
Ohne Umwege zurück zu 
mehr Lebensqualität.
Die Qualitätsverträge Hüftendoprothetik sorgen für 
eine Behandlung nach höchsten Qualitätsstandards.

AOK Baden-Württemberg



Gerade wenn Ihre Hüfte Probleme macht und jede Bewegung 
schmerzt, wollen Sie nicht auf die mühsame Suche nach der  
passenden Klinik gehen. Die AOK Baden-Württemberg bietet 
Ihnen deshalb einen ganz einfachen Weg: die Qualitätsverträge 
Hüftendoprothetik. 

Mit den Qualitätsverträgen Hüftendoprothetik verpflichten sich  
die Kliniken dazu, ihre Versorgungsleistung stetig zu verbessern. 
Das bedeutet, sie garantieren überdurchschnittliche Qualitäts- 
standards bei Hüftimplantationen und große Fachkompetenz. 
Wenn Sie also in eins der teilnehmenden Krankenhäuser gehen, 
können Sie sich immer darauf verlassen, mit Expertenwissen  
auf dem neuesten Stand und den bestmöglichen Methoden  
behandelt zu werden.

Die Klinik auswählen ist leicht: 
Nehmen Sie einfach eine der 
besten.



Schmerzen im Hüftgelenk nehmen den Betroffenen die Bewe-
gungsfreiheit und damit ein Stück Lebensqualität. Neben  
einer gesicherten Indikation ist im nächsten Schritt eine  
Behandlung auf höchstem Qualitätsniveau besonders wichtig. 
Nur so kann eine zügige Genesung erreicht werden. Dabei 
spielt die Klinik eine entscheidende Rolle. 

Das Ziel ist Spitzenqualität. Und diese weiter 
voranzutreiben.
Die Qualitätsverträge Hüftendoprothetik sind befristet und wer-
den regelmäßig überprüft. Teilnehmende Krankenhäuser müssen 
sehr strenge strukturelle Voraussetzungen erfüllen und ihre 
Behandlungs- und Ergebnisqualität kontinuierlich über das  
bereits bestehende Niveau steigern. Das bedeutet, dass die Klinik  
zu jeder Zeit im Bereich der Hüftendoprothetik auf dem aktuellen 
Stand ist und eine ausgezeichnete Expertise vorweisen kann. 

Schnelle Genesung, langanhaltende Gesundheit. 
Nur durch eine durchgängig herausragende Versorgung können 
eventuelle Folgekomplikationen vermieden werden. Das betrifft 
neben möglichen Ausrenkungen des Gelenks auch eine unan-
genehme Steifigkeit. Revisionsoperationen, bei denen man 
abgenutzte Teile oder sogar ganze Implantate schon nach  
kurzer Zeit tauschen muss, sollen – soweit es geht – vermieden 
werden. Auch ein mögliches postoperatives Delir, eine kurz- 
zeitige Verwirrtheit nach dem Eingriff, kann zügig behandelt 
werden, wenn es durch entsprechende Screenings schnell und 
frühzeitig erkannt wird.

Bestens versorgt sein: für Sie ganz unkompliziert. 
Sollten Sie sich für eine Behandlung in einer Klinik mit Qualitäts-
vertrag Hüftendoprothetik entscheiden, reicht es, einen Termin 
vor Ort zu vereinbaren. Denn Versicherte der AOK Baden-Würt-
temberg werden automatisch im Rahmen des Qualitätsvertrages 
behandelt. Sie müssen nur eine Einverständniserklärung unter-
schreiben, dass Ihre pseudonymisierten Daten für die Auswer-
tung des Vertrages genutzt werden dürfen.

Die Besten führen zu einem 
schnellen Weg der Besserung.



Neben einer hohen Qualität des Eingriffs selbst ist auch die 
Versorgung vor und nach der Operation wichtig. Die Qualitäts-
verträge Hüftendoprothetik schließen die bisher bestehende 
Lücke zwischen Facharztvertrag Orthopädie und dem entspre-
chenden Rehabilitationskonzept (AOK-proReha). Daraus ergibt 
sich ein strukturiertes Behandlungsvorgehen von der ersten 
Diagnose bis zum Abschlussgespräch der Reha. 

Das beginnt schon bei der Suche nach möglichen Ursachen Ihres 
Hüftleidens. So wird beispielsweise eine Operation nur bei ge- 
sicherter Indikation in Erwägung gezogen. Mögliche Komorbidi-
täten, also Mehrfachursachen, werden berücksichtigt und mit 
zusätzlichen Screenings überprüft. Ein gezielter Entlassungsplan 
stellt außerdem einen fließenden Übergang in die Reha sicher. 

Wenn Sie also schnell wieder schmerzfrei mobil sein möchten, 
gibt es durch die Qualitätsverträge Hüftendoprothetik einen 
ganz einfachen Weg: eine ganzheitliche und ineinandergreifen-
de Behandlung durch Facharzt, Klinik und Reha, mit der Sie 
optimal versorgt sind.

Stets in guten Händen, die Hand 
in Hand zusammenarbeiten.



Die vielseitigen Vorteile  
der Qualitätsverträge Hüft- 
endoprothetik:

•  Bestmögliche Versorgung auf höchstem Qualitätsniveau

•  Einheitliche Behandlungsstrategie von der ersten Unter-  
suchung im Krankenhaus bis zum Beginn der Rehabilitation

•  Aufeinander abgestimmte Maßnahmen für eine effektivere  
Behandlung und schnellere Genesung

•  Lange Lebensdauer des eingesetzten Implantats, womit  
Folgeoperationen vermieden werden können

•  Verringerung von Komplikationen, wie Luxationen, Revisionen, 
Entwicklung eines postoperativen Delirs etc.

•  Und vor allem: zügige Wiederherstellung Ihrer Beweg-  
lichkeit und somit ein Beitrag zu einer nachhaltig erhöhten  
Lebensqualität 



Auch mit Informationen von 
Anfang an gut versorgt:  
aok.de/bw/qualitaetsvertraege-
im-krankenhaus
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Für ganz Baden-Württemberg
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https://www.aok.de/pk/bw/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/qualitaetsvertraege-im-krankenhaus/

