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Annual Meeting der AAOS 2017 in San Diego

Dr. Willam J. Maloney, der kommende Präsident der American Association of Ortho-
paedic Surgeons, widmete seine einleitenden Worte auf dem jährlichen Kongress 
der AAOS der Präsidentenwahl in den USA, von der man sonst auf dem riesigen 
Kongress relativ wenig hörte. Er sprach in diesem Zusammenhang von „disruptive 
times in health care“ und adressierte damit die allgemeine Verunsicherung im Ge-
sundheitssystem der Vereinigten Staaten: „In Zeiten der Unsicherheit ist es hilf-
reich, unsere Aufgabe und unsere Kernwerte als Leitpfosten auf dem Weg voran 
zu behalten – Excellence, Professionalität, Führung, Kollegialität und lebenslanges 
Lernen“, so Maloney.
Zumindest im letzten Punkt blieb das Annual Meeting im Convention Center von 
San Diego nichts schuldig. Das alle wesentlichen Themen unseres Fachgebiets um-
fassende Kursprogramm machte es wie gewohnt schwer, seinen Tag zu gestalten. 
Insbesondere wenn man bereit war, trotz des hohen Dollarkurses die kostenpfl ich-
tigen Veranstaltungen zu buchen, blieben kaum Wünsche übrig, sich über den ak-
tuellen Wissenstand zu orientieren.
Interessant aus europäischer Sicht war, dass in vielen Beiträgen die Wichtigkeit der 
medizinischen  Indikationsstellung deutlich herausgehoben wurde („The decision 
is deeper than the incision.“). Ursächlich hierfür ist auch das im juristischen US-
Umfeld unbedingt notwendige Vermeiden schlechter Ergebnisse. Dagegen wurde 
das im vergangenen Jahr sehr präsente Thema „Ambulante Endoprothetik“ in die-
sem Jahr zurückhaltender diskutiert. 
Auf der Industrieausstellung, auf der sich alle Unternehmen von Rang und Namen 
mit eindrucksvollen Arealen, aber auch viele kleinere und bescheidenere Anbieter 
präsentierten, dürfte sich Gastredner Steve Forbes wohl gefühlt haben. Immerhin 
bestätigte er der „Health care to be the most dynamic growth industry ever” – mit 
einem derzeitigen Anteil an der US-Economy von 18 – 20 %.
Was ich persönlich bei diesem kleinen Blick über den Tellerrand und den Kontak-
ten zu Kollegen aus aller Welt für mich und die Arbeit in der AIOD mitgenommen 
habe, ist die Notwendigkeit und die Freude daran, unsere Arbeit für die Patienten 
ständig durch Lernen, Lehren und Interesse an der Wissenschaft zu verbessern. 
Und in diesem Sinne bin ich schon gespannt auf das kommende Annual Meeting 
2018 in New Orleans.
- Martin Lewandowski
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Die Mikrochirurgie erfordert ein hohes Maß an feinmotori-
schen Fähigkeiten und wird in vielen verschiedenen chirurgi-
schen Spezialgebieten angewendet (plastische und rekonst-
ruktive Chirurgie, Handchirurgie, Traumatologie/Orthopädie, 
Kiefer- u. Gesichtschirurgie, HNO-Chirurgie, Ophthalmolo-
gie, Gynäkologie, Gefäß- u. Neurochirurgie). Mikrochirurgie 
ist eine Technik, die feine manuelle Bewegungsabläufe erfor-
dert und, wie viele Fertigkeiten, die in der Chirurgie erwor-
ben werden, in erster Linie durch die traditionelle „See One, 
Do One, Teach One“-Methode gelehrt wird. Während diese 
Methode weitgehend erfolgreich war, um viele chirurgische 
Fähigkeiten zu unterrichten, ist die Mikrochirurgie ein Spezi-
alfach, das zusätzliche Spezialschulungen erfordert. Dadurch 
wird die klinische Applikation perfektioniert und weiterent-
wickelt. Obwohl keine standardisierten Curricula für den Un-
terricht der Mikrochirurgie zur Verfügung stehen, die gene-
rell für den Erwerb der erforderlichen klinischen Kenntnisse 
geeignet wären, ist es wichtig, dass man die Grundprinzipien 
erlernt, die eine Grundlage für den Ausbau weiterer Fähigkei-
ten bilden. 

Während der Druck, neue chirurgische Fähigkeiten und Kom-
petenzen zu erlangen, weiter wächst, ist der Zugang zu einer 
mikrochirurgischen Ausbildung mit dem notwendigen Fach-
wissen des Instruktors, der geeigneten Einrichtung und der 
Ausrüstung in den meisten chirurgischen Trainingsprogram-
men nicht vorgesehen. Dieser Mangel wird dadurch kompen-
siert, dass die Betroffenen zusätzliches mikrochirurgisches 
Training außerhalb ihrer formalen Aus- und Weiterbildungs-
programme suchen. 
 
Der Frankfurter Mikrochirurgiekurs ist ein intensiver 5-tägi-
ger Kurs, der seit 2008 in Frankfurt vier bis sechs Mal pro Jahr 
am Universitätsklinikum Frankfurt der Goethe-Universität 
unterrichtet wird. Der Kurs ist in englischer Sprache und ver-
wendet detaillierte und systematische Schritt-für-Schritt-An-
leitungen auf DVD, Modelle und lebende Ratten. Besonders 
wertvoll ist die Vollzeit-eins-zu-eins-Anleitung durch einen in 
der Mikrochirurgie erfahrenen Lehrer. 
 
Während des einwöchigen Kurses beginnen alle Auszubilden-
den den Tag mit einem Anleitungsvideo, das sich auf die spe-
zifischen Techniken konzentriert, die an diesem Tag erlernt 
werden. Nach der kurz gehaltenen theoretischen Einfüh-
rung wird im Wesentlichen praktisch gearbeitet. Am 1. Tag am 
Modell, dann an lebenden Ratten (Tag 2 – 5). Es werden die 

wichtigsten Anastomosentechniken erlernt: arterielle Anas-
tomose, venöse Anastomose, Veneninterponat, End-zu-Seit-
Technik und wahlweise Einzel- und kontinuierliche Nahttech-
niken. 

Auszubildende, die schneller vorankommen, können fort-
geschrittene Anastomosentechniken durchführen. Es wird 
Wert darauf gelegt, eine Technik solide zu erlernen bevor 
zur nächsten Anforderung übergegangen wird. Zeitraubende 
Wiederholungen werden jedoch vermieden. Der Kurs ist mit 
maximal 5 Teilnehmern besetzt, denn sein primäres Ziel ist 
es, ein solides Fundament in den Grundfertigkeiten der mi-
krochirurgischen Technik für jeden Teilnehmer zu erreichen. 
Ein wichtiger Aspekt des Kurses, der sowohl in den Unter-
richtsvideos als auch vom Instruktor hervorgehoben wird, ist 
das Vermeiden von falschen Bewegungsabläufen und Tech-
niken. Diese typischen Anfängerfehler sind, wenn sie in der 
Frühphase unbemerkt bleiben und zur Gewohnheit geworden 
sind, später nur schwer aus der klinischen Praxis zu beseiti-
gen. 
 
Das Ziel des Kurses ist, dass alle Teilnehmer die notwendigen 
Fähigkeiten erwerben und diese Techniken mindestens ein-
mal während der Woche erfolgreich durchführen. Am Ende 
des Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die oben 
genannten Aufgaben mit Komfort, Entspannung und Schritt-
für-Schritt unter konsequenter Nutzung der mikrochirurgi-
schen Instrumente, des Mikroskops und einer korrekten  
Körper-Hand-Position durchzuführen. 
 
Zwischen 2008 und 2016 haben mehr als 175 Teilnehmer aus 
verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Fachrichtun-
gen den Frankfurter Mikrochirurgiekurs absolviert. Dabei 
hatten 67 keine relevanten mikrochirurgischen Vorkenntnisse 
und 8 Teilnehmer bereits vorher einen Trainingskurs besucht. 
Zwei Drittel der Teilnehmer waren während des Kurses in der 
Lage, technisch anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen 
(Veneninterponat, End-zu-Seit-Anastomose). 

Basierend auf den Rückmeldungen der Teilnehmer und unse-
ren Erfahrungen wird mit dem Kurskonzept eine Basisausbil-
dung sichergestellt, die eine gute Voraussetzung für erfolg-
reiche Mikroanastomosen in der Klinik bietet. 
 
 
Infos unter: www.microsurgerycourse.de
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Frankfurter Mikrochirurgiekurse –  
eine Kooperation mit der AIOD Deutschland
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Die Hüftgelenksfrakturen sind häufi ge Verletzungen und 
werden begleitet von hoher Morbidität und Mortalität. Von 
den nationalen Leitlinien wird die Normothermie zur Verhin-
derung zusätzlicher Morbidität und Mortalität empfohlen, 
aber über den Effekt der Hypothermie bei den orth./traum. 
Patienten gibt es nur wenig Erkenntnis. Der Ansatz dieser 
Studie ist die Feststellung der Häufi gkeit der intraoperativen 
Hypothermie bei Patienten mit operativ versorgten Hüft-
gelenksfrakturen und deren Effekt auf die Komplikationen. 
Es erfolgte eine Auswertung der klinischen Unterlagen von 
1541 Patienten, die auf Grund einer Hüftgelenksfraktur im 
Krankenhaus des Autors zwischen Januar 2005 und Oktober 
2013 versorgt worden sind. Eine Gesamtzahl von 1525 waren 
in die Analyse eingeschlossen, ausgeschlossen waren nur 
die, die eines zusätzlichen operativen Eingriffs bedurften. 
Erfasst wurden die demografi schen Daten des Patienten, die 
spezifi schen chirurgischen Daten, die postoperativen Kom-

plikationen, die Länge des stationären Aufenthaltes und die 
Wiedereinweisung nach 30 Tagen. Patienten mit einer mittle-
ren Temperatur von weniger als 36 °C wurden als hypotherm 
bezeichnet. Die Häufi gkeit der intraoperativen Hypothermie 
bei den operativ versorgten Hüftgelenksfrakturen lag bei 
17 %. Die Hypothermie war begleitet von einem Anstieg 
tiefer Wundinfektionen, einem niedrigen BMI und mit zuneh-
mendem Alter zeigte sich ein Anstieg der Hypothermiequote. 
Nach Kenntnis des Autors ist dies die erste große Studie, die 
den Effekt der Hypothermie auf orth. Patienten analysiert 
hat. Die Ergebnisse der Studie bestärken, was andere chir-
urgische Spezialfächer bereits gezeigt haben: die intraope-
rative Hypothermie geht einher mit dem vermehrten Risiko 
der tiefen Infektion. Ein niedriger BMI und fortgeschrittenes 
Alter erhöhen ebenfalls das Risiko der intraoperativen 
Hypothermie.

  Literatur: Frisch, N. B. et al. Orthopedics. 2016;39(6):e1170-e1177*

Intraoperative Hypothermie bei der Versorgung
von Hüftgelenksfrakturen

NACHGELESEN

Kindliche Oberschenkelschaftbrüche
Vergleich Plattenosteosynthese/Nagelung

Die Studie vergleicht kindliche Oberschenkelschaftfrak-
turen, die mit einer submuskulären Verplattung, fl exiblen, 
retrograden intramedullären Nägeln und mit einem solitä-
ren, anterograden Nagel über einen trochanteren Zugang 
bei Patienten mit offenen Epiphysenfugen, 8 Jahre und 
älter, versorgt worden sind. Die retrospektive Untersuchung 
wurde von 2001 bis 2014 mit einem Nachuntersuchungs-
zeitraum von mindestens 12 Wochen durchgeführt. Bei den 
Behandlungsergebnissen wurde die statistische Signifi kanz 
betreffend der Dauer der Heilung, Fehlstellung, Pseudarth-
rose, heterotope Ossifi kationen, avaskuläre Nekrosen, Zeit 
der Vollbelastung, Beinlängenunterschied, verbliebende 
Gangstörungen, schmerzendes Implantat und Infektion 
vergleichend ausgewertet. Die Studie umfasst 198 Ober-
schenkelbrüche bei 196 Patienten mit einem mittleren Alter 
von 11,9 Jahren. Die Oberschenkelbrüche wurden 35-mal mit 
submuskulärer Verplattung, 61-mal mit fl exiblen Nägeln und 
102-mal mit einem intramedullären Solid-Nagel behandelt. 
Die mittlere Nachuntersuchungsdauer betrug 48 Wochen 
(12–225 Wochen ). Die Therapie mit fl exiblen Nägeln war 

begleitet von einer steigenden Anzahl von Fehlstellungen, 
schmerzenden Implantaten und einer längeren Dauer bis 
zur Vollbelastung. Die solide Nagelung war begleitet von 
einer steigenden Anzahl von Gangstörungen anlässlich der 
Nachuntersuchung nach 12 Wochen. Zusätzlich hatten 23,5 
% der Patienten, die mit einem Solinagel behandelt waren, 
heterotope Ossifi kationen. Von allen operativen Metho-
den erlaubte die submuskuläre Verplattung die früheste 
Vollbelastung (im Mittel 7 Wochen) und zeigte die früheste 
Heilungsrate (im Mittel 6 Wochen). Die submuskuläre Ver-
plattung hatte eine schnelle Knochenheilungszeit und eine 
frühe Vollbelastung bei einer geringen Komplikationsrate 
als Ergebnis. Die solide Nagelung mit trochanterem Zugang 
führte zu einer geringen Anzahl der Fehlstellungen und der 
Implantatkomplikationen, aber diese Patienten hatten eine 
steigende Anzahl heterotoper Ossifi kationen und verbliebe-
ner Gangstörungen postoperativ. Die fl exiblen Nägel zeigten 
die höchste Rate der Fehlstellungen und der Implantatirrita-
tionen und die längste Zeit bis zur Vollbelastung.

  Literatur: Sutphen. S. A. Orthopedics. 2016; 39(6): 353 – 358*

Der Vorstand sowie die Geschäftsstelle der AIOD Deutsch-
land gGmbH sind im Februar zu einer strategischen Sitzung 
in Frankfurt zusammengekommen. 
Die Sitzung, nach dem Rücktritt von Dr. Franke, der sich um 
die AIOD mit sehr hohem Engagement bemüht hat, war aus 
Sicht der Vorsitzenden geprägt von dem Wunsch die Kontinu-
ität der Arbeit der AIOD unter der neuen Vorstandskonstella-
tion beizubehalten als auch neue Entwicklungsmöglichkeiten 
auszuloten. 

AUS DEM VORSTAND

Erfreulich waren neben der Etablierung des neuen Becken-
kurses und der Arbeitsgruppe Becken die Ideen für die Re-
organisation der Wirbelsäulenkurse, die weiteren Ideen zu 
neuen Kursen und der Unterstützung der Referenten durch 
ein „Train the trainer-Seminar“, welches am 01.10.2017 auf Sylt 
stattfi nden wird. Das Kursprogramm der AIOD wird kontinu-
ierlich erweitert, was zukünftig auch auf die Kooperation mit 
neuen Sponsoren zurückzuführen ist. Alle Innovationen und 
Neuerungen erfahren Sie in Kürze auch auf der neuen Home-
page der AIOD Deutschland. 



MAI - JULI

15.05. – 19.05. Alpbach (AT) Traumakurs Alpbach · ausgebucht

27.05. Göttingen Tipps und Tricks bei Acetabulumfrakturen · ausgebucht

22.06. – 23.06. Berlin OP-Workshop für OP-Personal

06.07. – 07.07. Köln OP-Workshop für OP-Personal

SEPTEMBER

07.09. – 08.09. Hamburg Cad Lab: Wirbelsäule

11.09. – 18.09. Frankfurt Microsurgery Course 

14.09. – 15.09. Reichenau AIOD Starter-Kurs Bodensee

18.09. – 19.09. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop: Knie/Kniegelenk 

18.09. – 21.09. Frankfurt Microsurgery Course

20.09. – 22.09. Gießen 39. Handchirurgischer Operationskurs

25.09. – 29.09. Frankfurt Microsurgery Course
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Bei der spezifi schen Gefäßversorgung des Kahnbeines 
spielen die Position, der Einfl uss auf die Biomechanik des 
Handgelenkes und der unvorhersehbare Verlauf der Fraktur 
eine große Rolle. Neue Techniken tauchen immer wieder auf, 
trotzdem bleiben die Ergebnisse fraglich. Einige der alten 
Zugänge werden neu defi niert und modifi ziert. Andererseits 
zeigten sich einige neue ineffektiv. Somit bleibt das Problem 
bestehen. Über die Jahre sind verschiedene chirurgische 
Lösungsansätze aufgetaucht. Jetzt wissen wir, dass die 
effi zienteste Behandlung  diejenige ist, die zur Knochen-
bruchheilung führt, ganz gleich, welche Technik eingesetzt 
wurde. Einfache Kompression verschiedener Schrauben (z. B. 
Herbert-Schraube, Acutrak-Schraube) oder Kirschner-Drähte 
können zu guten Ergebnissen führen. Das meist angewandte 
Verfahren zur Behandlung der Pseudarthrose ist die Kno-
chenspanimplantation nach offener Einrichtung und Schrau-
benfi xation. Häufi g wird auch der arthroskopische Zugang 
mit Spongiosa und perkutaner Verschraubung verwandt. 
Nach der Literatur scheint die sehr anspruchsvolle Technik 
mit dem gefäßgestielten Knochenimplantat nach offener 
Einrichtung und Schraubenfi xation sehr effektiv zu sein. Sie 
ist jedoch sehr anspruchsvoll und nur sehr erfahrene und 
gut trainierte Chirurgen bewältigen sie. Die Ilizarov-Technik 
erregt neuerdings Aufmerksamkeit. Ihre Anwendung soll 
durch Kompression und Distraktion im Bereich der Fraktur 

die Mikrozirkulation verbessern. Einigen Autoren zufolge 
spielt die Lokalisation der Frakturlinie für die erfolgreiche 
Behandlung eine Rolle. Liegt sie proximal des Apex des 
Kahnbeines, ist die Stabilität gut, eine Pseudarthrose selten 
und die Prognose gut. Signifi kant schlechter ist sie, wenn 
zwischen dem Trauma und der Behandlung der eingetretenen 
Pseudarthrose eine längere Zeit vergangen ist. Die statische 
Analyse in einigen Artikeln betont die folgenden Risiko-
faktoren für ein Therapieversagen: weibliches Geschlecht, 
hohes Alter, Tabakkonsum, prox. Polbeteiligung, präoperative 
Kyphose und schraubenlose Fixation. Die Kahnbeinpseu-
darthrose ist manchmal symptomlos. Die meisten Patienten 
entwickeln aber auf lange Sicht Veränderungen des Handge-
lenkes mit nachfolgendem Schmerz und Einschränkung der 
Gelenksfunktion bei den täglichen Aktivitäten. Die degene-
rative Erkrankung betrifft weiterhin den Bereich der Gelenke 
styloradial, scaphoradial, scaphocapital und capitolunar, was 
früher oder später zu einem Kollaps der Handwurzel führen 
kann (SNAC). In Zukunft werden die Stammzelltherapie und 
die biologische Behandlung wichtig, bisher aber sind nur 
wenige Artikel über dieses Thema veröffentlicht worden.

  Literatur:  Bumbasirevic, M. Eur J Orthop Surg Traumatol (2017) 27:1 – 2*
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Kahnbeinpseudarthrose – Ein kritischer Überblick –

Die AIOD hat im Februar d. J. zusätz-
lich zu den bereits etablierten Ar-
beitsgruppen eine Arbeitsgruppe Be-
cken gegründet. Es haben sich bereits 
Herr Prof. Zeichen (Minden) und Herr 
Prof. Lehmann (Göttingen) zusammen 
gefunden und einen ersten Kurs als 
Cadlab in Göttingen am 27. Mai 2017 
organisiert. Dieser Kurs ist bereits 
ausgebucht. Herr Prof. Lehmann stellt 

GRÜNDUNG DER ARBEITSGRUPPE „BECKEN“

das Kursprogramm und die beteilig-
ten Referenten vor. Hier wurde eine 
ausgezeichnete Fakultät zusammen-
gestellt. In den nächsten Jahren sind 2 
zusätzliche Kurse, einer auch englisch-
sprachig, geplant. Herr Prof. Hierholzer 
wird die Gruppe unterstützen, weitere 
Mitglieder sind geplant. Bei Interesse 
an einer Mitarbeit zögern Sie nicht uns 
zu kontaktieren. 

* Nachgelesen Download Originalartikel unter: 
  www.aiod-deutschland.de


