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Die „AMIS®“-Hüftoperation

2–4 Tage nach der Hüftoperation – 
Gehen und Stiegensteigen

Sollten Sie Schmerzen im Bereich des Operationsgebietes haben, 
dann teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt bzw. dem Pflegepersonal mit. 
Es ist zumeist gerötet und erwärmt, was Zeichen einer vermehrten 
Durchblutung ist. Zeigt sich eine Schwellung in diesem Bereich, 
spricht man von einem Wundödem, das auf vermehrte Wasserein-
lagerung im Gewebe zurückgeführt wird. Dadurch kommt es zu ei-
ner Steigerung des Druckes auf die Nervenenden im umliegenden 
Areal. Das ist der Grund, warum die Wunde zu schmerzen beginnt 
und in den meisten Fällen eine Schonhaltung eingenommen wird. 
Da dies tunlichst vermieden werden sollte, wird bei aufkommenden 
Schmerzen die Einnahme von geeigneten Medikamenten angeraten.
Die Laborwerte (Blutabnahme) geben unter anderem Auskunft 
über den Entzündungsstatus.
Duschen wird erst ab dem zweiten postoperativen Tag empfohlen, 
allerdings nur bei Verwendung von wasserundurchlässigen Dusch-
pflastern, die im Spital angeboten werden. 
Achten Sie vor allem die ersten Tage nach der Operation auf aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr (viel kohlensäurefreies oder -armes 
Mineralwasser)! Etwas Bewegung und der Verzehr von Obst wer-
den Ihnen dabei helfen, Ihr Verdauungssystem rascher wieder in 
Gang zu setzen. Wenn das nicht helfen sollte, werden Medika-
mente verabreicht. 
Aufgrund der gefürchteten Thrombosegefahr wird Ihnen täglich 
eine Spritze mit einem gerinnungshemmenden Mittel (Heparin) 
verabreicht. Diese kann in den Oberschenkel oder in die Bauchde-
cke unterhalb des Nabels gegeben werden. Die meisten Menschen 
spüren dabei wenig bis gar nichts. Sehr selten treten Nebenwirkun-
gen auf. Es sind lediglich die kleinen, leicht bläulichen Flecken um 
die Einstichstellen, die einen an diese Spritze erinnern. Aber auch 
diese verschwinden nach einiger Zeit wieder vollständig. In der Re-

Seien Sie kein Held, 
wenn Sie Schmerzen 
haben sollten!
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gel wird den Patienten geraten, sich bis zu vier bis sechs Wochen 
nach der Operation – abhängig von dessen Bewegungsausmaß –  
Heparin zu spritzen, um das Thromboserisiko einzudämmen. Sie 
erhalten vor dem Verlassen des Krankenhauses vom Pflegepersonal 
eine Einschulung, wie diese Spritze verabreicht werden soll und 
worauf zu achten ist. Somit sind Sie in der Lage, sich selbst aktiv 
vor der nicht ungefährlichen Thrombose zu schützen. Sollten Sie – 
aus welchem Grund auch immer – nicht dazu imstande sein, sich 
diese Spritze zu verabreichen, kann ein ambulanter Pflegedienst 
eingeschaltet werden. Seien Sie bitte gewahr, dass das Thrombo-
serisiko in den ersten Wochen nach einer Endoprothesenoperation 
äußerst hoch ist! Aktuelle Untersuchungen sprechen von einer etwa 
40%igen postoperativen Thromboserate. 
Da ein erhöhtes Thromboserisiko auch noch Wochen nach der 
Operation besteht, wird insbesondere älteren Menschen das Tra-
gen von Thrombosestrümpfen (Kompressionsstrümpfe) empfohlen. 
Durch den Gewebedruck von außen wirken sie unterstützend auf 
die Venen und die Muskulatur, wodurch der Blutrückfluss erleich-
tert wird und sich keine Blutgerinnsel in den Beinen bilden kön-
nen. Achten Sie beim Anziehen dieser Strümpfe darauf, dass sich 
keine Falten oder Druckstellen bilden.
Zur Thromboseprophylaxe wird neben der medikamentösen Vor-
sorge auch regelmäßige Gymnastik empfohlen, um die Blutzirku-
lation zu verbessern. Schon das Anspannen der Wadenmuskulatur 
fördert den Rückstrom des Blutes zum Herzen. 
Je nach Alter und körperlicher Verfassung verlassen die Patienten 
nach drei bis sieben Tagen das Krankenhaus.
Bereits am zweiten postoperativen Tag kann mit einem dosierten 
Trainingsplan begonnen werden. Ihre Physiotherapeuten im Spital 
werden Sie mit sämtlichen Alltagsbewegungen vertraut machen, 
damit Sie möglichst rasch wieder die gewünschte Sicherheit und 
Selbstständigkeit erreichen.
Auch wenn Sie sich bereits gut fühlen, so seien Sie trotzdem acht-
sam bei den Bewegungen. Machen Sie die Übungen langsam und 

Leichte Fußgymnastik 
beugt Thrombose vor!
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bewusst, und denken Sie an die regelmäßige Atmung. Beim richtig 
ausgeführten Dehnen darf ein leichter Zugschmerz spürbar sein. 
Sie können die Dehnung von Tag zu Tag steigern. Fühlen Sie die 
Grenzen der Dehnbarkeit und verfeinern Sie Ihre Körperwahrneh-
mung. Freuen Sie sich über den täglichen Gewinn von mehr Be-
weglichkeit und Sicherheit im Hüftgelenk!

Trainingsplan

1a. Körperspannung in Rückenlage 
Bauch-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur anspannen und die Fußspitzen Richtung 
Oberkörper ziehen. Diese Spannung ca. 3–5 Sekunden halten. Einatmen und anspannen, 
ausatmen und entspannen.

1b. Körperspannung in Rückenlage mit aufgestellten Beinen
Beine aufstellen und den Kopf leicht anheben. Spannen Sie nun Bauch-, Gesäß-, Oberschen-
kel- und Unterschenkelmuskulatur an und ziehen Sie die Fußspitzen Richtung Oberkörper 
(Fersen in die Matte drücken). Bleiben Sie kurz (ca. 3–5 Sekunden) in dieser Position und 
entspannen Sie dann wieder in der Rückenlage mit ausgestreckten Beinen.

hüfte_kern_165x210_korr4.indd   125 22.02.13   11:48



126

Die „AMIS®“-Hüftoperation

2a. Bein heranziehen
In Rückenlage das operierte Bein langsam 
zum Gesäß heranziehen (die Fußsohle hat 
dabei immer Kontakt zur Matte) und wieder 
langsam ausstrecken. Einatmen und heran-
ziehen, ausatmen und ausstrecken. Bauch-
muskulatur anspannen, indem der Nabel zur 
Wirbelsäule gezogen wird. Ziehen Sie das Bein nur bis zur Schmerzgrenze heran, nie weiter, 
und beachten Sie den 90-Grad-Winkel! Sie werden aber bestimmt jeden Tag weiter kommen! 

2b. Beide Beine heranziehen
In Rückenlage werden beide Beine langsam 
Richtung Gesäß herangezogen und wieder 
in die Ausgangsposition gebracht. Einatmen 
und heranziehen, ausatmen und ausstrecken.

3a. Im Sitzen – Beine zusammendrücken 
Beine etwa schulterbreit aufstellen, Hände seitlich auf die Oberschenkel geben und gegen 
einen Widerstand die Beine ca. 3–5 Sekunden zusammendrücken. Bitte beachten Sie dabei 
den 90-Grad-Winkel!

3b. Im Liegen – Beine zusammendrücken 
Rückenlage, Beine leicht aufstellen und Oberkörper leicht anheben. Hände seitlich auf die 
Oberschenkel legen und wie in 3a gegen einen Widerstand die Beine kräftig zusammendrücken. 

3c. Im Sitzen/Liegen – Beine auseinanderdrücken 
Hände an die Innenseite der Oberschenkel legen und gegen einen Widerstand die Beine 
auseinanderdrücken. Position ca. 3–5 Sekunden halten und dabei einatmen. Ausatmen und 
entspannen.
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4a. Rückenlage – Abspreizen des Beines
Bewegen Sie im Liegen das operierte, gestreckte Bein langsam nach außen und behalten Sie 
dabei Kontakt zur Matte. Kommen Sie dann wieder zur Ausgangsposition zurück.

4b. Rückenlage – Abspreizen des Beines erschwert
Heben Sie das operierte Bein leicht an (1–2 cm genügen!) und bewegen es langsam nach 
außen. Kommen Sie dann wieder zur Ausgangsposition zurück und senken Sie das Bein.

5a. Rückenlage – Beckenbewegung
Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie beide Beine auf. Heben Sie nun das Gesäß 
leicht an, halten Sie in dieser Position kurz inne und senken Sie es wieder, sodass der Rü-
cken flach aufliegt.

5b. Im Sitzen – Beckenbewegung
Aufrechter Sitz mit Berücksichtigung des 90-Grad-Winkels. Legen Sie Ihre Hände seitlich 
auf das Becken. Kippen Sie das Becken nach vorne (Hohlkreuz) und dann wieder nach 
hinten, sodass Sie einen geraden Rücken haben (Bauchmuskulatur dabei anspannen!). Bitte 
achten Sie dabei auf die aufrechte Oberkörperhaltung! 
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