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Sport mit künstlichen Gelenken

Prothese – na und?

Noch vor vierzig Jahren bedeutete  
bereits eine Meniskusoperation  
das «Aus» für jegliche sportliche 
Betätigung. Heute ist selbst  
mit einem künstlichen Gelenk  
aktiver Sport möglich.  
Doch wo sind die Grenzen?

TExT: Isabelle Not 
uNd beat GloGGer

bschon Gelenkpro-
thesen heute zur me-
dizinischen Routi-
ne gehören, sind die 
Richtlinien für sportli-
che Aktivitäten mit ei-
nem Gelenkersatz seit 

Jahren dieselben geblieben: Nur Wandern 
und Walking, Schwimmen mit Kraulbein-
schlag und Radfahren sind gemäss Fach- 
literatur uneingeschränkt empfohlen. 
Möglich – aber mit gewissen Einschrän-
kungen – sind Golf, Tennis auf Sand, Jog-
ging und Skifahren, sofern der Patient die 
Technik beherrscht und seine Muskula-
tur gut trainiert ist. Tabu sind Kontakt-
sportarten wie Handball, Fussball und 
Kampfsport, bei denen unkontrollierte  
Bewegungen passieren können.

Doch die allgemeinen Empfehlungen rei-
chen heute vielen Menschen nicht mehr. 
Eine sportliche Betätigung nach Wahl ist 
ein wichtiger Bestandteil ihrer Lebensqua-
lität. Kann die moderne Endoprothetik die 
gestiegenen Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Patienten befriedigen? «Ich ver-
biete meinen Patienten nichts», sagt der 
Hüftspezialist Andreas Lehmann vom 

Lindenhofspital noch praktisch keine Pa-
tienten zum zweiten Mal. Weder sport-
bedingte Lockerungen noch Brüche von 
Prothesen hat er je erlebt. Jedoch beto-
nen beide Orthopäden, dass ihre Patien-
ten keine Spitzenathleten seien, sondern 
ganz normale Durchschnittssportler.

Und wie sieht es im Spitzensport aus? Je 
nach Sportart unterschiedlich. Eishockey-
Spieler zum Beispiel scheinen häufiger Pro-
bleme mit den Hüften zu haben und dies 
oft bereits im Juniorenalter. Experten füh-
ren dies auf die starke Belastung dieses 
Gelenkes zurück. Darum setzen Vereine 
wie die Kloten Flyers auf Früherkennung. 
Schon die Nachwuchsspieler werden rou-
tinemässig auf eine Veranlagung für das 
sogenannte Impingement getestet. Das ist 
eine angeborene Einschränkung der Be-
weglichkeit im Gelenk, die bei übermäs-
siger Belastung zu Knorpelschäden und 
schliesslich zu Arthrose führen kann. Da-
mit dies nicht geschieht, werden gemäss 
Teamarzt Ueli Brunner Spieler, die eine 
Profikarriere anstreben, schon bei den 
ersten Anzeichen operiert. «So profitiert 

Lindenhofspital in Bern. «Bewegung ist 
immer besser als keine Bewegung.» Doch 
auch seine Erfahrung zeige, dass Aus-
dauersportler oft von sich aus vom Lau-
fen auf Biken umstellen. Nicht wegen der 
Schmerzen, sondern aufgrund eines dif-
fusen Unbehagens, mit einer Hüftprothe-
se zu laufen. Zwingend sei dies aber nicht, 
meint Lehmann. «Eine gut gesetzte Hüft-
prothese verunmöglicht heute keine ein- 
zige Sportart mehr.»

Ähnlich sieht es der Orthopädiechir-
urg Franz Ballmer vom selben Spital. Der 
Kniespezialist macht allerdings eine klei-
ne Einschränkung: «Um eine Knieprothese 
sicher zu beherrschen, braucht es eine gute 
Körperwahrnehmung und optimal einge-
spielte Bewegungsabläufe.» Dies, weil das 
Knie für die Bewegungskoordination eine 
grössere Rolle spiele als das Hüftgelenk. 
Deshalb fühlen sich die meisten Kniepa- 
tienten mit ihrer Prothese auch länger un-
sicher als Hüftpatienten. Aber auch Ball-
mer ist überzeugt: «Machbar ist grundsätz-
lich jede Sportart – wenn sie vorher schon 
sicher ausgeübt wurde.» Einzig die höhere 
Verletzungsanfälligkeit des Knies gegen-
über der Hüfte würde die Wahl der Sport-
art einschränken. 

Sehr lange Lebensdauer
Die Orthopäden – beide als Referenzärzte 
für den Prothesenhersteller Zimmer tätig 
– sind sich einig, dass ihre Implantate län-
ger halten als die in der Fachliteratur ge-
nannten Standzeiten: 15 bis 20 Jahre sol-
len es für eine Hüftprothese sein, etwa 
fünf Jahre weniger für eine Knieprothe-
se. «Diese Zahlen sind bestimmt zu tief», 
ist Lehmann überzeugt, der jährlich über  
130 Hüftgelenke einsetzt. «Sonst müsste 
ich nach mittlerweile zwanzig Jahren Pra-
xis am selben Ort nur noch Revisionsope-
rationen durchführen.» Auch Kniespezia-
list Ballmer behandelt nach 16 Jahren am 
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Rund 18 000 künstliche Hüft- und 12 000 künstliche Kniegelen-
ke werden in der Schweiz jedes Jahr eingesetzt. Und es werden 
immer mehr. Die Patientenzahlen steigen vor allem wegen der 
Überalterung der Bevölkerung. «Hüftarthrose ist eine normale  
Alterserscheinung», sagt der Orthopädiechirurg Andreas Lehmann 
vom Lindenhofspital in Bern. «Unser Körper ist nicht für eine Be-
triebsdauer von über achtzig Jahren eingerichtet.» Dagegen hat 
der Kniespezialist Franz Ballmer von derselben Klinik immer häu-
figer jüngere Patienten in der Praxis. Sie leiden oft an den Spätfol-
gen einer Kreuzband- oder Meniskusverletzung, die häufig beim 
Sporttreiben passiert sind. «Das Knie ist durch seine exponierte 
Lage und die komplexe Anatomie viel anfälliger als die Hüfte.» 

Häufige Routine-Operation 

Zahl der Prothesen nimmt Zu
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«Bewegung ist  
immer besser als keine 
Bewegung.» Arzt und Hüftspezialist 

Andreas Lehmann
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der Spieler am meisten und muss nicht be-
fürchten, dass eine Arthrose seiner Kar-
riere ein vorzeitiges Ende setzt.» Oder im 
fortgeschrittenen Alter sogar eine Prothe-
se nötig wird. 

Neben Hockeyanern zeigen auch Handball-
Goalies vermehrt Schäden an den Hüftge-
lenken, wie Andreas Lehmann weiss, der 
als Sportarzt den Schlittschuhclub Bern 
betreute und früher im Handball selber als 
Spitzensportler und 20 Jahre als Verbands-
arzt aktiv war. Es gebe nur wenige Ausnah-
metalente, die sich im Spitzensport lange 
halten würden, ohne ihren Körper zu ver-
schleissen, ergänzt Franz Ballmer. Der bes-
te Schutz sei, den Sport mit der optimalen 

Technik auszuführen und das Muskel-
korsett gesamtheitlich zu trainieren, sagt 
er und ergänzt: «Je näher der Körperbau  
eines Athleten von Natur aus dem Ideal- 
typ für die jeweilige Disziplin kommt,  
desto länger hält er die Belastung aus.»

Prothesen müssen sitzen
Dieselbe Überzeugung vertritt Ballmer 
auch, wenn er einem Patienten eine Knie-
prothese anpasst: Je näher die Prothese 
der ursprünglichen Anatomie des Patien-
ten komme, desto besser werde das Re-
sultat. Darum werden heute immer mehr 
Teilprothesen eingesetzt. In rund 25 Pro-
zent der Kniearthrosen ist die Knorpelab-
nützung auf einen bestimmten Gelenkteil 

«Im Alter von 43 Jahren stand ich vor der Wahl, meinen Beruf aufzugeben oder 
die Prothese einsetzen zu lassen. Die Schmerzen waren so stark, dass ich nicht 
einmal mehr selber Socken anziehen konnte. Die Ursache war eine Verformung 
des Oberschenkelkopfs, die zu einer unregelmässigen Abnutzung des Hüftgelenks 
geführt hatte. Ich habe lange damit gehadert, dass ich so jung schon ein künst-
liches Gelenk brauche. Und ich wollte unbedingt auch nach der Operation wieder 
Sport treiben. Weil ich nicht nur sportlich, sondern auch gross und kräftig bin, 
hat mir mein Arzt eine Prothese mit Metalloberflächen implantiert. Denn Metall 
hat die geringsten Abriebwerte. Ein Jahr nach der Operation hatte ich mein frü-
heres Leistungsniveau wieder erreicht. Ich gehe regelmässig ins Fitness, spiele 
Beachvolleyball und seit einiger Zeit auch Tennis im Club – dies aber vorwiegend 
auf Sand. Heute, sieben Jahre nach der Operation weiss ich: Ich hätte den Eingriff 
schon ein oder zwei Jahre früher wagen sollen.»

ZWEI SPORTLER – ZWEI ERFAHRUNGEN

sPortlich unterwegs trotZ gelenkersatZ
Tennis, Ski alpin, Bike, Rennvelo, Jogging – auch mit einem Gelenkersatz ist aktiver 
Sport möglich, wie zwei Beispiele beweisen. 

«Ich habe immer intensiv Sport auf hohem Niveau be-
trieben: Segeln, Handball und Rad. 1965 habe ich mir 
im Militärdienst das linke Knie verletzt, 1975 das rechte 
beim Skifahren. Trotzdem habe ich mich nicht geschont 
und wurde nach der zweiten Verletzung und einer Ope-
ration noch in der gleichen Saison wieder Schweizer 
Meister im Handball. Das war natürlich unsinnig – ich 
hätte damals sofort aufhören müssen, aber der jugend- 
liche Ehrgeiz war stärker als der Verstand. Ich habe dann 
auch noch die Sportlehrerausbildung absolviert. Die ers-
te Knieprothese erhielt ich 2004, die zweite im letzten 
Winter. Mein Arzt weiss, dass ich sportliche Betätigung 
brauche wie die Luft zum Atmen. Deshalb hat er mir Pro-
thesen implantiert, die mit einem extralangen Stift im 
Schienbeinknochen verankert sind. Die Rehabilitation 
verlief im Rekordtempo. Am 13. Dezember wurde ich 
operiert, am 7. Januar konnte ich auf dem Velotrainer 
das Knie bereits wieder voll beugen. Wenn ich als Perso-
naltrainer im Einsatz bin und Kunden über erste Gelenk-
beschwerden klagen, gebe ich ihnen folgende Tipps: 
Gewicht im Griff behalten, gute Schuhe tragen, nicht 
abwärts rennen, Schläge vermeiden, beim Schwimmen 
auf den Grätschbeinschlag verzichten – und die Sport-
technik regelmässig von einem Profi überprüfen lassen. 
Mässig und regelmässig Sport treiben ist die beste  
Methode, um schmerzfrei lange fit zu bleiben – mit oder 
ohne Gelenkersatz.»

beschränkt. Hier ist eine Knie-Teilpro-
these möglich. Dabei wird nur der abge- 
nutzte Knochenteil ersetzt. Diese Opera-
tion kann gut minimal-invasiv, also ohne 
grosse Narben, durchgeführt werden. Und 
die Resultate sind hinsichtlich Schmer-
zen, Rehabilitation und Funktion meist 
exzellent. Zudem ist eine allfällige Um-
wandlung von einer Teil- auf eine Total-
prothese wesentlich einfacher als der auf-
wendige Wechsel von einer Total- auf eine 
Revisionsprothese. 

Zwei Kriterien seien bei Prothesen für 
Sportler besonders wichtig: Die Gleitlager 
müssen aus speziell gehärteten, abriebfes-
ten Kunststoffen bestehen. Und es müssen 

Fritz Bebie (67), 
Personaltrainer und Fitnessberater,  
zwei künstliche beide Kniegelenke
Sportarten: Rad, Walking, Jogging, Golf 
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Reto Ferrari (50) 
Sportlehrer, ein künstliches Hüftgelenk
Sportarten: Tennis, Beachvolleyball,  
Ski Alpin, Wandern

sogenannt unzementierte Implantate sein, 
mit Oberflächen also, an die der Knochen 
direkt anwächst. Diese haben den Vorteil, 
dass – wenn sie einmal gut eingewachsen 
sind – die Kraftübertragung auf den Kno-
chen sehr direkt erfolgt, wodurch dieser 
wiederum gestärkt werde und die Prothe-
se noch besser hält. 

Im Hüftbereich verwendet Andreas Leh-
mann auch für sportliche Patienten keine 
speziellen Implantate. Mit einer Einschrän-
kung: «Bei Sportarten mit erhöhtem Sturzri-
siko verzichte ich auf Keramikoberflächen.» 
Keramik ist zwar sehr abriebfest – und des-
halb gut für starke Beanspruchungen geeig-
net – aber sie kann brechen und splittern. 

«Die Schmerzen waren  
so stark, dass ich nicht  
einmal mehr selber Socken 
anziehen konnte.»

«Mein Arzt weiss,  
dass ich sportliche  

Betätigung brauche wie 
die Luft zum Atmen.» 

Wenn der Tag 
auf der Loipe
auch bei dir 
Spuren hin-
terlassen hat:

Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Perskindol Classic
hilft bei Muskelverspannungen
und Bewegungsschmerzen.

Zur Lockerung der Muskulatur
vor und nach dem Sport.

Beide Ärzte schätzen sportliche Patienten: 
Diese hätten zwar hohe Ansprüche, seien 
aber auch diszipliniert und motiviert. We-
gen der guten Körperbeherrschung und der 
trainierten Muskulatur ist die Rehabilita-
tionszeit bei Sportlern meist kürzer als bei 
unsportlichen Menschen. Und die Freu-
de an der wieder gewonnenen Mobilität so 
gross, dass damit meist sehr bewusst um-
gegangen wird. F


