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Seit fünf Jahren bietet die Vitos Orthopädische Klinik Kassel Patienten, die ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk erhalten, bei der Terminvergabe für die stationäre Aufnahme einen
Vorbereitungskurs an. In diesem zweistündigen Kurs werden Patienten und auch Angehörige ausführlich von einem Arzt und von Physiotherapeuten über die Operationsvorbereitung, den
genauen Verlauf der OP, die Nachsorge, über Hilfsmittel und richtiges Verhalten informiert. Knapp 700 Patienten und Angehörige nahmen dieses Angebot bislang wahr. Der Kurs findet
einmal im Monat statt.
„Ausführlich informieren wir, wie sich Patienten auf ihre OP vorbereiten können. So sollten internistische Nebenerkrankungen optimal behandelt und Bluthochdruck oder Diabetes
medikamentös gut eingestellt sein. Ferner geben wir Tipps, wie Patienten nach der OP wieder schnell fit werden. Deshalb üben wir schon vor der OP mit den Patienten, wie man mit
Gehhilfen richtig läuft und bequem ins Bett rein und wieder raus kommt. Wir informieren über Hilfsmittel wie z.B. Strumpfanziehhilfe, Greifzange oder Sitzerhöhung. Unsere
Physiotherapeuten zeigen Übungen, die unsere Patienten zu Hause machen können, um ihre Muskulatur schon vor der OP zu kräftigen. Überdies erhalten sie leicht verständliches
Info-Material z.B. über praktische Kleidung und richtiges Schuhwerk für den stationären Aufenthalt und die anschließende Reha. Auch ein Leitfaden zum späteren richtigen Umgang mit
dem künstlichen Gelenk gehört dazu“, erklärt Dr. Sabine Mai, Fachärztin für Orthopädie und Chirurgie.
Die Oberärztin ist zuständig für das Qualitätsmanagement in der Klinik und hat dieses Serviceangebot für Patienten konzipiert. Sie resümiert: „Wir stellen fest, dass Patienten, die an
einem Endoprothetik-Vorbereitungskurs teilnehmen, der OP wesentlich gelassener entgegensehen und nach der OP sehr viel souveräner mit ihrer Situation umgehen als Patienten, die
dieses Angebot nicht wahrnehmen.“
Diesen Effekt bestätigt auch die Leiterin der physiotherapeutischen Abteilung, Ulrike Kleinschmidt: „Patienten, die einen Endoprothetik-Vorbereitungskurs absolviert haben sind viel
besser drauf, wissen genau Bescheid und sind nicht ängstlich. Information ist das beste Mittel gegen Angst und Unsicherheit.“
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