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+  Das Hüftgelenk: Aufbau und 
Funktion

Das Hüftgelenk ist ein so genanntes 
Kugelgelenk und besteht aus der Hüft
pfanne und dem Hüftkopf. Die Hüft
pfanne wiederum setzt sich aus den 
Beckenknochen zusammen, während 
der Hüftkopf Teil des Oberschenkel
knochens ist.
 Das Hüftgelenk sitzt in einer Ge
lenkkapsel und verbindet den Ober
körper mit den Beinen. Damit ist es für 
die Bewegungsfähigkeit des Menschen 
von zentraler Bedeutung.
 Die Hüftpfanne und der Hüftkopf 
werden von einer Knorpelschicht über
zogen. Sie sorgt dafür, dass sich der 
Hüftkopf in der Hüftpfanne reibungslos 
bewegen kann. Zwischen Hüftpfanne 
und Hüftkopf befindet sich Gelenk
flüssigkeit. Sie ist die Grundlage für 
den Erhalt des Knorpels und dessen 
Gleitfähigkeit und ermöglicht erst eine 
reibungslose Bewegung von Hüft
pfanne und Hüftkopf.

Liebe Leserinnen und Leser, sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

das Hüftgelenk zählt zu den größten Gelenken im menschlichen Körper. Drehungen, Dauerdruck 
und Erschütterungen belasten es jeden Tag aufs Neue. Häufige und starke körperliche Belastun
gen können daher ebenso zu einer Abnutzung des Hüftknorpels und des Hüftknochens und damit 
zu einer Arthrose führen wie das zunehmende Lebensalter. In diesem Stadium einer Hüftgelenk
erkrankung kann häufig nur noch ein Gelenkersatz dauerhaft von Schmerzen befreien. In dieser 
Broschüre möchten wir Ihnen zeigen, welches die Hauptursachen für Hüftgelenkbeschwerden 
sind und wie wir Ihnen im Kreiskrankenhaus Schotten helfen können. Für alle Fragen, die Sie zu 
einer möglichen Hüftgelenkoperation haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und be
raten Sie gerne.

Ihr Dr. med. Christof Müller, Chefarzt der Klinik für Chirurgie und Unfallchirurgie, Ärztlicher Direktor

Erkrankungen des Hüftgelenks

+  Hüftgelenkerkrankungen: 
Ursachen, Folgen und  
Vorbeugung

Die Hüftgelenke gehören zu den hoch
belasteten Gelenken unseres Körpers. 
Der aufrechte Gang stellt deutlich an
dere Anforderungen an das Gelenk als 
die Fortbewegung auf vier Beinen. Ab
hängig von der Nutzungsdauer, sprich 
dem Lebensalter, kommt es früher oder 
später zu Verschleißvorgängen. 
 Der Auslöser für Hüftgelenkschmer
zen ist in den meisten Fällen eine 
Arthrose, also eine Abnutzung des 
Knorpels von Pfanne und Kopf.
 Bei einer Hüftgelenkarthrose wird
die Knorpelschicht uneben, die Gelen
ke haben keinen gleichmäßigen
Kontakt mehr. Dies führt zu Schmerzen
wie etwa dem typischen Anlaufschmerz  
nach Sitzen oder Liegen und im wei
teren Verlauf zu ausgeprägten Bewe
gungseinschränkungen. Ursachen  
hierfür können eine rheumatische Ent
zündung, eine Verletzung, Körperfehl

haltungen, eine dauerhafte Überlastung 
oder Bewegungsmangel sein. Wer 
etwa im Beruf eine sitzende Tätigkeit 
ausübt und keinen Bewegungsaus
gleich hat, trägt ein erhöhtes Risiko, 
in der Hüfte zu erkranken. Je nach 
Art und Schwere der Verletzung kann 
auch bei einem Schenkelhalsbruch 
der Ersatz des Hüftgelenks oder des 
Hüftgelenkkopfes notwendig sein, um 
so die Bewegungsfähigkeit wiederher
zustellen.
 
 



INFO

Damit Ihr Körper ausreichend Gelenk
flüssigkeit, die man auch als Gleit
flüssigkeit bezeichnet, produzieren 
kann, sollten Sie sich oft und schonend 
bewegen. Besonders geeignet hierfür 
sind z.B. Spaziergänge auf ebenen 
Wegen und sportliche Betätigung wie 
Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, 
Skilanglauf und andere Bewegungs
arten, bei denen ruckartige Bewegun
gen und Erschütterungen vermieden 
werden.

INFO

Eine ausgewogene Ernährung beugt 
Gelenkerkrankungen vor bzw. be
schleunigt den Heilungsverlauf. Milch 
und Milchprodukte mit ihrem hohen 
Calciumanteil kräftigen Ihren Knochen
bau und damit auch Ihre Hüftknochen. 
Wurde Ihnen bereits eine Hüftprothese 
eingesetzt, sollten Sie eine Gewichts
zunahme vermeiden. Ernähren Sie sich 
so oft wie möglich mit mediterraner 
Kost, wie z.B. Fisch, Meeresfrüchte, 
Obst und Gemüse.

+  Die Hüftgelenkoperation und 
ihr Verlauf

Bevor Sie sich einer Operation unter
ziehen, wird zusammen mit Ihnen in 
einem ausführlichen Gespräch ent
schieden, welches Prothesenmodell 
sich am Besten für Sie eignet. Anschlie
ßend bespricht ein Anästhesist des 
Kreiskrankenhauses Schotten mit Ihnen 
die für Sie verträglichste und am bes
ten geeignete Narkosemethode. Erst 
im Anschluss an dieses Gespräch wird 
entschieden, ob Ihr neues Hüftgelenk 
unter Teil oder Vollnarkose eingesetzt 
wird. In beiden Fällen werden Sie 
keine Schmerzen verspüren.
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+  Die Hüftgelenkoperation im 
Einzelnen

Am Beginn der Operation steht die 
Weichteilpräparation. Das bedeutet, 
dass nach dem Hautschnitt zwischen 
den Muskeln auf den Knochen einge
gangen wird. Danach durchtrennt der 
Operateur den Oberschenkelhals.
 Nun wird der erkrankte Hüftkopf 
entfernt und die kranke Hüftpfanne 
aus  gefräst. Abgeschlossen wird dieser 
Teil schritt durch das Einsetzen der künst
lichen Hüftpfanne. Im nächsten Schritt 
wird der Oberschenkelschaft für die Auf
nahme des Prothesenschaftes vorbereitet.
 Am Ende des Eingriffs werden 
die Muskeln vernäht und die Wunde 
wieder verschlossen. Hierbei werden 
Schläuche in das Gelenk eingelegt, 
die den Bluterguss an der Hüfte abflie
ßen lassen. Diese Schläuche werden in 
den Tagen nach der Operation wieder 
entfernt. Ein künstliches Hüftgelenk hat 
eine durchschnittliche Lebensdauer von  
15 bis 20 Jahren. Treten an ihm Abnut
zungserscheinungen oder Lockerungen 
auf, kann der Einsatz eines neuen Ge
lenks notwendig werden.

+  Nachsorge nach der  
Operation

Im Kreiskrankenhaus Schotten helfen 
Ihnen unsere Physiotherapeutinnen und 
therapeuten, mit Ihrem neuen Hüft
gelenk umzugehen und den Alltag 
selbstständig und beschwerdefrei zu 
meistern. Gemeinsam mit unseren 
Fachkräften der Abteilung für Physiothe
rapie lernen Sie gelenkschonende Be
wegungsformen auf geraden Flächen 
und Treppen.
 Wann immer es medizinisch mög
lich und sinnvoll ist, wird dies von 
einem speziellen, auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Training an modernen 
Therapiegeräten begleitet.

INFO
Schonende Bewegung in der 
Zeit nach der OP

Der Zeitraum unmittelbar nach der Hüft
gelenkoperation ist sehr entscheidend 
für Ihre Genesung. Zu den körperlichen 
Betätigungen, die Sie ausüben können, 
gehören Schwimmen, Spaziergänge 
auf gut ausgebauten Wegen und 
andere Sportarten mit schonenden und 
stabilisierenden Bewegungen, wie z.B. 
leichte Gymnastik. Von Sportarten mit 
ruckartigen Bewegungen oder schwe
ren Belastungen raten wir Ihnen ab.
Wir empfehlen Ihnen, in den Jahren 
nach der Hüftgelenkoperation regelmä
ßig zu Nachuntersuchungen zu gehen. 
Beschwerden und Komplikationen 
können so frühzeitig erkannt werden.

Wenn die Beschwerden zu stark werden, ist 
eine Operation oft der beste Weg.

Mit Hilfe von Physiotherapeuten lernen die Patien-
ten den Umgang mit ihrem neuen Hüftgelenk.

Regelmäßige schonende Bewegung ist ein 
wichtiger Faktor für rasche Genesung.



+  Das künstliche Hüftgelenk – 
Bewegung ohne Schmerzen

Wird der Einsatz eines künstlichen 
Hüftgelenks als einzige Möglichkeit 
erkannt, eine dauerhafte Schmerzfrei
heit zu erreichen, erfolgt zunächst eine 
eingehende Untersuchung durch unsere 
Ärzte.
 Danach wird das Hüftgelenk, das 
operiert werden muss, geröntgt und 
anhand der Bilder die Operation 
geplant. Auf der Grundlage dieser 
Planung wird während der Operation 
vom Operateur zunächst eine Probe
prothese in den Knochen des Patienten 
eingepasst. So können die endgültige 
Größe und der korrekte Sitz der Hüft
gelenkprothese individuell angepasst 
werden.
 Ein künstliches Hüftgelenk kann als 
Totalprothese oder als Teilprothese ein
gesetzt werden.
 Bei einer Totalprothese werden die 
Hüftpfanne, der Hüftkopf sowie der 
Oberschenkelhals ersetzt. Bei einer 
Teilprothese hingegen werden nur der 
Hüftkopf und der Oberschenkelhals 
erneuert, die Hüftpfanne des Patienten 
bleibt erhalten. Die beiden Bestand

teile der Hüftprothese, der Gelenk
schaft und die Gelenkpfanne, werden 
entweder mit Knochenzement verankert 
oder „zementfrei“ eingesetzt.
 Bei der Hybridversion wird zumeist 
der Schaft zementiert und die Pfanne 
zementfrei eingesetzt.

+ Das Kreiskrankenhaus 

... in Schotten versteht sich als Ihr 
Gesundheitszentrum im südlichen 
Vogelsberg. 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betreuen Sie individuell und 
persönlich – 24 Stunden am Tag und 
7 Tage in der Woche. In der familiä
ren Atmosphäre unseres hellen und 
freundlichen Neubaus unterscheiden 
wir uns ganz bewusst von den großen 
Kliniken. Wir sind Ihr kompetenter An
sprechpartner für alle Fragen rund um 
die Gesundheit und beraten Sie auch 
gerne bei der Gesundheitsvorsorge.
 Die Betreuung der Patienten, die 
bei uns stationär versorgt werden, 
erfolgt in den Hauptfachabteilungen 
Chirurgie/Unfallchirurgie, Innere 
Medizin mit den Schwerpunkten Kar
diologie, Onkologie, Diabetologie 
und Gastroenterologie, Anästhesie, 

Intensivmedizin, HalsNasenOhren
Heilkunde und Gynäkologie  sowie in 
den Funktionsabteilungen Endoskopie 
und Radiologie.
 Wenn Sie noch Fragen haben – 
wir sind gerne für Sie da. Rufen Sie 
uns an!

Schematische Darstellung der Verankerung einer zementierten (links) und einer zementlosen Totalprothese (rechts)
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Interessiert? Rufen Sie uns an: 
Tel.: 06044 615541

Oder senden Sie eine EMail: 
christof.mueller@gzwetterau.de

Wetterauer Platz 1 
63679 Schotten
Tel.: 06044 615541 
Fax: 06044 615519 
www.gzwetterau.de 

Termine nach Vereinbarung 
Zulassung für alle Kassen 

Sc
ho

tte
n_

Fo
ld

er
-H

üf
te

_
3.

0_
02

/1
2




