
Einführung zum Thema

Orthopäde 2018 · 47:709
https://doi.org/10.1007/s00132-018-3626-4
Online publiziert: 14. August 2018
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2018

M. Tingart1 · A. Roth2

1 Klinik für Orthopädie, UniversitätsklinikumAachen, Aachen, Deutschland
2 Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie, Universitätsklinik Leipzig,
Leipzig, Deutschland

Aseptische Hüftkopfnekrose

Die aseptische Osteonekrose des Hüft-
gelenks kann durch eine Minderdurch-
blutung des Knochens, aber auch durch
eine direkte toxische Schädigung der
Osteozyten und Osteoblasten verur-
sacht werden. Klinisch imponiert häufig
zunächst ein Schmerz im Hüftgelenk.
Zur differenzialdiagnostischen Einord-
nung der Hüftschmerzen ist die klini-
sche Untersuchung häufig nur bedingt
aussagekräftig. Das transiente Knochen-
marködem (KMÖ) stellt die wichtigste
Differenzialdiagnose der aseptischen Fe-
murkopfnekrose dar, kann allerdings
auch begleitend zu anderen Erkrankun-
gendesHüftgelenksauftreten.Nacheiner
Standardröntgenaufnahme in 2 Ebenen
stellt die Magnetresonanztomographie
heute den Goldstandard zur Diagnose-
stellung einer Femurkopfnekrose beim
Erwachsenen dar.

Die kindliche Osteonekrose des Hüft-
kopfes, der Morbus Perthes, weist einige
Besonderheitenauf.Erunterscheidet sich
sowohl in der Diagnostik als auch in der
Klassifikation undTherapie deutlich von
derFemurkopfnekrosedesErwachsenen.
Dies bedarf einer gesonderten Betrach-
tung.

» Die aseptische Hüftkopfne-
krose des Erwachsenen verläuft
progredient

Da es sich bei der aseptischen Hüftkopf-
nekrose des Erwachsenen um eine pro-
gredient verlaufende Erkrankung han-
delt, ist eine frühzeitige Diagnosestel-
lung und korrekte Stadienklassifikation
erforderlich, um die adäquate Therapie
zu initiieren. Das Ziel der Therapie ist,
ein Einbrechen des Hüftkopfes und da-
mit dieGelenkdestruktionzuverhindern

oder zu verzögern. Neben konservativen
Behandlungsoptionen, die sich im „off-
label use“ bewegen und als Heilversuch
zu werten sind, stellt die Entlastungs-
bohrung die amweitesten verbreitete ge-
lenkerhaltende operative Therapie dar.
Weiter optimiert werden können die Er-
gebnisse der Entlastungsbohrung in Zu-
kunft durch die Kombination mit durch-
blutungsverbessernden oder antiresorp-
tivenMedikamentenoder inVerbindung
mitKnochenersatzstoffen.DieWirksam-
keit zellbasierterTherapieformenmit ex-
pandierten Stammzellen oder Knochen-
markaspiraten kann noch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Umstellungsos-
teotomienunddieVerwendung gefäßge-
stielter Knochentransplantate stellen ho-
he Anforderungen an die operativen Fä-
higkeiten und das Equipment. Bei Ein-
bruch der Gelenkkalotte hilft häufig nur
nochder endoprothetischeGelenkersatz.
EinedetaillierteÜbersichtüberdenaktu-
ellen Kenntnisstand zur Behandlung der
aseptischen Femurkopfnekrose bietet die
S3-Leitlinie „Atraumatische Femurkopf-
nekrose des Erwachsenen“.

Ziel dieses Themenhefts ist es, einen
Überblick zum Thema der aseptischen
Femurkopfnekrose von der Pathologie
über die Diagnostik und Differenzial-
diagnostik bis hin zu konservativen und
operativen gelenkerhaltenden und ge-
lenkersetzenden Therapieverfahren zu
geben und dabei v. a. die neuesten Er-
kenntnisse einfließen zu lassen.

Viel Freude mit dem aktuellen Themen-
heft wünschen Ihnen
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