
Stürze nach TEP-Operation häu
g vermeidbar

Wenn Patienten nach einer Knie- oder Hüft-TEP-Operation stürzen, liegt das 
nicht selten an der Medikation oder mangelnder Unterstützung. Darauf  
deutet eine Analyse von Risikofaktoren bei knapp 1,3 Millionen Personen.

P atienten mit Knie- oder Hü�arthro-
se stürzen zwei- bis vierfach häu�ger 

als ähnlich alte Personen ohne Gelenk-
probleme. Die hohe Sturzrate sei vor al-
lem durch Arthrose-bedingte Schmer-
zen, Muskelschwäche, schlechte Balance 
und eine ungenügende Gelenkproprio-
zeption bedingt. Eine Totalendoprothe-
se (TEP) lindere zwar häu�g die Schmer-
zen, erhöhe die Mobilität und verbessere 
die Lebensqualität, senke aber nicht un-
bedingt die Sturzrate, berichten Ärzte 
um Dr. Cathy Lo von der polytechni-
schen Klinik in Hongkong, die eine Me-
taanalyse von zwölf Studien mit rund 1,3 
Millionen Hü�- und Knie-TEP-Patien-
ten durchführten. In die Analyse gingen 
Untersuchungen ein, die Risikofaktoren 
für postoperative Stürze ausgewiesen 
hatten (fünf Querschnittstudien, sechs 
Kohortenstudien, eine Fall-Kontroll-
Studie). 

Die beiden größten Studien berichten 
von einer Sturzrate zwischen 0,8 % und 
1,6 % aller operierten TEP-Patienten 
noch in der Klinik, eine kleinere nennt 
eine Rate von 2,7 %. Deutlich höher ist 
die Sturzrate im Jahr nach der Operati-
on. Neun Studien fanden Raten von 

6–43 % für Patienten mit Knie-TEP und 
25–36 % für solche mit Hü�-TEP. Betrof-
fen seien vor allem Patienten, die schon 
vor dem Eingri¤ häu�g gestürzt waren, 
den Studien zufolge aber auch 20 % der-
jenigen ohne vorherige Stürze. Eine der 
Studien wies nur noch eine Rate von 3 % 
bei Knie-TEP im zweiten Jahr nach der 
Operation auf, was darauf deutet, dass 
das Sturzrisiko mit der Zeit wieder sinkt. 

In den einzelnen Studien wurden ins-
gesamt 29 Risikofaktoren für Stürze ge-
prü�. Recht konsistent ging ein fortge-
schrittenes Alter mit einer erhöhten 
Sturzrate einher: Patienten über 75 Jah-
re stürzten während des Klinikaufent-
halts zu 60 % häu�ger als solche unter 55 
Jahren, jedes zusätzliche Jahr über ei-
nem Alter von 40 Jahren erhöht nach 
den Resultaten eine anderen Studie das 
Sturzrisiko in den 90 Tagen nach dem 
Eingri¤ um 5 %.

Aus drei Studien mit knapp 1,3 Milli-
onen Teilnehmern ergibt sich zudem ein 
erhöhtes Sturzrisiko in der Klinik für 
Patienten mit einer Revisions-TEP 
(Odds Ratio, OR = 1,9), mit Elektrolyt-
au¤älligkeiten (OR = 1,8), Koagulo-
pathien (OR = 1,5) sowie Operations-be-

zogenen Komplikationen oder Komor-
biditäten (OR = 1,1–3,2). Männer schei-
nen etwas häu�ger in der Klinik zu 
stürzen als Frauen, ebenso Patienten in 
kleineren Kliniken. 

Als Risikofaktoren für Stürze nach der 
Klinikentlassung wurden Medikamente 
und hier vor allem Psychopharmaka er-
kannt – so stürzten Knie-TEP-Patienten 
mit solchen Arzneien dreifach häu�ger 
als Betro¤ene ohne. Alleine zu leben 
scheint das Sturzrisiko zu verdoppeln, 
Stürze vor dem Eingri¤ erhöhen es um 
den Faktor 7,5, Frauen stürzen vierfach 
häu�ger als Männer und eine schlechte 
Beweglichkeit des operierten Knies ver-
doppelt die Sturzrate nach Knie-TEP.

Einige der Risikofaktoren und damit 
wohl nicht wenige der Stürze ließen sich 
durch eine bessere Versorgung und Be-
treuung der Patienten vermeiden, geben 
die Autoren zu bedenken. So sollten Ärz-
te vor allem bei psychisch Kranken die 
Medikation in der ersten Zeit nach der 
Operation anpassen. Antipsychotika 
könnten die Balance stören, Antidepres-
siva den Schlaf – beide E¤ekte erhöhten 
die Sturzgefahr. Allein lebende Men-
schen benötigten eine gründlichere Reha 
und ein spezielles Training zur Sturzver-
meidung. Überhaupt seien eine frühe 
Physiotherapie sowie Kra�- und Ba-
lanceübungen hilfreich, um Gleichge-
wicht und Muskelkra� zu stärken und 
damit Stürzen vorzubeugen. In der Kli-
nik könnten Ärzte durch eine gute Elek-
trolytkontrolle oder eine kluge Auswahl 
der Medikation das Sturzrisiko ebenfalls 
senken, schreiben die Studienautoren.  

Fazit: Diese Metaanalyse sehr heteroge-
ner Studien zeigt Faktoren auf, die das 
Sturzrisiko nach einer Knie- oder Hü�-
TEP-Operation erhöhen. Neben dem Al-
ter sind vor allem Operationskomplika-
tionen, die Medikation, Elektrolytstö-
rungen, häu�ge Stürze vor der Operati-
on und Alleineleben Risikofaktoren. 
Viele der Faktoren sind modi�zierbar, 
das heisst, viele Stürze ließen sich durch 
eine bessere Versorgung und Betreuung 
vermeiden. Thomas Müller

Lo CWT et al. Risk factors for falls in patients 
with total hip arthroplasty and total knee arth-
roplasty: A systematic review and meta-analysis. 
Osteoarthritis Cartilage 2019; https://doi.
org/10.1016/j.joca.2019.04.006 
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