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Zwischen Evidenz und Realität
in der Schulter- und
Ellenbogenchirurgie

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Evidenz spielt in der orthopädisch-
traumatologischen Chirurgie eine zu-
nehmende Bedeutung – nicht nur, um
unseren Patienten die bestmögliche Ver-
sorgung zukommen zu lassen, sondern
auch umunser klinisches Handeln nach-
vollziehbar zu gestalten. Aktuell besteht
jedoch für viele Pathologien des Schul-
ter- und Ellenbogengelenks eine Kluft
zwischen Versorgungsrealität und ver-
fügbarer Datenlage. Insbesondere die
Abgrenzung konservativer von operati-
ven Behandlungsindikationen ist häufig
wenig konkret und bedarf daher me-
thodisch hochwertiger Studien, um das
therapeutische Vorgehen zu präzisieren.

Die Deutsche Vereinigung für Schul-
ter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE
e.V.) arbeitet nicht zuletzt im Rahmen
ihrer Kommissionen stetig am wissen-
schaftlichen Fortschritt in der Schulter-
und Ellenbogenchirurgie, um so eine
Brücke zu schlagen zwischen der evi-
denzbasiertenTheorieundderklinischen
Praxis. Dabei ist es unser aller Aufgabe,
einen aktiven Beitrag zu leisten, um die
Patientenversorgung weiter zu verbes-
sern und im Angesicht aufkommender
Diskussionen eine Rechtfertigung und
Begründung unseres praktischen Vorge-
hens liefern zu können.

Dieses Themenheft beschäftigt sich
eingehend mit der aktuellen Evidenzlage
inder Schulter- undEllenbogenchirurgie
mit dem Ziel, einerseits die verfügbare
Literatur in Einklang mit der Praxis zu
bringen und andererseits Lücken aufzu-
zeigen, um so Denkanstöße für künftige
Studien zu liefern.

Frank Martetschläger und Mark Tau-
ber geben zunächst eine Übersicht zur
Evidenzlage bei akuten Schultereckge-
lenkverletzungen unter Berücksichti-
gung der konservativen Behandlung
und der arthroskopisch gestützten sowie
offenen Therapie. Warnhoff et al. neh-
men sich dann der Fragestellung an, was
es Neues gibt zur proximalen Hume-
rusfraktur, und berücksichtigen dabei
insbesondere die viel diskutierte PROF-
HER-Studie sowie Innovationen der
operativen Versorgung. Eduard Buess
thematisiert die Therapie der Rotato-
renmanschettenruptur und präsentiert
einen therapeutischen Algorithmus, der
die verfügbare Literatur mit seiner ei-
genen umfangreichen Expertise von
nahezu 4000 Rotatorenmanschettenre-
konstruktionen verknüpft. Hackl et al.
präsentieren eine Zusammenfassung der
evidenzbasierten Behandlung der liga-
mentären Ellenbogenluxation. Burkhart
et al. veranschaulichen das Vorgehen bei
chronischer medialer Instabilität des El-
lenbogens und geben zu bedenken, dass
bereits eingetretene degenerative Verän-
derungen im Sinne eines Valgus-Exten-
sion-Overload-Syndroms zwingend in
die Behandlungsstrategie miteinfließen
müssen. Buchholz et al. geben eine Li-
teraturübersicht zur Radiuskopffraktur.
In einer Originalarbeit fassen Lenz et al.
die Ergebnisse nach konservativer Be-
handlung von Olekranonfrakturen beim
geriatrischen Patienten in Form einer
Metaanalyse zusammen.

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen
Autoren, die dieses Themenheft durch
ihre qualitativ hochwertigen Artikel be-
reichert haben. Ich wünsche Ihnen nun
viel Freude beim Lesen und hoffe, dass

Sie den Beiträgen viele nützliche Infor-
mationen für Ihre klinische Tätigkeit
entnehmen können.
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Michael Hackl

Korrespondenzadresse

Dr. Michael Hackl
Schwerpunkt für
Unfall-, Hand- und
Ellenbogenchirurgie,
Universitätsklinik zu Köln
Kerpener Straße 62,
50937 Köln, Deutschland
michael.hackl@uk-koeln.de

Interessenkonflikt. M.Hackl gibt folgendemögliche
Interessenkonflikte an: Beratertätigkeit für die Firma
Arthrex. Unterstützung von Forschungsprojekten
durchdie FirmaMedartis unddie FirmaArthrex. Finan-
zierung eines Forschungsstipendiumsdurchdie Firma
Arthrex undeines Reisestipendiumsdurchdie Firma
Wright/Tornier.

Obere Extremität 1 · 2019 1

https://doi.org/10.1007/s11678-018-0500-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11678-018-0500-2&domain=pdf

	Zwischen Evidenz und Realität in der Schulter- und Ellenbogenchirurgie

