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Die	Komple0-Revision	der	Hü:e	in	12	Kapiteln	
So, 15 Apr 2018  
 
 
Nachdem	ich	knapp	10	Jahre	lang	mit	meinen	beiden	künstlichen	HüBgelenken	sportlich	richCg	

Gas	geben	konnte,	stand	im	April	2018	die	notwendige	KompleI-Revision	der	21	Jahre	alten	TEP	

auf	dem	OP-Plan.	KompleI	hieß	in	meinem	Fall,	alle	zemenCerten	Komponenten	enSernen	

(Pfanne	und	SchaB)	und	versuchen,	eine	natürlich	größere,	aber	dafür	nicht	einzemenCerte	

Revisionsprothese	einzusetzen.	Wie	schon	bei	der	letzten	OP	(rechte	Seite	in	2008)	vertraute	ich	

hier	auf	das	bewährte	und	hervorragende	Team	der	endogap	-	Klinik	für	Gelenkersatz	in	

Garmisch-Partenkirchen.	Die	nachfolgenden	Kapitel	zeigen	den	langen	und	teils	auch	

beschwerlichen	Weg	zurück	zur	Normalität	und	auch	zum	Sport. 
 

• Vorwort:	Sport	mit	Endoprothese	-	auch	nach	einer	Revisions-OP?	

• Kapitel	1:	Die	Aufwärmenphase	

• Kapitel	2:	Die	Aufwachphase	–	noch	lange	vor	dem	eigentlichen	WeIkampf	

• Kapitel	3:	Ganz	langsamer	Start	zurück	in	die	Normalität	

• Kapitel	4:	Wieder	in	Freiheit	–	Pflegefall	oder	Start	der	Aubauphase	

• Kapitel	5:	Vollbelastung	mit	Muskelaubau	endlich	in	Reichweite	

• Kapitel	6:	Mini-Rückschlag	und	zähe	Reha-FortschriIe	–	Ist	weniger	doch	mehr?	

• Kapitel	7:	StaConäre	Reha	beendet	–	Aber	der	Weg	ist	noch	lang	

• Kapitel	8:	Arbeitsalltag	und	Aubautraining	muss	synchronisiert	werden	

• Kapitel	9:	Die	letzten	5-10	Prozent	fehlen	noch	–	Glücksgefühle	in	der	endogap	

• Kapitel	10:	Auch	vergleichsweise	unspektakuläre	und	kleine	Übungen	sind	sehr	effizient	

• Kapitel	11:	Neun	Monate	nach	KompleI-Revisions-OP,	wenige	Mini-Downs,	viele	Maxi-

UPs	

• Kapitel	12:	Revision	Dank	endogap	nach	einem	Jahr	körperlich	und	mental	

abgeschlossen	

• Nachwort:	Ärztefreuden	über	glücklichen	Revisions-PaCenten	
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Sport	mit	Endoprothese	-	auch	nach	einer	Revisions-OP?	
Mo, 16 Apr 2018  
 
Sport	mit	Endoprothese	-	auch	nach	einer	Revisions-OP? 
 
Antworten	zu	dieser	Frage	werden	nach	meinem	Selbstversuch	in	loser	Reihenfolge	in	den	
nächsten	Wochen	und	Monaten	hier	zu	lesen	sein. 
Steht	doch	in	Kürze	ein	Wechsel	der	21	Jahre	alten	und	damals	zemenCerten	linken	HüBe-TEP	an	

und	natürlich	kommen	Fragen	auf: 
 
-	Werde	ich	ähnlich	sportlich	akCv	danach	sein	können	wie	in	den	letzten	Jahren? 
-	Kann/darf	ich	nach	der	Wechsel-OP	auch	wieder	Laufen	(Joggen)? 
-	Wie	haltbar	und	belastbar	wird	die	Austausch-HüBe	sein? 
-	Welche	meiner	Sportarten	(Radfahren/MTB,	Schwimmen,	Laufen,	Ski-Langlauf,	Tischtennis,	 
		Cross-Shaping,	Bergwandern)	werden	ganz	problemlos	wieder	möglich	sein	und	ab	wann?	

 
 
Eine	Revision-OP	ist	eben	keine	

ErsCmplantaCon	und	daher	etwas	

komplizierter.  
Wie	es	letztendlich	um	die	

Knochenbeschaffenheit	rund	um	

den	gelockerten	SchaB	wirklich	

steht,	kann	man	leider	erst	bei	der	

OP	selbst	feststellen.  
Aktuell	versuche	ich	mich	

entsprechend	vorzubereiten	und	

genieße	vor	der	OperaCon	noch	eine	

gute	Woche	Urlaub	am	geliebten	

Tegernsee	mit	meiner	Familie,	um	

schön	entspannt	und	ausgeruht	zu	

sein.	Zudem	werde	ich,	neben	

Spaziergängen	in	Berg-	und	See-

Kulisse,	noch	einige	lockere	Runden	

mit	dem	MTB	drehen,	damit	das	Gelenk	bis	zu	endgülCgen	Aufnahme	in	der	endogap	in	

Bewegung	bleibt.  
 
Einige	sportliche	Ziele	habe	ich	mir	natürlich	für	Anfang	2019	bereits	gesteckt.	Ob	diese	

erreichbar	und	machbar	sein	werden?	Ihr	erfahrt	es	hier! 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Hü:-TEP-Komple0revision	in	3	Phasen:	Aufwärmen	-	
Ausdauerwe0kampf	-	Auslaufen	
Di, 24 Apr 2018  
 
Kapitel	1	-	Aufwärmphase  
 
Wie	im	letzten	Beitrag	schon	angekündigt,	bricht	jetzt	für	ca.	sechs	Monate	eine	zumindest	

anfangs	sehr	bewegungsarme	und	sportlose	Zeit	an:	Ein	zäher	Kampf,	viel	Physiotherapie,	

Gangschule,	Hartnäckigkeit,	Geduld,	temporäre	Unzufriedenheit,	Anstrengungen	im	Alltag,	nicht	

vermeidbare	Rückschläge	und	das	alles	mit	einem	heute	noch	nicht	bekannten	Ausgang	

hinsichtlich	der	SporSähigkeit	und	der	kompleIen	beschwerdefreien	Ausheilung	am	Ende	des	

Weges.  

Mein	linkes	künstliches	HüBgelenk	wurde	1997	in	Hamburg	einzemenCert.	Eine	damals	gängige	

Methode.	Erste	Anfänge	mit	nicht	zemenCerten	Implantaten	gab	es	zwar	schon	vereinzelt,	aber	

eben	noch	ohne	Langzeiterfahrung.	Somit	war	meine	Entscheidung	aus	damaliger	Sicht	richCg.	

Nachdem	dann	2008	in	der	endogap	-	

Garmisch	auch	mein	rechtes	defektes	

Gelenk	durch	ein	neues,	künstliches	

und	natürlich	zemenSreies	ersetzt	

wurde,	begann	die	Wiederaufnahme	

echter	sportlicher	

Herausforderungen,	wie	Sie	ja	alle	in	

diesem	Blog	verfolgen	konnten.  
 
 
Dabei	natürlich	stets	im	Hinterkopf,	

dass	mein	97er	rechtes	Ersatzgelenk	

irgendwann	aufgeben	würde.	Erste	

zarte	Anzeichen	gab	es	dann	vor	ca.	

vier	Jahren	(2014),	sowohl	

radiologisch	als	auch	mit	minimalen	

gelegentlichen	Beschwerden	im	

Oberschenkel,	ungefähr	dort	wo	sich	

der	Titan-SchaB	befindet.	Natürlich	

ließ	ich	meine	beiden	künstlichen	

HüBgelenke	immer	jährlich	

kontrollieren,	aber	eine	eindeuCge	

IndikaCon,	dass	nun	der	exakt	richCge	

Zeitpunkt	für	eine	Revision	gekommen	sei,	gab	es	nicht. 
Bei	der	letzten	Kontrolle	2017	in	der	endogap	-	Garmisch	haIe	ich	dann	mit	Chefarzt	Dr.	

Fulghum	nach	einem	langen	Gespräch	vereinbart,	dass	wir	die	Revision-OP	im	April	2018	in	

Angriff	nehmen	werden.	Eine	doch	langsam	überfällige	Entscheidung,	da	ansonsten	durch	die	

Lockerungen	der	verbleibende	Knochen	immer	mehr	geschädigt	würde.	Eine	Woche	zum	

Jahreswechsel	2017/2018,	in	der	ich	kaum	noch	50	schmerzfreie	SchriIe	machen	konnte,	

bestäCge	meine	getroffene	Entscheidung	dann	eindrucksvoll.	Somit	war	klar: 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Letzte	MTB-Tour	am	21.04.2018	am	Tegernsee 
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Die	Aufwärmphase	beginnt.  
Mit	Aufwärmen	meine	ich	analog	zum	Sport	die	Zeit	der	mentalen	und	körperlichen	

Vorbereitung	für	die	auf	25.04.2018	terminierte	Wechsel-OP	und	des	mit	diesem	Tag	startenden	

langen	Ausdauer-WeIkampfes.	Dazu	zählen	für	mich	nachfolgende	Punkte:	Stets	offener	

Umgang	mit	der	OP,	eine	absolut	posiCve	Haltung	zur	getroffenen	Entscheidung,	alle	

notwendigen	privaten	sowie	geschäBlichen	Vorbereitungen	treffen	und	das	zum	Auslaufmodell	

gewordene	künstliche	Gelenk	in	der	kompleIen	Phase	noch	so	gut	und	viel	bewegen	wie	irgend	

möglich.	Und	natürlich	gibt	es	auch	bei	mir	immer	mal	wieder	kurze	Momente	des	Zweifelns,	ob	

die	OP	denn	jetzt	wirklich	schon	nöCg	ist	und	zwar	besonders	dann,	wenn	ich	mal	wieder	eine	

längere	schmerzfreie	Phase	habe,	die	es	durchaus	gibt.	Nach	kurzer	Für-	und	Wider-Abwägung	

sind	die	Zweifel	aber	auch	schnell	wieder	ausgeräumt. 
Zur	Aufwärmphase	gehörte	dann	bei	mir	auch	noch	eine	Woche	Urlaub	vor	der	OP	dazu,	mit	

traumhaBem	WeIer	in	herrlicher	Berg-	und	Seekulisse	im	Kreise	meiner	Familie.	Zeit	zum	

Entspannen	und	Relaxen	vor	dem	Eingriff	-	und	um	auch	nicht	am	Morgen	des	Klinikaufnahme-

Tages	in	HekCk	zu	verfallen,	sind	wir	schon	einen	Tag	vorher	die	wenigen	60	km	nach	Garmisch-

Partenkirchen	gefahren.	Meine	liebe	Frau	wollte	sowieso	in	der	Nähe	sein	und	so	haben	wir	uns	

in	kurzer	EnSernung	zur	Klinik	in	einem	Gästehaus	für	zehn	Tage	eingemietet. 
 
24.04.2018	-	Aufnahme-Tag	in	der	endogap 
Dieser	Tag	sollte	unerwartet	sportlich	werden.	Zwischen	8:30	und	16:00	Uhr	gab	es	volles	

Programm	und	da	ich	unbedingt	den	Aufzug	vermeiden	wollte,	standen	am	Ende	das	Tages	6000	

SchriIe	und	1200	Treppenstufen	auf	meinem	Tageszähler.  
Das	bestens	organisierte	Aufnahmeprogramm	hier	nur	in	SCchworten: 
Begrüßung	am	Eingang	durch	Kliniklotse	und	

direkte	Gepäckabgabe	-	Aufnahmedokumente	

unterzeichnen	-	in	die	Ambulanz/Aufnahme	(1.	

Stock)	zum	ausführlichen	45	Minuten	Arzt-

Gespräch	-	Blutabnahme	-	

zur	Röntgenabteilung	-	zurück	in	die	Ambulanz	

-	Bezug	des	Zimmers	im	6.	Stock	-	zurück	in	die	

Ambulanz	zwecks	Narkosegespräch	-	Wartezeit	

zu	lange,	daher	wieder	in	den	6.	Stock	zum	

MiIagessen	-	zurück	in	die	Ambulanz	-	

zufälliges	meet	and	greet	mit	Dr.	Chris	Fulghum	

auf	dem	Flur	-	Narkosegespräch	-	erneut	zum	

Röntgen	für	weitere	spezielle	Aufnahmen	-	

zurück	ins	Zimmer	auf	einen	schnellen	Kaffee	-	

ab	ins	Erdgeschoss	zur	Physio,	zwecks	

Auvlärung	für	die	Post-OP	Tage	und	Übungen	

mit	Gehhilfen	-	zurück	in	den	6.	Stock	auf	

meinen	Haupt-Operateur	Dr.	Rolf	Schipp	

warten	-	sympathisches,	gründliches,	

auvlärendes	und	Mut	machendes	OP	

Gespräch	mit	Dr.	Schipp	-	Chefarzt	Dr.	Chris	

Fulghum	kam	natürlich	auch	nochmal	zur	

Beruhigung	vorbei	-	nach	16:00	Uhr	dann	ins	EG	mit	meiner	Liebsten	zur	Cafeteria	-	danach	in	

den	sehr	schönen	PaCentengarten	zum	Abendsonnen	–	und	wieder	aufs	Zimmer	zur	vorerst	

letzten	festen	Mahlzeit.  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Abendsonne	am	Vor-OP-Abend	im	
PaFentengarten	der	endogap 
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Ergebnisse	des	Aufnahme-Tages  
Vollnarkose	notwendig,	da	OP	-Dauer	mindestens	2-3	Stunden,	KompleIwechsel	Pfanne	und	

SchaB,	besondere	Herausforderung	dabei:	Die	kompleIe	ZementenSernung	am	SchaBende.	Das	

neue	Revisions-Implantat	(Pfanne	und	SchaB)	sollen	zemenSrei	werden.	Dies	ist	ggf.	nur	mit	

dem	sog.	Wagnerzugang	möglich.	Dazu	mehr	in	den	nächsten	Kapiteln	We0kampf. 
 
Abhängig	vom	OP-Verlauf	wollte	man	offen	lassen,	ob	ich	abends	noch	auf	mein	Zimmer	komme	

oder	auf	der	IntensivstaCon	übernachte.  
 
Tag	2	-	OP-Tag 
Da	sich	meine	beiden	Operateure	und	Leitenden	Ärzte	Dr.	Rolf	Schipp	und	Dr.	Florian	Wolpert	

nicht	unter	Zeitdruck	setzten	lassen	wollten,	wurde	meine	OP	als	letzte	des	Tages	terminiert.	Um	

11:15	Uhr	wurde	ich	im	Zimmer	abgeholt	und	exakt	12:25	Uhr	ging	bei	mir	dann	im	Kopf	das	

Licht	aus.  
Die	Aufwärmphase	ist	zu	Ende,	der	We0kampf	hat	begonnen! 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Aufwachphase	sta0	We0kampf	
Mi, 09 Mai 2018  
 
Kapitel	2	-	Die	Aufwachphase	-	noch	lange	vor	dem	eigentlichen	We0kampf 
 
Irgendwann,	einige	Stunden	nach	der	OP,	beginne	ich	grüne	Frau-	und	Männchen	um	mich	

herum	schemenhaB	wahrzunehmen.	Ein	gutes	Zeichen.	Ich	scheine	zu	leben	-	und	zwar	im	

Aufwachraum.	Viel	später	registriere	ich	auch	kurz	meine	Liebste,	es	ist	inzwischen	20:30	Uhr	

am	Abend	der	OP,	wie	mir	am	nächsten	Tag	mitgeteilt	wird.	Unbewusst,	obwohl	ich	mir	das	

irgendwie	vorher	fest	vorgenommen	haIe,	versuche	ich	den	Fuß	meines	operierten	Beines	zu	

bewegen.	Es	funkConiert	tatsächlich	und	sogar	völlig	schmerzfrei.	Ich	bin	beruhigt.	Das,	wenn	

auch	sehr	geringe	OP	Risiko	eines	Nervenschadens,	ist	damit	ausgeschlossen.	Ich	falle	erneut	in	

den	Tiefschlaf.  
 
So	richCg	öffne	ich	mal	kurz	die	Augen	am	nächsten	Tag	gegen	9:00	Uhr.	Während	der	Nacht	

bekam	ich	noch	Zufuhr	von	Sauerstoff	durch	die	Nase	und	später	dann	Frühstück	ans	BeI.	Trotz	

erster	fester	Nahrung	seit	über	36	Stunden	haIe	ich	absolut	noch	keinen	AppeCt. 
 
Dann	der	entscheidende	Moment:	Chefarzt	Dr.	ChrisCan	Fulghum	kommt	sehr	erleichtert	zu	mir	

ins	Zimmer	und	ist	hocherfreut,	dass	der	komplizierte	drei	Stunden-Eingriff	planmäßig	verlaufen	

ist.	Wenig	später	erklärte	mir	dann	mein	ebenfalls	sehr	zufriedener	Operatuer	Dr.	Rolf	Schipp	die	

OP	nochmals	im	Detail.	Um	das	kompleIe	

Zement	zu	enSernen,	musste	die	OperaCon	des	

SchaBes	mit	dem	sog.	Wagner-Zugang	(auch	

Transfemoraler	Zugang	genannt)	erfolgen.	Das	

hat	leider	weniger	mit	klassischer	Musik	

während	der	OP	zu	tun,	als	mit	einer	von	einem	

Arzt	namens	Wagner	eingeführten	Technik.	Der	

alte	SchaB	ließ	sich	lt.	Dr.	Schipp	mit	dem	

kleinen	Finger	herausziehen,	aber	das	

Herausbringen	des	Zementpropfens	am	Ende	

des	SchaBes	war	die	eigentliche	

Herausforderung.	Dies	mit	einem	Bohrer	von	

oben	vom	Oberschenkel	her	zu	versuchen	ist	viel	

zu	riskant	wg.	der	Gefahr	den	noch	gesunden	

Oberschenkelknochen	dort	zu	durchbohren,	wo	

später	die	RevisionshüBe	verankert	werden	soll.	

(Anm.:	Der	Zement	ist	wesentlich	härter	als	der	

Knochen).	Da	kommt	nun	der	Wagnerzugang	

zum	Einsatz.	Dabei	wird	der	Oberschenkel-

Knochen	der	Länge	nach	gespalten	und	dann	

aufgeklappt	(Anm.:	Wer	das	medizinisch	exakt	

formuliert	nachlesen	möchte,	dem	sei	

nachfolgender	Link	(ab	Seite	13)	empfohlen).	  

7
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Da	nun	freier	Zugang	zum	bombenfesten	Restzement,	besonders	am	Ende	das	alten	SchaBes,	

gewährleistet	ist,	lässt	sich	dieser	dann	auch	rückstandsfrei	enSernen.	Danach	konnte	ein	

spezieller	modularer	RevisionsschaB	der	Firma	Peter-Brehm	zemenSrei	eingebracht	werden.	

Eine	feste	Verankerung	findet	dabei	zunächst	nur	in	den	letzten	5	bis	6	cm	des	unteren	noch	

intakten	Oberschenkels	staI	(siehe	Röntgenbild).	 
Der	aufgeklappte	Oberschenkel-Knochen	wurde	nun	wieder	angelegt	und	in	meinem	Fall	mit	

vier	Cerclagen	(ähnlich	sehr	dünnen	Rohrschellen)	befesCgt. 
Die	Revsions-HüBpfanne	ist	auch	um	einiges	größer	als	die	alte,	da	auch	dort	das	größere	Loch	

im	Becken	ausgefüllt	werden	musste.	Es	wurde	eine	spezielle	Pfanne	aus	dem	sehr	teuren	

Material	Tantal	der	Firma	Zimmer	ausgewählt,	die	dafür	am	besten	geeignet	ist.	Bei	der	

Gleitpaarung	wurde	auf	die	inzwischen	gängige	KombinaCon	Keramik/Polyethylen	gesetzt,	

wobei	ein	36	mm	HüBkopf	verwendet	wurde.	Sämtliche	Braunülen,	Blasenkatheder,	Drainagen	

und	der	ZVK	(zentrale	Venen-Katheder)	wurden	sehr	zeitnah	enSernt.	Das	sind	schließlich	alles	

potenCelle	InfekCons-Risiken.  
Meine	Liebste,	die	natürlich	jeden	Tag	bei	mir	war,	war	nun	auch	erstmals	etwas	erleichtert. 
 
Schlafen,	lesen,	schlafen,	essen,	schlafen.	So	verbrachte	ich	im	Wesentlichen	den	2.	Tag	nach	der	

OP.	Wenngleich	ich	NachmiIags	die	ersten	wenigen	SchriIe	an	Gehhilfen	mit	der	

PhysiotherapeuCn	im	Zimmer	absolvieren	konnte,	immer	im	Hinterkopf,	dass	ich	das	operierte	

Bein	nur	mit	20	kg	belasten	darf.  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Sowohl	Chefarzt	Dr.	ChrisCan	Fulghum,	wie	auch	mein	Operateur	sehen	erneut	nach 
mir.	Dr.	Schipp	verabschiedete	sich	bei	mir	in	seinen	nun	wohlverdienten	zweiwöchigen	AkCv-

MTB-Urlaub	(ich	bin	jetzt	schon	neidisch)	-	allerdings	nicht	ohne,	dass	ich	ihm	vorher	mein	

Erstaunen	über	den	fast	fabrikneu	aussehenden	SchaB	mit	Keramik-Kopf	und	das	absolut	

zerrupBe	Polyethylen	der	Pfanne	ausdrückte,	dem	man	die	21	Jahre	meiner	sportlichen	

AkCvitäten	wahrlich	ansieht	(siehe	vorstehende	Fotos).  
Dr.	Schipp	sagte	dazu	nur:	"Ja,	es	war	wirklich	höchste	Zeit"	und	versicherte	mir,	dass	während	

seiner	Abwesenheit	mein	zweiter	Operateur	Dr.	Florian	Wolpert	ebenso	stets	greibar	sei,	wie	

sein	Chef	Chris	Fulghum.	Ich	bin	beruhigt	und	schlafe	kurz	darauf	erneut	Mal	sehen,	wann	nun	

wirklich	mein	We0kampf	starten	kann.  

9
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Start	zurück	in	die	Normalität	
Do, 17 Mai 2018 
 
Kapitel	3	-	Ganz	langsamer	Start	zurück	in	die	Normalität	(Post-OP	Tag	3	bis	zum	
Entlassungstag) 
 
Die	nächsten	7	Tage	in	der	endogap	bis	zur	Entlassung	am	4.5.2018	laufen	meist	ähnlich	ab: 
Die	ersten	Tage	begleiten	mich	auf	Grund	von	immer	noch	erheblichen	Kreislaufproblemen	früh	

morgens	Schwierigkeiten	beim	Aufstehen	-	ich	bin	allerdings	im	normalen	Leben	auch	kein	

Morgenmensch!	Ich	musste	daher	erst	die	Physiotherapeuten	davon	überzeugen,	dass	es	besser	

ist,	wenn	diese	ab	miIags	zu	mir	kommen.	Das	klappte	dann	auch	nach	dem	ersten	Tag.	

Physiotherapie	heißt	anfangs	nur	Aufstehen	und	vorsichCg	einige	SchriIe	an	Gehhilfen	gehen.	

Zunächst	nur	im	Zimmer,	dann	auf	dem	Gang.	Dazu	gab	es	eine	Art	elektrische	Lymphdrainage,	

sowie	auch	manuelle! 

 

Sehr	erfreulich	blieb,	dass	ich	nach	wie	vor	prakCsch	keine	Schmerzen,	keine	Schwellungen	und	

kaum	Blutergüsse	haIe.	Darüber	waren	alle	etwas	verwundert.	Ich	hoxe,	dass	es	so	bleibt.	

Lediglich	das	Anspannen	von	Muskeln	am	arg	malträCerten	linken	Bein	quizeren	diese	

logischerweise	noch	mit	Schmerzen. 
Am	4.	Post-OP	Tag	war	ich	dann	auch	schon	alleine	unterwegs,	merkte	aber,	dass	mich	ca.	300	

SchriIe	noch	ganz	schön	schlauchen.  
Der	5.	Post-OP	Tag	wird	mir	allerdings	in	Erinnerung	bleiben: 
Der	Tag	begann	so,	wie	ich	es	liebe.	Ich	werde	von	der	diensthabenden	Schwester	so	gegen	kurz	

nach	sieben	aus	dem	Tiefschlaf	gerissen.	Ich	solle	sofort	zum	Röntgen.	Mein	kurzer	Einwand,	

dass	ich	mich	noch	etwas	frisch	machen	und	Zähneputzen	wollte,	quizert	sie	mit	einem	

energischen	"Nein",	da	man	bereits	auf	mich	warte.	Immerhin	einen	Rollstuhl-Transfer	sollte	ich	

nach	kurzer	Diskussion	erhalten,	da	ich	mich	noch	außer	Stande	sah,	die	ca.	300-350	Meter	über	

6	Stockwerke	im	Halbschlaf	einigermaßen	unfallfrei	mit	meinen	Gehhilfen	zu	absolvieren.	Und	

wer	kommt	mir	auf	dem	Flur	breit	grinsend	mit	einem	seiner	Mitarbeiter	mit	den	Worten	"Schau	

mal,	der	Peter	im	Rollstuhl,	dass	es	das	gibt"	entgegen?	Mein	sehr	geschätzter	Chefarzt	Dr.	Chris	

Fulghum.	Das	ist	genau	mein	Humor	morgens	gegen	7:00	Uhr.  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Krankenhaus-Zimmer	mit	Rundblick	im	TV-Sessel
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Aber	der	Tag	sollte	noch	um	einiges	besser	werden. 
Mein	für	diese	Woche	neuer	Physiotherapeut	Nico,	ist	genau	meine	Wellenlänge	und	machte	

mit	mir	sehr	gute	Laufübungen	und	zeigte	mir	weitere	Übungen	für	das	Theraband.	Visite-Arzt	

Dr.	Berger	zeigte	sich	nach	wie	vor	sehr	zufrieden,	auch	mit	dem	neuen	Röntgenbild	und	Chris	

Fulghum	bestäCgte	dies	nochmals.  
Das	nächste	Highlight	wird	mein	Duschpflaster.	Ich	konnte	zum	ersten	Mal	seit	6	Tagen	ganz	

alleine	duschen	gehen.  
Die	nächsten	Tage	ging	es	steCg	ganz	langsam	

aufwärts.	Treppenstufen	von	10	auf	40	steigern,	

Mahlzeiten	inzwischen	alle	am	EssCsch	sitzend,	

täglich	morgens	Duschen,	reduzieren	der	

SchmerzmiIel,	täglich	zwischen	300	und	500	

SchriIen	und	als	Highlight,	auch	erstmals	nach	der	OP	

den	sehr	Cefen	Komfort-TV-Sessel	benutzt. 

Wenn	ich	"es	ging	ganz	langsam	aufwärts"	sage,	dann	

meine	ich	dies	auch	so.  
Nach	dem	morgendlichen	KompleIprogramm:	Aus-	

und	Anziehen,	Rasieren,	Duschen,	Zähneputzen,	etc.	

–	alles	bewusst	ohne	Hilfe	-	habe	ich	mich	danach	

gefühlt	wie	nach	einen	10	km-Lauf.	Es	hat	auch	

ungefähr	genauso	lange	gedauert.	Schließlich	muss	

jede	Bewegung,	jede	Drehung,	jeder	SchriI,	jede	

Beugung	wohl	überlegt	sein,	um	ja	da	operierte	Bein	

nicht	über	die	genehmigten	20	Kg	zu	belasten	und	

unter	der	90	Grad	Beugung	zu	bleiben.  
Am	letzten	Tag	vor	den	Entlassung	dann	Abschluss-

Visite	mit	Dr.	Chris	Fulghum,	der	sich	nun	auch	in	

einen	wohlverdienten	Italienurlaub	verabschiedet. 
Die	endogap	ist	und	bleibt	für	mich	eine	

uneingeschränkt	empfehlenswerte	Klinik	für	

EndoprotheCk.	Alles	ist	perfekt	durchorganisiert,	sämtliche	Mitarbeiter,	angefangen	vom	

Chefarzt	bis	zu	den	Empfangsmitarbeitern,	Schwestern,	Service-KräBen,	Physiotherapeuten	und	

Reinigungspersonal,	sind	freundlich,	kompetent	

und	zuvorkommend.	Und	was	natürlich	das	

wichCgste	ist,	die	große,	jahrzehntelange	

ExperCse	beim	Gelenkersatz	und/oder	

Revisionen.  
 

Langeweile	stellte	sich	übrigens	während	des	

kompleIen	Krankenhausaufenthaltes	keine	ein.	

Neben	den	zweimal	täglichen	Besuchen	meiner	

Liebsten,	gab	es	auch	mehrere	Treffen	mit	

Stefanie	und	Ricki,	beide	Mitglieder	unserer	

geschlossenen	Facebook-TEPFIT-Gruppe	und	

zeitgleich	mit	mir	an	der	HüBe	operiert.	Ricki	

hat	auf	eigenen	Wunsch	zwei	HüBen	

gleichzeiCg	und	Stefanie	ihre	zweite	erhalten.	 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Bei	der	Abschluss-Visite	mit	Dr.	
Chris	Fulghum
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Über	die	schnell	eingerichtete	WhatsApp-Gruppe	"6plus1Hips"	konnten	wir	uns	prima	

absCmmen	und	gegenseiCg	aufmuntern.  
 
Am	Freitag,	den	4.5.2018,	chauffiert	mich	meine	Liebste	dann	von	Garmisch	nach	RoIach-Egern	

an	den	schönen	Tegernsee,	um	dort	meine	Genesungsphase	mit	ihrer	Hilfe	fortzusetzen	-	

schließlich	bin	ich	mit	permanent	zwei	Gehhilfen	noch	nicht	wirklich	alltagstauglich. 
Ab	wann	wird	sich	das	endlich	ändern?	 
Ihr	erfahrt	es	in	den	nächsten	Kapiteln! 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Wieder	in	Freiheit	-	Pflegefall	oder	Start	der	AuWauphase	
Mi, 30 Mai 2018  
 
Kapitel	4	-	Zuhause	in	der	gewohnten	und	schönen	Tegernsee-Umgebung	kann	die	
AuWauphase	ganz	langsam	beginnen,	o:	ist	man	allerdings	noch	ein	Pflegefall 
 
Die	gut	einstündige	Fahrt	von	Garmisch	nach	RoIach-Egern	war	absolut	problemlos.	Ein-	und	

Aussteigen	ging	allerdings	noch	sehr	langsam.	Dazu	hat	direkt	nach	AnkunB	der	Besuch	des	

Hausarztes	(1.	Stock	mit	Wendeltreppe)	noch	etwas	geschlaucht.  
Es	gab	zwar	einen	TreppenliB,	aber	natürlich	nicht	für	mich! 
 
Zuhause	angekommen,	war	dann	erst	mal	Ausruhen	angesagt.	Und	natürlich	ist	im	eigenen	

Heim	nichts	behindertengerecht:	Wohnen	auf	zwei	Ebenen,	Cefes	BeI,	Cefe	ToileIe,	Cefe	

Sessel,	Cefe	Couch	und	Cefes	

Chaiselongue	in	Wohnzimmer.	

Aufgrund	genereller	körperlicher	

Fitness	und	kräBigem	Oberkörper	ist	

das	aber	alles	zu	bewälCgen,	wenn	

auch	(sehr)	langsam.	Auf	HilfsmiIel	

wie	Keilkissen,	ToileIensitzerhöhung	

oder	Ähnliches	habe	ich,	wie	schon	

bei	den	letzten	OPs,	extra	verzichtet.	

Etwas	Training	muss	schon	sein.  
Eines	ist	aber	auch	ganz	klar:	Ohne	

Vollbelastung	und	immer	auf	zwei	

Gehhilfen	angewiesen	ist	man	zu	

Hause	eigentlich	ein	Pflegefall.	Lässt	

sich	die	Körperpflege	noch	ganz	

alleine	bewälCgen	benöCgt	man	für	

alles,	was	man	von	A	nach	B	

transporCeren	möchte	und	nicht	in	

einen	Rucksack	passt,	immer	eine	

helfende	Hand.	Zum	Glück	habe	ich	

diesen	Luxus	in	Form	meiner	Liebsten!  
 
Die	folgenden	Wochen	sind	geprägt	

von	täglichen	FortschriIen	in	punkto	

Beweglichkeit,	körperlichem	

Wohlbefinden	und	erhöhter	

Leistungsfähigkeit	nicht	jedoch	ohne,	dass	auch	mich	das	eine	oder	andere	Tief	ereilt. 
 
So	ein	Tief	stellte	sich	bei	mir	am	11.	Post-OP-Tag	(zwei	Tage	nach	der	Krankenhaus-Entlassung)	

ein.	Morgens	trotz	gutem	Schlaf	schon	einigermaßen	schlapp,	falle	ich	nach	dem	MiIagessen	

direkt	in	den	Tiefschlaf	für	zwei	Stunden,	um	mich	sofort	nach	dem	Aufwachen	zu	übergeben.	 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Ab	20.	Post-OP	Tag	täglicher	SFck-Walk	zwischen	
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In	der	Folge	haIe	ich	dann	einen	viel	zu	hohen	Ruhepuls	von	100	Schlägen	pro	Minute	über	

einige	Stunden.	Da	logischerweise	Sonntag	war	-	wann	sonst	gibt	es	solche	Zwischenfälle,	wenn	

nicht	sonntags	oder	nachts	-	haIen	meine	Frau	und	ich	beschlossen,	den	ärztlichen	

BereitschaBsdienst	(116117)	anzurufen.	Dies	hat	sehr	gut	funkConiert.	Ca.	1,5	Std.	nach	dem	

Anruf	war	der	diensthabende	Arzt	da.	Dass	er	Facharzt	für	Gynäkologie	war,	störte	mich	nicht	

wirklich.	Er	hat	alle	VitalfunkConen	gründlich	untersucht	und	konnte	danach	unsere	Angst	vor	

einer	Embolie	zerstreuen.	Nicht	ohne	uns	den	Rat	zu	geben,	am	Montag	nochmal	in	die	

Arztpraxis	zu	gehen,	um	Blutwerte	abnehmen,	sowie	ein	EGK	schreiben	zu	lassen.	Nebenbei	

haben	wir	ausführlich	über	meine	'Mutmach'-Bücher	geplaudert	und	ich	habe	ihm	natürlich	

beide	zum	Dank	überreicht!	Wenn	alle	Ärzte	des	BereitschaBsdienstes	so	freundlich,	gründlich	

und	entspannt	sind,	wird	es	Zeit,	dass	diese	Telefonnummer	mehr	und	mehr	den	Vorzug	vor	

dem	Notarzt	oder	den	Krankenhausnotdiensten	erhält,	so	lange	keine	Lebensgefahr	besteht! 
Die	Ergebnisse	am	Folgetag	waren	alle	zufriedenstellend	(Entzündungswerte	sinkend,	HB-Wert	

steigend,	EGK	absolut	unauffällig,	Puls	und	Blutdruck	ok).	Was	diesen	kleinen	Rückfall	verursacht	

hat:	man	weiß	es	nicht.	Vermutlich	ist	das	die	normale	Trauma-BewälCgung	des	Körpers,	so	

meine	eigene,	nicht	medizinische,	Schlussfolgerung. 
 
Dies	war	aber	bisher	zum	Glück	das	einzige	erwähnenswerte	Tief,	wobei	ich	Tage	mit	etwas	

mehr	Müdigkeit	als	üblich	nicht	dazuzähle. 
 
So	kam	ich	inzwischen	täglich	auf	bis	zu	1000	SchriIe,	war	einige	Male	in	einem	Restaurant,	

verbunden	mit	längerem	Sitzen,	haIe	Physiotherapie,	bekam	ein	Teil	der	Fäden	gezogen	und	

gehe	mit	Erlaubnis	meines	Operateurs	seit	dem	20.	Post-OP-Tag	täglich	bis	zu	2	km	mit	dem	

'geliebten'	Dreipunkt-Gang	zu	Fuß.	Dr.	Schipp	hat	mir	außerdem	erlaubt,	mit	beiden	Beinen	

gleichbelastend	ohne	Gehhilfen	zu	stehen.	Das	hilB	und	ist	z.B.	sehr	angenehm	bei	Zähneputzen	

und	Rasieren.  
Apropos	Physiotherapie:	Julia,	meine	PhysiotherapeuCn,	war	extrem	angetan	davon,	dass	mir	

die	endogap	einen	'Physiopass'	ausgestellt	hat.	Lt.	ihrer	Aussage	hat	sie	das	noch	von	keiner	

anderen	Klinik	gesehen.	In	dem	Pass	stehen	alle	relevanten	InformaConen	zur	meiner	OP,	zum	

Entlassungs-Status	mit	einem	

kleinen	Röntgenbild	und	

Empfehlungen	zur	

Weiterbehandlung.	Einfach	

vorbildlich.  
Die	nächsten	Tage	geht	es	steCg	

bergauf	und	ich	werde	täglich	

etwas	belastbarer,	wenngleich	ich	

besCmmt	immer	noch	4-5	

Stunden	täglich	meine	Beine	

hochlege.  
 
Seit	Pfingstmontag	habe	ich	die	

SchmerzmiIel	kompleI	abgesetzt	

und	merke	zum	Glück	keinen	

Unterschied.	Im	Gegenteil,	

subjekCv	fühlt	sich	das	operierte	

Bein	immer	stabiler	an	und	ist	

absolut	schmerzfrei.  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TIPP:	Aufpassen	wenn	die	Gummifüße	der	Gehhilfen	mal	durch	nasse	Wege	feucht	geworden	

sind.	Unbedingt	vor	dem	Gehen	auf	glaIen	Boden,	z.B.:	Fliesen,	die	Gummifüße	trocknen.	 
Ich	häIe	mich	fast	beim	Abstützen	auf	die	rechte	Gehhilfe	kompleI	hingelegt,	da	diese	um	ca.	

30-40	cm	nach	vorne	gerutscht	ist.	Das	wäre	sicherlich	alles	andere	als	opCmal	gewesen. 
 
Bei	dem	zweiten	Physiotherapie-Termin	in	der	Praxis	Physiotherapie	am	See,	hat	meine	

TherapeuCn	meine	Muskeln	am	Oberschenkel	des	operierten	Beines	fast	eine	Stunde	gelockert	

und	mir	anschließend	noch	Übungen	für	zu	Hause	gezeigt.	Hauptsächlich	für	die	HüBstreckung	

und	eine	stabile	MiIe,	als	Voraussetzung	der	HüBbeweglichkeit. 
Auf	den	Nachhauseweg,	übrigens	zum	ersten	Mal	seit	vier	Wochen	mit	dem	Auto	selbst	fahrend	

(AutomaCk),	fühlte	sich	das	linke	Bein	an,	als	häIe	es	nie	eine	Revision-Prothese	gesehen.	Eine	

wirklich	sehr	empfehlenswerte	Physio-Praxis	-	und	ich	kenne	einige. 
Apropos	selbst	fahren:	Bei	Fahrzeugen	mit	AutomaCk	liegt	das	linke	Bein	(in	meinem	Fall	das	

operierte)	ja	wirklich	nur	'blöd'	herum	und	stellt	somit	kein	Problem	dar.	Die	größere	

Herausforderung	war,	in	den	flachen	Roadster	einzusteigen. 
Alle	Fäden	meiner	'Monster'-Narbe	sind	inzwischen	auch	gezogen	und	ich	traue	mich	zumindest	

zu	Hause	auch	mal	nur	mit	einer	Gehhilfe	zu	gehen,	damit	ich	das	eine	oder	andere	ohne	fremde	

Hilfe	erledigen,	bzw.	tragen	kann.  
 
Was	sonst	noch	so	war: 
Die	Genesungs-Zeit	gleitet	dahin	und	ich	bin	weiter	in	meinen	neuen	

Trendsportart	'Crutch	Walking'	akCv.  
in	den	letzten	2	Wochen	fast	30	km	im	Dreipunkt-Gang	mit	Gehhilfen	

zurück	gelegt,	'Crutch-Walking'	eben.	(Siehe	nebenstehendes	Video) 
 
Weiterhin	genieße	ich	regelmäßige	Physiotherapie-Termine	mit	

Lockerungen,	Faszienbehandlungen	und	KräBigungs-Übungen	für	den	

Gluteau	Maximus.  
In	den	letzten	Tagen,	exakt	heute	ist	meine	OP	fünf	Wochen	her,	

passiert	es	mir	auch	gelegentlich,	dass	ich	aus	Versehen	zu	Hause	

schon	mal	2-3	SchriIe	ohne	Gehhilfen	zurücklege.	Da	sich	alles	schon	

so	stabil,	absolut	schmerzfrei	und	belastbar	anfühlt,	vergesse	ich	

schlicht	für	einen	Augenblick	meine	Gehhilfen.	Meine	große	und	

lange	Narbe	sieht	sehr	gut	aus	und	fühlt	sich	inzwischen	auch	schon	

richCg	glaI	an.	Vielleicht	liegt	es	an	der	täglichen	Silikon-

Narbenpflege.  
Jetzt	warte	ich	nur	noch	darauf,	dass	ich	hoffentlich	spätestens	in	der	

nächsten	Woche	die	Genehmigung	der	Deutschen	

Rentenversicherung	für	meine	staConäre	Reha	erhalte	und	ich	auch	

den	Wunschtermin	ab	12.6.2018	bestäCgt	bekomme.	Dann	könnte	es,	die	

Vollbelastungsfreigabe	am	11.6.2018	in	der	endogap	vorausgesetzt,	endlich	los	gehen	mit	dem	

AusdauerweIkampf	und	Wiedererlangung	der	vollständigen	Arbeitsfähigkeit!	Ich	kann	es	kaum	

erwarten.  
 
 

15

Zum	Abspielen	hier	
klicken

https://endoprothese.files.wordpress.com/2018/05/crutch-walking.m4v
https://endoprothese.files.wordpress.com/2018/05/crutch-walking.m4v
https://endoprothese.files.wordpress.com/2018/05/crutch-walking.m4v
https://endoprothese.files.wordpress.com/2018/05/crutch-walking.m4v


©	Peter	Herrchen Revisionstagebuch	2018/2019

Vollbelastung	mit	MuskelauWau	endlich	in	Reichweite	
Mi, 13 Jun 2018  
 
Kapitel	5	-	Nachdem	die	letzten	Wochen	geprägt	waren	von	Geduld	und	Abwarten,	ob	der	8	
Wochen	Teilbelastung,	ist	ein	Ende	in	Sicht:	In	wenigen	Tagen	beginnt	die	sta`onäre	AGM	
(Anschlussgesundheitsmaßnahme)	mit	dem	ärztlichen	Au:rag	meines	Operateurs,	in	der	
ersten	Woche	die	Gehhilfen	'wegzutrainieren'.  
 
Die	zurückliegenden	14	Tage	sind	eher	unspektakulär	verlaufen.	Wie	bisher	wechselten	sich	

tägliche	'Crutch-Walking'	Einheiten	mit	Physiotherapie	und	Ruhephasen	ab.	Vor	einer	Woche	

habe	ich	jedoch	eine	kleine	zweite	Stufe	der	WiederherstellungsakCvitäten	gestartet:	Bin	ich	

doch	bisher	insgesamt	dreimal	zum	Sport-Freibad	hin-	und	zurückgelaufen	(insgesamt	2,5	km),	

um	dort	meine	Bahnen	zu	ziehen.	In	Summe	immerhin	fast	2,5	Kraul-Kilometer	plus	Aqua-

Jogging	zum	'Auslaufen'.	Den	Kraul-Beinschlag	habe	ich	bei	meinem	Bahnenziehen	dabei	

natürlich	noch	recht	vorsichCg	ausgeführt,	um	die	Muskel	am	operierten	Bein	nicht	zu	

überreizen.  
 
Vorgestern,	am	11.6.2018,	endlich	der	

ersehnte	Kontrolltermin	in	der	endogap	

-	Klinik	für	Gelenkersatz	und	Garmisch-

Partenkirchen	bei	meinem	Operateur	Dr.	

Rolf	Schipp.	Er	ist	mit	dem	aktuellen	

Röntgenbild	zufrieden.	Alles	sieht	

perfekt	aus	und	das	Implantat	befindet	

sich	immer	noch	exakt	an	der	richCgen	

PosiCon	(kein	Nachrutschen	und	keine	

Dezentrierung	oder	Ähnliches),	was	bei	

komplexen	Revisions-OPs	dieser	Art	

nicht	selbstverständlich	ist.	Zudem	ist	

bereits	in	dem	Knochenspalt,	der	durch	

den	Wagnerzugang	(Siehe	Erläuterung	

in	Kapitel	2)	entstanden	ist,	zu	

erkennen,	dass	der	Heilungsprozess,	die	

körpereigene	Reparatur	dieses	Defektes,	

begonnen	hat.	Fast	euphorisch	konnte	

ich	somit	direkt	nach	der	Kontrolle	mit	

ärztlicher	Erlaubnis	ins	Vierpunkt	

'Crutch-Walking'	übergehen.	Kleine	

Tests	am	Folgetag	mit	'Nordic	Walking	

Stöcken'	und	dem	'Cross-Shaper'	

verliefen	allerdings	noch	negaCv! 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AHB,	bzw.	Reha-TIPP	für	Arbeitnehmer  
Nachfolgend	ein	paar	Tipps	für	alle,	die	mit	der	Deutschen	Rentenversicherung	(DRV)	wg.	ihrer	

AHB	oder	Reha	in	der	Wunscheinrichtung	nach	einer	OP	zu	kämpfen	haben. 
Bei	Ablehnungen	oder	auf	sich	wartenden	Bescheiden	ist,	wie	oB	im	Leben,	EigeniniCaCve	und	

Hartnäckigkeit	gefragt.	Dies	beginnt	schon	mit	dem	Sozialdienst	im	Krankenhaus,	der	die	AHB	

bereits	einige	Wochen	vor	dem	feststehenden	OP-Termin	direkt	mit	der	Wunscheinrichtung	

vereinbaren	kann.	In	diesem	Fall	gibt	es	generell	kein	Problem	mit	der	Kostenübernahme	durch	

die	Rentenversicherung.	Hier	einfach	den	Sozialdienst	einige	Wochen	vor	der	OP	anrufen.	AHBs	

ganz	zeitnah	im	Anschluss	an	eine	OP	sind	in	der	Regel	deshalb	komplikaConslos,	weil	die	Reha-

Einrichtung	direkt	mit	der	DRV	abrechnen	kann.	Ungleich	schwieriger	wird	es,	wenn	die	AHB,	die	

dann	AGM	(Anschlussgesundheitsmaßnahme)	heißt,	aus	medizinischen	Gründen	wie	bei	mir	

erst	ca.	8	Wochen	nach	der	OP	sta|inden	soll.	Hier	stellt	auch	der	Sozialdienst	des	

Krankenhauses	den	angepassten	Antrag	(AGM	staI	

AHB),	aber	das	geht	dann	erst	an	die	Deutsche	

Rentenversicherung,	die	diese	Maßnahme	

genehmigen	muss	und	dann	(hoffentlich)	direkt	mit	

der	Wunsch-Rehaeinrichtung	Kontakt	aufnimmt. 
Dieses	Verfahren	ist	mehr	als	zäh.	Bei	mir	hat	es	

exakt	6	Wochen	ab	Antragstellung	durch	den	

Sozialdienst	des	Krankenhauses	gedauert,	bis	ich	

meine	Wunsch-Reha	genehmigt	haIe.	Dazwischen	

lagen	in	Summe	fast	sechs	Stunden	

Telefonwarteschleifen	mit	nerviger	Musik	bei	der	

DRV,	unzählige	Mails,	Telefonate,	falsche	Bescheide,	

nicht	angekommene	Bescheide	und	dann	am	

Schluss	endlich,	nur	durch	eindringliche	

telefonische	ÜberzeugungskraB	meinerseits,	eine	

mündliche	posiCve	Aussage	(die	Telefonmitarbeiter	

dürfen	nämlich	den	Inhalt	des	Bescheides	

eigentlich	nicht	miIeilen)	und	fast	zeitgleich,	staI	

Zustellung	des	Bescheides	per	Post,	eine	ebenfalls	

eingeforderte	Zustellung	per	Fax.	Der	Bescheid	per	

Post	ist	übrigens	bis	heute	noch	nicht	

angekommen.	Sehr	lobend	möchte	ich	ausdrücklich	

den	Sozialdienst	der	endogap	erwähnen,	der	mich	

bei	meinen	Bemühen	nach	KräBen	unterstützt	hat	

(telefonisch	und	per	Mail),	sowie	die	Reha-Klinik	

Medical	Park	St.	Hubertus	in	Bad	Wiessee.	Nachdem	ich	um	ca.	10:00	Uhr	morgens	endlich	das	

Genehmigungs-Fax	der	DRV	in	meinen	Händen	haIe,	habe	ich	dieses	per	Mail	einige	Minuten	

später	an	die	zentrale	Reservierung	des	Medical	Parks	gesandt.	Bereits	knapp	sechs	Stunden	

später	haIe	ich	die	Zusage	für	meinen	Wunschtermin	18.6.2018,	ebenfalls	per	Mail.	Schneller	

geht	es	kaum! 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PNF	-	Propriozep`ve	Neuromuskuläre	Fazilita`on 
Schon	mal	etwas	von	PropriozepCve	Neuromuskuläre	FazilitaCon,	kurz	PNF	genannt,	gehört?  
Nein,	ich	auch	nicht	bis	vor	einigen	Tagen.	Da	bei	meinem	letzten	Physio-Termin	meine	'Stamm'-

PhysiotherapeuCn	Julia	in	Urlaub	weilte,	nahm	sich	ihr	Kollege	Uwe	meiner	Revision-HüBe	an.	

Außer	dass	er	meine	nicht	ganz	so	lockeren	Adduktoren	kräBig	und	erfolgreich	bearbeitet	hat,	

haben	wir	über	einige	Themen	der	Physiotherapie	geplaudert	und	kamen	dabei	auch	auf	

Nervenschädigungen	zu	sprechen,	wie	sie	leider	vereinzelt	bei	HüBe-OPs	auBreten	können.	

Auch	ich	haIe	vor	meiner	komplizierten	Revisions-OP	etwas	Angst	davor.	Meiner	Aussage,	dass	

in	Falle	von	größeren	Nervenschädigungen,	diese	prakCsch	nicht	mehr	zu	reparieren	seien,	

widersprach	mir	Uwe	unter	Hinweis	auf	PNF,	um	mir	diese	Therapie	dann	zu	erläutern	und	mit	

dem	Beispiel	eines	Schlaganfall-PaCenten	zu	belegen.	Hier	war	es	mit	der	PNF-Therapie	

gelungen,	das	Gehen,	dass	vorher	nur	mit	einem	Vierfuß-Gehstock	möglich	war,	nach	einiger	

Zeit	ohne	zu	schaffen.  
Die	PNF-Therapie	darf	nur	von	speziell	dafür	weitergebildeten	Physiotherapeuten	durchgeführt	

werden. 
Ein	spannendes	Thema,	dass	ich	in	jedem	Fall	weiterverfolgen	werde. 
 
Kleine	Schrecksekunde	 
War	ich	vielleicht	zu	euphorisch	nach	der	

endogap-Kontrolle	am	Montag?	Kurz	vor	

meinem	letzten	Physio-Termin	zwei	Tage	später	

bei	Julia,	in	meiner	Lieblings-Physiotherapie-

Praxis	am	See,	haIe	ich	bei	einer	Belastung	des	

operierten	Beines	bei	einem	ganz	normalen	

SchriI	in	der	Wohnung	wie	aus	heiteren	

Himmel	ein	sehr	schmerzhaBes	'Schnalzen'	

eines	Oberschenkelmuskels. 
In	der	Folge	quizerte	der	Muskel	mit	

'Zumachen'	und	Schmerzen	bei	Belastung.	Gut,	

dass	zwei	Stunden	später	eine	kompleIe	

Physiotherapie-Stunde	bei	Julia	anstand,	in	der	

sie	meine	Oberschenkelmuskulatur	akribisch	-	

auch	mit	Wärmeunterstützung	-	bearbeitete	

und	lockerte,	um	die	Verhärtungen	

herauszubekommen.	Das	ist	ihr	auch	gelungen.  
Wer	eine	gute	Physiotherapie-Praxis	mit	sehr	

kompetenten	und	empathischen	Therapeuten	

im	Tegernseer	Tal	sucht,	ist	hier	wirklich	

bestens	aufgehoben.  
Trotzdem	scheint	mein	Muskel	jetzt	irgendwie	

beleidigt	zu	sein	und	quizert	jeden	SchriI,	

auch	mit	Gehhilfen,	noch	mit	Schmerzen	und	ich	bewege	mich	aktuell	wie	kurz	nach	der	OP! 
Julia	hat	mir	noch	feuchte	Wärme	für	zu	Hause	verordnet.	Bewegen	soll	ich	aber	das	Bein	auch	

in	jedem	Fall,	um	die	Durchblutung	anzuregen!	Bin	gespannt	wie	sich	das	morgen	früh	nach	der	

Nachtruhe	anlässt.  
Ihr	erfahrt	es	natürlich	hier	-	im	nächsten	Kapitel.  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Mini-Rückschlag	und	zähe	Reha-Fortschri0e	-	Ist	weniger	doch	
mehr?	
Fr, 29 Jun 2018  
 
Kapitel	6	-	Aus	der	kleinen	Schrecksekunde	wurden	drei	Tage	Ungewissheit	mit	starken	
Schmerzen.	Die	Erklärung	lieferte	nach	Ultraschall	und	Röntgen	der	Orthopäden	vor	Ort. 
 
Keine	Besserung	der	Schmerzen	über	Nacht	trotz	SchmerzmiIel.	Tagsüber	Muskelbehandlung,	

Wärme	und	ein	heißes	Bad.	Am	3.	Tag	war	ich	doch	etwas	besorgt	und	habe	mir	z.B.	ausgemalt,	

dass	sich	eine	Cerclage	geöffnet	haben	könnte.	Also	direkt	früh	zur	Orthopädie-Praxis	vor	Ort	-	

Termine	sind	in	Bayern,	warum	auch	immer,	überhaupt	kein	Problem	-	und	ohne	Wartezeit	zum	

Fachorthopäden.	Dieser	machte,	nach	meiner	kurzen	Schilderung	des	kompleIen	Sachverhaltes,	

zunächst	ein	Ultraschall	und	danach	auch	ein	Röntgenbild.	Die	gute	Nachricht:	Auf	dem	

Röntgenbild	alles	genau	so,	wie	fünf	Tage	zuvor.	Die	etwas	Schlechtere	lieferte	die	

Ultraschalluntersuchung:	Es	ist	ein	kleines	Hämatom	ungefähr	in	der	MiIe	des	Oberschenkels,	

direkt	am	Knochen,	sichtbar.	Die	Erklärung	des	Orthopäden:	Es	könnte	sich	eine	Verklebung	oder	

eine	kleine	Naht	gelöst	haben,	die	dann	etwas	eingeblutet	hat.	Mein	Operateur	Dr.	Schipp	

bestäCgt	diese	Möglichkeit	per	Telefonat.	Leider	kann	dieses	Hämatom	durchaus	gut	zwei	bis	

drei	Wochen	ein	Problem	bereiten.	Doch	bereits	am	nächsten	Tag,	ist	der	Schmerz	nur	noch	

leicht	zu	spüren.	Also	einfach	nochmals	schnell	ins	Schwimmbad	'gecrutched'	und	600	Meter	

Kraulen	absolviert.	Abends	dann	ca.	zwei	Stunden	ohne	Gehhilfen	stehend	verbracht.	Alles	

absolut	problemlos.  
 
Somit	war	ich	opCmisCsch,	dass	das	kleine	'Problemchen'	mein	Reha-Programm	nicht	sonderlich	

beeinflussen	würde.  
 
Montag,	den	18.6.2018,	nun	endlich	

der	Reha-Start	und	die	lang	ersehnte	

Aufnahme	im	Medical	Park	Bad	

Wiessee,	St.	Hubertus! 
Um	es	kurz	zu	machen:	Aufnahme	

schnell,	zügig,	freundlich	und	

kompetent.	Zimmer	und	Bad	sehr	

geräumig	und	mit	allem	ausgestaIet,	

was	man	benöCgt	(TV-Flat-Screen,	

Minibar,	SchreibCsch,	Sessel,	Terrasse	

mit	Liegestuhl).  
Ebenso	freundlich	die	

Aufnahmegespräche	bei	den	

Schwestern	und	zwei	Fachärzten. 
Am	nächsten	Tag	begannen	dann	die	Therapie-Termine,	die	von	mir	in	AbsCmmung	mit	dem	

StaConsarzt	noch	nachjusCert	wurden.	So	konnte	ich	ihn	z.B.	leicht	davon	überzeugen,	dass	die	

Motorschiene	keinen	Sinn	mehr	macht,	zumal	die	Anfangseinstellung	70	Grad	war.	Ebenso	habe	

ich	den	Lymphomat	(eine	Art	automaCsche	Lymphdrainage)	streichen	lassen,	da	ich	weder	

Wasser	noch	Schwellungen	im	Oberschenkel	habe.	 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Dadurch,	dass	man	das	Medizinisch	Technische	Training,	kurz	MTT	genannt,	nach	einer	ersten	

Einweisung	-	die	übrigens	durch	den	gleichen	Physiotherapeuten	wie	vor	zehn	Jahren	

staIgefunden	hat	-	zu	einer	beliebigen	Zeit	zwischen	8:00	und	18:00	Uhr	absolvieren	kann,	ließ	

es	sich	immer	gut	in	den	Tagesplan	integrieren.	Neben	dem	StaConsarzt,	haben	sich	bei	mir	

sowohl	die	OberärzCn	wie	auch	die	ChefärzCn	in	der	ersten	Woche	vorgestellt	und	sich	dabei	

auch	ausreichend	Zeit	für	ein	Gespräch	genommen. 
Die	nächsten	Tage	waren	geprägt	von	'Wiederherstellungsterminen'	von	früh	morgens	bis	zum	

späten	NachmiIag.  
 
Selbstverständlich	wurde	auch	mein	Trainings-Programm	zu	MuskelkräBigung	und	Stabilität	

angepasst	und	erweitert.	Neben	bekannten	Trainingseinheiten	auf	unterschiedlichen	

WackelbreIern,	seitlichem	Beinstrecker,	Ergometer,	etc.,	konnte	ich	erstmals	selbst	das	TRX®-

Training	(ein	dreidimensionales	Training,	das	alltagsnahe	sowie	sportartspezifische	

Bewegungsmuster	ermöglicht)	kennenlernen.	Neben	dem	Muskel-	und	Stabilitätstraining	bin	ich	

täglich	zwischen	300	und	500	Meter	im	Schwimmbad	gekrault	und	habe	danach	noch	meine	

Wasser-Geh-Übungen	absolviert,	teils	selbstständig,	teils	mit	Therapeuten.	Dazu	kamen	täglich	

fünf	Radkilometer	(Ergometer	zwischen	80	und	110	WaI)	und	ca.	vier	Geh-Kilometer	(Crutch-

Walking),	fast	ausschließlich	durch	die	Wege	in	der	Einrichtung	selbst.	Besonders	'cool'	übrigens	

das	'AnC-Gravity-Lauband',	auf	dem	man	mit	einem	frei	einstellbaren	Prozentsatz	des	eigenen	

Körpergewichtes	Gehen	oder	Laufen	kann.	Dabei	wird	man	zusätzlich	von	allen	Seiten	gefilmt	

und	kann	auf	dem	Monitor	direkt	erkennen,	wo	eventuell	Defizite	sind,	bzw.	die	Bewegung	nicht	

korrekt	ausgeführt	wird.	Ich	war	davon	überzeugt,	dass	ich	das	beschriebene	Pensum	in	

KorrelaCon	zu	meiner	körperlichen	Fitness	wohl	dosiert	absolvierte,	zumal	ich	mich	abends	stets	

wohlgefühlt	habe	und	niemals	einen	Muskelkater	verspürte	oder	etwa	stark	erschöpB	war. 

Trotzdem	bin	ich	nach	neun	Tagen	Therapie-	und	

Aubauprogramm	noch	unzufrieden,	da	mir	ohne	

Gehhilfen	einfach	kein	rundes	Gangbild	gelingt.	Bei	der	

Belastung	des	operierten	Beines	spüre	ich	bei	jedem	

SchriI	(ohne	Gehhilfen)	ein	Schmerz	im	Oberschenkel,	

der	mich	eine	Ausweichbewegung	machen	lässt.	Da	

der	Schmerz	genau	an	der	Stelle	aufriI,	in	der	das	

Hämatom	(vor	nunmehr	zwei	Wochen)	diagnosCziert	

wurde	(siehe	Kleine	Schrecksekunde),	bin	ich	mir	nicht	

sicher,	ob	mein	Muskeldefizit	oder	eben	der	Bluterguss	

dafür	verantwortlich	sind.	Meine	Physiotherapeuten	

meinen,	dass	meine	Muskulatur	sehr	verhärtet	und	

verspannt	sei.	Nach	einer	40-minüCgen	

physiotherapeuCschen	Muskellockerung	haIe	ich	das	

erste	Mal	einen	etwas	verminderten	Schmerz	an	der	

besagten	Oberschenkel-Stelle.	Ich	solle	deshalb	

weniger	trainieren	und	meiner	Muskulatur	mehr	Ruhe	

gönnen.	Genau	in	dieser	Ruhezeit	schreibe	ich	jetzt	

den	Blog-ArCkel.	Zusätzlich	habe	ich	mit	den	Ärzten	

eine	erneute	Ultraschall-Kontrolle	vereinbart,	um	

festzustellen,	ob	das	Hämatom	noch	vorhanden,	bzw.	

sichtbar	ist.	 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TRX-Training	
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Auch	habe	ich	im	Arztgespräch	angesprochen,	ob	ich	vielleicht	doch	nochmals	einige	Tage	

SchmerzmiIel	nehmen	sollte,	um	den	Schmerz	aus	dem	Schmerzgedächtnis	zu	verbannen.	 
 
Diese	Idee	quizerte	mein	Doc	leicht	augenzwinkernd:	"Wenn	Sie	aktuell	keinerlei	SchmerzmiIel	

nehmen,	ist	das	ja	Meckern	auf	hohem	Niveau!".	Möglicherweise	haIe	er	damit	ja	sogar	recht	

und	ich	sollte	mich	tatsächlich	mal	3-4	Tage	auf	die	Einnahme	von	SchmerzmiIeln	einlassen,	um	

danach	gemeinsam	mit	den	Ärzten	zu	entscheiden,	wie	es	am	besten	weitergehen	soll. 
Vielleicht	sollte	ich	in	den	nächsten	Tagen	wirklich	kein	KraBtraining	mehr	für	die	Beine	machen,	

sondern	nur	Training	für	den	Oberkörper,	Dehnübungen	und	leichtes	Ergometer-Training	bei	

sehr	niedriger	WaIzahl,	neben	den	bereits	feststehenden	Terminen	für	Wärmetherapie,	

Fußdynamik	und	der	Gangschule	-	auch	wenn	es	verdammt	schwer	fällt. 
 
Vielleicht	ist	'weniger	doch	mehr'?  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Sta`onäre	Reha	beendet	-	Aber	der	Weg	ist	noch	lang	
Sa, 21 Jul 2018  
 
Kapitel	7	-	Die	sta`onäre	Reha	hat	am	13.7.2018,	exakt	11	Wochen	und	1	Tag	nach	der	
Revision-OP,	geendet.	Der	Weg	bis	zum	einwandfreien	Gangbild,	geschweige	denn	bis	zu	
vollständigen	Wiederherstellung,	ist	noch	sehr	lang	und	erfordert	Ausdauer	und	Disziplin. 
 
Ich	habe	mir	das	'Weniger	ist	Mehr'	Prinzip	zu	Herzen	genommen	und	versucht,	die	Balance	

zwischen	Be-	und	Entlastung	zu	finden,	nachdem	mir	das	nun	wirklich	jeder	nahe	gelegt	hat,	

vom	Physiotherapeut	bis	zu	allen	Chefärzten! 
Die	letzten	drei	Wochen	der	staConären	Reha	waren	daher	gezeichnet	von	sehr	moderatem	

Training	im	Wasser,	im	MTT,	von	täglichen	physiotherapeuCschen	Behandlungen	und	längeren	

Ruhephasen.	Beim	MTT	beschränkte	ich	mich	neben	regelmäßigem	Ergometertraining	(auch	

immer	moderat,	max.	5	km	mit	langsam	steigernden	WaIzahlen	bis	max.	120	WaI)	auf	reines	

Stabilitätstraining	nur	mit	KörperkraB	(ohne	Gewichte).  
 
Im	Wasser	bin	ich	maximal	400	Meter	pro	Tag	

geschwommen	und	habe	zusätzlich	auch	hier	

Stabilitätsübungen	gemacht,	z.B.	mit	der	

'Schwimm-Nudel'!	Wie	das	geht?	Mit	beiden	

Füßen	etwa	hüBbreit	mizg	auf	die	Nudel	stellen	

und	dann,	ohne	dass	ein	Teil	der	Füße	den	Boden	

berührt,	vorwärts	gehen,	am	besten	ohne	sich	

am	Rand	festzuhalten.	Mehrmals	wöchentlich	

haIe	ich	zusätzlich	Einzel-	und	Gruppen-Training	

im	Wasser.	Zwischen	meinen	täglichen	

Anwendungen	haIe	ich	immer	längere	

Ruhephasen	eingeplant	und	diese	auch	mit	

schwerem	Herzen	eingehalten.	Man	darf	auch	

die	täglichen	3-4	Lauvilometer	inkl.	

Treppenstufen	nicht	vergessen,	die	einfach	nur	

durch	die	ganz	normalen	Wege	zur	Physio,	zum	

Essen,	zum	Schwimmbad	und	zum	MTT	

zusammenkamen.	Einen	Aufzug	für	die	4	

Stockwerke	des	St.	Hubertus	haIe	ich	übrigens	

auch	von	innen	gesehen! 
 
Das	Highlight	schlechthin	war	für	mich	persönlich	

das	AnCGravity-Lauband	(siehe	nebenstehendes	

Video).	Hier	lässt	sich	exakt	einstellen,	mit	welchem	Prozentsatz	des	Körpergewichtes	man	sich	

beim	Laufen	belastet.	Ziel	dabei	ist,	sich	nur	so	stark	zu	belasten,	dass	man	ein	absolut	rundes	

Laubild	hat.	Gestartet	wurde	mit	50%,	am	Ende	der	Reha	war	ich	dann	immerhin	auf	65%.	Den	

Versuch,	mit	SchmerzmiIel	den	Schmerz	beim	normalen	Abdrücken	des	operierten	Beines	beim	

Gehen	zu	unterdrücken	und	damit	vielleicht	aus	dem	Schmerzgedächtnis	zu	löschen,	habe	ich	

nach	5	Tagen	aufgegeben.	Die	gewünschte	Wirkung	wurde	einfach	nicht	erzielt. 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AnFGravity-Laugand	-	kurzes	Video	
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Nachdem	ich	zunächst	auf	Anraten	eines	Therapeuten	die	Gehhilfen	gegen	NW-Stöcke	

zumindest	zeitweise	getauscht	haIe,	habe	ich	auch	das	nach	ein	paar	Tagen	sein	gelassen,	da	ich	

tatsächlich	nur	mit	zwei	Gehhilfen	ein	absolut	sauberes	Gangbild	haIe.	Auch	die	Gangschule	hat	

mir	das	nochmals	entsprechend	bestäCgt! 
 
Sehr	posiCv	verlief	meine	selbst	iniCierte	Ultraschall-Untersuchung,	die	von	einer	sehr	

emphaCschen	und	gründlichen	OberärzCn	durchgeführt	wurde.	Entgegen	meinen	

Befürchtungen,	es	könnte	sich	noch	ein	größerer	innerer	Bluterguss	gebildet	haben,	war	die	

Sonographie	absolut	unauffällig	und	damit	auch	meine	kleine	Schrecksekunde	vor	Reha-Beginn	

ohne	Folgen.  
Ansonsten	hat	mir	eine	'Physio-FolterknechCn',	Extrembergsteigerin	in	der	Freizeit,	meinen	

psoas	major	(großen	HüBbeuger)	so	bearbeitet,	dass	ich	noch	drei	Tage	etwas	davon	haIe.	War	

aber	kein	Problem.  
Die	Abschluss-Untersuchung	war	auch	posiCv:	Meine	Blutwerte	(besonders	der	HB-	und	der	

Entzündungswert)	waren	alle	wieder	im	Normbereich.	Zudem	haIe	ich	seit	der	OP	im	April	2018	

noch	knapp	sechs	Kilogramm	abgenommen	-	davon	zwei	während	der	staConären	Reha. 
 
Also	alles	eigentlich	prima,	oder?  
Für	mich	persönlich	noch	nicht	ganz.	Ich	kann	

eben	ohne	zwei	Gehhilfen	noch	nicht	rund	

Laufen/Gehen,	da	der	quasi	ärztlich	
verordnete	8-wöchige	Muskelschwund	nicht	

in	vier	Wochen	aufgeholt	werden	konnte. 
Nach	der	ersten	Woche	wieder	im	Job	-	alles	

übrigens	absolut	problemlos	-	sind	meine	

weiteren	GenesungsschriIe	schon	fest	

geplant.	Neben	zweimal	Physio	pro	Woche,	

werde	ich	ab	nächster	Woche	(KW	30)	ins	

Physio	FIT-Zentrum	in	Viersen	für	zunächst	12	

Wochen	gehen.	Dort	kann	ich	das	MTT-

Training	der	Reha	eins	zu	eins	forSühren.	Im	

übrigen	trix	es	sich	sehr	gut,	dass	ab	

1.11.2018	der	Medical	Park	Borussia	

Mönchengladbach	eröffnet.	Dort	werde	ich	mit	Sicherheit	bis	zum	Frühjahr	2019	Stammgast	

sein.  
Ich	bin	tatsächlich	-	mit	leichter	Ungeduld	-	gespannt,	wann	ein	absolut	rundes	Gangbild	bei	mir	

wieder	Einzug	hält.  
Ihr	erfahrt	es	als	Erste	hier	in	diesem	Blog	-	vielleicht	in	Kapitel	8! 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Auf	dem	Balkon	meines	Reha-Zimmers
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Arbeitsalltag	und	AuWautraining	muss	synchronisiert	werden	
So, 12 Aug 2018  
 
Kapitel	8	-	Seit	vier	Wochen	wieder	im	Arbeitsalltag.	Physio-Termine,	Fitness-Studio	und	
Outdoor-Ak`vitäten	müssen	mit	einem	Vollzeitjob	synchronisiert	werden.	Nicht	immer	ganz	
einfach,	aber	irgendwie	möglich.  
 
Eines	vorweg:	Sich	in	einer	staConären	Reha	

abseits	des	Alltags	ganz	auf	seine	körperliche	

Fitness	und	Wiederherstellung	zu	

konzentrieren,	kann	überhaupt	nicht	hoch	

genug	eingeschätzt	werden.	Die	

Möglichkeiten,	die	das	Deutsche	Kranken-	

und	Rentenversicherungssystem	hier	bieten,	

sind	in	Europa	vorbildlich	und	keineswegs	

selbstverständlich! 
In	meinem	Fall	häIe	ich	sogar	noch	Anspruch	

und	die	OpCon	auf	das	IRENA-Programm	bei	

entweder	weiterer	Arbeitsunfähigkeit	oder	

mit	einer	mir	zustehenden	

Wiedereingliederung	mit	reduzierter	

Arbeitszeit	gehabt.	Ich	habe	mich	bewusst	

dagegen	entschieden,	da	ich	das	weder	

meinem	Arbeitgeber	und	meinen	

Mitarbeitern	nach	drei	Monaten	Krankheit	

zumuten	wollte,	noch	dies	wirklich	für	

notwendig	erachtet	habe.  
Ich	habe	mich	auf	EigeniniCaCve	in	einem	

Reha-Fitness-Studio	zunächst	für	12	Wochen	

angemeldet	und	nehme	die	zusätzlich	verordneten	Einzel-Physiotherapie-Einheiten	in	Anspruch. 
 
War	es	in	der	ersten	Arbeitswoche	tatsächlich	nicht	ganz	einfach,	

sich	mit	ein	oder	gar	zwei	Gehhilfen	zu	bewegen	und	dabei	noch	

Reisegepäck	inkl.	Rechnertaschen	zu	transporCeren,	habe	ich	das	ab	

der	zweiten	Woche	ohne	die	Gehhilfen	absolviert,	wobei	natürlich	

das	Gangbild	noch	zu	wünschen	übrig	ließ,	es	sei	denn	ich	benutze	

meine	Gehhilfen	oder,	wie	im	nebenstehenden	Video	zu	sehen,	

NW-/Trekking-Stöcke	zur	Abstützung!	Achtung:	Es	ist	kein	Nordic-

Walking	Sport! 
Apropos	Gangbild:	Das	ist	tatsächlich	mein	größtes	Problem.	Ich	bin	

völlig	schmerzfrei	in	allen	aktuellen	LebenssituaConen	und	kann	

Dinge	des	täglichen	Lebens	ohne	Einschränkungen	erledigen,	wie	

z.B.	Schuhe	binden,	Strümpfe	anziehen,	Fußnägel	schneiden,	aber	

mein	Gangbild	will	ohne	Gehhilfen	einfach	nicht	rund	werden.	 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Flache	und	langsame	Bike-Runde	am	
herrlichen	Tegernsee	

Gehen	mit	NW-
Stöcken	-	3,5	Monate	
Post-OP
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Trotz	zweimal	pro	Woche	Einzel-KG,	ein-	bis	zweimal	Fitness-Studio,	zusätzlicher	täglicher	

Übungen	zu	Hause	und	am	Wochenende	Outdoor-AkCvitäten	wie	MTB,	normales	Gehen	mit	

Gehhilfen	oder	mit	NW-/Trekking-Stöcken.	Es	gibt	immer	mal	Phasen,	in	denen	ich	meine,	jetzt	

geht	es	richCg	gut,	bzw.	viel	besser.  
 
Besonders	-	und	das	war	für	mich	tatsächlich	überraschend	-	nach	meiner	ersten	MTB-Taunus-

Runde	nach	der	OP	von	knapp	14	km	und	250	Höhenmetern.	Nachdem	ich	mich	in	den	Wochen	

zuvor	ganz	langsam	wieder	ans	Outdoor-Biken	auf	flachen	Strecken	herangetastet	habe	(siehe	

Foto	oben),	wollte	ich	endlich	wieder	mal	meine	heimatliche	Hausrunde	fahren.	Auch	wenn	ich	

die	Strecke	um	knapp	6	km	und	100	Höhenmeter	verkürzt	habe	-	um	dem	operierten	Bein	die	

sehr	steilen	Passagen	noch	nicht	zuzumuten	-	war	es	ein	wirklicher	Genuss	wieder	in	frischer	

LuB	durch	den	herrlichen	Taunuswald	zu	fahren,	

Steigungen	und	Abfahrten	-	immer	(noch)	mit	der	

Hand	an	der	Bremse,	denn	ein	Sturz	wäre	alles	

andere	als	opCmal	-	zu	meistern	und	wunderbare	

Aussichten	vom	Taunus	bis	in	den	Odenwald	zu	

genießen!	Beim	Biken	werden	eben	viele	

Beinmuskeln	angesprochen,	die	kurz	danach	für	

entsprechende	Stabilität	auch	beim	Gehen	

sorgen!  
Aber	leider	ist	dieses	Gefühl	des	'runden	Gehens'	

immer	nur	von	kurzer	Dauer.	Ich	benöCge	einfach	

beim	Laufen	/	Gehen	auf	der	rechten	Seite	noch	

einen	Halt,	eine	Stütze,	um	nicht	in	den	Ausweich-	

bzw.	Hink-Gang	zu	verfallen.	Noch	bin	ich	

einigermaßen	geduldig.	Ich	möchte	aber	

spätestens	Ende	August	bei	einer	Städtereise	mit	

besten	Freunden	die	läsCgen	Dinger	endlich	in	die	

Ecke	stellen.	Noch	bin	ich	opCmisCsch,	dass	das	

funkConiert.	Ob	es	wirklich	klappt	erfahrt	Ihr	

spätestens	in	Kapitel	9.  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Meine	MTB-Hausrunde	im	Taunus	mit	
leicht	reduziertem	Umfang!		
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Die	letzten	5-10	Prozent	fehlen	noch	-	Glücksgefühle	in	der	
endogap	
Mo, 01 Okt 2018  
 
Kapitel	9	-	Die	Revisions-OP	ist	seit	gut	fünf	Monaten	Geschichte.	Auch	wenn	ich	zeitweise	das	
Gefühl	habe,	alles	ist	perfekt,	gibt	es	doch	immer	wieder	Phasen	und	Situa`onen,	die	mich	die	
schwierige	Revision-OP	spüren	lassen.	Auch	an	den	letzten	5-10	Prozent	muss	noch	hart	
gearbeitet	werden.  
 
Die	letzten	Wochen	waren	geprägt	vom	Arbeitsalltag	mit	eingebauten	Physio-Therapieeinheiten,	

Fitness-Studio	einmal	pro	Woche	abends	und	1-2	ausführlicheren	Sporteinheiten	am	

Wochenende.	Immer	abwechselnd	MTB	und	Laufen/Gehen	mit	Trekkingstöcken	im	Gelände.	Die	

Highlights	waren	dabei	einige	größere	problemlose	MTB-Strecken	mit	bis	zu	25	km,	sowie	an	

meinem	Geburtstag	endlich	meine	kompleIe	MTB-Taunushausrunde	mit	insgesamt	20	km	und	

330	hm.	Flankiert	wird	das	alles	von	täglichen	Einbein-Übungen	mit	dem	operierten	Bein	als	

Standbein	und	Cefen	Kniebeugen	mit	Festhalten	an	der	Sprossenwand	oder	einem	Geländer.	

Seit	ca.	3	Wochen	gelingt	es	mir	auch	immer	besser	aus	der	Seitenlage	das	operierte	Bein	nach	

oben	anzuheben.  
 
Es	gibt	Tage,	da	kommt	es	mir	persönlich	

beim	normalen	Gehen	so	vor,	als	wäre	

alles	zu	100%	in	Ordnung.	Auch	die	

Selbstkontrolle	an	Spiegeln	oder	Glastüren	

bestäCgt	dies.	Dann	sind	aber	auch	wieder	

Tage	dabei,	an	denen	ich	immer	noch	nach	

längerer	Zeit	einen	leichten	'Hink'-Gang	

habe.	Meine	im	letzten	Kapitel	geäußerte	

Hoffnung,	mich	bei	der	Städtetour	in	

Bremen	kompleI	ohne	Trekking-Stöcke	

bewegen	zu	können,	ließ	sich	nur	teilweise	

erfüllen.	Es	standen	allerdings	am	Ende	

der	zwei	Tage	auch	20	Geh-Kilometer	auf	

dem	Zähler.  
 
Aktuell	kommt	mir	der	zweiwöchige	

Urlaub	am	Tegernsee	wirklich	sehr	

gelegen.	Das	erste	Mal	seit	der	staConären	

Reha	habe	ich	wieder	richCg	viel	Zeit,	an	

der	eigenen	Fitness	und	der	100%-igen	

Wiederherstellung	zu	arbeiten.	Das	

sonnige	SpätsommerweIer	lässt	auch	alle	

Outdoor-AkCvitäten	zu.	Biken,	Wandern	und	Spazierengehen	stehen	auf	dem	Programm,	sowie	

KraB-	und	Fitness-Training	im	Medical	Park	Bad	Wiessee	in	den	noch	kühlen	VormiIags-

Stunden.	Dort	gibt	es	die	hervorragende	Möglichkeit,	gegen	einen	wirklich	sehr	fairen	Preis,	eine	

10er-Karte	zu	erwerben,	mit	der	man	genau	dort	weitermachen	kann,	wo	man	nach	der	

staConären	Reha	aufgehört	hat:	Also	ausgiebig	MTT	mit	Schwimmbadnutzung.  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Wanderung	auf	den	Wallberg	-	5	Monate	Post-
OP
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Am	27.09.2018	konnte	ich	mich	dann	über	das	Erreichen	meines	selbst	gesteckten	Zieles	freuen:	

Fünf	Monate	und	3	Tage	nach	meiner	Revision	konnte	ich	problemlos	ohne	irgendwelche	

Beschwerden	den	Tegernseer	Hausberg	-	den	Wallberg	-	bis	zu	BergstaCon	(1620	Meter)	

erwandern.	Dies	sind	800	Höhenmeter	auf	6,5	Km,	was	einer	durchschniIlichen	Steigung	von	

etwas	über	12%	entspricht.	Natürlich	bergauf	durch	zwei	Bergwanderstöcke	unterstützt	und	

bergab	die	Kabinenbahn	nehmend.	Die	weiteren	100	Höhen-Meter	bis	zum	Gipfelkreuz	nehme	

ich	mir	für	nächstes	Jahr	vor,	wenn	genügend	seitliche	Stabilität	auch	für	die	Bergab-Passagen	

vorhanden	ist.  
 
Aber	es	bleibt	dabei:	Trotz	recht	intensivem	

Training,	regelmäßigen	Stabilitätsübungen	

und	sportlichen	sowie	

bewegungstechnischen	Erfolgen,	sind	das	

muskuläre	Defizit	und	die	mangelnde	

seitliche	Stabilität	noch	sichtbar,	wie	

nebenstehendes	Video	vom	28.9.2018	

deutlich	beweist.  
 

 
Glücksgefühle	in	der	endogap  
Am	01.10.2018,	also	genau	159	Tage	nach	meiner	OP	im	April,	fand	mein	Kontroll-Termin	in	der	

endogap	staI. 
Ich	war	sehr	gespannt,	ob	sich	mein	eigenes	Gefühl,	dass	der	Heilungsprozess	wirklich	sehr	gut	

verlaufen	ist,	bzw.	noch	verläuB,	auch	diagnosCsch	

bestäCgt.	Zu	meiner	großen	Freude	und	Erleichterung	

ist	genau	dies	der	Fall.  
 
Auf	nebenstehendem	Röntgenbild	ist	sehr	gut	zu	sehen,	

dass	sich	die	Osteolysen	(Knochendefekte),	die	im	

linken	Bild	am	SchaB	deutlich	durch	die	dunklen	Stellen	

zu	erkennen	sind,	sich	auf	dem	rechten	Bild	schon	

hervorragend	regeneriert	haben.	Außerdem	ist	der	

Knochenspalt	-	entstanden	durch	den	Wagner-Zugang	

(Siehe	Erläuterung	in	Kapitel	2)	-,	der	auf	dem	linken	

Bild	(oberhalb	der	unteren	Cerclage)	deutlich	zu	sehen	

ist,	auf	dem	rechten	Bild	schon	zusammengewachsen.	

Lt.	meinem	Operateur	und	leitenden	Arzt	der	endogap,	

Dr.	Rolf	Schipp,	ist	diese	schnelle	RegeneraCon	des	

Knochens	eher	ungewöhnlich	und	dauert	

normalerweise	deutlich	länger! 
Zu	meiner	großen	Freude	und	Zufriedenheit,	habe	ich	

jetzt	auch	grünes	Licht,	mein	KraBtraining	mit	

Gewichten	angemessen	zu	erhöhen.	Dr.	Schipp	zu	mir	

wörtlich:	"Da	kann	jetzt	nix	mehr	passieren,	das	ist	fest	

eingewachsen!" 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links	April	2018	-	rechts	Okt	2018	-	
Veröffentlichung	mit	freundlicher	
Genehmigung	der	endogap	-	
Garmisch-Partenkirchen	
(Vergrößern	durch	anklicken)

MTT-Trainingsvideo	-	Stabilität	und	Laufen
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Auf	meine	Frage,	ob	es	denn	irgendwann	wieder	möglich	sei,	kleinere	Einheiten	zu	Laufen	

(Joggen),	wenn	meine	letzten	Muskeldefizite	ausgeglichen	sind,	meinte	er,	ich	solle	es	einfach	

versuchen	mit	kurzen	Strecken	auf	nicht	allzu	hartem	Untergrund.	Das	nehme	ich	mir	aber	jetzt	

frühestens	für	das	Frühjahr	2019	vor.  
 
Den	Schwung	und	die	posiCve	Energie	aus	dem	Kontroll-Besuch	in	der	endogap	werde	ich	jetzt	

die	restlichen	Urlaubstage	noch	nutzen,	um	mein	Fitness-Training	moderat	zu	steigern	und	an	

den	bevorstehenden	Sonnentagen	noch	einige	größere	Bike-Runden	zu	unternehmen! 
 
Das	nächste	und	vielleicht	letzte	Kapitel	meiner	Revisionsgeschichte	folgt	erst,	wenn	alle	noch	

bestehenden	Muskeldefizite	vollständig	ausgeglichen	sind	-	und	das	kann	noch	dauern! 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Auch	vergleichsweise	unspektakuläre	und	kleine	Übungen	sind	
sehr	effizient	
Mo, 22 Okt 2018 
 
Kapitel	10	-	Eigentlich	wollte	ich	mit	dem	10.	Beitrag	mein	Revision-Tagebuch	abschließen,	
habe	mich	aber	dazu	entschieden,	Euch	an	meinen	kleinen	und	eher	unspektakulären	
Trainings-Einheiten	und	Übungen,	mit	denen	man	ste`g	weitere	kleine	Fortschri0e	erzielt,	
teilhaben	zu	lassen.	Es	muss	nicht	immer	das	"Hammer-Power-Training"	sein.  
 
Nach	meinem	sehr	posiCv	verlaufenen	

Kontrollbesuch	in	der	endogap	nach	gut	fünf	

Monaten	(siehe	Kapitel	9),	haIe	ich	das	

große	Glück,	noch	eine	ganze	Woche	

TraumweIer	am	Tegernsee	genießen	und	

für	Outdoor	AkCvitäten	nutzen	zu	können!	

Am	Ende	der	gesamten	zwei	Wochen	

standen	knapp	100	MTB-Kilometer,	35	

Wanderkilometer	und	jeden	zweiten	Tag	

MTT-Training	im	Medical-Park	in	Bad	

Wiessee	auf	meinem	AkCvitäten-Tacho.	

Dieses	Pensum	hat	mich,	wie	erhox,	

wirklich	sehr	weit	nach	vorne	gebracht.	

Aber	wie	soll	man	das	im	Berufsalltag	in	

dieser	Intensität	bewerkstelligen? 
 
 
Ich	habe	mir	von	meinem	Physiotherapeuten	einige	wenige	effekCve	Übungen	zeigen	lassen,	die	

sich	überall	im	Alltag	und	auch	im	Büro	integrieren	lassen	und	diese	mit	weiteren,	mir	

bekannten	Übungen	ergänzt.	Als	sehr	effekCv	hat	sich	dabei	das	Treppenstufen-	oder	auch	

Hockertraining	erwiesen.	Einfach	mit	dem	operierten	Bein	auf	die	erste	Treppenstufe	stellen	-	

später	auch	auf	die	zweite	-	und	dann	ganz	langsam	das	nicht	operierte	Bein	auf	der	driIen	

(später	vierten)	Stufe	aufsetzen	und	danach	ebenso	langsam	wieder	in	die	AusgangsposiCon	

zurückstellen.	Wenn	diese	Übung	am	Anfang	überhaupt	nicht	oder	nur	sehr	schnell	mit	

Ausweichbewegungen	funkConiert,	biIe	unbedingt	mit	der	gegenüberliegenden	Hand	an	einem	

Geländer	oder	Stock	genau	so	viel	abstützen,	dass	diese	Übung	kompleI	rund	und	vor	allen	

Dingen	langsam	und	kontrolliert	erfolgen	kann.	Das	Ganze	je	nach	KraB	3	x	10	oder	3	x	15-mal	

wiederholen.	Nach	einiger	Zeit	wird	das	Geländer	zunehmend	überflüssig.	In	Ermangelung	einer	

Treppenstufe	kann	man	auch	einen	Cefen	Hocker	und	nach	einer	Zeit	einen	Stuhl	nehmen.	Wie	

gesagt,	unspektakulär,	aber	sehr	effekCv!	Ebenso	einfach	und	effekCv	ist	auch	Folgendes:	Immer	

konsequent	versuchen	aus	dem	Sitzen	aufzustehen	und	auch	wieder	hinzusetzen,	ohne	sich	mit	

den	Armen	abzustützen	-	und	zwar	auch	von	niedrigen	SitzposiConen	wie	ToileIe,	Couch,	Sessel,	

BeIrand	oder	auch	einem	Ferrari,	falls	zufällig	vorhanden.	Ganz	am	Anfang	wird	das	besonders	

aus	Cefen	PosiConen	nicht	immer	gehen,	aber	nach	und	nach	auf	jeden	Fall.	Man	muss	sich	aber	

wirklich	dazu	zwingen.	BiIe	mal	darauf	achten,	wie	oB	man	am	Tag	mit	Armunterstützung	

aufsteht	und	sich	wieder	hinsetzt.	Da	kommen	locker	einige	Dutzend	"Sit-ups"	und	"Sit-downs"	

zusammen.	Diese	Art	des	Aufstehens	und	Hinsetzens	ist	natürlich	auch	für	jeden	"Gesunden"	

besser. 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MTB-Runde	um	den	Tegernsee	-	September	

http://www.endogap.de
http://endoprothese-und-sport.de/2018/10/01/die-letzten-5-10-prozent-fehlen-noch-gluecksgefuehle-in-der-endogap/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.medicalpark.de/sthubertus
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©	Peter	Herrchen Revisionstagebuch	2018/2019

 
 
Was	man	auch	immer	im	Alltag	einplanen	kann,	ist	der	Einbeinstand	und	das	Stehen	auf	

Zehenspitzen,	beides	sehr	gut	für	die	StabilisaCon.	Zusätzlich	kann	man	dann	abends	und	

morgens	im	BeI	liegend	die	zwei-	und	später	einbeinige	Brücke	machen	und/oder	seitlich	

liegend,	dass	operierte	Bein	gestreckt	nach	oben	abheben. 

Gerade	auch	diese	letzten	beiden	Übungen	konnte	ich	nach	meiner	Revision	anfangs	bestenfalls	

mit	einigen	wenige	ZenCmetern	Spiel	ausführen.	Aber	hier	gilt:	Steter	Tropfen	höhlt	den	Stein! 
Übrigens	sind	einige	der	erwähnten	Übungen	im	Buch	'Mut	zur	neuen	HüBe!!'	im	Kapitel	"Die	
neun	goldenen	HOP-HIP-Regeln"	zu	finden.	Einen	kleinen	Auszug	gibt	es	hier	kostenlos	zur	
Veranschaulichung	als	Download! 
 
Mein	Fazit: 
Auch	mit	kleinen	Einheiten	und	Übungen	im	Alltag	kann	man	im	Laufe	der	Zeit	viel	erreichen.	

Wenn	dann	noch	am	Wochenende	oder	Abends	die	eine	oder	andere	Outdoor-	oder	

Studiotrainingseinheit	dazu	kommt,	geht	es	beständig	und	steCg	aufwärts. 
Wie	lange	es	insgesamt	bei	mir	persönlich	gedauert	hat,	bis	das	letzte	muskuläre	Defizit	

Geschichte	war,	erfahrt	Ihr	dann	hoffentlich	im	nächsten	Kapitel! 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Neun	Monate	nach	Komple0-Revisions-OP,	wenige	Mini-
Downs,	viele	Maxi-UPs	
So, 03 Feb 2019  
 
Kapitel	11	-	In	den	letzten	drei	Monaten	ging	es	ständig	und	ste`g	weiter	bergauf	mit	meiner	
vollständigen	Wiederherstellung.	Dazwischen	gab	es	kleine,	teils	unerklärliche,	teils	selbst	
verschuldete	Rückschläge.	Zum	Glück	immer	nur	von	sehr	kurzer	Dauer. 
 
Nach	dem	Herbsturlaub	(siehe	Kapitel	10)	war	zunächst	einmal	Arbeitsalltag	angesagt	mit	etwas	

weniger	Zeit	für	die	eigenen	sportlichen	und	rehabilitaCven	AkCvitäten.	Aber	nach	insgesamt	

fast	4	Monaten	Auszeit	durch	OP,	Reha	und	Urlaub	war	dies	durchaus	auch	wohltuend,	

wenngleich	es	dann	Ende	Oktober	erneut	für	10	Tage	an	den	Tegernsee	ging,	um	nochmals	

intensiv	zu	trainieren.  
 
MTT,	Schwimmen	und	Aqua-Jogging	im	

Medical-Park	Bad	Wiessee,	Bergwandern,	

Cross-Shaping	und	viel	Spazierengehen.	

Durch	einer	der	genannten	AkCvitäten	haIe	

ich	einen	kleinen	Rückschlag	zu	verkraBen.	

Der	Grund	dürBe	eine	8	km	lange	Wanderung	

zur	WildbachhüIe	und	zurück	gewesen	sein.	

Weil	ich	Nachbars	Hund	dabeihaIe,	bin	ich	

mit	nur	einem	Treckingstock	gewandert.	Dies	

hat	zumindest	bergab	für	eine	starke	

einseiCge	Belastung	gesorgt,	die	mir	

tatsächlich	ca.	1	Woche	Schmerzen	im	

Oberschenkel	und	oberhalb	des	Knies	des	

operierten	Beines	bescherte.	Genau	in	dieser	

Zeit	besuchte	mich	zu	meiner	Freude	und	

ganz	überraschend	Dr.	Andreas	Berger,	

Oberarzt	in	der	endogap,	am	Tegernsee	und	

war	besorgt	über	meinen	auf	Grund	der	

Schmerzen	aktuell	schlechten	Gang.	Doch	

genauso	plötzlich	wie	die	Beschwerden	

gekommen	waren,	waren	diese	nach	einer	

Woche	zum	Glück	kompleI	verschwunden.	Wieder	zu	Hause	in	Wiesbaden,	konnte	ich	dann	

problemlos	das	erste	Tischtennis-Training,	sowie	ein	Liga-Punktspiel	bestreiten. 
 
Genau	7	Monate	nach	der	OP	wagte	ich	meinen	ersten	kompleIen	Lauf	(Joggen)	ohne	

Gehpausen	mit	Stockunterstützung.  
Ich	nenne	das	liebevoll	Slow-SCck-Jogging.	Freude	pur,	endlich	wieder	in	der	'Lauf-Spur'.	In	den	

nächsten	Wochen	folgten	dann	weitere	TT-Punktspiele	und	Training.	Alles	super	und	bestens	

wenn,	ja	wenn	ich	eines	Morgens	keine	Brötchen	geholt	häIe. 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Wanderung	mit	Hu(e)nd(chen)	zur	
Wildbachübe	entlang	der	Robach	
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Auf	einem	regennassen	Fliesenboden	beim	Verlassen	der	

Bäckerei	habe	ich	mich	krachend	hingelegt	und	bin	

natürlich	auf	dem	Knie	des	frisch	operierten	Beines	

gelandet.  
Schürfwunden	und	blaue	Flecken	waren	die	Folge	und	

dann	abends	leichte	Schmerzen	im	Oberschenkel,	die	sich	

eher	wie	ein	Muskelkater	anfühlten.	Zwei	Tage	später	

dann	aus	heiterem	Himmel	und	unerklärlich	plötzlich	

starke	Schmerzen	nach	dem	Aussteigen	aus	dem	Auto	im	

operierten	Bein	vom	Oberschenkel	bis	zum	Knie.	Am	

nächsten	Tag	von	Schmerzen	keine	Spur	mehr	und	das	

allgemeine	Befinden	besser	denn	je.	DarauÄin	gleich	200	

Treppenstufen	in	einem	KauÄaus-Parkhaus	hochgelaufen	

(LaufschriI)	und	tags	darauf	eine	weitere	Slow-SCck-

Jogging	Einheit	mit	gut	4	km	absolviert.	Galt	es	ab	jetzt	

diese	Fitness	und	absolute	Schmerzfreiheit	über	

Weihnachten	und	bis	zum	ersehnten	Südafrika-Urlaub	im	

Januar	2019	zu	erhalten.	  
Eigentlich	wollte	ich	zwischen	Weihnachten	und	Silvester	wieder	auf	die	LanglaubreIer	steigen,	

aber	mangels	Schnees,	blieb	es	bei	Slow-SCck-Jogging	und	ausgiebigen	Spaziergängen.	Der	

Schnee	kam	danach	wirklich	zu	genüge,	aber	eben	erst	am	Tag	unserer	Abreise	vom	Tegernsee. 
 
Am	12.	Januar	dann	endlich	unsere	lang	ersehnte	und	

inzwischen	fünBe	Reise	nach	Südafrika.	Entspannte	16	

Tage	Kapstadt	und	Western	Cape	lagen	vor	uns.	Neben	

reichlich	Armmuskeltraining	durch	dauerndes	Heben	

und	Senken	eines	vollen	oder	fast	leeren	Glases		

hervorragenden	südafrikanischen	Weines,	standen	

natürlich	auch	viele	sportliche	AkCvitäten	auf	dem	

Programm.	Besonders	das	Naturreservat	Jonkershoek	

in	Stellenbosch	und	die	Umgebung	von	Montagu	luden	

dabei	zum	Wandern,	neudeutsch	Hiking,	ein.	Eine	

anspruchsvolle	Wanderung	zu	einem	Wasserfall	und	

eine	eher	einfache	Wanderung	entlang	des	Keisierivier	

zu	den	Hot	Springs	bei	über	30	Grad	sorgten	für	jede	

Menge	Spaß	und	Schweiß.  
Im	Anschluss	ging	es	dann	an	die	Küste	nach	De	Kelders	

an	der	Whale	Route,	in	die	Nähe	des	wesentlich	

bekannteren	Hermanus.	Diese	Region	ist	vor	allen	

Dingen	durch	die	Walbeobachtung	in	den	

entsprechenden	Zeiten	(Oktober/November)	direkt	vor	der	Küste	berühmt.	Hier	standen	eher	

kleinere	Unternehmungen	in	der	Umgebung	auf	dem	Programm,	bei	denen	aber	auch	täglich	

fast	immer	8-10	Lauf(Geh)-Kilometer	zusammen	kamen.	Alles	ohne	jegliche	Probleme.	 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Wintersonne	und	LauJraining	

Hiking	zum	Wasserfall	im	
Jonkershoek	Nature	Reserve	
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Auf	den	Klippen	von	De	Kelders	ist	dann	auch	

einer	meiner	Youtube	TEPFIT-Video-Clips	

entstanden.	In	den	letzten	fünf	Tagen	in	

Kapstadt	wurde	erneut	alles,	was	möglich	

war,	zu	Fuß	erledigt.	Insgesamt	bin	ich	neun	

Monate	nach	der	OP	hochzufrieden	und	sehe	

meinem	Vorhaben,	ein	Jahr	nach	der	OP	im	

April	2019	ganz	langsam	und	wohldosiert	

wieder	mit	leichtem	Joggen	(ohne	Stöcke)	bei	

kleinen	Umfängen	anzufangen,	sehr	

opCmisCsch	entgegen.		

Ob	es	wirklich	klappt,	erfahrt	Ihr	dann	im	12.	

und	letzten	Kapitel	meines	Revisions-

Tagebuches.  
 
Jetzt	freue	ich	mich	erst	einmal	auf	das	bald	

kommende	Frühjahr,	um	endlich	wieder	in	

kurzen	Hosen	meinen	Outdoor-AkCvitäten	

nachgehen	zu	können	und	auf	unser	3.	TEPFIT-Treffen	in	Berlin	am	6.	April.  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Video-Drehort	-	Klippen	von	De	Kelders
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Revision	Dank	endogap	nach	einem	Jahr	körperlich	und	mental	
abgeschlossen	
Mi, 24 Apr 2019  
 
Kapitel	12	-	Mit	diesem	letzten	Kapitel	schließe	ich	nun	mein	Revisionstagebuch	bis	auf	das	
noch	folgende	Nachwort	ab.	Exakt	ein	Jahr	ist	die	Revisions-OP	nun	her	und	ich	denke	weder	
an	die	neue	Revisions-TEP	noch	spüre	ich	diese	im	Alltag!	Das	Leben	und	auch	der	Sport	hat	
mich	wieder. 

 
Nach	den	wundervollen	Urlaubstagen	Anfang	Januar	2019	in	

Südafrika	zog	naturgemäß	wieder	der	Arbeitsalltag	in	mein	

Leben	ein.	An	einem	Wochenende	Anfang	Februar	habe	ich	

es	dann	zum	ersten	Mal	gewagt,	einige	wenige	Kilometer,	

drei	um	genau	zu	sein,	ohne	Stöcke	zu	Laufen	(Joggen)	-	und	

zwar	sehr,	sehr	langsam	und	mit	kleinen	SchriIlängen.	

Trotzdem	ist	das	Glücksgefühl	nach	so	langer	Zeit	kaum	zu	

beschreiben.	In	den	vier	Folgewochen	bin	ich	dann	

insgesamt	knapp	20	km	langsam	und	vorsichCg	gelaufen,	

davon	einige	sogar	in	kurzen	Hosen,	da	MiIe/Ende	Februar	

schon	mal	kurz	der	Frühling	ausgebrochen	war.	Meine	

längste	Einheit	war	5	km	in	"sagenhaBen"	50	Minuten.  
Ansonsten	einige	Tischtennis-Liga	Spiele	und	meine	

täglichen	Übungen	wie	gehabt.  
 
Es	folgte	eine	Woche	Sportpause	wegen	einer	Erkältung	und	

dann	ein	kurzes	Wochenende	am	geliebten	Tegernsee.	Ich	

war	voller	Hoffnung,	dass	ich	es	noch	kurz	vor	Ende	der	

Saison	schaffen	würde,	meine	LanglaubreIer	nach	langer	

Zeit	wieder	zu	testen.	Auch	wenn	tagsüber	die	Temperaturen	bei	sonnigen	15-18	Grad	(plus)	

lagen,	war	es	in	den	Tälern	bei	Kreuth	doch	nachts	noch	recht	frosCg	und	die	Loipen,	nach	über	

zwei	Meter	Schnee	in	diesem	Winter,	wirklich	überraschend	gut	in	Schuss. 
Am	23.3.2019	war	es	dann	soweit.	Ich	konnte	bei	herrlichen	Bedingungen	vormiIags	lockere	

vier	Testkilometer	im	klassischen	LanglaufsCl	absolvieren.	Immer	noch	mit	dem	nöCgen	Respekt	

vor	dem	großen	Metallgestänge	in	meinem	linken	Oberschenkel.	Aber	bis	auf	einen	Mini-

Muskelkater	am	nächsten	Tag	(Oberschenkel-Innenseite),	war	alles	perfekt.	Keine	Schmerzen	

während	oder	danach.  
 
MiIags	anschließend	bei	sommerlichen	Temperaturen	eine	12	km	MTB-Genuss-Runde	

eingestreut	und	tags	darauf	dann	nochmals	lockere	14	km	auf	dem	Mountain-Bike	absolviert.	

Außer	kleinen	Problemen	an	den	Stellen,	an	denen	sich	mein	Körper	mit	dem	schmalen	

SportsaIel	verbindet	(war	schließlich	das	erste	Biken	seit	6	Monaten),	alles	Cpptopp!	Jetzt	fehlt	

nur	noch	ein	Monat	zum	"Revision-OP-Jahrestag".	 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Freude	pur	beim	ersten	Lauf	
ohne	Stöcke	nach	der	
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Auf	Grund	meiner	guten	Verfassung	und	absoluten	

Schmerzfreiheit	muss	ich	zugeben,	dass	ich	sehr	stark	am	

Überlegen	war,	ob	ich	mich	für	den	Sprint-Cross-Triathlon	

(500	m	Schwimmen,	20	km	MTB	und	5	km	Laufen)	rund	

um	den	Wiesbadener	Neroberg	Ende	April	2019	anmelden	

sollte.	Dieser	WeIkampf	wäre	dann	ziemlich	genau	ein	

Jahr	nach	der	OP,	so	wie	schon	2009	nach	der	letzten	OP	

(rechte	Seite)	gewesen.	Doch	ich	habe	mich	dann	selbst	

wie	folgt	überredet:	"Der	WeIkampf	ist	nicht	wirklich	

wichCg.	WichCg	  
ist,	dass	ich	weiß,	ich	würde	das	schaffen.	Denn	500	Meter	

Schwimmen	sind	natürlich	kein	Problem,	20	km	MTB	habe	

ich	schon	einige	Male	nach	der	OP	absolviert	und	5	km	am	

Stück	gelaufen	bin	ich	auch	bereits	zweimal."	Die	VernunB	

hat	dieses	Mal	(noch)	gesiegt.	Nach	dieser	Entscheidung	

Ende	März	bin	ich	dann	das	erste	Mal	wieder	meine	

Pfingstborn-Hausrunde	(5	km,	125	Hm)	langsam	gelaufen	

bei	sommerlichen	20	Grad.  
Im	April	folgten	dann	erneut	vier	Tage	Tegernsee-Aufenthalt	mit	Zeit	und	Muße	für	die	eigene	

Fitness	und	den	Outdoor-Sport.	Wie	gehabt	etwas	Laufen	und	Mountain-Biken.	Einen	

SchlechtweIertag	nutzte	ich,	um	in	meiner	"alten"	Reha-WirkungsstäIe	Medical	Park	St.	

Hubertus	das	mir	bekannte	Medizinisch	Technische	Training	(kurz	MTT)	zu	absolvieren.	Von	

einem	Physiotherapeuten,	der	bei	meiner	ersten	Reha	im	Medical	Park	2008	auch	schon	dort	

war,	ließ	ich	meinen	LaufsCl	auf	dem	Lauband	analysieren.	Er	hat	dabei	exakt	das	erkannt,	was	

ich	ganz	bewusst	versuche:	Mit	kleinen	flachen	SchriIlängen	möglichst	wenig	Belastung	auf	die	

Gelenke	einwirken	zu	lassen.	Er	meinte,	dies	sei	ideal,	um	die	das	Kunstgelenk	umgebenden	

Knochen	nach	und	nach	an	etwas	größere	Belastungen	zu	gewöhnen.	Schön,	wenn	ein	

Fachmann	das	eigene	Trainings-/Lauvonzept	bestäCgt.	Ich	prakCziere	hier	im	Prinzip	das	Slow-

Jogging,	vielleicht	ganz	leicht	abgewandelt,	da	ich	geringfügig	schneller	unterwegs	bin.	WichCg	

ist	hierbei,	auf	dem	MiIelfuß,	bzw.	dem	ganzen	Fuß	aufzukommen.  
Unverhox	und	posiCv	überrascht	hat	mich	eine	ganz	

andere	Nachricht:	Der	Diplom-Sportlehrer,	

anerkannte	Faszienexperte	und	CerCfied	RolferTM	

Markus	Roßmann	hat	seine	Zelte	in	Erding	

abgesprochen	und	eine	eigene	Gesundheits-Lounge	

am	Tegernsee	eröffnet.	HäIe	er	das	doch	bloß	schon	

ein	Jahr	früher	getan!	Ich	wäre	nach	meiner	OP	

sicherlich	Stammgast	dort	gewesen.	Aber	wenigstens	

habe	ich	jetzt	eine	ideale	Anlaufstelle,	um	eventuelle	

Dysbalancen	oder	Beschwerden	meines	

Bewegungsapparates	behandeln	zu	lassen,	sofern	

diese	denn	mal	auBreten	oder	ich	auch	nur	das	

Gefühl	haben	sollte.  
 
Kurz	vor	Ostern	haIe	ich	mit	meiner	MannschaB	

noch	unser	letztes	Liga-Tischtennisspiel	bestriIen,	

mit	dem	wir	unsere	sehr	erfolgreiche	MeisterschaBs-

Saison	abgeschlossen	haben.	 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Morgens	Winterlanglauf	und	
mibags	Sommer-MTB	

MTB,	Laufen	und	Wandern	mit	
Tochter	bei	Traumweber	am	
Tegernsee	an	Ostern
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Alle	von	mir	absolvierten	Spiele	waren	in	Bezug	auf	die	HüBe	absolut	problemlos	und	völlig	

beschwerdefrei.	Tags	darauf	dann	noch	eine	weitere	kleine	Slow-Jogging	Einheit	(4	km)	bei	

kühlem,	aber	sonnigem	AprilweIer.  
Eine	Woche	vor	meinem	Revision-OP-Jahrestag	(25.04.2019)	durBe	ich	mich	erneut	auf	weitere	

fünf	supersonnige	Ostertage	mit	meiner	Familie	am	geliebten	Tegernsee	freuen.	Viereinhalb	

AkCv-Tage	bei	TraumweIer	standen	auf	dem	Programm.	Insgesamt	42	MTB-,	7	Lauf-	und	7,5	

Wanderkilometer	liegen	nun	hinter	mir.	Es	war	alles	perfekt	und	absolut	schmerzfrei.  
Die	Urlaubstage	habe	ich	auch	genutzt,	um	selbst	mehr	über	Faszien	zur	erfahren	und	mit	dem	

oben	bereits	erwähnten	Markus	Roßmann	ein	Interview	zum	Thema	"TEPFIT	trix	Faszie"	zu	

führen	-	mit	vielen	Tipps	und	Infos	zum	Faszientraining	mit	künstlichen	Gelenken.	Das	knapp	

zehn	Minuten	lange	Video	gibt	es	hier.  

Nachdem	ich	das	Revisionstagebuch	nun	exakt	ein	Jahr	geführt	habe,	ist	für	mich	das	Kapitel	

Revisions-OP	fast	abgeschlossen.	Danke	an	alle	meine	Leser,	die	sich	durch	die	insgesamt	12	

Kapitel	durchgekämpB	haben,	vielleicht	habt	Ihr	ja	auch	noch	KraB	für	mein	Nachwort.  
Wenn	ich	dem	einen	oder	anderen	aufzeigen	konnte,	dass	eine	KompleI-Revision	nicht	das	

Ende	der	Tage	ist,	dann	hat	mein	Tagebuch	sein	Ziel	erreicht. 
Der	allergrößte	Dank	gebührt	natürlich	dem	hervorragenden	OperaCons-Team	der	endogap	in	

Garmisch-Partenkirchen	unter	der	Federführung	meines	Hauptoperateurs	Dr.	Rolf	Schipp	und	

deren	Chefarzt	Dr.	ChrisCan	Fulghum,	sowie	meiner	lieben	Frau	Doro,	die	mich	in	den	ersten	

Wochen	nach	der	OP	als	Pflegefall	grandios	umsorgt	hat.	Ohne	die	vorstehend	genannten	

Personen	häIe	auch	mein	eigener	eiserner	Wille,	die	vollständige	Genesung	und	SporSähigkeit	

zu	erreichen,	nur	sehr	wenig	genützt.	Last,	but	not	least	gehört	natürlich	auch	ein	Quäntchen	

Glück	dazu,	nicht	zu	den	deutschlandweit	2-3%	Prozent	zu	gehören,	bei	denen	bei	der	HüB-OP	

leider	nicht	alles	glaI	läuB! 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TEPFIT	tril	Faszie	-	knapp	10	Minuten	Video	mit	Markus	Roßmann
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Ärztefreuden	über	glücklichen	Revisions-Pa`enten	
Sa, 05 Okt 2019  
 
OBmals	wird	erfolgreichen	Operateuren	nachgesagt,	dass	sie	zwar	ihr	Fach	verstehen,	es	Ihnen	

aber	an	Empathie	mangelt.	Dass	sich	Empathie	und	Können	nicht	ausschließen,	dafür	stehen	

bisher	alle	Ärzte,	die	ich	persönlich	in	der	endogap	-	Klinik	für	Gelenkersatz	in	Garmisch-

Partenkirchen	kennengelernt	habe.  
Vor	wenigen	Tagen	haIe	ich	17	Monate	nach	meiner	KompleI-Revision	links	quasi	den	TÜV-

Termin	bei	meinem	Operateur.	Mein	eigenes	posiCves	Gefühl,	dass	alles	top	verheilt	und	

sportlich	belastbar	ist,	sollte	hoffentlich	radiologisch	und	durch	Untersuchung	meiner	Ärzte	in	

der	endogap	bestäCgt	werden.	Dr.	Andreas	Berger	und	mein	Operateur	Dr.	Rolf	Schipp	haben	

sich	beide	hocherfreut	und	zugleich	leicht	überrascht	mein	Röntgenbild	angeschaut.	Die	

Revision-TEP	habe	sich	keinen	Millimeter	bewegt	und	sei	bombenfest	eingewachsen,	so	die	sehr	

gute	Nachricht.  
 
Besonders	gut	kann	man	das	am	

nebenstehendem	Röntgenbildvergleich	

sehen.	Auf	dem	linken	Bild,	vor	der	

Revision,	sind	sehr	deutlich	die	

Osteolysen	(Knochendefekte,	schwarze	

Regionen)	am	und	um	den	lockeren	

SchaB	zu	sehen.	Rechts	kann	man	

einerseits	erkennen,	dass	der	offene	Spalt	

(miIleres	Bild	vor	der	4.	Cerclage)	jetzt	

kompleI	vom	neu	gebildeten	

Knochengewebe,	dem	sog.	Kallus	wieder	

verschlossen	(überbaut)	wurde.	Zudem	

ist	deutlich	zu	erkennen,	wie	der	Knochen	

wieder	sehr	kräBig	geworden	ist	und	die	

'schwarzen	Löcher'	verschwunden	sind	

(zum	Vergrößern	auf	das	Bild	klicken).	

"Der	ist	ja	doppelt	so	stark	wie	vor	der	

Revision",	so	Dr.	Schipp.	Auf	meine	Frage,	

ob	das	ein	normaler	Prozess	sei	oder	ggf.	

auch	geneCsch	bedingt	sein	könnte,	

haben	sich	die	Docs	wie	folgt	geäußert:	

"Eine	gute	Muskulatur	und	moderates	

steCges	Training	sind	notwendig,	um	dem	

Knochen	genügend	Anreize	zu	geben,	sich	

zu	regenerieren	und	zu	kräBigen".	Eine	

sehr	gut	ausgebildete	Muskulatur	an	beiden	Oberschenkeln	und	Gesäßseiten	wurde	mir	dabei	

direkt	ärztlich	bestäCgt.  
Ich	kann	meinem	Glücksgefühl	kaum	Ausdruck	verleihen,	dass	nach	dem	langen	Prozess	letztlich	

alles	so	opCmal	verlaufen	ist	und	sich	über	ein	Jahr	steCges	Arbeiten	an	meiner	vollständigen	

Wiederherstellung	mehr	als	gelohnt	haben.	Neben	meinem	Hauptoperateur	Dr.	Rolf	Schipp,	

ohne	dessen	hervorragende	Arbeit	meine	eigenen	Bemühungen	wesentlich	weniger	erfolgreich	

gewesen	wären,	haben	auch	alle	mich	begleitenden	Physiotherapeuten	über	den	Zeitraum	

(endogap,	zu	Hause,	Reha)	einen	großen	Anteil	daran.	 

37

Links	sechs	Monate	vor	der	Revision	-	Mibe	vier	
Wochen	Post-OP	-	Rechts	siebzehn	Monate	Post-
OP	(zum	Vergrößern	auf	das	Bild	klicken)	-	Auch	
wenn	die	Maßstäbe	nicht	idenFsch	sind,	spiegelt	
das	miblere	Bild	die	Länge	im	Vergleich	zur	Erst-
TEP	links	wieder	-	Veröffentlichung	der	
Röntgenbilder	mit	freundlicher	Genehmigung	
der	endogap	
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Besonders	mein	Haupt-Physio	Marius	Topf	im	Medical	Park	St.	Hubertus	hat	mich	völlig	zu	Recht	

anfangs	stets	eingebremst,	es	bloß	nicht	zu	übertreiben.	Ihnen	allen	gilt	mein	Dank. 
Besonders	schön	auch,	dass	ich	bei	dem	Kontroll-Termin	meinen	Physiotherapeuten	und	

Triathleten	Nico	Ben	Kartes	getroffen	habe,	mit	dem	ich	im	April	2018	die	ersten	mühsamen	

SchriIe	im	endogap-Krankenhausflur	absolviert	habe,	während	wir	uns	dabei	über	den	

Triathlon-Sport	unterhielten.  
Meinen	eigenen	sportlichen	AkCvitäten	steht	nun	auch	'amtlich'	nichts	mehr	im	Wege,	lediglich	

das	Laufen	werde	ich	vernünBigerweise	stark	reduziert,	sehr	langsam	und	mit	kurzen	

SchriIlängen	so	gelenkschonend	wie	möglich	betreiben.	Ich	genieße	es	einfach	nur,	in	herrlicher	

Natur	wieder	leicht	und	locker	joggen	zu	können,	ohne	jeden	WeIkampfgedanken. 
 
Ob	der	mehr	als	guten	Nachrichten,	habe	ich	

mich	dann	selbst	mit	einer	neuen	

MulCsportuhr	(Garmin	Fenix	5x)	belohnt.	

Bereits	gut	eine	Woche	nach	dem	

Kontrolltermin	hat	dieser	Mini-Computer	

insgesamt	25	MTB-Kilometer	und	knapp	80	

km	zu	Fuß	(Laufen,	Gehen,	Wandern)	mit	

über	1800	Tegernseer-Tal-Höhenmetern	in	

der	AkCvitätsübersicht	angezeigt.	Alles	ohne	

auch	nur	ein	Hauch	von	Zwicken	oder	

Zwacken	der	künstlichen	Gelenken.	Es	ist	

einfach	herrlich.  
 
Übrigens	haIe	ich	mich	bereits	im	Vorfeld	

des	Kontroll-Termins	bei	einem	Laufladen	

mit	schuhorthopädischer	ExperCse	kompleI	

neu	auf	dem	Lauband	barfuß	vermessen	

lassen.	Das	für	mich	sehr	überraschende	

Resultat:	Die	Beinachse	des	'Revisionsbeins'	

ist	absolut	perfekt.	Auf	der	rechten	TEP-Seite	

ist	ein	minimales,	kaum	wahrnehmbares	

leichtes	Einknicken	des	Fußes	nach	innen	zu	

beobachten,	welches	aber	keine	extra	

angeferCgte	Innen-SohlenunterfüIerung	von	wenigen	Millimetern	mehr	rechSerCgt,	wie	ich	

diese	bis	dato	immer	haIe	(Siehe	meinen	ArCkel	aus	dem	Jahre	2011	-	LaufsClanpassungen	bei	

Endoprothesenträgern).	Meine	beiden	neuen	Schuhe,	ein	Laufschuh	mit	sehr	niedriger	

Sprengung	(5	mm)	und	ein	Trail-Running-Schuh,	den	ich	auch	zum	Wandern	benutze,	haben	dies	

nach	den	oben	genannten	zurückgelegten	Kilometern	auch	im	Live-Test	eindrucksvoll	bestäCgt. 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Herrliche	Wanderung	über	Kühzagl	-	
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Mit	vorstehendem	Beitrag	schließe	ich	das	Revisionstagebuch	nun	endgülCg	ab. 
Wenngleich:	Nach	der	Revision	ist	vor	der	Revision.	Meine	rechte	HüB-TEP	geht	nun	auch	ins	

zwölBe	Jahr.	Meine	Docs	haben	zumindest	mal	vorsichCg	anklingen	lassen,	dass	es	ggf.	sinnvoll	

sein	könnte,	die	Gleitpaarung	in	einigen	-	vielleicht	8-10	Jahren	-	'prophylakCsch'	auszutauschen,	

bevor	der	unvermeidbare	Abrieb	soviel	Schaden	angerichtet	hat,	dass	der	SchaB	locker	wird	und	

wieder	eine	KompleI-Revision	nöCg	wäre.	Den	exakt	richCgen	Zeitpunkt	gemeinsam	zu	finden,	

dürBe	dabei	die	größte	Herausforderung	sein.	Klar	ist	aber,	dass	dazu	eine	engmaschige,	also	

jährliche	Röntgenkontrolle	notwendig	ist.	Aber	dies	habe	ich	ja	bisher	ohnehin	immer	so	

gehandhabt.  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Der	Autor	Peter	Herrchen		

Peter	Herrchen,	geboren	in	Wiesbaden,	ist	nicht	nur	Doppel-	HüB-TEP-Träger,	sondern	auch	

Diplom-Betriebswirt.	Er	gründete	1986	seine	eigene	IT-Firma.	Nach	deren	Verkauf	2002	ist	er	

weiterhin	in	dieser	Branche	täCg.	 
Nebenbei	hat	er	sich	im	Rahmen	seiner	vielen	ehrenamtlichen	TäCgkeiten	in	Vereinen	(über	20	

Jahre	Abteilungsleiter	beim	TuS	Eintracht	Wiesbaden-Tischtennis)	und	Bildungseinrichtungen	dort	

um	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	gekümmert	sowie	deren	Web-AuBriIe	ins	Leben	gerufen	und	

gepflegt.	Für	sein	Engagement	wurde	er	1996	mit	dem	Ehrenbrief	des	Landes	Hessen	

ausgezeichnet.	Er	lebt	verheiratet	in	zweiter	Ehe	mit	der	gemeinsamen	Tochter	in	Wiesbaden	–	

und	mehrere	Wochen	im	Jahr	am	Tegernsee,	Oberbayern.	Er	betreibt	seit	2011	seinen	Blog	

Endoprothese	und	Sport	und	ist	zudem	IniCator	und	Admin	der	geschlossenen	Facebook-Gruppe	

TEPFIT,	die	–	Stand	Oktober	2019	–	knapp	3.300	Mitglieder	zählt.	 
Zusammen	mit	Heidi	Rauch	hat	er	zudem	die	beiden	Mutmach-Ratgeber 
„Mut	zur	neuen	HüBe!!“	und	„Mut	zum	neuen	Knie!“	veröffentlicht	und	betreibt	außerdem	einen	

TEPFIT	Youtube-Kanal	(alle	Links	nachfolgend).	

 
hIp://www.mut-zur-neuen-hueBe.de	

hIp://www.facebook.com/MutZurNeuenHueBe	

hIp://endoprothese-und-sport.de	

hIp://www.facebook.com/EndoprotheseUndSport	

hIp://www.mut-zum-neuen-knie.de	

hIp://www.facebook.com/groups/tepfit  
hIps://www.youtube.com/TEPFIT  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Rechtlicher	Hinweis		

Die	Ratschläge	und	Empfehlungen	dieses	Tagebuches	wurden	von	mir	nach	bestem	Wissen	und	

Gewissen	erarbeitet	und	geprüB.	Dennoch	kann	keine	GaranCe	übernommen	werden.	Eine	

HaBung	des	Autors	für	Personen-,	Sach-	oder	Vermögensschäden	ist	ausgeschlossen.		

Geschützte	Warennamen	(Warenzeichen)	wurden	meist	nicht	extra	kenntlich	gemacht.	Aus	dem	

Fehlen	eines	solchen	Hinweises	kann	also	nicht	geschlossen	werden,	dass	es	sich	um	einen	freien	

Warennamen	handelt.		

Ich	möchte	ausdrücklich	darauf	hinweisen,	dass	dieses	Buch	nur	von	mir	finanziert	worden	ist.	Ich	

habe	keinerlei	Zuwendungen,	Werbekostenzuschüsse	oder	Ähnliches	von	im	Buch	genannten	

Personen	oder	Unternehmen	erhalten.		

Das	Werk,	einschließlich	all	seiner	Teile,	ist	urheberrechtlich	geschützt.	Jede	Verwertung	außerhalb	

der	engen	Grenzen	des	Urheberrechtsgesetzes	ist	ohne	meine	ZusCmmung	unzulässig	und	

strabar.	Das	gilt	insbesondere	für	VervielfälCgungen,	Übersetzungen,	Mikroverfilmungen	und	die	

Einspeicherung	und	Verarbeitung	in	elektronischen	Systemen.	Über	eine	Verlinkung	und	kenntlich	

gemachte	Zitate	freuen	ich	mich	dagegen.	 
Hier	der	Link	zum	Tagebuch:	hIps://wp.me/p1inSm-19r	

Mein	Tagebuch	enthält	Links	zu	externen	Websites	DriIer,	auf	deren	Inhalte	ich	keinen	Einfluss	

habe.	Deshalb	kann	ich	für	diese	fremden	Inhalte	auch	keine	Gewähr	übernehmen.	Für	die	Inhalte	

der	verlinkten	Seiten	ist	stets	der	jeweilige	Anbieter	oder	Betreiber	der	Seiten	verantwortlich.	Die	

verlinkten	Seiten	wurden	zum	Zeitpunkt	der	Verlinkung	auf	mögliche	Rechtsverstöße	überprüB.	

Rechtswidrige	Inhalte	waren	zum	Zeitpunkt	der	Verlinkung	nicht	erkennbar.	

Eine	permanente	inhaltliche	Kontrolle	der	verlinkten	Seiten	ist	jedoch	ohne	konkrete	

Anhaltspunkte	einer	Rechtsverletzung	nicht	zumutbar.	Bei	Bekanntwerden	von	Rechtsverletzungen	

werde	ich	derarCge	Links	umgehend	enSernen. 

 
 
Impressum		

Herausgeber:	Peter	Herrchen,	Dachsstraße	23,	65207	Wiesbaden  
Text-	und	Bild-Redak`on:	Peter	Herrchen,	65207	Wiesbaden,	peter@herrchen.eu  
Layout/Produk`on:	Peter	Herrchen,	Dachsstraße	23,	65207	Wiesbaden	  
 
Fotos	und	Videos:	Peter	Herrchen  
Röntgenbilder:	endogap	-	Klinik	für	Gelenkersatz,	Garmisch-Partenkirchen		

41

https://wp.me/p1inSm-19r

