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Die Erstbeschreibung der chirurgischen
Therapie des femoroazetabulären Im-
pingement-Syndroms (FAIS) durch Ganz
und Mitarbeiter im Jahre 2003 hat ein
Verständnis für die Pathogenese mecha-
nisch verursachter Arthrosen geschaffen
und eine große Begeisterung für die ope-
rative Korrektur dieser präarthrotischen
Deformität ausgelöst. In den Anfängen
mittels chirurgischer Hüftluxation wurde
meist nur eine Verbesserung des femo-
ralen Offsets, eine Pfannenrandkorrektur
und ein Labrum- sowie Knorpeldebri-
dement durchgeführt. Insbesondere die
Einführung arthroskopischer minimal-
invasiver Operationen, die damit verbes-
serten Diagnosemöglichkeiten und der
Erkenntnisgewinn haben zu einer wei-
ten Verbreitung der operativen Therapie
geführt.

Die Weiterentwicklung der Deformitä-
tenanalyse als auch der Therapieoptionen
brachte eine sehr viel differenziertere The-
rapie. Zumeinen zeigtenklinischeStudien,
dass die Indikationsstellung – gerade im
Hinblick auf bereits vorliegende degene-
rative Veränderungen – entscheidend ist
für das Outcome. Bereits ab einem Arthro-
segrad I nach Tönnis sind deutlich schlech-
tere Ergebnisse zu erwarten. Zum zweiten
ist die Therapie heute sehr viel differen-
zierter und komplexer, mit individueller
Korrektur von azetabulärem Pfannenrand,
femoralem Offset sowie azetabulärer und
femoraler Versionmittels arthroskopischer
und minimal-invasiver Eingriffe und Kor-
rekturosteotomien. Zudem wird die chir-

urgische Therapie von Folgeschäden an
Labrum und Knorpel heute mit aufwendi-
gen Refixationen mit teuren Fadenankern,
Labrumrekonstruktionen mit Transplanta-
ten sowie aufwendige Knorpeltherapien
mit Matrices und Knorpelzelltransplanta-
tionen durchgeführt. Auch nach 20 Jahren
FAIS-Therapie ist aktuell die differenzier-
te Therapie von Kombinationspathologi-
en von FAIS, Dysplasie und Fehlrotation
bei sich gegenseitig beeinflussenden Pa-
thologien eine klinische Herausforderung,
die nicht abgeschlossen ist. Vergleichbar
komplex ist auch die Therapie von Hüft-
beschwerden bei Profisportlern.

Gleichzeitig stellt die arthroskopische
Therapie des FAIS eine der wenigen ope-
rativen Therapien in der Orthopädie dar,
fürwelchemittels randomisierter und kon-
trollierter Studien ein Wirksamkeitsnach-
weismit Evidenzlevel 1 existiert. Die vorlie-
genden klinischenDaten ermöglichen den
auf das Hüftgelenk spezialisierten Opera-
teuren heute eine sehr viel bessere Ab-
schätzung der Erfolgschancen einer chi-
rurgischen Therapie, eine präzisere Bera-
tung der Patienten und eine individuellere
operative Korrektur der zugrundeliegen-
den Deformitäten.

Umso unverständlicher ist es, dass es
imgleichen Zeitraum zu einer kontinuierli-
chen und dramatischen Kürzung der DRG-
Vergütung dieser arthroskopischen opera-
tiven Eingriffe kam, wodurch die Eingriffe
heute für die Kliniken häufig nicht mehr
kostendeckend durchzuführen sind. Gera-
de die arthroskopische Chirurgie am Hüft-
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gelenk ist aufgrund der notwendigen ap-
parativen Infrastruktur, der knöchern aus-
geprägten Stabilität des Gelenkes sowie
des dicken hüftumspannenden Muskel-
mantels hinsichtlich des Aufwands nicht
mit Arthroskopien anderer Gelenke ver-
gleichbar. Parallel dazu steht die Entwick-
lung, dass die aufwendige und komplexe
Therapie von immer weniger hochspezi-
alisierten Operateuren durchgeführt wird,
was zu einer gewissen Versorgungslücke
führt. So sind Wartezeiten von 6–12 Mo-
naten auf einen Operationstermin keine
Seltenheit, was insbesondere deshalb be-
denklich ist, da eine Symptomatik von
mehr als 6 Monaten ein potenziell nega-
tiver Prognosefaktor für das Outcome ist.
Hier sind nun die Kostenträger gefragt, um
dieVoraussetzungenzuschaffen,damitdie
evidenzbasiert wirksame arthroskopische
Therapie des FAIS kostendeckend ange-
boten werden kann. Gleichzeitig wird die
Vielzahl an neuen klinischen Daten den ar-
throskopisch tätigenHüftchirurgenhelfen,
die Indikationen zur konservativen und
operativen Therapie des FAIS noch präzi-
ser zu stellen und damit die Erfolgsraten
der Therapie weiter zu verbessern.

Wir hoffen, wir können Ihnen mit
diesem Themenheft einen interessanten
Überblick über das FAIS zusammenstel-
len. Dabei gilt unser besonderer Dank den
Autoren.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
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Üblicherweise wer-

den in „Standard-
Lehrbüchern“ Kom-

plikationen zum

Abschluss eines Ka-
pitels relativ kurz

abgehandelt. In diesem Buch werden die

Komplikationen in den Mittelpunkt gestellt
und somit zeigt dieses Buch eine komplett

neue Ausrichtung.
Die bereits bekannte und etablierte Buch-

reihe der FESSH (Federation of European

Societies of the Hand), die seit einigen Jahren
im Thieme-Verlag jährlich zum (oder etwas

verspätet) europäischen Jahreskongress der

Handchirurgie erscheint, zeichnet sich immer
durch hochaktuelle Ausgaben aus.

Das Buch besteht aus 29 Kapiteln in 9 Sek-
tionen. Auf den knapp 270 Seiten sind eine

durchschnittliche Anzahl an Abbildungen,

Zeichnungen und Tabellen vorhanden. Die
Abbildungen und Zeichnungen sind meist

mehrfarbig, könnten aber hinsichtlich der

Anatomie etwas präziser ausfallen. Die ein-
zelnen Kapitel sind von erfahrenen Handchir-

urginnen und Handchirurgen vornehmlich
der FESSH verfasst. Weiterhin sind einige

Kapitel von Handtherapeutinnen und Hand-

therapeuten erstellt. Alle Kapitel zeichnen
sich durch ein klares Darstellen der Komplika-

tionen und eine entsprechende Handlungs-

empfehlung aus. Leider sind Operationstech-
niken teilweise, weder in Formulierung noch

in Bebilderung, detailliert genug dargestellt.
Dafür fasst die „Take Home“-Message an je-

dem Kapitelende die Problematik nochmals

ausführlich zusammen und die am Kapi-
telende aufgeführte Literaturliste kann zur

Vertiefung bei speziellen Fragestellung wei-

ter Auskunft geben. Hier zeichnet sich auch
der Vorteil des jährlichen Erscheinens der

Buchreihe aus, da bei Standardlehrbüchern

meistens mehrere Jahre bis zur Neuerschei-
nung eines Buchs vergehen und somit eine

aktuelle Darstellung deutlich erschwert ist.
Sicher sehr interessant sind die Kapitel zum

Komplikationsmanagement bei scapho-

lunärer Bandverletzung und Instabilität im

distalen Radioulnargelenk für jeden hand-
chirurgisch tätigen Kollegen. Auch das Ka-

pitel „CRPS“ von Paco del Pinal bietet neue

Aspekte zur Behandlung. Weiterhin außerge-
wöhnlich für ein handchirurgisches Lehrbuch

sind die beiden Kapitel zum Verhalten von

Chirurg („second victim“) und Patient in
Bezug auf die Komplikationen von David

Warwick und Terry L. Whipple. Insgesamt
bietet diese Ausgabe der FESSH einen sehr

breiten Überblick über die verschiedensten

Komplikationen in der Handchirurgie. Nach-
dem in den letzten Jahren Themen wie z.B.

der Kunstgelenkeinsatz an der Hand oder

Frakturen an Hand und Handgelenk in den
FESSH-Jahrbüchern detailliert abgehandelt

wurden, spannt das nun aktuelle Jahrbuch
einen breiten Bogen zu den unterschiedlichs-

ten Komplikationen.

Insgesamt kann die aktuelle Ausgabe des
„FESSH Instructional Course Book“ je-

dem/jeder handchirurgisch tätigen Kollegen

oder Kollegin uneingeschränkt empfohlen
werden.

Frank Unglaub (Bad Rappenau)
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