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Editorial

Talus und Kalkaneus sind komplex ge-
formte Knochen und unterliegen bei klei-
nen äußeren Ausmaßen hohen statischen 
und dynamischen Belastungen. Entspre-
chend führen Verletzungen nicht selten 
zu einer deutlichen Bewegungseinschrän-
kung und Belastungsinsuffizienz. Hieraus 
resultiert in vielen Fällen eine wesentliche 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, oft auch 
aufgrund der Unmöglichkeit, den Beruf 
weiter auszuüben. Betroffen sind i.d.R. 
jüngere Patienten, bei denen die Kalka- 
neus- und Talusfrakturen mit zu den häu-
figen schwerwiegenden Verletzungen ge-
hören. Es ist somit von entscheidender 
Bedeutung, die Behandlung an optima-
len Strategien auszurichten. Entscheidend 
sind sowohl biologische Faktoren, wie die 
Perfusion bei Osteochondrose oder Talus-
halsfrakturen, als auch mechanische Fak-
toren, wie die Wiederherstellung des Tu-
ber-Gelenk-Winkels bei Kalkaneusim-
pressionsfrakturen. Erschwert werden die 
Bedingungen bei offenen Frakturen oder 
auftretenden Infektionen.

Die Intention bei der Wahl des Leit-
themas Talus- und Kalkaneusverletzun-
gen war, aktuelle Entwicklungen und 
Möglichkeiten von Entscheidungsstrate-
gien sowohl für den ärztlichen Behand-
ler als auch für die mit den Verletzungen 
beschäftigten Sachbearbeiter der Berufs-
genossenschaften darzustellen und zu er-
läutern.

Als Thema für die Rubrik Standards 
wurde „Verbände“ gewählt. Verbände 
werden in der klinisch-wissenschaftlichen 
Literatur nicht immer ausreichend be-
rücksichtigt, obwohl ihnen bei einfachen 
und insbesondere auch bei komplexen 
Verletzungen eine entscheidende Bedeu-
tung für das Erreichen eines optimalen 
Ergebnisses für den Patienten zukommt. 
Besonders wichtig ist hier die Interdis-
ziplinarität zwischen Ärzten und Pfle-

gepersonal. Deshalb ist hervorzuheben, 
dass im Berufsgenossenschaftlichen Un-
fallkrankenhaus Hamburg auf Initiative 
der Pflege eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe eine „Verbandfibel“ erstellt hat, die 
sich in der täglichen Routine des Hauses 
sehr bewährt. Hieraus wurden im Beitrag 
die wesentlichen Aspekte für die moder-
nen und effektiven Verbandtechniken zu-
sammengestellt.

Die Originalien dieses Hefts belegen 
die vielfältigen Aspekte der berufsgenos-
senschaftlichen Heilbehandlung von der 
Prävention über die Hilfsmittelversor-
gung bis hin zur für viele Patienten sehr 
wichtigen und oft schwer zu erreichenden 
Schmerzrehabilitation.

Wir danken allen Autoren sehr herz-
lich für ihre Bereitschaft, neben der im-
mer mehr zunehmenden Belastung in der 
klinischen Routine engagiert mit ihren 
sehr kompetenten Erfahrungen zum Er-
stellen dieses Hefts beizutragen.
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