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Zusammenfassung
Im Vergleich zu den Jahren 1998 bis 
2000 konnte in der Klinik Linden-
platz in den Folgejahren 2002 bis 
2008 eine Verringerung der schwe-
ren Komplikationen um die Hälfte 
erreicht werden. Im Vergleich zur 
Literatur liegen die Komplikationsra-
ten sogar um das 3 bis 10fache nied-
riger. Eine konsequente Schulung 
des Personals und der Patienten, 
eine gute diagnostische und thera-
peutische Ausstattung und eine do-
sierte Steuerung der Belastung des 
Patienten scheinen für die geringen 
Raten verantwortlich zu sein.

Schlüsselwörter
Orthopädische Rehabilitation, 
Thrombose, Luxation, Komplikati-
onen, Risikomanagement.

einleitung
Eine intensive Rehabilitation mit 
einem routinemäßig durchgeführten 
Kraft- und Ausdauertraining ist nach 
Operationen des Bewegungsappa-
rates sinnvoll, weil sonst Muskel-
atrophien, Kontrakturen, Imbalan-
cen und Fehlhaltungen über Jahre 
nachweisbar sind [1,2]. Dadurch 
kann das postoperativ reduzierte 
Leistungsniveau erhöht und die 
Alltagsaktivität des Patienten wieder 
hergestellt werden. Zudem werden 
die Gelenkbeweglichkeit und viele 
Alltagsfunktionen verbessert. Spezi-
fische Verhaltensmaßregeln können 
erlernt und eingeübt werden [3]. 

Ein konsEquEntEs RisikomanagEmEnt vERRingERt dEutlich 
diE RatE an schwEREn komplikationEn 

in EinER oRthopädischEn REhabilitationsklinik

a consequent risk management reduces the rate of severe 
complications in a rehabilitation hospital

Allerdings kann ein intensives Re-
habilitationskonzept mit Gefahren 
verbunden sein, insbesondere wenn 
ältere Patienten behandelt werden. 
Etwa ein Drittel der Patienten, 
die eine Rehabilitation durchlau-
fen, erleiden akute medizinische 
Komplikationen [4]. Eine ähnliche 
Rate an – meist therapierbaren 
– Symptomen ist auch bei den 
Patienten in der Klinik Lindenplatz 
festzustellen: Jeder 3.- 5. Patient 
klagt während seines stationären 
Aufenthaltes über neu aufgetretene 
Beschwerden. Die stationäre Reha-
bilitation von operierten Patienten 
sollte daher neben der schnellen 
Wiederherstellung der Leistungsfä-
higkeit auch die größte Sicherheit 
in der heilungsphase gewährleis-
ten. Dieser Anspruch ist auch in 
den Leitlinien der Klinik festgelegt.
Um die Komplikationsrate zu sen-
ken, sollen nun schwere medizini-
sche Zwischenfälle bei Patienten in 
der Rehabilitation analysiert wer-
den. Im Vergleich zu einer Statistik 
über postoperative Risiken in der 
orthopädischen Rehabilitation aus 
den Jahren 1998 – 2000 [5] soll 
weiterhin festgestellt werden, ob 
ein konsequentes Risikomanage-
ment auch in den Folgejahren eine 
damals schon niedrige Komplikati-
onsrate erhalten – oder sogar noch 
verringern kann.
Die Klinik Lindenplatz ist mit 224 
Betten in der glücklichen Lage, seit 
1998 kontinuierlich einen hohen 
Auslastungsgrad vorweisen zu 
können: Die Belegung liegt im Jah-
resdurchschnitt zwischen 97,8 und 

98,9 % aller Betten. Dies bedingt 
eine Wartezeit für Patienten von 
1 – 3 Wochen, je nach Jahreszeit. 
Akutkrankenhäuser melden daher 
ihre Patienten schon vor der Ope-
ration zur Rehabilitation an.
In den letzten 3 Jahren werden die 
Patienten zunehmend früher aus 
dem Krankenhaus entlassen. Bei 
jedem 5. – 10. Patienten müssen 
inzwischen die Wundfäden in der 
Rehabilitation entfernt werden, was 
keine technische Schwierigkeit, 
aber dennoch einen Mehraufwand 
bedeutet: Ein Verbandsraum mit 
entsprechender Hygiene-Logistik 
einschließlich steriler Instrumente, 
ein pflegerischer Mehraufwand incl. 
Wundmanagement, eine erhöhte 
schmerztherapeutische Behandlung 
und eine Einschränkung des Thera-
piespektrums (keine Bäder, Aqua-
therapien, Packungen etc.) müssen 
bedacht werden. Zudem müsste 
sich die frühere Verlegung in einer 
Häufung der üblichen postopera-
tiven Komplikationen, die nun in 
der Rehaklinik, und nicht mehr im 
Akutkrankenhaus registriert werden, 
bemerkbar machen.

methodik
Als Komplikation wurden diejeni-
gen Patienten registriert, bei denen 
eine Verlegung in ein Akutkranken-
haus notwendig wurde. Dies hat 
den Vorteil, dass nur die wirklich 
schweren Fälle gewertet wurden. 
Bei vielen der im Klinikalltag auf-
tretenden Komplikationen jedoch, 
wie etwa bei den Wundheilungsstö-
rungen, führte dieses Vorgehen zu 
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einer Reduktion der tatsächlichen 
Fallzahl: Die meisten der Patienten 
mit oberflächlichen oder auch etwas 
tieferen Infektionen wurden nach 
weiterer Diagnostik (Sonographie, 
Labor etc.) und evtl. auch Rückspra-
che mit dem operierenden Kranken-
haus in der Rehaklinik behandelt. 
Luxationen dagegen wurden immer 
registriert, auch wenn sie teilweise 
in der Rehaklinik reponiert worden 
waren.
Beinvenenthrombosen wurden 
hingegen immer verlegt, um im 
Akutkrankenhaus die Phlebographie 
durchführen zu lassen.
Insgesamt lag die Zahl der leichten 
bis mittelschweren Komplikatio-
nen, die in der Rehabilitations-
klinik – teilweise in Verbindung 
mit einem Konsiliararzt (Neurolo-
gen, Augen-, HNO-Arzt, Urologen 
usw.) –  behandelt werden konnten, 
sehr viel höher als die Zahl der hier 
aufgeführten Komplikationen und 
Verlegungen.

erhebung der Daten
Die Daten aller Patienten werden 
seit 13 Jahren in einer elektroni-
schen Patientendatei gesammelt. 
Dies war zunächst eine Datei der 
Firma „Härle“, welche vor einigen 
Jahren in die Firma „All for One“ 
umgewandelt wurde. Mit dem 
anfänglichen System war nicht nur 
die Arztbriefschreibung möglich 
– wenn auch in etwas komplizier-
terer Weise im Vergleich zum Win-
dows-Programm Microsoft Word  –, 
auch die ICD Verschlüsselung und 
die ersten 5 Diagnosen konnten hier 
gespeichert werden. Durch die Ein-
führung einer datenbankbasierten 
elektronischen Patientenakte der 
Firma Nexus im Herbst 2007 kam 
es jedoch bei der Datenmigration 
mit dem System von All for One zu 
einem teilweisen Verlust dieser ge-
speicherten Altdaten. Daher fehlen 
in der aktuellen Nachbetrachtung 
jährlich mehrere Hundert Diagno-
sen aus den Jahren 2002 – 2006, im 

Umstellungsjahr 2007 fehlen insge-
samt sogar 83,3 % aller Diagnosen, 
überwiegend im Zeitraum vor der 
Umstellung. Die Firma „All for One“ 
hatte versprochen, die bisherigen 
Daten aus den vergangenen Jahren 
2002 – 2007 auf die neue Version 
zu übertragen. Es ist nicht nachzu-
vollziehen, wie diese Diagnosen 
elektronisch verschwunden bzw. 
wo diese abgelegt sind. Zumindest 
dürfte keine medizinische Ursache 
dafür verantwortlich sein, mit ande-
ren Worten, es ist unwahrscheinlich, 
dass nur eine bestimmte Diagno-
segruppe fehlt. Dies ist aus den 
verbliebenen Daten zu sehen, die 
relativ genau die prozentuale Ver-
teilung der Diagnosen der Patienten 
repräsentieren, die beispielsweise in 
einem Monat in der Klinik Linden-
platz vorhanden sind. Daher weisen 
die verloren gegangenen Diagnosen 
mit großer Wahrscheinlichkeit das 
gleiche Verteilungsmuster auf wie 
die vorhandenen Diagnosen.
Um jedoch das Bias nicht weiter zu 
verschärfen, wurden die Kompli-
kationen nur auf die vorhandenen 
Diagnosen bezogen. 
Anfangsschwierigkeiten und Einar-
beitungsfehler der Mitarbeiter im 
Umgang mit dem komplett neuen 
und ungewohnten elektronischen 
Kommunikationssystem haben dazu 
geführt, dass aus dem Jahr 2007 
insgesamt somit nur 670 Diagnosen 
von 3999 zu finden sind. Das Jahr 
2007 wird daher aus der vorliegen-
den statistischen Berechnung eli-
miniert. Im Jahr 2008 scheinen die 
Daten mit einer Fehlrate von 17,6 % 
bereits wieder deutlich vollständiger 
zu sein. 
Nach Drucklegung wird aus der 
Arztbriefschreibung heraus – wenn 
auch sehr zeitaufwändig – wohl 
eine Rekonstruktion der fehlenden 
Daten von 2007 und 2008 möglich 
sein. 
Dennoch wird an der Publizierung 
dieser Studie festgehalten, weil 
durch die fehlenden Diagnosen 

zwar die Gesamtzahl der ermittelten 
Patienten z.B. mit einer Hüftendo-
prothese (hüft-teP) systembedingt 
geringer ausfällt, die Liste der 
Komplikationen jedoch vollständig 
ist. Dies liegt daran, dass die ge-
sammelten Komplikationen nicht 
im elektronischen Patientensystem 
gespeichert wurden, sondern in ei-
ner eigenständigen Tabelle sowohl 
in Papierform wie auch elektronisch 
in Excel vorliegen. Damit konnte 
gewährleistet werden, dass keine 
Daten von Patienten mit Komplika-
tionen verloren gingen. Somit ist der 
prozentuale Anteil der Komplikati-
onen an der Grundgesamtheit auf 
keinen Fall verringert, sondern mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu hoch 
berechnet. 

Die vorliegende Untersuchung 
weist mehrere potentielle män-
gel auf: 

Fehlende Komplikations-Fälle:1.  
Die aufgetretenen Komplikatio-
nen wurden zwar gewissenhaft 
von den ärztlichen Kollegen der 
Klinik Lindenplatz dokumentiert 
und zentral gesammelt. Den-
noch ist nicht auszuschließen, 
dass beispielsweise an einem mit 
Feiertagen „verlängerten“ Wo-
chenende oder im Nachtdienst, 
insbesondere, wenn der dienst 
habende Kollege anschließend 
in Urlaub fuhr, eine Komplikati-
on nicht in die Liste aufgenom-
men wurde. So konnte etwa für 
2008 festgestellt werden, dass 
drei Komplikationen nicht erfasst 
worden waren, von denen zwei 
aber anhand einer retrospektiven 
Recherche zurück verfolgt und in 
die Liste aufgenommen werden 
konnten. Auch neu angestellte 
Kollegen könnten durchaus in 
den ersten Wochen im Rahmen 
der vielfältigen neuen Aufgaben 
die Meldung der Komplikationen 
vergessen haben.
Andererseits wird jeden Wochen-2. 
tag um 8.00 Uhr in der Klinik 
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Lindenplatz eine Dienstbespre-
chung mit allen Ärzten, dem 
Pflegedienst-, Therapie- und Ver-
waltungsleiter durchgeführt, wo 
besondere Vorkommnisse in der 
vergangenen Nacht / des vergan-
genen Wochenendes und natür-
lich vor allem Verlegungen von 
Patienten besprochen werden.
mangelnde information über die 3. 
Grundgesamtheit: Die Gesamt-
zahl der in der Klinik Lindenplatz 
behandelten Patienten ist zwar in 
der elektronischen Patientenakte 
genau erfasst, es mussten hier 
jedoch einige Fehler wie Doppe-
lungen der Namen im Zuge der 
Systemumstellungen korrigiert 
werden. 
Falsche Verschlüsselung der Dia-4. 
gnosen: Die Verschlüsselung mit 
der ICD-Nummer wir von den 
Ärzten 100%ig durchgeführt, 
wenn auch mit einer Fehlerquote 
von 5 – 10 % . Alle Verschlüsse-
lungen wurden anhand des Dia-
gnosetextes jedoch noch einmal 
überprüft und die falschen ICD 
Nummern korrigiert.
mangelnde information über 5. 
exakte Diagnosen der Grund-
gesamtheit: Wie schon oben 
beschrieben, stellte sich heraus, 
dass Teile der Erstdiagnosen 
elektronisch nicht mehr auf-
findbar waren. Zudem waren 
die noch vorhandenen Diag-
nosen der Jahre 2004-2006 auf 
50 Zeichen durch das „All for 
One“-Programm verkürzt, was 
besonders bei den von den Ren-
tenversicherungen gewünsch-
ten „Funktionsdiagnosen“ zur 
Verstümmelung der Information 
führte: Mitunter ergaben die in 
epischer Breite geforderten Dia-
gnosen wie „Schmerzarmut und 
verbessertes Gangbild bei noch 
leichten funktionellen Defizi-
ten…..“ keinerlei Sinn, weil da-
raus nicht zu erkennen war, was 
überhaupt operiert worden war. 
Es ist daher aus wissenschaftli-

cher Sicht, aber auch aus me-
dizinischen Gründen unbedingt 
notwendig, sämtliche Befunde 
und subjektiven Wertungen aus 
der Diagnose zu entfernen und 
die Information auf die Patholo-
gie und durchgeführte Therapie 
einzuschränken. 
Übersehene Komplikationen:6.  
Die Bemühungen, auftretende 
Komplikationen frühzeitig zu 
erkennen, werden in der Klinik 
Lindenplatz – wie in ande-
ren Kliniken auch – besonders 
gründlich verfolgt. Das gesamte 
medizinische Personal wird auf 
die Symptome einer eventuel-
len Komplikation hingewiesen. 
Schon in Verdachtsfällen wird 
eine gezielte Diagnostik durch-
geführt. Dazu stehen eine inter-
nistische Diagnostik (Sonogra-
phie des Abdomens, der Venen 
und Arterien, Laborparameter 
einschließlich eines schnellen 
„Triagetests“ für Myoglobin, 
Troponin, D-Dimere, Gastro-
skopie, EKG, Belastungs-EKG, 
Lungenfunktion einschließlich 
Spiroergometrie, Langzeit-EKG 
und Langzeit-Blutdruckmessung 
u. a.) sowie eine umfangreiche 
orthopädische Diagnostik mit 
Röntgenanlage, C-Bogen, So-
nographie, 3D-Wirbelsäulen-
vermessung, Zebris Gang- und 
Laufanalyse, dynamische Teilbe-
lastungsanalyse mit Kistler-Mess-
platten und andere Möglichkei-
ten zur Verfügung. Konsiliarisch 
sind alle weiteren Untersuchun-
gen in verschiedenen Fachrich-
tungen in kurzer Entfernung 
(maximal 5 km) durchführbar. Es 
ist daher anzunehmen, dass die 
Symptome der Patienten schnell 
und kompetent diagnostiziert 
und Komplikationen frühzeitig 
erkannt werden. Im Einzelfall 
war jedoch festzustellen, dass 
auch Schlüsselsymptome (z.B. 
Schmerzen in der Wade) von 
einem Arzt fehlgedeutet wurden, 

der nach diesen Aussagen des Pa-
tienten keine klinische Untersu-
chung durchführte, sondern den 
Hinweis gab, der Patient solle 
“von den Schmerztabletten eine 
mehr einnehmen“. Während 
eine Luxation einer Hüft-TEP si-
cher diagnostiziert werden kann 
(falls nicht sofort eine spontane 
Reposition eintritt), können bei 
vielen anderen Komplikationen 
durch untypische Symptome, 
aber auch durch unzureichen-
de Diagnostik Komplikationen 
übersehen werden. So konnten 
wir in einer Pilotstudie bei 625 
Patienten ohne klinische Symp-
tome sonographisch 2 Thrombo-
sen nachweisen. 
einteilung der Komplikationen:7.  
Die hier durchgeführte Klassifi-
zierung in „leicht“ und „schwer“ 
erfolgte ausschließlich aufgrund 
der Tatsache, dass die betreffen-
de Komplikation in der Klinik 
Lindenplatz nicht ausreichend 
diagnostiziert bzw. behandelt 
werden konnte. Es sind hier 
auch einige Patienten verlegt 
worden, bei denen eine unklare 
(thorakale, abdominale, neuro-
logische) Symptomatik im Akut-
krankenhaus abgeklärt werden 
sollte. Allerdings stehen in der 
Klinik Lindenplatz ausreichend 
diagnostische Möglichkeiten und 
das Fachwissen von Internisten, 
Allgemein- und Rehamedizinern 
zur Verfügung, so dass eine Ver-
legung nur im akuten Notfall, bei 
schweren unklaren Symptomen 
oder bei fehlender Therapiemög-
lichkeit erfolgte. Nur in wenigen 
Fällen konnte bei den verlegten 
Patienten eine Bagatellerkran-
kung gefunden werden. 

Der Vorteil dieser Untersuchung 
ist, dass sie keiner Beeinflussung 
unterliegt, die gerade bei Kran-
kenhausstatistiken im Sinne einer 
„Optimierung“, spätestens nach Be-
arbeitung verschiedener Abteilun-
gen (Werbeabteilung, Verwaltung, 
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Qualitätsmanagement), erfolgen 
könnte.

ergebnisse
In den Jahren 2002 - 2008 wurden 
in der Klinik Lindenplatz 21.116 
Patienten behandelt (s. Tab. 1). Das 
Durchschnittsalter der Patienten ist 
mit 60,5 – 63,2 (Alter 2 – 101) Jah-
ren relativ jung. In den Jahren 1998 
– 2000 lag es noch bei 65,69 Jahren 
[6]. Möglicherweise liegt dies an der 
Präsentation der Klinik Lindenplatz 
in der Öffentlichkeit als „Sportkli-
nik“, so dass nun verstärkt jüngere, 
operierte Patienten aufgenommen 
werden möchten.
Die prozentuale Verteilung der 
Operationen an der Gesamtzahl der 
Patienten (mit vorhandenen Diagno-
sen) ist in Tabelle 1 dargestellt. Mit 
gewissen Schwankungen ist keine 
große Veränderung des Patienten-
gutes zu erkennen, lediglich ein 
kontinuierlicher Anstieg der Anzahl 
der Patienten nach einer Wirbelsäu-
lenoperation ist festzustellen. Die 
ansteigende Gesamt-Anzahl der 
Patienten, besonders von 2006 auf 
2008, was eine erhöhte Anzahl an 

Komplikationen nach sich ziehen 
müsste, ist auf die verkürzte Auf-
enthaltsdauer in der Rehabilitation 
und die Zunahme der teilstationären 
Patienten zurückzuführen.
Insgesamt hat sich auch der Anteil 
der operierten Patienten, die in die 

Klinik Lindenplatz aufgenommen 
werden, im Laufe der Jahre erhöht, 
und zwar kontinuierlich ansteigend 
von 2002 (82,9 % aller behandel-
ten Patienten waren zuvor operiert 
worden) bis 2006 (95,7 % operierte 
Patienten). Dies bedeutet, dass im-

anzahl 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Hüft-TEP
(% aller Diagnosen)

1286 
38,9 %

? 1188
38,9 %

1248 
38,7 %

1378
 40,8 %

1254
 41,2 %

1306   
 41,6%

Knie-TEP
(% aller Diagnosen)

? ? 828
27,1 %

843 
26,2 %

842  
24,9 %

861 
 28,3 %

790  
25,2%

WS-OP
(% aller Diagnosen)

? ? 650 
 21,3 %

591
  18,3 %

490 
 14,5 %

332 
 10,9 %

312  
 9,9 %

Sonstige OP ? ? 218 208 169 187 153
Schulter-TEP ? ? 12 9 9 9 13
Amputationen ? ? 24 19 26 19 25
Patienten mit Diagnosen 3307 670 3050 3219 3376 3041 3133
Fehlende Diagnosen 605 2982 494 262 206 510 261
Patienten Anzahl Gesamt 3912 3652 3544 3481 3582 3551 3394
Alter aller Patienten 
(±SD)

61,0 ±12,8  60,5 ±13,2 60,6     ± 
13,0

61,4   
    ± 12,9

61,1     ± 
13,0

63,0     ± 
13,1

63,2   ± 
13,2

Anteil Frauen (Prozent) 59,6 % 61,6 % 62,2 % 61,6 % 60,7 % 60,9 % 61,9 %
Verweildauer (Tage) 23,2 23,9 24,4 24,4 24,8 24,4 24,8
Komplikationen (Anzahl) 48 49 52 60 82 68 75

Tabelle 1: Anzahl der in der Klinik Lindenplatz stationär und teilstationär behandelten Patienten, aufge-
teilt in die Gruppen nach Primärdiagnose. Leider fehlen jedes Jahr einige Diagnosen (?), deshalb wurden 
für 2007 und 2008 keine prozentualen Berechnungen der Diagnosen durchgeführt (Ausnahme Hüft-TEP). 

Abb.1: Anzahl der Patienten nach Implantation einer Hüft-TEP aus den 
Jahren 2002 – 2008. Die Daten aus 2007 fehlen (s. Text). Es bedeutet: teP 
Divers: Hier enthalten sind Duokopfprothesen, Kurzschaftprothesen, 
nicht näher definierte Hüft-TEP, Endoprothesen mit Komplikationen wie 
Frakturen. Kappe: Alle Prothesen in Kappenform. hybrid: teilzementierte 
Hüft-TEP. teP zem bzw. z-frei: Zementierte bzw. zementfreie Hüft TEP.
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mer weniger konservativ behandelte 
Patienten (Reha- oder Kur-Patienten) 
in der Klinik behandelt werden. 
Auch damit müsste sich eigentlich 
die Anzahl der postoperativen Kom-
plikationen erhöhen. 
Wegen der im Abschnitt „Metho-
de“ angegebenen Schwierigkeiten 
wurden zu den Berechnungen für 
die Komplikationen bei Hüftendo-
prothesen nur die Daten von 19.126 
Patienten, bei denen die Diagnosen 
vorlagen, verwendet. Die Verteilung 
der Patienten mit einer Hüft-TEP ist 
in Abbildung 1 dargestellt.

Komplikationen
In dem Zeitraum von 2002 bis 2008 
traten insgesamt 434 Komplikatio-
nen auf, die eine Verlegung in ein 
anderes Krankenhaus bzw. eine 
Entlassung (z.B. bei disziplinarischer 
Entlassung nach Hause) notwendig 
machten. Die häufigste Ursache für 
eine Verlegung war eine Weichteil-
komplikation.
Bei den schweren Weichteilkompli-
kationen waren 20 Infektionen einer 
Knie-TEP aufgetreten (1 Mal davon 
durch ein Erysipel), 16 Mal wurde 
eine Infektion einer Hüft-TEP, 8 Mal 
wurde ein MRSA-Keim festgestellt. 
Die anderen Weichteilkomplikatio-
nen betrafen 3 Quadrizepssehnen-
rupturen sowie schwere Ulzera und 
Abzesse in anderen Körperregionen. 
Die Zahl der infizierten Knie-TEPs 
ist höher als die der infizierten Hüft-
TEPs (im Hinblick auf die absolute 
Anzahl der Patienten), was aber 
möglicherweise darauf zurückzu-
führen ist, dass eine Entzündung 
klinisch am Kniegelenk eher zu er-
kennen ist als an der Hüfte. Die An-
zahl der Wundheilungsstörungen, 
die täglich in der Klinik Lindenplatz 
behandelt werden, ist allerdings um 
ein Vielfaches höher: Zwischen 10 
und 18 Patienten pro Woche wer-
den in der Wundsprechstunde re-
gelmäßig kontrolliert und therapiert.
Bei den pneumologischen Kompli-
kationen sind 5 Fälle mit Verdacht 

auf Lungenembolie (in einem Fall 
bei bestätigter Beinvenethrombose 
nach Bandscheibenoperation!) zu 
erwähnen. 
Die thrombosen traten in 12 Fällen 
nach Implantation einer Hüft-TEP 
(in einem Fall erst nach 30 Tagen), 
in 5 Fällen nach einer Knie-TEP, in 
3 Fällen nach einer Bandscheiben-
operation (!) und je einmal nach 
einer Schenkelhalsfraktur und bei 
einer periprothetischen Fraktur auf. 
Dabei ist zu bedenken, dass ein Teil 
der Thrombosen klinisch unauffällig 
ist und daher nicht erkannt wird 
[7].
Bei der disziplinarischen Entlassung 
spielte hauptsächlich übertriebener 
Alkoholgenuss (5 Mal) eine Rolle. 
„Nicht rehafähig“ waren haupt-
sächlich multimorbide, hinfällige 
Patienten oder Patienten mit anste-
ckenden Infektionen (Zoster). Sie 
wurden gleich nach der ärztlichen 
Untersuchung in ein Krankenhaus 
bzw. Pflegeheim weiter geleitet. Es 
ist zu bedenken, dass schon bei der 
Vorauswahl zur Aufnahme der Pati-
enten, die von der Pflegeleitung und 
der ärztlichen Leitung durchgeführt 
wird, einigen multimorbiden Patien-
ten oder pflegebedürftigen Patienten 
von der Rehabilitationsmaßnahme 
in der Klinik Lindenplatz abgeraten 
wird. Dies ist bei dem geringen Per-
sonalschlüssel für Pflegekräfte (z.B.: 
eine Nachtschwester für 224 Pati-
enten) leider unumgänglich. Dies 
führt dazu, dass trotz medizinischer 
Kompetenz die Klinik Lindenplatz 
pflegeintensive Patienten nicht auf-
nehmen kann.
Bei den neurologischen Kompli-
kationen lag der Apoplex (auch 
als Verdachtsdiagnose) an erster 
Stelle (13 Fälle). Die Wirbelsäulen-
komplikation müssten eigentlich 
mindestens zur Hälfte der Fälle 
zur neurologischen Komplikation 
gezählt werden, denn hier traten 14 
schwere Ischialgien bzw. Rezidiv-
Bandscheibenvorfälle auf. Der Rest 
betraf bakterielle Entzündungen 

(Diszitis, Spondylodiszitits), Versa-
gen der Spondylodese oder andere 
vertebrale Schmerzsyndrome. 
Bei den kardiovaskulären Kompli-
kationen waren schwere Rhyth-
musstörungen, Koronarsymptome, 
Herzinfarkte, kardiale Dekompen-
sationen und eine arterielle Embolie 
zu nennen. 
Bei den gastrointestinalen Kompli-
kationen waren das ganze Spektrum 
der schweren abdominellen Krank-
heiten wie Darmbluten, unklares 
Abdomen, Gastroenteritiden mit 
Kollaps, Ileus, Aszites etc. zu finden. 
Leichtere Magen-Darmbeschwer-
den sind in der Rehabilitation sehr 
häufig. Annähernd täglich müssen 
mehrere Patienten mit derartigen 
Symptome behandelt werden. Die 
ins Akutkrankenhaus verlegten 
Fälle sind also nur „die Spitze des 
Eisberges“.
Unter der Rubrik „Sonstige“ wurden 
Patienten mit entgleistem Diabetes 
(5 Fälle), Verdacht auf Tumore (7 Fäl-
le) und weitere Patienten mit Knie-
TEP-, Patella- oder Schulterluxation, 
allergischen Schock-Reaktionen 
und anderen akuten Symptomen 
eingeordnet. 
Die Luxationen der Hüft-TEPs waren 
bei 44 Primär-Implantationen und 
nach 11 TEP-Wechseln aufgetreten. 
Hier sind alle in der Klinik Linden-
platz aufgetretenen Luxationen 
erwähnt sowie eine Luxation, die 
bei einem teilstationären Patienten 
zuhause (beim Sitzen auf dem tiefen 
Sofa) entstanden war.
Die Frakturen waren in 5 Fällen 
nach Implantation einer McMinn-
Prothese entstanden, in 8 Fällen trat 
eine periprothetische Fraktur ein. 
Ein Teil der Frakturen und die Fälle 
mit Osteosyntheseversagen könnten 
möglicherweise weiter verringert 
werden, wenn eine Teilbelastung 
besser eingehalten wird. Aus diesem 
Grund wird in der Abteilung Biome-
chanik der Klinik Lindenplatz eine 
exakte Überprüfung der Bodenauf-
trittskraft auf zwei Kistler-Messplat-
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ten und synchron die Dynamik der 
Abstützkraft der Arme auf den Geh-
stützen gemessen (Abb. 2 und 3). Es 
zeigt sich, dass viele Patienten die 
Gehstützen zu spät auf den Boden 
aufsetzen oder zu früh abheben. Ein 
spezielles Schulungsprogramm wird 
durchgeführt, um mit den Patienten 
das richtige Gehen bei Teilbelastung 
zu trainieren.

Risikomanagement
Wie schon für die Jahre 1998 – 
2000 beschrieben, wird in der 
Klinik Lindenplatz ein intensives 
Risikomanagement zur Verringe-
rung der postoperativen Komplika-
tionen durchgeführt [6]. Während 
1998 – 2000 noch 3,4 % aller Pa-
tienten mit Komplikationen verlegt 
werden mussten, sind es in den 
letzten Jahren nur noch 1,7 % aller 
Patienten. Dies kann nur teilweise 
am jüngeren Durchschnittsalter lie-
gen, vielmehr macht sich hier das 
intensive Aufklärungs- und Schu-
lungsprogramm für Mitarbeiter und 
Patienten bemerkbar. 
Einige häufige Komplikationen, wie 
etwa die Weichteilkomplikationen, 
lassen sich in der Rehaklinik nicht 
verhindern oder vermeiden. Es 
ist sogar sinnvoll, hier eine frühe 
Diagnostik (BSG, CRP, Weichteil-
Sonographie) durchzuführen, um 
oberflächliche und tiefe Infektionen 
rechtzeitig zu differenzieren, even-
tuell mit Antibiotika zu therapieren 
oder zur erneuten chirurgischen 
Maßnahme zu verlegen. Die Rate 
der schweren Weichteilkomplikati-
onen lag 1998 – 2000 bei 0,44 % , 
jetzt liegt sie bei 0,28 % .
Die Komplikationen des Herz-
Kreislaufsystems sind ebenfalls 
sehr zahlreich. Leistungsabfall, 
Bluthochdruck, Rhythmusstörun-
gen, hoher Ruhepuls und andere 
kardiale Symptome sind in der 
Rehabilitationsphase häufige Kla-
gen der operierten Patienten. Er-
fahrungsgemäß werden bei jedem 
dritten der Patienten während der 

stationären Rehabilitation Sympto-
me festgestellt, die einer weiteren 
diagnostischen Abklärung (EKG, 
Belastungs- EKG, Langzeit-EKG, 
Langzeitblutdruckmessung, Labor-
parameter, Sonographie, Doppler-
sonographie usw.) bedürfen. Ein 
Großteil dieser Beschwerden ist 
durch Medikamente (Blutdruck-, 
Herz-, Schmerzmittel, Antibiotika 
etc.) therapierbar. 
Die Klinik Lindenplatz favorisiert 
ein aktives, sportliches Behand-
lungskonzept zur Verbesserung der 
allgemeinen Ausdauer, Kompensa-
tion von Muskelatrophien, Therapie 
von Kontrakturen sowie zur Ver-
besserung der Koordination. Um 
Überlastungen zu vermeiden, muss 
daher zu Beginn einer Rehamaß-
nahme die kardiopulmonale und 

die orthopädische Belastbarkeit 
des Patienten vom Arzt festgelegt 
und dokumentiert werden. Es ist 
außerdem sinnvoll, die Rehabilita-
tion dosiert und die Belastung eher 
unterschwellig zu beginnen. Bei 
dem Einführungsvortrag werden 
alle Patienten durch den Chefarzt 
darauf hingewiesen, dass auch 
ernste Komplikationen während 
einer Anschlussheilmaßnahme 
auftreten können und etwa 1-2 Mal 
pro Woche der Rettungswagen vor 
der Klinik vorfährt, um eine Verle-
gung ins Akuthaus vorzunehmen. 
Diese drastische Darstellung nimmt 
vielen Patienten den zwanghaften 
Wunsch, sie müssten sich sofort am 
zweiten Tag bis zur Grenze ihrer 
– momentan reduzierten – Leis-
tungsfähigkeit belasten. Eine kurze 

Abb. 2: Kraftwerte [N] eines 67-jährigen Mannes nach Implantation einer 
Hüft-TEP, der auf dem rechten Bein eine Teilbelastung von 40 kp einhalten 
soll. In mehreren Gangzyklen (Gang 1 – 5) gelingt es dem Patienten gut, 
die vorgegebene Teilbelastung recht präzise einzuhalten. Fz-li (blaue Kur-
ve: Bodenauftrittskraft gesundes, linkes Bein. Fzre-GS-re (rote Kurve): Bo-
denauftrittskraft rechts, operiertes Bein. GS-F li und re (violette und brau-
ne Kurve): Kraft der Arme auf die Gehstützen. Die Messwerte wurden mit 
2 Kistlermessplatten und Kraftaufnehmern in den Gehstützen registriert.

Gang1, TB 39,0 kg Gang3, TB 51,4 kg

Gang4, TB 46,7 Gang5, TB 49,1
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Darstellung der Überlastungs-
Symptome wird durch die Bitte 
an die Patienten ergänzt, sich bei 
auftretenden Beschwerden sofort 
an ein Mitglied des Rehateams zu 
wenden. Immerhin konnte die Rate 
der schweren kardiovaskulären 
Komplikation von 0,57 % in den 
Jahren 1998 – 2000 [5] auf jetzt 
0,27 % halbiert werden. In der Lite-
ratur wird eine Herzinfarktrate von 
2,2 % innerhalb der ersten 30 Tage 
nach Implantation einer Hüft- oder 
Knie-TEP angegeben [8].
Durch die inzwischen fast obligato-
rische Einnahme von gastroprotek-
tiven Medikamenten konnten die 
schweren gastrointestinalen Prob-
leme im Vergleich zu 1998 – 2000 
(0,27 % aller Patienten) [6] jetzt 
ebenfalls auf die Hälfte (0,12 %) 
reduziert werden.

Risikomanagement der Luxa-
tionsrate nach implantation 

einer hüft-teP 

Bei insgesamt 7.660 operierten 
Hüftendoprothesen (2002-2006 
und 2008) traten 51 Luxationen 
auf, was einer Komplikationsrate 
von durchschnittlich 0,66 % ent-
spricht. Dies kommt einem Rück-
gang um 1/3 im Vergleich zu den 
Jahren 1998 – 2000 (Luxationsrate 
0,94 %) [6] gleich. Da sich aber bei 
den nicht erfassten Diagnosen (s. 
Tab. 1) insgesamt noch etwa 40 % 
Patienten mit Hüftendoprothesen 
verbergen, dürften die tatsächlichen 
Luxationsraten noch niedriger sein 
(ca. 0,60%). Im Vergleich zu den 
schon niedrigen Raten einer ande-
ren Rehabilitationsklinik (1,59 % 
aller Patienten nach Implantation 

erlitten eine Luxation) [9] ist die 
Gefahr einer Hüft-TEP Luxation in 
der Klinik Lindenplatz fast auf ein 
Drittel reduziert. 
Als klinikunabhängige Faktoren der 
niedrigen Luxationsrate dürfte hier-
bei das geringere Durchschnittsalter 
der Patienten eine Rolle gespielt ha-
ben, denn ein höheres Lebensalter 
(> 70 Jahre) lässt die Luxationsgefahr 
steigen [10]. Auch die zunehmende 
Anzahl an minimalinvasiven Verfah-
ren könnten eine Reduktion der Lu-
xationsrate bewirken. Beispielswei-
se reduziert die Naht der dorsalen 
Hüftgelenkkapsel die Luxationsrate 
der Hüfte von 6,38 % auf 0 % [11]. 
Leider liegen in der Rehaklinik oft 
keine detaillierten Informationen 
über die Operationsmethode vor, 
so dass eine genauere Ursachenfor-
schung nicht möglich ist.
Die Gefahr einer postoperativen 
Luxation einer Hüft-TEP ist bis zu 
drei Monaten erhöht. Nur wenige 
Luxationen können nach dieser Zeit 
auftreten [12]. Die Ursachen für die 
Luxation nach Implantation einer 
Hüft-TEP wurden zuvor beschrieben 
[6]. Festzuhalten ist, dass in der Li-
teratur die Luxationsrate zwischen 
0,3 % bis 19 % angegeben wird 
(s. Literaturübersicht s. [10,13-15]. 
Bei Erstimplantation liegt die Gefahr 
einer Luxation zwischen 0,7 % und 
5,6 % [10,15,16]. Bei Revisions-
operationen, wenn die Pfanne oder 
die ganze Endoprothese gewechselt 
wird, ist die Luxationsgefahr auf das 
2- bis 5-fache erhöht und liegt bei 
5 - 22 % [10,15,17,18]. Besondere 
Aufmerksamkeit ist also den Rezi-
diveingriffen und den wiederholt 
aufgetretenen Luxationen zu wid-
men. 
Vor allem bei Patienten, bei denen 
die Hüftmuskulatur schwach, in-
suffizient oder vernarbt ist, ist eine 
erhöhte Luxationsgefahr vorhanden. 
Eine vermehrte Rotation bzw. Kip-
pung der implantierten Pfanne oder 
des Prothesenschaftes, Verkalkun-
gen in Pfannennähe, das Anstoßen 

Abb. 3: Kraftwerte [N] einer 60-jährigen Frau nach Implantation einer 
Hüft-TEP, die auf dem rechten Bein eine Teilbelastung von 20 kp einhal-
ten soll. In mehreren Gangzyklen gelingt es der Patienten nur zeitwei-
se, die vorgegebene Teilbelastung annähernd einzuhalten (Gang 1 und 
2). Beim Gang 5 und 6 erkennt man, dass die Patientin die Gehstützen 
vom Boden abhebt, bevor der Fuß sich abgedrückt hat. Dadurch steigen 
die Kraftwerte deutlich an. Bezeichnungen der Kurven wie in Abb. 2.

Gang1, TB 40,4 kg Gang2, TB 36,2 kg

Gang5, TB 47,9 kg Gang6, TB 45,7 kg
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der Trochanteren am Beckenrand, 
ein Abriss des Trochanter major 
usw. können ebenfalls eine Luxa-
tion begünstigen. Fast nie führt nur 
eine einzige Ursache zur Luxation, 
vielmehr handelt es sich um ein 
multifaktorielles Geschehen [15].
Während in der frühen postope-
rativen Phase vorwiegend Dreh-
bewegungen im Bett eine Lu-
xation provozieren [13], sind in 
der Anschlussheilbehandlung die 
Alltagsbewegungen wie zu tiefes 
Sitzen und das An- oder Auszie-
hen von Schuhen und Strümpfen 
luxationsfördernd. Eine Luxation 
kann begünstigt werden [15]durch 
Kombinationsbewegungen wie die 
Adduktion mit Innenrotation (Kon-
takt von Trochanter minor mit dem 
Os pubis), die Extension mit Au-
ßenrotation (Kontakt von Trochanter 
major mit Tuberositas ischii) oder 
die Flexion mit Innenrotation (Kon-
takt von Trochanter major mit Spina 
iliaca anterior inferior). Eine einge-
schränkte postoperative Beugung 
der Hüfte sollte Anlass zur Vorsicht 
sein, weil der Trochanter major oder 
der Prothesenhals am Pfannenrand 

anschlagen könnten. Ein derartiges 
Impingement scheint die Hauptur-
sache der Luxationen zu sein [19]. 
Andererseits kann eine vergrößerte 
postoperative Beugefähigkeit eben-
falls gefährlich sein, hier sind sogar 
noch Monate nach der Operation 
Luxationen möglich.
Zur Verringerung der Luxationsrate 
in der Klinik Lindenplatz wird das 
intensive Schulungs- und Infor-
mationsprogramm, welches schon 
2002 beschrieben wurde [6], wei-
ter fortgeführt. Die Patienten mit 
einer Hüft-TEP werden weiterhin 
ermahnt, für mindestens 6 Wochen 
folgende Hüftbewegungen zu ver-
meiden: Adduktion über die Mittel-
linie, Beugung über 90° und Rotati-
on. Weder die Innen- wie auch die 
Außenrotation wird erlaubt, weil die 
Patienten auch untereinander viele 
Informationen austauschen, die nur 
zum Teil der Realität entsprechen. 

Ein generelles Verbot der Innen- und 
Außenrotation hat sich daher als 
wirksamer Schutz für alle Patienten 
erwiesen. Wegen dieser Einschrän-
kungen der Bewegungen wird auch 
in der Klinik Lindenplatz nicht der 
Staffestein-Score [20] eingesetzt, 
weil gerade das An-/Ausziehen von 
Socken und Strümpfen eine Haupt-
ursache der Luxation ist [5].
Vom Arzt werden bei der Aufnahme 
leihweise Hilfsmittel angeordnet, 
welche die Pflegekraft am gleichen 
Tag dem Patienten übergibt und 
ihn in die Handhabung einweist. 
Sämtliche Stühle in der Klinik Lin-
denplatz wurden vom Schreiner er-
höht, um zu tiefes Sitzen (Gefahr der 
Hüft-Luxation) zu vermeiden. Auch 
die Umkleidbänke im Schwimmbad 
mussten versetzt werden.

Risikomanagement der 
thrombosen 

anzahl von Patienten Jahr        
Rubrik 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gesamt
Disziplinar. Entlassung 3 1 1 1  1  7
Exitus 2 2
Fraktur 5 4 8 3 2 5 4 31
gastrointestinale Komplik. 1 6 5 2 4 10 3 31
kardiovaskuläre Komplik. 11 10 12 8 12 9 6 68
Luxation 7 6 11 11 9 4 7 55
neurologische Komplikation 6 3 8 3 1 2 23
nicht rehafähig 6 7 3 2 3 21
Osteosyntheseversagen  1 1 1 2 5
pneumonologische Komplikation 1 5 6 4 2 2 20
Psychiatrische Komplikation 3       1             1 1 3 9
Sonstiges 6 5 8 7 4 2 2 34
Thrombose 5 3 3 2 3 5 21
Unklares Fieber 3 1 4
urologische Komplikation 1 1 1 3 2 1 1 10
Weichteilkomplikation 13 13 9 10 12 7 8 72
Wirbelsäulen-Komplikation 2 2 5 1 6 5 21
Gesamtergebnis 75 68 82 60 52 49 48 434

Tabelle 2: Anzahl der schweren Komplikationen in der Klinik Lindenplatz im Laufe der Jahre 2002 - 2008

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Luxationsrate in % 0,54 ? 0,74 0,88 0,79 0,47 0,53
Anzahl der Luxationen 7 4 9 11 11 6 7

Tabelle 3: Luxationsrate im Hinblick auf alle Patienten mit vorhandenen Dia-
gnosen (s. Tabelle 1). Im Jahresverlauf sind geringe Schwankungen zu erkennen.
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Während 1998 – 2000 noch bei 
0,55 % aller Patienten in der Reha-
bilitation Thrombosen bzw. Lungen-
embolien auftraten, ist 2002 - 2008 
das Thromboserisiko auf 0,1 % (21 
Thrombosen + 5 Lungenembolien) 
gesunken. Dies ist auch um das 
10 – 20-fache geringer, als das 
“30 Tage postoperative“ Risiko von 
10.244 Patienten nach Implantation 
einer Knie- oder Hüft-TEP, das mit 
2,2 % (1,5 % Thrombose, 0,7% 
Lungenembolie) angegeben wird 
[8]. Innerhalb von 3 - 6 Monaten 
betrug die Thromboserate 1,7 - 
2,7 % [21-23]. 
Wenn man bedenkt, dass die Throm-
bose eine häufige Todesursache in 
den USA mit 2 Millionen Toten pro 
Jahr darstellt [24], scheint die Klinik 
Lindenplatz ein sehr sicherer Ort 
zu sein.
Thrombosen treten im Rahmen der 
Implantation von Hüftendopro-
thesen recht häufig auf, etwa die 
Hälfte aller Patienten können davon 
betroffen sein [25-27], wenn keine 
Thromboseprophylaxe erfolgt. Bei 
kurzer medikamentöser Thrombo-
seprophylaxe von 7 – 10 Tagen liegt 
das Thromboserisiko immer noch bei 
3,2 % und die Rate der Lungenem-
bolien bei 0,1 % [28]. Die häufigste 
Todesursache bei der Implantation 
einer Hüft-TEP ist die Lungenem-
bolie, wobei die Patienten meist erst 
1 – 3 Wochen nach der Operation 
sterben [27]. Insgesamt erleiden 
etwa 1,5 % - 6,8 % aller Patienten 
mit einer Hüft-TEP-Implantation und 
9 – 12 % mit einer Knie-TEP-Implan-
tation eine Lungenembolie [29-32]. 
Wenn auch die Hälfte dieser Throm-
bosen intraoperativ oder zumindest 
innerhalb der ersten sechs Tage 
auftreten [26,33], so kommt es noch 
21 Tage nach der Operation bei 
mindestens 10 - 20 % aller Patienten 
zu einer frischen Thrombose [34]. 
Auch noch 3 - 6 Wochen postope-
rativ ist das Thromboserisiko hoch 
[21,22]. Die Gefahr ist bis 3 Mo-
nate postoperativ gegeben [23,33]. 

Ein besonders hohes Thrombose-
risiko haben Patienten mit hohem 
Alter (exponentieller Anstieg ab 
dem 50. Lebensjahr), früherer Bein-
venenthrombose (4-6-fach erhöhtes 
Rethromboserisiko), operativem 
Eingriff, Trauma, oralem Antikon-
zeptiva (4-fach erhöhtes Risiko; in 
Kombination mit Nikotin bis zu 
7-fach erhöhtes Risiko),Tumor und 
internistischer Begleiterkrankung 
[35].
In der Klinik Lindenplatz wird 
daher die Thromboseprophylaxe 
konsequent mit (hauptsächlich 2 
verschiedenen) niedermolekularen 
Heparinpräparaten bei Hüft-TEPs 
für 6 Wochen [34] und bei einer 
Knie-TEP für mindestens 4 Wochen 
durchgeführt. So lange die Patienten 
eine Teilbelastung einhalten, wird 
die Thromboseprophylaxe weiter 
geführt. 
Es ist zu erwähnen, dass auch bei 
bandscheibenoperierten Patienten 
Thrombosen auftraten. Dies ist 
wahrscheinlich darauf zurück zu 
führen, dass diese Patienten nicht 
konsequent die gleiche Thrombo-
seprophylaxe erhalten wie die Knie- 
und Hüft-TEP Patienten. Anschei-
nend sind auch inkomplette Paresen 
des Fußes eine thromboseursache, 
selbst wenn die Patienten sich voll 
belasten dürfen.

Schlussfolgerung
Das Ziel eines effektiven Trainings 
ist die schnelle Anpassung der trai-
nierten Struktur an die Belastung. 
Die Trainingswirkung hängt vom 
Trainingsreiz, von der individuellen 
Trainierbarkeit und von dem Trai-
ningszustand ab. Das Geheimnis 
eines optimalen trainings liegt 
nicht in der aneinanderreihung 
von möglichst vielen und intensi-
ven Übungsserien, sondern in der 
Steuerung und in der Periodisierung 
der Belastungszyklen. 
Bei Patienten begrenzt die indivi-
duelle Belastbarkeit den optimalen 
Trainingsreiz. Daher müssen die Be-

lastbarkeit des Bewegungsapparates, 
das postoperative Leistungsniveau 
und die individuellen Risikofaktoren 
zu Beginn der Rehabilitation exakt 
diagnostiziert werden.
Die von uns durchgeführten Maß-
nahmen führten im Verlauf der 
letzten 10 Jahre zu einer deutlichen 
Verringerung einiger vermeidbarer 
Risiken. Andere Studien zeigen, 
dass nach Implantation einer Hüft-
TEP, die nach 10 Tagen Klinikaufent-
halt nach Hause entlassen werden, 
Komplikationen sehr selten sind 
[36]. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob dort auch alle schweren 
Komplikationen erkannt und recht-
zeitig behandelt werden können. 
Bei Patienten über 65 Jahren traten 
in der Rehabilitation viele Kom-
plikationen auf, so dass die Hälfte 
in eine weitere Pflegeeinrichtung 
geschickt werden musste [37].
Gegenüber der ambulanten Nach-
behandlung nach Operationen hat 
die stationäre Rehabilitation den 
Vorteil, dass der Krankheitsverlauf 
kontinuierlich überwacht und eine 
Veränderung des Befundes schnell 
erkannt werden kann. Zudem ist die 
frühe Reha-Phase häufig noch ge-
prägt durch starke Einschränkungen 
im Alltagsleben. Daher sind eine 
pflegerische Hilfe beim An- und 
Ausziehen, eine ergotherapeutische 
Versorgung mit Hilfsmitteln, die be-
hindertengerechte Ausstattung der 
Umgebung und die medikamentöse 
Therapie (Antithrombose-Spritzen) 
notwendig. Diese erste Zeit erfolgt 
am günstigsten unter ständiger 
ärztlicher und therapeutischer 
Kontrolle. Werden alle Sicherheits-
maßnahmen in einer Rehabilitati-
onsklinik durchgeführt, dann sinkt 
die Luxationsrate unter die Rate in 
den Akutkrankenhäusern. Auch bei 
doppelseitig implantierten Patienten 
war die Luxationsrate in der Reha-
bilitationsklinik deutlich geringer 
[14].
Eine exakte Dokumentation der 
aufgetretenen Zwischenfälle und 
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Analyse der Ursachen kann die 
Rehabilitation in ihrer Qualität 
verbessern. 
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