
Einführung zum Thema

Unfallchirurg 2017 · 120:276–277
DOI 10.1007/s00113-017-0324-3

© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

Redaktion
H.-H. Aschoff, Hannover

Horst-Heinrich Aschoff
Sektion Endo-Exo-Prothetik, Unfallchirurgische Klinik der MHH, Hannover, Deutschland

Transkutane Osseointegration
(Teil 1)

Intramedullär im Knochen verankerte
(osseointegrierte) und transkutan aus-
geleitete Prothesen sind nunmehr über
25 Jahren in der klinischen Erprobung
und bilden mittlerweile eine brauchbare
Behandlungsoption bei der Rehabilita-
tion nach Gliedmaßenamputation.

Weltweit beschäftigen sich bisher nur
einige wenige Zentren in Deutschland,
den Niederlanden, Australien, Schwe-
den und den USA mit dieser Thematik,
sodass derzeit das Wissen über dieses
besondere Behandlungsverfahren noch
relativ überschaubar wirkt. Gleichzeitig
steht die transkutaneAusleitung osseoin-
tegrierter Implantate unter kritischer Be-
obachtung der Schulmedizin. Hier wird
insbesondere die aufsteigende Infekti-
on entlang der die Haut durchtretenden
Bauteile in denMarkraum des Knochens
hinein als Achillesferse des Verfahrens
angesehen und so wohl auch von vielen
chirurgisch tätigen Orthopäden abge-
lehnt. Auch bestehen Vorbehalte seitens
der für die exoprothetische Versorgung
verantwortlichen Orthopädietechnik,
welche z. T. wirtschaftliche Belange an-
gegriffen sieht und sich gelegentlich nur
zögerlichdiesemThemazuwendet.Nicht
zuletzt sind es auch die Patienten selbst,
denen Vor- und Nachteile dieser Ver-
sorgungsmöglichkeit sehr genau erklärt
werden müssen, um zum einen allfällige
Ängste abbauen zu können und zum
anderen überspannte Erwartungen auf
den Boden der Tatsachen zurückführen
zu können.

Erfreulicherweise ist es gelungen
mit Rickard Branemark aus Göteborg/
Schweden, Munjed Al Muderis aus Syd-
ney/Australien, Jan P. Fröllke und Henk
vandeMeentausNijmegen/Niederlande,
RichardMcGough aus Pittsburgh/PA so-

wie Siegmar Blumentritt aus Göttingen,
Pavel Dufek aus Neustadt/Holstein und
Hans Grundei aus Lübeck führende
Vertreter ihrer jeweiligen Profession
als Autoren für die Erstellung dieses
Themenheftes zu gewinnen.

Die genannten Exponenten sind mit
der Thematik bestens vertraut und ha-
ben jeweils auf ihre Art zur Weiterent-
wicklung transkutaner, osseointegrierter
Implantate von Beginn an bis hin zu
deren heutigem klinischen Einsatz ent-
scheidend beigetragen.

Im Wissen um die Tatsache, dass das
im Folgenden beschriebene Verfahren
nach anfänglichem Zögern nun auch in
den USA legalisiert und zur klinische
Anwendung kommen wird, stellt dieses
ThemenheftamVorabendeineBestands-
aufnahme des bisherGeleistetendar. Da-
bei ist es überaus erfreulich, dass sichmit
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver und dem Bundeswehrkrankenhaus
Berlin nunmehr zwei herausragende In-
stitutionen in der deutschen Kranken-
hauslandschaft diesesThemas angenom-
men haben und somit die Versorgung
sowie die Weiterentwicklung der bishe-
rigen Pionierarbeit gewährleisten.
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Hier steht eine Anzeige.
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