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n o r d i s c h G e s u n d

VON ANNETTE SYMANCZYK
Die Haltbarkeit eines künstlichen Hüftgelen-
kes ist nicht nur von der Fingerfertigkeit des
Operateurs und der Qualität der Prothese ab-
hängig. Der Patient selbst kann viel zur Funk-
tionalität und Lebensdauer seines neuen Ge-
lenkes beitragen. Die nachfolgenden Ratschlä-
ge sind unter Beteiligung von Experten der
Deutschen Arthrose-Hilfe entstanden.

Lockerungsrisiko

Wer an schwerster Hüftarthrose schon mit
zwanzig, dreißig oder vierzig leidet, dem kann
heute bereits in diesen jungen Jahren mit ei-
nem künstlichen Gelenk geholfen werden. Die
neuen Prothesen lockern sich allerdings bei
jüngeren Paienten häufig früher als bei älteren.
Ob dies am aktiveren Knochenstoffwechsel
oder der erhöhten Agilität von jüngeren Men-
schen liegt, ist noch nicht sicher bekannt.

Wichtige Frühphase

Experten sind sich einig: „Das richtige Verhal-
ten des Patienten in der Frühphase nach der
Operation ist Gold wert!“ Deshalb sollte frühe
Schmerzfreiheit nicht zu einem falschen Ehr-
geiz verführen. Einige Fachleute empfehlen
beide Unterarmstützen am besten während
der ersten vier bis sechs Wochen zu nutzen, bis
die inneren Wunden verheilt und das Implan-
tat gefestigt ist. Diese Einheilungsphase ent-
scheidet maßgeblich über die Haltbarkeit des
neuen Gelenks.

Vorsicht Werbung

Kliniken versuchen heute vermehrt Patienten

zu werben. Beliebt sind kostenlose Vorträge
von Chef- oder Oberärzten, die eine neue Me-
thode oder neue Modelle vorstellen. Hier soll-
te man bedenken, dass sich erst nach einigen
Jahren herausstellt, ob diese Neuerungen tat-
sächlich besser sind. „Neu“ ist bei künstlichen
Gelenken also eher ein Risiko, dessen man sich
bewusst sein sollte. Bei bewährten Modellen
können die Kliniken meist zuverlässige Anga-
ben zur Haltbarkeit machen.

Gewicht reduzieren

Ein zu hohe Körpergewicht bedeutet nicht nur
für die Operation ein höheres Risiko. Es belas-
tet auch nach dem Eingriff das neue Gelenk.
Hier ist der eigene feste Entschluss die beste
Motivation. Eine professionelle Ernährungs-
beratung kann hilfreich und unterstützend
sein.

Vorsicht Tierbiss

Bakterien können sich an künstlichen Gelen-
ken ansammeln. Aus Österreich wurnde nun
ein Fall bekannt, bei dem es drei Monate nach
einem Katzenbiss zu einer heftigen Infektion
am künstlichen Gelenk gekommen ist. Es wur-
de ein Austausch des Gelenks notwendig. Die
nachgewiesenen Bakterien waren von einer
Art, die nur bei Katzen vorkommt. Nicht nur
Haustierbesitzer sollten deshalb nach jeder
Bissverletzung einen Arzt aufsuchen.

Muskeln kräftigen

Die Übungen zur Kräftigung der Hüftmuskeln,
die in der Reha nach der Operation erlernt
werden, sollten auch zu Hause täglich über

mehrere Jahre gewissenhaft durchgeführt
werden. Hierbei sollte man auf die volle Stre-
ckung und auf die seitlich ansetzende Musku-
latur achten. Das künstliche Gelenk wird nur
durch eine starke Muskulatur sicher geführt
und vor Überbelastung geschützt.

Stürze vermeiden

Da bei einem künstlichen Hüftgelenk die Kno-
chen um die Prothese herum leicht brechen,
sind Stürze unbedingt zu vermeiden. Dies gilt
besonders auf allen Treppen. Weder treppauf
noch treppab sollte man etwas mit beiden
Händen tragen. Es ist klüger, sich stets mit ei-
ner Hand am Geländer abzusichern. Nächtli-
che Toilettengänge bergen ebenfalls eine Ge-
fahr. Hier gilt es achtsam und vorsichtig zu sein
und unbedingt Licht einzuschalten.

Knochen stärken

Nur kräftige Knochen können mit dem veran-
kerten künstlichen Gelenk eine Einheit bilden.
Deshalb sollte ein vermehrter Knochenabbau
(Osteoporose) sowohl bei Frauen, als auch bei
Männern verhindert werden. Eine jährliche
Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels im Blut ist
ratsam. Die Krankenkassen werden die Kosten
oft übernehmen, wenn man zuvor die Begrün-
dung mitteilt. Eine kalziumreiche Ernährung,
etwa mit Milchprodukten, wird ebenfalls emp-
fohlen.

Achtung Beinlänge

Nach einer Hüft-Operation wird oft ein Unter-
schied in der Beinlänge festgestellt. Es kommt
zu einer höheren Beanspruchung, wenn die

operierte Seite länger ist. Ist sie dagegen kür-
zer, kommt es oft zu einer besonderen Form
des Hinkens. Der behandelnde Arzt wird dann
die Beinlänge vermessen und Einlagen oder
Schuhsohlenerhöhung verschreiben, die für
einen Ausgleich sorgen.

Gezielte Bewegung

Um die Muskeln zu stärken ist Bewegung im-
mer nötig. Allerdings sind Dauerlauf, Basket-
ball, Badmington, Handball, Fußball und
Kampfsportarten mit einem künstlichen
Gelenk absolut nicht geeignet. Beim Skifahren
ist Buckelpisten fahren verboten, Langlauf auf
einfachen Loipen dagegen erlaubt. Beim Ten-
nis ist ein gemütliches Doppel auf Sand even-
tuell erlaubt. Ein Einzel auf Hallenboden aber
nicht. Alle Höchstbelastungen gilt es generell
zu vermeiden. Dazu gehört auch ein Sprint
zum Bus. Dies gilt auch bei völliger Beschwer-
defreiheit, denn die Haltbarkeit des Gelenks
würde sonst leiden.

Nachuntersuchungen

In bestimmten zeitlichen Abständen wird vom
jeweiligen Operateur eine Nachuntersuchung
empfohlen. Wenn keine Beschwerden mehr
auftreten, sollte trotzdem eine Überprüfung
alle drei bis fünf Jahre stattfinden. Bei Be-
schwerden ist ein sofortiger Arztbesuch anzu-
raten. 

Quelle: Deutsche Arthrose-Hilfe e. V., Informationen und
eine Ausgabe des „Arthrose-Info“ können kostenlos (mit
Briefmarke für Rückporto) angefordert werden unter Post-
fach 110551 in 60040 Frankfurt, ✆ 06831-946677,
E-Mail service@arthrose.de, www.arthrose.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Es ist heute ja fast schon normal, dass man beim Einkauf nicht den
eigentlich an der Ware ausgewiesenen Preis bezahlen muss, son-
dern dass noch Rabatte an der Kasse abgezogen werden. Kürzlich
warb ein Bekleidungsgeschäft im Designer Outlet Center in Neu-
münster aber mit einer bemerkenswerten Rabattaktion. Beim Kauf
von zwei Kleidungsstücken wurde vom Gesamtbetrag an der Kasse
noch einmal ein Rabatt von 50% gewährt, beim Kauf von drei Klei-
dungsstücken wurden gar 70% vom Gesamtbetrag für alle Klei-
dungsstücke abgezogen. Auf den ersten Blick mag das vielleicht gar
nicht wirklich irritieren, denn offensichtlich wollte der Laden die
alte Kollektion verkaufen, um Platz für neue Ware zu schaffen. Aber
im besagten Fall lohnt tatsächlich ein genauerer Blick auf den ge-
staffelten Rabatt.

Stellen wir uns beispielsweise vor, man habe zwei Hosen für je
100 Euro gefunden, die man gerne erwerben möchte. Dann muss
man an der Kasse statt der eigentlich fälligen 200 Euro nur 100 Euro
zahlen, denn es werden ja noch 50% Rabatt abgezogen. Wenn man
nun aber, ausgelöst von der Aussicht auf 70% Rabatt, in Erwägung
zieht, gleich drei Hosen zu kaufen, dann muss man von den eigent-
lich fälligen 300 Euro nur 30% bezahlen. So sinkt der Gesamtpreis
also auf 90 Euro. Drei Hosen zu kaufen wäre also insgesamt billiger
als der Kauf von nur zwei Hosen! Das ist in der Tat seltsam, denn
nach dieser Logik könnte man die dritte Hose, die man vielleicht
gar nicht braucht, einfach an den erstbesten Interessenten ver-
schenken. Man könnte die überzählige Hose nach dem Kauf natür-
lich auch bei Ebay einstellen und bei erfolgreichem Verkauf zusätz-
lich Geld einnehmen.

Noch erstaunlicher ist die Rabattregel, wenn man statt der drit-
ten Hose einfach ein günstiges T-Shirt für 20 Euro als drittes Klei-
dungsstück auswählen würde. Zusammen würden die beiden Ho-
sen und das T-Shirt ohne Rabatt 220 Euro kosten. Durch den 70%-
Rabatt beim Kauf von drei Kleidungsstücken bleiben dann aber nur
noch 66 Euro für den Gesamteinkauf zu bezahlen. Zwei Hosen wür-
den also 100 Euro kosten, durch die zusätzliche Auswahl des T-
Shirts spart man nochmals 34 Euro. Wir können nur darüber spe-
kulieren, ob der Ladenkette die seltsamen Auswüchse der Rabatt-
regel überhaupt bewusst waren. Das Beispiel zeigt aber, dass es tat-
sächlich lohnend sein kann, die vom Handel erdachten Rabatte
kurz durchzurechnen und so bares Geld zu sparen. 

A C H T U N G , M A T H E !
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Patienten können viel zur
Haltbarkeit ihres künstlichen

Hüftgelenks beitragen
Besonders kurz nach einer Hüftgelenk-Operation können Patienten viel für die Stabilität der Prothese tun. FOTOLIA
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