
Das Behandlungskonzept “Joint Progress” 
 

Das Ersetzen eines kranken oder abgenutzten Hüft- oder Kniegelenks ist in der heutigen Zeit 
ein sehr häufig durchgeführter Eingriff. Jährlich werden viele tausend Menschen durch eine 
solche Operation von ihren Schmerzen befreit und können ihre frühere Beweglichkeit fast 
vollständig wiedergewinnen. 
 
Modernes Behandlungskonzept 
Um nach der Operation möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen und mit neuer 
Mobilität in ein schmerzfreies Leben zurückzufinden, müssen verschiedene Abläufe und 
Massnahmen aufeinander abgestimmt werden: “Joint Progress” ist ein wissenschaftlich breit 
abgestütztes, erfolgreich angewendetes Behandlungskonzept, dank dem Patienten nach ihrer 
Gelenkersatzoperation  schnell und  nachhaltig wieder fit werden.  
Zum Tragen kommt das Konzept insbesondere in einer intensiven Vorbereitungsphase und 
nach der Operation bei der Frühmobilisation und im Rehabilitationsprozess. “Joint 
Progress”, übersetzt “Gemeinsamer Fortschritt”, macht den Patienten zum informierten und 
aktiven Partner in seinem eigenen  Genesungsprozess. 
 
Patienteninformationsveranstaltung 
Bereits vor der stationären Aufnahme werden Patienten – und idealerweise auch eine 
persönliche Begleitperson (zum Beispiel ein Familienmitglied oder Bekannter) – anlässlich 
einer speziellen Informationsveranstaltung umfassend informiert und geschult.  
Patient und Begleitperson lernen Fachpersonen und Mitpatienten kennen. Abläufe, 
Checklisten und vorbereitende physiotherapeutische Übungen, sowie die Bereitstellung und 
Nutzung von Hilfsmitteln werden besprochen und trainiert. Dies ist eine gute Möglichkeit, 
gemeinsam alle offenen Fragen zu klären. So reduzieren sich allfällige Ängste von Beginn 
weg, da der Patient weiss, was ihn erwartet und erfährt, wie er seinen Heilungsprozess aktiv 
beeinflussen und mitgestalten kann. 
 
Frühe Mobilisierung und Selbständigkeit 
Nach der Operation beginnt der Start in ein neues, mobiles Leben. Dabei arbeitet ein 
Fachteam aus Pflege und Physiotherapie intensiv mit dem Patienten zusammen.  
Mit einer modernen Schmerztherapie und Behandlungsprozessen, welche die Mobilisierung 
des Patienten und damit seine Selbständigkeit fördern, wird sehr schnell begonnen. 
Selbstvertrauen in die eigene Beweglichkeit zu gewinnen, ist enorm wichtig. Bereits früh 
trägt der Patient anstelle der Krankenhaus-Kittel wieder bequeme Freizeitkleidung und 
nimmt regelmässige an Therapien teil – einzeln, oder auch in Gruppen. 
 
Planbares  Austrittsmanagement 
Ein weiterer wesentlicher Teil des “Joint Progress”-Konzepts ist eine planbare 
Aufenthaltsdauer. Bei Merian Iselin beispielsweise wird der Patient die Klinik 
voraussichtlich 6 Nächte nach Eintritt wieder verlassen können. Eine optimale 
Austrittsplanung beginnt bereits vor dem Eintritt, wobei aber der individuelle 
Genesungsfortschritt oberste Priorität hat. 
 
Bei Fragen zu Informationen, Beratung und Abklärungen mit Krankenkasse und 
Versicherungen stehen die betreuenden Fachpersonen ihren Patienten stets zur Seite. 
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