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Die Hüfte:
Wir mobilisieren Sie!

Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

WEGE in DiE KliniK 

Stationäre Aufnahme
und Operationsplanung

Tel. (04 21) 6102-1592
fax (04 21) 6102-1599
orthopaedie-aufnahme@
diako-bremen.de

Zentrale Notaufnahme (ZNA)

Die Zna ist an 365 Tagen im Jahr 
und rund um die Uhr für Patienten 
da und ist generell erste anlauf-
stelle für alle Patienten, die als 
notfall kommen.

Notfallambulanz

Tel. (04 21) 6102-1140
Mit der orthopädischen notfall-
ambulanz verfügt das DiaKO 
über eine in Bremen bis heute 
einzigartige Einrichtung.

ZErTifiZiErTEs
EnDOPrOTHETiKZEnTrUM

Der Sportmediziner und Gelenk-
spezialist Prof. Dr. Michael Bohnsack 
behandelt typische Sportverletzungen 
überwiegend arthroskopisch.

Seit Oktober 2012 ist unsere Klinik als eines der ersten 
Endoprothetikzentren der Maximalversorgung in 
Deutschland zertifiziert. Pro Jahr werden im DIAKO 
inzwischen über 1.600 Erstimplantationen und Wechsel- 
operationen am Hüft-, Knie- und Schultergelenk nach 
den festgelegten hohen Standards der Fachgesell-
schaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) 
patientenindividuell geplant und durchgeführt. Dadurch 
ist eine hohe Qualität der Patientenversorgung in der 
Endoprothetik gewährleistet. 

Unsere Klinik nimmt Patienten 
aller Krankenkassen auf. in 
einem ersten Beratungsgespräch 
legen wir gemeinsam mit den 
Patienten den weiteren Behand-
lungsverlauf fest. 

Über unsere Homepage - 
www.diako-bremen.de - können 
sie jederzeit Kontakt zu uns 
aufnehmen. Dort ist ein 
Kontaktformular hinterlegt. 

Sekretariat der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie

Privatsprechstunde
Tel. (04 21) 6102-1501
fax (04 21) 6102-1515
orthopaedie@diako-bremen.de

Kassenärztliche Überweisungs-
sprechstunde und Spezial- 
sprechstunden

täglich ab 7:30
Tel. (04 21) 6102-1536
fax (04 21) 6102-1539
orthopaedie-ambulanz@
diako-bremen.de

BG-Sekretariat/BG-Ambulanz

Tel. (04 21) 6102-1102
fax (04 21) 6102-1109



Prof. Dr. Michael Bohnsack

Chefarzt der Klinik für Orthopädie
und Unfallchirurgie und leiter
des Endoprothetikzentrums
der Maximalversorgung

liEBE PaTiEnTinnEn, liEBE PaTiEnTEn,
sEHr GEEHrTE DaMEn UnD HErrEn,

unsere Klinik ist auf gewebeschonende minimlinvasive 
Gelenkersatz- und Wechseloperationen (Endoprothetik) 
am Hüftgelenk spezialisiert. Weiter sind gelenkerhal-
tende minimalinvasive Verfahren ein wichtiger schwer-
punkt unserer arbeit. Bei den spiegelungsoperationen 
der Hüfte und hüftgelenkerhaltenden Beckeneingriffen 
hat unsere Klinik aufgrund der langjährigen Expertise 
eine überregionale Bedeutung. Moderne Operations- 
säle mit reinraum-luftbedingungen, gewebeschonende 
instrumente und hochwertige implantate stehen für 
alle Operationen zur Verfügung.

individuelle Beratung sowie aktivierende Betreuung 
und Pflege greifen nahtlos ineinander. Wir binden die 
Patienten von anfang an in die Therapieplanung ein. 
Die Behandlung des postoperativen schmerzes erfolgt 
in Zusammenarbeit mit unseren anästhesisten. 

Unser Zentrum für Physikalische Therapie und reha-
bilitation arbeitet täglich an der frühen Mobilisierung 
unserer Patienten. Darüber hinaus bieten wir auch eine 
ambulante rehabilitationseinrichtung an.

Das Hüftgelenk ist nach dem Knie das zweitgrößte Gelenk 
des Menschen. Es bildet den beweglichen Übergang 
zwischen Becken und Oberschenkelknochen. Weil es 
sich um ein Kugelgelenk handelt, hat das Hüftgelenk eine 
große Bewegungsfreiheit.

Die Krankheiten und Verletzungen der Hüfte sind viel- 
fältig. Schon im Kleinkindalter können Fehlbildungen wie 
beispielsweise eine Hüftdysplasie oder Durchblutungs-
störungen des Hüftkopfes auftreten, die oft ohne Opera- 
tion erfolgreich behandelt werden können.

⇢ sCHOnEnDE UnD GElEnKErHalTEnDE
 OPEraTiOnsVErfaHrEn

Ein weit verbreitetes Krankheitsbild ist die Hüftarthrose 
bei jungen Erwachsenen und älteren Patienten. Zu deren 
Therapie steht in unserer Klinik nach individueller Diagnostik 
und Therapieplanung eine Vielzahl von gelenkerhaltenden 
und weiteren operativen Verfahren zur Verfügung.

Die Arthroskopie des Hüftgelenks ist ein besonders 
präzises und schonendes gelenkerhaltendes Operations-
verfahren, bei dem unsere Klinik seit vielen Jahren einen 
überregionalen Ruf genießt. Etwa 300 Hüftarthroskopien 
werden in unserer Klinik jährlich durchgeführt.

⇢ MiniMalinVasiVE
 HÜfTOPEraTiOnEn

Seit mehr als zehn Jahren werden im DIAKO alle Hüft- 
endoprothesen in einer besonders gewebeschonenden, 
minimalinvasiven Technik implantiert. Als erste Klinik in 
Bremen haben wir diese Technik konsequent etabliert 
und mittlerweile eine exzellente Erfahrung an mehr als 
6.000 operierten Patienten sammeln können. Bereits am 
Tag nach der Operation dürfen alle Patienten aufstehen 
und das Hüftgelenk voll belasten. Ein speziell geschultes 
Team aus unserer Physiotherapie kümmert sich intensiv 
um die frühe Mobilisation unserer Patienten. Bereits 
wenige Tage nach der Operation ist schmerzfreies Gehen 
und Treppensteigen möglich und die Patienten werden 
nach Hause oder in die Rehaklinik entlassen.

DIe Hüfte: GrOssEs GElEnK 
MiT GrOssEr BEWEGUnGsfrEiHEiT

film zum Thema „Hüfte“

⇢ Als erste Klinik in Bremen haben wir eine gewebeschonende, 
minimalinvasive Technik konsequent etabliert. Ein speziell 
geschultes Team der Physiotherapie sorgt für frühzeitige 
Mobilisation der Patienten.


