Mein Knie schmerzt –
Brauche ich deshalb ein künstliches Kniegelenk?
Anfänglich klagen Menschen mit Schäden am Kniegelenk insbesondere über Schmerzen beim Laufen, nach
längerem Sitzen oder am Ende eines bewegten Tages.
Später bestehen diese Schmerzen aber auch in Ruhe
und nachts. Außerdem kommt es zu einer zunehmenden Einschränkung der Beweglichkeit des Kniegelenkes, die zuletzt auch die tägliche Hygiene und Alltagsaktivitäten behindern kann. Diese Menschen ziehen
sich notgedrungen aus dem sozialen Leben zurück,
haben weniger Kontakte zu Freunden und Familie und
kaum noch die Möglichkeit, ihren liebgewonnenen
Freizeitbeschäftigungen nachzugehen.
Wenn Sie solche Schmerzen und Einschränkungen
auch bei sich selbst bemerken, dann könnte ein künstliches Kniegelenk eine Lösung für Sie sein.

Kontakt
Endoprothetikzentrum
Zentrumsleitung: Dr. med. Frank Hellwich
05241 · 83-23502
endoprothetik@klinikum-guetersloh.de
Klinikum Gütersloh gGmbH
Reckenberger Straße 19
33332 Gütersloh

Endoprothetik-Sprechstunde
Mittwoch: 08.30 bis 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Informationen über
einen künstlichen
Kniegelenkersatz
Zurück in ein aktives Leben

KÜNSTLICHER KNIEGELENKERSATZ

Der künstliche Kniegelenkersatz
Beim künstlichen Ersatz des Kniegelenkes setzen
die Ärzte des Endoprothetikzentrums, je nach
den individuellen Gegebenheiten des Patienten,
sowohl minimal-invasive, als auch „konventionelle“
Operationsverfahren ein.
Minimal-invasive Techniken bieten viele Vorteile.
Bei diesen Verfahren wird keine Muskulatur durchtrennt, der obere Verschieberaum des Kniegelenkes wird nicht eröffnet und der Schnitt ist kürzer.
Insgesamt sind diese Verfahren deutlich weniger
traumatisierend und ermöglichen dadurch geringere postoperative Schmerzen, ein schnelleres
Erreichen der Beweglichkeit des Kniegelenkes, des
Gehens ohne Gehhilfen, der selbständigen Bewältigung des Alltages sowie ggf. der Arbeits- und
Sportfähigkeit. Die Rehabilitation nach der Operation wird wesentlich erleichtert.

Leider sind minimal-invasive Operationsmethoden
nicht bei allen Patienten anwendbar. Insbesondere
bei weit fortgeschrittenem Verschleiß und/oder einer Instabilität des Kniegelenkes ist weiterhin eine
„konventionelle“ Operationstechnik notwendig.
Natürlich bemühen sich die Ärzte des Endoprothetikzentrums auch hier, das Trauma der Operation so
klein wie möglich zu halten.

Neben einer für den Patienten optimalen Operationstechnik setzen wir auf Wunsch auch spezielle
Verfahren zur genaueren Platzierung der Implantate
und Implantate mit speziellen Oberflächenbeschichtungen zur Verbesserung der Haltbarkeit ein.
Diese Verfahren sind insbesondere für jüngere und
aktivere Menschen interessant. Leider übernehmen
die Krankenversicherungen die Kosten für diese
Versorgung meist nicht.

Die modernen Implantate für den künstlichen
Kniegelenkersatz ermöglichen es, dass nur noch die
erkrankten Teile des Kniegelenkes ersetzt werden
müssen. Damit steht für ggf. später notwendige
Wechseloperationen mehr Knochensubstanz zur
Verfügung.

Wenn Sie Fragen haben zu den individuellen Möglichkeiten im Bereich des künstlichen Kniegelenkersatzes, sprechen Sie uns bitte an.
Neben dem Einbau von künstlichen Kniegelenken
sind die Operateure unseres Zentrums auch seit
Jahren auf den Austausch künstlicher Gelenke spezialisiert. Natürlich stehen wir Ihnen gerne auch für
Fragen zu ggf. notwendigen Wechsel-Operationen
am Kniegelenk zu Verfügung.

