
Liebe Patientin 
Lieber Patient

Sie leiden unter zunehmenden 
Schmerzen im Bereich der Hüfte 
vor allem beim Sport oder 
wenn sie aktiv sind? Dann könnte 
ein Hüftimpingement oder ein 
Riss der Gelenkslippe vorliegen. 
Ein Hüftimpingement (Labrum 
acetabulare) wird als  einklemmende oder blockierte Hüfte bezeichnet. 
Dies kann sowohl Jugendliche als auch Erwachsene gleichermassen  
betreffen. Die Ursache wird heute am ehesten in einer erhöhten Belas-
tung der Wachstumsfuge im Pubertätsalter gesehen, ist jedoch noch 
nicht gänzlich geklärt. Die Beschwerden treten insbesondere bei be-
stimmten Bewegungen oder sportlichen Belastungen auf und sind oft in 
der Leistengegend zu spüren. Dabei kommt es zu einer Einklemmung  
(Impingement) zwischen Hüft kopf und -pfanne, was im Verlauf zu einer 
Überlastung des Gelenks mit Gelenkslippenriss (Labrumriss) und zu-
nehmender Knorpelschädigung führen kann. Die Behandlung erfolgt mit  
einer Hüftgelenksspiegelung, einer sogenannten Hüftarthroskopie.
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Hüftchirurgie
Merkblatt Femoroacetabuläres  
Impingement und Hüftarthroskopie



Femoroacetabuläres Impingement 

In der Fachsprache wird der Ausdruck Femo-
roacetabuläres Impingement (FAI) verwendet, 
was zu Deutsch eine Einklemmung (Impinge-
ment) zwischen dem Übergang Hüftkopf und 
Schenkelhals und der Hüftgelenkspfanne  
bedeutet. Die Blockierung entsteht ent weder 
durch eine fehlende Taillierung, durch eine 
knöcherne Anlagerung am Übergang vom 
Hüftkopf zum Hals (CAM-Impingement ge-
nannt) oder durch eine zu tiefe oder ver-
drehte Gelenkspfanne (Pincer-Impingement). 
Am häufigsten liegt eine Mischform vor. 

Symptome
Das FAI führt zu Schmerzen im Bereich der 
Leistengegend bei bestimmten Bewegungen 
oder bei sportlichen Aktivitäten wie Treppen-
steigen oder Bergaufgehen. Am häufigsten  
ist die kombinierte Beugung mit einer Innen-
drehung des Hüftgelenks der auslösende 
Faktor für Schmerzen. 

Abklärung 
Diagnostiziert wird die Erkrankung anhand der 
klinischen Untersuchung und einem Röntgen-
bild. Zur genauen Darstellung der anatomi-
schen Strukturen wird eine MRI-Untersuchung 
mit ins Gelenk injiziertem Kontrastmittel 
durchgeführt. So werden vorlie gende Schäden 
am Gelenksknorpel und der Gelenkslippe 
erkannt und eine allfällige Operation kann 
geplant werden. 

Therapie
Es muss jedoch nicht jedes FAI operiert wer-
den. Bei nur geringen Fehlformen und intaktem 
Gelenksknorpel kann eine konservative The-
rapie durchgeführt werden. Bestehen jedoch 
bereits Schäden, ist in vielen Fällen eine Ope- 
ration zu empfehlen, da sich ohne Operation 
die anatomischen Ver änderungen nicht ver- 
bessern lassen. 

Konservativ
Als wichtigste konservative Behandlung erwies 
sich die physiotherapeutische Behandlung mit 
dem Ziel einer Muskelbalancierung (vor allem 

der Beinachse) und Kräftigung der Rumpfmus-
kulatur. Begünstigend können auch entzün-
dungshemmende Schmerzmittel und thera-
peutische Spritzen ins Hüftgelenk sein. 

Operation
Die meisten Operationen zur Behandlung 
eines Hüftimpingements werden heutzutage 
mittels Gelenksspiegelung durchgeführt.  
Für Patienten mit grossen Fehlformen oder 
schweren Knorpelschäden kann auch eine 
offene Operation mit chirurgischer Hüftluxa-
tion gewählt werden.

Nachbehandlung
Nach der Operation werden während 2 Wochen Gehstöcke 
benötigt. Physiotherapie mit zusätzlich täglichem Bewegungs-
training wird verordnet. Ideal ist es, wenn Sie Ihr Hüftgelenk 
zu Hause auf einem stehenden Velo (Hometrainer) bewegen 
können. Ein sportartspezifisches Training wird in der Regel 
nach drei Monaten aufgenommen.

Was ist eine Hüftarthroskopie?
Eine Arthroskopie ist die Spiegelung eines 
Gelenks. Dabei werden über mehrere kleine 
(2 cm) Hautschnitte eine Kamera und Instru-
mente in das Gelenk vorgeschoben. Dadurch 
kann die Knorpeloberfläche betrachtet, der 
überstehende Pfannenrand abgetragen, die 
Rundung des Übergangs vom Kopf zum Hals 

verbessert oder ein Riss der Gelenkslippe 
wieder fixiert werden. Durch eine Verbesse-
rung der Hüftgelenksmechanik wird versucht, 
ein Fortschreiten der Schäden am Gelenk  
zu verhindern, um das natürliche Gelenk mög- 
lichst lange zu erhalten. 
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