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MEDIZIN

wird RTSETZUNG VON SEITE 46

in Kunstgelenk
ält rund 15 Jahre.
nd dann?
v
e
T

seitegeschoben, abge-

r. Leif Bröcker, Orthopäde und Traumato-
oge, Waldkrankenhaus Berlin: „Bei abge-
utztem Hüftgelenk werden meist Hüftkopf

das künstliche Hüftgelenk mit seiner
Titanoberfläche direkt verankert und wächst
dann in den Knochen ein (so wie bei Gisela
Falck, Foto Seite 46, links). Ist der Knochen
nicht ausreichend stabil, wird zur Veranke-

O

U

ersion vom: 19.02.2009 18:32 Uhr Dokument: 22_02_

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Ihre Ehe kann ein Anwalt nicht retten. Aber er wird Ihnen bei der Tren-
nung helfen, so dass Ihre Probleme nicht zum Problem Ihrer Kinder 
werden. Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt weiß, wie das geht. Sie fi nden 
sie unter www.anwaltauskunft.de und Tel. 0 18 05/18 18 05*.

Wenn zwei sich 
streiten, freut sich   

der Dritte nicht immer. 
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NZEIGE

sind, die man erlaubt.

Haben Sie Fragen? 
Dann senden Sie eine E-Mail an:

frank.schwebke@bams.de 
Oder schreiben Sie an: BILD am SONNTAG 
Ressort „Medizin“, Axel-Springer-Straße 65
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nd -pfanne ersetzt. Ist der Knochen stabil, rung Knochenzement verwendet.“
en auszuschalten, er schmerzfrei.

as tun, damit meine 

ie riskant ist eine Hüft-OP?
Über 90 Prozent aller Hüftoperationen

erlaufen komplikationsfrei. Daneben kann
s neben den „normalen“ OP-Risiken wie
hrombosen oder Infektionen zum Ausren-
en der Prothese kommen, zu unterschied-
ichen Beinlängen oder dass zementfreie
mplantate nicht in den Knochen einheilen.

ann kann ich das Krankenhaus 
it neuer Hüfte wieder verlassen?
Dr. Bröcker: „Die meisten Patienten

önnen  heute schon einen Tag nach der
P aufstehen. Einige gehen bereits nach

cht Tagen nach Hause.“ 
ann wird kein „vollständiges“ 
unstgelenk, sondern ein 
berflächenersatz gewählt? 
Dr. Rahmanzadeh: „Eine gute Kno-

henqualität spricht für einen Oberflä-
henersatz (wie bei Joachim Fischer, Foto
eite 46, rechts). Dabei wird der Kopf des
berschenkelknochens nicht entfernt, son-
ern mit einer Metallkappe überkront. Da-
urch bleibt so viel Restknochen, dass eine
echsel-OP weitaus einfacher ist.“
arum ist ein neues Fußgelenk 

o schwierig einzusetzen?
Dr. D.-H. Boack, Klinik für Unfall- und
iederherstellungschirurgie Campus Vir-

how-Klinikum Berlin: „Dieser Eingriff er-
olgt jährlich rund 2000-mal (so wie bei
laus Himmel, Foto Seite 46, dritter von

echts). Im Vergleich zu Hüfte und Knie ist
eim Fuß die Kontaktfläche viel kleiner, aber
ie Belastung auf dem Knochen viel größer.
eshalb muss das Implantat exakt passen.“
ie lange brauche ich, bis ich mich 

n ein neues Gelenk gewöhnt habe?
Dr. Rahmanzadeh: „Meist ist die Heil-

hase nach drei bis vier Monaten abge-
chlossen. Danach kann man wieder ein
anz normales Leben führen.“ Ein Implan-
at hält im Durchschnitt 15 Jahre, muss
ann erneuert werden.
arf ich mit neuem Gelenk 
ieder Sport machen?
Dr. Rahmanzadeh: „Normalerweise ha-

en die Patienten keine Probleme, sich nach
er OP wieder aktiv zu bewegen. Bewegung

st auch mit neuem Gelenk wichtig.“
iept es eigentlich, wenn ich mit 
euer Hüfte durch die Sicherheits-
ontrolle gehe?
Dr. Rahmanzadeh: „Es kann piepen, im
örper steckt ja Metall. Deshalb sollten die
atienten ihren Prothesenpass vorzeigen –
der ihre OP-Narbe.“
ie ein Gelenk einge-
etzt wird, erklärt Dr.
röcker: „Beispiel Hüf-
e: An der Außenseite
es Oberschenkels er-
olgt ein Schnitt (fünf
is acht Zentimeter).
uskeln, Sehnen, Ge-

enkkapsel werden bei-

nutzte Gelenkteile ent-
fernt, der Knochen
freigelegt. Das Kunst-
gelenk wird im Becken
und Oberschenkel ver-
ankert, miteinander
beweglich verbunden.
Die OP dauert rund 60
Minuten.“ Um Schmer-

werden unter leichter
Vollnarkose auch die
Nerven zum Bein be-
täubt. Nach der OP 
bekommt der Patient
48 Stunden Schmerz-
mittel per Infusion,
dann Tabletten. Sie-
ben Tage später ist 

ie OP dauert rund 1 Stunde
h
K
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K

r. Rahmanzadeh:
Übergewicht ver-
eiden, sonst ha-

en die Gelenke zu

auch gesundtrinken,
zum Beispiel mit
Kalzium in Milch?
Der Experte: „Die

elenke gesund bleiben?
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chwer zu tragen,
erschleißen eher.
ewegung, wie Rad-

ahren, Wandern,
chwimmen hinge-
en hält sie ge-
chmeidig. Von Jog-
en auf Asphalt rate

ch ab, die starke
elastung kann
icht genügend ab-
efedert werden,
elastet die Gelen-
e.“ Lassen sich Ge-

Einnahme von Kalzi-
um kann sicher
nicht schaden, der
Nutzen ist allerdings
fraglich. Wenn, ist
es in erster Linie
förderlich für die
Knochensubstanz,
nicht für die Gelen-
ke.“ Und was ist mit
Spezial-Tabletten,
die angeboten wer-
den? „Es gibt keine
Studie, die den Er-
Benutzer:09_VP_048

enke eigentlich folg belegt.“ vF
O

T

DR. SONNTAG

Woher kam der
Stahlschm

e Muskelen
Dr. Frank 
Schwebke 

ist
Vor acht Tagen bekam ich nachts ex-
trem starke, auf- und abschwellende
Schmerzen in der Flanke. Am Mor-
gen war der Schmerz verschwun-
den. Haben Sie eine Erklärung da-
für? Was raten Sie mir?

Rosemarie Quanat, Kiefersfelden

Flankenschmerz?
Ein extremer,
wellenförmiger
Flankenschmerz
spricht für eine
Nierenkolik. Die
Schmerzen ent-
stehen dadurch,
dass sich ein Nie-
renstein im ablei-
tenden Harnsys-
tem festklemmt
und Muskel-
krämpfe auslöst.
Da der Schmerz
am Morgen weg
war, war der Stein
offenbar klein
und ist dann von
allein abgegan-
gen. Ihr Arzt soll-
te per Ultraschall
oder Röntgen 
untersuchen, ob
noch unerkannte
Nierensteine da

eventuell auflösen
kann. Außerdem
kann er durch La-
boruntersuchun-
gen den Nieren-
stein-Typ bestim-
men. Beim häu-
figsten sogenann-
ten Kalziumoxa-
latstein müssen
Sie oxalatreiche
Lebensmittel mei-
den. Dazu gehö-
ren Schokolade,
Kaffee, schwarzer
und grüner Tee,
Cola, Nüsse, Erd-
beeren, Spinat
und Rhabarber.
Trinken Sie täg-
lich mindestens
zweieinhalb Liter
Wasser. Auch
Früchte- oder
Kräutertees sind
10888 Berlin
„Deutschland-
bewegt-sich!“-

FITNESS
oga hilft auch Kin-
ern, Körper und
eist rundum zu
ntspannen. Ein Yo-
a-Kurs für Kinder
on 7 bis 11 Jahren
eist die Kids ab 

3. 2. (bis 15. 5.) in
ie Grundlagen ein.
rt: ginger up-yoga

ealth & life club,
ursleitung: Frau
runzema, Agrippa-
erft 10, 50678
öln, Anmeldung
221/998 08 60.

alance finden 
n Hamburg
eue innere Balan-

e für Gestresste: 
n einem Kurs ab
4. 2. (bis 14. 4.)
ringt ihnen Kurs-

eiterin Eva-Maria
roßkopf die Ent-

pannungsmetho-
en Autogenes Trai-
ing und Progressi-

nung nach Jacob-
son bei. 
Ort: Echtzeit-Stu-
dio, Alsterdorfer
Straße 15, 22299
Hamburg, Anmel-
dung unter 040/
24 86-39 72.

Rückenfit in 
Oranienburg
Ein trainierter 
Rücken ist weniger
schmerzanfällig.
Rückentraining 
bietet Coach Sandra
Abel ab 26. 2. (bis
25. 6.) an. 
Ort: Fitnessstudio
Oranienburg, 
Lehnitzstaße 21a,
16515 Oranienburg, 
Anmeldung

Termine
idt 46618

tspan- 0
3301/70 21 81.


	Ein Kunstgelenk  hält rund 15 J
	Woher kam der Flankenschmerz?
	 „Deutschland-bewegt-sich!“-Ter

