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Alterstraumatologie ist mehr als ein ak-
tuelles Thema in unserer Medizin. Sie
ist ein Paradebeispiel medizinisch er-
forderlicher sektorenübergreifender Be-
handlung mit leider oftmals noch nicht
vorhandenem administrativen Back-
ground in allen Krankenhäusern. Das
Autorenteam versteht es spannend, die
einzelnenBesonderheitendes altenMen-
schen in Bezug auf das therapeutische
Management darzulegen. Hier ist das
beschriebene Werk aus dem Schattau-
er-Verlag ein echter Praxisleitfaden für
den alterstraumatologisch arbeitenden
Chirurgen.

Kurz und prägnant werden wesentli-
che Aspekte aufgeführt und in wichtigen
Merksätzen für die praktische Arbeit zu-
sammengefasst. Erstaunlich ist bei einem

Umfang des Werks von nur 215 Seiten,
wie viele Aspekte, wie z. B die Antiko-
agulanzientherapie beim Traumapatien-
ten, betrachtet werden. Als Lesender be-
kommt man schnell Lust, sich mit den
verschiedenenThemenweiterzubeschäf-
tigen.

Besonders gut gefällt das Thema Er-
nährung in der Alterstraumatologie mit
derBewertungderTellerprotokolle, da in
der Praxis dieser Bereich der Patienten-
versorgung oftmals durch Servicekräfte
durchgeführt wird und somit der Pflege
entgeht.

Das spezielle therapeutischeManage-
ment einzelner Frakturen stellt einen gu-
ten Querschnitt in der Alterstraumato-
logie dar. Die periprothetischen Frak-
turen als zunehmende Herausforderung
desAlterstraumatologenwerden sehr gut
referiert und als ein enges Zusammen-
spiel von Revisionsendoprothetiker und
Traumatologen dargestellt.

Auch die zunehmenden Beckenver-
letzungen des alten Patienten mit neuer
Einteilung werden interessant beschrie-
ben und zum Schluss an einem Fallbei-
spiel diskutiert. Als kleiner Kritikpunkt
hätte man sich einen hauseigenen Algo-
rithmus der Autoren in der Versorgung
der Beckenfrakturen gewünscht.

Etwas zu kurz kommt leider die Be-
wertung der Regionalanästhesie beim al-
terstraumatologischen Patienten bei an-
sonsten so klar festgelegten Merksätzen
im Werk, v. a. in Bezug auf die zuneh-
mend wichtige Dreimonateletalität.

Ein insgesamt gut bebildertes Werk
und ein sehr funktionales Register run-
den das Ganze ab.

Es macht Freude, sich mit diesem
Werk in die Alterstraumatologie zu

vertiefen. Man wünscht eine weite Ver-
breitung in allen Berufen des Gesund-
heitswesens.
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