Aktives

H üftgelen

Ein Gymnastikprogramm zur Wiederherstellung
der H üftgelen ksfun ktion.
Auch zur täglichen Rehabilitation nach
H üftgeien ksen ci o p roth esen o pe raii o n.

nschenswerte Hilfsm ittel

:

O lsolierende Gymnastikmatte oder auf dem FuBboden
ausgebreitete, mehrlagige Wolldecke

O Gewichtsmanschette mit Klettverschluß zur Befestigung am
Unterschenkel, ca.2,5 ke (erhältlich in Sportgeschäften)

Bauchlage: Gestrecktes
Bein maximal von
der Unterlage abheben,
Becken fest auf Unterlage
liegen lassen. Spannung
5 sec. anhalten. 10mal
wiederholen. Ebenso
Gegenseite.

Rückenlage: Gesäß-

muskeln anspannen, Kniekehle gegen die Unterlage
pressen, Fußspitzen her'
anziehen. Spannung 5 sec.
anhalten. i0mal wieder'
holen.

Bauchlage: Beide Beine im
Wechsel im Kniegelenk
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Rückenlage: Gestrecktes
Bein ca.10 cm anheben,
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um eine Lockerungsübung. Rhythmisch ca.
20mal wiederholen,

3 sec. halten. 10mal
wiederholen. Ebenso
Gegenseite.

ftügiqnlaga: Bein um 600
anbeugen. Gegenseite
strecken. Mit maximaler
Kraft mit der Hand gegen
das angebeugte Knie
drücken. Spannung 5 sec.
anhalten. 10mal wiederho-

Seitlage auf der gesunden
Seite: Erkranktes bzw.
operiertes Bein gestreckt
abspreizen, 5 sec. anhalten. lOmal wiederholen.

len. Ebenso Gegenseite.

Sitzposition auf Stu

hl

:

Fußspitzen heranziehen
Rücken lage: Erk ranktes

und Kniegelenk strecken
Diese und alle anderen
Ubungen bei zunehmender Kraft mit Gewichtsmanschette noch effektiver gestalten.

bzw. operiertes Bein maximal anbeugen, das Knie
mit den Händen umfassen

und zum Oberkörper
ziehen. 5mal wiederholen.

Rückenlage: Beide Beine
liegen gestreckt nebeneinander. Das erkrankte
bzw. operierte Bein 10 cm
anheben und maximal
abspreizen unci ohne

10
Täel icher Spaziergang!

Pause wieder anspreizen.

5mal wiederholen.

Achten Sie bei allen Ubungen auf lhre Atmung. Auch in der
Anspannungsphase gleichmä6rg wefteratmen. nerne Preßatmungi
Die Funktion und Lebensdauer lhres Hüftgelenkes wird durch
tägliches Üben verbessert. Führen Sie die Übungen 2mal täglich in
der vorgeschlagenen Reihenfolge durch.

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Norb€rt Moos,
Arzt für orthopädie und Rheumatologie,
Chefarzt der orthopädischen Abteilung
am St. Josef-Hospital, Hermannstraße 37
5300 Bonn 3 . Tel. 0228-407319

Das erkrankte Hüftgelenk
-

Ein Patientenratgeber

-

von Dr. med. Norbert Moos

Schuhwerk

Was versteht man unter einer

Patrenten mit Hüftskrankungen sollten stets stoBdämpfends Schuhwerk tragen. Dies kanr in Form speleller Pufferabsitze erfolgen oderz.B mit Krepp- oder Luftpolsterlaufsohlen.
Vermeiden Sie unbedingt Ledersohlen und -AbsäEe, da bei
disen harten Materialien die StoBdämpfung erst im Kniebe. Hüitgelenk erfolgt. Alternativ kann im Schuhinnern ein
Fersenpolster eingelegt werden (handelsüblich), däs den Vor
teil hat, in bereils vorhandenen Schuhen ohne PufJerabsätze
getragen werden zu können

Coxafthrose?

-

Nicht jede sitzende Posrtion enUatet lhr Hüftgelenk!
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Übertriebcner eportlich€r Ehrgelz get:thrdet lhr

Hofüelet*

Leistungs- und Wett€mpfsport ist in allen Fälls absolrt verbolen, in denen das G€lenk im Bejvegungsablauf nicht
geschont werden kann.
Nach krankssrmnastisch erfolgtem Aufbau der HüttgelenksRehabilitationsphase

und fthlernährung eine enischeidende Rolle. B€i der
Erkrankung kommt es zu einer vorz
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und Hüftgelenkspfanne, so daE eine
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auch in Ruhestellung

Ausrenken und Ubsbelastun8 ds Gelenks. Daher nrcht in
Sessel setzen, die niedriger sjnd als lhr Kniegelenk Keine
gemütlichen Polste6ssel und Sofas. Erhöhen Sie die Beine
nde.4r\J

Sport

Hittgelenksphnne

störung des Gelenks einsetzt- Dis äihrt zu Schmerzen
im erkranktfl Gelenk, anfangs unter Belästung, später

Sitzen
Richtig sitren will gelemt sein
ZL tiefes Sfuen, zu stark

Erkrtrkte

Welche Therapiernöglichkeiten gibt es bei der Coxarthrose?
Prinzipiell unterscheidet man bei der Therapie
rativen) und der operativen Thsapie

ilischen

der konseruätiven (nicht ope
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KonserTatiye Therapiemö glichkeiten:

Schwimmen im Kraul-Bein.Schlag
Radfahren
Wandern
Golfspielen
Lauftraining mit stoBgedämpften Schuhen aut weichem
Boden. G€mäEigtes Tempo. Keine Sprilnge im Gelände!
Lautzeit begrenzt bis zur Ermüdung der Muskulatur
Skiwandern in leichtem Gelände
Rudern. Paddeln
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ToilettenaL"tsaE installieren

SiEen Sie ne mit übereinandergeschlagenen

Beinen.
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Operative Therapie
GrundsäElich verMen

Altenative operative lredah?en zum kllnstlichen Htlftgplenk

sind- atle Spitzenbelastxngen durch Sprünge, Stöge oder 2u
groSes Abspreizen. Dazu zählen lnsbesonJere:
Eallspiele
O Tennis
O älpiner Skilad

Umstellungsost€otomien:

Autofahren:
lm Auto den Srtz so wert wre mdglich nach hinten vsschieben. Rückenlehne näch ruckwärts neigen. Beim nächsten
Autokauf auf Platzangebot achten und {insbesondere bei
,lnxssed'tg ;-rrran(ung! Äutomarrget'&e vornenen i.iacn
Hütt€elenksopeiation 3 Monate kein Auto steuern, um nicht
srch und andere zu getährdenl

Bei besondeten Formen der HLiftgelenksarth/ose, bei
denen es noch nicht zu einem generellen VerschleiB
der Knorpelsubstanzen des Hii'ftkopfes gekommen jst
jst die Durchfijhrung von sogenannten Umstellungsosteotomien sinnvollD?s,lri1rzi? dfl
!T:Jell!ngsoststomie besteht darin,
rrücir nriakic ärrür'il€iarrieiie
ciie Seiastunp:fiäcire
ds Hü'itgelenks einrotellen. Zusaüircn wüd durch
muskelmtspännende MaBnahmen der Innendruck ds
Htiftgelenkes aniedrigl HäufiC ist bei der Durchtührung von lJmstellun€sosteotomien eine Beinverkürzung von I bis
cm nicht verme'dbar. Die Durchführung einer Urnstellungsosteotomle erfordert einen
Krankenhausufsthatt von zwei bis drei Wochen lm
Regelfall sind vom operationszeibunK an für die
Däuer von acht Wochen nur Teilbelastungen des
betroflenen Beines von ca.10 Kilo moglich, so da8 in
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Reiten

Leichtathletik

BergklFtte'n

Sportsrbot

lntikte Knorpelzone

+*h Endoprott€*nyac+$lope.Eti,!nen.
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den mussen- Zur Verschraubung ds durchtennten
Knochens wird eine Winkelplatte aus Metall dngseEt
die nach 6-12 Monaten entferntwerden sollte

Wenn eine Operation erforderlich wird
Was solhen Sie ins Krinkenhaus

DaS Xnnflr.rk.tia4cndnl-'ip aip2rE
künstlichen Hüftgelenkes

mitnehmen?
cfteckliste
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persönlichs Telefonbuch
Unttrlagen ltrer Krankenversicherung
Hygieneb€utel
Hausschuhe ohne Ferrenkappe
Turnschuhe mit Klettverschlu8

a
a hnger Schuhlöitel O Morgenmantel
a Scllafanzüge a Lsstoff
t Trainrngsanzug
O keinen wertvollen Schmuck
l- i(€ine nohen üeidbei?äge
Wenn Sie im Krankenhaus sind,
erkundigen Sie sich nach dem Namen lhres Stationsarztes.
Versuchs Sie sich. den Namen einiger Krankenschwestern,
Krankenpfleger zu merken.
Schreiben Sie sjch wichtige Telefonnuflmern innerhalb des
Krankenhauses auf: z B. fforte, Aufnahmebüro, Sekret riat,
Lassen Sie sich von lhrem Sbtionsarzt lhr Krankheitsbild und
die geplante 0peration erklären
Frll( q'ö t' cätli.h6
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der 0peration auf einem Gsprächstermin mit dem 0berarzt
oder mit dem Chetarzt bestehen
Klären Sie rechtreitig, wann Sie entassen werden und wie der
Transport aus dem Xrilkenhaus erfolgt
Lassen Si€ sich rechheitig, wenn dis auch den behandelnden Arzten srnnvoll erscheint rn einer g€gneten Rehabilita.
1;ons-Khnik zur Nachb€händlung anmetdq. Diese habs
wegen beschränKer Bettenkapazitäl oft lanBe Wartezeiten.

Was Sie mit lhrer Krankenglrmnastin
besprec-hen soltten
Wie stehe ich aus dem Bett auf?
Wie stark darf ich das Bein belasts?
Wie benute ich die Untefärmgehstijben?
Wie soll rch hegen, mrch bücken, aus einem St!hl aufstehen?
Wann därf ich welche krankengymnastische Ubungen
machen?

Bei einem gesunden Huftgel€nk bileet sich dg Hijftkopf in der Gelenkpianne. Die notwendige GleitschichtFunKion wird von dem Gelenkknorpel ilb€rnommm,
der zusätdich reibungsmindernd von der sogsannten
Gelenkchmitre benetd wird
Knochszemni
y'erschlerBleiden ds
Beim fortgeschrittenm Verschlei8leiden
lenks, der CoMrthrose ist
Gt die gemeinsame
Y
di6er Gdmkpartner irreparabel gestört und r'u8
durch künstliche Ieile ersetzt weden. Diese bestehen
regemaöig aus enem reuen mmiopr, oa mmes dm
Prothesenschaft es im 0berschenkelknoche0 verankert
wird, und einer künsüichen Gelenkpfanne. Tehnolo'
gisch ist es gelungen, Gelenkoberflächen zu kümbinie.
ren, die eine sehr geringe Reibung autweisen und sich
selbständig mit der Gelenkfl0ssigkeit
"schmism'.
Geeignete Maierialpartns hierfür sind z- B.: Polyijthy.
len -Stahllegierungm, Polyäthylen - Keramik,
Keramik-Ksamik. Die Wahi, tüt welche Endoprothe.
snmaterialien sich lhr 0perateur entscheidet, sollten
Sie diesem selbst überlassen. Ebenso wie die Ent5Lrräuul16 ou cr 'rÜ rrwÖ nurr5\gwl^ rrft rurr/rilc
thylmethacryht (Knochenzement) oder zementfrei im
Knochen verankert.

Knödme Ptanne

KudidE
Pfanne

Hilftge \ a
tunkübn rK

Was lhr Operateur ent3cheidet:
Vor und mcl ds operation gibt es einrge Dinge,

die der ope
rateur für Sie €nbcheids mu8. So muß der Operateur yor
oder während der 0peration festlegen, welches Hüftgelenk er
lhns implantieren wird. Weiterhin entscheidet ds 0p€rateur
während und nach der operation:
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Die Gabe von Antbiotika zum lnfeKionsschuE
Die Häu{igkeit von Röntgenkontrollen des operierten Hüftgelenkes
Die Häuligkeit von Laborkontrollen
Wann Sie zum ersten llläl aufstehfl und welcte KrankenSymnastik Sie betrdben
Wann Si€ das operierte Bein zum ersten Mal voll belasten
dürfen und

wie langa Sic mit ziei UmeranngehstüEen und
Tellbelastmg ates op€ri6rt9n Bein€ß gehen mo3sen

Hahbarkeit
Haltbarkett Eitlich bsgEnzt!

Wann muß ein kilnsüiches Hliftgelenk implantiert

("eingebaufl weden?

H
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Wenn die Knorpeßclicht in threm
ndung oder
andere krankhafte Veränderungen
Gleitsch'lcht funk
tion nicht mehr ert0llen kann, ist
aB Sie an
tägiichs Schmerzen leidm lnsbmondere Schmeu bei den ersten Schritten (Anlauf,
sulr',ruz), rräeiriiie ie Scitnrerzen, 6ehitrcisung i:eim Geren swie cine zuRehmflce
Einsteifung hat Sie zum futbsuch veranla8t Sie haben die Erfahrung gmacht daB
konsewätie Ma8nahmen (Kranken$rmnastik, Packungen, BEder, Medikamente) keinen
ausreichendef, Therapieerfolg mehr zeigten
lhr Hütbchmerz ist so g/oB, daO der Arzt lhnen die lmplantatjon eines konstlichen Httft.
Celenk6 angebottr hat Abs b€chten Sie: &undsätslich ist die Entscheidung für
eine Optration zu fällen, wenn Sie lhren Zuständ niclrt mehr ertragen können. Es ist ifl
erster Linie der Patient nicht der Arzt der den ZeitpunK der operation festegt

TroE eines gro8€n Fortschritß bei ds Entwcklun€ von Ehdoprothesenwerkstoften und der lmplantationstechniken ist die
LebensdaH von Endoproth6$ äut 8-15 Jahre begffizt,
Auch wenn mit dffi zemgtl,os imphnti€rt€fl Endoproüesen
vielleicht längere Zeiten erreicht werden können, bieibt der
Sclilächpunkt dil sdoprothetischen Versorgung die Grenzschichtilischen Endoprcthse und Knochen, so dsB dessen
Dioiogiscne Quarrlst entscherdeno zur haltDar(elt lhres xunst
lichtr Gelenkes beiträgt
Aus diesem GrHde solltei Sie selbst alles tun, um
Stoffwechsel ds Knochens zu verb€ssern. D. h Gwichtsreduktion! Kalziumrdche, kohlenhydrabrme Emährung
(z B. !ä Uter MiichproduKe prc Tag). osteopoose Prophylaxe, fragen Sie hierz! Ih/en A,.zt um Rat. Regelmägige Gym
nastik, wie si€ aut der Rückseite dargstellt ist

dfl

