
Liebe Patientin 
Lieber Patient

Hüftschmerzen können verschie
dene Ursachen haben. Um den 
Ursprung Ihrer Beschwerden zu 
finden, ist es wichtig, genaue 
 Abklärungen mittels Patientenge
spräch, klinischer Untersuchung 
sowie Röntgenbildern durchzufüh
ren. Sobald die korrekte Ursache gefunden wurde, kann die für Sie opti
male Behandlung festgelegt werden. Die vorliegende Broschüre soll  Ihnen 
einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Hüft
gelenksarthrose bieten. Unser erfahrenes Team führt eine grosse Anzahl 
konservativer und operativer Behandlungen inkl. grösserer Revisions
eingriffe durch. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team, um  eine 
optimale Betreuung unserer Patienten rund um die Uhr sicherzustellen. 
Haben Sie noch Fragen zu den unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten? 
Gemeinsam wägen wir die Vor und Nachteile der Verfahren ab und 
 beantworten Ihre Fragen.
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Hüftchirurgie
Merkblatt zur Behandlung einer  
Hüftgelenksabnutzung / Coxarthrose



Was ist eine Coxarthrose? 

Das Hüftgelenk ist die bewegliche Verbindung 
zwischen dem Becken und dem Oberschen
kelknochen. Das Gelenk besteht aus einer 
Hüftgelenkspfanne (auch Acetabulum genannt) 
so wie dem Hüftkopf, welche beide von Gelenk
knorpel überzogen sind. Der Knorpel ermög
licht ein reibungsfreies Gleiten zwischen der 
Pfanne und dem Hüftkopf. Bei einer Arth rose 
kommt es zu einer Abnutzung des Knorpel
überzugs. Dadurch wird der Knochen unter 
dem Knorpel zunehmend belastet, was dann 
zu Schmerzen führt. Ausserdem verliert das 
Hüftgelenk seine Passform und es kommt  
zu Knochenanlagerungen. Dies kann zu einer 
 eingeschränkten Beweglichkeit mit Schmerzen 
führen. 

Ursachen
Eine Hüftgelenksarthrose kann durch Erkran
kungen, Unfälle sowie angeborene oder er
worbene Deformitäten des Hüftkopfes respek
tive der Hüftpanne entstehen. In den meisten 
 Fällen liegt der Entstehung einer Arthrose 
 jedoch ein komplexer Mechanismus zugrunde, 
welcher nicht immer abschliessend geklärt 
werden kann.

Symptome
Typische Symptome sind Anlaufschmerzen so
wie Gelenkschmerzen, die anfangs nur bei 
 Belastung, später aber auch in Ruhe auftreten 
können. Diese sind meist in der Leiste, in der 
seitlichen Hüftregion sowie im Gesässbereich/
Rücken lokalisierbar. Bewegungseinschränkun 
gen sind stets vorhanden.

Behandlung
Die Diagnose einer Arthrose bedeutet nicht zwingend eine  
Operation. Abhängig vom Stadium der Arthrose, dem Leidensdruck 
sowie dem Alter und dem Aktivitätslevel wird mit Ihnen bespro
chen, welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Konservative Therapie

Medikamente
Die Einnahme von entzündungshemmenden 
Schmerzmitteln kann akute Schmerzen häufig 
eindämmen und für eine bestimmte Zeit sinn
voll sein. Diese Medikamente werden nicht  
von allen gut ertragen (Magenbeschwerden, 
Störung der Niere).

Physiotherapie
Mittels Physiotherapie können Arthrose 
beschwerden durch gezieltes Kraft und  
Koordinationstraining sowie Manual therapie 
und Gangschulung oft gelindert werden.

Infiltration
Je nach Befund kann auch eine Hüftgelenks
infiltration (Spritze ins Hüftgelenk) in Betracht 
gezogen werden. Dabei wird unter einer  
Röntgenkamera ein lokales Betäubungsmittel, 
gemischt mit wenig Kortison, ins Gelenk ge
spritzt. Mit dieser Massnahme können 
schmerzhafte Schübe der Arthrose oft abge
fangen und  eine Operation kann hinaus 
gezögert werden. 

Operative Behandlung

Wenn die konservativen Methoden nicht mehr ausreichend 
sind, kann eine fortgeschrittene Arthrose mit der Implantation 
eines künstlichen Hüftgelenks erfolgreich behandelt werden. 
Bei der Operation wird das geschädigte Gelenk durch ein 
Künstliches ersetzt. Es stehen verschiedene operative Techni
ken sowie unterschiedliche Prothesenmodelle zur Verfügung. 
Zusammen mit Ihnen wird das für Sie optimale Operations
verfahren gewählt.
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