So kommen Sie
wieder auf
die Beine
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Fast-Track-Chirurgie für
eine schnelle Genesung

Vier-Augen-Prinzip:
Zwei Spezialisten bei OP

Spezial-Technik gegen
vorderen Knieschmerz

In der Endoprothetik ist Erfahrung, kombiniert
mit modernem OP-Know-how, Gold wert –
und diesbezüglich kann Dr. Christian Simperl
viel vorweisen. Als ehemaliger Oberarzt in einem großen Gelenkersatz-Zentrum hat er alle
wichtigen Behandlungsmethoden angewendet, bis hin zu komplexen Wechseloperationen, wie Mediziner den Austausch von künstlichen Gelenken nennen. Bis heute hat der
Koordinator und Hauptoperateur des zertifizierten Endoprothetik-Zentrums in der Chirurgischen Klinik München-Bogenhausen schon
mehrere Tausend Prothesenoperationen
durchgeführt. Neben einer minimalinvasiven,
muskelschonenden OP-Technik ist der Experte dabei auf die sogenannte Fast-Track-Chirurgie spezialisiert – eine moderne Behandlungsstrategie, die zum Ziel hat, die Patienten
möglichst schnell wieder auf die Beine zu
bringen. Dr. Simperls Tipps und Ratschläge:

Vier Augen sehen mehr als zwei – deshalb
operiert Dr. Matthias Schwamborn seine Patienten in der Chirurgischen Klinik MünchenBogenhausen grundsätzlich gemeinsam mit
einem zweiten Spezialisten, der ebenfalls
über viel Erfahrung bei Gelenkersatz-Eingriffen verfügt. „Dieses Vorgehen hat sich bewährt“, berichtet Dr. Schwamborn. „Das ist
zwar Luxus – arbeiten jedoch zwei Profis routiniert Hand in Hand, entspannt sich das OPKlima, Komplikationen werden vermieden
und die Sicherheit für den Patienten wird insgesamt erhöht.“ Dazu kommt eine über
20-jährige Erfahrung bei Gelenk-Operationen,
die Dr. Schwamborn als Hauptoperateur in
dem zertifizierten Endoprothesenzentrum einbringt. Seine Spezialgebiete: Gelenkersatz an
Hüfte und Knie, wobei er auch viel Erfahrung
mit Teilgelenkersatz am Knie besitzt, dem
Einsetzen eines sogenannten Hemischlittens.
Dr. Schwamborns Infos und Antworten zu unserem Fragebogen:

Wissenschaft und Praxis – Dr. Armin Keshmiri, der seine Aus- und Weiterbildung in renommierten bayerischen Großkliniken absolviert
hat, verbindet sozusagen das Beste aus beiden Welten. Davon profitieren Knie- und Hüftpatienten, die der Gelenkersatz-Spezialist des
Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)
im Helios mit Prothesen versorgt. Dabei setzt
Dr. Keshmiri, der unter anderem in der IatrosKlinik am Stiglmaierplatz und in der Herzogpark-Klinik am Arabellapark operiert, innovative OP-Techniken ein. Eine davon sorgt beispielsweise dafür, dass die Knie-Prothese der
Bandspannung des Kniegelenks angepasst
wird (Fachbegriff „Bandspannungs-adaptierte
Technik“). „Dadurch kann die Kniescheibe
über dem Implantat exakt platziert werden –
und zwar so, dass ihr natürlicher Bewegungsablauf erhalten bleibt“, erklärt Dr. Keshmiri.
„Wenn diese biomechanische Voraussetzung
nicht gegeben ist, bekommen die Patienten
oft Probleme mit ihrer Prothese. Sie leiden
dann häufig unter dem sogenannten vorderen
Knieschmerz. Dies lässt sich mit einer Platzierung der Oberschenkel-Komponente der
Endoprothese in richtiger Rotation und im
richtigen Winkel vermeiden.“ Dr. Keshmiris
Ratschläge und Einschätzungen:

► Was genau kann sich der Patient unter der
Fast-Track-Chirurgie vorstellen?
„Sinngemäß bedeutet dieser Begriff so viel
wie Schnellspur-Chirurgie“, erläutert Dr. Simperl. „Mit Hilfe wissenschaftlich nachgewiesener Behandlungsmaßnahmen sollen allgemeine Komplikationen vermieden und die
Heilung des Patienten beschleunigt werden.“
Dazu gehört beispielsweise, dass der Patient
bereits am OP-Tag sein operiertes Bein voll
belasten darf. Außerdem wird auf Saugdrainagen (Schläuche zum Ablaufen u. a. von Blut
aus dem Operationsgebiet), Blasenkatheter
oder Kompressionsstrümpfe verzichtet. „All
diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass der
Patient so schnell wie möglich wieder mobil
wird“, erklärt Dr. Simperl. In der Folge können
Patienten die Klinik in der Regel früher verlassen als bei einem herkömmlichen Behandlungsablauf, aktive Patienten sogar schon am
dritten Tag nach der OP. Auch ist eine stationäre, mehrwöchige Reha in einer Klinik nicht
mehr zwingend notwendig. Die Nachbehandlung kann stattdessen auch ambulant von zu
Hause aus durchgeführt werden.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
„Wichtig ist, dass der Operateur minimalinvasiv operiert. Welchen Zugangsweg zum Gelenk er dabei wählt, hat sich als nachrangig
herausgestellt. Entscheidend ist, dass er den
Zugang wie auch den gesamten Eingriff äußerst routiniert beherrscht.“ Dabei sollte die
Muskulatur nicht durchtrennt, sondern nur zur
Seite gehalten werden – ähnlich wie bei einem Vorhang. Dadurch verkürzt sich nicht nur
die Heilungsdauer; der Patient hat nach dem
Eingriff auch weniger Schmerzen. Zudem verwendet Dr. Simperl nur langjährig erprobte
Implantate renommierter Hersteller.
► Welche Voraussetzungen sind wichtig, um ein
optimales Behandlungsergebnis zu erzielen?
„Am wichtigsten ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt“, betont Dr.
Simperl. „Das bedeutet für mich, dass ich mir
Zeit für eine intensive persönliche Betreuung
nehme – vom Vorgespräch bis zur Nachbehandlung.“ Dazu gehört, dass er direkt nach
dem Eingriff die Angehörigen des Patienten
anruft und sie über den OP-Verlauf informiert.

► Was ist grundsätzlich wichtig, damit eine Gelenkersatz-Operation Erfolg hat?
Zunächst ist es sehr wichtig, dass der Patient
gründlich untersucht wird – auch körperlich.
„Röntgen- oder Kernspinbilder alleine reichen
nicht aus“, betont Dr. Schwamborn. Außerdem legt er Wert auf ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten. „Von Massenabfertigung halte ich nichts.“ Neben der Erfahrung
des Operateurs ist die OP-Planung und Auswahl des richtigen Implantats entscheidend,
es muss zur Anatomie des Patienten passen.
► Welche Kriterien spielen bei der Auswahl des
Implantats eine Rolle?
„Man sollte nicht jeder Neuerung der Medizintechnik hinterherspringen“, sagt Dr. Schwamborn. „Ich verwende Implantate, die sich bewährt haben – auch im Rahmen von langjährigen Studien.“ Für Kniepatienten kommt in
vielen Fällen auch ein Teilgelenkersatz infrage. Dabei wird nur eine Gelenkfläche (innen
oder außen) ersetzt – sofern die jeweils andere Seite sowie die Gelenkfläche unter der
Kniescheibe noch weitgehend intakt sind.
Dann kann der Patient von einem Hemischlitten enorm profitieren. „Er kann eine bessere
Lösung sein als eine Totalendoprothese, weil
dieser Teilgelenkersatz für den Patienten weniger belastend ist und häufig ein besseres
funktionelles Ergebnis erzielt – u. a. deshalb,
weil bestimmte Rezeptoren und Bandstrukturen im Knie erhalten bleiben.“
► Wie lange kann ein Patient heute mit seinem
Gelenkersatz gut zurechtkommen?
Wenn das Implantat sinnvoll gewählt und die
OP korrekt ausgeführt worden ist, kann der
Patient mit einer langen Standzeit rechnen,
so der Fachbegriff für die Haltbarkeit von Prothesen. 15 bis 20 Jahre sind heute keine Seltenheit mehr – mitunter sogar länger, insbesondere bei künstlichen Hüftgelenken.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Entscheidend sind eine exakte Platzierung
des Implantats und eine stabile Verankerung
im Knochen. Zweiter wichtiger Faktor: Die OP
muss minimalinvasiv erfolgen, das heißt gewebeschonend und ohne Muskelablösung.

► Wann ist der richtige Zeitpunk für ein
künstliches Gelenk gekommen?
Man sollte sich dann für einen Gelenkersatz
entscheiden, wenn die Lebensqualität immer
weiter sinkt – und zudem alle konservativen
und mininalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten über einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten keine Besserung mehr bringen. Entscheidend ist der Leidensdruck des
Patienten, nicht das Röntgen- oder Kernspinbild. Es gibt schließlich auch viele Patienten,
die laut Bildgebung massive Arthrose in einem Gelenk haben, aber keinerlei oder nur
geringe Beschwerden. „Auf der anderen Seite
gibt es aber auch Fälle, in denen die Patienten den Gelenkersatz nicht zu lange hinauszögern sollten – beispielsweise, wenn die Beinachse massiv abweicht und das Bein von den
Bändern nicht mehr gehalten werden kann.
Oder etwa auch dann, wenn bereits Schäden
durch Knochenerweichung entstanden sind“,
erläutert Dr. Keshmiri. „In solchen Fällen kann
ein Hinauszögern die Ausgangslage für einen
erfolgreichen Gelenkersatz verschlechtern.
Deshalb ist eine gründliche Diagnostik inklusive körperlicher Untersuchung sehr wichtig.“
► Was kann die moderne Endoprothetik leisten?
Eine Standzeit von 15 Jahren, wie Mediziner
die Haltbarkeit einer Endoprothese nennen,
ist an der Hüfte und am Knie die Regel.
„Wenn das Implantat sorgfältig ausgewählt
und korrekt platziert wurde, sind auch 20 Jahre keine Seltenheit“, sagt Dr. Keshmiri.
► Worauf kommt es bei der OP-Technik an?
Grundsätzlich auf minimalinvasives, gewebeschonendes Operieren, außerdem auf die
Auswahl und Platzierung des Implantats. An
der Hüfte verwendet Dr. Keshmiri ein vergleichsweise kleines Implantat, das einen geringen Knochenverbrauch ermöglicht, aber
trotzdem eine hohe Stabilität aufweist.

