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Save the Date

Das Annual Meeting der AAOS 2014
Das Annual Meeting der AAOS 2014 fand vom 11. – 15. März in New Orleans statt und neben den mehr 

als 6.000 internationalen Besuchern (ohne die US-amerikanischen Kollegen) fanden auch einige AIOD-

Mitglieder den Weg dorthin. Belohnt wurden sie durch das Angebot von 29 Symposien, 840 wissen-

schaftlichen Präsentationen, 560 Postern und die 75 zwar mit oft mehr als 200$ zu Buche schlagenden, 

aber sehr inspirierenden Instructional Course Lectures. Fortschrittlich sind die Möglichkeiten des E-Lear-

ning – aber Vorsicht beim Erwerb von videobasierten Anleitungen, diese laufen nicht ohne Probleme auf 

europäischen Laufwerken. Auffällig war auch die alle Dimensionen sprengende Industrieausstellung, hier 

ergaben sich oft Anknüpfpunkte zu Diskussionen mit Kollegen aus allen Ländern.

Für mich persönlich interessant waren neben dem hohen wissenschaftlichen Niveau und der umfassenden 

Themenauswahl aber gerade die von in Deutschland gewohnten Vorstellungen abweichenden Meinun-

gen, so stellten viele Referenten die Indikation zur ventralen Versorgung bei Wirbelfrakturen deutlich zu-

rückhaltender als diesseits des Atlantiks. Daneben fällt ins Auge, wie viel Erfahrungen die Amerikaner bei 

der Versorgung von Kriegsverletzungen gesammelt haben und welche Diskussionen die Veränderungen 

im US-Gesundheitssystem auslösen, die massive fi nanzielle Auswirkungen auf die dortigen Ärzte haben 

werden. Kritik wurde auch an der generösen Verordnungspraxis von Opiaten geäußert, die letztendlich 

dazu führte, dass inzwischen in den USA der Drogenmissbrauch – in allen Bevölkerungsschichten – mehr 

Opfer als der Straßenverkehr fordert.

Insgesamt erlebten wir alle sehr lehrreiche Tage mit vielen auch internationalen Kontakten und sicherlich 

werden etliche Kollegen auch 2015 wieder das dann in Las Vegas stattfi ndende Annual Meeting besu-

chen. See you!

Martin Lewandowski

05.06. – 06.06.2015 · Bremen
OP-Workshop für OP-Personal

11.06. – 13.06.2015 · Lissabon
OTC Annual Meeting

26.06. – 28.06.2015 · Bad Saarow
Spine-Symposium

Informationen unter:
www.aiod-deutschland.de
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2. Traumakurs Alpbach / Tirol 

Nach dem großen Erfolg des ersten Alpbach Traumakurses in  
Tirol im letzten Jahr fand auch dieses Jahr der 2. Alpbach Trau-
makurs vom 12.05. bis zum 16.05.2014 statt. Der Kurs war auch 
in diesem Jahr ausgebucht und es bestand sogar eine Wartelis-
te. Neben vielen Teilnehmern aus Österreich konnten wir auch 
Kollegen/-innen aus Deutschland, Luxembourg, der Schweiz und 
Serbien begrüßen. Wir können somit stolz darauf sein, dass auch 
der Traumakurs Alpbach mit dem von den Sylter Kursen über-
nommenen bewährten Konzept auch einen so hohen nationalen 
und internationalen Bekanntheitsgrad aufweist und in vielen Kli-
niken als wichtiger und relevanter Fortbildungskurs angesehen 
wird. Die österreichische Ärztekammer hat den Traumakurs mit 
50 Fortbildungspunkten zertifiziert.

Der Weiterbildungskurs ist als traumatologischer Basiskurs kon-
zipiert und umfasste die Schwerpunkte „Extremitäten- und Kin-
dertraumatologie“. Ziel des Kurses war es, den Teilnehmern in 
Weiterbildung zum Unfallchirurgen die Krankheitsbilder, Verlet-
zungsmuster und Behandlungsrichtlinien des Faches zu vermit-
teln, die einen Schwerpunkt in ihrem beruflichen Alltag darstel-
len. Neben der konkreten wissenschaftlichen Wissensvermittlung 
durch Vorträge von Experten aus Österreich und Deutschland, 
standen lebhafte Diskussionen und ein intensiver Erfahrungsaus-
tausch im Fokus der Kurswoche.

Es wurden Seminare abgehalten, die die Vortragsthemen aufgrif-
fen und in denen unfallchirurgische Themen vertieft und Prob-
leme diskutiert wurden. Viel Wert wurde darauf gelegt, prakti-
sche Tipps und Tricks aus der Praxis zu geben und auf Fallstricke 
und Gefahren hinzuweisen. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der 
Durchführung von Workshops, bei denen die Kursteilnehmer in 
Kleingruppen die Osteosyntheseverfahren selbständig unter An-
leitung durchführen konnten und in denen durch Fachpersonal 
aus der Medizintechnik alle Implantate, Instrumente und Applika-
tionen fundiert erklärt wurden. 

Der Kurs war vom Organisationsteam und insbesondere unter der 
professionellen Führung des AIOD-Sekretariats sehr gut vorberei-
tet worden. Das Kongresszentrum Alpbach bot für die Durchfüh-
rung dieses Kurses die bekannte perfekte und sehr ansprechen-
de Infrastruktur mit herrlichem Blick auf die Tiroler Alpen. Neben 
dem wissenschaftlichen Programm wurden die Teilnehmer mit ei-
nem liebevoll zusammengestellten Rahmenprogramm und einer 
umfassenden Bewirtung versorgt. 

Der Kurs war geprägt von sehr gut vorbereiteten Referaten auf 
hohem wissenschaftlichen Niveau, einer freundschaftlichen At-
mosphäre und Austausch zwischen Referenten und Kursteilneh-
mern und einer lebhaften Diskussionskultur. Die positiven Re-
aktionen der Kursteilnehmer spiegelten sich in der sehr aktiven 
Mitarbeit und einer motivierenden Präsenz der Kursteilnehmer 
bei Vorträgen, Workshops und Seminaren wider. 

Selbst nach dem Gesellschaftsabend, der auf der Berghütte 
„Hornboden“ auf einer der Bergspitzen der Tiroler Alpen mit Ti-
roler Spezialitäten und heimischem Liedgut gefeiert wurde, wa-
ren alle Kursteilnehmer, Referenten und Firmenworkshop- Mit-

arbeiter pünktlich zum Kursbeginn am nächsten Morgen wieder 
präsent. Der kindertraumatologische Tag war sehr instruktiv und 
fasste die wichtigsten Themen der Kindertraumatologie zusam-
men. Der Fokus lag in der Wissensvermittlung für Diagnosestel-
lung, Therapieentscheidung und Durchführung der Behandlung 
von Unfallverletzungen bei Kleinkindern und Kindern. Die Be-
handlung unserer jüngsten Patienten stellt eine Herausforderung 
dar, für die der Kurs Behandlungsalgorithmen und ganz prakti-
sche Hinweise bot.

Das Kursthema Kindertraumatologie wurde von Teilnehmern sehr 
gut angenommen und sehr gut evaluiert. 
Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv, teilweise von Be-
geisterung geprägt. Besonders gelobt wurden das hohe wis-
senschaftliche Niveau, die strukturierte Darstellung der Schwer-
punktthemen, die Praxisrelevanz für den Klinikalltag, die 
hilfreiche praktische Ausbildung in den Workshops und Semina-
ren und insbesondere die freundschaftliche Kursatmosphäre. Es 
ist uns offensichtlich gelungen, praktisches Wissen, das für die 
tägliche  Arbeit der jungen UnfallchirurgInnen wertvoll und von 
Bedeutung ist, zu vermitteln. 

Da die AIOD Deutschland auf die praktische Wissensvermittlung 
größten Wert legt, werden alle Präsentationen als PDF- Datei zu-
sammengestellt und den Teilnehmern auf einem USB-Stick als ein 
ganz aktuelles unfallchirurgisches Kompendium zur Verfügung 
gestellt. Die Bilder der Woche, die aus Schnappschüssen der ge-
samten Kurswoche zusammengetragen wurden, wurden wiede-
rum von der Technikfirma REMCOM professionell zusammenge-
stellt, humorvoll editiert und mit Musik unterlegt. Auch die Bilder 
der Woche werden den Teilnehmern zugesendet, so dass die Ein-
drücke dieser besonderen Weiterbildungswoche in Erinnerung 
bleiben. 

Insgesamt war das Echo des Kurses von allen Seiten so positiv, 
dass wir uns bestätigt fühlen, auch im  nächsten Jahr den 3.Alp-
bach Traumakurs vom 08.06. bis 12.06.2015 zu veranstalten. 

Ein herzliches Dankeschön gilt nochmals den Damen des AIOD - 
Sekretariates, allen Referenten und allen Mitarbeitern der Firma 
Stryker für die Unterstützung des 2. Alpbach Traumakurses der 
AIOD Deutschland.

C. Hierholzer
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4. Frühjahrskurs der AIOD Deutschland auf Sylt 

Vom 30.03. bis zum 03.04.2014 fand der vierte Frühjahrskurs auf 
Sylt statt. Der Frühjahrskurs, der das Rumpftrauma und die spezi-
elle Traumatologie umfasst, stellt den Ergänzungscourt zum Basis 
Kurs im Herbst dar. Es wurden die Schwerpunkte Polytraumama-
nagement, Komplikationsmanagement (Infektion und Fehlheilun-
gen), Algorithmen zur Behandlung von Becken-und Wirbelsäu-
lenverletzungen und das Management des Knorpelschadens bis 
hin zur Endoprothetik behandelt. 

Der Frühjahrskurs hat sich bei den Teilnehmern fest als Vorberei-
tungskurs für die Facharztprüfung etabliert. Die 83 registrierten 
Teilnehmer waren mit dem didaktischen Aufbau des Kurs sehr 
zufrieden. Die Übersichtsvorträge am Vormittag wurden von re-
nommierten Referenten gehalten, und am Nachmittag wurde in 
den Seminaren und Workshop- Übungen an modernen Implan-
taten intensiv diskutiert geübt und praktische Erfahrung ausge-
tauscht. Neben dem Tagesprogramm fanden abends weiterfüh-
rende Vorträge und Seminare statt. Professor Mitkovic von der 
Universität Niç in Serbien berichtete über die Traumaversorgung 
in Kroatien und stellte ein von ihm entwickeltes Fixateur externe 
System für die Frakturbehandlung in Katastrophen- und Kriegssi-

tuationen vor.
Frau Dr. Gaibler von der Anwalts- Sozietät Ulsenheimer wies in 
ihrem Vortrag auf haftungsrelevante Neuerungen im Arztrecht 
hin. Wie immer wurde das intensive wissenschaftliche Programm 
von einem sehr professionell zusammengestellten Rahmenpro-
gramm ergänzt, das Sabrina Worms und Stefanie Schumann vom 
AIOD-Sekretariat liebevoll ausgearbeitet hatten.

Insgesamt war das Feedback der Teilnehmer sehr gut. Die Aus-
wertung der Evaluationsbögen der Teilnehmer bestätigte, dass 
die Kursstruktur und das Kursangebot hilfreich und relevant für 
die Facharztprüfung sind. Auch die Kursdauer des fünftägigen 
Kurses wurde von den Teilnehmern gewünscht. In einer Ted-
Umfrage votierten 85% der Teilnehmer für eine fünftägige Kurs-
dauer und nur 15% für eine viertägige Kursdauer.
Die AIOD Deutschland dankt allen Teilnehmern für die aktive Teil-
nahme am Frühjahrskurs und allen Referenten für ihr außeror-
dentliches und ehrenamtliches Engagement.

C. Hierholzer

Der Tod nach Hüftfrakturen ist ein großes Problem der west-
lichen Welt, die Entstehungsmechanismen bleiben unsicher. 
Diese Studie untersucht die Zweijahresmortalitätsrate bei 
älteren Patienten mit Hüftfrakturen, sie schließt die Kranken-
hausfaktoren ein (z.B. Eingriffsart, verzögerte Operation), den 
vorliegenden  Gesundheitszustand, zusätzlich die Faktoren 
des Lebensstieles(z.B. BMI, Rauchen und Alkoholverzehr). Die 
Untersuchung umfasste insgesamt  828 Patienten ( 183 Männer 
) zwischen 70 und 90 Jahre alt, die 2009 in der Provinz Varese 
eine prox.  Oberschenkelfraktur erlitten hatten. Das Sterblich-
keitsrisiko wurde untersucht mit der Kaplan-Meier Analyse und 
der Cox proportional Zufall  Analyse.  Die Frakturinzidenz unter 
1000 Personen war höher bei den Frauen ( 8,4 zu  3,7 bei den 
Männern) und bei den älteren Patienten (12,4 im Alter 85-99 
gegenüber 4,4 im  Alter 70-84 Jahren). Die Sterblichkeitsraten  
nach 1,6,12 und 24 Monaten waren 4,7%, 16%, 20,7% und 

30,4%. In der Provinz Varese waren statistisch signifi kant  das 
Geschlecht (bei Frauen 0,39), die  Altersgruppe (2,2 bei den 
85-99 Jährigen) und der Charlsons Komorbidity Index Score 
(2,06 bei einem Score größer als eins). Die Zweijahressterblich-
keit ist abhängig vom Geschlecht, Alter und der Komorbidität. 
Ebenfalls mit einem höheren Risiko verbunden ist das männliche  
Geschlecht, Alter über 85 und ein Charlsons Komorbidity Index  
Score größer als 1. Die Verzögerung des  Operationsbeginnes 
war signifi kant in der Kaplan-Meier Lebenszeitanalyse aber nicht 
in der Cox Zufall Analyse,  dies weist daraufhin, dass die frühzei-
tige Operation die Risiken bei den Patienten mit den zahlreichen  
Komorbiditäten senken kann.

  Jennifer M.T.A. Meessen, PHD,  et al. 

Orthopedics, doi:10.3928/0140124-20140124-25

  Hinweis: Originalarbeit als PDF-Datei auf der AIOD Webseite
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Untersuchung des Sterblichkeitsrisikos des älteren Patienten 
nach einer proximalen Oberschenkelfraktur
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18.09. – 19.09. Salzburg Wirbelsäulenkurs am anatomischen Präparath 
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NOVEMBER
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Schönkirchen /
Kiel

AIOD Jahrestagung und Symposium „75 Jahre 
Marknagelung“
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Die Firma Sonoma Orthopedics hat kürzlich ein intramedulläres  
Implantat eingeführt mit einem fl exiblen Schaft, der einmal 
fi xiert unbeweglich ist und die s-förmige Kontur der Klavikula 
hält. Medial intramedullär bekommt es Halt durch ein Zacken-
profi l, lateral ist es fi xiert durch eine Verriegelungsschraube.
Der Artikel beschreibt zwei Fälle von frühen Implantatversagen. 
In beiden Fällen zeigen die Röntgenaufnahmen eine adäquate 
Reposition und Implantatposition. Beide Patienten erlitten wie-
derholt Verletzungen, der eine unter niedriger physiologischer 
Belastung, die anderen vier Monate postoperativ nach der 
Rückkehr zu unterschiedlichsten Kriegsspielen. 

In beiden Fällen wurde das Implantatversagen bei der erneuten 
Verletzung entdeckt. Nach zwei Jahren wurde die vollständige 
Ausheilung und Rückkehr der Funktion dokumentiert. Es ist 
wichtig, eine sorgfältige Patientenselektion vorzunehmen und 
die Grenzen des intramedullären Implantates zu bedenken. Der 
biomechanische Vergleich dieses Implantates zu der Plattenfi xa-
tion unter physiologischer Belastung in Verbindung mit axialer 
Torsion und Kompression kann Licht bringen in den Unterschied 
der Fixationsstabilität.

  CPT David J. Wilson, MD, et al.  Orthopedics. 2013;36(11)e1450-e1453

  Hinweis: Originalarbeit als PDF-Datei auf der AIOD Webseite
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Wirbelsäulenkurs Hamburg 

Am 10. und 11. April 2014 fand in Hamburg unter der Leitung 
der AIOD-Wirbelsäulengruppe erneut der Kurs für minimalinva-
sive dorsale und ventrale Stabilisierungstechniken an mensch-
lichen Präparaten statt. Nach der theoretischen Einführung am 
Donnerstag Nachmittag mit hochkarätigen interaktiven Vorträ-
gen von Orthopäden, Neurochirurgen und Unfallchirurgen, folg-
te eine abendliche Diskussion in entspannter Atmosphäre. Der 
darauffolgende Freitag war den praktischen Übungen mit Ori-
ginalimplantaten gewidmet, wobei alle dorsalen Techniken ein-
schließlich der Laminoplastievariationen an der Halswirbelsäule 

und an der oberen Brustwirbelsäule minimal-invasiv und offen 
sämtlich von den Teilnehmern eigenhändig durchgeführt werden 
konnten. Nach der Mittagspause Zuwendung zu den ventralen 
und endoskopisch thorakal applizierten Implantaten.
Bei vier Teilnehmern pro Präparat war ein intensives Studium ge-
währleistet, zumal sämtliche Eingriffe unter Durchleuchtungs-
kontrolle durchgeführt werden konnten. In der Evaluation für die 
Akkreditierung und Vergabe der CME-Punkte durch die Landes-
ärztekammer schnitt der Kurs wieder überdurchschnittlich gut 
ab, sodass ein erneutes Kursangebot in Planung ist.


