
 

 

Abb. 2: Intraoperatives Einbringen der sphärischen „pressfit“ Pfanne 
mit einem im Boden der Pfanne verschraubten Setzinstrumente 
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Bei der Behandlung von 
schweren Schäden des 
Hüftgelenks jeglicher Art 
hat sich der künstliche 
Gelenkersatz weltweit und 
uneingeschränkt durch-
gesetzt. Alle mehr oder 
weniger gelenker-haltenden 
Eingriffe, die in der Vorzeit 
der Gelenkendoprothetik 
angewandt wurden, haben 
durch die zunehmend 
besser werdenden Er-
gebnisse des künstlichen 
Gelenkersatzes an Be-
deutung verloren, oder 
finden überhaupt keine 
Anwendung mehr. Bei der 
Behandlung der Osteoart-
hrose des Hüftgelenkes, 
egal welcher Genese, hat 
sich der totale Gelenkersatz 
unumstritten durchgesetzt. 
Lediglich bei der Beha-
ndlung von hüftgelenks-
nahen Frakturen bei 
Patienten mit geringer 
Lebenserwartung, ist nach 
wie vor die Teilendo-
prothese (Kopfendopro-

these, bipolare Endoprot-
hese) indiziert. Als 
Verankerungstechnik ge-
langen derzeit die 
Zementiertechnik, die ze-
mentlose „pressfit“ Technik 
oder die Kom-bination 
dieser beiden Techniken 
Hybridtechnik mit zement-
loser Pfannenimplantation 
und zementierter Schaft-
komponente) zur Anwen-
dung. Im deutsch-
sprachigen Raum hat sich 
die Verwendung von 
zementlosen Prothesen-
systemen weitgehend 
durchgesetzt. Die Verwen-
dung von zementierten 
Implantaten erfolgt hier 
zumeist nur in Ausnahme-
situationen (massive Osteo-
porose, fortgeschrittenes 
Alter, geringe Lebenserwar-
tung, Tumorchirurgie). 
 
 
Indikation zum künst-
lichen Hüftgelenkser-
satz 

Die Hauptindikation für den 
geplanten künstlichen 
Hüftgelenksersatz stellt die 
primäre (idiopathische) 
oder sekundäre (postent-
zündlich, posttraumatisch, 
dysplastisch, bei rheumati-
scher Grunderkrankung, u. 
a.) Coxarthrose, sowie 
avaskuläre Femurkopf-
nekrose dar. Außerdem 
kann (im Vergleich zu den 
oben angeführten Indika-
tionen selten) bei der 
Versorgung von hüftgele-
nksnahen benignen oder 
malignen Tumoren, sowie 
bei gewissen Typen der 
Schenkelhalsfraktur die 
Implantation einer Totalen-
doprothese erforderlich 
werden. Der richtige Zeit-
punkt zur Durchführung 
des gesetzten operativen 
Eingriffs ist in einem ein-
gehenden Beratungsgespr-
äch zwischen dem 
Operateur einerseits und 
dem Patienten andererseits 
zu ermitteln, wobei 
folgende klinische Faktoren  
von  ausschlaggebender  
Bedeutung sind: 



 
 
Abb. 3: Nach erfolgter Implantation der Prothesenpfanne. Die Stabilität des 
„pressfit“ lässt sich über das, mit dem Implantat verschraubte, Setzinstrument 
überprüfen. 

 
 

Abb. 5: Aufbohren des Markraumes im distalen Prothesenabschnitt mit starren 
Bohrern. 

1.  Schmerz (Bewegungs-, 
Ruhe-, Nachtschmerz) 
2.  Bewegungseinschrän-
kung (Rotation, Flexion-
Extension, Abduktion) 
3.  Gehleistung Ergänzt 
wird die Entscheidungsfin-
dung durch die Beurteilung 
von aktuellen Nativröntgen-
aufnahmen des betroffenen 
Gelenkes. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass der 
Verlauf der Osteoarthrose 
am Hüftgelenk ganz 
unterschiedlich sein kann, 
und immer wieder Fälle zu 
beobachten sind, bei denen 
sich in wenigen Monaten 
aus einem gesunden 
Gelenk heraus, eine 
komplette Destruktion mit 
dringlicher Operationsindi-
ktion entwickelt. Daraus 
ergibt sich die Forderung, 
dass der behandelnde 
Orthopäde auf dem Vorhan-
densein von aktuellen 
(max. einige Wochen alten) 
Röntgenaufnahmen behar-
rt, und im Eventualfall (bei 
Therapieresistenz oder 
Schmerzprogredienz) auch 
nach kurzer Zeit auf einer 
Wiederholung der Bilder 
besteht. Umgekehrt ist es 
genauso möglich, dass über 
Jahre hinaus die Osteoarth-
rose nur wenig progredient 
ist, und mit konservativen 
Therapiemaßnahmen der 
Zeitpunkt zur Operation 
hinausgeschoben werden 
kann. 
Unter dem Strich bestimmt 
das Maß der Einschränkung 
der Lebensqualität den 
Operationszeitpunkt, wobei 
erfahrungsgemäß viele 
Patienten nach erfolgter 
Operation und in Kenntnis 
der damit erzielten Ergeb-
nisse, sich nach eigener 
Aussage dieser Operation 
früher unterzogen hätten. 
Spricht die nach Jahren 
eventuell notwendig wer-
dende Reoperation gegen 
die zu rasch erfolgte 

Indikationsstellung zum 
Eingriff, so sind die Folge- 
und Begleitschäden bei zu 
später Operation besonders 
im Bereich der benach-
barten Gelenkverbindungen 
nicht zu unterschätzen. 
Hier sehen wir des Öfteren 
schwere zum Teil 
irreversible Schäden am 
lumbosakralen Übergang 
der kontralateralen Hüfte, 
sowie am darunter liegen-
den Kniegelenk. Diese 
Überlastungsschäden sind 
besonders dann zu beo-

bachten, wenn die Cox-
arthrose mit einer ausge-
prägten 
Bewegungseinschränkung 
einhergeht, und diese sich 
hauptsächlich in Form eines 
Streckdefizits manifestiert. 
In diesen Fällen sollte der 
operative Eingriff keines-
falls länger hinausgezögert 
werden, da die reaktive 
Hyperlordose der LWS und 
ein Begleitstreckdefizit des 
ipsilateralen Kniegelenks 
unausbleiblich sind. 
 



 
Abb. 4: ALPHA Cera –fit Hüftsystem. 
Pfanne und Schaft mit poröser 
Vakuum-Plasma-Beschichtung, sowie 
zusätzlich hauchdünner Calium-
Phosphat-Beschichtung (Boint ®) 

 
Inzidenz 
Die Zahl der österreichweit 
vorgenommenen Hüftge-
lenksimplantationen ist 
noch immer im Anstieg 
begriffen. Waren es im Jahr 
1995 noch insgesamt 9241 
Totalprothesen (7865 ze-
mentlos, 1376 zementiert), 
beträgt die Zahl für das 
Jahr 1998 bereits 11965 
Implantate (10927 
zementlos, 1038 ze-
mentiert). Dies entspricht 
einer Inzidenz von 114,84 
Implantaten/100 000 
Einwohner für das Jahr 
1995 und von 148,11 
Implantaten/100 000 
Einwohner für das Jahr 
1998. 
 
 
Blutsparmaßnahmen 
Trotz der immer besser 
werdenden 
Operationstechnik ist der 
operative Eingriff mit 
Implantation eines künst-
lichen (zumeist zement-
losen) Hüftimplantates mit 
einem unterschiedlich gro-
ßen Blutverlust verknüpft. 
Der Blutverlust ist abhängig 
von der Erfahrung des 
Operateurs und seiner 
gewählten Operationstech-
nik bzw. von der 
individuellen Ausgangs-
situation des Patienten. In 
vielen Fällen bedarf es in 
der peri- und postopera-
tiven Phase des Bluter-
satzes, wobei hier beson-
ders die Ausgangssituation 
(Haemoglobin, Haema-
tokrit) eine entscheidende 
Rolle spielt. Da es sich beim 
künstlichen Hüftgelenk-
ersatz im Regelfall um ei-
nen gesetzten Eingriff 
handelt, sollten entsprech-
ende Blutsparmaßnahmen 
unter der Zielsetzung der 
Vermeidung von Fremdkon-
serven ins Auge gefasst 
werden. Diese reichen von 

präoperativer Eigenblut-
spende oder Verwendung 
von Erythropoetin hin zur 
Verwendung von geeignet-
en Auffangsystemen (intra- 
bzw. postoperativ) mit der 
Möglichkeit der Rücktrans-
ferierung des verlorenen 
Eigenblutes. Welche der 
angeführten Maßnahmen 
im Einzelfall anzuwenden 
ist, sollte von der 
entsprechenden Organisat-
ionseinheit (operierende 
Institution, Anästhesiologie, 
Blutbank) nach den 
jeweiligen Bedürfnissen 
abgestimmt werden, wobei 
generell festgehalten wer-
den muss, dass bei jungen 
und jüngeren Patienten die 
Gabe von Fremdblut durch 
Einsatz obiger Methoden 
vermieden werden sollte. 
 
 
Operation 
Der operative Eingriff kann 
entweder in Rückenlage 
über einen seitlichen oder 
transmuskulären Zugang 
(Bauer) oder in Seitenlage 
über einen hinteren Zugang 
erfolgen. Die früher geübte 
Technik mit ergänzender 
Trochanterosteotomie hat 
sich aufgrund der relativ 
hohen Rate nicht knöchern 
konsolidierter 
Trochanterosteotomien 
weniger bewährt, und hat 
bei der Routineoperation 
heute keine Berechtigung 
mehr. Egal welcher Zugang 
verwendet wird, ein 
teilweises Ablösen der Mus-
kulatur bzw. der 
hüftgelenksnahen Sehnen-
ansätze lässt sich nie 
vollends vermeiden. Die 
Dauer des operativen 
Eingriffes beträgt im 
Regelfall bei normalen 
anatomischen Verhältnissen 
ca. l Stunde. 
 
 
Implantat 

Die nach wie vor steigende 
Inzidenz beim künstlichen 
Gelenkersatz der Hüfte ist 
neben der immer besser 
werdenden Operationste-
chnik hauptsächlich auf die 
immer weitere Verbess-
erung der Implantat-
systeme zurück zu führen, 
wobei sich in Österreich der 
zementlose Hüftgelenkser-
satz bundesweit durch-
gesetzt hat (Verhältnis 
zementlos/zementiert 
10/1). Im Wesentlichen 
sind folgende Kriterien für 
die Haltbarkeit des Im-
plantates von Bedeutung: 
 
 

Material 
Als Werkstoff zur Fertigung 
von Hüftprothesen (sowohl 
Pfannen- wie auch 
Schaftkomponente) hat sich 
die Titanlegierung weltweit 
gegenüber der Chrom-
Kobalt-Molybdänlegierung 
durchgesetzt. Der Vorteil 
des inerten Titans liegt in 
der relativen Weichheit und 
Elastizität des Titans 
begründet. Entgegen der 
viel starreren Chrom-
Kobaltlegierung, passt sich 
das Implantat besser der 
Elastizität des Knochens an 
und bewirkt dadurch gerin-



 

 
 
Abb. 6: Präparation de proximalen Femurs mit zum jeweiligen Prothesenmodell 
passend Raffeln. 

gere Scherkräfte an der 
Implantat-Knochengrenze. 
Die Gefahr eines 
Schaftbruches ist bei 
Titanlegierungen signifikant 
niedriger als bei den alt 
hergebrachten Chrom-Ko-
balt-Molybdänlegierungen. 
 
 
Design 
Das Prothesendesign hat 
zwei primäre Anforder-
ungen zu erfüllen. 
1. Sparsamste Knochenre-
sektion sowohl am 
Acetabulum wie auch am 
proximalen Femur zur 
Optimierung der Ausga-
ngssituation bei eventuel-
ler Reoperation. 
2. Belastungsstabilität. 
Bedingt durch den kräftigen 
Muskelmantel um das 
Hüftgelenk sind schon im 
Liegen hohe Kraftvektoren 
am Gelenk zu verzeichnen. 
Diese steigern sich auf ein 
Mehrfaches des Körperge-
wichtes beim aufrechten 
Gang. Nur bei belastungs-
stabilem Sitz kann ge-
währleistet werden, dass an 
der Grenzschicht Knochen-
Implantat ausreichend 

Ruhe herrscht, welche für 
das spätere Einwachsen der 
Prothese („bony ingrowth") 
unerlässlich ist. Das oft 
höhere Alter der Patienten, 
mangelnde Compliance, 
bzw. ein reduziertes 
Koordinationsvermögen 
machen es notwendig, dass 
die neuimplantierte Proth-
ese primär voll belastet 
werden kann. Länger-
wöchige Entlastungs-
maßnahmen sind bei 
Primärimplantation einer 
zementlosen 
Hüfttotalendoprothese 
großteils nicht mehr 
erforderlich. Die Forderung 
nach belastungsstabilem 
„pressfit" bei gleichzeitig 
sparsamer 
Knochenresektion bedingt 
aber das Vorhandensein 
eines reichhaltigen 
Prothesensortiments, um 
sich der anatomischen 
Ausgangssituation optimal 
anpassen zu können. 
 
 
Pfanne 
Das Acetabulum als 
natürliche Hüftpfanne hat 
eine im Wesentlichen 

halbkugelige Form. Dieser 
knöchernen 
Ausgangssituation am 
nächsten kommen 
Pfannensysteme, die eine 
sphärische Formgebung 
aufweisen. Derartige 
sphärische „pressfit" Pfan-
nen (Abb. 1) stehen in 
2mm Größen -abstufungen 
von 42 bis 72mm zur 
Verfügung. Nach erfolgter 
Entfernung des Restknor-
pels und dem Anfrischen 
der Knochensubstanz sollte 
die subchondrale Knochen-
platte möglichst erhalten 
bleiben, da diese am 
ehesten in der Lage ist, die 
am Becken einwirken den 
Druckkräfte aufzufangen, 
um einer eventuellen 
Wanderung der Pfanne in 
cranio-zentraler Richtung 
entgegenzuwirken. Die 
Primärstabilität wird 
gewährleistet durch das so 
genannte „pressfit" Prinzip. 
Dabei wird das Acetabulum 
um 2mm kleiner aufgefräst 
als der Außendurchmesser 
der dann verwendeten 
Pfanne. Diese wird mit 
einem fest mit dem 
Implantat verschraubten 
Instrument in das so 
vorbereitete Lager 
eingeschlagen, wobei sich 
die Pfanne im vorbereiteten 
Pfannenbett verklemmt 
(Abb. 2, 3). Bei entspre-
chend exakter Operations-
technik lassen sich mit 
diesem System nahezu 
immer primär belastungs-
stabile Verhältnisse schaf-
fen. In Ausnahmefällen 
(ausgeprägte Osteoporose, 
massiv ausgewalztes 
Pfannenlager bei dysplasti-
schem Hüftgelenk) kann es 
vorkommen, dass die 
„pressfit" Verankerung 
nicht möglich ist. In diesen 
Fällen haben sich 
verschiedenste Schraub-
ringsysteme bewährt, 
wobei in diesen Fällen die 



 
 
Abb.7: Information des Prothesenschaftes mit direktem Kontakt zwischen 
Implantatoberfläche und angrenzendem Knochenlager. 

Primärfixation direkt über 
das Schraubgewinde der 
Pfanne erzielt wird. 
 
 
Schaftdesign 
Auch am Schaft gilt die 
Forderung nach primärer 
Belastungsstabilität unter 
sparsamer Resektion der 
Knochensubstanz. Mit 
proximal schlanken 
Schaftsystemen kann die 
proximale Knochensubstanz 
gut erhalten werden. Der 
spongiöse Knochen weist 
aufgrund der hohen 
Durchblutung ein hervor-
ragendes Einwachsverhal-
ten auf. Mit dem 
Vorhandensein von Pro-
thesenschäften in 1mm 
Größensprüngen sowie 
zusätzlich der Möglichkeit 
aus zwei unterschiedlichen 
proximalen Radien 
auszuwählen, erleichtert 
sich die „pressfit" 
Implantation des 
Prothesenschaftes, ergibt 
sich aber ein enormer 
materieller Aufwand bei der 
Lagerhaltung. So stehen 
zum Beispiel beim System 
ALPHA Cera-fit 20 
unterschiedliche 

Schaftmodelle zur Auswahl 
(Abb.: 4). Derart lässt sich 
der proximale Femur in 
wenigen Minuten 
knochenschonend für das 
best passendste Implantat 
vorbereiten. Nach dem 
vorsichtigen Aufbohren des 
distalen Femurs mit 
geraden Bohrern (Abb.: 5) 
wird der proximale Femur 
mit Raffeln so 
weiterpräpariert, dass ein 
exakt der Prothese 
entsprechendes 
Knochenlager geschaffen 
wird (Abb.: 6). Bedingt 
durch den Verzicht auf eine 
Krümmung der Prothese 
ergibt sich bei exakter 
Operationstechnik zudem 
ein optimaler Knochen-
Implantatkontakt, welcher 
für das weitere „bony 
ingrowth" und damit die 
gute Langzeitprognose von 
wesentlicher Bedeutung ist 
(Abb.: 7, 8). 
 
 
Oberfläche 
Die Langzeitintegration 
eines Implantates bedarf 
des knöchernen Einwach-
sens der Prothese (sog. 
„bony ingrowth"). Hierzu ist 

die Bearbeitung der 
Prothesenoberfläche mit 
Schaffung einer entspre-
chenden Rauigkeit (z.B.: 

Titan-Vakuum-Plasma-
Beschichtung) 

erforderlich (Abb.: 4). 
Durch die zusätzliche 
Applikation einer 

elektrochemisch 
aufgebrachten Calcium-
Phosphat Beschichtung 
wird der Vorgang des 
„bony ingrowth" weiter 
beschleunigt. 
 
 
Gleitpaarung 
Der wohl wesentlichste 
Fortschritt in der 

zementlosen 
Hüftchirurgie ist der 

Entwicklung von 
Gleitpaarungen zu verdan-
ken, bei denen auf den 
Kunststoff Polyäthylen als 
ein Teil der Gleitpaarung 

verzichtet werden kann. Im 
Langzeitverlauf des Hüftge-
lenksersatzes hat sich 
nämlich gezeigt, dass der 
naturgemäß entstehende 
Abrieb am Polyäthylen und 
die dabei anflutenden 
Polyäthylenpartikel zu einer 
Schädigung der peripro-
thetischen Knochensubs-
tanz führen. Das Ausmaß 
der periprothetischen 
Knochensubstanzverluste 
(bedingt durch Polyäthylen-



 
 
Abb. 8: Nach definitiver Implantation des Prothesenschaftes mit optimalem 
Kontakt zwischen vitalem Knochen und Prothesenoberfläche. 

fremdkörpergranulome) 
beeinträchtigt bei Reoper-
ationen die neuerliche 
stabile Prothesenfixation. 
Diese den Langzeitverlauf 
der Implantate negativ 
beeinflussenden 
Phänomene haben dazu 
geführt, dass zunehmend 
Hartpaarungen (Keramik-
Keramik, Metall-Metall) 
zum Einsatz kommen. Mit 
der Biolox®forte-Biolox® 
forte Keramik steht uns nun 
ein weltweit bereits über 
mehrere Jahre erprobtes 
Keramik-Keramik System 
zur Verfügung (Abb.:9), 
womit sich der Einsatz von 
Polyäthylen als ein Teil der 
Gleitpaarung erübrigt. 
 
 

Rehabilitation 
Der Erfolg des künstlichen 
Gelenkersatzes ist nicht 
abgeschlossen mit Anlegen 
des Wundverbandes, 
sondern setzt geeignete 
Rehabilitationsstrukturen 
voraus. Bedingt durch die 
sofortige Belastbarkeit des 
Implantates kann ab dem 
zweiten postop. Tag mit der 
Mobilisation des Hüftpro-
thesenträgers unter 
Vollbelastung des ope-
rierten Beines begonnen 
werden. Im Regelfall erfolgt 
die Mobilisation mit zwei 
UA-Stützkrücken, wobei 
diese hauptsächlich dafür 
dienen, die bei der 
Operation tangierten 
Weichteile (insbesondere 
Glutealmuskulatur) zu 

entlasten. Von Seiten der 
Prothese selbst wäre die 
Mobilisation auch ohne 
entsprechende Gehbehelfe 
möglich. Ziel des 
stationären Aufenthaltes 
ist, neben der 
engmaschigen Wund-
kontrolle, die Wiederher-
stellung einer gewissen 
Selbständigkeit (Aufstehen, 
Gehen, Stiegensteigen), 
wobei gerade beim 
künstlichen 
Hüftgelenkersatz, bedingt 
durch das Risiko der 
Prothesenluxation in den 
ersten sechs Wochen, eine 
weitere Hilfestellung 
(Strümpfe, Schuhe 
anziehen, Waschen) 
unerlässlich ist. Nach 
Entlassung aus der 
Spitalsbehandlung sollte die 
Physiotherapie über den 
Zeitpunkt, zu dem der 
Gehbehelf abgelegt wird, 
weitergeführt werden, und 
neben der Kräftigungsbe-
handlung der Glutealmus-
kulatur, der Wiederherstel-
lung der physiologischen 
Beweglichkeit, auch auf die 
Gangschulung besonders  
Rücksicht  genommen 
werden. Besonders bewährt 
hat sich in diesem 
Zusammenhang die enge 
Zusammenarbeit mit einer 
darauf spezialisierten 
Rehabilitationsklin

 


