
Herz-Jesu KH Wien. Die Schlüssel-
lochchirurgie wird in der Orthopädie
bei fast allen Gelenken des menschli-
chen Körpers angewendet. Die Hüfte
stellte jedoch bislang eine Ausnahme
dar. Dabei sieht eine operative Be-
handlung in erster Linie einen endo-
prothetischen Eingriff vor. Mittels
neuer Technik, modernem Verfahren
und spezieller Expertise ist es im
Herz-Jesu Krankenhaus möglich,
bei spezifisch diagnostizierten Fällen
eine gelenkserhaltende Operation
durchzuführen. „Es gibt mehr an der
Hüfte, als eine Totalendoprothese“,
sagt Dr. Gerald Ch. Loho, Vorstand
der II. Orthopädische Abteilung im
Herz-Jesu Krankenhaus. „Unser Ziel
ist es, unseren Patientinnen und Pati-
enten die optimale Behandlung zu
bieten. Diese profitieren von einer
Arthroskopie in zweierlei Hinsicht:
geringeres Wundtrauma, raschere
Mobilität. Vor allem jüngeren
Menschen bietet sich dadurch die
Möglichkeit, einem Hüftgelenkser-
satz frühzeitig vorzubeugen.“

Aufgrund der anatomischen
Gegebenheiten des Hüftgelenks ist
die Hüftgelenksarthroskopie eine
vergleichsweise neue und schwieri-
ge Operationsmethode. „Die Ope-
ration ist keine Anfänger-OP,
sondern erfordert eine spezielle
Ausbildung, sehr viel Übung und
hohe Fallzahlen,“ erläutert Dr. Man-
fred Neumaier, II. Orthopädische
Abteilung im Herz-Jesu Kranken-
haus. „Darüber hinaus ist der appa-
rative Aufwand bei dieser Methode
sehr groß.“

Stetig weiterentwickelt
Den technischen Anforderungen
konnte durch stetige Weiterentwick-
lung immer mehr Rechnung getra-
gen werden, sodass die Hüftarthros-
kopie im Herz-Jesu Krankenhaus in-
zwischen zu den Routineoperatio-
nen zählt. Aber bei der Anamnese
gilt es zu beachten: Nicht bei jeder
Hüftproblematik ist diese Methode

anwendbar – allen voran geht eine
präzise Diagnostik.

In vielen Fällen ist die Beweg-
lichkeit des Hüftgelenks in Beugung
und Innenrotationsbewegung ein-
geschränkt und verursacht Schmer-
zen. Oder aber es kommt zu
einer Einklemmungssymptomatik,
bei der das Hüftgelenk nicht mehr
frei bewegt werden kann. „Meist lei-
den die Patientinnen und Patienten
an Leisten- oder vorderen Hüft-
schmerzen,“ erläutert Neumaier.

„Zeigt sich nach der klinischen
Untersuchung, der Abklärung
durch ein Röntgen und einer
Magnetresonanztomografie, dass
eine Operation indiziert ist, dann
wird erwogen, ob eine Arthroskopie
infrage kommt.“

Der häufigste Grund für eine
notwendige Operation ist ein knö-
cherner Höcker am Oberschenkel-
hals, dem sogenannten „Cam-Im-
pingement“, was zu einem Einriss
der knorpeligen Gelenkslippe, dem
Labrum, führen kann. Ist das Lab-
rum geschädigt, kann es mit kleinen
Ankern wieder am Knochen refixiert
werden. Auch eine Gelenksentzün-
dung der Gelenksinnenhaut kann
arthroskopisch behandelt werden.
Oder freie Gelenkskörper können
entfernt werden, welche eine Ein-
klemmung bzw. Blockade im Gelenk
verursachen.

Normalerweise können Patien-
tinnen und Patienten nach einer
Hüftarthroskopie bereits am ersten
Tag nach der Operation nach
Hause gehen. Nach einer zwei- bis
sechswöchigen Entlastungszeit mit
Krücken, Physiotherapie und Trai-
ning sind die Patientinnen und Pati-
enten zumeist wieder schmerzfrei.
Mittel- bis langfristig gibt es keine
Einschränkung, und sportliche Akti-
vitäten sind wieder wie gewohnt
möglich.

Hüft-OP, die das Gelenk erhält
Gelenkspiegelung.  Obwohl
mittlerweile die Hüfttotal-
endoprothesen zu Stan-
dardoperationen zählen,
bietet eine Arthroskopie
Vorteile: Geringes Wund-
trauma, rasche Mobilität,
Vorbeugen eines Hüft-
gelenksersatzes. Doch
wann eine Arthroskopie
möglich ist, hängt von
konkreten Krankheits-
bildern ab.

Hüftgelenk. Arthroskopisch refixierte
Gelenkslippe

Der Operateur setzt einen Arbeitszugang mithilfe der Röntgen-Durchleuchtung. © (2) Herz-Jesu Krankenhaus Wien
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• Topaktuelle Studien

• Abdeckung des
gesamten Fachbereichs

• Studienüberblick kompakt
in zwei Tagen

• Praxisrelevante
Studienergebnisse

• Interaktive Diskussionen
vor Ort oder per Chat

• CME-Zertifizierung

• Handbuch als eBook mit
allen Studienergebnissen

• Vorträge als Livestream
und Video-on-Demand
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16. Allgemeinmedizin-Update-Seminar
6. und 7. Mai 2022, Berlin/München
13. und 14. Mai 2022, Hamburg/Mainz
20. und 21. Mai 2022, Köln
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Eine Veranstaltung von Kooperationen Schirmherrschaft

Anmeldung und weitere Informationen unter

praxis-update.com

AE. Zwei klinische Studien der
Charité – Universitätsmedizin Berlin
haben das Wiedererlangen von Reak-
tionszeit und Bremskraft nach dem
Eingriff systematisch untersucht. Sie
kommen zu dem Schluss, dass Pati-
enten mit einer Hüftprothese frü-
hestens vier Wochen nach der OP
wieder fahrtüchtig sind (https://bit.ly/
3gfeud5). Nach dem Ersatz ihres
Kniegelenks sollten Betroffene min-
destens sechs Wochen warten, bis sie
wieder ein KFZ steuern (https://
bit.ly/3Gq5exc). Mit diesen Daten
können wir unsere Patienten bezüg-
lich ihrer Rückkehr in den Straßen-
verkehr gut beraten, sagt die AE –

Deutsche Gesellschaft für Endopro-
thetik e. V. Nach wie vor entscheidend
bleibe jedoch der Gesamtzustand.
Dazu gehören etwa die grundsätz-
liche Leistungsfähigkeit, Begleiter-
krankungen und die Einnahme von
Medikamenten, die müde machten.

„Die Fähigkeit, eine Notbrem-
sung durchzuführen, gehört zu den
zentralen Voraussetzungen, um si-
cher Auto zu fahren“, sagt Prof. Dr.
Carsten Perka, Generalsekretär der
AE und Ärztlicher Direktor des Cent-
rums für Muskuloskeletale Chirurgie
an der Charité – Universitätsmedizin
Berlin. Wesentlich beim Bremsvor-
gang sind eine intakte Reaktionszeit
auf den Bremsreiz (BRT) sowie Kraft,
das Bremspedal ausreichend zu be-
tätigen, Bremspedalkraft (BPF).

„An BRT und BPF sind Muskeln
beteiligt, die sich – auch nach mus-
kelschonenden Operationen, wie wir
sie heute meist durchführen –, erst
wieder regenerieren müssen“, sagt
der Orthopäde und Unfallchirurg.
„BRT und BPF gehören deshalb
zur Beurteilung der Fahrtüchtigkeit
dazu.“ Bis heute habe jedoch keine
Studie die Kombination dieser Para-
meter untersucht.

Fahrtauglich
mit Gelenkersatz
Mobilität. „Wann darf ich
wieder ans Steuer?“ ist
eine der wichtigsten
Fragen von Patienten bei
der Planung ihres künstli-
chen Hüft- oder Kniege-
lenks. Doch bisher fehlten
belastbare Daten.


