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Fortgeschrittene Arthrose des Hüftgelenks -

Gelenkersetzende Therapie

Das Hüftgelenk ist eines der am stärksten

belasteten Gelenke des menschlichen Körpers.

Die Arthrose ist der altersbedingte Verschleiß

des Gelenkknorpels. Die Versorgung mit einer

Prothese ist heutzutage eine Routineoperation.

In unserem Europäischen Endoprothetik

Zentrum setzen wir moderne Techniken ein und

führen jede Operation sehr schonend und nach

neusten Qualitätsstandards durch. Unser Ziel ist

ein ideales Ergebnis für Sie.
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Fazit

Künstliche 

Hüftgelenke

Kurzschaft-

prothese

Röntgenbild eines durch

die Arthrose zerstörten

Hüftgelenks. Der Hüftkopf

ist teilweise eingebrochen.

Es reibt Knochen auf

Knochen. Hier hilft nur

noch ein künstliches

Hüftgelenk, um dem

Patienten die Schmerzen

zu nehmen.

Bei einer Kurzschaftprothese handelt es sich um eine zementfrei eingesetzte

Hüftprothese, die im Vergleich zu einer Standardprothese einen verkürzten

Prothesenschaft hat. Die Prothese verankert sich im oberen Anteil des

Oberschenkelknochens. Bei der Prothesenpfanne handelt es sich um eine

Standardpfanne. Diese Prothese kann knochensparend implantiert werden. Sie

wird häufig bei jüngeren Patienten verwendet, bei denen aufgrund der zu

erwartenden langen Lebenszeit in Zukunft ein Wechsel der Prothese

wahrscheinlich ist. Allerdings muss die knöcherne Anatomie passend sein, so

dass die Prothese in ein optimales Fundament eingesetzt werden kann.

Die Arthrose des Hüftgelenks ist eine degenerative, kontinuierlich fortschreitende Erkrankung. Sie tritt

sehr häufig auf, da das Hüftgelenk besonderen Belastungen unterliegt. Je nach Ausprägung der Arthrose

wird das Implantat individuell an den Patienten angepasst und implantiert. Diese Operation ist eine

Routineoperation, mit der Schmerzfreiheit und eine gute Beweglichkeit erzielt werden. Jedem

Patienten mit einer fortgeschrittenen Arthrose des Hüftgelenks kann durch eine Prothese sehr gut geholfen

werden.

Ein künstliches Hüftgelenk ersetzt die zerstörten Gelenkanteile des Hüftgelenks. Die

Prothesen bestehen in der Regel aus vier Teilen und zwei Materialien. Der Schaft der

Prothese wird im Oberschenkelknochen verankert. Die Gelenkpfanne wird in den

Beckenknochen eingepasst. Auf den Hals des Prothesenschafts wird ein Kopf aufgesetzt

und in die metallene Pfanne wird ein Polyethyleneinsatz (Inlay) eingebracht. Die Teile der

Prothese, die für Stabilität verantwortlich sind, bestehen aus einer Metalllegierung. Das

Inlay für die Gelenkpfanne ist aus Polyethylen, der Kopf aus Metall oder Keramik. Sie

sorgen für optimale Gleiteigenschaften.

Standard-

prothese

In Deutschland werden meistens Standardprothesen implantiert. Die

überwiegende Zahl der Prothesen wird zementfrei verankert.

Voraussetzung für eine optimale Funktion des künstlichen Hüftgelenks sind

intakte Muskeln und Sehnen, die das Gelenk stabilisieren und eine Luxation

verhindern. Dies gelingt durch die von uns angewandten schonenden und

minimalinvasiven Operationstechniken.

Da der Knochen an die zementfreie Prothese heranwachsen muss, ist eine

Teilbelastung für 6 Wochen erforderlich.
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