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DasKreuzmit derHüfte
Gesundheit Hüftprobleme sind ebenso häufig wie schmerzhaft. Wir befragten Rheumatologin

Barbara Meier über Krankheitsbilder, Ursachen und Therapiemöglichkeiten.

Interview: HansGraber

BarbaraMeier, zunächst eine
vielleicht dummeFrage:Wo
genau ist eigentlichdieHüfte?
Die Frage ist weder dumm noch
abwegig. Ich stelle auch bei mei
nen Patientinnen und Patienten
immer wieder fest, dass sie unter
Hüfte recht Unterschiedliches
verstehen. Und eine exakte Defi
nition gibt es ja effektiv nicht. Die
Hüftregion umfasst sicher die
Leiste, den oberen seitlichen
Oberschenkel und zumindest
Teile des Gesässes. Die Hüftre
gion ist aber nicht mit dem Hüft
gelenk zu verwechseln, welches
nur einen Teil der gesamten Re
gion darstellt, zu der auch Mus
keln, Sehnen, Schleimbeutel und
anderes mehr gehören.

Entsprechendbreit dürfte
demnachdasSpektrummög-
licherHüftproblemesein.
Das ist richtig. In der Hüftregion
liegen verschiedene Strukturen,
die alle potenziell Schmerzen
verursachen können. Neben
schmerzhaften Zuständen des
Hüftgelenkes wie zum Beispiel
bei einer Arthrose (Gelenkver
schleiss) können zum Beispiel
auch Sehnenreizungen oder
Schleimbeutelentzündungen zu
Schmerzen in der Hüftregion
führen. Nicht selten werden dort
auch vom Rücken ausstrahlende
Schmerzen verspürt. Das Spekt
rumist also tatsächlich sehrbreit.

Je älter, jemehrHüftproble-
me – richtig?
Die Häufigkeit mechanischer
Probleme, welche mit Abnutzun
gen verbunden sind, nimmt mit
dem Alter natürlich generell zu.
Andere Probleme wie zum Bei
spiel gewisseEntzündungskrank
heiten,diedasHüftgelenkbetref
fen, treten hingegen eher bei
Jüngeren auf. Die Frage kann
also folglich nicht pauschal be
antwortet werden.

Gibt esnebendemAlter
weitere Risikofaktoren für
eineHüftarthrose?
Ja, dieFormdesGelenkesunddie
Belastungen,denenesausgesetzt
ist, aber auch Unfälle und Brü
che, welche die Hüftgelenksre
gion betreffen, sowie allenfalls
eine genetische Belastung kön
nen eine Rolle spielen und das
Arthroserisiko erhöhen.

Kannmanvorbeugen?
Grundsätzlich ist Bewegung gut,
aber übermässige Belastungen,
welche zu Schmerzen führen,
sollten vermieden werden, weil
das kontraproduktiv sein kann.
Eine gute muskuläre Stabilisie
rung des Beckengürtels ist eben
falls hilfreich.

DieRheumaligaSchweiz
macht indiesenTagen Info-
veranstaltungenzumThema
Hüfte (sieheKasten).Wel-
chenZusammenhanghaben
RheumaundHüfte?
MitdemBegriffRheuma ist esein
wenig ähnlich wie mit der Hüfte:
Es gibt verschiedene Vorstellun
gen davon. Rheuma ist ein Sam
melbegriff für viele verschiedene
Erkrankungen, insgesamt sind es
zirka 200. Und die Rheumatolo
gie ist einFachgebiet, das sichmit
sämtlichen Beschwerden am Be
wegungsapparat, also auch mit
Hüftschmerzen, beschäftigt.

Dazu gehören mechanische Pro
bleme verschiedener Strukturen
sowie auch entzündlich rheuma
tologische Erkrankungen, bei
denen das Hüftgelenk mitbetrof
fen ist.NachderexaktenDiagno
sestellungkanndanneine geziel
te Therapie eingeleitet werden.

WelcheUntersuchungen
machenSie, umdieUrsache
derHüftproblemezufinden?
Zentral ist eine genaue Anamne
se, das heisst eine eingehende
Befragung der Patientin oder des
Patienten. Unter anderem inter
essiert, wo genau die Schmerzen
lokalisiert sind, wann diese auf
treten, wie sie ausgelöst werden
und was sie eventuell lindert. An
schliessend kann die Ursache
mittels einer sorgfältigen körper
lichen Untersuchung weiter ein
gegrenzt werden. Dabei werden
beispielsweise die Beweglichkeit
von Rücken und Hüftgelenk ge
testet und verschiedene Regio
nen auf ihre Druckempfind
lichkeit hin untersucht. In den
meisten Fällen kann dann an
dieser Stelle eine Diagnose ge
stellt werden, welche allenfalls
mittels einer Bildgebung bestä
tigt werden kann. Ob ein Rönt
genbild, eine Ultraschallunter
suchung oder ein MRI zielfüh
rend ist, muss von Fall zu Fall
individuell entschieden werden.

Welches sinddiehäufigsten
Hüfterkrankungen?
Beim Erwachsenen sind neben
der Hüftarthrose Reizungen von
Sehnen, welche um das Hüftge
lenk herum lokalisiert sind, ein
sehr häufiges Beschwerdebild.
DiesePatientenklagen typischer
weise über Schmerzen an der
Hüftaussenseite, vor allem beim
Gehen und beim Liegen auf der
betroffenen Seite. Ebenso zu den
häufig in der Hüftregion sich be
merkbar machenden Schmerzen

zählen Probleme der Lendenwir
belsäule («Kreuz»),welche indie
Hüfte ausstrahlen. Im Gegensatz
dazu sind entzündliche Rheuma
erkrankungen,welchezuEntzün
dungendesHüftgelenkes führen,
eher selten.

Wennerst einmal eine
Diagnose steht:Wasdann?
Die Therapie richtet sich natür
lich nach der Ursache und ist
vielseitig. Grundsätzlich stehen
neben Schmerzmitteln, die
immer individuell ausgewählt
werden müssen, eine auf das
Problem zugeschnittene Physio
therapie sowie manuelle Thera
pien oder auch gezielte Infiltra
tionen (Spritzen) zur Verfügung.
Für Infiltrationen kommen heute
als Wirkstoffe neben Kortison
präparaten zum Beispiel auch
Hyaluronsäure und Eigenblut
therapien in Frage. Bei der
Therapie von entzündlichen
Rheumaerkrankungen hat sich
das medikamentöse Therapie
spektrum in den letzten
Jahren markant erweitert. So
können heute sehr gezielte und
effiziente Medikamente einge
setzt werden.

Lässt sicheineHüftarthrose
mitPhysiotherapieund
Medikamenten stoppen?
DerVerlauf einerHüftarthrose ist
individuell unterschiedlich. In
einzelnen Fällen kann diese sehr
rasch fortschreiten, oft ist der
Verlauf aber über Jahre langsam
zunehmend. Wichtig zu betonen
ist, dass man vom Befund im
Röntgenbild nicht auf das Aus
mass an Schmerzen schliessen
kann! Durch Medikamente – sei
dies zum Schlucken oder durch
gezielte Spritzen insGelenk –und
allenfalls eine unterstützende
PhysiotherapiekannderSchmerz

in vielen Fällen gut behandelt
werden. Das Fortschreiten von
Veränderungen, die im Röntgen
bild sichtbar sind, kann jedoch
höchstens verlangsamt werden.

Wann ist eineHüftprothese
unumgänglich?
Dies ist abhängig vom Verlauf
und der individuellen Situation.
Ich erlebe es meistens so, dass
sich die Patienten mit einer
schmerzhaften Hüftarthrose
dann für eine Operation ent
scheiden, wenn mit den oben
erwähnten nichtoperativen
Massnahmen keine genügende
Beschwerdelinderung mehr er
reicht werden kann.

Bringt einkünstliches
Hüftgelenkdengewünschten
Erfolg?
Als Rheumatologin sehe ich Pa
tienten nach einer Operation in
der Regel nur dann in meiner
Sprechstunde, wenn eine Opera
tion nicht den gewünschten Er
folg gebracht hat. Was sich aber
sagen lässt: Bei Hüftgelenkspro
thesen ist dies deutlich seltener
der Fall als bei anderen Gelenks
ersatzoperationen.

Gratis-Infoveranstaltungen an den Kantonsspitälern Zug und Luzern

«Hüftschmerzen verstehen und
behandeln» heisst das Thema
einerAktionswochederRheuma-
ligaSchweiz.An kostenlosenGe-
sundheitstagen in verschiedenen
Schweizer Städten erklären Ex-
perten, wie es zu Hüftschmerzen
kommt, wasman dagegen unter-
nehmen kann. Fachpersonen aus
der Rheumatologie referieren
über die konservativen Behand-
lungsmethoden bei Schmerzen.
Chirurgen berichten über Hüft-
operationen sowie über Risiken

und Chancen eines Hüftgelenks-
ersatzes. Physiotherapeutinnen
zeigen ganz praktisch, wie man
seine Hüften kräftigen und be-
weglich erhalten kann. Vor Be-
ginn der Vorträge und in der Pau-
se stehen Informationsstände der
regionalen Rheumaligen, der na-
tionalen Patientenorganisationen
sowie von Fachgesellschaften
undweiteren Partnern für persön-
liche Fragen zur Verfügung. Alle
Veranstaltungen sind gratis. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltungstermine in
unserer Region:

Baar: Montag, 11. September,
14.00–16.30 Uhr, Zuger Kantons-
spital, Baar.

Luzern: Dienstag, 12. September,
15.00–18.30 Uhr, Luzerner Kan-
tonsspital, Luzern

Hinweis
Mehr unter www.rheumaliga.ch
(«Aktionswoche 2017»)

Gute Frage

Schlafen Pflanzen
auch?

«Nein. Denn sie haben kein zen
trales Nervensystem, das durch
Herabsetzen der Aktivitäten eine
Erholungsphase ermöglicht», er
klärtRenateScheibe,Leiterinder
Abteilung für Pflanzenphysiolo
gie anderUniversitätOsnabrück.
Trotzdem besitzen Pflanzen ei
nen ausgeprägten TagNacht
Rhythmus. Der Grund dafür:
Ihr Stoffwechsel richtet sich un
mittelbar nach der Helligkeit.

«Pflanzenbeziehen ihregesamte
Energie aus dem Sonnenlicht.

Daher können sie auch nur tags
über Biomasse zulegen», so
Scheibe. Nachts müssen sie auf
die gespeicherte Energie zurück
greifen,wennsiekeinePhotosyn
these betreiben können. Zusätz
lichbesitzenPflanzeneine innere
Uhr, die genetisch festgelegt ist,
die aber nicht unmittelbar von
der aktuellen Sonneneinstrah
lung abhängt.

Scheibe: «Manche Pflanzen öff
nen und schliessen zu festen
Tages oder Nachtzeiten ihre
Blüten, um den entsprechenden
Bestäubern den Weg zu öffnen.»
Sogar «Schlafbewegungen» der
Blätterwerdenso gesteuert:Eini
ge Pflanzen klappen ihre Blätter
zu nächtlicher Zeit nach unten in
eine Schlafstellung. Unklar ist
allerdings noch, warum.

Henrike Berkefeld

Hula-Hoop hält die Hüftregion in Schwung. Aber für viele, vor allem ältere Menschen ist das leichter gesagt als getan. Bild: Paul Bradbury/Getty

Dr. med. Barbara Meier, Fachärz-
tin FMH Rheumatologie , eigene
Praxistätigkeit in der RheumaCli-
nic Bethanien, Zürich. Bild: PD

ANZEIGE

Wir freuen uns über die 68
Babys, die im Monat August
bei uns in der Klinik das Licht
der Welt erblickten. Wir
dürfen vorstellen:

Adriana Carla, Alma Rosa,
Amy Alicia, Antonia Iva,
Ariona, Carla Maria, Dario
Marin, David Frédéric,
Doryan, Elina, Elisa Marie
Jolie, Ezayah Robert,
Ilaria Louisa, Jan Laurin,
Joan Louis, Lean, Leandro,
Leano, Leano Aurelio,
Leon, Leonie Sybille,
Levi Nael, Livia, Louis
Andrin, Louis Henry,
Malou, Maximilian Heinz,
Nela, Nika, Samuel, Sina,
Tea, Tim, Yannick Finn

Liebe Eltern, wir gratulieren
herzlich und wünschen alles
Gute.

Geburtswelt Klinik St.Anna

HERZLICH
WILLKOMMEN
LIEBE AUGUST-
BABYS

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.


