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Gelenke wieder in Bewegung

Mit der Zahl der älteren Menschen steigen auch die 
Fälle von Arthrose, die zum schmerzhaften Verschleiß 
der Gelenke führt. Je früher eine Behandlung einsetzt, 
desto besser. Führen Therapien nicht zum Erfolg, kön-
nen gelenkserhaltende Operationen helfen oder Endo-
prothesen, also künstliche Gelenke für Knie, Schulter 
oder Hüfte.

Rund 3.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke werden in OÖ jährlich eingesetzt.

Medizinische Prognosen besagen, dass 

jeder neunte Oberösterreicher im Jahr 

2020 ab dem 65. Lebensjahr von Ar-

throse betroffen ist. „Dabei  kommt es 

zu Abnutzung und Abbau des Knorpels 

und knöcherner Deformierung der pri-

mär nicht entzündeten Gelenke“, erklärt 

Primar Dr. Josef Hochreiter, Leiter der 

Orthopädie am Krankenhaus der Barm-

herzigen Schwestern in Linz. Betroffen 

sind am häufigsten die Kniegelenke (Go-

narthrose) und Hüftgelenke (Koxarthrose). 

Eine Kniearthrose haben elf Prozent der 

Menschen in der Generation 65plus, 

jene des Hüftgelenkes plagt zirka sechs 

Prozent. Eine Arthrose entwickelt sich 

schleichend. „Eine anfängliche Verspan-

nung am Gelenk kann in schmerzhafte 

Bewegungseinschränkungen übergehen“, 

erklärt Primar Hochreiter. Schließlich kön-

nen Dauerschmerz und Bewegungsunfä-

higkeit auftreten. Jede Art von Bewegung 

wird zur Qual. Deshalb rät der Orthopäde: 
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Der Anteil der Schulter-Endoprothetik steigt in Österreich jährlich um zehn Prozent.

„Wenn Gelenksbeschwerden frühzeitig 

medizinisch abgeklärt werden, können 

durch konservative und physikal ische 

Maßnahmen, begleitet von medikamen-

töser Unterstützung, operative Eingriffe 

verschoben oder gar verhindert werden. 

Wer entsprechende Anzeichen ignoriert, 

verschlechtert die Mögl ichkeiten der 

medizinischen Erfolge und belastet sei-

nen al lgemeinen Gesundheitszustand. 

Zudem ist von einer unkontrollierten, also 

ohne Absprache mit dem Arzt erfolgten 

Einnahme von Schmerzmitteln abzuraten, 

weil dies unter anderem zu Nierenschädi-

gungen führen kann.“

Lebensstil und Erbanlagen
Für Arthrose gibt es viele Ursachen, die 

oft Hand in Hand greifen: Übergewicht 

und Bewegungsmangel, eine andauernde 

Überlastung, Verletzungen und eine natür-

liche, altersbedingte Abnützung. „In eini-

gen Familien scheint es eine genetische 

Disposition für die Arthrose zu geben. Die 

Ursache dafür ist ein Arthrose-Gen. Die 

Wissenschaft konnte es zwar noch nicht 

„Die Endoprothetik 
erspart vielen alten 
Menschen die Invalidität 
und die Einweisung in ein 
Alten- oder Pfl egeheim. 
Der Erhalt ihres selbst 
bestimmten Lebens ver-
ringert infolge die Kosten 
im sozialen Bereich.“ 

Prim. Dr. Josef Hochreiter, Leiter der 
Abteilung für Orthopädie im Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz.

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Die Versorgung mit Kunstgelenken wie 
einem Hüftimplantat zählt schon zu den 
Routineeingriffen.

Schultergelenk: Endoprothese nur, wenn 
andere Behandlungen nicht greifen.
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zuordnen, aber wir wissen um seine Exis-

tenz“, so Primar Hochreiter. Dieses Gen 

ist wie ein Schalter: Verstärkt der Betrof-

fene die Risken durch einen ungesunden 

Lebenswandel, der z.B. zu Übergewicht 

führt, wird der Gen-Schalter umgelegt 

und der Betroffene erkrankt an Arthrose.

Starke Zunahme der Eingriffe
In den nächsten zehn Jahren wird sich der 

Bedarf an endoprothetischen Eingriffen bei 

Hüfte, Schulter und Knie verdoppeln. Die 

Ursache liegt in der demografi schen Entwick-

lung: Der Anteil der über 65-Jährigen wird 

sich von derzeit rund einem Viertel auf ein 

Drittel an der Gesamtbevölkerung Österreichs 

erhöhen. Auch die zunehmenden Sportschä-

den sind ein Thema. Probleme mit Knie-

scheibengelenken haben auch schon viele 

der jungen aktiven Menschen, teilweise mit 

leichter Anlage zur Arthrosebildung, die durch 

sportliche Tätigkeit verstärkt werden. „Bleiben 

diese scheinbar harmlosen Störungen rund 

um die Kniescheibe unbehandelt, können 
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Auch junge, aktive Menschen können Probleme mit Kniescheibengelenken haben, beson-
ders jene, die schon eine leichte Arthrose haben.

sie im Endstadium einen Kniegelenksersatz 

erforderlich machen“, betont Primar Hoch-

reiter, der mit seinem Team jährlich rund 

1.000 Endoprothesen implantiert. Eine 

Operation ist dann notwendig, wenn Prä-

vention und konservative Behandlungen 

wie Physikalische Therapie und  Medika-

mente nicht mehr ausreichen. Abhängig 

vom Schweregrad der Arthrose, dem 

betroffenen Gelenk und dem Alter des 

Patienten sind die minimalinvasive Ope-

ration (Arthroskopie) und gelenkserhaltende 

Grundsätzlich tut Sport auch Trägern von 

Endoprothesen gut, denn die Funktions-

verbesserung des betroffenen Gelenks 

wird durch Muskelaufbau optimiert, eben-

so wie die Koordination und das Gang-

bild. Auch die psychosozialen Faktoren 

sind wichtig. Gerade die eingeschränkte 

Bewegung lässt alte Menschen schneller 

vereinsamen, was  für die Endoprothetik 

spricht. Mit Sport nach einer TEP („Total 

Endo Prothese“) sollte man frühestens 

sechs bis neun Monate nach der Opera-

tion beginnen. 

■ Voraussetzungen: Das Implantat 

muss stabil verankert sein, und es 

darf auch kein Ruhe- und Belas-

tungsschmerz vorl iegen. Weitere 

wichtige Punkte sind: ein funkti-

onelles Gangbild, eine adäquate 

Sport mit künstlichen Gelenken 

Muskelfunktion, ausreichender Be-

wegungsumfang und stabile Herz-

Kreislaufwerte.

■ Kontra-Indikation: kein Sport bei Gelenks-

infektion, Implantatlockerung, Muskelin-

suffi zienz, Gelenkinstabilität.

■ Empfehlenswert: Ausdauersportarten 

wie Schwimmen, Radfahren, Wandern, 

Nordic-Walking, Aquajogging, Alpin-

Schifahren. Weniger geeignet: Skilang-

lauf, Tennis, Tischtennis, Reiten.

■ Bei Knie-Endoprothesen gelten wegen der 

höheren Kraftübertragung aufs Implantat 

strengere Indikationen. Empfehlenswert: 

Schwimmen und Aquajogging, Radfah-

ren, individuell angepasste Gymnastik, 

Wandern.

Eingriffe sowie Gelenkersatz das Mittel der 

Wahl. In Österreich werden rund 30.000 

künstliche Hüften und Kniegelenke pro 

Jahr eingesetzt. In Oberösterreich liegt die 

Zahl bei rund 3.000.  „Fortschritte in der 

OP-Technik haben es ermöglicht, dass der 

Schnitt beim Hüftgelenkersatz immer kürzer 

wird. Betrug er früher 20 Zentimeter, sind 

Bewegung tut gut, auch mit Endoprothese. 

Die beste Medizin ist die Vorsorge. 

Dazu zählt eine ausgewogene vita-

minreiche (D, C, E) Ernährung. Sehr 

empfehlenswert sind Lebensmittel 

mit hohem Omega-3-Fettsäuren-An-

teil wie Fisch. Vermeiden sollte man 

Übergewicht und wiederholte Über-

beanspruchung der Gelenke (etwa 

zu schweres Heben von Lasten). 

Wichtig sind ausreichend Bewegung 

und gesundes Schuhwerk.

Gesunde 
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Seit 38 Jahren lebt Robert Eckers-

torfer in Bolivien, wo er im Namen 

se ines  F ranz i skane ro rdens  das 

Projekt O.S.C.A.R betreut. Die Ab-

kürzung steht für „Obras Sociales de 

Caminos de Acceso Rural“, gemeint 

sind damit Sozialarbeiten für länd-

liche Zufahrtswege. Unter anderem 

haben der gebürtige Mühlviertler aus 

Arnreith und seine Studenten von 

der Universität La Paz mehr als 102 

Brücken errichtet. Die Knochenarbeit 

h inter l ieß Spuren. Pater Roberto, 

wie er genannt wird, benötigte eine 

neue linke Hüfte, die ihm vor kurzem 

im Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern in Linz implantiert wur-

de. Zwei Tage nach der Operation 

begann die Remobil isation. Robert 

Eckerstorfer ist von seinen schnellen 

Fortschritten begeistert: „Ein Leben 

ohne Schmerzen, endl ich wieder 

Sport machen zu können und vol l 

und ganz für meine Leute in Bolivien 

da zu sein, gibt mir neue Kraft für 

neue Aufgaben.“

Hilfe für einen Helfer 

Robert Eckerstorfer nach der Hüft-OP: 
Nach zehn Tagen war er schon wieder 
relativ mobil. 

Die Remobilisation beginnt schon relativ 
bald nach dem endoprothetischen Eingriff.

Knieschmerzen ärztlich abklären lassen!

es jetzt nur noch zehn. Die Muskulatur wird 

heutzutage durch minimalinvasive Eingriffe 

nicht mehr beschädigt. Dies hat zur Fol-

ge, dass sich der Patient schneller erholt 

und wieder mobil ist,  was besonders dem 

älteren Patienten entgegen kommt. Denn 

so heißt´s im Volksmund: „Bett zehrt“! So 

weit lässt es auch die moderne Rehabili-

tation nicht kommen: Die Anschlussheil-

behandlung setzt heute schon kurz nach 

der Operation ein. Das in der Reha ange-

botene Krafttraining stärkt die Muskulatur, 

was wiederum die Gelenke schont. „Es 

dauert im Durchschnitt drei Monate, bis 

der Patient die Endoprothesen nicht mehr 

spürt und nochmals drei Monate, bis eine 

Mobilisation vollkommen wieder herge-

stellt ist“, sagt Primar Dr. Josef Hoch-

reiter. Dank des enormen technischen 

und chirurgischen Fortschritts erreichen 

Prothesen mittlerweile eine Haltbarkeit 

von über 20 Jahren. 

Studie: Gelenksersatz lohnt sich
Lohnen sich endoprothetische Eingriffe 

auch bei betagten Menschen oder über-

wiegt der Nutzen das Risiko? Dazu Primar 

Hochreiter: „Schmerzfreiheit, Mobilitätsge-

winn und sogar längeres Überleben sind 

wissenschaftlich belegt.“ Am Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz wur-

de eine eigene Studie unter der Leitung 

von Oberarzt Dr. Christian Döttl gemacht. 
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Im Zentrum stand die Frage: Treten bei 

älteren Patienten mehr Komplikationen 

nach endoprothetischen Operationen auf? 

Verglichen wurden dabei über 80-jäh-

rige Patienten der Abteilung mit unter 

70-jährigen. „Die ältere Gruppe hat mehr 

Komplikationen im Herz-, Lungen- und 

urologisch-genitalen Bereich und zwar 

im Zeitraum vor, während oder kurz nach 

einer Operation. Das liegt höchstwahr-

scheinlich daran, dass ältere Menschen 

öfter gleichzeitig unter anderen Krank-

heiten leiden. Das Risiko für endoprothe-

tikbezogene Komplikationen dagegen war 

nicht wesentlich erhöht“, erklärt Primar 

Hochreiter und betont: „Ein Alter über 80 

und Vorerkrankungen sind keine Kontrain-

dikation für Hüft- und Knieersatz. Egal wie 

alt: Gelenkersatz zahlt sich aus!“

Elisabeth Dietz-Buchner


