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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und 
haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-Diagnose im Studio zu 
unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer Arztbefunde 
zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins Studio 
kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 
 

 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin - Feature 
am 17.06.2015, 20.15 - 21.45 Uhr 
 
 

Praxis-Check Hüfte – Aus Alt mach Neu? 

 

Film von Cornelia Fischer-Börold 

 

 

Das Hüftgelenk besteht aus dem Oberschenkelkopf und der Hüftpfanne. Beide sind mit 

einer schützenden Knorpelschicht überzogen, so dass die Strukturen nicht direkt 

aufeinander reiben. Bei einer Coxarthrose – also einer Arthrose des Hüftgelenks – ist 

diese Schicht teilweise oder ganz abgetragen. Der häufigste Grund für den Verlust ist 

ein Verschleiß mit zunehmendem Alter.  

Rund fünf Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre leiden hierzulande an einer 

Coxarthrose.  Bestehen die Probleme über längere Zeit, kommen durch Schonhaltung 

oft noch Schmerzen in den nächstfolgenden Gelenken wie im Kreuz-Darmbein oder im 

Knie hinzu.  

 

Für Hüftschmerzen ohne altersbedingten Gelenkverschleiß können Gewichtszunahme, 

Schwangerschaft oder körperliche Überbelastung ursächlich sein. Häufig verbergen sich 

aber auch muskuläre Probleme dahinter. An der Bewegung der Hüfte und des Beckens 

sind zahlreiche Muskeln beteiligt. Sie können bewegungsabhängige Schmerzen 

entwickeln, Hauptursache dafür sind Fehlbelastungen. 

 

Neben dem Altersverschleiß spielt die angeborene Hüftdysplasie eine wichtige Ursache 

für Schmerzen. Die Dysplasie wird heutzutage beim Ultraschall in den ersten 

Lebenstagen und -wochen entdeckt. Dabei ist der Rand der Gelenkpfanne nicht 

vollständig ausgebildet, so dass der Gelenkkopf nicht fest gehalten wird und aus der 

Pfanne herausrutschen kann. Bis zu vier Prozent der neugeborenen Babys sind 
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betroffen, Mädchen deutlich häufiger als Jungen. Wenn im Ultraschall früh festgestellt 

wird, dass die kindliche Hüfte nicht voll entwickelt ist, kann den Kindern heute mit dem 

Tragen einer Spreizhose oder in schwereren Fällen einer sogenannten Pavlik-Bandage 

geholfen werden. 

 

Seltener ist das Hüftgelenk eingeengt (Impingementsydrom). Hier sind die Knochen 

vermehrt aufeinander gepresst; häufig strahlen die Schmerzen in die Leiste aus. 

Gelegentlich liegt auch eine sogenannte „schnappende Hüfte“ (Coxa saltans) vor. Dabei 

kommt ein Strang der seitlichen Muskelfaszie über den Knochenvorsprung des 

Oberschenkelknochens zu liegen. Weiterhin können eine Schleimbeutelentzündung, eine 

Nervenkompression oder Verletzungen durch Unfälle oder nach operativen Eingriffen 

die Hüfte betreffen und sich schmerzhaft äußern. Auch Stoffwechselerkrankungen mit 

Durchblutungsstörungen des Hüftkopfes wie beispielsweise Diabetes mellitus oder 

hormonelle Veränderungen wie bei der Schilddrüsenunterfunktion oder der Menopause 

können sich durch Hüftbeschwerden zeigen. Nicht selten äußert sich auch ein 

Bandscheibenvorfall mit ausstrahlenden Schmerzen in der Hüfte. 

 

Spezialisten unterscheiden drei Stadien 

Im ersten Stadium kann es zu stechenden Schmerzen kommen, wenn der Betroffene 

schwere Lasten hebt oder Treppen steigt. Die Ursache: Der Knorpel im Gelenk ist leicht 

angegriffen, Entzündungen entstehen. Betroffene sollten das Gelenk entlasten, das 

verzögert den Verschleißprozess. Empfehlenswert sind gelenkschonende Sportarten wie 

Schwimmen und Radfahren. Außerdem sollten Betroffene ihr Gewicht reduzieren. 

Medikamente und Spritzen können Entzündungen und Schmerzen hemmen und so 

aufbauende Maßnahmen wie Physiotherapie ermöglichen - den Verschleiß aber können 

auch sie nicht aufhalten. Ähnliches gilt für alternative Verfahren wie Akupunktur und 

Osteopathie.  

 

Betroffene, die unter der Hüftarthrose im zweiten Stadium leiden, haben oft schon 

Schmerzen, wenn sie nach dem Sitzen einige Schritte gehen. Experten nennen das den 

so genannten Anlaufschmerz. Die Ursache: Der Knorpel zwischen Pfanne und 

Gelenkkopf ist schon deutlich abgebaut und geschädigt, die Knochen verdichten sich 

zunehmend. Wer bereits starke Schmerzen hat, wenn er nur wenige hundert Meter 

gelaufen ist, sollte sich Gedanken über eine mögliche OP machen. 

 

Im dritten Stadium haben die Patienten auch in Ruhe starke Schmerzen. Die Knochen im 

Hüftgelenk reiben direkt aufeinander und sind stark deformiert. Das Gelenk versteift 

zunehmend. Ohne Operation wird das Leben für viele Betroffene zur Qual.  

 

Therapie der Coxarthrose 

Die Behandlung der Coxarthrose wie auch der muskulär bedingten Hüftprobleme erfolgt 

zunächst physiotherapeutisch, genauer manual-therapeutisch. Dabei lockert der 

Physiotherapeut zum Beispiel die Muskulatur am Oberschenkel und senkt so den Druck 

auf das Hüftgelenk. Für das tägliche Training zuhause zeigt der Physiotherapeut dem 

Patienten leicht umsetzbare Übungen. So können Betroffene beispielsweise ihr 

Hüftgelenk mobilisieren, wenn sie sanft das Bein hin und her schwingen. Auch das 

Theraband kann helfen, verschiedene Muskelgruppen zu koordinieren und so die durch 

Schmerzen entstandene Dysbalance in der Muskulatur zu überwinden. Viele Patienten 
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können den operativen Eingriff mithilfe individuell zugeschnittener 

physiotherapeutischer Maßnahmen und schmerzstillenden Medikamenten hinauszögern. 

Nicht selten steht am Ende aber dennoch der Einbau eines künstlichen Hüftgelenks. 

Indiziert ist ein neues Gelenk, wenn ein starker Bewegungs- oder Ruheschmerz besteht. 

Dann sollte man nicht zu lange warten, denn die Schonhaltung beeinträchtigt die 

Funktion der Muskeln und Bänder, und das kann die postoperative Rehabilitation 

erschweren. 

 

Wie behandeln Ärzte in Deutschland eine Coxarthrose? 

Jedes Jahr erhalten in Deutschland etwa 200.000 Menschen ein künstliches 

Hüftgelenk. Hüftoperationen gehören heute zu den chirurgischen Eingriffen mit den 

höchsten Erfolgsquoten.  

Wer einen entsprechenden Eingriff vor sich hat, sollte sich an orthopädischen 

Fachkliniken informieren. Sie bieten meist eine große Auswahl verschiedener Prothesen 

und Operationsverfahren an. Es gibt nicht das einzig wahre Hüftgelenk, alle haben Vor- 

und Nachteile. Neben dem Material (Keramik, Metall oder Kunststoff) ist für den 

Ausgang des Eingriffs auch entscheidend, ob der Patient noch weitere Erkrankungen hat 

und wie mobil er noch ist.  

 

Die Forschung der letzten Jahre hat die Materialien der Prothesen immer weiter 

verbessert. Spezielle Metalllegierungen wurden entwickelt. Die Ärzte verwenden 

moderne Kunststoffe, so genannte „hochvernetzte Polyethylene“. Da manche 

Kunststoffe schneller verschleißen, sollte man nach dessen Qualität fragen. In der Regel 

hält eine Prothese 12 bis 15 Jahre, oftmals aber auch länger. 

 

Jahrzehntelang war zudem Zement Standard, um die Prothese fest im Knochen zu 

verankern. Vorteil: Die Patienten konnten sofort nach dem Eingriff aufstehen. Da der 

Zement sich jedoch fest mit der Prothese verbindet, kann das zu Problemen führen, 

wenn diese ersetzt werden muss. Alternativ kommt der speziell beschichtete Schaft zum 

Einsatz. Er verwächst nach einer Weile fest mit dem Knochen, so dass man auf den 

Zement verzichten kann. Allerdings kann der Patient das Bein erst nach drei bis acht 

Wochen voll belasten. Vor allem bei jüngeren Patienten, die im Laufe ihres Lebens 

wahrscheinlich noch eine zweite Prothese erhalten, eignet sich eher die zementfreie 

Variante. Die Prothese muss außerdem der individuellen Anatomie angepasst sein.  

 

Entscheidend für den Erfolg des Hüftgelenkersatzes ist nicht zuletzt auch, wer den 

Eingriff durchführt. Es muss nicht immer der Chefarzt sein, doch der Operateur sollte 

Erfahrung haben. Die Kliniken führen Statistiken über die Operationszahlen, die Eingriffe 

der einzelnen Chirurgen und über etwaige Komplikationen. Erkundigen Sie sich! 

 

Die rbb Praxis hat vier Menschen in Berlin und Brandenburg begleitet, um die 
Möglichkeiten herauszufinden, wie man sein Hüftleiden in den Griff bekommen kann. 
 

Eckardt Heinrich 

Eckardt Heinrich hat Arthrose in der linken Hüfte und ist deshalb bereits in Behandlung 

gewesen. Ins Auguste-Viktoria Klinikum in Berlin ist er gekommen, um sich eine zweite 

Meinung einzuholen und zu erfahren, wie es mit seiner Hüfte weitergehen soll. Kann er 
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eine OP noch weiter hinausschieben? Der ehemalige Sportlehrer hat keine Schmerzen 

und nimmt auch keine Schmerzmittel. Dafür macht er jeden Tag Sport. 

 

Professor Kienapfel untersucht den Patienten von Kopf bis Fuß, klärt ab, wie 

schmerzhaft die Bewegungen in der Hüfte sind und fertigt eine aktuelle MRT an. Vor 

allem an Eckardt Heinrichs Hüftkopf findet er markante Verschleißspuren; der 

Knorpelverlust ist dort schon sehr hoch. Knochen reibt auf Knochen – deutliche Zeichen 

einer Arthrose. Ohne die Befunde aus der körperlichen Untersuchung würde der 

Spezialist bei diesen schweren Vorschäden ein neues Hüftgelenk empfehlen. Doch weil 

der Patient keine Schmerzen hat, gut beweglich und sportlich fit ist, rät Professor 

Kienapfel Herrn Heinrich vom Eingriff ab. Seine Übungen soll Eckardt Heinrich wie 

bisher fortsetzen – so die Empfehlung des Gelenkspezialisten. Zusätzlich berät Prof. 

Kienapfel ihn hinsichtlich ganz spezieller Trainingseinheiten für die kranke Hüfte.  

 

Als die Reporter der rbb Praxis den Patienten einige Wochen später besuchen, stellen 

sie fest, dass er eisern ist: Auf 45 Minuten Training jeden Tag bringt es der ehemalige 

Sportlehrer. Mit Spezialübungen stabilisiert er die Oberschenkel-, Hüft- und 

Gesäßmuskulatur, so dass die Muskelgruppen die Hüfte stützen und entlasten können. 

Der Plan, möglichst lange ohne Hüft-OP schmerzfrei und beweglich zu bleiben, scheint 

bei ihm aufzugehen. Wichtig ist das regelmäßige und vor allem richtige Training. Mit 

kleinen Tricks und dem richtigen Sport kommt Eckardt Heinrich trotz seines 

fortgeschrittenen Hüftleidens auch ohne Operation gut klar. Verzichten muss er 

dennoch – nach Österreich oder in den Bayrischen Wald zum Wandern fahren, daraus 

wird mit diesem schweren Hüftschaden nichts. Dafür braucht der ehemalige Sportlehrer 

vorerst kein neues Hüftgelenk. 

 

Lesly Behrmann 

Lesly Behrmann bereitet ihre linke Hüfte seit fast zwei Jahren Beschwerden. Sie hat 

bereits ein Kunstgelenk; es wurde ihr vor neun Jahren in einem Berliner Krankenhaus 

eingesetzt. Dennoch kann sich die 83-jährige nur noch schlecht bewegen. Das Laufen 

fällt ihr schwer. Sie muss sich auf jeden einzelnen Schritt konzentrieren – 

vorwärtskommen ohne hinzufallen, das ist ihr oberstes Gebot. Im Alltag muss sie 

praktisch immer irgendetwas suchen, woran sie sich festzuhalten oder womit sie 

Balance halten kann. Ihr Mann sorgt sich um sie, will sie zum gemeinsamen Einkauf mit 

dem Auto überreden. Doch Behrmann hat Angst, ihre Selbständigkeit zu verlieren.  

Jetzt möchten Lesly Behrmann und ihr Mann endlich wissen, warum die Beschwerden 

trotz des Hüftgelenkersatzes immer schlimmer werden. Offenbar ist das Kunstgelenk 

defekt. Die künstliche Pfanne ist nach oben, innen verrutscht. Dadurch verkürzt sich das 

Beim um mehrere Zentimeter – eine Dauerbelastung für Frau Behrmanns Körper, dieses 

Ungleichgewicht ständig auszugleichen. Zudem haben sich verschiedene Komponenten 

im künstlichen Gelenk gelockert. Das erklärt Lesly Behrmanns Gefühl der Instabilität und 

der Unsicherheit.  

 

Klar ist, es muss erneut operiert werden. Nachdem per Arthroskopie eine Infektion des 

Gelenkes als Grund für die Veränderungen ausgeschlossen wurde, ersetzen die 

Spezialisten die gelockerten Teile der Prothese. Lesly Behrmann bekommt nun eine 

andere Materialpaarung für ihre künstliche Hüfte, die länger halten soll. Die Pfanne – 

diesmal aus Titan. Sie ist größer als die alte und muss mit 9 Schrauben fest im Knochen 
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verankert werden. Grund sind die durch Lockerung der Erstprothese entstandenen 

Knochendefekte, die im ersten Schritt aufgefüllt werden. Der neue Hüftkopf ist aus 

abriebfester Keramik. Eine Lockerung durch Materialabrieb ist zukünftig so gut wie 

ausgeschlossen. Nach über zwei Stunden hat Lesly Behrmann ihr neues Hüftgelenk.  

 

Fünf Wochen später sind die rbb Praxis-Reporter wieder bei Familie Behrmann. Nach 

dem Eingriff hat sich Frau Behrmann nur schwer erholt. Für eine reguläre Reha war sie 

zu schwach, weil sie zunächst nichts essen konnte. Sie bekam „sanfte“ Reha, sollte nur 

üben, so viel sie konnte. Mittlerweile hat sie wieder Kraft, um von Krankengymnastik und 

Physiotherapie zu profitieren. Jetzt, nach drei Wochen in der Geriatrie schafft sie sogar 

die anspruchsvollen Übungen auf dem Wackelbrett. Es ist ihr Abschlusstraining. Laufen 

ohne Schmerzen – Frau Behrmanns Hoffnungen haben sich erfüllt. 

 

Manuela Niemann 

Manuela Niemann arbeitet in einer großen Spedition. Hier gibt es viel zu tun. Oft braucht 

sie Schmerzmittel, und arbeiten kann sie nur noch im Sitzen. Beim Laufen humpelt sie. 

Sie leidet unter einem angeborenen Hüftschaden und hat schon seit 30 Jahren 

Beschwerden. Manuela Niemann soll in 10 Tagen operiert werden. Für sie gibt es keine 

andere Möglichkeit mehr, als den Austausch des von Geburt an falsch geformten 

Hüftgelenkes. Denn in weiten Bereichen reiben große Teile Knochen auf Knochen, so 

dass die Knorpelschicht, die mal gewesen ist und die das Gelenk einst geschmiert hat, 

nicht mehr da ist. Täglich spürt sie unter großen Schmerzen, wie bei jeder Bewegung der 

Kopf in der Pfanne reibt.  

 

Nach dem Eingriff im Krankenhaus Märkisch Oderland in Wriezen sitzt das Kunstgelenk 

perfekt. Die Beinlänge ist korrigiert. Schon am Tag nach der OP wird sie das erste Mal 

mit dem neuen Gelenk aufstehen. In ein paar Wochen geht sie in die Reha. Mit dem 

neuen Hüftgelenk kann Manuela Niemann nach fast 30 Jahren wieder schmerzfrei 

laufen. Und: sie humpelt nicht mehr.  

 

Während der Reha muss Frau Niemann auch „mit dem Kopf“ laufen lernen. 30 Jahre 

Schonhaltung – die vorher wegen der Schmerzen durchaus sinnvoll waren – muss sie 

sich jetzt wieder abtrainieren. Noch funktionieren nicht alle Bewegungen wie bei einem 

gesunden Menschen. Bänder und Muskulatur sind noch verkürzt, lediglich das knöcherne 

Gelenk ist ausgetauscht. Von daher wird es noch eine Weile dauern, bis sie wieder 

„richtig“ läuft. Die eigentliche Arbeit, die kommt jetzt. Eine Arbeit, auf die sich die 49-

jährige freut: Training ohne Schmerzen, dass sie in der Reha-Klinik seit zwei Wochen 

täglich absolviert und zu Hause fortsetzen wird. Mit kleinen Unterbrechungen ist 

Manuela Niemann in der Reha schon 3 Kilometer gewandert. Für sie hat mit der neuen 

Hüfte auch ein neues Leben begonnen.  

 

Werner Redlich 

Werner Redlich hat erst seit einem Jahr Hüftprobleme. Sie behindern ihm im Alltag: 

Beim Strümpfe anziehen, beim Bücken und bei anderen Routine-Bewegungen. Wie stark 

die Beschwerden sind, hängt bei ihm von der Tageszeit ab: Im Laufe des Tages nehmen 

sie zu. Ein Jahr lang hat er sich herumgeplagt und alles mitgemacht, was sein Orthopäde 

ihm verschrieben hat: Spritzen, Laserbehandlung, elektrischer Strom. Parallel dazu gab 

es noch Physiotherapie. Jetzt setzt der 66-Jährige seine Hoffnungen auf eine künstliche 
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Hüfte. Mit seiner Frau will er endlich wieder tanzen können – die große Leidenschaft der 

beiden. Auf seinen Aufnahmen erkennen die Ärzte, dass praktisch keine Knorpelschicht 

mehr vorhanden und der darunterliegende Knochen angegriffen ist. Ganz klar, ein 

solches Gelenk ist in der Beweglichkeit eingeschränkt.  

 

Herr Redlich durchläuft zunächst ein spezielles Programm: rapid recovery, zu Deutsch 

„schnelle Heilung“. Die soll erreicht werden durch Optimierung des Eingriffs und 

umfassende Aufklärung. Dafür geht Herr Redlich zunächst zu einer Schulung. 

Gemeinsam mit anderen zukünftigen Prothesenträgern wird er hier über Details seiner 

Hüfterkrankung, über den Eingriff und das neue Kunstgelenk informiert. 

 

Die Ärzte im Krankenhaus Bethel setzen seit 2008 zudem auf ein besonderes Implantat-

System. Die Hüft-Pfanne ist wie üblich aus Titan. Das Besondere ist ein spezieller Einsatz 

für die Pfanne, in dem später der Hüftkopf gleitet. Er ist aus einem Kunststoff, der mit 

Vitamin E angereichert ist. Das soll ihn besonders haltbar machen – rein rechnerisch 

200 Jahre. Werner Redlich hat gute Chancen, dass seine Hüftprothese die nächsten 

Jahrzehnte hält.  

 

Sieben Tage nach dem Eingriff ist Werner Redlich schon das erste Mal im Wasserbad des 

Bethel-Krankenhauses aktiv. Im Garten des Krankenhauses übt er zudem unter 

Alltagsbedingungen das Gehen. Ganz verschiedene Bodenbeläge sollen unterschiedliche 

Muskelgruppen aktivieren und vor allem die Balance trainieren. Auch die neue Hüfte 

benötigt Stabilität und Stützkraft durch Muskeln, Sehnen und Bänder. Drei Wochen nach 

seiner Operation läuft Herr Redlich in der Reha schon ziemlich flüssig – vorerst mit 

Gehhilfen. Das wichtigste ist jetzt das tägliche Training. Für seine Frau übt er eine 

besondere Überraschung ein: Die ersten Tanzschritte – sieben Wochen nach der 

Operation. 

 

Fazit 

Vier Menschen mit Hüftleiden haben wir begleitet. Drei haben ein neues Hüftgelenk und 

einer hält sein Hüftleiden mit Sport und Selbstdisziplin in Schach. Damit das gelingt, 

müssen aber einige Faktoren stimmen: zunächst mal die richtige Diagnose, ein wirklich 

guter Operateur, anschließend eine gute und einfühlsame Reha. Und auch die Patienten 

selbst spielen eine wichtige Rolle: Sie müssen Disziplin haben und viel Geduld.  

 

Experten im Film 

Prof. Dr. med. Heino Kienapfel 

FA für Spezielle Orthopädische Chirurgie  

Chefarzt/Leiter EPZ-Max 

Erstes EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung in Berlin und Brandenburg 

Zentrum für Spezial- und Wechselendoprothetik und Wirbelsäulenchirurgie 

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum 

Rubensstr. 125 

12157 Berlin 

Tel.: 030 - 130 20 - 23 91 

E-Mail: heino.kienapfel@vivantes.de 

Internet: http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/einrichtung/vivantes-auguste-

viktoria-klinikum/klinik/klinik-fuer-spezielle-orthopaedische-chirurgie-und-

mailto:heino.kienapfel@vivantes.de
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/einrichtung/vivantes-auguste-viktoria-klinikum/klinik/klinik-fuer-spezielle-orthopaedische-chirurgie-und-unfallchirurgie/seite/willkommen-1/action/custompage/
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/einrichtung/vivantes-auguste-viktoria-klinikum/klinik/klinik-fuer-spezielle-orthopaedische-chirurgie-und-unfallchirurgie/seite/willkommen-1/action/custompage/
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unfallchirurgie/seite/willkommen-1/action/custompage/ 

  

Dr. med. Hagen Hommel 

FA für Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Orthopädische Chirurgie 

Chefarzt  

Zentrum für Orthopädie, Sportmedizin und Rehabilitation 

Krankenhaus Märkisch/Oderland 

Sonnenburger Weg 3  

16269 Wriezen  

Tel. Sekretariat Fr. Schulz: 033456 / 40-401  

E-Mail: h.hommel@khmol.de 

http://www.krankenhaus-mol.de/fb-ortho.htm 

 

Dr. med. Rüdiger Haase  

FA für Orthopädie & Unfallchirurgie, Schwerpunkt Traumatologie; FA für Chirurgie 

Chefarzt 

Endoprothetikzentrum 

Krankenhaus Bethel Berlin 

Promenadenstraße 5 a  

12207 Berlin  

Tel.: 030 -7791-2321 

E-Mail: Orthopaedie.KHBE@BethelNet.de 

http://www.bethelnet.de/kliniken/krankenhaus-bethel-berlin/unsere-medizinischen-

leistungen/orthopaedie-unfallchirurgie/#middle_col 

 

Dr. med. Stefan Zinck 

Facharzt für Orthopädie/Unfallchirurgie 

Leiter der Abteilung Orthopädie 

Klinik am Haussee - Fachklinik Feldberg GmbH Feldberg 

Buchenallee 1 

17258 Feldberger Seenlandschaft  

Tel. (Sekretariat Fr. Regina Heinrich): 039831- 52 596 

E-Mail: orthopädie@klinik-am-haussee.de 

http://www.klinik-am-haussee.de/de/orthopaedie.html 

 

Weiterführende Adressen 

 

Informationsmaterial und Beratung zu Hüftoperationen über die Deutsche Gesellschaft 

für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e. V. (DGOOC)  

Langenbeck-Virchow-Haus 

Luisenstr. 58/59 

10117 Berlin  

Tel.: 030 – 847 121 31 

E-Mail: info@dgooc.de 

 

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. 

Straße des 17. Juni 106-108 

10623 Berlin 

http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/einrichtung/vivantes-auguste-viktoria-klinikum/klinik/klinik-fuer-spezielle-orthopaedische-chirurgie-und-unfallchirurgie/seite/willkommen-1/action/custompage/
mailto:h.hommel@khmol.de
http://www.krankenhaus-mol.de/fb-ortho.htm
mailto:Orthopaedie.KHBE@BethelNet.de
http://www.bethelnet.de/kliniken/krankenhaus-bethel-berlin/unsere-medizinischen-leistungen/orthopaedie-unfallchirurgie/#middle_col
http://www.bethelnet.de/kliniken/krankenhaus-bethel-berlin/unsere-medizinischen-leistungen/orthopaedie-unfallchirurgie/#middle_col
mailto:orthop%C3%A4die@klinik-am-haussee.de
http://www.klinik-am-haussee.de/de/orthopaedie.html
mailto:info@dgooc.de


 

 

8 

Tel.: 030 – 340 60 36 00 

E-Mail:  office@dgou.de 

www.dgou.de 

 

Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. 

Postfach 11 05 51  

60040 Frankfurt/Main  

Service-Telefon:  

06831 - 94 66-77  

Mo.–Fr. von 8 – 12 Uhr  

und 12.30 Uhr - 16 Uhr  

E-Mail: service@arthrose.de 

www.arthrose.de 

 

Endoprothesenregister Deutschland 

EPRD-Geschäftsstelle 

Straße des 17. Juni 106-108 

(Eingang Bachstraße) 

10623 Berlin 

Tel.: 030 - 340 60 36 40 

E-Mail: info@eprd.de 

http://www.eprd.de 

 

Weiterführende Links 

 

Interview mit Dr. med. Rüdiger Haase über Rapid Recovery 

http://www.rapid-recovery.de/Informationen-fur-medizinische-

Fachkrafte/symposium/barcelona2010/german-surgeon-1?cookieAccept=true 

 

Knorpelregister der DGOU 

http://www.knorpelregister-dgou.de/start.html 

 

Buchtipp: 

„Hüftschule – Das Erfolgsprogramm für Jung und Alt“, G. Haupt/Dr. Th. Horstmann 

Hofmann-Verlag, ISBN: 978-3-7780-3162-9; Preis: 12,90 Euro 
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