
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Begriff „Hip-Spine-Syndrom“ beschreibt 

eine gleichzeitig vorliegende Pathologie 

der Hüfte und Wirbelsäule und wurde erst-

malig von Offierski und MacNab im Jahr 

1983 eingeführt und klassifiziert.

Wir möchten Sie mit dieser Ausgabe

der OrthoNews über das Hip-Spine- 

Syndrom informieren und Ihnen unsere 

 Behandlungskonzepte vorstellen und hof-

fen Ihnen damit eine interessante Lektüre zu 

bieten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med.   

Patrick Best (MBA)  Mohamed Farweez 

Leitender Oberarzt Oberarzt

Orthopädie und Orthopädie und

Unfallchirurgie Unfallchirurgie
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Der Begriff „Hip-Spine-Syndrom“ beschreibt 
gleichzeitig vorliegende Krankheitsbilder der 
Hüfte und der Wirbelsäule. Mit zunehmen-
dem Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt 
die Anzahl von Patienten, die sowohl unter 
 degenerativen Hüft- als auch Wirbelsäulen-
veränderungen leiden, stetig an. Lendenwir-
belsäule, Becken und Oberschenkel interagie-
ren bei Aktivitäten des täglichen Lebens als 
drei Segmente einer kinetischen Kette. Diese 
 komplexe Interaktion ist für die funktionelle Ori-
entierung von Implantaten in der Hüftendopro-
thetik von hoher klinischer Relevanz.

Warum ist das Hip-Spine-Syndrom wichtig?
Patienten mit einem Hip-Spine-Syndrom stel-
len aufgrund ihrer eingeschränkten  Mobilität 
der Wirbelsäule durch Degeneration oder vo-
rangegangene  Wirbelsäulenversteifung eine 
 besondere Risikogruppe im Rahmen des en-
doprothetischen Hüftgelenkersatzes dar. Sie 
zeigen nach der Implantation einer Hüft-
Totalen doprothese eine deutlich erhöhte 
 Luxationsrate des künstlichen Gelenkes. Diese 
scheint bei der umgekehrten Operationsfolge, 

zuerst Hüfte und dann Spondylodese der 
LWS, geringer. Dennoch besteht unabhän-
gig von der Reihenfolge der Operationen in 
 beiden Fällen ein erhöhtes Luxationsrisiko. 
 Daher ist eine umfassende klinische und ra-
diologische Untersuchung von Patienten mit 
Hüft arthrose zum Ausschluss eines Hip-Spine- 
Syndromes unabdingbar. Bei gleichzeitig be-
stehenden Beschwerden in der Lendenwirbel-
säule und der Hüfte stellen diese Patienten ge-
legentlich eine besondere Herausforderung 
in der Diagnostik und Therapie dar. Im klini-
schen Alltag hat sich ein diagnostischer Al-
gorithmus mit einer Infiltration der Hüfte oder 
der Wirbelsäule mit einem Lokalanästheti-
kum bewährt, um eine Differenzierung der 
 Beschwerden zu gewährleisten. Wann im-
mer eine Hüftgelenks arthrose und eine einge-
schränkte  Mobilität der LWS vorliegt, sollte 
die  entsprechende radiologische Diagnostik 
erweitert werden. Dazu werden seitliche Rönt-
genaufnahmen im Stehen und Sitzen durchge-
führt, um Fehlstellungen aufzuzeigen und eine 
eingeschränkte Hip-Spine Mobilität zu diag-
nostizieren (s. Abb. 1 + 2).

DAS HIP-SPINE-SYNDROM

Abb. 1: Normale Hip-Spine Bewegung im seitlichen Bild der unteren Lendenwirbelsäule und Becken. 
Links: Im Stand Kreuzbeinkippung (Beckenkippung) von 40°
Rechts: Im Sitzen Kreuzbeinkippung (Beckenkippung) von 20°.
Es besteht eine normale Hip Spine Bewegung. Die Differenz in der Kreuzbeinkippung zwischen Stehen 
und Sitzen beträgt 20°.
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Normale Hip-Spine Bewegung:
Bei Lageveränderung des Beckens ändert sich 
die funktionelle Pfannenorientierung im Raum. 
Dies ermöglicht die unterschiedlichen Positio-
nen des menschlichen Körpers. Dabei ist die 
Beckenkippung der Schlüssel zum Verständnis 
der Hip-Spine Kinematik. Während des Stan-
des liegt eine leichte, vordere Beckenkippung 
vor, um einen hinteren Anschlag des Schenkel-
halses am Pfannenrand zu verhindern. Beim 
Übergang vom Stehen ins Sitzen kippt das Be-
cken um etwa 20°, sodass eine Hüftbeugung 
ohne vorderen Anschlag ermöglicht werden 
kann.

Eingeschränkte Hip-Spine Bewegung:
Die Mobilität und Ausrichtung der Wirbelsäu-
le verändert sich durch Degeneration. Nach 
einer versteifenden Operation der LWS ist die-
se Mobilität nahezu aufgehoben. Die Kom-
pensation der resultierenden Deformitäten ver-
lagert sich dann von der  Wirbelsäule auf das 
Becken und die unteren Extremitäten. Kom-
pensatorisch wird eine hintere Beckenkip-
pung durchgeführt, um die mangelnde Wir-
belsäulenbeweglichkeit auszugleichen. Im 
Stehen kann es daher bei Hüftstreckung zu ei-
nem hinteren Anschlag und einer resultieren-
den vorderen Luxation des Hüftgelenkersatzes 
 kommen. Ändert sich die Beckenkippung um 
weniger als 10° beim Übergang vom  Stehen 
zum Sitzen, liegt eine deutlich eingeschränk-
te Beweglichkeit der Wirbelsäule vor. Infolge-
dessen kann es beim Übergang vom Stehen 

zum Sitzen zu einem vorderen Anschlag mit 
hinterer Luxation des Hüftgelenkersatzes 
kommen.

Hüfte oder die Wirbelsäule zuerst?
Bei Patienten mit einer symptomatischen Hüft-
gelenkarthrose und degenerativen Lenden-
wirbelsäulenerkrankung ohne neurologi-
sche  Ausfälle sollte bei bestehender Ope-
rationsindikation an beiden Lokalisationen 
der Implantation einer Hüft-Totalendoprothe-
se der  Vorzug gegeben werden. Da bei die-
sen  Patienten eine deutliche Reduktion der 
Hip-Spine Mobilität durch eine zukünftige 
Wirbelsäulenintervention zu erwarten ist oder 
durch die Degenration bereits vorliegt, sollten 
möglichst große Hüftköpfe oder besser Dual- 
Mobility-Pfannensysteme zur Anwendung 
kommen, um den Bewegungsumfang zu ver-
bessern und um Luxationen zu vermeiden. 
Bei Patienten mit neurologischen Ausfällen 
sollte selbstverständlich primär eine wirbelsäu-
lenchirurgische Intervention mit Dekompressi-
on der betreffenden Nerven erfolgen. 
In komplexen Einzelfällen sollte interdiszipli-
när eine entsprechende gemeinsame Beurtei-
lung erfolgen und ein individuelles Therapie-
konzept erarbeitet werden.

Warum die Hüfte zuerst?
Die Hüftgelenkersatzoperation gilt als die er-
folgreichste Operation in der Chirurgie und 
wurde im Lancet als „the operation of the 
century“ bezeichnet, weil sie zuverlässig ist 

und in sehr hohem Maße das erzielt, was 
Patienten sich von ihr erwarten und erwün-
schen. Die Hüftendoprothese ermöglicht eine 
Schmerzreduktion, zumeist sogar eine voll-
ständige Schmerzfreiheit und ein „forgotten 
joint“ mit einer Verbesserung der Gelenkbe-
weglichkeit. Überdies zeigt die klinische Er-
fahrung, dass die Wiedererlangung der Hüft-
beweglichkeit nach Hüftgelenkersatz auch 
die Schmerzsymp tomatik der LWS verbes-
sern kann. 
Der künstliche Hüftgelenkersatz hat sich über 
die letzten 6–7 Jahrzehnte kontinuierlich wei-
terentwickelt und viele Fragen der Operations-
technik, der Beschaffenheit der Implantate, 
der Implantatfi xation oder auch der knöcher-
nen Implantatintegration konnten erfolgreich 
beantwortet werden, sodass heute Standzei-
ten von über 2 Jahrzehnten berichtet und in 
nationalen Registern  nachvollzogen werden 
können. Minimal invasive  Techniken und in 
den letzten 10 Jahren zunehmende Verbes-
serungen des perioperativen Managements 
 haben dazu geführt, dass Patienten deutlich 
früher und besser rehabilitiert  werden können 
und dass Komplikationen  seltener auftreten.

Zusammenfassung: 
Bei Patienten mit einer degenerativen Hüft-
gelenkserkrankung muss ein  sogenanntes 
Hip-Spine Syndrom ausgeschlossen  werden. 
Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko 
postoperativ eine Luxation oder Subluxation 
zu erleiden. Die Therapieplanung erfordert 
eine sorgfältige Analyse der zugrundeliegen-
den Pathologie, um Risikopatienten zu identifi -
zieren, eine entsprechende Implantatauswahl 
zu treffen und die ideale Position der Pfannen-
komponente festlegen zu können, um die dau-
erhafte Stabilität des künstlichen Gelenkes zu 
gewährleisten.

Abb. 2: Eingeschränkte Hip-Spine Bewegung im seitlichen Bild der unteren Lendenwirbelsäule und Becken.
Links: Im Stand Kreuzbeinkippung (Beckenkippung) von 38°
Rechts: Im Sitzen Kreuzbeinkippung (Beckenkippung) von 37°
Es besteht eine eingeschränkte Hip Spine Bewegung. Keine Differenz in der Kreuzbeinkippung zwischen 
Stehen und Sitzen. 
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