
1 Problematik des Minus - Hüftgelenksabstandes im funktionel-
len Zusammenhang 

Bevor die eigentliche Aufgabe diskutiert werden kann, muss überprüft werden, 

1. wie der Hüftgelenksabstand festgestellt werden kann,

2. wie ein Minus Hüftgelenksabstand definiert wird

und

3. welche Faktoren diesen ausgleichen oder verstärken können

Nur so macht eine Diskussion der funktionellen Zusammenhänge überhaupt 
Sinn, da die Beurteilung des zu viel oder zu wenig von der präzisen Lokalisation 
der Hüftgelenke abhängt.  

Wäre diese klinische Feststellung nicht genau, kann diese nicht als Bezugssystem 
dienen. 

Im Unterricht wurde uns mehrfach die Arteria femoralis als Leitstruktur zur 
Lokalisation des Hüftgelenkes vorgeschlagen. Durch die Palpation derselben 
könne man die Lage des Hüftgelenkes bestimmen. 

Ich hatte immer gewisse Zweifel an dieser Vorgabe, da ich meinte zu wissen, 
dass die Arteria femoralis weiter medial liegt und es ausserdem für dieses Gefäss 
zu gefährlich wäre, wenn sie über dem Hüftgelenk verlaufen würde, da sie dann 
bei jedem Schritt während der Extension gedehnt würde, da dann der Femurkopf 
als Hypomochlion wirken würde. 

Normalerweise liegen die grossen peripheren Gefässe immer in der Nähe der 
Drehachsen der Gelenke, so dass deren Verlängerung während den Bewegungen 
minimal ist. 

Deswegen werde ich zuerst die Anatomie der Regio inguinalis bzw. subingu-
inalis genauer darstellen um herauszufinden, ob meine Vermutung stimmt.  

Dazu werde ich verschiedene Abbildungen aus den unterschiedlichsten Quellen 
vorstellen.       



1 Bestimmung des Hüftgelenkabstandes – Anatomie der Regio subin-
guinalis 

Wie man auf der Abbildung aus Netter1 sehen kann, entspringt die Arteria femo-
ralis aus der Arteria iliaca externa. Sie verlässt das Becken durch die Lacuna 
vasorum, die medial von der Lacuna musculorum verläuft. 

Die Trennung der beiden Durchgänge erfolgt durch den Arcus iliopectineus, 
welche eine Fortsetzung der Fascie des m. iliopsoas ist. 

Bereits auf dieser Abbildung kann man erkennen, dass die beiden Gefässe deut-
lich medial des Femurkopfes und damit des Hüftgelenkes liegen. 

1 Netter, Frank. H. „Atlas der Anatomie des Menschen“ Urban & Fischer 2003 



Eine andere Darstellung aus Lanz-Wachsmuth2 zeigt einen Querschnitt durch 
die beiden Durchgänge. Man kann wieder erkennen, dass die A. femoralis ten-
denziell medial der Hüftgelenkspfanne liegt. 

Man sieht auch den mächtigen Muskelquerschnitt des m. iliacus und des m. 
psoas major. Der n. femoralis verläuft in der Lacuna musculorum. 

 

Eine ähnliche Darstellung zeigt Frick3 in seinem Taschenlehrbuch der gesamten 
Anatomie. 

 

 

2 Lanz-Wachsmuth „Praktische Anatomie des Menschen –  Springer 1972 
 Bein und Statik“ 
3 Frick, H., Leonhardt, H, Starck, D.  „Allgemeine Anatomie –Spezielle Anatomie“  Thieme 1992 

                                    



Wieder bei Lanz-Wachsmuth wird zum gleichen Thema ein Schema gezeigt, in 
welchem sowohl die Muskulatur, die Lakunen und die Skeletteile eingezeichnet 
sind.  

Auch bei dieser Darstellung zeigt sich wieder das gleiche Bild: Die Lacuna vaso-
rum liegt medial des Hüftgelenkes. 

 

 

  



Schnittbilder, wie sie auch in Computertomographien oder Magnet Resonanz Bil-
dern angefertigt werden, können auch in der Anatomie hergestellt werden. 

Im „Atlas der topographischen und angewandten Anatomie“ von Pernkopf4  fin-
det sich folgendes Schnittbild, welches am rechten Hüftgelenk senkrecht zur Col-
lum-achse geführt wurde. Die Darstellung zeigt eine Ansicht von unten auf die 
Schnittebene  

 

 

  

4 Pernkopf Atlas der topographischen und angewandten Anatomie 

ventral 

medial 

                                    



Rohen5 zeigt in seinem Photographischen Bildatlas „Anatomie des Menschen“ ein 
Schema, bei welchem die A. femoralis deutlich medial vom Femurkopf gezeichnet 
wird. 

  

 

 

 

 

 

  

5 Rohen, J. „Photographische Atlas der systematischen und topographischen Anato-
mie“ 

 Schattauer, 2. Auflage,  1988 

                                    



Interessant sind nun auch Darstellungen, die am Lebenden gewonnen wurden. 
Dazu muss man auf die beiden bildgebenden Verfahren der Sonographie und 
des MRT zurückgreifen. 

Bei der Sonographie am Hüftgelenk wird als Standardschnitt ein ventraler 
Transversalschnitte dargestellt. 

Die Anlage des Schallkopfes zeigen die folgenden Bilder aus dem Buch von Gaul-
rapp und Binder6. 

Zur Illustration der anatomischen Verhältnisse verwenden die Autoren ein Bild 
aus dem bereits erwähnten Atlas von Netter.  

 

 

 

 

Die Anlage des Schallkopfes wird mit den folgenden Bildern gezeigt:  

 

Bei der Untersuchung liegt der Patient in Rückenlage mit gestrecktem Bein. Der 
Schallkopf wird quer zur Körperlängsachse aufgelegt. 

  

6 Gaulrapp, H./Binder Ch. „Grundkurs Sonographie des Bewegungsapparates“ U & S 2011 
                                    



Damit ergibt sich das folgende Bild: 

 

 

 

1 Vena femoralis als grosse, ovale und echofreie Struktur mit dün-
ner Gefässwand 

2 Arteria femoralis lateral mit kleinerem runden Kaliber und stärke-
re Gefässwand 

3 Nervus femoralis als flache, echogen gepunktete Struktur 

4 Muskelbauch des M. iliacus 

5 Muskelbauch des M. psoas 

6 Muskelbauch des M. pectineus 

7 echogene Konturen des Schambeines 

8 Hüftkopf mit Gelenkknorpel und Schallschatten  

  



Bei der MRT Darstellung der Hüfte7 ergeben sich analoge Verhältnisse: 

Die Femoralgefässe liegen auch hier deutlich medial des Femurkopfes (blaue Li-
nie) 

Fazit 

Sämtliche Darstellungen zeigen, dass die A. femoralis tendenziell medial des 
Femurkopfes liegt. 

Wollte man die A. femoralis als Referenzstruktur benutzen, könnte man so 
vorgehen, dass man den Zeigefinger auf die Arterie legt. Der daneben 
liegende Mittelfinger würde dann über dem Femurkopf liegen.

7 www.info-Radiologie.ch 



Alternative Bestimmung der Lage der Hüftgelenke 

Wie kann man nun die Lage der Hüftgelenke bestimmen, wenn die Palpation der 
A. femoralis nicht optimal ist. 

Auf dem Röntgenbild aus dem Anatomieatlas von McMinn8 kann man sehen, dass 
das Zentrum des Femurkopfes ziemlich genau in der Mitte zwischen der SIAS 
und dem Tuberculum pubicum liegt.  

Diese beiden Strukturen kann man gut palpieren und so die Mitte der Strecke 
bestimmen. 

 

 

 

 

 

8 Mc Minn, „Atlas der Anatomie des Menschen » 
                                    




