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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Was ist des Morgens vierfüssig, des
Mittags zweifüssig und des Abends
dreifüssig? Ödipus hat das Rätsel

der Sphinx gelöst, das den Menschen in
seinen drei Lebensaltern charakterisiert
und damit die einfachste Formel gibt für
die Entwicklung unserer funktionellen Ge-
stalt vom kriechenden Kleinkind bis hin
zum gebeugten Greis. Es zeigt uns, wie
stark diese drei Lebensphasen von der Ge-
stalt her bestimmt sind, und gerade unser
Hüftgelenk ist an dieser doch sonderbaren
Entwicklung der menschlichen Bewegung
massgeblich beteiligt. Es ermöglicht mit
seinem Bewegungsspielraum, dass der
Mensch dem Krabbelalter entwachsen und
schliesslich auf zwei Beinen den aufrech-
ten Gang ausführen kann. Es bringt aber
im zunehmenden Alter nicht selten den
Menschen auch dazu, dass er nur noch in
gebückter Stellung oder auf dem Stock ge-
stützt mobil ist. 

Trotz dieses Einflusses auf die Gestalt
des Menschen ist das Hüftgelenk ein Ge-
lenk, das in der Regel still und zuverlässig
funktioniert und seinen Dienst wie ein

Uhrwerk verrichtet. Es bereitet den mei-
sten Menschen jahrelang wenig Kummer
und wird deshalb gar nicht richtig wahrge-
nommen. Wie wichtig das Hüftgelenk für
unsere Mobilität ist, werden wir uns erst
dann bewusst, wenn es schmerzt oder ver-
letzt ist. Betrachten wir die drei «Lebens-
phasen» des Hüftgelenkes etwas genauer.

Die Vierbein-Phase
Im Mutterleib macht das ungeborene Le-
ben eine rasante Wachstumsentwicklung
durch. Dabei kann es zu einer fehlerhaften
Bildung eines Gelenkes kommen – einer so
genannten Dysplasie. «Dys» bedeutet im
griechischen «Miss-, Un-, Fehl-», «Plasie»
bedeutet «bilden, formen». Betrifft eine
Fehlbildung speziell das Hüftgelenk, so be-
zeichnet man dies als Hüftgelenksdyspla-
sie. Bei rund 15 – 20% aller Säuglinge ist
die Ausreifung und knöcherne Überda-
chung des Hüftgelenkes bei der Geburt
noch verzögert. Die Gelenkpfanne ist zu
flach, bei besonders stark ausgeprägten
Fällen findet der Gelenkkopf keinen siche-
ren Halt. Die fehlerhafte Ausbildung des
Gelenkes erleichtert das Austreten des Ge-
lenkkopfes – eine so genannte Luxation –

aus der Gelenkpfanne. Dieses Auskugeln
des Gelenkes kann sogar bei der Geburt
selber passieren. Eine Dysplasie ist bei
frühzeitiger Diagnose in den ersten Tagen
nach der Geburt kein dramatischer Befund
und bei entsprechender Behandlung leicht
zu korrigieren. Das Entscheidende aber ist
die Früherkennung und bei betreffendem
Befund das schnelle Einleiten der entspre-
chenden Massnahmen. Die Ausreifung des
Hüftgelenkes erfolgt in der Regel in den er-
sten drei Lebensmonaten.

Hinweise auf eine mögliche Dysplasie
sind ungleich abgespreizte Beine beim
Wickeln, die durch eine vermehrte An-
spannung der Muskulatur auf der geschä-
digten Seite zustande kommen. Ein zwei-
tes Merkmal ist der Umstand, dass die
Haut im Bereich von Oberschenkel und
Gesäss andere Falten wirft als auf der ge-
sunden Seite. In vielen Fällen bewegen
ausserdem die betroffenen Kinder das er-
krankte Bein deutlich weniger. Entschei-
dend verbessert wurde die Diagnosemög-
lichkeit mit der so genannten Sonographie
(erstmals 1980), welche die Beurteilung ei-
ner möglichen Hüftgelenksdsyplasie we-
sentlich erleichtert. Mit dieser Ultraschall-
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methode kann der routinierte Arzt
relativ einfach und rechtzeitig all-
fällige Fehlentwicklungen beim
Neugeborenen feststellen. Fehlent-
wicklungen, von denen rund 1,5%
aller Neugeborenen betroffen sind.
«Eine Sonographie sollte in den al-
lerersten Lebenstagen durchge-
führt werden, damit allfällige Fehl-
stellungen sofort erkannt werden,»
sagt Beat Dubs, ärztlicher Leiter des
Sonographie-Institutes der Klinik
Bethanien in Zürich. 

Dank der Sonographie kann die
Hüftausreifung beim Säugling rasch
beurteilt und rechtzeitig behandelt wer-
den. Vor der Erfindung der Sonographie
waren wochenlange Extensionen der
Hüftgelenke und Operationen zur Ver-
änderung der Hüftgelenkarchitektonik
noch keine Seltenheit. Die Sonographie
ist unschädlich für das Kind, schmerzfrei
und gut durchführbar. Dubs und sein Team
führen jährlich rund 1000 Sonographien
durch. Das KVG (Krankenversicherungs-
gesetz) spricht seit 1997 jedem Kind das
Recht auf eine Sonographie zu, doch
mangels Ärzten, die einen speziellen So-

Drehscheibe 
der Bewegung
Das in der Tiefe des Beckens liegende Hüftgelenk führt
ein «bewegtes» Leben. Das Kugelgelenk mit dem hohen
Bewegungsradius hat aber auch in der Medizin eine 
bewegte Geschichte hinter sich.Alles über ein Gelenk,
das uns vor allem im Alter zunehmend beschäftigt.

Das Hüftgelenk stellt die
Verbindung des Ober-
schenkelknochens mit
der Hüfte dar. Der Ober-
schenkelknochen des
Menschen ist der längs-

te Knochen des gesamten
Körpers. Er ist durch das

Hüftgelenk mit dem Becken
und durch das Kniegelenk

mit dem Unterschenkel ver-
bunden. Das Hüftgelenk ist ein
Kugelgelenk. Ein Kugelgelenk

besteht aus einem namensgeben-
den kugelförmigen Gelenkkopf
� und einer dazu passenden
Gelenkpfanne �. Der Kopf kommt
in der Pfanne zu liegen und gleitet in
ihr in die verschiedenen Richtun-
gen. Das Gelenk muss ein hohes
Mass an Bewegungsmöglichkeiten
zulassen, denn schliesslich können
wir unsere Beine von vorne, nach
hinten und von innen nach aussen
bewegen und die Beine auch drehen.
Der Oberschenkelknochen� be-
sitzt einen kurzen � und einen lan-
gen Schenkel �, so dass sich eine
L-Form ergibt. Der kurze Schenkel
des L steht mit seinem Ende mit der
Hüfte in Verbindung. Das kugelför-
mige Ende wird daher als Hüftkopf

bzw. als Oberschenkelkopf bezeich-
net. Die Verbindung zwischen dem
langen und dem kurzen Anteil des
Oberschenkelknochens wird Ober-
schenkelhals benannt. Diese Region
wird, vor allem bei Stürzen oder Un-
fällen sehr stark belastet, sodass es
besonders bei alten Menschen öfters
zu Knochenbrüchen in diesem Be-
reich kommt.
Wichtig sind die beiden Knochen-
höcker, der grosse Rollhügel (Tro-
chanter major �) und der kleine
Rollhügel (Trochanter minor �). Der
grosse Rollhügel ist nach aussen ge-
richtet, der kleine nach innen. Die
beiden Knochenvorsprünge dienen
Muskeln als Ansatzstellen. Auch die
so genannte «raue Linie» (Linea as-
pera), eine an der Hinterseite des
Oberschenkelknochens verlaufende
lippenförmige «Längsrille» dient als
Ansatzstelle für Muskeln.
Zur sicheren Stabilisierung eines
Kugelgelenkes wie des Hüftgelenks
tragen besonders die umliegen-
den Bänder und die umgebende 
Gelenkkapsel bei. Die Bänder
müssen den Kopf sicher in 
der Pfanne fixieren und gleich-
zeitig Überbeanspruchungen
verhindern.

Das Innenleben des Hüftgelenkes
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Die ersten Anzeichen für eine Hüftgelenksarthrose sind meistens
kurz anhaltende, vorübergehende Schmerzen in der Hüftregion, die
bei grösseren Anstrengungen oder sportlichen Aktivitäten auftreten.
Bei normalen Belastungen im Alltag treten noch keine Beschwerden
auf. Im späteren Verlauf zeigen sich diese Schmerzen auch ohne be-
sondere Belastungen im Alltag. Relativ spezifisch für die Hüftarth-
rose ist der Anlaufschmerz am Morgen. Die ersten Schritte beim Auf-
stehen oder nach längerem Sitzen sind mühsam und schmerzhaft.
Diese Schmerzen verschwinden nach wenigen Minuten unter Bewe-
gung. Der Betroffene hat den Eindruck, die Hüfte sei «eingerostet»,
und wenn er sie einmal richtig «durchbewegt» hat, verschwindet
diese schmerzhafte Steifigkeit.

Im weiteren Krankheitsverlauf vergehen diese Beschwerden auch
in Ruhe und in der Nacht nicht mehr. Die Schmerzen betreffen meis-
tens das gesamte Hüftareal. Sie können in der Leiste, im Gesäss, in
den Bereich des grossen Rollhügels (Trochanter major) und vor al-
lem im vorderen Oberschenkel bis hin zum Knie ausstrahlend auf-
treten. Bald kommt ein leichtes Hinken hinzu und die Beweglichkeit
der Hüfte nimmt stetig ab. Der Betroffene bemerkt die Einschrän-
kungen zuerst beim Versuch, die Beine abzuspreizen, z.B. beim
Fahrradfahren, Reiten oder Skifahren. Später kommt es dann zu
Schwierigkeiten beim Schuhe oder Strümpfe anziehen. Die Hüftar-
throse ist ein fortschreitender Prozess, deshalb ist häufig eine Ope-
ration die letzte Möglichkeit, die Beweglichkeit in der Hüfte zu er-
halten. Pflegemassnahmen für die Hüfte gibt es kaum, zu empfehlen
sind aber im zunehmenden Alter alle sanften, gleitenden und rollen-
den Bewegungsformen.

Bei einigen Sportarten werden die Gelenke vermehrt von Arthro-
sen betroffen. Da Sport insgesamt auf den Bewegungsapparat aber
einen positiven Einfluss hat, ist es wichtig zu klären, wodurch kon-
kret diese sportartspezifischen Arthrosen entstehen. In den letzten
40 Jahren hat es eine Vielzahl von Untersuchungen gegeben mit dem
Ziel, Häufungen von Arthrosen bestimmter Gelenke bestimmten
Sportarten zuzuordnen und sie mit einer Kontrollgruppe zu verglei-
chen, die diese Sportart nicht betreibt. Viele dieser Untersuchungen
unterscheiden aber nicht genau, ob die Arthrose auf den Sport
zurückzuführen ist, oder ob auch noch andere belastende und schä-
digende Faktoren bestanden. Es ist durchaus wesentlich, ob sich
Schädigungen auf Leistungssportler oder Freizeitsportler beziehen,
ob ein normales Körpergewicht besteht oder zum Beispiel berufliche
Risikofaktoren dazu kommen.

Dennoch gilt generell betrachtet auch für das Hüftgelenk: Sport
und Bewegung sind durchwegs positiv zu beurteilen, denn Sport hat
positive Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel, die Muskula-
tur und das Herz-Kreislauf-System. Es fördert das Wohlbefinden und
steigert die Lebensqualität und die Vorteile wiegen die allfälligen
Nachteile, die langfristig durch die Belastung entstehen können, bei
weitem auf.
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nographie-Fähigkeitsausweis besitzen, hat
sich die Methode noch nicht flächen-
deckend in der ganzen Schweiz durchge-
setzt. Vor allem das Welschland hinkt hin-
terher. Trotz den klaren Vorteilen und Er-
folgen der Sonographie will der Bund das
Recht auf Sonographie langfristig überden-
ken, dies in erster Linie aus Spargründen
aufgrund der allgemeinen hohen Gesund-
heitskosten. Eine Sonographie kostet rund
150 Franken pro Kind. Kosten, die sich für
Beat Dubs ganz klar lohnen: «Ohne ein
Screening würde bei jährlich rund 80000
Geburten in der Schweiz die Hälfte der be-
handlungsbedürftigen Kleinkinder nicht
erkannt, also rund 500 Kinder jährlich.»
Über die Schweizerische Studie für das so-
nographische Säuglingshüft-Screening gibt
die Internetseite www.sssss.ch Auskunft.

Beim Befund einer Hüftgelenksdsypla-
sie ist auf eine korrekte und breite Bein-
haltung der Säuglinge zu achten. Dies wird
erreicht durch breite Windeln oder ent-
sprechende Tragetechniken, so wie das
zum Beispiel in Afrika seit jeher in natürli-
cher Weise verbreitet ist. Durch die breite
Beinstellung wird die Luxation verhindert. 

Ansonsten treten bei Kleinkindern we-
nig Hüftprobleme auf, allenfalls ab und zu
Wachstumsstörungen. In der Regel erfolgt
aber der Übergang vom krabbelnden Kind
zum aufrechten Gang des Menschen meist
ohne Probleme.

Die Zweibein-Phase
Als Zweifüssler bereitet dem Mensch das
Hüftgelenk ebenfalls selten Sorgen – zu-
mindest in jüngeren Jahren. Das vielsei-
tige Gelenk verrichtet ohne Murren und
Klagen die unterschiedlichsten Verren-
kungen und ermöglicht uns das Laufen,
Springen, Lieben – und praktisch die ge-
samte Freiheit des Menschen, was seine
Mobilität betrifft.

Der Kapsel/Bandapparat ist beim Hüft-
gelenk massiv verstrebt und stabil, die
knöcherne Überdachung erhöht die Stabi-
lität zusätzlich. Deshalb treten Verletzun-
gen meist nur als Folge eines traumati-
schen Unfallereignisses auf, zum Beispiel
Oberschenkelhalsbrüche oder Luxationen
des Hüftgelenkes infolge von Stürzen oder
Unfällen (z.B. Skiunfälle, Radstürze oder
andere Verkehrsunfälle). Gerade aber weil
das Hüftgelenk nur selten Probleme berei-
tet, sollte man auftretenden Schmerzen
grösste Beachtung schenken. 

Zudem kann das Hüftgelenk als Verbin-
dungsgelenk zwischen unserem Stamm/
Achsenskelett und den unteren Extremitä-
ten durchaus Ausgangspunkt oder zumin-

dest Ursache sein von Beschwerden, die
sich an anderen Stellen bemerkbar ma-
chen. So sind nicht selten Hüftbeschwer-
den für Schmerzen in der Leiste verant-
wortlich. Eine weitere mögliche Schmerz-
ursache ist eine Entzündung des Hüftge-
lenkes, die auf eine Fehldurchblutung
zurückzuführen ist und im schlimmsten
Falle ein Absterben der Hüftkugel zur
Folge hat. Schmerzen sind auch deshalb
unbedingt  ernst zu nehmen, weil der
Mensch bei Hüftbeschwerden automatisch
eine Ausweichbewegung vollzieht und
deshalb durch eine Fehlbelastung die Ab-
nützung des Gelenkes beschleunigt wer-
den kann.

Die Dreibeinphase
Ist das Hüftgelenk in der Blüte des Lebens
entscheidend für die Beweglichkeit im
Sport und unseren Bewegungsradius ganz
allgemein, so erhöht sich im Alter der
Stellenwert für die persönlichen Hygiene-
verrichtungen und die damit einherge-
hende Selbstständigkeit. War vor wenigen
Jahrzehnten bei fortgeschrittener Hüft-
arthrose der Stock die einzige Alternative
für besseres Gehen, hat die moderne

Hüftprothetik die Perspektiven in den
letzten Jahren vollständig verändert. Viele
Menschen im letzten Lebensdrittel kön-
nen den aufrechten Gang bewahren, weil
sie ein künstliches Hüftgelenk besitzen.
Die Operation mit Kunstgelenkersatz ist
eine der häufigsten Operationen in der
zweiten Lebensphase. Ziel der Behand-
lung ist immer eine schmerzfreie Mobilität
zu erreichen, um einen genügend grossen
Bewegungsradius zu gewährleisten. Die
moderne Hüftprothetik erspart dem älte-
ren Menschen die Invalidität und ermög-
licht ihm ein selbstständiges Leben. Selbst
Sport ist mit einem künstlichen Hüftge-
lenk problemlos möglich. 

Theoretisch kann jedes Gelenk bis ins
hohe Alter jugendlich bleiben, das kommt
aber auf seine Vergangenheit an. «Gelenke
haben leider ein gutes Gedächtnis», sagt der
Chirurg Bruno Waespe von der Sportclinic
in Zürich. Und erinnert an einen viel zu oft
vernachlässigten Grund für spätere Hüftbe-
schwerden: «Eine wesentliche Ursache für
eine spätere Arthrose und damit eine Dege-
neration des Hüftgelenkes ist chronisches
Übergewicht. Wer jahrelang einige Kilos zu
viel mit sich herumträgt, mutet seinem
Hüftgelenk eine Belastung zu, der es nicht
unbeschränkt standhalten kann.» 

Arthrose – was nun? Die natürlich be-
dingte Hüftgelenksarthrose beginnt ge-
wöhnlich nach dem 50. bis 60. Lebensjahr.
In vielen Fällen kommt es im Abstand von
mehreren Jahren zu einem beidseitigen Be-
fall. Unfallbedingte Hüftgelenksarthrosen
entstehen je nach zugrundeliegender Ursa-
che bereits im frühen Erwachsenenalter,
am häufigsten mit etwa 30 bis 40 Jahren.
Normalerweise wird nur die bereits vor-
geschädigte Hüfte von der Erkrankung be-
troffen. 

Bei einer Hüftoperation sind normalerweise
rund 10 Personen beschäftigt. Neben dem
operierenden Chirurgenteam (einer oder ei-
ne Chirurgin operiert, der oder die zweite
Chirurgin assistiert), sind noch Anästhesist
und Krankenschwestern und/oder Assisten-
ten in diversen Funktionen beteiligt. Ein
eingespieltes Team ist der Schlüssel für ei-
ne erfolgreiche Operation, die Abläufe müs-
sen genau eingespielt sein und vor allem
muss die Gefahr einer Entzündung durch
absolute Sterilität gebannt werden. Deshalb stellen Chirurgen ihre Teams sorgfältig und wenn möglich
langfristig in der gleichen Konstellation zusammen. Eine Hüftoperation mit Einsetzen eines Implan-
tates dauert rund eine bis eineinhalb Stunden. Nach einer Hüftoperation dauert der Spitalaufenthalt
rund zwei Wochen, danach sind sechs Wochen lang Stöcke notwendig. Parallel dazu kann die Bela-
stung kontinuierlich gesteigert werden und nach erfolgreicher Rehabilitation ist auch Sport praktisch
uneingeschränkt wieder möglich.

Teamwork gefragt

Wissen
DAS HÜFTGELENK

Seit jeher werden in Afrika die Kleinkinder in
«hüftfreundlicher» Form am Rücken getragen.

Rollende und gleitende Aktivitäten schonen das Hüftgelenk.
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Der Chirurg Dr. med. Bruno
Waespe* gibt Auskunft
über die Wichtigkeit der
Rumpfstabilität, Abnüt-
zungserscheinungen der 
Hüfte und mögliche Spät-
folgen einer Hüftprothese.

I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Herr Waespe, gibt es «gute» und «böse»
Sportarten in Bezug auf das Hüftgelenk? 
Die Devise lautet: Bewegen ist allemal bes-
ser als nicht bewegen, Sport und Bewe-
gung sind also grundsätzlich dem Nichts-
tun vorzuziehen. Aber es ist klar, dass es
Sportarten gibt, die ein Gelenk mehr stra-
pazieren als andere. Stop and Go-Sportar-
ten wie Mannschaftsspiele, Tennis oder
Squash setzen grosse Kräfte frei, die auf die
Gelenke wirken. Ausdauersportarten und
rollende und gleitende Sportarten hinge-
gen sind wesentlich weniger belastend.
Langfristig ist deshalb sinnvollerweise von
jedem Sportler ein vielseitiges und ab-
wechslungsreiches Sporttreiben anzustre-
ben. Oft verschieben sich die Prioritäten
im Alter ja ganz automatisch zugunsten
von Ausdauersportarten.

Laufen ist auch eine Ausdauersportart, 
aber mit mehr Schlägen und Belastungen ver-
bunden als zum Beispiel Rad fahren oder
Schwimmen. Wie stufen Sie den Laufsport ein?
Natürlich treten beim Laufen Schläge auf,
aber grundsätzlich ist auch Laufen eine ge-
sunde und zu empfehlende Sportart. Was
sich hingegen beim Laufsport verstärkt ne-

gativ auswirken kann im Vergleich zu Rad-
fahren oder Schwimmen, ist Übergewicht.
Jedes Kilo, das man oben mehr mit sich
trägt, potenziert sich gegen unten und
wirkt beim Aufprall mit einer verstärkten
Belastung auf das Hüftgelenk. 

Welche Ursachen gibt es für eine 
Hüfterkrankung?
Verschiedene. Zu erwähnen sind angebo-
rene Veränderungen des Hüftgelenkes,
rheumatische Erkrankungen, Gelenkent-
zündungen, Stoffwechselerkrankungen,
Beinlängendifferenzen, Unfälle, die zu Ge-
lenkverletzungen führen sowie natürlich
die häufigste Erkrankung, die Hüftarth-
rose.

Wie genau entsteht eine Arthrose?
Mit zunehmendem Alter oder auch als
Spätfolge nach einem Unfall kann sich die
Knorpelschicht zwischen Kopf und Pfanne
abnützen. Die «Stossdämpferfunktion»
kann dadurch nicht mehr erfüllt werden.
Und schlussendlich kann dies dazu führen,
dass die Knochen aufeinanderreiben 
und zu Formveränderungen an Kopf und
Pfanne führen.

Was tun beim Befund «Arthrose»?
Ist dann die Bewegung einzuschränken?
Grundsätzlich nicht, nein, denn auch in
diesem Falle gilt: Sport kann zwar ein Ge-
lenk belasten, aber Bewegung ist auch
dann immer noch das bessere «Übel» als
gar keine Bewegung. 

Was ist zu beachten, wenn schliesslich 
ein Kunstgelenk fällig wird?
Das Einsetzen eines Kunstgelenkes gilt
heutzutage als Routineeingriff und Sport
und Bewegung sollten danach weiterhin
möglich sein.

Wie lange hält ein künstliches Hüftgelenk?
Man spricht von rund 10–15 Jahren?
Das kann man gar nicht so in Zahlen be-
ziffern. Die Prothetik hat sich in den letz-
ten Jahren gewaltig entwickelt und man
kann nicht sagen, wie lange die modernen
Prothesen halten werden. Eine künstliches
Hüftgelenk wird aus medizinischer Sicht
mit «eheähnlichen» Gedanken eingesetzt,
das heisst mit dem Vorhaben «bis dass der
Tod euch scheidet». Auf jeden Fall sollte
die «Ist-Situation» entscheiden und nicht

allfällige Bedenken, ob ein Implantat dann
auch wirklich bis zum Lebensende halten
wird. Wenn laut Diagnose eine Prothese
die Situation im Gelenk verbessert, dann
würde ich sie auch empfehlen, es bringt
nichts, noch ein paar Jahre «Zeit heraus-
zuschinden» mit dem Gedanken, dass ein
Implantat dann länger halten wird. Mo-
derne Prothesen können durchaus zwan-
zig oder noch mehr Jahre halten.

Ist die Beweglichkeit des Beckens, bzw. der
Hüfte natürlich vorgegeben, oder könnte jeder
Mensch theoretisch aus «Gelenksicht» eine
Denise Bielmann-Pirouette schaffen?
Die Beweglichkeit des Hüftgelenkes ist im
Alltag nicht durch das Gelenk selber einge-
schränkt, sondern durch die umliegenden
Muskeln, Bänder und Sehnen. Eine Luxa-
tion ist dadurch praktisch ausgeschlossen
und passiert eigentlich nur durch Unfälle.
Mit langfristigem Training ist die Beweg-
lichkeit schon zu verbessern. Allerdings
muss damit schon im Kindesalter begon-
nen werden, als Erwachsener ist das Erler-
nen eines Spagates weitaus schwieriger.

Hat eine verbesserte Hüftbeweglichkeit 
einen positiven Einfluss auf das Verhindern
möglicher Spätfolgen?
Eigentlich nicht, die Beweglichkeit hat auf
die Abnützung keinen Einfluss.

Inwiefern spielt die Rumpfstabilität für das
Hüftgelenk eine Rolle?
Diese ist schon wesentlich wichtiger. Eine
gute Hüftstabilität sorgt für eine stabile
und gerichtete Bewegung ganz allgemein
und dadurch auch zu einem schonenden
Bewegungsablauf. 

Gibt es pflegende Massnahmen für 
ein Hüftgelenk?
Eine Hüfte muss man nicht im eigentlichen
Sinne «pflegen». Am schonendsten sind si-
cher sanfte Bewegungen wie Wassersport
oder eben Radfahren, Inline-Skating und
andere Ausdauersportarten.

*Dr. med. Bruno Waespe ist Sportchirurg und zu-
sammen mit den Ärzten Hannabeth Brühlmann,
Roger Berbig, Peter Holzach und Ursus Lüthi 
Mitinhaber der SportClinic Zürich  im Hirslanden
Spital. Bruno Waespe hat sich auf Gelenkverlet-
zungen spezialisiert. Die SportClinic konzentriert
sich auf die hoch spezialisierte Chirurgie und 
Rehabilitation des Bewegungsapparates. 

Wissen
DAS HÜFTGELENK

«Bis dass der Tod euch scheidet»


