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Moderne Therapie der Volkskrankheit Arthrose
Konservative und operative Behandlung in der Orthopädischen Fachklinik Schwarzach

Wer kennt das nicht? Morgens
beim Aufstehen schmerzt das
Knie oder die Hüfte. Ein unge-
schickter Schritt, schon sticht es
im Knie. Ist das Arthrose?

Nach ein paar Schritten oder ei-
nem leichten Ausschütteln sind
die Beschwerden häufig wieder
besser oder ganz weg. Dies sind
oftmals die ersten Anzeichen ei-
ner Gelenkabnützung. Nach einer
gewissen Zeit kommt dieser
Schmerz früher, öfter und stärker,
vor allem nach einer stärkeren
Belastung und geht dann auch
nicht mehr weg.
Wenn auch bewährte Hausmittel
nicht mehr helfen, wird der Gang
zum Orthopäden unvermeidlich.
Dieser stellt oft fest, dass die Be-
weglichkeit des betroffenen Ge-
lenkes eingeschränkt ist und dass
vor allem bestimmte Bewegungs-
richtungen besonders schmerz-
haft sind. In der Regel zeigt das
Röntgenbild typische Verände-
rungen, beispielsweise eine Ge-
lenkspaltverschmälerung auf-
grund des Knorpelschadens.
Im fortgeschrittenen Stadium
wird der Knochen angegriffen und
kann sogar große Defekte aufwei-
sen. Die Diagnose lautet dann
„Gelenkarthrose“ – eine altersbe-
dingte oder zum Beispiel durch
einen Unfall verursachte Abnut-
zungserscheinung des Knorpels.
Im Anfangsstadium oder bei un-
klaren Befunden kann eine Kern-
spintomographie Klarheit brin-
gen.

Konservative Behandlung

Die Arthrose wird immer zunächst
nicht-operativ, also konservativ
behandelt. Der behandelnde Or-
thopäde wird zu einer Bewe-
gungstherapie und entzündungs-
hemmenden Umschlägen raten
und eine Krankengymnastik, spe-
zielle Massagen, balneo-physika-
lische Maßnahmen (wie Güsse
und Elektrotherapie) verschrei-
ben. Zusammengefasst kann man
die Behandlung umschreiben mit:
Bewegung nützt, Überlastung
schadet. Ergänzend können
pflanzliche Präparate und bei
starken Schmerzen auch Schmerz-
mittel mit einer entzündungs-
hemmenden Komponente helfen,
ebenso wie Akupunktur oder eine
Gelenkspritze.
Ein wesentlicher Pfeiler der Be-
handlung ist die Eigeninitiative

des Betroffenen. Das bedeutet
tägliche Bewegung und Vermei-
dung von Überlastungen, bei-
spielsweise durch Reduktion ei-
nes erhöhten Körpergewichtes.
Gerade am Kniegelenk kann eine
Operation so zum Teil um Jahre
hinausgeschoben werden.

Operative Verfahren

Sind aber trotz dieser Maßnah-
men die Schmerzen nicht mehr
erträglich, man schläft keine
Nacht mehr durch oder die Le-
bensqualität ist durch die beste-
henden Einschränkungen zu weit
herabgesetzt, dann sind operati-
ve Verfahren zu überdenken.
Ist der Gelenkverschleiß noch
nicht sehr weit fortgeschritten,
oder sind vor allem andere Weich-
teilstrukturen um das Gelenk he-
rum betroffen, kommen gelenker-
haltende Operationen infrage.
Welche Methoden hierbei sinnvoll
sind, wird von den Spezialisten
der Orthopädischen Fachklinik
zum Teil auch in gemeinsamen
Beratungen festgelegt. Anschlie-
ßend wird ein Behandlungskon-
zept erstellt.
Dieses beinhaltet beispielsweise
Gelenkspiegelungen, sogenannte
Arthroskopien mit knorpelregene-
rierenden Maßnahmen, aber auch
korrigierende Operationen, wie
eine Beinachsenkorrektur bei an-
geborenen oder erworbenen Fehl-
stellungen. In der Wirbelsäulen-
therapie werden zusätzlich opera-
tive Verfahren zur gezielten Ver-

ödung von Schmerzfasern durch-
geführt.
Sind alle konservativen und ge-
lenkerhaltenden Maßnahmen
ausgeschöpft, oder liegt bereits
eine ausgeprägte Gelenkzerstö-
rung vor, muss das Einsetzen ei-
nes künstlichen Gelenkes, einer
sogenannten Endoprothese in Er-
wägung gezogen werden.

Erfahrung des Operateurs

Hierzu sollte man einen Spezialis-
ten aufsuchen, der nicht nur ei-
nen guten Ruf, sondern auch gro-
ße Erfahrung im Einbau künstli-
cher Gelenke besitzt.
In vielen Untersuchungen zur
Qualität konnte eindeutig festge-
stellt werden, dass der Erfolg der
Operation direkt mit der Anzahl
der durchgeführten Operationen
zusammenhängt. So wurde im
Jahresbericht 2020 des Endopro-
thesenregisters Deutschland fest-
gestellt, dass Kliniken mit mehr
als jeweils 200 Hüft- oder Knie-
endoprothesen bessere Ergebnis-
se haben, als Kliniken mit weni-
ger Operationen, und dass Klini-
ken mit mehr als 700 Versorgun-
gen pro Gelenk noch bessere Er-
gebnisse in der Haltbarkeit auf-
weisen.
Die geringeren Komplikationsra-
ten lassen sich auch an der Or-
thopädischen Fachklinik
Schwarzach nachweisen, in der
pro Jahr über 350 Hüftprothesen
und über 900 Knieprothesen ein-
gesetzt werden.

Der Orthopädischen Fachklinik
Schwarzach wurde 2021 für den
Bereich Endoprothetik seit 2012
das zehnte Jahr in Folge das so-
genannte „Focus-Siegel“ als eine
der besten 50 Orthopädischen
Kliniken in Deutschland verlie-
hen. Chefarzt Privatdozent Dr.
Franz Martini ist stolz auf diese
Auszeichnung. Von der Frankfur-
ter Zeitung wurde Dr. Martini au-
ßerdem in der Rubrik „Deutsch-
lands beste Ärzte“ ausgezeich-
net. Bei einer Versichertenbefra-
gung der AOK erhielt die Orthopä-
dische Fachklinik Schwarzach
eine Weiterempfehlungsrate von
94 Prozent. Im gesamten Bundes-
durchschnitt wird nur eine Wei-
terempfehlungsrate von 81 Pro-
zent erreicht.

Die passende Prothese

Welche Prothese ist die Beste?
Das hängt ganz von den individu-
ellen Bedürfnissen und der Ge-
sundheitssituation des Patienten
ab. Verwendet werden in
Schwarzach ausgereifte, moderne
Systeme im sogenannten Baukas-
tensystem. Viele verschiedene
Größen und Formen garantieren
die optimale Anpassung an das
jeweilige Gelenk. Die Vorauswahl
wird an Hand der Röntgenbilder
in einer Computersimulation ge-
troffen.
Während der Operation kann bei
schlechter Knochenqualität oder
Bandinstabilitäten stets auf an-
dere Prothesensysteme ausgewi-
chen werden, da aufgrund der ho-
hen Fallzahlen immer verschiede-
ne Systeme bereitgehalten wer-
den. Vorteilhaft sind ferner flan-
kierende Maßnahmen während
der Operation, wie die vorsichtige
Behandlung der Weichteile, blut-
sparende Operationsmethoden
und selbstverständlich eine an
den jeweiligen Patienten ange-
passte Schmerzbehandlung.

Neue Konzepte

Auch in der Nachbehandlung ha-
ben sich neue Konzepte etabliert.
Die Patienten werden ermuntert,
die operierten Gelenke frühzeitig
wieder zu bewegen, anstatt sie zu
schonen. Individuelle Zielverein-
barungen fördern die rasche
Selbstständigkeit und damit Ent-
lassung des Patienten in die am-
bulante oder stationäre Rehabili-
tation. (pm)
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