Wissenswertes über
Ihr künstliches Hüftgelenk

Patienten-Information

DAS KÜNSTLICHE HÜFTGELENK

Wir begrüßen Sie herzlich
im gng – Gesundheitsnetz Giessen
Sie leiden an einer Verschleißerkrankung des Hüft
gelenkes, die Ihnen starke Schmerzen bereitet und Sie
in Ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Wir nennen diese
Knorpelabnutzung und deren Folgen Hüftarthrose
(Coxarthrose). Nachdem durch Medikamente, Kranken
gymnastik und andere Behandlungen keine Besserung
mehr erreicht wurde, haben Ihnen Ihr Hausarzt und Ihr
Orthopäde die Operation empfohlen. Es ist vorgesehen,
ein künstliches Hüftgelenk einzusetzen.

!
Bitte zögern Sie nicht zu
fragen, wenn Sie etwas
bedrückt, wenn Ihnen
Dinge unklar sind oder
wenn Sie Fachausdrücke
nicht verstehen! Sprechen
Sie vor der Operation mit
uns und nutzen Sie auch
die Gelegenheit, die Spe
zialsprechstunden unserer
Operateure aufzusuchen.
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Diese Broschüre soll Ihnen helfen, Ihre Krankheit besser
zu verstehen, Ängste abzubauen und den Krankenhaus
aufenthalt zu erleichtern. Wir möchten Ihnen im Vorfeld
Informationen über Arthrose, operative Möglichkeiten
und Nachbehandlungen geben. Selbstverständlich
kann die Broschüre nicht das Gespräch mit unseren
Ärzten und den Ärzten des Krankenhauses, dem Pflege
personal und Physiotherapeuten ersetzen. Wir wollen
Ihnen deshalb Mut machen, das Gespräch mit uns zu
suchen und sich mit Ihren Fragen, Sorgen und Anliegen
an uns zu wenden.
Die Operateure von gng verfügen über eine langjährige
Erfahrung in der Implantation künstlicher Hüftgelenke.
Um einen komplikationslosen Ablauf zu gewährleisten,
kümmern sich vor und nach der Operation Spezialärzte
verschiedener Disziplinen um Sie. Auf der Intensiv
pflegestation stehen Betten für gng zur Verfügung, so
dass auch risikoreiche Patienten operiert und sorgfältig
überwacht werden können. Somit können eventuelle
Komplikationen vermieden oder frühzeitig kompetent
behandelt werden.

Die Operationssäle bieten uns den modernsten tech
nischen Standard. Ebenso legen wir sehr grossen Wert
darauf, dass die Operationstechnik und Implantatwahl
immer dem aktuellen Standard entspricht.

Die Arthrose des Hüftgelenkes
Der Gelenkverschleiß (Arthrose) ist eine normale Alters
erscheinung. Im Laufe der Lebensjahre wird die glatte
Knorpeloberfläche vermehrt abgerieben, so dass sich
die Gleitfunktion vermindert und im fortgeschrittenen
Arthrosestadium Knochen auf Knochen reibt.
Der Verschleiß schreitet voran, weil der menschliche
Körper selber keinen Gelenkknorpel nachbilden kann.
Begünstigende Faktoren für die Entwicklung einer Hüft
arthrose sind: Übergewicht, Überbelastungen, Verlet
zungen des Gelenkes oder auch Veranlagung.
Erkrankungen wie Rheuma, Durchblutungsstörungen
des Hüftkopfes oder Hüftfehlentwicklungen (z.B. Hüft
dysplasie) können einen krankhaften Gelenkverschleiß
ebenfalls beschleunigen. Man spricht in diesen Fällen
von einer sekundären Arthrose.
In Abhängigkeit vom Ausmaß der Veränderungen
kommt es zu Schmerzen und Bewegungsein
schränkungen.

Beim Vergleich eines ge
sunden (Abb. 1) mit einem
arthrotischen Hüftgelenk
(Abb. 2) fällt auf, dass die
Knorpelschicht dünner und
weniger glatt aussieht, teil
weise auch gar nicht mehr
vorhanden ist. Die krank
haften Veränderungen des
Arthrosegelenkes sind im
Röntgenbild (Abb. 3) sicht
bar. Der Knochen verhärtet
und bildet kleine Zacken,
Höcker und flächige Auszie
hungen (Osteophyten).
Der Gelenkspalt wird
aufgrund des Knorpel
verlustes schmaler oder
verschwindet ganz.

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2
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Die Beschwerden

Die Arthrose kann nicht
geheilt werden, es können
nur die Schmerzen gelin
dert und das Fortschreiten
der Erkrankung verlang
samt werden.
Eines der wichtigsten
Prinzipien der Arthrosethe
rapie ist die gezielte und
möglichst frühzeitige Vor
beugung, nachdem sich er
ste Anzeichen der Arthrose
angedeutet haben.
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Die Beschwerden beginnen oft in der Leiste, zum Teil
auch in der seitlichen Hüftpartie, und können bis ins
Knie ausstrahlen. In der Anfangsphase treten sie nur
nach stärkeren körperlichen Belastungen auf. Typisch ist
der sogenannte Anlaufschmerz im Anfangsstadium der
Erkrankung, die ersten Schritte nach einer Ruhephase
sind mühsam und schmerzhaft, das Gelenk scheint wie
„eingerostet” zu sein. Im weiteren Verlauf werden die
Schmerzen chronisch und lassen auch im Ruhezustand
kaum noch nach. Die Gehleistung und insbesondere
die schmerzfreie Gehstrecke nehmen ab, der Patient
beginnt zu hinken. Ein Teufelskreis beginnt:
Die Betroffenen versuchen, das Gelenk in einer schonen
den Stellung zu halten. Dadurch wird die Beweglichkeit
schlechter, zuerst ist die Abspreizung des Beines ein
geschränkt, später können die Patienten kaum noch
Socken und Schuhe anziehen. Auch die Muskulatur
wird aufgrund der mangelnden Bewegung geschwächt.
Durch die Einsteifung erscheint das Bein oft etwas
kürzer. Nur unter Bewegung kann der Knorpel aber
elastisch bleiben. Wer sich nicht bewegt oder bewegen
kann,„rostet“ im wahrsten Sinne des Wortes ein.

Die Behandlung
Entscheidend ist, dass die Gelenke entlastet werden,
Übergewichtige sollten deshalb versuchen abzuneh
men. Vorübergehend kann die Physiotherapie mit
Heilgymnastik (Dehnungen, MuskelAufbautraining),
Bädern, Wärme und Kältebehandlungen sowie Elektro
therapien die Beschwerden reduzieren. Eine immer
größere Bedeutung gewinnen sogenannte Hüftsport
gruppen. Hier werden Übungen erlernt, die schmerzlin
dernd wirken und die Beweglichkeit des Gelenkes so
lange wie möglich erhalten.

Zusätzlich können schmerzlindernde und entzündungs
hemmende Medikamente, sogenannte Antirheumatika,
gegen die Schmerzen eingesetzt werden, die bei einer
Langzeittherapie allerdings Magenbeschwerden
hervorrufen können.
Weiche Fersenpolster oder Pufferabsätze dämpfen die
Schläge. Moderne Schuhe mit integriertem Puffer weisen
einen ähnlichen Effekt auf. Durch den Handstock, getra
gen an der gesunden Seite, kann das Hüftgelenk um ein
Drittel der Last, die es eigentlich tragen muss, erleichtert
werden. Tagsüber bewährt es sich, immer wieder die
Position zu wechseln, ein Wechsel von Stehen, Sitzen
und Gehen im Alltag tut dem Hüftgelenk am besten.
In schweren Fällen wird das stark entzündungshemmen
de Medikament Kortison direkt in das Gelenk gespritzt,
ohne dass es in den ganzen Körper aufgenommen wer
den muss. Hyaluronsäure wirkt als Gelenkschmiere und
bringt den Patienten, vor allem im Anfangsstadium der
Erkrankung, eine Erleichterung. Häufig werden Knorpel
aufbaupräparate zum Kauf angeboten, die zum Beispiel
Gelatine oder pflanzliche Stoffe enthalten.
Eine tatsächliche Wirkung ist bisher jedoch noch nicht
wissenschaftlich nachgewiesen.
Durch die konservative Behandlung gelingt es häufig,
die Hüftbeschwerden über viele Jahre hinweg gut im
Griff zu halten. Wenn diese Behandlungen jedoch nicht
mehr den gewünschten Erfolg bringen, bleibt nur noch
die Operation, bei der der Oberschenkelkopf und die
Gelenkpfanne durch künstliche Implantate ersetzt
werden (Totalprothese).
Eine Umstellungsoperation (Drehen des Oberschenkel
kopfes) kommt nur bei jungen Patienten in Frage.
Die Versteifungsoperation des Hüftgelenkes (Arthro
dese) ist heute nur noch in Ausnahmesituationen
angezeigt – vor allem bei Gelenken, die z.B. durch
Vereiterungen zerstört worden sind.

Radfahren und Schwim
men sind ideal, da sie
runde und rhythmische
Bewegungen erfordern,
die das Gelenk nicht zu
stark belasten. Ähnliches
gilt für Nordic Walking.
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Wann entscheide ich mich
für ein künstliches Gelenk?
Der Zeitpunkt einer Operation hängt
sehr vom persönlichen Leidensdruck der
Patienten ab und ist dann gekommen,
wenn die Lebensqualität schmerzbe
dingt stark eingeschränkt ist, oder wenn
mehr und mehr Schmerzmittel benötigt
werden. Allerdings sollte auch nicht so
lange gewartet werden, bis das abge
nutzte Gelenk fast nicht mehr beweglich
ist. Bei den Überlegungen müssen auch
die benachbarten Gelenke und die Wir
belsäule mit einbezogen werden, weil
zwischen diesen erhebliche Wechsel
wirkungen bestehen. Zudem verlängert
sich die Nachbehandlungszeit, wenn
die Muskeln durch zu lange Schonfrist
bereits schwach geworden sind.
Der Hüftgelenksersatz zählt zu den
häufigsten und erfolgreichsten Opera
tionen in deutschen Kliniken. Ein künst
liches Gelenk bietet Ihnen die Chance,
sich wieder schmerzfrei zu bewegen,
den Alltag zu bewältigen, sportlich aktiv
zu sein und mit Partner, Kindern oder
Enkeln das Leben zu geniessen.
Lange Zeit galt das Lebensalter als
einschränkender Faktor für den Einbau
eines künstlichen Gelenkes. Der Satz
„Keine Prothese unter 60“ ist nicht mehr
haltbar, da sich sowohl die Materialien
der Implantate als auch die Veranke
rungstechniken in den letzten Jahren
qualitativ enorm verbessert haben.
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So kann bei einer schweren Arthrose
auch bei jüngeren Patienten über ein
künstliches Hüftgelenk nachgedacht
werden.
Die Hüftarthrose ist ein häufiges Leiden,
deshalb warten viele Patienten auf die
Operation. Wir versprechen Ihnen, die
Wartezeit möglichst kurz zu halten.
Zögern Sie nicht, sich in den Spezial
sprechstunden unserer gngOperateure
anzumelden, um einen OPTermin zu
vereinbaren.

i
Hüftpfanne
Pfanneneinsatz
Kugelkopf
Hüftschaft

Die Totalendoprothese ist dem
natürlichen Hüftgelenk nach
nach
empfunden und besteht aus
einem Schaft mit Kopf und einer
Pfanne mit Kunststoffeinlage
(Inlay). Für die einzelnen Kom
ponenten werden verschiedene
hochwertige Metalle wie Titan
und KobaltChromlegierungen,
HighTechKeramik und spezi
elle Kunststoffe, so genannte
hochmolekulare Polyäthylene,
verwendet.

Welches Implantat
ist das richtige für Sie?
Auf dem Markt existieren die verschie
densten Modelle künstlicher Hüftgelenke;
lassen Sie sich durch Informationen aus
der Boulevardpresse nicht verwirren,
denn jeder Hersteller preist sein Modell
natürlich als das Beste und das Mo
dernste an.
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Für jeden Patienten gibt es
das passende Kunstgelenk.
Sprechen Sie darüber mit uns.

Generell entscheiden der persönliche
Anspruch, die Aktivität und der Gesund
heitszustand des Patienten, sein Körper
bau und seine Lebensgewohnheiten
über die für ihn passende Prothese und
die entsprechende Operationsmethode.
Neben der Erfahrung des Operateurs
sind die Qualität des Implantats, die
Verankerungsmethode und das Design
der Endoprothese von entscheidender
Bedeutung.
Die Pfanne wird im Becken, der Schaft im
Oberschenkelknochen verankert.
Die Prothese kann sowohl mit Knochen
zement als auch zementfrei oder in einer
Kombination beider Techniken verankert
werden. Welche Technik in Ihrem Fall an
gewendet wird, ist im wesentlichen von
Ihrem Aktivitätsgrad und der individu
ellen Knochenqualität abhängig.
Wir verwenden überwiegend Hüftim
plantate, die als „Klassiker“ gelten, weil Sie
seit vielen Jahren auf dem Markt sind und
Ihre Qualität, Langlebigkeit und Sicher
heit in klinischen Studien immer wieder
bewiesen haben.

Für aktive, junge Patienten ist es
wichtig, möglichst knochenschonende
und erhaltende Implantate und Opera
tionstechniken einzusetzen. Hierfür gibt
es neuere Implantatsysteme auf dem
Markt, die vielversprechende klinische
Ergebnisse vorweisen können. Beispiele
dafür sind moderne Kurzschaft und
Kappenprothesen (Oberflächenersatz).
Gerade junge aktive Patienten sollten
sich nach solchen Systemen erkundigen.
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Vorbereitung auf die Operation
Entfernung des durch
Arthrose geschädigten
Hüftkopfes.

Einsetzen der Metall
pfanne und des Kunst
stoff, Metall oder
KeramikInlays in die
Hüftpfanne.

Einsetzen des Hüft
schaftes in den Ober
schenkelknochen, Auf
setzen des Hüftkopfes.

Implantiertes künst
liches Hüftgelenk mit
Hüftschaft, Hüftkopf,
Pfanne und Inlay.

In der Regel ist das Einsetzen einer Hüftpro
these ein planbarer Eingriff, auf den Sie sich
gut vorbereiten können. Sie können und
sollten aktiv mithelfen, um die optimalen
Voraussetzungen für die Operation zu schaf
fen: verbessern Sie Ihren allgemeinen Gesund
heitszustand, geben Sie möglichst das Rau
chen auf und reduzieren Sie in vernünftigem
Masse eventuell vorhandenes Übergewicht.
Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabe
tes müssen gut eingestellt sein. Informieren
Sie uns über Allergien und eventuell beste
hende Infektionen wie Zahnabszesse,
Blaseninfektionen oder offene Beine.
Einige Schmerzmittel können die Blutgerin
nung beeinflussen. Deshalb sollten Sie zwei
Wochen vor der Operation kein Aspirin oder
ähnliche Antirheumatika mehr einnehmen,
es sei denn, diese werden wegen einer
Herzrhythmusstörung (unregelmäßiger Puls,
Vorhofflimmern) eingesetzt.
In Vorbereitung auf den Eingriff empfehlen
wir eine umfassende Untersuchung bei einem
Internisten oder Ihrem Hausarzt. Hierbei
erfolgt die Kontrolle der Blut und Urinwerte,
die Durchführung eines EKG und ggf. eine
Röntgenuntersuchung der Lungen. So ist
es möglich, Ihre OP und Narkosefähigkeit
einzuschätzen und sich auf eventuelle Risiken
einzustellen.
Die Hüftprothesenoperation ist ein Eingriff mit
variablem Blutverlust. Mit modernen Anäs
thesieverfahren und Operationstechniken
ist es möglich, den Blutverlust während des
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Eingriffs gering zu halten. Aufgrund einer
speziellen Lumbalanästhesie wird der
Blutdruck im Beckenbereich gesenkt,
was die austretende Blutmenge deutlich
reduziert. Nach dem Eingriff wird eine
Drainage angelegt, die es erlaubt, das
austretende Blut dem Kreislauf zurückzu
geben. Zusätzlich können durch eigene
Blutspenden 3 – 5 Wochen vor dem
geplanten Eingriff oft Fremdbluttrans
fusionen vermieden werden. Besprechen
Sie mit uns die Möglichkeit der Eigen
blutspende, bei der Ihre persönlichen
Blutkonserven für Sie reserviert werden.

Der Krankenhausaufenthalt
Die Aufnahme ins Krankenhaus erfolgt
am Tag der Operation. Auf ärztlicher
Seite ist Ihr Operateur auch Ihr erster
Ansprechpartner. Da dieser aufgrund
der Praxistätigkeit nicht immer vor Ort
sein kann, gibt es einen Stationsarzt
für unsere orthopädischen Patienten.
Er wird die Aufnahmeuntersuchung
durchführen, Medikamente verordnen
und eventuell Zusatzuntersuchungen
veranlassen. Teilen Sie ihm alles mit, was
Sie beschäftigt. Angaben über Allergien,
Medikamenteneinnahme, Vorerkran
kungen, Operationen usw. sind für ihn
wichtig. Gerne wird er Sie nochmals über
die bevorstehende Operation aufklären.
Während Ihres Krankenhausaufenthaltes
wird Sie der Stationsarzt täglich in Ihrem
Zimmer besuchen.

Sie können Ihre Wünsche und Sorgen
auch Ihrer zuständigen Krankenschwe
ster oder Ihrem Krankenpfleger anver
trauen. Viele kleine Probleme können
rasch erledigt werden. Wir sind sehr be
müht, Sie rund um die Uhr gut zu über
wachen und aufmerksam zu betreuen.
Der Anästhesiearzt kommt zu Ihnen, um
Sie kennen zu lernen und mit Ihnen Ihre
Anästhesie und den Ablauf der Opera
tion zu besprechen. Er wird die für Sie
verträglichsten Medikamente und das
für Ihre Operation geeignetste Verfahren
auswählen. Prinzipiell ist eine Teil oder
Vollnarkose möglich.
Bei der Teilnarkose wird durch eine
Injektion am Rücken nur die untere Kör
perhälfte unempfindlich gemacht, bei
einer allgemeinen Anästhesie (Vollnar
kose) schlafen Sie. Der Anästhesist wird
eine Narkoseform wählen, die speziell
auf Sie abgestimmt ist.
Der Krankenhausaufenthalt beträgt
5 – 10 Tage. Falls Sie anschließend einen
Reha oder Kuraufenthalt wünschen,
teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit.
Wir beraten Sie gerne über die Möglich
keiten und organisieren Ihren Aufenthalt.
Gerade für jüngere Patienten kommt
auch eine ambulante Rehabilitation in
Frage. Diesbezüglich beraten wir Sie gern
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Die Operation

Abb. 4

2
2

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

1

Ganz gleich, welches künstliche Gelenk Sie bekommen,
die Operationsschritte sind weitgehend die selben.
Für die Operation treffen wir die höchstmöglichen
Sicherheitsvorkehrungen. Insbesondere achten wir
speziell auf eine korrekte Asepsis (Keimfreiheit), um das
Risiko eines Wundinfektes zu vermeiden. Aus diesem
Grund wird während der Operation zusätzlich ein
Antibiotikum als Infusion verabreicht.
Für die eigentliche Operation werden drei Operateure,
zwei Operationsschwestern, ein Narkoseteam sowie
weitere Hilfspersonen eingesetzt.
Nach einem seitlichen, etwa 10 cm messenden Haut
schnitt werden die Muskeln und Sehnen sorgfältig
präpariert, um das in der Tiefe liegende Hüftgelenk
darzustellen.
Seit einiger Zeit wird in den Medien vermehrt darüber
berichtet, dass künstliche Hüftgelenke minimalinvasiv
durch 5 Zentimeter große Hautöffnungen eingebaut
werden können. Der Begriff minimalinvasiv bezieht
sich jedoch nicht auf die Länge des Hautschnittes son
dern bezeichnet ein sehr schonendes Operationsver
fahren, bei dem Sehnen, Muskeln und andere Weich
teilstrukturen möglichst wenig geschädigt werden.
Dadurch erholt sich der Patient nach der Operation
schneller und kann früher aus dem Krankenhaus
entlassen werden.
Unsere Operateure beherrschen die minimalinvasiven
Methoden und wenden diese routiniert an.
Die Gelenkkapsel wird eröffnet, der Oberschenkelhals
durchgesägt und der erkrankte Hüftkopf entfernt.
(Siehe Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3).

Abb. 8
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Die Hüftpfanne wird präzise ausgeraspelt, so dass eine
passende künstliche Pfanne eingesetzt werden kann
(Siehe Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 6).
Danach wird der Oberschenkelknochen bearbeitet und
der Prothesenschaft in den Röhrenknochen eingesetzt
oder mit Kunststoff (Knochenzement) eingegossen. Auf
den Schaft wird der künstliche Kopf aufgesteckt und das
Gelenkspiel überprüft. (Siehe Abb. 7, Abb. 8 und Abb. 9)
Jetzt werden die teilweise abgelösten Sehnenansätze
wieder am Knochen angenäht und die Wunde schicht
weise verschlossen. Zur Drainage des Blutergusses wer
den kleine Kunststoffschläuche, so genannte Redons,
in die verschiedenen Wundschichten eingelegt. An die
Redons wird ein Vakuum angeschlossen, um das in der
Wunde angesammelte Blut abzusaugen. Ihr Operateur
entscheidet, ob Ihnen das gesammelte Blut zurück
transfundiert werden kann. Am zweiten Tag nach
der Operation werden die Drainagen entfernt.
Die Operation dauert je nach Schwierigkeitsgrad etwa
1 – 2 Stunden. Nach der Operation werden Sie vorerst
in den Aufwachsaal oder die Intensivpflegestation
gebracht, wo eine sichere Überwachung durch Moni
tore und speziell geschultes Pflegepersonal gewähr
leistet ist. Bei einer Teilnarkose (Spinal, Peridural oder
Lumbalanästhesie) kehrt innerhalb weniger Stunden
das Gefühl in den Beinen wieder zurück. Mit dem
zurückkehrenden Gefühl werden Sie auch die Wund
schmerzen spüren. Melden Sie sich bitte frühzeitig,
wenn Sie Schmerzen verspüren! Tag und Nacht ist ein
für Sie zuständiger Arzt im Haus und wird Maßnahmen
zur Schmerzbehandlung anordnen.

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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Die Operationsrisiken
Jede Operation birgt gewisse Risiken,
wenngleich die Implantation einer
Hüftprothese keine speziell gefährliche
Operation ist. Lassen Sie sich durch die
folgenden Hinweise auf mögliche Kom
plikationen nicht verunsichern. Sie sind
glücklicherweise selten, gehören aber
zur sorgfältigen Patienteninformation.
Viele Patienten haben Angst vor dem
Narkoserisiko. Die moderne Anästhesie
hat einen sehr hohen Grad an Sicherheit
erreicht, ein minimales Restrisiko bleibt
jedoch immer bestehen. Prinzipiell sind
Regionalanästhesien (Spinal, Peridural)
oder Allgemeinnarkosen möglich.
Ihr Narkosearzt wird Sie darüber
informieren.
Wo Blutgefäße durchtrennt werden
müssen, besteht immer die Möglichkeit,
dass sich später ein Bluterguss (Häma
tom) bildet. Die erwähnten Wunddrai
nagen sollen das verhindern. Schlimm
stenfalls müsste die Naht geöffnet und
der Bluterguss entfernt werden.
Das Gegenteil der Blutung ist die gestei
gerte Blutgerinnung, welche zu Throm
bosen (Blutgerinnsel, das die Venen im
Bein verstopft) oder Lungenembolien
(in die Lungen gelangtes Blutgerinnsel)
führen kann. Dies wird mit verschiede
nen Maßnahmen verhindert.
Am wirksamsten kann einer Thrombose
durch frühzeitige Mobilisation und
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regelmäßiges Bewegen der Füße entge
gengewirkt werden; dies wird Ihnen von
den Physiotherapeuten gezeigt.
Diese Fußgymnastik sollten Sie regelmä
ßig, am besten stündlich, durchführen.
Auch die Kompressionsstrümpfe, welche
Sie auf der Krankenstation erhalten, sen
ken die Thrombosegefahr. Die Strümpfe
werden vor dem Aufstehen angezogen,
nachts dürfen sie entfernt werden.
Wichtig ist, dass die Strümpfe nicht
einschneiden. Schließlich verhindern
auch blutverdünnende Medikamente
Thrombosen und Embolien. Sie werden
Ihnen in Tablettenform oder als tägliche
Injektionen unter die Haut verabreicht.
Diese Behandlung wird bis zu 6 Wochen
nach der Operation weitergeführt.
Seien Sie nicht zu sehr besorgt. Gefähr
liche Lungenembolien ereignen sich bei
weniger als 1% aller Patienten. Thrombo
sen sind etwas häufiger, können aber gut
behandelt werden.
Die Infektion des künstlichen Hüftge
lenkes ist zum Glück sehr selten, das
Risiko liegt unter 0,5%. Eine Infektion
ist für den Patienten sehr unangenehm.
Auf die Sterilität und die Keimfreiheit
(Asepsis) wird deshalb äußerst sorgsam
geachtet. Zudem geben wir vor der
Operation allen Patienten eine Antibi
otikaprophylaxe. Gegebenenfalls wird
eine Spülung des Gelenkes notwendig.
In sehr seltenen Fällen ist es erforderlich,
das künstliche Gelenk auszuwechseln.

Bakterien können nicht nur anlässlich
der Operation von der Haut in die Wun
de, sondern auch mit dem Blut von ir
gendeinem in Ihrem Körper versteckten
Eiterherd zur Hüftprothese gelangen.
Deshalb sollten Infekte wie Angina, Harn
wegsinfekte oder Zahnherde zunächst
geheilt werden, bevor die Operation
durchgeführt wird. Denken Sie bitte auch
nach der Operation daran. Melden Sie
Ihrem Zahnarzt, dass Sie Prothesenträger
sind. Vor einer Zahnwurzelbehandlung
sollten Sie sich von Ihrem Hausarzt Anti
biotika verschreiben lassen.
Da bei der Operation die Gelenkkapsel
entfernt wird, besteht die Gefahr, dass der
Hüftkopf aus der Pfanne herausrutscht
(Luxation). Dies ist ebenfalls selten und
geschieht meist bei speziellen Bewe
gungen oder Stürzen. Ihre Physiothera
peuten werden Ihnen genau zeigen, was
erlaubt ist und was nicht. Mit der Zeit
wird sich wieder eine neue Gelenkkapsel
bilden, so dass dann die Luxationsgefahr
nach etwa 3 Monaten gebannt ist.
Nach der Operation wird Ihr operiertes
Bein in einer Schaumstoffschiene leicht
abgespreizt und gegen innen gedreht
gelagert. Diese Lagerung verhindert ein
plötzliches Auskugeln der Prothese, was
vor allem beim Überkreuzen der Beine
vorkommen kann. Sollten unerwünschte
Verkalkungen oder Verknöcherungen
(sog. Ossifikationen) in den Weichteilen
entstehen, kann daraus eine einge
schränkte Beweglichkeit resultieren.

Die Neigung, solche Verknöcherungen
zu erleiden, ist individuell sehr unter
schiedlich. Mit sorgfältiger Operations
technik und medikamentöser Nach
behandlung kann dieser Komplikation
jedoch vorgebeugt werden. Nur selten
ist eine operative Kalkentfernung erfor
derlich.
Verletzungen von Nerven und Blut
gefäßen sind durch die medizinischen
Fortschritte und die umfangreichen
Erfahrungen mit Hüftgelenksoperati
onen sehr selten. Nerven, die nahe am
Operationsgebiet vorbei ins Bein verlau
fen, können bei der Operation überdehnt
werden. Daraus würde eine Lähmung
einzelner Muskelgruppen resultieren,
was das Gehen behindert. Die Erholung
kann unterschiedlich lange andauern
und ist überwiegend vollständig.
Knochenbrüche können insbesondere
bei weichem osteoporotischen Knochen
auftreten. Bei Verdacht auf eine Osteopo
rose ist deshalb eine Knochendichtemes
sung (Osteodensitometrie) dringend zu
empfehlen. Ein modernes Gerät steht in
unserer Praxis zur Verfügung.
Damit Ihr Kunstgelenk lange hält, muss
die Osteoporose kontrolliert und dem
entsprechend behandelt werden.
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Die ersten Tage nach der Operation
Alle Patienten haben Respekt vor den Schmerzen, die
nach der Operation auftreten. Melden Sie Ihre Schmerzen
bitte dem Pflegepersonal, so dass die Schmerzbehand
lung angepasst wird. Innerhalb der ersten zwei bis drei
Tage gehen die anfänglichen Wundschmerzen stark
zurück. Vor allem in den ersten Tagen nach der Operati
on sollten Sie frühzeitig Schmerzmittel verlangen und
nicht warten, bis die Schmerzen sehr stark werden!

Schon am ersten oder
zweiten Tag nach der Ope
ration werden wir Ihnen
helfen, Ihr Bett zu verlassen.
In Begleitung Ihres Physio
therapeuten werden Sie
die ersten Schritte machen.
Diese Frühmobilisation
senkt das Risiko verschie
dener Komplikationen, ins
besondere werden die Lun
gen besser belüftet und die
Gefahr von Thrombosen
sowie Embolien reduziert.
Dabei dürfen Sie Ihre neue
Prothese voll belasten, eine
gewisse Schonung der
Weichteile ist anfänglich
jedoch sinnvoll, weshalb Sie
beim Laufen Ihre Gehhilfen
benutzen sollten.
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Nach der Operation wird Ihr Bein in einer speziellen
Schaumstoffschiene gelagert sein. Wunddrainagen
und Blasenkatheter werden bald entfernt. Außerdem
werden eine Röntgenkontrolle und über mehrere Tage
hinweg Blutuntersuchungen vorgenommen. Täglich
bekommen Sie ein Blutverdünnungsmittel, das
Thrombosen und Embolien verhindern soll.
Ihr Physiotherapeut wird mit Ihnen darüber sprechen,
welche Bewegungen zu vermeiden sind und inwieweit
Sie Ihr Bein belasten dürfen. Für das gute Resultat nach
der Operation ist der Zustand Ihrer Becken und Ober
schenkelmuskulatur mitentscheidend. In der Physio
therapie werden Sie lernen, Ihre Muskeln zu trainieren.
Diese Übungen sollten Sie dann regelmäßig selber
durchführen, auch nach Ihrer Krankenhausentlassung.
Meiden Sie während 3 Monaten alle tiefen Sitzgelegen
heiten (Couch, tiefe Polstersessel, usw.). Beim Aufstehen
aus tiefen Sitzen könnte das künstliche Gelenk ausren
ken! Aus demselben Grund dürfen auch die Beine nicht
übereinander geschlagen werden.
Das ist für Sie eine ganze Menge an Informationen.
Doch kein Angst, wir werden Ihnen täglich helfen.
Zögern Sie nicht zu fragen, wenn Ihnen etwas nicht
ganz klar ist. Auch dazu dient die tägliche Arztvisite.

Leben mit dem Kunstgelenk
Ihre Schmerzen werden mit großer Wahr
scheinlichkeit auf einen Bruchteil reduziert
oder ganz verschwinden. Die schlechte Be
weglichkeit des Hüftgelenkes ist schwie
riger zu beeinflussen, doch meist wird der
Bewegungsumfang nach der Operation
wesentlich größer. In der Regel wird die
Rechtwinkelstellung, wie sie für bequemes
Sitzen notwendig ist, problemlos erreicht.
Die Gehfähigkeit nimmt gegenüber dem
Vorzustand deutlich zu. Ganz allgemein
dürfen Sie eine verbesserte Arbeits und
Sportfähigkeit erwarten (in gewissem Um
fang und nach entsprechendem Aufbau
training).
Etwa 6 – 8 Wochen nach der Operation kön
nen Sie in der Regel wieder aktiv und ohne
Gehhilfen am Leben teilnehmen. Sie dürfen
Auto fahren, sobald Sie ausreichende Kraft
und Beinkontrolle wiedererlangt haben.
Schlafen Sie auf dem Rücken oder auf der
operierten Seite und vermeiden Sie die
Bauchlage. Mit Erlaubnis des Operateurs
dürfen Sie auch auf der nicht operierten
Seite liegen. Sitzen Sie aufrecht in einem
Stuhl mit Rücken und idealerweise auch
Armlehnen, halten Sie Ihre Beine leicht ge
spreizt und während der ersten drei Monate
niemals überkreuzt. Meiden Sie weiche,
tiefe Polstersessel oder Sofas. Aus diesen
können Sie sich schlecht erheben. Zudem
besteht beim Aufstehen die Möglichkeit
einer Luxation. Beugen Sie sich nicht stark

nach vorne, benutzen Sie Hilfsmittel wie
lange Schuhlöffel, Sockenhalter, Toiletten
aufsatzring usw. Machen Sie täglich kurze
Spaziergänge, tragen Sie dabei Schuhe mit
Gummisohlen, welche Ihnen einen sicheren
Halt gewähren. Achten Sie speziell im Bade
zimmer darauf, dass Sie nicht ausrutschen.
Baden Sie anfangs noch nicht in der Bade
wanne, im Gehbad ist dies erlaubt.
Wir bitten Sie, Ihre Fragen und Unklar
heiten betreffend sexueller Aktivität und
Geschlechtsverkehr nach einem Hüftein
griff mit Ihrem Operateur zu besprechen.
In den ersten Monaten kann Ihre noch im
mer etwas eingeschränkte Beweglichkeit
der körperlichen Liebe Grenzen setzen.
Bitte haben Sie keine Scheu vor einem
offenen Gespräch mit Ihrem Operateur!
Während des ersten Jahres nach der
Operation werden Sie merken, dass Sie
kontinuierlich Fortschritte hinsichtlich der
Beweglichkeit, Muskelkraft und Gang
sicherheit machen. Wenn Ihnen etwas auf
fällig erscheint, suchen Sie bitte Ihren Or
thopäden auf. Bei Infektionskrankheiten
(z.B. Zahnvereiterungen, Mandelentzün
dungen, Lungenentzündung) sollten Sie
Ihren Hausarzt darüber informieren, damit
eine Antibiotikatherapie Ihr Gelenk vor
Infektionen schützen kann.

15

DAS KÜNSTLICHE HÜFTGELENK

Ein Wiedereinstieg ins Arbeitsleben vor Ablauf von drei
Monaten ist selten sinnvoll; eine Ausnahme bildet die
reine Bürotätigkeit. Sollten Sie einen Beruf ausüben,
bei dem Sie schwere Lasten tragen müssen, ist an eine
Änderung des Arbeitsplatzes zu denken. Sprechen Sie
frühzeitig mit uns darüber.

Es lebe der Sport!
Es freut uns, wenn Sie sich von der Operation gut
erholt haben und wieder Sport betreiben wollen.
Wir befürworten die körperliche Aktivität bei Patienten
mit einem künstlichen Hüftgelenk.
Dafür ist es wichtig, dass Sie Ihre hüftumspannende
Muskulatur gut auftrainiert haben.

!
Beginnen Sie Ihr Sport
programm vorsichtig
und wohldosiert. Legen
Sie Pausen ein und stei
gern Sie sich langsam.

Sportarten mit allzu starker Belastung, insbesondere
Schlägen, Erschütterungen und starken Drehkräften,
sind nicht geeignet. In Studien konnte festgestellt wer
den, dass bei Ausdauersportarten keine gehäuften
Implantatlockerungen auftreten. Sportarten, in denen
abrupte Stopps und plötzliche Sprünge erforderlich
sind, führen möglicherweise zu einem frühzeitigen
Versagen des Kunstgelenkes. Vermieden werden sollten
Sportarten mit grossen Stoßbelastungen, extremen
Bewegungsausschlägen und plötzlichen Richtungs
wechseln. Günstig sind gleichmäßig fliessende,
rhythmische Bewegungen mit geringer Kraftentfaltung
auf das Gelenk.
Auch „ungünstige“ Sportarten können bei individueller
Abwandlung der Techniken durchaus für Sie geeignet
sein. So ist nichts gegen Skiabfahrten in angemes
senem Tempo bei weicher Piste einzuwenden. Auch
leichtes Tennisspielen auf Sandplätzen ist erlaubt.
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Wie lange hält mein
künstliches Gelenk?
Heutzutage sollte eine HüftTP ca.
15 – 20 Jahre lang einwandfrei halten.
Es gibt Patienten, die über 30 Jahre mit
demselben künstlichen Hüftgelenk
schmerzfrei und sehr zufrieden sind.
Im Einzelfall kann allerdings auch ein
frühzeitiger TPWechsel notwendig
werden, weil sich die Prothesenveran
kerung im Knochenlager gelockert hat.
Durch die Reibung zwischen Pfannen
auskleidung und Prothesenkopf entsteht
der sogenannte Abrieb (mikroskopisch
kleine Partikel). Der Körper reagiert auf
diese winzigen Fremdteile.
Über Jahre kann diese Körperreaktion
den Knochen schwächen, so dass eine
TPLockerung entsteht. Dabei können
sich sowohl die Pfanne als auch der
Schaft lockern.
Im Wesentlichen beeinflussen 3 Faktoren
die Haltbarkeit von Implantaten:
• Erfahrung des Arztes
• Moderne Materialeigenschaften
der Implantate
• Aktive Mitarbeit des Patienten
Betrachten Sie sich als Teil unseres
Teams, in dem durch gegenseitiges
Vertrauen und gute Zusammenarbeit ein
optimales Resultat erzielt werden kann.

Denken Sie daran: Eine optimistische
geistige Einstellung trägt viel zum guten
Gelingen bei!
Wir hoffen, dass Sie sich in unserer Klinik
wohl fühlen werden und wünschen
Ihnen für die bevorstehende Operation
alles Gute.
Wenn Sie weitere Fragen haben, sind wir
jederzeit gerne für Sie da!
Herzlichst
Ihre Ärzte des
gng – Gesundheitsnetzes Giessen
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Leben mit dem Kunstgelenk – Tipps und Tricks
Fragen an den Arzt
Wenn Sie einige Regeln beachten, können Sie dazu
beitragen, sich das Leben mit einem künstlichen Gelenk
zu erleichtern.
• Vermeiden Sie das Tragen schwerer Gegenstände,
tragen Sie Ihre Taschen nicht an den Gehstöcken
sondern benutzen Sie lieber einen Rucksack.
• Entlasten Sie das Gelenk durch die Benutzung eines
Handstockes, insbesondere auf längeren Spazier
gängen, beim Treppensteigen oder Bergsteigen.
• Vermeiden Sie einseitige Belastungen, wie zu langes
Stehen oder zu langes Sitzen. Wechseln Sie tagsüber
die Körperhaltung zwischen Stehen, Sitzen und Gehen.
• Achten Sie auf das richtige Schuhwerk. Wir empfehlen
Schuhe mit festem Halt und weichen puffernden
Absätzen, um den Auftrittsdruck etwas zu dämpfen.
• Achten Sie auf Ihr Körpergewicht!
• Jede allgemeine Infektion bedeutet auch eine Gefahr
für das Hüftgelenk. So sollten bei größeren Zahn
behandlungen oder bei Infektionen wie Lungen
entzündung, Mandelentzündungen o.ä. Antibiotika
eingenommen werden.
• Achtung! Bei völliger Schmerzfreiheit kann es pas
sieren, dass Sie das Gelenk überbelasten. Eine Über
lastung ist ebenso ungünstig wie eine übertriebene
Schonung.
• Nutzen Sie die Möglichkeit der regelmäßigen Nachun
tersuchungen. Ihr Orthopäde kann Ihre Rehabilitation
verfolgen und Komplikationen frühzeitig erkennen.
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Bitte notieren Sie sich hier Ihre Fragen und Unklarheiten
und bringen Sie dieses Heft zur OPBesprechung bei
Ihrem Operateur mit.

Geeignete Sportarten
• Laufen
• Walking/ Nordic Walking
• Wandern
• Skilanglauf
• Rad fahren
• Schwimmen
• Tanzen
• bedingt Golfen
• Kegeln/ Bowling
• Segeln

Ungeeignete Sportarten
• Alpiner Skilauf
auf Buckelpisten
• Fußball
• Handball
• Volleyball
• Basketball
• Reiten
• Tennis
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