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Editorial

Die größte Gruppe der implantatassozi-
ierten Frakturen bilden sicherlich die pe-
riprothetischen Verletzungen. Frakturen 
im Bereich von implantierten Hüft-, Knie-
gelenk-, Humeruskopf- und Ellenbogen-
gelenkprothesen sind aufgrund der un-
vermindert ansteigenden Zahlen entspre-
chender Primärimplantationen eine un-
fallchirurgisch-orthopädische Zukunfts-
aufgabe. Daneben gibt es aber jene kleine-
re, dafür aber keinesfalls weniger bedeu-
tende Gruppe von implantatassoziierten 
Frakturen, die außerhalb der periprotheti-
schen Frakturen als periimplantäre Frak-
turen bezeichnet werden können. Dieser 
traumatologischen Entität ist das vorlie-
gende Heft unserer Zeitschrift Trauma 
und Berufskrankheiten gewidmet. 

Frakturen, die insbesondere an langen 
Röhrenknochen beim Einbringen von 
Implantaten entstehen, werfen zunächst 
die Frage nach operationstechnischen 
Fehlern auf. Eine Auswertung von proxi-
malen Tibiafrakturen bei antegrader und 
distalen Humerusschaftfrakturen bei ret-
rograder Marknagelimplantation zeigt in 
der Tat häufig Unzulänglichkeiten in der 
Planung und Durchführung dieser int-
ramedullären Osteosyntheseverfahren. 
Die zunehmende, durch den demografi-
schen Wandel bedingte Prävalenz der Os-
teoporose im unfallchirurgischen Patien-
tengut lässt aber auch zunehmend Fälle 
erkennen, bei denen in der Ex-post-Be-
trachtung korrekte Implantationstechni-
ken dennoch zum unerwünschten Auftre-
ten einer periimplantären Fraktur führten. 

Die Frage, ob nach abgeschlossener 
Frakturheilung ein einmal eingebrach-
tes Osteosyntheseimplantat überhaupt 
entfernt werden sollte, ist per se ohnehin 
schwierig genug zu beurteilen und stets 
eine höchst individuelle Entscheidung im 

Einzelfall. Der technische Anspruch an die 
reibungslose Durchführung sog. Metall-
entfernungen ist mit der flächendecken-
den Einführung von Titan als Werkstoff 
für Osteosyntheseimplantate schon des-
halb weiter gestiegen, weil dieser Werk-
stoff aufgrund der hervorragenden Bio-
kompatibilität des Titans in wesentlich 
größerem Maß zu einer Osteointegra-
tion des an- oder einliegenden Implan-
tats führen kann als dies Jahrzehnte vor-
her bei den üblichen Kobalt-Chrom-Ni-
ckel-Legierungen als Implantatwerkstoff 
der Fall war. Die winkelstabile Kopplung 
zwischen dem Kraftträger Platte oder 
Marknagel und dem Verriegelungssys-
tem Schraube stellt im Fall einer Kaltver-
schweißung zwischen den Implantatkom-
ponenten ein weiteres Risiko für die rei-
bungslose Durchführung einer Material-
entfernung dar. Diese Umstände lassen 
erkennen, dass Materialentfernungen kei-
nesfalls Bagatelleingriffe sind und in je-
dem einzelnen Fall die Indikationsstel-
lung zu diesem Eingriff einer sorgfältigen 
Abwägung des Für und Wider im indivi-
duellen Einzelfall bedarf. 

Die weitaus größte Gruppe der periim-
plantären Frakturen aber stellen jene Si-
tuationen dar, in denen sich – meist wie-
der osteoporosebedingt – der Knochen 
um das einliegende Implantat als das 
schwächste Glied im Werkstoffverbund 
Metall-Knochen darstellt. Das Durch-
schneiden der Schenkelhalsschraube bei 
extra- oder intramedullärer Stabilisa-
tion hüftgelenknaher Frakturen, das Aus-
schneiden von Pedikelschrauben bei dor-
salen Wirbelkörperinstrumentierun-
gen, das Einwandern von winkelstabilen 
Schrauben nach Osteosynthese subkapita-
ler Humerusfrakturen usw. – all dies sind 
Beispiele dafür, dass längst nicht mehr die 

technologischen Wertigkeiten der uns zur 
Verfügung stehenden Implantate unsere 
zu erwartenden Operationsergebnisse li-
mitieren, sondern die Qualität des umlie-
genden Knochens. Durch Oberflächen-
vergrößerung der Implantate, durch Ver-
bindung von Kraft- und Formkoppelung 
sowie durch Augmentationstechniken 
wird diesen Komplikationen entgegenge-
wirkt. Derzeit werden neue Verbundos-
teosyntheseverfahren entwickelt, was in 
den nächsten Jahren ausreichend Raum 
für innovative Behandlungskonzepte bie-
ten wird. 

Das vorliegende Heft mag einen Ein-
blick in die Problematik der periimplantä-
ren Frakturen bieten. Keinesfalls erheben 
wir in der Darstellung Anspruch auf all-
umfassende Vollständigkeit. Unsere Bei-
träge verstehen sich exemplarisch zur Be-
feuerung der wissenschaftlichen Fachdis-
kussion. 

Jena und Halle (Saale) im Januar 2013
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