
Möglichkeiten der Endoprothetik: Hüfte und Knie
Über Erhalt und Ersatz von Gelenken

Liebe Patientin, lieber Patient,

an neun Standorten, mit über 150 Mitarbeitern und  
einem 30-köpfigen Ärzte-Team bieten wir Ihnen geballte
Fachkompetenz rund um die Orthopädie und Chirurgie.

Eine Operation ist immer dann notwendig, wenn bei Vorliegen 
einer Gelenkerkrankung ein lang andauernder, erheblicher 
Leidensdruck besteht und gleichzeitig die konservative 
Therapie ausgeschöpft ist.  Unsere Operationsmethoden qualifizieren
sich durch höchste Standards. 
Wir operieren in eigenen OP-Räumen sowie verschiedenen 
Kliniken im Ruhrgebiet und Rheinland und betreuen Sie vor, 
während und nach der Operation. 

Unser Fokus liegt auf einer langfristigen, intensiven und 
persönlichen Betreuung: Die individuelle Therapieplanung 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht eine rasche 
Genesung mit optimalem Behandlungsergebnis.

Ein positiver Genesungsverlauf ist stets das Ergebnis einer 
intensiven Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient. Daher 
gestalten wir alle Schritte Ihrer Therapie so transparent 
wie möglich und erzielen gemeinsam mit Ihnen das beste Ergebnis.
Sehr viele Patienten leiden darunter, dass sie am normalen
Leben schmerzbedingt nicht mehr teilhaben können.

Unser Ziel ist Ihre Schmerzfreiheit im Alltag.

Der Einsatz von künstlichen Hüft- und Kniegelenken
zählt weltweit zu den häufigsten und erfolgreichsten
Operationsmethoden. Im Optimalfall erreichen wir, dass Sie 
nach einer Hüft- oder Knieprothesenoperation wieder Sport 
treiben können, was noch vor einigen Jahren als undenkbar 
galt. Viele unserer Patienten sind älter als 75 Jahre, aber 
auch relativ junge Patienten leiden häufig unter Gelenkverschleiß.
Nach unserer Erfahrung spielt das Lebensalter heute
nicht mehr eine große Rolle bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Operation. Auf Basis einer umfassenden Diagnostik 
und unter Berücksichtigung Ihrer Lebensumstände lassen sich 
die Möglichkeiten verschiedener Operationsmethoden oder
Implantate sehr gut abschätzen.
Unser Spektrum an Implantaten reicht dabei von Individual-
und Teilendoprothesen, über knochensparende Kurzschaftprothesen 
bis hin zu Standard- und Revisionsimplantaten. 

Gemeinsam finden wir unter sorgfältiger Abwägung aller Faktoren 
die für Sie beste Therapie zum richtigen Zeitpunkt.

Schauen Sie auf unserer Website: www.ogp-nrw.de vorbei, um 
uns noch besser kennenzulernen. Dort finden Sie auch unser 
Online-Patientenformular, über welches Sie bequem Unterlagen 
einreichen oder Wünsche  bzw. Anregungen an uns 
adressieren können. 

Die Online-Terminplattform Doctolib ermöglicht es Ihnen Ihre 
Termine innerhalb unserer Praxen digital und autark zu  verwalten.

Wir freuen uns, für Sie da zu sein.

Herzlichst,
Ihre leitenden Ärzte für Endoprothetik und Gelenkchirurgie
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Gelenkerhalt | Osteotomien des Hüft- und Kniegelenks
Der Verschleißprozess der Gelenke kann zwar nicht
rückgängig gemacht werden, aber man kann ihn 
oft aufhalten. Durch eine Arthroskopie von Hüft- oder 
Kniegelenk können Schäden, wie Risse des Meniskus 
oder der Gelenklippe durch ein „Schlüsselloch“ 
minimal-invasiv behandelt werden.
Der Eingriff kann ambulant durchgeführt werden.
Mit verschiedenen Arten der Knorpelzelltransplantation 
habenwir in den vergangenen Jahren gute Ergebnisse 
für unsere Patientinnen und Patienten erzielen können. 
Knorpelersatzverfahren eignen sich jedoch nur bei 
Gelenken, die noch keinen fortgeschrittenen Verschleiß 
aufweisen. Bei der Osteotomie handelt es sich um 
eine Operation, mit der am Hüft- oder Kniegelenk 
eine anatomische Fehlform behoben wird, damit 
Arthrosen gar nicht erst entstehen.

Hüft-Impingement
Als femoroacetabuläres Impingement (FAI) bezeichnet 
maneine Enge zwischen Oberschenkelkopf und 
Hüftpfanne. Dieser Zustand kann zu einem Riss in der 
Gelenklippe führen und im weiteren Verlauf zu 
Knorpelschäden und Arthrose. Durch eine 
arthroskopische oder offene Operation kann die
ursprüngliche Anatomie des Hüftgelenks wiederher
-gestellt werden, um den Arthroseprozess aufzuhalten.

Gelenkersatz Hüfte
Bei der Hüft-Totalendoprothesenoperation (TEP) werden
die erkrankten Teile des schmerzhaften Hüftgelenks 
durch ein Kunstgelenk ersetzt. Dieses besteht 
aus einer künstlichen Pfanne, die in das Becken 
eingepresst und einem Hüftschaft, der in den 
Oberschenkelknochen eingebracht wird.
Der Hüftkopf wird durch eine künstliche Kugel ersetzt.
Wir nutzen aufgrund der optimalen Eigenschaften
vornehmlich zementfreie Implantate und wann immer
möglich knochensparende Kurzschaftprothesen.
Der Zugang zur Hüfte ist minimal-invasiv ohne Ablösung
von Muskeln (AMIS- und ALMI- Zugang).

Die Prothesen bestehen aus einer Legierung 
verschiedener Metalle mit Titanbeschichtung und 
wachsen in den Knochen ein. Hüftkopf und Inlay 
bestehen in der Regel aus abriebarmer Keramik 
oder Polyethylen.

Teilersatz des Kniegelenkes
Beim Kniegelenk liegt sehr häufig eine regionale Arthrose
vor. Das bedeutet, dass nur Teile des Gelenkes (häufig
der innere Teil) von der Arthrose betroffen sind.
In solchen Fällen wird, bei stabilen Bändern und gerader
Beinachse, auch nur der erkrankte Bereich des Gelenkes
mit einer Teil-Endoprothese versorgt.

Oberflächenersatz Knie
Bei Verschleiß des gesamten Kniegelenkes kommt eine
Vollprothese (TEP, Totalendoprothese) des Kniegelenks
für Sie in Betracht.
Durch die exakte Platzierung der Prothese werden
die korrekten Achsverhältnisse und Bandspannungen
wiederhergestellt und ein möglichst natürliches Gefühl im
Knie erwirkt. Für unsere Patienten steht uns die gesamte
Bandbreite an Implantaten, inklusive individuell für Sie
hergestellte Implantate, zur Verfügung.
Die Auswahl des Implantates richtet sich dabei nach
verschiedenen Faktoren wie Alter, Größe, Geschlecht,
Gewicht und sportlicher Aktivität.

Prothesenwechseloperationen
Ein weiterer Schwerpunkt unserer endoprothetischen
Arbeit liegt im Austausch von gelockerten oder defekten
Prothesen. Hierbei soll die Knochensubstanz 
bestmöglich erhalten werden, damit die neue 
Prothese sicher verankert werden kann.
Für die Entfernung der defekten Prothese und die
Wiederherstellung des Gelenks verwenden wir spezielle
Instrumente und modulare Implantate unterschiedlicher
Implantatsysteme.

Zu den verschiedenen Therapieoptionen beraten wir Sie
gern ausführlich in unserer Endoprothesensprechstunde.

Kurzschaft-Prothese Standard-Prothese Teil-/Schlittenprothese Oberflächenersatz-Prothese
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