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Ligamentum teres
Klinische Untersuchung und Behandlung

Die Ruptur des Ligamentum teres (Lig. 
capitis femoris) stellt aufgrund vieler Ge-
meinsamkeiten mit dem vorderen Kreuz-
band des Knies eine zunehmend an-
erkannte Ursache für dauerhafte Schmer-
zen in der Hüfte nach Verletzung oder De-
generation dar. Bis Gray u. Villar [9] die Lä-
sionen des Lig. teres beschrieben und klas-
sifizierten, haben sich nur einzelne Auto-
ren mit den durch das Lig. teres verursach-
ten Hüftbeschwerden, die ähnliche Symp-
tome aufweisen wie das Labrum acetabu-
li, beschäftigt. Byrd u. Jones [4] zeigten auf, 
dass eine Ruptur des Lig. teres die dritt-
häufigste Verletzung bei Sportlern war, bei 
denen eine Hüftarthroskopie durchgeführt 
wurde [5]. Obwohl eine traumatische Rup-
tur des Lig. teres im Zusammenhang mit 
einer Hüftluxation allgemein bekannt ist, 
gibt es nur vereinzelt Studien, die sich mit 
der klinischen Untersuchung eines ruptu-
rierten Lig. teres beschäftigen; ferner wur-
den nur wenige Fallberichte über eine ope-
rative Behandlung von Rupturen veröffent-
licht, die nicht auf eine Hüftluxation zu-
rückzuführen waren [23].

Methode

Es wurde eine Literaturrecherche durch-
geführt. Sie stützte sich auf die Schlüssel-
wörter „Ligamentum teres“ und „Ligamen-
tum capitis femoris“. Nach Ausschluss der 
Kriterien Tierversuche, Hüftdysplasien, 
Morbus Perthes, Nekrosen und arteriel-
le Unterversorgungen wurden insgesamt 
26 Arbeiten herausgefiltert. Die klinischen 
Studien wurden über die PEDro-Skala, die 
Reviews über AMSTAR analysiert und be-
wertet. Der Evidenzlevel der bewerteten 
Studien erreichte einen Wert von IV.

Ergebnisse

Klinische Untersuchung

Bei der Suche nach Studien zur klinischen 
Untersuchung des Lig. teres wurde erkenn-
bar, dass sich bis jetzt noch kein Autor mit 
spezifischen Tests beschäftigt hat. Allge-
meine mechanische Symptome werden 
von den Patienten als intermittierendes 
Fangen, Sperren oder Stechen in der vorde-
ren Leistengegend beschrieben. Ein weite-
res charakteristisches Merkmal ist das „C-
Zeichen“. Hierbei handelt es sich um tiefe, 
innere Schmerzen oberhalb des Trochan-
ter major, die in den Tractus iliotibialis zie-
hen und vom Patienten als „C-förmiger 
Schmerz“ beschrieben werden [3].

Methoden zur klinischen Untersu-
chung fanden sich lediglich in 13 größten-
teils narrativen Studien, in denen sich die 
Autoren mit der arthroskopischen Thera-
pie des Lig. teres befassten.

In den Studien von Bardakos u. Villar 
[1] sowie Cerezal et al. [6] gaben die Pa-
tienten eine schmerzhafte Bewegungsein-
schränkung im Hüftgelenk an. Der Unter-
schied zwischen beiden Arbeiten liegt da-
rin, dass sich Bardakos u. Villar [1] ver-
mehrt auf die schmerzhafte Beweglichkeit 
in Extension oder Flexion kombiniert mit 
Innenrotation konzentrierten, Cerezal et 
al. [6] hingegen den Blick auf die einge-
schränkte und schmerzhafte Beweglich-
keit bei Extension, Flexion oder Innenro-
tation richteten (. Abb. 1).

Ein weiterer klinischer Befund ist der 
Leistendruckschmerz, der in 3 Studien 
von Rühmann et al. [21, 22, 23] erwähnt 
wird. Ein zweiter hier erwähnter Test fo-
kussiert auf Stress bei forcierter Flexion 

mit gleichzeitiger Innenrotation. Bereits 
in der Studie von Byrd u. Jones [4] wurde 
Flexionsstress in Kombination mit Innen-
rotationsstress beschrieben und in weite-
ren Studien von Byrd [5] und Hal et al. 
[10] bestätigt (. Abb. 2).

Ferner wurden zwei Untersuchungen in 
Hüftabduktion und Rotation gefunden; der 
Unterschied liegt zum einen in der Hüft-
abduktion mit zusätzlicher Außenrotation 
und in der Hüftabduktion mit Gegenrota-
tion nach innen (. Abb. 3, [5, 10]).

Nord u. Meislin [16] beschrieben eine 
klinische Untersuchung, die primär auf 
die Labrumdiagnostik bei Verdacht auf 
ein femoroacetabuläres Impingement ab-
zielte. Bei diesem Test führt der Therapeut 
das Bein in Flexion und Adduktion, an-
schließend erfolgten zur Schmerzprovo-
kation Innen- bzw. Außenrotationsbewe-
gungen. Der Test gilt als positiv, wenn ein-
schießende Schmerzen angegeben werden 
(. Abb. 4).

Eine weitere klinische Untersuchung 
der Autoren ist der McCarthy-Exten-
sionstest, der hauptsächlich auf intraar-
tikuläre Pathologien eingeht [16]. Auch 
Bardakos u. Villar [1] bestätigten ein Jahr 
zuvor die klinische Untersuchung mit 
dem McCarthy-Extensionstest. Bei die-
sem Verfahren werden zuerst beide Beine 
in der Hüfte flektiert, anschließend in Ex-
tension mit gleichzeitiger Außenrotation 
und nochmals in Extension mit gleich-
zeitiger Innenrotation durchgeführt. Ver-
spürt der Patient Schmerzen oder ein Kli-
cken, gilt der Test als positiv (. Abb. 5).

Der bei der Untersuchung des Lig. te-
res am häufigsten angewandte Test ist der 
Log-Roll-Test, der in Rückenlage durch-
geführt wird. Hierbei führt der Untersu-
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cher Innen- und Außenrotationsbewe-
gungen bei gestrecktem Hüftgelenk durch 
(. Abb. 6, [1, 4, 5, 10]).

Bardakos u. Villar [1] erwähnte erst-
mals den Straight Leg Raise Test als wei-
teren Untersuchungstest, der ursprüng-
lich als Nervenprovokationstest galt. Die-
ser Test wurde zur Kontrolle von intraar-
tikulären Hüftpathologien in der Durch-
führung modifiziert. Es erfolgte lediglich 
eine Hüftflexion in Rückenlage von 30°, 
die gegen einen Widerstand in Exten-
sionsrichtung knapp oberhalb der Patel-
la gegengehalten werden musste.

Lampert [15] beschrieb hingegen zwei 
klinische Untersuchungen, die zuvor und 
danach keine Erwähnung in weiteren Stu-
dien fanden. Dabei handelt es sich um den 
Faber-Test und den Rotationstest der Hüf-
te in Extension.

Aus den Studien lässt sich klar ablei-
ten, dass die klinische Untersuchung des 
Lig. teres eine Herausforderung darstellt. 
Zwar gibt es sensitive Tests als Nachweis 
einer intraartikulären Pathologie, aber 
eine Differenzierung des Ligaments von 
anderen intraartikulären Strukturen und 
somit ein spezifischer Test, der lediglich 
auf das Lig. teres eingeht, ist noch nicht 
bekannt [23]. Lampert [15] merkte an, 
dass die klinischen Untersuchungsme-
thoden lediglich ein Indiz für eine Patho-
logie des Lig. teres seien. Hal et al. [10] ga-
ben an, dass bei einem femoroacetabu-
lären Impingement eine Pathologie des 
Lig. teres nicht durch klinische Tests er-
hoben werden kann.

Zusammengefasst ist erkennbar, dass 
keine der oben genannten klinischen 
Untersuchungen zum sicheren Beweis 
einer Pathologie des Lig. teres führt. Sie 

können lediglich Hinweise geben und 
durch weitere bildgebende und arthros-
kopische Verfahren bestätigt werden.

Arthroskopische Behandlung

Insgesamt 23 Studien beschäftigten sich 
mit einer arthroskopischen Behandlung 
des Lig. teres. Zwölf dieser Studien waren 
Reviews, die zu 90% narrativen Charakter 
hatten, 8 beschrieben Fallbeispiele; ledig-
lich 3 Arbeiten waren nichtrandomisierte 
nichtkontrollierte Studien.

Die Rupturtypen wurden weitgehend in 
komplette, partielle und degenerative Rup-
turen unterteilt. In einigen Studien wurde 
eine weitere Unterteilung vorgenommen, 
wie Abrissfrakturen oder Hypertrophie des 
Lig.  teres [1, 3, 4, 5, 7–18, 20–24, 26, 27]. 
Die Behandlung der Rupturen fand mit-
tels Arthrotomie oder Arthroskopie statt. 

Abb. 1 8 Passiver Extensionstest im Überhang, betroffenes Bein links

Abb. 2 8 Passive Durchführung einer Kombination aus Flexion und Innen-
rotation, betroffenes Bein links

Abb. 3 8 Kombinationsbewegung in Abduktion und Außenrotation, betrof-
fenes Bein rechts. Zusätzlich wird die Gegenrotation nach innen durchgeführt

Abb. 4 8 Impingementtest. Das betroffene Bein (links) erfährt passiv eine Füh-
rung in Flexion, Adduktion sowie Innen- bzw. Außenrotationsbewegungen

147Manuelle Medizin 2 · 2014  | 



Zur offenen Behandlung konnten 3 Stu-
dien gefunden werden: ein narratives Re-
view von Bardakos u. Villar [1] sowie Fall-
studien von Barret [2] und Delcamp [7]. 
Alle drei Studien beinhalteten eine Abriss-
fraktur des Lig. teres mit einer Patienten-
zahl von höchstens 3. Die Diagnose der 
Rupturen erfolgte über Röntgen [7], CT 
[2], MRT, MRA und Arthroskopie [1]. Das 
Follow-up wurde bei Bardakos u Villar [1] 
nach 3,5 Jahren, bei Barret [2] nach 1 Jahr 
kontrolliert. In der Studie von Delcamp [7] 
wurden keine Angaben zum Follow-up ge-
macht.

Die Autoren, die sich mit der Arthro-
skopie beschäftigten, beschrieben alle Rup-
turtypen. Die Untersuchungen erfolgten 
wie in den zuvor genannten Studien mit 
Röntgenbildern, MRT, CT und Knochen-
scan. Nach der Behandlung der bestätig-
ten Rupturen ließ sich eine Verbesserung 
des Harris Hip Score von 86 auf 92 Punk-
te feststellen [1, 4, 5, 11–16, 26]. Auch Rüh-
mann [22, 23] bestätigte eine Verbesserung 
des Harris Hip Score von 43% und einen 
durchschnittlichen Anstieg des Larson-
Scores von 20%. Gleichzeitig ließen sich 
die Symptome in bis zu 56% der Fälle be-
seitigen. Die Arbeiten unterschieden sich 
hinsichtlich der Rupturtypen und zeitli-
chen Angabe des Follow-ups. Bardakos 
u. Villar [1] und Byrd [5] berichteten zu-
nächst über Abrissfrakturen des Lig. teres. 
Nach der Resektion des Ligaments fand 
ein Follow-up bei Bardakos u. Villar nach 
29 Monaten, bei Byrd nach 5 Jahren statt. 
Bardakos u. Villar bestätigten hierbei eine 
Verbesserung des Harris Hip Score von 47 
auf 90 Punkte, Byrd hingegen eine Verbes-
serung von 57 auf 92 Punkte. Byrd gab an, 
dass 76% der Patienten wieder symptom-
frei in den Sport zurückkehrten und dass 
die größte Verbesserung mit 67% im ers-
ten Monat auftrat; 18% der Patienten hin-
gegen führten ihren früheren Sport nicht 
mehr aus [5].

Im Hinblick auf alle (komplette, partiel-
le und degenerative) Rupturen des Lig. te-
res wiesen Lampert [15], Nord u. Meislin 
[16] sowie Byrd u. Jones [4] eine Verbes-
serung des Harris Hip Score von 47 auf 
90 Punkte nach. Rao et al. [17] stellten nach 
einer 3-Jahres-Kontrolle fest, dass die kom-
pletten und partiellen Rupturen eine große 
Erfolgschance mit sich bringen, bei dege-
nerativen Rupturen fällt diese allerdings ge-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Ruptur des Ligamentum 
teres stellt aufgrund vieler Gemeinsamkei-
ten mit dem vorderen Kreuzband des Kniege-
lenks eine zunehmend anerkannte Ursache 
für dauerhafte Schmerzen in der Hüfte nach 
Verletzung oder Degeneration dar. Sie ist bei 
Sportlern die dritthäufigste Verletzung.
Methoden. Im Rahmen einer Literaturre-
cherche konnten basierend auf den Schlüs-
selwörtern „Ligamentum teres“ und „Liga-
mentum capitis femoris“ mit zusätzlichen 
Ausschlusskriterien 26 Studien herausgefil-
tert werden, die sich mit dieser Thematik aus-
einandersetzen. Die klinischen Studien wur-
den über die PEDro-Skala, die Reviews über 
AMSTAR analysiert und bewertet.

Ergebnisse. Die Studien zur klinischen 
Untersuchung kamen zu dem Ergebnis, dass 
es noch keinen direkten spezifischen klini-
schen Test für den Beweis einer Ruptur des 
Lig. teres gibt. In den Publikationen zur Be-
handlung (Arthrotomie und Arthrosko-
pie) konnte eine Verbesserung des Harris 
Hip  Score von 47 auf 90 Punkte, des Larson- 
Scores von 20% und des Nonarthritic Hip 
Score von 42 auf 86 Punkte festgestellt wer-
den.

Schlüsselwörter
Ligamentum teres · Ligamentum capitis 
femoris · Hüftgelenk · Chronischer Schmerz · 
Arthroskopie

Ligamentum teres. Clinical examination and treatment

Abstract
Background. Due to the many similarities 
with the anterior cruciate ligament of the 
knee, rupture of the ligamentum teres rep-
resents an increasingly recognized cause of 
persistent hip pain after injury or degenera-
tion which presents as the third most com-
mon injury in athletes.
Methods. Based on the keywords “ligamen-
tum teres” and“ligamentum capitis femo-
ris” with additional exclusion criteria, a total 
number of 26 studies dealing with this top-
ic could be filtered out. The clinical trials were 
analyzed and evaluated on the PEDro scale 
and the reviews with AMSTAR.

Results. Studies concerning clinical exami-
nations came to the conclusion that there are 
no direct specific clinical examination find-
ings for evidence of rupture of the ligamen-
tum teres. In publications on treatment (ar-
throtomy and arthroscopy) an improvement 
in the Harris hip score from 47 to 90, in the 
Larson score of 20% and in the non-arthritic 
hip score from 42 to 86 could be determined.

Keywords
Ligamentum teres · Ligamentum capitis 
femoris · Hip joint · Chronic pain · Arthroscopy

ring aus. Auch Rühmann [21] bestätigte bei 
degenerativen Pathologien lediglich eine 
Verbesserung des Harris Hip Score von 
43 auf 58 Punkte. Jedoch erkannten Byrd 
u. Jones [4], dass statistisch keine signifi-
kanten Unterschiede bezüglich der Art der 
Pathologie oder Verletzung nach einer ar-
throskopischen Behandlung zu sehen wa-
ren. In den Studien von Byrd [4], Cerezal 
et al. [6], Delcamp [7], Kashiwagi [12], Kel-
ly [13], Kusma et al. [14], Rao [18], Romero 
[20] und Yamamoto et al. [27] wurden hin-
gegen lediglich subjektive Messungen an-
gegeben, die kein objektives Ergebnis über 
einen Score enthielten. Alle Studien zeigten 
eine subjektive Verbesserung nach der mi-
nimal-invasiven Behandlung des Lig. teres 
durch Hüftarthroskopie.

Zusammengefasst ist erkennbar, dass 
beide Behandlungsoptionen, sowohl die 
Arthrotomie als auch die aufgrund des 
minimal-invasiven Eingriffs günstigere 
Arthroskopie, Verbesserungen im Hin-
blick auf Schmerzreduktion, Symptom-
linderung, Gangauffälligkeiten, Harris 
Hip Score, Larson-Score und Nonarthri-
tic Hip Score erbrachten. Statistisch wur-
de kein signifikanter Unterschied bezüg-
lich der Art der Pathologie oder Verlet-
zung nach einer arthroskopischen Be-
handlung festgestellt, wobei Rao [17] die 
Erfolgschance von degenerativen Rup-
turen als geringer einschätzte. Dies wur-
de durch die Arbeit von Rühmann et al. 
[21] bestätigt, die eine Verbesserung des 
Harris Hip Score von lediglich 43 auf 
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58 Punkte, aber gleichzeitig ein gutes Er-
gebnis der Symptomlinderung von 56% 
aufwies.

Insgesamt zeigen sich gute Kurzzeiter-
gebnisse nach arthroskopischer Behand-
lung bei Pathologien oder Verletzungen 
des Lig. teres. Langzeitergebnisse sind 
derzeit noch nicht vorhanden.

Diskussion

Untersuchung

Die hier besprochenen wissenschaftlichen 
Artikel erreichen Evidenzlevel IV, dies 
entspricht dem Level der Expertenmei-
nung. Dementsprechend handelt es sich 
um nichtrandomisierte, nichtkontrollier-
te Studien. Die Thematik der Arbeiten war 
primär die Behandlung des Lig. teres mit-
tels Arthroskopie oder in älteren Studien 
mittels Arthrotomie. Keiner der Studien 
ging spezifisch auf die klinische Untersu-
chung ein. Lediglich in 10 Artikeln wur-
de eine kurze Aussage über die klinische 
Untersuchung des Lig.  teres gemacht. Au-
ßer Lampert [15] berichtete keiner der Au-
toren über eine Prozent- oder Patienten-
zahl, die Hinweise auf die Sicherheit eines 
klinischen Tests geben könnten. Ebenso 
ist kein einheitlicher Standard zur klini-
schen Untersuchung des Lig. teres in den 
verschiedenen Artikeln zu finden. Bei den 
Untersuchungsmethoden handelt es sich 
um Tests für intraartikuläre Pathologien. 
Ein genauer spezifischer Test zur Differen-
zierung des Lig. teres von anderen intraar-
tikulären Pathologien ist derzeit noch nicht 
bekannt [1]. Weiter kritisch zu betrachten 

ist, dass die angegebene klinische Unter-
suchung keine genauen Beschreibungen 
der klinischen Tests mit genauer Gradzahl 
der Gelenkstellung und zur Durchführung 
enthielt, was bei der Anwendung zu Ver-
fälschungen führen kann. Im Hinblick auf 
einen neueren Übersichtsartikel von Rei-
man [19] über die klinische Untersuchung 
bei Hüftpathologien ist festzustellen, dass 
das Lig. teres trotz der bekannten Symp-
tomatik noch keine bedeutende wissen-
schaftliche Rolle spielt.

Behandlung

Die Suche in den Datenbanken zeigte, 
dass es sehr wenige Veröffentlichungen 
zur Behandlung und klinischen Untersu-
chung des Lig. teres gibt. Dies führte zur 
Vermutung, dass die durch das Band ver-
ursachte Problematik noch nicht ausrei-
chend bekannt ist. Auch die Veröffentli-
chungen über die Behandlung des Lig. te-
res erreichen nahezu Evidenzlevel IV. Da-
bei handelt es sich meist um Fallserien oh-
ne Randomisierung und ohne eindeutig 
definierte Kontroll- oder Vergleichsgrup-
pen. Ebenso wurde noch kein einheitlicher 
Standard zur Bewertung hüftarthroskopi-
scher Verfahren und deren Ergebnisse ent-
wickelt. Das meist genutzte Bewertungs-
tool war der Harris Hip Score, gefolgt vom 
Larson-Score. Diese Bewertungsparame-
ter werden jedoch infrage gestellt, da vor 
allem der Harris Hip Score zur Bewertung 
der Behandlungsergebnisse bei Patienten 
mit Arthrose entwickelt wurde. Für ande-
re Hüftpathologien ist der Test nicht evalu-
iert. Ferner muss kritisch angemerkt wer-

den, dass neben den zufriedenstellenden 
Kurzzeitergebnissen keine Langzeitergeb-
nisse vorliegen. Auch prospektive Studien 
gibt es nicht.

Fazit für die Praxis

F  Die früher häufiger durchgeführte Ar-
throtomie und die heute bevorzugte 
Arthroskopie stellen erfolgreiche Op-
tionen zur Therapie der Lig.-teres-Rup-
tur dar, wobei die Komorbidität der mi-
nimal-invasiven Therapie geringer ist.

F  Bei der klinischen Untersuchung des 
Lig. teres ist ein typischer, beweisender 
klinischer Test noch nicht bekannt.
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Abb. 5 8 McCarthy-Test. Beide Beine werden in Extension und Innenrota-
tion sowie in Extension und Außenrotation geführt

Abb. 6 8 Log-Roll-Test. Passive Innen- bzw. Außenrotation der Hüfte in Ex-
tension, betroffenes Bein links
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Marc Däumler
Social Media für Praxis  
und Klinik
Ein praktischer Leitfaden  
für Einsteiger
Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft  2013, 1. Auflage, 175 S., 
(ISBN 978-3954660032), 14.00 EUR

Mit Facebook, Twitter und Xing können Ärzte 

neue Patienten gewinnen, das Image ihrer 

Klinik oder Praxis pflegen und so gezielt zum 

Erfolg eines Unternehmens beitragen. Doch 

viele trauen sich an Facebook und Co. noch 

nicht ran. Sei es aufgrund ungeklärter Fragen 

bezüglich Datensicherheit und Privatsphäre 

oder weil schlicht das Know-how im Umgang 

mit Sozialen Netzwerken fehlt. Und genau 

hier setzt das Buch Social Media für Praxis 

und Klinik an.

Welche Möglichkeiten Social Media für eine 

Praxis oder eine Klinik bieten, wie man Twit-

ter oder Facebook im Alltag schnell realisiert 

und wie Sie Xing individuell einsetzen kön-

nen, erklärt der Autor Marc Däumler, lang-

jähriger PR-Berater für Ärzte und Kliniken. 

Im praktischen Kitteltaschenformat führt er 

in einfachen Schritt für Schritt Anleitungen 

Anfänger und auch Skeptiker verständlich an 

die neuen Medien heran.

Locker und verständlich formuliert widmet 

der Autor je ein Drittel seines Buches den 

Themen Facebook und Twitter, im dritten Teil 

schneidet er Themen wie Xing, YouTube oder 

Flickr an. Mit vielen Bildern und durch klare 

Hervorhebung der wichtigsten Fakten kann 

der Leser danach in 45 min. seinen eigenen 

Facebook-Account einrichten. Und bereits 

nach 20 min. kann er mit seinen Patienten 

twittern – oder sich über aktuelle Nachrich-

ten aus der Gesundheitspolitik unter https://

twitter.com/aerztezeitung und der Medizin 

unter https://twitter.com/SpringerMedizin 

informieren.

I. Wolff (Heidelberg)
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