Unsere Erfahrung
Als Endoprothetikzentrum (EPZ) bieten wir Ihnen das
gesamte Spektrum der gelenkerhaltenden wie auch
gelenkersetzenden Kniegelenkschirurgie auf hohem
Qualitätsniveau in der angenehmen Atmosphäre eines
kirchlich geprägten und um das besondere Wohl unserer Patienten bemühten Krankenhauses.
Unsere Qualität wird von den Krankenkassen seit vielen
Jahren bestätigt (AOK-Studie 2012).

Sprechstunden Montag und Freitag nach telefonischer Vereinbarung
Bitte melden Sie sich unter der auf der Rückseite dieses Flyers genannten Telefonnummer im Sekretariat der
Klinik, oder fragen Sie unter dem dort angegebenen
E-Mail-Kontakt einen Termin für die jeweilige Sprechstunde an.

Kontakt
Klinik für Orthopädie I –
Allgemeine Orthopädie und spezielle orthopädische
Chirurgie
Chefarzt Dr. Wolfgang Cordier
Tel 0202 485-2501
Fax 0202 485-2509
sekretariat.ort@sjzw.de
Bergstraße 6-12
42105 Wuppertal
www.krankenhaus-st-josef-wuppertal.de

Was tun bei
Kniegelenksverschleiß?

Was tun bei Kniegelenksverschleiß?
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

Ursachen

neben dem Hüftgelenksverschleiß ist der Kniegelenksverschleiß die zweithäufigste degenerative Gelenkserkrankung des Menschen.

Ursachen einer Gonarthrose können vielfältig sein. Häufig
stehen Achsfehlstellungen, wie ein O-Bein oder X-Bein,
am Anfang des Verschleißprozesses.
Hier gilt es, frühzeitig derartige Fehlstellungen zu erkennen und durch achskorrigierende Operationen zu beheben, um die Arthroseentwicklung zu vermeiden.

Im Rahmen des Verschleißprozesses ist eine genaue individuelle Analyse der Ursachen unumgänglich, um hier
möglicherweise noch frühzeitige gelenkerhaltende Therapieverfahren anzubieten und den langfristigen kompletten
Gelenkverschleiß zu verhindern.

Am Ende steht immer ein Behandlungsziel: Schmerzfreie Mobilität mit Steigerung der Lebensqualität.

Arten von Prothesen

Ist es jedoch schon zu einem fortgeschrittenen Kniegelenksverschleiß gekommen, bieten die Verfahren der
gelenkersetzenden, d.h. der Kniegelenksprothesenbehandlung, eine sehr gute Therapieoption, mit der die Lebensqualität deutlich gesteigert werden kann.

Wenn es jedoch im Laufe des Lebens zu einer fortgeschrittenen Kniegelenksverschleißerkrankung gekommen
ist, bietet das Spektrum der Kniegelenksprothesen eine
segensreiche Therapieoption für den schmerzgeplagten
und deutlich bewegungseingeschränkten Patienten.

Neben einer optimalen medizinischen Versorgung liegt
uns Ihre individuelle Beratung und die gemeinsame Therapieplanung mit Ihnen am Herzen.

Die Lebensqualität kann dadurch deutlich gesteigert
werden. Betrifft der Verschleiß nur einen Teil des Kniegelenkes, werden entsprechende Teilprothesen, sogenannte
Schlittenprothesen, minimal-invasiv über kleine operative
Zugangswege implantiert.
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Häufiger jedoch finden sogenannte Oberflächenknieprothesen Verwendung, die dann angebracht sind, wenn
das gesamte Kniegelenk von einem Verschleiß betroffen
ist.

Außerdem werden in unserem Zentrum regelmäßig Prothesenwechseloperationen mit Spezialimplantaten durch
geführt.

Prothesenkomponenten
einer Oberflächenknieprothese

