
l 

Vinzenz-Chirurg holt sich 
Anregungen bei englischen Ärzten 
VON BIRGITGARGITTER 

DINSLAKEN Musik klingt aus dem 
Kopfhörer, der Körper wippt im Takt 
- Rosemarie Meyer scheint es 
prächti g zu gehen, so kur z nach der 
Knieoperation. "Ich habe doch ge
sa gt, dass alles gut verlaufen wird", 
sagt sie . Keine Schmerzen . Allein
gänge durchs Krankenhaus, alles ist 
gut. Nur die Physiotherapi e, gibt sie 
zu, die sei ein wenig anstrengend. 
Zweimal täglich, au ch am Wochen
ende, korrunt die Therapeutin, übt 
mit ihr, gibt ihr Haus aufgaben auf 
zum Selberüben. 

"Mich hat schon immer irritiert, 
das s Patienten in England nach ei
ner Knie- oder Hüft -OP bereits nach 
drei Tagen entlassen werden" , er
läutert Dr. Wolfgang Zinser, Chef
arzt der Orthopädie und Unfallchi
rurg ie am Vinzenz-Hospital . Dem 
Phänomen wollte der Chefarzt auf 
die Spur kommen und fuhr mit ei
nem Team nach Großbritannien . Ir
gendetwas mussten die doch anders 
machen. Nur was? Rein in den Ope 
rationssaal und dem englischen 
Kollegen genau aufs Messer ge
scha ut. Doch der Kollege operierte 
nicht anders, bis auf kleine Feinhei
ten , die den Unterschied zwischen 
den Ärzten ausmachen. 

Also konnte es nur no ch an der 
Anästhesie liegen. Also ab mit dem 
mitgereisten Narkosearzt hinter den 
grünen Vorhang. "Wir haben erfah
ren , dass die Ärzte do rt in den OP
Techniken nicht anders agieren als 
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wir, jedoch auf andere Medikamen
te setzen, ein anderes Schrnerzma
nagement betreiben", erzählt Dr. 
Zins er. Zusätzlich werd en die Pa
tienten vor der OP einen gan zen Tag 
lang durch einen Physiotherapeu
ten vorbereite t. Die Mediziner vom 
Vinzenz waren bege istert . "Engli
sche Studien bewei sen den Erfolg 
der Therapieart", so der Chefarzt, 
der daraufhin eigens für das Vin
zenz-Hospital das "Schne llläufer- ' 
p rograrnrn" mit seinen Mitarbei 
tern entwickelt e. . 

Drei Jahre dauerte es von der Idee 
bis zur Umsetzung. Nun laufe das 
Programm mit bemerkenswertem 
Erfolg. Wichtig ist dabei die mentale 
Einstellung der Patienten . Ihnen die 
Angst vor dem Eingriff zu nehmen, 
sei ein wichtiger Schritt. Die Ent 

scheid ung für oder gegen das Pro 
gramm liegt letztendlich beim Pa
tienten in Absprache mit dem Arzt. 
Bereits am Tag der Operation heißt 
es , raus aus dem Bett. Kein Problem 
bei einer Knie-OP, da das Bein voll 
belastet werden kann. Um Schmer
zen zu vermeiden, werde das Knie 
betäubt, kontinuierlich Lokalnarko
tika zugeführt. 

"Bei der Hüfte klappt das auf
grund der Andersartigkeit des Ge
lenks nicht so gut", gibt der Chefarzt 
aus Dinslaken zu. Kreislaufproble
me erschwerten oft nach einer 
Hüft-OP den Schnellläufern das Le
ben. Dennoch greife auch hier das 
Programm. "Das Projekt entwickelt 
sich, zumal auch die Krankenkassen 
inzwischen sehr interessiert sind" , 
erzählt der Chefarzt. Ein Muss 
denn eine Reha sollte sofort stattfin
den können. 


