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Liebe Leserinnen und Leser,

tumorbedingte pathologische Fraktu-
ren begegnen den Unfallchirurgen im
Laufe des Arbeitslebens wiederkehrend.
Anders als bei der allgemeinen Trau-
maversorgung ist hierbei nicht nur die
schneidende Profession gefragt, sondern
auch eine Vielzahl anderer Fachdiszipli-
nen in die Therapie eingebunden. Nur ein
enges interdisziplinäres Zusammenspiel,
in dem die verschiedenen Akteure die
Entscheidungsgrundlagen und geplanten
Maßnahmen der beteiligten Fachdiszi-
plinen kennen und verstehen, bildet die
Grundlagedafür, einbestmögliches Ergeb-
nis für den Patienten erzielen zu können.
In diesem Sinne besitzt dieses Leitthema
nicht nur einen chirurgischen, sondern
auch einen internistisch-onkologischen
Herausgeber. Auch in der Auswahl der
Artikel und der Autoren findet sich ein
breites Spektrum von Experten aus den
Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie,
Onkologie, Radiologie, Radioonkologie
und Pathologie. Zuletzt – auch wenn
sie keinen eigenen Beitrag im Rahmen
dieser Ausgabe leisten – verdienen auch
die onkologisch verantwortlichen Kolle-
gen der jeweiligen Organsysteme aus
der Hämatologie, Gynäkologie, Urologie,
Dermatologie, Pneumologie und Gastro-
enterologie sowie Nuklearmediziner und
Humangenetiker Erwähnung, da sie einen
entscheidenden Beitrag zum Gesamtkon-
zept der Behandlung liefern.

Obwohl pathologische Frakturen unter
allen Verletzungen insgesamt nur einen
geringen Anteil ausmachen, ist eine Aus-

einandersetzungmit diesemThema unab-
dingbar, da ein Übersehen oder die Einlei-
tung einer inadäquaten Therapie erhebli-
che Konsequenzen für den Patienten nach
sich ziehen kann. Der chirurgische Reflex,
eine sofortige Therapie einzuleiten, muss
in vielen Fällen zunächst zurückgestellt
werden, zugunsten der Erarbeitung eines
onkologischen Gesamtkonzepts. Die Ver-
sorgungsstrategien und Therapieempfeh-
lung haben sich über die letzten Jahrzehn-
te erheblich verändert – und dies ist nicht
alleine auf moderne chirurgische Verfah-
ren zurückzuführen. Im Zuge innovativer
onkologischer Therapien steigen die Le-
benserwartungunddamitdieWahrschein-
lichkeit des Auftretens einer pathologi-
schenFraktur. Ebenso überlebenPatienten
mit skeletaler Metastasierung heutzutage
deutlich länger, sodass ein prognosestrati-
fiziertes Vorgehen erforderlich wird. Auch
wenn das Vorliegen einer pathologischen
Fraktur auf der Grundlage einer Metas-
tasierung formal eine palliative Situation
darstellt, istdiesnichtgleichbedeutendmit
einer schlechten Prognose. In vielen Fäl-
len sindmehrjährige Verläufe zu erwarten,
und u.U. ist ein kuratives Vorgehen anzu-
streben. Die Behandlung steht also nicht
immer im Zeichen der Palliation, sondern
kann prognostisch relevant werden.

» Bei tumorbedingten
pathologischen Frakturen ist
ein enges interdisziplinäres
Zusammenspiel essenziell

Einer der Herausforderungen bei der Be-
handlung von pathologischen Frakturen

Der Unfallchirurg 9 · 2021 685

https://doi.org/10.1007/s00113-021-01043-1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00113-021-01043-1&domain=pdf


Einführung zum Thema

besteht darin, dass zum Zeitpunkt der Dia-
gnosestellung mitunter das Vorliegen ei-
nes Tumorleiden nicht bekannt ist und die
Fraktur die Erstmanifestation der zugrun-
de liegenden Erkrankung darstellt. Ent-
sprechend erfolgt der medizinische Erst-
kontakt nicht zwangsläufig in einem on-
kologisch spezialisierten Zentrum. Umso
wichtiger erscheinen in diesem Zusam-
menhang Kenntnisse von diagnostischen
und strategischen Aspekten in der grund-
sätzlichen Herangehensweise. In diesem
Leitthema soll daher u. a. die Fähigkeit ver-
mittelt werden, eine Stratifizierung der Pa-
tienten in Bezug auf die Erforderlichkeit
einer Behandlung in einem spezialisier-
ten Zentrum vornehmen zu können. Fer-
ner sollen diagnostische, chirurgische und
onkologischeAspekte erörtertwerden, die
als Handwerkszeug dienen sollen, sich der
Problematik anzunähern. Aspekte, die uns
besonders wichtig erschienen, werden in
redundanterWeisedargestellt, um ihre Re-
levanz zu unterstreichen.

Wir wünschen, Ihnen mit diesem Bei-
trag einen lehrreichen und praktisch
orientierten Leitfaden zu liefern, der Sie
in Ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt.

Mohamed Omar und Philipp Ivanyi
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