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In Kürze
Die Femurkopfresektion wird in vielen 

Kleintierpraxen als chirurgische Therapie bei 

Hüftproblemen kleiner Hunde und Katzen 

durchgeführt. Der Erfolg der Eingriffes hängt 

im Wesentlichen von der korrekten Durch-

führung der Osteotomie unter Entfernung 

von möglichst Knochen des Femurhalses 

und der konsequenten Umsetzung einer 

physiotherapeutischen Nachbetreuung ab. 

Eine von der in der einschlägigen Literatur 

beschriebenen abweichende Schnittführung 

am Femurhals wird vorgestellt. Muskelin-

terponate zwischen Azetabulum und Femur 

wirken sich nicht vorteilhaft aus. 

Einleitung 

Die Femurkopfresektion bei Hunden 
und bei Katzen gilt als einfach durch-
zuführender chirurgischer Eingriff. 
Nicht selten wird er schon während des 
Studiums der Veterinärmedizin gelehrt. 
Den Erfolg des Eingriffes stellen die 
kluge Indikationsstellung, die perfekte 
Durchführung und optimale Nachver-
sorgung sicher. Streng genommen wird 
bei diesem Eingriff sowohl der Femur-
kopf als auch der Femurhals entfernt. 
Aus Gründen der Einfachheit wird der 
Begriff Femurkopfresektion verwen-
det. 

Indikationen für eine Femurkopf-
resektion

Als Indikationen für eine Femurkopfre-
sektion gelten 

(Schulz und Dejardin, 2003; Johnson und 

Dunning, 2005; Fossum, 2011; Prostredny, 
2014).
Ein wichtiger Parameter bei der Indikati-
onsstellung ist das Körpergewicht, bzw. 
die Grösse des Tieres. Je kleiner das Tier 
desto besser das Resultat. Katzen und 
Hunde mit weniger als ca. 17 kg Gewicht 
gelten generell als gute Kandidaten. Wei-
tere  wichtige Einflussfaktoren sind das 
zu Grunde liegende Problem, das Alter 
des Patienten, die Dauer der vorbestehen-
den Erkrankung, die Operationstechnik 
und die postoperative Betreuung. 

Kraniolateraler Zugang zum 
Hüftgelenk

Das Ziel der Behandlung ist die Bildung 
einer Pseudoarthrose. Diese wird durch 
dichtes Bindegewebe hergestellt. Dabei ist 
der direkte Kontakt von verbliebenem Fe-
murknochen mit dem Azetabulum respekti-
ve dem Becken zu vermeiden. Die für den 
Eingriff wichtigen anatomischen Strukturen 
sind in Abbildung 2 schematisch dargestellt.

Ein Eingriff wird am besten von zwei 
Personen vorgenommen. Der Zugang 
zum Hüftgelenk erfolgt beim in Seiten-
lage positionierten Patient von kranio-
dorsal (Johnson, 2014). Der Hautschnitt 
beginnt leicht proximal des Trochanters, 
führt entlang des kranialen Femurran-
des in Richtung Patella und endet in 
der Mitte des Femurs. Nach Ligatur der 
Hautgefässe wird der kaudal liegende 
M. biceps an Hand seiner proximodistal 
orientierten Muskelfasern identifiziert 
und das oberflächliche Blatt der Fascia 
lata an ihrem Kranialrand scharf inzi-
diert. Die Eröffnung des zweiten Blattes 
der Fascia lata beginnt distal auf dem 
M. quadriceps femoris mittels einer Sti-
chinzision. Dann wird mit einer Metzen-
schaumschere der Schnitt nach proximal 
bis auf die Höhe des dritten Trochanters 
erweitert. Hier schwenkt der Schnitt 
nach kranioproximal und zwischen die 
Muskelbäuche des M. tensor fasciae  
latae und des  M. glutaeus superficialis 
ab. Bei den Katzen ist die Unterschei-
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Abb. 1: röntgenbild eines 12 kilogramm schweren 

Beagles mit einseitiger Coxarthrose und Anlauflahm-

heit. eine Femurkopfresektion ist indiziert.

  

Abb.2: schmematische darstellung der wichtigsten 

strukturen um das hüftgelenk des hundes.
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dung dieser Muskeln zuweilen kaum 
möglich. Das zweite Blatt der Fascia 
lata ist nun also L-förmig  eröffnet. Mit 
Vorteil wird nun ein selbsthaltender Re-
traktor (z. B. Gelpi-Retraktor) einge-
setzt, welcher kaudal in den M. biceps 
und kranial in den M. tensor fascia latae 
eingehakt wird. 
Zur weiteren Präparation muss der M. 
glutaeus medius mit z. B. einem Lan-
genbeck- oder Senn-Miller-Retraktor 
nach proximal retrahiert werden. Der 
Ansatz des M. glutaeus profundus wird 
2 – 3 mm vom Trochanter entfernt 
scharf geschnitten (Abb. 3), worauf die 
Gelenkkapsel palpiert werden kann. Sie 
wird mit einem umgekehrten T-Schnitt 
eröffnet (Abb. 4). Der Mittelschenkel 

beginnt am Kranialrand des Azetabu-
lums und folgt parallel dem Femurhals 
bis zum grossen Trochanter. Idealerwei-
se wird der M. quadriceps femoris nicht 
verletzt. Mit der noch oben gerichteten 
Klinge Nr. 11 wird die Basis des „T“ 
geschnitten. Die Spitze der Klinge wird 
vom Inneren des Gelenksackes nach 
aussen geführt und schneidet die Basis 
des Hüftgelenkes nach kaudal bis in 
die Fossa intertrochanterica respektive 
nach kranial bis an den M. quadriceps 
femoris.
Sofern das Lig. capitis femoris noch 
nicht gerissen ist, wird es mit einer gebo-
genen Mayo-Schere oder einem Löffel 
nach Hatt durchtrennt. Am besten wird 
das Instrument von kranioventral in das 

Gelenk geführt, dann das Femur leicht 
aussenrotiert oder der Trochanter mit 
einer Knochenfasszange nach lateral 
gezogen. Mit diesen Methoden wird der 
Zugang zum Band, welches im medio-
kaudalen Anteil des Gelenkes liegt, er-
leichtert. 
Der Standardzugang zum Hüftgelenk 
erfolgt also von kraniolateral. Er bietet 
eine sehr gute Übersicht und eignet sich 
auf für andere Eingriffe am Hüftgelenk. 
Für eine Femurkopfresektion kann auch 
der intergluteale Zugang gewählt wer-
den (Johnson, 2014). Dabei wird der  
M. gluteaus medius nach ventral gezogen 
und die Fasern des M. gluteaus profun-
dus gespalten, bis der Femurhals frei-
gelegt ist. Das iatrogene Trauma ist im 

  

Abb. 3: zugang zum linken hüftgelenk, der M. gluteaus profundus wird nahe am 

trochanter major mit einem raspatorium unterminiert und anschliessend tenoto-

miert.

  

Abb. 4: eröffnung der gelenkkapsel mit einem umgekehrten „t“-schnitt unter 

zuhilfenahme einer klinge Nr. 11. die pinzette hält den kranialen rand der zu 

eröffnenden gelenkkapsel.

  

Abb. 5: präparat eines Femurkopfes mit der schnittführung für die Femurkopf- und 

-halsresektion.

  

Abb. 6: Mit einer hohlmeisselzange wird die Crista intertrochanterica abgetragen bis 

der boden der Fossa trochanterica erreicht ist.
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Vergleich zum Standardzugang deutlich 
geringer, die Übersicht allerdings auch.

Femurkopfresektion

Während der Ostektomie wird das Femur 
in Aussenrotation gehalten. Dabei soll die 
Patella nach oben zeigen. Der Femurhals 
kommt mit diesem Manöver in eine Paral-
lellage zum Operationstisch zu liegen. Für 
den erleichterten Zugang zu den Knochen 
kann die Operationsassistenz mit einem 
modifizierten Hohmann-Retraktor den 
Femurkopf nach lateral drücken. 
In den meisten einschlägigen Textbü-
chern wird die Osteotomie als eine ge-
rade Linie vom Trochanter  major zum 
Trochanter minor beschrieben (Denny 
und Butterworth, 2000; Schulz und De-
jardin, 2003; Johnson und Dunning, 
2005; Fossum, 2011; Prostredny, 2014). 
Dies kann dazu führen, dass Teile des 
Femurhalses am Schaft verbleiben und 
zu schmerzhaftem Kontakt mit dem 
Azetabulum führen. Bei sehr jungen 
Hunden und Katzen ist zudem damit zu 
rechnen, dass die starke Kallusbildung 
den relativ engen Spalt zwischen Femur 
und Becken überbrückt und zu einer 
Bewegungseinschränkung führt. Aus 
diesem Grund wird hier eine alternati-
ve Osteotomielinie empfohlen (Abb. 5). 
Sie folgt nicht einer geraden Linie, son-
dern beginnt als streng proximodistale 
Osteotomie am proximolateralen Ende 
des Femur und endet auf dem Boden der 
Fossa trochanterica. Erst wenn die dün-
ne Lamina der Crista intertrochanteri-
ca mit einer Hohlmeisselzange entfernt 

worden ist (Abb. 6), wird die Schnit-
trichtung nach kraniodistal geändert und 
endet gerade proximal des Trochanter 
minor. Dieser zweite Schenkel der Os-
teotomie wird bei grossen Hunden mit 
einer oszillierenden Säge durchgeführt 
(Abb. 7). Bei kleinen Hunden und bei 
Katzen reicht auch eine Hohlmeissel-
zange. Der M. vastus lateralis muss 
zu diesem Zweck an seinem Ursprung 
leicht inzidiert und vorsichtig nach di-
stal retrahiert werden. Beim Einsatz der 
Hohlmeisselzange ist darauf zu achten, 
dass die Knochenstücke immer nur in 
der Ebene des Instrumentenmaules ab-
gebrochen werden. Keinesfalls darf die 
Zange verdreht werden, weil hiermit 
Längsrisse des Knochens riskiert wer-
den.
Nach erfolgreich durchgeführter Osteoto-
mie kann der Femurkopf mit samt Antei-
len des Halses entfernt werden. Meistens 
muss zuvor noch an seinem Rand sitzen-
des Kapselgewebe inzidiert werden. Die 
Schnittfläche wird manuell geprüft und 
vorstehende Enden mit der Hohlmeissel-
zange entfernt. Meistens liegen diese am 
kaudalen Osteotomierand. Die Osteoto-
mie sollte sich dann wie der Innenrand 
eines Schuhlöffels anfühlen. Der Femur-
hals ist nun praktisch komplett entfernt. 
Bei starker Coxarthrose ist anzuraten, 
Osteophyten am azetabulären Rand abzu-
tragen. Zur Prüfung einer komplett durch-
geführten Femurkopf- und -halsresektion 
wird das Femur in eine normale Position 
verbracht und einen Finger leicht auf den 
Trochanter major gedrückt. Wenn nun das 
Hüftgelenk gebeugt und gestreckt wird, 

sollte kein Krepitus mehr wahrgenommen 
werden können. Ansonsten werden die 
störenden Knochenvorsprünge nochmals 
geprüft und entfernt.
Nach Spülung des Operationsgebietes 
wird die Gelenkkapsel mit 2 – 4 Einzel-
knopfnähten verschlossen. Der M. glu-
teaus profundus wird mit einer Sehnennaht 
an den Trochanter fixiert. Anschliessend 
erfolgt der Verschluss von Fascia lata, 
Unterhaut und Haut. Die Hüftgelenke 
werden im ventrodorsalen Strahlengang 
geröntgt (Abb. 8).
Weil das gelegentlich klinisch schlecht 
ausfallende Resultat auf einen direk-
ten Knochen zu Knochen Kontakt zu-
rückzuführen sei, wurden verschiede-
ne Interponate zwischen Femur und 
Azetabulum vorgeschlagen. Dazu ge-
hören ein Flap aus  M. biceps femoris  
(Lippincott, 1992), ein Flap aus dem  
M. glutaeus profundus (Prostredny et 
al., 1991) oder eine Schlinge aus dem 
M. rectus femoris (Remedios et al., 
1994). Ebenso wurde mittels Keilos-
teotomie des proximalen Femurs ver-
sucht, den Abstand zum Azetabulum zu 
vergrössern (Montgomery et al., 1987). 
Die kritische Auseinandersetzung der 
Autoren mit den vorgeschlagenen 
Techniken und die einhellige Lehr-
meinung zu diesen Interponaten sind 
allerdings negativ. Das klinische post-
operative Resultat unterscheidet sich 
nicht von der Technik ohne Interponat, 
es wurden Ischiasdefizite festgestellt 
und die Muskelflaps wurden offenbar 
nekrotisch (Mann et al., 1987; Lewis et 
al., 1988; Schulz und Dejardin, 2003). 
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Medialer Zugang und Femur-
kopfresektion von ventral

Bei beidseitig duchzuführender Femur-
kopfresektion oder die wenn Narbe auf 
der Lateralseite störend wirken könnte, 
kann der mediale Zugang zum Hüftge-
lenk gewählt werden (Johnson, 2014). 
Er bietet eine etwas weniger gute Über-
sicht als der kraniolaterale, schont aber 
weitgehend die vergleichsweise reiche 
Vaskularisation am kraniolateralen Fe-
murhals (Kaderly et al., 1983). Das 
Tier wird in Rückenlage und mit locker 
angebundenen Hinterbeinen gelagert. 
Der Hautschnitt erfolgt direkt über dem  
M. pectineus, kaudal der A. femoralis. 
Der M. pectineus wird stumpf präpariert 
und am Pecten ossis pubis mit einem 
Skalpell sowie am medialen Femur mit 
Hilfe einer Schere abgelöst und ent-
fernt. Die A. femoralis profunda wird 
nach proximal retrahiert und gibt damit 
den direkten Zugang zum ventralen An-
teil der Gelenkkapsel frei. Sie wird in 
proximodistaler Richtung eröffnet. Zur 
Ostetomie wird das Femur in 45° Win-
kelung zum Tisch gehalten (Abb. 9). 
Die Osteotomie soll mit einem Osteo-
tom und einem Hammer durchgeführt 
werden. Das Osteotom setzt gerade 
proximal des Trochanter minor an, wo-
durch der Femurhals exakt bis proximal 
des Trochanter major durchtrennt wird. 

Vorstehende Knochenstücke werden 
mit der Hohlmeisselzange abgetragen, 
wobei auch hier darauf geachtet wird, 
dass möglichst der gesamte Femurhals 
entfernt wird. Im Gegensatz zur oben 
geschriebenen leicht „L“ formig durch-
geführten Ostektomie des Femurkopf- 
und -halses besteht bei der Ostektomie 
von ventral eine erhöhtes Risiko für 
Knochenkontakt zwischen Azetabulum 
und Femur.

Postoperative Betreuung

Nach einer Femurkopfresektion ist es 
sehr erwünscht, dass der Patient früh das 

operierte Bein belastet und gehen kann. 
Zu diesem Zweck soll die postoperative 
Schmerzbehandlung mindestens 10 Tage 
dauern. Als entscheidend für den Erfolg 
des Eingriffes hat sich die Physiothera-
pie erwiesen (Bockstahler et al., 2004). 
Dies gilt umso mehr, je schwerer der 
Hund ist. Der erste Kontakt zur Physio-
therapie kann schon rund fünf Tage nach 
dem Eingriff erfolgen. Primäres Ziel ist 
das Belasten der operierten Gliedmasse. 
Die zuerst anzuwendenden Methoden 
sind Massage, Bewegungs-, Dehnungs- 
und Balanceübungen. Sobald der Pa-
tient das Bein gut belasten kann, wird 
am vollen Bewegungsumfang des Hüft-
gelenkes und an der Wiederherstellung 
des Muskelumfanges gearbeitet. Dazu 
eignen sich Sitz-Stand-Übungen, Gehen 
am Laufband, an Steigungen und über 
Hindernisse. Mit oberhalb des Tarsal-
gelenkes angebrachten Gewichten kann 
der Effekt der Übungen gesteigert wer-
den. Sobald die Operationswunde ver-
heilt ist, können kontrollierte Trainings-
einheiten am Unterlaufband hinzugefügt 
werden, wobei die Wasserhöhe mit zu-
nehmender Besserung gesenkt wird. 
Im Regelfall sollten Hunde unter 15 kg 
Körpergewicht mit postoperativer phy-
siotherapeutischer Unterstützung rund 
drei Monate nach der Operation keine 
subjektiv wahrnehmbare Lahmheit mehr 
zeigen. Bei Hunden über 25 kg Körper-
gewicht ist davon auszugehen, dass zwar 

  

Abb. 9: beim medialen zugang zum hüftgelenk wird 

die Femurkopfresektion mit einem osteotom durch-

geführt. es muss in 45° winkelung zum Femurschaft 

geführt werden.

  

Abb. 7: bei grossen hunden wird die osteotomie unter kühlung mit physiologischer kochsalzlösung mit einer 

oszillierenden säge vervollständigt. der schnitt endet proximal des kleinen trochanters.

  

Abb. 8: postoperatives röntgenbild der beagles mit 

entfernung des gesamten Femurhalses, man beachte 

die „l“ förmige schnittführung.
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keine Schmerzen mehr vorhanden sind, 
aber eine durch die flexible bindegewe-
bige Überbrückung verursachte leich-
te Ganganomalie bestehen bleibt. Für 
die weniger kooperativen Katzen muss 
das Physiotherapie-Protokoll angepasst 
werden, wobei auch hier ein lahmheits-
freier Gang erwartet werden kann.

Komplikationen

Sofern man von bestehender Lahmheit 
nach Femurkopfresektion sprechen 
will, muss in Kauf genommen werden, 
dass bei großen und alten Hunden das 
klinische Resultat generell schlechter 
ist als bei kleinen und jungen Hunden  
(Dueland et al., 1977; Duff und Camp-
bell, 1977; Duff und Campbell,1978; 
Tarvin und Lippincott, 1987).  
Bei Hunden und Katzen unter 12 Mona-
ten Alter ist damit zu rechnen, dass nach 
der Ostektomie eine intensive Kallusbil-
dung einsetzt. Deswegen sollte bei der 
Resektion möglichst viel Knochen ent-
fernt werden. Es wird empfohlen, nach 
rund sechs Monaten eine Röntgenkont-
rolle durchzuführen, um eine beginnen-
de Ankylose zu entdecken und allenfalls 
physiotherapeutisch zu behandeln. Eine 
chirurgische Revision kann notwendig 
werden.
Muskelatrophie, reduzierter Bewegungs- 

umfang, Leistungseinschränkung zu-
nehmende Lahmheit sind meistens auf 
einen zu engen Knochenkontakt zu-
rückzuführen. Die Ursachen sind ent-
weder die inkomplette Entfernung des 
Femurhalses (Abb. 10) oder das Aus-
bleiben einer physiotherapeutischen 
Nachbehandlung. Bei der Revision wird 
das Bindegewebe zwischen Azetabulum 
und Femur komplett entfernt. Besondere 
Vorsicht ist im kaudomedialen Gelenk-
bereich walten zu lassen, da dort oft 
bindegewebige Stränge zurück belassen 
und tiefe Gefässe verletzt werden kön-
nen. Der Knochenvorsprünge am Femur 
werden dann mit Hohlmeisselzangen bis 
zur Basis des Femurhalses abgetragen. 
Die Vollständigkeit der Femurkopfre-
sektion wird anschliessend wie oben 
beschrieben geprüft.  Bei Hunden über 
20 kg Körpergewicht besteht eine Alter-
native im Einsetzen einer Hüftprothese. 
Durch die veränderte Biomechanik im 
Hüftgelenk wird die Hinterextremität 
meist in einer leichten Aussenrotati-
on geführt. Aus diesem Grund kann 
bei prädisponierten Hunden die Patel-
la nach medial luxieren. Ja nach Grad 
und Lahmheit erfolgt die Behandlung 
der Patellaluxation physiotherapeutisch 
oder chirurgisch.
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Abb. 10: bei dieser jungen katze wurde die Femur-

kopfresektion imkomplett durchgeführt. es hat sich 

viel kallus gebildet, was das gangbild nachhaltig stört. 

der eingriff muss revidiert werden.
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