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Wenn eine Arthrose weit fort-
geschritten ist, lässt sich ein 
künstliches Gelenk oft nicht 
mehr umgehen. Viele Betroffe-

Moderner Gelenkersatz
ne sehen diesem Einschnitt mit 
Bangen entgegen: „Werde ich 
danach besser laufen können?” 
„Ist das neue Gelenk wirklich 
haltbar?” „Passiert mir auch 
nichts?” Aber keine Angst. 
Sollte Ihnen ein Gelenkersatz 
bevorstehen, brauchen Sie sich 
nicht zu sorgen: In Deutschland 
gehört ein solcher Eingriff seit 
den 70er-Jahren zum Standard-
repertoire. „Die Operationsri-
siken beim Einsetzen eines 
künstlichen Gelenks sind sehr 
gering”, erläutert Professor 
Volker Ewerbeck, Direktor 
der Abteilung I. der Ortho-
pädischen Universitätsklinik 
Heidelberg und Mitbegründer 
der Kampagne „Orthopädie 
bewegt”. 
Ist ein Gelenk fachgerecht imp-
lantiert, bietet es den unschätz-
baren Vorteil, trotz Arthrose 
schmerzfrei und mobil zu leben. 
Zudem schützt es vor weiteren 
Erkrankungen. Denn wer mit 
erkrankten Gelenken nur unter 
Schmerzen agieren kann, ver-
meidet dies zwangsläufig und 
wird immer unbeweglicher. 
Bewegungsmangel und Über-
gewicht sind vorprogrammiert. 
Folgen können Diabetes und 
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sein. Künstliche Gelenke 
können diese Entwicklung 
aufhalten. 
„Künstliche Gelenke werden in 
Zukunft immer wichtiger”, pro-
gnostiziert Professor Ewerbeck. 
Denn fast jeder Dritte zwischen 
40 und 50 Jahren leidet heut-
zutage an Arthrose. In diesem 
jungen Alter wird die Frage 

Lassen Sie sich 
beraten: Eine 
Gelenkersatz-
Operation ist 
heutzutage ein 
rutinierter Eingriff.

nach der Haltbarkeit natürlich 
besonders entscheidend. Doch 
dank moderner Materialien 
wird der Gelenkersatz haltbarer. 
Während es früher hieß, dass 
ein Gelenk nach zehn Jahren 
aufgerieben war, “funktionieren 
heute 98 Prozent der künstli-
chen Hüftgelenke 15 Jahre und 
mehr. Beim Kniegelenkersatz 
sind es etwa 95 Prozent”, so 
Professor Ewerbeck. Neue com-
putergestützte Verfahren helfen 
dem orthopädischen Chirurgen, 
eine Prothese passgenau einzu-
setzen. Gelenkersatz ist heute 
Hightech. Entsprechend ihrer 
Qualität kosten Implantate un-
terschiedlich viel. „Leider sind 
die Kosten für die modernen, 
bestentwickelten Implantate 
durch die heute geltenden 
Fallpauschalen nicht gedeckt. 
Sie können so über kurz oder 
lang den Patienten nicht mehr 
angeboten werden. Zuzahlun-
gen aus eigener Tasche sind in 
öffentlichen Krankenhäusern 
aber selbst für Privatpatienten 
nicht gestattet”, bedauert Ewer-
beck. „Das sollte sich ändern. 
Für alle.” Unter anderem dafür 
setzt sich die Aufklärungsini-
tiative „Orthopädie bewegt” 
ein. Hierfür haben sich alle 
bedeutenden orthopädischen 
Fachgesellschaften mit dem 
Bundesverband Medizintechnik 
zusammengeschlossen, um die 
Bevölkerung in bundesweiten 
Aktionen über Arthrose, ihre 
Vorbeugung und Behandlung 
zu informieren. (Infos unter 
www.orthopaedie-bewegt.de)             
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