Heidi Rauch & Peter Herrchen

Mut zum neuen Knie!
s 3PORTLICHE +NIE 4%0 4RËGER
BERICHTEN
s 2ENOMMIERTE /PERATEURE
IM )NTERVIEW
s 0HYSIO ÄBUNGEN FàR DAS
KàNSTLICHE +NIE
s 4IPPS RUND UMS +NIE VON ! :
UND !LTERNATIVEN ZUR /0

klimaneutral

natureOffice.com | DE-620-973866

gedruckt

I‘m fine, and my hips are fine.
My false knee is fine.
My false hips are fine.
Everything's cooking.
(Liza Minnelli, *12. März 1946 Los Angeles)

Ihre beiden künstlichen Hüften und ihr im Januar 2010 implantiertes
künstliches Knie haben es sogar schon in den Wikipedia-Eintrag
der legendären Entertainerin geschafft. Stets hat Sängerin Liza Minnelli
kurz nach ihren OPs als Reha-Maßnahme professionellen Tanzunterricht
genommen. Denn das Tanzen gehört zu ihren Bühnenauftritten einfach
dazu – nicht erst seit sie die Sally Bowles im Welterfolgs-Musical
„Cabaret“ war, sondern schon von Kindesbeinen an.
Kurz nach ihrer Knie-OP hatte Liza Minnelli einen Gastauftritt
als Hochzeitssängerin im Kinofilm „Sex and the City 2“.
Die Gesangslegende liebte es, die Szene zu drehen, und witzelte,
dank ihres künstlichen Knies habe sie tanzen können
wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr:
„Es war so ein Spaß! Es ist eine großartige Nummer.“,
schwärmte sie gegenüber dem „US Magazine“.
„Wir hatten eine tolle Zeit. Es ist Rock’n‘Roll.
Alles bewegt sich. Ich hatte gerade ein neues Knie,
und ich kann Euch versprechen, alles hat sich bewegt!”
In diesem Zusammenhang fiel auch der von uns gewählte
Widmungssatz, der übersetzt heißt: „Mir geht's gut und
meinen Hüften geht es gut. Meinem künstlichen Knie geht es gut.
Meinen künstlichen Hüften geht es gut.
Alles kocht (im Sinne von: alles ist prima!).“
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Vorwort

6ORWORT DER !UTOREN

6ON DEN (àFTEN ZU DEN +NIEN
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
nein, diesmal sind wir nicht selbst betroffen. Unseren Erfolgsratgeber
„Mut zur neuen Hüfte!“ haben wir ja aus eigener Erfahrung geschrieben, da wir selbst, beide Jahrgang 1957, jeweils zwei künstliche Hüften
haben und damit wieder sportlich aktiv sind. Nun trauen wir uns an den
Nachfolger „Mut zum neuen Knie!“, weil wir über unsere Internet-Blogs
und in unseren Rehas sehr viele Knie-Patienten kennengelernt haben,
die auch so ein Mutmach-Buch gut gebrauchen könnten. Tatsächlich
erreichte uns eine Mail einer frischen Hüft-TEP-Trägerin aus der RehaKlinik, die da lautete „Die Knie sind ganz neidisch, dass wir Hüften so
ein tolles Buch haben.“ Das war die Initialzündung.
Von der Hüfte zum Knie sind es nur ca. 50 bis 70 Zentimeter. Vermutlich
liegt es weniger an dieser räumlichen Nähe als an der Komplexität des
menschlichen Organismus, dass oft aus Pro„Die Knie sind ganz neidisch, dass
blemen mit der Hüfte Knie-Probleme entstewir Hüften so ein tolles Buch haben.“
hen und umgekehrt. Der Hauptgrund dürfte
indes in den mit Arthrosen einhergehenden
Fehlbelastungen und Fehlstellungen liegen, die dann Hüft- und/oder
Knie-Gelenke in Kombination dauerhaft schädigen.
Um Ihnen nun Mut zu machen, begaben wir uns auf die Suche quer
durch Deutschland nach zufriedenen Knie-TEP-Patienten, die mit ihren
künstlichen Knie-Gelenken wieder aktiv Sport treiben. Wir fanden sie,
wie im Folgenden nachzulesen ist, aber es war mühsamer als bei den
Hüften. Denn Knie scheinen doch komplizierter zu sein als Hüften.
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Während das relativ einfache Gelenk Hüfte weitestgehend problemlos
ersetzt werden kann und dies schon seit über 30 Jahren recht erfolgreich praktiziert wird, ist die Technik
in Bezug auf Knie-Implantate und deren OP-Methoden erst in jüngerer Zeit
optimiert worden. Das kompliziertere
Gelenk Knie fordert daher ein hohes
Maß an Engagement und den eisernen Willen des Patienten, um das Optimum nach einer OP herauszuholen.
Es ist mühsamer und die Erfolge lassen
länger auf sich warten als bei künstlichen Hüftgelenken.
Die Buchautoren Heidi Rauch und Peter Herrchen

Das ist das Fazit nach vielen Interviews, kurz vor dem Jahreswechsel 2013/2014 am Tegerndie nicht alle Eingang in dieses Buch see, wo auch ihr gemeinsamer Erstling „Mut zur
gefunden haben. Auch die Fachärzte, neuen Hüfte!“ seinen Anfang nahm.
die hier zu Wort kommen, bestätigen
das. Aber, liebe Knie: Nicht aufgeben! Auch hier lautet die Erkenntnis:
Bewegung vor und nach der OP ist wichtig.

"EWEGUNG "EWEGUNG "EWEGUNG
Leider erfordert ein tägliches Bewegungstraining Disziplin und Geduld –
zwei Tugenden, die bei vielen Menschen nicht sehr verbreitet sind. Immer
wieder hören wir, dass die Patienten motiviert aus der Reha kommen,
aber ihre dort gelernten Übungen rasch wieder ad acta legen. Schade –
und zum Schaden des künstlichen Gelenks. Denn der Mensch und seine
(künstlichen) Gelenke sind dazu da, täglich bewegt zu werden. Beim
Sitzen und Herumliegen verkümmern sie! Ganz abgesehen von weiteren
Begleiterscheinungen wie Übergewicht, Herz-Kreislaufproblemen, Arthrose etc. Wir wollen Ihnen mit unserem Buch dabei helfen, durch Trai
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ningsfleiß, Körperbewusstsein, größtmögliche Fitness vor der OP und
Informiertheit ein gut funktionierendes neues Knie-Gelenk zu erhalten.
Deshalb stellen wir in „Mut zum neuen Knie!“ auch wieder viele, durchaus leicht nachzumachende Übungen für Sie vor, die wir ausführlich
fotografiert haben. Einen größeren Raum nimmt zudem die Alexander
Technik ein, die ein wichtiger Alltagsbegleiter für mehr Achtsamkeit mit
sich selbst werden könnte, aber leider viel zu wenig bekannt ist. Auch der
eher unbekannten Rolfing-Therapie widmet dieses Buch ein Kapitel und
dem Thema Ernährung. Denn wir wünschen uns durchaus auch Leser,
die ihre Knie und überhaupt ihre Gelenke noch retten wollen. Wir wollen
auf keinen Fall nur Mut zur OP machen, sondern Mut zum achtsamen
Umgang mit den eigenen körperlichen Ressourcen.
Und wenn doch eine OP nötig ist, gibt es deutschlandweit wirklich viele
erfahrene Knie-Chirurgen und -Orthopäden - bestimmt auch in Ihrer
Nähe. Unsere Auswahl kann und will nur Anregung sein.
Seien Sie In diesem Sinne ein mündiger, mutiger und gut informierter
Patient, nicht zuletzt auch durch die von uns für Sie zusammengetragen
Informationen und Erfahrungsberichte Ihrer Leidensgenossen und –
Genossinnen. Also dann: Nur Mut – und viel Spaß beim Lesen!
Heidi Rauch und Peter Herrchen
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IV Physio-Tipps

Ein verschwiegenes Plätzchen mitsamt Kapelle oberhalb des Chiemsees war die Kulisse
für die Physio-Übungen mit Manual-Therapeutin Birgit Ferber-Busse und Patientin Heidi
Rauch.

Birgit Ferber-Busse,
Orthopädische Manual-Therapeutin OMT

3ICHERHEIT BEIM 'EHEN VERMITTELN
0.5%7.5¡TUFIUIJOUFSEFN/BNFOEFS$IJFNHBVFS1IZTJPUIFSBQFVtin Birgit Ferber-Busse, dazu IMTA-Teacher. OMT steht für Orthopädische Manuelle Therapie, DVMT für den Deutschen Verband für Manuelle Therapie und – das dritte Kürzel steht für International Maitland
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Teachers Association. Denn Birgit Ferber-Busse praktiziert und lehrt
international nach dem Maitland-Konzept. Dahinter verbirgt sich ein
Konzept der Manuellen Therapie zur Befundaufnahme und Behandlung
WPO'VOLUJPOTTUÕSVOHFOJN(FMFOL .VTLFM VOE/FSWFOTZTUFN XFMche die individuelle und angepasste Befunderhebung und Behandlung
des Patienten mit den klinischen Erfahrungen des Therapeuten und den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen (evidence based medicine)
verknüpft. Klingt kompliziert, aber Tatsache ist, man fühlt sich bei ihr
in den „richtigen Händen“.
Als Foto-Model habe ich diesmal selbst gedient, weil ich selbst seit Jahren
bei Birgit Ferber-Busse in Behandlung bin – wann immer es irgendwo
zwickt. Ich habe zwar „nur“ zwei künstliche Hüften und keine künstlichen Knie, aber die Übungen für beide Gelenke unterscheiden sich nicht
so sehr. Wir sind am 21. Juli 2013 bei herrlichstem Sommerwetter an den
PCFSCBZFSJTDIFO$IJFNTFFHFGBISFOVOEIBCFOWPS1PTULBSUFO,VMJTTF
bei Gstadt auf einer Wiese die folgenden Übungen fotografiert. Das betroffene Bein, das nach einer Knie-TEP-OP wieder trainiert werden soll,
ist das linke.

1UADRIZEPS 4RAINING IM ,IEGEN OHNE "ELASTUNG

Das linke Bein bekommt eine Gewichtsmanschette, das rechte wird aufgestellt. Das Anheben der Ferse über einer halben Schaumstoff-Stützrolle
dient dem Quadrizeps-Training.


IV Physio-Tipps

Diesen vierköpfigen Oberschenkelmuskel bezeichnet Birgit Ferber-Busse
als „Fallverhinderer“, und sie erläutert: „Er dient der Sicherheit. Wenn
man geht, und dieser Muskel funktioniert nicht, kann man nur mit gestreckten Knien gehen.“ &NQGFIMVOH 10 x Knie langsam strecken und
wieder ablegen. Fußspitzen dabei nach außen drehen.

Ganz am Anfang nach der OP verträgt das Bein noch keine Belastung,
also wird ohne Gewichtsmanschette trainiert. Am besten in Rückenlage.
Die folgenden Übungen könnte man als „Kniezirkel“ bezeichnen, jeder
Anteil des vierköpfigen Oberschenkelmuskels (Quadrizeps) wird trainiert. &NQGFIMVOH 10 x langsam anheben und wieder ablegen.

Seitenlage links. Mit dem gesunden Knie stützt man sich vorn ab und
begrenzt mit ihm auch das Anheben des operierten Beins. &NQGFIMVOH
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10 x langsam anheben und wieder ablegen. Achtung: Dabei immer die
Fußspitzen anheben, so dass Spannung im Bein bis zur Fußsohle ist.

In Bauchlage geht das Anheben des Beins genauso. Der Oberkörper kann
mit der Schaumstoffrolle unterstützt werden. &NQGFIMVOH 10 x langsam
anheben und wieder ablegen.

Seitenlage rechts. Birgit Ferber-Busse korrigiert und überwacht die gerade Achse von der Hüfte bis zur parallel zum Boden zeigenden Fußsohle.
&NQGFIMVOH Das Bein bis Beckenhöhe so hoch anheben wie möglich,
ca. 5 Sekunden halten, langsam wieder ablegen. 10 x wiederholen.


IV Physio-Tipps

ÄBERGANG VON .ICHT "ELASTUNG AUF "ELASTUNG

Leichtes Abstützen mit dem Gesäß auf dem Pezzi-Ball. Das betroffene
Bein soll sich langsam an Belastung gewöhnen
6OGSFJXJMMJHF-BDIFJOMBHFNJU4DISFDLTFLVOEFOZwischen diesen beiden Fotos liegt ein geplatzter Pezzi-Ball. Da hatte sich ein spitzer Grashalm in das Plastik gebohrt. Heidi plumpste wie ein Käfer in die Wiese
und hat sich glücklicherweise nicht wehgetan. Deshalb unser Tipp: Wer
NJUEFN1F[[J#BMMJN'SFJFOÛCFONÕDIUF TPMMUFFJOF(ZNOBTUJLNBUUF
unterlegen! &NQGFIMVOH PIOFHFQMBU[UFO#BMM 10 x leicht nach vorne
lehnen, bis sich das Gesäß hebt,wieder absetzen, in sich hinein spüren,wie
sich die Belastung anfühlt.



IV Physio-Thipps

Übergang vom Sitzen in den Stand. Im Sitzen mit beiden Beinen den
Boden gleichmäßig berühren, Hände nach hinten, langsam aufrichten,
d. h. Oberkörper nach vorn beugen, Po nach hinten, Balance halten.
&NQGFIMVOH 10 x hintereinander, aber nicht mit Schwung, sondern mit
Hilfe der Muskeln.

Kleine Steigerung der Belastung für das linke operierte Bein: nach hinten
abstellen und mit dem rechten Bein nach vorn aufstehen – und wieder
hinsetzen. &NQGFIMVOH 10 x hintereinander

ÄBUNGEN IM 3TEHEN n BIS ZUM %IN
BEINSTAND
Sobald Vollbelastung der Knie-TEP erlaubt
ist, können Übungen im Stehen gemacht werden. Achtung: Die Fußsohlen müssen gut auf
dem Boden aufliegen. Als Test kann man ein
Tuch und eine Münze unterlegen, die während der Übungen an ihrem Platz bleiben
sollten.


IV Physio-Tipps

Die guten alten Kniebeugen, in diesem Fall „funktionelle“ Kniebeugen.
Sie sind extrem wichtig für die Alltagsfunktionen des Aufstehens, Hinsetzens, Treppengehens etc. Wieder steht das Training des „Fallverhinderers“, des Quadrizeps, im Vordergrund. Also nicht bis in die Hocke
beugen, sondern im halben Beugevorgang die Position halten. Sonst wird
der Druck auf die Kniescheibe zu stark. Den Po schön nach hinten strecken. &NQGFIMVOH 10 x in die abgebildete Position gehen, 5 Sekunden
halten, wieder aufrichten, aber nicht in die komplette Streckung.
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Die höchste Belastung erfährt das Knie im Einbeinstand. Wieder Achtung: Die Fußsohle komplett aufsetzen auf dem Untergrund. Zunächst
WPOKFNBOEFNIFMGFOVOETUÛU[FOMBTTFO XJFIJFSWPO1IZTJPUIFSBQFVtin Birgit Ferber-Busse. Die Sicherheit, allein auf einem Bein stehen zu
können, kommt mit der Zeit. Kleiner Tipp: Ruhig morgens mal beim
Zähneputzen üben. Wenn man ins Wackeln kommt, kann man sich ja
rasch am Waschbecken festhalten. &NQGFIMVOH Beim ersten Mal langsam bis 5 zählen und absetzen, kon-tinuierlich steigern. Nach eigenem
Empfinden variieren.

%JFBMMFSIÕDITUF#FMBTUVOHVOEEBNJUEBTFē[JFOUFTUF5SBJOJOHGÛSEJF
Muskeln, auch die tiefer liegenden kleinen Muskeln, ist eine wacklige
Unterlage, hier eine Schaumstoffrolle. Man kann auch ein zusammengefaltetes Handtuch nehmen. Mit Stütze geht das noch ganz gut, allein
müssen die Arme ganz schön rudern, um den Körper auszubalancieren.
5JQQ Ein Ziel vor Augen fixieren, dann beruhigt sich der um Balance
bemühte Körper. &NQGFIMVOH Anfangs langsam bis 5 zählen, am besten
laut; kontinuierlich steigern.


IV Physio-Tipps

Zum Schluss wird das Treppensteigen geübt. Hier muss der Quadrizeps
am meisten leisten. Man kann das mit einem Kasten simulieren. Dabei
genau darauf achten, dass das linke Bein das Gewicht eine Weile allein
halten kann. Hinunter ist meistens viel schlimmer als herauf, hier muss
der Quadrizeps wirklich das Fallen verhindern. &NQGFIMVOH 10 x rauf
auf die Box und wieder runter.
Viel Spaß mit den Übungen – der Muskelkater kommt bestimmt und
sagt damit Bescheid, dass die Muskeln wieder ihren Dienst verrichten!
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$IE !UTOREN UND DIE 'ESTALTERIN
(EIDI 2AUCH

0ETER (ERRCHEN

Heidi Rauch ist Diplom-Journalistin, Autorin und macht PR
für Kultur und Golf.
Geboren in Berlin
lebt sie in Erding bei
München und in den
italienischen Marken,
von wo aus sie zusammen mit
ihrem Mann, dem Journalisten
Michael-A. Konitzer, Olivenöl
importiert. Im Mai und Oktober 2011 bekam sie zwei künstliche Hüftgelenke – und spielt
seitdem wieder Golf und fährt
Ski. Über ihre Erfahrungen
schreibt sie einen Blog (www.
titanhuefte.wordpress.com)
und hat im Oktober 2012 zusammen mit Peter Herrchen
das Buch „Mut zur neuen
Hüfte!“ in der eigenen Edition
Rauchzeichen herausgebracht.

Peter Herrchen ist
Diplom-Betriebswirt und arbeitet
nach dem Verkauf
seiner
eigenen
EDV-B eratung
auch weiterhin in
der IT-Branche.
Geboren in Wiesbaden wohnt
er auch dort und in RottachEgern am Tegernsee. Er ist
verheiratet und hat eine Tochter. 1997 und 2008 bekam er
seine künstlichen Hüften. Der
nach eigenen Worten „Sportverrückte“ ist TischtennisSpieler und Triathlet. Über
seine Erfahrungen schreibt er
einen Blog (www.endoprothese-und-sport.de) und hat zusammen mit Heidi Rauch das
Buch „Mut zur neuen Hüfte!“
geschrieben.
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5RSULA %RHARD

Auf den Grüns dieser Welt fühlt Heidi
Rauch sich wohl.

Auf Fahrradsätteln und in Laufschuhen
ist Peter zu Hause.

Ursula Erhard
ist seit 1994
Grafik-Designerin und hat
nach mehreren Jahren bei
der Süddeutschen Zeitung
seit 1998 ihr
eigenes Büro in ihrem Heimatort Prien am Chiemsee. Dort
gibt sie seit 2003 das Kulturund Freizeit-Magazin „Prien
und Chiemsee erleben“ (www.
prien-erleben.de) heraus und
arbeitet für den Verband
Chiemsee Alpenland Tourismus sowie die Tourist-Info
Bad Endorf,
die Gemeinde Prien und
viele weitere
Kunden. Mit
ihrem Hund
Nico geht sie
viel Gassi und
spielt seit einigen Jahren
Tenor-Saxofon.
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)NSPIRIEREND
3TIMMEN ZUM 6ORGËNGER u-UT ZUR NEUEN (àFTEh
Seit Erscheinen unseres Erstlings „Mut zur
neuen Hüfte!“ haben zahlreiche Medien
über diesen ersten Mutmach-Ratgeber aus
Patientensicht berichtet – Zeitungen und
Zeitschriften ebenso wie Radiosender (s.
auch www.mut-zur-neuen-huefte.de). Hier
einige Überschriften aus der Presse, aus
unseren 5-Sterne-Amazon-Rezensionen
und von Lesern, die uns e-mails schreiben.

0RESSE
Ein Buch, das Mut macht (Erdinger Wochenblatt, 31. Oktober 2012)
Ein sportliches Leben mit Ersatzteilen
(BSNJTDIFS5BHCMBUU 'FCSVBS
Triathlon mit zwei künstlichen Hüften
(Wiesbadener Tagblatt, 20. Februar 2013)
Wie Schmerzen verschwinden (Journal München, März 2013)
Neue Hüfte, neues Leben (Plus Magazin, Mai 2013)
Mut machen (Abendzeitung München, 1. Juni 2013)
Sport mit künstlicher Hüfte – geht das? (Med. Journal, November 2013)
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3TIMMEN ZU u-UT ZUR NEUEN (àFTEh
Schluss mit der Tapferkeitsmedaille
(Franziska S., 18. Oktober 2012)
Informativ, motivierend…und sehr sympathisch
(Bee, Yogalehrerin, 21. November 2012)
Der Kopf muss mit, dabei hilft dieses Buch
(clara, 10. Dezember 2012)
Praktische Problemlösung
(nick 13, 17. Dezember 2012)
Ein gelungenes Buch!
+VUUB +BOVBS
Mut zur neuen Hüfte – einfach toll!
(Ulrike, 27. März 2013)
Super! (Gerda Hagen, 27. Juli, 2013)
Danke an die Autoren!
(M.A., 22. September 2013)
Inspiring book! (KB, 1. November 2013)
Super-Mutmachbuch für Hüftpatienten
(Blautrix2012, 8. November 2013)
Das Buch macht tatsächlich Mut und positive Stimmung
(HansKarlLudwig, 4. Dezember 2013)


In eigener Sache

,ESERSTIMMEN
Und via e-mail erreichten uns u. a. folgende Meinungen, die wir auch
als Leserstimmen mit freundlicher Genehmigung der Schreiber veröffentlicht haben:
Unserer Meinung nach ein sehr gelungener Ratgeber, den wir gerne auf
unserer Praxiswebsite als Service für die Patienten vorstellen.
(Dr. Christian Carl, Orthopädische Gemeinschaftspraxis Pasing)
Bei mir ist Ihr Buch sehr gut angekommen, wobei ich in den vergangenen
Wochen auch nahezu täglich Ihre Beiträge verschlungen habe. Für mich
sind Ihre Berichte ein wirklicher Mutmacher, so dass ich gestehen muss,
dass ich mich auch dadurch zur längst überfälligen OP entschließen konnte.
(D. W.)
Kurzum: Durch Ihr Buch habe ich endlich “Mut zur neuen Hüfte” für
mich bekommen und zusätzlich eine Klinik gefunden, in der ich mich gut
aufgehoben fühle. Ich bin sehr froh darüber und möchte mich noch einmal
bei Ihnen ganz herzlich bedanken! (J. P.)
Ich muss sagen, das Buch hat mir sehr viel Mut und Kraft gegeben (wenn
die anderen das geschafft haben, klappt’s bei mir sicher auch), und ich
bin voller Zuversicht in die OP gegangen. Ich muss sagen, dass ich super
zufrieden bin. Das ist vor allem Ihrem Buch zu verdanken; ich weiß nicht,
ob ich sonst den Mut zur OP gehabt hätte (wahrscheinlich hätte ich mich
noch länger rumgequält.) (P. F.)
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An erster Stelle möchten wir allen Mitwirkenden danken, die uns so
freimütig ihre ganz persönliche Knie-Geschichte erzählt haben – und
damit anderen Menschen Mut machen.
r Für die fachliche Beratung und Korrektur danken wir sehr herzlich
Prof. Dr. Henrik Schroeder-Boersch. Er hat sich sämtliche Endoprothesen-Pässe „unserer“ Patienten angeschaut und die Angaben
zu „Technik und Material“ ärztlich korrekt formuliert. Ebenso hat
er das Knie-ABC kritisch unter die Lupe genommen.
r Für die persönliche Beratung und Unterstützung danken wir unseren Ehepartnern. Meiner Mutter Ursula Rauch danke ich ganz
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noch in die neue Rechtschreibung eingelesen. Nur, dass im Buch so
viele Sätze mit „und“ anfangen, gefällt ihr gar nicht!
r 8FSHFIÕSUOPDI[VN&SGPMHFJOFT#VDIT %JF.FEJFO7JFMFO%BOL
deshalb an alle Journalisten für die zahlreichen Veröffentlichungen
zu unserem Buch „Mut zur neuen Hüfte!“. Wir hoffen, dass sie über
„Mut zum neuen Knie!“ genauso gern berichten werden. Denn ohne
Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und im
Fernsehen (das fehlt uns übrigens noch!) würde unser Buch noch
nicht so vielen Menschen Mut gemacht haben.

Liebe Leserin und lieber Leser,
sollte Ihnen dieses Buch Mut gemacht haben, würden wir uns freuen, wenn
Sie es weiterempfehlen. Auch sind wir offen für Lob oder Kritik, Anregungen
und Ergänzungen sowie Fehlerteufel-Meldungen. Da wir beide leidenschaftliche e-mailer sind, freuen wir uns wirklich über Ihre Nachrichten an:
autoren@mut-zum-neuen-knie.de.
Auf www.mut-zum-neuen-knie.de können Sie auch immer aktuell verfolgen,
was sich rund um unsere Bücher so tut.
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2ECHTLICHER (INWEIS
Die Ratschläge und Empfehlungen dieses Buches wurden von den Autoren nach bestem
Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung der Autoren für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden
ist ausgeschlossen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) wurden nicht extra kenntlich gemacht, dafür wurden genannte Produkte in die Link-Liste aufgenommen. Aus dem Fehlen eines
solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien
Warennamen handelt. Für die Inhalte der angegebenen Websites/Links in diesem Buch
übernehmen die Autoren keine Haftung.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Buch nur von uns beiden Autoren finanziert worden ist. Wir haben keinerlei Zuwendungen, Werbekostenzuschüsse
oder ähnliches von den genannten Personen oder Unternehmen erhalten.
Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der
Autoren unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
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Neue Lebensfreude mit einem künstlichen
Kniegelenk und wieder Sport treiben! Dass
und wie dies möglich ist, zeigen die Betroffenen in diesem Buch. Sie haben sich teilweise
jahrelang mit Schmerzen geplagt.
Nun fahren sie wieder Rad, schwimmen,
erobern die Berge im Sommer und Winter,
spielen Golf, Tischtennis und Tennis, gehen
zum Nordic Walking und Tanzen oder trainieren im Fitness-Studio.
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OP vermieden hat
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