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Wie beeinflussen veränderte 
Bewegungsmuster und  
Muscle Imbalance das FAI?
BRINGT NICHTS ODER MACHT ALLES NUR NOCH SCHLIMMER:� Dieser Ruf eilt der konservativen Physiothe
rapie für Patienten mit FAI voraus. Können Therapeuten diese Störung adäquat untersuchen und behandeln? 
Unsere Autoren schlagen eine Subklassierung vor sowie Assessments und Behandlungsprinzipien – für eine 
spezifische, hilfreiche Therapie. 

aktueller Wissensstand
Das femoroazetabuläre Impingement (FAI) ist eine erst seit Kurzem 
anerkannte klinische Präsentation [42, [69]. Sowohl die Ätiologie als 
auch die Rolle genetischer, persönlicher und ökologischer Entste-
hungs- und Verstärkungsfaktoren sind noch unklar [2, 3, 42, 43, 47].

Konzeptuelles Modell
Das konzeptuelle Modell des FAI impliziert einen abnormalen 
Kontakt zwischen Femur und azetabulärem Rand bei endgradi-
gen Bewegungen im Hüftgelenk (vor allem bei Flexion). Daraus 
können schließlich unterschiedliche Pathologien entstehen. Der 
abnormale Kontakt hängt mit Anomalien des Femurs, des aze-
tabulären Randes oder mit beidem zusammen. Wissenschaftler 
haben bisher zwei unterschiedliche Arten des FAI beschrieben. 
Die Unterscheidung basiert in erster Linie darauf, ob die anorma-
le Morphologie am Femur (Cam-Impingement) auftritt oder am 
Azetabulum (Pincer-Impingement) [69]. Häufig findet man bei-
de Formen gemeinsam [35]. Obwohl die anatomischen Malfor-
mationen an sich keinerlei Symptome bewirken, postuliert das 
Modell, dass die Folgen wiederholter Impingements die umlie-
genden Strukturen schädigen und Schmerzen verursachen [42].

Prävalenz
Laut Fachartikeln liegt die Prävalenz des FAI in der Allgemeinbe-
völkerung bei 10 bis 15 Prozent [47] beziehungsweise 17 Prozent 

[35], bei Sportlern sogar bei 24 Prozent [47]. Eine Untersuchung 
von asymptomatischen Freiwilligen mit Cam-Impingement er-
gab, dass bei 14 Prozent der Teilnehmer ein Hüftgelenk betrof-
fen war, während 3,5 Prozent bilaterale Deformierungen aufwie-
sen [39]. In einer anderen asymptomatischen Gruppe stellten 
die Untersucher bei 13,95 Prozent der Männer ein FAI des Cam-
Typs fest, 14,88 Prozent stuften sie aufgrund der Messungen als 
Grenzfälle ein. Von den teilnehmenden Frauen stuften sie 5,56 
Prozent in diese Pathologie ein und 6,11 Prozent als Grenzfäl-
le [45].

Physiotherapie mit negativen Folgen?
Jaberti und Parvizi bezeichneten die Behandlung von FAI durch 
Physiotherapie als kontraproduktiv [43]. Die Evidenz für eine 
konservative Behandlung von Patienten mit FAI ohne zusätzli-
che Pathologie beschränkt sich auf Fallstudien [1, 71] und Fall-
serien [13]. Evidenz aus nicht-klinischen Untersuchungen stützt 
die chirurgischen Interventionen bei Patienten mit FAI hinsicht-
lich kurzfristiger Ergebnisse [48, 55, 56]. Allerdings ist die Quali-
tät der Fachliteratur zu den Ergebnissen chirurgischer Interven-
tionen eingeschränkt [4]. Zurzeit diskutiert die Fachwelt immer 
noch heftig über die konservative Behandlung von Patienten mit 
FAI und die Fragen: Welche chirurgischen Verfahren sind am bes-
ten geeignet? Wie sollte die anschließende Rehabilitation ausse-
hen?

▀  Tab. 1 Empfohlene Subklassifizierungsstrategie: bekannte Präsentationsunterschiede von Personen mit und ohne chronische Schmerzen

Pathoanatomie motorische Funktion ZNS-Koordination Schmerzmechanismus psychosoziale/ 
psychologische Faktoren

 ▬ myofaszial
 ▬ artikulär
 ▬ neurodynamisch
 ▬ Bindegewebe 

 ▬ Kontrolle der 
 Bewegungsmuster

 ▬ Translations kontrolle 
 ▬ Atemkontrolle 
 ▬ motorische Fitness

 ▬ sensomotorische Funktion
 ▬ neurokognitive Funktion
 ▬ neurologische Soft signs 

wie primitive Reflexe
 ▬ bewusste Wahrnehmung 

der Körpermittellinie

 ▬ nozizeptiv
 ▬ neurogen
 ▬ neuropathisch
 ▬ zentrale Sensibilisierung
 ▬ Störung des zentralen 

 Körperbildes 

 ▬ psychosoziale Faktoren
 ▬ psychologische 

 Konditionen

weitere individuelle Faktoren
Beispiele: Ernährung, Komorbiditäten, Anthropometrie, Ergonomie, autonome Veränderungen
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Subklassifizierung für unterschiedliche 
 Patientenbedürfnisse
Es ist kaum anzunehmen, dass mit einer einzigen Behandlungs-
methode sämtlichen FAI-Patienten geholfen werden kann. Da-
her empfiehlt sich eine Subklassifizierung für ein besseres Pati-
entenmanagement. Aufgrund der Subklassifizierung erhalten die 
Patienten die ihren spezifischen Bedürfnissen und individuel-
len Präsentationen am besten entsprechende Behandlung. ▶ Tab. 
1 enthält eine detaillierte Subklassifizierung mit allen bekann-
ten Veränderungen, die im Zusammenhang mit muskuloskeleta-
len Schmerzen auftreten [33]. Bei Patienten mit Rückenschmerzen 
führte eine derartige Subklassifizierung zu nachweislich besseren 
Behandlungsergebnissen [14, 15, 19, 41]. Um die konservative Be-
handlung von FAI zielgerichteter zu gestalten, empfehlen wir ei-
nen Klassifizierungsansatz, der sich nach den spezifischen Defi-
ziten der Patienten richtet. Die Bewegungsmusterkontrolle (MPC 
= movement pattern control) und die Translationskontrolle sind 
Subkategorien innerhalb der Subklassifizierung der motorischen 
Funktion. Veränderungen der Muscle Balance und Dysfunktio-
nen des Gangs können die Hüftregion zusätzlich belasten. Sie tra-
gen zur Entwicklung und zum Fortbestehen lokaler Pathologien 
bei [11, 36, 37, 53, 52]. Außerdem können Defizite, wie reduzier-
tes Gleichgewicht und Propriozeption sowie lokale Muskeldys-
funktionen, in bestimmten Regionen auftreten, aber regionsun-
abhängige Schmerzen bewirken [33]. Sie könnten ebenfalls zum 
Fortbestehen der Präsentation beitragen. Obwohl es noch an Klas-
sifizierungsstrategien und experimenteller Evidenz mangelt, emp-
fehlen Balch Samora et al. verschiedene Maßnahmen, wie Core-
Kräftigung (Kräftigen der oberflächlichen und tiefen Bauch- und 
Rückenmuskulatur), sensomotorische Kontrolle, Optimieren der 
Körperhaltung und Eliminieren oder Modifizieren von Bewegun-
gen, die Schmerzen verstärken [3]. Klinische Untersuchungen las-
sen vermuten, dass veränderte Bewegungsmuster, Muscle Imba-
lance und reduzierte Translationskontrolle des Caput femoris mit 
FAI assoziiert sind. In diesem Artikel beschreiben wir die Subklas-
sifizierung der Bewegungsmuster- und Translationskontrolle des 
Hüftgelenks sowie Teile des theoretischen Hintergrunds.

muskelfunktion und -klassifizierung
Auf den ersten Blick erscheint die Klassifizierung von Muskeln 
etwas künstlich oder erzwungen. Bei genauerer Betrachtung er-
weist sie sich jedoch als nützliches Hilfsmittel, das Therapeuten 
beim Clinical Reasoning bezüglich der Übungsauswahl und bei 
verschiedenen manuellen Therapien sinnvoll einsetzen können. 
Muskeln sind notwendig, um einzelne Segmente, die Körperhal-
tung und Bewegungen zu kontrollieren und um Kraft zu erzeu-
gen. Alle Muskeln liefern einen Beitrag zur Körperstabilität. Man-
che Muskeln sind aufgrund ihrer anatomischen Lage und Struktur, 
ihrer Biomechanik, der Kapazität der Muskelspindeln (und der Fä-
higkeit, ein propriozeptives Feedback zu liefern) sowie ihrer Neu-
rophysiologie für die genannten Aufgaben besser geeignet als an-
dere. Diese Eigenschaften sowie ihr Verhalten bei geringer bezie-
hungsweise starker Belastung (low load, high load) und nach einer 
Schmerzepisode sind Parameter, nach denen man sie in funktio-
neller Hinsicht klassifizieren kann [23].

„Modell der besten Funktion“
Das am stärksten an der Funktion orientierte Modell der Muskel-
klassifzierung unterteilt Muskeln in lokale und globale Stabilisa-
toren sowie globale Mobilisatoren [8, 17]. Kann man alle Muskeln 
jeweils einer Kategorie zuordnen? Die aktuelle Forschung zeigt, 
diese Vereinfachung ist zu grob. Es ist sinnvoller, das Modell als 
ein „Modell der besten Funktion“ zu betrachten. Ein Muskel kann 
mehr als eine dominante Funktion haben und zwei oder sogar 
drei verschiedenen Kategorien angehören. Ein Beispiel ist der M. 
gluteus maximus. Er lässt sich in einen oberen und unteren Teil 
[36] und die tiefen sakralen Fasern [31] unterteilen. Die Funkti-
onen eines Muskels sind jedoch nicht alle gleich wesentlich. Ein 
Beispiel ist die Rotationsfunktion des M. transversus abdominis 
[70]. ▶ Tab. 2 fasst das Klassifizierungsmodell zusammen.

▀  SPECIFIC moVEmENT PaTTERN CoNTRol 
 EXERCISIS (SmPCE)

…sind Übungen, in denen der Patient ein Gelenk oder eine Region be
wusst kontrolliert hält. Entweder während er ein angrenzendes Gelenk 
oder eine angrenzende Region bewegt oder als Teil einer funktionellen 
Bewegung mit normaler Atmung. Das Ausführen der Übung erfordert 
mehr gerichtete sensomotorische Aufmerksamkeit und neurokognitive 
Funktionen als allgemeine Bewegungsübungen [50].

▀  Tab. 2 Funktion und Eigenschaften lokaler Stabilisatoren, globaler 
Stabilisatoren und globaler Mobilisatoren bei normaler Funktion 
und nach Auftreten von Schmerzen (Dysfunktion) [8]

Muskel Funktion Dysfunktion (Schmerzen)

lokale 
Stabili
satoren

 ▬ biomechanischer Einfluss auf 
Translationskontrolle

 ▬ mimimale Längenänderung 
bei funktionellen Bewegungen

 ▬ Bewegung antizipierende 
Rekrutierung

 ▬ unabhängig von der Bewe
gungsrichtung

 ▬ reduzierte Querschnitt
fläche

 ▬ Defizite der motorischen 
Rekrutierung

 – verändertes Rekru
tierungsmuster

 – verändertes Timing 

globale 
Stabili
satoren 

 ▬ erzeugen Kraft, um Bewe
gung zu kontrollieren

 – niederschwellige exzentri
sche Verlangsamung von 
Bewegungen

 – Schwerpunkt liegt ten
denziell auf Rotation 

 ▬ bei niederschwelliger 
 Rekrutierung Muscle 
Imbalance zwischen 
Synergisten und Anta
gonisten

 ▬ längenassoziierte Ver
änderungen beeinflus
sen die  muskuläre 
 Effektivität

globale 
Mobili
satoren 

 ▬ erzeugen Kraft, um den Bewe
gungsumfang zu produzieren

 ▬ konzentrische Beschleunigung 
von Bewegungen (primär in 
der sagittalen Ebene)

 ▬ Aktivität ist phasisch (Onoff
Muster bei repetitiven 
 Bewegungen)

 ▬ hohe Stabilität bei Belastung

 ▬ myofasziale Verkürzung
 ▬ überaktive Rekrutierung 

bei geringer Belastung/ 
niederem Schwellen
wert

 ▬ reagieren auf Schmer
zen und Pathologie mit 
erhöhter Aktivität
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Muscle Imbalance und Gelenkbelastung
Die bewusste Wahrnehmung globaler Imbalance ist wichtig. Glo-
bale Imbalance trägt zur unkontrollierten Bewegung bei. Aus 
Muskelverkürzungen der Mobilisatoren entwickeln sich Ein-
schränkungen der normalen Bewegung (samt den daraus folgen-
den Kompensationsaktivitäten) und erhöhte Belastungen der Ge-
lenkstrukturen. Biomechanische Modelle lieferten Evidenz für die 
Annahme, dass reduzierte Aktivität der Stabilisatoren die Belas-
tung der Hüftgelenke erhöht. M. gluteus maximus, M. gluteus me-
dius und M. iliacus/M. psoas major gehören zu diesen Muskeln 
[36, 51, 52, 66, 67].

Krafttests liefern Informationen über die Gesamtmuskelfunk-
tion bei hoher Belastung. Untersucht man jedoch Muskeln sepa-
rat, erkennt man spezifische Veränderungen innerhalb der Mus-
kelsynergien [36]. Therapeuten können die Muskelfunktion spe-
zifisch unter Low-load und High-load-Belastung untersuchen, 
indem sie die Prinzipien der funktionellen Bewegungslehre und 
standardisierte Bewegungen anwenden [22] (▶ Tab. 3, ▶ Tab. 4).

bewegungsmusterkontrolle
Physiotherapeuten gehen von der Annahme aus, dass Bewegungs-
abläufe und muskuloskeletale Symptome häufig verbunden sind. 
Damit einher geht die Hypothese, dass die Art und Weise, wie das 
zentrale Nervensystem (ZNS) Bewegungen koordiniert, die Be-
lastung des Gewebes beeinflusst. Zur Erzeugung von Bewegung 
verfügt das zentrale Nervensystem über zahlreiche Optionen der 
motorischen Kontrolle. Die neuromotorische Funktion ist der Pro-
zess, in dem das zentrale Nervensystem die verfügbare sensomo-
torische Information nutzt und Prioritäten setzt hinsichtlich der 
aktuellen Erfordernisse (wie funktionelle und neurokognitive An-
forderungen oder psychologische Erregungszustände), um Be-
wegungen zu koordinieren. Für eine normale Funktion sind wir 
auf die Fähigkeit angewiesen, Körperhaltungen und Bewegungs-
muster oder die Abfolge einer Bewegungskette zu variieren. Die-
se Variationen verhindern Überbelastungen des Gewebes. Dabei 
ist es normal und sogar notwendig, Bewegungen im Endbereich 
des Bewegungsumfangs einzusetzen. Kontinuierlich dasselbe Be-
wegungsmuster einzusetzen oder immer denselben endgradigen 
Bewegungsumfang zu nutzen, wäre dagegen anormal. Geht die 

Fähigkeit verloren, die Bewegungskette zu variieren und Bewe-
gung zu kontrollieren, beeinträchtigt dies die maximale Gewebe-
belastbarkeit und die Gewebereparatur. Letztendlich entwickelt 
sich eine Pathologie. 

Sensomotorische Modelle
Um zu erklären, wie gewohnheitsmäßige Bewegungen zu 
Schmerzpräsentationen führen, schlug Sahrmann [62] das „Kon-
zept der relativen Steifheit“ vor. In diesem Modell gleicht eine re-
lativ weniger steife Region (durch verstärkte Bewegung in eine be-
stimmte Richtung) ein Muskelsystem mit größerer Steifheit aus 
(Kompensation). Ob diese Muskeln verkürzt oder kräftig sind, 
ist unmaßgeblich. Sie müssen nur relativ steifer sein als die be-
nachbarte Region. Gibbons [32] baute dieses Modell weiter aus. 
Er schlägt ein sensomotorisches Modell vor. Demnach benö-
tigt das zentrale Nervensystem ein kontinuierliches sensomoto-
risches Feedback aus dem Körper. Innerhalb des zentralen Ner-
vensystems findet ein Wettkampf um verfügbare Ressourcen und 
Verarbeitungsprozesse statt. Die Bereiche des zentralen Nerven-
systems, in denen neurokognitive, sensorische, motorische und 
psychologische Funktionen sowie Informationen über das Kör-
perbild verarbeitet werden, überlappen sich. Verarbeitungsdefizi-
te bei einer bestimmten Funktion können deshalb ebenso bei der 
Verarbeitung anderer Funktionen auftreten. Ist die sensorische 
Information reduziert oder mangelhaft verarbeitet, bewegt sich 
der Körper weiter in den endgradigen Bewegungsbereich. Durch 

▀ Tab. 3 Formen der Muscle Imbalance [22]

globale Muscle Imbalance traditionelle Sichtweise 

 ▬ veränderte Reihenfolge der 
 Rekrutierung zwischen Synergisten 
oder innerhalb einer Bewegungs
kette

 ▬ veränderte Aktivierungszeit 
 zwischen Synergisten 

 ▬ verändertes Aktivitätsniveau zwi
schen einer Gruppe von Synergis
ten oder innerhalb einer Bewe
gungskette 

 ▬ reduzierte Haltefähigkeit im inne
ren (= maximal verkürzten) Bewe
gungsbereich 

 ▬ Kraftverhältnis zwischen 
agonistischen und anta
gonistischen Muskeln 
oder Muskelgruppen

 ▬ Kraft einer synergisti
schen Muskelgruppe 
verglichen mit der ge
genüberliegenden Extre
mität oder einer standar
disierten Vergleichs
gruppe

▀   Tab. 4 Mögliche Muscle Imbalance zwischen globalen Stabili-
satoren und globalen Mobilisatoren des Hüftgelenks

Bewegung im 
 Hüftgelenk Stabilisator(en) Mobilisator(en)

Flexion  ▬ M. iliacus
 ▬ M. psoas major, 

vordere Fasern 

 ▬ M. rectus femoris
 ▬ M. tensor fasciae 

latae
 ▬ Tractus iliotibialis 

fasciae latae
 ▬ M. sartorius

Extension  ▬ M. gluteus maxi
mus, untere Fasern

 ▬ hintere Oberschen
kelmuskeln 

Abduktion  ▬ M. gluteus medius, 
hintere Fasern

 ▬ M. gluteus maxi
mus, obere Faser

 ▬ M. tensor fasciae 
latae 

 ▬ Tractus iliotibialis 
fasciae latae

Adduktion  ▬ M. pectineus
 ▬ M. adductor brevis
 ▬ M. adductor mag

nus, kurze proxi
male Fasern 

 ▬ M. gracilis
 ▬ M. adductor longus
 ▬ M. adductor mag

nus, lange distale 
Fasern 

Innenrotation  ▬ M. gluteus minimus
 ▬ M. gluteus medius, 

vordere Fasern

 ▬ M. tensor fasciae 
latae

 ▬ Tractus iliotibialis 
fasciae latae

Außen rotation  ▬ M. gluteus medius, 
hintere Fasern

 ▬ M. gluteus maximus

 ▬ M. piriformis 
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Kompression oder Dehnung erhält er propriozeptive Informati-
onen aus Gelenk- und myofaszialen Strukturen. „Gewöhnt“ sich 
das zentrale Nervensystem an globale Muscle Imbalance und dys-
funktionelle Bewegungsmuster, werden sie beibehalten. Die Folge 
ist eine veränderte Kontrolle der Bewegungsmuster. Neurologi-
sche Bewegungsmuster oder rudimentäre, primitive Reflexe ver-
ändern eine normale Bewegung [26, 32].

mechanismen der veränderten bewegungs-
musterkontrolle
Warum übernimmt das motorische System überhaupt ein dys-
funktionelles Bewegungsmuster? Um die Subklassifizierung der 
Bewegungsmusterkontrolle vollständig zu begreifen, müssen wir 
uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Andere Klassifikationen 
berücksichtigen diesen Aspekt nicht [8, 57, 61, 62]. Es gibt zahl-
reiche Mechanismen, die die motorische Kontrolle und die Be-
wegungsmuster stören können. ▶ Tab. 5 enthält eine Übersicht 
über die am häufigsten auftretenden Mechanismen sowie Vor-
schläge für die Rehabilitation. Verstehen wir die für die defizitä-
re Bewegungsmusterkontrolle verantwortlichen Mechanismen 
besser, können wir die Rehabilitation zielgerichteter angehen. Es 
gibt noch zahlreiche andere Mechanismen, die Bewegungen be-
einträchtigen oder indirekt beeinflussen. Sie wirken sich auf den 
Wettkampf innerhalb des zentralen Nervensystems aus. ▶ Tab. 5 
listet nur diejenigen auf, denen wir in der klinischen Praxis am 
häufigsten begegnen [24, 32].

Test der bewegungsmusterkontrolle
Das Testen der Bewegungsmusterkontrolle ist ein klinisches Ver-
fahren. Es analysiert das Verhältnis zwischen einer Bewegung und 
dem Risiko einer Gewebeüberbelastung. Dazu erweitern wir die 
beschriebene Theorie um eine Prämisse: Die Unfähigkeit, eine Be-

wegung bewusst zu kontrollieren, ist mit einer gewohnheitsmä-
ßigen und unkontrollierten Bewegung in dieselbe Richtung asso-
ziiert. Diese unkontrollierte Bewegung belastet die Gewebe dieser 
Region zusätzlich. Zumindest bezüglich der Lendenwirbelsäule 
spricht vieles für dieses Modell (eine Zusammenfassung finden 
Sie in [50]). ▶ Tab. 6 umreißt das Testprozedere der Bewegungs-
musterkontrolle. Wir müssen auch das natürliche funktionel-
le Bewegungsmuster berücksichtigen – die Abfolge der Bewe-
gungskette. Der Test der Kontrolldefizite der Bewegungsmuster 
ist nicht ausreichend sensitiv. Einflüsse, wie Ausdauer, Ausführen 
von Doppelaufgaben, Ergonomie oder bewusstes Fokussieren, be-
rücksichtigt der Test nicht. Ein Patient kann zum Beispiel den Test 
der Bewegungsmusterkontrolle bestehen, obwohl er natürliche 
funktionelle Bewegungen beim Sport oder bei der Arbeit mit ex-
zessivem Bewegungsausmaß in der betroffenen Region ausführt. 
Zeigt jemand beim Ablauf einer Bewegungskette oder bei manu-
ellen Tests in einer Region ein exzessives Bewegungsausmaß, soll-
te man dies in der Rehabilitation berücksichtigen. 

Sind nicht-funktionelle Testbewegungen geeignet? 
Die Tests der Bewegungsmusterkontrolle sind nicht funktionell. 
Allerdings ist das „natürliche“ Bewegungsmuster ebenfalls nicht 
mehr normal. Strategisch ist es sinnvoll, das nicht-funktionelle 
Muster gemeinsam mit der assoziierten Muscle Imbalance zu tes-
ten und zu rehabilitieren. Und diese samt korrigiertem Ablauf der 
Bewegungskette in die Funktion zu integrieren. Theoretisch ist es 
zulässig, mit der Korrektur des Ablaufs der Bewegungskette anzu-
fangen. Die klinische Erfahrung zeigt jedoch: Die meisten Patien-
ten verfügen nicht über die sensomotorischen Fähigkeiten, um an 
dieser Stelle zu beginnen. Günstiger ist, zuerst die Kontrolle der 
Bewegungsmuster (wieder)zuerlernen. In akuten Situationen und 
wenn der Ablauf der Bewegungskette weiterhin die Gewebe über-

▀   Tab. 5 Am häufigsten auftretende, für Kontrolldefizite von Bewegungsmustern verantwortliche Mechanismen und Vorschläge für 
Rehabilitationsoptionen

Mechanismen der Kontrolldefizite von 
 Bewegungsmustern Rehabilitation(smöglichkeiten)

sensomotorische Defizite sensorische Rehabilitation (Propriozeption, ZweiPunktDiskriminierung usw.)

Ermüdung Ausdauertraining (innerhalb der Konstrukte der Bewegungsmusterkontrolle)

repetitive Bewegungen Ausdauertraining (im Rahmen der Bewegungsmusterkontrolle)
Ergonomie (Aktivitätsmodifikation) oder Anpassung von Trainingsplänen

Bewegungseinschränkungen: Welcher 
 Mechanismus verursacht die Einschränkung?

artikulär: Manuelle Therapie 
Neurodynamik: neurale Mobilisation (Manuelle Therapie und Muskeltonus beeinflussen sie) 
Muskeltonus (alle Mechanismen, die aktive und passive Bewegungen einschränken)

 ▬ primitive Reflexe: inhibieren 
 ▬ Reflexsteifheit: rehabilitieren der Muscle Balance
 ▬ intrinsische Steifheit: Muskeldehnung und passive Techniken
 ▬ spinale Reflexe: verschiedene neurologische Techniken

Schwäche Krafttraining (im Rahmen der Bewegungsmusterkontrolle)

gehaltene Positionen im Endbereich  
des Bewegungsausmaßes

sensorische Rehabilitation (Propriozeption, ZweiPunktDiskriminierung usw.)
Ergonomie
Ausdauertraining (im Rahmen der Bewegungsmusterkontrolle)

Dualtasking (Ausführen von Doppelaufgaben) Integration des Rehabilitationsprogramms in funktionelle Aktivitäten
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lastet (Symptome hervorruft) rehabilitiert (korrigiert) man zuerst 
die Bewegungsmusterkontrolle, da dabei die überlastete Region 
nicht bewegt und weniger belastet wird.

bewegungsmusterkontrolle Hüftgelenk
Bei funktionellen Bewegungen (mit oder ohne Pathologie) treten 
im Hüftgelenk häufig übermäßige Flexion, Extension, Innenrota-
tion und Außenrotation (und ebenso kombinierte Bewegungen) 
auf. ▶ Tab. 7 bis ▶ Tab. 11 beschreiben einige grundlegende Tests 
der Bewegungsmusterkontrolle für das Hüftgelenk. 

▶ Abb. 1 und ▶ Abb. 2 ergänzen ▶ Tab. 7 und zeigen das As-
sessment der Bewegungskette von Rumpf- und Hüftflexion bei 
verschiedenen funktionellen Bewegungen sowie den Test zur Be-
wegungskontrolle der Flexion im Hüftgelenk im Stand. Die ▶ Abb. 
3 bis ▶ Abb. 5 ergänzen ▶ Tab. 8 und zeigen das Assessment der 

Bewegungskette von Extension im Rumpf und Hüftgelenk bei ver-
schiedenen funktionellen Bewegungen sowie das Assessment des 
Bewegungsausmaßes der Extension im Hüftgelenk (mit modifi-
ziertem Thomas-Test) und den Test der Hüftextensionskontrol-
le im Stand. ▶ Abb. 6 bis ▶ Abb. 8 ergänzen ▶ Tab. 9 und zei-
gen das Assessment der Bewegungskette beim Squat sowie das 
Assessment des Bewegungsausmaßes der Rotation im Hüftgelenk 
(in Bauchlage) und den Test der Hüftrotationskontrolle während 
des Squat. ▶ Abb. 9 und ▶ Tab. 10 gehen auf die Rotationskontrol-
le des Hüftgelenks beim einbeinigen Squat ein. ▶ Abb. 10 und ▶ 
Abb. 11 ergänzen ▶ Tab. 11 und zeigen das Assessment der Bewe-
gungskette beim Ausfallschritt sowie den Test der Hüftrotations-
kontrolle beim kurzen Ausfallschritt.

▀   Tab. 6 Klinisches Vorgehen beim Assessment der Bewegungsmusterkontrolle

Schritte Inhalte

Beobachten Sie das natürliche Bewegungsmus
ter über das gesamte aktive Bewegungsausmaß

Überprüfen Sie den Ablauf der für den Test der Bewegungsmusterkontrolle relevanten Bewe
gungskette

Beobachten Sie das Bewegungsmuster während 
einer funktionellen Demonstration einer 
symptomauslösenden/verstärkenden Bewe
gung

Beobachten Sie den Ablauf der Bewegungskette während einer funktionellen Bewegung

Untersuchen Sie das verfügbare Bewegungsaus
maß  (passiv oder autoassistiv)

Instruieren Sie den Patienten, die zu testende Region in eine neutrale Position zu bringen und 
die Testbewegung auszuführen; eventuell ist eine manuelle Unterstützung erforderlich
Für gewöhnlich erfordert die Bewegung in der Testrichtung, dass ober oder  unterhalb der zu 
testenden Region bewegt wird oder dass eine Bewegung der zu testenden Region kontrolliert 
wird (zum Beispiel Rotation)
Die zu bewegende Region kann etwas entfernt sein, falls diese Region normalerweise eine 
Bewegung an der Teststelle provoziert. Dieser Test erfordert eine bewusste Kontrolle, um die 
Region, die getestet wird, neutral zu halten und eine andere Region unabhängig davon zu 
bewegen.

Identifizieren Sie mögliche Einschränkungen 
(falls das aktuelle Bewegungsausmaß einge
schränkt ist)

Sie untersuchen die myofaszialen, neurodynamischen und artikulären Strukturen, die eine nor
male Bewegung und die Testbewegung einschränken können

Bringen Sie dem Patienten die ideale Bewe
gungsmusterkontrolle bei

Um die Übung zur Bewegungsmusterkontrolle zu vermitteln nutzen Sie: 
 ▬ Visualisierungen und mentale Bildsprache
 ▬ sensomotorisches Feedback
 ▬ motorische Fazilitationsstrategien

Überprüfen Sie die Fähigkeit des Patienten, die 
bewusste Bewegung ohne Unterstützung (sen
somotorisches Feedback oder motorische 
Fazilita tion) zu kontrollieren

Beurteilen Sie, ob ein Defizit vorliegt oder nicht. Beispiele: 
 ▬ Versteht der Patient den Test zur Bewegungsmusterkontrolle?
 ▬ Kann er den Test korrekt durchführen?
 ▬ Hat er Vertrauen in seine Fähigkeit, die Übung auszuführen?
 ▬ Benötigt er sensomotorisches Feedback?
 ▬ Ermüdet er schnell?
 ▬ Empfindet er den Test als sehr anstrengend?
 ▬ Kann er die Bewegung in eine funktionelle Aufgabe integrieren?

Falls ein Kontrolldefizit des Bewegungsmusters 
vorliegt: Analysieren Sie den dafür verantwortli
chen Mechanismus

 ▬ Gibt es Bewegungseinschränkungen?
 ▬ Wird sensomotorisches Feedback benötigt?
 ▬ Enthält die Vorgeschichte des Patienten Hinweise auf Probleme mit Ausdauer, endgradi

gen Körperhaltungen, repetitiven Bewegungen oder dem Ausführen von Doppelaufga
ben?

 ▬ Gibt es Kraftdefizite?
 ▬ Treten primitive Reflexe auf, die bei den Defiziten der Bewegungsmusterkontrolle eine 

Rolle spielen?
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▀   Tab. 7 Kontrolle der Hüftgelenkflexion im Stand

Testparameter Beschreibung

Testregion Hüftgelenk

Bewegungsrichtung Flexion

Ausgangsposition Stehen mit dem Kalkaneus unter den Hüft
gelenken, Lendenwirbelsäule und Hüft
gelenke in neutraler Position

Bewegung Flexion des Rumpfes 

Kontrolle Hüftgelenke bleiben neutral  (stationär) 

Testbeschreibung Der Patient hält die Hüftgelenke neutral, 
während er den Rumpf flektiert 

normale Bewegungs
musterkontrolle

Rumpf kann 30 Grad flektieren, ohne Be
wegung der Hüftgelenke 

Überprüfungsstrategie 
des Therapeuten

Spinae iliacae anteriore superiores (SIAS) 
für Hüftgelenkbewegungen und Winkel 
zwischen SIAS und thorako lumbalem Über
gang für Gesamt bewegung des Rumpfes 

Beispiel für eine Über
prüfungsstrategie des 
Patienten (falls erfor
derlich)

Hände jeweils auf SIAS und Trochanter 
 major (falls erforderlich)
SIAS soll sich nicht bewegen und beide 
Punkte sollen sich einander nicht annähern

▀   Tab. 8 Kontrolle der Extension im Hüftgelenk im Stand

Testparameter Beschreibung

Testregion Hüftgelenk

Bewegungsrichtung Extension

Ausgangsposition Stehen mit dem Kalkaneus unter den Hüftge
lenken, Lendenwirbelsäule und Hüftgelenke 
in neutraler Position

Bewegung Extension des Rumpfes

Kontrolle Hüftgelenke bleiben neutral (stationär) 

Testbeschreibung Der Patient hält die Hüftgelenke neutral, 
während der Rumpf extendiert 

normale Bewegungs
musterkontrolle

Rumpf kann 20 Grad extendieren, ohne Be
wegung der Hüftgelenke 

Überprüfungsstrate
gie des Therapeuten

Spina iliaca anterior superior (SIAS) für Hüft
gelenkbewegungen und Winkel zwischen 
Spina iliaca posterior superior (SIPS) und tho
rakolumbalem Übergang für Gesamtbewe
gung des Rumpfes 

Beispiel für eine 
Überprüfungsstrate
gie des Patienten 
(falls erforderlich)

Hände jeweils auf SIAS und Trochanter major 
(falls erforderlich)
SIAS soll sich nicht bewegen und beide Punkte 
sollen sich einander nicht annähern

abb. 1 Assessment der 
Bewegungskette Rumpf 
und Hüftflexion: Auffällig 
ist jeweils die übermäßige 
Flexion im Hüftgelenk. 
a Stehen: Flexion im Hüft
gelenk > 70 Grad. b Sitzen: 
Flexion im Hüftgelenk > 
120 Grad. c Aus dem Vier
füßler Richtung Fersensitz: 
Flexion im Hüftgelenk > 
120 Grad.

abb. 2 Kontrolle der Flexi
on im Hüftgelenk im Stand: 
Die Hüfte bleibt in neutra
ler Position, während die 
Wirbelsäule flektiert.

1a 2

1b

1c abb. 3 Assessment der Bewegungskette der Extension im Rumpf 
und Hüftgelenk. a Stehen: Auffällig ist die eingeschränkte Extensi
on im Hüftgelenk mit kompensatorischer Flexion im Kniegelenk 
und übermäßiger Extension der unteren Lendenwirbelsäule. b Ge
hen: Auffällig ist die übermäßige Extension im Hüftgelenk mit 
mehr als > 20 Grad. c Bauchlage: Die Neutralposition der Lenden
wirbelsäule ist funktionell, während die Extension im Hüftgelenk 
den Richtwert von 10 Grad erreicht.

3a 3b

3c
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abb. 4 Assessment: Bewegungsausmaß der Extension im Hüftgelenk mit Hilfe des ThomasTests. a Ausgangsposi
tion. b Endposition: Auffällig ist eine exzessive Extension im Hüftgelenk von 15 Grad. 

abb. 5 Kontrolle der Extension im Hüftgelenk im Stand: Die Patientin hält die Hüftgelenke neutral, während sie 
die Wirbelsäule extendiert.

4a 4b 5

▀   Tab. 9 Kontrolle der Rotation im Hüftgelenk beim Squat

Testparameter Beschreibung

Testregion Hüftgelenk

Bewegungsrichtung Rotation 

Ausgangsposition Stehen mit dem Kalkaneus unter den Hüftgelenken, Lendenwirbelsäule und Hüftgelenke in neutraler 
Position

Bewegung Der Patient bewegt sich aus dem Stand in die Hocke (sodass Hüft und Kniegelenke flektieren und die 
Sprunggelenke dorsalflektieren)

Kontrolle Hüftgelenke bleiben neutral bezüglich Rotation 

Testbeschreibung Hüftgelenke bleiben neutral bezüglich Rotation, während Hüft und Kniegelenke flektieren und die 
Sprunggelenke dorsalflektieren

normale Bewegungsmusterkontrolle Die Hüftgelenke können während einer Hüft und Knieflexion von 30 Grad in neutraler Rotation gehal
tenen werden. Rotation gilt als neutral, solange sich Femur und zweiter Mittelfußknochen in einer Linie 
befinden. Diese Regel ist zu modifizieren, falls eine Anpassung an strukturelle Einschränkungen der un
teren Extremität vorgenommen werden muss (zum Beispiel bei Antetorsion). Der Rumpf sollte ebenfalls 
in neutraler Position sein. (Dieser Test kann auch die lumbale  Flexionskontrolle beim Squat prüfen.)

Überprüfungsstrategie des Therapeuten Femur und zweiter Mittelfußknochen in einer Linie (andere Defizite der Bewegungsmusterkontrolle 
können in der Lendenwirbelsäule, im Kniegelenk oder in den Fußgelenken auftreten)

Beispiel für eine Überprüfungsstrategie des 
Patienten (falls erforderlich)

Hände jeweils auf SIAS und Trochanter major (falls erforderlich)
SIAS solle sich nicht bewegen und der Trochanter nicht rotieren, visuelle Selbstkontrolle ist möglich

abb. 6 Ablauf der Bewegungs
kette beim Squat: Auffällig ist, 
wie sich das Hüftgelenk in eine 
übermäßige Flexion bewegt, 
während die Wirbelsäule fast 
über den gesamten Bewe
gungsumfang extendiert bleibt.

6a 6b 6c 6d
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abb. 7 Assessment: Bewegungs
ausmaß der Rotation im Hüftgelenk 
(in Bauchlage). a Ausgangsposition. 
b Außenrotation: Auffällig ist die 
Bewegungseinschränkung (< 35 
Grad). c Innenrotation: Auffällig ist 
die übermäßige Bewegung von 
deutlich >35 Grad.

7a 7b 7c

▀   Tab. 10 Rotationskontrolle des Hüftgelenks beim einbeinigen 
Squat

Testparameter Beschreibung

Testregion Hüftgelenk

Bewegungs richtung Rotation 

Ausgangs position Stehen mit dem Kalkaneus unter den Hüftge
lenken, Lendenwirbelsäule und Hüftgelenke in 
neutraler Position

Bewegung Das Gewicht auf ein Bein verlagern und in die 
Hocke gehen; dabei das Gleichgewicht halten
(Hüft und Kniegelenk flektieren und das 
Sprunggelenk dorsalflektiert)

Kontrolle Hüftgelenk bleibt in neutraler Rotation

Testbeschreibung Der Patient hält das Hüftgelenk in neutraler 
Rotation, während er auf einem Bein steht 
und in die Hocke geht (Hüft und Kniegelenke 
flektieren, Sprunggelenk dorsalflektiert)

normale 
Bewegungs
musterkontrolle

Hüftgelenke können während einer Flexion 
im Hüft und Kniegelenk von 30 Grad in neu
traler Rotation gehaltenen werden. Rotation 
gilt als neutral, solange sich Femur und zwei
ter Mittelfußknochen in einer Linie befinden. 
Diese Regel ist zu modifizieren, falls eine An
passung an strukturelle Einschränkungen der 
unteren Extremität vorgenommen werden 
muss (zum Beispiel bei Antetorsion). Der 
Rumpf sollte ebenfalls in neutraler Position 
sein. (Dieser Test kann auch die lumbale Fle
xionskontrolle beim Squat prüfen.)

Überprüfungs
strategie des Thera
peuten

Femur und zweiter Mittelfußknochen in 
 einer Linie (andere Defizite der Bewegungs
musterkontrolle können in der Lendenwir
belsäule, im Knie oder in den Fußgelenken 
auftreten)

Beispiel für eine 
Überprüfungsstra
tegie des Patienten 
(falls erforderlich)

Visuelle Selbstkontrolle mit oder ohne Spie
gel. In den meisten Fällen kann sich der Pati
ent an einer gedachten Linie zwischen der 
Kniescheibenmitte und dem zweiten 
(manchmal auch ersten) Mittelfußknochen 
orientieren

8a

abb. 8 Rotationskontrolle der Hüftgelenke beim Squat. a Mangel
hafte Rotationskontrolle: Auffällig sind die medial zum ersten Mit
telfußknochen ausgerichteten Oberschenkellängsachsen. b Gute 
Kontrolle der Rotation: Die Oberschenkellängsachse ist jeweils 
über dem zweiten Mittelfußknochen ausgerichtet.

8b

abb. 9 Rotationskontrolle des 
Hüftgelenks beim einbeinigen 
Squat.

9
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multiregionale Defizite
Manche Autoren ordnen die Lendenwirbelsäule, Sakroiliakal- und 
Hüftgelenke unterschiedlichen anatomischen Bereichen zu. Im 
Hinblick auf ihre Funktion bzw. Dysfunktion sind sie jedoch eng 
miteinander verbunden. Muskeln wie M. psoas major und M. glu-
teus maximus wirken stabilisierend in allen drei Regionen (▶ Tab. 
12). Deshalb können Defizite der Bewegungsmuster- und Transla-
tionskontrolle auch in allen drei Bereichen gleichzeitig auftreten. 
Kommt es zu einem multiregionalen Zusammenbruch der motori-
schen Kontrolle, überlasten atypische unkontrollierte Bewegungs-
muster das Hüftgelenk. Die Stabilität des gesamten Lenden-Be-
cken-Hüften-Komplexes ist beeinträchtigt. Normalerweise kann 
nur eine umfassende Rehabilitation diese Präsentation korrigieren.

Translationskontrolle
Die Translation des Caput femoris ist ein normaler Bestandteil der 
physiologischen Bewegung im Hüftgelenk und kann individuell 
sehr stark variieren [40]. Die klinische Fachliteratur beschreibt 
Szenarien, in denen die normale Translation des Caput femoris 
zunimmt [6, 38, 51, 54, 65, 68, 69]. In der Fachliteratur finden sich 
viele unterschiedliche Ausdrücke, die eine Zunahme der Bewe-
gung des Caput femoris implizieren (▶ Tab. 13). 

Ursachen
Mögliche Ursachen für die zunehmende Beweglichkeit des Caput 
femoris sind: systemische Erkrankungen [6], kongenitale Abnor-
malitäten des Körpers oder der Weichteilgewebe [6, 54, 65, 68], 
leichte ossäre, radiologisch nicht diagnostizierbare Hüftdysplasi-
en [65], hormonelle Einflüsse [38] und erworbene Abnormalitä-
ten. Die Fachautoren scheinen sich einig zu sein, dass repetitive 
Rotation unter axialer Belastung kapsuläre Laxität verursacht [6, 
54, 65, 68]. Ein weiterer vermuteter ursächlicher Mechanismus ist 
die Extension im Hüftgelenk bei ineffektiver Aktivität von M. glu-
teus maximus und M. iliopsoas [51].

Erschwerte Diagnostik
Im Vergleich zu anderen Pathologien sind die diagnostischen Kri-
terien unzureichend definiert (▶ Tab. 13). Somit ist die Diagnose 
eine klinische Herausforderung [68]. Außerdem gibt es beträcht-
liche Überschneidungen in der klinischen Präsentation unter-

▀   Tab. 11 Rotationskontrolle der Hüfte beim Short Lunge 
 (kurzer Ausfallschritt)

Testparameter Beschreibung

Testregion Hüftgelenk

Bewegungsrichtung Rotation 

Ausgangsposition Stehen mit dem Kalkaneus unter den Hüft
gelenken, Lendenwirbelsäule und Hüft
gelenke in neutraler Position

Bewegung Einen Schritt nach vorne machen (zwei 
 Drittel der maximalen Schrittlänge), das 
Knie bis über die Zehen bewegen 

Kontrolle Hüftgelenke bleiben in neutraler Rotation 
(oder stationär)

Testbeschreibung Der Patient hält das Hüftgelenk in neutra
ler Rotation, während Hüft und Kniegelen
ke flektieren und das Sprunggelenk dorsal
flektiert

normale Bewegungs
muster kontrolle

Das Hüftgelenk kann während der Hüft 
und Knieflexion in neutraler Rotation gehal
tenen werden. Rotation gilt als neutral, so
lange sich Femur und zweiter Mittelfuß
knochen in einer Linie befinden. Diese Regel 
ist zu modifizieren, falls eine Anpassung an 
strukturelle Einschränkungen der unteren 
Extremität vorgenommen werden muss 
(zum Beispiel bei Antetorsion). Der Rumpf 
sollte ebenfalls in neutraler Position sein. 
(Dieser Test kann auch die lumbale Flexions
kontrolle beim Short Lunge prüfen.)

Überprüfungs
strategie des 
 Therapeuten

Femur und zweiter Mittelfußknochen in 
einer Linie (andere Defizite der Bewegungs
musterkontrolle können in der Lendenwir
belsäule, den Knie oder Fußgelenken auf
treten)

Beispiel für eine Über
prüfungsstrategie des 
Patienten (falls erfor
derlich)

Visuelles Monitoring mit oder ohne Spiegel. 
In den meisten Fällen kann sich der Patient 
an einer gedachten Linie zwischen der Knie
scheibenmitte und dem zweiten (manchmal 
auch ersten) Mittelfußknochen orientieren

abb. 10 Ablauf der Bewe
gungskette beim Short 
Lunge: Auffällig ist die sich 
nach medial zum ersten 
Mittelfußknochen ausge
richtete Oberschenkel
längsachse.

abb. 11 Rotationskontrol
le beim Short Lunge: Die 
Patientin zeigt eine gute 
Bewegungskontrolle. Die 
Oberschenkellängsachse ist 
über den zweiten Mittel
fußknochen ausgerichtet.

10 11

▀   Tab. 12 Beispiele für stabilisierende Muskeln mit Wirkung  
auf mehrere Gelenkregionen

Muskeln Regionen 

M. psoas major
M. iliacus

Lendenwirbelsäule
Sakroiliakalgelenk 
Hüftgelenk 

M. gluteus maximus
M. gluteus medius

Lendenwirbelsäule
Sakroiliakalgelenk 
Hüftgelenk
untere Extremität (Ausrichtung)

Mm. obliqui abdominis
M. transversus abdominis 

Lendenwirbelsäule
Sakroiliakalgelenk
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schiedlicher Hüftstörungen (FAI, azetabuläre Ruptur und atrau-
matische Instabilität). Insbesondere Symptome und verschlim-
mernde Aktivitäten der einzelnen Dysfunktionen überschneiden 
sich. Ein besseres Verständnis der Diagnose und Rehabilitation 
dieser Präsentationen ist relevant, da diese möglicherweise in der 
Ätiologie des FAI eine Rolle spielen [6, 68].

Vereinfachtes Konzept für die Subklassifizierung und 
 Rehabilitation
Wir schlagen ein allgemeineres und vereinfachtes Konzept vor, 
um die Subklassifizierung und Rehabilitation von Defiziten der 
Translationskontrolle zu erleichtern. In unserem Konzept ist ein 
Defizit der Translationskontrolle (TCD = translation control defi-
cit) eine „individuell erhöhte translatorische Bewegung (oder Ver-
schiebung) des Caput femoris, die normale physiologische Para-
meter übersteigt.“ Möglicherweise nimmt die translatorische Be-
wegung des Caput femoris ab, wenn erhöhte Muskelaktivität es in 
einer verschobenen Rotationsachse hält [54, 68]. Im Rahmen die-
ser verallgemeinerten Subklassifizierung kann sowohl die Zunah-
me als auch die Abnahme der Bewegung des Caput femoris ein 
Defizit der Translationskontrolle konstituieren. Wie in ▶ Tab. 1 
dargestellt, sollte man bei der Diagnose einer mangelnden Trans-
lationskontrolle (falls möglich) gleichzeitig auch eine spezifische 
Gewebepathologie diagnostizieren.

Subklassifizierung:� Defizit der Translationskontrolle
Das Defizit der Translationskontrolle ist eine geeignete Subklassifi-
zierung, da es eine Therapierichtung vorgibt. Und zwar unabhängig 
davon, ob der Therapeut eine spezifische pathoanatomische Diag-
nose stellen kann. Daher kann man bei jedem Patienten mit einem 

Defizit der Translationskontrolle Übungen zu ihrer Verbesserung 
verordnen. Diese Präsentation umfasst auch die Rehabilitation von 
Defiziten der Bewegungsmusterkontrolle und Muscle Imbalance. 
Allerdings sprechen klinische Beobachtungen für die Hypothese, 
dass der Umkehrschluss nicht unbedingt gegeben sein muss. De-
fizite der Bewegungsmusterkontrolle können auch ohne Defizite 
der Translationskontrolle auftreten. Aufgrund eines allgemeineren 
Ausdrucks wie „Defizit der Translationskontrolle“, können Kliniker 
das gesamte Spektrum der Präsentation angemessen berücksich-
tigen. Dies reicht von leicht erhöhter Bewegung des Caput femo-
ris (Beispiel Mikroinstabilität) bis zu exzessiver Bewegung (Beispiel 
Instabilität). Dadurch kann das Konzept des „Defizits der Translati-
onskontrolle“ zu einer besseren Reliabilität des physischen Assess-
ment beitragen. Dieser allgemeinere Klassifikationsansatz hat je-
doch eine potenzielle Schwäche: Patienten mit echter Instabilität 
erzielen möglicherweise nicht dieselben Resultate wie Patienten 
mit leichter oder Mikroinstabilität. Es gibt jedoch eine ganze Reihe 
von Faktoren, die dies beeinflussen könnten.

Tests und Übungen für die Translationskontrolle
Der rehabilitative Ansatz bei Patienten mit einem Defizit der 
Translationskontrolle besteht vor allem darin, dass Therapeuten 
die die Translation kontrollierenden Muskeln gezielt „anvisieren“, 
und dass er sich in andere Übungsansätze (und in die Alltagsfunk-
tionen) integrieren lässt. Für die konservative Behandlung des FAI 
empfehlen mehrere Autoren die Core-Stabilität zu verbessern [6, 
68]. Die bisher unzureichend definierte Core-Stabilität umfasst 
ein ganzes Spektrum von Übungen zur Translationskontrolle, zur 
Verbesserung der Körperhaltung und -ausrichtung, zur Normali-
sierung von Bewegungsmustern und zur Verbesserung der Kör-
perkapazität (Kraft und Ausdauer) [29]. 

 Hinweis 
Spezifische Übungen für die Translationskontrolle finden Sie 
für das Hüftgelenk bei Gibbons et al. 2002 und Gibbons 2007b), 
für Muscle Imbalance bei Page et al. 2006 und Grimaldi 2011 
sowie für die Bewegungsmusterkontrolle bei Sahrmann 2002, 
Lewis und Sahrmann 2006, Sahrmann und Kollegen 2011).

Einige der üblichen klinischen Tests für die Translationskontrol-
le zeigt ▶ Tab. 14. Die beschriebenen Tests zielen nicht so sehr auf 
Schmerzreproduktion oder das Bewegungsausmaß ab, sondern 
eher auf das Überprüfen des Caput femoris durch den Therapeuten. 
Klick- oder Knackgeräusche werden nur dann als positive Zeichen 
bewertet, wenn sie mit der Bewegung des Caput femoris verbunden 
sind. Nichtsdestotrotz sollte der Untersucher andere Tests wie den 
standardisierten Impingement-Test durchführen. Er erhält so Infor-
mationen über die Translationskontrolle und die Gelenkstrukturen.

gang
Schon beim normalen Gehen muss das menschliche Hüftgelenk 
starken Anpresskräften standhalten. Es ist daher anfällig für Ver-
letzungen und strukturelle Abnutzung [9]. Veränderungen des 
Gangmusters bewirken entlang der gesamten Bewegungskette 
– und damit auch im Hüftgelenk - zusätzliche Belastungen. Für 
die Vorwärtsbewegung beim normalen Gehen müssen wir über 

▀   Tab. 13 Fachbegriffe für die vermehrte Beweglichkeit des 
Caput femoris

Fachbegriff Literatur

Instabilität Boykin et al. 2011

Dislokation

Subluxation

kapsuläre Laxität 

leichte Gelenksubluxation Standaert et al. 2008

kapsuläre Redundanz Smith und Sekiya 2010

leichte oder starke Instabilität

fokale kapsuläre Redundanz und Laxität Shu und Safran 2011

Bandlaxität Shindle et al. 2006
Boykin et al. 2011

Mikroinstabilität

leichte Instabilität Sahrmann 2002

subklinische Instabilität Bowman et al. 2010

erhöhtes anteriores Gleiten Lewis et al. 2007

Hypermobilität Groh et al. 2009
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ausreichend Beweglichkeit verfügen. Zum Beispiel: Dorsalflexion 
des Sprunggelenks, Extension der Zehen, Kollaps und Resupinati-
on des Mittelfußes, kontralaterale Extension im Hüftgelenk und 
Rumpfrotation. Ist eine dieser Bewegungen eingeschränkt, muss 
der Körper dies kompensieren, um weiter zu funktionieren.

Hallux limitus
Bei Patienten mit funktionellem Hallux limitus ist die Extension 
des ersten Mittelfußknochens eingeschränkt [11]. Während der 
Einbeinstandphase beim Gehen wird für die Bewegung in der sa-
gittalen Ebene ein Winkel von 30–40 Grad zwischen Fuß und Bo-
den benötigt. Das Bewegungssystem kann auf viele Arten diese 
Einschränkung kompensieren: Rotation des Mittelfußes, Eversion 
des Rückfußes, tibiale Außenrotation, Hyperextension im Knie-
gelenk, Rotation oder anteriore Translation des Femurs, Rotati-
on des Beckens und Rumpfflexion. Auch primitive Reflexe im Fuß 
können diese Präsentation sowie eine eingeschränkte Dorsalex-
tension im oberen Sprunggelenk verursachen. Beispiele sind der 
plantare Greifreflex oder der Schutzreflex der Achillessehne. Tre-

ten diese Reflexe abnormal auf, erhöhen sie den Muskeltonus der 
Wade und der langen Zehenbeugemuskeln. Sie schränken die Be-
wegung ein [34]. Lewis und Sahrmann [53] empfehlen, den Pati-
enten auf folgende Befunde zu untersuchen: unzureichende Flexi-
on im Kniegelenk beim initialen Fersenkontakt und während der 
frühen Standbeinphase, verlängerter Fußsohlenbodenkontakt in 
der Standbeinphase, und Hyperextension im Kniegelenk, die eine 
Hyperextension im Hüftgelenk verursacht. Der Untersucher sollte 
auch darauf achten, ob der Patient während des Gehens im Hüft-
gelenk nach außen rotiert, als inadäquaten Korrekturversuch ei-
ner Antetorsion des Femurs. Diese Beobachtungen machen deut-
lich, dass die Ganganalyse ein wesentlicher Teil des Assessments 
der Bewegungsmuster im Hüftgelenk ist.

Einfluss der Körperhaltung und -ausrichtung
Eine fehlerhafte Körperhaltung und die damit assoziierten Mus-
kelungleichgewichte können die Funktion des Hüftgelenks beein-
trächtigen  [62]. Eine häufig zu beobachtende fehlerhafte Körper-
haltung im Stehen ist die Swayback-Haltung („bequeme Haltung“). 

▀   Tab. 14 Tests der Translationskontrolle bei vergrößertem Bewegungsausmaß des Caput femoris

Test
Position und Testbewegung 

(rechtes Hüftgelenk)
Überprüfung und Interpretation

Einbeinstand  
 Hüfttest1

Im Stand: Der Patient verlagert das Körpergewicht vom domi
nant linken auf das rechte Bein und flektiert dabei das linke 
Hüftgelenk endgradig.

Der Therapeut palpiert den Trochanter major und das Caput 
femoris des gewichttragenden Beins. Trochanter und Caput 
sollten sich nicht bewegen. Der Test gilt als positiv, wenn 
man eine Bewegung fühlt.

Aktiver Straight leg 
raise (ASLR):
konzentrisch *2

Rückenlage mit den Händen an der Körperseite. Der Patient 
flektiert das rechte Hüftgelenk endgradig. Treten dabei 
Schmerzen auf, kann der Therapeut den Test modifizieren mit
tels Fersengleiten und Flexion im Hüftgelenk.

Der Therapeut palpiert den Trochanter major und Caput 
femoris (anterior). Beide sollten sich während des Bewe
gungsablaufs nicht nach vorne verschieben. Der Test gilt als 
positiv, wenn man eine Bewegung fühlt. Bewegungen lassen 
sich am besten am Beginn des ASLR palpieren, sobald das 
Hüftgelenk flektiert. Die Hebelwirkung ist dann am größten. 

Aktiver Straight leg 
raise (ASLR): 
 exzentrisch *3 

Rückenlage mit den Händen an der Körperseite. Der Therapeut 
flektiert das rechte Hüftgelenk endgradig und hält das Bein in 
der Endstellung (passiv). Dann extendiert der Patient das Hüft
gelenk exzentrisch aus der Flexion.

Der Therapeut palpiert den Trochanter major und das Caput 
femoris (posterior). Beide sollten sich während des Bewe
gungsablaufs nicht nach vorne verschieben. Der Test gilt als 
positiv, wenn man eine Bewegung fühlt.

exzentrisches Absen
ken aus der Flexion im 
Hüftfgelenk4

Rückenlage mit den Händen an der Körperseite. Der Therapeut 
flektiert das rechte Hüftgelenk des Patienten endgradig und 
hält das Bein mit flektiertem Kniegelenk, sodass der Patient 
entspannt. Dann extendiert er exzentrisch aus der Flexion im 
Hüftgelenk, während er das Knie aktiv extendiert. 

Der Therapeut palpiert den Trochanter major und Caput 
femoris (posterior) palpieren. Beide sollten sich während 
des Bewegungsablaufs nicht nach vorne verschieben. Beide 
verschieben sich nicht nach vorne. Der Test gilt als positiv, 
wenn man eine Bewegung fühlt.

Extension im Hüft
gelenk aus der Flexion 
in Bauchlage5

Der Patient liegt in Bauchlage auf einer Therapieliege mit den 
Füßen auf dem Boden, sodass die Hüftgelenke mindestens 45 
Grad flektiert sind und das Becken aufliegt. Mit extendiertem 
Kniegelenk extendiert der Patient das rechte Hüftgelenk aktiv 
in die Horizontale.

Der Therapeut palpiert den Trochanter major und Caput 
femoris (anterior). Beide sollten sich während des Bewe
gungsablaufs nicht nach vorne verschieben. Der Test gilt als 
positiv, wenn man eine Bewegung fühlt.

* Die Wirkung des ASLR auf das Hüftgelenk wurde, im Gegensatz zur Wirkung auf das Sakroiliakalgelenk, bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Deshalb ist es 
schwierig, die Kompression des Beckens oder der Hüftregion angemessen zu interpretieren.

** Bewegt sich nur der Trochanter major nach medial oder lateral, ist dies ein Zeichen für ein Kontrolldefizit der Bewegungsmuster bei der Rotation, aber kein Kont-
rolldefizit der Translation 

Quellenangaben (Tests):
1 aus [49] und von den Autoren interpretiert und modifiziert 4 von Mark Comerford übernommen und von den Autoren interpretiert
2 übernommen von Shirley Sahrmann und von den Autoren interpretiert 5 von den Autoren entwickelt
3 selbstständig von den Autoren aus Test 4 extrapoliert
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Ein vorgeschobenes Becken, eine daraus resultierende kurze Len-
denwirbelsäulenlordose und eine lange Kyphose der mittleren 
Lendenwirbelsäule bis zur oberen Brustwirbelsäule kennzeich-
nen sie [46]. Häufig ist das Becken nicht nur vorgeschoben, son-
dern auch nach hinten gekippt. Dies extendiert die Hüftgelenke 

▀   Tab. 15 Beispiele: Verknüpfen von Aspekten der subjektiven Kran-
kengeschichte mit Tests der Bewegungsmusterkontrolle

schmerzprovozierende 
funktionelle Aktivitäten 

relative Position 
des Hüftgelenks

beispielhafte Tests 
der Bewegungs-
musterkontrolle

Sitzen, Squat oder Beugen Flexion Flexionskontrolle im 
Hüftgelenk im Stehen

Gehen oder Stehen Extension Extensionskontrolle im 
Hüftgelenk im Stehen
Stehen auf einem Bein

Golfschwung/schlag Rotation und 
 Extension 

Rotationskontrolle im 
Hüftgelenk beim Squat
Stehen auf einem Bein

▀   Tab. 16 Clinical Reasoning im Anschluss an das Assessment „Tests 
der Bewegungsmusterkontrolle“

kategorische Fragen weiterführende Fragen

Muss die Bewegungsmuster
kontrolle verbessert werden 
(Rehabilitation)?

Existiert ein Defizit bei der Bewegungs
musterkontrolle?
Besteht ein funktioneller Zusammenhang 
zwischen dieser Bewegung, den Sympto
men des Patienten und den Zustand ver
schlimmernden Faktoren?

Welche stabilisierenden Mus
keln muss der Patient trainie
ren (ReTraining), um die Be
wegungskontrolle wiederzuer
langen? 

Exzessive Bewegungen verlängern häufig 
die stabilisierenden Muskeln; ein ReTrai
ning im angenäherten Bewegungsbereich 
ist erforderlich. 
Verhindert eine myofasziale Einschrän
kung das ideale Bewegungsmuster, muss 
der Patient eventuell den stabilisierenden 
Synergist dieses Muskels retrainieren.

Welche Mechansimen können 
der unkontrollierten Bewe
gung zugrunde liegen? Mit 
welchen Interventionen lassen 
sie sich rehabilitieren?

siehe ▶ Tab. 5 und ▶ Tab. 6

Welche funktionellen Tipps 
helfen dem Patienten? 
 (detailliertere Informationen 
finden Sie in [53])

Ist das Defizit der Bewegungsmusterkont
rolle (oder mehrere Defizite) erkannt, zielt 
die Therapie darauf ab, schmerzprovozie
rende Faktoren zu reduzieren und Bewe
gungen so zu modifizieren, dass sie Belas
tungsmechanismen reduzieren.
Beispiele: 
Defizit Bewegungsmusterkontrolle bei 
Extension im Hüftgelenk: Beim Gehen 
kleinere Schritte machen.
Defizit Bewegungsmusterkontrolle bei 
Flexion im Hüftgelenk: Beim Sitzen darauf 
achten, dass die Hüftgelenke höher positi
oniert sind als die Knie.

und vermindert die natürliche anteriore Stabilität des Caput fe-
moris. Das Azetabulum deckt es anterior weniger ab. Die norma-
len nach vorne gerichteten Kräfte, die während der letzten 20–30 
Prozent der Standbeinphase beim Gehen auf die Hüftgelenke wir-
ken, verstärken diese Haltung und die anteriore Orientierung des 
Caput femoris (eine Übersicht finden Sie in [53]).

Durch die Swayback-Haltung veränderte Muskeln
Verkürzte und überaktive hintere Oberschenkelmuskeln sind ty-
pisch für die Swayback-Haltung. Die Glutealmuskeln und M. 
iliacus/M. psoas major sind dagegen verlängert und schwach. Bio-
mechanische Versuchsmodelle zeigten, dass genau diese Muscle 
Imbalance für eine größere anteriore Belastung des Caput femoris 
[51] und möglicherweise auch für die Instabilität [6] verantwort-
lich ist. Auch der M. tensor fasciae latae ist in dieser Haltung häu-
fig verkürzt und überaktiv. Dadurch könnten mehr vertikal und 
anterior gerichtete Kräfte auf das Azetabulum wirken (einen Re-
view finden Sie in [67]).

Clinical Reasoning
Für das Clinical Reasoning bei Bewegungsmuster- und Translati-
onskontrolle gelten dieselben Prinzipien wie für die anderen Be-
handlungsaspekte [12, 44]. Der Schlüsselaspekt des Clinical Rea-
soning ist, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Ge-
webepathologie und den funktionellen Bewegungen, die in der 
Präsentation des klinischen Bildes eine Rolle spielen. Bei der Ana-
mnese fragt der Kliniker nach Faktoren, die die Befindlichkeit ver-
schlimmern oder verbessern. Er setzt sie in Bezug zur Bewegung 
und relativen Körperhaltung. ▶ Tab. 15 und ▶ Tab. 16 enthalten 
Beispiele für einige Aspekte des Clinical Reasoning. Das Verständ-
nis dieser Aspekte führt unmittelbar zu klinischen Tests. Anhand 
der Testergebnisse bewertet der Kliniker die mit den Symptomen 
des Patienten assoziierten Defizite der Bewegungsmusterkontrol-
le. Sobald die Defizite der Bewegungsmusterkontrolle diagnosti-
ziert sind, beginnt das Planen der Rehabilitation. Auf Grundlage 
des Wissens über die unterschiedlichen Muster der Muscle Imba-
lance entscheidet der Kliniker, welche globalen Stabilisatoren er 
zuerst behandelt bzw. welche als Steigerung im weiteren Verlauf 
der Rehabilitation. Er legt fest, bei welchen globalen Mobilisato-
ren er passive Techniken einsetzt, um Länge und Tonus zu beein-
flussen (zum Beispiel myofaszialer Trigger-Point-Release).

Umfassendes Clinical Reasoning
Aus dem Verständnis der wichtigsten Defizite der Bewegungs-
musterkontrolle lassen sich sinnvolle funktionelle Ratschläge ab-
leiten, um die Gewebebelastung und Schmerzprovokation zu re-
duzieren. Gegebenenfalls kann der Therapeut weitere Techniken 
(zum Beispiel Taping oder Bracing) anwenden und die Symptome 
behandeln. Das Verständnis der Defizite der Bewegungsmuster-
kontrolle trägt dazu bei, die Quelle der mechanischen Schmerzen 
zu identifizieren. Beispiel: Die Flexion verursacht Schmerzen im 
Hüftbereich, obwohl das Hüftgelenk keine defizitäre Bewegungs-
musterkontrolle während der Flexion aufweist. Der Kliniker be-
rücksichtigt deshalb die Lendenwirbelsäule als mögliche Quelle 
von in die Hüfteregion ausstrahlenden Schmerzen.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



131SCHWERPUNK T FEmoRoazETabUläRES ImPINgEmENT (FaI)   ·   VERTIEFUNG

Gibbons SGT, Strassl H . Wie beeinflussen veränderte Bewegungsmuster und Muscle Imbalance das FAI? Manuelle Therapie 2012; 16: 119–131

Therapeutische Prognose
Spezifische Übungen zur motorischen Kontrolle erfordern eine 
genauere sensomotorische Wahrnehmung und neurokognitive 
Funktion als allgemeine Übungen [25]. Der Motor Control Abi-
lities Questionnaire (MCAQ) ist ein Selbstbericht-Fragebogen. 
Mit ihm lässt sich vorhersagen, ob jemand spezifische Übungen 
zur motorischen Kontrolle erlernen kann [30]. Der Erfolg des Re-
habilitationsprogramms hängt größtenteils davon ab, wie ex-
akt der Patient die Übungen ausführt. Unsere Beobachtungen 
bezüglich des Therapieansatzes für das Hüftgelenk decken sich 
mit den Forschungsbefunden zur Lendenwirbelsäule. Patienten 
mit geringen selbstberichteten sensomotorischen und neuroko-
gnitiven Defiziten und geringen selbstberichteten psychologi-
schen Faktoren erreichen mit zielgerichteten spezifischen Übun-
gen zur motorischen Kontrolle einen guten Behandlungserfolg 
[20, 16]. Können Patienten spezifische Übungen zur motorischen 
Kontrolle nicht erlernen, sind erfolgreiche konservative Behand-
lungen weniger wahrscheinlich. Allerdings gibt es für diese Fäl-
le andere rehabilitative Optionen, um die motorische Kontrolle 
zu verändern [27].

Implementation in die klinische Praxis
Bei der klinischen Anwendung der erläuterten Informationen 
spielen verschiedene berufsbezogene Aspekte eine Rolle. Gegen-
wärtig berücksichtigt die physiotherapeutische Grundausbildung 
diese Form der Rehabilitation häufig nicht. Wenn überhaupt, er-
lernen Therapeuten sie meistens in Weiterbildungen. In vielen 
Ländern sind Weiterbildungen nicht zwingend vorgeschrieben. 
Wenn doch, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sich Therapeu-
ten zu diesem Thema weiterbilden oder es in ihre klinische Pra-
xis implementieren. 

Nur wenige Länder verfügen über Richtlinien, wie viele Pati-
enten Therapeuten pro Stunde behandeln dürfen oder sollen. Die 
klinischen Studien zur spezifischen Rehabilitation der motori-
schen Kontrolle basieren im Allgemeinen auf dreißig oder mehr 
Minuten pro Patientenbehandlung [15, 19]. Haben Therapeuten 
in der klinischen Praxis weniger Zeit für die Patienten, leidet die 
fachgerechte Anwendung darunter. Weitere Evidenz aus entspre-
chender Forschung könnte jedoch dazu beitragen, die klinischen 
Trends für die Rehabilitation in diesem Bereich zu ändern. 

FazIT

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen veränderten Be-
wegungsmustern und FAI sowie anderen Hüftstörungen? Wir 
stellten dazu verschiedene Assessment-Strategien vor und Tei-
le des theoretischen Hintergrunds. Nach unserer Auffassung 
trägt ein spezifisches, zielgerichtetes Rehabilitationsprogramm, 
das auf einer angemessenen Subklassifizierung basiert, zum Er-
folg einer konservativen Behandlung von Patienten mit FAI bei. 
In der Fachliteratur finden sich viele Interpretationen und An-
wendungsmöglichkeiten zur Core-Stabilität und Muscle Imba-
lance. Nach unserer Erfahrung sind viele dieser Ansätze jedoch 
nicht spezifisch genug, um die klinische Präsentation zu verän-
dern. Bei der kritischen Auseinandersetzung mit themenrele-
vanten Studien sollte man daher die Interpretation von Inter-

ventionen nicht überbewerten. Weitere Forschung ist nötig, 
um die Reliabilität des Assessments, die diagnostische Genauig-
keit und die klinische Effektivität der Behandlung angemessen 
zu bewerten. Die Forschungsgrundlagen zur Lendenwirbelsäule 
nehmen zu [50]. Laut vorläufiger Daten verändert die proxima-
le Kontrolle die Muster der motorischen Kontrolle. Dazu setzte 
man einen Test zur Beurteilung der Funktion des M. transversus 
abdominis (abdominal hollowing) ein [7, 10, 58, 60, 64]. Aus or-
thopädischer Sicht hängt die der FAI zugrunde liegende Ursache 
mit einem morphologisch veränderten Oberschenkelknochen 
zusammen [69]. Die genaue Ätiologie des FAI ist jedoch unklar. 
Keough und Batt [47] haben die Hypothese aufgestellt, dass re-
petitive Aktivitäten das FAI induzieren könnte. Dies wirft Fragen 
auf: Welche typischen gewohnheitsmäßigen Bewegungsmuster 
(nicht nur Aktivitäten) tragen zum Entstehen spezifischer mor-
phologischer Veränderungen der Hüftstrukturen bei und da-
mit zum FAI. Unabhängig davon, ob gewohnheitsmäßige Bewe-
gungsmuster tatsächlich an der Entstehung eines FAI beteiligt 
sind oder nicht: Bewegungsmuster- und Translationskontrolle 
sowie Muscle Imbalance sind wesentliche Aspekte einer erfolg-
reichen konservativen Behandlung von Patienten mit FAI.
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