
Trotz eines neuen Gelenkes möch-
ten viele Menschen nicht auf Be-
wegung und Sport verzichten. 

Untersuchungen zeigen auch, dass sich 
durch regelmäßige und moderat betrie-
bene sportliche Aktivität die Lebensdau-
er von Endoprothesen verlängern lässt. 
Die Gegenmeinung, dass Sport für den 
Verschleiß der Gleitpaarung und dadurch 
für Implantatversagen verantwortlich sei, 
mag nur in seltenen Fällen und bei über-
mäßigem sportlichem Training zutreffen. 
Es gilt daher, eine passende Sportart zu 
wählen und gemäßigt zu trainieren.

Die Vorteile

Eine funktionelle Beanspruchung der 
Knochen regt die Knochenintegration 
des Kunstgelenkes an und verbessert 
dadurch das knöcherne Prothesenla-
ger. So lässt sich oftmals eine Inakti-
vitätsosteoporose vermeiden. Durch 
sportliche Bewegung können darüber 
hinaus die koordinativen Fähigkeiten 
trainiert werden und ein zusätzlicher sta-
bilisierender, muskulärer Gelenksschutz 
gewonnen werden. Insofern kann ein 
adäquates Training Unfällen, beispiels-
weise durch unvorhergesehene Manöver 
wie Stolpern, entgegenwirken. Eine ver-

mehrte Bewegungssicherheit wirkt sich 
also nicht nur bei sportlichen Aktivitä-
ten, sondern auch im Alltag positiv aus. 

Die Voraussetzungen

Nach einer Endoprothesen-Operation 
stellt sich oft die Frage, unter welchen 
Umständen man wieder sportlich aktiv 
werden kann. In der Regel sollte der chi-
rurgische Eingriff so weit zurückliegen, 
dass die Gewissheit besteht, dass das 
Implantat stabil verankert und eingeheilt 
ist. Darüber hinaus sind das allgemeine 
gesundheitliche Befinden sowie stabile 
Herz-Kreislaufverhältnisse ausschlagge-
bend. Ein nicht funktionelles Gangbild 
wie beispielsweise Hinken oder auch das 
Auftreten von Belastungsschmerz können 
dagegen mögliche Ausschlussfaktoren 
darstellen. Bei Gelenkinstabilität, Revisi-
onsendoprothesen und Muskelinsuffizi-
enz sollten die Belastungen von niedriger 
Intensität und kurzer Dauer sein. Unbe-
dingt auf Sport verzichten sollte man bei 
Gelenkinfektion und Implantatlockerung. 

Die richtige Sportart

Bei der Wahl einer Sportart spielt vor 
allem die Bewegungsdynamik eine gro-

ße Rolle. Idealerweise soll der gewähl-
te Sport auf ruhige und kontrollierte 
Bewegungen mit geringen Belastungen 
basieren. Dabei sind statische Belas-
tungen besser verträglich als dynami-
sche. In der Regel empfehlenswert sind 
folgende Sportarten:

• Schwimmen bzw. Aquagymnastik 

Besonders schonend für die Gelenke 
ist Bewegung im Wasser, da durch den 
Auftrieb des Wassers die Gelenke entlas-
tet werden. Insbesondere korpulentere 

Sport und Endoprothese  
Was ist (noch) möglich? 

War früher der Hauptanspruch an eine Hüftprothese noch ein 
Leben ohne Schmerzen, rückt heute das Bedürfnis nach sportli-
cher Betätigung immer mehr in den Vordergrund. 
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Menschen profitieren davon, da sie im 
Wasser das eigene Körpergewicht nicht 
tragen müssen. Der vielfältige Nutzen 
der Bewegungsabläufe bei diesen Sport-
arten unter Wasser liegt bei einer Verbes-
serung der Ausdauer, der Koordination, 
Blutzirkulation, Muskelkraft und der 
muskulären Elastizität. Beim Schwim-
men sollten Stoßgrätschen sowie maxi-
male Beinschläge in den ersten Monaten 
nach der Operation vermieden werden. 
Die größte Gefahr bei Wassersportarten 
geht jedoch von den nassen Böden aus, 
welche das Risiko von Stürzen erhöhen. 

• Radfahren 

Wichtig ist ein tiefer Einstieg beim Auf-
steigen auf das Fahrrad, um die Belas-
tung des Hüftgelenkes zu verringern. Am 
besten eignen sich Damen- oder speziel-
le Bandscheibenfahrräder. Zudem ist zu 
bedenken, dass das Halten des Gleich-
gewichtes mit kleinen Bewegungen in 
der Hüfte zusammenhängt. Erst wenn 
man diese Gleichgewichtsübungen be-
denkenlos durchführen kann, sollte man 
sich auf ein Fahrrad setzen und in den 
Straßenverkehr wagen. 

• Wandern und (Nordic)-Walking

Diese Sportarten bringen eine Vielzahl 
von Vorteilen mit sich. Sie werden in der 
freien Natur ausgeübt, verbessern Kondi-
tion und Koordination, stärken die Kno-
chen und den Stoffwechsel und kurbeln 
die Durchblutung und das Herz-Kreislauf-
system an. Durch den ständigen Wechsel 
zwischen Be- und Entlastung verbessert 
sich die Knorpelernährung der gesunden 
Knochen. In den letzten Jahren hat die 
Begeisterung für  Nordic-Walking, einer 
Mischung aus Skilanglauf und Walking, 
stark zugenommen. Nordic-Walking ist 
im Gegensatz zum Walking viel effizien-
ter, da zusätzlich zu der Gehbewegung 
auch eine Beanspruchung der Oberkör-
permuskulatur hinzukommt. Dabei soll 
durch den Einsatz der Stöcke der Bewe-
gungsapparat bis zu 30 Prozent entlastet 
werden, was der Haltbarkeit der Endo-
prothesen sehr zugutekommt. Wichtig ist 
bei diesen Sportarten eine gute Ausrüs-
tung, die aus dem richtigen Schuhwerk, 
warmer und bequemer Kleidung sowie 

zwei unterstützenden Walkingstöcken 
besteht. Für eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr sollte gesorgt werden. 

• Joggen

Joggen stellt ein gutes Koordinations- 
und Ausdauertraining an der frischen Luft 
dar. Dabei handelt es sich um eine ganz 
natürliche Bewegung die, wenn richtig 
ausgeübt, sehr gesund ist. Da jedoch die 
Belastung auf die Gelenke sehr hoch ist, 
kann sich dies ungünstig auf die Prothe-
se auswirken. Joggen ist daher nicht für 
jeden geeignet und bei einem zu hohen 
Körpergewicht, schlechter Beweglichkeit 
oder einer schwachen Muskulatur ist 
eher davon abzuraten. 

Sport mit neuer Hüfte

Um eine Hüftprothese zu schonen, vermei-
det man am besten sogenannte kritische 
Bewegungen wie starke Drehbewegun-
gen, Bewegungen des Beines zum Körper 
hin oder überkreuzte Beinstellungen. Im 
schlimmsten Fall können diese Bewegun-
gen eine Luxation (Ausrenkung) der Hüft-
prothese bewirken, was unter Umständen 
eine erneute Operation notwendig macht. 
Besonders ungeeignet sind schnelle Be-
wegungen mit ständigem Richtungswech-
sel wie sie beim Kampfsport, bei Ball-
spielen oder im Sprungsport vorkommen. 
Hingegen kann Wandern, Nordic- Walking, 
Schwimmen und Radsport unbedenklich 
nachgegangen werden.

Sport mit neuem Knie

Die größten Einschränkungen sind bei 
achsgekoppelten Endoprothesen zu ver-
zeichnen, da hier die Kraftübertragung auf 
die Implantat-Knochengrenze erheblich 
größer ist als bei Oberflächenersatzim-
plantaten. Außerdem sind bei Knieprothe-
sen Revisionseingriffe risikoreicher und 
nur eingeschränkt möglich. Grundsätzlich 
kann aber Sport betrieben werden. Auch 

hier gilt es, stoßartige und starke Belastun-
gen sowie abrupte Richtungswechsel zu 
vermeiden (z. B. bei Tennis, Fußball, Berg-
steigen). Empfehlenswerte Sportarten 
sind Walking, Schwimmen und Radfahren. 

Sport mit neuem Sprunggelenk

Sportarten mit schnellen Belastungs-
wechseln, Schlageinwirkung und Sprints 
können schädlich sein und sind daher 
auszuschließen. Das wären Tennis, 
Squash, Kampfsportarten und Fußball. 

Sport mit neuer Schulter

Prinzipiell kann leichten sportlichen Ak-
tivitäten nachgegangen werden, bei de-
nen die Schulter nicht stark belastet wird. 
Besonders schonend soll Sport bei stark 
geschwundenen Muskeln oder stark ge-
schädigten Sehnen betrieben werden, 
empfehlenswert sind hierfür langsames 
Brustschwimmen oder Nordic-Walking. 
Sogenannte Überkopfsportarten oder 
Bewegungen mit abrupten dynamischen 
Belastungsspitzen werden eher als ris-
kant angesehen. Bei Kappenprothesen 
und Teilersatzprothesen stellte sich 
jedoch heraus, dass diese starken Be-
lastungen besser Stand halten als Total-
prothesen. Daher übten manche Träger 
von Schulterprothesen Sportarten wie 
Basketball, Volleyball oder Tennis trotz 
Warnung aus. Prinzipiell sollte aber dar-
auf geachtet werden, dass die Belastung 
auf die Schulter in Maßen gehalten wird.

von Nathalie Podda
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