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Alterstraumatologie

Der demographische Wandel ist in der
chirurgischen Versorgungsrealität kein
Zukunftsszenario, sondern in unserem
Versorgungsalltag mit Wucht angekom-
men. Die proximale Femurfraktur ist die
häufigste im Krankenhaus behandelte
Fraktur, das Durchschnittsalter dieser
Patienten liegt bei über 82 Jahren. Ein
nicht unerheblicher Teil dieser Patienten
verliert durch die Verletzung und die
Begleitproblematik ihre Selbständigkeit
und Mobilität. Neben diesen häufigen
Verletzungen am Hüftgelenk, Handge-
lenk oder auch am Schultergelenk sehen
wir, besonders bei den schweren und
schwerstverletzten Patienten, eine Ver-
änderung der Altersstruktur. Der Anteil
der polytraumatisierten Patienten über
65 Jahren bewegt sich in den überregio-
nalen Traumazentren zwischen 25 und
40%. Die Therapieziele bei der Behand-
lung des geriatrischen Patienten sind
nicht nur das Überleben, sondern das
Wiedererlangen der Eigenständigkeit,
Mobilität und Lebensqualität.

» Kliniken können sich
als Alterstraumazentrum
zertifizieren lassen

Die aktuellen Behandlungsstandards
wurden von der Sektion Alterstrauma-
tologie von der Deutschen Gesellschaft
für Unfallchirurgie in Kooperation mit
der Deutschen Gesellschaft für Ger-
iatrie überarbeitet und im Weißbuch
„Alterstraumatologie“ niedergelegt. Kli-
niken, die sich diesen Behandlungs-
standards und der optimalen Qualität
der Versorgung geriatrischer Patienten
verschrieben haben, können sich als Al-
terstraumazentrum zertifizieren lassen.
Bereits über 100 Kliniken in Deutsch-
land haben sich dieser Hausforderung

gestellt und sich einer optimierten inter-
disziplinären und multiprofessionellen
Therapie verpflichtet.

» Versorgungskonzepte
müssen den Anforderungen des
alternden Menschen angepasst
werden

Neben den häufigen, oben genannten
Verletzungsmustern beim geriatrischen
Patienten befasst sich dieses Heft mit
besonderen Herausforderungen der Al-
terstraumatologie im Bereich der Hals-
wirbelsäule,dembegleitendenWeichteil-
schaden bei Verletzungen der Extremi-
täten und dem schwerverletzten geria-
trischen Patienten. Im klinischen All-
tag sehen wir gerade bei diesen medizi-
nisch herausfordernden Konstellationen
eine deutliche Zunahme des Fallaufkom-
mens. Die Versorgungskonzepte müssen
hier den speziellen Anforderungen des
alternden Menschen angepasst werden.
Aufgrund der regelhaft vorliegenden Be-
gleiterkrankungen ist eine geriatrisch-in-
ternistische Begleittherapie zur Vermei-
dung einer Verschlechterung des ohne-
hin oftmals schon sehr eingeschränkten
Allgemeinzustandes zwingend erforder-
lich. Auch die perioperative Schmerz-
therapie muss dem Alter und den Be-
gleiterkrankungen des Patienten ange-
passt werden. Durch eine entsprechen-
de Prophylaxe kann die Delirrate ge-
senkt und die Selbständigkeit und Selbst-
bestimmung unserer Patienten erhalten
werden.

Aus diesen Überlegungen lassen sich
Forderungen für die Zukunft ablei-
ten. Die im Weißbuch niedergelegten
Behandlungsempfehlungen zur Versor-
gung von Verletzungen im Alter durch

ein multiprofessionelles Team sollten
in die Regelversorgung Einzug halten.
Relevante Altersverletzungen sollten in
einemnationalenRegister zurFörderung
der Qualitätssicherung und Forschung
erfasst werden. Die hohe Anzahl an
osteoporotischen Frakturen muss durch
eine konsequenteremedikamentöseThe-
rapie und Prophylaxe der Osteoporose
gesenkt werden. Es müssen daher Struk-
turen geschaffen werden, die auch die
flächendeckende Sekundärprävention
sicherstellen. Die geriatrische Frühre-
habilitation verbessert nachweislich das
Behandlungsergebnis.

Ich wünsche Ihnen eine interessante
Lektüre!
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