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Die Vulpius Klinik behandelt alle Patienten, 

die sich einer Hüft- und Knieendoprothesen-

operation unterziehen nach einem neuarti-

gen, auf neuesten Erkenntnissen der Wissen-

schaft basierten Behandlungsverfahren, was 

die schnellstmögliche Rehabilitation der Pati-

enten zum Ziel hat. Da sich Prof. Clarius seit 

Jahren mit dieser Methodik beschäftigt und 

mit dem gesamten Team der Vulpius Klinik 

auch richtungsweisende Verbesserungen er-

zielen konnte, wurde er 2016 in das interna-

tionale Board von Rapid Recovery berufen. 

Aus diesen Gründen ist die Vulpius Klinik ein 

national und international anerkanntes Re-

ferenzzentrum und das Ziel zahlreicher natio-

naler und internationaler Hospitationen. Wir 

haben Herrn Prof. Clarius zu diesem Verfah-

ren und den ersten Erfahrungen nach gut  

5 Jahren der klinischen Anwendung befragt.

Herr Prof. Clarius, Sie beschäftigen sich 

schon seit langem mit Fast Track Surgery 

und Rapid Recovery.

Prof. Clarius: Das stimmt. Als spezialisiertes 

Zentrum für Endoprothetik haben wir höchste 

Ansprüche an die Behandlung von Patienten 

mit Hüft- und Kniearthrose und künstlichem 

Gelenkersatz. Wir sind in hohem Maße ab-

hängig von unserer Ergebnisqualität und müs-

sen daher besser sein als andere. Deshalb 

muß unser Behandlungskonzept natürlich 

nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen und evidenzbasierten Kriterien ausgerich-

tet sein und möglichst Komplikationen vermei-

den oder zumindest minimieren. 

Was versteht man unter dem Begriff Rapid 

Recovery?

Prof. Clarius: Rapid Recovery ist ein interdis-

ziplinär verfasstes, neuartiges Behandlungs-

konzept, was gemeinsam von Orthopäden, 

Anästhesisten, Physiotherapeuten und Pfle-

genden für Patienten mit künstlichem Hüft- und 

Kniegegelenkersatz entwickelt wurde mit dem 

Ziel den Patienten schnellstmöglich zu mobili-

sieren und zu rehabilitieren.

Wie sieht die Behandlung konkret aus und 

worin unterscheidet sie sich von den bisheri-

gen Methoden?

Schnellstmöglich zu rehabilitieren heißt bei 

uns konkret, dass Patienten nach künstlicher 

Hüft- und Knieendoprothesenoperation be-

reits am OP-Tag, ca. 2-4 Stunden nach der 

Operation, wieder mobilisiert werden. Sie ste-

hen also vor dem Bett und gehen die ersten 

Schritte. Damit dies möglich ist, mussten wir 

zahlreiche Änderungen unseres bisherigen 

Therapieregimes vornehmen. Die notwendige 

Schmerzfreiheit gelingt über eine lokale Infilt-

rationsanästhese, das heißt eine örtliche Be-

täubung im OP-Gebiet. Auf störende Verbo-

te, was der Patient alles nach einer solchen 

Operation nicht darf, auf Drainagen, Venen-

katheter, Infusionen und Blasenkatheter wird 

dabei bewusst verzichtet. Für diese Maß-

nahmen gibt es in der Fachliteratur auch kei-

nen wissenschaftlichen Nachweis, dass die-

se notwendig wären oder helfen würden, im 

Gegenteil.

Ja, aber braucht man denn keine Draina-

gen, Katheter und keine Infusion?

Mit den bei uns gebräuchlichen, minimal 
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 in va siven OP-Methoden und den einzelnen 

 interdisziplinären Absprachen in der Thera-

pie, nein. 

Der Patient soll nach der Operation möglichst 

früh essen und trinken und unabhängig von 

der Medizin sein. Er ist ja auch nicht krank, er 

bekommt nur ein künstliches Gelenk. 

Das klingt sehr einfach, dahinter steckt aller-

dings ein sehr aufwändiges Gesamtkonzept, 

was wir mit Hilfe aller beteiligten Berufsgrup-

pen in den letzten 5 Jahren für unser Haus 

entwickelt haben und was stetig weiterent-

wickelt wird. Unsere Patienten geben uns da 

übrigens wertvolle Hilfen und Denkanstöße.

Aber gibt es denn keine Nachteile, wenn 

Sie beispielsweise auf die Verwendung von 

Drainagen verzichten?

Nein, aber diese Befürchtung hatten wir vor 

dem Projekt natürlich auch. Im Gegenteil der 

Verzicht auf Drainagen im Gesamtkonzept 

hat unsere Behandlungsqualität entscheidend 

verbessert. Der Verzicht auf Drainagen hat 

dazu geführt, dass die Notwendigkeit für eine 

Bluttransfusion bei uns um weitere 40% ab-

genommen hat. Das konnten wir selbst kaum 

glauben, denn unsere Transfusionsrate war 

vorher schon im Vergleich zum Landesschnitt 

sehr niedrig.

Worin liegt das Geheimnis der neuen Be-

handlungsform, denn Sie haben ja schon 

vorher sehr erfolgreich viele Patienten mit 

künstlichen Gelenken behandelt?

Das ist eine sehr gute Frage. Das Geheim-

nis liegt meines Erachtens in einer sehr intensi-

ven Zusammenarbeit aller beteiligten Berufs-

gruppen mit dem einzigen Ziel den  Patienten 

schnellstmöglich wieder fit zu bekommen. Da-

für wurden alle einzelnen Bausteine unserer 

alten Behandlungsstrategie auf diese Zielset-

zung hin überprüft. Waren sie nicht dienlich, 

wurden sie entsprechend geändert. Das hat-

te zur Folge, dass wir uns auch von einigen 

lieb gewonnenen Traditionen verabschieden 

mußten.

Welche waren das beispielsweise?

Zum Beispiel die Verwendung einer Blutsper-

re bei der Implantation einer Knieprothese. 

Der Operateur hat unter Nutzung der Blut-

sperre ein besseres Sichtfeld ohne störende 

Blutung und kann damit schneller operieren. 

Deshalb war der Verzicht für uns schon eine 

große Umstellung. Aber auf der anderen Sei-

te hat der Patient einen geringeren Blutverlust, 

weniger Schmerzen,  eine bessere postopera-

tive Beweglichkeit und eine wesentlich kürze-

re Rehabilitation. Klare, evidenzbasierte   

Kriterien, die klar dafür sprechen, dass die 

Blutsperre nicht mehr verwendet werden soll. 

Und diese Erfahrungen konnten wir bei unse-

ren Patienten auch machen.

Gibt es noch ein Geheimnis?

Ja. Ein wesentlicher Bestandteil ist es den Pa-

tienten als aktiven Partner im Behandlungs-

konzept zu gewinnen. Das ist in der Regel 

überhaupt kein Problem, denn unsere Patien-

ten sind motiviert und möchten ja alles Mög-

liche für eine schnelle Genesung tun. Wir ha-

ben gelernt, dass wir dazu sehr ausführlich 

all unsere Behandlungsschritte erklären und 

begründen müssen, damit unsere Patienten 

diese schon vorab kennen und sich darauf 
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einstellen können.

Dazu veranstalten wir wöchentliche Semina-

re für unsere Patienten, in denen sie detail-

liert auf den kurzen Krankenhausaufenthalt 

vorbereitet werden. Nebenbei nutzen wir da-

durch gruppendynamische Effekte, denn die 

Patienten lernen sich schon im Seminar ge-

genseitig kennen und motivieren sich gegen-

seitig. Das ist sehr schön zu sehen. Ein weite-

rer erfolgreicher Schritt in Richtung noch bes-

sere Information war dazu die Vulpius Klinik 

App mit  vielen Videosequenzen. Mittlerweile 

wurde dieses Konzept auch von den anderen 

Fachabteilungen des Hauses übernommen.  

Gibt es denn in Fachkreisen Vorbehalte ge-

gen diese Therapieform und deren Empfeh-

lungen? Sie sprachen vorhin darauf an auf 

gängige Verbote gänzlich zu verzichten.

Das war sicher der größte Diskussionspunkt 

mit unseren Physiotherapeuten und den Reha-

bilitationsmedizinern. Sie waren es gewohnt 

den Patienten Verhaltensmaßregeln, ja regel-

rechte Verbote aufzuerlegen. Beispielswei-

se nach der Operation 12 Wochen kein Auto 

zu fahren, zunächst nur auf dem Rücken zu 

schlafen, ein Kissen zwischen die Beine zu 

nehmen, sich für mehrere Wochen nicht zu 

bücken und vieles mehr. All diese Empfehlun-

gen sind nicht wissenschaftlich begründet, 

sondern der Tradition geschuldet und waren 

in der Rehabilitation sehr hinderlich. Deshalb 

haben wir sie allesamt verlassen.

In letzter Zeit gibt es mehr und mehr wissen-

schaftliche Studien, die zeigen, dass diese 

Empfehlungen gar keinen positiven Effekt ha-

ben, außer dass sie den Patienten davon ab-

halten wieder fit zu werden. Also weg damit. 

Bei uns gibt es keine Verbote mehr. Unsere Pa-

tienten dürfen vom OP-Tag an alles, wenn sie 

es können. Übrigens auch ohne Unterarmgeh-

stützen zu gehen. Dazu werden sie allerdings 

sehr intensiv, anfangs 2 mal täglich, physiothe-

rapeutisch trainiert. Natürlich schaffen das nur 

wenige Patienten, aber wir ermutigen unsere 

Patienten es zu versuchen. Das Ziel ist schnell 

wieder unabhängig von der Medizin zu sein 

und fit zu werden.

Wie ist denn die Rückmeldung Ihrer 

Patienten?

Das war für uns sehr interessant. Von Anfang 

an wollten wir dieses Projekt mit wissenschaft-

lichen Untersuchungen begleiten und un-

ter anderem neben funktionellen Ergebnis-

sen  natürlich auch die Patientenzufrieden-

heit  messen. Die ist für uns natürlich sehr, sehr 

wichtig. Diese war bei uns in der Klinik gemes-

sen an nationalen und internationalen Kriteri-

en schon vor Rapid Recovery sehr gut. Aller-

dings konnten wir nach Einführung dieser Be-

handlungsform, die ohnehin schon sehr gute 

Patientenzufriedenheit, um kaum zu glauben-

de 8% steigern. Das spiegeln uns am besten 

unsere Patienten wider, die vor 3 oder 4 Jah-

ren noch nach der alten Therapie behandelt 

wurden und jetzt nach der neuen. Sie sind be-

geistert und fragen uns häufig schon nach 

den ersten Tagen, ob sie nicht früher nach 

Hause dürften, weil sie schon so fit wären.

Gibt es denn bei Ihnen die blutige oder 

schnelle Entlassung?

Nein. Das war auch nicht unser Ziel, als wir 

dieses Projekt starteten. Wir wollen unsere Pa-

tienten schnellstmöglich wieder fit machen, 

das war unser Ansatz. Gleichwohl sehen wir, 

dass die Patienten, wenn sie sich fit fühlen, 

auch auf die Entlassung drängen. Deshalb 

haben wir Entlassungskriterien, wie beispiels-

weise eine trockene Wunde, definiert, die je-

den Tag erfasst werden. Sind diese erfüllt und 

möchte der Patient nach Hause, dann darf 

er das. Auch wenn die Operation 2 oder 3 

Tage her ist.
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Herr Prof. Clarius, Sie sind schon seit Jahren 

im Bereich der Endoprothetik maßgebend 

und überblicken eine Reihe von Entwicklun-

gen. Wie schätzen Sie Rapid Recovery in 

diesem Zusammenhang ein?

Die 90er Jahre waren in Fachkreisen geprägt 

von der Diskussion welches Implantat und 

welche Verankerungsform wir verwenden sol-

len um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen. 

Ab etwa dem Jahre 2000 standen minimal-in-

vasive Operationstechniken im Vordergrund 

und wir haben alle gelernt wesentlich kleine-

re Schnitte zu verwenden und weniger invasiv 

zu operieren.

Nun steht die unmittelbare präoperative Vor-

bereitung der Patienten und die  postoperative 

Mobilisation im Fokus. Mit anderen Worten 

wir versuchen die Patienten bestmöglich auf 

so eine Operation vorzubereiten und optimal 

und schnellstmöglich zu rehabilitieren. Für 

mich steht außer Zweifel, dass wir damit ent-

scheidende, weitere Verbesserungen für unse-

re Patienten erzielt haben. Aber die Entwick-

lung ist noch nicht abgeschlossen und wir 

werden weiter hart daran arbeiten unsere Pa-

tienten bestmöglich zu versorgen.

Herr Prof. Clarius, wir danken Ihnen ganz 

herzlich für das Gespräch.

 

AMBULANZSPRECHZEITEN 

Orthopädie und Unfallchirurgie 

Mo/Di/Do 08:00 – 13:30 Uhr 

Fr 08:00 – 11:00 Uhr 

BG-Sprechstunde 

Mi 08:00 – 11:00 Uhr 

Arthroskopie-Sprechstunde 

Di 08:00 – 09:00 Uhr 

Mi 08:00 – 14:00 Uhr 

TERMINVEREINBARUNG: 

Telefon 07264/60-120 

Telefax 07264/60-257 

Termine online buchen unter: 

www.vulpiusklinik.de – 

Ambulanz Sprechzeiten 

Privatsprechstunde 

Prof. Dr. Michael Clarius 

Di/Do 8:30 – 13:00 Uhr 

TERMINVEREINBARUNG: 

Telefon 07264/60-140 
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