
 

                                                                                                                                               

Tipps und Hinweise für Patienten mit künstlichen Gelenken 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
nach der Implantation eines künstlichen Gelenkes tauchen viele Fragen auf: 
„Wie darf ich das Gelenk belasten?“ 
„Welche Bewegungen sind für das neue Gelenk gefährlich?“ 
„Wann werden die Fäden oder Hautklammern entfernt?“ 
 
Diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Einige Ihrer Fragen wollen wir hier beantworten. 
Sollten Sie weiteren Informationsbedarf haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
Besonders für Hüftprothesen-Patienten gilt, dass die Prothese in den ersten Wochen 
gefährdet ist, auszurenken. 
Um das Heraushebeln des Prothesenkopfes aus der Gelenkpfanne zu vermeiden, sollten Sie 
daher folgende Vorsichtsmaßregeln beachten: 
 

 Vermeiden Sie extreme Beugungen im operierten Hüftgelenk (über 90°) – wie sie z.B. 
im Sitzen schnell erreicht sind - für 6 Wochen nach der OP 

 Beim eigentätigen Strumpf- und Schuhanziehen und z.B. beim Toilettengang ist das 
Risiko der Verrenkung anfänglich erhöht. Sie sollten sich daher nicht bis zum Fuß 
vorbeugen, sondern sich helfen lassen, bzw. Hilfsmittel (Strumpfanziehhilfe, 
Greifzange, langer Schuhlöffel) konsequent anwenden.  

 Im Einzelfall kann die Verwendung einer Toilettensitzerhöhung und eines (Keil-) 
Sitzkissens sinnvoll sein. 

 Am gefährlichsten sind zwei Extrembewegungen: Die Innendrehung des 
Oberschenkels bei gleichzeitiger Hüftbeugung und die starke Außendrehung des 
Beines in voller Streckung. Diese beiden Kombinationsbewegungen sollten Sie für 
mindestens 3 Monate nach der OP meiden. 

 
Wenn das Gewebe um das Hüftgelenk herum nach der OP verheilt ist, ist das 
Verrenkungsrisiko nach etwa 10-12 Wochen dann deutlich verringert. 
 
Für Fahrten in einem PKW (als Fahrer/-in oder Beifahrer/-in) sollten Hüftprothesenpatienten 
für etwa 6 Wochen ein (Keil-) Kissen benutzen. Das gilt insbesondere auch für die Fahrt zur 
AHB-Klinik oder zu den ambulanten Rehas. 
 
Für Knieprothesenpatienten ist eine solche Maßnahme nicht erforderlich. Die 
Verrenkungsgefahr ist bei Knieprothesen deutlich geringer, dafür dauert die Erlangung einer 
guten Beweglichkeit und Belastbarkeit oft länger als bei Hüftprothesen. 
 
Selber Auto fahren sollten Sie erst wieder, wenn sie auf die Gehhilfen vollständig verzichten 
oder (bei Schulterprothesen- Patienten) die Schulter wieder gut bewegen können. In aller 
Regel dürfte das Führen eines Fahrzeuges etwa 4-6 Wochen nach der OP wieder möglich sein.  
Bedenken Sie bitte dabei, dass Sie nicht nur normale Fahrsituationen, sondern auch plötzliche 
Ausweich- und Bremsmanöver sicher beherrschen müssen. 
 
Bei Schulterprothesen dauert die Rehabilitation in der Regel etwas länger. 
Da die Behandlung sehr individuell verläuft, fragen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt nach 
dem konkreten Zeitpunkt. 
 
 



 

                                                                                                                                               

Sport bei Endoprothesenträgern (Schulter, Hüfte, Knie) 
 
Moderne Gelenkprothesen sind für alle Alltagsbelastungen konzipiert. Bei wiederkehrenden 
Spitzenbelastungen, z.B. im Sport, kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
Lebensdauer einer Prothese verkürzt. Dieses gilt insbesondere für Wettkampf- und 
Spitzensport. 
 
Wichtig bei der Aufnahme der sportlichen Betätigung ist, ob die Sportart bereits beherrscht 
wird, d.h. ob ein ökonomischer Bewegungsablauf antrainiert wurde oder ob sie nach der OP 
neu erlernt wird. Empfehlenswert sind kontinuierliche Belastungen mit geringer bis mäßiger 
Intensität. Diese kräftigen die gelenkführende Muskulatur und belasten die Prothese und den 
sie umschließenden Knochen minimal. 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 
 Kein Ruhe- und Belastungsschmerz 
 OP mindestens 3-6 Monate zurückliegend 
 Angemessenes Bewegungsausmaß durch entsprechende Nachbehandlung erreicht 
 Keine Gelenkschwellung 
 Kein Fieber 

 
Welche Bewegungsformen Sie generell vermeiden sollten: 
 Belastungsspitzen (z.B. bei Sprüngen, Stauchungen oder beim Wettkampfsport und bei 

Ballspielen) 
 Abrupte Drehbewegungen 
 Alle Extrembewegungen 

 
Beurteilung einzelner Sportarten: 
 

1. Ballsport allgemein 
Alle Sportarten, die mit direktem Gegnerkontakt einhergehen (Fußball, Handball, 
Basketball etc.), sind generell nicht gut geeignet für Endoprothesenträger. Auch 
Sportarten, die mit vermehrter Sprungbelastung einhergehen, sollten vermieden werden. 
 
2. Bowling / Kegeln 
Nur bedingt empfehlenswert, da oft mit starker Hüft- und Kniebeugung oder deutlicher 
Belastung des Schwungarmes (bei Schulterprothesenpatienten) verbunden. Diese 
Sportarten sind nur dann zu vertreten, wenn durch jahrelanges Training vor der OP die 
Bewegungsabläufe exakt beherrscht werden und eine gute muskuläre Führung des 
Kunstgelenkes besteht. 
 
3. Krafttraining 
Eine gute muskuläre Führung ist der beste Schutz für das Kunstgelenk. Dabei sollte aber 
nur an solchen Geräten trainiert werden, die Bewegungen im operierten Gelenk nur um 
eine Achse gestatten, um ein plötzliches ungewolltes Ausweichen zu verhindern. 
Gewichtsbelastungen dabei nur bis max. ¼ des Körpergewichtes. 
 
4. Golfsport 
Durch geringe Umstellung der Schlagtechnik und Haltungskorrektur können die 
erforderlichen Bewegungsabläufe so erlernt werden, dass der Golfsport mit dieser 
Einschränkung empfohlen werden kann. Individuelle ärztliche Beratung ist aber besonders 
bei Schulterprothesenpatienten erforderlich. 



 

                                                                                                                                               

5. Laufen 
Empfehlenswert auf flachem, ebenem Boden mit gutem Schuhwerk. Nie in eine 
muskuläre Übermüdung hineinlaufen! Diese Art der Fortbewegung liegt dann in ihrer 
Belastung für das Kunstgelenk nicht über der Alltagsbelastung. Noch besser geeignet ist 
Walking für Knie- und Hüftprothesenpatienten. 
 
6. Tennis 
Für Hüft- und Knieprothesenpatienten bedingt geeignet, wenn diese Sportart schon vor 
der OP über Jahre betrieben wurde und dabei ein ökonomisches Bewegungsmuster 
antrainiert wurde. Abrupte Bewegungsrichtungsänderungen unbedingt meiden! 
Doppelspiel als nicht so laufintensives Spielen ist besser geeignet als ein Einzelspiel. Nicht 
auf Filzböden spielen (hohe Reibungskräfte)!  
Für Schulterprothesenträger (Schlagarm) ungeeignet. 
 
7. Tischtennis 
Bedingt geeignet, wenn es unter kunstgelenkschonenden Aspekten betreiben wird, d.h., 
keine großen Ausfallschritte, keine abrupten Bewegungsänderungen an der Platte. 
Für Schulterprothesenträger (Schlagarm) ungeeignet. 
 
8. Wandern 
Grundsätzlich empfehlenswert bei gutem Schuhwerk. Das Gelände sollte eben sein, 
allenfalls leicht hügelig. Bei Bergwanderungen ist das Bergangehen die muskulär besser 
kontrollierte Bewegung, das Bergabgehen bei muskulärer Ermüdung mit Aufsetzen des 
Beines in Streckstellung eine besonders ungünstige Belastung für das operierte Gelenk.  
 
9. Wassersport 
Schwimmen ist besonders geeignet für Endoprothesen-Patienten, da das Kunstgelenk 
vom tragenden Wasser entlastet wird. Dabei darf das antrainierte normale 
Bewegungsausmaß im entsprechenden Gelenk nicht überschritten werden. 
Der Kraulschlag der Beine ist für Knie- und Hüftpatienten besser geeignet als die 
Bewegungen beim Brustschwimmen. 
Schulterprothesenpatienten sollten zuvor ein gutes Bewegungsausmaß der operierten 
Schulter erreicht haben. 
 
10.  Rudern 
Weniger geeignete Sportart. Das Sportrudern mit Rollsitzen sollte nach der OP nicht mehr 
aufgenommen werden. Ein Heimtrainer als Rudergerät kann eingesetzt werden, wenn 
dabei eine übermäßige Beugung im Hüftgelenk (>90°) unterbleibt. 
Für Schulterprothesenträger nur mit sehr geringer Zugbelastung geeignet. 
 
11.  Segeln 
Die Ausübung dieses Sportes in kleinen Booten sollte (besonders bei implantiertem künstl. 
Hüftgelenk) unterbleiben, da wegen der räumlichen Enge der Hüfte oft 
Extrembewegungen abverlangt werden. Bei Großschiffen rutschfeste Schuhe tragen. 
 
12.  Wasserski 
Wegen der hohen Sturzgefahr verbotene Sportart für alle Endoprothesenträger. 
 
13.  Eislaufen 
Wegen der hohen Sturzgefahr verbotene Sportart für alle Endoprothesenträger. 



 

                                                                                                                                               

14.  Abfahrtsskilauf 
Wegen der häufiger Stürze besteht die erhebliche Gefahr eines Knochenbruches im 
Prothesenlager mit Lockerung der Prothese. Daher ist diese Sportart nur nach langjähriger 
Ausübung und mit guter körperlicher Fitness empfehlenswert für alle 
Endoprothesenträger 
 
15.  Skilanglauf 
Bei Vorerfahrungen und sicherer Technik empfehlenswert in leichten Loipen. 
 
16. Radfahren 
Hüftprothesen-Patienten sollten sich ein „Damenfahrrad“ ohne Stange zulegen, da der 
Überschwung über den Sattel zu einer Hüftgelenksverrenkung führen könnte. 
Ansonsten steht dem Radfahren nichts im Wege. 
 
Knieprothesen-Patienten sollten sich ebenfalls ein „Damenfahrrad“ zulegen und die 
Sattelhöhe so einstellen, dass die Kniebeugung bei der Pedalbewegung optimiert wird. 
Kräftiges Treten gegen viel Widerstand (z.B. steil bergauf) sollte vermieden werden. 
 
Schulterprothesenpatienten sollten die Kraft im operierten Arm zuvor wieder gut 
auftrainiert haben. 
 
 
Liebe / Sex 
Bitte beachten Sie bei allen Stellungen, dass die im ersten Abschnitt beschriebenen 
Bewegungseinschränkungen eingehalten werden. 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen gute Genesung! 
Ihr Team der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie 

 
 

 


