Wie ich aus der Hüfte kam
Demokrit (gr. Philosoph):
„Mut ist der Tat Anfang, doch das Glück entscheidet über das Ende.“

Dass zu meiner Entscheidung sicherlich auch Mut gehörte, dem wird jeder zustimmen. Ob für den Ausgang jedoch nur allein das Glück entscheidend war, möchte ich bestreiten. Denn an dem Ergebnis waren viele Personen beteiligt: Ärzte, Pflegepersonal, mein
sich liebevoll um mich kümmernder Mann, meine mich aufmunternde Familie und Freunde.
Und natürlich ich selbst. Alle haben mir die Daumen gedrückt. Und der Daumen waren es
wirklich viele! Meine eigenen mitgerechnet. Ich bin von Anfang an optimistisch an die Sache
herangegangen und habe mich so vernünftig wie möglich verhalten, um sicher und heil
wieder aus der Hüfte zu kommen. Die Chancen stehen immer fifty-fifty. Entweder Hopp oder
Flop!
Natürlich hatte ich schon darüber nachgedacht, was sein würde, wenn … Behindert?
Oder gar tot? Auch von dieser Chance wurde in den Vorgesprächen gesprochen. Unter
anderem sprachen auch viele von der Gefahr des mysteriösen Krankenhauskeims. Aber
nichts konnte mich von meinem Vorhaben abbringen. Es wird schon gut gehen. Vielleicht
war ich mit meinen braunen Augen auch etwas blauäugig. Aber man muss ja nicht immer
gleich schwarz sehen. Schließlich kann ich mich ja auch nicht in den öffentlichen Verkehr
begeben und ständig an die Möglichkeit eines Unfalls mit den unmöglichsten Folgen denken.
Optimismus mit einer Portion Humor lautet schließlich meine Zauberformel.

Die Schmerzen kamen schleichend. Mal weniger, mal mehr. Hauptsächlich nach
sportlichen Aktivitäten wurde es immer schlimmer. Schmerztabletten brachten eine Linderung, waren jedoch für mich auf Dauer keine Lösung, denn davon hatte ich früher schon einmal über einen langen Zeitraum zu viele genommen. Vor fünf Jahren schränkte ich zunehmend alle sportlichen Aktivitäten ein, bis vor einem Jahr gar nichts mehr ging. Hier war der
Punkt erreicht, wo endlich festgestellt werden sollte, welches Gelenk hinüber ist, das Knie
oder die Hüfte. Vielleicht auch beides. Ein nicht unbedingt angenehmes Gefühl, denn durch
eine Untersuchung hätte auch etwas entdeckt werden können, was man lieber nicht hätte
wissen wollen.

Röntgenaufnahmen reichten aus, um festzustellen, dass es meinem Knie gut geht, die
Schmerzen vom kaputten Hüftgelenk jedoch bis dahin ausstrahlen. Was für eine Erleichterung! Nur noch eine halbe Sorge, aber auch Gewissheit, dass eine Operation nicht mehr
vermeidbar ist. Ebenso eine gewisse Erleichterung, weil eine Hüft-OP sicherlich die weniger

komplizierte ist. Die Gewissheit jedoch, sich jetzt aufschnippeln lassen zu müssen … Kein
schöner Gedanke! Die bloße Vorstellung daran, reichte mir schon.
Mein behandelnder Orthopäde hätte die Operation lieber noch ein wenig hinaus gezögert. Böse Zungen behaupteten, dass er gerne noch etwas Geld an mir verdienen wollte.
Aber lassen wir das gleich. Ich hatte immer noch die Worte meines Vaters im Ohr, der sich
ebenfalls ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen musste: „Hätte ich die OP nur eher machen
lassen und mich nicht so lange rumgequält!“ Aber wie das so ist … Hätte, hätte, Fahrradkette
… Unabhängig davon, hatte er mit seiner Prothese ein wenig Pech. Eines Tages, seine Operation war noch gar nicht so lange her, standen wir beide in der Küche und bereiteten das
Abendbrot vor, als es plötzlich in seinem Bein laut hörbar knackte. Es stellte sich heraus, dass
die Keramikkugel seiner Hüftprothese gebrochen war. Materialfehler?! Zum Glück gab es
Ersatzteile. Er musste sich noch einmal unters Messer begeben, um die Kugel austauschen zu
lassen.

Das hätte auf mich eher abschreckend wirken können, hat es aber nicht, da es schon
sehr lange her ist. Dass es der Zufall will, dass mir genau das Gleiche wiederfährt, ist so gut
wie ausgeschlossen. Oder nicht? Da ich mich endlich möglichst schnell wieder schmerzfrei
bewegen wollte, fasste ich kurz und entschlossen den Beschluss, mich diesem chirurgischen
Eingriff zu stellen. Allerdings wurde hier meine Geduld gefordert, denn „Gut Ding braucht
Weile“!
Es begann mit der Anmeldung für einen Termin zu einem Vorgespräch in der Klinik,
wo ich die Operation durchführen lassen wollte. Dieses Gespräch fand erst ein halbes Jahr
später statt, wo ich dann meinen verbindlichen OP-Termin erhielt. Einige Monate später war
es dann soweit.

