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Brauchen wir neue
Versorgungsstrukturen in der
Unfallchirurgie?
Veränderte Bedürfnisse einer alternden
Gesellschaft

UnsereGesellschaftverändert sich invie-
lerlei Hinsicht. Dazu zählt, dass die Le-
benserwartung steigt und wir länger le-
ben. Dies sind grundsätzlich gute Aus-
sichten. Mit dem demografischen Wan-
del geht jedoch auch einher, dass viele äl-
tere und teilweise hochbetagteMenschen
eine maligne oder chronische Krankheit
erleiden. Zudem bedürfen hochbetagte
Patienteneinesbesonderenpflegerischen
und ärztlichen Umgangs. Deshalb stellt
sich die Frage, ob die Strukturen inner-
halb der Unfallchirurgie zur Versorgung
dieser Patienten bereits auf dem aktuells-
ten Stand sind, oder ob Verbesserungs-
möglichkeiten bestehen.

In letzterZeitwurdenviele Fortschrit-
te zur besserenVersorgung hochbetagter
Patienten in derUnfallchirurgie erreicht.
Zu nennen ist z.B. die Implementierung
standardisierter und an Qualitätskrite-
rien orientierter alterstraumatologischer
Zentren. Bestandteil dieser Zentren ist
eine geriatrische Mitbehandlung, damit
auf die speziellen Bedürfnisse der hoch-
betagtenPatienten fachgerecht eingegan-
gen werden kann. Dies ist eine sehr po-
sitive und erfolgreiche Entwicklung, die
auch auf andere Aspekte im Zusammen-
hangmit derBehandlungalterMenschen
übertragen werden könnte.

In alterstraumatologischen Zentren
werden viele Patienten aufgrund einer
Fraktur behandelt. In den meisten Fäl-
len haben sich diese Frakturen infolge
einesTraumas niedriger Energie oder so-
gar ohne ersichtliches Trauma ereignet.
Der Grund dafür ist eine altersbedingte

Abnahme der Knochenmasse und der
Knochenstruktur, eine Osteoporose. Die
Osteoporose zählt zu den Volkskrank-
heiten und betrifft Männer und Frauen.
Gerade im fortgeschrittenen Stadium
bei hohem Alter und Vorliegen von Ko-
morbiditäten kann eine Osteoporose zu
Fragilitätsfrakturen führen. Fragilitäts-
frakturen gehen oftmit einer sehr hohen
Morbidität und Mortalität einher, insbe-
sondere kurz nach ihrem Auftreten, und
haben deshalb äußerst negative Auswir-
kungen auf die betroffenen Patienten.
Erfreulicherweise wurden im Bereich
der operativen Versorgung dieser Frak-
turen deutliche Verbesserungen erzielt.
Neue Implantate und Verfahren wurden
entwickelt, die an das hohe Alter der
Patienten und an den mechanisch we-
nig belastbaren Knochen angepasst sind
und mit denen sich gute chirurgische
Ergebnisse erzielen lassen.Was leider oft
vergessen wird, ist, dass, abgesehen von
einer Osteoporose auf dem Boden eines
primären Hyperparathyreoidismus, die
Therapie der Osteoporose als Systemer-
krankung keine chirurgische, sondern
eine medikamentöse ist. Dies bedeu-
tet, dass nach der Frakturversorgung
die Behandlung nicht abgeschlossen
sein kann, sondern die Therapie der
Grunderkrankung beginnen muss.

ZurmedikamentösenBehandlungder
Osteoporose steht eine Reihe sehr po-
tenterMedikamente zur Verfügung (z.B.
Bisphosphonate, Denosumab, Teripara-
tid), die das Frakturrisiko bis teilwei-
se über 60% reduzieren. Leider finden

die bedürftigen Patienten und die sehr
wirksamen Medikamente in den meis-
ten Fällen und aus verschiedenen Ursa-
chen nicht zueinander. Dies führt, ins-
besondere in Deutschland, zu einer ekla-
tanten Versorgungslücke. Diese bedingt,
dass Patienten mit einer Fragilitätsfrak-
tur keine Behandlung der Grunderkran-
kung erhalten und deshalb einem deut-
lich erhöhten Risiko für Folgefrakturen
mit oft tödlichen Konsequenzen ausge-
setzt sind. Aus diesem Grund sollte da-
rüber nachgedacht werden, ob für diese
Patienten im Sinne einer qualitätsorien-
tierten und evidenzbasiertenMedizin ei-
ne Notwendigkeit zur Verbesserung der
Versorgungsrealität gegeben ist.

Ein sehr gutes und im Ausland be-
reits seit Längerem und erfolgreich ange-
wandtes Vorgehen ist eine strukturierte
und standardisierte poststationäre An-
bindung dieser Hochrisikopatienten an
niedergelassene Ärzte. Auf Deutschland
übertragen könnte es sich um besonders
qualifizierte Ärzte handeln, die auf der
Grundlage der S3-Leitlinie des Dachver-
band Osteologie (DVO) eine Diagnostik
und Behandlung der Knochenstoffwech-
selerkrankung vornehmen [1]. Dadurch
könnte eine Verbesserung der Versor-
gung unfallchirurgischer Patienten zü-
gig erreicht und nachhaltig sichergestellt
werden. Dies könnte zu einer maßgeb-
lichen Senkung des Risikos für Folge-
frakturen und der damit verbundenen
Morbidität und Sterblichkeit dieser Pati-
enten führen.Deshalbbrauchenwir auch
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in Deutschland derartige Versorgungs-
strukturen.

Das Leitthema dieser Ausgabe wid-
met sich verschiedenen Aspekten rund
um Patienten mit Osteoporose. Dies-
bezüglich werden auch Chancen und
Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Etablierung intersektoraler Frak-
turnetzwerke im stationären und im
niedergelassenen Bereich betrachtet.
Die Artikel dieses Leitthemas sollen
dazu beitragen darüber nachzudenken,
ob Patienten mit Fragilitätsfrakturen
über eine sehr gute Frakturversorgung
hinaus weitergehende und sich an der
Krankheitsursache orientierende Be-
handlungsoptionen angeboten werden
können.
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Lesetipp

Suchen Sie nochmehr zum Leitthema?

Die Zeitschrift Operative Orthopädie und Traumatologie bietet Ihnen fundierte
Informationen zu bewährten und neuen Operationstechniken der Orthopädie,
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. In den aufwendig illustrierten
Beiträgen werden die Operationsverfahren Schritt für Schritt vorgestellt.

Passend zum Leitthema „Versorgung von Osteoporosepatienten“ in dieser Ausgabe
können Sie sich in der OOT z.B. über folgende Operationstechniken informieren:

4 MinimalinvasiveOsteosynthese dislozierter proximaler Humerusfrakturen

Wirbel R, Knorr V, Saur B et al (1999) Oper Orthop Traumatol 11:44-53
4 Perkutane Osteosynthese der proximalen Oberarmfraktur

Aschauer E, Resch H, Hübner C (2007) Oper Orthop Traumatol 19: 276-293
4 Minimal invasive Reposition und innere Stabilisierung osteoporotischer

Wirbelkörperfrakturen

Hillmeier J, Meeder PJ, Nöldge G et al (2003) Oper Orthop Traumatol 15:343-362
4 Osteosynthese von per- und subtrochantären Femurfrakturen mit dem proximalen

Femurnagel

Sehmisch S, Rieckenberg J, Dresing K (2013) Oper Orthop Traumatol 25:63-84
4 Stabilisierung sub- und pertrochantärer Femurfrakturenmit dem PFNA®

Büttner O, Styger S, Regazzoni P et al (2011) Oper Orthop Traumatol 23:357-374
4 Minimally invasive periprosthetic plate osteosynthesis using the locking attachment plate

Kammerlander C, Kates S, Wagner M et al (2013) Oper Orthop Traumatol 25:398-410

4 Internal fixation of fractures of the proximal humerus with the MultiLoc nail
HessmannM, Nijs S, Mittlmeier T et al (2012) Oper Orthop Traumatol 24:418-431

4 Trochanteric fragility fractures

Neuerburg C, Mehaffey S, Gosch M et al (2016) Oper Orthop Traumatol 28:164-176
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