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Abkürzungsverzeichnis 

 
Abb. = Abbildung 

AP = anteroposteriore Projektion 

AT-Winkel = Antetorsionswinkel 

AW = anteriore Wand 

CCD-Winkel = Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel 

CE-Winkel = „center-edge-Winkel“, Zentrum-Ecken-Winkel 

COS = „cross over sign“ 

CT = Computertomographie 

Fa. = Firma 

FAI = femoroacetabuläres Impingement 

H = Höhe 

HHS = „Harris hip-score” 

Hüft-TEP = Hüfttotalendoprothese 

Inc. = Incorporated 

MdA–Score = Score nach Merle d’Aubigné und Postel 

MRA = Magnetresonanzarthrographie 

MRT = Magnetresonanztomographie 

MTRA = Medizinisch-technische(r) Radiologieassistent bzw. -assistentin 

n = Anzahl 

NAHS = „non-arthritic hip score“ 

PACS = “picture achiving and communication system” 

PAO = periacetabuläre Osteotomie 

PASW = „Predicitve Analsysis Software“ 

PK = peripheres Kompartiment 

POD = „position of discomfort“ 

PRIS = „prominence of the ischial spine” 

PW = posteriore Wand 

r = Radius 

R = triangulärer Index 

SD = Standardabweichung 

SPSS = „Statistical Package for the Social Sciences” 
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Tab. = Tabelle 

WBS = „weight bearing surface“ 

WOMAC = „Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index” 
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1. Einleitung 

 

 

 

1.1. Definition 

 

Der Begriff „femoroacetabuläres Impingement“ (FAI) beschreibt einen 

pathologischen Kontakt zwischen Acetabulum und proximalem Femur. Dieser 

kann entweder infolge einer knöchernen Abnormität des Acetabulums und/oder 

des Kopf-Hals-Übergangs entstehen. Des Weiteren kann ein FAI auch bei 

normalen knöchernen Verhältnissen durch große bzw. supraphysiologische 

Bewegungsausmaße hervorgerufen werden. 

Durch die Berner Arbeitsgruppe um Prof. Ganz wurde 1991 das zunächst noch als 

„zervikoacetabuläres Impingement“ bezeichnete FAI anhand von Fallberichten als 

Komplikation nach Schenkelhalsfrakturen beschrieben. Dabei wurde eine Analogie 

zum Impingement nach proximalen Humerusfrakturen gezogen [26]. 

Dank der ebenfalls von der Berner Arbeitsgruppe entwickelten Technik einer 

sicheren chirurgischen Hüftluxation konnten dann auch bessere Einblicke in die 

intrakapsulären Pathobiomechanik des Hüftgelenks ermöglicht werden [27]. So 

konnten Ganz et al. 2003 anhand von über 600 chirurgischen Hüftluxationen 

belegen, dass das FAI eine bedeutende Ursache der - früher in vielen Fällen als 

„idiopathisch“ bezeichnete - Coxarthrose ist [28]. 

Bereits 1986 hatten Harris et al. schon beschrieben, dass der „idiopathischen 

Coxarthrose“ knöcherne Deformitäten wie eine leichte acetabuläre Dysplasie 

und/oder eine „Pistol-grip-Deformität“ (siehe 1.5.1.1.) zugrunde liegen [35]. Die 

von Ganz et al. aufgestellte Hypothese wurde später von anderen Arbeitsgruppen 

bestätig [30], [92], [5], [48]. 

Es wird abhängig ob es sich um acetabuläre oder femorale knöcherne 

Abnormitäten handelt, zwischen zwei Typen differenziert. Zum einen gibt es das 

Pincer- („Beißzangen-“) Impingement und zum anderen das Cam- 

(„Nockenwellen-“) Impingement [28]. 
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1.2. Pathobiomechanik des femoroacetabulären Impingements 

 

Insgesamt lassen sich beim FAI histopathologische Veränderungen am Labrum 

und Knorpel beobachten. 

Ito et al. untersuchten in einer Studie die histopatholgischen Aspekte des Labrums 

beim FAI und stellten dabei fest, dass sich die histopathologischen 

Veränderungen und auch ihre anterosuperioren Lokalisation im Labrum trotz 

unterschiedlicher Zugehörigkeit zu den beiden FAI-Typen glichen [43]. Sie zeigten 

wie McCarthy et al. und Plotz et al., dass das FAI eine subtile chronische Reizung 

des Labrums durch Mikrotraumen induziert. Dies führt zu einem chronisch 

degenerativen Umbauprozess, jedoch ohne Entzündungsreaktion [67], [77]. 

Das Labrum stellt sich dann hyperplastisch mit vermehrten und vergrößerten 

Fibroblasten dar. Die Matrix ist im Vergleich zum Normalzustand desorganisiert 

mit veränderter Kollagenfaserarchitektur und beinhaltet zystische Einlagerungen, 

die an der Basis des Labrums beginnen und sich bei fortgeschrittener Erkrankung 

Richtung Spitze fortsetzen. Jedoch konnte keine Korrelation zwischen 

Degenerationsgrad des Labrums und Schweregrad der Coxarthrose im 

Röntgenbild festgestellt werden [43]. 

Wenn man hingegen die Läsionen des Gelenkknorpels betrachtet, kann man sehr 

wohl Unterschiede zwischen den beiden FAI-Typen, vor allem hinsichtlich der 

Lokalisation, feststellen. Insgesamt kommt es beim FAI zu schweren 

Knorpelschädigungen mit reaktiven Änderungen. Sie sind zwar nicht ganz so 

ausgeprägt, aber dennoch ähnlich den Schäden, die bei einer Coxarthrose 

auftreten. Der hyaline Knorpel wird hypertroph, jedoch ist hierbei im Gegensatz 

zur Coxarthrose eher Kollagen Typ I als Kollagen Typ II vermehrt vorhanden. 

Außerdem entsteht ein Mangel an Proteoglykanen, deren Aufgabe es ist, Wasser 

zu binden und den Druck auf das Gelenk bzw. zwischen den knöchernen Partnern 

Femur und Acetabulum abzudämpfen. Hierdurch wird die Gelenksschädigung nur 

noch weiter verstärkt [98]. 

Beim FAI liegen prinzipiell bei den zwei Typen (Cam-FAI und Pincer-FAI) 

unterschiedliche Schädigungsmuster des Gelenkknorpels/ Labrums und damit 

auch unterschiedliche Pathomechanismen zugrunde. Dies kann zum Teil schon 

präoperativ in einer Magnetresonanztomographie (MRT) erkannt werden [74]. 

Beim Cam-FAI finden sich Knorpelläsionen vor allem anterosuperior und superior, 
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beim Pincer-FAI sind sie eher posteroinferior lokalisiert. Diese verschiedenen 

Pathomechanismen werden im Folgenden näher beleuchtet. 

 

 

1.2.1. Cam-Impingement 

 

Beim Cam-FAI kommt es aufgrund mangelhafter anteriorer-zu-anterolateraler 

Taillierung des Kopf-Hals-Übergangs bei Flexion im Hüftgelenk zu repetitiven 

Mikrotraumen durch Kompression des Hüftkopfs unter den Acetabulumrand. 

Dabei kann es nach einiger Zeit zur reaktiven Bildung einer so genannten 

„Bumpdeformität“ kommen [42]. 

Durch die Kompression und Scherkräfte im Verbindungsbereich zwischen Knorpel 

und Labrum sowie zwischen Knorpel und subchondraler Knochenlamelle im 

Acetabulum, wird das Labrum gedehnt und vom Acetabulumrand weggedrückt. 

Der Knorpel hingegen wird zusammengedrückt und ins Gelenk gepresst. Dabei 

kann es sogar zur Trennung von Labrum und Knorpel kommen. Beck et al. 

beschrieben in ihrer Studie, dass bei der Hälfte der Hüftgelenke mit Cam-FAI der 

Knorpel sich abgetrennt hatte oder sogar ganz fehlte und das Labrum zum Teil 

noch fest am Acetabulumrand fixiert war [8]. Die Schädigung betrifft folglich primär 

den acetabulären Knorpel und erst sekundär das Labrum. 

Ito et al. fanden heraus, dass bei jungen Männern (< 40 Jahre) im lateralen und 

anterioren Bereich vor allem ein reduzierter „Head-neck offset“ (siehe 2.3.3.5.) 

vorliegt und bei älteren Frauen (> 40 Jahre) dieser nur im anterioren Bereich 

reduziert ist [42]. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Schädigungsmechanismus beim Cam-

FAI anhand einer seitlichen Ansicht eines Hüftgelenks. Während der 

Flexion schlägt der asphärische Anteil des Kopf-Hals-Übergangs gegen 

den Acetabulumrand. Dabei wird der Knorpel komprimiert und in 

Richtung Zentrum des Acetabulums gepresst. Entnommen aus [8, 

S. 1016]. 

 

 

Die beim Cam-FAI entstehenden Knorpelschäden betreffen hauptsächlich den 

anterosuperioren Bereich des Acetabulum. Das Ausmaß des Schadens erstreckt 

sich in seiner Tiefe typischerweise etwa über ein Drittel des Gesamtknorpels [8]. 

Der betroffene Bereich ist beim Cam-FAI typischerweise deutlich größer als beim 

Pincer-FAI [91]. Zusätzlich treten oft begrenzte ossäre Metaplasien im 

anteroposterioren Labrum auf [8]. 

Die für das Cam-FAI typischen Veränderungen am Kopf-Hals-Übergang sind 

Folge einer Wachstumsabnormität der Hüftkopfepiphyse. Jedoch können sie auch 

durch subklinische Formen einer Epiphyseolysis capitis femoris, Fehlstellungen 

nach Legg-Calvé-Perthes-Krankheit oder in Fehlstellung verheilte 

Schenkelhalsfrakturen verursacht sein. Auch kann eine Coxa vara, definiert durch 

einen Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel (CCD-Winkel) (siehe 2.3.3.1.) kleiner 

125 Grad im anteroposterioren Röntgenbild, als Ursache des Cam-FAI vorliegen 

[91]. 

Eine weitere, im Röntgenbild häufig nicht ersichtliche Auffälligkeit, welche 

ursächlich für ein Cam-FAI sein kann, ist eine reduzierte femorale Anteversion. 

Diese reduziert vor allem bei Flexion in Innenrotation den Bewegungsfreiraum. Sie 



5 

kann entweder angeboren, posttraumatisch oder nach ausgeheilten Frakturen 

entstehen. Eine reduzierte femorale Anteversion kann typischerweise mithilfe des 

MRT quantifiziert werden [42]. 

 

 

1.2.2. Pincer-Impingement 

 

Beim Pincer-FAI liegt eine lokale oder globale „Über-Überdachung“ bzw. eine 

Tiefenzunahme der Hüftpfanne vor. Dadurch kommt es zur Einschränkung des 

Bewegungsausmaßes in alle Richtungen. 

Bei maximalen Bewegungen stößt so der Schenkelhals immer wieder ans Labrum 

an. Dadurch kommt es zur Kompression des Labrums zwischen Schenkelhals und 

dem knöchernen Pfannenrand. Dieser Druck wird auf einen schmalen 

Knorpelsaum entlang des Acetabulumrandes weitergeleitet. Deswegen begrenzt 

sich der Knorpelschaden beim Pincer-FAI - im Gegensatz zum Cam-FAI - nur auf 

eine dünne, zirkumferenzielle Zone des Acetabulms in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum Labrum [8]. Primär liegt hier eine Schädigung des Labrums 

vor und erst sekundär treten Knorpelschädigungen auf. 

 

 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung des Schädigungsmechanismus beim Pincer-

FAI anhand einer seitlichen Ansicht eines Hüftgelenks. Während der 

Flexion wirkt das Labrum wie eine Art Stoßdämpfer zwischen 

Schenkelhals und Acetabulum. Nur ein kleines Knorpelareal wird 

gegen den Acetabulumrand gedrückt. Entnommen aus [8, S. 1016]. 
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Durch das wiederholte Anstoßen im anterioren Bereich des Gelenks kann es 

zusätzlich zu einer leichten Subluxation im posteroinferioren Gelenkabschnitt 

kommen. So kommt es zu einem gesteigerten Druck im Bereich des 

posteromedialen Hüftkopfes und des posteroinferioren Acetabulums, die eine 

typische Knorpelläsion in diesem Gelenkabschnitt nach sich ziehen. Die so 

entstandene Knorpelläsion tritt bei etwa einem Drittel der Pincer-FAI-Patienten auf 

und wird als „Contre-coup-Läsion“ bezeichnet [91]. Dabei ist diese Läsion bei 62% 

am Hüftkopf und bei 31% am posteroinferioren Acetabulumrand lokalisiert [8].  

Aufgrund der immer wieder auftretenden Mikrotraumata während sportlicher oder 

alltäglicher Aktivität wird Knochenwachstum induziert und als Folge dessen 

ossifiziert das Labrum [83]. Aufgrund der Ossifikation wird die schon zu tiefe 

Pfanne noch tiefer und verstärkt somit das Pincer-FAI. Außerdem kann es zu 

Labrumeinrissen kommen, die oft mit Leistenschmerzen assoziiert werden. 

Jedoch ist die Ursache der Einrisse noch nicht ausreichend geklärt [67]. Dennoch 

wird angenommen, dass solche Labrumeinrisse eine Ursache für die frühe 

Coxarthrose sein könnten [83]. 

Wie bereits oben erwähnt, wird als Ursache für ein Pincer-FAI eine „Über-

Überdachung“ des Hüftkopfes gesehen. Diese kann zum einen lokal in Form einer 

Pfannenretroversion oder einem selten isoliert auftretenden prominenten hinteren 

Pfannenrand vorliegen. Zum anderen kann aber auch eine globale Variante in 

Form einer Coxa profunda (Prototyp des Pincer-FAI) oder einer Protrusio acetabuli 

vorhanden sein [28]. Dies soll im Folgenden näher erläutert werden. 

 

 

1.2.2.1. Pfannenretroversion 

 

Die Pfannenretroversion ist häufig Folge einer vermehrten acetabulären 

Retroversion mit prominentem anterioren Pfannenanteil, kann jedoch auch Folge 

eines reduzierten hinteren Pfannenanteils bei ansonsten normalorientierter Pfanne 

sein. Die Retroversion kann im anteroposterioren Röntgenbild anhand dreier 

typischer Charakteristika erkannt werden. Reynolds et al. beschreiben als erste 

das „Cross-over-Zeichen“ (auch „cross-over sign“ (COS) oder „Figur-8-

Konfiguration“) (siehe Abb. 3), das durch ein Überkreuzen der Linien des 

anterioren und posterioren Pfannenrandes entsteht. Zudem fällt die posteriore 
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Wand des Acetabulums medial anstatt normalerweise lateral des 

Hüftkopfmittelpunkt nach kaudal ab, welches als positives Hinterwandzeichen 

(siehe Abb. 15) beschrieben wird [81]. 

Kalberer et al. stellten fest, dass das Auftreten einer prominenten Spina ischiadica 

medial der Linea arcuata („prominence of the ischial spine“ = PRIS, siehe Abb. 16) 

stark mit dem COS korreliert. Das PRIS hat eine Spezifität von 98% und eine 

Sensitivität von 91%. Es handelt sich hierbei um eine ergänzende und zugleich 

einfachere Methode in der Diagnostik der acetabulären Retroversion [47]. 

 

 

 

Abb. 3: Darstellung der acetabuläre Retroversion und des „Cross-over-

Zeichens“ anhand einer Beckenübersichtsaufnahme bzw. 

Schemazeichnung eines linken Hüftgelenks. Der anteriore 

Pfannenrand (dicke Linie) und der posteriore hintere Pfannenrand 

(dünne Linie) überkreuzen sich. Entnommen aus [81, S. 285]. 

 

 

Kakaty et al. bestätigten die Validität des PRIS als Diagnosekriterium für eine 

acetabuläre Retroversion und fanden heraus, dass dies unabhängig von 

Rotationen oder Neigung des Beckens auftritt. Sie untersuchten dafür 20 Becken 

von Leichen in 19 verschiedenen Fehlrotationsstellungen. Außerdem untersuchten 
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sie zusätzlich noch 129 klinische Röntgenbilder in verschiedenen 

Fehlorientierungen. Dabei fanden sie eine Sensitivität von 81% (90%), eine 

Spezifität von 70% (71%), eine positiven Vorhersagewert von 77% (80,7%) und 

einen negativen Vorhersagewert von 75% (85%) bei den Leichen (Patienten) [46]. 

 

 

1.2.2.2. Coxa profunda 

 

Eine Coxa profunda liegt dann vor, wenn die mediale Begrenzung der Hüftpfanne 

die Linea ilioischiadica überschreitet. Sie ist eine relativ häufige, vor allem beim 

weiblichen Geschlecht auftretende Normvariante (siehe Abb. 4B) [39]. 

 

 

1.2.2.3 Protrusio acetabuli 

 

Bei der Protrusio acetabuli liegt die medialen Hüftkopfkontur nahe der Linea 

ilioischiadica oder überschreitet diese sogar. Man unterscheidet zwischen einer 

sekundären Protrusio, der eine Krankheit zu Grunde liegt, und einer primären 

ohne erkennbare Ursache. Es sind viele Gründe für die sekundäre Protrusio 

bekannt. Sie reichen von Infektion, Trauma, metabolischen Erkrankungen bis zu 

selteneren neoplastischen und genetischen Ursachen. Für die primäre Protrusio 

acetabuli werden entzündliche und destruktive Prozesse, qualitative Defizienzen 

des Acetabulums sowie Entwicklungs- und Wachstumsstörungen angenommen 

[21]. Ein bilaterales Auftreten mit weiblicher Prädominanz ist vor allem bei der 

primären Form häufig (siehe Abb. 4C) [59]. 
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Abb. 4: (A) Zeigt eine normale Hüfte mit suffizienter Überdachung des 

Hüftkopfes. (B) Bei der Coxa profunda liegt der Hüftkopf medialer und 

die Fossa acetabuli kommt medial oder auf der Linea ilioischiadica zu 

liegen. (C) Bei der Protrusio acetabuli liegt der Hüftkopf nahe oder 

medial der Linea ilioischiadica. Entnommen aus [59, S. 2242]. 

 

 

Das Pincer-FAI findet sich häufig bei komplexeren acetabulären 

Entwicklungsstörungen wie nach durchgemachter Legg-Calvé-Perthes-

Erkrankung, abgerutschter Hüftkopfepiphyse, posttraumatischer 

Acetabulumdysplasie oder seltener Blasenekstrophie. Auch kann das Pincer-FAI 

Resultat einer acetabulären Reorientierungsprozedur als Folge einer anterioren 

Überkorrektur nach Beckenumstellungsosteotomien („Bernese disease“ [65]) sein 

[91]. 

 

 

1.2.3. Kombiniertes Impingement 

 

Selten treten die beiden FAI-Typen isoliert auf, häufig (107 von 149 Hüftgelenken 

entsprechend etwa 72%) handelt es sich um ein gemischtes Cam-Pincer-FAI, bei 

dem beide Pathomechanismen kombiniert sind [8]. Bei beiden Typen kommt es 

zur Labrumschädigung, die aufgrund der sensiblen Innervation zu den von den 

Patienten beschriebenen Leistenschmerzen führt. 

Im fortgeschrittenen Stadium lassen sich knöcherne Läsionen in gleicher 

anterosuperiorer oder superiorer Lokalisation finden. Diese bezeichnet man als 
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„Osseous bump“, der sich als eine knöcherne, meist trianguläre Deformität am 

Kopf-Hals-Übergang darstellt (siehe Abb. 5). Es ist unklar, ob es sich hierbei um 

eine primäre Deformität handelt, oder ob diese erst sekundär aufgrund der 

chronischen mechanischen Reizung entsteht. Laut Pfirrmann et al. tritt dies bei 

etwa der Hälfte der Patienten mit Cam-FAI und bei circa einem Drittel der 

Patienten mit Pincer-FAI auf [74]. 

 

 

 

Abb. 5: Die Magnetresonanztomographie-Abbildung zeigt einen Labrumriss 

(weißer Pfeil) und den so genannten „Osseous bump“ (weiße 

Pfeilspitzen). Entnommen aus [74, S. 782]. 

 

 

Es gibt aber auch Meinungen gegen das häufige Vorhandensein eines 

kombinierten FAIs. Cobb et al. sind aufgrund ihrer Computertomographie (CT)-

Studie (20 gesunde Hüftgelenke, 20 Hüftgelenke mit Pincer-Deformität und 

20 Hüftgelenke mit Cam-Deformität) der Meinung, dass es eine strikte Trennung 

der beiden pathomechanischen Entitäten in Cam-FAI und Pincer-FAI gäbe. Dies 

sei in der unterschiedlichen Morphologie der Acetabula ersichtlich. Denn in ihrer 

Studie unterscheiden diese sich deutlich voneinander: die Hüftgelenke mit Cam-

Deformität stellten sich im CT seichter als normale Hüftgelenke dar, welche 

wiederum seichter als Hüftgelenke mit Pincer-Deformität seien (84 ± 5 Grad 

versus 87 ± 4 Grad versus 96 ± 5 Grad) [16].  

In Reaktion auf die Publikation von Cobb et al. stellte Beck deren Ergebnisse 

aufgrund der mangelhaften Methoden infrage. Er kritisierte, dass zum einen die 
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Einteilung in Cam-FAI und Pincer-FAI nicht korrekt vorgenommen wurde. 

Außerdem vergleiche Cobb et al. die „Pistol-grip-Deformität“ und die Coxa 

profunda, welche lediglich spezielle Untergruppen des Cam-FAI und Pincer-FAI 

darstellen, mit diesen aber nicht gleichgesetzt werden dürfen. Auch schließe laut 

Beck et al. eine bestehende Coxa profunda ein Cam-FAI nicht aus [10]. 

Die derzeit vorherrschende Meinung, dass es ein kombiniertes Cam-Pincer-FAI 

gibt, wird auch durch Allen et al. gestützt. Diese fanden in ihrer Untersuchung, 

dass bei 201 Hüftgelenken mit Cam-FAI (diagnostiziert durch eine 

anteroposteriore und laterale Röntgenaufnahmen) in 42% gleichzeitig ein Pincer-

FAI vorliege [1]. 

Die anschließende Abbildung soll nochmal zusammenfassend einen kurzen 

Überblick zu den zwei Impingementtypen mit ihren Untergruppen geben. 

 

 

Abb. 6: Schematische Darstellung der Ursachen der beiden Impingement-

Typen. FAI = Femoroaceatbuläres Impingement. In Anlehnung an [91, 

S. 1541]. 
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1.3. Epidemiologie 

 

Da das Konzept des FAI erst seit einigen Jahren bekannt ist und seine Diagnostik 

und Therapie erst allmählich in den klinischen Alltag Eingang findet, liegen bisher 

keine gesicherten Daten zu seiner Inzidenz und Prävalenz vor. Aus einer 

Reihenuntersuchung an ca. 1100 Schweizer Rekruten weiß man jedoch, dass in 

ca. 15% der Fälle dieses Kollektivs eine „Nockenwellen-Konfiguration“ am 

proximalen Femur vorliegt (M. Leunig, persönliche Mitteilung). Außerdem soll das 

Cam-FAI unabhängig von den Risikofaktoren wie Body-mass-index, schwerer 

körperlicher Arbeit oder begleitender Hüftdysplasie auftreten. Das Cam-FAI soll 

gehäuft bei Sportlern mit einer Prävalenz von 25% auftreten [8]. Für die Prävalenz 

der Pincer-Deformität gibt es nur Hinweise aus einer kleinen Studienpopulation, 

sie dürfte ebenfalls bei ca. 15% liegen [78]. 

Das FAI wird häufig im Alter zwischen 20 und 40 Jahren vor allem bei sportlich 

aktiveren Menschen symptomatisch. Das Cam-FAI tritt vermehrt bei 20- bis 30-

jährigen Männern auf, wohingegen das Pincer-FAI vor allem bei 30- bis 40-

jährigen Frauen vorkommt [57]. 

Häufig tritt das FAI bei sehr aktiven Sportlern bzw. Leistungssportlern auf. Vor 

allem wird es bei „Stop and go“- und Kontaktsportarten (Kampfsportarten, 

Eishockey, Fußball, Handball) beobachtet. Bei Frauen sind häufig Aerobic, Jazz-

Tanz und ähnliche Aktivitäten zu erheben. Gemeinsam sind diesen Sportarten 

häufig supraphysiologische Bewegungsamplituden oder schnelle 

Richtungswechsel, häufig unter Belastung. 

Das FAI wird dann früher symptomatisch als bei sportlich weniger aktiven 

Menschen mit derselben prädisponierenden Hüftmorphologie [57]. 

Oft wird das FAI bilateral symptomatisch, jedoch kann der Verlauf asynchron sein. 

Allen et al. fanden in einem Kollektiv aus 113 Patienten mit symptomatischem 

Cam-FAI bei 88 Patienten (77,8%) ein bilaterales Auftreten der Cam-Deformität. 

Jedoch gaben nur 23 (26,1%) beidseits Hüftschmerzen an [1]. 
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1.4. Klinische Symptomatik 

 

Typischerweise äußert sich das FAI durch langsam beginnende, intermittierend 

auftretende Schmerzen in der Leistenregion, die auch z.B. Richtung Knie 

ausstrahlen können. Charakteristisch sind außerdem Adduktoren- und 

Trochanterschmerzen sowie eine schmerzhaft eingeschränkte Innenrotation in 

Flexionsstellung [57]. Vor allem sportlich aktive junge Erwachsene oder 

Erwachsene mittleren Alters sind davon betroffen. 

Da diese Symptome recht unspezifisch sind, werden sie häufig als 

Muskelschmerzen oder sogar als Leistenhernien fehlinterpretiert und führen zu 

unnötiger, teilweise invasiver Diagnostik. Viele Patienten äußern auch eine 

Verschlimmerung der Schmerzen nach Physiotherapie, die häufig routinemäßig 

verordnet wird [63]. 

Zu Beginn treten die Schmerzen nach hoher Beanspruchung und athletischen 

Bewegungen auf. Jedoch sind nur wenige Patienten in der Lage, Schmerzen 

eindeutigen Bewegungen zuzuordnen [63]. Eine Belastungskarenz kann in der 

Anfangsphase die Symptomatik mildern [63]. Manchmal kann auch ein 

schmerzhaftes Knacken, Blockieren oder eine Instabilität aufgrund eines 

sekundären, durch das nicht diagnostizierte FAI erworbenen Labrumrisses 

auftreten [2]. 

Bei ausgeprägten Formen kann auch ein positives Drehmann-Zeichen [37], das 

heißt eine unvermeidbare passive Außenrotation bei forcierter Hüftbeugung, 

gefunden werden [91]. 

Die klinischen Symptome entstehen erst langsam nach und nach. Problematisch 

ist hierbei, dass die allgemeine Hüftuntersuchung beim FAI deswegen zu Beginn 

unauffällig sein kann und auch die klassischen Arthrose-Scores, die sich auf die 

Coxarthrose beziehen (Harris-hip-Score (HHS), Merle d’ Aubigné-Postel (MdA)) 

ungeeignet zur Diagnostik sind [63]. 

Jedoch können FAI-spezifische klinische Untersuchungen Hinweise für die 

Diagnosestellung liefern. Hierbei haben sich drei klinische Tests bewährt: der 

vordere Impingmenttest, der hintere Impingementtest und der „flexion-abduction-

external-rotation“- oder FABER-Test. 

Der vordere Impingementtest wird in 40 bis 90 Grad Flexion ausgeführt. Dabei 

führt der Untersucher eine schnelle Innenrotation aus und kann so einen 



14 

stechenden Schmerz vor allem in der Leiste, aber auch über dem Trochanter beim 

Vorliegen eines FAI hervorrufen. Noch deutlicher kann die Schmerzprovokation 

unter Umständen durch eine zusätzliche Adduktion ausgelöst werden [51]. Dieser 

Schmerz entsteht durch eine Stimulation der Nozizeptoren des Labrums, welche 

durch die im Test ausgeführten Bewegungen gereizt werden. 

Der hintere Impingementtest wird in Hyperextension bei z.B. über die 

Untersuchungsliege hinaus hängendem Bein durchgeführt. Hier soll eine 

Außenrotation einen ähnlichen Schmerz wie beim vorderen Impingementtest 

hervorrufen [51]. 

 

 

 

Abb. 7: Schematische Darstellung des vorderen Impingementtests (links), des 

Drehmann-Zeichens (Mitte) und des hinteren Impingementtests 

(rechts). Entnommen aus [91, S. 1541]. 

 

 

Beim FABER–Test (auch Patrick’s Test) kann in Flexion, Abduktion und 

Außenrotation ebenfalls ein Leistenschmerz provoziert werden. Der Test wird 

auch dann positiv gewertet, wenn der Abstand zwischen der lateralen Knieseite 

und dem Untersuchungstisch sich deutlich zwischen symptomatischem und 

kontralateralem Hüftgelenk unterscheidet [75]. 
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Abb. 8: Schematische Darstellung des so genannten „flexion-abduction-

external-rotation“ (FABER-Test). Entnommen aus [41]. 

 

 

 

1.5. Bildgebung und weiterführende Diagnostik 

 

Das konventionelle Röntgen ist der erste diagnostische Schritt bei der 

Verdachtsdiagnose eines FAI. Ergänzend sind eine MRT- oder 

Magnetresonanzarthrographie (MRA) -Untersuchung nötig, um das Ausmaß der 

Labrum- bzw. Knorpelschäden sowie anderer Weichteilaffektionen genauer 

beurteilen zu können [65]. In seltenen Fällen ist eine CT-Untersuchung zur 

weiteren Ergänzung sinnvoll [58]. 

 

 

1.5.1. Konventionelle Röntgendiagnostik 

 

Zur standardisierten radiologischen Abklärung sind eine exakt orthograde, 

anteroposteriore Beckenübersichtsaufnahme (siehe Abb. 9) und eine seitliche 

Röntgenaufnahme (siehe Abb. 10) der Hüfte nötig, um die acetabuläre 

Formgebung und den Kopf-Hals-Übergang ausreichend beurteilen zu können. Für 

seitliche Aufnahmen werden häufig die Lauenstein-Projektion, die Dunn-Projektion 

(auch Rippstein-II-Aufnahme) oder die modifizierte Dunn-Projektion sowie die 
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„cross-table“- bzw. Sven-Johansson-Projektion angewandt. Bei der „cross-table“-

Projektion (siehe Abb. 19) befindet sich das zu untersuchende Bein in Streckung 

und 15 Grad Innenrotation, wobei gleichzeitig das kontralaterale Bein im 

Hüftgelenk rechtwinklig gebeugt ist und abduziert wird. Der Zentralstrahl verläuft 

horizontal und ist mit 20 Grad nach kranial auf die Leiste gerichtet. So kann 

besonders gut ein Cam-FAI zur Darstellung gebracht werden [34], [68]. In 

besonderen Fällen kann auch eine „Faux-profil“-Projektion nach Lequèsne und De 

Seze nötig sein (siehe Abb. 18) [55]. Wichtig ist dabei eine korrekte standardisierte 

Aufnahmetechnik, da vor allem bei inkorrekten, z.B. verkippten 

Beckenübersichtsaufnahmen keine bzw. falsche Rückschlüsse hinsichtlich der 

Orientierung des Acetabulums gezogen werden. 

Die „Faux-profil“-Projektion erlaubt eine etwaige anteriore Mehrüberdachung zu 

beurteilen, aber sie macht keine Aussage hinsichtlich der Beziehung zwischen 

dem vorderen und hinteren Acetabulumrand [91]. 

Die Asphärizität des Kopf-Hals-Übergangs wird am besten durch die modifizierte 

Dunn-Projektion in 45 Grad Flexion, Neutralrotation und 20 Grad Abduktion und 

die „cross-table“-Projektion in 15 Grad Innenrotation dargestellt [68]. Die normale 

Dunn-Projektion wird in 90 Grad Flexion, Neutralrotation und 20 Grad Abduktion 

durchgeführt, jedoch kann sie den Kopf-Hals-Übergang nicht ganz so gut 

darstellen [68]. 

Da in der Initialphase des FAI noch keine klassischen Röntgenzeichen der 

Coxarthrose (Gelenkspaltverschmälerung, subchondrale Sklerosierung, 

Osteophytenanlagerung und Zystenbildung) bestehen und in dieser Phase durch 

operative Therapie ein Gelenkerhalt noch möglich ist, ist es besonders wichtig, 

anhand anderer radiologischer Hinweise ein FAI rechtzeitig zu diagnostizieren. 

Mit einiger Erfahrung lassen sich im Röntgenbild bereits subtile ossäre 

Abnormitäten erkennen, die auf ein FAI hinweisen können und die an die weitere 

Abklärung eines solchen denken lassen müssen. Solche Röntgenzeichen 

(ausführliche Erklärung siehe 1.5.1.1. und 1.5.1.2.) können sowohl bei gesunden 

Hüftgelenken auftreten als auch bei pathologischen Hüftgelenken in der 

anteroposteriore Projektion fehlen. Daher ist zusätzlich zur anteroposterioren 

Röntgenaufnahme immer eine seitliche Projektion des Hüftgelenks nötig, um dort 

sichtbare Pathologien und mögliche Hinweise auf ein FAI nicht zu übersehen. 
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Die Entscheidung, welche der seitlichen Projektionen oder ob eine Kombination 

verschiedener Projektionen gewählt wird, ist abhängig von dem angenommenen 

Hauptbefund des FAI, da die Projektionen jeweils unterschiedliche Abschnitte des 

Hüftgelenks darstellen. 

 

 

 

Abb. 9: Beckenübersichtsaufnahme einer 42-jährigen Frau aus dem 

untersuchten „hüftgesunden“ Kollektiv. 

 

 

 

 

Abb. 10 Lauenstein-Projektion eines rechten Hüftgelenkes einer 42-jährigen 

Frau aus dem untersuchten „hüftgesunden“ Kollektiv. 
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1.5.1.1. Röntgenologische Hinweise für ein Cam-FAI 

 

Häufig fällt als erstes in der anteroposterioren Projektion die so genannte „Pistol-

grip-Deformität“ auf. Dabei handelt es sich um einen so genannten „Osseous 

bump“ am lateralen Rand des Kopf-Hals-Übergangs. 

Stulberg et al. beschrieben als Erste diese abnorme Kopf-Hals-Konfiguration bei 

Patienten mit idiopathischer Coxarthrose [64]. Später untersuchten Goodman et 

al. Leichenfemora hinsichtlich der „Pistol-grip-Deformität“. Dabei stellten sie eine 

Prävalenz von 8% für die „Pistol-grip-Deformität“ fest und beobachteten 

gleichzeitig ein häufigeres Auftreten einer schweren Coxarthrose bei bestehender 

„Pistol-grip-Deformität“ im Vergleich zum Kollektiv ohne „Pistol-grip-Deformität“ 

(38% versus 26%) [30]. 

Goodman, Murray und Stulberg vermuteten eine milde oder subklinisch 

abgerutschte Hüftkopfepiphyse als Ursache für diese Deformität [30], [72]. Diese 

Ursache konnten Siebenrock et al. jedoch nicht anhand ihrer MRT-Studie 

(15 FAI-Patienten und 15 Kontrollpersonen) bestätigen, sondern fanden vielmehr 

eine ausgeprägte laterale Ausdehnung der Hüftkopfepiphyse [86]. 

 

 

 

Abb. 11: Das anteroposteriore Röntgenbild zeigt eine „Pistol-grip-Deformität“ 

(gepunktete weiße Linie) bei abnormer Epiphysennarbe (weiße 

Pfeile). Entnommen aus [91, S. 1548]. 
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Eine weitere, oft feststellbare Auffälligkeit ist die „Head-tilt-Deformität“. Diese ist 

vorwiegend in den seitlichen Projektionen zu erkennen und beschreibt ein 

abnormes Verhältnis zwischen Hüftkopf und Schenkelhals. Dabei liegt der 

Hüftkopf nicht wie normalerweise sphärisch geformt und symmetrisch 

ausbalanciert auf dem Schenkelhals, sondern ist eher trichterförmig nach posterior 

und inferior verlagert. Zusätzlich kommt es häufig aufgrund einer subperiostalen 

Knochenneubildung zu einer Verdickung des inferioren Aspektes des Calcar [88]. 

Ursächlich kann eine (in)apparent abgelaufene Epiphyseolysis capitis femoris 

sein. Oft werden die Begriff „Pistol-grip-“ und „Head-tilt-Deformität“ in der Literatur 

vermischt und es ist schwierig, diese klar voneinander abzugrenzen. 

 

 

 

Abb. 12: Die Beckenübersichtsaufnahme zeigt eine bilaterale „Head-tilt-

Deformität“. Entnommen aus [88, S. 180]. 

 

 

Des Weiteren kann ein so genanntes „Horizontal-growth-plate-sign“ im 

anteroposterioren Röntgenbild festgestellt werden. Unter diesem eher seltenen 

Phänomen versteht man eine stärkere laterale Ausdehnung der Hüftkopfepiphyse, 

die mit einem reduzierten „Head-neck offset“ assoziiert ist [86]. Laut Struijs et al. 

handelt es sich dabei um eine frühe kindliche Entwicklungsstörung, bei der es zur 

horizontalen Orientierung der Hüftkopfepiphyse, einer Valgusposition des Femurs 

und einer verminderten Sphärizität bzw. veränderten Form des Hüftkopfes kommt 

[89]. 
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Die bisher aufgeführten Zeichen waren qualitativer Natur, allerdings gibt es auch 

Parameter, die eine quantitative Aussage versuchen. 

Der Alpha-Winkel und der „Head-neck offset“ sind sowohl in der anteroposterioren 

als auch in der seitlichen Projektion messbar und dienen der Quantifizierung der 

Asphärizität des Kopf-Hals-Übergangs (siehe 2.3.3.3. und 2.3.3.5.). 

Außerdem gibt es noch die so genannte „Head-neck offset ratio“, die aus dem 

„Head-neck offset“ geteilt durch den Hüftkopfdurchmesser gebildet wird. 

 

 

1.5.1.2. Röntgenologische Hinweise für ein Pincer-FAI 

 

Auf den ersten Blick fällt in der anteroposterioren Projektion meist eine tiefe Fossa 

acetabuli auf. Diese kann durch ein Coxa profunda (siehe Abb. 13) bzw. ein 

Protrusio acetabuli (siehe Abb. 14) hervorgerufen werden. Beide stellen - wie 

bereits oben erwähnt - eine generalisierte „Über-Überdachung“ dar. 

 

 

 

Abb. 13: Coxa profunda in der anteroposterioren Projektion. Die Fossa 

acetabuli (F) berührt oder überschneidet die Linea ilioischiadica (IIL). 

Der Hüftkopf ist stärker überdacht und der nicht überdachte Anteil (E‘) 

ist reduziert. Entnommen aus [91, S. 1542]. 
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Abb. 14: Protrusio acetabuli in der anteroposterioren Projektion. Die mediale 

Begrenzung des Hüftkopfes (H) überschneidet die Linea ilioischiadica 

(IIL). F = Fossa acetabuli, E‘‘ = nichtüberdachter Anteil des 

Hüftkopfes. Entnommen aus [91, S. 1542]. 

 

 

Eine lokale „Über-Überdachung“ lässt sich bei genauerer Betrachtung des 

vorderen bzw. hinteren Acetabulumrandes erkennen. Dabei lassen sich anhand 

von drei verschiedenen Zeichen eine Pfannenretroversion oder seltener eine 

prominente Acetabulum-Hinterwand diagnostizieren (siehe Abb. 15). Das COS 

entsteht wenn, sich die anteriore (AW) und posteriore (PW) Wand des 

Acetabulums kaudal des Acetabulumdaches kreuzen (siehe Abb. 3) [91]. 

Gleichzeitig kann ein so genanntes „Posterior wall sign“ bzw. Hinterwandzeichen 

festgestellt werden. Dies beschriebt eine defiziente Hinterwand, die medial des 

Hüftkopfmittelpunktes zu liegen kommt. Bei normalen Hüftgelenken läuft der 

hintere Acetabulumrand idealerweise durch den Hüftkopfmittelpunkt. 
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Abb. 15: Das anteroposteriore Röntgenbild zeigt eine zu prominente 

Hinterwand des Acetabulums. Die posteriore Wand (PW) verläuft 

lateral des Hüftkopfmittelpunktes. Entnommen aus [91, S. 1545]. 

 

 

Als zusätzlichen radiologischen Hinweis auf das Vorliegen einer 

Pfannenretroversion gilt die von Kalberer et al. kürzlich beschriebene prominente 

Spina ischiadica, auch als PRIS bezeichnet. Dieses korreliert stark mit dem 

Auftreten eines COS, ist aber in der anteroposterioren Projektion häufig leichter zu 

erkennen [47]. 

Werner et al. verglichen in ihrer Studie das Auftreten der drei Zeichen COS, PRIS 

und Hinterwandzeichen und kamen zu dem Schluss, dass PRIS und positives 

Hinterwandzeichen sowie auch die Koexistenz der beiden in hohem Maße mit 

dem COS korrelieren. Die Verbindung der drei Zeichen weist demzufolge auf eine 

schwere acetabuläre Retroversion hin [100]. 
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Abb. 16: Die Beckenübersichtsaufnahme zeigt eine bilaterale 

Pfannenretroversion in der anteroposterioren Projektion mit „Cross-

over-Zeichen“ (COS) und prominenter Spina ischiadica (PRIS). 

AR = Acetabulumdach, AW = anteriore Wand, PW = posteriore Wand. 

Entnommen aus [47, S. 678]. 

 

 

Eine generalisierte „Über-Überdachung“ lässt sich anhand des CE-Winkels 

(siehe 2.3.2.1.) – zumindest für ihren lateralen Aspekt - auch quantifizieren. Der 

CE-Winkel sollte beim Erwachsenen größer 30 Grad sein. Werte unter 20 Grad 

sprechen für eine Pfannendachdysplasie. Ein CE-Winkel von 39 Grad und mehr 

ist hinweisend auf eine „Über-Überdachung“ [94]. 

Einen weiteren Hinweis auf einen Coxa profunda oder Protrusio acetabuli kann 

der Traglinienwinkel (siehe Abb. 17: Traglinienwinkel = AI‘) liefern. Hierfür wird 

eine Gerade durch den Pfannenerker und den medialen Punkt der 

„Mehrsklerosierungszone“ des superioren Acetabulums, der so genannten 

„sourcil“, gezogen. Diese Linien schließt zusammen mit einer Waagrechten den 

Traglinienwinkel ein. Nimmt dieser Werte von 0 Grad oder weniger an, deutet das 

auf eine Coxa profunda oder Protrusio acetabuli hin [91]. 

Die „sourcil“ ist der kranial gelegene zentrale Anteil der Facies lunata, der nach 

Beobachtungen und Berechnungen von Bombelli et al. unter Vollbelastung eine 

der hauptkraftübertragenden Kontaktfläche darstellt [12]. 
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Ein weiterer Parameter zur Quantifizierung der „Über-Überdachung“ stellt der 

Hüftkopf-Überdachungsindex (oder auch „Head extrusion index“ genannt, 

siehe 2.3.2.3.) dar. Er stellt den nicht überdachten Anteil des Hüftkopfes 

prozentual dar, hierbei sind Werte unter 25% normal. Laut Tannast et al. sind 

jedoch noch keine Studien zum Hüftkopf-Überdachungsindex bekannt, die einen 

Minimalwert angeben [91]. 

 

 

 

Abb. 17: Schematische (links) und radiographische (rechts) Darstellung einer 

Coxa profunda. Die Fossa acetabuli (F) berührt bzw. kreuzt die Linea 

ilioischiadica (IIL). Der Hüftkopf (H) ist „über-überdacht“. Dies stellt 

sich durch einen reduzierten „Head extrusion index“ (E’ / [A’ + E’]), 

einen neutralen Acetabulären Index (AI‘) bzw. Traglinienwinkel von 

kleiner gleich 0 Grad und einen vergrößerten lateralen CE-Winkel 

(LCE‘) dar. Dabei entspricht A‘ dem überdachten und E‘ dem nicht 

überdachten Hüftkopfanteil. Entnommen aus [91, S. 1544]. 

 

 

Bei etwa einem Drittel der Pincer-FAI-Hüftgelenke tritt die „Contre-coup-Läsion“ 

auf, die am besten in der „Faux-profil“-Projektion sichtbar ist. Dabei handelt es 

sich um eine Knorpelabnutzung am posteroinferioren Acetabulumrand und damit 

um eine wie in der Abbildung 18 ersichtliche Gelenkspaltverschmälerung. Diese 

entsteht mit der Zeit durch Hebeln des Kopf-Hals-Überganges am Ort des FAI und 
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ist häufig erst im Endstadium sichtbar. Sie hat eine besonders schlechte Prognose 

[91]. 

 

 

Abb. 18: Röntgenaufnahme in der „Faux-profil“-Projektion. Der Pfeil weist auf 

eine posteroinferiore Gelenkspaltverschmälerung hin. Entnommen 

aus [91, S. 1546]. 

 

 

1.5.1.3. Sekundäre Veränderungen beim Cam-FAI und Pincer-FAI 

 

Vor allem beim Cam-FAI tritt die so genannte Impingementzyste bzw. „Herniation 

pit“ auf. Dabei handelt es sich um eine runde bis ovale Aufhellung, die häufig 

kleiner als 1 cm Durchmesser ist. Sie ist typischerweise im proximalen oberen 

Quadranten des Hüftkopfs zu finden und von einem dünnen Sklerosesaum 

umgeben (weitere Erklärungen und Abbildung siehe 2.3.3.6.) [76].  

Beim Pincer-FAI hingegen fällt gelegentlich in der seitlichen Projektion eine 

Indentationskerbe, das so genannte „Linear indentation sign“ auf (siehe Abb.19). 

Dies entsteht durch mechanische Schädigung und daraus resultierender reaktiver 

kortikaler Verdickung, die meist distal der Kerbe zu finden ist [91]. 
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Abb. 19: Darstellung der Indentationskerbe (schwarzer Pfeil) und einer 

reaktiven kortikalen Verdickung (weißer Pfeil) in einer 

„cross-table“-Projektion. Entnommen aus [40]. 

 

 

Im fortgeschrittenen Stadium treten bei beiden Impingementtypen reaktive 

Ossifikationen vor allem an der Basis des Labrums auf. Des Weiteren zeigen sich 

Knochenappositionen am knöchernen Acetabulumrand, welche sich durch eine 

Doppelkontur kenntlich machen. Durch die Knochenapposition kann es zu einer 

Vertiefung des Acetabulums und damit zu einer Verschärfung der 

Impingementproblematik kommen. Außerdem können sich kleine 

Knochenfragmente (so genannte Ossa acetabuli) ablösen (siehe Abb. 20). Oft 

wird auch noch ein Verlust des posteroinferioren Gelenkspaltes beobachtet 

(siehe Abb. 18) [91]. 
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Abb. 20: (A) Labrumossifikation (weißer Pfeil) und ossäre Appositionen am 

Acetabulumrand, welche als Doppelkontur des Labrums imponieren 

können (schwarze Pfeile). (B) Prominente acetabuläre 

Knochenfragmente können sich vom umgebenden Knochen 

separieren als so genannte Ossa acetabuli (weißer Pfeil). Entnommen 

aus [91, S. 1549]. 

 

 

Zu guter Letzt zeigen sich im sehr späten Stadium die klassischen 

Arthrosezeichen wie Gelenkspaltverschmälerung, subchondrale Sklerosierung, 

Zystenbildung und Osteophytenanlagerung und schließlich eine Deformität des 

gesamten Gelenks. 

 

 

1.5.2. Magnetresonanztomographie und Magnetresonanzarthrographie 

 

Da konventionelle Röntgenaufnahmen ein Summationsbild von einem zu 

untersuchenden Objekt wiedergeben und dadurch komplexere Pathologien 

übersehen oder fehlinterpretiert werden können, ist das native MRT oder mit 

intraartikulärer Kontrastmittelapplikation (MRA) für eine vollständige Abklärung 

eines FAI obligat [60]. 

Sie können vor allem frühe pathologische Läsionen, z.B. den Knorpel betreffend 

darstellen, die im Röntgen so nicht ersichtlich sind und sich noch in einem 

therapierbaren Stadium befinden. Außerdem lassen sich Ausmaß und Lokalisation 
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von Labrumläsionen genauer charakterisieren. Dafür wird gerne auf das so 

genannte Uhrsystem nach Leunig et al. zurückgegriffen. 

 

 

 

 

Abb. 21: Darstellung eines „Uhrschemas“ an einem rechten Acetabulum. Die 

Zahl 12 stellt in diesem Fall den superioren Bereich und die Zahl 6 

den inferioren Bereich dar. Entsprechend wird durch die Zahl 15 der 

anteriore und durch die Zahl 9 der posteriore Bereich beschrieben. 

Entnommen aus [56, S. 232]. 

 

Dies ist für eventuell folgende operative Interventionen relevant [56]. Ein weiterer 

Vorteil dieser Technik ist, dass der hohe Weichteilkontrast eine direkte Beurteilung 

von Labrum, Knorpel und anderen Gelenkstrukturen ermöglicht, ohne den 

Patienten mit schädigender ionisierender Röntgenstrahlung zu belasten [65]. 

Beim MRT kann die Größe der Bildausschnitte frei gewählt werden. Dabei ist zu 

beachten, dass ein großer Bildausschnitt zwar einen Überblick schafft, dies aber 

eine schlechtere Auflösung des Bildes mit sich bringt. Deswegen ist es nötig, bei 

einer darauffolgenden Untersuchung einen kleineren Bildausschnitt 

(Oberflächenspule) von der interessierenden Region zu wählen, damit dieser 

Anteil des Hüftgelenks mit höherer Auflösung dargestellt werden kann. 

Beim Standard-MRT werden Sequenzen in allen drei Ebenen (koronar, sagittal 

und axial) durchgeführt, um die Morphologie und Version des Acetabulums, den 

Kopf-Hals-Übergang und etwaige Knochen-, Knorpel- und Weichteilschäden 
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darzustellen. Jedoch erlaubt diese Technik aufgrund der geringen Auflösung bei 

großen Bildausschnitten und der in fast jeder Ebene tangentialen Darstellung von 

Acetabulum und proximalem Femur nur eine mangelhafte Beurteilung [61]. 

Eine Methode zur besseren Beurteilung von Labrum und randnahem Knorpel ist 

die radiäre Planung der Schnittebenen, die erstmals von Kubo et al. 1999 

beschrieben wurde [53]. Diese ermöglicht, Regionen durch selektiv orthogonales 

Anschneiden verzerrungsfrei darzustellen [61], [53]. 

Außerdem wird durch diese Technik eine Rundumbetrachtung ermöglicht, welche 

eine genaue Beurteilung des Kopf-Hals-Übergangs, z.B. via Alpha-Winkel und 

„Head-neck offset“ und auch den Nachweis minimaler Läsionen erlaubt [65]. 

Derzeit wird außerdem eine MRA mittels Einsatz von intraartikulärem 

Kontrastmittel (Gadolinium) angewandt. Das Kontrastmittel wird unter 

Durchleuchtungskontrolle in das Gelenk injiziert. Der Vorteil hierbei ist, dass das 

Kontrastmittel sowohl natürliche als auch pathologisch entstandene Hohlräume 

füllt, was sich durch eine Signalverstärkung bemerkbar macht. Außerdem wird 

durch die Volumenapplikation das Labrum vom Acetabulum abgehoben und auch 

der Gelenkspalt etwas erweitert. Dadurch scheint die Sensitivität und die 

Genauigkeit der Diagnostik eventueller Läsionen erhöht [65]. 

Zur Beurteilung des Labrums werden sowohl MRT als auch MRA eingesetzt, 

wobei sich die MRA-Technik als Methode der Wahl bewährt hat. Leunig et al. 

gaben für diese Technik eine Sensitivität von 92% und eine Spezifität von 22% für 

die Diagnostik von Labrumdegenerationen an. Dabei verglichen sie die 

MRA-Befunde mit den intraoperativen Ergebnissen. Außerdem beschrieben sie, 

dass die in der MRA gefundenen Läsionen im Vergleich zu den intraoperativen 

Befund meist minimal größer erschienen [56]. 

Im MRA zeichnet sich das degenerierte Labrum durch erhöhte Signalintensität in 

den T2- und Protonen-gewichteten Sequenzen aus. Häufig ist die Degeneration 

mit einem gesteigerten Volumen (Hypertrophie) des Labrums assoziiert. Auch sind 

die Bildung von so genannten Ganglia oder Labrumeinrissen gelegentlich gut zu 

erkennen. Oft ist zusätzlich die umgebende Knorpeloberfläche aufgeraut, 

ausgedünnt oder sogar abgelöst. Diese Läsionen sind hauptsächlich im 

anterosuperioren Bereich des Hüftgelenks lokalisiert [56]. 
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Im Gegensatz zur durchweg positiven Wertung des MRT/ der MRA zur 

Beurteilung von Labrumläsionen, ist die Meinung hinsichtlich der Beurteilbarkeit 

von Knorpelläsionen mittels MRT geteilt. 

James et al. konnten eine hohe diagnostische Wertigkeit von 89% korrekt 

klassifizierten Knorpelschäden mittels ihrer MRT-Technik erzielen [44]. Andere 

Studien erzielten jedoch eine geringe Sensitivität von nur 47% [49] mittels 

3D-DESS-Technik („double echo steady state“) und T1w-Spinechosequenzen und 

69% bzw. 81% (Auswerter 1/ Auswerter 2) mittels protonengewichteter Sequenz 

mit Fettsättigung [52]. 

Eine Weiterentwicklung der MRT-Technik hinsichtlich höherer Feldstärken und 

verbesserten Spulentechniken wird die Bildgebung in naher Zukunft weiter 

verbessern. Diese Aussage kann durch eine Vergleichsstudie zwischen einer 

nativen 3-Tesla-MRT- und einer 1,5-Tesla-MRA-Untersuchung von 

Sundberg et al. gestützt werden. Sie zeigt, dass dank der höheren Feldstärke eine 

genauso präzise Abbildung der Labrum- und Knorpelmorphologien erreicht 

werden kann, wie bei der invasiven 1,5-Tesla-MRA-Untersuchung. Teilweise war 

sogar eine bessere Darstellung des Gelenkknorpels mittels 3-Tesla-MRT-Technik 

möglich [90]. 

Fraitzl et al. versuchten anhand einer retrospektiven MRT-Studie an 

50 Hüftgelenken mit FAI oder Dysplasie die bisher am häufigsten in der radiären 

MRT der Hüfte angewendeten Sequenzen (T1-, T2- und 

Protonendichte-Sequenzen (letztere mit und ohne Fettsättigung [PDfs und PD]) 

hinsichtlich der Bildqualität und Abgrenzbarkeit intraartikulärer Strukturen bzw. 

Pathologien am Kopf-Hals-Übergang zu vergleichen. Dabei kamen sie zu dem 

Schluss, dass PDfs- bzw. PD-Sequenzen genauso gut in der Bildqualität wie T1- 

und T2-Sequenzen sind, aber durch eine bessere Darstellung von intraartikulären 

Strukturen und vor allem des Labrums bestechen. Sie schlugen für die FAI- und 

Hüftdysplasie-Diagnostik eine PDfs-Wichtung, evtl. mit einer PD-Wichtung 

kombiniert vor, um so auf eine intraartikuläre Kontrastmittelgabe verzichten zu 

können [23]. 
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1.5.3. Computertomographie 

 

Diese Methode ist gut geeignet, um knöcherne Strukturen zu beurteilen bzw. um 

Ossifikationen oder Kalzifizierungen am Acetabulumrand darstellen zu können. 

Außerdem können auch schon frühe degenerative Veränderungen, wie 

Sklerosierungen und subchondrale Zysten erkannt werden [5]. Überdies 

ermöglicht die Computertomographie eine dreidimensionale Rekonstruktion, die 

gelegentlich für eine Operationsplanung hilfreich sein kann. Jedoch muss die 

Strahlenbelastung und auch die mangelhafte Beurteilbarkeit von Weichteilläsionen 

als Nachteil der Untersuchungsmethode berücksichtigt werden [54]. 

Singh et al. entwickelten eine neue CT-Projektion, die die FAI-Läsionen besser 

darstellen soll. Diese nennt sich „position of discomfort“ („POD view“) und 

ermöglicht symptomatische Cam-Deformitäten in einer genaueren 

3D-Rekonstruktion darzustellen (siehe Abb. 22). Dabei befindet sich das 

Hüftgelenk in Flexionsstellung und ist adduziert und innenrotiert. So kann eine 

Gelenkspaltverschmälerung bei mechanischem Impingement sichtbar werden 

[87]. 

 

 

 

Abb. 22: (a) zeigt einen axialen Computertomographie-Scan (CT-Scan) mit 

fibrozystischer Läsion am anterioren Kopf-Hals-Übergang, gibt jedoch 

keine Hinweise auf Gelenkspaltveränderungen. (b) zeigt das gleiche 

Hüftgelenk in einem so genannten „position of discomfort“ („POD 

view“) mit Impingementläsionen. Entnommen aus [2, S. 30]. 
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1.5.4. Diagnostische Arthroskopie 

 

Die Entwicklung und Anwendung der Hüftarthroskopie hat in den letzten Jahren 

deutliche Fortschritte gemacht. Diese Verzögerung im Vergleich zur Arthroskopie 

anderer Gelenke, z.B. des Knie- oder Schultergelenks, ist den schwierigen 

anatomischen Gegebenheit des Gelenks und den damit verbundenen technischen 

Herausforderungen geschuldet. Die Hüftarthroskopie stellt eine gute Möglichkeit 

dar, Labrumrisse noch genauer als im MRT oder in der MRA zu diagnostizieren 

oder die häufig schwer mit radiologischen Methoden detektierbaren degenerativen 

Veränderungen des Ligamentum capitis femoris zu erkennen. Es ist jedoch auf 

intra- und postoperative Komplikationen hinzuweisen, die die alleinige 

diagnostische Hüftarthroskopie mit Zurückhaltung zum Einsatz kommen lassen. 

Deswegen wird sie nur in Ausnahmefällen durchgeführt und meistens mit 

gleichzeitiger Therapie der FAI-Läsion kombiniert [50]. 

 

 

 

1.6. Therapiemöglichkeiten 

 

 

1.6.1. Konservative Therapie 

 

Die konservative Therapie besteht vor allem aus Physiotherapie und/ oder 

antiinflammatorischer und analgetischer Medikation sowie physikalischer Therapie 

(Fango-Anwendungen, Bäder, Elektrotherapie) mit dem Ziel, die 

Schmerzsymptomatik zu reduzieren und die Hüftgelenkbeweglichkeit zu erhalten. 

Meist hilft diese Therapie den Patienten nur bedingt. Auch kann die auf vermehrte 

Beweglichkeit und Dehnung ausgerichtete Physiotherapie die 

Schmerzsymptomatik verschlimmern. 

Bei der konservativen Therapie handelt es sich nicht um einen kausalen 

Therapieansatz. Sie wird lediglich durchgeführt, wenn der Patient eine operative 

Therapie ablehnt oder diese aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. In 

Ausnahmefällen kann bei geringer Symptomatik eine konservative Therapie und/ 
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oder Reduktion der Aktivität bzw. Belastungsanpassung im betroffenen Hüftgelenk 

in Betracht gezogen und der weitere Verlauf beobachtet werden [57]. 

 

 

1.6.2. Operative Therapie 

 

Die einzig kausale Therapie ist die Behebung der Ursache des Impingements bzw. 

die Optimierung der Bewegungsfreiheit des Gelenks [57]. Dies kann nur durch 

eine operative Intervention erreicht werden. Ziele der operativen Therapie sind 

Schmerzfreiheit, Erhalt der Aktivität und Gelenkfunktion und Schutz des 

Hüftgelenks, bevor irreversible Knorpel- bzw. andere Gelenkschäden entstehen. 

Um dies zu erreichen, gibt es unterschiedlich Methoden: zum einen die offene 

chirurgische Hüftluxation, die arthroskopische Intervention, und in besonderen 

Fällen auch eine reverse Pfannenreorientierung (z.B. Dreifach-Becken- oder 

periacetabuläre Osteotomie). 
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Abb. 23: Schematische Darstellung eines Behandlungsalgorithmus für das FAI. 

Rö = Röntgenbild, MRT = Magnetresonanztomographie, 

ASK = Arthroskopie, MIS = minimalinvasiver Zugang, 

CL = chirurgische Luxation, L = Labrum, LT = Lig. transversum, 

* = technisch sehr anspruchsvoll. In Anlehnung an [19, S. 320]. 

 

 

Die Wahl der Operationstechnik hängt hierbei von der Erfahrung des Operateurs, 

dem Typ und dem Schweregrad des Impingements sowie dem Zustand des 

Labrums ab. Dazu müssen Beschwerdebild, klinischer Untersuchungsbefund, 

radiologische Kriterien, Alter, Gesundheitszustand und Erwartungshaltung des 

Patienten berücksichtigt werden [19]. 
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1.6.2.1. Chirurgische Hüftluxation 

 

Die von Ganz et al. entwickelte Methode der chirurgischen Hüftluxation [27] stellt 

heute eine etablierte und sichere Behandlungsmethode für das FAI dar und 

ermöglicht eine nahezu zirkumferenzielle Beurteilung des Acetabulums und des 

Hüftkopfes inklusive Knorpelschäden und Labrumpathologien [57]. Nach der 

exakten intraoperativen Befunderhebung wird zuerst die acetabuläre Pathologie 

korrigiert. Anschließend wird die Sphärizität des Hüftkopfes beurteilt und korrigiert, 

wobei hier besonders auf die Blutversorgung des Hüftkopfs durch die Arteria 

circumflexa femoris medialis zu achten ist. Diese ist während der Dislokation 

durch einen intakten Musculus obturatorius externus geschützt [27]. 

Beim Cam-FAI wird der nichtsphärische Anteil mittels Meißeln leicht konkav 

geschwungen abgetragen („Bumpektomie“ oder femorale Osteochondroplastie). 

Dabei ist das Ziel, eine FAI-freie Flexion und Innenrotation von 30 Grad für das 

betroffene Hüftgelenk zu erreichen. Man erkennt den nichtsphärischen Bereich 

des Hüftkopfes anhand einer samtartigen, leicht rötlichen Knorpeloberfläche. 

Diese grenzt sich in der Regel scharf vom sphärischen weißen Hüftkopfknorpel ab 

[63]. Wichtig ist hierbei, gefäßschonend zu arbeiten und nach durchgeführter 

Offsetverbesserung die erhaltene Kopfdurchblutung anhand von Blutungen aus 

der spongiösen Resektionsfläche und aus der Fovea capitis femoris oder mittels 

einer Laser-Doppel-Fluss-Sonde zu prüfen [57]. Am Ende des Eingriffs wird 

Wachs oder Fettgewebe in die blutende Spongiosa eingerieben um ein Verkleben 

mit der Kapsel zu verhindern [63].  

Beim Pincer-FAI kann die globale oder lokale „Über-Überdachung“ mittels 

Resektion des exzessiven Pfannenrandes bis in den intakten Knorpel hinein 

angegangen werden. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass keine 

Überdachungsinsuffizienz mit Gefahr der Hüftkopfmigration durch ein zu 

aggressives Pfannenrandtrimming resultiert. Bei großen Defekten mit 

Migrationstendenzen bleibt nur, den intakten acetabulären Knorpel mittels 

operativer Reorientierung des Acetabulums durch bspw. eine 

Dreifach-Beckenosteotomie nach Tönnis und Kalchschmidt oder eine 

periacetabuläre Osteotomie nach Ganz in die Hauptbelastungszone 

hineinzudrehen (siehe 1.6.2.3.). 

Das Labrum wird reseziert, wenn es ossifiziert ist oder die Degeneration zu stark 

fortgeschritten ist, sodass eine Refixation nicht mehr möglich ist. Jedoch wird 
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berichtet, dass die Patienten postoperativ einen günstigeren Verlauf bei 

Labrumrefixation als bei Labrumresektion aufweisen [57]. 

Als Komplikation der chirurgischen Hüftluxation wurden bei 37% der Patienten 

heterotrope Ossifikationen am häufigsten an der Trochanterspitze beschrieben 

[27]. Außerdem können Trochanterpseudarthrosen, Bewegungseinschränkungen 

und Schmerzen über dem Trochanter major auftreten [19]. 

 

 

1.6.2.2. Arthroskopie 

 

Aufgrund der potenziell möglichen Komplikationen, der langen 

Rehabilitationsphase und der Invasivität der chirurgischen Hüftluxation wurde 

nach Weiterentwicklung des hüftarthroskopischen Instrumentariums Anfang des 

letzten Jahrzehnts mit der arthroskopischen Behandlung des FAI als Alternative 

zum offenen Vorgehen über eine chirurgische Hüftluxation begonnen [18]. 

Bei der Arthroskopie des Hüftgelenks kann ein zentrales Kompartiment (ZK) von 

einem peripheren Kompartiment (PK) unterschieden werden. Diese beiden 

Kompartimente können über zwei oder drei Portale instrumentiert werden. 

Klassischerweise sind die Portale ventral bzw. ventrolateral gelegen. Bei dorsal 

liegenden Pathologien und Veränderungen in der Fossa acetabuli, z.B. Rupturen 

des Ligamentum capitis femoris, muss ein zusätzliches dorsolaterales Portal 

angelegt werden [18]. 

Um ein gutes Therapieergebnis zu erzielen und die technisch anspruchsvolle 

Operation zu kontrollieren, muss eine ausreichende Darstellung des 

ventrolateralen Kopf-Hals-Übergangs und des Pfannenrandes erzielt werden. Oft 

sind aber bei länger bestehendem FAI die Beweglichkeit und die Sicht durch eine 

Verdickung und Fibrosierung der Gelenkkapsel eingeschränkt. Die 

Operationsbedingungen lassen sich durch eine Erweiterung der 

Portaleintrittsstellen oder ein Release der Gelenkkapsel optimieren [18]. Je nach 

Ausdehnung und Lokalisation ergibt sich auch aus der Kapsulotomie eine bessere 

postoperative Beweglichkeit als Nebeneffekt. 

Die Resektion der knöchernen Kopf-Hals-Übergangsstörung im PK kann durch 

Beugung und vor allem Innenrotation intraoperativ kontrolliert werden. Ziel ist es 
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hierbei, eine ausreichende Taillierung zu erreichen, die eine impingementfreie 

Beugung bis 90 Grad und Innenrotation bis mindestens 20 Grad zulässt [18]. 

Im Gegensatz zur offenen Operationsmethode kann die Asphärizität nicht durch 

eine rötliche Färbung der Knorpeloberfläche erkannt werden. Deswegen müssen 

die räumliche Orientierung und die Beweglichkeit als Kontrolle des Fräsvorgangs 

dienen. Die Taillierung sollte harmonisch bzw. stufenlos sein und nicht zu tief 

werden, da sonst das Risiko eines Schenkelhalsbruches entstehen könnte. 

Allerdings zeigten Mardones et al., dass ein signifikant erhöhtes Frakturrisiko erst 

bei einer Resektion von mehr als 30% des Schenkelhalsdurchmessers besteht 

[66]. 

Die arthroskopische Therapie des Pincer-FAI ist wie auch die offene Therapie 

insgesamt anspruchsvoller und aufwändiger [19]. Je nachdem wie ausgeprägt das 

FAI und seine Kollateralschäden am Labrum und Knorpel sind, ergeben sich 

unterschiedlich Vorgehensweisen. Bei gering ausgeprägtem Pincer-FAI und 

weitestgehend intaktem Labrum werden das Labrum und die Pfanne in der Regel 

nicht angegangen. Bei lokal begrenzter „Über-Überdachung“ und intaktem Labrum 

kann eine temporäre Labrumablösung und ein Trimming des darunter liegenden 

Acetabulumrandes erfolgen. Ist das Pincer-FAI jedoch stark ausgedehnt, kann 

mittels Arthroskopie kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, sodass eine 

offene Intervention durchgeführt werden muss. Häufig zeigt sich das Labrum beim 

Pincer-FAI degeneriert, gerissen oder ossifiziert. Es wird eine Refixierung oder 

Ausschälung der Ossifikationen angestrebt. Bei stärkerer Ausprägung muss 

jedoch eine Resektion durchgeführt werden. Dies erfolgt nach strenger 

Indikationsstellung, da das Labrum eine wichtige Bedeutung für eine suffiziente 

Gelenkfunktion hat. Es hält zusammen mit dem Ligamentum transversum das 

Vakuum und damit auch die „Gelenkschmierung“ zwischen Hüftkopf und 

Acetabulum aufrecht [19]. 

Insgesamt findet die arthroskopische Technik seit etwa 2005 immer mehr 

Anwendung und stellt eine komplikationsarme und minimalinvasive 

Behandlungsalternative zur chirurgischen Hüftluxation dar. Ein weiterer Vorteil ist 

die relativ kurze Rehabilitationsphase. Vor allem das Cam-FAI kann so häufig 

zufriedenstellend therapiert werden. Die Komplikationsrate der arthroskopischen 

Eingriffe ist gering [17]. Es treten nur vereinzelt, meist reversible 

Sensibilitätsstörungen des Nervus cutaneus femoris lateralis oder seltener des 
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Nervus pudendus auf. Insgesamt nimmt die Komplikationsrate mit der Erfahrung 

des Operateurs ab [17]. 

 

 

1.6.2.3. Acetabuläre Reorientierung 

 

Es gibt zwei wesentliche Formen der acetabulären Reorientierung, die in der 

FAI-Therapie Anwendung finden. Zum einen die Dreifach-Beckenosteotomie nach 

Tönnis und Kalchschmidt und zum anderen die periacetabuläre Osteotomie (PAO) 

nach Ganz. 

Die Dreifach-Beckenosteotomie nach Tönnis und Kalchschmidt wurde zur 

Therapie der Pfannendachdysplasie entwickelt [95]. Dabei werden alle drei 

Knochen (Os ilium, Os ischium und Os pubis), die an der Bildung des 

Acetabulums beteiligt sind, durchtrennt. Ziel ist es dabei, das Acetabulum in 

physiologischer Form zu orientieren, sodass der Hüftkopf möglichst gut überdacht 

ist. Dieses Verfahren ist zwar ein belastenderer Eingriff, kann jedoch eine 

Coxarthrose verhindern und erspart den Patienten oft eine Hüfttotalendoprothese 

(Hüft-TEP). Seltene Komplikationen sind Nervenläsionen des Nervus ischiadicus 

und etwas häufiger des Nervus cutaneus femoris lateralis. Über avaskuläre 

Nekrosen des Hüftkopfes oder Acetabulums wurde bisher nicht berichtet. 

Die Dreifach-Beckenosteotomie kann bei Jugendlichen ab dem 8. Lebensjahr oder 

bei Erwachsenen durchgeführt werden. Neben der Pfannendachdysplasie gibt es 

jedoch eine Reihe weiterer Erkrankungen (Fehlstellungen nach 

Legg-Calvé-Perthes-Erkrankung, Epiphyseolysis capitis femoris, kongenitale oder 

erworbene Pseudoarthrosen, posttraumatische Fehlstellungen, Deformitäten bei 

Stoffwechselstörungen u.a.) die gut mittels Dreifach-Beckenosteotomie behandelt 

werden können. Die Indikation zur Dreifach-Beckenosteotomie zur Behandlung 

der Pfannendachdysplasie wird gestellt, wenn die laterale oder ventrale 

Überdachung zu klein ist (CE-Winkel kleiner 10 Grad) [69]. 

 

Auch die PAO nach Ganz wurde zur Therapie der Pfannendachdysplasie 

entwickelt das Acetabulum wird nach mehreren, zum Teil inkompletten 

Osteotomien mobilisiert und durch kombinierte Flexion und Innenrotation optimal 

über den Hüftkopf orientiert. Komplikationen sind hierbei eine verzögerte 
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Knochenheilung, selten eine Pseudarthrosenentwicklung, heterotope 

Knochenformationen sowie sehr selten eine Nervus femoralis- oder eine Nervus 

ischiadicus-Läsion (theoretisch geringeres Risiko als bei der 

Dreifach-Beckenosteotomie), die sich zumeist zurückbildet [25]. Außerdem 

können häufiger Blutungen aus intraossären Arterien auftreten [99], [95]. 

Vorteil dieser technisch anspruchsvolleren Methode ist das Ermöglichen großer 

Korrekturen unter Gewährleistung der Blutversorgung des Acetabulums [25]. Auch 

ist die Stabilität des Beckenrings im Gegensatz zur Dreifach-Beckenosteotomie 

nicht gefährdet, da der hintere Beckenpfeiler intakt bleibt. Außerdem bleibt auch 

die natürlich Beckenform relativ erhalten. Dies ist vor allem für junge Patientinnen 

mit Kinderwunsch durch natürliche Geburt relevant [99]. Weitere Vorteile sind, 

dass zum einen nur eine einzige Inzision und zum anderen nur eine geringere 

Fixation der Fragmente nötig sind. Zudem ist das Risiko von postoperativen 

Pseudoarthrosen reduziert. Allerdings kann die PAO im Gegensatz zur 

Dreifach-Beckenosteotomie nicht bei offener Y-Fuge durchgeführt werden. Somit 

kann also nur die Dreifach-Beckenosteotomie im Wachstumsalter zur Korrektur 

einer Pfannendachdysplasie angewandt werden. 

In der Behandlung des Pincer-FAI dient die Dreifach-Beckenosteotomie oder die 

PAO dem Ziel, das im Röntgenbild auftretende COS zu eliminieren und eine 

suffiziente impingementfreie Bewegung von etwa 30 Grad Innenrotation bei 

90 Grad Flexion zu ermöglichen [85]. 

 

 

1.6.5. Klinische Ergebnisse 

 

Insgesamt ist das klinische Ergebnis umso besser, je früher die Intervention 

durchgeführt wird, da eine bereits bestehende Knorpelläsion nicht mehr 

rückgängig gemacht werden kann [92], [70], [7], [57]. 

Bei der chirurgischen Hüftluxation werden in der Regel in 75% bis 80% gute bis 

sehr gute Resultate erzielt. Die besten Ergebnisse konnten bei männlichen 

Patienten mit Cam-FAI, einem Arthrose Grad 0 nach Tönnis und einem hohen 

MdA-Score erreicht werden [9]. Auch stellte sich heraus, dass der Erhalt des 

Labrums einen günstigen Einfluss auf ein gutes klinisches Ergebnis und die 

Progression der Arthrose hat [22]. Jedoch sind die Erfolgschancen auch abhängig 
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vom Ausmaß der degenerativen Gelenkveränderungen und ab einem Tönnis Grad 

2 bis Tönnis Grad 3 deutlich schlechter [9]. Ist der Knorpelschaden schon zu weit 

fortgeschritten, kann die chirurgische Hüftluxation nicht helfen und es bleibt nur 

noch der Gelenkersatz als therapeutische Option. 

Das postoperative Ergebnis nach PAO bei Pincer-FAI beschreiben 

Siebenrock et al. anhand eines Kollektivs von 22 Patienten (29 Hüftgelenken). 

Dabei wurden für 28 Hüftgelenke nach einem durchschnittlichen 

Nachuntersuchungsintervall von 30 Monaten gute bis exzellente Ergebnisse 

erzielt. Insgesamt verbesserte sich das Bewegungsausmaß für Innenrotation, 

Flexion und Adduktion. Auch verbesserte sich der MdA-Score signifikant durch die 

PAO [85]. Als Risikofaktoren für ein schlechteres postoperatives Ergebnis konnten 

höheres Alter der Patienten, eine vorbestehende Arthrose entsprechend einem 

Tönnis Grad 3, Labrumeinrisse, geringer Korrektur der anterioren Überdachung 

bzw. suboptimalem acetabulären Index (bzw. Pfannendachwinkel nach 

Hilgenreiner) festgestellt werden [86]. 

Das klinische Ergebnis bei arthroskopischer Therapie wurde von Dienst et al. in 

einer Übersichtsarbeit untersucht. Es zeigte sich, dass in Bezug auf die 

Ergebnisscores (MdA, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index (WOMAC), non-arthritic hip score (NAHS), HHS) kein signifikanter 

Unterschied zwischen chirurgischer Hüftluxation und arthroskopischem Vorgehen 

besteht. Ein Vorteil der arthroskopischen Therapie ist eine deutlich kürzere 

Rehabilitationszeit. Jedoch sind bisher die Nachuntersuchungszeiten mit etwa ein 

bis zwei Jahren relativ kurz. Damit können nur sehr eingeschränkte Aussagen zu 

späteren postoperativen Komplikationen und Prognosen hinsichtlich der 

Entwicklung einer Arthrose gemacht werden [18]. 

Insgesamt gibt es sehr viele Studien, die sich mit dem klinischen Ergebnis der 

operativen FAI-Therapie beschäftigen. Jedoch genügen nur wenige wichtigen 

wissenschaftlichen Standards, da z.B. die Nachuntersuchungszeit häufig zu kurz 

und die Größe des Kollektivs zu gering ist bzw. es sich nur um Fallberichte 

handelt. 

Clohisy et al. setzten sich zum Ziel, anhand einer „online“ durchgeführten 

Literaturrecherche das klinische Ergebnis verschiedener Therapiemethoden zu 

vergleichen. Dabei analysierten sie nach Ausschluss von 2823 Studien letztlich die 

Ergebnisse von elf Studien, die den strengen Einschlusskriterien genügten. Die 
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durchschnittliche Nachuntersuchungszeit für diese elf Studien betrug 3,2 Jahre. 

Die Implantation einer Hüft-TEP (Therapieversagen) wurde bei 0% bis 26% der 

Fälle in diesen elf Studien beobachtet, wobei schlechte prognostische Faktoren 

wie fortgeschrittene Coxarthrose, fortgeschrittener Knorpelschaden, hohes Alter 

und sehr starke präoperative Schmerzen evaluiert werden konnten. In 68% bis 

96% der Fälle gaben die Patienten eine Schmerzfreiheit und 

Funktionsverbesserung an. Komplikationen wurden bei 0% bis 18% der Fälle 

beobachtet. Im Allgemeinen beurteilten Clohisy et al. die operativen Verfahren als 

relativ sicher mit einem minimalen Risiko für schwere Komplikationen. 

Nur zwei der elf Studien hatten dabei einen Evidenzlevel III (Evidenz aufgrund gut 

angelegter, nicht-experimenteller deskriptiver Studien wie etwa Vergleichsstudien, 

Korrelationsstudien oder Fall-Kontroll-Studien), bei dem Rest handelte es sich um 

einen Evidenzlevel IV (Evidenz aufgrund von Berichten von 

Experten-Ausschüssen oder Expertenmeinungen bzw. klinischer Erfahrung 

anerkannter Autoritäten) [15]. 

Bedi et al. versuchten auch das klinische Ergebnis verschiedener operativer 

Therapien und vor allem die offenen gegen die arthroskopischen 

Therapiemethoden zu vergleichen. Bei der offenen operativen Therapie wurden in 

den sechs Studien mit 197 Patienten nach durchschnittlichem 

Nachuntersuchungszeitraum von 40 Monaten gute bis exzellente Ergebnisse in 

65% bis 94% der Fälle erzielt. Die Rate der Therapieversager (= Unzufriedenheit 

der Patienten und/ oder Implantation einer Hüft-TEP) lag zwischen 4% und 30%. 

Für arthroskopische Therapieverfahren wurden in zehn Studien (davon sind zwei 

Studien auch in der Übersichtsarbeit von Clohisy et al. enthalten) mit 

271 Patienten nach einem durchschnittlichen Nachuntersuchungszeitraum von 

26 Monaten gute bis exzellente Ergebnisse für 67% bis 93% der Fälle berichtet. 

Die Rate der Therapieversager lag zwischen 1% und 33%. Allerdings ist es 

schwer, einen direkten Vergleich zwischen offenen und arthroskopischen 

Therapieverfahren zu ziehen. Dies liegt im meist unterschiedlichen 

Patientenkollektiv begründet, da mit den arthroskopischen Interventionen eher 

leichtere Fälle und vor allem Patienten mit Cam-FAI behandelt werden. Solche 

Patienten haben möglicherweise eine günstigere klinische Prognose, sodass 

hieraus ein Selektionsbias resultieren kann [18]. 
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Insgesamt wird bemängelt, dass der Nachuntersuchungszeitraum oft mit zwei bis 

drei Jahren zu kurz ist und man in dieser Zeit die Progression der Arthrose nur 

schlecht bewerten kann. Weitere Kritikpunkte sind die geringe Gruppengröße 

sowie die heterogenen Studienmethoden und Operationstechniken. Auch wird 

kritisiert, dass es keine einheitliche Dokumentation des Schweregrads, der Größe 

und der Lokalisation der Erkrankung sowie der aufgetretenen Komplikationen gibt. 

Dies erschwert einen wissenschaftlich fundierten Vergleich zwischen den 

operativen Methoden ganz erheblich [11], [18], [15]. Deswegen wird 

vorgeschlagen, einheitliche Bewertungsmaßstäbe für die Dokumentation des FAI, 

der Komplikationen und der klinischen Ergebnisse festzulegen und die Studien mit 

größeren Patientenkollektiven über einen längeren Zeitraum durchzuführen. 
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1.7. Fragestellung 

 

Das FAI gilt als eine bedeutende Ursache der idiopathischen Coxarthrose [28], 

[92]. Für die Quantifizierung der Deformität am Kopf-Hals-Übergang beim Cam-

FAI sind verschiedene Messverfahren beschrieben [74], [42], [48], [45], [91]. Die 

wegen ihrer Praktikabilität vermutlich am häufigsten verwendete Methode ist die 

Bestimmung des Alpha-Winkels nach Nötzli et al. [74], [79], [91], [97], [68], [13]. In 

der Originalpublikation beschreiben sie für die asymptomatische Kontrollgruppe 

einen durchschnittlichen, geschlechtsunabhängigen Alpha-Winkel von 

42 ± 2,2 Grad (n = 35) in den untersuchten schräg-transversalen 

MRT-Schichtaufnahmen [73]. Clohisy et al. fanden bei Vermessung von 

Röntgenbildern „hüftgesunder“ Patienten Werte von 51,2 ± 15,7 Grad für die 

anteroposterioren Projektion, 47,2 ± 15,4 Grad für die so genannte „cross-table“-

Projektion und 43,7 ± 12,1 Grad für die so genannte „frog-leg lateral“-Projektion 

(n = 24) [13]. Pfirrmann et al. schlugen einen Alpha-Winkel von 55 Grad als 

unteren Grenzwert für die Diagnose eines Cam-FAI vor [74], während Tannast et 

al. bereits bei einem Alpha-Winkel von 50 Grad von einem Cam-FAI ausgehen 

[91]. Gosvig et al. bestimmten anhand von Beckenübersichtsbildern einer großen 

Population (n=2803) im Rahmen der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ einen 

Norm-, Grenz- und pathologischen Wertebereich für den Alpha-Winkel. Für 

Männer wurden Werte bis 68 Grad als normal, von 69 Grad bis 82 Grad als 

grenzwertig und ab 83 Grad als pathologisch gewertet [31]. Im Vergleich zu den 

Einschätzungen oben genannter, vorangegangener Publikationen (mit allerdings 

kleineren Populationen) liegen die von Gosvig et al. genannten Werte deutlich 

höher. Dies mag möglicherweise am hohen Durchschnittsalter der 

Studienpopulation liegen (m: 62 Jahre, w: 65 Jahre). Weil das FAI in erster Linie 

bei jüngeren Patienten unter 40 Jahren klinisch bedeutsam ist, stellt sich die 

Frage, ob die Verteilung des Alpha-Winkels in einer jüngeren Population 

insgesamt in niedrigeren Bereichen zu liegen kommt. Daher sollte mit dieser 

Untersuchung überprüft werden, inwieweit die Ergebnisse von Gosvig et al. in 

einem jüngeren Kollektiv reproduzierbar sind. Des Weiteren stellte sich die Frage, 

ob sich der Alpha-Winkel altersabhängig verändert und ob dies eventuell auch 

geschlechtsabhängig sein könnte. Zu diesem Zweck wurden anteroposteriore und 

axiale Aufnahmen von jenen Patienten ausgewählt, bei denen eines oder beide 
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Hüftgelenk im Zeitraum von September 2000 bis November 2009 in der Klinik für 

diagnostische und interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm 

geröntgt wurden. Nach Ausschluss der Bilder mit präexistenten 

Hüftgelenkspathologien wurden hierzu neben dem Alpha-Winkel weitere 

acetabuläre und femorale radiologische Parameter erfasst.
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2. Material und Methoden  

 

 

Diese Studie wurde von der Ethik-Kommission des Universitätsklinikums Ulm 

genehmigt (Antrag-Nr. 147/10). Eine Einverständniserklärung der Patienten war 

nicht nötig, da es sich bei der durchgeführten Untersuchung um eine retrospektive 

Analyse und Bewertung von Patientenakten und Röntgenbildern handelt. 

 

 

2.1. Patienten 

 

 

2.1.1. Patientenauswahl 

 

Im Zeitraum 09/2000 bis 11/2009 wurden in der Klinik für diagnostische und 

interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm insgesamt 

5568 anteroposterioren und lateralen Röntgenbilder von Hüftgelenken (von 

5156 Patienten) angefertigt. Darunter befanden sich mit 2742 linken und 

2826 rechten Hüftgelenken. Anhand der später beschriebenen Ausschlusskriterien 

konnte primär ein Kollektiv aus 479 geröntgten Hüftgelenken ausgewählt werden. 

Aus den darunter befindlichen beidseits geröntgten Hüftgelenken wurde zufällig 

eine Seite ausgewählt und außerdem Hüftgelenke mit Coxarthrose Grad 2 oder 

Grad 3 nach Tönnis oder mit einem CE-Winkel kleiner 20 Grad ausgemustert. So 

blieben für die eigentliche Datenerhebung noch 339 Hüftgelenke übrig. 

 

 

2.1.2. Ausschlusskriterien 

 

Für die interessierende Fragestellung mussten Röntgenbilder, die eine 

Hüftdysplasie, einen Zustand nach abgelaufener Legg-Calvé-Perthes-Erkrankung, 

eine Fraktur, Knochentumoren, osteolytischen und/ oder osteoblastischen 

Metastasen sowie Prothesen oder Osteosynthesen zeigten, ausgeschlossen 
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werden. Bei Patienten, bei denen Röntgenbilder von beiden Hüftgelenken 

vorlagen, wurden zufällig entweder das linke oder das rechte Hüftgelenk 

ausgewählt und in die endgültige Analyse einbezogen. Hierzu wurde gewürfelt und 

bei ungerader Augenzahl links bzw. bei gerader Augenzahl rechts ausgewählt. 

 

 

 

Abb. 24: Schematische Darstellung der Selektion der Röntgenbilder für unsere 

Untersuchung, n = Anzahl. Modifiziert nach [24, S. 1213]. 

 

 

 

2.2. Bildakquisition 

 

Die Röntgenbilder wurden mit dem Thoramat AXIOM Aristos FX/ FD-Bildsystem 

(RADIS) VB20D (Fa. Siemens, Erlangen, Deutschland) aufgenommen. Bis 

Mai 2005 wurden die Röntgenbilder als Filmfolien auf einem AGFA Drystar 

(AGFA, Köln, Deutschland) ausgedruckt. Ab Juni 2005 erfolgte die Archivierung 

der digitalen Bilder auf einer IMPAX Picture Archiving and Communication 
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System (PACS) Workstation (AGFA, Köln, Deutschland). Die als Filmfolien 

vorliegenden Röntgenaufnahmen wurden an einem Leuchtschirm, die digital 

angefertigten Röntgenbilder wurden an einer PACS Workstation ausgewertet. 

Die Röntgenbilder wurden von verschiedenen Medizinisch-technischen 

Radiologieassistenten bzw. -assistentinnen (MTRA) der Klinik für diagnostische 

und interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums Ulm an den Standorten 

Safranberg, Michelsberg und Oberer Eselsberg aufgenommen. 

Die ausgewerteten anteroposterioren Aufnahmen waren entweder als einzelne 

Aufnahme des betroffenen Hüftgelenks oder als Beckenübersichtsaufnahme 

angefertigt worden. Für diese Aufnahme liegen die Beine gestreckt und parallel 

auf dem Untersuchungstisch, ist die Patella exakt nach anterior gerichtet bzw. 

liegen die Femurkondylen exakt der Tischplatte auf. Die Kniegelenke berühren 

sich hierbei nach Möglichkeit leicht. Durch diese Lagerung wird eine Außen- bzw. 

Innenrotation des Femurs und damit Fehlprojektionen vermieden. Der 

Zentralstrahl der Röntgenaufnahme verläuft vertikal zum Untersuchungstisch. 

Die ausgewerteten seitlichen Aufnahmen wurden in der Aufnahmetechnik nach 

Lauenstein angefertigt. Hierbei wird das Hüftgelenk des liegenden Patienten etwa 

70 Grad gebeugt und ca. 50 Grad abduziert. Auch hier verläuft der Zentralstrahl 

vertikal zum Untersuchungstisch [94]. 

 

 

 

2.3. Radiologische Messparameter 

 

 

2.3.1. Hüftgelenksarthrose-Klassifikation nach Tönnis 

 

Die so genannte Tönnis-Klassifikation dient der Einteilung der Hüftgelenksarthrose 

in vier Schweregrade. 

Grad 0 beschreibt ein Hüftgelenk ohne konventionell-radiologisch sichtbare 

Arthrosezeichen. 

Bei Grad 1 kann eine vermehrte Sklerosierung von Kopf und/ oder Pfanne, eine 

geringe Gelenkspaltverschmälerung und/ oder ein geringer Randwulstanbau 

vorliegen.  
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Grad 2 ist durch kleine Zysten in Kopf und/ oder Pfanne, einer zunehmenden 

Gelenkspaltverschmälerung und/ oder eine mäßige Kopfentrundung 

charakterisiert. 

Grad 3 zeichnet sich durch große Zysten in Kopf und/ oder Pfanne, eine starke 

Gelenkspaltverschmälerung bis zur völligen Aufhebung des Gelenkspaltes, 

Nekrosen und/ oder eine starke Kopfentrundung aus [93]. 

 

 

2.3.2. Beschreibung der am Acetabulum bestimmten radiologischen 
Parameter  

 

 

2.3.2.1. Zentrum-Ecken-Winkel nach Wiberg 

 

Der Zentrum-Ecken- oder CE-Winkel nach Wiberg (CE = „centre-edge“) liegt 

zwischen der Senkrechten durch den Hüftkopfmittelpunkt und einer 

Verbindungslinie zwischen Hüftkopfmittelpunkt und knöchernem Pfannenerker. Er 

dient zur Beurteilung der lateralen Überdachung des Hüftkopfs und ist somit ein 

Maßstab für die Beziehung zwischen Kopf und Pfanne in der Frontalebene. 

Bis zum 18. Lebensjahr ist ein CE-Winkel größer 25 Grad normal, ab 18 Jahren 

sollte der CE-Winkel größer 30 Grad sein. Der Grenzbereich für Erwachsene liegt 

zwischen 20 Grad und 25 Grad. Ein Winkel kleiner 20 Grad weist auf eine 

Hüftdysplasie hin [101]. Bei der Coxa profunda, die zu einem Pincer-FAI führen 

kann, ist der Winkel typischerweise größer als 40 Grad [94]. 
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Abb. 25: Schematische Darstellung des Zentrum-Ecken-Winkels (CE-Winkels) 

nach Wiberg. Entnommen aus [94, S. 126]. 

 

 

2.3.2.2. Hüftpfannenindex nach Heymann und Herndon  

 

Der Hüftpfannenindex dient zur Beurteilung der Tiefe des Acetabulums [38]. Es 

handelt sich um den Quotienten aus der Höhe des Acetabulums geteilt durch 

dessen Weite bzw. Durchmesser, multipliziert mit Hundert. Der untere Rand des 

Acetabulums kann gelegentlich schlecht definiert werden, weswegen alternativ der 

niedrigste Punkt der Köhler’schen Tränenfigur verwendet werden kann. 

Tönnis zitiert Le Damany, der in seiner Arbeit von 1908 Normwerte von 41,6% 

beim Neugeborenen und 60% bis 70% beim Erwachsenen beschreibt [94]. 
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Abb. 26: Schematische Darstellung des Hüftpfannenindex nach Heyman und 

Herndon. Entnommen aus [38, S. 769]. 

 

 

2.3.2.3. Hüftkopf-Überdachungsindex nach Heyman und Herndon 

 

Dieser Parameter wird genutzt, um die laterale acetabuläre Überdachung des 

Hüftkopfes vor allem bei dysplastischen Hüftgelenken zu beurteilen. 

Hierfür werden drei vertikale Geraden in der anteroposterioren Röntgenaufnahme 

eingezeichnet. Die erste verläuft tangential zur medialen Begrenzung des 

Hüftkopfs, die zweite durch den knöchernen Pfannenerker und die dritte tangential 

zur lateralen Begrenzung des Hüftkopfs. Die Distanz zwischen medialer 

Begrenzung des Hüftkopfs und des Pfannenerkers wird durch die Distanz 

zwischen lateraler und medialer Begrenzung des Hüftkopfes geteilt und mit 

Hundert multipliziert. Somit wird der prozentuale Anteil des Hüftkopfs, der 

überdacht ist, beschrieben. Normwerte liegen zwischen 90% bis 70%, wobei der 

Durchschnittswert bei 90% liegt [94]. Bei einer Coxa profunda oder Protrusio 

acetabuli ist der Hüftkopf-Überdachungsindex typischerweise über 90% oder 

sogar größer als 100%. 
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Abb. 27: Schematische Darstellung des Hüftkopf-Überdachungsindex nach 

Heyman und Herndon. Entnommen aus [94, S. 146]. 

 

 

2.3.2.4. Pfannenneigungswinkel nach Ullmann und Sharp 

 

Der Pfannenneigungswinkel nach Ullmann und Sharp dient der Beurteilung der 

Pfannenneigung in der Frontalebene und wird folgendermaßen bestimmt: Eine 

erste Gerade wird durch den untersten Punkt beider Köhlerscher Tränenfiguren 

(unterster Punkt der Incisura acetabuli) gezogen, womit die Horizontale des 

Beckens bestimmt wird. Eine zweite Gerade verbindet den knöchernen 

Pfannenerker mit der Tränenfigur. Da dieser radiologische Parameter keine 

Aussage über die Tiefe des Acetabulums zulässt, kann er nur hinweisend für das 

Vorliegen einer Dysplasie sein. 

Der Pfannenneigungswinkel ist geschlechtsunabhängig. Als Maximalwert gibt 

Ullmann in seiner Arbeit von 1939 für das Alter bis 10 Jahre 45 Grad an. Sharp 

hingegen gibt normale Werte im Bereich zwischen 33 Grad und 38 Grad an. 

Winkel unter 32 Grad sind äußerst ungewöhnlich und nicht von klinischer 

Signifikanz. Winkel zwischen 39 Grad und 42 Grad liegen noch im oberen 

Normbereich. Bei Hüftgelenken mit kongenitaler Subluxationsstellung können 

Werte von bis zu 47 Grad erreicht werden [84]. 
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Abb. 28: Schematische Darstellung des Pfannenneigungswinkels nach 

Ullmann und Sharp bzw. Stulberg und Harris. Entnommen aus [94, 

S. 120]. 

 

 

2.3.2.5. Laterale Subluxation 

 

Die laterale Subluxation beschreibt die Entfernung der medialen Begrenzung des 

Hüftkopfs von der Köhlerschen Tränenfigur und ist bei dysplastischen Hüften und 

abgelaufenem Morbus Perthes vergrößert. Murphy et al. gab für gesunde Hüften 

6 ± 2 mm und für dysplastische Hüften 13 ± 4 mm an [71]. 

 

 

 

Abb. 29: Schematische Darstellung der lateralen Subluxation. Entnommen aus 

[71, S. 986]. 
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2.3.3. Beschreibung der am proximalen Femurende bestimmten 
radiologischen Parameter 

 

Die im Folgenden ausführlich beschriebenen radiologischen Parameter wurden 

sowohl in der anteroposterioren als auch in der seitlichen Ebene bestimmt. 

 

 

2.3.3.1. Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel nach Müller 

 

Der Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel (CCD-Winkel) nach Müller schließt den 

Winkel zwischen Hüftschaftachse und Schenkelhalsachse ein. Der Winkel ist vom 

Lebensalter abhängig. Bei Neugeboren ist er ca. 150 Grad groß, mit 

zunehmendem Alter nimmt er ab. So liegt er bei einem Lebensalter von 14 Jahren 

bei etwa 125 Grad bis 130 Grad. Bei Erwachsenen liegt er durchschnittlich bei 

etwa 125 Grad. Bei kleineren Winkel (< 120 Grad) spricht man von einer Coxa 

vara, bei größeren Winkeln (> 140 Grad) von einer Coxa valga. Bei alten 

Menschen kann er auf 115 Grad reduziert sein und prädisponiert damit für 

Schenkelhalsfrakturen. Zu beachten ist, dass wegen der Antetorsion des 

Schenkelhalses in Relation zu den Femurkondylen auf anteroposterioren 

Röntgenbildern nur der so genannte „projizierte CCD-Winkel“ bestimmt werden 

kann. Um den „reelle CCD-Winkel“ zu bestimmen, muss zunächst der „projizierte 

CCD-Winkel“ in einer Beckenübersichtsaufnahme in Neutralposition gemessen 

werden. Zusätzlich muss der „projizierte Antetorsions oder AT-Winkel“ in der 

typischen Aufnahmetechnik nach Rippstein (siehe 2.3.3.2.) bestimmt werden. 

Anhand der von Müller erstellten Tabelle lässt sich dann der „reelle CCD-Winkel“ 

ablesen. 

Da es sich bei den in dieser Arbeit verwendeten Röntgenbildern hauptsächlich um 

anteroposteriore Aufnahmen und Aufnahmen nach Lauenstein handelt, war es 

nicht möglich den „reellen CCD-Winkel“ zu bestimmen. 
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Abb. 30: Schematische Darstellung des Centrum-Collum-Diaphysen-Winkels 

(CCD-Winkels) nach Müller. Entnommen aus [94, S. 134]. 

 

 

2.3.3.2. Antetorsionswinkel nach Dunn-Rippstein-Müller 

 

Der AT-Winkel beschreibt den Winkel zwischen einer Tangente an den dorsalen 

Femurkondylen und der Schenkelhalsachse [82]. Der „projizierte 

Antetorsionswinkel“ wird typischerweise in der seitlichen Aufnahme nach Rippstein 

und Dunn gemessen. Die Röntgenaufnahme wird hierzu auf einem von Rippstein 

1955 entworfenen Lagerungsgestell durchgeführt. Da für das untersuchte 

Patientenkollektiv nur seitliche Aufnahmen in der Technik nach Lauenstein 

vorlagen, wurde seine Bestimmung auf diese Aufnahmen übertragen. 

Physiologischer Weise weist die Öffnung des AT-Winkels nach ventral (positive 

Gradzahl). In pathologischen Fällen besteht die Möglichkeit, dass die Öffnung des 

Winkels auch nach dorsal weist (negative Gradzahl). Man spricht dann von einer 

Schenkelhals-Retrotorsion. 

Der AT-Winkel nimmt bis zur Geburt zu und liegt beim Neugeborenen bei etwa 

35 Grad (Le Dumany 1908), um dann im weiteren Verlauf bis zum 

Erwachsenenalter abzunehmen. Beim Erwachsenen liegt der Normalbereich bei 

15 Grad bis 20 Grad [96]. 
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Analog zum oben beschriebenen CCD-Winkel unterscheidet sich der „reelle AT-

Winkel“ auch wegen der Schenkelhalsantetorsion vom gemessenen „projizierten 

AT-Winkel“ und kann nur in Kenntnis des Antetorsionswinkels in der seitlichen 

Aufnahme nach Rippstein anhand der von Müller veröffentlichten Tabelle 

bestimmt werden. 

 

 

 

Abb. 31: Schematische Darstellung des Antetorsionswinkels (AT-Winkels) 

nach Dunn, Rippstein und Müller. Seine Schenkel sind die 

Schenkelhalsachse und der Rand des Lagerungsgestells nach 

Rippstein. Die im Röntgenbild sichtbare Metallstütze muss sich in 

ihrer Ebene mit der Kondylenebene des Kniegelenks decken, da der 

Winkel als Torsion zwischen Kondylenachse und Schenkelhalsachse 

in der Aufsicht definiert wird. Entnommen aus [94, S. 135]. 

 

 

2.3.3.3. Alpha-Winkel nach Nötzli 

 

Der Alpha-Winkel dient der Beurteilung, wie ausgeprägt eine Taillierungsstörung 

am Kopf-Hals-Übergang ist. Es ist der Winkel zwischen der Achse, die den 

Hüftkopfmittelpunkt mit dem Schenkelhalsmittelpunkt verbindet, und jener Achse, 

die den Hüftkopfmittelpunkt mit jenem Punkt am Kopf-Hals-Übergang verbindet, 

an dem dieser einen projizierten Kreis verlässt. 

Werte für den Norm-, Grenzwert- und pathologischen Bereich sind in der Literatur 

bisher nicht ausreichend belegt. Ihre Bestimmung ist daher auch Gegenstand 

dieser Untersuchung. 
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Abb. 32: Schematische Darstellung des Alpha-Winkels nach Nötzli an einem 

Hüftgelenk mit normalem (links) und pathologischem (rechts) 

Kopf-Hals-Übergang. A = Schnittpunkt des projizierten Kreises mit 

dem Schenkelhals, hc = Hüftkopfzentrum, nc = 

Schenkelhalsmittelpunkt, r = Radius, α = Alpha-Winkel. Entnommen 

aus [73, S. 558]. 

 

 

2.3.3.4. Triangulärer Index nach Gosvig 

 

Der trianguläre Index beurteilt die kugelförmige Gestalt bzw. „Sphärizität“ des 

Hüftkopfs. Diese kann durch Veränderungen am Kopf-Hals-Übergang gestört sein. 

Bei der Bestimmung des triangulären Index wird zunächst der Radius r des 

Hüftkopfes bestimmt. Dann wird die Höhe (H) zwischen der Schenkelhalsachse 

und dem superioren Rand des Kopf-Hals-Übergangs gemessen; diese wird auf 

halber Strecke des Radius bestimmt, der sich mit der Achse Hüftkopfmittelpunkt-

Schenkelhalsmittelpunkt deckt. Nach Pythagoras ergibt sich dann für das Quadrat 

des triangulären Index R: R2=0,25∙r2+H2 [31]. Wenn R größer als r+2 mm ist, wird 

ein pathologischer Kopf-Hals-Übergang angenommen oder anders formuliert: 

wenn H= 0,866∙r ist, dann ist H normal. Zudem soll der trianguläre Index weniger 

rotationsabhängig als der Alpha-Winkel sein [31]. 
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Abb. 33: Schematische Darstellung des triangulären Index nach Gosvig. 

H = Höhe, r = Radius, R = triangulärer Index. 

Entnommen aus [31, S.1311]. 

 

 

2.3.3.5. „Head-neck offset” nach Eijer 

 

Mit Hilfe des „Head-neck offsets“ lässt sich der Kopf-Hals-Übergang ebenfalls 

beurteilen. Die Bestimmung des „Head-neck offset“ erfolgt typischerweise an einer 

so genannten „cross-table“-Projektion im horizontalen Strahlengang, die auch als 

Aufnahme nach Sven Johansson bezeichnet (siehe 1.5.1.) [94]. Zur Bestimmung 

des „head-neck offset“ benötigt man drei parallele Linien am Kopf-Hals-Übergang. 

Die erste Linie entspricht der Längsachse des Schenkelhalses; sie muss nicht 

zwingend durch das Zentrum des Hüftkopfes laufen. Die zweite Linie verläuft 

tangential zum Schenkelhals. Die dritte Linie beschreibt eine Tangente an den 

Hüftkopf. Als absoluten „Head-neck offset“ bezeichnet man den Abstand der 

Parallelen (Gerade 2 und 3), als relativen „Head-neck offset“ oder als „Head-neck 

offset ratio“ den Abstand der Parallelen geteilt durch den Durchmesser des 

Hüftkopfs [34]. Beim Vorliegen einer Cam-Deformität ist der absolute und relative 

„Head-neck offset“ kleiner als beim gesunden Hüftgelenk. 
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In der Originalpublikation von Eijer et al. wurde für den absoluten „Head-neck 

offset“ ein Durchschnittswert von 11,6 mm für asymptomatische Hüftgelenke und 

von 7,2 mm für Impingement-Hüftgelenke angegeben [34]. Der „Head-neck offset“ 

ist jedoch rotationsabhängig. Bei Innenrotation wird er kleiner, bei Außenrotation 

vergrößert er sich [79]. Deswegen ist eine optimale Röntgenaufnahme wichtig. 

[91]. 

 

 

Abb. 34: Schematische Darstellung des „Head-neck offsets“ nach H. Eijer. 

Line 1 = Linie durch den Mittelpunkt des Schenkelhalses, line 2 =  

Parallele zur line 1 an der Tangente des Schenkelhalses, line 3 =  

Parallele zur line 2 an der Tangente des Hüftkopfes, AOS = 

 „anterior offset“ entspricht dem beschriebenen „Head-neck offset“. 

Entnommen aus [34, S. 38]. 

 

 

2.3.3.6. „Herniation pit“ oder Impingementzyste am Kopf-Hals-Übergang 

 

Der „Herniation pit“ oder die Impingementzyste ist eine runde bis ovale Aufhellung 

im Röntgenbild, die aber auch im CT und MRT gesehen werden kann, und häufig 

kleiner als 1 cm im Durchmesser ist. Sie ist von einem dünnen Sklerosesaum 

umgeben und im proximalen oberen Quadranten des Hüftkopfes etwa 5 mm bis 

15 mm unterhalb des oberen Schenkelhalsrandes zu finden. Häufig sind diese 

Läsionen mit einem femoroacetabulären Impingement assoziiert. Früher wurde 

davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine subkortikale Grube oder Höhle 

handle, die durch eine Herniation von Weichgewebe durch Erosion oder 

Perforation der reaktiven Oberflächen im betroffenen Areal herrühre. Als 

histologisches Korrelat hierzu wurde ein dichtes hypozelluläres kollagenöses 

Gewebe angenommen, welches ein reaktives Knochenareal mit Neoknorpel 
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bedecken sollte [76]. Leunig et al. zeigten dagegen 2005, dass es sich hierbei um 

ein intraossäres Ganglion handelt, welches im Rahmen eines FAI am Kopf-Hals-

Übergang entstehen kann [64]. In der Studie von Leunig et al. wurden bei 33% der 

Patienten mit FAI (gleiche Häufigkeiten beim Cam- und Pincer-FAI) und im 

Vergleich dazu bei 0% der Patienten mit einer Hüftdysplasie Impingementzysten 

im Röntgenbild gefunden. Die Prävalenz für eine Impingementzyste beträgt 

hingegen für die gesunde Normalbevölkerung nur 5% [64]. 

 

 

 

 

Abb. 35: Impingementzyste in der anteroposterioren Projektion. Pfeil zeigt auf 

den dünnen Sklerosesaum. Entnommen aus [76, S. 1116]. 
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2.4. Statistische Methoden 

 

Die statistischen Berechnungen wurden mit der PASW Statistics 18 Software 

(Version 18.0.0; SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) durchgeführt. 

Für die deskriptive Statistik der Altersverteilung und der radiologischen Parameter 

des untersuchten Kollektivs wurden der Mittelwert, die Standardabweichung und 

das Intervall berechnet. 

Um die Intraobserverreliabilität darzustellen, wurde eine erneute Messung an 20 

zufällig ausgewählten anteroposterioren und 20 zufällig ausgewählten seitlichen 

Röntgenbilder eine Woche nach der letzten Messung durchgeführt. Dann wurden 

der durchschnittliche Messunterschied, der verbundene T-Test, der Pearson-

Korrelationskoeffizient und das 95% - Konfidenzintervall aus den jeweiligen 

Messpaaren bestimmt. Diese dienen alle zur Bestimmung der Messgenauigkeit 

von klinischen Parametern bzw. einer Messmethode. 

Um die Altersabhängigkeit des Alpha-Winkels, des triangulären Index und der 

„Head-neck offset ratio“ in der männlichen und weiblichen Population abzubilden, 

wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient herangezogen. Dieser dient als Maß für 

die Stärke des linearen Zusammenhangs zweier Parameter. Die Korrelation wurde 

einem p-Wert < 0,05 als statistisch signifikant definiert. 
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3. Ergebnisse 

 

 

 

3.1. Epidemiologische Daten des Patientenkollektivs 

 

Insgesamt umfasste das untersuchte Kollektiv 339 Patienten. Dabei schloss das 

männliche Patientenkollektiv 170 Patienten, das weibliche 169 Patientinnen ein. 

Das durchschnittliche Alter der männlichen Population lag bei 47  17 Jahren. Die 

Spanne reichte von 17 Jahren bis 87 Jahre. Zur Altersverteilung siehe Abb. 36. 

Das durchschnittliche Alter bei den Frauen lag bei 55  19 Jahren. Die Spanne 

reichte hier von 20 Jahren bis 96 Jahre. Zur Altersverteilung siehe Abb. 37. 

 

 

Abb. 36: Altersverteilung der männlichen Population (n = 170) im untersuchten 

„hüftgesunden“ Kollektiv. Die y-Achse stellt die Häufigkeiten in den 

Altersgruppen der Patienten (x-Achse) in absoluten Werten dar. Die 

Altersgruppen sind in zehn Jahres-Intervalle eingeteilt. n = Anzahl. 
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Abb. 37: Altersverteilung der weiblichen Population (n = 169) im untersuchten 

„hüftgesunden“ Kollektiv. Die y-Achse stellt die Häufigkeiten in den 

Altersgruppen der Patienten (x-Achse) in absoluten Werten dar. Die 

Altersgruppen sind in zehn Jahres-Intervalle eingeteilt. n = Anzahl. 

 

 

 

3.2. Ergebnisse für die erhobenen radiologischen Parameter 

 

 

3.2.1. Hüftgelenksarthrose-Klassifikation nach Tönnis 

 

In der männlichen Population konnten 60 Patienten einem Tönnis Grad 0 

zugeordnet werden. Bei 110 der männlichen Patienten wurde ein Tönnis Grad 1 

ermittelt. Bei der weiblichen Population wurden 49 Patientinnen einem Tönnis 

Grad 0 und 120 Patientinnen einem Tönnis Grad 1 zugeordnet. 
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3.2.2. Am Acetabulum bestimmte radiologische Parameter 

 

 

3.2.2.1. Zentrum-Ecken-Winkel nach Wiberg 

 

Der CE-Winkel betrug bei den Männern durchschnittlich 36,1  7,5 Grad. Die 

Spanne zog sich von minimal 20,0 Grad bis maximal 53,0 Grad. Bei der 

weiblichen Population verhielt sich der CE-Winkel ähnlich mit im Durchschnitt von 

35,5  7,0 Grad. Dabei konnte ein minimaler Wert von 20,0 Grad und ein 

maximaler Wert von 50,0 Grad ermittelt werden. 

 

 

3.2.2.2. Hüftpfannenindex nach Heyman und Herndon  

 

Der Hüftpfannenindex nach Heyman und Herndon betrug bei der männlichen 

Population im Durchschnitt 0,31  0,05. Dabei wurden ein Minimalwert von 0,23 

und ein Maximalwert von 0,51 gefunden. 

Bei den Frauen lag der Hüftpfannenindex nach Heyman und Herndon 

durchschnittlich bei 0,33  0,06. Dabei betrugen die ermittelten Werte minimal 

0,19 und maximal 0,74. 

 

 

3.2.2.3. Hüftkopf-Überdachungsindex nach Heyman und Herndon 

 

Der Hüftkopf-Überdachungsindex betrug bei den Männern durchschnittlich 

0,90  0,06. Minimal lagen die Werte bei 0,70 und maximal bei 1,05. Bei den 

Frauen lag der Hüftkopf-Überdachungsindex durchschnittlich bei 0,92  0,07, 

wobei das Minimum bei 0,75 und das Maximum bei 1,09 zu finden war. 
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3.2.2.4. Pfannenneigungswinkel nach Ullmann und Sharp 

 

Bei der männlichen Population betrug der durchschnittliche 

Pfannenneigungswinkel 32,2  4,8 Grad. Der niedrigste Messwerte konnte mit 

13,0 Grad und der höchste mit 45,0 Grad verzeichnet werden. Bei den Frauen 

konnte der Pfannenneigungswinkel mit durchschnittlich 33,4  4,7 Grad bestimmt 

werden. Das Minimum lag hier bei 22,0 Grad und das Maximum bei 47,0 Grad. 

 

 

3.2.2.5. Laterale Subluxation 

 

Die laterale Subluxation lag bei den männlichen Patienten im Durchschnitt bei 

1,1  0,3 mm. Minimal wurden 0,5 mm und maximal 1,7 mm gemessen. Bei den 

Frauen betrug die laterale Subluxation durchschnittlich 1,0  0,2 mm. Das 

Minimum wurde bei 0,5 mm und das Maximum bei 1,5 mm ermittelt. 

 

 

3.2.3. Am proximalen Femur bestimmte radiologische Parameter 

 

 

3.2.3.1. Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel nach Müller 

 

Bei der männlichen Population betrug der CCD-Winkel durchschnittlich 

128,5  6,6 Grad. Minimal konnten 112,0 Grad und maximal 149,0 Grad 

gemessen werden. Bei der weiblichen Population lag der CCD-Winkel 

durchschnittlich bei 129,5  7,2 Grad. Die Spanne reichte von minimal 113,0 Grad 

bis maximal 154,0 Grad. 
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3.2.3.2. Antetorsionswinkel nach Dunn-Rippstein-Müller 

 

Der durchschnittliche Antetorsionswinkel lag bei den Männern bei 17,8  9,9 Grad. 

Minimal wurden 2,0 Grad und maximal 42,0 Grad gemessen. Bei den Frauen 

betrug der Antetorsionswinkel durchschnittlich 16,2  7,9 Grad. Die Spanne 

reichte von 2,0 Grad bis 38,0 Grad. 

 

 

3.2.3.3. Alpha-Winkel nach Nötzli 

 

Bei der männlichen Population konnte ein durchschnittlicher Alpha-Winkel von 

49,4  10,5 Grad in der anteroposterioren Projektion und von 49,1  10,6 Grad in 

der seitlichen Projektion ermittelt werden. Dabei wurden Minimalwerte von 

34,5 Grad bzw. 27,0 Grad und Maximalwerte von 88,3 Grad bzw. 87,9 Grad 

gemessen. 

Bei den weiblichen Patienten wurde in der anteroposterioren Projektion ein 

durchschnittlicher Alpha-Winkel von 45,0  8,0 Grad und in der seitlichen 

Projektion ein durchschnittlicher Alpha-Winkel von 46,1  9,9 Grad gemessen. Die 

Spanne lag für die anteroposteriore Projektion zwischen 29,5 Grad und 77,6 Grad 

und für die seitliche Projektion zwischen 23,0 Grad und 83,5 Grad. 

 

 

3.2.3.4. Triangulärer Index nach Gosvig 

 

Der durchschnittliche trianguläre Index betrug bei den Männern –0,08  0,19 in der 

anteroposterioren Projektion und –0,03  0,16 in der seitlichen Projektion. Dabei 

wurden Minimalwerte von –1,11 bzw. –0,78 und Maximalwerte von 0,42 bzw. 0,47 

errechnet. 

Bei den Frauen betrug der trianguläre Index durchschnittlich -0,16  0,18 und 

-0,03  0,11. Die Spanne erstreckte sich hier von minimal -0,50 bzw. -0,39 bis 

maximal 0,33 bzw. 0,43. 
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3.2.3.5. „Head-neck offset ratio“ nach Eijer 

 

Bei den Männern konnte eine durchschnittliche „Head-neck offset ratio“ von 

0,15  0,02 in der anteroposterioren Projektion und von 0,17  0,04 in der 

seitlichen Projektion gefunden werden. Der Minimalwert betrug 0,09 bzw. 0,10 und 

der Maximalwert 0,30 bzw. 0,32. 

Die „Head-neck offset ratio“ bei den Frauen lag im Durchschnitt bei 0,16  0,03 in 

der anteroposterioren Projektion und bei 0,18  0,04 in der seitlichen Projektion. 

Die Spanne erstreckte sich von minimal 0,08 bzw. 0,10 bis maximal 0,22 bzw. 

0,34. 

 

 

3.2.3.6. Intraobserverreliabilität der Kopf-Hals-Übergang beschreibenden Parameter 

 

Für die interessierenden Kopf-Hals-Übergang beschreibenden Paramter wurde 

zur Erhebung der Intraobserverreliabilität eine zweite Messung an den 

anteroposterioren und seitlichen Röntgenbildern von 20 zufällig ausgewählten 

Patienten eine Wochen nach der letzten Messung durchgeführt. Die Ergebnisse 

zur Intraobserverreliabilität zeigt Tabelle 1. 

 

Tab. 1: Tabelle zur Intraobserverreliabilität. AP = anteroposteriore Projektion, 

HNOR = “Head-neck offset ratio”, TI = triangulärer Index. 

 

Messwert 
Durchschnittlicher 

Messunterschied 
T-Test 

Pearson- 

Korrelationskoeffizient 

95% - 

Konfidenzintervall 

Alpha-Winkel AP -0,8 Grad 0,07 0,96 [-1,7 Grad; 0,1 Grad] 

Alpha-Winkel seitlich 0,0 Grad 0,92 0,98 [-0,8 Grad; 0,9 Grad] 

HNOR AP 0,00 0,47 0,50 [-0,01; 0,01] 

HNOR seitlich 0,00 0,38 0,84 [-0,00; 0,01] 

TI AP -0,01 cm 0,86 0,54 [-0,07 cm; 0,06 cm] 

TI seitlich 0,02 cm 0,38 0,28 [-0,03 cm; 0,06 cm] 
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3.3. Berechnungen zur Korrelation zwischen Patientenalter und 

den Kopf-Hals-Übergang quantifizierenden Messmethoden 

 

 

3.3.1. Altersabhängigkeit des Alpha-Winkels 

 

Bei der männlichen Population konnte anhand des Pearson-

Korrelationskoeffizienten weder in der anteroposteriorer Projektion (PCC = 0,072, 

p = 0,350) noch in der seitlichen Projektion (PCC = -0,044, p = 0,566) ein 

Zusammenhang zwischen dem Alpha-Winkel und dem Patientenalter entdeckt 

werden. 

Jedoch ließ sich bei der weiblichen Population eine geringe Korrelation zwischen 

Patientenalter und Alpha-Winkel nach dem Pearson-Korrelationskoeffizienten in 

der anteroposterioren Projektion (PCC = 0,212, p = 0,006), nicht aber in der 

seitlichen Projektion (PCC = 0,090, p = 0,245) feststellen. Der 

Pearson-Korrelationskoeffizienten liegt mit 0,212 jedoch sehr niedrig.  

 

 

3.3.2. Altersabhängigkeit des triangulären Index 

 

Im männlichen Patientenkollektiv wurde weder in der anteroposterioren 

(PCC = 0,027, p = 0,728) noch in der seitlichen Projektion (PCC = 0,101, 

p = 0,191) eine Korrelation zwischen dem triangulären Index und dem 

Patientenalter ermittelt. Auch konnte in der weiblichen Population weder in der 

anteroposterioren (PCC = 0,072, p = 0,351) noch in der seitlichen Projektion 

(PCC = 0,067, p = 0,385) eine Korrelation zwischen dem triangulären Index und 

dem Patientenalter festgestellt werden. 
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3.3.3. Altersabhängigkeit der „Head-neck offset ratio“ 

 

Bei dem männlichen Patientenkollektiv konnte weder in der anteroposterioren 

(PCC = -0,030, p = 0,702) noch in der seitlichen Projektion (PCC = -0,045, 

p = 0,563) eine Korrelation zwischen Patientenalter und „Head-neck offset ratio“ 

festgestellt werden. 

Bei der weiblichen Population hingegen konnte eine geringe Korrelation zwischen 

Alter und der „Head-neck offset ratio“ in der anteroposterioren Projektion 

festgestellt werden (PCC = -0,183, p = 0,017). Auch hier ist der Wert für den 

Pearson-Korrelationskoeffizienten sehr niedrig. In der seitlichen Projektion konnte 

jedoch keine Korrelation anhand des Pearson-Korrelationskoeffizienten gefunden 

werden (PCC = -0,051, p = 0,509). 

 

Tab. 2: Tabelle zur Darstellung der Altersabhängigkeit der drei 

Kopf-Hals-Übergangsparameter bei der männlichen Population 

(n = 170). PCC = Pearson-Korrelationskoeffizient, 

AP = anteroposteriore Projektion, TI = triangulärer Index, 

HNOR = „Head-neck offset ratio“. 

 

Parameter PCC p-Wert 

Alpha-Winkel AP 0,07 0,35 

Alpha-Winkel seitlich -0,04 0,57 

TI AP 0,03 0,73 

TI seitlich 0,10 0,19 

HNOR AP -0,03 0,70 

HNOR seitlich -0,05 0,56 
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Tab. 3: Tabelle zur Darstellung der Altersabhängigkeit der drei 

Kopf-Hals-Übergangsparameter bei der weiblichen Population 

(n = 169). PCC = Pearson-Korrelationskoeffizient, 

AP = anteroposteriore Projektion, TI = triangulärer Index, 

HNOR = „Head-neck offset ratio“, * = die Korrelation ist auf dem Niveau 

von 0,05 (zweiseitig) signifikant. 

 

Parameter PCC p-Wert 

Alpha-Winkel AP 0,21 0,01* 

Alpha-Winkel seitlich 0,09 0,25 

TI AP 0,07 0,35 

TI seitlich 0,07 0,39 

HNOR AP -0,18 0,02* 

HNOR seitlich -0,05 0,51 

 



70 

4. Diskussion 
 

 

 

Seit Mitte der 1990er Jahre wird das FAI zunehmend als eine Ursache des 

Leistenschmerzes beim aktiven Erwachsenen jungen und mittleren Alters 

verstanden. Darüber hinaus gilt es als eine mögliche Ursache der bis dahin als 

idiopathisch bezeichneten Coxarthrose. Folglich wird die Behandlung eines 

symptomatischen FAI nicht nur propagiert, um dem Patienten 

Beschwerdelinderung zu verschaffen, sondern auch um eine Progression zur 

Coxarthrose verhindern zu helfen. 

Jedoch gestaltet sich die Diagnostik des FAI oftmals schwierig. Dies mag daran 

liegen, dass es für die klinische Untersuchung Tests gibt, die lediglich hinweisend 

für ein FAI sind. Zur genaueren Abklärung des Verdachts auf ein FAI muss eine 

Bildgebung durchgeführt werden. Dabei ist vor allem das Röntgenbild des 

Hüftgelenks in zwei Ebenen das Diagnostikum der ersten Wahl [54]. Hierbei 

lassen sich bereits erste Hinweise für ein Cam-, ein Pincer- bzw. ein kombiniertes 

FAI anhand der bereits in der Einleitung erwähnten morphologischen 

Auffälligkeiten wie z.B. der „Pistol-grip-Deformität“ oder der „Head-tilt-Deformität“ 

(siehe 1.5.1.1.) erkennen. Zur genaueren und auch quantitativen Beurteilung 

werden weitere radiologische Parameter, wie vor allem der Alpha-Winkel nach 

Nötzli et al. und auch der „Head-neck offset“ nach Eijer et al. herangezogen (siehe 

2.3.3.3. und 2.3.3.5.). Diese sind Gegenstand zahlreicher Studien, die versuchen 

Diagnosekriterien festzulegen [34], [73] [74], [13], [31], [97], [79]. Jedoch herrscht 

keine Einigkeit in Bezug auf standardisierte Diagnoseverfahren und eindeutige 

Diagnosekriterien. Vor allem der Alpha-Winkel nach Nötzli et al. ist ein häufig 

untersuchter Parameter. Jedoch gibt es eine widersprüchliche Datenlage in Bezug 

auf seine Norm-, Grenz- und pathologischen Werte. 

Der erste Vergleich einer Population mit Cam-FAI mit einer Population gesunder 

Probanden erfolgte von Nötzli et al. selbst. Sie ermittelten an transversalen, 

schenkelhalsparallelen MRT-Schnittbildern einen durchschnittlichen Alpha-Winkel 

von 74 ± 5,4 Grad versus 42 ± 2,2 Grad. Aufgrund dieser Ergebnisse schlugen 

Nötzli et al. einen Grenzwert von 55 Grad für die Diagnose eines Cam-FAI vor 

[73]. In anderen klinischen Studien mit kleinen Populationen konnten 
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durchschnittliche Alpha-Winkel von 43,7 Grad bis 51,2 Grad je nach untersuchter 

Projektion (anteroposterior, „cross-table“ oder „frog-leg lateral“) im Röntgenbild für 

das asymptomatische Hüftgelenk gefunden werden [13], [68]. Eine Untersuchung 

an einem Kollektiv von „hüftgesunden“ Leichenfemora ergab einen 

durchschnittlichen Alpha-Winkel von 45,6 ± 10,5 Grad für das gesamte Kollektiv. 

Für das männliche Geschlecht konnte hierbei ein durchschnittlicher Alpha-Winkel 

von 47,5 ± 10,7 Grad und für das weibliche Geschlechte ein durchschnittlicher 

Alpha-Winkel von 43,7 ± 9,9 Grad gefunden werden [97]. 

Andere Arbeitsgruppen schlagen einen Grenzwert für die Diagnose eines 

Cam-FAI von 55 Grad oder 50 Grad vor [3], [74], [91]. Pollard et al. hingegen 

schlagen einen Grenzwert von 62 Grad vor und geben durchschnittliche 

Normwerte für Männer von 48 Grad und für Frauen von 47 Grad an [79]. 

In der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ von Gosvig et al. wird hingegen ein 

Grenzwert von 83 Grad für Männer und von 57 Grad für Frauen für die Diagnose 

eines Cam-FAI vorgeschlagen. Dieser liegt insbesondere bei Männern deutlich 

höher als die bis dahin publizierten Grenzwerte für den Alpha-Winkel. Zudem 

postulierten Gosvig et al. eine Geschlechtsabhängigkeit des Alpha-Winkels, weil 

sie einen niedrigeren Durchschnittswert (45 Grad) für die Frauen als für Männer 

(53 Grad) fanden [32]. Diesen unterschiedlichen Aussagen in der bisher zum 

Alpha-Winkel publizierten Literatur wollten wir in unserer Untersuchung 

nachgehen. 

Vorab sind jedoch noch folgende Besonderheiten der „Copenhagen Osteoarthritis 

Study“ erwähnenswert: Zum einen beinhaltet das Kollektiv lediglich 

anteroposteriore Röntgenbilder und zum anderen weist das Kollektiv ein relativ 

hohes Probandenalter von durchschnittlich 62 Jahren (Spanne 23 bis 93 Jahre) 

auf [73], [13], [32], [79]. Dies lässt die Frage stellen, inwiefern der Alpha-Winkel 

altersabhängig sein könnte und sich beispielsweise wie der CCD-Winkel mit 

fortschreitendem Alter verändert [94]. Auch stellten Gosvig et al. auf Basis der 

„Copenhagen Osteoarthritis Study“ einen geschlechtsspezifischen Unterschied in 

der Verteilung des Alpha-Winkels mit tendenziell höheren Messwerten für das 

männliche Geschlecht fest [31]. Dies konnten Pollard et al. in ihrer Untersuchung 

hingegen mit fast gleichen Durchschnittswerten für Männer und Frauen nicht 

messen [79]. Daher stellte sich uns ebenfalls die Frage, ob der Alpha-Winkel 

geschlechtsabhängig sein könnte. 
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In unserer Querschnittstudie wurden 339 „hüftgesunde“ Probanden - das heißt 

ohne wesentliche Pathologien des Hüftgelenks (siehe Ausschlusskriterien im 

Kapitel 2.1.2.) - untersucht. Dabei handelt es sich im Vergleich zu bisher 

publizierten Studien neben den Arbeiten von Gosvig et al. und Toogood et al. um 

eine relativ große Population. Insgesamt beinhaltet das Kollektiv 170 Männer und 

169 Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei den Männern bei 48 ± 17,5 Jahren 

(Spanne 17 bis 87 Jahre) und bei den Frauen bei 54 ± 19,2 Jahren (Spanne 20 bis 

96 Jahre). Im Vergleich dazu weist die „Copenhagen Osteoarthritis Study“, eine 

Untersuchung an einer mit 4151 Teilnehmern (1533 Männer und 2618 Frauen) 

sehr großen Population, eine höheres Durchschnittsalter von 62 Jahren 

(Spanne 23 bis 93 Jahre) bei den Männern und von 65 Jahren (Spanne 22 bis 

92 Jahre) bei den Frauen auf [31]. Diese Altersverteilung kann als Schwäche der 

„Copenhagen Osteoarthritis Study“ in Bezug auf die klinische Praxis gesehen 

werden, weil das FAI eine Erkrankung des jungen Erwachsenen ist und sich die 

Frage stellt, ob sich die Werte einfach auf die zumeist jüngeren FAI-Patienten 

(20- bis 30-jährige Männer und 30- bis 40-jährige Frauen) übertragen lassen. 

Toogood et al. untersuchten ein Kollektiv von 375 Leichenfemora hinsichtlich der 

Morphologie des proximalen Femurs. Darunter befanden sich 188 Femora von 

Männern, die ein durchschnittliches Lebensalter von 44 Jahren (Spanne 20 bis 

87 Jahre) erreichten und 187 Femora von Frauen, die im Durchschnitt ein 

Lebensalter von 43 Jahren (Spanne 18 bis 89 Jahre) erzielten [97]. Das 

durchschnittlich erreichte Lebensalter liegt damit dem typischen FAI-Patientenalter 

näher. Jedoch stammen die Leichenfemora aus einer etwa hundert Jahre alten 

osteologischen Sammlung und entspringen damit aus einer Zeit, in der Rachitis 

und andere knöcherne Pathologien vorkamen, welche damals häufig unbehandelt 

blieben. Es darf daher nicht ohne Vorbehalte von einer „hüftgesunden“ Population 

ausgegangen werden. Auch sind die in dieser Studie erhobene Ergebnisse nicht 

einfach in den klinischen Alltag übertragbar, da in dieser Studie Messungen am 

denudierten Knochen und nicht an Röntgenaufnahmen durchgeführt wurden. 

Andere Studien, die an kleineren Kollektiven den Alpha-Winkel untersuchten, 

geben eine durchschnittliches Patientenalter von 28,8 bis 35 Jahren und ein 

Durchschnittsalter von 30 bis 35 Jahren in der asymptomatischen Kontrollgruppe 

an [74], [73], [13]. 
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In unserer Untersuchung konnte für das betrachtete Kollektiv ein durchschnittlicher 

Alpha-Winkel von 49,4 ± 10,5 Grad für Männer und 45,0 ± 8,0 Grad für Frauen in 

der anteroposterioren Projektion gemessen werden. In der seitlichen Projektion 

konnten durchschnittliche Winkel von 49,1 ± 10,6 Grad für Männer und von 

46,1 ± 9,9 Grad für Frauen bestimmt werden. Als Grenzwert für die Diagnose 

eines Cam-FAI bei Männern wurde auf Basis dieser Daten 70 Grad sowohl für die 

anteroposteriore als auch für die seitliche Projektion berechnet. Für die weibliche 

Population konnten in der anteroposterioren Projektion 61 Grad und in der 

seitlichen Projektion 66 Grad als Grenzwert zum pathologischen Bereich errechnet 

werden. 

Eine signifikante Korrelation zwischen dem Lebensalter der Männer und dem 

Alpha-Winkel konnte mit Hilfe der Berechnung des 

Pearson-Korrelationskoeffizienten nicht festgestellt werden. Auch wurde beim 

männlichen Geschlecht kein Zusammenhang zwischen der „Head-neck 

offset ratio“ bzw. dem triangulärem Index und dem Lebensalter festgestellt. 

Obwohl eine geringe Korrelation bei der weiblichen Population zwischen dem 

Lebensalter und dem Alpha-Winkel (PCC = 0,21, p = 0,01) bzw. der „Head-neck 

offset ratio“ (PCC = -0,18, p = 0,02) in der anteroposterioren Projektion gefunden 

werden konnte, muss diese nicht obligat als relevant gewertet werden. Dies liegt 

darin begründet, dass in keiner anderen Projektion eine Korrelation zu sehen ist 

und auch der Pearson-Korrelationskoeffizient relativ klein ist. 

Die in unserer Untersuchung gefundenen Ergebnisse stimmen mit den bisher 

publizierten durchschnittlichen Alpha-Winkel an kleineren „hüftgesunden“ 

Kollektiven in etwa überein [13], [68], [73]. Im Vergleich zu Gosvig et al. hingegen 

konnte in der anteroposterioren Projektion ein niedriger durchschnittlicher Alpha-

Winkel bei den Männern gefunden werden. Interessanterweise zeigten sich in der 

weiblichen Population ähnliche gemessene Alpha-Winkel, wie die von Gosvig et 

al. publizierten (siehe Tabelle 4 im Anhang). 

 

Wenn man unsere Untersuchung insgesamt betrachtet und mit bisher publizierten 

Ergebnissen vergleicht, fällt auf, dass es sich mit 339 Probanden neben den 

Studien von Gosvig et al. und Toogood et al. um eine relative große Population 

handelt. 
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Hingegen ist die Untersuchung von Pollard et al. mit 83 eingeschlossenen 

Patienten eher im kleineren Bereich hinsichtlich der Kollektivgröße anzusiedeln. 

Die meisten bis dahin erhobenen Studien schließen noch kleinere Kollektive ein. 

Vor allem zu Beginn der wissenschaftlichen Arbeit hinsichtlich der Suche nach 

geeigneten diagnostischen radiologischen Messparametern handelte es sich 

häufig um Fall-Kontroll-Studien an kleineren Kohorten. Durch die geringe 

Kollektivgröße ließen sich Norm- und pathologische Werte nur sehr grob 

abschätzen. Eine Stärke unserer Untersuchung ist folglich das relativ große 

Kollektiv von insgesamt 339 Patienten. Verglichen mit den Studienergebnissen 

von Pollard et al. und Toogood et al. konnten ähnliche durchschnittliche 

Alpha-Winkel und Standardabweichungen sowohl für die männliche als auch die 

weibliche Population erhoben werden [79], [97]. Des Weiteren zeigte die weibliche 

Population einen ähnlichen durchschnittlichen Alpha-Winkel verglichen mit den 

Ergebnissen von Gosvig et al. 

Interessanterweise zeigten sich in den Berechnungen für die männliche 

Population niedrigere durchschnittliche Messwerte und Standardabweichungen für 

den Alpha-Winkel als bei den von Gosvig et al. erhobenen Daten. Dies bedeutet, 

dass der Alpha-Winkel am oberen 95%-Konfidenzintervall, das sich aus Mittelwert 

plus 1,96 mal der Standardabweichung errechnet, 70 Grad im Vergleich zu 

83 Grad bei Gosvig et al. in der anteroposterioren Projektion für die männliche 

Population beträgt. Bei den Frauen konnten in der anteroposterioren Projektion 

61 Grad im Vergleich zu 57 Grad bei Gosvig et al. ermittelt werden. Für die 

seitliche Projektion konnte für Männer 70 Grad und für Frauen 66 Grad ermittelt 

werden. Ein Vergleich mit Daten von Gosvig et al. ist nicht möglich, weil die 

seitliche Projektion in der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ nicht untersucht 

worden war [32]. Zum Vergleich kann die Studie von Pollard et al. herangezogen 

werden. Diese berechneten für die „cross-table“-Projektion einen 

geschlechtsunabhängigen durchschnittlichen Alpha-Winkel inklusive oberem 

95%-Konfidenzintervall von 62 Grad in einer Kohorte von 83 „hüftgesunden“ 

Personen [79]. 

Der Vorteil, der sich aus einem großen Kollektiv ergibt, muss jedoch auch kritisch 

beurteilt werden. Untersuchungen an großen Populationen ergeben zwar in der 

Regel repräsentativere Ergebnisse. Jedoch besteht die Gefahr, dass so große 

Kollektive unübersichtlich werden und sich darunter eventuell Probanden 
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befinden, die doch Pathologien im Hüftgelenk aufweisen und fälschlicher Weise 

als „hüftgesund“ in die Studie mit eingeschlossen werden. Um diesem 

Selektionsbias vorzubeugen, wurde bei unserer Untersuchung eine stringente 

Selektion der in Frage kommenden Probanden durchgeführt. Dadurch musste das 

Kollektiv von anfänglich 5156 Patienten auf 339 Patienten reduziert werden (siehe 

Abb. 24). Diese Selektion schlägt sich vermutlich auch in der Standardabweichung 

nieder, die im Vergleich zu kleineren Kohorten in einem ähnlichen Rahmen liegt 

(siehe Tabelle 4 im Anhang). 

Möglicherweise führten Gosvig et al. ihre Studie im Vergleich zu unserer Studie 

unter weniger strengen Selektionskriterien durch. Dies wäre eine Erklärung dafür, 

dass Gosvig et al. bei der männlichen Subpopulation höhere Alpha-Winkel 

gemessen und eine noch höhere Standardabweichung gefunden haben. Die in 

unserer Hypothese formulierte Altersabhängigkeit, welche nicht nachgewiesen 

werden konnte, kann jedoch nicht als Erklärung für die höheren Alpha-Winkel-

Messungen in der männlichen Subpopulation der „Copenhagen Osteoarthritis 

Study“ dienen. Da im Vergleich zu den Frauen beim männlichen Geschlecht eine 

höhere Prävalenz für Hüftpathologien und vor allem auch für ein Cam-FAI vorliegt, 

könnte es aufgrund weniger strenger Selektion zu einem Einbezug einer größeren 

Anzahl pathologisch veränderter Hüftgelenke gekommen sein. Dies könnte auch 

die deutlich höhere Standardabweichung erklären, die nur bei Männern 

(SD = 12,5 Grad) nicht aber bei Frauen (SD = 5,3 Grad) der „Copenhagen 

Osteoarthritis Study“ auffällt [32]. 

Jedoch wurde der Alpha-Winkel nicht nur an Röntgenbildern auf Norm-, Grenz- 

und pathologische Werte untersucht, sondern auch in verschiedenen 

MRT-Sequenzen. Allen voran haben die Erstbeschreiber des Alpha-Winkels 

diesen an einer kleinen Population von Cam-FAI-Patienten (n = 39) und einer 

gesunden Kontrollgruppe (n = 35) gemessen. Sie konnten durchschnittliche 

Alpha-Winkel von 74 ± 5,4 Grad bei Cam-FAI Patienten versus 42 ± 2,2 Grad 

(p < 0,001) in der Kontrollgruppe ermitteln. Die 39 Patienten mit Leistenschmerzen 

setzten sich aus 26 Männern und 13 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 

35 ± 9 Jahren zusammen. Die gesunde Kontrollgruppe bestand aus 17 Männern 

und 18 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 30 ± 5 Jahren [73]. Nötzli et al. 

betrachteten den Alpha-Winkel jedoch nur in einem einzigen 

kernspintomographischen Schnittbild. Basierend auf dem so genannten „coronal 
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scout view“ wurden transversal-oblique Sequenzen aufgenommen, die durch das 

Hüftkopfzentrum laufen. Pfirrmann et al. veröffentlichten 2006 eine 

MR-Arthrographie-Studie, die mit 50 Patienten (30 Männer und 20 Frauen, 

Durchschnittsalter 28,8 Jahre) den Alpha-Winkel in acht verschiedenen Positionen 

beurteilt. Hierbei wurden auch Labrumläsionen, Knorpelläsionen sowie knöcherne 

Abnormitäten des Acetabulmrandes analysiert. Von den 50 Patienten hatten 

33 Patienten ein Cam-FAI (eher bei den männlichen Probanden) und 17 Patienten 

ein Pincer-FAI (eher bei den weiblichen Probanden). Hierbei betrug der 

Alpha-Winkel in der anterioren Position bei den Patienten mit Cam-FAI 68 Grad 

und bei den Patienten mit Pincer-FAI 54 Grad. Die größten Alpha-Winkel jedoch 

wurden in der anterosuperioren Position mit 81 Grad beim Cam-FAI und mit 

66 Grad bei Pincer-FAI gemessen. Daraus kann gefolgert werden, dass der 

Alpha-Winkel eine gewisse Rotationsabhängigkeit besitzt und nicht jede Position 

zur Diagnose eines FAI geeignet ist. Deswegen schlugen Pfirrmann et al. zur 

Diagnose des Cam-FAI radiäre MRT-Sequenzen um die Hauptachse des 

Schenkelhalses vor, um vor allem den anterosuperioren Kopf-Hals-Übergang 

suffizient darzustellen. Gerade diese Region wird von Pfirrmann et al. als typische 

Lokalisation für das Cam-FAI beschrieben [74]. Er bestätigt damit bereits 

vorrangegangen Beobachtungen, die ebenfalls den Kopf-Hals-Übergang mittels 

MRT untersuchten, um eine Ursache für das Cam-FAI zu finden [42], [86]. Diese 

von Pfirrmann et al. bestätigte anterosuperiore Lokalisation der Cam-FAI-

Pathologie konnten später auch von Dudda et al. sowie Rakhra et al. mit ihren 

MRT-Untersuchungen festgestellt werden [20], [80]. Zur Beschreibung der 

Lokalisation der Cam-FAI-Läsion nutzen sie ein Uhrsystem, dass bereits 1997 von 

Leunig et al. beschrieben wurde, um Labrumpathologien am Acetabulum im MRT 

zu lokalisieren (siehe Abb. 21). 

Es besteht somit die Gefahr, dass vor allem im alleinigen anteroposterioren 

Röntgenbild, aber auch in der Kombination mit einem seitlichen Röntgenbild eine 

Cam-Deformität aufgrund ihrer anterolateralen Lage in konventionellen 

Röntgenaufnahmen übersehen werden kann. Dennoch sind konventionell-

radiologische Darstellungen des betroffenen Hüftgelenks in zwei Ebenen (mittels 

Beckenübersicht und einer seitlichen Aufnahme) in der bildgebenden Diagnostik 

des FAI als erster Schritt obligat. 
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Mit der Problematik der optimalen Darstellung einer Cam-Deformität im 

konventionellen Röntgenbild beschäftigten sich mehrere Arbeitsgruppen, die zu 

unterschiedlichen Ergebnissen kamen: Barton et al. empfehlen die 

Dunn-Projektion (die im deutschen Sprachraum auch als Rippstein-II-Aufnahme 

bezeichnet wird) als Alternative zum MRT zur Bestimmung des Alpha-Winkels [4]. 

Bei vertikalem Strahlengang befindet sich hierbei das Hüftgelenk und Kniegelenk 

rechtwinklig gebeugt und der Oberschenkel in 15 Grad Abduktion. Eigentlich 

wurde diese zur Bestimmung des AT-Winkels (siehe 2.3.3.2.) entwickelt [82]. Auch 

Meyer et al. stellten sich die Frage, welche seitliche Röntgenprojektion eine Cam-

Deformität am besten darzustellen vermag und damit besonders gut zur 

Diagnostik des Cam-FAI geeignet ist. Dazu untersuchten sie hierfür sechs 

unterschiedliche radiologische Projektionen. Darunter befanden sich zum einen 

die anteroposteriore Projektion und zum anderen als seitliche Aufnahme die 

bereits oben erwähnte Dunn- oder Rippstein-II-Projektion. Außerdem wurden als 

weitere seitliche Aufnahmen eine modifizierte Dunn-Projektion in 45 Grad Flexion 

und die „cross-table“-Projektion in 15 Grad Innenrotation, Neutralposition sowie in 

15 Grad Außenrotation untersucht. Dabei stellten Meyer et al. fest, dass die 

Dunn-Projektion in 45 Grad Flexion und die „cross-table“-Projektion in 

Neutralposition die größte Sensitivität hinsichtlich der Darstellung großer 

Alpha-Winkel hat [68]. 

Auch Clohisy et al. beschäftigten sich mit der Frage nach der am besten 

geeigneten Projektion zur Darstellung einer Cam-Deformität bzw. des 

Alpha-Winkels und des „Head-neck offset“. Dabei konnten sie erkennen, dass sich 

vor allem in der von ihnen favorisierten „frog-leg lateral“-Projektion im Vergleich 

zur anteroposterioren oder „cross-table“-Projektion die Differenz zwischen der 

Cam-FAI-Gruppe und der asymptomatischen Kontrollgruppe für den Alpha-Winkel 

sowie auch für den „Head-neck offset“ am deutlichsten zeigt [13]. 

 

Der neben dem Alpha-Winkel untersuchte „Head-neck offset“ (siehe 2.3.3.5.) ist 

ein weiterer Parameter, mit dem der Kopf-Hals-Übergang quantifiziert und daher 

zur Diagnostik eines Cam-FAI herangezogen werden kann. Der „Head-neck 

offset“ wurde bereits vor der Beschreibung des Alpha-Winkels von Eijer et al. 2001 

an zwölf Impingementpatienten und zehn asymptomatischen Probanden mit 

einem Durchschnittsalter von 34 Jahren (Spanne von 19 bis 45 Jahre) untersucht. 
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Dabei fanden sie in der von ihnen präferierten „cross-table“-Projektion einen 

„Head-neck offset“ von 11,6 ± 0,7 mm bei den asymptomatischen Patienten und 

von 7,2 ± 0,7 mm in der symptomatischen Gruppe. Die „Head-neck offset ratio“ 

betrug 0,21 ± 0,03 in der Kontrollgruppe und 0,13 ± 0,05 bei den Patienten. Damit 

war bei den Patienten mit Impingement der „Head-neck offset“ bzw. die 

„Head-neck offset ratio“ kleiner als in der Kontrollgruppe. Der Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen war sowohl für den „Head-neck offset“ (p = 0,0006) 

als auch für die „Head-neck offset ratio“ (p = 0,0004) signifikant [34]. In dieser 

Studie konnte ein deutlicherer Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der 

„cross-table“-Projektion als in der Studie von Clohisy et al. festgestellt werden. 

Dies mag daran liegen, dass es sich bei der Studie von Eijer et al. um ein deutlich 

kleineres Kollektiv handelt. Die Altersverteilung ist ähnlich der von Clohisy et al., 

jedoch machen Eijer et al. keine Aussage zur Geschlechtsverteilung. Dies könnte 

ein weiterer Grund für die von Clohisy et al. abweichenden Ergebnisse sein [13]. 

Insgesamt jedoch lässt sich sagen, dass der „Head-neck offset“ genauso wie der 

Alpha-Winkel rotationsabhängig ist, da das proximale Femur anteromedial einen 

größeren „Offset“ aufweist als anterolateral [34], [68]. 

Bei Innenrotation wird dieser kleiner und bei Außenrotation größer. Dies 

bestätigten auch Pollard et al. anhand einer kleinen Studie an zehn 

Leichenfemora, wovon zwei eine Cam-Deformität aufwiesen. Jedoch stellten sie 

fest, dass sich die Abweichung innerhalb einer Rotation im Bereich von 30 Grad 

nur gering bemerkbar macht [79]. 

Prinzipiell versuchten Pollard et al. in ihrer Studie Normwerte für den „Head-neck 

offset ratio“ und den Alpha-Winkel in einer „hüftgesunden“ Population zu ermitteln. 

Dafür untersuchten sie 39 Männer und 44 Frauen mit einem Durchschnittsalter 

von 48 ± 12 Jahren (Spanne 28 bis 69 Jahre) bzw. 44 ± 11 Jahren (Spanne 22 bis 

67 Jahre) hinsichtlich des Alpha-Winkels und des „Head-neck offset ratio“ in der 

„cross-table“-Projektion in 15 Grad Innenrotation. Dabei ergaben sich 

durchschnittliche Alpha-Winkel von 48 ± 8 Grad bei den Männern und 47 ± 8 Grad 

bei den Frauen. Die durchschnittliche „Head-neck offset ratio“ konnte jeweils mit 

0,19 ± 0,03 ermittelt werden [79]. Sie empfehlen in ihrer Arbeit eine chirurgische 

Intervention bei Alpha-Winkeln größer 63 Grad bzw. einer „Head-neck offset ratio“ 

kleiner 0,14 und schlagen zur Diagnostik des Cam-FAI die Kombination aus 

Alpha-Winkel und „Head-neck offset ratio“ vor [79]. 
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Die Indikation zur Operation sollte jedoch nicht allein auf radiologischen 

Parametern wie dem Alpha-Winkel basieren, sondern vielmehr in der 

Gesamtschau von klinischen und radiologischen Befunden gestellt werden. So 

wiesen Clohisy et al. in einer Studie daraufhin, dass die radiologische Diagnostik 

nur begrenzt reliabel sei, insbesondere bei nur subjektiv erhobenen 

Röntgenparametern [14]. 

Überdies zeigen Lohan et al. in einer MRT-Studie, dass der Alpha-Winkel mit 

einem festgelegten Grenzwert von 55 Grad keine allgemeingültige Aussage 

hinsichtlich des Vorhandenseins eines Cam-FAI machen kann. Hierbei 

untersuchten drei Radiologen mit Berufserfahrung von 20, 7 und 3 Jahren 

verblindet und unabhängig voneinander im Abstand von 2 Wochen die MRT-Bilder 

der Patienten in einer dreidimensionalen axial schrägen Sequenz. Dabei konnten 

Lohan et al. für die drei Untersucher eine durchschnittliche Sensitivität des 

Alpha-Winkels von 39,3% feststellen. Die durchschnittliche Spezifität des Alpha-

Winkels wurde mit 70,1% berechnet. In der Diskussion ihrer Arbeit halten sie fest, 

dass für sie der klinische Impingementtest der reliabelste Parameter zur 

Diagnostik eines Cam-FAI sei (Sensitivität 76,9% und Spezifität 87,2%) [62]. 

Selbst wenn eine Cam-Deformität im Röntgenbild korrekt als solche erkannt 

werden sollte und der Patient nicht symptomatisch ist, heißt dies nicht zwingend, 

dass der Patient eine FAI hat. Es wäre daher nicht verantwortungsvoll, wenn man 

einen operativen Eingriff, der mit Risiken verbunden ist, beim „asymptomatischen 

FAI-Patienten“ durchführt, der vielleicht nie eine Coxarthrose entwickeln wird. Aber 

auch wenn eine Cam-Deformität und Symptome vorhanden sein sollten – sprich 

ein FAI vorliegt – muss sich daraus nicht immer eine Coxarthrose entwickeln. 

Mit dieser Thematik setzten sich Hartofilakidis et al. auseinander und untersuchten 

das langfristige klinische Ergebnis an 96 asymptomatischen Patienten, bei denen 

aufgrund radiologischer Parameter eine Cam-Deformität (17 Patienten), eine 

Pincer-Deformität (34 Patienten) oder eine gemischte Cam-Pincer-Deformität 

(45 Patienten) diagnostiziert wurde. Dabei zeigten sich 79 Patienten (82,3%) in 

einem Nachsorgezeitraum von durchschnittlich 18,5 Jahren ohne Coxarthrose. 

17 Patienten (17,7%) dagegen entwickelten in einem durchschnittlichen Intervall 

von 12 Jahren eine Coxarthrose. Insgesamt konnte aber kein Unterschied 

zwischen den FAI-Untergruppen in Bezug auf die Entwicklung einer Coxarthrose 
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festgestellt werden. Es müssen also weitere als ausschließlich radiologische 

Faktoren vorliegen, dass eine Cam-Deformität eine Coxarthrose zur Folge hat. 

Ein geringer Unterschied hinsichtlich des Alpha-Winkels konnte zwischen der 

Gruppe festgestellt werden, die eine Coxarthrose entwickelt und jener die 

weiterhin asymptomatisch blieb. Die Gruppe ohne spätere Coxarthrose zeigte 

durchschnittlich einen etwas kleineren Alpha-Winkel von 57,1 Grad (Spanne 40 

bis 81 Grad) im Vergleich zu 58,5 Grad (Spanne 38 bis 96 Grad) bei den 

Patienten mit späterer Coxarthrose. Jedoch erwies sich der Unterschied als nicht 

signifikant (p = 0,882, Mann-Whitney U-Test) [36]. 

Nach wie vor bestehen noch keine klaren Indikationen zum operativen Eingriff bei 

asymptomatischen Personen mit einer Cam-Deformität. Auch ist nach wie vor 

nicht vollständig verstanden, welche Parameter für die Progression des FAI zur 

Coxarthrose bedeutsam sind. Deswegen sollte die Indikation zur operativen 

Korrektur einer Cam- oder Pincer-Deformität mit entsprechender Umsicht bzw. 

unter Einbezug aller anamnestischen, klinischen und radiologischen Befunde 

gestellt werden. 

Neben der Suche nach Norm-, Grenz-, und pathologischen Werten für den Alpha- 

Winkel bzw. die „Head-neck offset ratio“ stellten Pollard et al. anhand ihrer 

Ergebnisse fest, dass der Alpha-Winkel und der „Head-neck offset“ bzw. die 

„Head-neck offset ratio“ geschlechtsunabhängig sind und stützten damit die 

Ergebnisse von Beaulé et al. und Ito et al. [6], [42]. Dies widerspricht jedoch den 

Ergebnissen der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ von Gosvig et al., die – wie 

bereits weiter oben erwähnt – eine Geschlechtsabhängigkeit des Alpha-Winkels 

postulieren [31]. Gosvig et al. geben hierbei einen durchschnittlichen Alpha-Winkel 

von 52,4 Grad bei Männern und von 45,0 Grad bei Frauen an [31]. 

In unsere Untersuchung fanden wir zwar ähnliche Werte wie Pollard et al. für den 

Alpha-Winkel und die „Head-neck offset ratio“, jedoch wurden Männer und Frauen 

gesondert betrachtet. In der anteroposterioren Projektion konnte der Alpha-Winkel 

bei den Männern mit 49,4  10,5 Grad und mit 45,0  8,0 Grad bei den Frauen 

bestimmt werden. Die „Head-neck offset ratio“ hingegen konnte mit 0,15  0,02 für 

die Männer und 0,16  0,03 für die Frauen bestimmt werden. In der seitlichen 

Projektion ergaben sich durchschnittliche Alpha-Winkel von 49,1  10,6 Grad für 

Männer und mit 46,1  9,9 Grad für Frauen. Die „Head-neck offset ratio“ konnte 
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mit 0,17  0,04 bei den Männern und 0,18  0,04 bei den Frauen bestimmt 

werden. 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Alpha-Winkel und die „Head-neck 

offset ratio“ doch geschlechtsabhängig sind. Die weibliche Population zeigt 

generell niedrigere Alpha-Winkel bzw. eine größere „Head-neck offset ratio“ als 

die männliche. Dies würde die These untermauern, dass bei Männern wesentlich 

häufiger eine Cam-Deformität gefunden werden kann, welche ja durch einen 

hohen Alpha-Winkel und eine reduzierte „Head-neck offset ratio“ charakterisiert 

ist. 

Auch Toogood et al. stellten fest, dass je nach Geschlecht und Alter verschiedene 

durchschnittliche Alpha-Winkel in der lateralen Projektion zu messen sind. Bei 

Männern konnten sie einen durchschnittlichen Alpha-Winkel von 47,5 Grad und 

den Frauen einen durchschnittlichen Alpha-Winkel von 43,7 Grad messen. Bei 

den unter 50-Jährigen ergab sich ein durchschnittlicher Alpha-Winkel von 

43,7 Grad und bei den über 50-Jährigen konnte ein durchschnittlicher Alpha-

Winkel von 49,6 Grad gemessen werden [97]. Man muss aber auch bedenken, 

dass osteophytäre Appositionen fälschlicherweise als Kopf-Hals-Übergang 

gedeutet werden und so größere Alpha-Winkel gemessen werden können. 

Eine mögliche Erklärung für die in unserer und in den Studien von Gosvig et al. 

bzw. Toogood et al. festzustellenden Geschlechtsabhängigkeit des Alpha-Winkels 

könnte in der Kollektivgröße liegen. Mit zunehmender Kollektivgröße kann ein 

Unterschied naturgemäß deutlicher zu Tage treten. 

Wenn man außerdem die untersuchten Röntgenprojektionen betrachtet, fällt auf, 

dass sich Pollard et al. nur mit „cross-table“-Projektionen beschäftigten. Gosvig et 

al. untersuchten hingegen nur die anteroposteriore Projektion. In unserer 

Untersuchung wurden dagegen die anteroposteriore und eine seitliche Projektion 

untersucht. Dabei fällt auf, dass sich ein etwas größerer Unterschied zwischen 

Männern und Frauen in der anteroposterioren Projektion zeigt. Möglicherweise 

haben Pollard et al. diesen Unterschied aufgrund der alleinigen Betrachtung eines 

Röntgenbildes in der „cross-table“-Projektion und dem relativ kleinen Kollektiv 

nicht erfasst. 

Toogood et al. hingegen untersuchten die Leichenfemora anhand einer 

anteroposterioren und einer seitlichen Fotoaufnahme, entsprechend einer 

anteroposterioren bzw. seitlichen Röntgenaufnahme. Es wurden sowohl der 
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Alpha-Winkel als auch der „Head-neck offset“ in der anteroposterioren und in der 

seitlichen Fotographie analysiert. Der durchschnittliche Alpha-Winkel in den 

anteroposterioren Fotographien für Männer und Frauen wurde von Toogood et al. 

mit 53,5 Grad gemessen. Er liegt damit etwas höher als die in unserer Studie 

gemessen Durchschnittswerte. In den seitlichen Fotographien fanden sie einen 

durchschnittlichen Alpha-Winkel von 45,6 Grad. Zusätzlich erfassten sie für die 

seitlichen Fotographien nach Geschlecht getrennte durchschnittliche Alpha-Winkel 

und konnten dabei 47,5  10,7 Grad (p < 0,01) für Männer und 43,7  9,9 Grad 

(p < 0,01) für Frauen ermitteln. Sie kamen ähnlich unserer Untersuchung zu dem 

Ergebnis, dass der Alpha-Winkel geschlechtsabhängig sei [97]. 

 

Neben dem Alpha-Winkel und dem „Head-neck offset“ gibt es noch einen weiteren 

Parameter, der eine Quantifizierung des Kopf-Hals-Übergangs ermöglicht. Dabei 

handelt es sich um den von Gosvig et al. vorgeschlagenen triangulären Index 

(siehe 2.3.3.4.), der jedoch in der klinischen Praxis weniger etabliert ist. Auch 

kommt er in den wissenschaftlichen Untersuchungen zum FAI eher selten zur 

Anwendung. Dies zeigt eine Literaturrecherche in der „US National Library of 

Medicine“ („PubMed“) (02/2014), mit dem Resultat von nur 16 Ergebnissen beim 

Suchbegriff „triangular index hip“. Der Suchbegriff „head-neck offset ratio hip“ 

ergab 26 Treffer. Der Suchbegriff „alpha angle hip“ zeigte hingegen 263 Treffer. 

Auch musste in unserer Studie die praktische Anwendung des triangulären Index 

als komplexer und fehlerbehafteter als die des Alpha-Winkels beurteilt werden. 

Dies zeigen auch die weiter unten diskutierten Reliabilitätstestungen 

(siehe Seite 85 bis Seite 87). Dennoch wurde der trianguläre Index in unserer 

Untersuchung mit einbezogen und soll nun diskutiert werden. 

Gosvig et al. schlugen diesen Messparameter in der „Copenhagen Osteoarthrits 

Study“ als weitere Möglichkeit für die FAI-Diagnostik vor. Sie vermuten, dass der 

trianguläre Index im Gegensatz zum Alpha-Winkel nicht rotationsabhängig sei und 

daher als ergänzender Parameter zur Darstellung der Asphärizität des Kopf-Hals-

Übergangs in der Röntgendiagnostik genutzt werden könnte. Im Gegensatz zum 

Alpha-Winkel nimmt der trianguläre Index beim abnormen Hüftgelenk im Bereich 

von 20 Grad Innenrotation bis 20 Grad Außenrotation keine Normwerte an [32]. 

Dieses Ergebnis lehnt sich an die bereits erwähnte Studie von Meyer et al. an und 
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macht erneut deutlich, dass die alleinige anteroposteriore Projektion eine Cam-

Deformität übersehen lässt (siehe oben). 

Dem entgegen steht jedoch die Studie von Pollard et al., die nach der Publikation 

von Gosvig et al. veröffentlicht wurde und zeigte, dass sich der Alpha-Winkel und 

die „Head-neck offset ratio“ nur gering in einem Bereich von 30 Grad Rotation 

ändern [79]. Insofern sollte man deswegen nicht voreilig den Alpha-Winkel als 

ungenauen Parameter zur Diagnostik des FAI bezeichnen und ihn durch andere 

Parameter wie den triangulären Index ersetzen, sondern sollte der Alpha-Winkel 

vielmehr durch andere Parameter – beispielsweise durch den „Head-neck offset“ – 

ergänzt werden, um die Sensitivität der Diagnostik des FAI zu erhöhen. 

 

 

In den folgenden Abschnitten sollen nun die Schwächen unserer Untersuchung 

aufgezeigt und diskutiert werden. Dabei sollen chronologisch von der 

Datengewinnung bis zu den Ergebnissen die einzelnen Arbeitsschritte kritisch 

betrachtet werden. 

Zuerst ist daher die Erfassung geeigneter Patienten für unsere Untersuchung zu 

erwähnen. Anhand der Röntgenanmeldung konnten jene Patienten 

ausgeschlossen werden, die eine bekannte Hüftpathologie wie z.B. einen Zustand 

nach abgelaufenem Morbus Perthes, eine Hüftdysplasie, eine Fraktur, einen 

primären oder sekundären Knochentumor sowie Prothesen oder Osteosynthesen 

aufwiesen. Die meisten Röntgenbilder wurden, wie den Röntgenanmeldungen zu 

entnehmen war, aufgrund eines akuten Ereignisses wie eines Unfalls, Sturzes 

oder anderen Traumas oder als Verlaufskontrolle durchgeführt. Hier ist denkbar, 

dass eine vorbestehende Beschwerdesymptomatik am betroffenen Hüftgelenk bei 

der Aufnahmeuntersuchung nicht dokumentiert worden war und daher Patienten 

mit einer bspw. nur milden Impingementsymptomatik in das „hüftgesunde“ 

Kollektiv mit einbezogen wurden. 

Daher wurden zusätzlich Röntgenbilder ausgeschlossen, wenn gewisse 

radiologische Parameter auffällig waren. Dabei handelte es sich um Patienten mit 

osteophytären Anbauten am Kopf-Hals-Übergang, Hüftgelenke mit einem 

Arthrosegrad zwei oder drei nach Tönnis oder einem CE-Winkel kleiner 20 Grad. 

Weitere Fehlerquellen ergeben sich bei den Röntgenaufnahmen selbst. Ein 

Kritikpunkt ist hier eine möglicherweise inhomogene Aufnahmetechnik. Die 
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Röntgenbilder wurden vor allem von Patienten aufgenommen, die unter 

Schmerzen aufgrund eines Verkehrsunfalls, eines Sturzes oder anderen Traumas 

litten. Diese Schmerzen könnten die Positionierung des betroffenen Beines bei der 

Bildakquisition beeinträchtigt haben, was insbesondere für die seitliche Aufnahme 

denkbar ist. Außerdem konnte die Anzahl der durchführenden MTRAs retrospektiv 

nicht ermittelt und eine standardisierte Bildakquisition im Nachhinein nicht 

zweifelsfrei überprüft werden. Allerdings existiert an der Klinik für diagnostische 

und interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums Ulm ein Protokoll, das 

eine standardisierte Aufnahmetechnik gewährleistet, und in dem die MTRAs 

unterwiesen sind. Darüber hinaus müssen die unter solchen Bedingungen 

angefertigten Röntgenbilder das Studienergebnis nicht obligat wesentlich 

beeinflussen. Pollard et al. zeigten – wie oben bereits ausgeführt - in ihrer 

Untersuchung, dass innerhalb eines Rotationsumfangs von 30 Grad die Varianz 

des Alpha-Winkels und „Head-neck offsets“ gering ist [79]. Dies fällt vor allem 

beim Betrachten des sphärischen Hüftkopfs bzw. der Kontrollgruppe auf, bei der 

sich kaum Unterschiede für den Alpha-Winkel in der seitlichen Projektion zeigen. 

Außerdem ist – wie bereits weiter oben beschrieben – nicht eindeutig geklärt, 

welche seitliche Projektion eine Cam-Deformität am besten darstellt. Clohisy et al. 

favorisieren eine „frog-leg lateral“- Projektion, Meyer et al. schlagen hingegen eine 

modifizierte, in 45 Grad Hüftflexion angefertigte Dunn-Aufnahme vor [13], [68]. 

Es stellt sich daher die Frage, inwiefern es überhaupt eine „ideale“ seitliche 

Projektion für die FAI-Diagnostik gibt. 

Was den triangulären Index betrifft, haben Gosvig et al. ohnehin publiziert, dass 

dieser im Vergleich zum Alpha-Winkel weniger rotationsabhängig sei und somit 

bei nicht korrekten seitlichen Röntgenbildern weniger störanfällig als dieser wäre 

[32]. 

Eine mögliche Schwäche unserer Studie ist, dass zum einen anteroposteriore 

Röntgenaufnahmen des Hüftgelenks und zum anderen 

Beckenübersichtsaufnahme vorlagen. Hierbei unterscheidet sich die 

Aufnahmetechnik geringfügig hinsichtlich der Ausrichtung des Zentralstrahls. 

Möglicherweise ist hierdurch die relativ große Standardabweichung für unser 

Patientenkollektiv (sowohl in der männlichen wie in der weiblichen Subgruppe) 

zum Teil erklärt. Dieser systematische Fehler würde sich jedoch in erster Linie bei 

der Messung acetabulärer Parameter auswirken, denn – wie oben bereits 
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ausgeführt – zeigte die Arbeit von Pollard et al., dass der Alpha-Winkel für einen 

Rotationssektor von 30 Grad nicht wesentlich variiert, und die Arbeit von Gosvig et 

al., dass der trianguläre Index noch weniger rotationsanfällig ist [79], [31]. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Bildarchivierung für die erste Hälfte der 

Population mittels Filmfolien und für den Rest mittels PACS erfolgte. Dies sollte 

jedoch nur eine untergeordnete Rolle hinsichtlich eines etwaigen systematischen 

Fehlers spielen. 

Wenn man nun die Messwerte unserer Untersuchung mit bisherigen Studien zum 

Alpha-Winkel an ähnlich großen bzw. größeren Kollektiven vergleicht, lässt sich 

erkennen, dass die soeben aufgeführten Schwachpunkte nicht deutlich ins 

Gewicht fallen. Denn im Vergleich fanden z.B. Toogood et al. und Pollard et al. 

ähnliche Standardabweichungen. Nur in der von Gosvig et al. beschriebenen 

Population fand sich für Frauen eine Standardabweichung von 5,5 Grad bzw. 

5,1 Grad in der anteroposterioren Projektion des rechten bzw. linken 

Hüftgelenkes. Bei den Männern hingegen wurde eine Standardabweichungen von 

13,5 Grad bzw. 13,9 Grad in der anteroposterioren Projektion des rechten bzw. 

linken Hüftgelenkes gefunden [31]. 

Dies belegt wieder - wie bereits weiter oben erwähnt - dass unser Kollektiv 

möglicherweise stringenter ausgewählt wurde und so wirklich nur Patienten ohne 

chronische Hüftbeschwerden eingeschlossen wurden. 

Der mögliche Kritikpunkt, dass eine Doktorandin die Messungen durchgeführt hat, 

wird dadurch relativiert, als zum einen nach einer Einweisung in die 

Messtechniken die ersten zehn Messungen zusammen mit einem erfahrenen 

Radiologen bzw. Orthopäden durchgeführt wurden. Zum anderen spricht auch die 

ähnliche Standardabweichung im Vergleich zu Pollard et al. und Toogood et al. für 

eine relativ korrekte Messung (siehe Tabelle 4 im Anhang). 

Außerdem konnte bei der Reliabilitätstestung mittels 

Pearson-Korrelationskoeffizienten für die Intraobserverreliabilität ein Wert von 0,96 

für die Alpha-Winkel-Messungen in den anteroposterioren Aufnahmen und von 

0,98 in den seitlichen Aufnahmen ermittelt werden. Pollard et al. konnten Werte 

von 0,91 für den Intraclass-Koeffizienten beim Alpha-Winkel in der seitlichen 

Projektion erzielen [79]. Auch Gosvig et al. ermittelten beim 

Intraclass-Koeffizienten für den Alpha-Winkel in der anteroposterioren Projektion 

Werte zwischen 0,90 und 0,96 [32]. Clohisy et al. konnten für den Alpha-Winkel in 
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der „frog-leg lateral“- Projektion eine Intraobserverreliabilität mit einem 

Kappa-Werte von 0,5 bis 0,73 belegen [13] 

Wenn man neben dem Alpha-Winkel die beiden anderen diagnostischen 

Parameter („Head-neck offset ratio“ und triangulärer Index) für die Quantifizierung 

des Kopf-Hals-Übergangs hinsichtlich ihrer Reliabilität untersucht, finden sich sehr 

variable Ergebnisse. 

Für die „Head-neck offset ratio“-Messungen konnte in unserer Studie für seitliche 

Röntgenaufnahmen ein Pearson-Korrelationskoeffizient von 0,84 für die 

Intraobserverreliabilität festgestellt werden. Clohisy et al. erzielten für den 

„Head-neck offset“ in der „frog-leg lateral“-Projektion Kappa-Werte von 0,63 bis 

0,74 [13]. 

Für die Messung des triangulären Index konnte in unserer Studie für die 

anteroposterioren Röntgenaufnahmen ein Pearson-Korrelationskoeffizient von 

0,54 für die Intraobserverreliabilität ermittelt werden. Gosvig et al. erzielten 

hingegen einen Intraclass-Koeffizienten von 0,97 bis 0,98 [32]. 

Insgesamt gestaltet es sich jedoch schwierig, die verschiedenen Parameter der 

Reliabilitätsmessung (Pearson-Korrelationskoeffizient, Intraclass-Koeffizient und 

Kappa-Wert) miteinander zu vergleichen, da es sich um unterschiedlich 

berechnete Werte handelt, die ihrerseits hinsichtlich ihrer Gültigkeit jeder für sich 

Schwächen aufweisen. Es gibt auch keinen „Goldstandard“ in der 

Reliabilitätstestung und eine Maßzahl alleine betrachtet kann nicht die 

Übereinstimmung einer Messmethode bei wiederholter Messung adäquat 

darstellen [33]. Deswegen wurden in unserer Untersuchung auch drei Maßzahlen 

(verbundener t-Test, Pearson-Korrelationskoeffizient und medianer 

Messunterschied) verwendet, um die Problematik besser zu erhellen. Dabei 

konnte festgestellt werden, dass der t-Test eine Abhängigkeit der ersten und 

zweiten Messung bei allen untersuchten Parametern (Alpha-Winkel, „Head-neck 

offset ratio“ und triangulärer Index) zeigt. Für Alpha-Winkel-Messungen konnte 

sowohl für die anteroposterioren als auch die seitlichen Röntgenaufnahmen die 

höchste Übereinstimmung mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten belegt 

werden. Allerdings schnitten der Alpha-Winkel in der seitlichen Projektion und die 

„Head-neck offset ratio“ in der anteroposterioren und seitlichen Projektion am 

besten hinsichtlich des medianen Messunterschiedes ab. Insgesamt betrachtet 

lässt sich allerdings feststellen, dass der Alpha-Winkel vor allem in der seitlichen 
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Projektion in unserer Untersuchung eine bessere Intraobserverreliabilität als die 

beiden anderen Messverfahren aufweist. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unsere Untersuchung bisherige 

Publikationen bestätigt, die kleinere als in der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ 

publizierte pathologische Alpha-Winkel für Männer beschrieben hatten. Eine 

Altersabhängigkeit des Alpha-Winkels für Männer, der die Ergebnisse der 

„Copenhagen Osteoarthritis Study“ erklären hätte können, konnte nicht gefunden 

werden. Folgt man den Ergebnissen unserer Untersuchung, würde bei Alpha-

Winkeln größer 70 Grad in der anteroposterioren und in der seitlichen Projektion 

bei Männern und größer 61 Grad bzw. 66 Grad bei Frauen eine chirurgische 

Intervention indiziert sein. Eine Operationsindikation darf jedoch nicht 

ausschließlich von radiologischen Parametern abhängen. Bei fehlender klinischer 

Symptomatik (Schmerz und/ oder Bewegungseinschränkung) ist eine 

Operationsindikation als relativ zu sehen. Denn es gibt – wie oben bereits 

ausgeführt – Hinweise dafür, dass sich trotz für ein FAI charakteristischen 

Röntgenzeichen eine Coxarthrose im Verlauf nicht obligat ausbilden muss [29], 

[36]. Ergänzend sei hier aber darauf hingewiesen, dass ein FAI aufgrund fehlender 

bildmorphologischer Hinweise auf eine Cam-Deformität nicht prinzipiell 

auszuschließen ist, da es auch als Folge eines supraphysiologischen 

Hüftgelenkeinsatzes (z.B. beim Balletttänzer, Eishockeyspieler usw.) auftreten 

kann oder aber ein Pincer-FAI zu Grunde liegt. Dieses lässt sich durch die 

alleinige Untersuchung von Kopf-Hals-Übergang beschreibenden 

Messparametern bzw. „Offset“-Parametern nicht diagnostizieren. Dies liegt daran, 

dass die Pathologie allein auf der acetabulären Seite des Hüftgelenks zu finden ist 

(z.B. bei einer Pfannenretroversion, Protrusio acetabuli oder Coxa profunda). 

Deswegen sollte in jedem Fall bei entsprechender klinischer Symptomatik nach 

einer fundierten körperlichen Untersuchung eine weiterführende Diagnostik unter 

zu Hilfenahme des MRT durchgeführt werden. 
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5. Zusammenfassung 

 

 

 

Bisher existiert eine sehr unterschiedliche und teilweise auch widersprüchliche 

Datenlage hinsichtlich Norm-, Grenz- und pathologischen Werten des 

Alpha-Winkels, der für die Diagnostik des femoroacetabulären Impingements vom 

Cam-Typ bedeutsam ist. Daher war das Ziel der Arbeit, diese Bereiche an einem 

„hüftgesunden“ Kollektiv abzuschätzen. Außerdem beschäftigt sich diese 

Doktorarbeit mit der Frage, ob der Alpha-Winkel bei den Männern altersabhängig 

sein könnte, um die in der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ gefundenen 

Alpha-Winkel, die im Vergleich zu den früher publizierten Werten wesentlich höher 

lagen, zu erklären. 

Hierfür wurden retrospektiv Röntgenbilder von insgesamt 339 Patienten analysiert, 

die im Zeitraum 09/2000 bis 11/2009 wegen eines Traumas - aber ohne 

knöcherne Verletzung des Hüftgelenks - in der Klinik für diagnostische und 

interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Ulm ein anteroposteriores und 

laterales Röntgenbild des betroffenen Hüftgelenks bekommen hatten. Dabei 

wurden verschiedene acetabuläre und femorale Parameter sowohl im 

anteroposterioren als auch im lateralen Röntgenbild erfasst. Zur Bestimmung des 

relevanten Kopf-Hals-Übergangs wurden drei in der Literatur etablierte 

Messverfahren (Alpha-Winkel, „Head-neck offset ratio“ und triangulärer Index) 

herangezogen. 

Dabei konnten durchschnittliche Alpha-Winkel bei Männern in der 

anteroposterioren Projektion von 49,4  10,5 Grad und in der seitlichen Projektion 

von 49,1  10,6 Grad gefunden werden. Bei den Frauen betrug der 

durchschnittliche Alpha-Winkel 45,0  8,0 Grad in der anteroposterioren Projektion 

und 46,1  9,9 Grad in der seitlichen Projektion. Die „Head-neck offset ratio“ 

betrug bei Männer durchschnittlich 0,15  0,02 in der anteroposterioren Projektion 

und 0,17  0,04 in der seitlichen Projektion. Bei Frauen lag die „Head-neck offset 

ratio“ bei 0,16  0,03 in der anteroposterioren Projektion und 0,18  0,04 in der 

seitlichen Projektion. Für den triangulären Index ergab sich für Männer 
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-0,08  0,19 in der anteroposterioren Projektion und -0,03  0,16 in der seitlichen 

Projektion. Bei Frauen betrugen die Werte -0,16  0,18 und -0,03  0,11. 

Anhand dieser Ergebnisse ließen sich bei den Männern Grenzwerte zum 

pathologischen Bereich bei Alpha-Winkeln größer 70,0 Grad in beiden 

Röntgenprojektionen errechnen. Die Grenzwerte zum pathologischen Bereich für 

den Alpha-Winkel bei den Frauen waren mit 61,0 Grad in der anteroposterioren 

Projektion und mit 66,0 Grad in der lateralen Projektion niedriger. Eine 

Altersabhängigkeit für den Alpha-Winkel bei Männern konnte nicht belegt werden. 

Insgesamt betrachtet wurden für Männer höhere durchschnittliche Alpha-Winkel 

als für Frauen gefunden. 

Alles in allem bestätigen unsere Ergebnisse bisherige Publikationen, die kleinere 

als in der „Copenhagen Osteoarthritis Study“ publizierten pathologischen 

Alpha-Winkel für Männer gezeigt haben. Für die Diagnose eines 

femoroacetabulären Impingement ist jedoch nicht allein die Quantifizierung des 

Kopf- Hals- Übergangs ausschlaggebend, sondern muss in die Gesamtschau von 

geschilderter Symptomatik, klinischen Untersuchungsergebnissen und weitere 

radiologischer Kriterien gestellt werden. 



90 

6. Literaturverzeichnis 

 

1. Allen D, Beaule PE, Ramadan O, Doucette S: Prevalence of associated 
deformities and hip pain in patients with cam-type femoroacetabular 
impingement. J Bone Joint Surg Br 91: 589-94 (2009) 

2. Banerjee P, McLean CR: Femoroacetabular impingement: a review of 
diagnosis and management. Curr Rev Musculoskelet Med 4: 23-32 (2012) 

3. Barros HJ, Camanho GL, Bernabe AC, Rodrigues MB, Leme LE: Femoral 
head-neck junction deformity is related to osteoarthritis of the hip. Clin 
Orthop Relat Res 468: 1920-5 (2010) 

4. Barton C, Salineros MJ, Rakhra KS, Beaule PE: Validity of the alpha angle 
measurement on plain radiographs in the evaluation of cam-type 
femoroacetabular impingement. Clin Orthop Relat Res 469: 464-9 (2011) 

5. Beall DP, Sweet CF, Martin HD, Lastine CL, Grayson DE, Ly JQ, Fish JR: 
Imaging findings of femoroacetabular impingement syndrome. Skeletal 
Radiol 34: 691-701 (2005) 

6. Beaule PE, Zaragoza E, Motamedi K, Copelan N, Dorey FJ: Three-
dimensional computed tomography of the hip in the assessment of 
femoroacetabular impingement. J Orthop Res 23: 1286-92 (2005) 

7. Beck M, Leunig M, Parvizi J, Boutier V, Wyss D, Ganz R: Anterior 
femoroacetabular impingement: part II. Midterm results of surgical 
treatment. Clin Orthop Relat Res 418: 67-73 (2004) 

8. Beck M, Kalhor M, Leunig M, Ganz R: Hip morphology influences the 
pattern of damage to the acetabular cartilage: femoroacetabular 
impingement as a cause of early osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg 
Br 87: 1012-8 (2005) 

9. Beck M, Fucentese SF, Staub L, Siebenrock K: Therapie des 
femoroazetabulären Impingements über die chirurgische Hüftluxation. 
Technik und Ergebnisse. Orthopade 38: 412-8 (2009) 

10. Beck M: Letter to the editor: Cams and pincer impingement are distinct, not 
mixed: the acetabular pathomorphology of femoroacetabular impingement. 
Clin Orthop Relat Res 469: 1207; author reply 1208-9 (2011) 

11. Bedi A, Chen N, Robertson W, Kelly BT: The management of labral tears 
and femoroacetabular impingement of the hip in the young, active patient. 
Arthroscopy 24: 1135-45 (2008) 

12. Bombelli R SR, Poss R. : Mechanics of the normal and osteoarthritic hip: a 
new perspective. . Clin Orthop Relat Res. 182: 69–78 (1984) 



91 

13. Clohisy JC, Nunley RM, Otto RJ, Schoenecker PL: The frog-leg lateral 
radiograph accurately visualized hip cam impingement abnormalities. Clin 
Orthop Relat Res 462: 115-21 (2007) 

14. Clohisy JC, Carlisle JC, Trousdale R, Kim YJ, Beaule PE, Morgan P, 
Steger-May K, Schoenecker PL, Millis M: Radiographic evaluation of the hip 
has limited reliability. Clin Orthop Relat Res 467: 666-75 (2009) 

15. Clohisy JC, St John LC, Schutz AL: Surgical treatment of femoroacetabular 
impingement: a systematic review of the literature. Clin Orthop Relat Res 
468: 555-64 (2010) 

16. Cobb J, Logishetty K, Davda K, Iranpour F: Cams and pincer impingement 
are distinct, not mixed: the acetabular pathomorphology of 
femoroacetabular impingement. Clin Orthop Relat Res 468: 2143-51 (2010) 

17. Dienst M, Grun U: Komplikationen bei arthroskopischen Hüftoperationen. 
Orthopäde 37: 1108-9, 1111-5 (2008) 

18. Dienst M, Kohn D: Arthroskopische Behandlung des femoroazetabularen 
Impingements. Technik und Ergebnisse. Orthopäde 38: 429-43 (2009) 

19. Dienst M. Kusma M,  Kohn D.: Femoroazetabuläres Impingement-
Arthroskopische vs. offene Behandlung. Arthroskopie 22: 312–321 (2009) 

20. Dudda M, Albers C, Mamisch TC, Werlen S, Beck M: Do normal 
radiographs exclude asphericity of the femoral head-neck junction? Clin 
Orthop Relat Res 467: 651-9 (2009) 

21. Dunlop CC, Jones CW, Maffulli N: Protrusio acetabuli. Bull Hosp Jt Dis 62: 
105-14 (2005) 

22. Espinosa N, Rothenfluh DA, Beck M, Ganz R, Leunig M: Treatment of 
femoro-acetabular impingement: preliminary results of labral refixation. J 
Bone Joint Surg Am 88: 925-35 (2006) 

23. Fraitzl CR, Reichel H, Aschoff AJ, Freund W: Radiäre MRT des Hüftgelenks 
zur Abklärung präarthrotischer Veränderungen im jungen 
Erwachsenenalter: ein Vergleich verschiedener Sequenzen. Z Orthop Unfall 
149: 668-676 (2011) 

24. Fraitzl CR, Kappe T, Pennekamp F, Reichel H, Billich C: Femoral head-
neck offset measurements in 339 subjects: distribution and implications for 
femoroacetabular impingement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 21: 
1212-7 (2012) 

25. Ganz R, Klaue K, Vinh TS, Mast JW: A new periacetabular osteotomy for 
the treatment of hip dysplasias. Technique and preliminary results. Clin 
Orthop Relat Res 232: 26-36 (1988) 

26. Ganz R, Bamert P, Hausner P, Isler B, Vrevc F: Zervikoazetabulares 
Impingement nach Schenkelhalsfraktur. Unfallchirurg 94: 172-5 (1991) 



92 

27. Ganz R, Gill TJ, Gautier E, Ganz K, Krugel N, Berlemann U: Surgical 
dislocation of the adult hip a technique with full access to the femoral head 
and acetabulum without the risk of avascular necrosis. J Bone Joint Surg Br 
83: 1119-24 (2001) 

28. Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Notzli H, Siebenrock KA: 
Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin 
Orthop Relat Res 417: 112-20 (2003) 

29. Ganz R, Leunig M, Leunig-Ganz K, Harris WH: The etiology of osteoarthritis 
of the hip: an integrated mechanical concept. Clin Orthop Relat Res 466: 
264-72 (2008) 

30. Goodman DA, Feighan JE, Smith AD, Latimer B, Buly RL, Cooperman DR: 
Subclinical slipped capital femoral epiphysis. Relationship to osteoarthrosis 
of the hip. J Bone Joint Surg Am 79: 1489-97 (1997) 

31. Gosvig KK, Jacobsen S, Palm H, Sonne-Holm S, Magnusson E: A new 
radiological index for assessing asphericity of the femoral head in cam 
impingement. J Bone Joint Surg Br 89: 1309-16 (2007) 

32. Gosvig KK, Jacobsen S, Sonne-Holm S, Gebuhr P: The prevalence of cam-
type deformity of the hip joint: a survey of 4151 subjects of the Copenhagen 
Osteoarthritis Study. Acta Radiol 49: 436-41 (2008) 

33. Grouven U, Bender R, Ziegler A, Lange S: Vergleich von Messmethoden. 
Dtsch Med Wochenschr 132 Suppl 1: e69-73 (2007) 

34. H. Eijer ML, M. N. Mahomed, R. Ganz: Cross-table lateral radiographs for 
screening of anterior femoral head-neck offset in patients with 
femoroacetabular impingement. Hip International 37-41 (2001) 

35. Harris WH: Etiology of osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res 213: 
20-33 (1986) 

36. Hartofilakidis G, Bardakos NV, Babis GC, Georgiades G: An examination of 
the association between different morphotypes of femoroacetabular 
impingement in asymptomatic subjects and the development of 
osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Br 93: 580-6 (2011) 

37. Hepp WR, Debrunner HU: Orthopädisches Diagnostikum. Thieme Verlag, 
Stuttgart New York: S. 153 (2004) 

38. Heyman CH: Legg-Perthes Disease: A Method for the Measurement of the 
Roentgenographic Result. The Journal of Bone and Joint Surgery (Br) 32-A: 
767-78 (1950) 

39. Hogervorst T, Bouma H, de Boer SF, de Vos J: Human hip impingement 
morphology: an evolutionary explanation. J Bone Joint Surg Br 93: 769-76 
(2011) 

 
40.  http://bonepit.com/Lectures/Femoral%20Acetabular%20Impingement 

%20Darren %20Buono.pdf. (21.04.2013) 



93 

41. http://er119test.blogspot.de/2007/11/patricks-or-faber-test.html. 
 (21.04.2013) 
 
42. Ito K, Minka MA, 2nd, Leunig M, Werlen S, Ganz R: Femoroacetabular 
 impingement and the cam-effect. A MRI-based quantitative anatomical 
 study of the femoral head-neck offset. J Bone Joint Surg Br 83: 171-6 

(2001) 
 
43. Ito K, Leunig M, Ganz R: Histopathologic features of the acetabular labrum 
 in femoroacetabular impingement. Clin Orthop Relat Res 262-71 (2004) 
 
44. James S, Miocevic M, Malara F, Pike J, Young D, Connell D: MR imaging 

findings of acetabular dysplasia in adults. Skeletal Radiol 35: 378-84 (2006) 
 
45. James SL, Ali K, Malara F, Young D, O'Donnell J, Connell DA: MRI findings 
 of femoroacetabular impingement. AJR Am J Roentgenol 187: 1412-9 
 (2006) 
 
46. Kakaty DK, Fischer AF, Hosalkar HS, Siebenrock KA, Tannast M: The 
 ischial spine sign: does pelvic tilt and rotation matter? Clin Orthop Relat Res 
 468: 769-74 (2010) 
 
47. Kalberer F, Sierra RJ, Madan SS, Ganz R, Leunig M: Ischial spine 
 projection into the pelvis: a new sign for acetabular retroversion. Clin Orthop 
 Relat  Res 466: 677-83 (2008) 
 
48. Kassarjian A, Yoon LS, Belzile E, Connolly SA, Millis MB, Palmer WE: Triad 
 of MR arthrographic findings in patients with cam-type femoroacetabular 
 impingement. Radiology 236: 588-92 (2005) 
 
49. Keeney JA, Peelle MW, Jackson J, Rubin D, Maloney WJ, Clohisy JC: 
 Magnetic resonance arthrography versus arthroscopy in the evaluation of 
 articular hip pathology. Clin Orthop Relat Res 429: 163-9 (2004) 
 
50. Keogh MJ, Batt ME: A review of femoroacetabular impingement in athletes. 
 Sports Med 38: 863-78 (2008) 
 
51. Klaue K, Durnin CW, Ganz R: The acetabular rim syndrome. A clinical 
 presentation of dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Br 73: 423-9 (1991) 
 
52. Knuesel PR, Pfirrmann CW, Noetzli HP, Dora C, Zanetti M, Hodler J, Kuehn 
 B, Schmid MR: MR arthrography of the hip: diagnostic performance of a 
 dedicated water-excitation 3D double-echo steady-state sequence to detect 
 cartilage lesions. AJR Am J Roentgenol 183: 1729-35 (2004) 
 
53. Kubo T, Horii M, Harada Y, Noguchi Y, Yutani Y, Ohashi H, Hachiya Y, 
 Miyaoka H, Naruse S, Hirasawa Y: Radial-sequence magnetic resonance 
 imaging in evaluation of acetabular labrum. J Orthop Sci 4: 328-32 (1999) 



94 

54. Kusma M, Bachelier F, Schneider G, Dienst M: Femoroazetabulares 
Impingement. Klinische und radiologische Diagnostik. Orthopäde 38: 402-
11 (2009) 

55. Lequesne MG, Laredo JD: The faux profil (oblique view) of the hip in the 
standing position. Contribution to the evaluation of osteoarthritis of the adult 
hip. Ann Rheum Dis 57: 676-81 (1998) 

56. Leunig M, Werlen S, Ungersbock A, Ito K, Ganz R: Evaluation of the 
acetabular labrum by MR arthrography. J Bone Joint Surg Br 79: 230-4 
(1997) 

57. Leunig M, Ganz R: Femoroacetabulares Impingement. Häufige Ursache 
von zur Arthrose führenden Hüftbeschwerden. Unfallchirurg 108: 9-10, 12-7 
(2005) 

58. Leunig M, Beaule PE, Ganz R: The concept of femoroacetabular 
impingement: current status and future perspectives. Clin Orthop Relat Res 
467: 616-22 (2009) 

59. Leunig M, Nho SJ, Turchetto L, Ganz R: Protrusio acetabuli: new insights 
and experience with joint preservation. Clin Orthop Relat Res 467: 2241-50 
(2009) 

60. Locher S, Werlen S, Leunig M, Ganz R: Mangelhafte Erfassbarkeit von 
Frühstadien der Coxarthrose mit konventionellen Rontgenbildern. Z Orthop 
Ihre Grenzgeb 139: 70-4 (2001) 

61. Locher S, Werlen S, Leunig M, Ganz R: Arthro-MRI mit radiärer 
Schnittsequenz zur Darstellung der präradiologischen Hüftpathologie. Z 
Orthop Ihre Grenzgeb 140: 52-7 (2002) 

62. Lohan DG, Seeger LL, Motamedi K, Hame S, Sayre J: Cam-type femoral-
acetabular impingement: is the alpha angle the best MR arthrography has 
to offer? Skeletal Radiol 38: 855-62 (2009) 

63. M. Leunig MB, C. Dora, R. Ganz: Femoroazetabuläres Impingement als 
Auslöser der Koxarthrose. Der Orthopäde 77-84 (2006) 

64. M. Leunig MB, M. Kalhor, Young-Yo Kim, S. Werlen, R. Ganz: Fibrocystic 
Changes at anterosuperiar femoral neck: Prevalence in hips with 
femoroacetabular Impingement. Radiology 237-246 (2005) 

65. Mamisch TC, Werlen S, Zilkens C, Trattnig S, Kim YJ, Siebenrock KA, 
Bittersohl B: Radiologische Diagnose des femoroazetabularen 
Impingements. Radiologe 49: 425-33 (2009) 

66. Mardones RM, Gonzalez C, Chen Q, Zobitz M, Kaufman KR, Trousdale RT: 
Surgical treatment of femoroacetabular impingement: evaluation of the 
effect of the size of the resection. J Bone Joint Surg Am 87: 273-9 (2005) 



95 

67. McCarthy JC, Noble PC, Schuck MR, Wright J, Lee J: The Otto E. Aufranc 
Award: The role of labral lesions to development of early degenerative hip 
disease. Clin Orthop Relat Res 25-37 (2001) 

68. Meyer DC, Beck M, Ellis T, Ganz R, Leunig M: Comparison of six 
radiographic projections to assess femoral head/neck asphericity. Clin 
Orthop Relat Res 445: 181-5 (2006) 

69. Meyer R-P: Hüftchirurgie in der Praxis. Springer Medizin Verlag, 
Heidelberg: S. 86-87 (2005) 

70. Murphy S, Tannast M, Kim YJ, Buly R, Millis MB: Debridement of the adult 
hip for femoroacetabular impingement: indications and preliminary clinical 
results. Clin Orthop Relat Res 178-81 (2004) 

71. Murphy SB, Ganz R, Muller ME: The prognosis in untreated dysplasia of 
the hip. A study of radiographic factors that predict the outcome. J Bone 
Joint Surg Am 77: 985-9 (1995) 

72. Murray RO: The aetiology of primary osteoarthritis of the hip. Br J Radiol 
38: 810-24 (1965) 

73. Nötzli HP, Wyss TF, Stoecklin CH, Schmid MR, Treiber K, Hodler J: The 
contour of the femoral head-neck junction as a predictor for the risk of 
anterior impingement. J Bone Joint Surg Br 84: 556-60 (2002) 

74. Pfirrmann CW, Mengiardi B, Dora C, Kalberer F, Zanetti M, Hodler J: Cam 
and pincer femoroacetabular impingement: characteristic MR arthrographic 
findings in 50 patients. Radiology 240: 778-85 (2006) 

75. Philippon M, Schenker M, Briggs K, Kuppersmith D: Femoroacetabular 
impingement in 45 professional athletes: associated pathologies and return 
to sport following arthroscopic decompression. Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc 15: 908-14 (2007) 

76. Pitt MJ, Graham AR, Shipman JH, Birkby W: Herniation pit of the femoral 
neck. AJR Am J Roentgenol 138: 1115-21 (1982) 

77. Plotz GM, Brossmann J, Schunke M, Heller M, Kurz B, Hassenpflug J: 
Magnetic resonance arthrography of the acetabular labrum. Macroscopic 
and histological correlation in 20 cadavers. J Bone Joint Surg Br 82: 426-32 
(2000) 

78. Pollard TC, Villar RN, Norton MR, Fern ED, Williams MR, Murray DW, Carr 
AJ: Genetic influences in the aetiology of femoroacetabular impingement: a 
sibling study. J Bone Joint Surg Br 92: 209-16 (2010) 

79. Pollard TC, Villar RN, Norton MR, Fern ED, Williams MR, Simpson DJ, 
Murray DW, Carr AJ: Femoroacetabular impingement and classification of 
the cam deformity: the reference interval in normal hips. Acta Orthop 81: 
134-41 (2010) 



96 

80. Rakhra KS, Sheikh AM, Allen D, Beaule PE: Comparison of MRI alpha 
angle measurement planes in femoroacetabular impingement. Clin Orthop 
Relat Res 467: 660-5 (2009) 

81. Reynolds D, Lucas J, Klaue K: Retroversion of the acetabulum. A cause of 
hip pain. J Bone Joint Surg Br 81: 281-8 (1999) 

82. Rippstein J: Zur Bestimmung der Antetorsion des Schenkelhalses mittels 
zweier Röntgenaufnahmen. Z Orthop Ihre Grenzgeb 86: 345-60 (1955) 

83. Seldes RM, Tan V, Hunt J, Katz M, Winiarsky R, Fitzgerald RH, Jr.: 
Anatomy, histologic features, and vascularity of the adult acetabular labrum. 
Clin Orthop Relat Res 232-40 (2001) 

84. Sharp IK: Acetabular Dysplasia: The Acetabular Angel. J Bone Joint Surg 
Br 43-B: 268-272 (1961) 

85. Siebenrock KA, Schoeniger R, Ganz R: Anterior femoro-acetabular 
impingement due to acetabular retroversion. Treatment with periacetabular 
osteotomy. J Bone Joint Surg Am 85-A: 278-86 (2003) 

86. Siebenrock KA, Wahab KH, Werlen S, Kalhor M, Leunig M, Ganz R: 
Abnormal extension of the femoral head epiphysis as a cause of cam 
impingement. Clin Orthop Relat Res 54-60 (2004) 

87. Singh PJ PM, O’Donnell J.: The POD CT scan—a better way to 
demonstrate FAI and early hip degeneration. Annual Scientific Meeting. 
International Society for Hip Arthroscopy (2009) 

88. Solomon L: Patterns of osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Br 58: 
176-83 (1976) 

89. Struijs PA, Oostra RJ, Van Rijn RR, Besselaar PP: Abnormal growth of the 
proximal femur due to apophyseal-epiphyseal coalescence resulting in coxa 
valga-a report of two cases in adolescents. Acta Orthop 82: 507-9 (2011) 

90. Sundberg TP, Toomayan GA, Major NM: Evaluation of the acetabular 
labrum at 3.0-T MR imaging compared with 1.5-T MR arthrography: 
preliminary experience. Radiology 238: 706-11 (2006) 

91. Tannast M, Siebenrock KA, Anderson SE: Femoroacetabular impingement: 
radiographic diagnosis--what the radiologist should know. AJR Am J 
Roentgenol 188: 1540-52 (2007) 

92. Tanzer M, Noiseux N: Osseous abnormalities and early osteoarthritis: the 
role of hip impingement. Clin Orthop Relat Res 429: 170-7 (2004) 

93. Tönnis D, Heinecke A, Nienhaus R, Thiele J: Lässt sich das Auftreten von 
Arthrose, Schmerz und Bewegungseinschränkung des Hüftgelenkes bei 
Huftdysplasie vorausberechnen? Z Orthop Ihre Grenzgeb 117: 808-15 
(1979) 



97 

94. Tönnis D: Allgemeine Röntgendiagnostik des Hüftgelenks. In: Tönnis D: Die 
angeborene Hüftdysplasie und Hüftluxation im Kindes- und 
Erwachsenenalter. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo, 
S. 104-147 (1984) 

95. Tönnis D: Triple Pelvic Osteotomy. J Pediatr Orthop B-3: 54-67 (1994) 

96. Tönnis D, Heinecke A: Acetabular and femoral anteversion: relationship 
with osteoarthritis of the hip. J Bone Joint Surg Am 81: 1747-70 (1999) 

97. Toogood PA, Skalak A, Cooperman DR: Proximal femoral anatomy in the 
normal human population. Clin Orthop Relat Res 467: 876-85 (2009) 

98. Wagner S, Hofstetter W, Chiquet M, Mainil-Varlet P, Stauffer E, Ganz R, 
Siebenrock KA: Early osteoarthritic changes of human femoral head 
cartilage subsequent to femoro-acetabular impingement. Osteoarthritis 
Cartilage 11: 508-18 (2003) 

99. Weber M, Ganz R: Die Berner periazetabuläre Osteotomie. Operative 
Orthopädie und Traumatologie 14: 99-121 (2002) 

100. Werner CM, Copeland CE, Ruckstuhl T, Stromberg J, Turen CH, Kalberer 
F, Zingg PO: Radiographic markers of acetabular retroversion: correlation 
of the cross-over sign, ischial spine sign and posterior wall sign. Acta 
Orthop Belg 76: 166-73 (2010) 

101. Wiberg G: Studies on congenital subluxation of the hip with special 
reference to the complication of osteoarthritis, chapter IV: A measuring 
method for Distinguishing between a normal and a maldeveloped 
acetabulum. Acta Chir Scand Suppl. 58: 38 (1939) 

 

 



98 

Anhang 
 

 

 

Tab. 4: Übersicht über ermittelte durchschnittliche Alpha-Winkel „hüftgesunder“ 

Populationen verschiedener Studien. SD = Standardabweichung, 

m = männliche Population, w= weibliche Population, 

MRT = Magnetresonanztomographie, CT-Computertomographie 

 

Autor Bildgebung 

Anzahl der 

Individuen 

(Hüftgelenke) 

Alpha-Winkel in Grad 

Durch-

schnitt 
SD Spanne 

Nötzli et al. 

(2002) 
MRT 35 (35) 42 2 33-48 

Beaulé et al. 

(2005) 
CT 12 (20) 44 5 36-50 

 

Clohisy et al. 

(2007) 

 

„frog-leg lateral“-

Projektion 
24 (24) 44 12 30-92 

„cross-table“-

Projektion in 

Neutralrotation 

24 (24) 47 15 31-76 

Anteroposteriore 

Projektion 
24 (24) 51,2 16 31-101 

Gosvig et al. 

(2008) 

Anteroposteriore 

Projektion 
2803 (2803) 

52,6 (m), 

45 (w) 

12,5 (m), 

5,3 (w) 

30-108 (m),             

26-92 (w) 

Toogood et 

al. (2009) 
Laterale Projektion 375 (375) 

47,5 (m), 

43,7 (w) 

10,7 (m), 

9,9 (w) 
17-79 

Pollard et al. 

(2010) 

„cross-table“-

Projektion in 15 

Grad Innenrotation 

83 (166) 
48 (m),  

47 (w) 

8 (m),       

8 (w) 
30-70 

Diese Studie  

Anteroposteriore 

Projektion 
339 (339) 

49,4 (m), 

45,0 (w) 

10,5 (m), 

8,0 (w) 
32-83 

Seitliche Projektion 339 (339) 
49,1 (m), 

46,1 (w) 

10,6 (m), 

9,9 (w) 
25-85 
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Tab. 5: Tabellarische Darstellung der ermittelten Alpha-Winkel bei Cam-FAI-

Patienten verschiedener Studien. SD = Standardabweichung, 

n.u. = nicht untersucht, MRT = Magnetresonanztomographie, 

CT = Computertomographie. 

 

Autor Bildgebung 

Anzahl der 

Individuen 

(Hüftgelenke) 

Alpha-Winkel in Grad 

Durchschnitt SD Spanne 

Nötzli et al. 

(2002) 
MRT 39 (39) 74 5 55-95 

Beaulé et al. 

(2005) 
CT 30 (36) 66,4 17 39-94 

 

Clohisy et al. 

(2007) 

 

„frog-leg lateral“-

Projektion 
56 (61) 65,2 15 38-114 

„cross-table“-

Projektion in 

Neutralrotation 

56 (61) 58,8 16 31-101 

Anteroposteriore 

Projektion 
56 (61) 71,5 19 38-132 

Meyer et al. 

(2006) 

Dunn-Aufnahme in 

45 Grad Flexion 
11 (11) 71 10 n.u. 
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