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Moderne Hüftprothesen erfüllen
vielfältige Anforderungen

Mit mehr als 200.000 Eingriffen in Deutschland zählt das künstliche Hüftgelenk zu den
häufigsten Operationen überhaupt. Doch wann
muss ein künstliches Hüftgelenk sein? Gibt
es Unterschiede? Und: Was kann man danach
überhaupt noch machen? Wir sprechen heute
mit einem der führenden Hüftexperten der Region – Prof. Dr. med. Christian Hendrich, Ärztlicher Direktor des Orthopädischen Krankenhauses Schloss Werneck.
Herr Prof. Hendrich – schloss Werneck zählt
in Deutschland zu den Top-10 Kliniken für
Endoprothetik. sie implantieren immer noch
mehr Hüften als Kniegelenke?
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Hüftarthrose – was tun?

Schloss
Werneck –
im Jahr 2011
wurden in
der Klinik
über 950
künstliche
Hüftgelenke
eingesetzt.

getesteten Kliniken ihren Patienten nicht zugesagt haben. Besonders gefreut hat uns auch,
dass uns zur absoluten Spitze nur gut 1% fehlt.
Insbesondere mit unseren neuen Zimmern wollen wir bei der nächsten Umfrage weiter kräftig
punkten.

Bewegungseinschränkung. Fast ausnahmslos
ist nicht das Urteil des Arztes entscheidend,
sondern der Wille des Patienten, seine Schmerzen los zu werden.

In der Patientenumfrage der Techniker Krankenkasse liegen sie ebenfalls in der spitzengruppe?

Die Bilder Ihrer neuen Zimmer sind wirklich
eindrucksvoll. Aber zurück zur Medizin. Wann
braucht man ein künstliches Hüftgelenk?

Prof. Hendrich
Ja, das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Wir
haben von mehr als 1.000 Kliniken den 19. Platz
erreicht. Interessant ist dabei, dass 75% der

Prof. Hendrich
95% meiner Patienten kommen aufgrund von
Schmerzen. 3% leiden an einem Knochenverlust, 2% der Patienten leiden vor allem an ihrer

Prof. Hendrich
Zahlenmäßig immer noch die Thrombose.
Mit modernen Medikamenten liegt sie im Bereich von 3%. Glücklicherweise ist nur jede 10.
Thrombose ernst und jede 100. gefährlich. Gefürchtet ist vor allem die Infektion, die im Bundesdurchschnitt mit etwa 1% angegeben wird.
In unserer Klinik liegen wir glücklicherweise
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Prof. Hendrich
Mit über 900 Hüften und 800 Knien in 2010
liegt die Hüfte immer noch vorne. Im Jahr 2011
dürften die Zahlen noch etwas höher ausfallen.
Damit konnten wir unseren Platz innerhalb der
Top-10 in Deutschland wohl sogar noch etwas
ausbauen.

Blick in
die neuen
Zimmer
im Hauptschloss

Was sind die gefährlichsten Komplikationen?
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erheblich darunter. Viele Patienten haben
Angst vor einem Ausrenken der Hüfte, das in
größeren Statistiken mit bis zu 5% angegeben
wird. Durch unsere minimal-invasiven Operationstechniken sehen wir unsere eigene Rate
an ausgerenkten Hüften heutzutage deutlich
unter 1%.

Profil für eine stabile Verklemmung im Oberschenkel. Eine minimal-invasive Implantationstechnik, das heißt, dass bei der Operation
keine oder nur eine minimale Ablösung der
Muskulatur erfolgt. Gut geschulte Operateure
in spezialisierten Operationssälen. Alle Implantatgrößen für die individuelle Anatomie
der Patienten ständig im Haus vorrätig.

auf Sprung- und Stoßsportarten zu verzichten.
Dies fängt bei mir mit einem Tennis-Einzel an.
Patienten, die auf extremere Sportarten Wert
legen, sollten sich von uns individuell beraten
lassen. Nach meiner Erfahrung ist das Risiko
für einen Implantatbruch mit den modernen
Implantaten auch bei forcierter Benutzung
wohl extrem gering.

Was haben sie für Ihre jungen und aktiven
Patienten im Angebot?

Wie wichtig ist bei all der modernen Technik
die Nachbehandlung?

Prof. Hendrich
Im Mai 2011 haben wir als erste Klinik weltweit
ein neuartiges Hüftgelenk mit Keramik-Keramik-Großkopf Gleitpaarung eingesetzt. Grundsätzlich handelt es sich um eine Titanschale
mit einer rauen Oberﬂäche, die ohne Zement
verankert wird. Das Innenleben der Pfanne besteht ebenso wie der Kopf aus einer modernen
Hochleistungskeramik, die heute die höchste
Verschleißfestigkeit verspricht. Durch den vergrößerten Durchmesser des Kopfes besteht die
größtmögliche Sicherheit gegen ein Ausrenken des Gelenkes – auch bei Arbeit und Sport.
Das ganze wird kombiniert mit einem modernen Kurzschaft und wird knochensparend und
minimal-invasiv eingesetzt.

Prof. Hendrich
Die Operation ist quasi das Fundament – die
spezialisierte Nachbehandlung das Dach. Die
meisten unserer Patienten absolvieren nach
einem künstlichen Hüftgelenk eine stationäre
Reha. In unseren Partner Kliniken in Bad Kissingen, zu denen auch die Klinik Bavaria zählt,
kommen als besonderer Service einmal pro
Woche unsere Oberärzte zur Visite. Die meisten unserer Patienten sehen dadurch noch einmal ihren Operateur wieder und werden so von
uns bis in die sichere Vollbelastung begleitet.

Wie lange hält eine künstliche Hüfte?
Prof. Hendrich
Meine Faustregel ist, dass heute 70% der Hüftgelenke länger als 25 Jahre halten. Das sind Ergebnisse, die mit alten, teilweise zementierten
Gelenken erzielt wurden. Wir hoffen, dass wir
mit den modernen Technologien heute sogar
noch besser sind.
stichwort Zement. In Deutschland werden
immer weniger Hüftgelenke zementiert?
Prof. Hendrich
Moderne zementfreie Hüftpfannen weisen in
den meisten Studien die bessere Haltbarkeit auf
und sind leichter einzusetzen. Auch Hüftschäfte
sind zementfrei sofort voll belastbar. Seit 1989
hat Werneck an der Hüfte fast vollständig auf
Zement verzichtet. Der Patienten-Vorteil der
kürzeren Operationszeit überwiegt meines Erachtens den Preisvorteil der zementierten Hüfte bei weitem. Der wichtigste Grund, unseren
Patienten auch bei einer Standardsituation Gehstützen zu empfehlen, ist, dass die Narbe stabil
heilen soll.
Wie sieht in Ihren Augen die ideale Hüfte aus?

Prof. Hendrich
Die Frage ist doch eher, was sich die Patienten
mit einer gut funktionierenden Hüftprothese überhaupt verbieten lassen. Grundsätzlich
empfehlen wir den Patienten, auf Marathonsportarten zu verzichten. Falls sie das auf keinen Fall wollen, würden wir die Keramik-Keramik
Lösung empfehlen. Außerdem empfehlen wir,

Tel.: 09722 21-0
Hotline: 09722 21-2010
Fax: 09722 21-1447
info@kh-schloss-werneck.de
christian.hendrich@kh-schloss-werneck.de
tanja.heigl@kh-schloss-werneck.de
www.orthopaedie-werneck.de
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Prof. Hendrich
Eine zementfreie Pfanne mit einer Oberﬂäche
für ein gutes Aufwachsen von Knochen. Ein zementfreier Hüftschaft mit einem rechteckigen

Was erlauben sie Ihren Hüftpatienten
hinterher allgemein und den Patienten
mit der neuen Prothese?

Orthopädisches Krankenhaus
schloss Werneck
Balthasar-Neumann-Platz 1
97440 Werneck

In Werneck
werden alle
Endoprothesen im
sogenannten
AstronautenHelmsystem
operiert - ein
zusätzlicher
Infektionsschutz

