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Facharzt informiert über Hüftoperation
Dr. Henning Quitmann stellte Möglichkeiten der Hüftprothetik beim AOK/RGA-Gesundheitstreff vor.

Volles Haus am Montagabend beim AOK/RGA Gesundheitstreff in den Räumen der AOK an der Hindenburgstraße. 
„Künstliches Hüftgelenk heute – maximale Schonung der Muskulatur und minimaler Abrieb“ hieß das Thema, zu 
dem Dr. Henning Quitmann, einer der Leitenden Ärzte der Abteilung für Orthopädie in der Remscheider Fabrici-
us-Klinik, einen gut verständlichen Vortrag hielt.

„Ich finde solche Veranstaltungen sehr wichtig. In der Sprechstunde ist ja oft nicht die Zeit für ein so ausführliches 
Gespräch, und das Internet verwirrt ja nur“, machte er gleich zu Beginn klar.

Wie sehr sich die Hüftprothetik gewandelt hat, machte er an einem Beispiel deutlich: „Früher war das künstliche 
Hüftgelenk eine Notlösung für Menschen, die nicht mehr laufen konnten. Heute ist es eher eine Entscheidung für 
den aktiven Lebensstil. Ich höre oft, dass der Patient den einen oder anderen Sport wieder ausüben möchte.“

Erst einmal konservative Therapiemethoden ausschöpfen

Eine gelungene Operation setze einen Patienten voraus, der bei der Krankengymnastik gut mitmacht, ein Kranken-
haus mit guter technischer Ausstattung und Implantate mit nachgewiesener Haltbarkeit. Mit Hilfe eines Lehrvideos 
zeigte er, wie eine Hüftoperation abläuft. Schon während der Operation, die etwas länger als eine Stunde dau-
ert, werden die Beweglichkeit und die Beinlänge geprüft. Operiert werde mit der minimalinvasiven Technik: „Wir 
machen einen acht bis zehn Zentimeter langen Hautschnitt, schieben die Muskulatur zur Seite und können dann 
beispielsweise den Hüftkopf entfernen.“

Viele Patienten kämen schon mit einem Kernspinbild – zunächst sei aber nur ein Röntgenbild nötig, um zu gucken, 
was getan werden sollte. Erst würden die konservativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft. Auch eine andere 
Ernährung – weniger Fleisch, mehr Gemüse – könnte sich schmerzlindernd auswirken. „Bei einer fortgeschrittenen 
Arthrose bringt das aber nicht mehr viel“, erklärte der Arzt.

Die Entscheidung zur Operation sollte vom Patienten kommen – welches Prothesenmodell eingesetzt wird, ent-
scheidet der Arzt. „Die Größen werden durch ein EDV-Programm bestimmt, das die Berechnungen macht. Welche 
Prothese gebraucht wird, hängt unter anderem auch von Gewicht und Alter des Patienten ab“, erklärte Quitmann 
und zeigte die mitgebrachten künstlichen Hüftpfannen, -köpfe und Inlays. Standartprothesen würden in den aller-
meisten Fällen ausreichen, aber es gibt auch spezielle Anfertigungen, wenn sonst nichts passt. „Ist der Zustand des 
Knochens schlecht, muss die Prothese einzementiert werden“, erklärte der Facharzt.

Nach einer Nacht auf der Aufwachstation, kämen die Patienten für acht bis zehn Tage auf die reguläre Station. Aber 
schon am zweiten Tage könnten die Patienten mit Hilfe eines Physiotherapeuten auf der Bettkante sitzen. Aus der 
Reha kämen die Patienten dann schon ohne Gehhilfen.

Die Fabricius-Klinik ist seit 2014 zertifiziert. „Wir arbeiten eng mit der Geriatrie zusammen und bekommen zu 95 
Prozent Weiterempfehlungen“, ist Dr. Quitmann zufrieden. 


