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Fall des Monats - Künstliches Kniegelenk
nur nach individueller Nutzen-/Risiko-
Bewertung

Ich leide seit Jahren an Arthrose und mein Arzt hat mir nun ein künstliches
Kniegelenk empfohlen. Eigentlich möchte ich einen solchen Eingriff aber
vermeiden. Wo kann ich mir eine zweite Meinung einholen, um zu wissen, ob eine
Operation wirklich das Richtige ist?

Hermann W., Cottbus



Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung bei Erwachsenen und oftmals mit
starken Schmerzen verbunden. Wie für Herrn W. steht bei vielen Betroffenen
daher irgendwann die Entscheidung an, ob ein künstliches Gelenk eingesetzt
werden soll. Steigende und in Deutschland zusätzlich regional sehr
unterschiedliche Operationszahlen für den Kniegelenkersatz deuten auf eine
mögliche Überversorgung in diesem Bereich hin. Es lohnt sich in jedem Fall,
die Entscheidung gut zu überdenken.

Wann kommt ein künstliches Kniegelenk in Frage?

Ein künstliches Kniegelenk kann eine Behandlungsmöglichkeit bei einer
schweren Arthrose mit dauerhaften oder sehr häufigen Schmerzen,
Bewegungseinschränkungen und entsprechenden Veränderungen im
Röntgenbild sein. Bei der Entscheidung für eine solche Operation spielen
viele Faktoren eine Rolle: Ist der Alltag durch die Beschwerden relevant
beeinträchtigt? Wurde versucht, durch Bewegung und gegebenenfalls
Gewichtsreduktion die Situation zu verbessern? Sind alle weiteren
Behandlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Schmerzmittel und
Physiotherapie ausgeschöpft? Gibt es andere Erkrankungen, die bei der
Entscheidung für einen operativen Eingriff berücksichtigt werden müssen?
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Einschränkungen und
Beschwerden durch die Operation deutlich bessern werden?

Die Operation ist immer eine individuelle Entscheidung

Viele Patienten profitieren von einen Gelenkersatz, sodass sich Beweglichkeit
und Schmerzen häufig bessern. Es gibt jedoch keinen Zeitpunkt, zu dem
objektiv und von außen betrachtet ein künstliches Kniegelenk bei Arthrose
„notwendig“ ist. Zu beachten ist auch, dass die Operation mit Komplikationen
einhergehen kann. Die Prothesen haben zudem nur eine begrenzte
Haltbarkeit und müssen unter Umständen ausgewechselt werden. Die
Entscheidung, ob und wann operiert wird, ist daher eine individuelle
Abwägung. Sie muss Nutzen und Risiken sowie die individuelle
Lebenssituation berücksichtigen. Letztendlich liegt die Entscheidung beim
Bauchgefühl der Betroffenen: Wie bei allen anderen größeren
Lebensentscheidungen ist es wichtig, dass sie die Entscheidung mittragen
können und als richtig empfinden.

Wo erhalten Ratsuchende eine zweite Meinung?



Ein gesetzlich geregeltes Zweitmeinungsverfahren gibt es für die Kniegelenk-
Ersatz-Operation nicht. Im Rahmen der freien Arztwahl haben Patienten
jedoch unkompliziert die Möglichkeit, eine weitere Praxis oder Klinik
aufzusuchen. Neben Facharztpraxen für Orthopädie können zum Beispiel
auch Ärzte für physikalische Medizin als Anlaufstellen bei Arthroseschmerzen
in Frage kommen. Kliniken, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, können
sich durch die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische
Chirurgie als Endoprothetik-Zentren zertifizieren lassen.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) hilft Ratsuchenden
wie Herrn W., Vor- und Nachteile des Kniegelenkersatzes zu verstehen,
geeignete Ansprechpartner zu finden, die für ihn relevanten Kriterien zu
klären und den Entscheidungsprozess zu unterstützen.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
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zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags



8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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