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„Menschen bewegen – Erfolge erleben“ – so 
heißt das Motto des 12. Deutschen Kongresses 
für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU), zu 
dem wir Sie ganz herzlich vom 22.–25. Oktober 
in Berlin begrüßen möchten! Bewegung hat 
auch unser langjähriger Standort erfahren. Auf-
grund von Renovierungsarbeiten im ICC tagen 
wir erstmals in den Hallen des Messegeländes 
Süd. Dies war eine neue Herausforderung und 
bot gleichzeitig die Chance, den Charakter des 
Kongresses spürbar zu verändern.
In diesem Jahr erwartet Sie eine ausgewogene 
Mischung aus unterschiedlichen Symposien, 
Sitzungen und Konferenzen. Den Auftakt bildet 
der Spezialitätentag, an dem sich die Sektionen 
und die Arbeitskreise in gewohnter Form prä-
sentieren. Die folgenden Tage sind von wissen-
schaftlichen Sitzungen, Expertenrunden, Tipps 
und Tricks sowie Veranstaltungen zur For-
schungs-, Gesundheits- und Berufspolitik ge-
prägt. Alle offiziellen Veranstaltungen begin-
nen stets um 9 und enden um 18 Uhr. Mittags-
vorlesungen finden dieses Mal bewusst nicht 
statt, um Mitgliedern der Fachgesellschaften 
die Teilnahme an den Jahresversammlungen zu 
ermöglichen. Die Seminare laufen nun ganztä-
gig in 2 parallelen Strängen, sodass die Buchung 
mehrerer Seminare möglich ist. Darüber hinaus 
haben wir bei diesem Kongress ein Kurspro-
gramm der Akademie Deutscher Orthopäden 
(ADO) neu etabliert. Neben der Grundlagenfor-
schung wurde zudem eine Vielzahl von interes-
santen klinischen Beiträgen berücksichtigt. In 
ausgewählten Sitzungen werden wie gewohnt 
Kommentare der Evidenzbasierten Medizin in-
tegriert. Ebenfalls messen wir den Posterprä-
sentationen eine hohe Bedeutung zu.

Auch der internationale Dialog genießt einen im-
mer höheren Stellenwert. Daher haben wir zu-
sammen mit den diesjährigen Gastnationen Ös-
terreich und Spanien internationale Sitzungen 
konzipiert, die orthopädisch-unfallchirurgische 
Themen im Ländervergleich aufgreifen. Neben 
zahlreichen Repräsentanten der europäischen 
Organisationen European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology 
(EFORT) und European Society for Trauma and 
Emergency Surgery (ESTES) erwarten wir eine 
große Delegation der Chinese Orthopaedic Asso-
ciation (COA) und der World Orthopaedic Alli-
ance (WOA). Für die niedergelassenen Kollegin-
nen und Kollegen haben wir die für sie besonders 
interessanten Programmpunkte auf die 2. Kon-
gresshälfte gelegt und hoffen, dass dies einen 
weiteren Anreiz bietet, den DKOU zu besuchen.
Am Mittwoch findet wieder der vom Jungen Fo-
rum der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DGOU) organisierte „Tag 
der Studierenden“ statt. Ebenso gibt es erneut 
einen Patiententag in Kooperation mit der Rheu-
maliga zum Thema „Arthrose“. Zudem werden 
auch in diesem Jahr interdisziplinäre Sitzungen 
in Zusammenarbeit mit dem Pflege- und Ret-
tungsdienst, der Physiotherapie und der Ortho-
pädietechnik Teil des Programms sein. Die große 
und neu konzipierte Industrieausstellung bietet 
Ihnen die Möglichkeit, neue Techniken und In-
strumentarien kennenzulernen und sich über 
bewährte Verfahren auszutauschen.
Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier am 
ersten Kongresstag um 18:15 Uhr wird unser 
diesjähriger Gastredner Herr Ulrich Wickert 
unser Kongressmotto kritisch und amüsant in-
terpretieren. Der anschließende Empfang fin-

det im traditionsreichen Marschall-Haus statt, 
das sich auch auf dem Kongressgelände in un-
mittelbarer Nähe zum Festsaal befindet. Zur 
Kongressparty am Donnerstag im „Event- 
Island“ auf einer Havelinsel in Spandau laden 
wir Sie ebenfalls herzlich ein. Zahlreiche kultu-
relle Highlights, die in dieser Form wohl nur in 
der pulsierenden Hauptstadt Berlin zu finden 
sind, bietet darüber hinaus das von unseren 
Frauen gestaltete Begleitprogramm unter dem 
Motto „Made in Berlin“. 
Die Besonderheit dieses Kongresses besteht 
auch in der Vielfalt seiner Besucher, wodurch 
sich wieder einmal das breite Spektrum unseres 
Faches und seine besondere Faszination zeigen. 
Unser Ziel ist es, Ihnen mit unserem Programm 
den geeigneten Rahmen für neue Ideen, Initiati-
ven, kritische Diskussionen und Denkanstöße 
im Sinne unseres Mottos zu bieten.
Herzlich willkommen in Berlin!

Ihre
Kongresspräsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

14 Rückenschmerzen
Zu den Auslösern von Rückenschmerzen 
zählen z.B. Wirbelbrüche, Spinalsteno
sen oder Tumore. Durch den Mangel 
an Fachkenntnissen oder besseren 
Definitionen wurden Rückenschmerzen, 
die nicht auf diese Erkrankungen zu
rückzuführen waren, oft als unspezifisch 
charakterisiert. Diesen desaströsen Wis
sensstand dokumentiert die Nationale 
VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz.

16 Formplatten und 
Winkelstabilität
Die Einführung winkelstabiler Plat
tensysteme ist eine der wichtigsten 
operationstechnischen Neuerungen 
der vergangenen Jahre in der Orthopä
die und Unfallchirurgie. Ist es jedoch 
notwendig, für jeden Knochen ein 
spezielles, anatomisch vorgeformtes, 
winkelstabiles Implantat zu benutzen?

21 Berlin
Bis zum Jahr 1998 war das Branden
burger Tor ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute ist das 
berühmteste Wahrzeichen der Stadt das 
Symbol für die Deutsche Einheit.
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Die Knieendopro-
thetik durchlebte 
eine Metamor-
phose von der 
„Greisen-OP“ 
zur „Lifestyle-
OP“. Während 
vor 20 Jahren 
die Indikation 
zur Implantation 
einer Endoprothe-
se vornehmlich 

Schmerzen und Behinderungen 
(„disability“) waren, ist es heute 
insbesondere die Einschränkung 
der Lebensqualität, konstatiert 
Prof. Jörg Jerosch, Neuss.

Nicht selten kommen Patienten in 
die Sprechstunden, für die es bei-
spielsweise beim Golfsport inso-
fern Einschränkungen gibt, dass 
sie aufgrund von Beschwerden im 
Bereich des Kniegelenkes nur noch 
5–6 Löcher anstatt des gesamten 
Golfparkour gehen können. Häufig 
tragen diese Patienten den 
Wunsch an den Therapeuten he-
ran, mit einer Endoprothese Ab-
hilfe zu schaffen, sodass wieder 
der gesamte Golfparkour zu be-
wältigen ist. Diesbezüglich ist es 
eigentlich nicht verwunderlich, 
dass Patienten, bei denen der The-
rapiewunsch nach einer Endopro-
these in einer solchen Gesamtkon-
stellation verwirklicht wurde, mit 
dem Therapieergebnis in hohem 
Maße unzufrieden sind. Dieses 
zeigen die Statistiken der Kosten-
träger aber auch wissenschaftliche 
Datengrundlagen wie beispiels-
weise das Schweden-Register.

Patienten erwarten das, was 
ihnen versprochen wird
Die Lösung des Problems, kurz- 
oder mittelfristig nach noch besse-
ren Knieendoprothesen zu suchen, 
schlägt meines Erachtens fehl. 
Letztendlich erwarten die Patien-
ten das, was ihnen versprochen 
wird. Hier finden sich auf den In-
ternetseiten von Anbietern medi-
zinischer Leistungen Versprechen 
wie die „individuelle Knieendopro-
these“ oder die „Knieendoprothese, 
die mittels Navigation perfekt ein-
gebaut wird“. Auch Medizinpro-
duktehersteller haben das „Direct-
to-Patient-Marketing“ entdeckt. 
Ein Beispiel ist hier das geschlechts-
spezifische „Gender-Knee“. Noch 
auf dem diesjährigen Academy-
Meeting in Chicago konnte man in 
übergroßer Farbenpracht fröhliche 
bergwandernde Patienten sehen, 
auf deren Kniegelenk eine Endo-
prothese projiziert wurde. All dies 
suggeriert natürlich, dass mittels 
Knieendoprothese alles wieder 
möglich sein kann.

Präoperative Erwartungen 
und postoperative 
Möglichkeiten
Die vorhandene Literatur zur Fra-
gestellung der präoperativen Er-
wartungen der Patienten und den 
postoperativ sich einstellenden 
Möglichkeiten zeigt jedoch viel-
leicht auch für viele von uns Ope-
rateuren erstaunliche Erkennt-

nisse: Hepinstall et al. unterstrei-
chen in ihrer Studie, dass Patienten 
in aller Regel sehr unrealistische 
Erwartungen an ihre Kniegelenk-
endoprothese haben [1].
Darüber hinaus untersuchten 
Mannion et al. insbesondere den 
Einfluss der präoperativen Erwar-
tungen der Patienten auf das post-
operative Ergebnis im Rahmen der 
Knieendoprothetik [2]. Sie zeigten 
unter anderem, dass die Patienten 
die Zeitdauer der Rehabilitations-
phase erheblich unterschätzten: 
Die Patienten erwarteten eine Re-
habilitationsdauer von 4,7 ± 2,8 
Monaten. Tatsächlich war der 
Zeitraum mit 6,1 ± 3,7 Monaten 
deutlich länger. Zudem waren die 
Patienten präoperativ bezüglich 
der Schmerzfreiheit auch deutlich 
zu optimistisch: 85 % der Patienten 
erwarteten eine Schmerzfreiheit, 
wohingegen diese bei 43 % eintrat. 
Hinsichtlich der täglichen Aktivitä-
ten erwarteten die Patienten prä-
operativ in 52 % der Fälle keinerlei 
Einschränkungen. Dies war jedoch 
postoperativ nur bei 20 % der Fall.

Postoperative Möglichkeiten 
bleiben deutlich hinter 
den Erwartungen zurück
Nilsdotter et al. untersuchten über 
einen 5-Jahres-Zeitraum bei 102 
Patienten die Schmerzen und die 
Funktion in Relation zu den prä-
operativen Patientenerwartungen 
[3]. Es zeigte sich auch hier, dass 
die präoperativen Erwartungen 
deutlich höher waren als die letzt-
endlichen postoperativen Mög-
lichkeiten. So gingen etwa 41 % der 
Patienten davon aus, dass sie nach 
der Operation Aktivitäten wie 
Golfspielen und Tanzen wieder 
ausüben können. Nach einem 
5-Jahres-Zeitraum waren es je-
doch nur 11 %, bei denen dies 
möglich war. Auch hinsichtlich der 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
erwarteten die Patienten ein deut-
lich höheres Ausmaß als es letzt-
endlich nach 5 Jahren verwirklicht 
werden konnte. Die Patienten er-
warteten etwa in 15 % der Fälle die 
Möglichkeit, nach der Implanta-
tion einer Knieendoprothese wie-
der auf unebenem Untergrund 
laufen zu können. Postoperativ 

gelang dies jedoch nur einem ge-
ringen Anteil (weniger als 5 %). 
Mehr als 40 % erwarteten eine völ-
lig freie Gehstrecke. Nach etwa 5 

Jahren war dies jedoch nur bei we-
niger als 20 % der Patienten reali-
sierbar.

Was sind die 
wichtigsten Punkte?
Zusammenfassend ist somit Fol-
gendes festzuhalten:
• Die Knieendoprothetik durch-

lebte eine Metamorphose von 
der „Greisen-OP“ zur „Life-
style-OP“.

• Medizinische Anbieter von 
Leistungen im Bereich der 
Knieendoprothese projizieren 
für den Patienten die falschen 
Inhalte.

• Die Erwartungen unserer Pati-
enten hinsichtlich der Rehabi-
litationsdauer werden in der 
Regel erheblich unterschätzt 
und die postoperative Leis-
tungs- und Sportfähigkeit wird 
vor der Operation vom Patien-
ten und Therapeuten erheblich 
überschätzt.

• Realistische präoperative Er-
wartungen korrelieren stark 

mit der postoperativen Zufrie-
denheit beim Patienten.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jörg Jerosch,  
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie u. 
Sportmedizin, Johanna-Etienne-Kranken-
haus, Neuss
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Warum sind unsere Patienten nach Knieendoprothesen unzufrieden?
Realistische präoperative Erwartungen korrelieren stark mit postoperativer Zufriedenheit

Donnerstag, 24. Oktober 2013

Das mehrfach voroperierte unzufrie
dene Kniegelenk 
09:00–10:30 Uhr, Dublin 
(09:00–09:15 Uhr: Warum sind Pati
enten nach Knieendoprothesen unzu
frieden?)

J. Jerosch
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Bei etwa 30 000–40 000 schwer-
verletzten Patienten jährlich ist 
von etwa 5000–10 000 geriatri-
schen Schwerverletzten auszuge-
hen. Die Unfallmechanismen, die 
zu einer schweren Mehrfachver-
letzung führen, unterscheiden sich 
dabei häufig nicht von denen nicht 
geriatrischer Patienten – wenn-
gleich mitunter auch deutlich ge-
ringere Unfallenergien bei geriat-
rischen Patienten erhebliche Ver-
letzungen bewirken können. Abge-
sehen von der Primärphase im 
Schockraum, stellt die Behandlung 
dieser speziellen Patienten wäh-
rend des sich anschließenden in-
tensivmedizinischen Behand-
lungsverlaufes das interdiszipli-
näre Behandlungsteam oftmals 
vor medizinische, ethische und 
soziale Herausforderungen.

Vorbestehende 
Komorbiditäten sind ein 
erhebliches Problem
Vorbestehende Komorbiditäten 
und die limitierten physiologi-
schen Anpassungsreaktionen des 
Organismus auf kardiopulmonale 
Stresssituationen sind ein erhebli-
ches Problem. Taylor et al. (2002) 
konnten zeigen, dass kardiale be-
ziehungsweise pulmonale Vorer-
krankungen, eine maligne Grund-
erkrankung oder auch eine Im-
munsuppression das Mortalitäts-
risiko relevant erhöhen. Zudem 
wiesen Kühne et al. (2005) einen 
signifikanten Anstieg der Letalität 
bereits ab dem 56. Lebensjahr 
nach. Bei den über 75-jährigen Pa-
tienten führte ein Multi-Organ-
Versagen und/oder ein schweres 
Schädel-Hirn-Trauma zu einer 
Verdoppelung beziehungsweise 
Vervierfachung der Mortalität.

Lebensqualität geriatrischer 
Patienten ist nicht 
zwangsläufig eingeschränkt
Wird die schwere Verletzung 
überlebt, muss die Lebensqualität 
geriatrischer Patienten – im Ver-
gleich zu nicht geriatrischen Pati-
enten – allerdings nicht zwangs-
läufig eingeschränkt sein. Eine 
Nachuntersuchung an 132 poly-
traumatisierten Patienten am Uni-
versitätsklinikum Marburg konnte 
zeigen, dass die Zufriedenheit mit 
dem Gesundheitszustand nach ei-
ner schweren Mehrfachverletzung 
in der Gruppe der geriatrischen 
Patienten (über 65 Jahre) mit 62,7 
Punkten (1–100 Punkte) sogar 
gleich gut bewertet wurde wie in 
der Gruppe der jüngeren Patienten 
(unter 65 Jahre) mit 62 Punkten.
Die Schwierigkeit in der Behand-

lung schwerverletzter geriatri-
scher Patienten liegt für die be-
handelnden Ärzte dementspre-
chend mitunter in der Abwägung 

der Einleitung beziehungsweise 
Fortführung invasiver medizini-
scher Maßnahmen wie zum Bei-
spiel extrakorporaler Oxygenie-
rung, Herzkathether, Hämofiltra-
tion.

Wöchentliche „Ethik-
Visiten“ auf großen 
Intensivstationen sinnvoll
Wann sollte auf die Ausschöpfung 
aller Maßnahmen der Hightech-
Medizin verzichtet werden? Wann 
ist im Sinne des Patienten auf eine 
palliative Therapie umzuschwen-
ken? Diese Fragen können nur von 
Einzelfall zu Einzelfall individuell 
entschieden werden. Das Gesetz 

zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten (Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2013, Teil I 
Nr. 9) gibt dem Behandlungsteam 
hinsichtlich des Umgangs mit Pati-
entenverfügungen bereits ein gro-
ßes Maß an Rechtssicherheit.
Um jedoch dieser Problematik ins-
gesamt gerecht zu werden, sollten 
besonders auf großen Intensivsta-
tionen spezielle „Ethik-Visiten“ 
mindestens einmal pro Woche 
stattfinden. Hierdurch kann si-
chergestellt werden, dass medizi-
nische Entscheidungen mensch-
lich und juristisch einwandfrei ge-
troffen werden. Nicht zuletzt auch 
im Sinne der Familie sind „ethi-

sche“ Entscheidungen leichter zu 
akzeptieren und erleichtern den 
Umgang mit der Situation.

Prof. Dr. Christian Kühne, Klinik für 
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie, Marburg

Polytrauma im Alter: Alles tun! ... aber wie lange?
Ethische Aspekte und Langzeitprognose

Freitag, 25. Oktober 2013

Polytrauma im Alter:  
Was mache ich anders? 
09:00–10:30 Uhr, Budapest 
(10:08–10:25 Uhr: Alles tun! ...  
aber wie lange? – ethische Aspekte 
und Langzeitprognose)

Neben dem Monotrauma des proximalen Femurs, des 
Humerus, der Wirbelsäule oder des distalen Radius 
nimmt – bedingt durch den demografischen Wandel 
mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung – 
auch die schwere Mehrfachverletzung bei geriatri-
schen Patienten zu. Dies zeigen auch die Daten des 
TraumaRegisters DGU der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU), die einen deutlichen Anstieg des 
durchschnittlichen Alters schwerverletzter Patienten 
in den vergangenen 10 Jahren von 42 auf 46 Jahre 
belegen (Traumaregister Jahresbericht), berichtet Prof. 
Christian Kühne, Marburg.

C. Kühne
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Osteoporotische Frakturen, insbe-
sondere der unteren Extremität, 
sind sowohl für das Individuum als 
auch für die Gesellschaft ein we-
sentlicher Faktor. So beträgt die 
5-Jahres-Überlebensrate nach ei-
ner Hüftfraktur bei über 85-jähri-
gen Männern gerade einmal 11 % 
und bei Frauen 21 % [2]. In einer 
Analyse über die Kosten von Hüft-
frakturen von Konnopka et al. 
zeigt sich zudem ein sprunghafter 
Anstieg der Gesamtkosten pro Fall 
um das 3-Fache bei über 60-jähri-
gen Patienten. Dies ist vor allem 

durch steigende Betreuungskosten 
und Pflegebedürftigkeit begründet 
[3]. Darüber hinaus führen Um-
stände wie die steigende Zahl an 
periprothetischen Frakturen zu 
ungelösten Herausforderungen in 
der modernen Orthopädie und 
Unfallchirurgie.

Implantataugmentation 
tritt dem Problem 
der osteoporotischen 
Frakturversorgung entgegen
In den letzten Jahren hat sich die 
Technik der Implantataugmenta-

tion etabliert, um dem Problem 
der osteoporotischen Fraktur-
versorgung und den damit ver-
bundenen Komplikationen zu 
entgegnen. Dabei wird die Veran-
kerung des Implantats durch eine 
Ummantelung mit Knochenze-
ment verbessert. Zahlreiche bio-
mechanische Studien konnten das 
Potenzial der Augmentation für 
verschiedene Anwendungsgebiete 
zeigen. Sermon et al. untersuchten 
die Zementaugmentation in der 
Behandlung von osteoporotischen 
proximalen Femurfrakturen mit-
tels proximalem Femurnagel und 
konnten sowohl am Knochenmo-
dell als auch am osteoporotischen 
Knochen einen signifikanten An-
stieg der Versagenszyklen zeigen. 
Unsere Arbeitsgruppe wies das 
Potenzial der Implantataugmenta-

tion auch für die Versorgung dista-
ler osteoporotischer Frakturen am 
Femur nach.

Augmentation des 
proximalen Femurnagels 
ist Erfolg versprechend
Die Augmentation des proxima-
len Femurnagels befindet sich 
seit einiger Zeit in der klinische 
Erprobung. Kammerlander et al. 
veröffentlichten die ersten Er-
folg versprechenden klinischen 
Ergebnisse ohne Lockerung und 
Implantatversagen. In dieser Se-
rie wurden auch keine durch die 
Augmentation hervorgerufenen 
Komplikationen festgestellt [4]. 
Eine weitere mögliche klinische 
Applikation bietet die Versor-
gung osteoporotischer Sakrum-
insuffizienzfrakturen mittels aug-

mentierter Ilio-Sacralschrauben 
(Abb. 1) [5].

Derzeit ist die 
Augmentation eine 
ergänzende Methode
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die 
Augmentation für ausgewählte 
osteoporotische Frakturen eine 
ergänzende Methode für den 
Operateur. Jeder Operateur muss 
subjektiv und individuell die Indi-
kation zur Augmentation stellen, 
da derzeit noch zahlreiche Fragen 
unbeantwortet sind. Es existieren 
momentan (noch) keine gültigen 
Algorithmen zur objektiven Ent-
scheidungsfindung. Erprobt wird 
eine Methode zur intraoperativen 
Bestimmung der Knochenfestig-
keit durch Messung des maximal 
nötigen Drehmoments beim Bre-
chen des lokalen trabekulären 
Knochens (DensiProbe™). Des 
Weiteren bieten unter anderem 
die Temperaturentwicklung und 
die mechanischen Eigenschaften 
des Zements offene Diskussions-
punkte.
Die Osteoporose und die osteopo-
rotische Fraktur stellen den Opera-
teur täglich vor neue Herausforde-
rungen. Mit der Implantataug-
mentation wird ihm eine zusätzli-
che Option angeboten, die die Sta-
bilität der operativen Versorgung 
deutlich erhöhen und damit in ei-
nigen Fällen die Komplikationsrate 
senken kann.

Augmentation – der neue „Standard“ bei osteoporotischen Frakturen?
Osteoporose aus der Sicht des Operateurs

Die Osteoporose und deren Kom-
plikation, die osteoporotische 
Fraktur, sind ein wachsendes und 
aktuell ungelöstes Problem in der 
Orthopädie und Unfallchirurgie. 
In einer aktuellen Untersuchung 
zur Epidemiologie der Osteopo-
rose konnten Hadji et al. bei jeder 
4. Frau und jedem 17. Mann über 
dem 50. Lebensjahr eine Osteo-
porose nachweisen. Die Prävalenz 
der Osteoporose steigt unab-

hängig vom Geschlecht mit dem Alter deutlich an. Bei 52 % aller von 
der Studie erfassten Patienten mit Osteoporose trat im Verlauf von 
4 Jahren mindestens eine osteoporotische Fraktur auf. Dabei waren 
Wirbelkörper- (22 %), Unterarm- (14 %) und Femurfrakturen (8 %) die 
häufigsten 3 osteoporotischen Frakturen im beobachteten Kollektiv 
[1]. In einer Analyse von 23 Millionen Krankenversichertendaten wa-
ren die proximalen Femurfrakturen mit 22 % (12,3 % Schenkelhalsfrak-
turen; 9,7 % pertrochantäre Femurfrakturen) die häufigste stationäre 
Behandlungsursache bei den über 64-Jährigen, berichten Univ.-Prof. 
Michael J. Raschke und Dr. Dirk Wähnert, Münster.

M. J. Raschke D. Wähnert

Abb. 1 Patientenlagerung für eine navigierte SI-Schraube (links). Kannülierte 
7,3-mm-Schraube mit zusätzlichen Perforationen an der Schraubenspitze (rechts 
unten). Ergebnis nach Augmentation der Schraube mit 2 ml Knochenzment (rechts 
oben). Quelle: Univ.-Prof. Dr. Michael J. Raschke, Münster

Mikrobewegungen im Fraktur-
spalt, insbesondere bei der Ver-
meidung von Scherbewegungen, 
förderten in Tier- und Zellkultur-
experimenten die Knochenneubil-
dung. Neue Implantatentwicklun-
gen versuchen, diese Parameter 
gezielt zu optimieren: Durch den 
Einsatz von winkelstabilen Ver-
riegelungen können zum Beispiel 
relativ „flexible“ Marknagelsys-
teme versteift und die Indikatio-
nen erweitert werden, während 
andererseits relativ rigide, win-
kelstabile Plattensysteme durch 
„dynamische Schraubensysteme“ 
auch plattennah Mikrobewegun-
gen erlauben. Dabei ist die Klärung 
der Frage wie viel Bewegung für 
die Frakturheilung optimal ist von 
entscheidender Bedeutung. Klini-
sche Studien mit neuen Mess- und 
Analysemethoden sind unerläss-

lich um diesbezüglich für ausrei-
chende Evidenz zu sorgen.

Worin besteht die 
Problematik winkelstabiler 
Implantate?
Die Entwicklung winkelstabiler 
Implantate war ein wesentlicher 
Meilenstein zur Verbesserung der 
Frakturversorgung. Die winkelsta-
bile Verriegelung zwischen Schraube 
und Platte führte zur Realisierung 
des „Fixateur-interne“-Konzeptes, 
das eine „biologische“ Osteosynthese 
erlaubt. Die elastische Fixierung er-
möglicht Frakturbewegungen, die 
eine indirekte Knochenheilung über 
eine Kallusbildung stimulieren. Die 
grundlegende Problematik win-
kelstabiler Plattensysteme besteht 
jedoch darin, dass die Frakturbewe-
gung aufgrund der Plattenbiegung 
asymmetrisch ist: Plattenfern ist 

die Bewegung systembedingt im-
mer größer als plattennah (Abb. 1a). 
Demzufolge wurden plattennahe 
Heilungsverzögerungen beobachtet.

Dynamische Winkelstabilität 
entlang der gesamten 
Frakturzone
Der Problematik der inhomogenen 
Frakturbewegung wirkt beispiels-

weise die sogenannte „Dynamic 
Locking Screw“ (DLS; DePuy Syn-
thes; Abb. 1b) entgegen, oder auch 
die Technik der plattennahen 
„Überbohrung“ mit größerem 
Durchmesser (allerdings unter 
Verminderung der Schraubenhal-
tekraft). Dadurch wird eine dyna-
mische Winkelstabilität mit Mik-
robewegungen entlang der gesam-

ten Frakturzone postuliert. Die 
ersten klinischen Ergebnisse sind 
ermutigend (Abb. 2).

Wie viel Relativbewegung 
ist förderlich?
In zahlreichen Tierstudien wurde 
das Ausmaß der Relativbewegung 
und deren Richtung auf die Fraktur-
heilung untersucht. Eine dieser Stu-

Die dynamische Winkelstabilität – ein Fortschritt für die Frakturheilung?
Trotz vielversprechender Ergebnisse gibt es noch keine Evidenz für die Vorteile der dynamischen Win kelstabilität

Die Frakturheilung ist ganz wesentlich von der richti-
gen Balance einer ausreichenden Stabilität und einer 
guten biologischen Integrität abhängig. Während die 
ursprünglich bei Osteosynthesen angestrebte abso-
lute Stabilität häufig zu biologischen Kompromissen 
führte, ermöglichte die Einführung winkelstabiler Plat-
tensysteme das Prinzip der „relativen Stabilität“ unter 
Erhalt der biologischen Integrität – häufig unterstützt 
durch minimalinvasive Zugänge, berichtet Prof. Tim 
Pohlemann, Homburg/Saar.

T. Pohlemann

Abb. 2 Versorgung einer distalen Tibiafraktur mit winkelstabiler Platte und proxi
malen 4 DLS (a). Gute Kallusformation 12 Wochen postoperativ (b).

(DLS = Dynamic Locking Screw) Quelle: Prof. Dr. Tim Pohlemann, Homburg/Saar

Abb. 1 Ungleichmäßige Frakturbewe
gung bei herkömmlichen winkelstabilen 
Plattensystemen (a). Die Auslenkung 
des inneren Pins in der Gewindehülse 
der DLS erlaubt eine homogenere Bewe
gung in der gesamten Frakturzone (b).

(DLS = Dynamic Locking Screw)
Quelle: Synthes GmbH, Zuchwil, Schweiz
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dien zeigte, dass geringe Bewegun-
gen von 0,2 mm ausreichend sind, 
um die Kallusformation zu stimulie-
ren [1]. In einem 3-mm-Osteoto-
miemodell beim Schaf wurde eine 
optimale Bewegung von 0,5 mm an-
gegeben [2]. Bezüglich der Bewe-
gungsrichtung kann geschlossen 
werden, dass die Optimierung der 
axialen Stabilität bei gleichzeitiger 
hoher Scherstabilität für die Frak-
turheilung bedeutsam sein dürfte 
[3]. Die durch die DLS ermöglichte 
dynamische Winkelstabilität be-
wegt sich in diesem Rahmen. Aller-
dings gibt es trotz zahlreicher klini-
scher Fälle (Abb. 2) und vielverspre-
chender erster Ergebnisse [4] noch 
keine Evidenz für die Vorteile der 
dynamischen Winkelstabilität be-
züglich der Frakturheilung. Wo ge-
nau das Bewegungsoptimum liegt, 
ist ebenfalls ungeklärt.

Weiterführende klinische 
Studien zur dynamischen 
Winkelstabilität
Auch mit randomisierten prospek-
tiven Studien wird es schwierig 
sein, die klinischen Vorteile der 
dynamischen Winkelstabilität 
nachzuweisen, da zusätzliche Pa-
rameter wie der Frakturtyp und 
die Repositionsgüte die Fraktur-
heilung ebenfalls grundlegend be-

einflussen. In diesem Zusammen-
hang kann die Radiostereometrie 
(RSA) als Messmethode nützlich 
sein, da sie eine Quantifizierung 
der Frakturbewegung in vivo mit 
hoher Genauigkeit erlaubt [5]. 
Spezifische, günstige Bewegungs-
muster konnten schon in Studien 
mit winkelstabilen Implantaten 
identifiziert werden [6].

Implantate zur Dokumen-
tation und Überwachung 
des Heilungsverlaufs
Es ist absehbar, dass in Zukunft „in-
telligente“ Implantate („Smart Im-
plants“) eine wichtige Rolle spielen 
werden. Nicht nur, um wissen-

schaftlich optimale „Bewegungs-
muster“ zu definieren, sondern 
auch, um den Frakturheilungsfort-
schritt zu dokumentieren und au-
tomatisierte Rückmeldungen an 
Patienten und betreuende Ärzte zu 
geben. Ein potenzieller Vorteil be-
steht darin, Heilungskomplikatio-
nen frühzeitig zu erkennen und 
entsprechend zu intervenieren. 
Erste Prototypen intelligenter Im-
plantate sind bereits in der Erpro-
bung, der klinische Einsatz steht 
allerdings noch bevor.

Prof. Dr. Tim Pohlemann, Direktor der 
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie, Universitätsklinikum 
des Saarlandes, Homburg/Saar
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Augmentation – der neue „Standard“ 
bei osteoporotischen Frakturen? 
11:00–12:30 Uhr, Budapest 
(11:00–11:18 Uhr: Osteoporose aus 
der Sicht des Operateurs)

Univ.-Prof. Dr. Michael J. Raschke und 
Dr. Dirk Wähnert, Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, 
Universitätsklinikum Münster
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Die dynamische Winkelstabilität – ein 
Fortschritt für die Frakturheilung? 
16:30–18:00 Uhr, London 2 
(16:30–16:48 Uhr: Wie viel Stabilität 
benötigt die Frakturheilung?)

Die dynamische Winkelstabilität – ein Fortschritt für die Frakturheilung?
Trotz vielversprechender Ergebnisse gibt es noch keine Evidenz für die Vorteile der dynamischen Win kelstabilität
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Die Beschwerden können plötzlich 
auftreten oder langsam zunehmen. 
Wie auch bei den osteoporotischen 
Wirbelfrakturen können Bagatell-
traumen Sakrumfrakturen auslö-
sen. Patienten mit einer langstre-
ckigen lumbosakralen Stabilisation 
haben ein besonderes Risiko für 
Sakrumfrakturen, die dann als An-
schlussfrakturen eingestuft werden 
können.

Unauffälliges Röntgenbild 
schließt Sakrumfrakturen 
nicht aus
Ein unauffälliges Röntgenbild 
schließt eine Sakrumfraktur nicht 
aus. Die Bildgebung der Wahl ist 
daher die MRT (STIR1-Sequenz), da 
sie die höchste Sensitivität zur Er-
kennung von OS besitzt. Alternativ 
können Frakturen auch in der CT 
oder Szintigrafie erkannt werden.
Eine allgemein akzeptierte Klassi-
fikation der OS existiert nicht. Die 
bei Sakrumfrakturen sonst häufig 
verwendete Klassifikation nach De-
nis teilt die Frakturen in 3 Zonen ein, 
jedoch zeigen viele OS andere be-
ziehungsweise gemischte Fraktur-
verläufe. Häufig finden sich H-Typ-
Frakturen mit bilateralen vertikalen 
Frakturlinien und einer querverlau-
fenden Komponente. Dazu gehören 
auch Sakrumausbruchsfrakturen 
mit Dislokation, wie man sie ansons-
ten nur bei Knochengesunden nach 
großer Gewalteinwirkung kennt.

In der Regel können 
OS konservativ 
behandelt werden
Bei der Wahl einer adäquaten The-
rapie sollten die Anamnese, der 
Frakturtyp und vor allem die klini-
sche Situation der Patienten be-
rücksichtigt werden. Selbstver-
ständlich muss die zugrunde lie-
gende Osteoporose ebenfalls be-
handelt werden.
In der Regel können OS konserva-
tiv behandelt werden. Nach einer 
möglichst kurzen Phase der Bett-
ruhe beginnt die Mobilisation der 
Patienten an Unterarmgehstützen 
oder am Gehwagen mit Teilbelas-
tung unter adäquater Schmerzthe-
rapie. Anschließend erfolgt nach 
4–5 Tagen eine radiologische Stel-
lungskontrolle der Fraktur (Rönt-
gen oder CT). Sofern sich keine 
Dislokation zeigt und die Patien-
ten weiterhin mobilisiert werden 
können, wird die konservative 
Therapie weitergeführt. In der 
Regel schließt sich eine Anschluss-
heilbehandlung für die Patienten 
an, da davon ausgegangen werden 
kann, dass der Schmerzrückgang 
einige Wochen dauert.

Was sind die Indikationen 
für eine Operation?
Traumatische Frakturen und Dis-
lokationen sind häufig eine Indi-
kation für das operative Vorge-
hen. Aber auch therapieresistente 
Schmerzen mit anhaltender Im-
mobilität können eine Operations-
indikation sein. Eine einheitliche 

chirurgische Therapieempfehlung 
existiert nicht. Das Spektrum der 
möglichen Operationen reicht von 

der Sakroplastie bis hin zur offe-
nen zementaugmentierten lum-
bopelvinen Stabilisation.

Bei der Sakroplastie wird Polyme-
thylmethacrylat (PMMA) perkutan 
in die Frakturen eingebracht. Zwar 
werden durch das PMMA Mikrobe-
wegungen in den Frakturen redu-
ziert, jedoch erhöht sich die me-
chanische Stabilität kaum. Trotz-
dem zeigen die bisher publizierten 
Ergebnisse aus Fallserien eine deut-
liche Schmerzreduktion bei nur ge-
ringen Zementaustrittsraten.

Transartikuläre iliosakrale 
und lumbopelvine 
Stabilisationen
Bei den stabilisierenden Verfahren 
sind die transartikulären iliosak-
ralen Stabilisationen (ISG2-Ver-
schraubung) und die lumbopelvi-
nen Stabilisationen zu nennen. Die 
ISG-Verschraubung kann perkutan 
erfolgen. Aufgrund der schlechten 
Knochenqualität lockern sich die 
Schrauben jedoch regelmäßig, so-
dass das Verfahren allein ange-
wendet nur bedingt empfehlens-
wert ist. Die lumbopelvinen Stabi-
lisationen werden in der Regel of-
fen durchgeführt. Indikationen 
sind dislozierte H-Typ-Frakturen 
und dislozierte bilaterale Sakrum-
frakturen. Die lumbopelvinen Sta-
bilisationen bieten zwar die 
höchste Stabilität, sind jedoch mit 
einer entsprechenden Morbidität 
verbunden. Darunter sind Wund-
heilungsstörungen am häufigsten. 
Um frühzeitige Implantatlocke-
rungen zu vermeiden, sollten die 
Schrauben zementaugmentiert 
werden. Natürlich sind auch Kom-
binationen der oben genannten 
perkutanen und offenen Verfahren 
möglich.

Dr. Klaus John Schnake, Zentrum für Wir-
belsäulenchirurgie und Neurotraumatolo-
gie, BG Unfallklinik Frankfurt am Main

Literatur beim Verfasser.

Osteoporotische Sakrumfrakturen
Was sollte bei der Diagnostik und der Therapie berücksichtigt werden?

Osteoporotische Sakrumfrakturen (OS) können 
traumatisch bedingt sein oder spontan als Zeichen 
einer Sakruminsuffizienz auftreten. Letztere werden 
typischerweise primär als solche nicht erkannt und 
zeitverzögert diagnostiziert. Tieflumbale Rücken- 
oder Gesäßschmerzen werden in der Regel als 
„degenerativ bedingt“ eingestuft, da die Prävalenz 
von Rückenschmerzen bei älteren Patienten hoch ist. 
Zudem werden etwa 70 % der Sakrumfrakturen auf 
konventionellen Röntgenbildern nicht erkannt. Die 
Inzidenz von OS liegt zwischen 1–5 % in den Risiko-
gruppen. Es kann jedoch von einer relativ hohen 

Dunkelziffer ausgegangen werden, konstatiert Dr. Klaus John  
Schnake, Frankfurt am Main.

Dienstag, 22. Oktober 2013

Wirbelsäule 
16:30–18:00 Uhr, Großer Saal 
(16:55–17:20 Uhr: Diagnostik und 
Therapie von osteoporotischen  
Sakrumfrakturen)

Abb. 1 75-jährige Patientin (ASA 4) mit osteoporotischer Sakrumfraktur (H-Typ) 
3 Monate nach vorangegangenem TLIF LWK 4 – SWK 1. Therapie mit bilateraler 
Sakroplastie. Röntgen 2 Jahre postoperativ.
(ASA = American Society of Anesthesiologists, LWK = Lendenwirbelkörper, SWK = Sakralwir-
belkörper, TLIF = transforaminale lumbale interkorporelle Fusion)
Quelle: Dr. Klaus John Schnake, Frankfurt am Main

1 STIR = short tau inversion recovery
2 ISG = Iliosakralgelenk

K. J. Schnake

Ziel der Osteoporosetherapie ist 
es, die Frakturkaskade zu durch-
brechen und die Patienten vor 
weiteren Frakturen zu schützen. 
Dies gelingt hocheffektiv, langfris-
tig und unabhängig von Alter, Risi-
kofaktoren und Skelettlokalisation 
durch die Gabe von Strontiumra-
nelat (PROTELOS®). Der effektive 
Frakturschutz an Wirbelsäule, 
Hüfte und peripheren Knochen ist 
für postmenopausale Frauen mit 
schwerer Osteoporose bis zu 
10 Jahre belegt. Seit Juni 2012 
kann das Präparat auch zur Be-
handlung der Osteoporose von 

Männern mit erhöhtem Frakturri-
siko eingesetzt werden [1].
Aber nicht nur reine Osteoporose-
patienten profitieren. Wie eine 
kürzlich publizierte Studie zeigt, 
hat Strontiumranelat zusätzlich bei 
Patienten mit Arthrose einen mög-
lichen strukturmodifizierenden Ef-
fekt und könnte endoprothetische 
Operationen einsparen [2].

Strontiumranelat – geeignet 
für die Sequenztherapie
Die Therapie der Osteoporose ist 
eine Langzeittherapie mit der 
Frage, wie Medikamente sinnvoll 
nacheinander eingesetzt werden, 
um nicht nur die Knochendichte 
zu steigern beziehungsweise zu er-

halten, sondern auch eine gute 
Knochenqualität zu erzielen.
Für Strontiumranelat gibt es valide 
Daten, die belegen, dass es selbst 
nach langjähriger Bisphosphonat-
Therapie den Knochenstoffwech-
sel wieder stärker zulässt. Wie 
Busse et al. [3] anhand von Be-
ckenkammbiopsien zeigen konn-
ten, nimmt die Trabekeldicke nach 
12 Monaten unter PROTELOS® um 
10 % zu, die Konnektivität um 49 %, 
und zwar selbst dann, wenn die 
Patientinnen zuvor über 32 Mo-
nate Alendronat erhalten hatten.
Die Verbesserung der Knochenmi-
krostruktur nach 7-jähriger Bis-
phosphonat-Vortherapie und nur 
einem Jahr Therapieumstellung 

auf PROTELOS® konnten auch 
Jobke et al. [4] in einer Einzelfall-
studie bestätigen.

Strontiumranelat auch bei 
Osteoporosepatienten mit 
Komorbidität Arthrose?
In einer aktuellen Studie wurde 
die Wirkung von Strontiumranelat 
auf die Arthrose des Kniegelenks 
untersucht. Die Idee dahinter: Eine 
Substanz, die positive Effekte am 
Osteoblasten entfaltet, könnte dies 
auch am Chondrozyten tun. In 
die randomisierte, doppelblinde, 
3-Jahres-Studie SEKOIA1 [2] waren 
1683 Patienten mit primärer Arth-
rose eingeschlossen. Diese Patienten 
wiesen einen Knorpelschaden (Kell-

gren Lawrence Grad II–III) auf und 
bekamen 1 beziehungsweise 2 g/
Tag Strontiumranelat oder Placebo. 
Die Ergebnisse der SEKOIA-Studie 
zeigen einen geringeren Knorpelab-
bau unter Strontiumranelat (2 g) 
als unter Placebo. Ebenso verrin-
gerten sich die Arthrose bedingten 
Schmerzen unter Strontiumranelat 
im Vergleich zu Placebo.

Literatur
1 Fachinformation Stand Juni 2013
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2013; 72: 179–186
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Quelle: nach Informationen der  
SERVIER Deutschland GmbH, München

Hohe Effektivität in der Osteoporosetherapie von Mann und Frau

Forum der Industrie

1 SEKOIA = Strontium ranelate Efficacy in 
Knee OsteoarthrItis triAL
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Ausgeprägte 
Achsabwei-
chungen 
des Beines 
sind ein 
Risikofaktor 
für die Gon-
arthrose. 
Die korrekte 
Implanta-
tion einer 
Kniegelenks-

endoprothese ist beim Vorliegen 
einer schweren Achsabweichung 
eine Herausforderung. Die Be-
stimmung, ob der Achsfehler im 
Gelenkbereich (intraartikulär) oder 
außerhalb (extraartikulär) liegt,  
ist dann von höchster Relevanz, 
berichtet Prof. Carsten Perka, 
Berlin.

Intraoperativ ist mit dem Inst-
rumentarium die Differenzie-
rung nicht möglich. Die Aus-
richtung erfolgt extraartikulär 
auf dem Hüftkopfmittelpunkt 
beziehungsweise tibial auf den 
Sprunggelenkmittelpunkt, sodass 
bei korrekter Anwendung unab-
hängig vom Ort des Achsfehlers 
immer eine gerade mechanische 

Beinachse resultiert. Trotzdem 
werden nur intraartikuläre Kno-
chenhypoplasien und -defekte 
durch die femoralen und tibialen 
Resektionsschnitte korrekt korri-
giert. Extraartikulär liegende Ab-
weichungen der Beinachse kön-
nen dagegen nur so weit durch 
intraartikuläre, knöcherne Kor-
rekturen behandelt werden, wie 
durch ein höhergradiges Release 
der Bänder an der konkaven Seite 
der Achse ein stabiles Gelenk wie-
derhergestellt werden kann. Wird 
dieser nicht genau definierte 
Grenzbereich überschritten, führt 
dies zu Instabilitäten und arthro-
muskulären Dysbalancen.

Welche Korrekturmöglich-
keiten stehen zur Auswahl?
In Abhängigkeit von der Lokalisa-
tion, vom Ausmaß und von der 
Ätiologie der Fehlstellung stehen 
folgende Methoden zur Auswahl:
• die intraartikuläre Korrektur 

der Deformität,
• eine extraartikuläre Korrektur 

und die einzeitige Implanta-
tion einer Knie-Totalendopro-
these (Knie-TEP) oder

• die initiale extraartikuläre 
Achskorrektur und die sekun-

däre  Knie-TEP-Implantation 
nach Konsolidierung der Os-
teotomie.

Präoperativ muss die 
Fehlstellung genau 
analysiert werden
Zur Festlegung des geeigneten 
Verfahrens muss zunächst präope-
rativ eine genaue Analyse der Fehl-
stellung erfolgen. Anterior-pos-
teriore Ganzbeinaufnahmen und 
Aufnahmen seitlich im Stand so-
wie gegebenenfalls ein Rotations-
CT zeigen die genaue Lokalisation 
des Achsfehlers (femoral, tibial, 
kombiniert) und ermöglichen die 
genaue Bestimmung der Gelenk-
ebene. Die intra- und extraarti-
kuläre Fehlstellung kann dabei in 
der koronaren (Varus/Valgus), sa-
gittalen (Flexion/Extension) oder 
transversalen (Rotations-)Ebene 
vorliegen.

Präoperative Vorbereitung 
posttraumatisch bedingter 
Fehlstellungen
Vor allem bei posttraumatisch 
bedingten Fehlstellungen sind in 
der präoperativen Vorbereitung 
die Erfassung von Komplikatio-
nen der Primärbehandlung (In-

fekt, verzögerte Knochenheilung, 
Weichteilverletzungen) sowie die 
ausführliche klinische Untersu-
chung (Beinlänge, Lokalbefund) 
notwendig. Narben, gegebenen-
falls bereits vorhandene Haut-
transplantate und Muskellappen 
sind für die Zugangsplanung ent-
scheidend. Eine Infektion ist mit-
tels Blutentnahme (C-reaktives 
Protein, Blutsenkungsgeschwin-
digkeit) und bei Verdacht auf 
eine Infektion dann weiter durch 
eine Punktion oder Biopsie des 
Gelenkes/Plattenlagers auszu-
schließen.

Intraartikuläre 
Korrekturen bei allen 
intraartikulär bedingten 
Fehlstellungen möglich
Intraartikuläre Korrekturen sind 
bei allen intraartikulär beding-
ten Fehlstellungen (der großen 
Mehrzahl der Fälle) und bei ge-
ringen bis mäßigen extraarti-
kulären Achsabweichungen (ca. 
<10 °) möglich. An der präope-
rativen Planung der Resektions-
linien rechtwinklig zur mecha-
nischen Beinachse zeigt sich die 
asymmetrische Resektion, die 
notwendigerweise zur Instabi-

Schwere Beinfehlstellungen und Knieendoprothese
Wann sollte eine Korrekturosteotomie durchgeführt werden und wie?

C. Perka

Im Sinne einer evidenzbasierten 
Medizin sind jedoch auch für die 
Sport- und Bewegungstherapie als 
ein Teil der Gesundheitsversor-
gung wissenschaftlich fundierte 
Belege zur Unschädlichkeit der In-
tervention, zu ihrer grundsätzli-
chen Wirksamkeit sowie zur 
Wirksamkeit in Abhängigkeit von 
der Art und Weise der Interven-
tion erforderlich [3].

Metaanalyse aus 2009 stuft 
Schmerzreduktion durch 
Sporttherapie als gering ein
In 2009 wurde erstmalig eine 
Metaanalyse zur gelenkspezifi-

schen Wirksamkeit landbasierter 
sporttherapeutischer Interventi-
onen bei Coxarthrose veröffent-
licht. Die Behandlungseffekte zur 
Schmerzreduktion wurden hier-
bei als klein eingestuft und der 
Nachweis der Effektivität eines 
Trainings zur Verbesserung der 
körperlichen Funktionsfähigkeit 
konnte bis dahin nur in einer der 
insgesamt 5 eingeschlossenen 
RCTs1 erbracht werden. Aufgrund 
der geringen Anzahl bisheriger 
Studien und der sehr heteroge-
nen Stichproben sowie Interven-
tionsformen wurde schlussfol-
gernd die Durchführung weiterer 
hochwertiger Untersuchungen 
mit einem hüftspezifischen Trai-
ningsprogramm an größeren Pro-
bandenzahlen gefordert [4].

Tübinger Hüftkonzept 
untersucht hüftspezifische 
Sporttherapie
Dieser Forderung kommt eine 
aktuelle randomisierte place-
bokontrollierte Studie nach, die 
die Wirksamkeit eines körperli-
chen Trainings (Tübinger Hüft-
konzept – THüKo) im Vergleich 
zu einer nicht trainierenden 
Kontrollgruppe (KO) und einer 
Placebogruppe (SU) an mehr 
als 200 Probanden mit Cox-
arthrose untersuchte (Deutsches 
Register klinischer Studien Nr. 
DRKS00000651). THüKo beinhal-
tete eine 12-wöchige hüftspezifi-
sche sporttherapeutische Inter-
vention, die sowohl Gruppen- als 
auch Heimtraining sowie ergän-

zende Schulungsaspekte berück-
sichtigt. SU erhielt einmal wö-
chentlich eine Scheinultraschall-
behandlung des Hüftgelenks. Die 
Messungen erfolgten direkt vor 
und nach der Interventionsphase. 
Die Datenanalyse berücksichtigt 
die Subskalen des WOMAC2-In-
dex zu Schmerz, Steifigkeit und 
körperlicher Funktionsfähigkeit. 
Der Vergleich der Differenzen 
zwischen den Messtagen er-
folgte mit einer Intention-to-
treat-Analyse über alle Gruppen 
(ANOVA3, α = 0,05). Signifikante 
Ergebnisse wurden paarweise 
mit dem Student-t-Test geprüft 
und bei bestehenden Gruppen-
unterschieden die Effektstärke d 
nach Cohen berechnet.

THüKo: effektive Ergänzung 
im Behandlungskanon 
der Coxarthrose
Signifikante positive Behandlungs-
effekte der Sporttherapie konnten 
für die Skalen „Schmerz“ (THüKo 
vs. Kontrollgruppe [d = 0,49]) so-
wie „körperliche Funktionsfähig-
keit“ (THüKo vs. Kontrollgruppe 
[d = 0,49] und Placebointervention 
[d = 0,35]) nachgewiesen wer-
den. Die Ergebnisse der Studie 
verdeutlichen, dass THüKo eine 
effektive Ergänzung im Behand-
lungskanon der Coxarthrose ist. 
Die Intervention ist zudem eine 
sichere und nebenwirkungsarme 
Therapieform, die die Eigenver-
antwortlichkeit der Patienten zur 
Verbesserung ihrer gesundheitli-

Sporttherapie bei Coxarthrose
Tübinger Hüftkonzept reduziert Schmerzen und verbessert körperliche Funktionsfähigkeit

Die Osteoarthrose ist eine der häufigsten chroni-
schen Erkrankungen. Die Prävalenz der Coxarthrose 
steigt mit dem Alter und wird in der erwachsenen 
Bevölkerung auf insgesamt 11 % geschätzt. Körper-
liche Schmerzen sowie Funktionseinschränkungen 
als Leitsymptome der Osteoarthrose gehen mit einer 
Beeinträchtigung der Alltagsaktivitäten und der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einher [1]. Laut 
Empfehlungen der internationalen Forschungsge-
meinschaft zur Osteoarthrose (OARSI) berücksich-
tigt die optimale Versorgung eine Kombination aus 
pharmakologischen und nicht pharmakologischen 

Behandlungsformen. Der primäre Fokus sollte hierbei auf Therapie-
formen gerichtet sein, die eine eigenverantwortliche Umsetzung 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen durch den Patienten selber 
ermöglichen [2]. Hierzu gehört auch das körperliche Training, kons-
tatiert PD Inga Krauß, Tübingen.

1 RCT = Randomized Controlled Trial
2 WOMAC = Western Ontario and Mc-

Master Universities Arthritis Index
3 ANOVA = analysis of variance

I. Krauß
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lität aufgrund eines ligamentä-
ren Ungleichgewichts führt. In 
Fällen milder Achsfehlstellungen 
wird die asymmetrische Resek-
tion durch ein entsprechendes 
Weichteilrelease kompensiert. 
Wird keine ausreichende Stabi-
lität erzielt, ist die Implantation 
einer gekoppelten Knie-TEP not-
wendig.

Ausgeprägte extraartikuläre 
Achsabweichungen 
erfordern eine Osteotomie
Ausgeprägte extraartikuläre 
Achsabweichungen machen eine 
Osteotomie (>15 ° obligat, >10 ° 
empfohlen) notwendig [1]. Neben 
der Größe und der Art der Abwei-
chung ist die Entfernung des 
Achsfehlers vom Kniegelenk ent-
scheidend. Die Osteotomiehöhe 
muss zwischen der geometrisch 
idealen Position und dem biolo-
gisch optimalen Ort abgewogen 
werden. Während aus geometri-
scher Sicht diese am Scheitel-
punkt der Fehlstellung, meist im 
Bereich der ehemaligen Fraktur, 
erfolgen sollte, ist biologisch die 
Osteotomie möglichst meta-
physär durchzuführen, um eine 
schnelle Heilung zu erreichen.

Einzeitiges versus 
zweizeitiges Vorgehen
Beim einzeitigen Vorgehen ist die 
Osteotomie mittels Nagel bezie-
hungsweise Platte und meist zu-
sätzlich durch eine zementfreie 
Stielverlängerung zu stabilisieren 
[2]. Eine alleinige Stabilisierung 
durch den Prothesenstiel reicht 
zumeist nicht aus, um eine aus-
reichende Primärstabilität zur 
knöchernen Konsolidierung zu ge-
währleisten. Neben einer Verlän-
gerung der Operationsdauer und 
einer technisch herausfordernden 
OP, ist präoperativ die Compliance 
des Patienten vor allem beim ein-
zeitigen Vorgehen zu bestimmen. 

Ein zweizeitiges Vorgehen mit 
Korrektur der Fehlstellung, Kon-
solidierung und Implantation der 
Prothese im Zeitversatz sollte vor 
allem bei mikrobiologischen oder 
laborchemisch nachgewiesenen 
Infekten, offenen Frakturen in der 
Anamnese o. Ä. zur Anwendung 
kommen.

Korrekturosteotomie 
ist bei ausgeprägter 
extraartikulärer Deformität 
zu empfehlen
Trotz etwas höherer Komplika-
tionsraten (u. a. Pseudarthrosen, 
Wundheilungsstörungen) ist die 
Durchführung einer Korrektur-

osteotomie bei ausgeprägter 
ex traartikulärer Deformität zu 
empfehlen, um für den Patienten 
eine stabile, balancierte Prothese 
mit korrekter mechanischer 
Beinachse zu erreichen. Operativ 
ist bevorzugt am Ort der Defor-
mität zu korrigieren, da nur so 
eine kausale Therapie möglich 
ist, das heißt, extraartikuläre 
Fehlstellungen werden mittels 
Korrekturosteotomie extraarti-
kulär versorgt, intraartikuläre 
Abweichungen dagegen im Ge-
lenk korrigiert.

Prof. Dr. Carsten Perka, Klinik für Ortho-
pädie, Centrum für Muskuloskeletale 
Chirugie, Charité Berlin
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Schwere Beinfehlstellung und Knieen
doprothese 
11:00–12:30 Uhr, Festsaal 
(12:15–12:30 Uhr: Wann Korrektur
osteotomie und wie?)

Freitag, 25. Oktober 2013

Rehabilitation – Arthrose, Endopro
thetik 
14:30–16:00 Uhr, Helsinki 
(14:30–14:36 Uhr: Schmerzreduktion 
und Funktionsverbesserung durch 
Sporttherapie bei Coxarthrose)

chen Situation durch das Heim-
trainingsprogramm fördert. Sie 
kann beispielsweise im Rahmen 
des ärztlich zu verordnenden Re-
habilitationssports implementiert 
werden.

Inga Krauß1, Benjamin Steinhilber1,  
Georg Haupt1, Regina Miller1,  
Peter Martus2, Stefan Grau1, Pia Janßen1

1  Abteilung Sportmedizin,  
Universitätsklinikum Tübingen

2  Institut für Klinische Epidemiologie & 
Biometrie, Universitätsklinikum Tübingen
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Die Orthopädie und Unfallchirur-
gie steht neuerdings besonders im 
medialen und gesundheitspoliti-
schen Kreuzfeuer. Angesprochen 
wird vor allem die Implantation 
angeblich „unnötiger“ und im in-
ternationalen Vergleich „zu vie-
ler“ künstlicher Hüft- und Knie-
gelenkendoprothesen sowie die 
steigende Zahl von Wirbelsäulen-
operationen. Vermeintlicher „Ärz-
tepfusch“ ist in diesen Disziplinen 
aufgrund der stets vorhandenen 
Röntgenbilder leicht nachweisbar. 
Im Bereich der niedergelassenen 
Orthopäden und Unfallchirurgen 
wird die Wirksamkeit von indi-
viduellen Gesundheitsleistungen 
(IGEL) angezweifelt. Die DGOU 
möchte in diesem Diskurs offen 
Stellung beziehen und sich lö-
sungsorientiert einbringen.

Zu viele Operationen?
Deutschland leistet sich ein Ge-
sundheitssystem nach dem Voll-
kaskoprinzip. Alles für jeden je-
derzeit! Durch den medizinischen 
Fortschritt können immer mehr 
Patienten mit hohen persönlichen 
Risikofaktoren erfolgreich operiert 
werden, für die eine Operation zu-
vor nicht in Betracht kam.
Vor diesen Hintergründen ist die 
Operationsfrequenz in Deutsch-
land auch im Bereich der Hüft- 
und Knieendoprothetik im euro-
päischen Vergleich hoch (1,2- bis 
1,7-fach im Jahresmittel). Es liegen 
keine Adjustierungen dieser Daten 
bezüglich des Risikos, der Indikati-

onen oder der Leitlinienvorgaben 
vor. Die Behauptung, dass zu viel 
operiert wird, ist somit wissen-
schaftlich nicht belegbar.
Eine bessere wissenschaftliche Be-
gleitung dieser Zahlenentwicklung 
und der Langzeitergebnisse durch 
eine Register- und Versorgungsfor-
schung ist zur Ergebnisevaluation 
jedoch zukünftig unabdingbar. Hier 
sind die wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften, die Gesundheits-
ökonomie und die Kostenträger 
gemeinsam gefordert. Die DGOU 
setzt sich in diesem Kontext für ein 
regelhaftes „Vier-Augen-Prinzip“ 
bei der Indikationsstellung zu einer 
Wahloperation ein. Eine qualifi-
zierte, fachärztliche Zweitmeinung 
vor einem operativen Wahleingriff 
ist zu fordern.

„Ärztepfusch“, 
Hygienemängel, Zeitmangel
Komplikationen, über die der Pati-
ent auch vor der Operation aufge-
klärt wird, werden gerne als Pfusch 
dargestellt. Hightech-Medizin ohne 
Komplikationen gab es nie und 
wird es nie geben können. Risiken 
müssen stets wohl abgewogen, 

besprochen und gemeinsam getra-
gen werden. Ein Entschädigungs-
management auf alle denkbaren, 
nicht grob fehlerhaft verursachten 
Komplikationen auszuweiten, liegt 
nicht in der Regelungskompetenz 
der Ärzte. Hier ist ein gesellschaft-
licher und gesundheitspolitischer 
Konsens herzustellen. Grobe Fahr-
lässigkeit oder offensichtliche Fehl-
behandlungen sind zu ahnden und 
zu entschädigen. Dies ist geübte 
Praxis. Eine raschere Abarbeitung 
dieser Fälle wäre jedoch wün-
schenswert. Es sollte zudem mehr 
Raum für die Möglichkeiten außer-
gerichtlicher Einigungen geschaf-
fen werden.
Die Krankenhaushygiene steht 
regelmäßig am Pranger. Kran-
kenhauskeime, Hygienemängel 
und Wundinfektionen gehören 
inzwischen zum medialen All-
tag. Der Aufbau von besonderen 
Screeningmaßnahmen und Isola-
tionsverfahren ist teuer und wird 
vom deutschen Vergütungssystem 
nicht refinanziert. Infektionssta-
tionen und Ähnliches wurden flä-
chendeckend abgeschafft. Damit 
steigt der Bedarf an persönlichen 

Hygienemaßnahmen, an Desin-
fektionsverfahren und an Arbeits-
disziplin erheblich. Das kostet Zeit, 
Geld und Mitarbeiter. Von allem ist 
in den Kliniken zu wenig vorhan-
den. Ohne substanzielle finanzi-
elle und investive Mittel wird die 
Infektionsproblematik langfristig 
nicht lösbar sein.
Durch die Einführung strikter 
Arbeitszeitgesetze ist eine kon-
tinuierliche Patientenbetreuung 
in den Kliniken durch „den Stati-
onsarzt“ weitgehend nicht mehr 
möglich. Übergaben von Informa-
tionen zwischen den Ärzten fin-
den aus Zeitmangel zunehmend 
Papier und EDV gestützt und nur 
noch ausnahmsweise im gemein-
samen Gespräch mit dem Patien-
ten statt. Diese „ärztlich entper-
sonalisierte Prozessoptimierung“ 
birgt Gefahren des Kommunika-
tions- und Informationsverlustes 
und führt zu Frustrationen bei 
allen Beteiligten.

Vergütung, Bonuszahlungen 
und IGEL-Leistungen
Teile der Gesundheitspolitik und 
der veröffentlichten Meinung 

unterstellen mehr oder weni-
ger direkt den Orthopäden und 
Unfallchirurgen sowie dem „Ge-
samtsystem“ Unlauterkeit und 
persönliches Gewinnstreben. Die 
Rahmenbedingungen für diese 
Entwicklungen wurden jedoch 
von der Gesundheitspolitik selbst 
geschaffen (deutsches Fallpau-
schalensystem, integrierte Versor-
gungsverträge, Vertragsarztände-
rungsgesetz).
In den Kliniken wird nach kompli-
zierten Fallpauschalen (G-DRGs) 
abgerechnet. Dieses komplexe Ab-
rechnungssystem ist fehleranfällig 
und unvollkommen. Immer wieder 
werden den Kliniken willentliche 
Fehlabrechnungen vorgeworfen. 
Ein Bonussystem als Anreizsystem 
für ärztliche Mitarbeiter macht 
daher – wenn überhaupt – nur bis 
zur Erreichung dieser Budgetgren-
zen Sinn. 
Die Regelleistungsvolumina, mit 
denen Patienten in der Praxis kon-
servativ behandelt werden sollen, 
sind unverständlich niedrig. Ope-
rative Leistungen werden wesent-
lich besser vergütet. Die Wahl der 
Mittel ist bei gleichwertigen, alter-
nativen Behandlungsoptionen da-
mit vorgezeichnet. In den Akutkli-
niken werden nicht operative Be-
handlungen in den chirurgischen 
Disziplinen praktisch nicht mehr 
bezahlt. Die Weiterbildung der 
Assistenzärzte in diesen Behand-
lungsmöglichkeiten bleibt auf der 
Strecke. Die konservative Ortho-
pädie und Unfallchirurgie stirbt 

Die Medizin und besonders die operativen Disziplinen stehen derzeit unter Generalverdacht. Gezielte 
und praktisch täglich lancierte Medienberichte legen nahe, dass zunehmend andere Aspekte als 

Patientengesundheit und Patientenwohl in den Mittelpunkt des ärztlichen Interesses und Handelns 
rücken. Persönliche Verfehlungen und möglicherweise Straftatbestände Einzelner werden unverzüglich 

verallgemeinert, skandalisiert und gerne als Beweis für den Niedergang von Anstand, Moral und 
Professionalität eines ganzen Berufsstandes angeführt. Dies belastet die tägliche Arbeit der Ärzte 

als „Gesundheitsdienstleister“ und das für jeden Behandlungserfolg erforderliche gegenseitige 
Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt.

Unter Verdacht…
Offener Brief des Exekutivvorstands der Deutschen Gesellschaft 

für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)

Kurzschaftprothe-
sen in der Hüftpro-
thetik wurden mit 
dem primären 
Ziel entwickelt, 
eine erleichterte 
Wechselbarkeit 
und eine mögliche 
Langzeitstandzeit 
durch ein kno-
chensparendes 
Prothesendesign 

zu ermöglichen. Die tendenziell 
schlechteren Überlebensraten in 
der Hüftprothetik bei jungen und 
sportlich aktiven Patienten sollen 
dadurch verbessert werden, kon-
statiert Prof. Henning Windha-
gen, Hannover.

Ein knochensparendes Design be-
deutet dabei, den Volumenkörper 
der Prothese so zu gestalten, dass 
eine möglichst proximale Kno-
cheneinleitung garantiert wird, 
die dann ein langlebiges Lager für 
eine Prothese und mögliche Wech-
selprothese bietet. Dieses Prinzip 
darf nicht mit einer kleinen und 
geringvolumigen Prothesenkon-

struktion verwechselt werden, die 
nur eine möglichst geringe Kno-
chenresektion in der Metaphyse 
erlauben soll (Abb. 1). Ohne eine 
ideale, proximalisierte Knochen-
einleitung kann das Funktions-
prinzip der Kurzschaftprothese 
nicht erreicht werden.

Proximalisierung der Kraft-
einleitung durch trapez-
konische Prothesenkörper
Die Proximalisierung der Kraftein-
leitung soll möglichst bei verschie-
denen Kurvaturen und Deformitä-
ten des proximalen Femurs er-
reicht werden. Arthrosen bei jün-
geren Patienten sind zum über-
wiegenden Anteil sekundärer Na-
tur, also Folge von Deformitäten 
und anatomischen Abweichungen 
von der Norm. Gerade in diesen 
Geometrien muss die Prothese gut 
funktionieren. Die Proximalisie-
rung der Krafteinleitung wird 
durch trapez-konische Prothesen-
körper erreicht, die schon im 
Übergang zum Hals großflächig 
Kontakt zum Knochen herstellen 
und dann in den ersten 5 cm eine 
Verkeilung erreichen. Anstatt eine 

großflächigere meta-diaphysäre 
Verklemmung mit gemäßigten Ko-
nen zu garantieren – wie dies klas-
sische Prothesendesigns unter-
stützen – verklemmen sich Kurz-
schäfte bereits auf den ersten Zen-
timetern. Unterstützt wird dieses 
Prinzip von einer hohen Halsre-
sektion und einer Philosophie der 
Platzierung mit Überstand. Die 

dis tale Portion der Prothese dient 
zur Primärstabilität im Femur und 
ist schmalvolumig. Dieses Prinzip 
hilft der Verankerung bei unter-
schiedlichen Kurvaturen des Fe-
murs. Jeder Versuch, die distalen 
Anteile der Prothese größer zu 
konstruieren, verhindert die varia-
ble Einstellung bei valgischen oder 
varischen Femurtypen.

Unterschiede zwischen 
Kurzschaft- und 
Geradschaftprothesen
Im Vergleich mit klassischen 
Geradschaftprothesen positio-
nieren Kurzschaftprothesen den 
Femurkopf 3-dimensional an-
ders. Im sagittalen Profil zeigt 
der Femurhals eine ausgeprägte 
Ventralisierung oder Flexion, 

Kurzschaftprothesen in der Hüftprothetik
Design und Funktion metaphysärer Kurzschäfte

H. Windhagen

Abb. 1 Kurzschaftprothesen sind kleiner und kürzer als Ge
radschaftprothesen. Neben den geometrischen Aspekten kann 
aber von einer deutlich proximaleren Knocheneinleitung bei 
Kurzschäften (rechts) ausgegangen werden, was der eigentli
chen Philosophie des Prothesenprinzips eher entspricht. 

Quelle: Prof. Dr. Henning Windhagen, Hannover

Abb. 2 Zwei ähnliche Kurzschäfte mit unterschiedlicher 
Design-Philosophie (links: meta-diaphysäre Krafteinleitung, 
rechts: metaphysäre Krafteinleitung).

Quelle: Prof. Dr. Henning Windhagen, Hannover
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Im Gegensatz dazu ist bei den 
gramnegativen multiresistenten 
Erregern (MRGN) bereits die Diag-
nosestellung durch eine Vielzahl 
von Mutationsmöglichkeiten er-
schwert. Des Weiteren ist eine Era-
dikation des Keimreservoirs im 
Gastrointestinaltrakt meist nicht 
möglich. Zudem lässt die Entwick-
lung neuer Antibiotika zur Be-
handlung multiresistenter Erreger 
in den verschiedenen Spektren in 
mittelfristiger Zukunft keine we-
sentlichen Neuerungen erwarten. 
Vor diesem Hintergrund erscheint 
es sinnvoll, durch Hygienemaß-
nahmen die Verbreitung von MRE 
besonders im Krankenhaus zu ver-
hindern.

Trotz Richtlinien bestehen 
Lücken bei der Umsetzung 
von Hygienemaßnahmen
Aus zahlreichen Untersuchungen 
ist bekannt, dass die Patienten mit 
einer MRE-Infektion schlechtere 
Überlebensaussichten haben als 
Patienten ohne multiresistente Er-
reger. Zur Reduktion und Kontrolle 
der Übertragungsmöglichkeiten 
bei MRE veröffentlichte das Robert 
Koch-Institut Richtlinien, die bei 
konsequenter Anwendung den ge-
wünschten Erfolg erwarten lassen. 
Allerdings ist in der Praxis immer 
wieder zu beobachten, dass sowohl 
bei der Umsetzung der Händehygi-
ene als auch bei der Fluktuation des 
Personals und der Patienten inner-
halb des Krankenhauses sowie beim 
Umgang mit der Herausforderung 
„Hygienemaßnahmen im Kran-
kenhaus bei Angehörigen“ Lücken 
bestehen. Diese führen letztendlich 
dazu, dass immer wieder MRE-
Übertragungen und -Ausbrüche im 
Krankenhaus beobachtet werden.

Voraussetzungen müssen  
geschaffen werden, um Maß-
nahmen effektiv umzusetzen
Die Bedeutung der Ausbildung des 
Personals und der Schulung in spe-
ziellen Hygienemaßnahmen beim 
Umgang mit MRE ist in zahlrei-
chen Publikationen belegt. Damit 
wird jedoch auch deutlich, dass 
neben den Schulungsmaßnahmen 
und der Schaffung eines entspre-

chenden Problembewusstseins 
bestimmte strukturelle und bauli-
che Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen, um die Maßnah-
men effektiv umsetzen zu können.
Durch ein konsequentes Hygiene- 
und Komplikationsmanagement 
wird die Transparenz geschaffen, 
die zum Verständnis bei der Um-
setzung erforderlich ist und deren 
Akzeptanz steigert. Allerdings ist 
unter Berücksichtigung des Kos-
tendrucks im Gesundheitswesen 
die Bedeutung der Prävention 
durch entsprechende Hygiene-
maßnahmen zum Teil noch nicht in 
der zentralen Bedeutung erkannt.

Hygieneschema richtet sich 
nach der Abteilung mit 
höchstem Hygieneanspruch
Der Umgang mit MRE ist eine be-
sondere Herausforderung, da sich 
das Hygieneschema im Kranken-
haus nach der operativen Abteilung 
richtet, die den höchsten Hygiene-
anspruch erfordert. Die Erfahrun-
gen mit einer Isolierspezialstation 
für MRE zeigt, dass neben der Mo-
tivation der Mitarbeiter und ent-
sprechender Schulungen die Trans-
parenz auch für die Angehörigen 
und die Patienten den Umgang mit 
MRE erheblich vereinfacht.
Einerseits ist durch die baulichen 
und strukturellen Voraussetzungen 
ein Schulungseffekt beim Umgang 
mit Patienten auf der MRE-Station 
zu verzeichnen, andererseits wird 
durch die räumliche Trennung von 
anderen Stationen die Fluktuation 
von Patienten, Besuchern und Mit-
arbeitern reduziert.
Der hohe Standard der Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen durch 
das geschulte Personal erlaubt die 
interdisziplinäre Behandlung der 
Patienten auch für elektive asepti-
sche Eingriffe bei einer Besiedlung 
mit MRE ohne eine Infektion. Die 
Voraussetzung für die Akzeptanz 
und eine suffiziente medizinische 
Betreuung ist jedoch die entspre-
chende bauliche Umsetzung.

Durch die Einrichtung einer 
Isolierstation können alle 
Beteiligten gewinnen
Nur durch die Synergie der ver-
schiedenen Maßnahmen zur Prä-
vention von nosokomialen Infekti-
onen und der Übertragung von 

MRE durch Antiseptik, Hygiene-
maßnahmen, Schulungen und 
eine entsprechende Antibiotika-
therapie kann einerseits das Ni-
veau der medizinischen Behand-
lung trotz der Isolationsmaßnah-
men auf höchstmöglichem Niveau 
gehalten und andererseits eine 
Stigmatisierung von Patienten und 
Angehörigen vermieden werden.
Auch wenn die Isolierstation für 
Patienten mit MRE nicht gefordert 
werden kann, so zeigen die Erfah-
rungen der letzten 8 Jahre, dass 
durch die Einrichtung einer sol-
chen Station alle Beteiligten nur 
gewinnen können. Nur der offene 
und konsequente Umgang mit der 
Herausforderung MRE ist ein rati-
onaler Ansatz für das Komplikati-
onsmanagement auch künftiger 
Generationen in Unfallchirurgie 
und Orthopädie, um die Infektrate 
unter Berücksichtigung der demo-
grafischen Entwicklung, der zu-
nehmenden Antibiotikaresistenz 
und der Globalisierung dennoch 
senken zu können.

Dr. Matthias Militz,  
BG-Unfallklinik Murnau

Obwohl in den letzten Jahren die Anzahl der 
MRSA1-Kolonisationen und Infektionen in 
Deutschland ein gewisses Plateau erreicht hat 
und eine weitere Zunahme nicht zu verzeichnen 
ist, bleibt der Umgang mit multiresistenten 
Erregern (MRE) weiterhin eine Herausforderung. 
In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass die 
Resistenzlage bei gramnegativen Erregern auch 
in Deutschland eine steigende Tendenz aufweist. 
Für die Diagnostik, das Hygienemanagement 
und die Therapie MRSA bedingter Kolonisatio-
nen und Infektionen existieren Standards, die 

dazu geführt haben, dass aktuell eine MRSA-Infektion trotz der be-
kannten Probleme in den meisten Fällen beherrschbar ist, konstatiert 
Dr. Matthias Militz, Murnau.

Multiresistente Keime in 
Unfallchirurgie und Orthopädie
Brauchen wir zukünftig den 
Isolations-Hochsicherheits-Trakt?

Dienstag, 22. Oktober 2013

Septische Chirurgie: Reizthemen –  
heiße Eisen – No-Gos 
09:00–10:30 Uhr, London 2 
(10:00–10:30 Uhr: Multiresistente 
Keime in Unfallchirurgie und Ortho
pädie – brauchen wir zukünftig den 
Isolations-Hochsicherheits-Trakt?)

M. Militz

1 MRSA = methicillinresistente Staphylo-
coccus aureus
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langsam aus. Gegenfinanzierte, 
sektorenübergreifende Weiterbil-
dungsverbünde sind daher drin-
gend einzufordern.
Der niedergelassene Arzt bietet 
häufig IGEL an. Der Schulmedizi-
ner gerät bei Anwendung derarti-
ger Behandlungsmethoden direkt 
in den Verdacht, sich hierdurch 
unlauter bereichern zu wollen. 
Die durch die Gesundheitspolitik 
in den vergangenen Jahren geöff-
neten Versorgungsstrukturen und 
Sektorengrenzen erlauben viel-
fältige Kooperationen ambulanter 
und stationärer Leistungserbrin-
ger mit gegenseitigen Vernetzun-
gen und Finanzierungsmöglich-
keiten. Diese werden unberechtigt 
ebenfalls rasch unter den Verdacht 
der Kartellbildung und Korruption 
gestellt.

Demografischer Wandel
Alte Menschen haben denselben 
Anspruch auf eine medizinisch an-
gemessene und möglichst optimale 
Behandlung wie junge Menschen. In 
Zeiten immer knapper werdender 
finanzieller Mittel stellen sich neben 
der technisch-medizinischen Mach-
barkeit immer drängender Fragen 
nach der Finanzierbarkeit.
In der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie entwickelten sich in den 
letzten Jahren die Möglichkeiten 
der operativen Behandlung von 
Knochen- und Gelenkbrüchen 
sowie die Verankerungsoptionen 
von Kunstgelenken speziell auch 
für alte Menschen erheblich wei-

ter. Allerdings steigen auch die Er-
folgsansprüche der Patienten und 
der Angehörigen. Schicksalhafte 
Komplikationen und Fehlschläge 
werden zunehmend und öffent-
lichkeitswirksam in der Schublade 
„Ärztepfusch“ verbucht. Also: The-
rapie und Operationen ohne Gren-
zen? Was ist sinnvoll?
Was wollen, was können wir uns 
also zukünftig leisten? Ein gesamt-
gesellschaftlicher Diskurs hierü-
ber ist zwingend erforderlich. Die 
DGOU ist bereit, sich in eine ver-
sachlichte Diskussion zukünftig 
auch weiterhin lösungsorientiert 
einzubringen.

Prof. Dr. med. Reinhard Hoffmann 
(schriftführend)
Präsident Deutsche Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU)
Präsident Deutsche Gesellschaft für  
Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)

Prof. Dr. med. Bernd Kladny
Präsident Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
(DGOOC)
Stellvertretender Präsident Deutsche 
Gesellschaft für Orthopädie und Unfall-
chirurgie (DGOU)

Prof. Dr. med. Hartmut Siebert
Generalsekretär Deutsche Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (DGU)
Generalsekretär Deutsche Gesellschaft 
für Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DGOU)

Prof. Dr. med. Fritz Niethard
Generalsekretär Deutsche Gesellschaft 
für Orthopädie und Orthopädische  
Chirurgie (DGOOC)
Stellvertretender Generalsekretär Deut-
sche Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU)

die häufig mit einer Anterota-
tion des Kopfes gegenüber dem 
Schaft gleichgesetzt wird, die-
sem aber nicht entspricht. Soge-
nannte anatomische Prothesen 
nutzen diese Flexionskurvatur 
und stützen sich nach ventral ab. 
Kurzschaftprothesen entspre-
chen diesem Design und stützen 
sich nach ventral ab. Als Kon-
sequenz positionieren sie den 
Femurkopf bis zu 10 mm weiter 
ventral als ein Geradschaft, wenn 
das Schaftzentrum in der Dia-
physe als Referenz herangezogen 
wird. Diese Position entspricht 
der physiologischen Kopfposi-
tion. Es kann erwartet werden, 
dass Kurzschaftprothesen gegen-
über Geradschaftprothesen eine 
unterschiedliche Muskel- und 
Sehnenspannung präsentieren. 
Funktionell sind Kurzschaftpro-
thesen daher eher mit Kopfkap-
penprothesen zu vergleichen. 
Im Unterschied zu klassischen 
Prothesendesigns ist bei solchen 
Kurzschaftprothesen auch eine 
zusätzliche Antetorsion zur be-
reits vorhanden Flexionspositio-
nierung nicht sinnvoll.

Unterschiedliche Veranke-
rungs- und Positionsprinzipi-
en bei Kurzschaftprothesen
Der Begriff Kurzschaftprothese 
drückt zunächst nur eine in ihrer 
Form gegenüber klassischen Pro-
thesen kürzere Schaftlänge aus. 
Aus Volumengeometrien des Kör-
pers und dem Design der Kraftein-
leitungspunkte ergeben sich jedoch 
komplett unterschiedliche Veran-
kerungs- und Positionsprinzipien, 
die für den jeweiligen Kurzschaft 
erkannt werden müssen (Abb 2). Es 
gibt etliche Kurzschäfte, die nicht 
den oben genannten Merkmalen 
entsprechen und demnach nach 
klassischen Prinzipien der Veran-
kerung mit Antetorsion implantiert 
werden müssen.

Prof. Dr. Henning Windhagen, Orthopä-
dische Klinik im Annastift, Medizinische 
Hochschule Hannover

Mittwoch, 23. Oktober 2013

Kurzschaftprothese – wo ist das Limit?
09:00–10:30 Uhr, Budapest 
(09:30–09:45 Uhr: Design und Funk
tion metaphysärer Kurzschäfte)
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Spezifisch bedeutet im medizini-
schen Sinne arteigen, kennzeich-
nend oder für eine Krankheit 
charakteristisch. Demnach ist 
jeder Rückenschmerz spezifisch, 
der charakteristisch für eine be-
stimmte Grunderkrankung ist.

Rückenschmerz ist im eigent-
lichen Sinne keine Krankheit
Weiterhin ist „der Rücken-
schmerz“ im eigentlichen Sinne 

keine Krankheit. Der Rücken ist 
eine Topographie und Schmerz ist 
ein Symptom. Demnach gilt es, ex-
akter zu eruieren und zu definie-
ren, welche Grunderkrankung mit 
dem Symptom Rückenschmerz 
vergesellschaftet ist.
Unter der Federführung der 
DGOOC1/DGOU2 wurde daher eine 
AWMF3-Kommission gegründet, 
die eine Leitlinie zur Diagnostik 
und Definition von Erkrankungen 
erstellen soll, für die das Symptom 
Rückenschmerz charakteristisch ist.

Erkrankungen des Stütz- 
und Bewegungsorgans 
zunächst definieren
Es gilt zunächst die Erkrankungen 
des Stütz- und Bewegungsorgans 
zu definieren. Die Kenntnis no-
zizeptiver Verschaltungen führt 
zu Schmerzursachen im Bereich 
der Zwischenwirbelgelenke, der 
Bänder, des Periosts (Baastrup-

Phänomen), der Knochen, der 
degenerativ veränderten Band-
scheiben und der Muskulatur. 
Neuropathische Schmerzursa-
chen treten bei direkten Ner-
venschädigungen auf, finden 
sich aber auch bei verschie-
denen meist internistischen 
Grunderkrankungen. Die 
Muskulatur ist zwar sel-
ten die primäre Ursache 
von Rückenschmerzen, 
wie Arbeiten von Mense 
[2] zeigen, jedoch sekun-
där immer mit involviert. 
Strukturelle Veränderun-
gen führen über nozizeptive 
Reize ebenso zu Schmerzen 
wie die Dekonditionierung 
hemmender Systeme oder die 
Verstärkung durch Bahnungen im 
Rückenmark.

Kreuzschmerzen sind 
interdisziplinär zu diagnos-
tizieren und zu behandeln
Auch Erkrankungen zum Beispiel 
aus dem internistischen, urologi-
schen und gynäkologischen Fach-
bereich führen über direkte oder 
indirekte (Konvergenzneurone/) 
Verschaltungen im Rückenmark 
zu Kreuzschmerzen („referred 
pain“). Zudem sind ebenfalls 
entzündliche Erkrankungen bei-
spielsweise des rheumatischen 
Formenkreises – seropositiv oder 
-negativ – häufig mit Rücken-
schmerzen assoziiert. Hier muss 

eine einheitliche Nomen-
klatur geschaffen werden. 

Kreuzschmerzen sind daher 
in jedem Fall interdiszipli-
när zu diagnostizieren und 

zu behandeln, hierzu werden 
Diagnose- und Behandlungs-
pfade aufgezeigt.

Auch der Einfluss psychischer 
Faktoren ist heute unbestritten 
und kann wissenschaftlich be-

legt werden. Die Orthopäden er-
kannten solche Einflüsse schon 
früh. Der HKF-R104 [3], den 
IGOST5 und BVOU6 entwickeln 

ließen, ist ein hervorragen-
des Screeningwerkzeug zur 

frühzeitigen Erfassung psy-
chischer Störungen. Er er-
möglicht so entsprechende 

Behandlungen zeitnah einzuleiten.

Krankheitsbild Kreuzschmerz 
weiter entschlüsseln
Die Erstfassung dieser neuen Leit-
linie ist sicher nicht in der Lage, 
auch nur annähernd sämtliche 
Erkrankungen zu erfassen, die mit 
dem Symptom Kreuzschmerz ver-
gesellschaftet sind – ebenso wenig 
bereits vollständige Diagnoseleit-
fäden zur Erkennung zugrunde 
liegender Erkrankungen zu erstel-
len. Unsere Leitlinie ist jedoch ein 
erster Versuch, das Krankheitsphä-
nomen Kreuzschmerz weiter zu 
entschlüsseln und den Weg für 
eine gezielte, ursachenorientierte 
Behandlung zu ebnen.

Hierdurch eröffnet sich auch die 
Möglichkeit differenzierter klini-
scher Studien, die exakte Aussa-
gen entsprechend der zugrunde 
liegenden Pathologie treffen kön-
nen. Diese Differenzierung wird 
endlich den Weg für gezielte the-
rapeutische Maßnahmen öffnen. 
Kreuzschmerzen sind weltweit die 
Erkrankung mit den höchsten Kos-
ten und dem geringsten Wissens-
stand um die Ursachen. Dies muss 
sich ändern und dies werden wir 
ändern.

Dr. Martin Strohmeier, Schmerzzentrum 
Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg

Literatur
1 Nationale VersorgungsLeitlinie 

Kreuzschmerz. NVL Kreuzschmerz 
Langfassung 2011, Version 1.2. 
Im Internet: http://www.versor 
gungsleitlinien.de/themen/kreuz 
schmerz/pdf/nvl_kreuzschmerz_
lang.pdf (Stand: 31.07.2013)

2 Mense S. Neurobiologische Grund-
lagen von Muskelschmerz. Schmerz 
1999; 13: 3–17

3 Neubauer E, Junge A, Pirron P et al. 
HKF-R 10 – Screening for predicting 
chronicity in acute low back pain 
(LBP): a prospective clinical trial. Eur 
J Pain 2006; 10: 559–566

Leitlinie spezifischer Rückenschmerz
Problemstellung, Standard und Aussichten

Donnerstag, 24. Oktober 2013

Kreuzschmerz – „Leidlinien” oder 
„Leitlinien”? 
14:30–16:00 Uhr, Budapest 
(15:15–15:30 Uhr: Spezifisch versus 
nichtspezifisch: Die LL Spezifischer KS, 
Problemstellung, Stand der Dinge und 
Aussichten)

Als Auslöser von spezifischen Rückenschmerzen wer-
den seit Jahren Erkrankungen verstanden wie Wirbel-
bruch, Spondylolisthesis, Spinalstenose, Instabilität 
der Wirbelsäule, Entzündung (z.B. Morbus Bechterew) 
oder Tumore (primär oder Metastasen). Mangels an 
Fachkenntnissen oder besseren Definitionen wurden 
Rückenschmerzen, die nicht auf diese genannten Er-
krankungen zurückzuführen waren, oft als unspezifisch 
charakterisiert. Diesen desaströsen (Un-)Wissensstand 
dokumentiert die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) 
Kreuzschmerz [1], berichtet Dr. Martin Strohmeier, 
Ravensburg.

M. Strohmeier

1 DGOOC = Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische Chirurgie

2 DGOU = Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie

3 AWMF = Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften

4 HKF-R10 = Heidelberger Kurzfragebo-
gen Rückenschmerz

5 IGOST = Interdisziplinäre Gesellschaft 
für orthopädische/unfallchirurgische 
und allgemeine Schmerztherapie

6 BVOU = Berufsverband der Fachärzte 
für Orthopädie und Unfallchirurgie
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Neben dem reinen Anstieg der 
Stückzahlen ist nun auch ein dra-
matischer Anstieg der mit diesen 
Schäden verbundenen finanziellen 
Aufwendungen verbunden. Insbe-
sondere der Schadenaufwand bei 
schweren Personenschäden hat 
deutlich zugenommen. Dies liegt 
zum einen an der Höhe der Pflege-
kosten, die teilweise in einer 
24-stündigen Rundumpflege zu ge-
währleisten ist. Zum anderen ist 
mittlerweile auch bei Patienten mit 
schwersten Schädigungen der Er-
werbsschaden für nahezu das ge-
samte Erwerbsalter auszugleichen.

Welche Entwicklungen 
sind für Orthopädie und 
Unfallchirurgie bedeutsam?
Die Lebenserwartung – auch von 
Patienten mit schwersten Schä-
digungen – ist durch den medi-
zinischen Fortschritt deutlich 
verbessert. Diese Entwicklungen 
sind für die Bereiche Orthopädie 
und Unfallchirurgie von besonde-
rer Bedeutung. Vergleicht man die 
Stückzahl der Schäden unter den 
medizinischen Fachdisziplinen, 
so führt hier die Unfallchirurgie 
und die Orthopädie rangiert an 
5. Stelle. Bei dem mit den Schäden 

verbundenen finanziellen Auf-
wand rangiert die Unfallchirurgie 
hinter der Geburtshilfe an 2. Stelle 
und die Orthopädie an 4. Stelle. 
Die Folgen der dargestellten Ent-
wicklungen wirken sich bei diesen 
Fachrichtungen besonders aus.
Folge der Entwicklung ist, dass für 
die Versicherung der Haftpflichtri-
siken von Ärzten und Krankenhäu-
sern ein deutlich höherer Finanz-
bedarf besteht. Dies führt zu ei-
nem teils drastischen Anstieg der 
Prämien. Verschärft wird diese Si-
tuation dadurch, dass immer we-
niger Versicherer bereit sind, diese 
Risiken überhaupt zu tragen.

Neuer Umgang mit Schäden 
ermöglicht es, Schwach-
stellen zu entdecken
Sollte bei Ärzten jemals die Ein-
stellung bestanden haben, dass 
man sich um die Schäden nicht 
weiter kümmern müsse, da der 
Versicherer ja zahle, wäre dem 
nun endgültig ein Ende gesetzt. Es 
ist spätestens jetzt unabdingbar, 
sich intensiv und strukturiert mit 
seinen Schäden auseinanderzuset-
zen. Dies sollte sowohl auf Ebene 
der einzelnen Fachabteilung als 
auch auf Ebene des gesamten 
Krankenhauses erfolgen. Ein sol-
cher neuer Umgang mit den Schä-

den ermöglicht es, Schwachstellen 
und Risikopunkte in den eigenen 
Behandlungsabläufen und der Or-
ganisation zu entdecken. Nur so 
erhält man die Möglichkeit, hier-
auf zu reagieren, diese abzustellen 
und somit neue Schäden zu ver-
meiden. Das Sprichwort „Aus 
Schaden wird man klug“ gewinnt 
neue Bedeutung. Diesen Paradig-
menwechsel im Umgang mit Schä-
den gebietet zum einen der Aspekt 
der Patientensicherheit und zum 
anderen der Blick auf die Versiche-
rungsprämie. Darüber hinaus wer-
den solche Maßnahmen des Risi-
komanagements mehr und mehr 
von den Versicherern direkt einge-
fordert.

Kenntnis der Schadensitua-
tion steht an erster Stelle
Um diesen Wandel zu vollziehen, 
steht an erster Stelle die Kenntnis 
der Schadensituation in der eige-
nen Abteilung beziehungsweise 
im eigenen Krankenhaus. Welche 
Schäden sind eingetreten? Wel-
ches finanzielle Volumen steckt 
dahinter und sind bereits Zahlun-
gen erfolgt? Wie lauten die Vor-
würfe und welche Gesundheitsbe-
einträchtigungen liegen vor? Auf 
diese Fragen sollten Antworten 
gegeben werden können. Bei einer 

Bewertung der Schäden sollte der 
Fokus darauf gelegt werden, ob 
sich Besonderheiten oder Auffäl-
ligkeiten – etwa auch aus dem Ver-
lauf über einen längeren Zeitraum 
– ergeben. Dies kann darin mün-
den, dass ein einzelner Schaden 
nicht unter dem Aspekt analysiert 
wird, wer etwas falsch gemacht 
hat, sondern welche Schwachstel-
len im Behandlungsablauf und der 
Organisation zusammengetroffen 
sind, sodass sich der Schaden er-
eignen konnte.
Ein strukturierter Umgang mit den 
eigenen Schäden ist notwendig, 
um das Risiko neuer Schäden zu 
minimieren. Dies trägt dazu bei, 
dass auch zukünftig das Haft-
pflichtrisiko für Ärzte und Kran-
kenhäuser versicherbar bleibt.

Johannes Jaklin,  
Fachanwalt für Medizinrecht, Abteilung 
Schaden Krankenhaus, Ecclesia Versiche-
rungsdienst GmbH, Detmold

Notwendiger Paradigmenwechsel – vom Wandel im Umgang mit Schäden
Strukturierter Umgang ist notwendig, um das Risiko neuer Schäden zu minimieren

Donnerstag, 24. Oktober 2013

Berufshaftpflicht – wer versichert uns 
in Zukunft? 
14:30–16:00 Uhr, Dublin 
(14:30–14:45 Uhr: Notwendiger  
Paradigmenwechsel – vom Wandel im 
Umgang mit Schäden)

Unter einem Schaden versteht die Versicherungswirt-
schaft die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen, zunächst unabhängig von der Frage, ob diese 
berechtigt sind oder nicht. Für den ärztlichen Bereich 
bedeutet dies die Forderung einer Entschädigung mit 
der Behauptung einer ärztlichen Fehlbehandlung. Die 
reine Stückzahl jährlich neu angemeldeter Schäden ist 
seit Jahrzehnten ansteigend. Die Gründe hierfür liegen 
nicht in einer sinkenden Qualität der Versorgung. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient. Gelingt es, eine gute Kommu-
nikation zu führen und damit das Vertrauensverhältnis 

zwischen Arzt und Patient zu stärken, wird der Patient viel eher bereit 
sein, auch einen unerwünschten Behandlungsverlauf zu akzeptieren. 
Genau dies wird den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen jedoch 
durch Arbeitsteilung und Arbeitsverdichtung erschwert, berichtet 
Johannes Jaklin, Detmold.

J. Jaklin
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Sowohl postoperativ bei Verlet-
zungen der Schulter oder der 
Implantation einer Prothese als 
auch posttraumatisch nach einer 
Schulterluxation – die neue Sta-
bilorthese SecuTec Omo (Abb. 1) 
sichert und entlastet das verletzte 
Gelenk und lindert den Schmerz.
Zur Entlastung des Sehnenband-
apparates kann das Schulterge-
lenk in frei wählbarer Abduktion 
ruhiggestellt werden. Das Beson-
dere: Über ein Multifunktionsge-
lenk ist die Orthese in 2 Ebenen 
verstellbar, sodass der Arm indi-
kationsgerecht positioniert wer-
den kann. Der Abduktionswinkel 
ist bis 60° individuell einstellbar. 

Unabhängig vom gewählten Win-
kel ist eine Innen- oder Außenro-
tation des Armes möglich und be-

quem per Knopfdruck regulierbar. 
Bei Bedarf lässt sich die Rotation 
auch limitieren. Die Armauflage 

stützt sich auf der Beckenfassung 
ab, sodass ein Schultergurt nicht 
notwendig ist. 
Neu im Programm für die Schul-
ter ist zudem die Stabilorthese 
OmoLoc (Abb. 2). Sie eignet sich 
für das Ruhigstellen des Gelenks 
direkt nach einer Operation oder 
nach dem Einrenken einer Schul-
terluxation.
Die Armschlinge aus Becken-/
Bauchgurt und 3 individuell posi-
tionierbaren Armschlaufen fixiert 
den Arm in der 0 °-Abduktions-
stellung und den Ellenbogen in 
einer 90- bis 100 °-Beugung. Das 
Limitieren der Bewegung redu-
ziert den Schmerz und sichert das 

OP-Ergebnis. Die Armschlaufen 
sind auf dem Bauchgurt frei po-
sitionierbar, um individuell auf 
die Anatomie des Patienten einge-
hen zu können – für eine perfekte 
Passform und optimalen Trage-
komfort. Die offene und luftige 
Konstruktion der Orthese verein-
facht die Körperpflege, vor allem 
im Wundbereich.
Für weitere Informationen kon-
taktieren Sie bitte den Kunden-
service Bandagen und Orthesen 
(Tel. 0800-0010520) oder besu-
chen Sie www.bauerfeind.com.

Quelle: nach Informationen der  
Bauerfeind AG, Zeulenroda-Triebes

Sicherer Halt für die Schulter – die neuen Stabilorthesen

Forum der Industrie

Schon die Anforderungen im SAV 
beinhalten eine Reihe von Vorga-
ben für eine möglichst früh einset-
zende und vernetzte Rehabilita-
tion schwerverletzter Patienten. 
So sind die SAV-Krankenhäuser in 
besonderem Maße auf die Umset-
zung des Handlungsleitfadens 
Reha-Management der DGUV ver-
pflichtet, der für die Planung und 
Durchführung des Reha-Prozesses 
gemeinsame Spielregeln be-
schreibt. Die SAV-Kliniken sind an-

gehalten, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt eine Reha-Planung ge-
meinsam mit dem Versicherten 
und dem zuständigen Unfallversi-
cherungsträger vorzunehmen. 

Einsatz von multiprofessio-
nellen Akut-Rehabilitations-
teams sind gefordert
Für die Durchführung des Reha-
Managements benennt das SAV-
Krankenhaus einen festen An-
sprechpartner, der mindestens 

weisungsbefugter Oberarzt der Un-
fallchirurgie ist und die nötigen 
Kompetenzen und Leistungen der 
unterschiedlichen Fachbereiche 
der Klinik koordiniert. Von wesent-
licher Bedeutung ist darüber hin-
aus eine bereits in der Akutphase 
einsetzende multidisziplinäre Re-
habilitation schwerverletzter Pati-
enten. Im SAV wird daher der Ein-
satz von multiprofessionellen 
Akut-Rehabilitationsteams unter 
Leitung eines entsprechend qualifi-
zierten Facharztes gefordert.

Anforderungen an eine 
bedarfsgerechte postakute 
Rehabilitation neu justieren
In der Folge wird die DGUV auch 
die Anforderungen an eine be-
darfsgerechte und qualitätsorien-
tierte postakute Rehabilitation von 
schwerverletzten Patienten über-
prüfen und neu justieren. Insbe-
sondere im Bereich der SAV-Ver-
letzungen und der Komplikations-
fälle, wird es darum gehen, die 
Voraussetzungen einer hochquali-
fizierten und zielgerichteten Reha-
bilitation zu beschreiben. Auch 
hier wird eine noch stärkere Kon-
zentration auf die in der Trauma-

Rehabilitation besonders profilier-
ten Leistungsanbieter das Ziel sein 
müssen. Dies erfordert sowohl 
zielgenaue Strukturanforderungen 
als auch effektive Vorgaben zur 
Steuerung des Reha-Prozesses.

Einsatz von Assessment-
instrumenten zukünftig 
besonders bedeutsam
In diesem Zusammenhang spielt 
wiederum die Kooperation zwi-
schen den Reha-Einrichtungen und 
den Reha-Managern der Unfallver-
sicherungsträger eine hervorgeho-
bene Rolle. Die gemeinsame Pla-
nung und Koordinierung des Reha-
Prozesses hat sich nach den Er-
kenntnissen der DGUV gerade bei 
schweren und komplexen Verlet-
zungen als wesentlich fördernder 
Faktor zur Erreichung der Rehabili-
tationsziele erwiesen. Eine beson-
dere Bedeutung wird künftig dem 
Einsatz von Assessmentinstrumen-
ten sowohl zur Bedarfsermittlung 
und Reha-Planung als auch zur Er-
gebnismessung zukommen. Mit 
der Einführung der Arbeitsplatzbe-
zogenen Muskuloskeletalen Reha-
bilitation (ABMR) im Jahr 2012 
wurde ein erster Schritt in diese 

Richtung vollzogen, der nicht zu-
letzt auch eine weitere stärkere In-
dividualisierung und Flexibilisie-
rung der Rehabilitation der Unfall-
versicherung bewirken wird.

SGB VII-Reha-Standards 
in absehbarer Zeit
Für einige schwerste Verletzungs-
arten, denen unter sozialpoliti-
schen wie ökonomischen Aspek-
ten ein besonderer Stellenwert 
zuzumessen ist, sollen schließlich 
in absehbarer Zeit SGB VII-Reha-
Standards entwickelt werden. 
Diese Standards sollen unter Ein-
schluss aller Qualitätsdimensio-
nen die optimalen Bedingungen 
einer effektiven und effizienten 
Rehabilitation nach Arbeitsunfäl-
len „mit allen geeigneten Mitteln 
beschreiben“.

Markus Oberscheven, Deutsche  
Gesetzliche Unfallversicherung, Berlin

Mit der Neuordnung der stationären Heilverfahren hat 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
wichtige Schritte hin zu einer weiteren Optimierung 
und noch stärkeren Bedarfsorientierung ihrer Leistun-
gen zur Heilbehandlung und Rehabilitation eingelei-
tet. Die Anlehnung an die Vorgaben des Weißbuchs 
Schwerverletztenversorgung der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (DGU) sowie die Einführung 
eines neuen Schwerstverletzungsartenverfahrens (SAV) 
ab dem Jahr 2014 sind wesentliche Veränderungen, 
die zu einer noch stärkeren Konzentration auf die in 
der Versorgung von Schwer- und Schwerstverletz-

ten besonders qualifizierten Kliniken führen. Ein wichtiges Ziel der 
Neuregelungen ist daneben die Stärkung des sektorenübergreifenden 
Reha-Ansatzes der gesetzlichen Unfallversicherung, der nach Ansicht 
von Markus Oberscheven, Berlin, durchaus als Alleinstellungsmerkmal 
im deutschen Gesundheitswesen gelten kann.

Rehabilitation aus Sicht der DGUV
Wie sehen die zukünftigen Entwicklungen aus?

Dienstag, 22. Oktober 2013

Herausforderung in der Rehabilitation
11:00–12:30 Uhr, Berlin 1 
(11:00–11:20 Uhr: Zukünftige Ent
wicklung der Rehabilitation aus Sicht 
der DGUV)

M. Oberscheven

Abb. 2 Mit ihrer offenen und luftigen 
Konstruktion eignet sich die Stabilor
these OmoLoc zum schnellen und einfa
chen Ruhigstellen des Schultergelenks.

Abb. 1 Die Stabilorthese SecuTec Omo 
stellt das Schultergelenk postoperativ 
oder posttraumatisch in frei wählbarer 
Abduktion ruhig.

DePuy Synthes Joint Reconstruc-
tion ist es nach mehr als 6 Jahren 
intensiver Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit gelungen, ein 
völlig neues Kniesystem zu entwi-
ckeln. ATTUNE™, der innovative 
künstliche Gelenkersatz, erfüllt 
insbesondere das Bedürfnis von 
Knie-TEP1-Patienten nach mehr 
Bewegungsfreiheit bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Stabilität.
Ansporn für das bisher größte 
Entwicklungsprojekt in der Ge-
schichte von DePuy Synthes Joint 
Reconstruction waren Studien, die 

belegten, dass 10–20 % der Knie-
TEP-Patienten mit ihrer Endopro-
these nicht vollständig zufrieden 
waren [1]. Das Gefühl der Insta-
bilität äußerte sich zum Beispiel 
bei alltäglichen Aktivitäten wie 
Treppensteigen oder beim In-die-
Hocke-Gehen.

Kniesystem kombiniert 
und berücksichtigt die 
neuesten Erkenntnisse
Das ATTUNE-Kniesystem kombi-
niert und berücksichtigt die neu-
esten Erkenntnisse in den Berei-
chen Kinematik, Materialbeschaf-
fenheit und Design. Für die Patien-
ten bedeutet dies ein persönliches 
Optimum an „Range of Motion“ 

bei gleichzeitiger Bewegungsfrei-
heit und Stabilität.
An der Entwicklung des neu-
artigen Systems waren neben  
DePuy Synthes Joint Reconstruc-
tion zahlreiche akademische Insti-
tute mit Erfahrung unter anderem 
in Kinematik, Anthropometrie, 
Polyethylen-Abrieb und Design 
sowie renommierte Operateure 
beteiligt. Um die Auswirkung der 
veränderten Designeigenschaf-
ten auf die Stabilität und die Be-
wegungsfreiheit zu überprüfen, 
wurden ethnografische Studien, 
Industriedesign-Überlegungen 
sowie kinematische und Kadaver-
Studien zugrunde gelegt. Abgerun-
det wurde die Entwicklungsarbeit 

durch In-vitro-Untersuchungen 
und Computersimulationen.
Über 8000 Patienten haben welt-
weit bereits eine ATTUNE Knie-
TEP erhalten (Stand der Implanta-
tionen bis August 2013).
Nähere Informationen zum  
ATTUNE erhalten Sie auf dem 
Stand von DePuy Synthes Joint 
Reconstruction als auch während 
der „Stability in Motion-Lunch 
Symposien“ am 23.10. und 24.10., 
jeweils von 13:00–14:00 Uhr im 
Raum New York 2 auf dem DKOU.

Über DePuy Synthes 
Joint Reconstruction
Mit einer mehr als 100-jährigen 
Erfahrung zählt DePuy Synthes zu 

den weltweit marktführenden Un-
ternehmen der endoprothetischen 
und minimalinvasiven Versor-
gung auf den Gebieten Orthopä-
die, Traumatologie, Sportmedizin, 
Neuro- und Wirbelsäulenchirur-
gie. Einen Bereich nimmt dabei 
DePuy Synthes Joint Reconstruc-
tion ein, welcher sich auf die Knie-, 
Hüft- und Schulterendoprothetik 
fokussiert.
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Quelle: nach Informationen der  
DePuy Orthopädie GmbH, Kirkel

Neues Kniesystem verspricht hohe Stabilität bei optimaler Bewegungsfreiheit
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Gemäß den Maximen des ärzt-
lichen Handelns – „primum nil 
nocere“ und „salus aegroti sup-
rema lex“ – sollte man anneh-
men, dass es in erster Linie der 
Patient ist, der von der Neu- und 
Weiterentwicklung chirurgischer 
Implantate profitiert. Bedauerli-
cherweise erweist sich diese al-
truistische Annahme zumindest 
nach den Kriterien der „evidenced 
based medicine“ (EBM) als falsch. 
Gemäß aktueller (Review-)Un-
tersuchungen ist weder für die 
winkelstabilen Implantate per se, 
geschweige denn für die spezi-
ellen anatomisch vorgeformten, 
winkelstabilen Implantate eine 
Evidenz hinsichtlich eines ver-

besserten klinischen Ergebnisses 
gegeben [7–11].

Verbessert sich das 
klinische Ergebnis durch 
winkelstabile Platten?
Unbestritten gibt es Untersuchun-
gen, die gute und sehr gute Ergeb-
nisse nach winkelstabiler [12–15] 
beziehungsweise anatomischer 
winkelstabiler Plattenosteosynthese 
beschreiben [16–18]. Ebenso wird 
über verringerte Infektionsraten 
[13] und wenig bis fehlende sekun-
däre Korrekturverluste [12, 16, 18] 
berichtet. Diese Untersuchungen er-
füllen allerdings lediglich die Krite-
rien von Level-3+4-Studien gemäß 
EBM. Auf das grundsätzliche Prob-

lem der fehlenden Vergleichbarkeit 
von klinischen Studien aufgrund 
unterschiedlicher Studiendesigns, 
Patientenkollektive, Frakturmor-
phologien, Zugangswege, etc. sei 
hier nur am Rande hingewiesen. 
Erwähnenswert ist zudem auch die 
Tatsache, dass die winkelstabilen 
Platten durchaus auch mit besonde-
ren implantatspezifischen Kompli-
kationen vergesellschaftet sein kön-
nen [17, 19]. Um nicht als „Advoca-
tus diaboli“ verrufen zu werden, soll 
hier angemerkt werden, dass es bis-
lang auch keine randomisierte Dop-
pelblindstudie zum Nutzen des Fall-
schirms gibt. Insofern sollten nicht 
immer reflexhaft und automatisch 
alle Entwicklungen ausschließlich 
den Kriterien der EBM unterworfen 
werden. Eine Vielzahl herausragen-
der medizinischer Fortschritte auf 
unserem Fachgebiet (beispielsweise 
die Marknagelung nach Küntscher) 
wurden durch visionäre Experten 
(EBM-Level 5!) entwickelt und nicht 
durch multizentrische, prospektiv 
randomisierte Doppelblindstudien. 
Dennoch kann und muss festge-
halten werden, dass zum heutigen 
Zeitpunkt nicht bewiesen ist, dass 
der Patient von den anatomischen, 
winkelstabilen Plattensystemen im 
Sinne einer Verbesserung des klini-
schen Ergebnisses profitiert.

Anatomische Platten 
sind optisch und haptisch 
ansprechend gestaltet
Wenn nun aber nicht der Patient 
profitiert, profitiert dann wenigs-
tens der Operateur von den neuen 
Systemen? Diese Frage kann wohl 
mit einem ganz vorsichtigen, rein 
subjektiven „ja“ beantwortet wer-
den. Auch wenn es (nach Kenntnis 
des Verfassers) keine diesbezügli-
che Umfrage unter Operateuren 
gibt, darf konstatiert werden, dass 
die anatomischen Platten optisch 
und haptisch ansprechend gestal-
tet sind. Durch die anatomische 
Form können sie gut als intraope-
rative Repositions- und Orientie-
rungshilfe dienen. Die kleinen, je 
nach Hersteller auch polyaxial zu 
positionierenden Schrauben er-
lauben auch im gelenknahen Be-
reich die Platzierung von Schrau-
ben. An dieser Stelle soll selbst-
verständlich nicht unerwähnt 
bleiben, dass das chirurgische Ego 
geschmeichelt ist, wenn „neue“ 
Platten und Schrauben auf dem 
Tisch liegen, die – mit entspre-
chend neuem Instrumentarium 
– durchaus sinnvolle technische 
Weiterentwicklungen der alten 
Systeme beinhalten und die das 
chirurgische „Handling“ verein-
fachen.

Gewinnspanne ist bei 
der Neueinführung von 
Implantaten deutlich größer
Selbstverständlich wird die In-
dustrie nicht müde, auf eben 
diese Weiterentwicklungen wer-
bewirksam in Hochglanzbro-
schüren hinzuweisen. Dies führt 
letztlich zu derjenigen Gruppe, 
deren Nutzen sicherlich von nie-
mandem ernsthaft bezweifelt 
werden wird: den Herstellern 
der Implantate. Es verwundert 
kaum, dass es nicht gelungen 
ist, offizielle Daten über die Ge-
winnmargen der anatomischen, 
winkelstabilen Implantate bei 
den Herstellern zu erfahren. 
Hinter vorgehaltener Hand wird 
jedoch von den Firmenvertretern 
durchaus bestätigt, dass die Ge-
winnspanne bei der Neueinfüh-
rung von Implantaten deutlich 
größer ist als bei den bereits am 
Markt befindlichen Systemen. 
Aus der eigenen Klinik des Ver-
fassers kann berichtet werden, 
dass die winkelstabile, anatomi-
sche Klavikulaplatte der Firma X 
um den Faktor 2,7 teurer ist, als 
eine normale winkelstabile 3,5er 
Reko-Platte desselben Herstel-
lers. Ähnliche Preisdifferenzen 
werden auch in der Literatur ge-
nannt [9].

Die Einführung winkelstabiler Plattensysteme ist un-
zweifelhaft eine der wichtigsten operationstechnischen 
Neuerungen der vergangenen Jahre in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Der unbestreitbare und mehrfach 
nachgewiesene Vorteil der winkelstabilen Systeme 
liegt in ihren verbesserten biomechanischen Eigen-
schaften [1–5]. Ein Beispiel ist das eindrucksvolle 
„Apfel-Video“ der AO [6], das anschaulich die verbes-
serte Stabilität durch eine winkelstabile Versorgung 
demonstriert. Ist es nun jedoch zusätzlich notwendig, 
für jede Region beziehungsweise jeden Knochen ein 
spezielles, anatomisch vorgeformtes, winkelstabiles 
Implantat zu benutzen? Dieser Frage geht PD Michael 

Oberst, Aalen, hier unter anderem nach.

Formplatten und Winkelstabilität für jeden Knochen – sinnvoll und bezahlbar?
Wem nützt die Versorgung wirklich?

M. Oberst

In der Orthopädie und Sportmedi-
zin bestehen seit jeher hohe Anfor-
derungen an die Qualität diagnosti-
scher Röntgenbilder. Bei Patienten 
mit Problemen des Bewegungs-
apparates sind zur diagnostischen 
Abklärung kontrastreiche, hoch-
auflösende Röntgenaufnahmen 
erforderlich. Darüber hinaus wird 
von modernen Röntgenanlagen 
erwartet, dass das Personal durch 
ergonomisches Design, intelligente 
Benutzerführung und einfache Be-
dienung unterstützt wird, um op-
timale Röntgenbilder zu erhalten. 
Die digitale Röntgenanlage XGEO 
GU60 des koreanischen Herstel-
lers Samsung ist ein Spitzengerät 
für diesen Anwendungsbereich: 
Die einfache und intuitive Bedie-
nung direkt am Gerät erlaubt eine 
schnelle Posi tionierung und Ein-
stellung aller wichtigen Parameter, 
mit der digitalen Bilderfassung und 
den vielfältigen Bildbearbeitungs-
möglichkeiten wird die diagnos-
tische Bildqualität jeder Auf - 
nahme optimiert. Das mit mehre-
ren Design preisen ausgezeichnete 
XGEO GU60 verbindet Ästhetik, 
 Ergonomie, Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit zum Nutzen von 
 Patienten und Anwendern.

Professionelle Röntgen-
aufnahmen – so einfach 
wie Digitalfotografie
In der neuen Gemeinschaftspra-
xis Bones & Brain in Köln werden 

 orthopädische, sportmedizini-
sche und psychotherapeutische 
Erkrankungen und Verletzungen 
diagnostiziert und behandelt. Bei 
der Planung seiner Praxis legte 
der Inhaber Dr. med. Boris Bötten-
berg sehr großen Wert auf ein an-
sprechendes Ambiente und opti-
male Arbeitsabläufe, bei denen 
Technik einfach, sicher und zuver-
lässig arbeitet. So war es nur kon-
sequent, dass sich Dr. Böttenberg 

Orthopädische Radiologie –  
sportlich unterwegs 
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Die digitale Röntgenanlage  
XGEO GU60 im Einsatz bei Dr. Böttenberg.

Quelle: Samsung Electronics GmbH, 
 Schwalbach/Ts.Nicht nur die effektive Zusammen-

arbeit der medizinischen Instan-
zen, sondern auch eine bedürfnis-
gerechte Arzt-Patienten-Kommu-
nikation können helfen, die Versor-
gung von Osteoporosepatienten zu 
optimieren. In diesem Sinne gibt  
das innovative Pharmaunterneh-
men Lilly Ärzten und Patienten 
hilfreiche Services an die Hand, 
die rund um die wichtigsten Fra-
gen entlang der osteoanabolen 
Therapie unterstützen. Neben der 
handlichen Verordner-Broschüre 

„Forsteo® – Einstieg in die Thera-
pie“ fördert ein neues Informati-
onsblatt für Patien ten die Ausein-
andersetzung mit der Therapie zu 
Hause. Die daran anschließende 
Pen-Schulung sowie das Patien-
ten-Service-Programm runden die 
Lilly-Angebote in diesem Bereich 
ab.
Als Partner in der Osteoporose-
therapie ist es Lilly ein besonderes 
Anliegen – über alle Kommunika-
tionsebenen hinweg – die Patien-
ten und die behandelnden Ärzte 
sowie das betreuende Fachperso-
nal darin zu unterstützen, gemein-
sam ein optimales Behandlungs-
ergebnis zu erzielen: 

Handliche Verordner-Broschüre
Ein praktisches Kompendium für 
Forsteo®-Verordner ist die Bro-
schüre „Forsteo® – Einstieg in die 
Therapie“. Neben umfassenden 
Informationen zum osteoanabo-
len Wirkprinzip finden Fachkräfte 
hier Antworten auf praxisrele-
vante Fragestellungen. Daneben 
erhalten sie Tipps und Anregun-
gen für die Kommunikation mit 
den Patienten.

Informationsblatt für zu Hause
Um das Therapiegespräch nach-
haltig zu stützen, kann der Arzt 
seinem Patienten das Forsteo®-
Informationsblatt aushändigen. 
Es hilft, wichtige Aspekte aus dem 
Verordnungsgespräch besser zu 

verstehen. Der Patient kann so zu 
Hause nachlesen, was er im Ge-
spräch erfahren hat, und sich mit 
Angehörigen und Bekannten dazu 
austauschen.

Pen-Schulung durch 
zertifizierte Fachkräfte
Die anschließende persönliche 
Pen-Schulung durch zertifizierte 
Fachkräfte vermittelt die sach-
gerechte Handhabung und Auf-
bewahrung des Fertigpens und 
kann helfen, eventuelle Unsicher-
heiten bezüglich der Applikation 
des Medikaments auszuräumen.

Patienten-Service-Programm
Um die Nachhaltigkeit dieser In-
formations- und Beratungsmaß-
nahmen zu unterstützen, können 
Patienten auf Wunsch im Rahmen 
des Lilly Patienten-Service-Pro-
gramms begleitet werden. Dabei 
stehen Betroffenen während der 
gesamten Behandlungsdauer von 
24 Monaten mit Teriparatid spezi-
ell geschulte Mitarbeiterinnen der 
Medizinischen Information bera-
tend zur Seite.

Weitere Informationen sowie alle 
kostenlosen Servicematerialien zu 
Forsteo® sind unter www.forsteo.de 
sowie beim Lilly-Außendienst er-
hältlich.

Quelle: nach Informationen 
der Lilly Deutschland GmbH, 
Bad Homburg

Begleitender Service für Arzt und Patient 
in der osteoanabolen Therapie

Forum der Industrie

Cover der Fachbroschüre:  
„Forsteo® – Einstieg in die Therapie“.

Quelle: www.forsteo.de
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Um die Häufigkeit bestimmter 
Operationen abzubilden, wurde 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Orthopädie und Orthopädi-
sche Chirurgie e. V. (DGOOC) und 
der AOK ein „Versorgungsatlas“ 
auf den Weg gebracht, der die Ver-
sorgungshäufigkeit von AOK-Pa-
tienten auf Länder- und sogar auf 
Kreisebene darstellt und im Längs-
schnitt eine Betrachtung der Jahre 
2005–2011 erlaubt. Ausschließlich 
auf AOK-Versicherte bezogene Da-
ten können im statistischen Ver-
gleich mit denjenigen anderer Ver-
sicherter als repräsentativ für alle 
gesetzlich Krankenversicherten 
gelten. Demnach war ein Anstieg 
von Hüftgelenkersatzoperationen 
nur zwischenzeitlich nachzuwei-
sen. Die Zahlen von 2011 sind im 
Vergleich zu 2005 sogar gesun-
ken, ebenso wie die Revisionsrate 
(Abb. 1).

Rückgang der Fallzahlen bei 
Kniegelenkendoprothetik 
seit 2008
Für die Kniegelenkendoprothetik 
ist für 2011 eine mäßiggradige 
Steigerung von 12 % gegenüber 
2005 nachzuweisen, seit 2008 ist 
jedoch durchgängig ein Rückgang 

zu verzeichnen (Abb. 2). Auffällig 
ist allerdings die deutliche Zu-
nahme der Revisionen (+ 43 %). 
Diese Daten entsprechen damit 
auch denjenigen der externen 
stationären Qualitätssicherung 
(ESQS), die alle im Krankenhaus 
erbrachten Leistungen aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
erfasst. Auch hier wird seit 2009 
ein Rückgang der Fallzahlen bei 
der Hüft- und Kniegelenkendopro-
thetik festgestellt.

Wirbelsäuleneingriffe 
haben seit 2005 deutlich 
zugenommen
Eine deutliche Zunahme der Ope-
rationszahlen ist allerdings bei den 
Wirbelsäuleneingriffen nachzu-
weisen: Im Jahr 2011 wurden rund 
229 000 Eingriffe an der Wirbel-
säule durchgeführt. Die Anzahl hat 
sich damit seit 2005 mehr als ver-
doppelt (+ 136 %; Abb. 3). Besonders 
markant ist die Zunahme bei den 
Bandscheibeneingriffen (+ 58 %), 
den Repositions(-spondylodesen, 
+ 238 %) und den Revisionen bezie-
hungsweise den Materialentfer-
nungen. Andere Eingriffe wie zum 
Beispiel die Implantation von Sprei-
zern oder Bandscheibenprothesen 
fallen durch einen abrupten Anstieg 
auf, der anschließend in ein „steady 
state“ oder sogar einen rasch fol-
genden Abwärtstrend übergeht.

Auffällige „mitteldeutsche 
Schiene“ mit höheren 
Operationsfrequenzen
Betrachtet man die regionale Ver-
teilung der Hüft- und Kniegelenk-
endoprothetik auf Länderebene, 
so zeigt sich eine auffällige „mit-
teldeutsche Schiene“ mit höheren 
Operationsfrequenzen zwischen 
Schleswig-Holstein über Nieder-
sachsen, Hessen und Thüringen 
nach Bayern. Besonders interes-
sant sind die auffälligen Unter-
schiede im süddeutschen Raum: 
Auf Kreisebene sind im Grenzbe-
reich zwischen Baden-Württem-
berg und Bayern deutliche regio-
nale Unterschiede hinsichtlich der 
Versorgungshäufigkeiten festzu-
stellen (Abb. 4). Dies gilt in glei-
cher Weise auch für Wirbelsäulen-
eingriffe, deren Versorgungshäu-
figkeit sich an dieser Grenze um 
das 6-Fache unterscheidet.

Versorgungsrate 
in Deutschland auf 
international hohem Niveau
Demnach ist festzuhalten, dass ein 
deutlicher Anstieg von Hüft- und 
Kniegelenkersatzoperationen zwi-
schen den Jahren 2003 und 2005 
stattfand, also zu Zeiten der Ein-
führung des politisch gewollten 
(DRG1-)Fallpauschalensystems in 
den Krankenhäusern. Seit 2008 
ist dagegen – mit Ausnahme der 
Knieendoprothesenrevisionen 
– keine Zunahme der Operati-
onshäufigkeit mehr festzustellen. 
Das bedeutet allerdings zugleich, 
dass sich die Versorgungsrate in 
Deutschland auf einem internati-
onal hohen Niveau eingependelt 
hat. Gemeinsam mit der Schweiz 
steht Deutschland hinsichtlich der 
Hüft- und Kniegelenkersatzopera-
tionen pro 100 000 der Bevölke-
rung an der Spitze. 

Deutschland steht nicht 
nur bei den Operations-
zahlen an der Spitze
An der Spitze steht Deutschland 
jedoch nicht nur bei den Opera-
tionszahlen – schon gar nicht nur 
bei den muskuloskelettalen –, 
sondern auch bei den Kranken-
hausleistungen allgemein, wie es 
die OECD2-Studie zeigt. Auch bei 
den kardiologischen Interven-
tionen (Herzkatheter, Koronar-
bypass) ist Deutschland „Welt-
meister“, bei der Inguinal- und 
Schenkelhernienoperation, bei 
der brusterhaltenden Chirurgie 
und sogar bei der stationären Be-
handlung von Krebserkrankun-
gen. Neuerdings gehören dazu 
auch die psychisch bedingten 
Krankenhausaufenthalte, obwohl 
sie in der Studie nicht untersucht 
wurden.
Auffallend ist allerdings der An-
stieg der Wirbelsäuleneingriffe. 
Die regional stark variierenden 
Versorgungsraten zeigen, dass 
sich die durchschnittliche Zu-
nahme der Versorgungsrate nicht 
allein mit der demografischen 
Entwicklung und dem technologi-
schen Fortschritt erklären lässt. 
Eine Zunahme bestimmter Ein-
griffe von über 200 % innerhalb 
von 6 Jahren lässt vermuten, dass 
hier auch systemgetriggerte und 
ökonomische Anreize eine Rolle 
spielen.

Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard, DGOOC-/
DGOU-Geschäftsstelle, Berlin; Arbeits-
gruppe Versorgungsatlas: Niethard 
FU, Malzahn J, Günther KP, Schäfer Th, 
Jeszensky D, Hannemann F
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Operieren wir zu viel?
Versorgungsatlas der DGOOC und der  
AOK bildet Häufigkeit von Operationen ab

Der Vorwurf hält sich hartnäckig: Es werden 
zu viele künstliche Hüft- oder Kniegelenke 
eingesetzt und es werden zu viele Wirbelsäu-
len operiert. So Gesundheitsminister Bahr: 
„Deutschland gilt als Weltmeister bei den Endo-
prothesen für Knie und Hüften. Krankenkassen 
und Experten bezweifeln, ob die Fallzahlsteige-
rungen notwendig sind.“ Anlässlich einer Presse-
konferenz am 07.12.2012 wurde von der AOK 
darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der 

muskuloskelettalen Erkrankungen erhebliche Fallzahlsteigerungen 
in den Krankenhäusern zu verzeichnen sind, berichtet Prof. Fritz Uwe 
Niethard, Berlin. In der Presse hieß es dementsprechend: „Deutsche 
werden unnötig oft operiert“ (Die Welt, 08.12.2012).

Mittwoch, 23. Oktober 2013

Operieren wir zu viel? 
14:30–16:00 Uhr, Berlin 2 
(14:50–15:10 Uhr: Operieren wir zu 
viel in Orthopädie und Unfallchirur
gie?)
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1 DRG = Diagnosis Related Groups
2 OECD = Organisation für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Entwicklung

Abb. 1 Hüftendoprothetik (Fallzahlen nach Jahren).
(TEP = Totalendoprothese)
Quelle: Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard, Berlin

Abb. 3 Wirbelsäuleneingriffe insgesamt (Fallzahlen nach Jahren).
Quelle: Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard, Berlin

Abb. 2 Knieendoprothetik (Fallzahlen nach Jahren).
(TEP = Totalendoprothese)
Quelle: Prof. Dr. Fritz Uwe Niethard, Berlin

Abb. 4 Kniegelenkendoprothetik: regionale Unterschie
de der Versorgungsrate pro 100 000 Versicherter nach 
Kreisen (2005–2011). Quelle: DGOOC/WIdO
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Donnerstag, 24. Oktober 2013

Formplatten und Winkelstabilität für 
jeden Knochen – sinnvoll und bezahl
bar? 
09:00–10:30 Uhr, Berlin 2 
(10:15–10:30 Uhr: Klinische Evidenz 
und Kosteneffizienz. Wem nützt die 
Versorgung wirklich?)

Verbesserte Eigenschaften 
der winkelstabilen Platten 
sind unbestritten
So ist das Fazit, dass die theore-
tischen Überlegungen über die 
verbesserten Eigenschaften und 
Funktionen der anatomisch vor-
geformten, winkelstabilen Platten 
unbestritten sind. Ob der Patient 
hiervon tatsächlich auch profitiert, 
wissen wir allerdings (noch?) 
nicht. Bis dahin erfreut sich zu-
mindest der Operateur an neuem 
Material und die Hersteller pro-
fitieren vom Verkauf der Implan-
tate. Ob diese Verteilung der Be-
findlichkeiten sinnvoll und wün-
schenswert ist, mag der geneigte 
Leser gerne selbst beurteilen.

PD Dr. Michael Oberst, Klinik für Orthopä-
die, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie, 
Ostalb-Klinikum Aalen

Literatur beim Verfasser

für die digitale Röntgenanlage 
XGEO GU60 von Samsung ent-
schieden hat, die ihn nicht nur 
durch ihre Leistungsfähigkeit 
überzeugen konnte, sondern sich 
mit ihrem preisgekrönten Design 
ideal in das Erscheinungsbild der 
Praxis einfügt.
„Als Ärzte haben wir generell we-
nig Zeit, Technik muss daher funk-
tionieren“, so fasst Dr. Böttenberg 
seine Ansprüche zusammen. Und 
zum Nutzen digitaler Radiogra-
fie ergänzt er: „Sobald ein digi-
tales Röntgenbild aufgenommen 
wurde, kann es sofort an jedem 
Bildschirmarbeitsplatz der Pra-
xis ohne Qualitätsverlust gezeigt 
werden. Darüber hinaus können 
wir die Bilder einfach archivie-
ren, ausdrucken oder per E-Mail 
an Kollegen verschicken – und 
wir brauchen keine Chemie mehr 
in unserer Praxis.“ Besonders die 
Darstellung vom Weichteilgewebe 
ist beim digitalen Röntgen um ei-
niges besser als beim konventio-
nellen Röntgen. „Ich muss nur eine 
einzige Aufnahme machen und 
erspare dem Patienten hierdurch 
die Strahlenbelastung wiederhol-
ter Aufnahmen. Durch die inte-
grierten Technologien zur Bildop-
timierung entstehen sofort Bilder 
hoher diagnostischer Qualität“, so 
Dr. Böttenberg.

Quelle: nach Informationen der 
Samsung Electronics GmbH, 
 Schwalbach/Ts.
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Das Leitsymptom der rheuma-
toiden Arthritis (RA) ist die Ge-
lenkschwellung. Meist sind die 
kleinen Fingergelenke betroffen 
(MCP1- und PIP2-Gelenke). Die 
ACR3-/EULAR4-Klassifikationskri-
terien der RA von 2010 dienen 
der weitgehenden Diagnosesiche-
rung. Grundvoraussetzung für die 
Anwendung der Kriterien ist die 
Sicherung eines geschwollenen 
Gelenks und der Ausschluss einer 
anderen Ursache der Gelenkbe-
schwerden. Ab 6 Punkten gilt eine 
RA als gesichert (Tab. 1).

RA-Frühdiagnostik: Arthro-
sonografie sichert entzünd-
liche Gelenkveränderungen
Weitere Frühdiagnostik durch die 
Arthrosonografie ist zu empfehlen, 
um entzündliche Veränderungen 
der Gelenke zu sichern. Die Labor-
diagnostik beschränkt sich zu-
nächst auf die Akut-Phase-Prote-
ine Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(BSG) und C-reaktives Protein 
(CRP) und auf die rheumaspezifi-
schen Faktoren Rheumafaktor (Rf) 

und Antikörper gegen zyklische 
zitrullinierte Peptide (CCP-AK). 
Zur Differenzialdiagnostik sind si-
cherlich weitere Parameter be-
deutsam.

Patienten sollten über 
die RA ausführlich 
informiert werden
Vor Beginn einer Therapie sollte 
der Patient über seine Erkran-
kung, den Verlauf und die Prog-
nose ausführlich informiert wer-
den. Hierbei ist eine spezialisierte 
Medizinische Fachangestellte 
(MFA; Angebote über die Sektion 
ORh5 im BVOU6 und die ADO7) 

von herausragender Bedeutung, 
um die Patienten sensibel zu füh-
ren. Wichtig ist es, das besonders 
Bedrohliche dieser Erkrankung 
zu minimieren und auf die Er-
folge der heutigen Behandlung 
bis zur Remission hinzuweisen. 
Auch unterstützende Behand-
lungsformen wie zum Beispiel 
Physiotherapie, Ergotherapie und 
eine gesunde Lebensweise soll-
ten angesprochen werden.

Medikamentöse RA-Therapie 
hat sich stark verändert
Die medikamentöse Therapie 
der RA hat sich in den letzten 
Jahren extrem verändert. Im 
Vordergrund stehen krankheits-
modifizierende Antirheumatika 
(DMARDs). Sie werden unterteilt 
in die klassischen DMARDs (Me-
thotrexat, Leflunomid, Sulfasa-
lazin, Hydroxychloroquin, u. a.), 
die biologischen DMARDs (Adali-
mumab, Etanercept, Certolizumab, 
Golimumab und Infliximab [TNF-
α-Inhibitoren] sowie Abatacept, 
Rituximab, Tocilizumab) und die 
Glukokortikoide. Die Therapie mit 
nichtsteroidalen Antirheumatika 
(NSAR) bzw. Glukokortikoiden 
dient lediglich der Symptomlinde-
rung. Die frühe Behandlung ist je-
doch durch eine DMARD-Therapie 
nach der S1-Leitlinie von 2012 zu 
empfehlen, da das Therapieziel 

die schnellstmögliche Unterdrü-
ckung der Krankheitsprogression 
und das Erreichen der klinischen 
Remission ist. Der Beginn der Be-
handlung erfolgt mit Methotrexat 
15 mg oral, in Kombination mit 
5 mg Prednisolon (Abb. 1). Die 
DMARD-Therapie ist insgesamt 
gut verträglich, entsprechende 
Voruntersuchungen und regelmä-
ßige Kontrollen minimieren das 
Risiko deutlich.

Frühdiagnostik und 
Frühbehandlung der 
Psoriasis-Arthritis
Bei etwa 20 % der Patienten mit ei-
ner Psoriasis entwickelt sich in 
den folgenden Jahren auch eine 
Psoriasis-Arthritis (PsA). In den 
meisten Fällen ist die Haut vor den 
Gelenken befallen, sodass es für 
den Orthopäden bedeutsam ist, 
bei jüngeren Patienten mit ent-

Rheumatologie in der täglichen orthopädischen Praxis
Wie sehen die Frühdiagnostik und die frühe Therapie bei rheumatoider Arthritis und Psoriasis-Arthrit is aus?

Der Facharzt für Orthopädie beziehungsweise Orthopä-
die/Unfallchirurgie sieht in seiner täglichen Praxis eine 
große Anzahl von Patienten mit Gelenkbeschwerden 
und ist oft der erste Untersucher. Er kann zwischen 
entzündlichen und nicht entzündlichen Erkrankungen 
selektieren. Die Früherkennung und die gesicherte Di-
agnose ist bei entzündlich-rheumatischen Erkrankun-
gen von besonderer Bedeutung, da sich im weiteren 
Verlauf eine Systemerkrankung entwickeln kann, die 
insbesondere durch Komorbiditäten die Prognose 
und die Lebenszeit negativ beeinflusst. Insofern fällt 
dem konservativ tätigen Orthopäden die besondere 

Aufgabe zu, im „Window of Opportunity“ – in den ersten 3 Monaten 
nach Ausbruch der Erkrankung – die Diagnose zu sichern, eine frühe 
Therapie einzuleiten oder mit einem Rheumatologen zu kooperieren, 
berichtet Dr. Uwe Schwokowski, Ratzeburg.

U. Schwokowski

Tab. 1 Klassifikationskriterien von 
ACR und EULAR 2010 (mind. ein 
synovialitisch geschwollenes Gelenk, 
andere Ursache ausgeschlossen). 
Bei Erreichen von 6 Punkten kann 
die Diagnose einer RA als gesichert 
betrachtet werden.

Betroffene Gelenke

• 1 großes Gelenk: 0
• 2–10 große Gelenke: 1
• 1–3 kleine Gelenke: 2
• 4–10 kleine Gelenke: 3
• > 10 Gelenke (mind. 1 kleines): 5

Rf/anti-CCP

• beides negativ: 0
• ein Wert mäßig positiv: 2
• ein Wert hoch positiv: 3

CRP oder BSG

• negativ: 0
• ein Wert positiv: 1

Dauer der Symptome

• < 6 Wochen: 0
• > 6 Wochen: 1

ACR = American College of Rheumatology, 
EULAR = European League Against Rheu-
matism, Rf = Rheumafaktor,  
CPP = zyklisches zitrulliniertes Peptid,  
CRP = C-reaktives Protein,  
BDG = Blutsenkungsgeschwindigkeit

Tab. 2 CASPAR-Klassifikation: 
Schema zur Klassifizierung der 
Psoriasis-Arthritis. Quelle: nach [1]

Vorliegen einer manifesten entzünd-
lichen Erkrankung (Gelenk, Wirbel-
säule, Sehnen) mit 3 oder mehr 
Punkten aus den folgenden Kriterien:

• assoziiert mit aktueller Psoriasis  
(2 Punkte), Psoriasis in der Familien-
geschichte oder Vorgeschichte des 
Patienten (1 Punkt)

• Nagelbeteiligung (1 Punkt)
• seronegativ für Rheumafaktor  

(1 Punkt)
• assoziiert mit Daktylitis (1 Punkt)
• Nachweis radiologischer Veränderun-

gen (Knochen, Ossifizierung)  
(1 Punkt)

Tab. 3 EULAR-Empfehlungen bei Psoriasis-Arthritis (PsA).

Empfehlungen Evidenzgrad Grad der Empfehlung

Bei Patienten mit PsA können nichtsteroidale Antirheumatika verwendet werden,  
um muskuloskelettale Krankheitszeichen- und symptome zu lindern.

1b A

Bei Patienten mit aktiver Erkrankung (insbesondere denjenigen mit mehreren geschwol-
lenen Gelenken, strukturellen Schädigungen bei Entzündung, erhöhter BSG/CRP und/oder 
klinisch relevanten extraartikulären Manifestationen) sollte eine Behandlung mit DMARDs 
wie Methotrexat, Sulfasalazin, Leflunomid frühzeitig erwogen werden.

1b, 4 B

Bei Patienten mit aktiver PsA und klinisch relevanter Psoriasis sollte ein DMARD bevorzugt 
werden, das auch die Psoriasis zu bessern vermag, z.B. Methotrexat.

1b A

Lokale Kortikosteroidinjektionen sollten bei PsA als zusätzliche Therapie erwogen werden; 
systemische Steroide in niedrigster Wirkdosierung können mit Bedacht eingesetzt werden.

3, 4 C

PsA = Psoriasis-Arthritis, BSG = Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP = C-reaktives Protein, DMARD = krankheitsmodifizierende Antirheumatika

1 MCP = Metacarpophalangealgelenk
2 PIP = proximales Interphalangealge-

lenk
3 ACR = American College of Rheumato-

logy
4 EULAR = European League Against 

Rheumatism
5 ORh = Orthopädische Rheumatologie
6 BVOU = Berufsverband der Fachärzte 

für Orthopädie und Unfallchirurgie
7 ADO = Akademie Deutscher Orthopä-

den
8 CASPAR = Classification of Psoriatic 

Arthritis
9 GRAPPA = Group for Research and 

Assessment of Psoriasis and Psoriatic 
Arthritis

Abb. 1 S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) zur 
Therapie der rheumatoiden Arthritis.
(MTX = Methotrexat, LEF = Leflunomid, SSZ = Sulfasalazin, HCQ = Hydroxychloroquin,  
CiA = Ciclophosphamid A, ABC = Abatacept, ADM = Adalimumab, CEZ = Certolizumab,  
ETC = Etanercept, GOM = Golimumab, INX = Infliximab, TOZ = Tocilizumab, RIX = Rituximab, 
TNF = Tumornekrosefaktor) Quelle: nach [2]

Monotherapie

                                                                                          4–6 Wo

                                                                                          4–6 Wo

DMARD- 
Kombination

                                                                                          3 Mo

1. Biologikum

                                                                                          3–6 Mo

2. Biologikum

MTX (15 mg/Wo) + Prednisolon

MTX-Optimierung, Prednisolonanpassung

ABC, ADM, CEZ, ETC, GOM, INX, TOZ + MTX

ABC, RIX, TNF, TOZ + MTX

MTX + LEF MTX + SSZ + HCQ

Alternativen:

Leflunomid
Sulfasalazin

Gold parenteral 
(Hydroxy)chloroquin 
Ciclosporin A 
Azathioprin

MTX + CiA

Anakinra + MTX

Weitere immunmo-
dulierende Therapien 
inkl. Cyclophos-
phamid

}

Immer mehr Patienten leiden an 
Kniearthrose, zunehmend auch 
jüngere und sportlich aktive 
Menschen. Gut belegt ist die Wir-
kung von intraartikulär appli-
zierter Hyaluronsäure. Besonders 
effektiv ist Natriumhyaluronat 
(Hyalart®), die einzige zur Thera-
pie der Gon arthrose zugelassene 
Hyaluronsäure mit Arzneimittel-
status. Die native Hyaluronsäure 
reduziert den Arthroseschmerz, 
bremst die Gelenkdestruktion 

und verbessert die Gelenkfunk-
tion.

Symptom- und Funktionsverbes-
serung durch duales Wirkprinzip
Natriumhyaluronat zeichnet sich 
durch einen dualen Wirkmecha-
nismus aus: Zum einen führt 
es zu einer biomechanischen 
Verbesserung der Gleit- und 
Dämpfungseigenschaften des Ge-
lenkknorpels (Viscosupplemen-
tation); zum anderen dockt es 

an einen spezifischen Hyaluron-
säure-Rezeptor auf den Chondro-
zyten an, einem Glykoprotein aus 
der CD44-Rezeptorfamilie. Diese 
pharmakologische Wirkkompo-
nente ist bei Hyalart® – bedingt 
durch sein Molekulargewicht 
von 500–730 kDa – besonders 
ausgeprägt. Es wird angenom-
men, dass die biomechanischen 
und pharmakologischen Effekte 
in eine Kaskade von Wirkungen 
münden. Hierzu zählen neben 

der Entzündungshemmung und 
Schmerzlinderung auch die Sti-
mulation der Knorpelregenera-
tion sowie der endogenen Hy-
aluronsäure-Synthese, die in der 
Summe krankheitsmodifizierend 
wirken [1].
Die Wirksamkeit und Sicherheit 
des Präparates wurden in mehr 
als 50 Studien nachgewiesen. Die 
Ergebnisse belegen eine bis zu 
12 Monate andauernde Verbes-
serung der Symptomatik und der 

Gelenkfunktion bei sehr guter 
Verträglichkeit [2]. Auch bei wie-
derholter Injektion traten keine 
Sicherheitsbedenken auf [3]. Be-
reits nach den ersten 3 Zyklen 
mit je 3 Injektionen wurden eine 
Verlangsamung der radiologischen 
Progression [4] und eine Verbesse-
rung der Lebensqualität [5] beob-
achtet.
Aufgrund der guten Wirksam-
keit und des geringen Nebenwir-
kungsrisikos können insbeson-

Effektives Management der Gonarthrose: in den Anfangsstadien vom dualen Wir kprinzip profitieren

Forum der Industrie

Q
ue

lle
: i

st
oc

k



19Current congress | Highlights

Rheumatologie in der täglichen orthopädischen Praxis
Wie sehen die Frühdiagnostik und die frühe Therapie bei rheumatoider Arthritis und Psoriasis-Arthrit is aus?

Abb. 2 GRAPPA: Behandlungsziele und -empfehlungen bei Psoriasis-Arthritis. Bes
serung von klinischer Ausprägung und Symptomen, Vermeidung von Gelenkschäden 
und Behinderung, Optimierung des funktionellen Status und der Lebensqualität unter 
Vermeidung von Nebenwirkungen. Evidenzgrad A bis D (A: höchste Kategorie).
(GRAPPA = Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis,  
NSAR = nichtsteroidale Antirheumatika, TNF = Tumornekrosefaktor, SSZ = Sulfasalazin,  
MTX = Methotrexat, PUVA = mehrfach ungesättigte Fettsäuren, DAMRDs = krankheitsmodifi-
zierende Antirheumatika) Quelle: nach [3]

a mittlere bis schwere Ausprägung, b schwere Ausprägung

periphere  
Arthritis

Therapie:
A: NSAR, TNF-
Blockera

, SSZ, 
Leflunomid
B: MTX, Cic-
losporin
C: intraartikuläre 
Kortikosterioide

Hautbefall

Therapie:
First-line-Therapie: 
A: UVB,PUVA 
mit oder ohne 
Acitretin, MTX, 
Fumarsäureester, 
TNF-Blockera, 
Ciclosporin

axiale  
Erkrankung

Bewertung von Therapieansprechen und Toxizität

Therapie:
A: NSAR, 
TNF-Blockera, 
Physiotherapie, 
Steroidinjektion 
in das Sakroilia-
kalgelenk

Daktylitis

Therapie:
A: Infliximab
D: NSAR, Steroid-
injektionen, 
DMARDs

Enthesitis

Therapie:
A: TNF-Blockerb

D: NSAR, 
Physiotherapie, 
Steroidinjektio-
nen, DMARDs

zündlichem Gelenkbefall an eine 
Psoriasis zu denken. Das Leitsymp-
tom der PsA ist die Oligoarthritis 
in Verbindung mit Psoriasis typi-
schen Haut- oder Nagelläsionen. 
Die CASPAR8-Klassifikationskrite-
rien von 2006 sind der Diagnose-
standard für die PsA (Tab. 2).

Eine intensive Beratung 
der Patienten ist auch 
bei PsA sehr wichtig
In der frühen Therapie der PsA 
ist wie bei der RA eine intensive 
Beratung der Patienten voran-
zustellen. Die medikamentösen 
EULAR- und GRAPPA9-Empfeh-
lungen der PsA richten sich nach 
der Aktivität und der Schwere der 
Erkrankung, aber auch nach der 
Mitbeteiligung der Haut. Auch 
hier spielt der frühe Einsatz der 
DMARD-Therapie eine herausra-
gende Rolle (Tab. 3, Abb. 2). Eine 
orale Glukokortikoidtherapie ist 
im Gegensatz zur RA nicht indi-
ziert, allerdings durchaus der pri-
märe Versuch mit einem NSAR.

Regelmäßige Zertifizierungs
kurse „Früharthritis in 
orthopädischer Hand“
Die frühe Diagnosestellung ent-
zündlich rheumatischer Erkran-
kungen sollte Standard einer or-
thopädischen Praxis sein. Bei Un-
sicherheiten in der Frühbehand-
lung bietet sich die Kooperation 
mit einem internistischen oder 

orthopädischen Rheumatologen 
an. Die Sektion ORh im BVOU führt 
in Kooperation mit der ADO regel-
mäßig Zertifizierungskurse unter 
dem Motto „Früharthritis in or-
thopädischer Hand“ durch, damit 
die behandelnden Ärzte in ihrer 
täglichen Arbeit sicherer werden 
und somit den Patienten ein 
schweres Schicksal ersparen zu 
können.

Dr. Uwe Schwokowski, Facharzt für 
Orthopädie – Rheumatologie, Leiter der 
Sektion Orthopädische Rheumatologie 
im BVOU, Ratzeburg
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Rheumatologie in der täglichen ortho
pädischen Praxis – Frühdiagnostik – 
Frühbehandlung 
16:30–18:00 Uhr, Dublin 
(17:35–17:55 Uhr: Frühe Therapie der 
RA und PsA)

Im Honorierungssystem der ge-
setzlichen Krankenkassen gab es 
für das Fach Orthopädie in den letz-
ten Jahren drastische Honorarein-
brüche. Einige Kollegen versuchten 
dem wirtschaftlichen Druck durch 
Ausweitung des Angebotes von in-
dividuellen Gesundheitsleistungen 
(IGEL) zu begegnen.

Ausweitung des Angebots 
von IGEL – konkreter Fall
Ein konkreter Fall: Ein Bekannter 
– gesetzlich versichert – geht mit 
Kniebeschwerden zum Orthopä-
den. Noch bevor dieser eine einge-
hende Untersuchung durchführt, 
äußert er die Verdachtsdiagnose 
Arthrose und spricht eine Thera-
pie an, deren Kosten die Kranken-
kasse nicht übernehmen würde, 
sondern privat bezahlt werden 
müssten, und bemerkt abschlie-
ßend: „Aber das sollte Ihnen Ihre 
Gesundheit wert sein.“ Dies ist ein 
Zitat des ehemaligen Ärztkam-
merpräsidenten Prof. Hoppe, 
nachzulesen im Ärzteblatt: Dtsch 
Arztebl 2008; 105 (3).

Orientierung an 
wissenschaftlichen Kriterien 
erscheint sinnvoll
Durch solche und ähnliche Mei-
nungsäußerungen wie auch durch 
die Diskussion über „zu viele“ En-
doprothesenimplantationen kam 
es in den letzten Jahren zu einer 
beträchtlichen Verunsicherung im 

Arzt-Patienten-Verhältnis in or-
thopädischen und unfallchirurgi-
schen Praxen. Auch berufspoliti-
sche Verhandlungen mit Kosten-
trägern wurden hierdurch schwie-
riger. Eine Orientierung – gegebe-
nenfalls Neuorientierung – des 
Managements des Patienten mit 
Arthrose, insbesondere eine stan-
dardisierte Diagnosestellung und 
Therapieentscheidung, sowie an 
wissenschaftlichen Kriterien un-
abhängig von wirtschaftlichen 
Überlegungen erscheint daher 
sinnvoll.

Studien bewerten wissen-
schaftliche Evidenz fast aller 
Therapiemöglichkeiten
In den letzten Jahren bewerteten 
eine Reihe von Publikationen die 
wissenschaftliche Evidenz fast al-
ler Therapiemöglichkeiten bei Ar-
throse. Hier sollte vor allem auf die 
nachfolgende Arbeit verwiesen 
werden: 
Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G 
et al. OARSI recommendations for 
the management of hip and knee 
osteoarthritis, Part II: OARSI evi-
dence-based, expert consensus 
guidelines. Osteoarthritis Carti-
lage 2008; 16: 137–162
Ein zentraler Punkt aller großen 
Untersuchungen ist die Fokussie-
rung auf die Beratung des Patien-
ten bezüglich Krankheitsverlauf, 
Bewegung und Komorbiditäten, 
insbesondere Übergewicht.

Für orthopädietechnische Verfah-
ren gibt es sehr wenige moderne 
wissenschaftliche Studien, die ei-
nen Wirkungsnachweis einzelner 
Verfahren beschreiben. Es ist je-
doch anzumerken, dass die Stu-
dien in der Regel aus dem angel-
sächsischen Sprachraum stammen 
und in diesen Ländern ist die 
handwerkliche Orthopädietechnik 
nicht so entwickelt wie im deut-
schen Sprachraum. Somit ist eine 
Vergleichbarkeit oft nicht gegeben.

Die Therapie der 
Arthrose ist immer eine 
Kombinationstherapie
Die Beratung des Patienten identi-
fizierte die „Osteoarthritis Reseach 
Society International“ (OARSI) als 
wichtigste Therapieform. Hierbei 
sollte der Patient über die Erkran-
kung, den Verlauf (z. B. schmerz-
hafte und schmerzlose Phasen) 
und die Medikation, aber auch 
über Möglichkeiten selbst Einfluss 
auf den Krankheitsverlauf nehmen 
zu können, informiert werden 
(Übergewicht, Bewegung, etc.). 
Auch die fachgerechte Behandlung 
präarthrotischer Deformitäten 
sollte angesprochen werden.

Konsequenzen für die 
Versorgungsstruktur
Die motivationale Beratung des 
Patienten sollte als Therapieform 
anerkannt und konsequent sowohl 
in der Praxis wie auch im Kranken-
haus umgesetzt werden. Hierbei 
sollten auch beim Krankheitsbild 
Arthrose die Vorstellungen eines 
biopsychosozialen Krankheitsmo-
dells Eingang finden [1]. Bedauer-
licherweise bilden die Vergü-
tungssysteme der gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen diese 
Leistung nicht adäquat ab.
Angesichts der gestiegenen Zahlen 
der endoprothetischen Eingriffe 
und des umstrittenen Nutzens der 
Arthroskopie bei Gonarthrose soll-
ten konservative Therapieverfah-
ren mehr Gewicht erhalten. Zu-
dem könnten Zweitmeinungsver-
fahren zur Endoprothetik und eine 
Verpflichtung zur leitlinienge-
stützten Indikationsstellung bei 
ambulanten Operationen (Quali-
tätsoffensive Ambulantes Operie-
ren) gegebenenfalls hilfreich sein.
Tabelle 2 und 3 geben eine Über-
sicht über den Standard und die 
Trends der konservativen Arthro-
setherapie.

Dr. Johannes Flechtenmacher,  
Orthopädische Gemeinschaftspraxis, 
Ortho-Zentrum Karlsruhe
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a challenge for biomedicine. Science 
1977; 196: 129–137

Arthrosebehandlung in der Praxis
Motivationale Beratung als zentraler Punkt!

Freitag, 25. Oktober 2013

Konservative Arthrosetherapie 
11:00–12:30 Uhr, Dublin 
(11:00–11:17 Uhr: Konservative  
Arthrosetherapie auf dem Prüfstein – 
was ist evidenzbasiert?)

Mit dem Begriff der „Arthrose“ wird eine 
Gruppe von Erkrankungen bezeichnet, die sich 
zwar durch unterschiedliche Ursachen entwi-
ckeln, aber mit einem ähnlichen biologischen 
und klinischen Verlauf einhergehen. Arthrose 
ist die häufigste Gelenkerkrankung des älteren 
Erwachsenen (Prävalenz je nach Studie bis 90 %). 
Die Arthrosehäufigkeit großer Gelenke mit klini-
schen Symptomen in der orthopädischen Praxis, 
insbesondere des Knie- und Hüftgelenks, liegt 
nach einer kürzlichen Untersuchung in 9 großen 
orthopädischen und unfallchirurgischen Praxen 

in Baden-Württemberg bei etwa 15 % (Tab. 1), berichtet Dr. Johannes 
Flechtenmacher, Karlsruhe.

J. Flechtenmacher

Tab. 3  Trends – Konservative Arthrosetherapie.

• Vergütungsstrukturen und Rationierung/Budgetierung beeinflussen zunehmend die 
Therapieentscheidungen in Klinik und Praxis

• Der Grad der Evidenz einer Therapie spiegelt sich nicht in der Vergütungsstruktur 
wider

• Derzeit keine absehbare neue medikamentöse Therapieform

• Beratung des Patienten („self management“) als Therapieform

• Deutlicher Placeboeffekt bei Arthrosetherapien

• Kombinationstherapie (drug + non-drug)

Tab. 2  Standard – Konservative Arthrosetherapie:  
Was kann der Orthopäde/Unfallchirurg besser?

• Klare Diagnostik und Klassifikation (Klinik, Röntgen, ggf. MRT, ggf. Labor)

• Beratung über die Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten (ggf. OP-Indikation); 
Motivation für „self-management“, Gewichtsabnahme und Bewegung

• Biomechanische Analyse und ggf. Behandlung (Orthopädietechnik, Orthesen,  
Bandagen, Physiotherapie)

• Intraartikuläre Spritzenbehandlung und Punktionen

Tab. 1 Auf Basis der KV-Abrechnungen von 4 Quartalen von 9 Praxen wurden die 
Fallzahlen und die Diagnosehäufigkeiten ermittelt (Fallzahlen insgesamt: 63207).

Häufigkeiten [%]

Unspezifischer Rückenschmerz 16

Spezifischer Rückenschmerz 23

Arthrose 15

Osteoporose  3

Rheuma  2
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Effektives Management der Gonarthrose: in den Anfangsstadien vom dualen Wir kprinzip profitieren
dere auch Sportler mit leichter 
bis moderater Kniegelenks-
arthrose von Hyalart® profi-
tieren. Die Therapie kann pri-
vat abgerechnet werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen 
(z. B. bei Unverträglichkeit oder 
Kontraindikationen gegenüber 
nichtsteroidalen Antirheuma-
tika/Coxiben und Unwirksamkeit 
nichtmedikamentöser Maßnah-
men) aber auch zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung.

Literatur
1 Goldberg VM, Buckwalter JA. Os-

teoarthritis Cartilage 2005; 13: 
216–224

2 Kolarz G et al. Semin Arthritis Rhe-
um 2003; 32: 310–319

3 Migliore A, Granata M. Clin Interv 
Aging 2008; 3: 365–369

4 Jubb RW et al. Int J Clin Pract 2003; 
57: 467–474

5 Listrat V et al. Osteoarthrit Cartilage 
1997; 5: 153–160

Quelle: nach Informationen der  
MEDA Pharma GmbH & Co. KG,  
Bad Homburg
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Das Orchestrieren der beteiligten 
Akteure erstreckt sich über die Ab-
teilungsgrenzen der oben genann-
ten Disziplinen hinaus auf die Not-
fallmedizin, die Anästhesie und 
die Radiologie. Und neben dem 
ärztlichen Dienst sollen idealer-
weise die Berufsgruppen Pflege, 
Physiotherapie, Ernährungswis-
senschaften und Sozialdienst ein-
gebunden sein, um nur einige zu 
nennen. Die praktische Umset-
zung einer solchen Kooperation ist 
daher sehr anspruchsvoll! Um die 
Nachhaltigkeit zu sichern, sollte 
dies daher im Sinne eines Total 
Quality Management (TQM) als 
kontinuierlich zu betreibender 
Prozess verstanden werden.

Was dürfen wir nicht aus 
den Augen verlieren?
Aber: Bei allen Bemühungen zur 
Optimierung dürfen wir nicht aus 
den Augen verlieren, dass die Pati-
entengruppe, um die es geht, im 
sprichwörtlichen Sinne sehr ver-
letzlich und auf unsere besondere 
Fürsorge angewiesen ist. Hinter 
dem Akronym „TQM“ steht ein auf 
die industrielle Anwendung aus-
gerichteter Ansatz zur Qualitäts-
verbesserung. Dieser darf nicht 
unreflektiert auf das Gesundheits-
wesen übertragen werden.
Und: In der Literatur finden sich 
im Gleichschritt mit der Imple-
mentierung einer zunehmenden 
Zahl von Altersfrakturzentren Pu-
blikationen mit Resultaten auf un-
terschiedlichem Evidenzniveau. 
Selbst durch Datenpooling mit Me-
taanalysen ist es bislang nicht ge-
lungen, den Nutzen dieser Einrich-
tungen zweifelsfrei nachzuweisen.
Hier stellen wir einerseits eigene 
Resultate vor: Die 2006 beschlos-
sene und 2010 vorläufig abge-
schlossene Implementierung un-
seres Altersfrakturzentrums am 
Universitätsspital Basel erlaubte es, 
den Effekt mit eine Vorher-Nach-
her-Analyse unter optimalen Be-
dingungen zu untersuchen. Ande-
rerseits kontrastieren wir unsere 
Resultate mit Ergebnissen aus der 
Literatur. Die jüngst im Ärzteblatt 
erschienene Arbeit von Bücking et 
al. [1] liefert dafür mit ihren Kern-
aussagen den „roten Faden“.

Mortalität – eine 
geeignete Messgröße im 
Altersfrakturmanagement?
Kernaussage 1a: „Es zeigte sich in 
der Metaanalyse trotz vielverspre-

chender Ergebnisse keine signifi-
kante Reduktion der Kranken-
hausmortalität und der Langzeit-
mortalität“ [1].
Auch Handoll et al. [2] fanden in 
einer Metaanalyse keinen statis-
tisch signifikanten Unterschied 
zwischen der multidisziplinär 
behandelten Interventionsgruppe 
und der „normal“ behandelten 
Kontrollgruppe für ein schlech-
tes Outcome (relatives Risiko [RR] 
0,89; 95 %-Konfidenzintervall 
[KI] 0,78–1,01), oder speziell für 
die Mortalität (RR 0,90; 95 %-KI 
0,76–1,07). Kammerlander et al. 
[3] identifizierten in einem Re-
view 2 Arbeiten, die in der Inter-
ventionsgruppe eine geringere 
1-Jahres-Langzeitmortalität do-
kumentieren konnten. Außerdem 
fanden die Autoren bei Patienten 
in der Interventionsgruppe mit 
weniger als 1,2 % die geringste 
Krankenhaussterblichkeit. Bei un-
serem Vorher-Nachher-Vergleich 
fanden wir durch Einführen des 
Komanagements keine Verrin-
gerung der Krankenhausmorta-
lität bei signifikantem Anstieg 
der 1-Jahres-Mortalität! Es gibt 
allerdings Hinweise darauf, dass 
die 1-Jahres-Mortalität nach einer 
Hüftfraktur ganz entscheidend 
vom Gesundheitszustand vor der 
Fraktur abhängt. Damit stellt sich 
die Frage: Ist die Langzeitmortali-
tät überhaupt ein geeigneter Out-
comeparameter, um den Effekt 
eines Altersfrakturzentrums zu 
bewerten?

Was ist bei zukünftigen Studi-
en zur Effektivität von Alters-
frakturzentren zu beachten?
Es erscheint doch eher unwahr-
scheinlich, dass die begrenzte 
Phase der Akutbehandlung und 
einer allenfalls noch darauffolgen-
den Rehabilitationsmaßnahme 
sich erst (oder noch?) nach einem 
Jahr bemerkbar machen sollte. 
Außerdem ist es für dieses Pa-
tientenkollektiv auch weniger 
die absolute Zeit des Überlebens 
als vielmehr die Qualität, und 
hier in aller erster Linie die Zeit 
des unabhängigen Überlebens, 
die den Unterschied macht! Die 
Krankenhausmortalität ihrerseits 
kann nur in Kombination mit der 
Krankenhausaufenthaltsdauer in-
terpretiert werden. Wir folgern, 
dass zukünftige Studien zur Ef-
fektivität von Altersfrakturzen-
tren einen konsentierten, an die 

Erfordernisse des geriatrischen 
Frakturpatienten angepassten 
Outcomeparametersatz erheben 
sollten [4].

Verweildauer als wichtige 
sozioökonomische 
Messgröße
Kernaussage 1b: „Die Verweil-
dauer wurde durch die interdiszi-
plinäre Behandlung nicht beein-
flusst“ [1].
Im Gegensatz dazu fanden Kam-
merlander et al. [3] in der Inter-
ventionsgruppe mit 7,4 Tagen die 
kürzeste Aufenthaltsdauer und 
mit durchschnittlich weniger als 
1,5 Tagen die kürzeste Zeit vom 
Eintritt bis zur Operation. Wir 
konnten mit der Einführung des 
Altersfrakturzentrums die Auf-
enthaltsdauer als einzige der 
untersuchten Größen statistisch 
signifikant verbessern. Diese zu-
letzt genannten Parameter sind 
in erster Linie dazu geeignet, die 
Prozessqualität und die finanziel-
len Effekte eines Altersfrakturzen-
trums messbar zu machen. Dies 
reflektiert die Tatsache, dass Al-
tersfrakturmanagement vor allem 
auch einer Qualitätssicherungs-
maßnahme entspricht.
Fazit: Obwohl einzelne Studien 
statistisch messbare Verbesse-
rungen durch das Komanage-
ment bei mehreren Parametern 
(Komplikationen, Akutaufent-
haltsdauer, Wiederaufnahme-
quote und Mortalität) gefunden 
haben, können die bislang veröf-
fentlichten Resultate bestenfalls 
als „uneinheitlich“ bewertet wer-
den. Und um ein Altersfraktur-
zentrum korrekt zu evaluieren, 
müssen zusätzlich zum Behand-
lungsresultat weitere Dimensio-
nen wie die Prozessqualität, die 
Dokumentationsqualität und die 
finanziellen Auswirkungen be-
rücksichtigt werden.

Heterogenität der Studien 
schränkt Aussagekraft 
der Metaanalyse ein
Kernaussage 2: „Das hohe Ver-
zerrungspotenzial, die große 
Heterogenität und die kleinen 
Fallzahlen der Studien schränken 

die Aussagekraft der Metaanalyse 
ein“ [1].
Der Analyse und der Interpreta-
tion der erhobenen Daten steht vor 
allem die Heterogenität unter ger-
iatrischen Hüftfrakturpatienten 
entgegen. Ein „Comprehensive 
Geriatric Assessment“ oder ein an 
diese Patientenpopulation ange-
passtes Scoring-System könnte die 
Stratifizierung von in zukünftige 
Studien aufzunehmenden Patien-
ten verbessern. In unserem Alters-
frakturzentrum wenden wir dafür 
den Penrod-Score [5] an. Abbil-
dung 1 zeigt die Aufteilung unse-
res Patientenkollektivs auf die 7 
von Penrod et al. [5] beschriebe-
nen Klassen und illustriert damit 
die oben beschriebene Heteroge-
nität.
Fazit: Durch Mehraufwand beim 
„Targeting“ könnte die Power ge-
planter Studien bei weniger aufzu-
nehmenden Patienten gesteigert 
werden.

Übertragung der Ergebnisse 
auf das deutsche Gesundheits-
system scheint problematisch
Kernaussage 3: „Eine Über-
tragung der Ergebnisse auf das 
deutsche Gesundheitssystem 
erscheint problematisch, sodass 
hochwertige Studien auch in 
Deutschland zu dieser Thematik 
notwendig sind“ [1].
Die Bedingungen für unsere ei-
gene Vorher-Nachher-Untersu-
chung waren optimal: In 2 Grup-
pen konnten wir jeweils deutlich 
mehr als 200 Patienten aufneh-
men, die in einem nur 4-jährigen 
Zeitraum aus der gleichen Region 
rekrutiert wurden. Während der 
beiden Rekrutierungszeiträume 
fanden keine relevanten Struk-
turveränderungen im Gesund-
heitssystem statt. Und trotzdem 
weisen die Gruppen bei den 
Baseline-Kriterien statistisch sig-
nifikante Unterschiede auf! Wenn 
man dann noch bedenkt, dass 
die Implementierung des geria-
trischen Komanagements neben 
den nationalen sehr stark auch 
von den lokalen Gegebenheiten 
abhängt, so gehen wir mit unse-
rer Aussage noch einen Schritt 

weiter: Es erfordert einen im-
mensen Aufwand, um Resultate 
aus verschiedenen Altersfraktur-
zentren derart zu erheben, dass 
diese „gepoolt“ oder miteinander 
verglichen werden können.

Altersfrakturzentrum: 
Zusammenarbeit über die 
Abteilungsgrenzen hinweg
Es ist zwar eine akzeptierte An-
sicht, dass medizinische Interven-
tionen, deren Vorteil sich nur auf 
Beobachtungen stützen, die Recht-
fertigung durch eine kontrolliert 
randomisierte Studie suchen müs-
sen. Werden Prozesse aufeinander 
abgestimmt, um über Abteilungs-
grenzen hinweg synergistisch zu-
sammenzuarbeiten – wie es im 
Altersfrakturzentrum geschieht – 
so wird erwartet, dass die Ergeb-
nisse besser werden. Daher könnte 
es auch Verfechter der Ansicht ge-
ben, dass man im Falle des Alters-
frakturenmanagements dem ge-
sunden Menschenverstand ver-
traut und der Vorteil einer Zusam-
menarbeit per se nicht mehr in 
Frage gestellt wird [6].

Suhm N1, Liener UC2, Pretto M3, Studer 
P1, Rikli D1, Schreiner S1, Savic B1, Spaen-
hauer C4, Jemelen V5, Jauch H5, Steiner L6, 
Zürcher R6, Kammerlander C7, Blauth M7, 
Kressig R8, Jakob M1
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Hüftfrakturen beim alten Patienten
Welchen Beitrag können spezialisierte Altersfrakturzentren leisten?

Die wachsende Zahl von Patienten, die aufgrund einer 
sogenannten „Altersfraktur“ in unsere Kliniken aufge-
nommen werden, fordert unser Gesundheitssystem 
heraus. Primäres Behandlungsziel ist das Wiedererlan-
gen von Selbstständigkeit und Mobilität wie vor der 
Fraktur. Mit modernen Implantaten gelingt es in aller 
Regel, eine primär belastungsstabile Situation auch 
bei osteoporotischem Knochen zu erzielen. Dagegen 
erweist sich die geriatrietypische Kombination aus 
Multimorbidität und vorbestehenden – kognitiven und 
funktionellen – Defiziten oft als entscheidende Hürde 
auf dem Weg zum Behandlungsziel. Um dieser Situati-
on Rechnung zu tragen, wird bei der Behandlung von 

Patienten mit proximaler Femurfraktur zunehmend die Kooperation 
von Orthopädie/Unfallchirurgie und Geriatrie geübt, berichtet Prof. 
Norbert Suhm, Basel.

Donnerstag, 24. Oktober 2013

Altersfrakturen: Gibt es länderspezifi
sche Versorgungskonzepte? 
16:30–18:00 Uhr, New York 1 
(16:30–17:00 Uhr: Alterstrauma
zentren in der Schweiz)

N. Suhm

Abb. 1 Aufteilung des Basler Patientenkollektivs auf die 7 von Penrod beschriebe
nen Klassen. Patienten in Klasse „1“ sind jünger als 75 Jahre, waren vor der Fraktur 
komplett selbständig und mobil. Dagegen sind Patienten in Klasse „3D“ älter als 
85 Jahre und waren bereits vor der Fraktur vollständig pflegebedürftig und immobil 
sowie zusätzlich kognitiv eingeschränkt. Man stelle sich die Konsequenzen vor im 
Hinblick auf das Erlangen der o.g. Behandlungsziele!

Quelle: Prof. Dr. Norbert Suhm, Basel
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute steht es als 
Nationalsymbol für die Einheit und ist somit 
eines der berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt Berlin.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 im 
klassizistischen Stil errichtet. Diente es seit 
dem 19. Jahrhundert verschiedenen Zwecken 
(Lustschloss, königlicher Landsitz, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert 
nur noch ein kleines Häuschen und ein Grenz-
schild an die damalige Funktion. Das Museum 
„Haus am Checkpoint Charlie“ zeigt die Ge-
schichte der Mauer.

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das längste 
Mahnmal (1,3 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 
am 16. Oktober 2009 wiedereröffnet wurde. 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr: U-
Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in den 
Müggelbergen viele Wandermöglichkeiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ Rathaus 
genannt (wegen seiner roten Klinkersteinfas-
sade), ist Sitz des Regierenden Bürgermeisters 
und des Senats von Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt Ber-
lin und Deutschlands. Die interaktiv konzi-
pierte Ausstellung veranschaulicht dem Besu-
cher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr,  
Sa 10:00–22:00 Uhr.
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Brandenburger Tor Museumsinsel Berliner Rathaus

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Hinterm Horizont – 
Das Berlin Musical
22., 23. und 24.10.2013; 19:00 Uhr,
25.10.2013; 20:00 Uhr
Theater am Potsdamer Platz,
Marlene-Dietrich-Platz 1, Berlin Mitte

Blue Man Group
(Show)
22.–25.10.2013; 21:00 Uhr
Bluemax Theater,
Marlene-Dietrich-Platz 4, Berlin Mitte

Backstageführung Theater 
Potsdamer Platz
23.10.2013; 17:00 Uhr,
25.10.2013; 18:00 Uhr
Theater am Potsdamer Platz,
Marlene-Dietrich-Platz 1, Berlin Mitte

In der Nacht lacht Berlin 
nicht gern alleine
(Kabarett)
22.10.2013; 20:00 Uhr
Kabarett Charly M.,
Karl-Marx-Allee 133, Friedrichshain-
Kreuzberg

Wigald Boning: Butter, 
Brot und Läusespray
(Comedy)
22.10.2013; 20:00 Uhr
Quatsch Comedy Club,
Friedrichstr. 107, Berlin Mitte

Klavierabend Miku 
Nishimoto-Neubert
22.10.2013; 20:00 Uhr
Konzerthaus Berlin  Kleiner Saal,
Am Gendarmenmarkt 2, Berlin Mitte

Der Nussknacker
(Ballett in zwei Akten)
23. und 25.10.2013; 19:30 Uhr
Deutsche Oper Berlin,
Bismarckstr. 35,  
Charlottenburg-Wilmersdorf

Stars in Concert
(Show)
25.10.2013; 20:30 Uhr
Estrel Festival Center,
Sonnenallee 225, Berlin Neukölln

Zerstörte Vielfalt. 
Berlin 1933–1938
(Ausstellung)
19.08.–10.11.2013
Deutsches Historisches Museum,
Unter den Linden 2, Berlin Mitte
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▣Estrel Hotel

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 
Öffnungszeiten: Mo–So ab 18:00 Uhr

Traube Berlin –  
Restaurant und Weingarten
Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr;  
Mo–Sa u. Feiertage ab 18:00–23:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
AltMoabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten: tägl. 12:00–23:00 Uhr

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin 
Tel.: 0163/8061636 
Öffnungszeiten: So–Do 12:00–2:00 Uhr,  
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr

Restaurant Borsig B
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 12:00 Uhr,  
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
BerlinMitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tägl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 
Öffnungszeiten: tägl. 12:00–23:00 Uhr,  
Sa ab 16:00 Uhr

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
FritzErlerAllee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)


