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Das destruierte 
Hüftgelenk
Arthrodese vs. Endoprothese

Arthrodese vs. Gelenkersatz

Der alloarthroplastische Hüftgelenker
satz zählt zu den häufigsten und gleich
zeitig erfolgreichsten operativen Inter
ventionen in der Orthopädie und Unfall
chirurgie. Die Implantation von Hüften
doprothesen ist derzeit als Goldstandard 
in der Behandlung der fortgeschrittenen 
Koxarthrose unterschiedlicher Ätiolo
gie zu betrachten. Dennoch hat auch die
se Operationsmethode ihre spezifischen 
Grenzen, sodass im Einzelfall die Frage 
nach adäquaten Behandlungsalternativen 
im Raum steht. Grundsätzlich ist bei ge
eigneten Indikationen, insbesondere bei 
jüngeren Patienten, der Stellenwert der 
Hüftarthrodese zu prüfen. Andere Kon
stellationen lassen weder eine Alloarthro
plastik noch eine Hüftarthrodese zu. Da
her sind weitere differenzialtherapeutische 
Optionen zu berücksichtigen, wie Girdle 
stoneAnlage, Hüftexartikulation oder 
„pelvic support osteotomy“.

Hüftarthrodese

Die operative Versteifung des Hüftgelenks 
bewirkt eine dauerhafte lokale Schmerz
freiheit bei mechanisch hoher Belastbar
keit. Bei intakten Nachbargelenken ein
schließlich des kontralateralen Hüftge
lenks, beider Kniegelenke und der Len
denwirbelsäule kann für viele Jahre ei
ne gute funktionelle Adaptation erwartet 
werden [1]. Nach einem Zeitraum von et
wa 15–20 Jahren treten allerdings Rücken
beschwerden in bis zu 50–60% der Pati
enten oder Kniebeschwerden auf [1, 8]. 

Hierbei werden Gonalgien in einer Häu
figkeit von 30–76% auf der betroffenen 
und von 13–33% auf der kontralateralen 
Seite angegeben.

In Anbetracht der überzeugenden 
Vorteile der Hüftendoprothetik wird eine 
primäre Hüftgelenkversteifung von Pati
enten heutzutage kaum mehr akzeptiert. 
Aus dieser Entwicklung und der aktuellen 
Studienlage lassen sich entsprechende In
dikationen und Kontraindikationen ab
leiten.

Indikationen

Hier sind anzuführen:
F		Verlust der hüftstabilisierenden Mus

kulatur
F		Posttraumatische Funktionsein

schränkungen, insbesondere bei aus
geprägten heterotopen Ossifikationen

F		Hüftkopfnekrosen
F		Septische Koxarthritis
F		Latent hohes Infektrisiko, insbeson

dere im tropischen Umfeld

Immunkompromittierende Pathologien, 
wie Sichelzellenerkrankung, HIVSeropo
sitivität (HIV: „human immunodeficiency 
virus“) usw. sowie limitierte regionale in
frastrukturelle Voraussetzungen können 
die Indikation zum alloarthroplastischen 
Hüftgelenkersatz relativieren.

Hüftarthrodesen können bei jungen 
und körperlich aktiven Patienten mit 
den oben genannten Pathologien erwo
gen werden. Hierbei sollte die Körpergrö

ße 170–175 cm nicht überschreiten. Die 
Beweglichkeit in der Lendenwirbelsäule, 
dem kontralateralen Hüftgelenk und in 
beiden Kniegelenken sollte unbedingt ge
geben sein [10].

Kontraindikationen

Als absolute Kontraindikation gelten 
Funktionseinschränkungen der oben ge
nannten benachbarten Gelenke.

Relative Kontraindikationen bestehen 
bei Patienten mit einer Körpergröße von 
über 175 cm. Frauen sind ebenso von ei
ner Hüftarthrodese zu verschonen wie 
Personen mit überwiegend sitzender Tä
tigkeit [10].

Operationstechnik

Kreuzplatte. Über einen lateralen Zu
gang erfolgt in Rückenlage nach Luxati
on des Hüftkopfes die Entknorpelung der 
Gelenkflächen. Nach Trochanterosteo
tomie wird die Kreuzplatte, auch Cobra
Platte genannt, auf der Außenfläche des 
Os ileum und der Lateralseite des Femurs 
fixiert [9].

Ventrale Platte. Über einen anteri
oren Zugang (SmithPattersonZugang) 
wird das Gelenk, ggf. unter Zuhilfenah
me eines Distraktors, entknorpelt. Nach 
endgültiger Einstellung erfolgt die Reten
tion durch eine ventral aufgelegte breite 
DCPlatte (DC: dynamische Kompressi
onsplatte), proximal der Linea termina
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lis aufliegend, über die Eminentia iliopec
tinea zur Vorderseite des proximalen Fe
murs ziehend [7].

Zielgeometrie

Folgende Hüftgeometrie ist unter Berück
sichtigung der beruflichen Beanspru
chung mit jedem einzelnen Patienten in
dividuell anzustreben:
F		Flexion: 10–25°
F		Abduktion/Adduktion: neutral
F		Beinverkürzung um 1,0–1,5 cm
F		Neutrale rotatorische Einstellung

In der Literatur wurden jedoch auch ge
wisse Abweichungen von dieser Zielgeo
metrie angegeben. Die Toleranzen hierbei 
reichen von 4–7° Adduktion, 5° Abdukti
on sowie bis zu 5° außenrotatorische Ein
stellung [3, 10].

Ergebnisse

Beide Arthrodesetechniken erreichen in 
rund 90% der Fälle ohne eine weitere Re
visionsoperation eine primäre knöcherne 
Durchbauung [7, 9]. Andere Autoren ge
hen von 10–20% Pseudarthrosen sowie 4–
19% Femurfrakturen im weiteren Verlauf 
aus [10].

Spätestens 15–20 Jahre nach der Hüft
arthrodese ist mit Beschwerden zu rech
nen [10]:
F		im Bereich der Wirbelsäule in einer 

Häufigkeit von 50–78%,
F		mit einer ipsilateralen Gonalgie in 

30–76% der Fälle,
F		mit einer kontralateralen Gonalgie 

bei 13–33% der Patienten und
F		mit einer kontralateralen Koxalgie  

in 13–32% der Fälle.

Hüftendoprothese

Während bei älteren Patienten mit Kox
arthrose unterschiedlicher Ätiologie der 
alloarthroplastische Hüftgelenkersatz 
überwiegend gute und sehr gute klinische 
und funktionelle Ergebnisse aufweist, ist 
die Operationsindikation für diese Tech
nik bei jüngeren Patienten durchaus kri
tisch zu hinterfragen.

Eine Analyse von 218 Totalendopro
thesen bei 141 Patienten, die zum Opera
tionszeitpunkt 40 Jahre und jünger waren, 
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Zusammenfassung
Aufgrund großer Fortschritte im alloarthro-
plastischen Hüftgelenkersatz verbleiben nur 
noch wenige Indikationen für die Hüftarthro-
dese, etwa beim völligen Verlust der hüft-
stabilisierenden Muskulatur. Die endopro-
thetischen Möglichkeiten beschränken sich 
nicht nur auf allgemein bekannte Standard-
verfahren, sondern müssen individuell maß-
geschneiderte Tumorprothesen unter Ein-
schluss des Beckenteilersatzes ebenso be-
rücksichtigen, wie Rückzugsmöglichkeiten 
mittels Sattelprothese, Kombinationen von 
Alloarthroplastik und Korrekturosteotomie. 
Eine funktionell überzeugende Alternati-
ve gerade für jüngere Patienten nach früh-
kindlicher bakterieller Koxitis mit entspre-

chendem Verlust von Hüftkopf und Schenkel-
hals stellt die „pelvic support osteotomy“ dar. 
Darüber hinaus gehende Rückzugsmöglich-
keiten bestehen in einer Girdlestone-Anlage 
und letztlich in einer Hüftexartikulation. Nach 
Hüftarthrodese mit entsprechenden konse-
kutiven Beschwerden der Nachbargelenke 
ist im Einzelfall die Indikation zur reorientie-
renden Desarthrodese zu prüfen. Für alle ge-
nannten Verfahren und Operationstechniken 
werden entsprechende Beispiele vorgestellt.

Schlüsselwörter
Alloarthroplastischer Hüftgelenkersatz ·  
„pelvic support osteotomy“ · Girdlestone- 
Anlage · Hüftexartikulation · Hüftarthrodese

Hip joint destruction. Arthrodesis vs endoprosthesis

Abstract
Because of the considerable progress 
achieved in alloplastic hip joint replacement, 
very few indications for arthrodesis remain, 
for instance loss of the stabilizing muscles in 
the hip. The possibilities for total hip arthro-
plasty are not only limited to the generally 
accepted standard procedures, but should al-
so take individually customized tumor pros-
theses into consideration including partial 
pelvis replacement as well as fallback options 
using a saddle prosthesis and combinations 
of alloplastic implants and corrective osteot-
omy. Pelvic support osteotomy represents a 
convincing functional alternative particular-
ly for younger patients after bacterial coxitis 

in early childhood with corresponding loss of 
the femoral head and neck. Further options 
consist of Girdlestone resection arthroplas-
ty and ultimately hip disarticulation. After hip 
arthroplasty accompanied by subsequent 
complaints in the neighboring joints the indi-
cation for reorienting de-arthrodesis should 
be assessed on an individual basis. Relevant 
examples are presented for all of the proce-
dures and surgical techniques mentioned.

Keywords
Alloplastic hip replacement · Pelvic support 
osteotomy · Girdlestone resection arthro- 
plasty · Hip disarticulation · Hip arthrodesis
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zeigte nach 20 Jahren eine Überlebensra
te von 84% für die Pfannenkomponente, 
von 86% für die Schaftkomponente und 
für beide zusammen von 75%. Besonders 
ungünstig waren die Ergebnisse bei jun
gen Männern, bei welchen die 20Jahres
Überlebensrate lediglich bei 55% lag, so
wie für Patienten mit primärer Koxarthro
se, bei denen nach 20 Jahren mehr als 50% 

der Hüftendoprothesen bereits revidiert 
oder gewechselt worden waren [2].

Inwieweit eine zementfreie Veranke
rungstechnik der Prothesenkomponen
ten bessere Resultate bei jüngeren Pati
enten erbringen wird, muss die Zukunft 
zeigen. Bis jetzt fehlen diesbezüglich vali
de publizierte Langzeitergebnisse.

Endoprothesenformen

Die unterschiedlichen Formen von ze
mentfreien (.	Abb. 1) und zementierten 
Hüftendoprothesen, einschließlich der 
Hybridvarianten, gehören zum Allge
meingut der orthopädischen Chirurgie 
und müssen daher hier nicht vorgestellt 
werden. Weniger bekannt und daher von 
größerem Interesse sind Sonderformen 

Abb. 1 9 43-jährige Pati-
entin mit fortgeschritte-
ner Dysplasiekoxarthrose 
beidseits und Zustand nach 
bilateraler intertrochan-
terer Varisationsaußentorsi-
onsosteotomie (a), Zustand 
nach beidseitiger auto-
gener Pfannendachplastik 
und Implantation einer ze-
mentfreien Hüfttotalendo-
prothese mit torsionsneu-
tralem Konusschaft (b)

Abb. 2 9 47-jährige Pa-
tientin mit malignem fi-
brösem Histiozytom azeta-
bulär rechts, a Computerto-
mographie, b Implantation 
einer Sattelprothese nach 
R0-Resektion, c postopera-
tiv gute Belastbarkeit bei 
allerdings eingeschränkter 
Hüftgelenkbeweglichkeit
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der Hüftendoprothetik, die in Einzelfäl
len als Rettungsanker dienen können.

Sattelprothese
Ausgedehnte azetabuläre Knochende
fekte, sei es postinfektiöser oder posttrau
matischer Genese oder nach radikaler Tu
morresektion, stellen eine hohe Heraus
forderung bezüglich ihrer anatomischen 
Rekonstruktion und funktionellen Wie
derherstellung dar. Bei adäquater knö
cherner Abstützung am Os ileum kranial 
kann die Implantation einer Sattelprothe
se im Einzelfall eine sinnvolle und opera
tiv relativ schonende Maßnahme darstel
len [4]. Nachteilig ist, bedingt durch die 
erheblich veränderte Hüftgeometrie, ei
ne deutliche funktionelle Bewegungsein
schränkung (.	Abb. 2).

Bei Tumorpatienten ist bei einem ad
äquaten rezidivfreien Intervall eine sekun
däre Konversion in eine Tumorendopro
these im Sinne eines Beckenteilersatzes zu 
erwägen.

Beckenteilersatz
Bei hochgradigen Azetabulumdefekten, 
sei es posttraumatisch oder nach kura
tiver Malignomresektion, und quoad 
vitam  guter Langzeitprognose sind die 
maßgeschneiderte Tumorendoprothe
se – derartige Sonderimplantate werden 
auf der Grundlage eines CTDatensatzes 
(CT: Computertomographie) individuell 
angefertigt – bzw. der Beckenteilersatz die 
Therapie der Wahl. Systemisch und lokal 
ausreichende Biologie, insbesondere auch 
eine adäquate Qualität des zur Veranke
rung zur Verfügung stehenden Restbe
ckens, sowie ein motivierter und koope
rativer Patient sind hierfür unabdingbare 
Voraussetzungen (.	Abb. 3).

Sonderfälle

Eine Reihe genetischer, metabolischer 
oder anatomischer Konstellationen 
schließt eine Arthrodese des Hüftgelenks 
aus. Andererseits entziehen sich derar
tige Situationen auch jeder standardisier
ten Hüftalloarthroplastik. Im Folgenden 
seien nur einige Beispiele angeführt.

Abb. 3 8 62-jähriger Patient mit Chondrosarkom G1 azetabulär links mit deutlicher mechanischer Ver-
drängung der anatomischen Nachbarstrukturen im kleinen Becken (a), nach Beckenteilresektion vom 
Typ IIa nach Enneking Implantation eines sich kranial am linken Os ileum abstützenden Beckenteiler-
satzes (b), Vervollständigung der Alloarthroplastik durch Einzementieren einer Polyethylenpfanne und 
Verwendung eines modularen Revisionsschaftes mit Keramikkopf (c)

Abb. 4 8 Ossäre Dystrophie bei renalem Minderwuchs, a hochgradige Destruktion des linken Hüftge-
lenks mit Varusdeformität des proximalen Femurs, b zementierte Implantation einer Polyethylenpfan-
ne sowie zementfreies Einsetzen eines sonderangefertigten Prothesenschaftes
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Ossäre Dystrophie  
bei renalem Minderwuchs

Beispielhaft sei der Fall einer 38jährigen 
Patientin mit renalem Minderwuchs 
(123 cm/25 kg), Zustand nach 2maliger 
Nierentransplantation und dementspre
chend langjähriger Immunsuppression 
angeführt. Zudem lagen Analgetika und 
Nikotinabusus vor.

Es bestand eine hochgradige De
struktion des linken Hüftgelenks mit Va
rusdeformität des proximalen Femurs 
(.	Abb. 4a). Nach ausführlicher dreidi
mensionaler Analyse wurden eine Poly
ethylenpfanne zementiert implantiert so
wie ein sonderangefertigter Prothesen
schaft zementfrei eingesetzt (.	Abb. 4b).

Kongenitale Hypoplasie 
des linken Hüftgelenks

In .	Abb. 5 ist der Fall einer 74jährigen 
Patientin mit kongenitaler Hypoplasie 
des linken Hüftgelenks mit gleichzeitig 
kapsuloligamentär instabiler Valgusgon
arthrose Grad IV ipsilateral vorgestellt.

Zunächst erfolgte eine kontinuierliche 
diaphysäre Varisation des linken Unter

schenkels mittels unilateralem Distrakti
onsfixateur zur Vermeidung von neuro
vaskulären und muskulären Dehnungs
schäden. Nach erreichter tibialer Achsaus
gradung wurde eine gekoppelte trikom
partimentelle Knieendoprothese mit lan
gem tibialem Stiel implantiert und erst im 
letzten Schritt das linke Hüftgelenk durch 
autogene Pfannenbodenplastik, Einpas
sen eines BurchSchneiderRinges und 
Implantation einer zementierten Hüft
TEP (TEP: Totalendoprothese) mit Po
lyethylenKeramikGleitpaarung rekon
struiert.

Koxofemorale Destruktion  
nach Tumorresektion  
und Radiochemotherapie

Bei der 22jährigen Patientin waren im 
4. Lebensjahr eine Neuroblastomme
tastase im rechten Schenkelhals rese
ziert (.	Abb. 6a) und nachfolgend ei
ne Chemotherapie durchgeführt wor
den. Im 7. Lebensjahr erfolgte eine inter
trochantere Valgisationsosteotomie. Die 
daraus resultierende Destruktion des 
rechten Hüftgelenks mit hochgradig ver
kürztem und valgisiertem Schenkelhals 

sowie die Verkürzung des rechten Beines 
um 6,5 cm wurden durch autogene Pfan
nendachplastik, subtrochantere Varisati
onsosteotomie und Implantation einer ze
mentfreien HüftTEP mit KeramikKera
mikGleitpaarung und torsionsneutralem 
Konusschaft versorgt (.	Abb. 6b). Trotz 
Neurolyse des N. ischiadicus ließen sich 
bei vorbestehenden Vernarbungen ledig
lich 3,5 cm an Länge gewinnen. Daher er
folgte zusätzlich eine treppenförmige ein
zeitige Verlängerungsosteotomie des dis
talen Femurs um 2,5 cm (.	Abb. 6c).

Posttraumatische Osteodystrophie

Die 50jährige Patientin hatte nach einer 
Schenkelhalsfraktur im Kindesalter ei
ne posttraumatische Osteodystrophie des 
linken Hüftgelenks und des linken Beins 
entwickelt, woraus ein proximaler Femur
defekt mit 11 cm Verkürzung resultierte 
(.	Abb. 7a). Nach ausführlicher räum
licher Analyse der knöchernen Geometrie 
und klinischer Überprüfung der Muskel
funktion, die durch MRT (Magnetreso
nanztomographie) verifiziert wurde, wur
de gemeinsam mit der Patientin der Ent
schluss zur alloarthroplastischen Rekon 

Abb. 5 9 Kongenitale Hy-
poplasie des linken Hüft-
gelenks (a) mit gleichzei-
tig kapsulo-ligamentär in-
stabiler Valgusgonarthrose 
IV ipsilateral (b), kontinu-
ierliche diaphysäre Varisati-
on des linken Unterschen-
kels mittels unilateralem 
Distraktionsfixateur (c), Im-
plantation einer gekoppel-
ten trikompartimentellen 
Knieendoprothese mit lan-
gem tibialem Stiel (d), Re-
konstruktion des linken 
Hüftgelenks (e)
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struktion unter Verwendung eines Spe
zialschaftes gefasst. Hierbei konnte eine 
akute Verlängerung von 6 cm realisiert 
werden (.	Abb. 7b).

Desarthrodese

Wie oben ausgeführt, entwickeln Pa
tienten längere Zeit nach Hüftarthro
dese aufgrund chronisch rezidivierender 
Überlastungen meist sekundäre degene
rative Veränderungen der Lendenwir
belsäule, des kontralateralen Hüftgelenks 
und beider Kniegelenke. Diese Verände
rungen können zu derart ausgeprägten 
Schmerzen führen, dass die Remobili
sierung des versteiften Hüftgelenks wün
schenswert wird. Eine weitere Indikation 
zur Desarthrodese ist die Implantation ei
ner Knietotalendoprothese auf der betrof
fenen Seite.

Voraussetzung ist zum einen eine ad
äquate Knochenqualität zur Veranke
rung von Endoprothesenpfanne und 
schaft, zum anderen auch der Nachweis, 
bevorzugt durch MRT und Elektrophy

siologie, noch vorhandener aktivierbarer 
und funktioneller Reste der pelvitrochan
teren Muskulatur. Ein definitiver Verlust 
der hüftstabilisierenden Muskeln spricht 
ebenso gegen eine Remobilisierung einer 
Hüftarthrodese wie ein latent erhöhtes 
Infektrisiko. Als operationstechnisch un
günstig erwiesen sich auch Arthrodesen, 
die über einen lateralen Zugang durchge
führt worden waren [9].

Die Rate an operativen Komplikati
onen ist bei Desarthrodesen erhöht. Tiefe 
und oberflächliche Infektionen, peripro
thetische Frakturen, Ischiasläsionen so
wie heterotope Ossifikationen mit erneu
ten Ankylosen wurden gehäuft beschrie
ben.

Die postoperativen Ergebnisse zei
gen bei der überwiegenden Zahl der ope
rierten Patienten funktionelle Einschrän
kungen mit deutlichem Hinken. Peri
operative Komplikationen und einge
schränkte funktionelle Ergebnisse müs
sen in die Indikation mit einfließen und 
sind dem Patienten präoperativ ausführ
lich darzulegen [6]. Der funktionelle Ge

winn ist erwartungsgemäß bei den Pati
enten am höchsten, deren knöcherne Geo
metrie nach Hüftarthrodese nicht befrie
digt, wie bei dem in .	Abb. 8 dargestell
ten Fall: Bei dem jetzt 64jährigen Pati
enten war nach posttraumatischer Hüft
kopfnekrose links im 14. Lebensjahr eine 
Hüftarthrodese, seinerzeit durch Ruhig
stellung im BeckenBeinGipsVerband 
vorgenommen worden, woraus eine knö
cherne Geometrie mit 30° Flexion, 7 cm 
Beinverkürzung links und 20° Außentor
sionsabweichung resultierte (.	Abb. 8a). 
Durch eine reorientierende Desarthro
dese mit Implantation einer zementierten 
HüftTEP (.	Abb. 8b) konnten eine 
deutliche funktionelle Verbesserung und 
Linderung der lumbosakralen Schmerzen 
erreicht werden.

Alternative Operationsverfahren

Verschiedene Konstellationen nach De
struktion eines Hüftgelenks lassen keines 
der oben genannten rekonstruktiven Ver
fahren zu. Daher sind auch heute noch 

Abb. 6 8 Koxofemorale Destruktion nach Tumorresektion und Radiochemotherapie, a Resektion einer Neuroblastommetas-
tase im rechten Schenkelhals im 4. Lebensjahr, b autogene Pfannendachplastik, subtrochantere Varisationsosteotomie und 
Implantation einer zementfreien Hüft-TEP mit Keramik-Keramik-Gleitpaarung und torsionsneutralem Konusschaft, c treppen-
förmige Verlängerungsosteotomie des distalen Femurs

Abb. 7 7 Posttrauma-
tische Osteodystrophie 

und proximaler Femurde-
fekt mit 11 cm Verkürzung 

(a), allo arthroplastische 
Rekonstruk tion unter Ver-

wendung eines Spezial-
schaftes (b)
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resezierende sowie ablatierende Opera
tionen notwendigerweise dem therapeu
tischen Spektrum der Hüftgelenkchirur
gie zuzurechnen.

GirdlestoneAnlage

Nicht beherrschbare Infektionen nach 
primärer Endoprothetik oder entspre
chenden Wechseloperationen, insbeson
dere bei immunkompromittierten Pati
enten oder bei Patienten mit allgemein 

eingeschränkter Operabilität, indizieren 
die Resektionsarthroplastik des Hüftge
lenks als sinnvolle temporäre oder auch 
permanente Maßnahme. Die temporäre 
GirdlestoneAnlage ist notwendiger Be
standteil eines mehrzeitigen Hüftendo
prothesenwechsels bei Infektsituationen, 

Abb. 8 9 64-jähriger Pati-
ent, a knöcherne Geome-
trie mit 30° Flexion, 7 cm 
Beinverkürzung links und 
20° Außentorsionsabwei-
chung nach Hüftarthrodese 
im 14. Lebensjahr, b deut-
liche funktionelle Verbes-
serung und Linderung der 
lumbosakralen Schmer-
zen nach reorientierender 
Desarthrodese mit Implan-
tation einer zementierten 
Hüft-TEP

Abb. 9 8 40-jähriger Patient mit pathologischer proximaler Femurfraktur rechts, a primäre Stabilisierung der Fraktur durch 
Marknagelosteosynthese, b ausbleibende Knochenheilung mit konsekutiver Deformität in der Frakturzone, c Verfahrens-
wechsel auf TEP mit Re orientierung der Frakturzone über langen Revisionsschaft, d tiefer TEP-Infekt rechts, e Hüftexartikulati-
on mit radikaler Revision
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sei es mit oder ohne interponierten Platz
halter aus antibiotikahaltigem Zement 
oder Ähnlichem.

Über die Indikation und den Zeitpunkt 
einer alloarthroplastischen Rekonstrukti
on entscheiden neben dem Allgemeinzu
stand des Patienten der klinische Verlauf 
sowie die systemischen und lokalen In
fektparameter.

Hüftexartikulation

Bei nicht beherrschbarerer Problematik 
im betroffenen Hüftgelenk und/oder völ
ligem Funktionsverlust der ipsilateralen 
unteren Extremität kann im Einzelfall ei
ne Hüftexartikulation erlösend sein und 
zur Sanierung der vorbestehenden Situa
tion führen.

In .	Abb. 9  ist der Fall eines heu
te 40jährigen Patienten mit patholo
gischer proximaler Femurfraktur rechts 
12 Jahre nach lokaler Resektion eines em
bryonalen Rhabdomyosarkoms und lo
kaler Radiochemotherapie und dadurch 

verursachter hochgradiger Fibrose aller 
Weichteile einschließlich der Blut und 
Lymphgefäße mit Indikation zur Dilata
tion und Stenting der A. femoralis super
ficialis dargestellt. Die pathologische Fe
murfraktur wurde primär durch Markna
gelosteosynthese stabilisiert (.	Abb. 9a). 
Aufgrund der radiogenen Osteonekrose 
blieb eine Knochenheilung aus, mit kon
sekutiver Deformität in der Frakturzone 
(.	Abb. 9b). Daraufhin erfolgte der Ver
fahrenswechsel auf Totalendoprothese mit 
Reorientierung der Frakturzone über ei
nen langen Revisionsschaft (.	Abb. 9c). 
3 Jahre später wurde ein tiefer TEPInfekt 
rechts diagnostiziert, der möglicherwei
se über eine Paronychie im Bereich des 
rechten asensiblen Fußes ausgelöst wor
den war. Bei ausgeprägt funktionellem 
und sensomotorischem Defizit des rech
ten Beines, der computertomographisch 
gut ablesbar war (.	Abb. 9d), erfolgte 
nach ausgiebiger Abwägung und auf aus
drücklichen Wunsch des Patienten die 
Hüftexartikulation mit radikaler Revision 

entsprechend den Regeln der septischen 
Chirurgie (.	Abb. 9e). Postoperativ kam 
es zur primären Heilung der Weichteile. 
Nach adäquater prothetischer Versorgung 
resultierte eine erstaunlich gute Funktion 
mit einem letztlich hochzufriedenen Pa
tienten.

„Pelvic support osteotomy“

Typische Spätfolgen einer frühkindlichen 
bakteriellen Koxitis sind das Fehlen von 
Hüftkopf und Schenkelhals, ein proxima
les Hochwandern des Oberschenkels, eine 
Verkürzung und Hypotrophie des betrof
fenen Beines, ein gestörtes Gangbild und 
Schmerzen.

Für diese Problematik eignen sich we
der der alloarthroplastische Hüftgelenk
ersatz noch eine Hüftarthrodese. Hier 
empfiehlt sich, als Weiterentwicklung 
der SchanzOsteotomie, die Hüftrekon 
struktion nach Ilisarov. Diese schließt ei
ne akute ValgisationsExtensionsOsteo
tomie im proximalen Drittel des Femurs 

Abb. 10 7 15-jährige Pati-
entin mit funktioneller und 
anatomischer Girdlestone-

Situation rechts (a), mini-
malinvasive Bohrloch-Mei-

ßel-Osteoklasie am Über-
gang vom proximalen 

zum mittleren Femurvier-
tel mit akuter Valgisation 

und Extension sowie ana-
loge Osteoklasie am Über-
gang vom 3. zum 4. Viertel 
zur anschließenden konti-
nuierlichen Varisation und 

Verlängerung (b), Entfer-
nung der externen Fixation 
nach knöcherner Überbrü-

ckung (c)
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ein, in Kombination mit einer kontinuier
lichen Varisation und Verlängerung durch 
eine distale Femurosteotomie [5].

Die funktionellen Ergebnisse sind 
überraschend gut, wie die Fallbeispiele 
in .	Abb. 10 und 11 zeigen: Bei der in 
.	Abb. 10 vorgestellten 15jährigen Pa
tientin lag nach Koxitis während der 
ersten Lebenstage, inadäquater chirur
gischer Therapie in der Frühphase so
wie frustraner Azetabuloplastik mit su
praazetabulärer Einbringung eines Kno
chensubstituts eine funktionelle und ana
tomische GirdlestoneSituation rechts 
vor (.	Abb. 10a). Neben einer hochgra
dig schmerzhaften Funktionseinschrän
kung im rechten Hüftgelenk resultierte 
eine Verkürzung des rechten Beins um 
11 cm. Es wurden eine minimalinvasive 
BohrlochMeißelOsteoklasie am Über
gang vom proximalen zum mittleren Fe

murviertel mit akuter Valgisation und Ex
tension sowie eine analoge Osteoklasie am 
Übergang vom 3. zum 4. Viertel zur an
schließenden kontinuierlichen Varisation 
und Verlängerung mittels Kallusdistrak
tion durch unilateralen Distraktionsfixa
teur vorgenommen (.	Abb. 10b). Nach 
knöcherner Überbrückung proximal im 
Bereich der Akutkorrektur und distal im 
Bereich der kontinuierlichen Kallusdis
traktion wurde die externe Fixation ent
fernt (.	Abb. 10c).

In .	Abb. 11 ist der Fall eines 33jäh
rigen Patienten mit Zustand nach Hemi
pelvektomie links bei malignem fibrösem 
Histiozytom vorgestellt. Der Defekt war 
durch einen proximal am Os sacrum und 
distal an der kontralateralen Symphy
se verankerten Polyacetalbeckenteiler
satz überbrückt worden. Gleichzeitig wa
ren eine zementierte Polyethylenpfanne 

implantiert und der Hüftkopf durch ei
ne WagnerKappe überkront worden. Da
raus resultierte eine mechanisch hoch in
stabile und schmerzhafte Situation bei 
gleichzeitig erheblicher Bewegungsein
schränkung (.	Abb. 11a). Nach weitge
hender Entfernung der erreichbaren Im
plantate erfolgte eine akute subtrochan
tere ValgisationsExtensionsOsteoto
mie (.	Abb. 11b) mit anschließender 
Osteoklasie der distalen Femurdiaphy
se zur kontinuierlichen Varisation und 
Verlängerung über einen kombinierten 
IlisarovRingfixateur (.	Abb. 11c). Aus 
.	Abb. 11d ist das sehr gute funktionelle 
Ergebnis 1 Jahr nach Entfernung des Fixa
teur externe ersichtlich.

Nach knöcherner Ausreifung und ad
äquatem Trainingszustand der pelvitro
chanteren Muskulatur kann grundsätz
lich später eine Konversion – nach voran

Abb. 11 8 Zustand nach Hemipelvektomie links bei malignem fibrösem Histiozytom, Defektüberbrückung durch Polyace-
talbeckenteilersatz mit gleichzeitiger Implantation einer zementierten Polyethylenpfanne und Überkronung des Hüftkopfes 
durch eine Wagner-Kappe (a), akute subtrochantere Valgisations-Extensions-Osteotomie (b), Osteoklasie der distalen Femur-
diaphyse zur kontinuierlichen Varisation und Verlängerung über Ilisarov-Ringfixateur (c), sehr gutes funktionelles Ergebnis 
1 Jahr nach Fixateurentfernung (d)
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gehender reorientierender Korrekturosteo
tomie – in einen sekundären alloarthro
plastischen Gelenkersatz erwogen wer
den. Dies dürfte allerdings eher seltenen 
Ausnahmefällen vorbehalten sein.

Fazit

Für das destruierte Hüftgelenk lassen 
sich nur noch sehr ausgewählte Indika
tionen zur Arthrodese in ausgesuchten 
Einzelfällen ableiten. Dies kann im Ein
zelfall bei jüngeren Männern mit über
durchschnittlicher körperlicher Belas
tung und gleichzeitig adäquater Qualität 
von Weichteilen und Knochen erwogen 
werden. Langfristig ist die Versteifung 
des Hüftgelenks, selbst in allgemein an
erkannten geometrischen Dimensionen, 
funktionell ungünstig und wirkt sich 
dementsprechend negativ auf die be
nachbarten Gelenke aus, namentlich auf 
die Lendenwirbelsäule, auf das kontra
laterale Hüftgelenk und auf beide Knie
gelenke. Die Indikation zur Hüftarthro
dese wird nicht nur durch die enormen 
Fortschritte in der rekonstruktiven Hüft
alloarthroplastik eingeschränkt, son
dern darüber hinaus durch konkurrieren
de, funktionell durchaus überzeugende 
Operationstechniken, wie etwa die „pel
vic support osteotomy“. Letztlich bleibt 
die Differenzialtherapie immer eine Ein
zelfallentscheidung und muss der indivi
duellen anatomischen und funktionellen 
Situation ebenso Rechnung tragen wie 
der Persönlichkeit und der Kooperations
bereitschaft des betroffenen Patienten.
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