
 

 
 
 
 
 

Hüft-Prothesenwechsel 
 
Die Ursache der Prothesenlockerung 
 
Ein künstliches Gelenk produziert an den beweglichen Teilen bei jedem Schritt Abrieb. Dieser Abrieb 
kann nach Jahren zur Lockerung führen, da die Abriebpartikel eine Entzündung in Gang setzen. Dabei 
zieht sich der Knochen von der Prothese zurück. Es entstehen teils grosse Defekte. Die Lockerung 
kann entweder die Pfanne, den Schaft oder beide Komponenten betreffen. Bezüglich des Abriebs 
haben die Keramik- oder Metallgelenke gewisse Vorteile, können selbst aber durch Bruch (Keramik) 
oder Allergien (Metall) zu Komplikationen führen. 
 
Die Implantate 
 
Da die Knochendefekte unterschiedlich gross sein können, müssen Revisionsimplantate oder sogar 
Knochenersatz zur Verfügung stehen. Für die Pfanne werden spezielle Schalen oder Pfannen 
verwendet, die in den Defekt eingepasst werden. Heute gibt es speziell knochenaffine Materialen mit 
hoher Einheilrate und Primärstabilität aufgrund der rauen Oberfläche. Teilweise muss ein grosser 
Defekt zusätzlich mit Knochenersatzstoffen aufgefüllt werden. Im Schaft ist meist eine längere 
Prothese erforderlich, welche im noch gesunden Knochen verankert werden kann.  
 
Eine Wechseloperation ist anspruchsvoller, aufwändiger und mit grösserem Blutverlust verbunden. 
Zuerst wird die gelockerte Komponente entfernt. Hierzu muss das Narbengewebe und allenfalls 



Zement, welches die Prothese umschliesst, entfernt werden. Der Knochen wird angefrischt und die 
neue Prothese eingesetzt. Die Nachbehandlung erfolgt schonender als bei der Erstoperation. 
Aufgrund des meist höheren Alters der Patienten, der längeren Operationsdauer und der grösseren 
Wunde werden Hospitalisation, Genesung und Rehabilitation in vielen Fällen mehr Zeit 
beanspruchen. 
 
Die Komplikationen 
 
Es sind die gleichen Komplikationen wie nach einer Erstoperation möglich. Die Luxationsgefahr und 
die Infektrate sind höher. Durch die Narben und die teils grossen Defekte ist die Orientierung 
erschwert, sodass in der Umgebung des Gelenks liegende Strukturen verletzt werden können. 
Insbesondere betrifft dies Nerven, was zu Gefühlsstörungen oder seltener auch zu Lähmungen im 
Bein führen kann, die vorübergehender oder bleibender Natur sein können.  
Es sind mehrere Wechseleingriffe möglich. Wichtig ist dabei, dass die Hüftmuskulatur möglichst 
geschont wird, um eine gute Gehfähigkeit zu erhalten. 
Die Funktion ist abhängig von der hüftstabilisierenden Glutealmuskulatur.  Bei  Atrophie und fettiger 
Degeneration ist oft ein Hinken sichtbar. Dieser Zustand ist irreversibel. 
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