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28.01.2021 · Online Webinar
Beckeninsuffizienz

25.02. – 26.02.2021 · München
Alterstraumatologie I
NEU: Online Blended Learning

04.03. – 05.03.2021 · Potsdam
OP-Workshop für OP-Personal

05.03.2021 · Essen
Kurs: Kindertraumatologie

Informationen unter:
www.otc-akademie.de
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IMPRESSUM

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der OTC Germany,
es kann wohl 2020 keine Grußbotschaft zum Jahresende geben, ohne dass das The-
ma Covid-19 angesprochen wird, so sehr hat es unseren Alltag und vor allem unsere 
Arbeitswelt in vielen Facetten beeinfl usst. In unserer gemeinsamen Geschichte gibt 
es verschiedene Ereignisse von historischer Dimension, die wir medial und vielleicht 
auch mit eigenen Berührungspunkten miterlebt haben, wie z. B. das Attentat auf die 
Twin Towers oder den Fall der Mauer. Dennoch wird diese Pandemie als ganz be-
sondere Form geschichtlicher Ereignisse im Menschheitsgedächtnis haften bleiben. 
Doch keine Sorge, weder möchte ich Ihnen einen Jahresrückblick präsentieren – dafür 
gibt es Berufenere – noch einen Ausblick in die Zukunft wagen, denn dafür lagen die 
Einschätzungen nicht nur von mir in diesem Jahr bereits zu oft daneben.

Als Allererstes hoffe ich sehr, dass Sie alle gesund sind und das Jahr bisher ohne 
gesundheitliche Schicksalsschläge überstanden haben! Die Pandemie hat auch die 
Arbeit der OTC beispiellos verändert. Unseren wohl wichtigsten Vereinszweck, die 
Vermittlung von Wissen und praktischen Erfahrungen mit unfallchirurgischen und 
orthopädischen Techniken haben wir schon immer mit unserem Kursprogramm in 
hoher Qualität abgedeckt. Leider zwangen uns nun die Umstände, diese Aktivitäten 
seit März auf Eis zu legen. Aber so wie in vielen Branchen, haben auch wir die erzwun-
gene Pause genutzt, um neue Konzepte für unsere Arbeit zu entwickeln.

Die Digitalisierung unserer Angebote, an der wir auch in den vorangegangenen Jahren
z. B. in Zusammenarbeit mit der AUC gearbeitet haben, hat einen enormen Schub er-
halten. Unser leistungsstarkes Team der OTC Akademie hat sehr dazu beigetragen, 
mit Mitgliedern der OTC Germany digitale Formate zu realisieren. Dabei wurden mit 
der Gestaltung von Podcasts, Webinaren und digitalen Kursen viel Erfahrungen ge-
sammelt, sodass diese Art der Wissensvermittlung auch in einer pandemiefreien Zu-
kunft nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sein wird.

Wir alle können uns aber nicht vorstellen, dass die praktischen Kurse, bei denen man 
miteinander spricht und Instrumente und Techniken analog erfahren kann, komplett 
durch ein digitales Angebot ersetzbar sind. Lassen Sie uns positiv in die Zukunft se-
hen und hoffen, dass unsere Planungen für 2021 – das Jahr, in dem unsere Gesell-
schaft ihr 30-jähriges Bestehen feiert – zu realisieren sein werden und wir unsere 
Veranstaltungen wieder stattfi nden lassen können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen nun eine schöne Adventszeit, fröhliche 
Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Und natürlich: Blei-
ben Sie gesund!

Ihr Martin Lewandowski

AUS DEM SENAT

„Längs gedacht – straight thinking“
„Wie viel Rotation hat die Tibia?“
Karl May hat es gewusst! Old Shatterhand konnte an den Fußspuren erkennen, wel-
che Ethnie dort seinen Pfad gekreuzt hatte – Fuß nach innen = Indianer, Fuß nach 
außen = Weißer. Trotz dieser Kenntnis quasi seit dem Lesealter fragt sich der Chir-
urg und zunehmend die Chirurgin zumindest seit dem letzten Nagel bei komplexer 
Unterschenkelfraktur: Wie viel Außenrotation hat die Tibia eigentlich? Die schnelle 
Recherche im Unfallchirurgen-Leitartikel „Behandlung von Rotationsabweichungen 
am Unterschenkel“ ergibt neben Ratschlägen zur CT- und MRT-Diagnostik keine ein-
zige klinisch verwertbare Angabe in Grad [Keppler, 2018, Unfallchirurg, 121, 191 - 198].
Natürlich gibt es viele Doktorarbeiten zum Thema Rotationsverhältnisse am Bein.
Klar ist, dass die Kinder mit den Füßen nach innen laufen und der Charlie-

Das obere Sprunggelenk lässt sich mit 
dem Bildwandler im OP a. p. ebenfalls 
sehr exakt und nachvollziehbar einstel-
len. Da es ein streng geführtes Schar-
niergelenk ist, sollte die dazu notwen-
dige Kippung des Bildwandlers (aus der 
neutralen lateralen Achse 90° in die 
Senkrechte gebracht) nach außen die 
Rotationsachse der Tibia angeben. Übri-
gens fi ndet man auch in radiologischen 
Einstellungsfi beln die Angabe, dass das 
Bein für eine Sprunggelenksaufnahme 
25 bis 30° auf dem Tisch nach innen ge-
dreht werde muss.

Wie immer gibt es eine Streuung und 
zwangsläufi g die Diskussion, wie und 
wo man das misst. Hier helfen uns die 
Endoprothetiker! Als Neutralachse des 
Beins gilt die Kondylenhinterkante, die 
man übrigens auch schön mit exakter 
Projektion lateral auf medial im Bild-
wandler einstellen kann. Von dieser Fix-
linie aus werden dann die Rotations-
ausrichtungen der anderen Knochenab-
schnitte angegeben [Jacob et al., 1980, 
JBJSB 62, 238 - 242].

Chaplin-Gang sich 
erst im Laufe des 
weiteren Lebens 
einstellt [Hefti, 
2006, Kinderor-
thopädie in der 
Praxis, Springer].

PERSONALIA

Nicole Schuto unterstützt das Team der 
Akademie der OTC Germany seit März 
d. J. und vertritt Clio Janssen in ihrer 
Elternzeit. Frau Schuto organisiert 
momentan erfolgreich die Webinare der 
OTC Germany und plant die Kurse für 
das kommende Jahr. Wir freuen uns 
sehr, Frau Schuto in unserem Team zu 
haben und heißen sie nachträglich 
herzlich willkommen.

Wem die Schwenkerei des Bildwandlers zu mühsam erscheint oder wer die Rechne-
rei mit den Gradangaben im OP-Stress nachts um 3 nicht reproduzieren kann, hier 
der Trick, wie man die Tibia am Knie exakt a. p. im Bildwandler sieht. Das Knie so ein-
stellen, dass der laterale Anteil präzise orthograd getroffen wird. Jetzt das Bein so 
drehen, bis sich die Fibulaspitze genau auf die laterale Tibiakante projiziert. Wer es 
ganz genau mag, misst mit der gleichen Methode vorher die gesunde Gegenseite aus.

Volker Bühren

VERANSTALTUNGSHINWEIS
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Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch Monate mit COVID-
Patienten umgehen, auch wenn wir zeitnah eine Impfung in 
Deutschland einführen, ist hoch. Umso wichtiger sind die Er-
fahrungen und daraus abgeleiteten Empfehlungen, wie in 
den operativen Fachgebieten mit diesen Patienten umzuge-
hen ist. Die Task-Force COVID-19 der Sektion Notfall-, Intensiv- 
und Schwerverletztenversorgung der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (DGU e. V.), hat daher auf Konsensbasis 
Empfehlungen zur operativen Versorgung von Patienten mit 
SARS-CoV-2-Infektionen entwickelt. Auch die Umsetzung die-
ser Maßnahmen werden zukünftig Geld kosten. Zusammen-
gefasst sollte die Indikation zur Operation bei COVID-19- 
Patienten sehr streng gestellt werden. Wenn indiziert, sollen  
diese Eingriffe ohne Schleusen idealerweise im getrennten 
OP-Trakt erfolgen. Für die Eingriffe in der Unfallchirurgie sollte 
die Schutzausrüstung aus FFP-2-Maske und Visier sowie dop-
pelten Handschuhen bestehen. Die gleiche Schutzausrüs-
tung sollte generell im Schockraum getragen werden. Ope-
rationsteams sollten möglichst trainiert im Umgang mit der 
Schutzausrüstung sein und unnötige Personalwechsel sollten 
unterbleiben. Diese Ausrüstungen und Trainings kosten Geld. 
Dazu kommen noch viele andere Aspekte, wie zum Beispiel, 
dass durch verkleinerte Warteraumkapazitäten weniger Pati-

enten in den Sprechstunden gesehen werden können und es 
so zu finanziellen Einbußen kommt. Dies sind alles Überlegun-
gen, die bei künftigen Budgetgesprächen in den chirurgischen 
Kliniken mit bedacht werden müssen.
Durch die Terroranschläge der letzten Jahre ist der MANV mehr 
ins Bewusstsein gerückt und es wurde klar, dass man für die-
se Sicherheit Geld aufbringen muss, wenn man die unfallchi-
rurgischen Kliniken für solche Fälle trainieren und ausrüsten 
will. Das Niveau der unfallchirurgischen und orthopädischen 
Versorgung in Deutschland ist hoch und die Corona-Pande-
mie zeigt in ähnlicher Weise, dass wir nur mit entsprechender  
finanzieller Ausstattung an den Krankenhäusern auch in Pan-
demiezeiten eine flächendeckend gute Versorgung gewähr-
leisten können.

Literatur beim Verfasser
 
 

Prof. Dr. med. Wolfgang Lehmann
Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie
Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, 
Robert-Koch-Straße 40, 37099 Göttingen

NACHGELESEN

Einfluss der Corona-Pandemie auf die Orthopädie und Unfallchirurgie 
in Deutschland

Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor das gesamte ge-
sellschaftliche Leben in Deutschland. Mehr als 1,1 Millionen 
Menschen haben sich in der Bundesrepublik bisher mit dem 
Corona-Virus infiziert. Um die Infektionszahlen zu reduzie-
ren, wurden viele Maßnahmen getroffen, die im Rahmen der 
ersten Welle einen erheblichen Einfluss auf die unfallchirur-
gische und orthopädische Versorgung in deutschen Kliniken 
hatten. Mittlerweile sind viele Arbeiten veröffentlicht worden, 
die sich mit diesen Auswirkungen auf unser Fachgebiet be-
schäftigt haben. Beispielsweise haben Graulich et al. (1) un-
tersucht, ob es im März /April 2020 zu einem Rückgang des Pa-
tientenaufkommens in der unfallchirurgischen Notaufnahme 
im Vergleich zum Mittelwert der drei vorhergehenden Jahre 
kam und ob ein verändertes Verletzungsaufkommen und an-
dere Unfallmechanismen zu beobachten waren. Auch andere 
Autoren (2) haben sich mit diesem Thema befasst und die Da-
ten aus großen Notaufnahmen ausgewertet. Dercks et al. (3) 
haben die wirtschaftliche Entwicklung bewertet, die aufgrund 
der vom Gesetzgeber angeordneten Leistungsreduktion ein-
getreten ist und diese mit dem Vorjahr verglichen. Gleichzeitig 
wurden die Erfahrungen der ersten Welle genutzt, um von der 
Sektion Notfall-, Intensiv- und Schwerverletztenversorgung 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie e. V. Empfeh-
lungen abzuleiten (4), wie mit COVID-19-positiven Patienten 
umzugehen ist. Wie genau sich die kommenden Monate ent-
wickeln, kann niemand vorhersehen und es bleibt abzuwar-
ten, ob die Einführung einer Impfung eine zeitnahe Lockerung 
der Restriktionen erlaubt. 
Welche Maßnahmen die richtigen sind, um eine Überlastung 
des Gesundheitssystems zu vermeiden und gleichzeitig eine 
suffiziente Versorgung unfallchirurgischer und auch elektiver 
orthopädischer Patienten zu gewährleisten, ist Gegenstand 
anhaltender Diskussionen. 
Aufgrund der publizierten Daten lässt sich 2020 jedenfalls 
eine deutliche Reduktion der unfallchirurgischen Fallzahlen 
im Rahmen der ersten Welle feststellen (1). Eine kausale Kor-
relation mit den getroffenen politischen Maßnahmen lässt 
sich jedoch nicht sicher herleiten. Die Angst der Ansteckung 
mit COVID-19 ist sicher ein Faktor, der die Vorstellung von Pa-
tienten in der Notaufnahme beeinflusst. Aber es spielt auch 
eine Rolle, dass insgesamt Menschen weniger unterwegs wa-
ren, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder auch durch geänder-
tes Freizeitverhalten aufgrund geschlossener Sportstätten. 
Die angegebenen Zahlen schwanken und es macht sich eine 
Reduktion um 50 % bemerkbar. In der eigenen Klinik konnten 

wir einen Rückgang von bis zu 40 % vermerken. Auch die An-
zahl der ambulanten D-Fälle war in der Zeit des ersten Lock-
downs um 41 % reduziert. 
Dies hat natürlich erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlich-
keit der einzelnen Kliniken. Gerade durch die Absage elekti-
ver Eingriffe, wie von der Politik gewünscht, gab es zum Teil 
deutliche Einbußen bei den Deckungsbeiträgen. Der Finanz-
ausgleich für freigehaltene Betten wird dabei oftmals in den 
internen Abrechnungen für die Kliniken nicht verrechnet bzw. 
reicht auch nach der Anpassung bei vielen Maximalversorgern 
nicht aus, um kostendeckend leerstehende Betten zu kom-
pensieren. Dercks et al. haben dies für die Orthopädie und 
Unfallchirurgie genauer evaluiert und konnten ausrechnen, 
dass es im Vergleich zum Vorjahr im Beobachtungszeitraum 
zu einem Rückgang der stationären Aufnahmen von 307 Pa-
tienten kam. Demzufolge war ein Rückgang des Case Mix um 
595 Punkte und der Belegungstage um 2.320 Tage zu verzeich-
nen. Es ergibt sich ein Erlösrückgang von ca. 1,9 Mio. EUR. Auch 
nachdem die Leerbettenpauschale gegengerechnet wurde, er-
gibt sich ein Fehlbetrag von mehr als 300.000 EUR. Auch dies 
lässt sich sehr vergleichbar auf die Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und plastische Chirurgie in Göttingen übertragen. 
Hier bleibt ohne die Kompensationszahlungen in den Hoch-
rechnungen aus dem reduzierten Quartal des Lockdowns ein 
Defizit von 1,3 Mio. EUR. Dieses Defizit müsste kompensiert 
werden. Eine Überlegung könnte sein, diese Defizite – ähnlich 
wie in anderen Bereichen – dadurch abzufedern, dass die Zah-
len des Vorjahres herangezogen werden. Denn für die einzel-
nen Häuser ergeben sich teilweise erhebliche Unterschiede, 
die dazu führen können, dass ein Krankenhaus sich durch die 
Leerbettenpauschale wirtschaftlich sogar verbessert, wäh-
rend ein anderes Krankenhaus dadurch nicht ausreichend ge-
deckt ist. Dies beruht auf einer unterschiedlichen Fallschwere, 
auch wenn die Leerbettenpauschalen angepasst wurden. 
In der gegenwärtigen Situation werden Betten frei, da vor  
allem Personal für COVID-Bereiche freigestellt wird, das im OP 
fehlt und dadurch weniger Kapazitäten zu Verfügung stehen. 
Gleichzeitig erleben wir auch elektive Patienten, die ihren Ein-
griff noch verschieben möchten, bis die Pandemie abgeflacht 
ist. Diese finanziellen Einbußen werden im Moment zwar er-
fasst, sind aber schwer zu analysieren und es ist auch nicht 
klar, wie Sie kompensiert werden. Dadurch wird es den unfall-
chirurgischen/orthopädischen Kliniken auch für die Budget-
planungen im kommenden Jahr schwerfallen, suffiziente Vor-
hersagen und Planungen zu machen.

Liebe Mitglieder und Freunde,

dieses Jahr war auch für das Büro der Akademie der OTC Ger-
many nicht einfach. Als wir im März die ersten Kurse absagen 
mussten, war das Ausmaß der Pandemie, die nun bereits bis 
Mitte oder Ende Januar 2021 für einen Lockdown sorgen wird, 
nicht abzusehen. Wir vermuteten damals, dass wir einige Kur-
se in den Herbst 2020 verschieben könnten, was sich aber be-
reits wenige Wochen später leider als Wunschdenken heraus-
stellte. Nichtsdestotrotz haben wir uns unermüdlich an die 
Planung für 2021 gemacht und sind immer noch voller Hoff-
nung, unser Angebot bald wieder aufnehmen und unsere Kur-
se durchführen zu können.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir trotzdem 
Fort- und Weiterbildung anbieten können. Wir wissen, dass 
die Qualität von Präsenzkursen nie zu ersetzen sein wird. Der 
soziale und wissenschaftliche Austausch fehlt vollständig 
und ist über das Internet nicht auszugleichen. Die Pandemie 
zwang uns, auch digitale Formate in Betracht zu ziehen, um-
zusetzen und so eine neue Form unseres bewährten Kurspro-
gramms zu schaffen. 
Einen eigenen Podcast zu machen – diese Idee gab es schon 
seit längerem. Mittlerweile haben wir bereits 9 Folgen produ-
ziert und die 10. Folge ist kurz vor dem Release. Dieser Pod-
cast richtet sich an junge Kollegen sowie erfahrenere Ope-
rateure und beantwortet Fragen rund um die Verfahren der 
Frakturversorgung. Dafür ein herzliches Dankeschön an das 
gesamte Podcast-Team und natürlich an unsere Spezialisten, 
die sich thematisch detailliert mit ihrem Fachgebiet ausein-
andergesetzt haben. Sollten auch Sie Interesse haben, hier 
mitzuwirken, sprechen Sie uns gerne an. Weiterhin haben wir 
eine e-Learning-Plattform geschaffen, auf der alle Inhalte, die 
in den letzten Monaten entstanden sind, eingebettet worden 

sind. Diese Seite ermöglicht es außerdem, vorgeschriebene 
Verfahren umzusetzen, wie z. B. die Zertifizierung der Ärzte-
kammer, eine Lernerfolgskontrolle sowie eine Evaluation. 
Während eines Livestreams gibt es zudem die Möglichkeit, per 
Q&A und mit einer Chatfunktion Fragen zu stellen und zu dis-
kutieren. Diese Seite finden Sie hier: digital.otc-germany.de
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Webinare or-
ganisiert und eine Fortbildungsreihe mit dem Namen „digi-
tal academics – prefractured series” ins Leben gerufen. Dank 
dem Team um Prof. Lars Peter Müller und Dr. Kilian Wegmann 
aus der Uniklinik Köln haben wir ein langlebiges und weit rei-
chendes Konzept geschrieben und umgesetzt. Unser herzli-
cher Dank geht auch an die Experten, die sich bereit erklärt 
haben, hier mitzumachen. 
Das Jahr 2020 beenden wir mit einem Webinar und einer er-
lesenen Faculty aus der BG-Unfallklinik Murnau zum Thema 
Polytrauma. Wir hoffen, dass diese Online-Veranstaltung Ih-
nen gefallen hat, falls Sie sich hierzu angemeldet hatten. Sie 
haben natürlich auch die Möglichkeit, sich das Webinar nach-
träglich in der Mediathek anzuschauen. Der erste Kurs, den 
wir in 2021 anbieten, wird ein Blended Learning Approach zum 
Thema Alterstraumatologie sein, da es uns nicht möglich sein 
wird, diesen Kurs als Präsenzveranstaltung anzubieten. 
Wir freuen uns jedenfalls riesig, wenn wir Sie endlich im 
nächsten Jahr wiedersehen können! Wir vermissen den per-
sönlichen Austausch mit Ihnen sehr und können es nicht er-
warten, Sie herzlich in unseren Kursen willkommen zu heißen. 

Vielen Dank, dass Sie uns treu bleiben. 
 
Herzliche Grüße

Melanie Kall und Nicole Schuto

AUS DER AKADEMIE DER OTC GERMANY

Rückblick und Ausblick
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