
Guten Tag Herr Stähelin 

Nun ist es ziemlich genau ein halbes Jahr her seit der zweiten Knie-OP und ich möchte 
Ihnen kurz Bescheid geben, wie es mir geht. 

Laufen: 
Das kann ich heute eigentlich schmerzfrei. Geradeaus und bergauf geht es wirklich gut, 
einzig bergab stosse ich an Grenzen, wenn es steil ist. Klar, ich spüre die Knie schon noch, 
manchmal das linke, manchmal das rechte und manchmal auch beide zusammen. Aber 
man kann das sicherlich nicht als Schmerz bezeichnen, sondern als eine Art Spannung, die 
sich rund um das Knie, aber auch lokal bemerkbar macht, beim linken eher mehr als beim 
rechten. 

Schwimmen: 
Das war beim erste Mal nicht ermutigend, weil ich wirklich grosse Mühe hatte, doch jetzt 
geht es wieder gut. 

Therapie: 
Wurde Mitte April abgeschlossen, die dort gelehrten Übungen mache ich aber immer noch 
regelmässig ein- bis zweimal pro Woche. 

Skifahren: 
Die Ski habe ich nach den OP noch nie angeschnallt. Wenn dann im nächsten Winter alles okay ist, werde ich das bei idealen Verhältnissen sicher ausprobieren 
können und dann wird man weiter sehen. 

Schlafen: 
Nach den zwei Operationen hatte ich lange Zeit erheblich Mühe mit schlafen, doch jetzt geht es wieder besser und so bin ich zufrieden. 

Ergänzende Bemerkungen: 
Im Mai durfte ich auf Elba eine Wanderwoche mitmachen. Sicher, es waren einfache Wanderungen, aber für mich waren sie genau richtig. Es war eine ganz 
tolle Woche und es gab nie ein Problem mit den Knien. Dass ich nach knapp einem halben Jahr schon wieder so etwas machen konnte, hat mich richtig 
aufgestellt! (Im Anhang eine kleine Collage von dieser Woche.) Natürlich freue ich mich auch hier zu Hause, wenn ich mit meiner Frau, dem Hund oder auch 
solo in der Natur herumstreifen und die so zahlreichen Schönheiten am Wegrand bewundern und bestaunen kann. 



Mir ist schon bewusst, dass ich das zu einem ganz grossen Teil Ihnen und Ihrem Team zu verdanken habe. Im gleichen Atemzug denke ich aber auch dankbar an 
jene Menschen, die mir nach den Operationen in irgendeiner Art und Weise wieder auf die Beine geholfen haben. 

Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem ganzen Team wünsche ich für die Zukunft alles Gute! 

 

 


