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Hüftdysplasie-Betroffenen Treffen in 2017 - Auf einen Blick 
 
Wir werden uns  

 

- am 10. Juni 2017 in Frankfurt am Main 
- am 14. Oktober 2017 in Bremen und 

- am 03. Dezember 2017 in Dorsten 

 

treffen. Ich freue mich Dich wiederzusehen bzw. falls Du neu in unserer 

Hüftgemeinschaft bist, Dich persönlich kennenzulernen. Ich freue mich auf 

interessante Gespräche und schöne gemeinsame Stunden mit viel Zeit um 
Erfahrungen auszutauschen und ganz nebenbei auch noch Tolles zu erleben! 

Auch für die Treffen in diesem Jahr haben wir wieder Ärzte eingeladen, die 

gerne zu unseren Treffen kommen und für unsere Fragen und Anliegen ein 

offenes Ohr haben. Für das Treffen in Frankfurt haben wir Herrn Dr. Sippel und 

für das Treffen in Bremen Herrn Dr. Mönnig eingeladen.  

Beide Ärzte sind Hüftspezialisten und verfügen über jahrelange Erfahrung auf 
dem Gebiet der Hüftdysplasie. Wer diese Ärzte noch nicht kennen sollte…      

Herr Dr. Sippel ist seit August 2014 in der DRK Kinderklinik Siegen zu finden 

und war früher Oberarzt in den städtischen Kliniken Dortmund, wo er die 

Technik der 3fach Beckenosteotomie erlernte. Ebenso Herr Dr. Mönnig, auch er 

war früher in den städtischen Kliniken Dortmund, hat dann viele Jahre 

Hüftdysplasie-Patienten in der Rolandklinik in Bremen erfolgreich operiert und 
heute ist er im Johanneum Wildeshausen tätig.  

Eine Zusage von Herr Dr. Sippel für unser Treffen in Frankfurt steht noch aus, 

doch Herr Dr. Mönnig hat bereits für den 14. Oktober 2017 in Bremen fest zu 

gesagt. Und so freue ich mich schon heute Herrn Dr. Mönnig in unserer 
Gemeinschaft begrüßen zu dürfen!  

 

 

 



 

 

 

Wie üblich, möchte ich Euch zwecks genauer Planung bitten, Euch per Mail oder 
direkt in den jeweiligen Threads anzumelden: 

 

 

Frühjahrstreffen in Frankfurt am Main:  

http://forum.hd-

huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=754 

 

 

 

Herbstreffen in Bremen: 

 http://forum.hd-

huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=831 

 

 

 

 

Adventstreffen in Dorsten: 

 http://forum.hd-

huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=830  

  

 

PS: Das Weitersagen und Werbung machen unserer Treffen ist erlaubt. Der ein 

oder andere von Euch ist sicherlich in mehreren Foren oder Hüft-Gruppen 

unterwegs. Unsere Erfahrungsaustausche sind Hüftdysplasie-Betroffenen-

Treffen, an denen alle Hüftdysplasie-Betroffene, Angehörige und Interessierte 

teilnehmen können. Eine Teilnahme ist nicht an Foren gebunden. Die 

Informationen zum Treffen sind öffentlich auf http://forum.hd-huefte.de zu 

lesen. Es darf hierauf gerne verlinkt werden:  

 

Hüftdysplasie-Betroffenen Treffen in 2017 - Auf einen Blick: 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=829 
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Neues bei HD-Huefte 

 

Neu bei HD-Hüfte ist die Umfrage: 

 

3-fach Beckenosteotomie: Risiken, Komplikationen und 

Begleiterscheinungen 

 

Keine OP ohne Risiko - Wir alle werden/wurden vor der OP aufgeklärt und 

müssen/mussten für mögliche Risiken unterschreiben. Spätestens wenn man 

das alles gelesen hat, würde man am liebsten einen Rückzieher machen.  

 

In der Fachliteratur gibt es dazu Statistiken... Doch wie groß ist das Risiko 

wirklich? Wie häufig treten Komplikationen ein oder Begleiterscheinungen auf?  

Gibt es Betroffene, die mit Komplikationen oder Begleiterscheinungen zu 

kämpfen haben? Wieviele? 

 

Gerne kannst Du abstimmen und wenn Du magst auch von Deiner Komplikation 

bzw. Begleiterscheinung berichten zum Wohle aller HDler. 

Zur Abstimmung: 

http://forum.hd-

huefte.de/viewtopic.php?f=68&t=788&p=4226&hilit=Risiken#p4226 
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Weiterhin aktiv ist die Umfrage  

Wo wurdest Du erfolgreich operiert?   

Sie läuft seit dem 19.Mai 2016 

Zur Umfrage: 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=68&t=406 

 

 

Schon abgestimmt? 

 

 

 

Neue Internetseite: Beckenosteotomie von Dr. Zahedi 

http://www.Beckenosteotomie.de  ging an den Start. 

Diese  Internetseite  wird betrieben von Dr. Zahedi, Oberarzt in den städtischen 

Kliniken Dortmund. Ich finde es klasse, dass er eine Internetseite mit vielen 

Informationen zur Beckenosteotomie ins Leben ruft  und so ist er natürlich auch 

im Netzwerk Hüftdysplasie in der Ärzte-Liste zu finden: http://forum.hd-

huefte.de/viewtopic.php?f=152&t=344 

 

Vor einigen Jahren gab es schon einmal eine tolle Seite zur Beckenosteotomie 

mit der Dortmunder Technik und zwar von Prof. Tönnis, doch leider wurde sie 

nach seinem Tod nicht weitergeführt, was ich sehr schade fand. Umso mehr 

freue ich mich nun über diese Seite von Dr. Zahedi! 

 

Sind wir gespannt und neugierig, welche interessante Informationen und auch 

Videos Dr. Zahedi für uns bereitstellt! 

 

Liebe Forumsmitglieder und                         

Freude von Hüftdysplasie-Tipps                         

ich wünsche Euch                                                   

ein schönes Osterfest und                        

verbleibe mit vielen lieben Grüßen 

Bettina 
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