
Hüftendoprothesen: gekreuzte Lappenplastik zur Therapie der 

Glutealinsuffizienz 

Schädigungen der Glutealmuskulatur, insbesondere des Musculus gluteus medius und 

minimus, sind seltene, aber dramatische Komplikationen der Hüftendoprothetik. Diese 

kommen entweder nach einer direkten Schädigung der Muskelansätze am Trochanter 

major oder nach einer Denervierung der Muskulatur nach Läsionen des Nervus gluteus 

superior vor. Für die betroffenen Patienten stellen solche Läsionen eine weitreichende 

Verschlechterung ihrer Lebensqualität dar. 

Die Hüftabduktoren stabilisieren normalerweise das Becken am belastenden Bein in der 

Standphase und erlauben es, das Schwungbein stabil über Bodenniveau zu halten und ein 

normales Gangbild zu erzielen. Klinisches Zeichen der glutealen Insuffizienz ist ein positives 

Trendelenburg-Zeichen, d.h., das Becken kann im Einbeinstand auf dem betroffenen Bein 

nicht stabilisiert werden und sinkt zur gesunden Gegenseite hin ab. Die Folge ist ein Hinken, 

das für den Patienten sowohl biomechanisch als auch psychisch überaus belastend ist. 

Diagnostik 

In der Diagnostik ist das typische Hinken mit schwankendem Gangbild ein deutlicher 

Hinweis auf die Problematik und kann durch den einfachen, im Stehen durchgeführten 

Trendelenburg-Test gesichert werden. Der Patient ist hierbei nicht in der Lage, das Becken 

während des Einbeinstandes auf der erkrankten Seite in der Horizontalen zu halten und dieses 

sinkt zur Gegenseite hin ab. Bei einseitiger Läsion ist der Unterschied im Seitenvergleich 

deutlich messbar. In der Bildgebung ist eine Magnet-resonanztomografie die Methode die 

Wahl. Hier kann sowohl die Atrophie selbst nachgewiesen als auch eine genaue topografische 

Zuordnung der betroffenen Muskeln getroffen werden. In aller Regel kommt es dann zu einer 

klinisch relevanten Dysfunktion, wenn sowohl Gluteus medius als auch Gluteus minimus 

betroffen sind (Abb. 1). 

 

Therapieansätze 



Wenn die Ursache für eine gluteale Insuffizienz lediglich ein Abriss des Ansatzes der 

Glutealmuskulatur im Bereich des Trochanter major ist, so kann mit einer chirurgischen 

Refixierung ein Wiedererlangen der glutealen Abduktionsfunktion erreicht werden. Wenn es 

allerdings zu einer Denervierung der Muskulatur gekommen ist, besteht diese Möglichkeit 

nicht. Die Muskeln sind dann in ihrer Funktion als Stabilisatoren des Beckens 

funktionsunfähig. In der Regel werden in Ermangelung von Alternativen in diesen Fällen 

Versuche unternommen, durch physiotherapeutisches Auftrainieren des Musculus gluteus 

maximus sowie der kleinen Außenrotatoren des Hüftgelenks eine gewisse Stabilisierung zu 

erzielen. Dies gelingt bei völligem Ausfall der Abduktorfunktion aber in der Regel nicht, 

womit solche Behandlungsansätze für den Patienten regelmäßig äußerst unbefriedigende 

Ergebnisse erbringen. 

Chirurgischer Therapie¬ansatz mit Muskellappenersatzplastik 

Whiteside[1] beschreibt den Lappentransfer eines Teiles des Musculus gluteus maximus nur 

zur Unterstützung der Abduktorfunktion in der Revisionsendoprothetik. Hierbei wird das 

mittlere Drittel des Gluteus maximus unter Schonung der Gefäß- und Nervenversorgung 

mobilisiert und an seinem Ansatz vom Femur gelöst. Der freipräparierte Lappen wird dann 

nach ventral an den anterioren Anteil des Trochanter major geschlagen, sodass die 

Krafteinleitung an die Vorderfläche des Femur erfolgt. Hier kann der Lappen mit 

knochendurchgreifenden Nähten oder Knochenhaken fixiert werden.  

Konzept der gekreuzten Lappenplastik 

In einer Zusammenarbeit zwischen der Universitätsklinik für Orthopädie (Nogler, Mayr) und 

der Universitätsklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 

(Schwabegger) haben wir als Modifikation zu dieser Lappenplastik eine gekreuzte 

Lappenplastik vor¬genommen, indem sowohl das kraniale Drittel des Gluteus maximus nach 

vorne als auch der gesamte Tensor fascie latae nach hinten überkreuzend transponiert werden. 

In Ergänzung der oben beschriebenen Methode wird der gesamte M. tensor fasciae latae 

mobilisiert und im Verlauf seiner Insertion im Tractus iliotibialis abgelöst. Der tendinöse 

Anteil des Ansatzes des M. tensor fasciae latae wird dann unter den M.-gluteus-maximus-

Lappen geschlagen, unter diesem an die Dorsalseite des Trochanter major herangeführt und 

hier in der beschriebenen Weise mit knochendurchgreifenden Nähten oder Knochenankern 

fixiert. Die Krafteinleitung des Tensor fasciae latae wird dabei an die Hinterfläche des 

Trochanter major geleitet. Wenn man nun (Abb. 2) die Kraftvektoren der beiden Muskeln 

betrachtet und eine resultierende Kraft darauf aufträgt, so zeigt sich, dass das Resultat einen 

Kraftvektor analog zu dem der Abduktorfunktion der Glutealmuskulatur bildet. 



 

Es ersetzen also die beiden Muskeln in einer kombinierten Funktion die ausgefallene 

Funktion der Abduktion. Wir haben diese Methode in Innsbruck angewandt und bisher an 3 

Patienten durchgeführt.  

Klinische Ergebnisse 

Die bisher operierte Anzahl von Patienten erlaubt selbstverständlich nicht, eine 

generalisierbare Aussage über die Wertigkeit und den Erfolg dieses Verfahrens zu treffen, 

allerdings sind die Ergebnisse ermutigend, da alle drei Patienten postoperativ ein weitgehend 

negatives Trendelenburg-Zeichen zeigten und somit in der Lage waren, das Becken in der 

Einbeinstandphase wesentlich besser zu stabilisieren. Diese klinischen Verbesserungen 

konnten zudem zusätzlich in präoperativ und 12 Wochen postoperativ durchgeführten 

Ganganalysen bestätigt werden (Abb. 3). Hier zeigte sich eine deutliche Verbesserung der 

Beckenstabilität in der Horizontalen während des Gangzyklus. Diese ersten ermutigenden 

Ergebnisse bestärken uns, den beschriebenen chirurgischen Therapieansatz in schweren 

Fällen von Gluteal-insuffizienz weiter zu verfolgen. 
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