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(
1(Einleitung&
(

Die&avaskuläre&Nekrose&(AVN)&des&Femurkopfs&ist&einer&der&häufigsten&Gründe&für&

eine& frühe& sekundäre& Osteoarthrose& des& Hüftgelenks& und& immobilisierende&

Hüftschmerzen.&In&ca.&50%&der&Fälle&führt&die&AVN&zu&einem&Zusammenbruch&des&

Femurkopfs&und&einer&damit& verbundenen&schweren&Gelenkzerstörung& innerhalb&

der&ersten&drei&Jahre&nach&der&Diagnosestellung.&Dies&erfordert&üblicherweise&den&

endoprothetischen&Ersatz&des&gesamten&Hüftgelenks&[1].&

Die&Association%de%Recherché%sur% la%Circulation%Osseuse& (ARCO)&teilt&eine&AVN&

des& Femurkopfs& in& vier& Stadien& ein,& die& durch& bestimmte& konventionellS

radiologische,& computertomographische& und& magnetresonanzStomographische&

Merkmale&gekennzeichnet&sind&[2].&In&den&Stadien&1&und&2&der&Erkrankung&ist&das&

Hauptziel& der& konservativen& und& chirurgischen& Behandlung& die& Erhaltung& des&

Gelenks& [3,& 4].& Sobald& allerdings& eine& subchondrale& Fraktur& aufgetreten& ist,&

wodurch& das& Stadium& 3& definiert& wird,& wird& eine& Umstellungsosteotomie,&

Knochentransplantation&oder&der&endoprothetische&Ersatz&des&Gelenks&empfohlen&

[5].&Daher&liegt&die&wesentliche&Aufgabe&der&multimodalen&Bildgebung&darin,&eine&

exakte&Diagnose& zu& ermitteln,& um& frühestmöglich& eine& stadiengerechte&Therapie&

einzuleiten&[6].&Nur&so&ist&im&Idealfall&der&Gelenkerhalt&möglich.&

Patienten&mit& unklaren& HüftS& oder& Leistenschmerzen& werden& oft& ohne& vorherige&

konventionelle& Röntgenbildgebung& oder& Computertomographie& (CT)& zur&

Magnetresonanztomographie& (MRT)& überwiesen.& Auch& wenn& das& MRT& die&

empfindlichste& Methode& für& die& Diagnose& eines& frühen& Stadiums& der& AVN& im&

Femurkopf& ist,& stellt& der& Nachweis& einer& subchondralen& Fraktur& und& die&

nachfolgende&korrekte&Einstufung&in&das&Stadium&3&eine&Herausforderung&dar&[7S

10].& Die& Demarkation& des& nekrotischen& Bereichs& durch& das& sogenannte&

DoppellinienSZeichen& auf& MagnetresonanzSBildern& mit& T2SKontrast& ist& ein&

bewährtes& Kriterium,& welches& die& Diagnose& einer& Osteonekrose& erlaubt& und&

ARCO& Stadium& 2& definiert& [11,& 12].& Zusätzlich& werden& Signalveränderungen& im&

proximalen& Femurknochen,& wie& das& sekundäre& Knochenmarködem& (KMÖ),& in&

Verbindung&mit&diesem&Befund&häufig& festgestellt& [13S19].&Allerdings&gibt&es&eine&

andauernde& Kontroverse& über& die& zugrundeliegende& Pathologie& und& damit& auch&

über& die& Interpretation& der& entsprechenden& Strukturveränderungen& in& der& MRTS
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Bildgebung&[16,&18,&19].&Mehrere&Autoren&haben&über&eine&Korrelation&von&AVNS

assoziierten&Knochenmarködemen&mit&Hüftschmerzen&und&einem&erhöhten&Risiko&

subchondraler&Frakturen&berichtet&[13S15].&Es&gilt&deshalb&die&Frage&zu&klären,&ob&

ergänzend& ein& konventionelles& Röntgenbild& oder& eine& CTSUntersuchung& zum&

sicheren& Ausschluss& einer& bereits& vorliegenden& subchondralen& Fraktur&

durchgeführt&werden&sollte.&

Ziel& dieser& retrospektiven& Studie& ist& es,& festzustellen,& ob& MRStomographisch&

nachgewiesene& Knochenmarködeme& im& Rahmen& einer& avaskulären&

Hüftkopfnekrose&Hinweise&auf&eine&subchondrale&Fraktur& liefern&können.&Dies& ist&

für&die&stadiengerechte&Therapie&der&Erkrankung&von&entscheidender&Bedeutung.&&

&

1.1(Definition(

(

Im&Gegensatz&zur&Apoptose&beschreibt&der&Begriff&Nekrose&den&unplanmäßigen,&

pathologischen& oder& akzidentellen& Zelltod.& Im& Rahmen& der& aseptischen&

Knochennekrose& kommt& es& in& Abwesenheit& einer& Infektion& zu& einem&

Gewebsuntergang& (Infarkt)& des&Knochens& oder& eines&Knochenabschnittes.& Allen&

Formen&der&Osteonekrose&liegt&eine&unzureichende&Blutversorgung&des&Knochens&

zugrunde.&Ergo&ist&eine&Hüftkopfnekrose&eine&avaskuläre&Nekrose&des&Hüftkopfs.&

Häufig&werden&auch&die&Begriffe&Hüftkopfnekrose&(HKN),&aseptische&Nekrose&des&

proximalen& Femurs& oder& Femurkopfnekrose& (FKN)& synonym& verwendet.& Bei&

Kindern& bezeichnet& man& sie& als& Morbus& Perthes& (oder& CalvéSLeggSPerthesS&

Erkrankung).&

&

&
1.2(Epidemiologie(

(

Die& genaue& Prävalenz& der& AVN& ist& nicht& bekannt.& In& der& Literatur& finden& sich&

uneinheitliche& Angaben.& In& den& USA& wird& bei& 5& S& 12%& der& implantierten&

Hüfttotalendoprothesen&(HSTEP)&ursächlich&eine&AVN&angenommen&[5,&20].&Somit&

liegt&die&Prävalenz&der&aseptischen&Hüftkopfnekrose& in&den&USA& &bei&ca.&10.000&

bis&20.000&Fällen&pro&Jahr.&Hofmann&et&al&beschreiben&eine&Häufigkeit&von&0,01%&

pro&Jahr&in&Deutschland&[21].&Eine&atraumatische&AVN&des&Femurkopfs&wird&in&30&S&
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70%&der&Fälle&beidseitig&festgestellt&[5,&22].&Es&sind&mehr&Männer&als&Frauen&von&

der& aseptischen& Hüftkopfnekrose& betroffen& (Verhältnis& 3,2:1).& Die& meisten&

Patienten&sind&unter&40&Jahre&alt&[23,&24].(

1.3(Ätiologie(

(

Die& auslösenden& Faktoren& für& die& AVN& waren& lange& Zeit& im& Gegensatz& zur&

posttraumatischen& Hüftkopfnekrose& nicht& bekannt.& Das& hatte& zur& Folge,& dass&

anfänglich&ein&großer&Teil&der&Erkrankungen&als& idiopathisch&beschrieben&wurde.&

Obwohl& der& exakte& pathophysiologische& Wirkmechanismus& der& AVN& weiterhin&

unklar&bleibt,&wird&angenommen,&dass&es&bei&einer&AVN&des&Femurkopfs&sekundär&

zu& einer& Durchblutungsstörung& im& proximalen& Femur& kommt.& Metabolische&

Faktoren&sollen&dabei&eine&entscheidende&Rolle&einnehmen&[5].(

Es&gibt&verschiedene&Risikofaktoren,&von&denen&angenommen&wird,&dass&sie&zur&

Entstehung&der&atraumatischen&AVN&des&Femurkopfs&beitragen.&Im&Wesentlichen&

wird& die& Ätiologie& heutzutage& als& multifaktoriell& erachtet.( Bei& nahezu& 80%& der&

Betroffenen&können&dazugehörende&Risikofaktoren&festgestellt&werden&[21].(

& &
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1.3.1( Traumatische(Ursache(der(Hüftkopfnekrose(

(

Bei&bis&zu&50%&der&Fälle&kann&es&als&Folge&einer&Fraktur&des&Hüftkopfs&zu&einer&

sekundären& Hüftkopfnekrose& kommen.& Als& Ursache& hierfür& wird& die& traumatisch&

bedingte,& verminderte& Blutversorgung& des& Hüftkopfs& angesehen& [24].& Bei&

Frakturen& im&Bereich&des&proximalen&Femurs&besteht&die&Gefahr&eines&Abrisses&

von& gefäßversorgenden& Arterien,& was& letztendlich& eine& Minderperfusion& des&

Femurkopfs&bewirkt.&&

&

1.3.2(Atraumatische(Ursachen(für(die(Hüftkopfnekrose(

(

Die& bedeutendsten& mit& der& AVN& assoziierten& Risikofaktoren& sind& hierbei& die&

systemische& Anwendung& von& Glukokortikosteroiden& sowie& ein& übermäßiger&

Alkoholkonsum&[1].&Seltenere&Ursachen&sind&außerdem&Hämoglobinopathien&(z.B.&

Sichelzellanämie),& Chemotherapien,& Bestrahlungen,& die& Caissonkrankheit,& eine&

Schwangerschaft,& oder& systemische& Infektionen& [1].& Einen& Überblick& über&

bekannte&Risikofaktoren&gibt&die&folgende&Tabelle.&

& &
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Tabelle&1:&Überblick&über&die&bereits&identifizierten&Risikofaktoren,&die&mit&der&Entstehung&einer&
AVN&in&Verbindung&gebracht&werden&[25]. 

Familiäre((

Thrombophilie(

&

Hyperlipoproteinämien((

und(Fettembolien&

&

Infektionen&

&

ProteoR(

lytische(

Enzyme&

&

S&APCSResistenz&

S&Protein&CSDefizit&

S&Protein&SSDefizit&

S&ATS3SDefizit&

S&Hyperhomozysteinämie&

&

S&Alkoholismus&

S&Diabetes&mellitus&

S&Fettemulsionstherapie&

S&Hyperkortisonismus&

S&Hyperlipidämie&

&(Typ&1+Typ&4)&

S&Erhöhtes&CRP&

S&Schwangerschaft&

S&Übergewicht&

S&DekompressionsS&

krankheit&

S&Hämoglobinopathien&

S&Verbrennungen&

S&Frakturen&

&

S&Endotoxische&bakterielle&

Reaktionen&

S&Bakterielle&

Lipopolysaccharide&

S&Bakterielle&(

Mukopolysaccharide(

S&SchwartzmannSReaktion&

S&Toxischer&Schock&

S&Virusinfektion&

&

S&Pankreatitis&

S&SchlangenS&

bisse&

&

ÜberempfindlichkeitsR(

reaktionen&

&

GewebefaktorR(

freisetzung&

&

Andere(präthrombotische(

Faktoren&

&

HypoR(

Fibrinolyse&

STransplantationsS&

S&AbstoßungsS&

&reaktionen&

S&Anaphylaktischer&&

&Schock&

S&AntiphospholipidS

Antikörper(

S&Immunkomplexe&

S&Serumkrankheit&

S&Systemischer&Lupus&&

erythematodes(

S&TransfusionsS&

zwischenfälle&

&

S&Entzündliche&

&Darmerkrankungen&

S&Malignome&

S&Neurotraumen&

S&Schwangerschaft&

&

S&Azidose&

S&Anorexia&nervosa&

S&Östrogene&

S&Rauchen&

S&M.&Gaucher&

&

S&HämolytischS&

urämisches&Syndrom&

S&Hämolyse&

S&Hyperfibrinogenämie&

S&Hyperviskosität&

S&Nephrotisches&&

Syndrom&

S&Polyzythämie&

&

&

&
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Auf&die&häufigsten&Risikofaktoren&soll&im&Folgenden&genauer&eingegangen&werden:&

1.& Steroide:& Insbesondere& bei& der& andauernden& systemischen& Therapie& mit&

Corticoiden& entwickeln& zwischen& 20& S& 60%& der& behandelten& Patienten,& teilweise&

auch& erst&mit& einer& gewissen& Latenz,& eine&Hüftkopfnekrose.&Die& Schwellendosis&

wird&mit&wenigstens&20&mg/Tag&über&einen&Zeitraum&von&2&S&3&Monate&angegeben&

[26].& In& über& 50%& der& Fälle& ist& ein& beidseitiger& Befall& der& Femurköpfe& zu&

beobachten& [27S30].& Corticoide& sollen& durch& eine& Veränderung& des& Gefäßtonus&

(Vasokonstriktion),& der& Blutviskosität& und& einem& vermehrten& Auftreten& von&

Fettembolien&wesentlich&zur&Entstehung&einer&Hüftkopfnekrose&beitragen&[27,&29,&

30].& Bei& einer& SteroidSTherapie& kann& außerdem& die& für& die& medikamentöse&

Therapie& verantwortliche& Grunderkrankung& ebenso& wie& weitere& Risikofaktoren&

eine&Verschlechterung&bzw.&Potenzierung&der&Hüftkopfnekrose&bewirken&[31].&Hier&

zeigten& sich& insbesondere& Zusammenhänge& zum& systemischen& Lupus&

erythematodes&&[32]&oder&dem&vermehrten&Auftreten&von&Femurkopfnekrosen&nach&

Organtransplantationen& [33].& Auch& die& einmalige,& hochdosierte& systemische&

Verabreichung& von& Kortison,& wie& sie& lange& Zeit& u.a.& bei& SchädelSHirnSTraumata&

üblich&war,&kann&eine&Hüftkopfnekrose&verursachen&[34,&35].&&

2.& Alkohol:& Als& ein& weiterer& bekannter& Risikofaktor& für& das& Auftreten& einer&

Femurkopfnekrose& wird& der& übermäßige& Konsum& von& Alkohol& angesehen.&Mehr&

als&400&ml&Ethanol&wöchentlich&erhöhen&das&Risiko&einer&Femurkopfnekrose&um&

das&8,9Sfache.&Bei&Konsum&von&mehr&als&1000ml&wöchentlich&sogar&auf&das&17,8S

fache"[36].&
Als& wesentlicher& Pathomechanismus& hierfür& wird& der& veränderte& intrahepatische&

Stoffwechsel& erachtet.&Hierdurch& kommt&es& zu&Hyperlipidämien,&was& letztendlich&

das&Auftreten&von&Fettembolien&begünstigt&[37,&38].&

3.& Rauchen:& Auch& das& Rauchen& gilt& ab& einem& Konsum& von& 10& packSyears& als&

bedeutender&Risikofaktor.&Es&wurde&gezeigt,&dass&es&bei&diesen&Mengen&zu&einer&

Erhöhung&des&Risikos&um&das&3,4Sfache&kommt&[36].&Der&Zusammenhang&wird&in&

einer&allgemein&verschlechterten&Gewebeperfusion&vermutet&[37].&

4.&Hyperfibrinolyse:&In&den&letzten&Jahren&wurden&zahlreiche&Studien&veröffentlicht,&

die& beschreiben,& dass& im& Rahmen& von& Störungen& der& thrombotischen& oder&

fibrinolytischen& Blutgerinnung& vermehrt& Hüftkopfnekrosen& auftreten& [39,& 40].&

Dieser& Pathomechanismus& beruht& auf& einer& verstärkten& intravaskulären&

Koagulation,& die& schlussendlich& zu& Mikroembolien& und& einer& verminderten&
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Durchblutung& führt.& Man& geht& davon& aus,& dass& neben& den& Störungen& der&

Gerinnungsfaktoren& weitere& Risikofaktoren& vorhanden& sein& müssen& [41].&

Letztendlich&ist&der&zugrundliegende&Mechanismus&noch&nicht&endgültig&geklärt.&

1.4(Anatomie(und(Blutversorgung(

(

Um&die&CTS&und&MRTSUntersuchungen& richtig&deuten&zu&können,& ist& die&genaue&

Kenntnis& der& Anatomie,& insbesondere& der& Blutversorgung& des& Femurkopfs,& von&

entscheidender&Bedeutung.&Deshalb&wird&im&Folgenden&die&genaue&Anatomie&der&

Blutversorgung&des&proximalen&Femurs&kurz&erläutert.&

&

Der&Hüftkopf&wird&im&Wesentlichen&über&die&Arteria&circumflexa&femoralis&medialis&

und& lateralis,& die& aus& der& Arteria& profunda& femoris,& manchmal& aber& auch& als&

Variante&aus&der&Arteria&femoralis&(superficialis)&hervorgeht,&versorgt.&Der&Ramus&

profundus,& der& aus&der&Arteria& circumflexa& femoris&medialis& gespeist&wird,& bildet&

eine& Anastomose& auf& der& Hinterseite& des& Schenkelhalses& mit& der& Arteria&

circumflexa& femoris& lateralis.& Der& gemeinsame& Durchtritt& durch& den& Ansatz& der&

Gelenkkapsel& im& Bereich& des& Collum& ossis& femoris& wird& aus& einem& Ramus&

posterior& inferior& sowie& einem&Ramus& posterior& superior,&welche& aus& der&Arteria&

circumflexa&kommen,&gebildet.&

Die& Versorgung& des& Schenkelhalses& erfolgt& aus& der& Arteria& circumflexa& femoris&

lateralis,&welche& im&Bereich&des&distalen&Trochanter&major&einen&Ramus&anterior&

sowie&weitere&kleine&Aufzweigungen&zum&Schenkelhals&abgibt.&

Weitere&kleine&Äste&der&Arteria& circumflexa& femoris&medialis&und& lateralis& ziehen&

von&der&visceralen&Membrana&synovialis&direkt&auf&den&Knochen&und&penetrieren&

distal& der& Knorpelgrenze& den& Femurkopf& (Arterie& reticularis)" [43].& Ein& Ast& der&
Arteria& obturatoria& entsendet& den& Ramus& posterior,& hieraus& entspringt& der&

sogenannte& Ramus& acetabularis,& welcher& mit& dem& Ramus& acetabularis&

hervorgehend&aus&der&Arteria&circumflexa&femoralis&medialis&anastomosiert.&&&

Eine&untergeordnete&Rolle&für&die&Blutversorgung&spielt&die&Arteria&capitis&femoris&

welche&im&Ligamentum&capitis&femoris&verläuft&[5,&43].&
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&
Abbildung& 1:& Angiographische& Darstellung& der& Gefäße& (schwarze& Pfeile)& des& linken& Hüftgelenks&
und&des&proximalen&Femurs.&&
&

1.5(Pathophysiologie(und(Histologie(

(

In& den& letzten& Jahren& wird& zunehmend& davon& ausgegangen,& dass& es& keinen&

einzelnen& Pathomechanismus& für& das& Auftreten& einer& Hüftkopfnekrose& gibt,&

sondern& meist& ein& multifaktorielles& Geschehen& vorliegt.& Der& exakte&

Pathomechanismus&bleibt&jedoch&weiterhin&unklar.&Einig&ist&man&sich&aber&darüber,&

dass&es&im&Verlauf&der&Erkrankung&aufgrund&eines&intraossären&Druckanstiegs&zu&

ossären& Mikrozirkulationsstörungen& kommt.& Daraus& resultieren& metabolische&

Störungen,&die&letztendlich&eine&Anoxie&und&Nekrose&zur&Folge&haben&[5].&Hierbei&

wurden& in& unterschiedlichen& Studien& Störungen& im& extraS& und& intraossären&

Blutkreislauf&des&Hüftkopfs&untersucht,&wobei&der&subchondral& liegende&Knochen&

als& sogenannte& „letzte&Wiese“& gilt.& Dies& wird& durch& die& Studie& von& Atsumi& über&

Arteriographien&untermauert&[45].&

Eine&weitere&Theorie,&die&den&gestörten&Blutfluss&bzw.&die&gestörte&Mikrozirkulation&

als& Ursache& der& Hüftkopfnekrose& erklärt,& ist& der& Ausdruck& des& „knöchernen&

Kompartments“.&Dieses&Modell&wurde&durch&Arlet&und&Ficat&geprägt.&Hierbei&wird&

beschrieben,& dass& bei& einem& Anstieg& des& Drucks& im& Knochen& über& 30& mmHg&

(Normwert& wird& mit& 17& mmHg& angegeben)& zunächst& die& Sinusoide& und& die&
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Mikrokapillaren&geschädigt&werden.&Im&weiteren&Verlauf&führt&dies&dann&dazu,&dass&

der&venöse&Blutabfluss&gestört&wird"[22].&&
Die& histologische& Untersuchung& von& Femurkopfmaterial& aus&

Knochenmarködembereichen& erfolgt& zum& einen& aus& resezierten& Hüftköpfen& im&

Rahmen& von& Hüftprothesenimplantationen,& zum& anderen& durch& eine&

gelenkerhaltende& Anbohrung& des& Hüftkopfs.& Dabei& werden& aus& dem& befallenen&

Areal& Knochenstanzzylinder& entnommen.& Diese& Untersuchung& wurden& von& Arlet&

und& Durroux& erstmals& systematisch& im& Jahr& 1973& durchgeführt.& Hierbei& wurden&

vier&verschiedene&Typen&gefunden,&die&in&Tabelle&2&zusammengefasst&sind.&In&der&

Studie& wird& jedoch& aufgeführt,& dass& kein& Zusammenhang& zwischen& klinischen,&

radiologischen&und&histologischen&Veränderungen&besteht&und& teilweise&alle& vier&

Typen&gleichzeitig&in&den&Stanzzylindern&vorgefunden&wurden.&

&
Tabelle& 2:& Die& vier& typischen& histologischen& Veränderungen& die& bei& der& Anbohrungen& des&
Hüftkopfs&von&Arlet&und&Durroux&(1973)&gefunden&werden&konnten&[46].&
&
Typ(I:( Typ(II:( Typ(III:( Typ(IV:(

S&Fehlen&von&

hämatopoetischen&

Mark&&

S&Abgrenzen&der&

Fettzellen&durch&

Ödem&oder&

Einblutung(

S&Nachweis&von&

Schaumzellen&

S&Nekrose&des&

Fettmarks&mit&

Umwandlung&in&

eosinophiles&retikuläres&

Gewebe(

&S&Ölzysten&sowie&

vereinzelt&Nekrosen&

des&hämatopoetischen&

Marks&vom&granulären&

Typ&

S&Vollständige&

Nekrose&des&

Marks&und&der&

Trabekel&

S&Vollständige&

Nekrose&mit&dichter&

Markfibrose&sowie&

Bildung&von&juvenilem&

Knochen&an&den&

abgestorbenen&

Trabekeln&

& &&

In& weiteren& Arbeiten& wurde& gezeigt,& dass& bei& der& histologischen& Untersuchung&

bereits& vor& dem& Erscheinen& von& radiologischen& Auffälligkeiten& zelluläre&

Veränderungen& beobachtet& werden& können.& Histopathologisch& können&

dementsprechend& Einblutungen& in& das& Knochenmark& auch& ohne& konventionell&

radiologisches&Korrelat& vorgefunden&werden& [47].&Zudem&sind& lichtmikroskopisch&

Areale&mit&interstitieller&und&intrasinusoidaler&Flüssigkeitsansammlung,&zahlreichen&

Fettzellen& und& fibroSvaskulärem& Regenerationsgewebe& sichtbar.& Im& weiteren&

Verlauf& zeigt& sich& ein& Knochenmarködem& sowie& die& Begrenzung& des&
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Nekroseareals&mit&einer&Sklerosezone&aus&verdickten&Trabekeln.&Angrenzend&an&

den& Sklerosesaum& findet& sich& gut& vaskularisiertes& Granulationsgewebe,& was&

wiederum& die& Nekrosezonen& abbaut.& Letztendlich& resultiert& eine& verminderte&

mechanische& Stabilität& des& Hüftkopfs,& welche& mit& subchondralen& Mikrofrakturen&

einhergeht.&Durch&die&Mikrofrakturen&flacht&der&Hüftkopf&ab&und&weist&im&weiteren&

Verlauf&zunehmende&Deformierungen&auf.& Im&Stadium&4,&dem&Endstadium,&zeigt&

sich&eine&komplette&sekundäre&Arthrose&des&Hüftgelenks.&

&

1.6((Klinik(

(

Die& Beschwerden,& die& bei& der& AVN& angegeben& werden,& sind& sehr& variabel& und&

unspezifisch.& Manche& Patienten& sind& nahezu& schmerzfrei,& andere& wiederum&

klagen&über&leichte&BelastungsS&und&Ruheschmerzen&bis&hin&zu&immobilisierenden&

Dauerschmerzen.& Das& Auftreten& der& Beschwerden& kann& hoch& akut,& schleichend&

oder& intermittierend&sein.& In&der&Regel&werden&Schmerzen&im&Bereich&der&Leiste,&

des&Gesäßes&oder&des&Oberschenkels&angegeben.&Im&Verlauf&kommt&es&häufig&zu&

einer& Bewegungseinschränkung& im& Hüftgelenk,& wobei& vorwiegend& die&

Innenrotation&und&Abduktion&betroffen&sind&[5].&Die&zugrundeliegende&Ursache&der&

Schmerzen&bleibt&bis&dato&jedoch&unklar.&Einige&Autoren&propagieren&den&Anstieg&

des& intraossären& Drucks& als& Auslöser& der& Schmerzen,& andere& auch& den&

radiologisch& nachweisbaren& Knochenkollaps& [17,& 48].& Meistens& kommt& es& mit&

fortschreitender&Erkrankung&zu&einer&Verschlimmerung&der&Symptomatik&[49].&Hier&

zeigt& sich& vor& allem,& dass& nach& Einbruch& des& Femurkopfs& mit& einer& starken&

Schmerzzunahme&zu&rechnen&ist.&&

&

1.7(Diagnostik(

(

Neben&der&Anamnese&und&der&ausführlichen&klinischen&Untersuchung&sollte&nach&

wie& vor& als& einleitende& bildgebende& Untersuchung& ein& Röntgenbild& in& a.p.& und&

axialem&Strahlengang& sowie& eine&Beckenübersicht& angefertigt&werden.&Dabei& ist&

die&Hüftkopfnekrose&im&konventionellen&Röntgenbild&erst&in&den&Stadien&ARCO&3&S&

4&sicher&nachweisbar.&Durch&das&Röntgenbild&kann& jedoch&eine&Vielzahl&anderer&

pathologischer&Befunde&im&Hüftgelenk&ausgeschlossen&werden&[50,&51].&
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Selten&wird&auch&von&asymptomatischen&Verläufen&der&Hüftkopfnekrose&berichtet,&

die& jedoch& typische& radiologische& und& histopathologische& Veränderungen&

aufweisen.&Dieser&Zustand&wird&als&silent%hip&bezeichnet&[52].&&

&

&
Abbildung&2:&Stadienhafter&Ablauf&der&AVN&von&links&nach&rechts&im&konventionellen&Röntgenbild:&
Links&weitgehend&unauffälliger&Röntgenbefund&eines&rechten&Hüftgelenks,&im&Verlauf&zunehmende&
Demarkierung&einer&AVN&des&Hüftkopfs&(2.&Bild&von&links).&Das&3.&Bild&von&links&zeigt&ein&rechtes&
Hüftgelenk& mit& zunehmendem& Kopfeinbruch.& Ganz& rechts& nahezu& kompletter& Kopfeinbruch& des&
linken&Femurs&bei&fortgeschrittener&AVN.&(Bilder&mit&freundlicher&Genehmigung&der&BG&Unfallklinik&
Murnau)&
&

Um& das& diagnostische& Fenster,& welches& durch& Einleitung& einer& zeitnahen& und&

adäquaten& Therapie& den&Gelenkerhalt& des& betroffenen& Hüftgelenks& ermöglichen&

soll,& bestmöglich& zu&nutzen,&wurde&nach&anderen&Methoden&gesucht,& eine& frühe&

Erkennung&der&AVN&zu&ermöglichen.&&

Zunächst& etablierte& sich& die&Methode& der& Knochenszintigraphie&mit& radioaktiven&

Nukliden,& die& eine& pathologische& Knochenaktivität& nachweisen& können.& Die&

Knochenszintigraphie& ist& eine& äußerst& sensitive&Methode,& weist& jedoch& nur& eine&

geringe&Spezifität&auf.&Als&Standardmethode&hat& sich&die&3SPhasenSSzintigraphie&

mit& 99& MTCSMDP& etabliert.& Hierbei& kann& bereits& frühzeitig& ein& ischämisches&

Ereignis&als&sogenannter&cold%spot&detektiert&werden.&In&fortgeschrittenen&Stadien&

zeigt& sich& bei& ReparaturS& und& Vaskularisationsvorgängen& eine& vermehrte&

Anreicherung,& ein& sogenannter&hot% spot.&Heutzutage&wird& sie& zur&Diagnostik& der&

AVN&nur&noch&selten&verwendet&und&hauptsächlich&bei&speziellen&Fragestellungen&

wie& z.& B.& bei& ScreeningSUntersuchungen& mit& Verdacht& auf& eine& multifokale&

Osteonekrose& bzw.& bei& anhaltenden& Schmerzen& und& unauffälligem&MRTSBefund&

indiziert&[21,&50].&&
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&
Abbildung&3:&3SPhasenszintigraphie&eines&Beckens&(99mTCSMDP)&mit&vermehrter&Anreicherung&
von&Radionukletiden&im&Bereich&der&beiden&proximalen&Femora&(blaue&Pfeile).&Die&vermehrte&
Anreicherung&bezeichnet&man&als&sogenannten&„hot&spot“.&Der&gelbe&Pfeil&im&Bereich&des&linken&
proximalen&Femurs&zeigt&einen&sogenannten&„coldS&in&hotSspot“&und&gilt&als&pathognomonisch&für&
das&Vorliegen&einer&AVN&[15].&&

Es&folgten&Verfahren,&die&versuchten,&den&intraossären&Druck&darzustellen.&Hierfür&

wurde&in&Lokalanästhesie&eine&Kanüle&in&den&Schenkelhalsbereich&eingeführt&und&

eine& intramedulläre& Venographie& des& Kopfbereichs& des& proximalen& Femurs&

durchgeführt.&&

Die& endgültige& Diagnosestellung& wurde& mittels& Knochenbiopsie& über& einen&

Stanzzylinder& (6& S& 8& mm)& unter& Röntgenkontrolle& durchgeführt& [22].& Auch& diese&

Prozedur&besitzt&im&klinischen&Alltag&heutzutage&keine&Relevanz&mehr&und&wurde&

von& diagnostisch& höherwertigeren& und& patientenfreundlicheren& Verfahren&

abgelöst.&
&

Anfang& der& 1980er& Jahre& etablierte& sich& die&MRTSUntersuchung& und& verdrängte&

die& bis& dato& angewandten& Methoden& bald& in& den& Hintergrund& [53,& 54].& In&

verschiedenen&Studien&wird&die&Sensitivität&der&Diagnostik&mit&100%&angegeben.&

Besonders& geeignet& für& die& Diagnose& einer& AVN& zeigten& sich& T2Sgewichtete,&
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fettsupprimierte& Wichtungen.& Einige& Autoren& applizieren& zur& Differenzierung&

zwischen&Femurkopfnekrose&und&KnochenmarködemSSyndrom&Kontrastmittel&mit&

Gadolinum& [54].& Im& Verlauf& der& Erkrankung& zeigt& sich& typischerweise& ein&

subchondrales& Nekroseareal,& welches& von& einem& reaktiven& Randsaum& mit&

Granulationsgewebe&umgeben& ist.&Dies& stellt& sich& in&der&MRTSDarstellung& in&der&

T1SWichtung& nahezu& signallos& dar,& in& der& T2SWichtung& als& sogenanntes& double%

line@sign& eher&hyperintens& [21,&50].&Das&double% line@sign& ist& charakterisiert& durch&

eine& signalarme& Linie& am& äußeren& Rand& (Sklerosezone)& und& eine& signalreiche,&

innere& Linie,& entsprechend& dem& Granulationsgewebe.& Dieses& Zeichen& kann& bei&

nahezu&80%&der&Patienten&mit&einer&AVN&gefunden&werden&[8].&&

Im& fortgeschrittenen& Stadium& zeigt& sich& das& sogenannte& cresent% sign.& Dies&

entspricht&ebenso&wie&in&der&Röntgenaufnahme&einer&subchondralen&Fraktur,&was&

sich&durch&eine&halbmondförmige,&subchondral&erkennbare&Linie&darstellt.&&

Wegen&des&häufigen&bilateralen&Auftretens&soll&eine&MRTSUntersuchung& immer&

beide&Hüftgelenke&erfassen.&&

In& Abhängigkeit& des& Stadiums& der& Erkrankung& kann& ergänzend& noch& eine& CTS

Untersuchung&durchgeführt&werden.&&

&

&
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&
Abbildung&4:&CTS&Untersuchung&des&rechten&Hüftgelenks&in&koronarer&Rekonstruktion&bei&Vorliegen&
einer& subchondralen& Fraktur& des& Femurkopfs.& (Bild& mit& freundlicher& Genehmigung& der& BG&
Unfallklinik&Murnau)&
&

Der&entscheidende&Vorteil&der&CT&liegt&darin,&dass&subchondrale&Frakturen&in&den&

fortgeschrittenen&Stadien&verlässlich&erkannt&werden.&Dies&ist&für&die&Klassifikation&

und& dem& daraus& abzuleitenden& therapeutischen& Vorgehen& von& immenser&

Bedeutung&[7,&55].&

Der& wesentliche& Vorteil& der& MRTSDiagnostik& besteht& darin,& dass& die& genaue&

Lokalisation& und& Ausdehnung& des& ischämischen& Areals& oder& des&

Knochenmarködems& strahlungsfrei& und& hoch& sensitiv& dargestellt& werden& kann.&

Ausdehnung& und& Lokalisation& der& AVN& sind& letztendlich& entscheidend& für&

therapeutische&Konsequenzen,&den&Verlauf&und&die&Prognose&der&Erkrankung&[56S

58].&Um&die&Ausprägung&der&Nekrosezone&exakt&bemessen&zu&können,&existieren&
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verschiedene& Methoden.& Dies& ist& einerseits& durch& die& Bestimmung& des&

Nekrosewinkels&nach&Kerboul&möglich& [59].&Hierbei&wird& in&einer&konventionellen&

Röntgenaufnahme& im& a.p.S& und& im& axialen& Strahlengang& die& Ausdehnung& der&

Nekrosezone& gemessen.& Aus& der& Summe& der& betroffenen& Areale& kann& eine&

Abschätzung&der&gesamten&Ausdehnung&im&Femurkopf&erfolgen&[60].&

&
Abbildung&5:&Beispiel&für&die&Ermittlung&eines&kombinierten&Nekrosewinkels&(115°+&75°=&190°)&nach&
Kerboul&in&einem&a.&p.S&und&seitlichen&Röntgenbild& 

&
Anlehnend&an&dieses&Verfahren&versuchten&verschiedene&Autoren,&wie&z.B&Koh&et&&

al.& 1995,& eine&Modifikation& der& Methode& von& Kerboul& in& die& MRTSDiagnostik& zu&

übertragen.&&

Neben&den&Methoden&der&Bemessung&des&Nekroseareals&existieren&noch&weitere&

Verfahren,&um&die&Ausdehnung&der&Läsion&dreidimensional&zu&bestimmen.&Einige&

Autoren&berichten,&dass&die&Ausdehnung&und&der&Befall&des&lasttragenden&Anteils&

des&Hüftkopfs&von&entscheidender&Bedeutung&ist&[61].&

In&Anlehnung&an&die&von&Steinberg&beschriebene&Methode& findet&heutzutage&die&

ARCOSKlassifikation&im&klinischen&Alltag&vorwiegend&Anwendung.&&&&&&

Zusammenfassend& lässt& sich& festhalten,& dass& ein& validiertes& und& etabliertes&

Schema& zur& Diagnostik& und& Verlaufsbeurteilung& einer& Hüftkopfnekrose&

angewendet&werden&sollte.&Als&Beispiel&hierfür&gilt&unter&anderem&das&DiagnoseS

Schema&nach&Hofmann&et&al&&(2005).&
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&

&
Abbildung& 6:& & Diagnoseschema& nach&Hofmann& et& al.& Als& Beispiel& für& einen&Algorithmus,& um& bei&
einem&vorliegenden&Verdacht&eine&AVN&möglichst&schnell&zu&identifizieren,&um&eine&entsprechende&
stadiengerechte&Therapie&einzuleiten&[62].&&
(
(
(
(
1.8(Therapie(

&

Grundsätzlich& gilt& festzuhalten,& dass& aufgrund& der& noch& nicht& ausreichend&

geklärten& Pathogenese& bislang& keine& einheitlichen& Therapieempfehlungen&

existieren.& Das& Ziel& der& Therapie& orientiert& sich& grundsätzlich& am& Stadium& der&

Erkrankung.& Da& nur& initiale& Stadien& reversibel& sind,& muss& es& das& Ziel& sein,& die&

Diagnose&möglichst& früh&und&korrekt&zu&stellen.&Weitere&Gesichtspunkte,&wie&das&

Alter& des& Patienten,& der& generelle& Gesundheitszustand,& die& zugrundeliegende&

Ätiologie&und&auslösende&Noxen&sowie&ein&bilateral/monolateraler&Befall&müssen&

für& jeden& Patienten& individuell& analysiert& werden.& Erst& so& kann& ein& geeignetes&

Therapiekonzept&festgelegt&werden&[63].&

&
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1.8.1(Konservative(Therapie(

(

Die&konservative&Therapie&ist&nach&dem&heutigen&Standpunkt&der&Wissenschaft&als&

ergänzende& Therapie& zu& bezeichnen.& Eine& ausschließlich& konservative& Therapie&

der&AVN&bringt& keine&anhaltende&Linderung&der&Beschwerden&und& vermag&nicht&

die&Progression&der&Erkrankung&aufzuhalten.&Eine&Metaanalyse& von&Hofmann&et&

al.& zeigte,& dass& unter& konservativer& Therapie& 71%& der& Patienten& eine& klinische&

Zunahme&der&Beschwerden&beklagten&und&in&75%&der&Fälle&auch&radiologisch&eine&

Progredienz&zu&beobachten&war&[64].&

&

1.8.1.1(Entlastung((

(

Im& Initialstadium& empfehlen& einige& Autoren& die& abwartende& Haltung& mit&

konsequenter&Entlastung&oder&Teilbelastung&[29,&65].&In&70&S&80%&der&Fälle&kommt&

es&trotz&dieser&Maßnahme&zu&Frakturen&des&Hüftkopfs&[29,&65].(

&

1.8.1.2(Magnetfeldtherapie(

(

Aus&diversen&Untersuchungen&geht&hervor,&dass&eine&gezielte&Magnetfeldtherapie&

eine&Verbesserung&der&UmbauS&und&Reparaturvorgänge&des&Knochens&erreichen&

kann.&Da&es& im&Rahmen&der&Femurkopfnekrose&zu&gestörten&Wechselwirkungen&

zwischen& Knochenabbau& und& Knochenneubau& kommt,& soll& mit& der&

Magnetfeldtherapie& eine& Vermehrung& des& Knochenumsatzes& erzielt& werden.&

Dieser& Therapieansatz& wird& sehr& kontrovers& diskutiert.& Eine& Evidenz& für& diese&

Therapieform&fehlt&bislang&[64,&66].&

&

1.8.1.3(Extrakorporale(Stoßwellentherapie((ESWT)(

(

Die& ESWTSTherapie& soll& positive& Auswirkungen& auf& die& Stimulation& des&

Knochenstoffwechsels,& basierend& auf& der& Folge& von& mechanisch& generierten&

Schallwellen,&hervorrufen.&Vor&allem&in&den&Frühstadien&ARCO&1&und&2&konnte&in&

den& bisherigen& Studien& gezeigt& werden,& dass& ein& Progress& der& Erkrankung&

verhindert&werden&kann&[67].&

&
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1.8.1.4(Hyperbare(Sauerstofftherapie((HBO)(

(

Die& hyperbare& Sauerstofftherapie& wirkt& über& eine& Erhöhung& der&

Gewebeoxygenierung,& was& Reparaturmechanismen& zusätzlich& stimulieren& soll.&

Zudem&soll& es& zu&einer&Senkung&des& intraossären&Drucks&und&einer& vermehrten&

Angiogenese&kommen.&Durch&die&hervorgerufene&Drucksenkung&wird&der&venöse&

Abfluss&verbessert,&was&letztendlich&die&Mikrozirkulation&positiv&beeinflusst.&

Aktuelle&Arbeiten&weisen&darauf&hin,&dass&die&HBO&Therapie&in&den&Stadien&

1&und&2&der&Erkrankung&ein&Fortschreiten&aufhalten&kann&[68,&69].&&
& &
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1.8.2(Operative(Therapie(

(

Die& chirurgische& Behandlung& der& AVN& hält& verschiedene& Ansätze& bereit.&

Wichtigste& Prämisse& ist& die& frühe& Diagnosestellung& zur& möglichst& raschen&

Therapieeinleitung,& um& den& Femurkopf& zu& erhalten& und& einer& vorzeitigen&

Verschleißerscheinung& entgegenzuwirken.& Im& Folgenden&werden& die& heutzutage&

gebräuchlichen&stadiengerechten&OPSVerfahren&kurz&erläutert.&

&

1.8.2.1(Hüftkopfanbohrung(

(

Ein& bewährtes&Verfahren& der&Standardversorgung& in& der& frühen&Phase& der&AVN&

besteht& seit& über& 30& Jahren& in& der& retrograden& Anbohrung& des& Knochens,& der&

sogenannten&Entlastungsbohrung.&Ursprünglich&wurde&dieses&Verfahren&von&Ficat&

und&Arlet&diagnostisch&verwendet&zur&„funktionellen&Exploration&des&Knochens“.&In&

den& durchgeführten& Versuchen& zeigte& sich& durch& die& Senkung& des& intraossären&

Drucks& eine& sehr& rasche& Symptomverbesserung& und& Schmerzreduktion.& Dieser&

Effekt& wurde& letztendlich& auch& therapeutisch& genutzt& und& konnte& in& zahlreichen&

Studien&belegt&werden&[20,&22,&70,&71].&Durch&die&Anbohrung&kommt&es&neben&der&

Druckentlastung&zu&Umbauvorgängen& im&Knochen.&Dies&bewirkt& letztendlich&eine&

gesteigerte& Blutzirkulation& und& eine& Neueinsprossung& von& Gefäßen& und& führt&

damit&zu&einer&gesteigerten&Blutzirkulation&bzw.&Revaskularisation.&In&der&aktuellen&

Studienlage&zur&Effektivität&der&Anbohrung&zeigen&sich&die&Studienergebnisse&sehr&

inhomogen,&was&auf&die&unterschiedlichen&StudienSDesigns,&die&unterschiedlichen&

Stadien& und& OPSVerfahren& zurückzuführen& ist.& In& durchgeführten& Metaanalysen&

zeigte& sich,& dass& der& therapeutische& Erfolg& im& Wesentlichen& vom&

Erkrankungsstadium& und&OPSZeitpunkt& sowie& der& Lage& und&Größe& der& Nekrose&

abhängig&ist&[72S74].&Es&lässt&sich&feststellen,&dass&die&besten&Therapieergebnisse&

einer& retrograden&Anbohrung& für&die&Frühstadien&ARCO&1&und&2&erreicht&werden&

konnten& [74,&75].&Es&zeigte&sich&außerdem,&dass&es&verschiedenste&Ansätze&der&

Anbohrung& und& OPSTechniken& gibt.& Diese& reichen& von& der& Anbohrung& mit&

KirschnerSDrähten& über& die& Verwendung& von& 3& bis& 8& mmSBohrer& bis& hin& zur&

einmaligen&Anwendung&von&Hohlbohrern&mit&unterschiedlichen&Durchmessern&[22,&

71].& In& Kombination&mit& der& Anbohrung& können& verschiedene& andere& Verfahren&

verwendet& werden& wie& z.& B.& die& Curettage& des& nekrotischen& Areals,& die&
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Knochentransplantation,& das& Verwenden& von& Knochenwachstumsproteinen& oder&

der&Einsatz&von&Zytokinen,&was&eine&schnellere&Knochenheilung&bewirken&soll&[72,&

76,&77].&

Zusammenfassend& lässt& sich& sagen,& dass& die&Methode& der& Anbohrung&mit& und&

ohne& Spongiosaplastik& oder& Verwendung& von& Knochenmarkwachstumsproteinen&

insgesamt& ein& risikoarmes& und& einfaches& Verfahren& zur& Reduzierung& von&

Schmerzen& darstellt.& Im& Wesentlichen& werden& gute& Ergebnisse& bei& der&

Behandlung& in& der& Frühform& der& Hüftkopfnekrose& erzielt& und& somit& ein& weiteres&

Fortschreiten&der&Erkrankung&verhindert.&&
&&&&
Die& Knochentransplantation& mit& vaskularisierten& oder& nicht& vaskularisierten&

Knochentransplantaten& kann& als& weiteres& gelenkerhaltendes& Verfahren& genannt&

werden.& Gefäßgestielte& Knochentransplantate& scheinen& die& Vorteile& einer&

Entlastungsbohrung&des&Hüftkopfs&mit&der&Entfernung&nekrotischen&Materials&und&

den&Ersatz&mit& vitalem&Knochen,& der& eine&Revaskularisation& und&Osteoinduktion&

im& Femurkopf& bewirken& soll,& zu& kombinieren.& Bei& der& konventionellen& Methode&

wird&ein&gefäßgestielter&Teil&der&Fibula&oder&aus&der&Crista&iliaca&reseziert&und&im&

Bereich&des&Femurkopfes&und&Schenkelhalses&eingebracht.& In& den& vorliegenden&

Studien& zeigte& sich,& dass& die& Überlebensrate& des& Femurkopfs& nach& 5& bis& 10&

Jahren&bei&ca.&70&S&80%&liegt&[78].&&&

Komplikationen&im&Bereich&der&Entnahmestelle&("donor&site&morbidity")&sind&jedoch&

nicht&selten,&weshalb&die& Indikationsstellung&sehr&streng&gestellt&und&auf&größere&

ARCO& 2S& und& ARCO& 3SLäsionen& beschränkt& werden& sollte& [38,& 78].& Die&

vaskularisierten& Transplantate&werden& insbesondere& im&Bereich& der& ipsilateralen&

Fibula& entnommen.& Dabei& dient& als& Gefäßstiel& die& Arteria& fibularis& sowie& zwei&

proximale&Venen,&die&nach&Einbolzen&des&Transplantates&in&den&Bohrkanal&mit&der&

Arteria&circumlexa& femoris& lateralis&und&den&Begleitvenen&anastomosiert&werden.&

Die&Studienergebnisse&zeigen& jedoch&keinen&wesentlichen&Unterschied&zwischen&

vaskularisierten&und&nichtSvaskularisierten&Transplantaten&bezüglich&Heilungsraten&

der&Hüftkopfnekrose&[70,&79,&80].&

& &
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1.8.2.2(Umstellungsosteotomien((

(

Ein& weiteres& etabliertes& Verfahren& der& femurkopferhaltenden& Therapie& stellen&

Umstellungsosteotomien& des& proximalen& Femurs& dar.& Hierbei& gilt& es& die&

nekrotische& Zone& aus& dem& lasttragenden& Anteil& des& Femurkopfs& zu& rotieren.&

Hierdurch&wird& das&Einbrechen& oder& eine& zusätzliche&Schädigung& durch&weitere&

Belastung&des&Gelenkknorpels&verhindert&[5].&Insgesamt&zeigt&sich&die&Anzahl&der&

durchgeführten& Osteotomien& in& den& letzten& Jahren& deutlich& rückläufig.& Gründe&

hierfür&können&sein,&dass&die&Operationstechnik&anspruchsvoll&ist&und&heutzutage&

nur& noch& von& wenigen& Operateuren& beherrscht& wird.& Zudem& ist& der&

endoprothetische& Ersatz& des& Hüftgelenks& im& Vergütungssystem& der&

Krankenkassen& attraktiver& abgebildet.& Dennoch& stellen& sie& nach& wie& vor& ein&

etabliertes&Verfahren&für&junge&Patienten&(unter&45&Jahren)&mit&kleineren&ARCO&3S,&

bzw.& 4SLäsionen& dar.& Als& wesentliche& Ausschlußkriterien& gelten& der& schädliche&

Gebrauch&von&Alkohol,&anhaltende&Corticoideinnahme&oder&eine&Chemotherapie.&

Eine& weitere& wesentliche& Voraussetzung& für& die& Selektion& der& Patienten& ist& die&

Gelenkbeweglichkeit.& Obligat& ist& eine& entsprechende& präoperative& Planung&

anhand&der&RöntgenS,&MRTS&und&CTSBildgebung.&Hiermit&muss&exakt&die&Lage&und&

Ausdehnung&der&Osteonekrose&erfasst&werden&und&zusätzlich&müssen&die&Torsion&

sowie& der& Schenkelhalswinkel& exakt& ermittelt& werden,& um& das& ideale&

Osteotomieverfahren&zu&wählen&[81].&Hiervon&hängt&im&Wesentlichen&die&Wahl&der&

Operationsmethode& ab.& Zur& Verfügung& stehen& valgisierende,& varisierende,&

rotierende,& derotierende,& flektierende& sowie& mehrdimensionale& Verfahren& zur&

Verfügung.& Die& häufigste& Osteotomieform& in& Europa& ist& die& intertrochantäre&

valgisierende& flektierende& Umstellung.& Sie& kommt& vor& allem& bei& Nekrosen& zum&

Einsatz,&die&anterior& lateral&bis&anterior&superior&gelegen&sind.& In&der&Studienlage&

werden&zufriedenstellende&bis&gute&Ergebnisse&mit&einer&5SJahresSÜberlebensrate&

von& ca.& 70& S& 80%& gezeigt& [82].& Im& asiatischen& Raum& werden& vor& allem&

transtrochantäre& Rotationsosteotomien& durchgeführt& [83].& Diese& Technik&

ermöglicht&eine&große&Verlagerung&der&Defektzone&aus&der&Belastungszone.&Die&

im&asiatischen&Raum&erzielten&guten&Ergebnisse&konnten&in&Europa&und&den&USA&

jedoch&nicht&reproduziert&werden&[83].&&&

&

&



22"

1.8.3(Operative(Therapie(bei(fortgeschrittenen(Stadien(

(

Bevor&die&Indikation&zum&endoprothetischen&Hüftgelenkersatz&gestellt&wird,&sollten&

insbesondere& bei& jüngeren&Patienten& die&Möglichkeiten& eines&Gelenkerhalts& und&

die&Therapie&mittels&Umstellungsosteotomie&genau&geprüft&werden.&&

Bei&fortgeschrittenen&Stadien&der&Femurkopfnekrose,&die&einen&Kopfeinbruch,&eine&

Entrundung& und& fortgeschrittene& Arthrosezeichen& aufweisen,& bleibt& als& einzige&

erfolgsversprechende& Therapie& die& Implantation& einer& HüftSTotalendoprothese.&

Hier& stehen& zahlreiche&Möglichkeiten& zur& Verfügung,& vom&Oberflächenersatz& bis&

hin& zu& herkömmlichen& Totalendoprothesen& des& Hüftgelenks& (nichtS,& teilS& oder&

vollzementiert).& Die& moderne& Endoprothetik& zeichnet& sich& durch& möglichst&

knochensparende& und& minimalSinvasive& Prozeduren& aus.& Oberstes& Ziel& jeder&

Hüftprothesenimplantation& sollte& die& Schmerzreduktion& sein,& im& Idealfall& die&

Schmerzfreiheit.& Bei& einem& regelrechten& Verlauf& wird& außerdem& eine& so& gute&

Funktion& erreicht,& dass& eine& nahezu& normale& Belastbarkeit& und& eingeschränkte&

Sportfähigkeit& wiedererlangt& werden& kann.& Im& Vergleich& zu& einem& gesunden,&

natürlichen& Hüftgelenk& wird& die& erlaubte& Beweglichkeit& jedoch& immer& reduziert&

bleiben.&&

Im&Rahmen& des& endoprothetischen&Hüftgelenksersatzes& stehen& unterschiedliche&

Verfahren& zu& Verfügung.& Die& Wahl& hängt& im& Wesentlichen& vom& Alter& des&

Patienten,& der& Knochenqualität,& der& körperlichen& Aktivität& und& den&

Nebenerkrankungen&ab.&Bei&entsprechender&Knochenqualität&werden&heutzutage&

überwiegend&zementfreie&Prothesen&des&Hüftgelenks&implantiert.&

&

1.8.4(Medikamentöse(Therapie(

(

Der& medikamentösen& Therapie& stehen& zahlreiche& Medikamente& aus&

unterschiedlichsten&Wirkstoffgruppen&zur&Verfügung,&die&sowohl&präventiv&als&auch&

zur& adjuvanten& Therapie& der& Femurkopfnekrose& eingesetzt& werden.& Rezente&

Studien& konnten& zeigen,& dass& vor& allem& in& den& Initialstadien& der&

Femurkopfnekrose& die& intravenöse& Verabreichung& von& Iloprost& oder&

Bisphosphonaten& eine& signifikante& Verminderung& des& Knochenmarködems& und&
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der&beklagten&Symptome&erreichen&kann&[66,&84S87].&Als&Ursache&hierfür&wird&vor&

allen&Dingen& die& verbesserte&Reperfusion& bzw.&Verbesserung& der&Blutzirkulation&

(Iloprost)& sowie& die& Hemmung& der& Osteoklasten& durch& Bisphosphonate&

beschrieben.&

&

1.8.4.1(Iloprost(

(

Iloprost& ist& ein& Analogum& des& körpereigenen& Prostacyclins.& Ursprünglich& findet&

Iloprost& Anwendung& in& der& Therapie& kritischer& Ischämien.& Beispiele& hierfür& sind&

periphere&Verschlusskrankheiten&im&Rahmen&einer&diabetischen&Angiopathie&oder&

akute& ischämische& Ereignisse& aufgrund& von& peripheren& arteriosklerotisch&

bedingten&Gefäßverschlüssen&[88].&Prostacyclin&hat&vasodilatative,&antiproliferative&

und& zytoprotektive& Wirkungen& und& wird& im&Wesentlichen& im& Gefäßendothel& der&

glatten& Muskulatur& produziert.& Des& Weiteren& ist& Prostacyclin& der& potenteste&

endogene&Thrombozytenaggregationshemmer.&

Insofern& scheint& Iloprost& die& Durchblutung& durch& unterschiedliche&

Wirkmechanismen&zu&verbessern.&

& &
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1.8.4.2((Bisphosphonate(

(

Bisphosphonate& stellen& Analoga& des& anorganischen& Pyrophosphats& dar& und&

gehören& zur& Standardmedikation& der& Osteoporose.& Ihre& Wirkung& ist& auf& eine&

antikatabole&Eigenschaft&durch&Hemmung&der&Osteoklasten&zurückzuführen.&&

Bei& der& Behandlung& der& Osteonekrose& des& Femurkopfs& mit& Bisphosphonaten&

zeigte& sich& bei& der& histologischen& Aufarbeitung& ein& besserer& Erhalt& der&

Trabekelstruktur&[89,&90].&&

Andere&Studien&konnten&zeigen,&dass&der&Einsatz&von&Bisphosphonaten&in&frühen&

Stadien& der& AVN& chirurgische& Interventionen& überflüssig& machte& [91,& 92].&

Allerdings&muss&kritisch&erwähnt&werden,&dass&beim&wiederholten&Einsatz&von&i.v.S&

Bisphosphonaten,&wie& im&Rahmen&von&ossär&metastasierten&Krebserkrankungen&

häufig& üblich,& vermehrt& Osteonekrosen& im& Bereich& des& Kiefers& beschrieben&

werden& [93].&Als&weitere&Nebenwirkung&werden&akute& grippeähnliche&Symptome&

mit&KnochenS,&MuskelS&und&Gelenkschmerzen&beschrieben.&Darüber&hinaus&finden&

sich&Nebenwirkungen&wie&Uveitis,&Nephrocalzinose&und&Niereninsuffizienz.&

&

1.9(Stadieneinteilung(

(

Wie& bereits& beschrieben,& ist& es& für& die& Prognose,& den&Verlauf& und& die& Therapie&

entscheidend,&die&Osteonekrose&in&einem&möglichst& frühen&Krankheitsstadium&zu&

erkennen.& Dies& hat& einen& wesentlichen& Einfluss& auf& den& weiteren&

Krankheitsverlauf&und&die& langfristige&Prognose.&Auch& in& späteren&Stadien& ist&es&

entscheidend,&die& für&den&Patienten&beste&Therapieform&zu&wählen.&Daher& ist&es&

zwingend& notwendig,& für& die& verschiedenen& Krankheitsstadien& eine& verlässliche&

und& reproduzierbare& sowie& einheitliche& Einteilung& zu& benutzen.& Es& existieren&

verschiedenste&Klassifikationen,&welche&sich& im&Laufe&der&Zeit&entwickelt&haben.&

Die&einen&basieren&auf&konventionellen&Röntgenbildern,&andere&lehnen&sich&an&die&

Kernspintomographie&und&den&klinischen&Verlauf&des&Patienten&an.&In&Studien&wird&

belegt,& dass&die& rasche& Identifikation&des&Knochenmarködems&bzw.&des& initialen&

Stadiums&der&AVN&eine&positive&Auswirkung&auf&die&Prognose&hat&und&den&damit&

verbundenen&therapeutischen&Erfolg&[5].&

Die& gebräuchlichsten& Einteilungen& sind& die& ARCOSKlassifikation& (Association&

Research& Circulation& Osseous)& sowie& die& Einteilung& nach& Ficat,& wobei& sich&
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letztere& ausschließlich& auf& die& nativSradiologische& Beurteilung& bezieht.&

Konventionell&radiologische&Befunde&werden&alternativ&nach&Marcus&und&Enneking&

eingeteilt,& kernspintomographische& Befunde& nach& Steinberg.& Die& wichtigsten&

Klassifikationen&werden&in&den&folgenden&Tabellen&aufgeführt.&

& &
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1.9.1(Marcus(und(Enneking(Klassifikation(

Tabelle&3:&Die&Klassifikation&Marcus&und&Enneking&wurde&1973&erstmals&verwendet.&Sie&umfasst&
sowohl&klinische&Symptome,&die&Ausprägung&der&arthrotischen&Veränderungen,&die&histologische&
Auswertungen&und&in&folgender&Tabelle&genannte&sechs&radiologische&Unterteilungen&[52].&&
Stadium( Röntgen( Makroskopie( Arthrosegrad(

I& Feinfleckige&Verdichtung& Normal& 0&

II& Sklerosierende&Demarkierung& Normal& 0&

III& Subchondrale&Frakturlinie& Abgeflacht& 0&

IV& Lateraler&Einbruch& Zunehmend&abgeflacht& 0S1&

V& Medialer&und&lateraler&Einbruch& Entrundet& 1S2&

VI& Arthrose&und&Nekrose& Destruiert& 3&

&

1.9.2((FicatRKlassifikation(

Tabelle&4:&Die&Klassifikation&nach&Ficat&und&Arlet&wird&von&Stadium&0&und&4&eingeteilt.&Neben&
radiologischen&Befunden&werden&klinische&Symptome&miteinbezogen.[22].&Ergänzend&zur&unten&
aufgeführten&Tabelle&werden&die&histologischen&Befunde&mit&ausgewertet.&

Stage( Radiologische(Zeichen( Klinische(

Zeichen(

0& Normales&Bild& 0&

1& Unverdächtige&Veränderungen,&minimale&Veränderungen,&(Osteoporose&

ähnlich,&verstärkte&Trabekelstruktur,&teilweise&verwaschen)&

+&

II&A& Fokale&radiologische&Veränderungen&(Osteoporose,&Sklerose,&Zysten)& +&

II&B& Subchondrale&Frakturen,&segmentale&Entrundung&des&Femurkopfs& +&

III& Einbruch&der&Femurkonturen,&KnochenSSequester,&Gelenkspalt&

unverändert&

++&

IV& Abgeflachter&Femurkopf,&Gelenkspaltverschmälerung,&

Femurkopfeinbruch,&Acetabulum&arthrotisch&verändert&

+++&

&

& &



27"

1.9.3((ARCORKlassifikation(

Tabelle&5:&Nach&Maßgabe&der&Association&de&Recherché&sur&la&Circulation&Osseuse&(Vereinigung&
zur&Forschung&über&knöcherne&Zirkulation,&ARCO),&wird&eine&AVN&des&Femurkopfs&in&vier&Stadien&
eingeteilt,&die&durch&bestimmte&RöntgenS,&SzintigraphieS,&ComputertomographieS&und&
Magnetresonanztomographiemerkmale&gekennzeichnet&sind,&dabei&ist&auch&eine&Quantifizierung&
des&Nekroseareales&möglich&[2].&

Stadium( Befunde(der(bildgebenden(Verfahren( Ausdehnung(

& RÖ&und&CT( MRT( Szinti( &

0& Negativ( Negativ( Negativ& A:&<&15%&

B:&15S30%&

C:>&30%&

I& Negativ& Unspezifisches&Signal&oder&(

Speicherung&

II& Unspezifische&(

subchondrale&(

Veränderungen(

Typisches&&

Nekroseareal(

„hot&spot“&oder&

spezifischer&„cold&

in&hot&spot“(

III& Subchondrale&

Frakturlinie&mit/ohne&&

Kopfabflachung&

Kein&&

typisches&Signal&

Evtl.&„hot&in&hot&

spot“&

A:&<&15%&oder&

2mm&Abflachung&

B:&15S30%&oder&2S

4mm&Abflachung&

C:>& 30%& oder& >&

4mm&

IV& Gelenkspaltverschmälerung,&sekundäre&

Arthrosezeichen,&Azetabulumbeteiligung(

„hot&spot“& &

(

( (
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1.9.4((SteinbergRKlassifikation&
Tabelle& 6:& Die& Steinbergklassifikation& wird& in& Stadium& 0SVI& eingeteilt.& Sie& berücksichtigt& sowohl&
nativ& radiologische& Bilder,& aber& auch& MRT& und& ggf.& auch& Szintigraphie& Befunde.& Es& wird&
desweitern& die& Nekroseausdehnung& und& die& Beteiligung& der& artikulierenden& Gelenkfläche&
berücksichtigt&[94].&&
&
Stadium( Radiologisches(Zeichen(

0& Unauffälliges&Röntgen,&Szintigramm&und&MRT&

I& Unauffälliges&Röntgen,&auffälliges&MRT& A:&mild&<&15%&des&Kopfs&

B:&moderat&15S30%&

C:&massiv&>&30%&

II( Auffälliges&Röntgen&mit&Zysten&und&sklerotischen&

Veränderungen&im&Hüftkopf(

A:&mild&<&15%(

B:&moderat&15S30%(

C:&massiv&>&30%(

III( Subchondraler&Kollaps&mit&„crescent&sign“( A:&<&15%&der&Gelenkfläche&

eingebrochen(

B:&moderat&15S30%&eingebrochenx&

2S4mm&tief&

C:&>&als&30%&der&Gelenkflächen&

eingebrochenx&>&4mm&tief&

(

IV( Abflachung&des&Hüftkopfs( A:&<&15%&der&Gelenkfläche&

eingebrochen&

B:&moderat&15S30%&eingebrochen,&

2S4mm&tief&

C:&>&30%&der&Gelenkfläche&

eingebrochen&&

V( Gelenkspaltverkleinerung&mit&oder&ohne&

Acetabulumbeteiligung(
(

VI( Fortschreitende&degenerative&Veränderung(

&

Es& lässt& sich& zusammenfassen,& dass& die& FicatSKlassifikation& für& die& Beurteilung&

konventionell& radiologischer& Aufnahmen& der& ARCOSKlassifikation& überlegen& ist&

[95].&Heutzutage&stellt& aber&die&MRT&den&diagnostischen&Goldstandard&der&AVN&

dar.& Inbesondere& T2Sgewichtete,& fettsupprimierte& STIRSAufnahmen& sind& für& eine&

möglichst& präzise& Diagnosestellung& unerlässlich.& Dies& belegt& den& aktuellen&

Stellenwert&der&SteinbergS&und&ARCOSKlassifikation.&

&
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2((Fragestellung(

(

Im& Frühstadium& der& Osteonekrose& gibt& es& verschiedenste& Therapieansätze,&

welche& von& konservativen,& medikamentösen& Verfahren& bis& hin& zu& operativen&

Eingriffen& reichen.& Der& geeignete& Zeitpunkt& einer& operativen& Therapie& wird&

maßgeblich&von&dem&Stadium&der&Hüftkopfnekrose&bestimmt.&Entscheidend&hierfür&

ist&hauptsächlich&der&Nachweis&einer&subchondralen&Fraktur&bzw.&des&Einbruchs&

des&Femurkopfs.&

Deshalb&soll&anhand&dieser&retrospektiven&Arbeit&die&Hypothese&überprüft&werden,&

ob&ein&im&MRT&beobachtetes&Knochenmarködem&am&Femurkopf&bei&Patienten&mit&

avaskulärer&Knochennekrose&(AVN)&bereits&einen&Indikator&für&eine&subchondrale&

Fraktur& darstellt& und& somit& die& Diagnose& einer& ARCO& Stadium& 3& Erkrankung&

erlaubt.&&
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3(Materialien(und(Methoden(

(

3.1(Patienten(

&

Im&Rahmen&einer&retrospektiven&Studie&wurden&die&klinischen&Daten&von&Patienten&

analysiert,&die&in&der&Klinik&für&Orthopädie&zwischen&Januar&2010&und&September&

2012&behandelt&und&zur&MRSTomographie&und&einer&CTSUntersuchung&der&Hüfte&

überwiesen&wurden.&Einschlusskriterien&für&die&Studienpopulation&waren:&&

(a)&MRSTomographie&und&CTSUntersuchungen&der&Hüfte,&die&an&unserem& Institut&

mit&einem&standardisierten&Protokoll&vorgenommen&wurden,&&

(b)& Nachweis& einer& in& der& MRSTomographie& beobachteten& auffälligen&

Knochenläsion,&die&für&AVN&spezifisch&ist,&und&&

(c)& Nachweis& einer& in& der& MRSTomographie& beobachteten& Veränderung,& die& für&

Knochenmarködeme& spezifisch& ist.& Ausschlusskriterien& waren& vorangegangene&

Hüftoperationen& und& kürzlich& erlittene& Traumata& des& Femurkopfs.& Die& Studie&

wurde&von&der&Ethikkommission&am&Klinikum&RDI&der&TU&München&genehmigt.&&

&

3.2(MRRTomographie(

(

Sämtliche& MRSUntersuchungen& wurden& auf& einem& 1.5TSSystem& (Magnetom&

Avanto,& Siemens& Medical& Solutions,& Erlangen,& Deutschland)& unter& Verwendung&

einer&PhasedSArraySKörperspule& durchgeführt.&Das& folgende&MRSProtokoll&wurde&

angewendet:&&

1.& Koronare& T1Sgewichtete& (T1Sw)& TurboSSpinSEcho& (TSE)& Sequenz& (TR/TE:&

654/11&ms,&3&mm&Schichtdicke,&Sichtfeld&(field&of&view,&FOV):&180&mm,&Matrix:&256&

×&256,&Echozuglänge&(EZL):&160,&Turbofaktor:&2,&Bandbreite:&150).&&&

2.& Koronar& und& sagittal& intermediär& gewichtete& (IMSw)& TSESSequenzen& mit&

Fettsuppression&(TR/TE:&3050/41&ms,&3&mm&Schichtdicke,&FOV:&180&mm,&Matrix:&

256&×&256,&EZL:&30,&Turbofaktor:&7,&Bandbreite:&110).&&

&

3.3(CT(

(

Sämtliche&CTSUntersuchungen&wurden&auf&einem&MultidetektorSScanner&(Siemens&

Sensation& Cardiac& 64)& durchgeführt.& Die& CTSAufnahmen& wurden& unter&
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Verwendung&einer&512&x&512&Matrix&und&einem&Sichtfeld&von&300&mm&erstellt.&Die&

CTSParameter&waren&wie&folgt:&Röhrenspannung:&120&kVx&Röhrenstrom:&80&S&150&

mAs& und& Pitchfaktor& von& 0.8.& Eine& multiplanare& Rekonstruktion& beider& Hüften&

wurde& auf& der& transversalen,& koronaren& und& sagittalen& Ebene& mit& einer&

Schichtdicke&von&3&mm&angefertigt.&

& &

3.4(Bildauswertung(

(

MRS&und&CTSAufnahme&wurden&unabhängig&von&einander&von&zwei&Radiologen&mit&

drei&bzw.&17&Jahren&Erfahrung&in&muskuloskelettaler&Radiologie&unter&Verwendung&

der&folgenden&Diagnosekriterien&analysiert:&

%

3.4.1(MRRBildbewertung(

%

Anhand& der& MRSAufnahmen& wurde& die& Diagnose& einer& AVN& auf& Basis& bereits&

publizierter&Kriterien&gestellt&und&das&Stadium&der&Erkrankung&gemäß&der&ARCOS

Klassifikation&definiert&&[8,&14,&16S18,&96]:&

Das& Stadium& 1& wurde& diagnostiziert,& wenn& bandartige,& sichelförmige& oder&

sektorartige& Knochenmarksveränderungen& in& der& subchondralen& Zone& des&

Femurkopfs& erkennbar& waren,& vorausgesetzt,& dass& die& Ausdehnung& des&

abnormalen&Bereichs&größer&als&3&mm&im&Durchmesser&war.&

& &
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Das& Stadium& 2& wurde& diagnostiziert,& wenn& der& abnormale& Bereich& von& dem&

angrenzenden& normalen& Knochenmark& durch& das& sogenannte& DoppellinienS

Zeichen&auf& intermediärSgewichteten&MRSSequenzen&abgegrenzt&werden&konnte.&

Das&DoppellinienSZeichen&wird&als&eine&innere&Linie&von&hoher&Signalintensität,&die&

parallel&zu&einer&äußeren&Linie&niedriger&Signalintensität&verläuft,&definiert.&Für&die&

Diagnose&von&Stadium&2&war&die&Signalstärke&des&nekrotischen&Segments&an&sich&

nicht&von&Bedeutung.&

Das& Stadium& 3& wurde& diagnostiziert,& wenn& zusätzlich& zu& den& Befunden& des&

Stadiums&2&eine&subchondrale&Fraktur&und/oder&eine&Impression&der&Femurkalotte&

festgestellt& werden& konnte.& Eine& subchondrale& Fraktur& wurde& durch& eine&

subchondrale&Linie,&die&parallel&zu&der&Gelenkfläche&verläuft,&gekennzeichnet,&die&

auf&T1Sgewichteten&Bildern&ein&Signal&mit&niedriger&Intensität&abgibt&und&ein&Signal&

mit& niedriger& oder& hoher& Intensität& auf& den& intermediärSgewichteten& MRS

Aufnahmen.&

Stadium&4&wurde&diagnostiziert,&wenn&zusätzlich&zu&den&Befunden&des&Stadiums&3&

Zeichen& einer& sekundären& Osteoarthrose& auf& den& MRSAufnahmen& vorhanden&

waren&(Gelenkspaltverschmälerung,&Osteophyten,&Knorpeldefekte,&sowohl&femoral&

als&auch&acetabularseitig).&&

Gemäß& der& ARCOSKlassifizierung& wurden& weitere& Unterteilungen& bezüglich& der&

Position& und& der& Quantifizierung& der& Nekrose& angewandt:& die& Größe& der& AVNS

Läsionen&wurde&in&A&bis&C&eingeteilt,&die&weniger&als&15%&(Typ&A),&15&S&30%&(Typ&

B)& und&mehr& als& 30%&Befall& des&Femurkopfs& (Typ&C)& darstellt.&Die&Position& des&

nekrotischen& Gebietes& im& Femurkopf& wurde& beschrieben& als& medial& (Typ& A),&

zentral&(Typ&B)&oder&lateral&(Typ&C).&&

Zusätzlich& wurde& in& Abweichung& von& der& ARCOSKlassifizierung& die& Position& der&

AVN& in& der& Sagittalebene& als& anterior,& zentral& oder& posterior& beschrieben.& Ein&

Zusammenbruch& des&Femurkopfs& oder& eine& Impression& der& Femurkalotte&wurde&

auf&MRSBildern&wie&folgt&in&A&bis&C&eingestuft,&weniger&als&2&mm&(Typ&A),&2&S&4&mm&

(Typ&B)&und&mehr&als&4&mm&Absenkung&des&Femurkopfs&(Typ&C).&&

Ein& Knochenmarködem& des& proximalen& Femurs& wurde& diagnostiziert,& wenn& das&

Knochenmark& des& an& den& Femurkopf& angrenzenden& nekrotischen& Gebietes&

Änderungen& in& der& Signalstärke& mit& einer& fakultativen& Ausdehnung& in& den&

Femurhals& aufwies,& welche& die& folgenden& Kriterien& erfüllten:& auf& T1Sgewichteten&

Sequenzen&musste&die&Signalstärke&im&Vergleich&zum&normalen&gelben&Fettmark&
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niedriger& sein& und& heller& im& Vergleich& zum& Muskelgewebe,& die& trabekuläre&

Knochenstruktur& musste& erhalten& bleiben& und& die& Ränder& zum& angrenzenden&

normalen& Knochenmark& waren& unscharf.& Das& Ausmaß& des& Knochenmarködems&

wurde&in&A&bis&C&eingeteilt,&was&Ödemen&entspricht,&die&nur&den&Femurkopf&(Typ&

A,& minimal),& den& Femurkopf& und& den& Femurhals& (Typ& B,& moderat)& oder& den&

Femurkopf& und& den& Femurhals& bis& zur& intertrochantären& Region& (Typ& C,&

ausgeprägt)&betreffen.&&

(

3.4.2(CTRBildauswertung((

(

In&der&CTSUntersuchung&wurde&eine&subchondrale&Fraktur&als&&

(a)& eine& unregelmäßige& subchondrale& Linie& parallel& zur& Gelenkspalte& definiert,&

welche&die&Gelenkfläche&unterbrechen&kann&&

(b)&Inkongruenz&der&Kortikalis&mit&Stufen&oder&Rissbildung,&oder&&

(c)& Zusammenbruch/Kollaps& des& Femurkopfs.& Unterklassifikationen& wurden&

gemäß&der&ARCOSEinteilung&verwendet.&Das&Ausmaß&der&subchondralen&Fraktur&

wurde&in&A&bis&C&abgestuft.&Typ&A&entspricht&bis&15%,&Typ&B&15&S&30%&und&Typ&C&

mehr&als&30%&des&Femurkopfs.&Der&Kollaps&des&Femurkopfs&wurde&von&A&bis&C&

wie&folgt&abgestuft:&Zusammenbruch&von&weniger&als&2&mm&(Typ&A),&2&S&4&mm&(Typ&

B)&oder&mehr&als&4&mm&(Typ&C).&

& &
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3.5(Histopathologie((

(

Falls&klinisch& indiziert,&wurde&ein&vollständiger&Hüftgelenksersatz& in&der&Klinik& für&

Orthopädie& durchgeführt.& Die& histopathologische& Analyse& aller&

Femurkopfresektate& wurde& von& zwei& erfahrenen& muskuloskelettalen& Pathologen&

durchgeführt.& Die& Schnittfläche& der& Femurköpfe& wurde& makroskopisch& auf&

artikulare& Knorpelablösung& und& subchondrale& Frakturen& untersucht.& Sämtliche&

Proben& wurden& in& Formaldehyd& (4%)& sterilisiert& und& in& Salpetersäure& (5%)&

entkalkt.& Repräsentative& Gewebeblöcke& (ein& bis& vier& Blöcke)& wurden& in& Paraffin&

eingelegt,&in&3S5&µm&dicke&Abschnitte&geschnitten&und&mit&Hematoxylin/Eosin&und&

Van& GiesonSFärbung& eingefärbt.& Für& diese& Studie& wurden& alle& histologischen&

Schnitte& auf& das& Vorhandensein& einer& AVN& untersucht,& die& durch& Nekrose& von&

Knochenzellen& mit& leeren& Lakunen& und& Fettnekrosen& sowie& sekundärer&

Knochenresorption,&Knochenmarkfibrose&und&Frakturkallus&charakterisiert&ist.&

&

3.6(Statistische(Analyse(

(

Die&Daten&wurden&von&einem&erfahrenen&Statistiker&unter&Verwendung&der&SPSSS

Software&Version& 21.0& analysiert.& Absolute& und& relative&Häufigkeiten&wurden& als&

qualitative& Daten& präsentiert.& Die& Stärke& der& Assoziation& zwischen& qualitativen&

Maßnahmen&wurde&mit&dem&Cohens&KappaSKoeffizienten&ermittelt.&Unterschiede&

in&der&Verteilung&der&qualitativen&Daten,&die&bei&denselben&Individuen&festgestellt&

wurden,&wurden&mit&dem&McNemarSTest&bewertet.&Sämtliche&Statistiktests&wurden&

auf&einer&zweiseitigen&Signifikanzebene&von&α=5%&durchgeführt.&Bewertungen&von&

beiden&Hüften&eines&Patienten&wurden&als&unabhängig&angesehen&und&daher&als&

unabhängige&Beobachtungen&bewertet.&
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4(Ergebnisse(

Tabelle& 7:&Übersicht& über& die& ARCOSKlassifizierung& und&Unterklassifizierungen& der& untersuchten&
Patienten&(n&=&37)&die&in&der&MRSTomographie&und&CT&bewertet&wurden.(

(

(

4.1(Patienten(

(

Zwischen& Januar& 2010& und& September& 2012& wurden& insgesamt& 493& MRS

Untersuchungen& der& Hüfte& durchgeführt.& 456& dieser& 493& MRSUntersuchungen&

ARCO(stage( II( III( IV(

Subklassifikatione

n(

Type

A&

Type

B&

Type

C&

Type

A&

Type

B&

Type

C&

Type

A&

Type

B&

Type

C&

MRT(ARCO(

Stadium(n)(

& 18( ( ( 15( ( ( 4( (

AVN&Lokalisation&

koronar&

AVN&Lokalisation&

sagittal&

AVN&Größe&

KMÖ&Größe&

Fraktur&Größe&

Femurkopfeinbruch&

1&

&

1&

&

&

&

&

4&

&

&

&

9&

&

10&

&

&

3&

&

2&

8&

&

7&

&

&

15&

&

12&

&

&

&

&

&

&

&

1&

&

5&

&

1&

&

9&

3&

&

3&

&

&

4&

&

2&

&

6&

&

6&

12&

&

12&

&

&

10&

&

8&

&

8&

&

&

&

&

&

&

&

1&

&

&

&

1&

3&

&

1&

&

&

3&

&

&

&

4&

&

2&

1&

&

3&

&

&

1&

&

3&

&

&

&

1&

CT(ARCO(

Stadium(n)(

( 0( ( ( 33( ( ( 4( (

Fraktur&Größe&

Fraktur&Größe&

übersehen&im&MRT&

Femurkopfeinbruch&

( & & 8&

&

&

8&

&

14&

13&

&

&

9&

&

19&

12&

&

&

1&

& 1&

&

&

&

&

3&

3&

&

&

&

&

1&
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wurden&aufgrund&unserer& folgenden&EinschlussS&und&Ausschlusskriterien&nicht& in&

die&Studie&aufgenommen:&286&von&493&Patienten&hatten&keine&zusätzliche&CT,&135&

von& 207& zeigten& auf& den& MRSBildern& keine& Anzeichen& einer& AVN,& 19& von& 72&

Patienten&hatten&sich&bereits&einer&Hüftoperation&unterzogen,&18&von&53&Patienten&

wiesen& auf& den& MRSBildern& keine& KMÖSspezifischen& Muster& auf& und& 8& von& 35&

Patienten& hatten& kürzlich& ein& Trauma& im& Bereich& des& Femurkopfs& erlitten.&

Schließlich& wurden& 37& symptomatische& Hüften& in& 27& aufeinanderfolgenden&

Patienten&(53%&weiblich,&Durchschnittsalter&=&49,1±17,5)&in&die&Fallstudiengruppe&

aufgenommen.&Es&wurde&angenommen,&dass&eine&AVN&bei&12&Patienten&auf&den&

Gebrauch& von& Steroiden& zurückzuführen& war,& bei& 10& Patienten& lag& ein&

Alkoholmissbrauch&vor&und&bei&5&Patienten&wurde&die&AVN&als& idiopathisch&ohne&

ersichtliche& Risikofaktoren& eingestuft.& Im& Durchschnitt& wurden& die& Patienten& 3,1&

Wochen&nach&dem&Beginn&der&Schmerzen&untersucht.&Das&Durchschnittsintervall&

zwischen&MRSTomographie&und&CT&lag&bei&5±3&Tagen.&

&

&

&
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&

Abbildung&7:&Es&zeigt&sich& in&den& IMSgewichteten&(A)&und&T1Sgewichteten&MRSSequenzen&(B)&die&
rechte& Hüfte& einer& 77Sjährige& Frau& mit& AVN& des& Femurkopfs& mit& entsprechendem&
Doppellinienzeichen&sowie&Knochenmarködem,&das&vom&Femurkopf&bis&zum&Schenkelhals&reicht.&
Eine&subchondrale&Fraktur&des&Femurkopfs&wurde& in&der&MRSBildgebung&nicht& festgestellt& (A,&B).&
Entsprechende& koronare& (C)& und& sagittale& (D)& CTSRekonstruktionsbilder& (C)& zeigen& eine&
subchondrale&Fraktur&des&Femurkopfs,&daher&wurde&ein&ARCO&Stadium&3&klassifiziert&[97].&(Bilder&
mit&freundlicher&Genehmigung&des&European&Journal&of&Radiology)&

&

4.2(MRRTomographie(

(

Bereiche&einer&AVN& im&Femurkopf&wurden&medial& (Typ&A)& in&einer&Hüfte,&zentral&

(Typ& B)& in& 15& Hüften& und& lateral& (Typ& C)& in& 21& Hüften& lokalisiert.& In& der&

Sagittalebene&war&die&AVN&in&einem&Fall&anterior&angesiedelt,&zentral&in&14&Fällen&

und& posterior& in& 22& Fällen.&Die&Größe& des& avaskulären&Bereichs&wurde& in& einer&

Hüfte&als&Typ&A&(<&15%&Befall&des&Femurkopfs)&klassifiziert,&als&Typ&B&(15&S&30%)&

in&10&Hüften&und&als&Typ&C&(>&30%)&in&26&Hüften.&Es&wurde&festgestellt,&dass&KMÖ&

in&10&Hüften&ausschließlich&den&Femurkopf&(Typ&A)&betraf,&es&sich&in&4&Hüften&auf&

den&Femurhals&(Typ&B)&und&in&23&Hüften&auf&den&intertrochantären&Bereich&(Typ&C)&

ausweitete.&

Bei& der& MRSTomographie& wurde& eine& Frakturlinie& in& 19& von& 37& (51%)& der& Fälle&

festgestellt,& welche& daher& dem& ARCO& Stadium& 3& (n=15)& bzw.& Stadium& 4& (n=4)&

zugewiesen& wurden.& In& den& vier& Fällen,& die& als& ARCO& Stadium& 4& klassifiziert&
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wurden,& konnten& deutliche& Zeichen& einer& sekundären&Osteoarthrose& beobachtet&

werden.&Die&subchondrale&Frakturlinie&wies&hohe&T2Sgewichtete&Signalintensitäten&

in&allen&19&Fällen&(100%)&auf.&In&den&übrigen&18&von&37&(49%)&Hüften&wurde&AVN&

als& ARCO& Stadium& 2& eingestuft.& In& unserer& Studienpopulation& haben& wir& keine&

AVN&ohne&das&Doppellinienzeichen&festgestellt,&daher&gab&es&keinen&Fall,&der&als&

ARCO&Stadium&1& klassifiziert&wurde.& In& der&MRSTomographie&wurde& festgestellt,&

dass&subchondrale&Frakturen&weniger&als&15%&des&Femurkopfs& (Typ&A)& in&einer&

Hüfte&betraf,&15& S&30%&(Typ&B)& in&10&Hüften&und&mehr&als&30%&des&Femurkopfs&

(Typ&C)&in&8&Hüften.&Der&Zusammenbruch&des&Femurkopfs&wurde&mit&weniger&als&

2&mm&(Typ&A)&in&10&Hüften&gemessen,&2&S&4&mm&(Typ&B)&in&8&Hüften&und&mehr&als&

4&mm&(Typ&C)&in&einer&Hüfte.&

&

( (
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4.3(CT((

(

In&der&CT&konnte&eine&subchondrale&Fraktur&in&allen&37&Hüften&festgestellt&werden&

(100%),&und&daher&wurde&die&Erkrankung&entweder&als&ARCO&Stadium&3& (n=33)&

oder& Stadium& 4& (n=4)& eingestuft,& je& nach& Abwesenheit/Anwesenheit& von&

sekundären&osteoarthrotischen&Veränderungen.&&

&

&

Abbildung& 8:& 43Sjährige& Frau& mit& ausgeprägter& AVN& (>& 30%& des& Femurkopfs& involviert)& und&
entsprechendem&Doppellinienzeichen& sowie&Knochenmarködem,&was& sich& vom&Femurkopf& bis& in&
den& intertrochantären& Bereich& erstreckt,& abgebildet& mit& IMSgewichteten& (A)& und& T1Sgewichteten&
MRSSequenzen& (B).& In& der& MRSBildgebung& wurde& keine& subchondrale& Fraktur& festgestellt.&
Entsprechende& koronare& CTSRekonstruktionsbilder& (C)& und& makroskopisches& Bild& des&
gewonnenen&Resektates& (D)&zeigen&eine&subchondrale&Fraktur& im&mittleren&Teil& des&Femurkopfs&
(Pfeile& in&C&und&D),&entsprechend&einer&ARCO&Stadium&3SErkrankung.&Das&makroskopische&Bild&
des& resezierten& Femurkopfs&weist& das& typische&AVNSMuster&mit& nekrotischen&Abschnitten& (gelb)&
und&subchondraler&Sklerose&(weißliche&Abschnitte)&auf&[97].&(Bilder&mit&freundlicher&Genehmigung&
des&European&Journal&of&Radiology)&
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&

Die&auf&den&CTSBildern& festgestellten&Frakturen&betrafen& in&8&Hüften&weniger&als&

15%&des&Femurkopfs& (Typ&A),& in& 14&Hüften&15& S& 30%& (Typ&B)&und& in&15&Hüften&

mehr& als& 30%& des& Femurkopfs& (Typ& C).& Frakturen,& die& auf& den& CTSBildern&

festgestellt&wurden,&aber&in&der&MRSTomographie&nicht&sichtbar&waren,&betrafen&in&

8&Hüften&weniger&als&15%&des&Femurkopfs&(Typ&A),&in&9&Hüften&15&S&30%&(Typ&B)&

und& in&einer&Hüfte&mehr&als&30%&des&Femurkopfs& (Typ&C).&Der&Zusammenbruch&

des&Femurkopfs&wurde&in&14&Hüften&mit&weniger&als&2&mm&(Typ&A)&bemessen,& in&

22&Hüften&mit&2&S&4&mm&(Typ&B)&und&in&einer&Hüfte&mit&mehr&als&4&mm&(Typ&C).&Die&

18&Frakturen,&die&nur&in&der&CT,&aber&nicht&in&der&MRSTomographie&sichtbar&waren,&

betrafen&weniger&als&15%&des&Femurkopfs&(Typ&A)&in&8&Hüften,&15&S&30%&(Typ&B)&in&

9&Hüften&und&mehr&als&30%&des&Femurkopfs&(Typ&C)&in&einer&Hüfte.&

& &
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&

&

& &

& &
Abbildung& 9:& 56Sjährige& Frau& mit& einer& AVN& des& Femurkopfs& mit& DoppellinienSZeichen& sowie&
Knochenmarködem,&das&den&Femurkopf&bis&zum& intertrochantären&Bereich&betrifft.&Abbildung&auf&
den& koronaren& (A)& IMSgewichteten& und& (B)& T1Sgewichteten& MRSAufnahmen.& Auf& IMSgewichteten&
Sequenzen& wurde& eine& lineare& hyperintense& Signalveränderung& im& Sinne& einer& subchondralen&
Fraktur& festgestellt& (Pfeile& in& A).& Entsprechendes& koronares&CTSRekonstruktionsbild& (C)& bestätigt&
die&subchondrale&Fraktur& (Pfeile& in&C).&Das&makroskopische&Bild&des&resezierten&Femurkopfs& (D)&
zeigt& die& subchondrale& Fraktur& mit& avaskulärem& Gebiet& unter& der& Kortikalis& (Pfeile& in& D),&
entsprechend&einer&ARCO&Stadium&3SErkrankung& [97].& (Bilder&mit& freundlicher&Genehmigung&des&
European&Journal&of&Radiology)&

& &
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4.4(Statistische(Korrelationen(

(

Die& Position& des& avaskulären& Gebiets& innerhalb& des& Femurkopfs& wurde& auf&

koronaren& oder& sagittalen& MRSBildern& analysiert& und& korrelierte& nicht& mit& dem&

Umfang& von& KMÖ& oder& dem& Ausmaß& der& Fraktur& und& des& Einbruchs& des&

Femurkopfs&in&der&CT&oder&in&der&MRSTomographie&(jede&P&>&0,05).&Die&Größe&der&

AVN&korrelierte&in&der&MRSBildgebung&signifikant&mit&dem&Grad&von&subchondralen&

Frakturen& auf& MRSBildern& (Kappa& =& 0,718,& P& <& 0,001),& korrelierte& aber& nicht&

signifikant& mit& dem& Ausmaß& der& subchondralen& Frakturen& in& der& CT& (Kappa& =&

0,00,&P&=&0,318)&oder&mit&dem&Grad&des&Zusammenbruchs&des&Femurkopfs&in&der&

MR&(Kappa&=&S&0,004,&P&=&0,97)&oder&den&CTSBildern&(Kappa&=&0,03,&P&=&0,54).&&

Die& auswertenden& Radiologen& bewerteten& das& Ausmaß& der& subchondralen&

Frakturen& sowie& des& Zusammenbruchs& des& Femurkopfs& als& signifikant& höher& in&

der& CT& im& Vergleich& zur& MRSBildgebung& (jeweils& P& =& 0,01).& Das& Ausmaß& der&

subchondralen& Frakturen& korrelierte& signifikant& mit& dem& Ausmaß& des&

Zusammenbruchs&des&Femurkopfs&in&der&CT&(Kappa&=&0,25,&P&=&0,007),&aber&nicht&

in& der& MRSBildgebung& (Kappa& =& 0,16,& P& =& 0,13).& Es& konnte& keine& signifikante&

Korrelation& zwischen& dem& Ausmaß& des& KMÖ& und& der& Größe& des& avaskulären&

Gebiets& in& der& MRSBildgebung& (Kappa& =& 0,08,& P& =& 0,45)& festgestellt& werden.&

Gleiches&zeigte&sich&beim&Vergleich&der&im&MRT&(Kappa&=&S0,08,&P&=&0,53)&oder&im&

CT&(Kappa&=&0,04,&P&=&0,69)&ersichtlichen&Ausmaß&der&Frakturen&oder&dem&Grad&

des&Femurkopfzusammenbruchs&in&der&MRSBildgebung&(Kappa&=&S0,18,&P&=&0,08)&

oder& in& der&CT& (Kappa& =& 0,04,& P& =& 0,52),& auch& hier& wurden& keine& signifikanten&

Korrelationen&festgestellt.&

4.5(Histopathologie(

(

Bei& 14& Patienten& wurde& ein& vollständiger& Hüftgelenksersatz& durchgeführt.& Die&

histopathologische&Untersuchung&des&resezierten&Femurkopfs&bestätigte&die&AVNS

Diagnose&in&allen&14/14&(100%)&Fällen.&Querschnitte&der&resezierten&Femurköpfe&

zeigten& eine& gut& abgrenzbare& segmentale& Nekrose& des& subchondralen&

Femurkopfs,& die& durch& tote& Knochenzellen& und& nekrotisches& Gewebe& im&

Knochenmark&gekennzeichnet&war.&Der&Rand&des& infarzierten&Gebiets&war&durch&
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einen& engen& Bereich& erhöhter& Vaskularität,& Hämorrhagie& und& reaktiver&

Knochenremodellierung& gekennzeichnet,& was& zu& einer& Verstärkung& der&

Trabekeldicke&führte.&Eine&Gelenkknorpelablösung&und/oder&subchondrale&Fraktur&

wurde& bei& 8/14& Femurkopfproben& (57%)&makroskopisch& festgestellt.& Die& übrigen&

Proben&(6/14)&zeigten&mikroskopisch&Zeichen&einer&früheren&Fraktur&entweder&mit&

einer&unvollständigen&Kallusbildung&und/oder&einem&ossären&Remodeling.&

&

5(Diskussion(
(
Das& Knochenmarködem& des& proximalen& Femurs& bei& avaskulärer& Nekrosen& des&

Femurkopfs&wird&häufig&in&der&MRSTomographie&beschrieben&[13S18,&98,&99].&Die&

Ätiologie& und& prognostische& Relevanz& dieser& Befunde& ist& Gegenstand& einer&

laufenden& Diskussion& [16,& 17].& Bereits& in& den& 1970er& Jahren& führten& Ficat& und&

Arlet& bahnbrechende& klinische& Studien& durch,& in& denen& die& intrameduläre&

Messungen& des& intertrochantärenS& und& des& Femurkopfdrucks& erfolgte.& Darüber&

hinaus& wurde& eine& intermeduläre& Venografie& und& die& histologische& Auswertung&

von&Hüftkopfproben&durchgeführt&[100].&&

Die& hier& vorliegende& Arbeit& geht& davon& aus,& dass& erste& Untersuchungen& zur&

Knochenmarködemstruktur& einer&Femurkopfnekrose&mittels&MRT&1984& von&Totty&

et& al.& durchgeführt& und& später& von& mehreren& Autoren& als& Ödemmuster& im&

Knochenmark& beschrieben& wurden& [19,& 98,& 99,& 101].& Frühe& MRTSStudien& von&

Patienten& zur& AVN& deuteten& darauf& hin,& dass& das& Knochenmarködem& eine&

Erstmanifestation& einer& nichttraumatischen& oder& aseptischen& Osteonekrose&

darstellen& könnte& [19,& 102].& Einige& Autoren& gaben& an,& dass& das& KMÖ&

möglicherweise&den&Druck&im&Knochenmark&erhöht,&die&Blutzirkulation&hemmt&und&

nachfolgend& zur& AVN& führen& könnte& [103,& 104].& Koo& et& al.& berichteten,& dass&

Knochenmarködeme&häufig&mit&Schmerzen&einhergehen&und& im&weiteren&Verlauf&

zu&einem&Kollaps&der&Femurkalotte&führen&können.&Im&Gegensatz&dazu&sind&aber&

auch&spontane&Heilverläufe&ohne&Kopfeinbruch&und&mit&vollständiger&Regredienz&

der&Beschwerden&bekannt" [15].&Das&Knochenmarködem&im&Rahmen&der&AVN&soll&
eine&Folgereaktion& auf&Gewebemangeldurchblutung& im&Umfeld& des& nekrotischen&

Bereichs& darstellen,& wie& es& auch& bei& einer& Mangeldurchblutung& der& viszeralen&

Organe& und& des&Gehirns& beobachtet& werden& kann& [15,& 105].& Die& Theorie,& dass&

KMÖ& ein& frühes& Anzeichen& der& AVN& darstellen,& widerspricht& den& Ergebnissen&
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mehrere& tierexperimenteller& Studien.& Hier& zeigten& sich& im& Frühstadium& der&

Erkrankung& gut& abgrenzbare& Areale& von& niedriger& oder& intermediärer&

Signalintensität& in& T1S& und& T2SWichtungen,& jedoch& kein& KMÖ& [106S108].& Die&

Erkenntnis,& dass& Femurkopfnekrosen& in& den& frühen& ischämischen& Stadien& der&

Erkrankung& keine& Knochenmarködeme& aufweisen,& wird& in& mehreren& aktuellen&

klinischen&Studien&bestätigt.&Vielmehr&zeigte&sich,&dass&erste&MRStomographische&

Veränderungen& im& frühen& Stadium& einer& Osteonekrose& durch& bandS& oder&

ringähnliche& Muster& von& Knochenmarksersatz& charakterisiert& sind& [21,& 109].&

Wichtigste& Erkenntnis& war,& dass& ein& Knochenmarködem& im& Rahmen& einer&

Hüftkopfnekrose& signifikant& mit& dem& nachfolgenden& Zusammenbruch& des&

Femurkopfs& korreliert,& was& wiederum& zu& einer& klinischen& Verschlechterung& der&

Hüftschmerzen&führt&[14,&16S18,&96,&110].&

Die& Ergebnisse& einiger& Studien& wiesen& außerdem& darauf& hin,& dass&

Knochenmarködeme& als& reaktive& Veränderung& nach& der& Fraktur& und& dem&

Zusammenbruch& des& Femurkopfs& auftreten& könnten,& da& sie& am& häufigsten& im&

ARCO&Stadium&3&beobachtet&wurden&[96,&110].&Kim&et&al.&berichteten,&dass&KMÖ&

in& der& MRTSBildgebung& stark& mit& subchondralen& Frakturen& und& Schmerzen&

korrelierten,& und&stellten&die&Hypothese&auf,& dass&KMÖ&eine&Folgereaktion&einer&

subchondralen&Fraktur& im&Femurkopf&darstellten" [16].&Lida&et&al.&konnten&zeigen,&
dass& KMÖ& stark& mit& dem& Beginn& von& Hüftschmerzen& und& dem& nachfolgenden&

Zusammenbruch&des&Femurkopfs&korrelierten.&Die&Autoren&folgerten&daraus,&dass&

Knochenmarködeme& auf& abnormalen& mechanischen& Stress& nach& trabekulären&

Frakturen& im& nekrotischen& Bereich& zurückzuführen& seien& und& dass& KMÖ& als&

Marker& für& eine& potentielle& Progression& der& Osteonekrose& betrachtet& werden&

sollten& [14,& 88].& Ito& et& al.& beschrieben,& dass& eine& strenge& Korrelation& zwischen&

Knochenmarködem& und& fortgeschrittenem& Stadium& der& Hüftkopfnekrose& besteht"
[13].&Sie& folgerten,& dass&Knochenmarködeme&eine&entzündliche&Veränderung& im&

reaktiven& Prozess& während& des& fortschreitenden& Zusammenbruchs& des&

Femurkopfs& darstellen& und& ein& Anzeichen& für& die& Verschlechterung& der&

Erkrankung&sein&könnten.&

Die& letztgenannten& Studien& decken& sich& mit& unseren& Ergebnissen.& Bei& allen&

Patienten,&die&in&der&MRTSBildgebung&ein&Knochenmarködem&bei&Hüftkopfnekrose&
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zeigten,& wurde& eine& subchondrale& Fraktur& sowohl& in& der& CT& als& auch& der&

anschließenden& pathologischen& Untersuchung& des& Femurkopfs& diagnostiziert.&

Dies&war&ein&klares&Anzeichen&einer&fortgeschrittenen&Erkrankung&(ARCO&Stadium&

3& oder& 4).& Die& Frakturlinie& konnte& in& der& MRSBildgebung& in& nur& 51%& der& Fälle&

festgestellt&werden,&wurde&in&der&CT&aber&in&allen&Fällen&nachgewiesen.&Dadurch&

wurde&das&initial&diagnostizierte&ARCOSStadium&in&knapp&der&Hälfte&der&Fälle&von&

2& auf& 3& geändert.& Die& Unkenntnis& des& Zusammenhangs& zwischen& Ödem& und&

Fraktur&kann&dazu&führen,&dass&eine&falsche&Therapie&abgeleitet&wird.&

Sämtliche& Frakturen,& die& in& unserer& Studie& mittels& MRSBildgebung& beobachtet&

wurden,& wiesen& eine& hohe& T2Sgewichtete& Signalintensität& auf& und& umfassten&

entweder& 15& S& 30%& (Typ& B)& oder& mehr& als& 30%& des& Femurkopfs& (Typ& C).&

Frakturen,& die& in& der& CT,& aber& nicht& in& der& MRSBildgebung& entdeckt& wurden,&

umfassten&in&der&Mehrzahl&der&Fälle&weniger&als&15%&(Typ&A)&oder&15S30%&(Typ&

B)& des& Femurkopfs.& Zu& beachten& ist,& dass& das& Ausmaß& der& subchondralen&

Frakturen& sowie& des& Zusammenbruchs& des& Femurkopfs& in& der& CT& deutlich&

genauer&beurteilt&werden&konnte&als&in&der&MRSBildgebung.&&

Andere&Studien&haben&gezeigt,&dass&die&Lage&und&das&Ausmaß&der&Nekrose& im&

Femurkopf& prädiktive& Anzeichen& für& einen& Kollaps& der& Femurkalotte& darstellen,&

insbesondere& wenn& diese& in& den& zentralen& oder& lateralen& Abschnitten& des&

Femurkopfs&angesiedelt&sind&[56,&57,&60,&61,&111S114].&In&unserer&Studie&war&das&

Nekroseareal& in& der& Frontalebene& in& den& meisten& Fällen& in& der&

Hauptbelastungszone& zentral& oder& lateral& und& in& der& Sagittalebene& zentral& oder&

dorsal&lokalisiert.&Dies&entspricht&der&Hauptbelastungszone&des&Hüftkopfs.&&

Des&Weiteren&wurde& in& früheren&Studien& gezeigt,& dass&mit& zunehmender&Größe&

des&Nekroseareals& das&Risiko& für& einen&Zusammenbruch& des&Femurkopfs& steigt&

[56,&60,&61,&106S108,&112,&115].&&

Von& sämtlichen& Parametern& dieser& Studie& korrelierte& lediglich& die& Größe& des&

Nekroseareals& signifikant& mit& dem& Ausmaß& der& subchondralen& Frakturen& in& der&

MRSBildgebung.& Das& Ausmaß& der& in& der& CT& festgestellten& subchondralen&

Frakturen& korrelierte& wiederrum& signifikant& mit& dem&Grad& des& Zusammenbruchs&



46"

des&Femurkopfs.&Alle&übrigen&Parameter&dieser&Studie&korrelierten&nicht&signifikant&

miteinander.&

Diese&Studie&weist&mehrere&Einschränkungen&auf.&Erstens& ist&das&Studiendesign&

retrospektiv.& Zweitens& ist& die& Fallzahl& unserer& Studie& relativ& gering& und& schließt&

keine&Patienten&mit& einem&ARCO&Stadium&1& zu&Vergleichszwecken&ein.&Drittens&

nahmen& nur& Patienten& an& der& Studie& teil,& die& sowohl& MRS& als& auch& CTS

tomographisch& im& Bereich& der& Hüfte& untersucht& wurden& und& die& auf& MRS

Aufnahmen& sowohl& eine& AVN& als& auch& ein& KMÖ& aufwiesen.& Viertens& wurde&

lediglich& bei& 14& von& 37& Patienten& eine& HüftSTEP& mit& anschließender&

histopathologischer& Untersuchung& des& resezierten& Femurkopfs& durchgeführt,&

welche&die&Diagnose&einer&Osteonekrose&und&Fraktur&bestätigen&konnte.&

Zusammenfassend& stellt& ein& Knochenmarködem& in& Kombination& mit& einem&

demarkierten& Nekroseareal& bei& Patienten& mit& einer& AVN& des& Hüftkopfs& einen&

konkreten& Hinweis& für& eine& subchondrale& Fraktur& dar& und& weist& somit& auf& eine&

ARCO& Stadium& 3& Erkrankung& hin,& selbst& wenn& die& Frakturlinie& auf& MRSBildern&

nicht& sichtbar& ist.&Eine&zusätzliche&Computertomographie& kann&hilfreich&sein,&um&

diese&Diagnose&zu&verifizieren,&die&Klassifizierung&in&ein&zu&niedriges&Stadium&der&

Erkrankung&zu&verhindern&und&dem&orthopädischen&Chirurgen&zu&ermöglichen,&die&

geeignete&Behandlung&zu&wählen.&&

& &



47"

6((Zusammenfassung(

(

In&der&hier& vorliegenden&Arbeit&wurde&die&Hypothese&überprüft,& ob&bei&Patienten&

mit& avaskulärer& Hüftkopfnekrose& ein& in& der& Magnetresonanztomographie& (MRT)&

beobachtetes& Knochenmarködem& einen& Hinweis& auf& eine& subchondrale& Fraktur&

darstellt.&Ausgewertet&wurden&in&dieser&Studie&37&symptomatische&Hüften&von&27&

aufeinanderfolgenden&Patienten.&Davon&waren&53%&weiblich&und&47%&männlich.&

Das&Durchschnittsalter& betrug& 49,2& Jahre.&Allen&war& gemein,& dass& im&MRT&eine&

Hüftkopfnekrose& und& ein& damit& verbundenes& Knochenmarködem& zu& sehen& war.&

Diese&MRTSErgebnisse&wurden&mit&der&Computertomographie&(CT)&der&Hüfte&und&

einer&histopathologische&Untersuchung&des&resezierten&Femurkopfs&korreliert.&Die&

Bildgebung&wurden&hierbei&unter&Verwendung&der&Association%de%Recherché%sur%

la% Circulation% Osseuse& (ARCO)& Klassifikation& von& zwei& Radiologen& unabhängig&

voneinander&analysiert.&In&der&MRTSBildgebung&konnte&bei&19&von&37&(=&51%)&der&

untersuchten& Hüften& eine& Fraktur& festgestellt& werden,& die& als& ARCO& Stadium& 3&

(n=15)& und&Stadium& 4& (n=4)& klassifiziert&wurden.&Die& übrigen& 18& Fälle& (=& 49&%)&

wurden&als&ARCO&Stadium&2&klassifiziert.&Allerdings&wurde& in&allen&Fällen&(n=37)&

eine&subchondrale&Fraktur&in&der&CT&festgestellt,&was&auf&ein&ARCO&Stadium&3&bis&

4SErkrankung& hinweist.& Das& Ausmaß& der& subchondralen& Frakturen& und& des&

Zusammenbruchs&des&Femurkopfs&wurde&in&der&CT&höher&als&im&MRT&bewertet&(P&

<& 0,05).& Die& histopathologische& Analyse& konnte& die& Knochennekrose& und& die&

subchondralen& Frakturen& bestätigen.( Bei& Patienten& mit& AVN& stellt& ein&

Knochenmarködem& des& Femurkopfs& einen& konkreten& Hinweis& für& eine&

subchondrale&Fraktur&dar&und&weist&daher&mindestens&auf&eine&ARCO&Stadium&3S

Erkrankung&hin.&

&
& &
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