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Endoprothetik 

Für alle Menschen ist es wichtig sich schmerzfrei bewegen zu können. Ein verletztes oder krankes Gelenk kann 
allerdings zu einer eingeschränkten Mobilität und in diesem Zusammenhang zu einer sinkenden Lebensqualität 
führen. Unsere orthopädische Abteilung möchte Ihnen Ihre Lebensqualität und Beweglichkeit durch eine sorgfäl-
tige Diagnose, den Einsatz hochmoderner Operationstechniken bzw. durch eine Prothese wieder zurückgeben. 
Wir implantieren jährlich rund 1000 künstliche Gelenke. Dabei werden Hüft-, Knie-, Schulter-, Hand-, Ellbogen- 
und Sprunggelenke endoprothetisch ersetzt. Nach dem Einsatz eines künstlichen Gelenks können Sie sich wie-
der schmerzfrei bewegen und gegebenenfalls auch sportliche Aktivitäten wieder aufnehmen. Eine umfassende 
und qualitativ hochwertige Nachbetreuung unserer Patientinnen und Patienten ist uns ebenfalls ein großes Anlie-
gen. Auch werden Sie auf Ihrem gesamten Genesungsprozess entsprechend Ihren Bedürfnissen professionell 
und fachkompetent von uns betreut. 

Ursache 

Die Ursache für den Einsatz einer Prothese liegt meist bei einem kranken 
oder verletzten Gelenk. Die damit verbundenen Schmerzen sind für die 
Betroffenen oft unerträglich. Therapien sowie andere Behandlungs-
möglichkeiten können hier bereits eine erste Schmerzlinderung bieten. 
Sollten die Schmerzen dennoch unerträglich sein, kann eine Prothese 
dabei helfen, Sie von Ihren Schmerzen zu befreien. Bei einer sorgfältigen 
Untersuchung können unsere Ärzte herausfinden woraus Ihre Schmerzen 
und Probleme resultieren und ob eine Operation bzw. eine Prothese wirk-
lich notwendig und sinnvoll ist. 

Behandlungsmöglichkeiten 

Sollten Sie eine Prothese benötigen wird das verletzte oder kranke 
Gelenk durch ein künstliches ersetzt, sodass Sie das Gelenk wieder 
schmerzfrei bewegen und belasten können. In diesem Zusammen-
hang ist es uns sehr wichtig, Ihnen eine schnelle Genesung zu ermög-
lichen. Deshalb bieten wir beispielsweise bei einer Knieoperation eine 
spezielle Schmerztherapie an, bei der Sie Ihr Kniegelenk bereits we-
nige Stunden nach der Operation wieder belasten können. Dazu wird 
das Knie lokal betäubt, wodurch Schmerzen reduziert werden und Sie 
das Gelenk bereits wenige Stunden nach der Operation wieder bewe-
gen können. Der Heilungsprozess wird dadurch beschleunigt und Sie 
können schneller wieder in Ihr häusliches Umfeld zurückkehren. Vor 
Ihrer Operation erhalten Sie detaillierte Informationen über Therapie-
ziele und –maßnahmen sowie Anleitungen Ihres Physiotherapeuten 
für Übungen die Sie zu Hause durchführen können. 

Terminvereinbarung/Kontakt 

Zur Planung Ihres Eingriffes ist eine einmalige Besprechung und sorgfältige Untersuchung in unserer Ambulanz 
notwendig. Sollten Sie bereits Röntgenbilder oder andere Befunde von Ihrem Haus- oder Facharzt haben, brin-
gen Sie diese bitte zu Ihrem Termin mit.  
 
Bei weiteren Fragen können Sie gerne unsere Ambulanz kontaktieren:  
Orthopädische Fußambulanz nur nach Terminvereinbarung - Telefon: 05352 606-501  
E-Mail: orthopaedie@khsj.at 
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