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Amputation – was ist das? 

Unter einer Amputation versteht man die vollständige oder teilweise Entfernung eines Körperteils,
wobei die Gliedmaßen, und hier insbesondere die Beine, besonders häufig betroffen sind.

Eine Amputation kommt nur dann infrage, wenn es keine therapeutische Möglichkeit gibt, den
betroffenen Körperteil zu erhalten. Das ist in der Regel immer dann der Fall, wenn dieser so stark
geschädigt ist, dass ohne eine Amputation schwerwiegende gesundheitliche Folgen und/oder
starke Schmerzen die Konsequenz für den Patienten wären. 

Amputationen sind also immer Folgen einer Erkrankung oder einer Verletzung beispielsweise
durch einen Unfall.

Amputationsursachen

Die Ursachen für Amputationen sind vielfältig. Bei jüngeren Menschen sind es vorwiegend ange -
borene Fehlbildungen oder Sport- und Verkehrsunfälle, die eine Amputation notwendig machen.
Aber auch Krebserkrankungen und Infektionen können eine Amputation nach sich ziehen. Bei
rund 80 % aller Amputationen liegen allerdings sogenannte arterielle Verschlusskrankheiten vor.
Diese Erkrankung tritt meist erst im fortgeschrittenen Alter auf, was erklärt, warum zwei Drittel 
aller Patienten bei der Amputation älter als 60 Jahre sind. 

Unter einer (peripheren) arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) versteht man krankhafte Ver -
engungen der Arterien in den Extremitäten, insbesondere in den Beinen. Diese Arterienver-
 eng ungen führen zu Durchblutungsstörungen. 

Hauptursache für die arterielle Verschlusskrankheit ist die Arteriosklerose, im Volksmund auch
als »Arterienverkalkung« bekannt. Zu den Risikofaktoren gehören erhöhter Blutdruck (chronische
arterielle Hypertonie), erhöhte Blutfette (Hyperlipoproteinämie), Rauchen (Nikotinkonsum) sowie
die Blutzuckerkrankheit (Diabetes mellitus). 

Grundsätzliches zur Amputation
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Amputationsarten

Die Amputationsarten der unteren Extremitäten lassen sich nach ihrer Höhe grob wie folgt unter-
teilen: 

Amputationen am Fuß 
Unterschenkelamputationen 
Amputationen im Knie (Knieexartikulation) 
Oberschenkelamputationen
Amputationen im Hüft- und Beckenbereich

Amputationen am Fuß reichen von der Amputation einzelner Zehenglieder über die Ampu-
tation eines Teils des Fußes (z. B. Vorfuß- oder Mittelfußamputation) bis zur vollständigen Ent-
fernung des Fußes. Eine Amputationstechnik, bei der der gesamte Fuß entfernt wird, nennt sich
Syme-Amputation. 

Als Unterschenkelamputation werden alle Amputationen bezeichnet, die unterhalb des
Kniegelenkes enden, sodass dieses voll funktionsfähig bleibt.

Sogenannte Knieexartikulationen wiederum sind Amputationen, die im Kniegelenk durch-
geführt werden. Die aktive Gelenksteuerung geht verloren, der Unterschenkel ist vollständig 
amputiert. Der Oberschenkel hingegen wird, meist auch mit der Kniescheibe, erhalten. 

Oberschenkelamputationen können über die gesamte Länge des Oberschenkels erfolgen. 

Amputationen im Hüft- und Beckenbereich können sowohl Teile des Hüftgelenks betreffen
(Hüftexartikulation), als auch eine teilweise (Hemipelvektomie) oder gar vollständige Entfernung
(Hemikorporektomie) des Beckens mit der bzw. den unteren Extremitäten umfassen. 

Der operierende Arzt wird die Amputation auf Grundlage des vorliegenden Krank-
heitsbildes durchführen. Er wird dabei versuchen, die Amputationshöhe so niedrig
wie möglich zu halten. Außerdem wird er darauf achten, dass ein schmerzfreier
Stumpf entsteht, der belastbar ist, um die besten Voraussetzungen für eine gute pro-
thetische Versorgung und eine erfolgreiche Rehabilitation zu schaffen.

Wichtiger Hinweis!

Textquelle: Auzug aus: Patientenratgeber »Beinamputation – Wie geht es weiter?« der eurocom e.V.  
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