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Periprothetische Frakturen Teil 2

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie schon angekündigt, darf ich Ihnen
heute den 2. Teil des Leitthemas Peri-
prothetische Fraktur vorstellen.Nachdem
in der letzten Ausgabe die untere Extre-
mität ausführlich behandelt wurde, soll
in dieser Ausgabe auch die obere Ex-
tremität beleuchtet werden. Obwohl die
Gesamtzahl der Prothesen an der obe-
ren Extremität deutlich geringer ist im
Vergleich zur unteren Extremität, so sind
die Versorgungsstrategien mindestens so
komplex. Dies betrifft unter anderem die
zunehmende Frakturendoprothetik am
Schultergelenk. Hier konnten moderne
Konzepte der primären inversen Prothe-
tik sehr gute frühe und mittelfristige Er-
gebnisse erzielen, sodass die Frage nach
der optimalen Therapie bei potenziellen
Frakturen z. B. auf glenoidaler Seitemehr
Relevanz erhält. ZudiesemThemagibt es
nur wenige systematische Untersuchun-
gen, sodass der Beitrag inDer Unfallchir-
urg sicherlich einer der Referenzartikel
werden wird. Aber auch die Weiterent-
wicklungen im Bereich der Ellenbogen-
prothesen erfordern neue Denkweisen
der optimalen therapeutischen Strategie.
Die spezifischen Anforderungen an die
Osteosynthese werden in den folgenden
Beiträgen sehr präzise und übersichtlich
zusammengefasst. Hier haben sich in der
jüngeren Vergangenheit einige ganz we-
sentliche Entwicklungen gezeigt, die wir
Ihnen gerne näherbringen möchten. Ge-
rade in diesen Situationen der kritischen
Blutversorgung bei einliegenden intra-
medullären Schäftenkommt der optima-
len OP-Technik ganz entscheidende Be-
deutung zu. Hier hat sich gezeigt, dass
die klassischen Kriterien wie akribische
Reposition,weichteilschonendePräpara-
tion etc. noch viel mehr ihre Gültigkeit
bewiesen haben.

Somit liegt mit dieser und der vergan-
genen Ausgabe ein umfangreiches Up-
date für die Behandlung dieser zuneh-
mend relevanten Entität vor, welches si-
cherlich als Nachschlagewerk Einzug in
viele persönliche Bibliotheken nehmen
wird.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für
die Behandlung Ihrer Patienten und
hoffe, dass wir Ihnen hierfür die neues-
ten Kenntnisse zur Verfügung stellen
konnten.

Herzliche Grüße
Ihr

Prof. Dr. Peter Biberthaler
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Hier steht eine Anzeige.
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