
Das KÜNSTLICHE  
Knie- oder Hüftgelenk

Die KKRN GmbH ist Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster

LEBENSQUALITÄT  
zurückgewinnen



Unsere Gelenke ermöglichen uns Beweglich-
keit, und das im Dauereinsatz. Ob wir gehen 
oder joggen, greifen oder tasten: Stets sind sie 
an diesen Aktionen beteiligt. Was unsere Ge-
lenke leisten, ist eindrucksvoll: Dank unserer 
Knie legen wir beispielsweise jedes Jahr rund 
eineinhalb Millionen Schritte zurück. Dabei 
müssen unsere Knie eine enorme Last tragen – 
manchmal sogar noch mehr als unser Körper- 
gewicht, etwa beim Laufen, Hüpfen oder Sprin-
gen. Unsere Kniegelenke sind sogar in der Lage,  
punktuell Belastungen von bis zu eineinhalb 
Tonnen auszuhalten und abzufedern. Kein 
Wunder also, dass man manchmal buchstäb-
lich in die Knie geht – vor allem dann, wenn 
Arthrose das Leben zur Hölle macht und jede 
Bewegung enorm schmerzt.

Wenn die Knorpelmasse schwindet: 

ARTHROSE
Die Knochen, die in einem Gelenk aufeinander treffen, sind 
von einer Knorpelschicht überzogen. Sie hält die Knochen 
im Gelenk auf Abstand und federt zugleich Bewegungen 
ab. Der Knorpel selbst ist von einer zähen Flüssigkeit im 
Gelenkspalt, der Gelenkschmiere, medizinisch Synovia ge- 
nannt, umgeben. Dank dieser Gelenkflüssigkeit können 
wir im wahrsten Sinne des Wortes „wie geschmiert“ laufen; 
denn die Synovia versorgt den Knorpel mit lebenswichtigen  
Nährstoffen – jedoch nur dann, wenn das Gelenk bewegt  
wird. Das ist zugleich auch die Crux: Denn wer unter Knie-
schmerzen leidet, der schränkt seine Bewegungen ein. 
Doch diese Inaktivität kann die Schmerzen verstärken,  
weil das Gelenk nicht mehr ausreichend Nährstoffe erhält.
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Mit zunehmendem Lebensalter nutzt sich die Knorpelmas-
se immer mehr ab. Allerdings können auch angeborene 
oder erworbene Fehlstellungen (X- oder O-Beine) sowie 
Verletzungen die Gelenkflächen frühzeitig verschleißen 
lassen. Wenn dann der Knorpel an manchen Stellen sogar 
ganz verschwindet, reiben die Knochen ungeschützt im  
Gelenk direkt aufeinander. Die Knochen nutzen sich da- 
durch ab und verformen sich sogar. Betroffene spüren 
dann bei jeder noch so kleinen Bewegung starke Schmer-
zen. Dadurch wird der Alltag zur Tortur. Manchmal gibt es 
dann nur einen Ausweg, um wieder Lebensqualität zurück-
zugewinnen: ein künstliches Kniegelenk.

GELENKERSATZ: Der richtige Zeitpunkt

Wenn die Schmerzen chronisch geworden sind und 
auch konservative Maßnahmen wie Physiotherapie und 

schmerz- oder entzündungshemmen-
de Medikamente keine Linderung der 
Beschwerden bringen, stehen viele  
Patienten vor der Frage: 
 
Gelenkersatz: Ja oder nein?  
Was spricht dafür, was dagegen? 

Diese Entscheidung ist schwierig und 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Deshalb nehmen wir uns im Vorfeld 
viel Zeit für ein ausführliches Gespräch. 

Wir besprechen zum Beispiel, welche Ansprüche und Wün-
sche Sie an die Therapie haben und was Sie an Beweglichkeit 
und Lebensqualität wiedergewinnen möchten. Ob und 
wann Sie einen Eingriff für unausweichlich halten, ent-
scheiden allein Sie. Wir Ärzte stehen Ihnen aber bei all Ihren 
Überlegungen, wie die weitere Behandlung aussehen kann, 
gerne beratend zur Seite und wägen gemeinsam mit Ihnen 
die Vorteile und Risiken ab. 

Der Eingriff:  

Möglichst SCHONEND operieren

Das KÜNSTLICHE Kniegelenk

Wenn Sie sich für ein neues Kniegelenk entschieden ha-
ben, dann erläutern wir Ihnen ausführlich, wie wir dabei 
vorgehen und wie die Nachbehandlung aussieht. Denn je 
mehr Sie über den Eingriff und die Rehabilitation danach 
wissen, umso besser können Sie die Operation und vor 
allem die Zeit danach organisieren.
Mit Hilfe der Röntgenaufnahmen Ihres Knies planen wir 
ganz exakt den Einbau der Prothese, bestimmen ihre 
Größe und berechnen computergestützt die notwendige 
Korrektur einer Fehlstellung. Den Eingriff selbst führen 
wir nach Möglichkeit minimalinvasiv durch. Das schont 
Gewebe und erhält Knochensubstanz. Minimalinvasive 
Operationen belasten darüber hinaus den Organismus 
nur wenig und auch die Gefahr von gesundheitlichen 
Komplikationen ist bei dieser Vorgehensweise minimiert. 
Ist die gesamte Gelenkfläche von der Arthrose betroffen, 
dann setzen wir in der Regel Totalendoprothesen ein. Da- 
bei wird die Knochensubstanz exakt ausgemessen und 
bearbeitet, damit das Ersatzgelenk sowohl am Oberschen- 
kel- als auch am Unterschenkelknochen perfekt sitzt.  

Zugleich passen wir das neue Knie an die individuelle 
Bandspannung an. Das verbessert die Stabilität des 
künstlichen Gelenkes und fördert so einen nachhaltigen 
Behandlungserfolg. 
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Bei starken Fehlstellungen oder defektem Bandapparat –  
wie zum Beispiel bei einem Rheumabefall des Kniegelenkes –  
können wir alternativ auch achsgekoppelte Implantate ver- 
wenden. Patienten, bei denen die Arthrose auf die Innen- 
seite des Gelenkes beschränkt ist, benötigen oft kein komplett 
neues Gelenk. Sie profitieren von einem Teilgelenkersatz, 
einer so genannten Schlittenprothese. Auch diese Operation 
führen wir im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten durch. 

Die Knieprothesen, die wir im St. Elisabeth-Krankenhaus ein- 
setzen, bestehen aus einer Legierung mit Kobalt, Chrom und  
Molybdän sowie einem hochvernetzten Polyethylen. Diese 
Materialien ermöglichen einen gleichförmigen Bewegungs-
ablauf im Hauptbelastungsbereich und optimieren die Kon-
taktfläche zwischen den Komponenten. Das erhöht noch 
einmal die Haltbarkeit und vermindert die Abnutzung der 
Prothesen.

Abb. 1: Titan Niob Nitrid 
beschichtete Oberschenkel- 
komponente des Kniege-
lenkes als „Allergiekompo-
nente“

Abb. 2: Knieendoprothese 
(bandgeführt) als Oberflä-
chenersatz

Durch das Design der Prothese wird zudem der Lauf der Knie- 
scheibe in der Rinne des Oberschenkelanteils verbessert.  
Außerdem kann dies zu einer besseren Beugung des Knies 
führen – sofern die vorhandene muskuläre Führung dies 
zulässt. Sind Patienten gegen den Nickelanteil des Materials 
allergisch, dann stehen uns Prothesen mit einer Beschich-
tung aus Titan Niob Nitrid zur Verfügung. Dadurch kann die 
Absonderung von Metallionen verhindert werden.

Übrigens:  
Der Leiter unserer Klinik, Privatdozent Dr. Mike H. Baums, ist 
zertifizierter Ausbilder der Gesellschaft für Arthroskopie und 
Gelenkchirurgie (AGA), Fachexperte für Endoprothetikzentren 
und einer der ersten zertifizierten Kniechirurgen der Deutschen  
Kniegesellschaft (DKG).
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Das KÜNSTLICHE Hüftgelenk

Wenn Sie sich für ein neues Hüftgelenk entschieden haben, 
dann erläutern wir Ihnen ausführlich, wie wir vorgehen 
und wie die Nachbehandlung aussieht. Denn je mehr Sie 
über den Eingriff und die Rehabilitation wissen, umso 
besser können Sie die Operation und vor allem die Zeit 
danach organisieren.

Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen 
Ihrer Hüfte planen wir ganz exakt 
den Einbau der Prothese, bestim-
men ihre Größe und berechnen 
computergestützt die notwendige 
Korrektur einer Fehlstellung. Den 
Eingriff selbst führen wir nach Mög- 
lichkeit minimalinvasiv durch. Das  
schont Gewebe und erhält Kno-
chensubstanz. Bei dem Einsatz ei-
ner neuen Hüfte nutzen wir einen  
gewebeschonenden Zugang durch 
natürliche, vorhandene Muskellü-
cken. So müssen wir keine Musku-
latur ablösen. Das hat mehrere Vor-

teile: Die Heilungszeit verkürzt sich, und Sie sind schneller 
wieder mobil. Außerdem reduzieren minimalinvasive Ope-
rationen die Gefahr von gesundheitlichen Komplikationen. 
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Jüngere Menschen, die eine 
neue Hüfte benötigen, oder 

Patienten, die über eine gute Kno-
chensubstanz verfügen, profitieren 

von dem Einsatz einer so genannten 
Kurzschaftprothese. Dadurch geht weniger 

Knochensubstanz verloren, und dies kann 
sich auch später noch einmal auszahlen – 

nämlich dann, wenn die Hüftprothese durch 
eine neue ersetzt werden muss.

Die Hüftprothesen, die wir im Dorstener Kranken-
haus je nach individuellem Befund zementiert, un-
zementiert und teilzementiert einsetzen, verfügen 
über eine spezielle Titanlegierung und sind unter 
anderem mit Vitamin E beschichtet. Das erhöht 
die Haltbarkeit und vermindert die Abnutzung des 
künstlichen Gelenkes. 

Übrigens:    Der Leiter unserer Klinik, 
Privatdozent Dr. Mike H. Baums, ist  
zertifizierter Ausbilder der Gesellschaft 
für Arthroskopie und Gelenkchirurgie 
(AGA) sowie Fachexperte für Endo-
prothetikzentren.

Keramikkopf

Gelenkpfanne  
mit Inlay

Varianten der 
Kurzschaftprothese
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 men, senkt die Belastung für das neue Gelenk und  
 erleichtert die Nachbehandlung.
● Rauchen kann den Heilungsprozess enorm verzögern  
 oder gar verhindern. Mit dem Rauchen aufzuhören, ist  
 eigentlich immer eine gute Idee. Ganz besonders aber  
 im Zusammenhang mit einer Operation. Sie minimie- 
 ren dadurch gewisse Risiken, insbesondere die Gefahr  
 einer Wundheilungsstörung.

Nach dem Eingriff:

● Trainieren Sie auch nach der Entlassung aus dem   
 Krankenhaus weiter und absolvieren Sie täglich die  
 Übungen, die man Ihnen bereits im Krankenhaus und  
 in der anschließenden Reha gezeigt hat. 
● Seien Sie sich der Prothese im Körper immer bewusst  
 und gehen Sie sorgsam mit Ihrem Knie um. Überlasten  
 Sie es nicht.

● Halten Sie die Nachuntersuchungen gewissenhaft ein.
● Lassen Sie Infektionen der Haut, des Urogenitalsys- 
 tems (also der Harn- und Geschlechtsorgane), der 
 Zähne und des Mundes zügig behandeln; denn sie  
 sind  Eintrittspforten für Bakterien. Führen Sie eine  
 regelmäßige und penible Zahnhygiene durch.
● Beherzigen Sie während des Heilungsprozesses, aber  
 auch danach die Devise: bewegen, bewegen, bewe- 
 gen. Das stärkt die Knochen. Und wer über eine gute  
 Knochensubstanz verfügt, der erhöht die Lebensdauer  
 seiner Prothese. 
● Nach rund acht bis zwölf Wochen ist das Gelenk wie- 
 der voll belastbar. Grundsätzlich bestehen dann keine  
 Bewegungseinschränkungen. Sie sollten jedoch Sport- 
 arten meiden, die mit ausgeprägten Start-/Stopp- 
 Bewegungen einhergehen, wie etwa Tennis, Fußball,  
 Ski alpin sowie sämtliche Risikosportarten. Empfeh- 
 lenswert sind hingegen Spazierengehen, Nordic   
 Walking, Fahrradfahren, Schwimmen, Bergwandern  
 oder Gymnastik. Auch Reiten oder Tennis mit Doppel 
 partner sind für geübte Sportler möglich.

Wie geht es NACH der Operation weiter?

Rund acht Tage bleiben Sie nach der Operation im St. 
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten. Dort beginnen unsere 
erfahrenen Physiotherapeuten umgehend mit der Mo-
bilisation. Am ersten Tag nach der Operation stehen Sie 
bereits auf und absolvieren Ihre ersten Schritte. Ab dem 
zweiten Tag stehen intensive krankengymnastische und 
physiotherapeutische Übungen auf dem Programm. 
An den Krankenhausaufenthalt schließt sich in der Regel 
umgehend eine Rehabilitation an. Unser Sozialdienst ist 
Ihnen bei der Wahl einer geeigneten Einrichtung behilf-
lich und terminiert die Anschlussbehandlung. 

Was Sie rund um die  

OPERATIONEN beachten sollten 

Vor dem Eingriff:

● Überstürzen Sie nichts. Informieren Sie sich umfassend,  
 holen Sie sich gegebenenfalls auch eine Zweitmeinung  
 ein. Stellen Sie so lange Fragen, bis Sie alles verstanden  
 haben. Wägen Sie dann die Empfehlungen ab und ent- 
 scheiden Sie sich in Ruhe.
● Denken Sie vor der Operation auch an die Zeit danach,  
 das heißt zum Beispiel, die häusliche Versorgung   
 sicherzustellen.
● Lassen Sie vor dem Eingriff bei Ihrem Hausarzt eine  
 allgemeine Untersuchung durchführen. So wissen wir  
 rechtzeitig, ob es Begleiterkrankungen gibt, die den  
 Eingriff oder den Heilungsprozess beeinflussen können.
● Sport kann Ihnen helfen, schneller wieder fit zu wer- 
 den. Je besser Sie vor dem Eingriff in Form sind, desto  
 rascher wird Ihr Körper die Belastung durch die Ope- 
 ration überstehen. 
● Kräftigen Sie Ihren Oberkörper, denn nach der Opera- 
 tion werden Sie anfangs mit Gehstützen laufen.
● Versuchen Sie, Ihr ideales Körpergewicht zu erreichen.  
 Jedes Kilogramm, das Sie vor der Operation abneh- 



Haben Sie FRAGEN?
Wir beantworten Sie gerne.

Leitung und Kontakt

Privatdozent Dr. Mike H. Baums
Chefarzt der Klinik für Chirurgie
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Sporttraumatologie
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie  
und Orthopädische Rheumatologie 

Sekretariat 

Monika Saborrosch
Telefon 02362 29-53202
Telefax 02362 92-17017
ou.dorsten@kkrn.de
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Das TEAM der Klinik für Chirurgie, 
Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Sporttraumatologie



St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten 
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1
46282 Dorsten
Telefon  02362 29-0
Telefax  02362 29-51215
dorsten@kkrn.de · www.kkrn.de 20
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Klinikverbund KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet 
Nord GmbH, der größten Klinikgesellschaft im nördlichen 
Ruhrgebiet. Das Dorstener Krankenhaus verfügt über 
neun medizinische Fachabteilungen, eine Palliativstation 
sowie ein angeschlossenes Bildungsinstitut für Gesund-
heits- und Pflegeberufe. Knapp 12.100 Patienten im Jahr 
finden im St. Elisabeth-Krankenhaus bei 720 Mitarbeitern 
eine hochqualifizierte Beratung und vertrauensvolle Be-
handlung. Daher lautet der Leitsatz des Klinikverbundes 
„Medizin mit Menschlichkeit“. Zusätzlich ist die KKRN 
GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter www.kkrn.de. 


