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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem kürzlich publizierten Artikel 
von C. Krettek und U. Wiebking wurden 
 einige Punkte über die Arbeit unseres pro-
fessionellen Institutes AOCID erwähnt. 
 Öffentlich publizierte Forschungsresultate 
sollen die wissenschaftliche Gemeinschaft 
zu Diskussionen anregen. Deshalb danken 
wir den beiden Autoren für ihr Interesse an 
unserer Studie. Jedoch möchten wir auch 
die Gelegenheit nutzen, einige der genann-
ten Kritikpunkte zu kommentieren.

Der von den beiden Autoren  adressierte 
Hauptpunkt ist die Frage, ob es angemes-
sen sei, zwei verschiedene Studien zu ver-
gleichen, welche die Behandlung von pro-
ximalen Humerusfrakturen mit unter-
schiedlichen Frakturklassifikationssyste-
men und Analyseverfahren beschreiben. 
Während die eine Studie sich auf die kon-
servative Behandlung dieser Frakturen fo-
kussiert [1], analysiert die andere Studie die 
operative Frakturbehandlung mit der „lo-
cking proximal humerus plate“ (LPHP [2]).

Wir möchten die Leser darauf hinwei-
sen, dass beide Fallserien separat geplant 
wurden. Beide Studien folgten einem ähn-
lichen Studienprotokoll, wobei entspre-
chend des zu prüfenden Implantats einige 
Anpassungen vorgenommen wurden. In 
der Studie von Südkamp et al. [2] wurde 
das LPHP-System verwendet, während in 
der anderen Studie PHILOS & PHN ein-
gesetzt wurden.

Folglich sind einige Unterschiede der 
finalen Studienprotokolle zu erwarten. 
Zusätzlich unterschied sich die Studien-
population insbesondere bezüglich der 
Frakturtypverteilung (AO oder Neer-
Klassifikation).

Beide Studien wurden von verschie-
denen Versuchsleitern durchgeführt.  
Diese Personen haben unabhängig von-
einander und nach bestem Wissen Ent-
scheidungen getroffen, wie die  Resultate 
der einzelnen Fallserien auszuwerten 
sind. Es existieren verschiedene Metho-
den zur statistischen Auswertung, welche 
je nach Studie variieren können. Zu kei-
ner Zeit stand zur Rede, dass diese für eine 
spätere gemeinsame Publikation standar-
disiert werden sollten.

Dennoch verstehen wir die angebrach-
te Kritik und verstehen die Bedenken der 
Autoren, die zum Zwecke ihrer eigenen 
Publikation die Resultate beider Studien 
zusammengeführt sowie Rückschlüsse 
aus den durchgeführten Vergleichen ge-
zogen haben.

Als professionelle Institution ist sich 
AOCID der Notwendigkeit bewusst, für 
verschiedene Behandlungsansätze gül-
tige und aussagekräftige Vergleiche zu 
 publizieren, um die Chirurgen bei deren 
Entscheidung zu unterstützen. Deshalb 
 haben wir unsere Datenbank überdacht, 
um auch die Resultate der beiden ande-
ren publizierten Studien zu integrieren  
(PHILOS/PHN).

Die Daten gleicher Variablen wurden 
separat kombiniert und bezüglich Frak-
turgruppen gemäß der Neer-Klassifika-
tion verglichen (2-, 3- und 4-Teil-Fraktu-
ren). Diese Analysen zeigten keine signifi-
kante Differenz zwischen Platten und Nä-
geln bei Patienten mit 3-Teil-Frakturen [3] 
und zwischen den verschiedenen Platten 
für alle Frakturtypen [4].

Ein ähnlicher Vergleich wurde auch 
zwischen konservativer und chirurgi-
scher Versorgung geführt (Kombination 

von Platte und Nagel). Dieses Projekt ist 
momentan in Prüfung. Die Analyse be-
inhaltet 31 konservativ und 133 operativ 
behandelte Patienten mit 2-Teil-Fraktu-
ren (AO A2 und A3). Es zeigte sich, dass 
eine operative Behandlung in einer effizi-
enteren Schmerzreduktion nach 3 Mona-
ten resultierte. Dennoch wurden bei einer 
Follow-up-Periode von bis zu einem Jahr 
in beiden Gruppen vergleichbare  Werte 
für den Bewegungsumfang und den 
Constant-Score festgestellt. In der opera-
tiven Gruppe wurde beobachtet, dass er-
hebliche Varusfehlstellungen mit einer 
erhöhten Komplikationsrate und beein-
trächtigter Schulterfunktion einhergehen.

Wir bedanken uns bei Drs. Krettek 
und Wiebking für ihr Interesse an unserer 
Publikation und möchten sie sowie weite-
re interessierte Leser bitten, in unsere bei-
den neuen Publikationen (s. Referenzen) 
Einsicht zu nehmen, da diese Publikatio-
nen valide Vergleichsanalysen darstellen.
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