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Wenn das Laufen Beschwerden bereitet, liegt es sehr
häufig an den Gelenken. Die
Hüft- und Kniegelenke unterliegen im Laufe des Lebens
einer sehr hohen Belastung.
Da ist es nicht überraschend,
wenn sie abgenutzt werden.
Es entsteht eine sogenannte
Arthrose. Der Knorpel, der als
Puffer zwischen den Knochen
im Gelenk sitzt, wird langsam
zerstört. Die Folge: Die Knochen reiben aufeinander – es
schmerzt. Ist der Schmerz
nicht mehr auszuhalten, ist
ein künstliches Gelenk die
letzte Lösung.
Jedes Jahr werden in
Deutschland laut statistischem
Bundesamt
rund
220 000 Hüftprothesen und
etwa 160 000 Knieprothesen
eingesetzt. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.
Am häufigsten findet der Eingriff bei Patienten statt, die
zwischen 70 und 80 Jahre alt
sind. Aber es trifft auch Jüngere. Jeder sechste Patient ist
unter 60 Jahre alt. Die Ursache sind oft Rheuma, Fettleibigkeit oder Verschleiß durch
Über- oder Fehlbelastung.
Doch wann ist es wirklich
Zeit für ein neues Gelenk?
Diese Frage stellen sich viele
schmerzgeplagte Menschen.
Dr. Jochen Jung, Chefarzt der
Orthopädie im Diakonie
Krankenhaus Bad Kreuznach,
und die Oberärztin Dr. Martina
Dafferner-Franzmann

werden genau diese Fragen
am 19. Februar im Luthersaal,
Ringstraße 64 in Bad Kreuznach, beantworten. „Der Einsatz eines künstlichen Gelenkes sollte gut überlegt sein“,
sagt Dr. Jochen Jung. „Wenn
die Prothese aber notwendig
ist, sind die Patienten nach
dem Eingriff meist zufrieden.“
Ergeben körperliche Untersuchung, Bewegungsbefund und Bildgebung, dass an
einem künstlichen Gelenk
oder einer Teilprothese kein
Weg vorbeiführt, werden für
den Patienten die passende
OP-Methode und die geeignete Prothese ausgesucht.
„Wir unterscheiden nach Alter, Knochenzustand und
Schweregrad, welche Hüftprothese genommen wird. Bei
jüngeren Patienten, die nach
circa 15 Jahren eine neue Prothese benötigen, nehmen wir
lieber knochenschonende zementfreie Prothesen“, erklärt
Dr. Jung. „Knieprothesen setzen wir, wenn möglich, mit
Unterstützung des Roboterarms Mako ein, da das Kniegelenk weitaus komplexer als
die Hüfte ist. Mako kann die
für den Patienten ideale Lage
des Implantats mittels 3-DTechnik exakt berechnen.“
Nach der Operation wird der
Patient schnellstmöglich mobilisiert. Bereits am nächsten
Tag geht das Training los. Eine anschließende Reha ist
sinnvoll.
Petra Dettmer

Wenn Knie und
Hüfte schmerzen

„Schmerzfreie Bewegung bedeutet Lebensqualität. Als Endoprothesenversorger
der Maximalversorgung
bieten wir unseren Patienten das aktuell
beste Verfahren an.“

„Gelenkverschleiß gehört zum Altern dazu.
Aber wir können wirksam dazu beitragen,
die damit verbundenen
Beschwerden zu lindern.“
Dr. Martina Dafferner-Franzmann

Dr. Jochen Jung
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Vor dem Eingriff besprechen
Patient und Arzt genau den
Ablauf der Operation. Das Bild
zeigt Hartmut Runkel (links)
mit Dr. Jochen Jung.

Präzise und sicher dank innovativer OP-Technik
Operieren mit dem Roboterarm: Interview mit Dr. Jochen Jung zur Methode Mako
Die Orthopäden im Diakonie
Krankenhaus Bad Kreuznach
operieren seit gut einem Jahr
mit Unterstützung eines Roboterarms namens Mako. Bisher ist dieses Verfahren wenig
verbreitet, viele Kliniken
scheuen die hohen Anschaffungskosten. Das Team um

Zur Person
Seit 2014 ist Dr. Jochen Jung
Chefarzt der Abteilung Orthopädie am Diakonie
Krankenhaus Bad Kreuznach. Er ist zertifizierter
Kniechirurg und leitet das
Endoprothesenzentrum der
Maximalversorgung am Diakonie Krankenhaus.

Chefarzt Dr. Jochen Jung ist
überzeugt: Für Patienten, deren Kniegelenk ganz oder in
Teilen ersetzt werden muss,
bietet Mako die derzeit bestmögliche Sicherheit und Präzision. Eine Demo-Version ist
bei der Veranstaltung am 19.
Februar vor Ort.
Herr Dr. Jung, was macht für
den Patienten den Vorteil aus
gegenüber herkömmlichen
Verfahren?
Wir erzielen mit Unterstützung des Roboterarms eine
zuvor nicht erreichte chirurgische Genauigkeit. Mako
unterstützt den Operateur bei
der exakten Positionierung
der Implantate. Je besser wir
den Gelenkersatz der Anato-

mie anpassen, desto weniger
wird er als Fremdkörper
wahrgenommen. Die Rehabilitation verläuft dann schneller und schmerzarm, der
langfristige Verschleiß des
Implantats ist geringer.
Wann sind Eingriffe mit dem
Mako-System sinnvoll?
Der Eingriff wird häufig bei
Patienten vorgenommen, die
über Schmerzen und Bewegungseinschränkungen klagen, beispielsweise aufgrund
von Arthrose. Bei einer Arthrose kommt es durch altersbedingte Abnutzung zu einer
Schädigung des Gelenkknorpels. Das tut weh und führt zu
einer Versteifung der Gelenke. Durch die Behandlung des

geschädigten Areals kann der
Operateur den erkrankten
Teil des Kniegelenks ersetzen
und dabei gesunde Knochenanteile und die umgebenden
Bänder schonen.
Wie arbeiten Sie mit Mako?
Das Verfahren nutzt Computersimulationen und einen
Roboterarm, um den Operateur während des Eingriffs zu
unterstützen. Am Rechner
sieht der Arzt das Knie des
Patienten
dreidimensional
und kann den Einsatz des
künstlichen Gelenks in verschiedenen Positionen testen.
Der Computer simuliert, wie
sich Knie und Bein verhalten.
Am Ende entscheidet der Arzt
sich für die beste Position des

Gelenks und programmiert
diese. Während der OP steuert
der Arzt den Roboterarm, der
exakt jene Fräsungen an den
Ober- und Unterschenkelknochen vornimmt, die in der
Simulation festgelegt wurden.
Feinanpassungen können jederzeit
nachprogrammiert
werden. Weicht der Operateur auch nur minimal vom
festgelegten Pfad ab, blockiert
das System und fragt nach.
Führt der Roboterarm die
Operation durch?
Nein. Mako ist ein intelligentes Werkzeug, das unterstützt
und hilft, die Ergebnisse zu
verbessern. Aber es ist der
Operateur, der den Roboterarm führt, nicht umgekehrt.

In den Vorträgen „Was tun,
wenn Knie und Hüfte
schmerzen?“ widmen sich Dr.
Jochen Jung, Chefarzt Orthopädie am Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach, und
Oberärztin Dr. Martina Dafferner-Franzmann den Ursachen, der Diagnostik, der Behandlung sowie der Nachsorge von Gelenkproblemen.
Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 19. Februar, um 18
Uhr im Luthersaal der Stiftung kreuznacher diakonie in
Bad Kreuznach statt.

Nach der OP schmerzfrei
Hartmut Runkel kann mit neuem Kniegelenk
wieder beschwerdefrei laufen
„Hätte ich gewusst, dass es
mir so schnell wieder besser
gehen würde, hätte ich die
Operation viel früher machen
lassen.“ Hartmut Runkel, 57,
Winzer aus Appenheim, lebt
seit einem Jahr mit einem
Kniegelenk, das nicht sein eigenes ist. Die Entscheidung
für ein Implantat ist ihm nicht
leicht gefallen. Mehr als zwei
Jahre quälte er sich mit starken Schmerzen. Eine Arthrose im rechten Kniegelenk
machte ihm die Arbeit im heimischen Weingut fast unmöglich. Schmerzmittel und
Physiotherapie halfen nur bedingt, auch Akkupunktur
brachte dauerhaft keine Linderung. Das Gelenk war irreparabel geschädigt, wie
Bilder aus dem Computertomografen zeigten.
Hartmut Runkel wandte
sich an die Orthopäden im Diakonie Krankenhaus Bad
Kreuznach. Und erfuhr, dass
dort seit Januar 2018 ein neues, von einem Roboter assistiertes Operationsverfahren
angewandt wird. Technisch
aufgeschlossen, machte er
sich kundig und erfuhr, dass
in Deutschland der Roboterarm namens Mako bisher nur
an wenigen, weit entfernten
Standorten
zum
Einsatz
kommt, aber weltweit damit
seit 2007 bereits zigtausende
Operationen an Knie und
Hüfte erfolgreich ausgeführt
wurden. „Die Vorteile leuchteten mir ein, und es gab mir
eine gewisse Sicherheit, dass
es gut werden würde“, so
Runkel.

Heute kann Hartmut Runkel in
den Steillagen seines Weinberges wieder schmerzfrei
unterwegs sein.
„Dass ich bereits nach wenigen Tagen wieder mit Gehhilfen unterwegs sein würde
und die Schmerzen sich sehr
in Grenzen hielten, hat mich
überrascht“, erinnert er sich.
Kurze Zeit nach der OP begann er eine vierwöchige Reha. „Das war auch nötig“, betont er. „Wer viele Jahre wegen Schmerzen gehinkt hat,
muss das richtige, gelenkschonende Laufen erst wieder lernen.“ Heute ist er beschwerdefrei, hat längst Vertrauen gefasst in die Belastbarkeit seines Implantats. Sowohl die oft schwere Arbeit
in den Steillagen der Weinberge macht ihm wieder Spaß
als auch Freizeitaktivitäten
wie Radfahren.

