
satz kommen. Zu den geeigneten Wund-
auagen in der Epithelisierungsphase, 
dem letzten entscheidenden Schritt der 
Wundheilung, zählen schließlich neben 
Schaumverbänden auch Folien und Gaze.

Auch bei den hydroaktiven Wundaua-
gen verhalten sich die Versorger o�enbar 
zögerlich. So wurden dem Barmer GEK 
Heil- und Hilfsmittelreport 2014 zufolge 
19% der Patienten mit Ulcus cruris veno-
sum trotz der nachgewiesenen Vorteile der 
modernen Verbände ausschließlich trocke-
ne Wundauagen verordnet. Die oride 
Wundphase dauerte bei diesen Patienten 
im Mittel 148 Tage. Wie die Daten des Re-
ports belegen, wurden 35% der Patienten 
länger als drei Monate wundrelevante Auf-
lagen verordnet, was bedeutet, dass deren 
Ulkus in dieser Zeit noch nicht abgeheilt 
war. Dass es sogar Patienten gab, die solche 
Verordnungen kontinuierlich über drei 
Jahre hinweg erhielten, wertet Kröger als 
Zeichen für ein Versorgungsde�zit.

Die Kompressionstherapie muss der je-
weiligen Wundsituation angepasst wer-

den. Demnach sollen Kompressionsver-
bände während der Entstauungs- und 
Übergangsphase häu�ger angelegt wer-
den als in der Erhaltungsphase. Bei ausge-
prägtem Ödem und zügiger Entstauung 
kann der Verband rutschen, sodass er im 
Einzelfall auch zweimal am Tag neu an-
gelegt werden muss. Abhilfe können hier 
Mehrkomponentensysteme scha�en. 
Wenn das Ödem in der Erhaltungsphase 
verschwunden ist, muss darauf geachtet 
werden, dass sich durch zu starke Kom-
pression nicht erneut ein Ödem ausbildet. 
Da das Gewebe dem Verband weniger 
nachgeben kann, wenn kein Ödem mehr 
vorliegt, könnte beispielsweise an der Ti-
bia oder am oberen Sprunggelenk der 
Druck zu hoch werden. Bei einem oriden 
Ulcus cruris sind Mehrkomponenten- 
und Ulkus-Strumpfsysteme, bestehend 
aus einem Unterziehstrumpf zur Fixie-
rung des Wundverbandes und einem 
klassischen Kompressionsstrumpf zur Er-
zeugung des Druckes, für viele Patienten 
eine kostengünstige Übergangslösung.

Um die Kompressionstherapie zu verein-
fachen und zu verbessern, sollen alle auf 
dem Markt verfügbaren Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden, meint Kröger. 
Besser lässt sich der therapeutisch erforder-
liche Kompressionsdruck beispielsweise 
mit Mehrkomponenten-Kompressionssys-
temen mit aufgebrachten Markern erzielen. 
Auch neue adaptive Verbandmittel verein-
fachten und beschleunigten die Entstau-
ung, so der Gefäßmediziner.

Empfehlungen zur Kompression
• Die erfolgreiche Behandlung beim Ul-

cus cruris venosum beginnt mit der ad-
äquaten, patientenadaptierten Kom-
pressionstherapie.

• Mit einer an die jeweilige ¢erapiepha-
se angepassten Kompression kann die 
Abheilung des Ulkus beschleunigt und 
die Rezidivrate verringert werden.

 Dr. Christine Starostzik
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Risiko für Sekundärfraktur steigt

Bessere Abklärung von Osteoporose
Fragilitätsfrakturen stellen eine immer häufigere Herausforderung 
für Unfallchirurgen dar. Bei der reinen Versorgung der Fraktur sollte 
es aber nicht bleiben, denn die Patienten haben ein deutlich erhöh-
tes Risiko für eine Sekundärfraktur.

Noch werden über 50-jährige Frauen und 
über 60-jährige Männer mit Fragilitäts-
fraktur viel zu selten zeitnah auf eine Os-
teoporose hin abgeklärt, betonte Dr. 
Swantje Oberthür, Göttingen, beim Deut-
schen Kongress für Orthopädie und Un-
fallchirurgie in Berlin.

Screening verdächtiger Frakturen
In Göttingen wurde angesichts der bisher 
ernüchternden Ergebnisse zur Abklärung 
einer Osteoporose als möglicher Ursache 
der Fragilitätsfraktur im März 2016 ein 
Fracture Liaison Service (FLS) eingerichtet.

Über die Notaufnahme und Spezial-
sprechstunden werden alle Patienten mit 
Osteoporose-verdächtiger Fraktur ge-
screent und über die Notwendigkeit einer 
Osteoporosediagnostik und die Möglich-
keit des FLS und osteologische Praxen in 
ihrer Nähe informiert.

Wollen die Patienten teilnehmen, wird  
online ein FLS-Aufnahmebogen erstellt 
und der Patient durch die FLS-Koordina-
torin kontaktiert. Im Falle von stationären 
Patienten erfolgen noch während des Kran-
kenhausaufenthaltes DXA-Messung, Labor 
und eine Risikoevaluierung mittels Dach-
verband-Osteologie (DVO)-Fragebogen.

Ambulante Patienten werden an nieder-
gelassene Praxen vermittelt. Der Patient 
beziehungsweise der Hausarzt erhält nach 
der Auswertung einen FLS-Brief mit ent-
sprechender ¢erapieempfehlung.

Der Erfolg einer FLS-koordinierten 
Osteoporosediagnostik gegenüber einer 
Abklärung in Eigenverantwortung des 
Patienten wurde inzwischen in einer pro-
spektiven Untersuchung mit insgesamt 
mehr als 1.000 Patienten untersucht. 

Ergebnis: Die Rate der Abklärung einer 
Osteoporose mit dem Fracture Liaison Ser-

vice betrug 37%, ohne diesen Service lag die 
Rate hingegen nur bei 1,8%.  Wiebke Kathmann

Weitere Informationen zum Fracture Liaison Service: 

www.klinikum.uni-muenchen.de

Ist die Ursache für die Fragilitätsfraktur  
eine  Osteoporose?
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