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Endoprothetik nach Trauma

Die Bevölkerung altert . . . und „ver-
schleißt“: Der endoprothetische Er-
satz großer Gelenke spielt daher eine
zunehmende Rolle in der Erhaltung
schmerzfreier Mobilität und Teilhabe.
Statistische Datensätze dokumentieren
hohe Wachstumsraten der Endoprothe-
senimplantationen und spiegeln sowohl
Anspruch und Erwartungshaltung der
Patienten als auch wachsende medizini-
sche Möglichkeiten wider. Der andau-
ernde Fortschritt in der Evolution von
Endoprothesen und Implantationstech-
niken und der Zusammenschluss der
Orthopädie und Unfallchirurgie zu ei-
nemFacheröffnenzunehmenddieFrage,
ob eine Trümmerfraktur großer Gelenke
beim alten Patienten nicht auch primär
– und mit Vorteil – mit einer Endo-
prothesenimplantation versorgt werden
könnte.

Die Ergebnisse nach sekundärer en-
doprothetischer Versorgung bei Osteo-
syntheseversagen sind allerdings häufig
auch zufriedenstellend und die Kompli-
kationsraten bei Primärimplantation in
Abhängigkeit von der Lokalisation hoch.
Jede Revisionsoperation stellt zudem für
diese häufig multimorbiden Patienten
eine erneute – und im Extremfall vi-
tal bedrohliche – Belastung dar. Der
Funktionsanspruch dieser Patienten ist
im Sinne einer schmerzfreien Mobi-
lisierbarkeit unter Vollbelastung eines
stabilen Gelenks nicht selten limitiert.
Systematische Datenlagen hierzu sind
noch spärlich. Die Qualitätssicherung
mit Routine- und Registerdaten, ge-
meinsame Longitudinalbeobachtungen
und Analysen großer Patientenpopu-
lationen durch wissenschaftliche Fach-
gesellschaften und Kostenträger sowie
internetbasierte PROMS („Patient Re-
lated Outcome Measurements“) durch
Patienten oder Angehörige werden hier

zukünftig einen wertvollen Beitrag leis-
ten.

ImBereich der berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahren spielen besonders
posttraumatische Zustände beim Ge-
lenkersatz eine Rolle. Hier verkomplizie-
ren Achsfehlstellungen, Gelenkkontrak-
turen oder -instabilitäten, Knochende-
fekte und instabile Weichteilsituationen
die Ausgangsbedingungen. Jeder dieser
Punkte erhöhtbereits für sichgenommen
das Risiko für eine erfolgreiche Endo-
prothesenimplantation. Meist treten sie
mehr oder weniger in Kombinationen
auf. Die Endoprothesenimplantation bei
posttraumatischen Zuständen zeigt da-
her auch in der Hand des Erfahrenen
nicht immer vorhersehbar gute oder
reproduzierbare Ergebnisse. Jeder Fall
ist anders und bedarf differenzierter
Konzepte und Lösungen. Die Ausgangs-
bedingungen sind regelhaft schlechter
als bei einem „regulären“ Endoprothe-
senwechsel. Entsprechend anspruchsvoll
sind individuelle Fallanalysen, Planun-
gen und Umsetzungen. Die Erwartungs-
haltung der Patienten muss angepasst
werden. Der erforderliche Aufwand ist
personell und implantattechnisch er-
heblich und zeit- wie kostenintensiv.
Eine Konzentration auf spezialisierte
Zentren erscheint daher naheliegend
und sinnvoll. Hier ist in erster Linie
an diejenigen EPZmax zu denken, die
einen ausgewiesen hohen Anteil an Re-
visionsendoprothetik durchführen und
– sofern es sich um Arbeits- oder Wege-
unfallfolgen handelt – mit den bg-lichen
Heilverfahren vertraut sind.

DasvorliegendeSchwerpunktheftgibt
einen Überblick über den aktuellen und
etabliertenStandderEndoprothetiknach
Trauma und stellt Innovationen der Exo-
prothetik der oberen Extremität dar.
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