
 

© AGILON-Orthopädie www.agilon-orthopaedie.de Seite 1 von 2 

Hüftkopfnekrose 
 
Hintergrund und Ursachen 
Bei dieser Erkrankung geht verliert ein Knochenareal im Oberschenkelkopf seine lasttragende 
Funktion. Dies führt über kurz oder lang zu einem Zusammenfallen des Hüftkopfes. 
 
Am häufigsten betroffen sind Patienten zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. 
Die Ursache ist eine Durchblutungsstörung der Hüftkopf-versorgenden arteriellen und venösen 
Blutgefäße.  
Auslösende oder fördernde Grunderkrankungen sind: 

• Trauma 
• Ionisierende Strahlung 
• Kortikosteroide 
• Hypercholesterinämie 
• Fettstoffwechselstörungen 
• Alkohol und Nikotin 
• Sichelzellanämie 
• Systhemischer Lupus Erythematodes 
• Caisson – Krankheit (Taucherkrankheit) 
• Morbus Gaucher 

 
Häufig bleibt die Ursache jedoch ungeklärt. 

Symptome 
Die Erkrankung äußert sich mit Schmerzen im Bereich der Hüfte oder Leiste. Die Krankheit verläuft 
phasenartig und kann in der Frühphase reversibel sein. Daher ist ein frühes Erkennen sehr wichtig 
und kann den Krankheitsverlauf sehr positiv beeinflussen. 
 
Über die MRT-morphologische ARCO-Kriterien lässt sich die Hüftkopfnekrose in ihre Stadien 
klassifizieren. Das Stadium der Erkrankung ist ein wichtiges Kriterium für die Behandlungsoptionen 
und Prognose. 
 

Diagnostik 
Zur Diagnostik werden das Röntgen und die Kernspintomographie (MRT) herangezogen.  
Differentialdiagnostisch kommt eine transiente Osteoporose in Betracht. Hier kann ein 
Osteologie(Knochenstoffwechslungs)-Labor und die Anamnese Aufschluss geben. 
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Therapie 
Die Krankheitsstadien 0 bis II können sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden.  
 
Zu den konservativen Behandlungen gehören die Entlastung, Stoßwellentherapie, hyperbare 
Sauerstofftherapie und medikamentöse Verfahren. 
 
Operativ ist eine retrograde Anbohrung möglich, die eine ca. 60% Chance auf Regeneration hat.  
 
Bei der retrograden Anbohrung wird unter Röntgenkontrolle das Nekroseareal des Hüftkopfes durch 
eine Hautöffnung, über den Schenkelhals bis in den Hüftkopf mit einem Bohrer angebohrt. Das Ziel 
hierbei ist, einen Zugang für frische Knochenzellen und Blutgefäße zu schaffen. 
 
Die Erkrankungen in den Stadien III bis IV können mit einer retrograden Anbohrung nicht mehr 
behandelt werden. Sie können nur so lange konservativ behandelt werden, bis letztlich meist ein 
Gelenkersatz notwendig wird. 
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