schlafen oder nicht mehr zum Einkaufen
gehen kann, ist nach der Einschätzung von
Mayr ein künstliches Kniegelenk oder ein Teilersatz meist indiziert. Vor jedem Eingriff ist es
wichtig, den Patienten umfassend und auch kritisch aufzuklären, was ihn vor, während und
nach der Operation erwarten wird. Die moderne Radiologie bietet strahlungsarme Technologien und unterstützt den Arzt bei Diagnostik
und digitaler OP-Planung mit dreidimensionaler Bildgebung von ausgezeichneter Qualität.
Anhand dieser Bilder kann der Arzt dem Patienten genau erklären, worum es bei der geplanten
OP gehen wird. Zur genauen Aufklärung gehört
für Mayr auch, niemals falsche Erwartungen zu
wecken: „Ein geschädigtes Knie – sei es durch eine komplexe Bandverletzung oder Arthrose –
kann nicht mehr in den Zustand kommen, als
wäre nie etwas gewesen.“ Dies gelte auch für
ein künstliches Gelenk, das ein gesundes Knie
niemals eins zu eins ersetzen kann.
Für viele Patienten, die unter Schmerzen und
Bewegungsbeeinträchtigungen leiden, bedeutet
ein neues Kniegelenk dennoch ein weitgehend
beschwerde- und schmerzfreies Leben mit weit
weniger Einschränkungen als zuvor. „Moderne
Endoprothesen machen das Gelenk im täglichen Leben wieder voll belastbar“, so der Arzt.
In der Regel sei auch Sport wie Bergwandern,
Tanzen, Golf, moderater Skilauf, Schwimmen
oder Radfahren möglich. Als Faustregel gilt: Mit
einer Endoprothese sollte man nur die Sportarten ausüben, die man bereits vor der Gelenkersatz-OP betrieben hat. Eine neue Disziplin zu erlernen oder wieder mit Jogging anzufangen, sei
eher kontraproduktiv. „Damit erhöht sich unter
Umständen das Risiko, dass die Prothese auslockert und ausgetauscht werden muss.“

Top-Ärzteschmiede

▼

„Bei Eingriffen am Knie ist die Erfahrung des
Operateurs das A und O – insbesondere dann,
wenn eine Gelenkersatz-OP ansteht“, weiß Prof.
Dr. Hermann Mayr. Der Orthopäde und Unfallchirurg hat sich bereits vor Jahrzehnten unter
anderem auf das Knie spezialisiert und kennt
die Herausforderungen, die sich bei solchen
Operationen bieten, aus dem Effeff. So gelten
unter anderem die exakte Positionierung der
Prothese und die Ermittlung der richtigen Bandspannung bis heute als knifflig. Das spiegelt
sich auch in Zufriedenheitswerten bei Patientenbefragungen wider, die nach Prothesen-Operationen am Knie durchschnittlich etwas geringer ausfallen als nach Hüftoperationen. Die Folge: Ein Knie benötigt den routinierten Spezialisten. „Endoprothetiker brauchen neben einem
soliden anatomischen Basiswissen ein gutes Gespür für die Funktionalität des Kniegelenks sowie die Fähigkeit, den individuellen Einzelfall
genau analysieren zu können. Denn jedes Knie
ist anders“, erläutert Mayr, der in seiner Laufbahn bereits mehrere tausend Knie operiert hat.
Als Mitbegründer und Ehrenmitglied der Deutschen Kniegesellschaft (DKG), deren Präsident
er seit der Gründung im Jahr 2012 bis 2015 war,
macht er sich für dieses Verständnis stark. Ärzte
und Operateure, die sich auf das Knie spezialisieren, sollten umfangreiche Kenntnisse über
Verletzungen und Erkrankungen sowie mögliche Therapien und Behandlungsmethoden haben, betont er. Die Deutsche Kniegesellschaft
vereine deshalb unterschiedliche Bereiche der
Kniegelenkchirurgie und der konservativen
Therapie aus Sportorthopädie, Endoprothetik
und Traumatologie in einer Fachgesellschaft –
neben Chirurgen also auch Physiotherapeuten
und Orthopäden.

Patient bestimmt OP-Zeitpunkt

▼

▼

Jedes Knie ist anders

Jetzt operiert er seine Patienten übrigens nicht nur in
Großhadern, sondern auch im
neuen LMU Klinikum Innenstadt. Es ist erst im Juli eröffnet worden (wir berichteten)
und verfügt neben neuester
technischer Ausstattung auch
über hochmoderne Zimmer.
Dies macht es möglich, endoprothetische Eingriffe jeglichen
Schwierigkeitsgrades
durchzuführen und gleichzeitig höchsten Patientenkomfort sicherzustellen.
Spezialisierung
bedeutet
für den Endoprothetiker allerdings nicht, dass man sich nur
mit Gelenkersatz auskennen
sollte. „Wir sehen uns eher als
Gelenkchirurgen und decken
das gesamte Spektrum der Orthopädie ab. Der Patient
braucht ja nicht immer gleich
ein neues Gelenk, sondern
möglicherweise eher eine gelenkerhaltende Operation.“
Um diese Kombi aus Spezialisierung und Know-how in
der Breite noch besser zu bündeln, hat das LMU Klinikum
einen revolutionären Schritt
getan: Die Klinik für Orthopädie von Prof. Holzapfel und
die Klinik für Unfallchirurgie
von Prof. Wolfgang Böcker arbeiten jetzt im neugegründeten Muskoskelettalen Universitätszentrum (MUM) zusammen. Damit können die beiden Chefs auf die Schlagkraft
eines über 90-köpfigen Ärzteteams und 300 weiterer Mitarbeiter – etwa Physiotherapeuten, Psychologen, Geriatern,
Neurologen oder Ergotherapeuten – zurückgreifen.
Auch bei Patientenbetreuung und Digitalisierung geht
das MUM neue Wege. So können die Operierten eine neu
entwickelte App nutzen. „Sie
erklärt ganz genau, welche
Übungen wann Sinn machen
und welche Bewegungen man
besser lassen sollte.“
bez

120
450 000

künstliche
Hüft- und
Kniegelenke werden
Patienten
in Deutschland
jedes Jahr
eingesetzt.
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Prof. Dr. Frank
Martetschläger

Prof. Dr. Mark
Tauber

OCM Orthopädische Chirurgie München
Steinerstraße 6
81369 München
Telefon: 089/20 60 82-0
www.ocm-muenchen.de
E-Mail: team-Raiss@ocm-muenchen.de

Deutsches Schulterzentrum
Effnerstraße 38
81925 München
Telefon 089/20 40 00-180
www.deutsches-schulterzentrum.de
E-Mail: schulterzentrum@atos.de

Deutsches Schulterzentrum
Effnerstraße 38
81925 München
Telefon 089/20 40 00-180
www.deutsches-schulterzentrum.de
E-Mail: schulterzentrum@atos.de

Noch vor einigen Jahren kamen meist anatomische Schulterprothesen zum Einsatz, bei
denen Pfanne und Oberarmkopf klassisch ersetzt werden. „Inzwischen werden in etwa 70
bis 80 Prozent der Fälle inverse Prothesen verwendet“, berichtet Prof. Raiss. Diese Veränderung ist auch der Entwicklung bei den Standzeiten geschuldet, also der Haltbarkeit der
Prothesen. Inzwischen halten die inversen
Prothesen bei bestimmten Erkrankungen des
Schultergelenkes länger und besser als die
anatomischen“, erläutert Prof. Raiss. „Wir wissen von älteren Konzepten inverser Prothesen, dass circa 90 Prozent nach 15 Jahren noch
einsatzfähig waren. Neuere Modelle versprechen eine noch längere Haltbarkeit.“ Auch
Wechseloperationen – also der Austausch der
Prothesen – seien mittlerweile fast immer gut
zu lösen.

▼

Innovative Planungs-Software

Innovation ist Prof. Raiss sehr wichtig. So
setzt er zur OP-Vorbereitung eine spezielle
Planungs-Software ein: „Anhand von Diagnosebildern, unter anderem durch eine Computertomografie, können wir ein dreidimensionales Modell des Gelenks erstellen und die gesamte OP bereits virtuell durchführen, bevor
der Patient überhaupt auf dem OP-Tisch liegt.
Dadurch wissen wir vorher ganz genau, welches individuelle Implantat der Patient
braucht“, erläutert der OCM-Experte.
bez

Einerseits leiden heute immer mehr Menschen an Arthrose, auch an der Schulter. Eine
Entwicklung, die dem Alterungsprozess unserer Gesellschaft geschuldet ist. Andererseits
können Schulter-Spezialisten im Kampf gegen
Verschleißerkrankungen (Arthrose oder degenerative Schädigungen der Sehnen der Rotatorenmanschette) und gegen Verletzungsfolgen wie komplizierte Oberarmbrüche eine
Menge tun. „Wir finden in nahezu allen Fällen
eine Möglichkeit“, sagt Prof. Martetschläger,
„und zwar durch individuelle Lösungen, die
auf das Krankheitsbild eines Patienten exakt
abgestimmt werden.“ So stünden verschiedene Endoprothesentypen zur Verfügung: Von
kleinen Lösungen wie z. B. einem Teilgelenkersatz über schaftfreie anatomische Implantate bis hin zu inversen Prothesen mit oder ohne Schaft gibt es für jeden Patienten heute das
geeignete Implantat. Wenn zum Beispiel nach
einem Bruch der Oberarmkopf zerstört, aber
die Gelenkpfanne noch intakt ist, muss der
Operateur mitunter lediglich die Oberfläche
des Oberarmkopfes durch ein schaftfreies Metallimplantat ersetzen.

Prothesenumbau möglich

Durch konvertierbare Systeme lassen sich
anatomische Prothesen, die Schulterpfanne
und Oberarmkopf ersetzen, heute problemlos
zu sog. inversen Prothesen umbauen. Diese
künstlichen Gelenke drehen den Steuerungsmechanismus einfach um. Anstelle des Oberarmkopfes wird eine künstliche Schulterpfanne eingesetzt, statt der Pfanne eine Metallhalbkugel. „Das Grundprinzip der inversen
Prothese, die für nicht rekonstruierbare Defekte der Schultersehnen (Rotatorenmanschette) und deren Folgezustände entwickelt
wurde, besteht darin, dass sie die normale
Anatomie der Schulter umkehrt“, erklärt der
Experte. Dadurch kann der Deltamuskel als
Bewegungsmotor wieder besser genutzt werden. „Eine inverse Prothese nimmt dem Patienten rasch die Schmerzen und ermöglicht
die Wiederherstellung einer Schulterfunktion, die vorher aufgrund der geschädigten Sehnen nie wieder möglich gewesen wäre.“ bez

▼

Hightech-Modelle ohne Schaft

▼

▼
▼

Patientenspezifische Lösungen

Immer neue Entwicklungen

Die Schulter gilt als beweglichstes Gelenk
des menschlichen Körpers. Mit ihrer Hilfe
können sich die Arme in einem Radius von
360 Grad bewegen. Doch durch die großen
Anforderungen ist das komplexe Kugelgelenk
auch anfällig für Verletzungen und Verschleiß. Diese Erkrankungen erfolgreich zu
behandeln, erfordert viel Know-how, ein breites Ausbildungsspektrum und ein waches Auge für wissenschaftliche und technische Entwicklungen, vor allem im operativen Bereich.
„Die moderne Schulterchirurgie hat sich rasant weiterentwickelt“, weiß Prof. Dr. Mark
Tauber. So nutzt der Experte, der bereits seit
zehn Jahren im Deutschen Schulterzentrum
am Effnerplatz in Bogenhausen operiert, etwa
minimalinvasive OP-Techniken, um Oberarmkopfbrüche oder komplexe Risse der Rotatorenmanschette zu versorgen.

Zu Prof. Taubers Spezialgebiet gehört auch
das Einsetzen von Schulterendoprothesen. In
den beiden letzten Dekaden hat die Endoprothetik an diesem komplexen Gelenk noch einmal enorme Fortschritte gemacht. „Bei der
schmerzhaften Zerstörung des Schultergelenkes durch Arthrose, rheumatoide Arthritis
(rheumatische Gelenkentzündung), Oberarmkopfnekrose (Absterben des Oberarmkopfes)
oder nach einem Oberarmkopfbruch ist es
heute mit gutem Erfolg möglich, die Gelenkflächen von Oberarmkopf und Schulterpfanne durch Prothesen aus Titan und Polyethylen
zu ersetzen“, erläutert Prof. Tauber. „Dabei
kommen zunehmend kleine und knochensparende, schaftfreie Modelle zum Einsatz.
Durch 3-D-Software-Planung und im OP
durchgeführte computerunterstützte Navigation werden die Implantate auf die individuelle Situation des Patienten abgestimmt sowie
mit höchster Präzision eingebaut. Damit nehmen wir den Patienten nicht nur die Schmerzen, sondern geben ihnen auch buchstäblich
den Bewegungsspielraum im Alter zurück.
Dadurch gewinnen sie neue Lebensqualität.“

Teilgelenk-Ersatz in Schultern

▼

▼

Immer mehr inverse Prothesen

Prothesen: Lange Lebensdauer

Noch vor zehn oder 15 Jahren rieten Hausärzte zuweilen ihren Patienten davon ab, sich
an dem komplexen Kugelgelenk der Schulter
eine Endoprothese einsetzen zu lassen. Vereinzelt halten sich falsche Gerücht sogar noch
bis heute – obwohl renommierte Spezialisten
wie Professor Frank Martetschläger längst den
Gegenbeweis antreten. „Die Erfolgsrate beim
Gelenkersatz an der Schulter ist genauso hoch
wie an Hüfte oder Knie“, berichtet der Experte
des Deutschen Schulterzentrums in der ATOS
Klinik München. In der Lebensdauer der Implantate stehen Schulterprothesen anderen
Implantaten in nichts nach. „90 Prozent der
künstlichen Schultern leisten auch nach zehn
Jahren noch gute Dienste, 80 Prozent sogar
noch nach 20 Jahren. Selbst wenn sie ausgetauscht werden müssen, stehen uns dazu sehr
effektive OP-Techniken und weiterentwickelte Implantate zur Verfügung.“

▼

▼

Strategien für die Schulter

PROZENT
der inversen
Prothesen sind
nach 15 Jahren
noch intakt. Bei
diesen wird die
Position von
Oberarmkopf
und Pfanne
vertauscht.
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Prof. Dr. Patric
Raiss

Wenn Knie- oder Hüftpatienten ein künstliches Gelenk brauchen, dann ist in den allermeisten Fällen schwere Arthrose der Auslöser.
An der Schulter hingegen kann die Operation
auch andere Gründe haben. Das liegt daran,
dass das komplexe Kugelgelenk rein muskulär geführt wird: Wenn gleich mehrere Sehnen der Rotatorenmanschette – einer Gruppe
von vier Sehnen, die den Oberarmkopf flächig
umgreifen – durch Verschleiß zerstört sind,
können die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen ähnlich heftig sein wie durch
Arthrose. „Mitunter entwickeln die Patienten
dann eine Art Pseudolähmung. Sie können ihren Arm nicht mehr heben und benutzen“,
weiß Professor Dr. Patric Raiss, Schulterspezialist der Orthopädischen Chirurgie München (OCM) in Sendling. „Auch bei solchen
Leidensgeschichten kann eine Prothese sehr
hilfreich sein.“
Genauer gesagt eine inverse Prothese. Dabei werden die Positionen von Schulterpfanne
und Oberarmkopf praktisch vertauscht. Vereinfacht erklärt, setzt der Operateur dort, wo
bisher die Pfanne saß, eine Kugel ein – und an
die Stelle des Oberarmkopfes eine Metallpfanne. Durch diesen anatomischen Trick kann
der Patient seine Schulter mit dem Deltamuskel bewegen und ist nicht mehr auf die Rotatorenmanschette angewiesen. Diese Strategie
komme aber nicht nur bei Sehnenschäden
zum Einsatz, sondern auch bei hochaggressiven Arthroseformen, die den Pfannenknochen zerstören, so Prof. Raiss. Dann lässt sich
keine klassische anatomische Prothese –
sprich keine künstliche Gelenkpfanne – mehr
verankern.

90
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Nicht immer muss gleich das ganze Schultergelenk ersetzt werden. Anders als etwa am
Knie kommt es beim Gelenkersatz an der
Schulter vergleichsweise häufig vor, dass nur
der Oberarmkopf ersetzt wird. „In der Fachsprache nennt man diesen Teilgelenkersatz
Hemiprothese oder Hemiarthroplastik. Ein
kompletter Gelenkersatz heißt unter Ärzten
Vollprothese, Totalarthroplastik oder auf Englisch total shoulder“, so Prof. Tauber. „Dies
hängt damit zusammen, dass aufgrund der geringeren Gewichtsbelastung als an Hüfte oder
Knie der Ersatz der Gelenkpfanne, vor allem
nach Nekrosen, nicht immer erforderlich ist.“
Wie lange der Gelenkersatz hält, ist von Patient zu Patient natürlich unterschiedlich.
„Als grobe Richtschnur kann man sagen, dass
90 Prozent der Schulterendoprothesen 20 Jahre nach dem Einsetzen noch weitgehend reibungslos funktionieren.“ Sie stehen damit der
Haltbarkeit des modernen Gelenkersatzes an
Knie und Hüfte in nichts nach.
bez
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Dr. Matthias
Schwamborn

Professor Dr. Roland Axel
Werzinger

Orthopädie München Oberland
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089/23 68 47 70
www.ortho-omo.de
E-Mail: mail@praxis-omo.de

Sportorthopädische Zentren München
S.O.U.R.C.E.
Franz-Josef-Straße 35
80801 München-Schwabing
Telefon: 089/ 3 83 95 80
Weitere Standorte: Solln, Sendling, Allach und

▼

Teilgelenkersatz am Knie

Dr. Schwamborn verfügt über eine 20-jährige Erfahrung bei Gelenk-Operationen, die er
als Hauptoperateur im zertifizierten Endoprothesenzentrum der Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen einbringt. Seine Spezialgebiete sind
der Gelenkersatz an Hüfte und Knie, wobei er
auch viel Expertise mit Teilgelenkersatz am
Knie besitzt. Beim sogenannten Hemischlitten wird nur eine Gelenkhälfte – innen oder
außen – ersetzt, sofern die jeweils andere
Hälfte des Gelenks samt Kniescheibe noch intakt ist. Vom Teilersatz könne der Patient
enorm profitieren, da eine Hälfte des eigenen
Knies erhalten bleibt und er über Rezeptoren
und Bandstrukturen eine gute Rückkopplung
behält. Der Eingriff sei weniger belastend und
der Patient wieder schneller fit.

▼

Der richtige Zeitpunkt

Grundsätzlich stehe vor jeder Behandlung
die gründliche Untersuchung und das ausführliche Gespräch mit dem Patienten. „Man
muss sich ein Gesamtbild machen“, so Dr.
Schwamborn, Röntgen- oder Kernspinbilder
alleine reichten nicht aus. Wann der Gelenkersatz ansteht, sei die Entscheidung des Patienten. „Wir operieren erst dann, wenn der
Leidensdruck den Eingriff rechtfertigt“, betont er. Zuvor biete er in seiner Praxis das gesamte Spektrum der konservativen ArthroseTherapie an, auch kleinere Eingriffe, wie die
Knie- und Hüftarthroskopie, um die Gelenkfunktion zu verbessern. Umgekehrt sei es aber
auch nicht sinnvoll, die Operation zu lange
aufzuschieben, sagt er. Hierdurch könne die
Gefahr entstehen, dass sich der Patient, etwa
bei Hüftbeschwerden, ein sogenanntes Schonhinken angewöhnt. Dann sei es umso schwieriger, die ursprüngliche Funktionalität des Gelenks zu erreichen.
ari

Die neue OP-Strategie

Die Vorteile der neuen OP-Strategie: „Wir
können das künstliche Gelenk noch besser an
die Anatomie des jeweiligen Patienten anpassen. Damit erzielen wir eine bessere Beweglichkeit, weniger Fremdkörpergefühl und eine raschere Heilung. Außerdem haben die meisten
Patienten weniger Schmerzen. Sie können in
der Regel eine ambulante Reha-Behandlung antreten und oftmals früher ins Berufsleben zurückkehren als nach Operationen mit herkömmlicher Technik. Auch die Komplikationsrate könne weiter gesenkt werden“, so Professor Werzinger, der die Sportorthopädischen
Zentren München leitet.
Diese modernen Praxen sind als „Center of
Excellence“ zertifiziert. Ein Gütesiegel, das ein
medizinisches Leistungsspektrum auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und hohen Qualitätsstandards garantiert. Zu diesem Leistungsspektrum gehört in den Sportorthopädischen
Zentren München neben dem Gelenkersatz
auch die komplette gelenkerhaltende Therapiepalette von der Trainingsplanung, Orthesenberatung über Injektionen mit Hyaluronsäure
oder sogenannten Eigenblutbehandlungen
(ACP) bis hin zu minimalinvasiven Operationen
etwa bei Meniskusschäden oder Bandverletzungen. Letztere gelten als eine Art „Brandbeschleuninger“ für die Entstehung von Arthrose
– der gefürchteten Verschleißerkrankung, die
im Endstadium den Einsatz eines Kunstgelenks
alternativlos macht.
Das zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern ist erklärtes Ziel von Professor Werzinger und seinem Team: „Die Prävention genießt
in der Philosophie unserer Praxis einen hohen
Stellenwert. Eine Gelenkersatz-Operation ist
erst dann sinnvoll, wenn alle anderen Behandlungsalternativen ausgeschöpft sind. Doch auch
in diesen Fällen können wir heute den aller-

So werden Prothesen optimiert

▼

▼

In der modernen Spitzenmedizin gewinnt die
Digitalisierung eine immer größere Bedeutung.
Das gilt auch für den Gelenkersatz – ein Thema,
das jedes Jahr allein in Deutschland Hunderttausende Patienten bewegt. Sie lassen sich vor
allem künstliche Knie, Hüften, Schultern oder
Sprunggelenke einsetzen. Ihre Behandlungschancen haben sich – nachdem der Gelenkersatz seit Jahren ohnehin schon zu dem OP-Angebot mit sehr hohen Zufriedenheitsraten gehört
– jüngst erneut verbessert. Und zwar aus zwei
wesentlichen Gründen: Zum einen ermöglicht
die neueste Generation der Bildgebungsverfahren – vor allem Magnetresonanztomografien
(MRT) sowie Computertomografien (CT) – eine
noch exaktere Prothesenplanung. Zum anderen
setzen Spezialisten innovative Robotersysteme
im Operationssaal ein.
„Mithilfe dieser Technik erreichen wir beim
Gelenkersatz ein neues Maß an Präzision“, weiß
Professor Dr. Roland Werzinger. „Davon profitieren unsere Patienten enorm.“ Seinen
Hightechhelfer setzt der Spezialist für Sportorthopädie und -traumatologie derzeit bereits
konsequent bei Gelenkersatz-Operationen am
Knie ein. Auch an der Hüfte sei ein regelmäßiger Einsatz allerdings wohl nur noch eine Frage
der Zeit, berichtet der Endoprothetik-Experte in
einem Gespräch mit unserer Zeitung.

meisten Patienten viel Lebensqualität zurückgeben“, macht Professor Werzinger den Betroffenen Mut. Der Orthopäde, der auch als Ansprechpartner für Zweitmeinungen gefragt ist, kann
auf mehr als 20 Jahre Erfahrung als niedergelassener Facharzt zurückgreifen. Sein Handwerk
hat er in Bundeswehrkrankenhäusern und im
Endoprothetikzentrum des Münchner Klinikums der Barmherzigen Brüder gelernt. Zu seinen Patienten gehören auch Soldaten mit
schweren Verletzungen, die er in herausfordernden Eingriffen wieder auf die Beine gebracht hat.

Mit Blick auf die Robotiksysteme im Operationssaal spricht Professor Werzinger, der bereits
Hunderte künstliche Gelenke zum Teil unter
schwierigen Bedingungen eingesetzt hat, von
einer „neuen Dimension der Endoprothetik“. So
verwendet Werzinger bei Kniepatienten ein Modell der englischen Firma Corin mit dem Namen OMNIBotics ®.
Die Position der Prothese wird – vereinfacht
erklärt – anhand eines digitalen Probelaufs
durch das Computersystem des Roboters überprüft. „Mithilfe einer dreidimensionalen Darstellung des Kniegelenks können wir während
der OP die Bewegungsmuster des Patienten simulieren, bevor wir die Prothese endgültig einbauen. Zu diesem Zeitpunkt werden intraoperativ die Gleitpaarungen und Achsausrichtungen
mit Simultationen festgelegt. Dadurch kann ein
individuelles Optimum für den Patienten gewährleistet werden.“ In einem nächsten Schritt,
so Prof. Werzinger, fährt der Sägeroboter die
verschiedenen Schnittebenen an und kontrolliert, ob der Operateur ungehindert die Sägeschnitte ausführen kann. Wichtig ist dabei:
„Der Roboter macht keine Bewegung allein,
auch nicht beim Sägen in den Knochen. Der
Operateur hat jederzeit das Heft des Handelns
in der Hand“, betont Professor Werzinger. „Deshalb ist die Angst, dass man dem Roboter ausgeliefert ist, unbegründet. Umgekehrt gilt: Durch
die höhere Präzision wird die Sicherheit eher
gesteigert, weil das Komplikationsrisiko verringert wird!“ Die Operationsdauer, die beim Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks bei etwa
einer Stunde liegt, verlängert sich durch den Robotereinsatz nur marginal um etwa zehn bis 20
Minuten. „Dieser geringe zeitliche Mehraufwand ist allerdings gut investiert, weil am Ende
ein besseres Gesamtergebnis erzielt wird. Die
gewebeschonende Gesamtstrategie der OP verkürzt zudem die Heilungsdauer“, erklärt Professor Werzinger.

Basis für erfolgreichen Eingriff

▼

„Umsicht, Übersicht, die kompetente Beratung und Versorgung der Patienten, Routine,
ein großes Erfahrungsspektrum des Operateurs, die schonende minimalinvasive OPTechnik, verbesserte Implantate sowie die
anatomisch exakt passende Implantatwahl
sind entscheidende Faktoren für den erfolgreichen Gelenkersatz“, sagt Dr. Matthias
Schwamborn. Während der Operation sei ein
eingespieltes Team das A und O. „Es muss
Hand in Hand gehen und jeder Handgriff sitzen“, betont er. Dadurch werden Komplikationen verhindert und die Sicherheit für den Patienten erhöht, erklärt der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie und
Sportmedizin, der stets mit einem erfahrenen
Kollegen operiert. Von Massenabfertigung ohne persönliche Zuwendung hält Dr. Schwamborn nichts. Der Patient profitiere von der persönlichen Betreuung und ausführlichen Beratung. „Wenn er genau weiß, was auf ihn zukommt, wie Muskulatur und Weichteile reagieren, wie er sich in der Rehabilitation zu
verhalten hat, kann der Patient auch gut navigieren. Daher geben wir ihm schon vor der OP
viele Tipps an die Hand und erklären detailliert, was er machen kann und was besser
nicht und erzielen so sehr gute Ergebnisse.“

OP-Roboter erhöht Präzision

▼

▼

Routine und gute Betreuung

Milbertshofen
www.sportsorthopedics.de
E-Mail: source@sportsorthopedics.de

Die Basis für eine gelungene GelenkersatzOperation werde allerdings bereits gelegt, noch
bevor der Patient in den Operationssaal kommt,
so der Endoprothetiker weiter. Deshalb sei eine
gründliche, möglichst standardisierte Voruntersuchung unerlässlich. Auch ein ausführliches
Beratungsgespräch gehöre dazu. Dabei sollte
sich der Patient auch informieren lassen, was er
selbst zu seiner Genesung beitragen könne, rät
Professor Werzinger. „Der OP-Erfolg hängt nämlich auch davon ab, wie engagiert der Patient
mitarbeitet. Es gelte: „Arzt und Patient sind immer ein Team.“ bez

2

Monate und
manchmal
auch drei Monate dauert es
im Schnitt, bis
Patienten mit
einem künstlichen Kniegelenk wieder arbeiten können.
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Clinic Dr. Decker
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80802 München
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www.orthoendo.de
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Das Alter spielt dabei eine immer geringere
Rolle. Die Einstellung, dass ein neues Kniegelenk erst ab 60 Jahren infrage komme, sei
„nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. „Eine OP
muss gemacht werden, wenn sie notwendig
ist“, wenn also Schmerzen und Funktionseinschränkungen überhandnehmen. Ebenso
könne eine Prothese in hohem Alter sinnvoll
sein, um mobil zu bleiben und das Leben ohne
fremde Unterstützung bestreiten zu können.
Etwa 25 Jahre beträgt die Standzeit eines
künstlichen Kniegelenks. Viele blieben aber
länger im Einsatz, da oft nur Teile ausgetauscht werden müssten, etwa der Gleitkern
zwischen den metallischen Komponenten.
Die Wartezeiten auf eine OP in seiner Praxis
sind kurz: In akuten Fällen ließe sich die Implantation innerhalb von nur zwei Wochen
bewerkstelligen, sagt er. In der Regel werden
vier bis sechs Wochen veranschlagt. Nach der
OP setzt Dr. Zeitlmann auf die Fast Track Methode: Bereits am nächsten Tag werde mit der
Mobilisierung des Gelenks begonnen. Nach
vier Wochen seien die Patienten schon wieder
bei 95 Prozent, bis zur vollständigen Belastbarkeit vergingen noch einmal vier Wochen.

▼

Hüft-Operationen

Bei der Prothesen-Versorgung an der Hüfte
sei die Ausfallzeit mit einem Monat sogar
noch kürzer. Gerade sportliche Patienten seien erstaunlich schnell wieder auf den Beinen.
Die Standzeit liege bei durchschnittlich 25
Jahren, doch auch hier ließen sich Teile austauschen. Dies geschehe oft in OPs, die nicht
länger als 30 Minuten dauern. Bei der Hüfte
gebe es ebenfalls navigierte Systeme. Nach
wie vor bringe hier die knochengestützte Implantationstechnik beste Ergebnisse.

Der klinische Erfolg einer Knie-Totalendoprothese hängt von verschiedenen Faktoren
ab. Die Modelle der einzelnen Anbieter sind
sich grundsätzlich sehr ähnlich, die postoperative Funktion unterscheidet sich kaum.
Auch die Verankerungsmethode, zementiert
oder zementfrei, zeigt, bei korrekter Implantation und Indikation, kaum Unterschiede.
Trotzdem sind einige Patienten mit ihrer
Knieprothese nicht so recht zufrieden, weiß
Dr. Kothny. Neuere Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Wiederherstellung der patientenspezifischen Bein- und Knieachse ausschlaggebend für ein gutes Ergebnis ist, und
nicht, wie bisher oft propagiert, die angestrebte gerade Beinachse. Ausschlaggebend für eine gute Funktion ist die korrekte Bandspannung. Um diese „kinematische“, patientenspezifische Achse wiederherzustellen, ermittelt Dr. Kothny vor der Operation die Spannung der Bänder mit der Unterstützung eines
speziellen Systems. Mit enormen Vorteilen
für den Patienten, denn da man direkt am
Knochen misst, ist das Ergebnis sehr präzise.
Zudem erspart man eine Strahlenbelastung
durch andere Voruntersuchungen wie eine
Kernspin- oder eine Computertomografie.

Optimale Prothesenposition

Aus den bei der digitalisierten Druckmessung gewonnenen Daten berechnet der Computer ganz individuell die optimale dreidimensionale Prothesenposition. Grafisch werden Achsen und Bewegungsumfang dargestellt, hier kann der Operateur bei Bedarf
noch optimieren. Anschließend erfolgt über
den Computer die Anweisung an den Mini-Roboter zur hochpräzisen Einstellung der Knochenschnittführung. Dieses System wurde bereits über 20 000 Mal weltweit eingesetzt. In
München war Dr. Christian Kothny der erste
Anwender dieses OP-Roboters 4.0. Andere Robotersysteme rekonstruieren nur die Achse
und können systembedingt die Spannung von
Innen- und Außenband nicht berücksichtigen.
„Das kann nur der „OMNIBotics“, schwärmt
Dr. Kothny, der andere Systeme bereits getestet hat. In der Clinic Dr. Decker verwendet er
dieses System mit großem Erfolg. „Die Patienten spüren nach der passgenauen OP ein stabileres und sichereres Gefühl im Bein“. Die
Schwellungen bleiben mit der neuen OP-Technik geringer
svs

▼

Kurzschaft-Implantate

▼

▼
▼

Die richtige Bänder-Spannung

Operativ spezialisierte Praxis

Dr. Odilo Trabold. Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie, wechselte vor zwei Jahren in das Endoprothesenzentrum in der Clinic Dr. Decker. Zuvor war er als leitender
Oberarzt im Bereich Hüfte in der Orthopädische Klinik München Harlaching tätig. In der
Klinik Dr. Decker sieht er viele Vorteile, wie
die Kombination aus einem sehr schönen Altbau und einer hochmodernen Ausstattung,
die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen
und Spezialisierung in den orthopädischen
Operationen. Zudem ist seine Praxis direkt in
der Klinik und ermöglicht somit eine optimale Versorgung der Patienten. Hinzu kommt
die angenehme familiäre Klinikatmosphäre
mitten in München am Englischen Garten, in
der alle Patienten – unabhängig vom Versicherungsstatus – willkommen sind.

Neben den minimalinvasiven Operationstechniken sind für Dr. Trabold vor allem auch
die modernen Kurzschaft-Implantate eine
ganz entscheidende Entwicklung zum Wohl
der Patienten beim Hüftgelenkersatz. Denn
diese wesentlich kleineren Implantate ermöglichen es, viel mehr Knochen zu erhalten. Dr.
Trabold setzt diese Kurzschaft-Implantate routinemäßig ein – während man in anderen
Häusern da noch zurückhaltend ist, trotz der
enormen Vorteile für die Patienten. Zum einen ermöglichen diese kleinen Implantate eine viel genauere Positionierung und Wiederherstellung der ursprünglichen Gelenksituation. Damit ist das Gelenkgefühl für den Patienten nach der Operation viel natürlicher, da sie
auch eine bessere Krafteinleitung in den Knochen gewährleisten. Der wichtigste Vorteil gegenüber den weitaus größeren Standardimplantaten ist für Dr. Trabold jedoch, dass diese
kleinen, teils gebogenen Implantate ein minimalinvasives und schonendes Operieren erst
ermöglichen, „da bei den größeren StandardImplantaten in der Regel weit mehr Knochen
entfernt werden muss, als eigentlich nötig ist.
Auch lässt sich das Ablösen von Sehnen und
Muskeln mit den langen Schäften so gut wie
nicht vermeiden“, erklärt er.

Individuelle Endoprothesen

▼

▼

Keine Frage des Alters

Knieprothesen-Innovation

Dr. Christian Kothny, Orthopädie-Chefarzt
in der Clinic Dr. Decker, hat mehr als drei
Jahrzehnte Erfahrung in der Endoprothetik aller großen Gelenke. Bekannt ist er durch seine
minimalinvasive, muskelschonende Hüftchirurgie und Knieendoprothetik. Über 10 000
Prothesen hat er im Laufe seiner Karriere implantiert. Seit gut einem Jahr benutzt er zur
Verbesserung der Ergebnisse in der Kniechirurgie den neuesten Knie-Roboter 4.0 „OMNIBotics“. Die Ergebnisse sind sehr überzeugend, begeistert sich der erfahrene Operateur:
„Es ist ein Quantensprung in der Endoprothetik: Für die Patienten ergeben sich spürbar
bessere Ergebnisse und eine schnellere Wiederherstellung der Normalität.“

▼

▼

Robotergestützte Präzision

Wochen nach
dem Einsatz
eines neuen
Kniegelenks
gibt die Muskulatur dem Knie
wieder genügend Halt für
erste größere
Belastungen.
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Dr. Till
Zeitlmann

Das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks ist Maßarbeit. Schließlich muss die Prothese optimal eingepasst werden, um perfekt
und beschwerdefrei zu funktionieren. Früher
habe man sich an knöchernen Landmarks, bestimmten Punkten an Ober- und Unterschenkelknochen orientiert, um die ideale Position
zu berechnen. „Heute weiß man: Für die Gesamtstabilität und das richtige Gefühl im Knie
ist neben dem exakten Sitz des Gelenkersatzes in der Beinachse auch die Spannung von
Innen- und Außenbändern entscheidend. Sie
darf nicht zu stark oder zu schwach sein“, erklärt Dr. Till Zeitlmann, Facharzt für Orthopädie und Spezialist für die Implantation und
den Wechsel künstlicher Gelenke in Knie und
Hüfte. Bei Operationen am Knie setzt er auf
modernste Technologie: Während des Eingriffs misst ein Roboter die Spannung der Bänder in verschiedenen Stellungen, um die optimale Position des künstlichen Gelenks ermitteln zu können. „Oft geht es um Millimeter
und nur wenige Grad, doch die können entscheidend sein“, sagt Dr. Zeitlmann. „Das
Feintuning macht den Unterschied zwischen
einer guten und einer sehr guten Prothese.“ Er
betont aber auch: Ein künstliches Gelenk sollte erst eingesetzt werden, wenn alle nichtoperativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

6
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Nach einer Hüft-OP plant die Clinic Dr. Decker normalerweise mit einem stationären
Aufenthalt von bis zu fünf Tagen – doch können einige Patienten schon viel früher nach
Hause, auch dank der schonenden und Gewebe erhaltenden OP. Diese Entwicklung wird in
den nächsten Jahren an Fahrt gewinnen, prognostiziert Dr. Trabold. Die Implantate und die
Operationen werden immer individueller auf
den einzelnen Patienten angepasst. Zudem
wird der gesamte individuelle Bewegungsapparat immer mehr in die präoperative Diagnostik und OP-Planung miteinbezogen. Aber
auch wenn die immer genauere Spezialisierung große Vorteile mit sich bringt, ist es für
Dr. Trabold entscheidend, als Arzt nicht den
Blick für den gesamten Menschen zu verlieren. Dies gelingt ihm auch dank seiner Ausbildung in ärztlicher Osteopathie und als Experte für Haltungs- und Bewegungstherapie. svs
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Prof. Dr. Hans-Joachim
Andreß

Dr. Markus
Bachmeier

PD Dr. Johannes
Schauwecker

Helios Klinik München Perlach
Schmidbauerstraße 44
81737 München
Telefon: 089/67 802-222
www.helios-gesundheit.de/muenchen.perlach
E-Mail: hans-joachim.andress@helios-gesundheit.de

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Markus Bachmeier; Hotterstr. 13
80331 München; Tel.: 089/24 20 37 10
POZ-Westkreuz, Mainaustr. 62
81243 München; Tel.: 089/82 08 51 11
Online-Termine: www.muc-ortho-sz.de

Orthopädiezentrum München Ost (OZMO)
München-Zentrum / Haar / Grafing
und ab Januar 2022 in München-Bogenhausen
Telefon: 089/45 45 45 14
www.oz-mo.de
E-Mail: info@oz-mo.de

Entscheidend dabei sei eine
gründliche Diagnostik sowie
eine fundierte Risikoabwägung samt guter Beratung des
Patienten. „Viele leiden ja
nicht nur an Arthrose, sondern auch an sogenannten Komorbiditäten, also anderen
Erkrankungen wie Diabetes
oder Herzleiden“, weiß der
Gelenkersatz-Spezialist.
So
müsse bei über 80-Jährigen
beispielsweise ein dreifach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder eine Lungenentzündung berücksichtigt werden. „Man muss also sorgsam
abwägen, ob man diese Patienten operiert. Manchmal
kann es auch sinnvoll sein,
auf eine OP zu verzichten. Das
ist besser, als sich hinterher
fragen zu müssen, ob man
dem Patienten mehr geschadet als geholfen hat.“
Um dieser Verantwortung
in jedem Einzelfall gerecht zu
werden, setzen die Perlacher
Endoprothetiker um Prof. Andreß sehr stark auf fachübergreifende Teamlösungen, die
auf dem kurzen Dienstweg ge-

Im Fokus haben die Spezialisten der Helios Klinik Perlach auch Maßnahmen zur
Vermeidung eines sogenannten Delirs – auch Durchgangssyndrom genannt. Dabei handelt es sich um eine Kombi
aus Symptomen wie Verwirrtheit, Unruhe und Einschränkung des Denkvermögens, die
nach Narkosen auftreten
kann. „Ältere Patienten haben
ein erhöhtes Risiko, aber es
gibt heute auch gute Präventionsmöglichkeiten.“
Vor dem Hintergrund des
Sicherheitsgedankens ist Prof.
Andreß auch wichtig, dass
sein Team sensibel auslotet,
wie viel Belastung es gerade
älteren Patienten zumuten
kann. Deshalb steht er auch
Simultan-Operationen, in denen beide Hüften oder Knie
bei einem Eingriff ersetzt werden, eher skeptisch gegenüber. „Man nimmt dabei ein
höheres Risiko in Kauf“, gibt
der erfahrene Experte zu bedenken. Um die Sicherheit zu
erhöhen, sei weichteilschonendes Operieren möglichst
ohne Bluttransfusionen wichtig. Als Fundament für einen
guten Heilungsprozess müsse
der Patient nach dem Eingriff
möglichst schnell mobilisiert
werden, rät Prof. Andreß. bez

Wann ein neues Knie oder die neue Schulter notwendig wird, hängt vom Leidensdruck
des Patienten ab. „Wenn nur noch Schmerzen
und Beeinträchtigungen den Alltag bestimmen, sind die meisten Patienten bereit, diesen
Schritt zu wagen. Denn die Einschränkungen
sind meist nicht von heute auf morgen da“,
weiß Dr. Bachmeier. Vor der OP sucht Dr.
Bachmeier stets die Lösung in den konservativen Möglichkeiten. Dazu zählen Hyaluronsäure, Muskelaufbau, physikalische Therapie und
PRP (Platelet Rich Plasma) – das aus Eigenblut
gewonnene Blutplasma, das z. B. bei Arthrose
die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit
verbessern kann. „Eigenblut wirkt entzündungshemmend, kurbelt den Kollagenaufbau
an und stabilisiert die verbleibenden Knorpelzellen“, so Dr. Bachmeier. Erst wenn all diese
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, zieht Dr.
Bachmeier operative Lösungen in Betracht.
Dann bespricht er mit dem Patienten, welche
Art von Endoprothese – also welche Art von
künstlichem Gelenk – für dessen persönliche
Bedürfnisse ideal ist.

3D-Simulation für OP-Planung

Die neuesten Kunstgelenke kommen dem
natürlichen Knie mittlerweile sehr nahe. „Das
liegt auch an den neuen Techniken“, so der
Orthopäde. Dr. Bachmeier verwendet als einer
von wenigen Ärzten in Deutschland die Omnibotics®-Computernavigation. Damit wird via
Infrarot-Sensoren ein Modell am Computer erstellt, das nicht nur im Original das Knie und
die Beinachse des Patienten nachbildet, sondern auch die wichtige Bandspannung feststellt und Bewegungsabläufe simulieren
kann. „Für das beste Ergebnis wird das realistische 3D-Modell im Computer dargestellt,
noch bevor die Knochenschnitte erfolgen.“
Bei der Operation selbst zeigt ein kleines Gerät direkt am Knie, wo und in welchem Winkel die Schnitte gesetzt werden müssen: „Diese schonende Technik ermöglicht eine hohe
Operations-Präzision und verkürzt damit
auch die Rehabilitationszeit. Die Patienten
werden schneller wieder mobil. Und schon
noch ein paar Monaten können sie wieder ohne Schmerzen leben, arbeiten und sporteln.
Daher sollte man mit dem Entschluss zur OP
nicht zu lange warten.“
YW

▼

Information auf Augenhöhe

▼

▼
▼

Konservative Lösungen

Erfolgreiche Operation

Der moderne Gelenkersatz zählt zu den erfolgreichsten Verfahren in der Medizin. Insbesondere nach Eingriffen an der Hüfte sind
weit über 90 Prozent der Patienten mit dem
Ergebnis sehr zufrieden. Nach wie vor handelt
es sich bei dem Einsatz künstlicher Gelenke
jedoch um eine aufwendige und anspruchsvolle Operation, die gut überlegt sein sollte.
Souveräne Mediziner empfehlen ihren Patienten deshalb vor einem solchen Eingriff, sich
eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Dabei sollte auch die Angst unbegründet sein,
dass der behandelnde Arzt vielleicht verärgert
sein könnte – im Gegenteil: Profis wie Privatdozent Dr. Johannes Schauwecker raten ihren
Patienten sogar aktiv zu diesem Schritt: „Eine
Zweitmeinung lohnt sich allerdings nur,
wenn der zweite Arzt über große Erfahrung
beim Gelenksersatz verfügt“, sagt der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, der
schon weit über 3000 künstliche Gelenke eingesetzt hat. Sein Handwerk hat Dr. Schauwecker von der Pike auf gelernt. 15 Jahre lang arbeitete er im Uniklinikum rechts der Isar, zuletzt als Leitender Oberarzt für Gelenkersatz.
Seit 2017 verstärkt der Endoprothetiker das
Orthopädiezentrum München Ost (OZMO).

Die Operation allein ist aber nicht alles. Die
Verantwortung für den Patienten fängt schon
weit früher an. Dazu gehöre auch, sich wirklich Zeit zu nehmen und ihm den geplanten
Eingriff vorher genau zu erklären, sagt Spezialist Dr. Schauwecker. „Mir ist es wichtig, mit
dem Patienten auf Augenhöhe zu sprechen
und alle Fragen offen und ehrlich zu beantworten.“ Dies gilt auch für die kritischen
Punkte. „Ich sage auch mal Nein, wenn der Patient unbedingt operiert werden möchte, der
Eingriff aus meiner Sicht aber noch nicht
sinnvoll ist.“ Auch nach der Operation sei der
direkte Kontakt zum Patienten wichtig – von
der täglichen Visite in der Klinik über die Untersuchung nach der Reha bis zu den jährlichen Kontrollterminen. Ebenso entscheidend:
„Man sollte den Patienten unterstützen, sich
optimal auf die Operation vorzubereiten. Dazu gehöre beispielsweise, schon mal das Gehen mit Gehstützen zu üben oder noch einmal zum Zahnarzt zu gehen, um mögliche
Entzündungsherde und Gefahrenquellen für
Protheseninfekte auszuschließen“, erklärt er.

Minimalinvasive Strategie

▼

▼

Risikoabwägung

Sicherheit erhöhen

Gelenkspezialist in zwei Praxen

„Endlich kann ich das Leben wieder ohne
Einschränkungen genießen. Und ich merke
gar keinen Unterschied mehr zu meinem gesunden Knie!“ – es sind Sätze wie diese, die Dr.
Markus Bachmeier aufrichtig freuen: „Das
Schönste für mich ist, wenn ich meinen Patienten neue Lebensqualität schenken konnte.“ Der erfahrene Orthopäde hat sich auf
Knie- und Schulterendoprothesen spezialisiert. In der Münchner Altstadt und neuerdings auch am Westkreuz im Paul-OttmannZentrum (POZ–Westkreuz) betreibt Dr. Bachmeier seine beiden Praxen für Orthopädie
und minimalinvasive Gelenkchirurgie. „Die
individuelle Behandlung jedes Patienten liegt
mir wirklich sehr am Herzen“, betont der Gelenkspezialist.

▼

In unserer Gesellschaft werden die Menschen immer älter. Damit steigt auch die Zahl
jener Patienten, die mit Gelenkverschleiß bzw. Arthrose
zu kämpfen haben. „Heutzutage können wir auch hochbetagten Menschen in vielen Fällen mit Gelenkersatz-Operationen sehr gut helfen. Das ist
uns sehr wichtig, denn ältere
Patienten haben genauso ein
Recht darauf wie jüngere, wieder ohne Schmerzen oder zumindest schmerzarm, selbstständig und mit Freude am
Alltag zu leben“, betont Professor Dr. Hans-Joachim Andreß, Chefarzt, langjähriger
Leiter und Hauptoperateur
des Endoprothesenzentrums
der Helios Klinik Perlach.
Er beschreibt damit eine
Grundphilosophie des etablierten Krankenhauses im Osten der Stadt, das die Altersmedizin zu einem Schwerpunkt auserkoren hat. „Die
sehr gute Zusammenarbeit
mit den Geriatern und anderen Fachärzten wie Internisten, Kardiologen und Anästhesisten ermöglicht es uns
heute – neben innovativen
OP-Techniken – auch alte Patienten sicher zu operieren“,
erläutert Prof. Andreß.

funden werden. Dazu gehört
etwa der Austausch mit Internisten darüber, wie die Medikamente des Patienten mit
Blick auf die OP optimiert
werden. Ein Beispiel: die Einstellung der Diabetes-Therapie. „Bei schlechten Blutzuckerwerten ist das Infekt-Risiko wesentlich höher“, weiß
Prof. Andreß. Ebenfalls wichtig sei, dass Blutdruckwerte
und Flüssigkeitshaushalt kontrolliert und gegebenenfalls
angepasst werden. „Zudem
sollten alle Medikamente
überprüft werden. Dabei geht
es auch um mögliche Nebenwirkungen nach der OP: Sind
sedierende Medikamente dabei, die hinterher die Mobilität einschränken?“, erläutert
Prof. Andreß. Auch Blutarmut
und Gerinnungshemmer sind
bei älteren Menschen oft ein
Thema. Soll er Präparate wie
Marcumar oder Xarelto durch
Heparinspritzen ersetzen? Eine weitere Fragestellung: Hat
der Patient neurologische Erkrankungen, die ihn nach
dem Eingriff einschränken
könnten, etwa Parkinson?

▼

▼

Hilfe für Ältere

Bei den Operationen setzt Dr. Schauwecker
auf eine minimalinvasive Strategie. Dabei
nimmt der Operateur nur kleine Haut- und
Gewebeschnitte vor und kommt ohne Muskelverletzungen aus. Das habe gleich mehrere
Vorteile: Der Blutverlust bleibt gering, die Patienten sind schon am ersten Tag alleine mobil, das Komplikationsrisiko wird minimiert
und der spätere Heilungsverlauf beschleunigt.
Allerdings ist die minimalinvasive Technik
anspruchsvoll und sollte nur vom Spezialisten
angewendet werden. Denn das Wichtigste ist
der korrekte Einsatz des Implantats. „Ein kleiner Schnitt allein ist nicht viel wert, wenn danach die Endoprothese nicht richtig sitzt.“ bez
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PROZENT
der Patienten – je
nach Studie sogar
noch mehr
– sind mit
ihrer neuen Hüfte
zufrieden.
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Professor Dr.
Peter Habermeyer

Professor Dr.
Volker Klauss

Schulterzentrum Professor Habermeyer
Törringstraße 6
81675 München
Telefon: 089/ 954 53 81-0
www.schulterzentrum-habermeyer.de
E-Mail: info@schulterzentrum-habermeyer.de

Kardiologie Innenstadt
Sonnenstraße 17
80331 München
Telefon: 089/59 26 28
www.kardiologie-innenstadt.com
E-Mail:
klauss@kardiologieinnenstadt.com

Inverse Prothese als Alternative

▼

JAHRE
nach der ersten
GelenkersatzOperation sind
etwa 85 bis 90
Prozent der
Schulterprothesen
noch voll
einsatzfähig.

Als mögliche Ursache für eine Schulterarthrose kann auch eine Schädigung der Rotatorenmanschette infrage kommen. Die Rotatorenmanschette ist eine Kappe von Sehnen bzw.
Muskeln, die den Oberarmkopf flächig umgreifen. „Der Verschleiß der Rotatorenmanschette
kann eine Blockade des Oberarmkopfs unter
dem Schulterdach verursachen“, so Prof. Habermeyer. In solchen Fällen wird ein spezieller Prothesentyp eingesetzt. „Der Prothesenkopf wird,
anders als bei den herkömmlichen Schulter-Totalendoprothesen, an der Gelenkpfanne verankert. Dadurch ist man zur Bewegung des Ge-

Anders als bei der inversen Prothese werden
bei der anatomischen Prothese der Oberarmkopf und die Schulterpfanne klassisch ersetzt.
In vielen Fällen kann Prof. Habermeyer eine
schaftfreie Prothese verwenden. Sie wird im
Knochen des Oberarmes stabil verankert. Der
Ersatz der Schulterpfanne wird in den meisten
Fällen in den Knochen einzementiert. Dabei zeigen die Nachbeobachtungsdaten, dass es sich
um eine sehr nachhaltige Lösung handelt. „Die
Lockerungsrate im Schaftbereich moderner
Oberarmkopfprothesen liegt bei circa einem
Prozent über einen Beobachtungszeitraum von
zehn Jahren, das bedeutet: 99 Prozent dieser Implantate sind nach zehn Jahren noch voll funktionsfähig. Nach einer Dekade sind fünf bis
zehn Prozent der eingesetzten Gelenkpfannen
gelockert und müssen entfernt werden. Wenn
möglich, werden sie durch ein neues Pfannenimplantat ersetzt.“
Wenn hauptsächlich der Oberarmkopf zum
Beispiel in Folge eines Bruches des Oberarmkopfes von der Arthrose betroffen ist und die
Gelenkpfanne noch einen guten Knorpelüberzug sowie keine wesentliche Deformierung aufweist, kann es ausreichend sein, nur diesen Teil
des Gelenks durch eine Endoprothese zu ersetzen. Die Oberfläche des Oberarmkopfes wird
hierbei abgetragen und mit einer schaftfreien
Prothese versorgt. Dabei handelt es sich um ein
Verfahren, das den natürlichen Knochen weitgehend erhält. Auf eine Verankerung mit einem
langen Prothesenschaft im Knochen des Oberarms wird verzichtet. Ein Ersatz der Pfanne ist
hierbei auch möglich.

Moderner Teilgelenkersatz

Auch und gerade für jüngere Patienten gibt es
heute Teilgelenkersatz-Lösungen, die in minimalinvasiver OP-Technik eingesetzt werden
können. Sie kommen beispielsweise für junge
Menschen infrage, die sich bei einem Sportunfall einen irreparablen Knorpeldefekt zugezogen haben. „Bei diesem Teilgelenkersatz, den
wir Mediziner HemiCAP nennen, wird nur die
beschädigte Knorpelfläche ersetzt, ohne gleich
eine komplette Prothese einsetzen zu müssen“,
berichtet der Experte.
Wert legt Prof. Habermeyer auch auf eine
sorgsame OP-Planung. Dazu sind MRT- und CTBilder nötig. „Mit einer dreidimensionalen Planungssoftware können wir die ideale Positionierung der künstlichen Gelenkpfanne simulieren“, erläutert Professor Habermeyer. Während
der OP verwendet er dann spezielle Instrumente, die auf das jeweilige Gelenk abgestimmt
sind. Auch Patienten sollten sich auf die OP vorbereiten. Auf seiner Homepage www.schulterzentrum-habermeyer.de hat er zu diesen und anderen
Themen rund um die Schulterprothese wertvolle Tipps sowie eine konkrete Checkliste für die
Zeit vor der OP bereitgestellt.
bez

▼

Checkliste für sichere OP

Die moderne Spitzenmedizin bietet heutzutage den allermeisten Patienten die Chance,
sich auch in hohem Alter sicher operieren zu
lassen – selbst dann, wenn sie unter diversen
Vorerkrankungen leiden. Allerdings ist eine
gründliche OP-Vorbereitung in solchen Fällen
besonders wichtig. Das gilt auch für Gelenkersatz-Operationen, zumal diese unter anderem
mit Blutverlust oder anderen Belastungen verbunden sein können. „Gerade Patienten mit
Herz- und Gefäßerkrankungen sollten sich
vor der Gelenkersatz-Operation noch mal bei
ihrem Kardiologen vorstellen. Dabei wird
dann in der Regel noch mal untersucht, wie
belastbar der Patient ist bzw. ob sich seine Belastbarkeit in letzter Zeit geändert hat, er zum
Beispiel zunehmend Luftnot beim Treppensteigen bekommt. Besonders wichtig ist es,
die Einstellung der Medikamente mit Blick
auf den Eingriff zu überprüfen“, rät Professor
Dr. Volker Klauss von der Praxis Kardiologie
Innenstadt. Der erfahrene Herzspezialist hat
20 Jahre am LMU Klinikum gearbeitet, zuletzt
als Leiter der Kardiologie am Klinikum Innenstadt. Hier erklärt Klauss, was Herzpatienten
vor der Gelenkersatz-OP beachten sollten.
Ein konkretes Beispiel: Allein in Deutschland leiden knapp zwei Millionen Menschen
an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. Sie erhöht das Schlaganfall-Risiko, weil dadurch – vereinfacht erklärt
– ein Blutpfropfen ins Gehirn geschleudert
werden und darin ein Gefäß verschließen
könnte. Das führt dazu, dass Teile des Gehirns
von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten
werden. Um dies zu verhindern, nehmen Patienten mit Vorhofflimmern Gerinnungshemmer ein – immer öfter Medikamente der neuen Generation, die zur Gruppe der Neuen Oralen Antikoagulantien (NOAK) gehören. Prof.
Klauss: „NOAK sollten 24 bis 48 Stunden vor
der Operation abgesetzt werden, um das Blutungsrisiko zu verringern.“ Anders als beim
Medikamenten-Klassiker Marcumar ist bei
diesen NOAK keine überbrückende Therapie
mit Heparin notwendig, was die OP-Vorbereitung erheblich vereinfacht.

Diabetes-Mittel absetzen

▼

Hohe Haltbarkeit der Implantate

▼

Der Gelenkersatz gehört zu den erfolgreichsten Eingriffen der modernen Medizin. Zwar
werden an der Schulter seltener Prothesen eingesetzt als an der Hüfte oder am Knie, aber
nicht minder effektiv! „Bei Arthrose im fortgeschrittenen Stadium kann die Schulterprothese
dazu beitragen, die Schmerzen zu beseitigen.
Zudem verbessert sich durch die Prothese bei
den meisten Patienten die Beweglichkeit – in
vielen Fällen sogar auf das Niveau einer gesunden Schulter“, macht Professor Dr. Peter Habermeyer den Patienten Mut. Auch die Haltbarkeit
der Implantate – in der Fachsprache Standzeiten genannt – ist inzwischen enorm. „Nach 20
Jahren sind noch 85 bis 90 Prozent der Schulterprothesen intakt.“
Der Spezialist weiß, wovon er spricht. In seiner langen ärztlichen Laufbahn hat Prof. Habermeyer bereits mehr als 25 000 Schulterpatienten behandelt. Als ehemaliger Präsident der Europäischen Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sind seine Expertise und sein
kollegialer Rat auch in Fachkreisen sehr gefragt.
Nachdem der Mediziner, der unter anderem in
München studiert hat, bereits das „Deutsche
Schulterzentrum München“ gegründet hatte,
betreut er seine Patienten nun in einer eigenen
Praxis, dem Schulterzentrum Habermeyer. Es
ist im Marianowicz-Medizin-Zentrum in der Bogenhausener Törringstraße untergebracht. Die
Eingriffe nimmt der erfahrene Schulter-Profi in
der ATOS Klinik München und in der neuen
Schön-Klinik Bad Aibling vor, dort operiert er
übrigens auch Kassenpatienten.
Die meisten seiner Gelenkersatz-Patienten
leiden an sogenannter Omarthrose – Arthrose
in der Schulter, die sich verschleißbedingt und
auch ohne vorausgegangene Verletzung entwickeln kann. Doch auch ein Sturz kann die Erkrankung beschleunigen. „In manchen Fällen
ist die Omarthrose auf eine Verletzung zurückzuführen, wie nach einem Bruch des Oberarmkopfes oder beispielsweise einer Instabilität
nach einer Luxation (Ausrenken) der Schulter.
Die dabei entstehenden Scherkräfte begünstigen mit der Zeit den Verschleiß der Knorpelschicht“, berichtet Professor Habermeyer und
erklärt weiter: „Nach einem Oberarmbruch
kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu
einer Störung der Blutversorgung des Oberarmkopfes kommen. Dann entsteht eine sogenannte Oberarmkopfnekrose mit Absterben des
Oberarmkopfes. Ein Verschleiß des Schultergelenks kann weiterhin durch eine systemische
Erkrankung wie rheumatoide Arthritis hervorgerufen werden.“

lenks nicht mehr auf die Rotatorenmanschette
angewiesen. „Die fehlende Kraftentwicklung
der geschädigten Rotatorenmanschette kann
durch den Deltamuskel ausgeglichen und der
Arm wieder angehoben werden“, weiß Prof. Habermeyer. „Die inverse Endoprothese wird
meist bei Patienten ab 65 eingesetzt. Voraussetzung ist eine unversehrte Deltamuskulatur.

▼

▼

Erfolgsstory auch an Schulter
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Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes nehmen die Medikamente Metformin, Dapagliflozin und Empagliflozin ein. „Diese Mittel sollte
man 48 Stunden vor der OP weglassen, weil
sie bei der Narkose zu Komplikationen führen
können“, weiß Prof. Klauss. Dagegen sollten
Bluthochdruck-Patienten ihre regelmäßige
Arznei unbedingt in der Klinik weiternehmen, um Blutdruckentgleisungen zu verhindern. Sie müssen in der Regel neben der lebenslangen Aspirin-Tablette einen zweiten
Blutverdünner, etwa Clopidogrel, für eine bestimmte Zeit schlucken. „Während dieser
Phase sollte die doppelte Blutverdünnung bei
einer geplanten OP nicht unterbrochen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sich der
Stent erneut verschließt“, erklärt Prof. Klauss.
Eine heikle Komplikation, die Stentthrombose genannt wird. „Eine vorübergehende Reduzierung dieser Blutverdünnung darf auch bei
dringlichen Operationen nur in Absprache
mit dem Kardiologen erfolgen.“
bez
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Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Menzinger Str. 44
80638 München
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Besonders relevant ist dann, dass der Operateur die Prothese am Knie so individuell wie
möglich implantiert– vor allem in Hinblick
auf die Bandspannung. Denn für jedes Kniegelenk sind andere Spannungsverhältnisse charakteristisch – ein Aspekt, den herkömmliche
knöchern-referenzierte Techniken kaum berücksichtigen. „Das ist ein ganz wesentlicher
Punkt, diese Technik muss man beherrschen.
Die aktuell am Markt verfügbaren Prothesenmodelle sind fast alle sehr gut, bei der Auswahl kann man nicht so viel verkehrt machen
– insbesondere nicht, wenn man eines mit
sehr
guten
Langzeit-Erfahrungswerten
wählt“, erklärt Keshmiri.

▼

Nachsorge ist immens wichtig

Hat bei der etwa einstündigen OP alles gut
geklappt, trägt eine ausgeklügelte Schmerztherapie dazu bei, dass der Patient meist noch
am Abend des Eingriffs die ersten Schritte mit
Gehhilfen machen kann. In der Regel ist nach
einer Woche eine Verlegung in eine stationäre Rehabilitationseinrichtung bzw. die Entlassung nach Hause für die ambulante Nachbehandlung möglich. „20 bis 30 Prozent des Erfolgs hängen von der Nachsorge ab, da muss
man genau hinschauen und das richtige Tempo für jeden Patienten finden. Nach etwa zwei
Wochen können die Gehhilfen schrittweise
abgelegt werden. Nach etwa sechs Wochen
können die meisten Patienten wieder
schmerzfrei gehen.“ Keshmiris Resümee:
„Das Wichtigste ist, dass der Patient angstfrei
in die OP geht, dass er sich wohlfühlt mit der
Entscheidung. Diese Patienten sind zuversichtlicher und kommen schneller wieder auf
die Beine.“
hoe

Beratung zu sportlichen Aktivitäten und
Physiotherapie sind aus seiner Erfahrung heraus am Anfang einer Knie-Leidensgeschichte
oft hilfreich und lindern auch die Schmerzen.
Im nächsten Schritt setzt er bei der Behandlung häufig auf eine Hyaluronsäure-Therapie:
Sie verbessert die Gelenkmechanik und reduziert die Schmerzen. Dabei wird die Hyaluronsäure unter keimfreien Bedingungen direkt in
das Gelenk gespritzt. Damit behandelt Dr. Andreas Boeckh auch einen prominenten Patienten: Schauspieler Tommi Piper, der durch seine Synchronisation des zotteligen Außerirdischen Alf berühmt geworden ist. „Ohne Dr.
Boeckh hätte ich es mit meinen beiden kaputten Knien 2019 nicht ins Dschungelcamp geschafft“, erzählt der 80-Jährige. Drei Sitzungen sind für diese Therapie in der Regel notwendig. „Die Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent. Aber eine Garantie gibt es nicht – und
für die Ewigkeit hält das auch nicht“, berichtet Dr. Andreas Boeckh.

Lebenslange Verantwortung

Wenn nichts mehr funktioniert, muss man
irgendwann über Gelenkersatz reden. „Mir ist
dabei wichtig, dass der Patient selbst entscheidet – ich bin mit meinem medizinischen
Knowhow nur Ratgeber. Ein künstliches Kniegelenk ist kein lebensnotwendiger Eingriff –
aber es geht um mehr Lebensqualität für den
Betroffenen“, sagt der Arzt. Hat sich der Patient entschieden, ist er in der Schwabinger
Clinic Dr. Decker (Seestraße 10 – 12, 80802
München), in der Dr. Andreas Boeckh operiert, sehr gut aufgehoben. „Wir setzen dort
rund 700 Endoprothesen pro Jahr ein. Alle Beteiligten stecken tief im Thema drin und haben extrem viel Erfahrung“, so Dr. Boeckh.
Beim Implantat selbst spielt es keine Rolle, ob
Kassen- oder Privatpatient. „Bei uns bekommt
jeder die hochwertigen Modelle, da sparen
wir nicht an der Qualität“, verspricht er. Und
er geht noch weiter: „Ich übernehme lebenslange Verantwortung für die von mir eingesetzten Kniegelenke. Das ist mein Selbstverständnis als Endoprothesen-Operateur.“ hoe

▼

Die Ellenbogen-Chirurgie

▼

▼
▼

Hyaluronsäure statt OP

Komplizierte Trümmerbrüche

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit und schon ist es passiert: Man stürzt und
fällt unglücklich auf die Schulter oder den Ellenbogen. Im ärgerlichsten Fall kann das mit
einem komplizierten Trümmerbruch enden.
„Dann versuchen wir, das Gelenk mit Platten
und Schrauben zu rekonstruieren“, erklärt
Professor Dr. Rupert Meller. „Doch manchmal
ist auch das leider nicht mehr möglich. Dann
müssen wir auf eine Prothese zurückgreifen.“
Chefarzt Professor Dr. Meller verantwortet
seit Juni 2019 die Fachbereiche Orthopädie
und Unfallchirurgie am Klinikum Dritter Orden in München. Er ist nicht nur ein erfahrener Schulteroperateur sondern auch ein zertifizierter Spezialist im Bereich der Ellenbogenchirurgie.

Die Unfallchirurgie im Klinikum Dritter Orden ist eine der Kliniken, die auf diese schwierigen Operationen spezialisiert ist. Am Ellenbogen ist eine Arthrose die mögliche Ursache
für die Notwendigkeit einer Endoprothese:
„Selten handelt es sich um eine Tumorerkrankung und zunehmend eben um einen komplizierten, nicht mehr rekonstruierbaren Trümmerbruch“, so Professor Dr. Meller. „In diesen
Fällen sollte man mit der OP nicht zu lange
warten. Gerade nach einem Bruch sollte der
Eingriff nach Möglichkeit frühzeitig erfolgen.
Insbesondere ältere Patienten profitieren von
einer raschen Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Mobilität.“

Vierdimensionale OP-Planung

▼

▼

Die Bandspannung im Blick

Umfassende Knie-Diagnostik

Das Kniegelenk als größtes Gelenk des
menschlichen Körpers unterliegt einer großen Belastung. Kommt es zu einer Verletzung
oder einem Verschleiß des Kniegelenkes, so
stehen in der modernen Gelenkchirurgie umfassende Möglichkeiten zur Verfügung. Für
den erfahrenen Münchner Orthopäden Dr.
Andreas Boeckh aus der orthopädischen Gemeinschaftspraxis MedNord hat dabei eine
ganzheitliche Betrachtung höchste Priorität.
„Ich stürze mich nicht aufs künstliche Gelenk.
Das ist erst eine Option, wenn alles andere
nicht mehr funktioniert“, erklärt er. Am Anfang muss deshalb eine umfassende Diagnostik erfolgen. Im Ärztehaus im Münchner Norden in der Ingolstädter Straße stehen in unmittelbarer Praxisnähe alle modernen bildgebenden Verfahren zur Verfügung. „Doch Bilder sind für mich nur Erklärungsversuche, im
Fokus stehen die geschilderten Beschwerden
des Patienten und sein individueller Leidensdruck“, beschreibt Dr. Andreas Boeckh seine
Philosophie.

▼

▼

Künstliche Kniegelenke

Früher war er ein erfolgreicher Leichtathletik-Leistungssportler, heute setzt er mit Professionalität und Präzision neue Gelenke ein:
Prof. Dr. Armin Keshmiris Spezialgebiet umfasst sämtliche knie- und hüftchirurgischen
Eingriffe. Er gilt als renommierter Operateur
für den künstlichen Kniegelenkersatz – nicht
nur wegen seiner hohen medizinischen Expertise, sondern auch wegen seiner ganzheitlichen Philosophie bei der Implantation von
Knieprothesen. „Entscheidend beim Gelenkersatz ist, dass sich die Erwartungen des Patienten mit dem aus medizinischer Sicht erwartbaren Ergebnis decken. Wer eine massive
Arthrose hat, wird nach der Operation keinen
Marathon laufen. Deshalb sind mir intensive
Gespräche und eine umfassende Aufklärung
extrem wichtig“, sagt Prof. Dr. Armin Keshmiri. Dem Patienten sollte eines ganz klar sein:
Ziel der Kniegelenks-Endoprothetik ist die
Wiederherstellung seiner Lebensqualität und
nicht die Wiederherstellung der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit im Sport. „Ich
rate nur zur OP, wenn alle konservativen Behandlungsmethoden ausgeschöpft sind und
der Betroffene immer noch stark im Alltag
eingeschränkt ist“, sagt Keshmiri, der im Medizinischen Versorgungszentrum im Helios
etwa 300 künstliche Kniegelenke pro Jahr implantiert.

Am Klinikum Dritter Orden werden die
Operateure bei Endoprothektik-Operationen
inzwischen vom Computer mit einer ganz
speziellen Software unterstützt: „Viele Kliniken arbeiten zweidimensional. Wir planen inzwischen dreidimensional, wobei die Daten
aus der Computertomografie die dritte Dimension ermöglichen“, erklärt Professor Meller. „Ganz neu ist eine vierdimensionale Planung vor der OP, bei der die Gelenkbeweglichkeit mit Prothese simuliert werden kann.“
Das heißt, wir können das Gelenk in Bewegung simulieren und sehen, ob es irgendwo
zu
unerwünschten
Berührungspunkten
kommt. Die Prothesenkomponenten werden
auf diese Weise derart perfekt geplant, dass
sie dann in der realen Operation präzise platziert werden können. Um noch exakter operieren zu können, können wir auch im 3-DDrucker eine patientenspezifische Schablone
herstellen, die dann für die OP verwendet
wird. So kann ich die Endoprothese mit bisher
ungeahnter Präzision implantieren.“
Die Dauer der Operation ist natürlich immer abhängig von der Komplexität. Wird beispielsweise ein primärer Gelenkersatz bei Arthrose durchgeführt, dauert die Operation in
der Regel weniger als eine Stunde. Bei aufwendigeren Prothesen und Revisionen können es
aber auch drei Stunden sein“, so Professor
Meller. „Bis man wieder vollständig im Alltag
rehabilitiert ist, dauert es dann – je nach Ausgangssituation vor der Operation – zwischen
sechs und zwölf Wochen.“
YW

1890
hat der Berliner
Prothesenpionier Themistokles Gluck bereits die ersten
Hüftprothesen
konstruiert. Sie
bestanden damals aus Elfenbein.
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Aquajogging:
Der Sport, der
Ihre Gelenke schont
Wenn es um Sport geht,
kennt der innere Schweinehund viele Ausflüchte. Doch
beim Aquajogging hat er es
schwer. Selbst all jene, die es
rennend gerade einmal zur
nächsten Ecke schaffen, ein
paar Kilos zu viel mit sich herumtragen, Bewegung an der
freien Natur ebenso wenig etwas abgewinnen können wie
Teamsport oder zu den üblichen
Sporttrainingszeiten
noch im Büro sitzen, haben
hier keine Ausrede. Denn
Aquajogging geht eigentlich
immer. Okay, ein Schwimmbad sollte in der Nähe sein.

Aqua-Gürtel
im tiefen Becken
Wie der Name bereits sagt,
ist Aquajogging im Grunde
nichts anderes als eine LaufRunde im Wasser – entweder
mit Bodenkontakt im flachen
Wasser oder im tiefen Bereich des Beckens. Die erstgenannte Variante ist oft nicht
wirklich praktikabel, weil
man dazu häufig durch das
Kinderbecken des Bades stap-

fen müsste. Die meisten betreiben die Tiefwasser-Variante. Die erforderliche Ausrüstung ist überschaubar: Badezeug und im Tiefwasser einen Aqua-Gürtel, den man
oft auch vor Ort im Bad einmal ausprobieren kann, bevor man in ein eigenes Hilfsmittel investiert.

Einfach, aber
anstrengend

sich eine Runde Aquagymnastik an oder mal eine Bahn
mit Kniehebeläufen. „Am Anfang kann man auch abwechselnd im Wasser joggen und
schwimmen“, rät der ehemalige Profiläufer. Nach seinen
Worten braucht man für diesen Sport „wenig Anleitung
und kaum Ausrüstung“.
Apropos Ausrüstung: Vor
allem Männer tun sich häufig
ein wenig schwer damit. Vielleicht liegt es am dicken blauen Schaumstoffgürtel, dass
man selten Aquajogger im
Becken sieht? Cool geht anders, mag vielleicht manch
einer denken. Doch das sperrige Ding hat durchaus einen
Sinn: Der Gürtel sorgt für
Auftrieb, sodass der Körper
im Wasser schwebt und man
ohne viel Aufwand die korrekte, aufrechte Haltung einnehmen kann.

Die Bewegungsabläufe sind
recht einfach: „Stell dir vor,
Du läufst draußen, die Bewegung ist nur konzentrierter
und langsamer“, sagt Jan Fitschen. Der ehemalige Europameister im 10 000-MeterLauf arbeitet heute als Lauftrainer
(www.laufenisteinfach.de).
Wichtig beim Aquajogging
ist, dass man aufrecht bleibt
und sich nicht unwillkürlich
nach vorne lehnt. AbwechsWiderstand im Wasser
lung ist erlaubt: Mal mit steiist 800 Mal höher
fen Beinen eine Bahn gehen,
mal mit schnelleren oder
Die
wirkliche
Arbeit
langsameren Bewegungen ar- kommt danach: „Durch das
beiten. Dazwischen bietet Wasser laufen ist für den Kör-

per weitaus anstrengender
als an Land, denn der Widerstand im Wasser ist rund 800mal höher als an der Luft“, erklärt Prof. Rüdiger Reer, Generalsekretär des Deutschen
Sportärztebundes
(DGSP).
Laut Reer verbrennt man bei
einer halben Stunde Aquajogging ungefähr 400 Kilokalorien (kcal), beim Joggen an
Land seien es rund 300.

Training mit Bruchteil
des Körpergewichts

Dank der Auftriebswirkung des Wassers trainiert
man nur mit einem Bruchteil
des eigenen Körpergewichts.
„Eventuelles
Übergewicht
spielt daher nur noch zu
rund zehn Prozent eine Rolle“, sagt Reer. „Das schont Gelenke und Sehnen.“
Gleichzeitig bietet Aquajogging ein extrem vielseitiWasserdruck wirkt
ges Training, das Kraft und
wie eine Massage
Ausdauer fördert und nicht
nur die Beine, sondern auch
Sehr beliebt sei auch die
Arme, Schultern und Rücken Variante, nach dem Lauftraibeansprucht.
ning draußen noch eine RunEinschränkung: Zur Osteo- de Aquajogging dranzuhän-

Bei Rheuma wird seltener operiert
Menschen mit rheumatoider
Arthritis müssen nach Expertenangaben heutzutage seltener operiert werden – das
liegt an immer besser wirksamen Medikamenten, die zur
Verfügung stehen.
Man führe weniger operative Entfernungen von entzündlichem Gewebe durch,

sagt Professor Hans-Dieter
Carl von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische
Rheumatologie. „Auch künstliche Gelenke werden seltener eingesetzt als noch vor 20
Jahren.“ Mitunter kommen
die Patienten um einen solchen Eingriff herum.
Manchmal sprechen einzel-

ne Gelenke auf die medikamentösen Behandlungen jedoch nicht an. „Rebellische
Gelenke“ werden sie von den
Fachleuten genannt. Sie
schmerzen und bleiben geschwollen.
Bringt hier auch ein Wechsel der Medikation keinen Effekt, rät der Orthopäde zu ei-

porose-Vorbeugung
sollte
man sich noch an Land bewegen, denn dazu brauchen die
Knochen den Reiz des Aufpralls, der unter Wasser wegfällt.
Medizinische Gründe, die
gegen Aquajogging sprechen,
gibt es nur wenige. Bei einem
Herzinfarkt, der noch nicht
lange zurückliegt, bei neurologischen
Erkrankungen
oder bei einem akutem Bandscheibenvorfall sollte man
aber darauf verzichten, zählt
Reer auf. „Und im Zweifelsfall natürlich vorher den Arzt
fragen.“
Wer nun denkt, bei all der
Sanftheit sei Aquajogging ein
reiner Freizeitsport, der irrt:
„Ich kenne keinen Leistungssportler, der nicht auch mal
Aquajogging gemacht hätte“,
sagt Jan Fitschen.

ner sogenannten Synovialektomie. Bei diesem Eingriff
wird entzündete Gelenkhaut
entfernt. Die Erfolgschancen
seien wie bei den Medikamenten umso besser, je früher die Behandlung erfolge,
so Carl. „Zeit ist Gelenk, das
gilt auch hier“, betont der
Rheuma-Experte.

Effektiv, aber
schonender als
Laufen an
Land:
Aquajogging
Fotos in diesem Heft:
shutterstock, privat,
Kliniken, dpa, Lübke

gen – quasi als regenerative
Maßnahme. „Der Wasserdruck wirkt dabei wie eine
Art Massage und lockert die
verspannte Muskulatur auf.“
All das klingt wunderbar,
aber eine „Gefahr“ gibt es
beim Aquajogging dann
doch: den Schlendrian. „Das
Wasser bietet nur so viel Widerstand, wie man Kraft einsetzt“,
erklärt
Fitschen.
Wenn man unbemerkt langsamer wird, lässt der Trainingseffekt nach. „Da muss
man sich immer wieder mal
erinnern, sich anzustrengen.
Oder einen wasserfesten Pulsmesser kaufen“, rät er.

Herzfrequenz niedriger
als beim Laufen
Dann allerdings sollte man
im Hinterkopf behalten, dass
wegen des erhöhten hydrostatischen Drucks mehr Blut
zum Herzen gepumpt wird.
Das Schlagvolumen erhöht
sich dadurch um bis zu 20
Prozent und die Herzfrequenz sinkt. „Die maximale
Herzfrequenz beim Aquajog-

gen ist rund zehn Schläge
niedriger als beim Laufen“,
erklärt
Bewegungswissenschaftler Reer.
Und wenn man sich um solche Fragen nicht kümmern
will? „Einfach mal einen
Aquajogging- oder Aquagymnastik-Kurs mitmachen, die
gibt es mittlerweile in vielen
Hallenbädern“, rät Fitschen.

Zwei bis dreimal pro
Woche bringt Effekt
Der ehemalige Profiläufer
verspricht: „Zwei- bis dreimal
die Woche 30 bis 60 Minuten
trainieren und vielleicht
noch einen Spaziergang pro
Woche dazu, da spürt man
schon nach kurzer Zeit die
Veränderung.“
Und wer sich mit dem Gürtel so gar nicht anfreunden
kann, greift zu sogenannten
Beinschwimmern,
also
Schaumstoff-Manschetten,
die an den Füßen befestigt
werden – dass man dann allerdings
wirklich
gut
schwimmen können sollte,
versteht sich von selbst.

