Besuch im OP im Helios Klinikum Berlin-Buch: Chefarzt Daniel Kendoﬀ, Oberarzt Sebastian Fehlberg samt OP- Team setzen ein künstliches
Kniegelenk ein – unterstützt vom OP-Roboter „Rosa“. Der Name steht für „Robotic Surgery Assistant“
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Chirurgie
bleibt
Handarbeit
Trotz Hightech: Der Einsatz von OP-Robotern
ermöglicht zwar ein exakteres Arbeiten, kann einen
guten Operateur aber nicht ersetzen
TEXT CURTH MORITZ VOSS FOTOS STEFANIE HERBST

E

s ist morgens kurz nach acht Uhr. Auf dem OPTisch im Helios Klinikum Berlin-Buch liegt ein
Patient ganz in blaue Laken gehüllt. Lediglich
sein rechtes Bein liegt frei und ist angewinkelt
aufgestellt. Im Hintergrund läuft leise Musik.
Drei Ärzte bereiten sich in diesen Minuten auf die Operation vor. Gemeinsam beugen sie sich über das frei liegende
Knie des Patienten, an dem sie – allen voran Operateur und
Oberarzt Sebastian Fehlberg – gleich arbeiten werden. Der
Patient erhält ein künstliches Kniegelenk. Doch die drei
Chirurgen sind nicht die einzigen Beteiligten. Unterstützung erhalten sie von Rosa.
Rosa ist ein 250 Kilogramm schwerer halb-aktiver OPRoboter. Halb-aktiv bedeutet, dass der Roboter nicht selbstständig arbeitet, sondern der Operateur die OP-Führung
behält. Bedient wird Rosa über einen Fußschalter und ein
großes Touchdisplay. Der Name Rosa steht dabei für Robotic
Surgery Assistant. Das Rosa Knee System, das heute zum
Einsatz kommt, ist speziell auf die Anforderungen der KnieEndoprothetik angepasst.
Dafür verfügt Rosa an der Oberseite über einen langen Arm, an dessen Ende ein Schnittblock montiert wird
– also eine Art Schablone, durch die der Operateur später
sägen wird. Zuvor wird der Patient jedoch erst einmal durch
Röntgenaufnahmen vermessen und die Operation digital
geplant. Auf Rosas Rückseite ist ein USB-Stick eingesteckt.
„Darauf haben wir die Patientendaten abgespeichert, aber
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aus Datenschutzgründen nur die Abkürzungen von Vor- und
Nachnamen“, sagt Chefarzt Daniel Kendoﬀ, Leiter des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie. Bevor die Operation beginnt, zieht eine OP-Schwester dem Roboter eine
Schutzfolie über das Gehäuse und den mechanischen Arm,
um das Gerät steril bedienen zu können.
Damit der Roboter weiß, wo er später mit seinem Schnittblock ansetzen soll, werden dem Patienten zuerst sogenannte
Tracker in den Oberschenkel und ins Schienbein geschraubt.
Lange metallene Stäbe, an deren Ende sich drei Referenzpunkte beﬁnden. Sie dienen als Navigationshilfen und werden von
einer zweiten Einheit des Roboters mittels Kamerasensoren
registriert. So weiß Rosa ganz genau, wo sich Ober- und Unterschenkel im Raum beﬁnden, und kann auf den Millimeter
genau die richtige Position der Endoprothese ausmessen.
Die Navigation mithilfe von Trackern, mit der auch Rosa
heute noch arbeitet, gebe es schon lange in der Endoprothetik, sagt Andreas Halder, Vizepräsident der Deutschen
Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie und Experte für Robotik im OP. Insgesamt habe sich die chirurgische Navigation in der Vergangenheit durchaus bewährt.
Trotzdem sei die Technik nur von wenigen Operateuren
angewendet worden. „Die konventionelle Technik, bei der
die Erfahrungen des Operateurs zählen und die Position der
Prothese mit einfachen Messschiebern manuell vorgenommen wird, funktioniert genauso gut. Klinisch macht es für
den Patienten noch keinen Unterschied“, so Halder.
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Schmerz
im Fuß
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Viele Menschen plagt ein Fersensporn.
Wie er entsteht – und was man dagegen tun kann.
Ein Erfahrungsbericht
TEXT HELLA KAISER

FOTOS Getty Images, Mauritius

A

n Tennis war nicht mehr zu denken, nun
musste sogar der Spaziergang mit der Freundin nach zehn Minuten abgebrochen werden.
Die linke Ferse schmerzte bei jedem Schritt,
selbst kurze Distanzen waren nur noch humpelnd zu bewältigen. Verﬂixt. Achillessehne? Erstmal hochdosiert Ibuprofen geschluckt. Doch eine Linderung erfolgte nicht.
Termin beim Orthopäden. „Wo haben Sie Beschwerden?“
„Die Achillessehne muckt“, sagte ich. Der Arzt drückte auf die
schmerzhafte Stelle und diagnostizierte knapp: „Ein Fersensporn.“ Er empfahl Stoßwellentherapie, die allerdings privat
zu bezahlen sei. Drei dieser Behandlungen schlug er vor, eine
kostet 60 Euro. Die Stoßwellentherapie ist eine sogenannte
IGel-Leistung, wird also von der Krankenkasse nicht übernommen. „Schon nach der ersten Behandlung wird es Ihnen
besser gehen“, versprach der Arzt. Er hatte Recht. Im Laufe
der Therapie ließ der Schmerz deutlich nach und war nach
der dritten Stoßwelle komplett verschwunden.
Leider währte die Freude nicht lange. Nach rund zwei Monaten kehrte der Schmerz zurück, exakt an der gleichen Stelle.
Auf meinen Wunsch hin hatte mir der Orthopäde auch Einlagen verschrieben, doch auch sie erwiesen sich als wirkungslos.
„Bringt nichts, da Sie den Fersensporn nicht unter dem Fuß
haben, sondern hinten“, hatte der Arzt ohnehin gemutmaßt.
Was nun? Erneuter Termin beim Orthopäden. Er sagte, mein Fußproblem sei nun „chronisch“. Er riet nun zur
Röntgenreiztherapie, übrigens eine Kassenleistung. Bevor
die Therapie mit den sogenannten niedrigenergetischen
Röntgenstahlen beginnen konnte – die Wartezeiten für diese
Behandlung sind derzeit sehr lang – erfolgte im Röntgeninstitut ein Aufklärungsgespräch über die möglichen Risiken.
Spätfolgen würden sich, wenn überhaupt, erst nach mehr als
30 Jahren bemerkbar machen, hieß es. Sechs Bestrahlungen,
von denen eine jeweils nicht mal eine Minute dauert, mussten in einem Zeitraum von drei Wochen verabreicht werden.
Ich setzte all meine Hoﬀnung darauf, vergeblich. Jeder
Meter zu Fuß war eine Qual. „Geduld“, mahnte man im Röntgeninstitut an, bei manchen Patienten zeige sich die Wirkung
erst nach acht bis zehn Wochen. Jeder Mensch spreche eben
unterschiedlich auf die Maßnahme an. Nach zwölf Wochen
könne die Serie der Röntgenreiztherapie wiederholt werden,
teilte man mit.
Jeder, der sich mit einem Fersensporn herumplagt, hat
vermutlich schon ähnliche Erfahrungen machen müssen.
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„Es ist ein relativ häuﬁges Krankheitsbild“, sagt Stefan Rammelt, Leiter des Zentrums für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden.
„Es gibt sogar Leute, die sagen, die häuﬁgste Ursache, warum
Patienten wegen Fußbeschwerden einen Arzt aufsuchen, sei
der Fersensporn.“

Regelmäßiges Dehnen hilft
Der Fersensporn ist eine kleine, dornartige Verknöcherung
an der Ferse, die entweder unten oder hinten sein kann. Man
erkennt sie gut im Röntgenbild. Die Schmerzquelle sei aber
nicht diese knöcherne Ausziehung, sondern die gereizte, entzündete Plantarsehne, die die Fußsohle überspannt, erklärt
Rammelt. Dort, wo sie ansetze, hätten die meisten Patienten
die Schmerzen. Während sich also das Gros der Patienten
mit Schmerzen unter dem Fuß herumplagt, sitzt bei anderen – wie bei mir – der Fersensporn hinten, am Achillessehnenansatz.
Kann man vorbeugen, damit ein Fersensporn gar nicht
erst entsteht? „Bedingt“ sagt Rammelt. Der untere Fersensporn trete häuﬁg bei Läufern auf. „Bei aktiven Freizeitläufern wird geschätzt, dass zwischen fünf und 17 Menschen

Der Fersensporn ist eine kleine, dornartige Verknöcherung
an der Ferse, die sich entweder unten oder hinten bilden kann
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SPORTMEDIZIN

Frau Michelberger, wie stehen Sie zu Sport? Ich mache seit drei
Jahren Eiskunstlauf, aber ich bekomme immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das Wort Sport höre. Viele Jahre
meines Lebens hatte ich das Gefühl, dass ich absolut unsportlich bin, weil ich im Schulsport schlecht war. Doch dann habe
ich im Austauschjahr in den USA gemerkt, dass ich sehr wohl
Sport kann, wenn man ihn loskoppelt von Leistung und da
nicht einer mit Klemmbrett und Pfeife neben mir steht. Leider
hat mich der unsportlich-Gedanke davon abgehalten, schon
als junge Frau mit Eiskunstlauf anzufangen. Dazu kam auch
die Vorstellung, nicht die richtige Figur für diesen Sport zu
haben. Was natürlich Quatsch ist.
Jetzt laufen Sie aber übers Eis … Ja, zum Glück. Allerdings
gab es zwischendrin noch eine Phase von zehn, 15 Jahren, in
denen ich Sport als ein Instrument verwendet habe, um mich
zu bestrafen, wenn ich dachte, ich hätte zu viel oder nicht das
Richtige gegessen. Ich war eine Zeit lang sogar sportsüchtig.
2019 habe ich mit dem Eiskunstlauf angefangen und trainiere seither dreimal die Woche im Verein. Das ist so befreiend
und macht mich unglaublich glücklich. Endlich mache ich
den Sport, von dem ich schon immer geträumt habe. Auch
wenn er deutlich härter ist, als ich mir das vorgestellt habe.
Sie tun das aber nicht, um Ihren Körper zu formen und zu
deﬁnieren? Nicht mehr. Aber ich kenne das ja, viele Jahre
meines Lebens habe ich mit dem täglichen Krieg zwischen
Essen und Sport verbracht, immer in dem Glauben, mir damit etwas Gutes zu tun. Daher bin ich sehr froh, wie es heute
ist: Ich habe einfach Lust, Sport zu machen, und genieße
es sehr, dies in einer Gruppe mit anderen tun zu können.
Das gibt mir ungeheuer viel Freude und Kraft. Auch wenn
ich nicht leugnen kann, dass ab und an noch mein früherer
Sportlehrer mit seinem Klemmbrett neben mir steht und die
Augenbrauen hochzieht: Da geht noch mehr, Melodie. Doch
ich bin heute weit entfernt davon, Sport zu machen, weil ich
meinen Körper formen oder schrumpfen will.
Das hat allerdings eher Seltenheitswert, seit einigen Jahren
herrscht ja wieder ein regelrechter Sport- und Körperperfektionierungskult. Ja, diese Entwicklung ist beängstigend. Aber sie
spiegelt natürlich unsere Gesellschaft wider, in der Leistung
belohnt wird und das richtige Aussehen eben auch Vorteile
mit sich bringt. Denn der Wert eines Menschen wird in unserer Gesellschaft immer noch durch sein Äußeres bestimmt
und je nach Befund auf- oder abgewertet.
Inwiefern? Die konstante Arbeit am eigenen Körper gehört
zum guten Ton, was man sich natürlich erst einmal leisten
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können muss. Wer einen trainierten Körper zeigt, zeigt,
dass er Zeit und Geld hat, sich zu kümmern. Fitnessstudio,
Personal Trainer, Yogakurs – das ist teuer. Es geht also viel
mehr um Abgrenzung und die persönliche Aufwertung als
um Spaß an Bewegung oder die Lust an einem neuen Sport.
Gibt es auch positive Entwicklungen? Ja, zumindest eine: Es
ﬁndet endlich ein Umdenken statt bei den großen Sportmodeherstellern. Adidas bietet seine neue Frauenkollektion
neuerdings bis zu Größe 58/60 an, vorher nur bis zur 42. Ich
trage eine 44/46 und merke, wie schwierig es ist, Leggings
oder einen Sport-BH zu bekommen.
Wie wirken durchtrainierte Körper auf Sie? Ich bin ja so aufgewachsen, dass ein sehr dünner Körper das Erstrebenswerte
ist. Doch wenn ich jetzt in einem Wartezimmer sitze und
eine Zeitschrift durchblättere, merke ich, dass mich diese
durchtrainierten, sehr schlanken Körper einfach extrem
langweilen. Es ist die Wiederholung des immer Gleichen.
Ich ﬁnde es interessant, dass in 2022 noch immer Magazine
erscheinen, die das Schönheitsideal völlig unkritisch reproduzieren – jung, schlank, makellos.
Finden Sie diese Körper in irgendeiner Form attraktiv? Oder
sogar abstoßend? Das ﬁnde ich nicht mehr attraktiv, das zeigt
für mich kein Bild der Gesellschaft. Ein Mensch wird für
mich nicht sympathisch, spannend oder toll, weil er dem
gängigen Schönheitsideal entspricht. Der Wunsch, endlich
unterschiedliche Schönheiten sehen zu wollen, spiegelt sich
auch in den ganzen Nachrichten, die ich bekomme. Da hat
eine 14-Jährige das gleiche Thema wie eine 76-Jährige: Sie
fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, weil sie sich nirgendwo
in den Zeitschriften, Filmen und der Werbung wiederﬁnden.
Was genau heißt für Sie Wohlfühlen im eigenen Körper? Dass
ich mit mir empathisch umgehe, wirklich darauf höre, was
ich brauche. Ich habe leider eine sehr laute innere Stimme,
die konstant an mir rumsägt und mäkelt, was nicht gut gelaufen ist. Zu mir gut zu sein ist mir nie beigebracht worden, wie
so vielen in unserer Gesellschaft nicht. Immer wenn ich über
Schulsport schreibe, bekomme ich viele Zuschriften: so viele
sind in dieser Phase ihres Lebens traumatisiert worden, und
es hat ihnen die Freude an Sport und Bewegung genommen.
Ist das heutzutage auch noch so? Da hat sich bis heute nicht
viel geändert, das sehe ich bei meinem Sohn. Im Sport wird
bewertet: Du bist zu langsam, du hast nicht weit genug geworfen, du bist nicht hoch genug gesprungen. Wieso benoten
wir überhaupt den Sportunterricht unserer Kinder und belohnen nicht alleine deren Teilnahme und Freude? In diesem
Alter werden eben auch das Selbstwertgefühl und die Einstellung zum eigenen Körper maßgeblich geprägt, da kann
so viel schief gehen.
Zum Beispiel? Bei mir ﬁng das mit sieben Jahren an: Das
kannst du nicht anziehen, du musst aufpassen beim Essen.
Dabei war ich ein völlig durchschnittliches Kind, abgesehen
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D

ie Inﬂuencerin und Körperaktivistin Melodie
Michelberger tritt dafür ein, dass Körper in all
ihrer Verschiedenheit wertgeschätzt werden. Die
45-Jährige kämpfte jahrzehntelang mit Diäten,
Sport und Mangelernährung um ihr vermeintliches Idealgewicht. Heute bewegt sie sich vor allem
deshalb regelmäßig, weil es ihr viel Spaß macht.
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Künstliches Hüftgelenk
TEXT FRIEDER PIAZENA
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Das Hüftgelenk (1) verbindet Becken und Oberschenkel miteinander. Zwischen Oberschenkelkopf und Beckenpfanne beﬁndet
sich eine Knorpelschicht (2). Mit zunehmendem Alter, aber auch durch Übergewicht, einseitige Überbelastung bei Sport oder harter
körperlicher Arbeit wird der Knorpel brüchig und schließlich abgerieben. Mediziner sprechen von einer Arthrose (3). Während in frühen
Stadien Medikamente, Physiotherapie, Gewichtsreduktion und orthopädisches Schuhwerk das Voranschreiten des Verschleißes
verlangsamen können, ist bei stark geschädigten Hüften mitunter ein künstliches Gelenk notwendig. Eine Möglichkeit ist die
sogenannte Totalendoprothese, die aus vier Komponenten besteht: Die Gelenkpfanne wird durch eine hohle Halbkugel (4) aus
Titan ersetzt, die mit einem Kunststoﬀ- oder Keramik-Inlay ausgekleidet ist und die Funktion des Knorpels übernimmt. Den
Oberschenkelkopf ersetzt eine Gelenkkugel (5), die mit einem Schaft (6) in den Oberschenkel verspannt oder einzementiert wird

B

ei einer Hüftarthrose, Mediziner sprechen von einer
Coxarthrose, wird die Knorpelschicht über die Jahre abgeschliﬀen und
der Knochen freigelegt. Heftige Schmerzen und Bewegungseinschränkungen
können das Leben des Betroﬀenen zur
Tortur machen. Abhilfe kann ein neues,
künstliches Hüftgelenk verschaﬀen.

Symptome Die Hüftarthrose entwickelt sich lange Zeit, ohne zu schmerzen. Erste Symptome sind sogenannte
Anlaufschmerzen, die beim Beginn einer Bewegung, vor allem nach längerer
Ruhepause, auftreten, aber nach einigen
Schritten wieder nachlassen. Die schüt-
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zende Knorpelschicht kann so stark abgenutzt werden, dass Knochen auf Knochen reibt. Und das macht sich deutlich
bemerkbar: massive Schmerzen bei jeder Bewegung, Wetterfühligkeit, steife
Hüfte und unsicherer Gang. Mit zunehmender Knorpelabnutzung schränkt
sich die Beweglichkeit immer stärker ein
und die Hüftgelenke schmerzen selbst
bei völlig ruhigem Sitzen – Mediziner
sprechen dann auch vom Ruheschmerz.
Ursachen Der Verschleiß der schützenden Knorpelschicht ist ein schleichender Prozess, der oft Jahrzehnte
andauert. Bei vielen Betroﬀenen setzt
der Verfall bereits ab dem 35. Lebensjahr

ein, bei manchen sogar schon in der Jugend. Mit zunehmendem Alter wird der
Knorpel dünner, brüchiger und rissig.
Die wesentlichen Ursachen für den
Verschleiß der Hüftgelenke sind Überbelastungen durch harte, monotone
körperliche Arbeit oder sehr intensiven
oder auch einseitigen Sport. Auch zu wenig Aktivität schadet dem Knorpel. Denn
durch die Bewegung wird das Knorpelgewebe überhaupt erst mit Nährstoffen aus der Gelenkﬂüssigkeit versorgt.
Mangelnde Aktivität führt dazu, dass
der Knorpel quasi verhungert.
Hüftarthrosen können darüber
hinaus auch Folge von Verletzungen
sein – und sich erst Jahre nach einem
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Unfall bemerkbar machen. Chronische
Gelenkentzündungen wie bei Rheuma
oder Gicht können ebenfalls den Knorpel schädigen. Auch Übergewicht und
angeborene Fehlstellungen wie eine
Hüftpfannenfehlstellung, die sogenannte Hüftdysplasie, verursachen oft
einen vorzeitigen Verschleiß. Studien
zeigen, dass auch erbliche Veranlagung
und Stoﬀwechselerkrankungen eine
Arthrose begünstigen.
Diagnose Eine Hüftgelenksarthrose
diagnostizieren Ärzte hauptsächlich
anhand der durch den Patienten geschilderten Beschwerden sowie einer
körperlichen und einer Röntgenuntersuchung, die den Grad der Knorpelabnutzung erkennbar macht. Da der
Knorpel auf dem Röntgenbild selbst
nicht zu sehen ist, schließen Mediziner indirekt auf den Zustand des Gelenkes – nämlich über die Größe des
Gelenkspalts, also den Abstand der
beiden gegenüberliegenden Knochen.
Je kleiner dieser ist, desto dünner ist
die trennende Knorpelschicht.
Da anhand von Röntgenbildern
nur die Knochen untersucht werden
können, setzen Mediziner auch den
Ultraschall ein, um Knorpel, Muskeln
und Bänder zu begutachten. Die Magnetresonanztomograﬁe (MRT) eignet
sich gut, um auf dem Röntgenbild nicht
sichtbare Weichteile wie Knorpel, Muskeln und Bänder zu untersuchen.
Therapie Abhängig von der Diagnose
und der Art der Beschwerden gibt es bei
Hüftgelenkarthrosen drei verschiedene
Möglichkeiten der Therapie:
Knorpelersatz
Abgenutztes Knorpelgewebe kann sich nicht
aus eigener Kraft regenerieren und ist für immer verloren. Die Hüftgelenkarthrose an sich
ist also nicht heilbar. Allerdings könnten bei jüngeren Patienten kleinere lokal begrenzte Knorpelschäden an der Hüftpfanne und manchmal
auch am Hüftkopf mit künstlich gezüchtetem
Knorpelgewebe ausgebessert werden. Dazu
züchten Mediziner körpereigene Knorpelzellen zwei Wochen lang in Reinraumatmosphäre, also absoluter Sterilität, zu Knorpelgewebe
heran. Die so gewonnenen Knorpelzellen, im
Fachjargon Chondrozyten genannt, können
dann entweder als kleine Knorpelkügelchen
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Berliner
Kliniken
pﬂanzen pro
Jahr 8500
künstliche
Hüften ein
oder alternativ auf einer Matrix, also einer Art
Netz, an dem sie haften, in den Knorpeldefekt
implantiert werden. Im Idealfall soll dieses Verfahren dem Patienten noch einmal zehn Jahre
Beschwerdelinderung ermöglichen.
Konservative Therapie
Eine konservative Therapie einer Hüftgelenkarthrose zielt darauf ab, ohne Operation den
Verlauf des Knorpelverfalls zu verlangsamen
und Beschwerden zu lindern. In einem sehr
frühen Stadium helfen gewichtsreduzierende
Diäten, um den Druck auf das Gelenk zu mildern, orthopädisches Schuhwerk gegen Gelenkfehlstellungen und Physiotherapie gegen
Verspannungen und Schmerzen.
Um Schmerzen und Entzündungen im
Gelenk zu bekämpfen, verschreiben Ärzte
auch Medikamente. Die Wirkstoﬀe Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac oder Ketoprofen verringern Schmerzen und hemmen
Entzündungen. Diese Arzneien zählen zu den
sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), da sie kein Kortison enthalten. Aber
auch kortisonhaltige Präparate kommen zum
Einsatz, um starke Entzündungen zu mildern –
meist werden solche Kortikoide direkt in das
entzündete Gelenk gespritzt. Ebenso kann eine
Hyaluronsäurespritze die Symptome lindern,
allerdings nur, wenn noch Restknorpel vorhanden ist. Beschwerden können so in einigen
Fällen für bis zu zwölf Monate gelindert werden.
Implantation eines künstlichen
Hüftgelenks
Helfen solche konservativen Verfahren nicht,
kann ein künstliches Gelenk der Ausweg sein.
Pro Jahr pﬂanzen Berliner Kliniken circa
8 500 künstliche Hüften ein.
Eine Möglichkeit der Operation ist die
sogenannte Totalendoprothese (TEP), bei der
das gesamte Gelenk ausgetauscht wird. Die

Hüftgelenkprothese setzt sich aus vier Komponenten zusammen: einer hohlen, meist aus
Titan gefertigten Halbkugel, die die Gelenkpfanne ersetzt, einem sogenannten Inlay aus
Kunststoﬀ oder Keramik, das in die Halbkugel
gesetzt wird, einer Gelenkkugel, die den Oberschenkelkopf ersetzt, und einem zwölf bis 18
Zentimeter langen Schaft, der die Gelenkkugel
im Oberschenkelknochen verankert.
Auf dem Markt gibt es etliche Prothesenmodelle, die sich vor allem in den verbauten Materialien und der Konstruktionsweise
unterscheiden. Wie gut die Prothese später
funktioniert, hängt auch von der Wahl der
richtigen Gleitpaarung ab. So bezeichnen
Mediziner das Zusammenspiel der Gelenkkugel und des Inlays. Dabei sollten Alter und
Aktivität des Patienten beachtet werden. Besonders langlebig ist die Kombination eines
Keramikkopfes mit einem Keramikinlay. Keramik ist der härteste Werkstoﬀ, der momentan
einsetzbar ist. Gleitet Keramik über Keramik,
entsteht durch die glatten Oberﬂächen kaum
Abrieb. Deshalb kommt es bei diesen Prothesen seltener vor, dass sich Teile aus dem
Knochen auslockern. Doch jeder, dem schon
mal Geschirr zu Bruch gegangen ist, kennt
den entscheidenden Nachteil dieser Gleitpaarung: Sie ist fragil und eignet sich daher
nicht für ältere Menschen mit Sturzgefahr. Gut
eignet sie sich für jüngere Menschen, die keine
Risikosportarten betreiben.
Als Standard, der bei über 80 Prozent
der Patienten verbaut wird, gilt die Kombination eines Keramikkopfes mit einem Kunststoﬃnlay. Diese Zusammenstellung stellt
einen Kompromiss zwischen Bruchgefahr und
Langlebigkeit dar – sie bricht nicht so schnell
wie Keramik auf Keramik, erzeugt aber etwas
mehr Abrieb. Sie wird vor allem bei Patienten
zwischen 60 und 80 Jahren verwendet.
Für hochbetagte und sturzgefährdete
Patienten bietet sich die besonders stabile
Kombination eines Metallkopfs mit einem
Kunststoﬃnlay an. Diese Prothese erzeuge
zwar relativ viel Abrieb und halte daher nicht
so lange wie andere Kombinationen. Bei hochbetagten Patienten spiele das jedoch eine untergeordnete Rolle.
Auch die Wahl des Schaftes, mit dem
die Prothese im Oberschenkelknochen verankert wird, sollte auf die Lebensumstände
abgestimmt werden. So bieten sich bei jungen
Patienten, die oft noch sehr stabile Knochen
haben, sogenannte Kurzschaft-Prothesen an.
Der Schaft dieser Prothese ist im Vergleich zu
anderen Modellen deutlich kürzer – dadurch
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