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Ruhe ist in der orthopädischen Reha ein Fremdwort.  
Sie beginnt heute eine Woche früher als  

noch vor Jahren und bringt die Patienten mit gezielten  
Trainingsprogrammen schneller wieder auf die Beine 

Es geht um die Zeit

Muskeln  

strengen an

Hüftpatientin Heike 

Geyer stärkt ihre 

Oberschenkel an der 

Kraftmaschine

N
ur 2,4 Sekunden können einen gro-
ßen Unterschied ausmachen. Vor 
drei Wochen hat Michal Horak ge-
nau 15 Sekunden benötigt, um von 
einem Stuhl aufzustehen, knapp vier 

Meter weit zu laufen, umzudrehen und sich wie-
der hinzusetzen. An diesem Tag ist er schneller, 
um exakt 2,4 Sekunden.

Es ist Michal Horaks letzter Gang auf der kur-
zen Teststrecke in der Dr. Becker Kiliani-Klinik 
im fränkischen Bad Windsheim. Am nächsten 
Morgen geht es für den 58-jährigen Reha-Pati-
enten nach Hause. Richtig zufrieden scheint 
Horak nicht, er überlegt, wo er noch etwas Zeit 
hätte herausholen können. Dabei ist die 2,4-Se-
kunden-Beschleunigung der messbare Beweis, 
was er in den vergangenen drei Wochen Reha 
erreicht hat: Seine Krücken braucht er nur noch 
zur Sicherheit. Seit einer Woche kommt er ganz 
ohne Schmerzmittel aus.

Für den Qualitätsmanager war es bereits die 
zweite Hüftprothese. Die erste, auf der rechten 
Seite, liegt sechs Jahre zurück. Dieses Mal war die 
linke Hüfte dran. Eine Fehlstellung der Beine wur-
de schon in der Kindheit diagnostiziert. Ernsthaf-
te Probleme bekam Horak erst viel später. Irgend-
wann wurden die Schmerzen beim Gehen uner-
träglich. Horak zieht demonstrativ seinen Bauch 
ein, auch sein Übergewicht habe vermutlich sei-
nen Anteil gehabt.

Im Jahr 2017 wurden in 
Deutschland 238 072 Men-
schen ein Gelenkersatz in 
die Hüfte eingebaut, bei 
den Knien waren es 191 272. 
Unter den am häufigsten 
durchgeführten Operatio-
nen sind das Platz sechs 
und Platz 13. Meistens ist 
die Ursache eine Arthrose, 
also Verschleiß im Hüft- 
oder Kniegelenk. Der schüt- 
zende Gelenkknorpel wird 
abgerieben, bis Knochen 
auf Knochen stößt und 
beim Gehen unerträgliche 

Schmerzen verursacht: wegen einer Fehlstellung 
wie bei Michal Horak, altersbedingt oder auf-
grund eines Unfalls. Wenn nur noch Schmerzmit-
tel helfen, Physiotherapie und gezielte Bewegung 
aber nicht mehr, steht meist eine endoprotheti-
sche Operation an. Und danach eine Reha. 

Wegen des gestiegenen Kostendrucks im Ge-
sundheitssystem bleiben Patienten mit einer En-
doprothese heute kürzer in Akut- wie Reha-Kli-
niken. Umso wichtiger ist es, dass Ärzte auf bei-
den Seiten zusammenarbeiten und gemeinsam 
mit den Patienten die besten Therapien und den 
idealen Startzeitpunkt für eine Reha finden: in 
der Regel möglichst früh. 
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Fest eingepackt:  

Patientin Heike 

Geyer, 50, erhielt ein 

neues Hüftgelenk. 

Sie hat ihre Krücken 

in die Ecke gestellt. 

Die Körperman-

schette baut Druck 

auf, was Stauungen 

der Lymphe behebt

»
Je früher 
eine Reha 
beginnt, 

umso besser 
sind nachher 

die Ergeb-
nisse

«
Gert Krischak, 48, 

Chefarzt der Abteilung 

Orthopädie und Unfall-

chirurgie der Federsee-

klinik, Bad Buchau

Quelle: Weißbuch Gelenkersatz, 2017

Steigendes Risiko für Arthrose

Ein Verschleiß der Gelenkflächen – und somit 

der Bedarf an Ersatz – ist mit zunehmendem  

Alter häufiger. Bei den über 65-Jährigen ist  

bereits mehr als jede zweite Frau betroffen,  

unter den Männern nur jeder dritte.

Bevölkerung über 18 Jahre (%)

Frauen

Männer

Alter 

18–29 30–44 45–64 65+
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Michal Horak begann seine Reha bereits sieben 
Tage nach der OP. Schon am Abend nach dem 
Eingriff hatte er sich in der Klinik auf der Bett-
kante aufgesetzt. Ein Physiotherapeut hatte ihm 
auf die Beine geholfen.

In der Reha in Bad Windsheim bleibt man  
dem Aktiv-Credo treu. „Bettruhe ist heute kein  
Behandlungskonzept in der Orthopädie mehr“, 
sagt Martin Wick, Orthopäde und Chefarzt an  
der Kiliani-Klinik. „Wir mobilisieren die Patien-
ten möglichst früh. Direkt nach der Operation 
und erst recht, wenn sie zu uns auf Reha  
kommen.“

Das passiert heute früher denn je: Dank der 
2003 eingeführten Fallpauschalen für Gelenk-
ersatz an Hüfte und Knie erhält eine Klinik kei-
ne festen Sätze mehr pro Aufenthaltstag, son-
dern eine Pauschale für die gesamte Behandlung. 
Die Folge: Patienten verlassen die Krankenhaus-
stationen heute im Durchschnitt fünf Tage eher. 
Auch die Behandlung in Reha-Einrichtungen 
beginnt seither im Schnitt gut eine Woche  
früher. 

„Unsere Aufgaben haben sich dramatisch ver-
ändert“, erklärt Chefarzt Wick. Reha sei heute 
viel medizinischer: „Wir müssen mehr Pflege und 
Schmerzmittel einsetzen, weil die Patienten we-
niger fit und mobil zu uns kommen.“ Wick bildet 
sich regelmäßig darin fort, wie Wunden zu ver-
sorgen sind – ursprünglich nicht Kerngebiet eines 
Orthopäden. In der kurzen Zeit können Operati-
onsnarben kaum verheilen, häufig nässen sie oder 
entzünden sich gar. Auf jeder Station in Bad 
Windsheim arbeitet mindestens ein pflegerischer 
Wundmanager.

T
rotzdem erhalten die Patienten mit einer 
neuen Hüfte oder einem neuen Knie 
kaum Schonzeit. Wer es nicht allein von 

seinem Zimmer in den Speisesaal oder zur The-
rapie schafft, wird zunächst abgeholt. Mit diesem 
Service ist aber nach einer Woche Schluss. „Ge-
zielte Bewegung ist der einzige Weg, um die  
stützende Muskulatur rund um das Gelenk wie-
deraufzubauen“, sagt Wick.

Sogenannte blutige Entlassungen sind seit der 
Einführung von Fallpauschalen das Schreckge-
spenst in Reha-Einrichtungen. Tatsächlich habe 
sich die Zahl der zu behandelnden Wundhei-
lungsstörungen seitdem vervierfacht, schätzt 
Gert Krischak, Chefarzt der Federseeklinik in Bad 
Buchau bei Ulm. Immer wieder müsse man Pa-
tienten zurück ins Akutkrankenhaus schicken. Er 
sieht aber genauso positive Seiten der Entwick-

lung: „Je früher eine Reha beginnt, umso besser 
sind nachher die Ergebnisse.“

Wie gut dieser Ansatz tatsächlich wirkt, lässt 
sich aktuell noch kaum durch Statistiken belegen. 
Zu schlecht ist die Datenlage auf dem Gebiet der 
Rehabilitation. So stellt der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen (SVR) reichlich gestelzt fest, dass 
„auch bei weitgehendem Fehlen eines Wirksam-
keitsnachweises unter kontrollierten Bedingun-
gen vermutet werden kann, dass ein Nutzen 
durchaus vorhanden ist“. 

M
it solchen vagen Aussagen möchte sich 
Reha-Experte Krischak nicht zufrieden-
geben. Neben seiner Rolle als Orthopäde 

ist er wissenschaftlicher Leiter des Instituts für 
Rehabilitationsmedizinische Forschung (IRF) an 
der Universität Ulm. Sein Ziel sind statistisch 
belegte Antworten: Welche Therapiemodule eig-
nen sich für wen am besten? Und gibt es ein „zu 
früh“ für eine Reha? 

„Ein komplikationsfreier Verlauf ist die Vo-
raussetzung, um zu starten“, erklärt Krischak. 
Es darf also keine stark nässenden Wunden  
geben, keine Infektionen im Gelenk, keine Ge-
fahr für eine Lungenembolie. Daneben gehe 
„Schmerzfreiheit vor Schmerzmittelfreiheit“, 
um Bewegung und Therapiemaßnahmen zu er-
möglichen. Danach heißt es, Medikamente kon-
sequent abzusetzen.

In seinem Büro in Bad Windsheim ruft Chef-
arzt Martin Wick auf dem Computermonitor eine 
Tabelle nach der anderen auf. Reha-Medizin ist 
viel Zahlenwerk. Die Kostenträger verlangen, dass 
gewisse Qualitätsstandards eingehalten und re-
gelmäßig überprüft werden. Auf der Grundlage 
aktuell verfügbarer Studien hat die Deutsche Ren-
tenversicherung konkrete Therapie-Empfehlun-
gen abgeleitet – die vor allem die jüngere Patien-
tengruppe der Berufstätigen adressieren.

Ob in Rente oder noch voll im Berufsleben: An 
Physio- und Bewegungstherapie führt nach einer 
endoprothetischen Operation an Knie oder Hüf-
te kein Weg vorbei. Fast ebenso wichtig sind Pa-
tientenschulungen, also ein laienverständlicher 
Medizinschnellkurs und konkrete Trainingstipps 
für den Alltag. So steht hinter dem Klinikgebäude 
ein knallroter VW Polo. In dem Trainingsauto 
können Patienten üben, wie man ein- und aus-
steigt, ohne Hüfte oder Knie zu schaden.

Auf dem Behandlungsplan von Michal Horak 
ist an diesen Vormittag MTT, kurz für medizini-
sche Trainingstherapie, vorgesehen. Wie in einem 

Ambulant oder 
stationär?

Diese Checkliste  

liefert Hinweise,  

welche Reha für Sie 

die richtige ist

   Sind Sie in der Lage, 

öffentliche Verkehrsmit-

tel, eventuell auch einen 

Pkw zu benutzen?

   Beträgt die Fahrtzeit 

zu einem ambulanten 

Reha-Zentrum in Ihrer 

Nähe weniger als 30 

Minuten?

   Können Sie über 100 

Meter am Stück laufen?

   Ist Ihre Gangbildung 

so sicher, dass keine 

Sturzgefahr besteht?

   Können Sie  

Treppen steigen?

   Kommen Sie  

ohne kontinuierliche 

Pflege zurecht?

   Ist in Ihrem Zuhause 

gewährleistet, dass Sie 

bei Bedarf einfache Hilfe 

und Pflege erhalten?

   Sind Sie frei von 

Begleiterkrankungen, die 

Sie zusätzlich einschrän-

ken?

Falls Sie eine oder 

mehrere dieser Fra-

gen mit Nein beant-

worten, kommt für 

Sie eher eine statio-

näre Rehabilitation  

infrage. 

Name Nachname, XX, Typodokotor, 

Blindtext klinik in Blindhausen a. Duden

»Typoblind als  
Zitat in Buch-

stabenhausen«
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Fitness-Studio stehen im Kreis Geräte, um Rü-
cken, Arme und Beine zu trainieren. 

In der Kiliani-Klinik erkennt man die Patienten 
aus der orthopädischen Abteilung an ihren Geh-
hilfen – Krücken und Walking-Stöcke. Die meis-
ten tragen bequeme Hosen und sportliche Funk-
tionskleidung. Michal Horak marschiert durch 
den Kurpark. Das Gehtraining ist die letzte The-
rapie-Einheit vor seiner Abreise. Am Vormittag 
hatte der Oberarzt ein letztes Mal geprüft, wie 
agil die neue Hüfte ist. Er war zufrieden.

H
oraks kurze Gehrunde führt einmal um 
eine Rasenfläche herum, 130 Meter. Eine 
Physiotherapeutin begleitet die Teilneh-

mer und achtet auf jeden Schritt und jede Schon-
haltung: „Aufrechte Haltung, die Füße gleichmä-
ßig abrollen und nach vorn statt auf die Füße 
schauen!“, ermuntert sie die Patienten. 

Michal Horak marschiert wacker voran. Die 
Krücken schwingt er in der Horizontalen mit, 
statt sich damit abzustützen. Man sieht seinen 
buchstäblichen Fortschritt. Die Neuankömm-

Hoch die Füße

In der Gehschule 

zeigt Physio David 

Kurpiela den Pati-

enten, wie sie sich 

richtig belasten

Immer  

schön rollen

Patientin Geyer 

dehnt die Faszien 

(das Bindege- 

webe) an ihrem  

Oberschenkel
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Wie geht’s dem 

Knie? Orthopäde 

Martin Wick unter-

sucht das Gelenk  

einer Patientin mit 

Ultraschall 

linge in der 11-Personen-Gruppe sind vorsichtiger 
unterwegs und setzen konzentriert einen Fuß vor 
den anderen. Das Schreckgespenst der orthopä-
dischen Reha scheint bei ihnen noch präsenter 
zu sein: eine Luxation, also das Herausspringen 
eines noch nicht eingewachsenen Kunstgelenks 
im Knie oder an der Hüfte. Auch Horak kennt es. 
„Dieses Kopfkino läuft ganz automatisch ab“, sagt 
er. „Aber diesen Film muss man nach und nach 
ausblenden.“

N
eben ihm kann Heike Geyer das Tempo 
halten. Auch bei ihr ist die linke Hüfte er-
setzt worden. Seit zwei Wochen befindet 

sich die erst 50-Jährige in Bad Windsheim. In 
ihrer Kindheit wurde eine Hüftdysplasie, also eine 
Fehlstellung des Gelenks, nicht erkannt. Heike 
Geyer ist Krankenpflegerin auf einer Kinder-In-
tensivstation. Bald stand sie keine Schicht mehr 

ohne Schmerztabletten durch. Krankgemeldet hat 
sie sich trotzdem nie – bis zum OP-Termin. 

Acht Tage später kam sie in Bad Windsheim 
an, ohne einen Tag Pause zu Hause. Eine ambu-
lante Reha-Maßnahme kam für sie nicht infrage: 
„Meine Wohnung ist dafür gar nicht eingerichtet. 
Und meinen Mann wollte ich nicht nerven,  
wenn ich zu Hause herumsitze und Hummeln im 
Hintern habe.“ 

Bei Gelenkersatz in Hüfte und Knie findet mit 
fast 90 Prozent der größte Teil der Reha-Maßnah-
men stationär statt. Viel entscheidender sei oh-
nehin, dass der Übergang nach der OP nahtlos 
ist, sagt Philipp Drees, Orthopäde und stellver-
tretender Direktor des Zentrums für Orthopädie 
und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum 
Mainz. Hört man ihm zu, fallen englische Fach-
begriffe wie „Rapid recovery“, also schnelle Ge-
nesung, und „Fast track surgery“, Operieren auf 

Martin Wick, 58, 

Chefarzt für Orthopädie an 

der Dr. Becker Kiliani-Klinik 

in Bad Windsheim

»
Bettruhe ist 
heute kein 
Behand-

lungskonzept 
in der Ortho-
pädie mehr 

«
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Zahl der orthopädischen Eingriffe steigt

Quelle: Statistisches Bundesamt

Operationen bei vollstationären Patienten 

in deutschen Krankenhäusern; Angaben in Tausend 

der Überholspur. Beides sind moderne orthopä-
dische Behandlungskonzepte aus Skandinavien 
und den Niederlanden. Gemeinsam haben sie, 
dass es schnell gehen soll. „Und das nicht nur, 
um Kosten einzusparen, sondern vor allem zum 
Wohle des Patienten“, erklärt Drees.

Zu diesem Konzept gehört, dass alle an einem 
Strang ziehen: vom operierenden Arzt über die 
Pfleger und Therapeuten bis zum Personal am 
Empfang. „Als Chirurgen müssen wir von unse-
rem hohen Thron herabsteigen und uns als ein 
Baustein in den Prozess einfügen“, mahnt Drees. 
Schon beim ersten Termin vor der OP erhalten 
die Patienten einen Ordner mit anschaulichen 
Erklärungen zum Aufbau der Gelenke und Haus-
aufgaben zur Vorbereitung: Jedes Kilo weniger 
auf den Hüften tut gut. Die Angehörigen erklärt 
Drees zu „Coaches“. Und Muskeltraining kann 
auch schon vor der Operation beginnen. Bereits 
Wochen vor dem OP-Termin berät der Sozial-
dienst, in welche Reha-Einrichtung es später 
gehen wird.

D
ie Überholspur-Chirurgie kommt mit klei-
nen, weniger als zehn Zentimeter langen 
Schnitten aus und setzt auf eine konse-

quente Schmerztherapie. Im Krankenzimmer in 
Mainz gibt es keine Bettpfannen und keine er-
höhten Toilettensitze. Ein weißes Flügelhemd 
tragen die Patienten nur für die OP. „Die Patien-
ten sollen sich nicht als Leidende sehen und hän-
gen lassen, sondern selbst aktiv werden“, sagt 
Drees. Die Station ist auf Bewegung ausgelegt, 
überall an den Wänden können sich die Patienten 
zur Not abstützen. 

„Wir sehen ganz konkret, wie wichtig es für 
den Behandlungserfolg ist, dass alle Behandlungs-
schritte ineinandergreifen“, sagt Drees. Um dieses 
Konzept wissenschaftlich zu untermauern, koor-
diniert Drees das Forschungsprojekt „Promise“. 
Dabei erfassen die Wissenschaftler die Ergebnis-
se eines nahtlosen Übergangs zwischen Klinik 
und Reha in einer zentralen Datenbank. Erste 
Auswertungen zeigen, dass die Patienten über-
durchschnittlich zufrieden sind, keinen Leerlauf 
zwischen OP und Reha haben und schon wenige 
Tage nach der Operation deutlich weniger unter 
Schmerzen leiden.

Auch in Bad Windsheim arbeitet Chefarzt Mar-
tin Wick eng mit dem Endoprothetikzentrum der 
benachbarten Klinik des Landkreises zusammen. 
Auf dem Therapieplan von Patientin Heike Gey-
er stand am Vormittag eine Schulung zum Thema 
„Motivation“. „Ich will in Zukunft ein bisschen 

Was? 

Bewegung ist zentral  

für die orthopädische 

Reha (mindestens  

360 Minuten pro Woche, 

mindestens fünfmal). 

Daneben ist Alltags- 

training relevant (min- 

destens 30 Minuten pro 

Woche). 

Wann?  

Patienten sind bereit  

für die Reha, wenn die 

Wundheilung abge-

schlossen ist, sie ohne 

fremde Hilfe gehen  

können und vor allem 

motiviert sind, an der 

Reha teilzunehmen.

REHA-STECKBRIEF

Orthopädie

besser auf mich achten und mir nicht mehr zu 
viel aufbürden“, sagt Geyer.

Reha ist immer auch die Möglichkeit, durch-
zuatmen und über den eigenen Lebenswandel 
nachzudenken. Wer Heike Geyer einen Tag lang 
begleitet, muss sich über mögliche Motivations-
probleme allerdings keine Sorgen machen. Auf 
dem Weg in ihr Zimmer im fünften Stock hat sie 
schon auf den Aufzug verzichtet. Es hat eine Wei-
le gedauert, bis sie sich, Stufe für Stufe, in die 
fünfte Etage gekämpft hatte. Und natürlich zwick-
te es in der neuen Hüfte. Aber sie ist angekom-
men: „Ich glaube daran, dass es auch positiven 
Schmerz gibt“, sagt Geyer. In Bad Windsheim ist 
sie bereits ohne Schmerzmittel angekommen, 
auch wenn sie die Hüfte und die Operationsnar-
be nach wie vor deutlich spürt. Geyer sieht auch 
das als Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg 
sei. „Wenn ich nichts spüre, dann bringt es auch 
nichts.“ ■

STEFAN SCHWEIGER

Endoprothese

am Hüftgelenk

2010 2017

Endoprothese

am Kniegelenk

Endoprothese

an Gelenken der 

oberen Extremitäten

Von FOCUS-Gesundheit recherchierte 

Top-Reha-Kliniken für Orthopädie finden Sie 

ab Seite 114.


