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Bilateraler endoprothetischer  
Ersatz am Hüft- oder Kniegelenk
Joachim Pfeil , Philip Höhle, Philipp Rehbein

ZUSAMMENFASSUNG
Hintergrund: In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 
300 000 Gelenkersatzoperationen durchgeführt. Vor dem 
Hintergrund stetig steigender Behandlungszahlen wird der 
Simultanersatz am Hüft- und Kniegelenk analysiert. Dieser 
wird bei beidseitigen symptomatischen Arthrosen erwo-
gen.

Methoden: Diese Publikation basiert auf einer selektiven 
Literaturrecherche und den Ergebnissen einer eigenen 
prospektiv vergleichenden Studie zum Simultanersatz am 
Hüftgelenk.

Ergebnis: Beim Simultanersatz am Hüftgelenk werden be-
züglich der Letalität und Morbidität keine Unterschiede im 
Vergleich zu einer einseitigen Operation gesehen. Die Re-
habilitation ist einfacher beim Simultanersatz. Am Kniege-
lenk ist bei gering erhöhter Letalität (0,30 % zu 0,14 %) 
bezüglich der Morbidität ebenfalls kein Unterschied zu ei-
ner einseitigen Operation gegeben. Beim Simultanersatz 
besteht besonders am Kniegelenk ein erhöhter Fremdblut-
transfusionsbedarf. Sowohl am Hüftgelenk als auch beim 
Kniegelenk ist die simultane Versorgung in einem operati-
ven Eingriff vorteilhafter als ein zweizeitiger Gelenkersatz 
während eines stationären Aufenthaltes.

Schlussfolgerung: Beim Hüftgelenk ist der Simultanersatz 
für den Patienten – unabhängig vom Alter und der ASA-
Einstufung (ASA, American Society of Anesthesiologists) – 
das sichere und für die Rehabilitation günstigere Verfah-
ren. Da beim Kniegelenk ein erhöhtes Transfusions- und 
Letalitätsrisiko besteht, empfehlen die Autoren den Simul-
tanersatz hier nur für Patienten mit der ASA-Einstufung 1 
und 2. Die Kosten sind beim Simultanersatz geringer als 
die Summe zweier einzelner Operationen.

►Zitierweise 
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D ie Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung er-
fasste für Deutschland im Jahr 2008 die Implan-

tation von circa 158 000 künstlichen Hüft- und 147 000 
künstlichen Kniegelenken. Dies zeigt die quantitative 
Bedeutung der Endoprothetik dieser Gelenke. Beidsei-
tige simultane Versorgungen sind in dieser Statistik 
nicht inkludiert, da sie mit einer anderen diagnosebezo-
genen Fallgruppe (DRG, Diagnosis Related Groups) 
abgebildet werden.

Bei einigen Patienten liegt beidseits die Indikation 
für eine Endoprothese vor. Entscheidende Kriterien, die 
für einen simultanen Gelenkersatz sprechen, sind eine 
beidseitige schwere symptomatische Arthrose und der 
Patientenwunsch zum Ersatz beider Gelenke. Durch 
verbesserte Operationsplanung, leichter einzusetzende 
Implantate und muskelschonende Operationstechniken 
(1) liegt es heutzutage nahe, bei beidseitigem Gelenk-
verschleiß ein simultanes Vorgehen zu wählen. Die In-
tention dieser Übersichtsarbeit ist es, die Vor- und 
Nachteile eines simultanen beidseitigen Gelenkersatzes 
für den Patienten abzuwägen. Randomisierte kontrol-
lierte Studien, die den simultanen bilateralen Gelenker-
satz mit dem zweizeitigen vergleichen gibt es nicht. 
Aus diesem Grund ist die Evidenz der dargestellten Er-
gebnisse limitiert. 

Methodik
Diese Übersichtsarbeit basiert auf einer selektiven Lite-
raturrecherche zum Simultanersatz in der Hüft- und 
Knieendoprothetik und eigenen Erfahrungen mit dem 
bilateralen Gelenkersatz an Hüfte und Knie. Ferner gin-
gen die Daten aus einer in der Orthopädischen Klinik 
des St. Josefs-Hospitals, Wiesbaden, prospektiv durch-
geführten vergleichenden Studie zum simultanen Er-
satz der Hüftgelenke (30 simultan bilateral und 30 ein-
seitig behandelte Patienten) in die Auswertung ein. 
Cochrane-Arbeiten oder Leitlinien zur Verfahrenswahl 
beim bilateralen Gelenkverschleiß existieren bislang 
nicht.

Historie
Die Geschichte der Endoprothetik der großen Gelenke 
begann Mitte des 20. Jahrhunderts (2). Bereits 1971 er-
schien eine Publikation, die sich mit der Frage beschäf-
tigte, ob die simultane bilaterale Hüftendoprothetik bei 
beidseitiger Coxarthrose vorteilhaft (3) sei. Ziel dieser 
Untersuchung von 50 bilateral simultan operierten Pa-
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tienten war es, herauszufinden, ob die neue Behand-
lungsmethode mit vergleichbarem Erfolg wie die unila-
terale Therapie einhergehe oder sogar Vorteile für den 
Patienten aufweise. Hauptgegenstand dieser Studie war 
dabei die funktionellen Resultate beziehungsweise kli-
nischen Ergebnisse zu beurteilen. Die Ergebnisse wa-
ren vielversprechend. Viele Veröffentlichungen folgten, 
die sich mit der Thematik des simultanen Gelenkersat-
zes sowohl an der Hüfte als auch am Knie beschäftig-
ten. In den letzten Jahren haben sich die Erkenntnisse 
zu den sich hierbei ergebenden Fragen aufgrund einiger 
prospektiver vergleichender Studien präzisiert. 

Häufigkeit des Simultanersatzes
Ob ein simultaner Gelenkersatz dem Patienten angebo-
ten wird, hängt meistens vom Operateur ab. Kliniken 
mit großen Behandlungszahlen bieten diese Option 
häufiger an (4).

Die größten Zahlenangaben bezüglich des prozen-
tualen Anteils des simultanen Hüftgelenkersatzes wer-
den vom Wrightington Hospital in England berichtet. 
Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden dort 
13 000 Operationen durchgeführt, davon 405 bilateral 
(5). Das entspricht einem Anteil von 3,1 % der Patien-
ten respektive 6,2 % der eingesetzten Endoprothesen. 
In den letzten drei Jahren (2008–2010) wurden im St. 
Josefs-Hospital Wiesbaden bei 1 692 Patienten Hüft -
endoprothesen implantiert, hierbei erfolgte bei 62 
 Patienten ein Simultanersatz. Dies entspricht einer 
Quote von 3,7 % bezogen auf alle hüftendoprothetisch 
behandelten Patienten. Im nordamerikanischen und 
asiatischen Raum werden die größten Patientenzahlen 
bezüglich des Kniegelenkersatzes berichtet. In einer 
retrospektiven koreanischen Studie berichten Kim et 
al. über 2 385 simultane knieendoprothetische Versor-
gungen (6). Wie häufig simultane bilaterale Operatio-
nen weltweit durchgeführt werden, ist nicht bekannt. 
Es bestehen regionale Unterschiede. In Südamerika 
wird dieses Vorgehen im Gegensatz zu Nordamerika 
und Asien kaum praktiziert. Über den Simultanersatz 
am Hüftgelenk oder am Kniegelenk gibt es zahlreiche 
Publikationen. Demgegenüber wird das Vorgehen bei 
ipsilateraler Arthrose von Hüft- und Kniegelenk oder 
der Arthrose aller vier Gelenke nur wenig abgehan-
delt. 

Abbildung 1 zeigt eine ausgeprägte beidseitige Cox -
arthrose eines Patienten, der sich für den simultanen Er-
satz beider Gelenke entschieden hat. Abbildung 2 de-
monstriert die digitale präoperative Planung bei der am 
größenskalierten Bild virtuell die Gelenkprothesen ein-
gesetzt werden. Abbildung 3 zeigt den Zustand nach der 
simultanen Hüftgelenkersatzoperation.

Sicherheit des Simultanersatzes
Der elektive endoprothetische Gelenkersatz geht mit ei-
ner geringen Letalität einher. In unterschiedlichen Sam-
melstudien werden Zahlen zwischen 0,14 und 0,3 % 
angegeben. Alle publizierte Daten – retrospektiv oder 
im Rahmen prospektiver Studien – bezüglich des Si-
multanersatzes des Hüftgelenkes zeigen keine Diffe-
renz zu einseitigen Versorgungen. Dabei wurde in einer 
großen retrospektiven Studie auch kein Unterschied be-
züglich der Letalität zwischen Patienten mit niedrigem 
allgemeinem Risiko (ASA-Einstufung 1–2; ASA, Ame-
rican Society of Anesthesiologists) und hohem Risiko 
(ASA-Einstufung 3–4) gesehen (7, 8). Die ASA-Eintei-
lung der in Deutschland endoprothetisch versorgten Pa-
tienten (2008) wurde von der Bundesgeschäftsstelle 
Qualitätssicherung gGmbH  (BQS) publiziert (9) und ist 
in Tabelle 1 dargestellt. Eine (retrospektive) Studie mit 
450 bilateral im Vergleich zu 450 unilateral versorgten 
Patienten (10), die zwischen 1970 und 1997 operiert 
wurden, zeigte allerdings eine höhere Inzidenz von 
Lungenembolien (1,6 % versus 0,7 %). Die Letalitäts-
quote innerhalb des ersten postoperativen Jahres war 
wiederum höher bei den einseitig versorgten Patienten 
(4 % versus 3,1 %). Alle Patienten erhielten bis 1986 
eine Warfarinprophylaxe. Ab 1987 wurde nur am Ope-

TABELLE 1 

ASA-Einstufung bei der primären Hüft- und Knieendoprothetik (2008)

Quelle: BQS-Institut für Qualität und Patientensicherheit; www.bqs-institut.de/

ASA 1: normaler gesunder Patient

ASA 2: Patient mit leichter Allgemeinerkrankung

ASA 3: Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung und 
Leistungseinschränkung

ASA 4: Patient mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, 
ständige Lebensbedrohung

ASA 5: moribunder Patient

Hüfttep

9,6 %

59,8 %

30 %

0,6 %

0 %

Knietep

6,0 %

59,4 %

34,2 %

0,5 %

0 %

Abbildung 1: Bilaterale Coxarthrose mit ausgedehntem beidseitigem Knorpelverlust und 
zystischer Durchsetzung der Hüftköpfe



rationstag die Prophylaxe mit Heparin durchgeführt 
und bereits ab dem ersten postoperativen Tag mit ledig-
lich 325 mg Aspirin pro Tag weitergeführt. Insofern 
sind diese Daten nicht vergleichbar mit der in Deutsch-
land praktizierten Prophylaxe, die nach den Leitlinien 
mit niedermolekularen Heparinen oder neuen oralen 
Antithrombotika über einen Zeitraum von vier Wochen 
erfolgt.

Beim Kniegelenk gibt es unterschiedliche Angaben 
bezüglich der vitalen Gefährdung des Patienten beim 
Gelenkersatz. Auch hier wird in vielen Studien kein 
Unterschied beobachtet. In einer Analyse aller knie -
endoprothetischen Versorgungen der USA von 1998 bis 
2006 wird die Letalität bei einseitiger Operation mit 
0,14 %, bei beidseitigem Gelenkersatz mit 0,30 % an-
gegeben (p < 0,0001) (11). Wenn während eines Kran-
kenhausaufenthaltes zeitversetzt die zweite Seite ope-
riert wurde, stiegen die Morbidität und das Letalitätsri-
siko an. In einer prospektiven Studie (12) wurden 70 
Patienten, die älter als 70 Jahre waren und denen in ei-
nem Eingriff beide Kniegelenke ersetzt worden waren, 
einer Kontrollgruppe von 312 jüngeren Patienten mit 
einseitigem Kniegelenkersatz gegenübergestellt. Die 
Morbidität war vergleichbar, Todesfälle wurden nicht 
beobachtet. Die Autoren sehen ein höheres Alter nicht 
als Kontraindikation für einen simultanen beidseitigen 
Kniegelenkersatz.

Auch für den simultanen bilateralen Hüftgelenker-
satz wurde eine (retrospektive) Vergleichsstudie zwi-
schen Patienten, die 75 Jahre oder älter (n = 43) wa-
ren, und jüngeren Patienten (n = 136) publiziert. In 
dieser Studie wurde ebenfalls kein Unterschied gese-
hen (13).

Komplikationshäufigkeit
Beim endoprothetischen Gelenkersatz bestehen unter-
schiedliche Komplikationsmöglichkeiten, die aber nur 
selten auftreten. Zu unterscheiden sind hierbei allge-
meine, vor allem thromboembolische Ereignisse, und 
spezifische Komplikationen, die mit dem jeweiligen 
Operationsverfahren verbunden sind. Zwei prospektive 
vergleichende Studien zwischen dem Simultanersatz 
und der einseitigen Operation des Hüftgelenks zeigten 
keine Differenzen bezüglich Fettembolie und Atemde-
pression bei den Prozeduren (14, 15). Interessant war 
die Beobachtung (15), dass Patienten mit Knochen -
markembolien eine signifikant geringere Sauerstoffsät-
tigung am ersten postoperativen Tag aufwiesen als Pa-
tienten ohne eine Embolie (p = 0,017). Dies galt jedoch 
für beide Gruppen. 

Mehrere Studien, die sich mit thromboembolischen 
Komplikationen beim Simultanersatz von Hüft- und 
Kniegelenk befassten, konnten diesbezüglich keine Un-
terschiede feststellen. In einer Metaanalyse, die auf 23 
Einzelstudien basierte und die 2 063 bilaterale Hüften-
doprothesenversorgungen einschloss (16), wurde keine 
statistisch signifikante Differenz gefunden (p = 0,365 
und p = 0,268). In der eigenen Studie mit insgesamt 60 
Patienten wurden keine thromboembolischen Kompli-
kationen beobachtet (17).

Auch bei den spezifischen Komplikationen (Infek-
tionen, Frakturen und Luxationen) werden in vielen 
Studien keine Unterschiede gesehen. Die größte Studie 
zum Simultanersatz von Kniegelenken mit retrospektiv 
analysierten 2 385 simultan bilateral und 719 einseitig 
operierten Patienten zeigte keine Differenzen (6). Be-
rend et al. (10) sahen in 1,4 % (doppelseitig) versus 
1,3 % der Fälle tiefe Infektionen bezogen auf die im-
plantierten Hüftgelenke. Die Infektionsquoten heutzu-
tage sind noch geringer. So beobachten die Autoren der 
vorliegenden Arbeit in den letzten zwei Jahren bei den 
mehr als tausend implantierten Hüftprothesen nur in 
0,4 % der Fälle tiefe Infektionen.

Blutverlust und Transfusionshäufigkeit
Der Blutverlust bei der simultanen Operation ist logi-
scherweise höher als bei einem einseitigen Eingriff. In 
der eigenen Studie (17) betrug – bei durchschnittlich 
gleichem Ausgangshämoglobinwert von 14,1 mg/dL – 
am ersten postoperativen Tag der Hämoglobinwert 
bei der bilateral operierten Gruppe im Durchschnitt 
10,2 mg/dL gegenüber 11,0 mg/dL bei einseitiger Ope-
ration. Bei vier der simultan operierten Patienten und 
zwei der einseitig operierten wurde während des Kran-

TABELLE 2

Vergleich bilateraler (n = 30) versus einseitiger Hüftgelenkersatz (n = 30) –  
Daten einer prospektiven Studie des St. Josefs-Hospitals, Wiesbaden

VAS, visuelle Analogskala: 0 (keine Schmerzen) bis 10 (stärkste Schmerzen);  
Alle Patienten mit bilateralem Simultanersatz der Hüfte, die zwischen 6/2006 und 3/2009 im  

St. Josefs-Hospital operiert wurden, sind in der Studie eingeschlossen.

Geschlechtsverteilung männlich/weiblich

Durchschnittsalter (Jahre)

Durchschittsgewicht (kg)

Durchschnittlicher ASA-Score

Hospitalisationszeit

„Harris Hip Score“ präoperativ

„Harris Hip Score“ 6 Wochen postoperativ

VAS präoperativ

VAS 6 Wochen postoperativ

Hb-Wert präoperativ

Hb-Wert erster postoperativer Tag

Fremdbluttransfusion (Patienten)

Durchschnittliche Operationszeit (Minuten)

Komplikationen

Revisionen

Infektionen

Thromboembolien

Gangmobilisation (Tage)

unilateral

15/15

64

80

2,0

12

41

91

7,6

1,0

14,1

11

2

75 

0

0

0

0

2,4

bilateral

16/14

62

81

2,1

15

39

90

7,6

1,1

14,1

10,2

4

100 

1 Trochanterabriss 
postoperativ

1 Refixation des 
Trochanterabrisses

0

0

2,7



kenhausaufenthaltes transfundiert (Tabelle 2). Die er-
höhte Transfusionsquote wird auch in anderen prospek-
tiven Studien gesehen. Die Transfusionsquote ist beim 
beidseitigen Kniegelenkersatz höher als beim beidseiti-
gen Hüftgelenkersatz. So wird von Peak et al. (18) in 
34 % der Kniepatienten gegenüber 20 % der Hüftpa-
tienten von einer Transfusion berichtet. Die Transfusi-
onshäufigkeit steigt deutlich, wenn in einem stationä-
ren Aufenthalt zeitversetzt die Gelenkersatzoperationen 
durchgeführt werden (19). 

Patientenbeurteilung
Die Möglichkeit eines simultanen Gelenkersatzes ist 
vielen Patienten nicht bekannt. Nach ausgiebiger Bera-
tung entscheiden sich die meisten Patienten aber für 
diese Vorgehensweise. Videoaufnahmen von Patienten, 
die wenige Tage nach der Operation bereits sicher an 
Unterarmgehstützen gehen, sind bei der Beratung hilf-
reich. 29 der 30 Patienten, die in der eigenen Studie si-

multan bilateral operiert wurden, würden sich retro-
spektiv erneut für dieses Vorgehen entscheiden. Oft-
mals äußern die Patienten, sehr zufrieden damit zu sein, 
diesen Weg gewählt zu haben.

Rehabilitation
Bei beidseitigen Arthrosen verbleibt nach der ersten 
einseitigen Operation immer noch ein schmerzenverur-
sachendes Gelenk und zusätzlich behindern Kontraktu-
ren der noch nicht operierten Seite die Rehabilitation. 
Wykman und Olsson (20) stellten in Ganguntersuchun-
gen fest, dass aufgrund dieser Tatsache bei bilateraler 
Coxarthrose vor Gelenkersatz der zweiten Hüfte kein 
optimales funktionelles Resultat erreicht werden konn-
te. Berend et al. (10) fügten dem hinzu, dass der simul-
tan bilaterale Hüftgelenkersatz bessere Voraussetzun-
gen für einen klinischen Erfolg bietet, weil wegen beid-
seitiger Schmerzen beide operierten Seiten während der 
Rehabilitation gleich belastet werden. Eine uner-
wünschte Schonung der operierten Hüfte wird somit 
verhindert. Auch wenn die zuerst operierte Hüfte ein 
hervorragendes funktionelles Resultat zeigen sollte, 
kann ein endgültig zufriedenstellendes Ergebnis auf-
grund der kontralateralen schmerzhaften Hüfte erst 
nach Operation dieser Seite eintreten. Ein einzeitiges 
Vorgehen ist somit hinsichtlich einer optimalen Rehabi-
litation und Patientenzufriedenheit wünschenswert. Ei-
ne konsekutiv unilaterale endoprothetische Versorgung 
bedeutet eine deutliche zeitliche, psychische und physi-
sche Mehrbelastung für den Patienten. So müssen eine 
insgesamt längere beschwerdevolle Zeit, die Last von 
jeweils zwei Operationen, der Anästhesie mit den dazu-
gehörigen Risiken, zwei stationäre Aufenthalte und 
zwei Anschlussheilbehandlungen in Kauf genommen 
werden. 

Auch im Hinblick auf die langfristigen Ergebnisse 
wird bei beidseitigen Arthrosen ein Vorteil für den Si-
multanersatz gesehen. Beim simultanen Hüftgelenker-
satz war die Beugefähigkeit signifikant besser im Ver-
gleich zur Beugefähigkeit der Gelenke bei einseitig 
oder in zwei Sitzungen operierten Patienten. Dies wur-
de auch bezüglich der Werte, die die Aktivität im tägli-
chen Leben quantifizieren, beobachtet. Bezüglich der 
Abduktionsfähigkeit und der Schmerzangabe wurden 
keine Unterschiede festgestellt (21). 

Ökonomische Aspekte
Sowohl die Hospitalisations- als auch die Rehabilitati-
onszeit sind deutlich kürzer bei der simultan bilateralen 
Behandlung im Vergleich zu zweimal einseitigem Vor-
gehen. Dies wird bei allen Studien beobachtet, und die 
Autoren sehen einen deutlichen Kostenvorteil (7, 19, 
22, 23). So verbrachten die in der eigenen Studie (16) 
simultan bilateral an der Hüfte operierten Patienten 
durchschnittlich 15 Tage in stationärer Behandlung, 
während unilateral operierte im Mittel 12 Tage blieben, 
das heißt, bei zweifacher konsekutiver Behandlung also 
24 Tage im Krankenhaus verweilten. Die nachfolgen-
den Ausführungen zeigen beispielhaft die ökonomi-
schen Unterschiede.

TABELLE 3 

Kosten-Ertrags-Rechnung gemäß Landesbasisfallwert (LBFW) Hessen und 
Fallpauschalen-Katalog (INEK) 2009 als Mittelwerte

DRG, „Diagnosis Related Group“

LBFW (€)

Rel. Gewicht x

Ertrag (€)

INEK Kosten (€)

Erlös (€)

Bilaterale 
Hüftendoprothese 
(DRG I36Z)

2 868,50

3,344

9 592,26

– 8 765,76

826,50

2 x Unilaterale 
Hüftendoprothese 
(DRG I47B) 

2 x 2 868,50

2,366

13 573,74

– 12 406,06

1167,76

Differenz

–

3 981,48

3 640,30

341,18

Abbildung 2: Digitale Endoprothesenplanung für den Simultanersatz der Hüftgelenke



Anhand der Mittelwerte des Landesbasisfallwerts 
(LBFW) Hessen und des Fallpauschalen-Katalogs 
(INEK) 2009 (24) wurde eine Kosten-Ertrags-Rech-
nung der simultan bilateralen Behandlung für Kranken-
häuser angefertigt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 er-
sichtlich. Der Vorteil für den Kostenträger ist bedeut-
sam. Für das Krankenhaus ist der Gewinn höher bei der 
Simultanbehandlung, aber kleiner als die Summe zwei-
er einseitiger Operationen. Die Kosten für eine statio-
näre Rehabilitation fallen beim simultanen Vorgehen 
nur einmal an und waren bei den eigenen behandelten 
Patienten nur unwesentlich höher als bei einzeitig Ope-
rierten. 

Diskussion und Empfehlung
In fast allen Studien wird der Simultanersatz gegen die 
einseitige Versorgung verglichen. Besteht eine sympto-
matische beidseitige Arthrose, bedeutet die Operation 
zunächst nur eines Gelenkes die Notwendigkeit zur er-
neuten einseitigen Operation. Logischerweise müsste 
deshalb die Operation des Simultanersatzes – was die 
Risiken betrifft – mit den Risiken von zwei einseitig 
durchgeführten Ersatzoperationen verglichen werden, 
da der Patient zwei dieser Eingriffe erdulden muss. So 
betrachtet ist der Simultanersatz in vielen Aspekten ins-
besonders am Hüftgelenk das sichere Verfahren. Die 
Operation zweier Gelenke in einer Narkose ist dem 
zeitversetzten Vorgehen, bei dem wenige Tage später 
während des gleichen Krankenhausaufenthalts die Ge-
genseite operiert wird, vorzuziehen. In allen Belangen 
– insbesondere aber wegen der Zunahme von Kompli-
kationen und der erhöhten Transfusionsquote – ist das 
zweizeitige dem einzeitig simultanen Vorgehen unterle-
gen und sollte deshalb nicht angewendet werden. Die 
erhöhte Transfusionsquote beim Simultanersatz des 
Hüftgelenkes relativiert sich bei der Betrachtung der 
Transfusionsquote bei zweimal einseitiger Operation, 
dieses Problem sollte aber mit dem Patienten bespro-
chen werden. Beim bilateralen Simultanersatz am 
Kniegelenk ist die Transfusionsquote deutlich erhöht. 
Auch wird eine gering erhöhte Letalitätsquote gesehen, 
die bei der Addition der zweifachen Rate eines einseiti-
gen Kniegelenkersatzes entspricht. Dies ist bei der Ab-
wägung zum Simultanersatz zu berücksichtigen.

Das Alter des Patienten ist nicht entscheidend für die 
Indikationsstellung zum simultanen Gelenkersatz. Be-
deutsam ist eher die Einstufung nach dem ASA-Score 
(8). Auf dies wird in einigen Studien hingewiesen, wo-
bei unterschiedliche Einschätzungen getroffen werden. 
Die Autoren empfehlen Patienten mit bilateralen symp-
tomatischen Coxarthrosen und der ASA-Einstufung 
1–3, das heißt bei über 99 % der Patienten (Tabelle 1), 
den Simultanersatz. Zum großen Teil werden heute ze-
mentfreie Implantate verwand. Dennoch können – we-
gen der verbesserten Operationstechnik und des Im-
plantatedesigns – simultan operierte Patienten das Ge-
lenk frühzeitig vollbelasten. Beim Kniegelenk sind die 
Autoren bei der Einstufung ASA 3 mit der Beratung 
zum Simultanersatz zurückhaltend. Die erhöhte Trans-
fusionsquote muss zusätzlich erörtert werden.

Für den Patienten ist der Simultanersatz zweifelsfrei 
vorteilhaft. Er bedeutet einen Krankenhausaufenthalt 
und eine Rehabilitation, die sich zeitlich vom Aufwand 
für den einseitig operierten Patienten nicht wesentlich 
unterscheiden. Auch die Kosten für den Patienten und 
der Arbeitsausfall bei Berufstätigkeit sind geringer. Das 
funktionelle Ergebnis spricht ebenfalls für den Simulta-
nersatz.
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SUMMARY

Bilateral Endoprosthetic Total Hip or Knee Arthroplasty 

Background: More than 300 000 joint replacement operations are per-
formed in Germany every year, and the number is rising. In this article, 
we consider the question of simultaneous bilateral joint replacement at 
the hips or knees. Such procedures are indicated in patients suffering 
from bilateral, symptomatic arthrosis.

Methods: The article is based on a selective review of the relevant 
 literature, and on the authors’ own prospective comparative study of 
 simultaneous bilateral hip replacement.

Results: The morbidity and mortality of simultaneous bilateral hip arthro-
plasty are no different than those of a unilateral procedure. Rehabilitation 
is easier when both joints are replaced at the same time. Simultaneous 
bilateral knee arthroplasty has comparable morbidity to a unilateral 
 procedure, but a slightly higher mortality (0.30% vs. 0.14%). Allogenic 
blood transfusion is more likely to be needed in a bilateral procedure, 
particularly of the knees. Simultaneous bilateral arthroplasty of either 
the hips or the knees in one surgical procedure is better than two-staged 
arthroplasty during a single hospital stay.

Conclusion: Simultaneous bilateral hip arthroplasty is safer for the pa-
tient and facilitates rehabilitation, regardless of the patient’s age and 
ASA status (ASA, American Society of Anesthesiologists). With regard to 
the knees, there are two additional issues, namely the more frequent 
need for transfusion and somewhat higher mortality of a simultaneous 
bilateral procedure. Therefore, we recommend simultaneous bilateral 
knee arthroplasty only for patients in ASA classes 1 and 2. Simultane-
ous bilateral arthroplasty of either the hip or knee incurs lower costs 
than two separate operations.

Zitierweise 
Pfeil J, Höhle P, Rehbein P: Bilateral endoprosthetic total hip or knee arthroplasty. 
Dtsch Arztebl Int 2011; 108(■■): ■■–■■. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0nn

@ The English version of this article is available online: 
www.aerzteblatt-international.de


