
Hippes Ersatzteil
Update: Hüft-tep Das erste künstliche Hüftgelenk wurde in Deutschland 
1963 erfolgreich eingesetzt. Im Jahr 2012 bekamen deutschlandweit über 
210.000 Patienten eine Hüft-TEP.  Heute erfolgt der Endoprotheseneinsatz 
nach dem Baukastenprinzip. Mögliche Gleitpaarungen, Verankerungen und 
operative Zugänge zeigt die physiografik im Innenteil. 

Die erste Prothese 
setzte der deutsche 
Chirurg Themistocles 
Gluck ein: Er ersetzte 
ein von Tuberkulose 
zerstörtes Kniegelenk 
durch eine Elfenbein-
Prothese. Die Veran-
kerung aus Gips  
führte jedoch zu  
einer Entzündung.
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50er-Jahre20er-Jahre

Für das Hüftgelenk 
wurde zunächst 
eine Kappen-
prothese aus Glas 
entwickelt, das 
später durch rost-
freies Vitallium 
ersetzt wurde.

Die erste Hüft-TEP wurde  
in London eingesetzt.  
Hüft gelenkpfanne und -kopf  
waren aus Metall.

Anfang der 50er-Jahre wurde in England die 
erste brauchbare Hüft-TEP aus rostfreiem Stahl 
eingesetzt. Später griff man auf Kobalt-Chrom-

Legierungen zurück. Ebenfalls in England  
wurde Ende der 50er-Jahre erstmals ein Metall-

kopf mit einer Teflonpfanne kombiniert. Da 
sich Teflon nicht eignete, wurde es bald durch 

Polyethylen ersetzt.  

Einführung des künst-
lichen Hüftkopfersatzes 
aus Plexiglas mit hoher 
Rate an Implantatlocke-
rungen und -brüchen

Geschichte der Endoprothetik [2, 4, 13–22] 

Abb.: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem. Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 2. Aufl. Stuttgart: 
Thieme; 2007 (Skelett); Pagel: Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin, Wien 1901, Sp. 602–604 (T. Gauk); 
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Abb.: Personenabbildungen: Halfpoint/shutterstock.com (Walter);  
Radu Razvan/shutterstock.com (Stefan); JMichl/istockphoto.com (Carolin);  
Andreas P/fotolia.com (Rosemarie) 
Prothesentypen: M. Hoffmann, Neu-Ulm
Zugangswege: A. Schnitzler 
Icons: E. Ergin/fotolia.com
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Oberflächenersatz
geeignet für Carolin, 32 Jahre
Diagnose: Hüftdysplasie
Aktivitäten: Joggen, Wandern und Inlinern

Kurzschaftprothese
geeignet für Stefan, 43 Jahre
Diagnose: posttraumatische Femurkopfnekrose nach Radsturz
Aktivitäten: Radprofi

Duokopfprothese
geeignet für Rosemarie, 82 Jahre 
Diagnose: mediale Schenkelhalsfraktur 
Aktivitäten: tägliche Spaziergänge mit dem Rollator

 Totalendoprothese (TEP)

  Es werden Gelenkkopf und -pfanne ersetzt, somit besteht  
die Prothese aus einem Schaft (120–320 mm [1],  
diaphysäre Verankerung) mit Kopf sowie einer Pfanne mit 
Inlay. Der Durchmesser des Kopfes misst zwischen 28 und 
32 mm [12]. Je größer dieser ist, desto größer ist der  
Bewegungsumfang im Hüftgelenk und desto geringer die 
Luxationsgefahr [2]. Allerdings ist der Materialabrieb bei 
großen Gelenkköpfen höher [2].

 > Metall/Metall
 > Metall/Polyethylen
 > Keramik/Polyethylen
 > Keramik/Keramik

 >  überwiegend bei Patienten mit fortgeschrittener  
Arthrose 

 > wenn hüftkopferhaltende OP nicht möglich ist
 >  wenn die Knochensubstanz für eine Kurzschaftprothese 

nicht ausreicht

  keine, außer die üblichen OP-Kontraindikationen  
wie schlechter Allgemeinzustand und Anästhesie-
unverträglichkeit

 > große Stabilität der Prothese durch langen Schaft 
 > kann zementiert und unzementiert eingesetzt werden
 > sofort belastbar bei Zementverankerung
 > mit Zementverankerung auch bei verminderter Knochen- 
 substanz einsetzbar

 > mehr Knochenverlust als bei Kurzschaftprothese
 >  Risiko eines Stress-Shieldings [8]: Durch den  

Pro thesenschaft wird der Knochen nicht mehr so stark  
belastet, was zu einem verstärkten Knochenabbau und  
einer Prothesenlockerung führen kann.

 Totalendoprothese (TEP)

  wie Standardprothese, hat nur eine geringere Schaftlänge 
(130–188 mm, metaphysäre Verankerung) und ist aus-
schließlich mit zementfreier Verankerung möglich

 > Metall/Metall
 > Metall/Polyethylen
 > Keramik/Polyethylen
 > Keramik/Keramik

 >  jüngere Patienten (Männer < 65, Frauen < 60 Jahre) mit  
hoher Knochendichte, intaktem Schenkelhals und physio-
logischer Schenkelhalsanatomie

 > primäre und sekundäre Coxarthrose
 > dysplasiebedingte Coxarthrose
 > avaskuläre und posttraumatische Femurkopfnekrose

 > Hüftkopfnekrose mit Ödem im Schenkelhals
 > Osteoporose
 > Osteomalazie
 > kurzer breiter Schenkelhals
 >  vorangegangene OPs, wodurch die Quantität und Qualität 

der Knochensubstanz unzureichend ist 
 > ausgeprägte Coxa valga (CCD-Winkel > 135°)
 > ausgeprägte Coxa vara (CCD-Winkel < 125°)

 > weniger Knochenverlust als bei Standardprothese
 >  für jüngere Patienten geeignet, bei denen ein Prothesen-

wechsel wahrscheinlich ist
 >  Metaphysäre Verankerung verhindert Knochenabbau  

durch bessere Druckverteilung auf den Knochen als bei  
diaphysärer Verankerung einer Standardprothese.

 > gute Knochensubstanz erforderlich
 >  Risiko eines Stress-Shieldings besteht auch, allerdings ist 

die Gefahr geringer als bei der Standardprothese [8].

  Teilprothese, bipolare femorale Hemiendoprothese (HEP),  
bipolare Femurkopfprothese

  Der Hüftkopf wird durch eine Prothese ersetzt, die natür-
liche Hüftpfanne bleibt erhalten.

  Früher gab es unipolare Prothesen, bei denen auf dem 
Schaft starr der künstliche Hüftkopf aus Metall saß, der mit 
der natürlichen Gelenkpfanne artikulierte. Da Metall härter 
ist als Knochen, wanderte der Hüftkopf häufig und schob 
sich ins Becken. Um diese Protrusion zu verhindern, wurden 
Duokopfprothesen entwickelt, die aus einer Keramik- oder 
Metallkappe mit Kunststoff-Inlay bestehen. In diesem Inlay 
artikuliert eine Metallkugel, die wiederum mit dem Schaft 
verbunden ist. Somit liegen genau genommen zwei  
Gelenke vor, daher der Name Duokopfprothese.

  Schenkelhalsfrakturen, auch osteoporosebedingte,  
insofern das Azetabulum noch gut erhalten ist

 > starke Coxarthrose 
 > Azetabulumfraktur 
 > Hüftkopfnekrose 

 > kurze Operationszeit
 > geringer Blutverlust
 > sofortige Vollbelastung und somit schnelle Mobilisierung

  Keine direkten Nachteile, doch da die Stabilität der  
Duokopfprothese im Azetabulum hauptsächlich durch die 
Kraftein wirkung des Körpergewichtes und durch die  
Muskelspannung gesichert wird, ist eine muskuläre  
Stabilität dringend erforderlich [11].

Gleitpaarungen

>  mögliche Legierungen: Titan-Aluminium- 
Vanadium-, Kobalt-Chrom-Stahl- und Kobalt-
Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung

>  bei kleinen Köpfen (28–32 mm) geringer  
Abrieb [6]

Metall
Metall

>  mögliche Metallanteile: Titan-Aluminium- 
Vanadium-, Kobalt-Chrom-Stahl- und Kobalt-
Chrom-Molybdän-Schmiedelegierung

> geringe Kosten
> größter Abrieb

  Birmingham Hip Resurfacing (BHR), McMinn-, Sporthüft-,  
(Hüft-)Kappenprothese

  Die Hüftpfanne wird im Becken überwiegend zementfrei, 
teils aber auch zementiert, verankert, der Hüftkopf vom 
Knorpel befreit und mit einer Kappe mit Zementveranke-
rung überkront – ähnlich einer Zahnkrone. Der Hüftkopf 
bleibt bestehen.

 > Aktuell ist nur Metall/Metall möglich. 

 >  bei Patienten mit langer Lebenserwartung, da nur geringe 
Knochenresektion

 > Hüftpfannendysplasie [10]
 > Hüftkopfnekrose [10]
 > große femorale Geröllzysten [10]

 >  minimale Knochenresektion am Femur (geringe Verände-
rung der Knochenstrukturen, dadurch ist eine spätere 
Hüft-TEP-Implantation möglich)

 > geringes Risiko eines Stress-Shieldings
 > unveränderte Biomechanik 

 > hohe Inzidenz an Leistenschmerzen [5]
 > erhöhte Gefahr einer Schenkelhalsfraktur nach der OP
 >  Für die Verankerung der Hüftpfanne ist mehr Knochen -

ent fernung vom Becken notwendig als bei der Standard-
prothese.

Verankerung

Minimalinvasive Zugänge
Grundsätzlich gibt es für jeden Zugang auch eine 
minimalinvasive Variante. Als Kontraindikation 
hierfür geben manche Quellen Adipositas an [4], 
andere widersprechen dieser Aussage jedoch [9]. 
Letztendlich liegt die Entscheidung beim jeweili-
gen Chirurgen. Nicht jeder schätzt die geringe 
Übersichtlichkeit und die starke Kompression der 
zur Seite geschobenen Muskeln und Nerven bei 
einem minimalinvasiven Eingriff. Auf der anderen 
Seite wirken sich die kleineren Wunden positiv 
auf die Reha aus. 

Hat Ihnen die physiografik gefallen?
Welches Thema würden Sie sich fürs nächste Mal wünschen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage unter xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern zehn Thieme-Buchgutscheine im Wert von 50 Euro.

Zugangswege und Konsequenzen für die physiotherapeutische Behandlung [3, 13]

Hierbei wird der M. gluetus maximus (1) in Faserrichtung gesplittet und meist 
auch der M. piriformis (2) an der Sehne abgetrennt. Ist die Sicht noch nicht 
gut, trennt der Operateur zudem die Mm. obturatorii internus (3) und exter-
nus (4) ab. Nun luxiert er das Hüftgelenk nach posterior. Bei diesem Zugang 
hat der Operateur die beste Übersicht, zudem eignet er sich für alle Prothe-
sentypen. Allerdings ist der posteriore Zugang nur in Seitlage möglich.  
Wegen der Durchtrennung der posterioren Kapsel besteht ein hohes Luxa-
tionsrisiko. Daher sollte der Therapeut bis zur 6. Woche post-OP die Flexion,  
Innenrotation und Adduktion nicht forcieren.

Hierbei wird der distale Anteil des M. gluteus medius (5) und falls nötig der 
proximale Anteil des M. vastus lateralis (6) längs gespalten. Postoperativ kann 
daher ein Trendelenburg-Hinken entstehen. In der Therapie sollte der M. glu-
teus medius (5) daher direkt postoperativ auftrainiert werden. Der transglu-
teale Zugang bietet dem Operateur eine gute Übersicht über das Hüftgelenk. 
Zudem ist die Methode für alle Prothesentypen geeignet und in Rücken- und 
Seitlage möglich. 

Bei beiden Zugängen muss der Operateur die Muskulatur nicht durchtrennen: Beim anterioren Zugang 
nutzt er die Lücke zwischen M. sartorius (7) und M. tensor fasciae latae (8), bei der anterolateralen  
Methode die Lücke zwischen M. gluteus medius (5) und M. tensor fasciae latae (8). Die Muskulatur muss 
zwar nicht zusammenwachsen, allerdings wird sie sowie Nerven, beispielsweise der N. cutaneus femoris 
lateralis (9), und Gefäße wie die A. circumflexa femoris lateralis (10) stark komprimiert. Auch der  
N. gluteus superior, der die Mm. glutei medius (5) und minimus (11) innerviert, kann beschädigt werden, 
sodass ein Trendelenburg-Hinken möglich ist. Die Übersicht über das Hüftgelenk ist mäßig, doch die  
Luxationsgefahr gering. Wegen der Durchtrennung der anterioren Kapsel sollte der Therapeut aber  
dennoch bis zur 6. Woche postoperativ auf forcierte Extension und Außenrotation verzichten.

Ina Koetz ist Diplom-Physiotherapeutin (FH) und arbeitet an einer Schule für Physiotherapie 
in Osnabrück. Sie hat Physiotherapie mit dem Schwerpunkt Lehre studiert. Bei ihrer Recherche 
zum Thema Hüft-TEP unterstützte sie der Orthopäde und Unfallchirurg Drs. (NL) Jan Martijn 
Kooter. Er arbeitet im Ärztehaus am Christlichen Klinikum Melle, behandelt schwerpunkt-
mäßig unter anderem Schulter-, Hüft- und Kniegelenksverschleiß und hat bis zum jetzigen 
Zeitpunkt rund 600 Kniegelenk- und ungefähr 800 Hüftgelenkprothesen eingesetzt. 
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Prothesentypen

Standardprothese
geeignet für Walter, 71 Jahre
Diagnose: Arthrose
Aktivitäten: Wandern, Fahrradfahren
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Posteriorer Zugang Transglutealer Zugang Anteriorer und anterolateraler Zugang

Metall
Polyethylen

> aktueller Goldstandard
> geringer Abrieb

KeraMiK
Polyethylen

> geringster Abrieb
> relativ teuer
> kann quietschen
>  höheres Risiko für Materialbrüche  

(Keramikschlagbruch)

KeraMiK
KeraMiK

Hüftgelenkkopf

Hüftgelenkpfanne

UNZEMENTIERT
Bei unzementierten Endoprothesen wird der  
Prothesenschaft biomechanisch, ohne Knochen-
zement in den Oberschenkelknochen gepresst. 
Die Hüftpfanne wird im Becken ebenfalls einge-
presst (press-fit) oder eingeschraubt. Die Kno-
chenbälkchen sind nach sechs Wochen fest in die 
Prothesenkomponenten eingewachsen.

Prinzipiell kann jede Prothese zementiert oder 
unzementiert verankert werden.

ZEMENTIERT
Der Knochenzement ist eine selbsthärtende 
Plastikmasse (Polymethylmethacrylat), die 
nach 10 bis 15 Minuten ausgehärtet ist.

>  bei Großköpfen (36–40 mm) erhöhte  
Metallionenkonzentration [6], das führt  
gehäuft zu Pseudotumoren [7]

 Synonyme

 Beschreibung

 Gleitpaarungen

 Indikationen

 Kontraindikationen

 Vorteile

 Nachteile

LEGENDE
  Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.thieme-connect.de/
products/physiopraxis > „Ausgabe 11-12/14“.
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60er-Jahre

Einführung des  
Ober flächenersatzes  
„Birmingham Hip  
Resurfacing“  
von Derek McMinn

In den 70er-Jahren kamen Pressfit-Pfannen auf 
den Markt. Im Jahr 2000 betrug das Verhältnis 
von Pressfit- zu Schraubpfannen etwa 1:1.

Verhältnis Pressfit- zu Schraubpfannen 
etwa 7:1; Metall/Metall-Gleitpaarungen  
(ohne Kappen) kommen so gut wie nicht 
mehr zum Einsatz; der Anteil von Keramik/
Keramik-Gleitpaarungen liegt bei rund 15 %

Einführung der 
abriebärmeren 

Gleitpaarung  
Keramik/Keramik 

und Weiterent-
wicklung der  
zementfreien  
Verankerung

Patryk Kosmider/fotolia.com (Elefant); Cobalt/fotolia.com (Metallplatte); Jaroslav Machacek/fotolia.com (Plexiglas); beermedia.de/fotolia.com (Betonmischer); © 2014 Smith & Nephew 
GmbH (Pressfit- und Schraubpfanne, BHR); silver-john/fotolia.com (Trinkglas); Roman Samokhin/fotolia.com (Pfanne); © Aesculap AG (Keramik-Keramik-Gleitpaarung)

:

:

Anfang der 60er-Jahre revolu tionierte 
Knochenzement die Endoprothetik. 
1963 setzteProf. Hans-Wilhelm Buchholz  
die erste Hüft-TEP in Deutschland  
erfolgreich ein. Er senkte die  
Infek tionsgefahr, indem er  
dem Knochenzement  
Antibiotika zusetzte.  
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