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In unserer neuen Reihe 
stellt Ihnen Dr. Michael 
Koch (www.vettrainer.de) 
in loser Reihenfolge ver-
schiedene OP-Tipps vor. 
Dieser und die in den näch-
 sten Ausgaben folgenden 
Tipps bieten Lösungsan-
sätze zu Fragestellungen, 
die immer wieder in den 
Kursen und Seminaren ge-
stellt werden.
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Tipp 3
Ein offenes Wort zur Femurkopfhalsresektion 

Die Femurkopfhalsresektion (FKH-Resektion) ist in vielen Kliniken und 
Praxen eine sehr häufi g durchgeführte Operation in der Kleintiermedizin. 
Allerdings wird hierdurch die direkte Kraftübertragung des Wurfhebelwerkes 
der betreffenden Hinterhand auf das Stammskelett komplett außer Funktion 
gesetzt. Das Argument, dass die Tiere (meist unter 20 kg) danach doch alle 
ganz gut laufen, ist nur zum Teil nachvollziehbar. Die kleinen Tiere zeigen 
ihre anfänglichen Schwierigkeiten durch das begrenzte Körpergewicht nicht 
so deutlich, müssen aber alle in gewisser Weise neu laufen lernen. Auch die 
Gewichts- und Belastungsverteilung sowie die Stellung des Oberschenkels 
zum Becken sind verändert. Physiotherapie ist in jedem Fall empfehlenswert. 

Alternativen zur FKH-Resektion: 

1. Geschlossene Reluxation und externe Ruhigstellung durch Spezial
verbände (nicht immer erfolgreich)

2. Offene Reluxation und Sicherung des Femurkopfes im Azetabulum mit 
vorzugsweise einer iliofemoralen Fadenschlinge oder einem Toggle
Pin (gar nicht so schwer und gerade die Fadenschlinge für Tiere bis 
etwa 15 kg gut anwendbar)

3. Pinnung des Femurkopfhalses mit ParallelPins im Falle eines Femur
kopfhalsbruches (nicht einfach, aber lohnenswert)

Natürlich gibt es Fälle wie die aseptische Femurkopfnekrose oder eine Trüm-
merfraktur des Femurkopfes, die eine Resektion erforderlich machen. Aber 
bedenken Sie dabei: es ist eine FemurkopfHALSresektion. Bitte legen Sie vor 
der Entfernung deshalb auch – wie hier gezeigt – den Femurhals komplett 
frei, um eine vollständige Entfernung überhaupt erst zu ermöglichen. 

Hoffentlich konnte ich Ihnen bei den Überlegungen und der Durchführung 
Ihrer nächsten Femurkopfhalsresektion damit etwas helfen.

Bis zum nächsten Tipp wünsche ich Ihnen viel Erfolg im OP.

Ihr
Dr. Michael Koch
VetTrainer


