
Gesund leben in Düsseldorf
ANZEIGE

Künstliche Hüfte sorgt für Bewegung im Alltag

Nach dem Aufstehen fallen
die Schritte schwer, Hüfte und
Kniemelden sich schmerzhaft.
AnSport ist nichtmehr zuden-
ken.UndderAlltagwird immer
mehr zur schmerzhaften Tor-
tur. Fast alleMenschen sind im
Laufe ihres Lebens mehr oder
weniger stark von Gelenkver-
schleiß betroffen. Gelenke
leiden unter Abnutzung, die
Gleitfläche zwischendenKno-
chen wird dünner.
Laut der Deutschen Ar-

throse-Hilfe erkranken rund
50 Prozent der Patienten auf-
grund langjähriger hoher
Beanspruchung an Arthrose.
Übergewicht begünstigt den
Verschleiß. Etwa 30 Prozent
entwickeln das Krankheits-
bild als Spätfolge einesUnfalls
– am Arbeitsplatz, beim Sport,
im Verkehr oder im häusli-
chen Bereich. Bei den restli-
chen 20 Prozent der Betroffe-
nen liege die Ursache in einer
Schwäche oder Fehlform der
Gelenke, die sich bereits in
jungen Jahren bemerkbar ma-
chenkönne, sagendieFachleu-
te der Arthrose-Hilfe. Laut des
Vereins leiden in Deutschland
etwa fünf Millionen Frauen
und Männer unter Beschwer-
den, die durch eine Arthrose
verursacht werden.
Es ist allerdings ein Trug-

schluss zu glauben, dass es

helfe, Gelenke zu schonen.
Viel mehr gilt: Wer rastet, der
rostet. Deswegen empfehlen
Experten, auf das Gewicht zu
achten und in Bewegung zu
bleiben. Beim Sport sei auch
Vorsicht geboten: Man müsse
die richtigen Schuhe tragen,
beim Laufen etwa auf denUn-
tergrund achten.
Wer den Verschleiß dann

doch in den Gelenken spürt,
sollte der Sache auf denGrund
gehen. Ein fortgeschritte-
ner Gelenkverschleiß ist zwar
nicht heilbar, dieBeschwerden
aber könnten gelindert und
das Fortschreiten der Krank-
heit verlangsamt werden. Zu
einer konservativen Behand-
lunggehörenKrankengymnas-
tik und physikalischeTherapi-
en wie Massage,Wärme- oder

Kältebehandlung. Sie stärken
die Muskulatur, verbessern
die Beweglichkeit und stützen
dadurch die Gelenke.
Wenn die orthopädischen

Möglichkeiten ausgeschöpft
sind, kommen die Fachleu-
te für künstlichen Gelenker-
satz ins Spiel. In den vergan-
genen zehn Jahren ist die Zahl
der Operationen für ein neues
Knie- oder Hüftgelenk gestie-
gen. Rund 400.000 künstliche
Hüft- undKniegelenkewerden
in Deutschland jährlich im-
plantiert, informiert die„Deut-
scheGesellschaft für Endopro-
thetik“. Rund230.000betreffen
dieHüfte. Fürdie Lebensquali-
tät mit einem künstlichen Ge-
lenk gibt es heute kaum noch
Einschränkungen – deswegen
kommteinkünstlichesHüftge-

lenk heute auch für Leistungs-
sportler infrage, genauso wie
fürMenschen, die im Alter ak-
tiv bleiben wollen.
Heute stehen beim The-

ma künstlicher Gelenkersatz
knochensparende Implanta-
te wie Kurzschaftprothesen in
zementfreier Technik zur Ver-
fügung. Der Vorteil der Kurz-
schaftprothesen, die deutlich
kleiner ausfallen als früher, be-
steht vor allem indemgeringe-
ren Knochenverlust am Ober-
schenkel im Vergleich zu den
Standardschäften. Hierdurch
sind bei einer möglichen Lo-
ckerung auchWechseloperati-
onenmeist einfacherdurchzu-
führen.Durchminimalinvasive
Operationstechniken wie der
AMIS-Methode kann das Ein-
setzeneines künstlichenHüft-
gelenks ohne Muskeldurch-
trennung, gewebeschonend
undmit einer kurzenRehabili-
tationszeit erfolgen. Ein kleiner
Schnitt mit großer Wirkung:
Es wird ein schonender Zu-
gang zumHüftgelenk gewählt,
Muskeln oder Sehnen werden
nicht durchtrennt oder abge-
löst. Stattdessenwird dieMus-
kulatur mit speziellen Instru-
menten zur Seite gedrängtund
die neue Prothese erhält ihren
Platz. Durch die minimalin-
vasive Operation gelingt den
meistenPatienteneine schnel-

le Erholung: Sie müssenmeis-
tens nicht mehr lange an Krü-
cken gehen, das Krankenbett
hüten und sich von den sport-
lichenAmbitionenverabschie-
den. Stattdessen machen die
neuen Operationsmethoden
eine schnelle Genesung und
eine rasche Rückkehr in den
Alltag möglich.
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Moderne Endoprothetik: Die Schnitte sind kleiner und die Prothesen kürzer geworden.

INTERVIEWDR.HÜSEYINSENYURT

Weniger Schmerzen und
schnelle Erholung
Wie wird die richtige Hüftpro-
these für einen Patienten aus-
gewählt?
DR. HÜSEYIN SENYURT Bei der
Auswahl der richtigen Prothe-
sen stimmenwiruns individu-
ell mit den Patienten ab. Das
Alter spielt keine so große Rol-
lemehr. Haben Patienten eine
gute Muskulatur und Kno-
chenqualität, dann sind auch
mit 70 oder 80 Jahren noch ze-
mentfreie Prothesen mit Ke-
ramikkomponenten möglich.
Bei Krankheitsbildern wie Os-
teoporoseund schlechterKno-
chenqualität müssen wir eine
zementierte Prothese einset-
zen. Auchdas könnenwirheu-
te mit einem kleinen Zugang
ermöglichen.

Wie haben sich die Behand-
lungsmethoden in den ver-
gangenen Jahren verändert?
SENYURT Auf dem gesamten
Gebiet der Hüftoperationen
haben wir große Fortschritte
gemacht: Das gilt für die Ent-
wicklung der Implantate, für
die OP-Methoden und da-
mit verbunden auch für die
Fähigkeiten der Operateure.
Heute können wir kleinere ze-
mentfreie Implantate einset-
zen.Kurzschaftprothesen sind
knochenschonend, die Hüfte
bleibt beweglich,weil dieMus-

kulatur und die Sehnen nicht
abgelöst werden, die Hüfte
springt nicht raus. Wir haben
Patienten, denenmit der neu-
en Hüfte wieder Fußball oder
Kampfsport auf höchstem Le-
vel möglich ist.

Welche Möglichkeiten bietet
die AMIS-Methode?
SENYURTAMIS bedeutet Ante-
riorMinimal Invasive Surgery:
Es wird ein sehr schonender
Zugang zum Hüftgelenk von
vorne – in der Leistengegend –
gewählt. EswerdenkeineMus-
keln oder Sehnen durchtrennt
oder abgelöst. DieMuskulatur
wird zur Seite gedrängt und
die Prothese eingesetzt. Das
bedeutet weniger Schmerzen
und eine schnellere Erholung.
Schon am ersten Tag wird der
Patient mobilisiert, meistens
kann er fünf Tage nach der OP
die Klinik verlassen – oft sogar
ohne Gehstützen.

Dr. med. Hüseyin Senyurt, Chef-
arzt für Orthopädie

23. Juni: Moderne Technik
gegen den Grauen Star
30. Juni: Gemeinsam den
Brustkrebs bekämpfen
7. Juli: Innovative Fettab-
saugung
14. Juli: Wirbelsäule: Bewe-
gung ohne Schmerzen
21. Juli: Nierenchirurgie mit
modernstenMethoden
28. Juli: Starke Familienbin-
dung von der ersten Sekun-
de an – das Perinatalzen-
trum im EVK Düsseldorf
Heute: DiemoderneHüft-
prothese
11. August: ModerneWege
in der Fußchirurgie

Gesundheits-Serie:
Das sinddie Themen

Moderne Hüftprothesen sind kleiner und langlebiger als früher.

Die RHEINISCHE POST-Serie „Gesund leben in Düsseldorf“ wird unterstützt von:

Ein Besuch im Atelier Kirschbaum
VONNICOLE ESCH

OSTERATH Claudia Kuhs ist Stadt-
führerinund freut sich, endlichwie-
der Touren durch Meerbusch und
Düsseldorf anbieten können. „Vie-
le Menschen sehen zurzeit nur die
Verbote und wissen gar nicht, was
alles läuft.Das ist sehr schade, denn
Führungen sind auch mit den Co-
rona-Vorschriften gut machbar.“
Und das bewies sie am Samstag ei-
nerGruppe, die sie zuMeerbuscher
Kunstorten führte.
Voller Elan startetedieGruppean

der Straßenbahnhaltestelle Kam-
perweg inOsterath.Nacheiner klei-
nen Einführung ging es direkt zum
Atelier vonBildhauerBenStuurman
am Kalverdongsweg 82, wo sie der
Künstler schon in seinem Skulptu-
rengarten erwartete. Dort gab es so
viel zu entdecken, dassmanerstmal
garnichtwusste,womanhinschau-
en sollte.UndbeimGangdurchden
Garten, sollte man keine Ecke aus-
lassen. Vorsichtig wurden die Figu-
ren betastet, um die unterschied-
liche Beschaffenheit der Steine zu
fühlen. Bei einigenWerken gab der
Bildhauer Tipps zur Betrachtung.
„Diese Skulptur kannman von vor-
ne und vonhinten betrachten, aber
erst,wennmansie sich inderDiago-
nale anschaut, sieht man das Gan-
ze“, erklärte er. Fragen beantworte-
te Stuurmangerneundauch in sein
Atelier lud er ein. „Manmerkt, dass
StuurmaneinVollblutbildhauer ist“,
sagte eine der Besucherinnen.
Aber nicht nur der Künstler hat-

te viel zu erzählen. Auch Kuhs hat-
te einige spannende Geschichten

parat. „Das Haus in dem Stuurman
hier wohnt, war das Jagdhaus des
Seidenbarons Von der Leyen.“ Ihr
Wissen über Meerbusch ist groß.
„Meerbuschhat einAlleinstellungs-
merkmal in Sachen Kunst. Es gibt
eine Masse an Künstlern, die hier
tätig waren und sind, allen voran
Ewald Mataré, mit dem alles be-
gonnen hat.“ Und schon holte sie

die nächste Anekdote aus ihrem
Nähkästchen. „Die Steine aus der
Domtür im Kölner Dom stammen
ausMeerbusch. Joseph Beuys holte
diese ausdemBadezimmerder zer-
bombtenVillaMarein inAlt-Meerer-
busch.“
Von Stuurman aus ging es weiter

zum Kreativhaus im Kirschbaum.
EinOrt, den selbst eingesesseneOs-

terathermeist nicht kennen. Sowie
auch die Gruppe am Samstag. Alle
stammten aus Bovert, waren bisher
aber weder bei Stuurman noch im
Atelier imKirschbaum.ManfredEi-
nig fandesdeshalb spannend, diese
neuenOrte zuentdecken.„Ich foto-
grafiere gerne und bin jetzt viel öf-
ter imUmlandunterwegs, umneue
Dinge zu entdecken. Fotografie ist

für mich Kunst und hier kann ich
mich inspirieren lassen“, erzählt
er. Die Entdeckung der Heimat ist
auchbei ihrenFührungen imTrend,
erzählt Kuhs. „Statt Touristen, bu-
chen jetzt hauptsächlich Einheimi-
schedie Stadtführungen. Sie erkun-
den die Heimat, statt in denUrlaub
zu fahren.“
Schon der Weg zum Kreativhaus

am Ivangsweg 7 versetzte einen in
eine andereWelt. Über einenTram-
pelpfad, der aneinenWeg inSüdeu-
ropa erinnert, kommt man in eine
kleine Idylle. Das Haus, in dem die
Künstler arbeiten, ist von Kirsch-
bäumen umgeben. Hühner laufen
frei herum, Gemüse wächst und
Wein rankt am Haus. Die Künstler,
Ellen Rhein (Keramik), Theo Esser
(Holz), Michael Rothert (Acrylma-
lerei) und Martin Rhein (Fotogra-
fie) empfingen die Besucher mit

kalten Getränken und erzählen ein
wenigüber sichund ihreKunst.Ge-
meinsam, aber jeder auf seine eige-
ne Art undWeise, würden sie nach
dem Schönen suchen, erzählte El-
len Rhein.
In Kleingruppen und mit

Mund-Nasenschutz konnten sich
die Besucher dann die Ateliers ge-
nauer anschauen und mit den
Künstlern plauschen. Ellen Rhein,
demonstrierte ihre Arbeit an der
Töpferscheibe und fertigte auf
Wunsch auch gerne eine schiefe
Tasse. Schreinermeister Theo Esser
zeigte, wie er mit einer ungewöhn-
lichenVorgehensweise schöneaber
auch nützliche Dinge aus Holz fer-
tigt.„Mir ist Achtsamkeit sehrwich-
tig.Die InterpretationmeinerWerke
ist für jeden frei. Ich bin kein Dik-
tator“, sagte er. Im Fotostudio von
Martin Rhein konnte die Besucher
Portraits und Landschaftsfotos fin-
den, während es bei Rothert abs-
trakt zugeht.
Das Kreativhaus im Kirschbaum

ist für die Künstler einWohlfühlort.
„Das hier ist das Leben, das ich im-
mer wollte, ohne jeglichen Leis-
tungsdruck“,meinteEsser.Überder
Oasehängen jedochdunkleWolken.
Die Besitzerin des Hauses hat den
Künstlern das Objekt zur Nutzung
großzügigüberlassen. Sollte dasGe-
lände aber wie geplant bebaut wer-
den, werden die Künstler ihre Wir-
kungsstätte verlieren.Aberbis dahin
freuen sie sich über ihre Besucher,
die sicherlich kommen werden.
„Wenn man den Ort einmal gefun-
den hat, kommt man immer wie-
der“, sagte Susanne Mix.

Die idyllische Künstleroase in Osterath ist selbst bei vielen Anwohnern unbekannt. Doch es gibt Führungen an den unbekannten Ort.

Claudia Kuhs bietetGruppen-
führungen zu unterschiedlichen
Themen an. Infos unter www.
stadtfuehrungen-kuhs.de, Kon-
takt: 0157 71344516.

Besucher sind im Skulpturen-
garten von Ben Stuurman jeder-
zeit willkommen.

Ellen Rhein bietet auchKeramik-
kurse an. Infos unter www.ellen.
rhein-keramik.de.

Anmeldung für
FührungenundKurse

INFO

Theo Esser (l.) und Claudia Kuhs (2.v.l.) führen die Besucher durch die Ateliers imHaus Kirschbaum.
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