
 Hüftprothesen-OP ohne Muskel- und Sehnenschnitt

Hüftgelenk als schönstes  
Geburtstagsgeschenk

Edi Lehmann war in seiner Jugend-
zeit Stürmer der ersten Mannschaft 
beim SCRJ. Auf die damaligen Akti-
vitäten führte er seine Schmerzen im 
linken Hüftgelenk zurück. Nachts 
konnte er nicht mehr auf dem Rü-
cken liegen, ohne das Bein anzu-
ziehen. Die Schmerzen waren so 
heftig, dass selbst Spritzen auf die 
Dauer keine Milderung erwirkten. 

Als er eine Zürcher Privatklinik 
für eine Untersuchung kontaktiert 
hatte, erzählte ihm ein Kollege von 
seinem Eingriff durch Chefarzt Dr. 
Dirk Lehnen im Spital Linth, der ein 
Hüftgelenk ohne Muskel- und Seh-
nenschnitt, also nur durch einen  
8 cm grossen Hautschnitt eingesetzt 
hatte. Sein Urteil war so gut, dass 
sich Edi Lehmann darauf persönlich 
im Spital Linth anmeldete. Wenig 
später wurde er am 9. Dezember 
2014 zu einem Gespräch mit ent-
sprechender bildgebender Diagnos-
tik eingeladen. 

«Kurzfristig am Montag, 5. Januar 
2015, vier Tage nach meinem 80. 
Geburtstag, konnte ich mich der 
Operation unterziehen und erlebe 
seither eine neue Lebensqualität», 

Architekt Edi Lehmann in Rapperswil hat vier Tage nach seinem 80. Geburtstag ein 

neues Hüftgelenk und damit neue Lebensqualität erhalten: «Phänomenal, am gleichen 

Tag konnte ich schon wieder gehen und heute spüre ich gar keinen Schmerz mehr». 

schwärmt Edi Lehmann. «Bereits 
am ersten Tag konnte ich meine 
Hüfte voll belasten und mich mit 
den Stöcken frei bewegen. Ich 
spürte dank den Medikamenten 
nie Schmerzen und drei Tage spä-
ter kehrte ich bereits nach Hause 
zurück. Nach den ersten drei Mo-

naten lebe ich völlig schmerzfrei 
und habe meine OP schon fast  
vergessen. Jeden Tag unternehme 
ich mit meiner Frau einstündige 
Spaziergänge ohne Beschwerden. 
Die Klösterli-Treppe mit 120 Tritten 
ist für mich kein Problem mehr», ist 
das Fazit von Edi Lehmann.

Ein digital geplanter Eingriff
Bei einem Hüftgelenkersatz wird 
der beschädigte Knochen und Knor-
pel des Gelenkes durch hochwertige 
Kunststoff-, Keramik- oder Metall-
komponenten ausgetauscht. Dank 
der minimalinvasiven Operations-
technik und der digitalen Planung 
der Operation kann ein neues Hüft-
gelenk ohne Durchschnitt oder Ver-
letzung von Sehnen und Muskeln 
eingesetzt werden. Dafür ist nur 
ein rund 8 cm grosser Hautschnitt 
notwendig.

Vorteile der neuen 
Hüftoperationstechnik
Welches sind die Hauptvorteile  
gegenüber einer herkömmlichen 
Hüftoperation? Diese Frage stellten 
wir Chefarzt Dr. med. Dirk Lehnen: 
«Weil Nerven, Sehnen und Mus-
keln beim Eingriff geschont wer-
den, sind die Schmerzen nach der 
Operation wesentlich geringer. 
Ebenfalls wird durch die Schonung 

der Muskeln das Risiko des blei-
benden Hinkens reduziert. Die Re-
habilitation kann viel schneller  
und kürzer erfolgen. Eine schnelle 
Rückkehr zu den täglichen Akti-
vitäten ist deshalb möglich. Weil 
das Gelenk von vorne implantiert 
wird, ist das Luxationsrisiko gering. 
Zudem wirkt sich der kleine Haut-
schnitt kosmetisch positiv aus»,  
begründet Dr. Lehnen diese Hüft-
gelenk-OP-Technik.
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Dr. med. 
Dirk Lehnen 
ist Spezial-
arzt für 
orthopä-
dische 
Chirurgie 
und Traumatologie des Bewe-
gungsapparates und leitet als 
Chefarzt das Departement   
Chirurgie im Spital Linth. Am 
Kantonsspital St. Gallen und  
insbesondere am Kantonsspital 
Winterthur hat er sich auf die 
Gelenke der «unteren Extremi-
tät», also Hüfte, Knie und 
Sprunggelenk/Fuss spezialisiert.
Bereits hat Dr. med. Dirk Lehnen 
über 500 Hüftoperationen  mit 
minimalinvasiver Prothesenim-
plantation vorgenommen. 

Edi Lehmann meistert die lange Treppe 
in seinem Büro wie zu jungen Zeiten.

Das Röntgenbild zeigt das eingesetzte 
künstliche Gelenk.

Der Eingriff erfolgt von vorne zwischen 
den Muskeln hindurch.
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