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Herausforderungen
Hüftendoprothetik

Die endoprothetische Versorgung des
Hüftgelenks ist ein etabliertes Verfahren,
welches sich über die letzten Jahrzehn-
te kontinuierlich weiterentwickelt hat.
Sie stellt eine der erfolgreichsten ortho-
pädischen Operationen dar, mit einer
Patientenzufriedenheit von über 90%.
Aktuell werden in Deutschland zirka
230.000 primäre Hüftprothesen pro Jahr
implantiert. Aufgrund der steigenden
Implantationszahlen und der demo-
graphischen Entwicklung nehmen die
Revisionseingriffe nach primärer Hüft-
TEP seit Jahren überproportional zu.
Gegenwärtig werden zirka 35.000 Revi-
sionseingriffe pro Jahr nach Hüft-TEP
durchgeführt.

Das Ziel dieses Themenhefts ist es,
auf der einen Seite die speziellenHeraus-
forderungen der primärenHüftendopro-
thetik darzustellen, die aufgrund anato-
mischer Besonderheiten, des Patienten-
alters oder von Voroperationen beste-
hen können. Auf der anderen Seite sol-
len die Komplikationen und Revisions-
gründe nach Hüft-TEP offen kommuni-
ziertund ihrebesonderendiagnostischen
und therapeutischenAnforderungen be-
leuchtet werden.

In einer ersten Arbeit von Eschweiler
et al. werden neue biomechanische Mo-
dellierungen und ihre Bedeutung für die
präoperative Planung vor einer endopro-
thetischen Versorgung des Hüftgelenkes
evaluiert.

Der Fokus der zweiten Arbeit von
Beckmann et al. liegt auf der endopro-
thetischen Versorgung junger Patienten.
Es werden die Vor- und Nachteile ver-
schiedenerGleitpaarungenunddieMög-
lichkeiten von Individualprothesen am
Hüftgelenk diskutiert.

DieHüftdysplasie undhoheHüftluxa-
tion stellen besondere Herausforderun-

gen inderPrimärendoprothetik dar. Ent-
weder muss eine über Jahrzehnte sublu-
xiert oder luxiert stehende Hüfte endo-
prothetisch adressiert werden, oder es
müssen Patienten mit mehrfachen Vor-
operationen imBereichdesBeckensoder
des proximalen Femurs operiert werden.
Beides gestaltet die Versorgung mit einer
Hüft-TEP technisch deutlich anspruchs-
voller. Die Arbeiten von Roth et al. und
Zahedi et al. stellen die Besonderhei-
ten der endoprothetischen Versorgung
für diese Patientengruppe dar und geben
Tipps und Empfehlungen zum operati-
ven Vorgehen.

» Die Hüftdysplasie und hohe
Hüftluxation stellen besondere
Herausforderungen in der
Primärendoprothetik dar

Luxationen, periprothetische Frakturen
und Protheseninfekte stellen allesamt
schwerwiegende Komplikationen nach
Hüft-TEP dar. In den Beiträgen von Rath
et al. und Bäthis et al. wird der aktuelle
Stand der Literatur wiedergegeben und
Empfehlungen zum diagnostischen und
therapeutischen Vorgehen diskutiert.
Abschließend werden die Möglichkeiten
optimierterTherapie- und Nachbehand-
lungskonzepte in der Hüftendoprothetik
von Nöth et al. dargestellt und ihr Po-
tenzial für eine schnellere Rehabilitation
evaluiert.

Wir bedanken uns herzlich bei den
Autoren für ihre fachkompetenten Bei-
träge und ihre Mitarbeit an diesemThe-
menheft.

AllenKolleginnenundKollegenwün-
schen wir Freude beim Lesen und einen
großen Erkenntnisgewinn zum Thema

„Herausforderungen Hüftendoprothe-
tik“.

Mit besten Grüßen
Ihr

Markus Tingart

Björn Rath
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