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Wolfgang Zinser, Chefarzt im St.-Vinzenz-Hospital. Foto: M.Joosten

Dinslaken. Beim Patientenforum des Sankt-Vinzenz-Hospitals beantworten Chefarzt Wolfgang
Zinser und sein Team Fragen zu orthopädischen Problemen. Auch das Schnellläuferprogramm wird
den Teilnehmern vorgestellt.

Wann brauche ich ein neues Kniegelenk? Wann eine neue Hüfte? Was ist, wenn sie sich lockert? Und
warum bringt das Schnellläuferprogramm bessere Ergebnisse nach den Operationen? Fragen über
Fragen, die Patienten mit orthopädischen Problemen haben. Und dazu die Vorwürfe, in deutschen
Kliniken würde zu schnell und zu viel operiert – vor allem im orthopädischen Bereich.
141.000 künstliche Hüftgelenke und 113.000 Kniegelenke gehören laut einer Studie der
Kaufmännischen Krankenkasse zu den häufigsten Eingriffen. Wie sinnvoll sind also derartige
Operationen? Diese und andere Fragen möchten Wolfgang Zinser, Chefarzt der Orthopädie im St.Vinzenz-Hospital, und sein Team, der leitende Oberarzt Burghard Jacoby und Oberarzt Florian Glahn, in
einem Patientenforum im Medienzentrum des Krankenhauses erörtern.
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INFO
Patientenforum zum Thema Gelenkersatz

Medienzentrum Wer sich informieren will, ist zum kostenfreien Patientenforum „Gelenkersatz“ am
Donnerstag, 29. August, 18 Uhr, ins Medienzentrum des Vinzenz-Hospitals eingeladen.
Anmeldung 02064 441032 oder ortho-uc@st-vinzenz-hospital.de. Auch Kurzentschlossene können
daran teilnehmen.

„Die Kassen und auch die Medien ziehen manchmal Vergleiche her, die so nicht ganz richtig sind“,
widerspricht Chefarzt Zinser den Berichten. Während in Deutschland auch ältere Menschen in den
Genuss jener Operationen kommen, um sich ein Stück Lebensqualität zu erhalten, würden andere
Länder eine Altersbegrenzung einsetzen. Das könne ernsthaft niemand wollen, so Wolfgang Zinser.
Sicher gebe es Operationen, die nicht notwendig gewesen wären. Daher empfiehlt er jedem Patienten,
von seinem Recht auf eine zweite Meinung Gebrauch zu machen. „Ich hatte einen Patienten, dem man
eine Operation am Knie empfohlen hat. Ich widersprach und schlug eine alternative Methode vor“,
erzählt Zinser. „Was ich nicht wusste, der Patient gehörte zum Vorstand einer Krankenkasse.“ Die
alternative Methode wirkte – seitdem sei die Orthopädie im St.-Vinzenz-Hospital ausgewiesene
Zweitmeinungsklinik der Kasse, berichtet Zinser weiter. Aus seiner Erfahrung schätzt er, seien
tatsächlich zehn bis 20 Prozent der Operationen überflüssig.
Daher habe sich eine Initiative Gelenkersatz gegründet, doch für den Gelenkerhalt sei die Lobby nicht
sehr groß. Operationen würden besser bezahlt, das lohne sich für die Krankenhäuser. In der
Gesundheitspolitik müsse hier etwas geändert werden. Dennoch sei irgendwann beim Patienten der
Punkt erreicht, da bliebe nur die Operation als Option, um die Beweglichkeit zu optimieren, quälende
Schmerzen zu nehmen und die Lebensqualität zu verbessern. Doch Wolfgang Zinser warnt gleichzeitig
vor zu viel Hoffnungen. Nicht jede Operation, vor allem, wenn sie zu spät erfolgt, bringt Linderung.
Gute Erfolge bei rechtzeitiger Operation erziele das St.-Vinzenz-Hospital beim Schnellläuferprogramm,
das vor rund acht Jahren startete. „Technisch gesehen ist das nicht anders als bei einer normalen
Operation“, so Zinser, „wir nehmen lediglich die Patienten mehr mit.“ Da werde schon vorher das
Laufen an Gehhilfen gelernt, man nehme ihnen die Angst, sie würden bereits vor der Operation
vorbereitet, um schneller fitter zu werden. So müssen Schnellläufer bereits ab dem zweiten oder
dritten Tag 2000 bis 2600 Schritte machen.
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Eine künstliche Hüfte im Röntgenbild: Verschleißt die natürliche Struktur, kann sie auf diese Weise ersetzt werden.
Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Dafür gibt es eigens Fitnessuhren für Schnellläufer, auch ein Temperaturmesser kann anzeigen, ob
beispielsweise das operierte Knie nach der OP zu sehr gereizt wird beim Schnellläuferprogramm,
berichtet der Chefarzt.
(big)
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