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Hüftarthroskopie – 
Indikationen und Grenzen

Leitthema

Der vorliegende Artikel soll eine Über-
sicht über die gegenwärtigen Indikationen 
zur Hüftarthroskopie geben, das klinische 
Potenzial einzelner Operationsverfahren 
beschreiben und Grenzen des arthrosko-
pischen Operationsverfahrens darstellen. 
Einen Überblick über die wichtigsten In-
dikationen gibt . Tab. 1.

Obwohl die Hüftarthroskopie bereits 
in den 30er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts von Burman [6] beschrieben 
wurde, sollte es bis zum Ende der 70er 
Jahre dauern, bis das Verfahren begann, 
sich klinisch zu etablieren [18]. Zu Be-
ginn der klinischen Verbreitung war das 
Indikationsspektrum eng und umfasste 
neben diagnostischen Arthroskopien bei 
unklaren Hüftschmerzen und beim Mor-
bus Perthes v. a. Synovektomien, die Ent-
fernung freier Gelenkkörper, die Gelenk-
spülung unter Sicht bei Verdacht auf ei-
ne septische Koxitis, das Débridement bei 
arthrotisch veränderten Gelenken sowie 
die Therapie von Verletzungen des Lab-
rum acetabulare [28].

Durch die zunehmende Verbesserung 
der Technik mit einer Standardisierung 
des Verfahrens, insbesondere bei der Vi-
sualisierung des zentralen Gelenkkom-
partiments sowie durch Verbesserungen 
und Neuentwicklungen auf dem Instru-
mentensektor ist in den letzten zehn Jah-
ren eine deutliche Zunahme der arthros-
kopischen Operationen am Hüftgelenk 
mit Ausweitung des Indikationsspekt-
rums zu verzeichnen [27]. Während ar-
throskopische Eingriffe bei der Therapie 
intraartikulärer Pathologien etabliert sind, 
beginnen sich die Indikationen nun auch 
auf Erkrankungen des periartikulären 
Raums auszuweiten [9]. Somit zeigt sich 

ein Trend hin zur arthroskopischen Hüft-
chirurgie, der auch die Frage aufwirft, 
ob offene gelenkerhaltende Eingriffe am 
Hüftgelenk in Zukunft seltener werden.

Erkrankungen der 
Synovialmembran

Die Indikation zur Hüftarthroskopie be-
steht zur Primärdiagnostik sowie zur The-
rapie. Vorrangig sind hier die synoviale 
Chondromatose, die lokalisierte pigmen-
tierte villonoduläre Synovitis (PVNS) 
und inflammatorische Veränderungen 
der Synovialmembran bei aktivierter Ar-
throse, bei rheumatischer Arthritis und 
beim Gelenkempyem zu nennen. Da ma-
ligne Tumoren der Synovialmembran sel-
ten sind und primär durch radiologisch 
gesteuerte Biopsien gesichert werden, ist 
die Indikation zur Arthroskopie hier von 
untergeordneter Bedeutung.

Bei der Behandlung der synovialen 
Chondromatose zielt die Therapie neben 
der Schmerzreduktion auf die Beseitigung 
mechanischer Symptome und damit auf 
die Verhinderung einer sekundären me-
chanischen Schädigung des Gelenkknor-
pels. Boyer u. Dorfmann [4] wiesen in 
einer Nachuntersuchung von 111 Patienten 
über einen Zeitraum von durchschnittlich 
6 (1–15 Jahren) nach, dass 62% der Patien-
ten mit synovialer Chondromatose rein ar-
throskopisch behandelt werden konnten. 
Bei 38% der Patienten war dagegen eine of-
fene Operation erforderlich, 57% zeigten 
gute Langzeitergebnisse. Aufgrund der ge-
ringeren Morbidität des arthroskopischen 
Verfahrens wird daher die offene Chond-
romentfernung nur noch selten empfoh-
len. Die Ergebnisse sind beim offenen Vor-

gehen jedoch mit denen des arthroskopi-
schen Vorgehens vergleichbar [25].

Die PVNS ist eine proliferative Er-
krankung der Synovialmembran, die häu-
fig zu einer progredienten Gelenkzerstö-
rung führt. Ziel der Therapie ist die radi-
kale Entfernung der erkrankten Memb-
ran. Synoviale Proliferationen im Bereich 
des ventrolateralen peripheren Gelenk-
kompartiments und der Fossa acetabu-
li (. Abb. 1) sind gut arthroskopisch zu 
entfernen. Dagegen sollte bei einem Befall 
des dorsomedialen peripheren Gelenk-
kompartiments aufgrund der schlechten 
arthroskopischen Erreichbarkeit ein offe-
nes Vorgehen bevorzugt werden. Eine to-
tale Synovektomie ist durch die Notwen-
digkeit der Aussparung der Schleimhaut 
des dorsolateralen Kapselareals, in dem die 
Endäste der den Hüftkopf versorgenden 
A. circumflexa femoris medialis verlaufen, 

Abb. 1 8 Arthroskopisches Bild einer PVNS der 
rechten Fossa acetabuli (FA). Resektion der an-
terioren Anteile mit einem Shaver (SH) über das 
ventrale Portal. Im rechten Bildteil ist der Femur-
kopf (FK) dargestellt. PVNS pigmentierte villono-
duläre Synovitis
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aufgrund des erhöhten Risikos einer Hüft-
kopfnekrose nicht möglich [16]. Die Rezi-
divrate bei diffusem Befall liegt nach offe-
ner Synovektomie bei 35–50% [17].

Bei der radiologisch beginnenden Ar-
throse mit mechanischen Symptomen 
durch lokalisierte Synovitis, freie Gelenk-
körper und degenerative Labrumverände-
rungen kann ein arthroskopisches Débri-
dement zu einer temporären Beschwerde-
besserung führen [12]. Allerdings hat die-
se Indikation nur eine untergeordnete Be-
deutung, da der Arthroseschmerz – häufi-
ge das führende Symptom – nicht beein-
flusst wird. Zusätzlich kann durch eine 
diagnostische Arthroskopie der Zustand 
der Knorpeloberflächen genau beurteilt 
werden, was der weiteren Therapiepla-
nung zugute kommt.

E Bei Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises 
hat die Hüftarthroskopie nur eine 
untergeordnete Bedeutung.

Die Synovektomie kann hier den Krank-
heitsverlauf nicht aufhalten [23]. Die sys-
temische medikamentöse Therapie ist 
überlegen. In der Therapie des Gelenk-
empyems hat die Arthroskopie aufgrund 
ihrer geringeren Morbidität im Vergleich 
zur offenen Lavage und Synovektomie 
eine vorrangige Bedeutung. Die publizier-
ten Fallzahlen sind gering, die postopera-
tiven Ergebnisse sind überwiegend gut 
[20]. Eine adhäsive Kapsulitis am Hüft-
gelenk ähnlich dem Erkrankungsbild an 
der Schulter wurde beschrieben. Die Ar-
throskopie und ggf. Kapsulotomie nach 
Narkosemobilisation wird nur bei Versa-
gen konservativer Therapiemaßnahmen 
empfohlen [10].

Impingementsyndrome können ähn-
lich wie beim Plicasyndrom im Kniege-
lenk durch die Einklemmung synovialer 
Falten verursacht werden. Da spezifische 
klinische Tests fehlen, wird die Diagno-
se meist im Rahmen einer diagnostischen 
Arthroskopie gestellt und die Synovialfalte 
reseziert. Es liegen jedoch bislang nur ge-
ringe Fallzahlen vor, sodass eine endgülti-
ge Bewertung, ob es sich hierbei wirklich 
um eine eigene, behandlungswürdige En-
tität handelt, noch aussteht.
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Zusammenfassung
Durch Verbesserung und stetige Weiter-
entwicklung der Technik hat sich die Hüft-
arthroskopie innerhalb der letzten 10 Jahre 
zu einem orthopädischen Standardverfahren 
entwickelt. Das Indikationsspektrum hat sich 
deutlich erweitert. Zu den Hauptindikationen 
zählen krankhafte Veränderungen der Syn-
ovialmembran, Schäden des Labrum aceta-
bulare, Läsionen des Ligamentum capitis fe-
moris, freie Gelenkkörper, degenerative und 
traumatische Knorpelläsionen sowie insbe-
sondere Störungen der Gelenkmechanik ver-
ursacht durch das femoroazetabuläre Impin-
gement. Zunehmend ermöglichen endosko-
pische Verfahren auch die Therapie periarti-
kulärer Erkrankungen. Die schwierigen ana-

tomischen Verhältnisse mit einer großen Dis-
tanz zum Gelenkkavum und die problema-
tische Visualisierung des dorsomedialen Ge-
lenkbereichs limitieren die Arthroskopie des 
Hüftgelenks. Dies gilt auch für die Tatsache, 
dass der Zeitraum für die Gelenkdistrakti-
on und damit die im zentralen Hüftkompar-
timent zur Verfügung stehende Operations-
zeit bei Verwendung eines Traktionstisches 
begrenzt ist.

Schlüsselwörter
Hüftarthroskopie · Indikationen · Grenzen · 
Femoroazetabuläres Impingement (FAI) ·  
Impingementsyndrom

Hip arthroscopy – indications and limits

Abstract
Through continuous improvement and ad-
vancement of technology over the last 10 
years, hip arthroscopy has developed into a 
standard orthopedic procedure and this has 
greatly expanded the range of indications. 
The main indications for hip arthroscopy in-
clude any disorder of the synovial membrane, 
damage to the labrum acetabulare, lesions of 
the ligament of the head of the femur, loose 
bodies, degenerative and traumatic cartilage 
lesions and especially disorders of the joint 
mechanism caused by femoroacetabular im-
pingement. Increasingly, endoscopic pro-

cedures additionally allow the treatment of 
periarticular pathologies. Hip arthroscopy is 
limited in particular due to the difficult anat-
omy, a large distance from the skin to joint 
cavity and the problematic visualization of 
the posteromedial joint area. Furthermore, a 
time-limited distraction of the joint must be 
considered in the choice of therapy.

Keywords
Hip arthroscopy · Indications · Limits ·  
Femoroacetabular impingement (FAI) ·  
Impingement
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Erkrankungen des Labrum aceta
bulare und des Lig. capitis femoris

Labrumläsionen gehören zu den klassi-
schen Indikationen der Hüftarthrosko-
pie und zu den häufigsten arthrosko-
pisch diagnostizierten pathologischen 
Befunden (. Abb. 2; [11, 28]). Sie ent-
stehen in der Regel durch akute Trauma-
ta, Verschleiß und eine gestörte Gelenk-
mechanik wie beim femoroazetabulären 
Impingementsyndrom (FAI), der Hüft-
dysplasie, dem Psoasimpingement und 
der Gelenkinstabilität. Die operative Ver-
sorgung (Labrumrefixation vs. Teilresek-
tion) ist abhängig vom Rupturtyp, dem 
Stadium der Labrumdegeneration und 
der zugrunde liegenden Gelenkpatholo-
gie. So sollte eine gestörte Gelenkmecha-
nik wie z. B. ein FAI stets mittherapiert 
werden. Die Therapie zielt auf die Re-
duktion von Schmerzen, eine Beseitigung 
mechanischer Symptome und den Erhalt 
der Gelenkfunktion. In einer Nachunter-
suchung von 26 Patienten 10 Jahre nach 
Labrumteilresektion zeigte sich bei 85% 
der Patienten ohne Arthrose eine signi-
fikante Verbesserung im Harris Hip Sco-
re, dagegen mussten 88% der Patienten 
mit degenerativen Veränderungen zum 
Zeitpunkt der Hüftarthroskopie bereits 

im Mittel nach 5 Jahren hüftendopro-
thetisch versorgt werden [11]. Es bleibt 
festzuhalten, dass nach wie vor Studien 
mit großen Fallzahlen über lange Nach-
untersuchungszeiträume zur Behandlung 
von Labrumschäden fehlen und dass die 
dem Labrumschaden zugrunde liegende 
Gelenkpathologie die Langzeitprogno-
se maßgeblich beeinflusst. Isolierte La-
brumläsionen treten selten auf.

Läsionen des Lig. capitis femoris 
(LCF) sind nicht zu vernachlässigen. In 
einer Serie von 271 Hüftarthroskopien 
wurde die Inzidenz pathologischer Ver-
änderungen des LCF mit 15% angegeben 
[8]. Ein spezifischer klinischer Test exis-
tiert nicht, sodass die Diagnose erst durch 
die MRT-Diagnostik oder die diagnosti-
sche Arthroskopie gestellt werden kann 
(. Abb. 3). Als arthroskopische Thera-
pie kommen Débridement und thermi-
sche Schrumpfung sowie die vollständi-
ge Resektion nach kompletter Ruptur in 
Frage. Ein aktueller Fallbericht über die 
Rekonstruktion des LCF liegt zwar vor, 
erlaubt aber gegenwärtig noch keine Ab-
schätzung bzgl. der Prognose [26]. Auch 
bei Verletzungen des LCF wird die Prog-
nose von Begleitpathologien des Gelenks 
bestimmt.

Störung der Gelenkmechanik 
und freie Gelenkkörper

Das femoroazetabuläre Impingement hat 
sich als ein pathogenetisches Prinzip für 
die mechanische Entstehung der Koxar-
throse fest etabliert. Während theoretisch 
Grundformen beschrieben wurden (Pin-
cer- und Camimpingement), liegt in der 
Mehrzahl der klinischen Fälle ein Misch-
bild vor [2]. Neben der offen-chirurgi-
schen Wiederherstellung der Gelenkkon-
gruenz besitzt die anspruchsvolle arthro-
skopische Operation einen festen Stellen-
wert. Auch wenn Langzeitergebnisse feh-
len, konnten kurzfristig gute Ergebnisse 
erzielt werden, die mit denen der offenen 
Operation vergleichbar sind [3].

Freie Gelenkkörper gehören eben-
falls zu den klassischen, wenn auch sel-
tenen Indikationen der Hüftarthroskopie 
(. Abb. 4). Die Inzidenz wird mit 1–25% 
angegeben [14]. Ursächlich sind am häu-
figsten traumatische Knorpelschäden, die 
Koxarthrose und die synoviale Chond-
romatose. Ziel der arthroskopischen Ge-
lenkoperation ist die Entfernung der 
freien Körper zur Verhütung sekundärer 
Knorpelschäden und Beseitigung mecha-
nischer Symptome. Zwar ist die Progno-
se nach Entfernung singulärer freier Kör-
per günstig, doch die Langzeitprogno-
se hängt von der Gelenkschädigung zum 
Zeitpunkt der Operation ab.

Traumatische und degenerative 
Schäden des Gelenkknorpels, 
Hüftkopfnekrose

Zur Behandlung kleinerer lokalisierter 
Knorpelschäden stehen markraumeröff-
nende Verfahren wie die Mikrofrakturie-
rung und Abrasion zur Verfügung. Ziel ist 
die Induktion einer Regeneratgewebebil-
dung durch Einwanderung pluripotenter 
Zellen aus dem Markraum in den Defekt. 
Auch wenn sich im Rahmen einer Kon-
trollarthroskopie eine Füllung isolierter 
azetabulärer Knorpeldefekte mit makro-
skopisch normal oder oberflächlich wei-
chem und etwas aufgefasertem Narben-
knorpel von 95–100% bei 8 von 9 Patien-
ten zeigte (mittleres Beobachtungsinter-
vall 20 Monate), bleiben Langzeitergeb-
nisse abzuwarten [24]. Zu Verfahren wie 
der ACI (autologe Chondrozytenimplan-

Tab. 1  Übersicht über die wichtigsten Indikationen und Therapieoptionen der Hüftarth-
roskopie

Lokalisation/Pathologie Indikation Therapieoptionen

Intraartikulär Synovialmembran Synovialitis
Lokalisierte PVNS
Synoviale Chondromatose
Gelenkempyem

Biopsie/Synovektomie
Biopsie/Synovektomie
Extraktion/Synovektomie
Lavage/Synovektomie

Labrum acetabulare Labrumläsionen (degenera-
tiv/traumatisch)

Resektion/Débridement vs. Re-
konstruktion

Lig. capitis femoris Rupturen Resektion (Rekonstruktion?)

Gelenkknorpel 
und subchondraler 
Knochen

Lokalisierte Knorpelschäden
Hüftkopfnekrose
Beginnende Koxarthrose

Mikrofrakturierung, Abrasion, 
Débridement, Statuserhebung 
zur weiteren Therapieplanung
(ACT? AMIC?)

Endoprothesen Unklarer Schmerz nach 
Hüftendoprothetik

Evaluation (Mechanik, Abrieb, 
Lockerung), Entfernung freier 
GK, Adhäsionen, Biopsie

Störung der Gelenk-
mechanik

Femoroazetabuläres Impin-
gement
Freie Gelenkkörper

Rekonturierung Kopf-Hals-Über-
gang, Pfannenrandtrimmung
Extraktion

Extraartikulär Periartikulärer 
Raum

Coxa saltans externa/interna
Schmerzsyndrome Trochan-
ter major

Psoassehnenrelease
Traktusspaltung
Bursektomie

PVNS villonoduläre Synovitis, ACT autologe Chondrozytentransplantation, AMIC autologe matrixassoziierte 
Chondrogenese, GK Gelenkkörper.
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tation) und AMIC (autologe matrixasso-
ziierte Chondrogenese) liegen noch kei-
ne publizierten Ergebnisse vor. Die Trans-
plantation osteochondraler Zylinder wur-
de zwar beschrieben [15], präzise Angaben 
zum postoperativen Verlauf stehen jedoch 
noch aus. Bei der Koxarthrose im frühen 
Stadium kann in ausgewählten Fällen ein 
arthroskopisches Débridement zur Besei-
tigung mechanisch bedingter Symptome 
und damit zu einer temporären Besserung 
führen [12].

Bei der Hüftkopfnekrose im Initialsta-
dium erlaubt die Arthroskopie eine bes-
sere Beurteilung des Gelenkknorpels als 
die MRT.

E Der Zustand des Gelenkknorpels ist 
zur Planung der weiteren Therapie 
(Gelenkerhalt vs. Endoprothese) 
von entscheidender Bedeutung.

Neben der diagnostischen Beurteilung 
des Knorpels können mechanische Be-
schwerdeursachen wie freie Gelenkkörper 
oder Begleitläsionen des Labrums mitbe-
handelt und so der endoprothetische Ge-
lenkersatz zeitlich verzögert werden [21]. 
Dagegen gibt es keine Hinweise, dass die 
Hüftarthroskopie im Endstadium der Er-
krankung eine endoprothetische Versor-
gung verzögern kann [7].

Hüftarthroskopie nach 
endoprothetischem Gelenkersatz

Hüftschmerzen nach endoprothetischem 
Gelenkersatz und ohne Anhalt für die 
Beschwerdeursache nach Durchführung 

der üblichen bildgebenden Diagnosever-
fahren und der Laboruntersuchung stel-
len den Arzt vor diagnostische Schwierig-
keiten. Die Hüftarthroskopie kann in die-
sen Fällen ein hilfreiches Instrument sein, 
da sie eine direkte Beurteilung der me-
tallischen oder keramischen Prothesen-
oberflächen und des Pfanneninlays sowie 
der Synovialmembran erlaubt. Außerdem 
zeigt die dynamische Untersuchung bei 
Nachweis einer Relativbewegung der Im-
plantate im Vergleich zum Knochen eine 
Lockerung und andere mechanische Pro-
bleme. Freie Gelenkkörper wie Knochen-
zementreste bzw. intraartikuläre Adhäsio-
nen können entfernt werden [22].

Erkrankungen des 
periartikulären Raums

Mit zunehmender Erfahrung und Wei-
terentwicklung der Technik ist in jüngs-
ter Zeit eine Ausweitung der Endosko-
pie auf den periartikulären Raum zu ver-
zeichnen. Als Indikationen gelten u. a. 
Schnappphänomene am Hüftgelenk. So 
wurde bei der Coxa saltans externa eine 
Serie mit endoskopischen Fensterungen 
des Tractus iliotibialis beschrieben, die 
bei kleiner Fallzahl ähnlich gute Ergeb-
nisse wie bei der offenen Operation er-
brachte [19]. Bei der Coxa saltans interna 
kommt es zu einem Schnappen der Pso-
assehne über die Eminentia iliopectinea. 
Die Spaltung der Psoassehne kann arth-
roskopisch nach Fensterung der Gelenk-
kapsel transartikulär oder endoskopisch 
nahe des Trochanter minor erfolgen. Bei-
de Verfahren scheinen gleichwertige Er-

gebnisse zu erzielen. Es wird jedoch emp-
fohlen, eine Sehnenspaltung immer kom-
biniert mit der diagnostischen Hüftar-
throskopie durchzuführen, da etwa die 
Hälfte der Patienten zusätzliche intraar-
tikuläre Pathologien aufweist [9]. Bei 
Schmerzsymptomen des Trochanter ma-
jor werden endoskopische Verfahren wie 
die Bursektomie alleine oder in Verbin-
dung mit einer Spaltung des Tractus ilio-
tibialis mit vergleichbaren Ergebnissen zu 
den offenen Verfahren durchgeführt [1]. 
Aufgrund kleiner Fallzahlen und zu kur-
zer Nachuntersuchungsintervalle gibt es 
noch keine abschließende Beurteilung. 
Über die endoskopische Behandlung 
von Glutäalsehnenrupturen gibt es zwar 
Grundlagenarbeiten, aber bislang noch 
keine klinischen Resultate [29].

Grenzen der Hüftarthroskopie

Durch die spezielle Anatomie des Hüftge-
lenks, das mit seinem zentralen und peri-
pheren Gelenkkompartiment von einem 
Weichteilmantel variablen Volumens, 
der zahlreiche neurovaskuläre Struktu-
ren enthält, umgeben ist, sind die tech-
nischen Grenzen des Verfahrens offen-
sichtlich. Einerseits wird mit zunehmen-
der Distanz zum Gelenkkavum die Manö-
vrierbarkeit arthroskopischer Instrumen-
te erschwert, was das Risiko iatrogener 
Binnenschäden im Gelenk erhöht. An-
dererseits ist die Übersicht in dem sphä-
rischen Gelenk per se limitiert. Während 
das periphere Gelenkkompartiment oh-
ne Distraktion der Gelenkflächen arth-
roskopiert werden kann, ist die Visuali-

Abb. 2 8 Arthroskopisches Bild einer ventrosu-
perioren Labrumläsion am Übergang zur Facies 
lunata (FL) eines rechten Hüftgelenks. Der Tast-
haken ist über das ventrale Portal eingebracht. 
LA Labrum acetabulare, FK Femurkopf

Abb. 3 8 Arthroskopisches Bild einer degenera-
tiven Partialläsion des Lig. capitis femoris (LCF) 
eines linken Hüftgelenks FA Fossa acetabuli, FK 
Femurkopf

Abb. 4 8 Arthroskopisches Bild eines freien Ge-
lenkkörpers (FGK) im zentralen Kompartiment 
eines rechten Hüftgelenks. Entfernen des Ge-
lenkkörpers mit der Fasszange über das poster-
olaterale Portal. FL Facies lunata, FK Femurkopf
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sierung des zentralen Gelenkkomparti-
ments nur durch Traktion möglich [14]. 
Andererseits ist aus Untersuchungen an 
eigenen Patienten bekannt, dass eine suf-
fiziente Gelenkdistraktion nicht immer 
möglich ist und somit die Arthroskopie 
auf das periphere Gelenkkompartiment 
beschränkt werden muss [13]. Die Trak-
tion stellt den Operateur vor zusätzliche 
Probleme: Läsionen der neurovaskulären 
Strukturen und damit potenzielle Kom-
plikationen sind abhängig von Dauer und 
Größe der Traktionskraft [5]. Beim Arbei-
ten unter Traktion besteht ein grundsätz-
lich zeitliches Limit, was besonders bei 
aufwendigen rekonstruktiven Operatio-
nen im Bereich des Limbus acetabuli und 
am Labrum, wie beispielsweise bei zirku-
lären Pfannenrandresektionen bei Pince-
rimpingement (. Abb. 5), den begren-
zenden Faktor darstellt. Ein zu hoher zu 
erwartender Zeitaufwand für die arthros-
kopische Operation spricht bei diesen In-
dikationen für ein primär offenes Verfah-
ren mit chirurgischer Hüftluxation. Alter-
nativ ist die Verwendung eines distrahie-
renden Fixateur externe möglich, was je-
doch eine zusätzliche Morbidität durch 
die Notwendigkeit, kräftige Pins im Kno-
chen zu verankern, darstellt.

> Die Visualisierung des zentralen 
Gelenkkompartiments ist 
nur durch Traktion möglich

Besonders der Zugang und die Visuali-
sierung des dorsomedialen Gelenkkom-

partiments sind durch die räumlichen 
Verhältnisse problematisch. Bestimmte 
Pathologien in diesen Arealen wie z. B. 
sessile Gelenkkörper oder Läsionen im 
Bereich des dorsomedialen Pfannen-
rands können daher nicht immer ad-
äquat behandelt werden. Insbesonde-
re bei der PVNS, die eine radikale Syn-
ovektomie erfordert, ist ein arthroskopi-
sches Vorgehen bei Lokalisation im dor-
somedialen Gelenkkompartiment, unab-
hängig davon ob eine lokale oder gene-
ralisierte Form der Erkrankung vorliegt, 
nicht möglich. Auch bei multiplen oder 
sessilen Chondromen v. a. im mediola-
teralen peripheren Kompartiment kann 
die Notwendigkeit zur offenen Opera-
tion bestehen. Im Falle der Koxarthrose 
hat die Hüftarthroskopie einen unterge-
ordneten Stellenwert, da sie zwar durch 
Débridement und Beseitigung mechani-
scher Hindernisse in frühen Stadien zu 
einer temporären Symptombesserung 
führen kann, letztlich jedoch keinen kau-
salen Therapieansatz bietet [12]. Rekons-
truktive Maßnahmen am Gelenkknorpel 
sind bis dato auf Abrasion und Mikro-
frakturierung begrenzt [24], da ein suf-
fizienter Zugang wie er zur Platzierung 
von biologisch aktiven Matrizes erfor-
derlich wäre, in aller Regel nur durch die 
chirurgische Hüftluxation zu gewährleis-
ten ist (. Abb. 6). Hier bleibt abzuwar-
ten, ob sich in Zukunft durch die Weiter-
entwicklung der technischen Möglich-
keiten ein rein arthroskopisches Thera-
pieverfahren durchsetzen kann.

Fazit

Durch die Verbesserung der operati-
ven Technik und des Instrumentariums 
sowie durch die Standardisierung der 
Hüftarthroskopie in der letzen Dekade 
hat sich das klassische Indikationsspekt-
rum, zu dem die Erkrankungen der Syn-
ovialmembran, freie Gelenkkörper, La-
brumläsionen, Verdacht auf septische 
Koxitis sowie das Débridement bei frü-
hen degenerativen Veränderungen des 
Hüftgelenks gehörten, um zahlreiche 
neue Indikationen erweitert. So haben 
sich rekonstruktive Eingriffe wie die ar-
throskopische Behandlung des femo-
roazetabulären Impingements bei rich-
tiger Indikationsstellung in ersten kli-
nischen Studien bewährt. Zusätzlich er-
möglichen endoskopische Verfahren 
auch die Behandlung periartikulärer 
 Pathologien.
Auch wenn sich das Verfahren aufgrund 
der geringeren Invasivität verglichen 
mit der chirurgischen Hüftluxation für 
zahlreiche Indikationen anbietet, bleibt 
festzuhalten, dass der Hüftarthrosko-
pie noch immer enge anatomische und 
technische Grenzen gesetzt sind. Die Ar-
throskopie des Hüftgelenks setzt eine 
hohe Expertise des Operateurs voraus. 
Dennoch konnte sich die Hüftarthrosko-
pie im Laufe des letzten Jahrzehnts als 
orthopädisches Standardverfahren eta-
blieren.

Abb. 5 8 a.-p.-Beckenübersichtsaufnahme einer 38-jährigen Patientin mit 
symptomatischem beidseitigem femoroazetabulären Pincerimpingement. 
Indikation für ein primär offenes Verfahren mit chirurgischer Hüftluxation 
zur zirkulären Pfannenrandresektion

Abb. 6 8 Rechter Femurkopf (FK) nach chirurgischer Hüftluxation und Ein-
nähen eines Chondrozytentransplantats (TR) bei vollschichtigem Knorpel-
schaden
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Fachnachricht

Oskar und Helene 
Medizinpreis 2011 verliehen

Die Stiftung Oskar-Helene-Heim hat be-

reits zum zweiten Mal den mit 50.000 Euro 

dotierten Oskar und Helene-Medizinpreis 

verliehen. Zweck der Stiftung Oskar-Helene-

Heim ist die Förderung von Wissenschaft 

und Forschung in der Medizin, insbesondere 

in den Bereichen Orthopädie, Lungenheil-

kunde, Gastroenterologie und Viszeralchir-

urgie sowie in der Orthopädietechnik.

Für ihre wegweisenden Erkenntnisse 

zur Stimulation der Knochenheilung ging 

der  Oskar und Helene-Medizinpreis in die-

sem Jahr an Herrn Prof. Dr. med. Gerhard 
 Schmidmaier, Unfallchirurg und Leiter der 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am 

Universitätsklinikum Heidelberg und Frau 

Prof. Dr. rer. nat. Britt Wildemann, Biologin 

und Projektleiterin am Julius Wolff Institut 

und Berlin-Brandenburger Centrum für Re-

generative Therapien der Charité.

Die verminderte Knochenheilung nach 

Knochenbrüchen oder operativen Eingriffen 

stellt eine schwerwiegende Problematik bei 

der Patienten-Versorgung dar, da zahlreiche 

Faktoren den Wiederaufbau gesunden Kno-

chengewebes verhindern oder verringern 

können. Die einzigen bisher klinisch zuge-

lassenen Knochenwachstumsfaktoren sind 

BMP-2 und BMP-7 – seit mehr als 10 Jahren 

gab es jedoch keine weiteren Zulassungen. 

Dies nahmen Prof. Schmidmaier und Prof. 

Wildemann zum Anlass, bei bereits vorhan-

denen Medikamenten zu untersuchen, ob 

diese zur lokalen Anwendung bei Heilungs-

störungen geeignet sind. Dabei standen vor 

allem die Verbesserung der mechanischen 

Knocheneigenschaften und die möglichst 

geringe Beeinflussung anderer zellulärer 

Heilungsvorgänge im Vordergrund der 

Forschung.

Die Preisverleihung fand am 27. Oktober 

2011 in Berlin statt. Die Schirmherrschaft für 

den Preis hat die Bundesministerin für Bil-

dung und Forschung, Frau Prof. Dr. Annette 

Schavan.

Quelle:  

Stiftung Oskar-Helene-Heim,  

www.stiftung-ohh.de
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