
Die Hüft Total-Prothese 
	
Die Anatomie der Hüfte 
 
Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und wird aus der Hüftpfanne und dem Hüftkopf gebildet. Beide 
sind von hyalinem Gelenkknorpel überzogen, welche für  minimale Oberflächenreibung sorgen. Der 
Rand der Hüftpfanne wird durch das sogenannte Labrum abgeschlossen, einem Dichtungsring aus 
Fasergewebe, welcher die Gelenkoberfläche zusätzlich vergrössert. Eine straffe Kapsel umgibt das 
Gelenk, ein kräftiger Muskelmantel stabilisiert und bewegt das Gelenk. Für die Fortbewegung sind 
insbesondere die seitlichen Hüftmuskeln (Abduktoren) wichtig, die bei jedem Schritt das gesamte 
Körpergewicht tragen und das Becken stabilisieren. Auf Vorder- und Rückseite des Hüftgelenks 
verlaufen wichtige Nerven. Die Blutgefässe zum Bein verlaufen unter der Leiste auf der Vorderfläche 
des Hüftgelenks. 
 
Die Hüftarthrose 
 
Sie ist die häufigste Erkrankung des Hüftgelenks. Der Knorpelüberzug von Hüftkopf und -pfanne 
werden abgerieben, das Gelenk verliert seine Passform, der Knochen bildet an den Rändern 
Knochenanbauten und es entstehen schmerzhafte Entzündungen aufgrund des Verbrauchs. Die 
Ursachen der Hüftarthrose können sehr verschieden sein. Während früher angenommen wurde, 
dass die Hüftarthrose eine altersbedingte Abnützung des Gelenkknorpels ist, hat sich in den letzten 
Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine ungünstige Form von Hüftkopf und -pfanne zur 
Arthrose beitragen kann. Neue radiologische Untersuchungsmethoden (Magnetresonanztomografie 
– MRI) zeigten, dass die Hüftarthrose schon früh einsetzen kann (zwischen dem 30. und 40. 
Lebensjahr) und in vielen Fällen am Rand der Hüftpfanne mit der Schädigung des Labrums ihren 
Anfang nimmt. Häufige Ursachen der Arthrose sind das femoroacetabuläre Impingement (FAI), bei 
welchem eine ungünstige mechanische Form der Hüfte ein Anschlagen des Kopfes und des 
Schenkelhalses gegen die Pfanne verursacht und somit das Gelenk schädigt, sowie die Hüftdysplasie, 
eine angeborene Fehlbildung der Hüftpfanne, bei welcher das Gelenk durch eine statische 
Überbelastung geschädigt wird. Unfälle, bei denen die Hüftpfanne oder der Hüftkopf beschädigt 
wird, können nach Jahren zur Hüftarthrose führen. Auch Stoffwechsel- und rheumatische 
Erkrankungen können über Jahre durch eine chronische Entzündung den Gelenkknorpel zerstören. 
Eine Nekrose des Oberschenkelkopfes kann nach Trauma, unter Cortisonbehandlung, bei Diabetes 
und Erkrankungen des roten Blutsystems zu stärksten Schmerzen führen, sodass oft dringend ein 
Hüft-Totalprothesenersatz nötig wird. 
 

 



Die Hüfttotalprothese zur Behandlung der schmerzhaften Hüftarthrose ist eine der erfolgreichsten 
Operationen in der Orthopädie. Die klassische operative Behandlung besteht in der Entfernung des 
kranken Hüftkopfes mitsamt Oberschenkelhals sowie dem Auffräsen der veränderten Hüftpfanne. 
Eine Pfanne wird ins Becken eingebracht und eine Stielprothese in den Oberschenkel. Die 
Komponenten können zementfrei oder zementiert verankert werden. Als häufigste Paarung wird 
eine Kunststoffpfanne (Polyethylen) mit einem Prothesenkopf aus Keramik oder Metall verwendet. 
Diese Methode gilt seit ihrer Einführung noch immer als «goldener Standard». Technisch ist diese 
Operation ausgereift und erzielt voraussagbare Resultate. Die Lebensdauer einer Hüfttotalprothese 
(die Zeit bis zur Lockerung) ist auch heutzutage nicht unbegrenzt, sie beträgt mit den aktuell 
verwendeten Materialen etwa 15 bis 25 Jahre. Deshalb soll bei jüngeren Patienten nicht sorglos eine 
Hüfttotalprothese implantiert werden. Der Abrieb, der mechanisch an den beweglichen Teilen 
(Polyethylen, Metall oder Keramik) entsteht, kann über Jahre zur Lockerung der Prothese führen. 
Dies ist in vielen Fällen auch mit einem Knochenverlust verbunden, welcher die Fixation neuer 
Komponenten erschwert. Wechseloperationen sind aufwändiger, mit mehr Operationsrisiken 
behaftet und benötigen meist spezielle Revisions-Implantate. Das Ergebnis ist häufig weniger gut als 
bei der Erstimplantation. 
 
Frühere Versuche, den Hüftkopf durch das Aufsetzen einer Metallkappe zu erhalten, scheiterten an 
der Fixationstechnik oder an den verwendeten Materialien. Der Gedanke dieses Oberflächenersatzes 
(Hüftkappe) unter Verwendung einer Metall-Metall-Paarung wurde jedoch nie aufgegeben, und die 
Methode erlebt heute wieder einen Aufschwung. Diese Implantate werden vor allem bei jüngeren 
Patienten mit Hüftarthrose angewendet und zeigen gute Resultate. Im Falle einer Wechseloperation 
ist das Problem des Knochenverlustes im Bereich des Oberschenkels geringer. 
 
Klassische Prothesen 
 
Stielprothesen bestehen aus unterschiedlichen Metall-Legierungen (Titan, Kobalt-Chrom). 
Modellabhängig kann eine zementfreie oder eine zementierte Operationstechnik gewählt werden. 
Heute werden bei gutem Knochen zementfreie Implantate aus Titanlegierungen verwendet. An diese 
Titanverbindungen wächst der Knochen in kurzer Zeit an und fixiert die Prothese. Bei schlechterer 
Knochenqualität ist die zementierte Prothese immer noch die beste Lösung. Der Prothesenkopf 
selbst besteht aus Keramik oder Metall und wird auf den Konus des Schaftes aufgesetzt. 
Unterschiedliche Halslängen ermöglichen eine ideale Einstellung der Beinlänge. Die Pfanne besteht 
ebenfalls aus einer Metall-Legierung (zumeist Titan) und wird mit einem heute i.d.R. hochvernetzten 
Kunststoff-, Keramik- oder Metalleinsatz komplettiert. 
 
Operationsverlauf und Spitalaufenthalt 
 
Die Vorbereitung: Die Hüfttotalprothese erfordert im Allgemeinen keine besonderen 
Vorbereitungen. Es gelten dieselben  Richtlinien wie für den Grossteil der Operationen am 
Bewegungsapparat. Der Hausarzt führt altersabhängige Routineuntersuchungen durch. Die 
üblicherweise eingenommenen Medikamente sollten nicht abgesetzt werden mit Ausnahme von 
blutverdünnenden Substanzen (z.B. Marcumar, Sintrom, Plavix, Clopidrogel ua). Eine 
Eigenblutspende ist nicht erforderlich, da oft gar keine Transfusionen nötig sind und die Entnahme 
eine präoperative Belastung für den Körper bedeutet. Eine 100-prozentige Risikofreiheit besteht 
auch bei Eigenblut nicht, welches zudem teurer hergestellt wird. Zur besseren Kontrolle der 
Flüssigkeitsbilanz wird i.d.R. ein Urinkatheter eingelegt im OP, welcher nach 2 Tagen gezogen wird. 
   
Die Narkose: Die bei Hüftoperationen am häufigsten angewendeten Narkoseformen sind die 
Spinalanästhesie (rückenmarksnah) und die Intubationsnarkose. Bei der Spinalanästhesie werden nur 
das Becken und die Beine während vier bis sechs Stunden unempfindlich gemacht. Diese 
Anästhesieform wird von den Patienten sehr geschätzt, da die Komplikationsrate äusserst gering ist. 
Damit die ungewohnte Atmosphäre eines Operationssaals nicht Angst macht, können zusätzlich 



beruhigende Medikamente verabreicht werden. Die Vollnarkose bietet hingegen den Vorteil, dass die 
Muskulatur vollständig entspannt (relaxiert) werden kann. Dies erlaubt insbesondere bei der minimal 
invasiven Technik das muskelschonende Operieren. 
 
Die Operation erfolgt bei minimalinvasiver Technik in Seitenlage, konventionell in Rückenlage. Die 
Operationsdauer beträgt eine bis eineinhalb Stunden. Nachdem durch die Muskellücke die Kapsel 
dargestellt und entfernt wurde, wird der geschädigte Hüftkopf nach Durchtrennung mit Säge 
entfernt, die Pfanne schrittweise ausgefräst, sodass die Metallschale und bei stabiler Verklemmung 
derselben die Innenschale eingesetzt werden können. Dabei muss auf die richtige Grösse und 
Ausrichtung der Pfanne geachtet werden. Eine überstehende Pfanne kann zu Reizungen von Sehnen 
führen und unangenehme Leistenschmerzen verursachen. Eine fehlerhafte Ausrichtung kann die 
Ursache für Luxationen (Auskugeln des Gelenks) sein. Mit Raffeln unterschiedlicher Grössen wird in 
den Oberschenkelknochen ein Köcher präpariert, in welchem die Stielprothese passgenau (Press-Fit) 
oder heute seltener zementiert eingebracht wird. Auch hier ist auf die korrekte Ausrichtung und auf 
die Einschlagtiefe zu achten. Durch die Einschlagtiefe wird die Beinlänge bestimmt. Feineinstellungen 
erfolgen mittels Wahl der Kopflänge. Dann wird das Gelenk eingerenkt, das stabile Gelenkspiel und 
die Beinlänge werden überprüft. Schliesslich wird die Wunde schichtweise verschlossen. 
 

 
 
 
Die Nachbehandlung  
 
Als Thromboembolieprophylaxe wird entweder mit Spritze (z.B. Clexane) oder Tablette (Xarelto) ein 
Schutz für ca. 4 Wochen durchgeführt. Als Prophylaxe gegen Verknöcherungen werden für 3 Wochen 
ein nichtsteroidales Antirheumatikum (z.B. Brufen oder Tilur) verabreicht unter Schutz des Magens 
(z.B. Pantozoloder Esomep). Am Opoerationstag bereits kann die Mobilisation an zwei Gehstöcken 
unter Anleitung der Physiotherapie erfolgen. Nach etwa fünf bis sechs Tagen ist der Patient in der 
Regel mobil und selbständig. 14 Tage nach der Operation werden die Hautklammern/-fäden durch 
den Hausarzt entfernt. Bei den heute zunehmend angewendeten minimal invasiven 
Operationstechniken sind Gehstöcke nur zur Sicherheit und gegen die Schmerzen notwendig, sie 
sollen für ca. 4-6 Wochen verwendet werden. Eine Kur oder intensive Physiotherapie ist in der Regel 
in den ersten sechs Wochen nicht erforderlich. Gewisse Massnahmen und Verhaltensregeln, welche 
durch unsere Physiotherapie instruiert werden, sind zu befolgen. Die 100-prozentige 
Arbeitsunfähigkeit beträgt je nach körperlicher Belastung im Beruf vier bis zwölf Wochen. 
Die Sportwiederaufnahme soll individuell gestaltet werden und mit dem Operateur abgesprochen 
werden. 
 
 
 
 
 



Komplikationen und Risiken 
 
Hüftoperationen können viele Risiken bergen. Es gibt generell Komplikationen durch die Anästhesie 
bedingt, thromboembolische Ereignisse, Lungenentzündung, Urininfekt bei Katheter. Diese sind 
insgesamt selten, werden durch neue Techniken, weiterentwickelte Materialien und spezialisierte 
Ärzte niedrig gehalten. Blutergüsse sind gerade bei zusätzlicher Verwendung von Aspirin zu anderen 
Verdünnungsmitteln gehäuft. Verknöcherungen werden bei schonender Technik und 
prophylaktischer Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika immer seltener und bedürfen meist 
keiner Therapie. Eine weitere Komplikation eines Kunstgelenks ist die Luxation. Dabei springt der 
Hüftkopf aus der Hüftpfanne. Dieses Ereignis ist schmerzhaft und erfordert häufig eine Narkose, um 
das Gelenk wieder einzurenken. Die Gefahr einer Luxation ist beim Einsetzen der Prothese über 
einen hinteren Zugang erhöht, weshalb dieser Zugang immer weniger Verwendung findet. Eine 
weitere Komplikation ist eine Infektion. Ist diese durch eine Spülung (Operation) und Antibiotika 
nicht zu kontrollieren, muss das Gelenk wieder entfernt und nach einer gewissen Zeit – nachdem die 
Infektion abgeheilt ist – durch ein neues ersetzt werden (zweizeitiger Wechsel). Das Resultat ist 
jedoch meistens nicht mehr so gut wie bei der Erstoperation. Aus verschiedenen Gründen kann es 
schwierig sein, die Beinlänge genau dem anderen Bein anzupassen. Der Unterschied liegt jedoch 
meist unter einem Zentimeter und stört nicht. 
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