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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der Aiod deutschland,

ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
in der letzten Ausgabe des Jahres 2015 
Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit 
und ein glückliches Neues Jahr 2016 zu 
wünschen.

Ich möchte mich weiterhin bei Ih-
nen für die Unterstützung der AIOD 
Deutschland im auslaufenden Jahr be-
danken. Das Jahr war durch die Beendi-
gung des Umstrukturierungsprozesses 
der AIOD Deutschland gekennzeichnet. 
Wir haben jetzt mehrere Monate sehr 
erfolgreich in der Struktur der AIOD 
gGmbH und dem AIOD e. V. gearbeitet. 

Die ersten Erfahrungen aus dieser strukturellen Trennung sind durchweg positiv 
und so können wir uns in der Zukunft wieder voll und ganz auf inhaltliche Frage-
stellungen konzentrieren. Des Weiteren möchte ich mich im Namen des gesamten 
neuen Vorstands der AIOD Deutschland für das Vertrauen bedanken, das Sie uns 
mit der Wahl entgegengebracht haben.

Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, in der Zukunft noch mehr Mitglieder 
für die AIOD Deutschland gewinnen zu können, um unsere Position innerhalb der 
unfallchirurgisch-orthopädischen Community weiter zu stärken. Ein erster Schritt 
dahin war sicherlich unsere sehr erfolgreiche Präsenz auf dem DKOU 2015 mit ei-
nem eigenen Stand. 

Ich freue mich sehr auf eine Fortsetzung der Arbeit in der AIOD Deutschland und 
darauf, Sie bei einer unserer nächsten Veranstaltungen begrüßen zu können. 

Herzliche Grüße  

Ihr Dr. med. J. Franke 
Präsident der AIOD 
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Aus der Redaktion der AIOD
Im letzten Quartal des Jahres 2015 waren neben der Mitglieder-
versammlung im Oktober in Berlin, während der ein neuer Vor-
stand gewählt wurde, die Verleihung des AIOD-Preises an die 
Aktion „Wir helfen Nepal“, welche von unserem Vorstandsmit-
glied Reinhard Schnettler initiiert und betreut wurde und die Be-
richte der einzelnen Arbeitskreise die herausragenden Ereignisse. 
Hierüber sind an anderer Stelle und auch im Protokoll der Mit-
gliederversammlung nähere Informationen einzusehen. 
In den letzten beiden Monaten fanden noch weitere Veranstal-
tungen der AIOD statt. Auch diese, sowohl der Arthroskopiekurs 
in Leipzig als auch das Zugspitzsymposium in Murnau und das 
Handchirurgische Symposium in Gießen hatten eine sehr gute, 
auch überregionale Resonanz. Mit dem OP-Workshop in Erfurt 

beendete die AIOD Deutschland wiederum ein sehr erfolgreiches 
Veranstaltungsjahr. Unser Dank zum Erreichen dieses Zieles gilt 
deshalb unseren Organisatoren und Referenten und besonders 
unserem Team im Büro der AIOD in Essen, welches immer für 
einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen gesorgt hat.
Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Stryker 
gilt unser Dank für die engagierte Unterstützung bei der Gestal-
tung der Workshops. 
Der Redaktionsauschuss der AIOD Aktuell wünscht dem neu 
gewählten Vorstand eine erfolgreiche Amtszeit und allen Mit-
gliedern und Freunden der AIOD Deutschland  ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr.

PersonALiA

Unserem Altpräsidenten Prof. Dr. Volker Bühren, Direktor der 
Berufsgenossenschafl . Unfallklinik in Murnau wurde auf der 
diesjährigen Jahrestagung der DGOU von der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie die Dieffenbach Büste verlie-
hen. Die Johann-Friedrich-Dieffenbach-Büste  wurde 1982 als 
ehrenvolle Auszeichnung für wissenschaftliche Verdienste
um die Unfallheilkunde gestiftet. Sie kann an Persönlich-
keiten verliehen werden, die sich durch hervorragende wis-
senschaftliche Leistungen um die Unfallchirurgie besonders 
verdient gemacht haben. In seiner Laudatio bezeichnet der 
diesjährige Päsident Professor Dr. Hoffmann den Laureaten 
als einen etablierten, festen und strahlenden Leuchtturm in 
der unfallchirurgischen Landschaft.
Vorstand und Redaktionsausschuss der AIOD Aktuell gratu-
lieren unserem langjährigen Weggfährten und Freund von 
ganzem Herzen zu dieser hohen Auszeichnung.

Ziel dieser Studie war es, Faktoren in Hinblick auf die supra-
kondylären Brüche herauszufi nden, die die Voraussetzung 
für einen ungünstigen Ausgang und schlechte Ergebnisse 
sind. Diese Studie beinhaltet die retrospektive Überprüfung 
von Patienten, die vom Juni 2008 bis August 2010 zur ope-
rativen Behandlung einer suprakondylären Fraktur aufge-
nommen wurden. Die präoperativen Röntgenbilder  wurden 
nach der Stellung der Fragmente (unverschoben gerade, 
schräg, mehrfragment) in der Frontalebene (abgewinkelt 
nach posterior, posteromedial versus posterolateral) und 
der Rotation beurteilt. Bei 373 Patienten, die 4 Wochen und 
länger postoperativ nachuntersucht wurden, verwendete 
man das logistische Regressionsmodell, um das Verhältnis  
der Frakturfaktoren sowie die Parameter der klinischen 
Ergebnisse zu überprüfen. Die Ergebnisparameter bein-
halteten die postoperativen Komplikationen (Infektion, 
verzögerte Heilung, Pinperforation der Haut, Revisionen), 
Notwendigkeit der physikalischen oder Ergotherapie, Not-
wendigkeit der postoperativen, intravenösen Schmerzthe-
rapie und der präoperativen Nervenschäden. Die Dreh- und 

Seitverschiebung der Knochenfragmente war signifi kant 
verbunden mit postoperativen Komplikationen, mit der 
Notwendigkeit von physikalischer und Ergotherapie als Er-
gebnis der verbliebenen Bewegungseinschränkung und des 
Nervenschadens (P<0,5). Verglichen mit den posterioren und 
posterolateralen Frakturen zeigte sich eine weitaus höhere 
Anzahl von Komplikationen (P=0,045), sowie physikalische 
und Ergotherapie (P<0,001), Bewegungseinschränkungen und 
Nervenschäden(P<0,001). Zusätzlich waren Frakturen mit Ro-
tationsfehlstellungen signifi kant höher mit Komplikationen, 
der Notwendigkeit der physikalischen und Ergotherapie, 
sowie Nervenschäden verbunden als ohne Rotations-
fehlstellung. Seit- und Rotationsfehlstellungen waren die 
Vorbedingungen für Komplikationen, die Notwendigkeit der 
physikalischen und Ergotherapie sowie der Nervenschäden. 
Dies sollte bei der Bewertung des initialen Verletzungsaus-
maßes beurteilt werden.

  Literatur:  Michael A. Fieri  et al.   Orthopedics.  38 (8): e690-e695
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rotation und dislokation bestimmen den ungünstigen Ausgang 
der suprakondylären kindlichen Frakturen
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Kurs- und Kongressberichte

Mitgliederversammlung der Aiod deutschland in berlin
Am 22.10.2015 fand die Mitgliederversammlung der AIOD 
Deutschland e.V. während der Jahrestagung der DGOU in Ber-
lin statt. 
Nachdem Dr. Franke einen Bericht über die wesentlichen 
Auswirkungen nach der Umstrukturierung der AIOD in einen 
eingetragenen Verein und eine gemeinnützige GmbH vorge-
tragen hatte, folgten die Berichte der Leiter der Arbeitskreise 
über ihre Aktivitäten im zu Ende gehenden Geschäftsjahr.
Mit Hilfe von Präsentationen wurden die anwesenden Mit-
glieder über die wiederum sehr erfolgreichen Veranstaltun-
gen informiert. Fast alle Veranstaltungen – vor allem die mit 
integrierten Workshops – waren ausgebucht und wurden von 
den Teilnehmern sehr positiv bewertet. Eine Ausnahme ist 
das Spine Symposium der Arbeitsgruppe Wirbelsäule. Dieses 
muss inhaltlich neu gestaltet werden und soll der Struktur 
der anderen AIOD Veranstaltungen angepasst werden. Alle 
anderen Aktivitäten sollen auch im Jahr 2016 stattfinden. Das 
Jahresprogramm mit insgesamt 22 Veranstaltungen ist an 
alle Mitglieder bereits gesendet worden. Neu aufgenommen 
wurden die mikrochirurgischen Kurse der Unfallchirurgischen 
Universitätsklinik Frankfurt, welche von Prof. Dr. Johannes 
Frank organisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung gab der 
Schatzmeister in seinem Kassenbericht einen Überblick über 
die finanzielle Situation des Vereins. Er stellt in einer aus-
führlichen Präsentation eine ausgeglichene Bilanz vor. 
Die Kassenprüfer bestätigten in ihrem Kassenbericht die 
Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Kassenführung.
Nach der Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters 
stellt Prof. Volker Alt aus Gießen das Research Programm der 
OTC International vor. Er regte alle Forschung betreibenden 
Mitglieder der AIOD an, Anträge zu stellen und zeigte den 
Weg auf, wie dies erfolgen kann. Auch der Vortrag von Herrn 
Nils Reimers von der Firma Stryker zum Thema Drittmittelko-
operation stellte dar, wie man Projektanträge auf Förderung 
stellen kann.
Der nächste wichtige Punkt der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung stellte die Neuwahl des Vorstandes dar. Entspre-
chend der neuen Satzung werden nur noch fünf Personen 
den Vorstand der AIOD Deutschland bilden. Der Sprecher des 
Senates gab die Namen bekannt, welche von den Senatsmit-
gliedern aus den eingegangen Vorschlägen benannt wurden.
Da aus der Versammlung keine weiteren Nennungen erfolg-
ten, wurden die Herren Dr. Franke, Stade, Dr. Trapp, Murnau, 
Prof. Hierholzer, Zürich, Dr. Lewandowski, Bremen und Prof. 

Szalay, Gießen von der Versammlung ohne Gegenstimme als 
Mitglieder des neuen Vorstandes gewählt und nahmen ihr 
Amt an.
Nach interner Beratung der neuen Vortandsmitglieder stellte 
der Senatssprecher die Verteilung der Ämter vor.
Dr. Franke – Präsident
Dr. Trapp – Vizepräsident
Dr. Lewandowski – Schatzmeister
Prof. Szalay – Schriftführer
Prof. Hierholzer – Beisitzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsident Franke bedankte sich bei allen anwesenden Mit-
gliedern für das Vertrauen, welches sie dem neuen Vorstand 
durch die einstimmige Wahl entgegen gebracht haben. Er gab 
bekannt, dass der neue Vorstand alle Leiter der Arbeitskreise 
durch eine Kooptierung eng in die Arbeit der Vereinsführung 
integrieren wird.
Zum Ende der Mitgliederversammlung erfolgte noch die Ver-
leihung des AIOD-Preises an die Aktion „Wir helfen Nepal“, 
welche von unserem Vorstandsmitglied Reinhard Schnett-
ler initiiert und betreut wurde. Er übernahm die Urkunde aus 
den Händen des Präsidenten und wird sie an die Kollegen in 
Nepal weitergeben.
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FebruAr

12.02. – 13.02. Hannover Intensivkurs Ellenbogengelenk -
Operationstechniken am anatomischen Präparat

18.02. – 19.02. Köln OP-Workshop für OP-Personal

MÄrZ

02.03. – 04.03. Gießen 36. Handchirurgischer Operationskurs

07.03. – 08.03. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop: Schulter

07.03. – 11.03. Frankfurt Microsurgery Course 

10.03. – 11.03. Lübeck Fußchirurgischer Hands on-Kurs 

14.03. – 18.03. Frankfurt Microsurgery Course

17.03. – 18.03. Köln Intensivkurs Ellenbogengelenk -
Operationstechniken am anatomischen Präparat
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impressum

Das ideale Behandlungsverfahren der Fibulafrakturen in 
Verbindung mit den High-Energy-Verletzungen des Pilon 
bleibt weitgehend unbekannt. In dieser Untersuchung 
verfolgten die Autoren konsekutiv 137 Patienten, die eine 
High-Energy-Verletzung des Pilon erlitten und beurteilten 
die Wirkung der Fibulafi xation und dessen Zeitpunkt auf das 
radiologische und klinische Ergebnis. Nach einem mittleren 
Nachuntersuchungszeitraum von 18,7 Monaten fanden 
die Autoren, dass es mit oder ohne Fibulafi xation keine 
Auswirkung  auf die Dauer oder Anzahl der Heilungen hatte. 
Ähnlich gab es keinen signifi kanten Unterschied dieser 
Gruppe im Hinblick der vorhandenen oder sich entwickeln-
den seitlichen und axialen Fehlstellungen intraoperativ und 
bei der letzten Nachuntersuchung. Auch die Fibulaaushei-
lungsrate war nicht signifi kant unterschiedlich zwischen den 
Gruppen, aber die Fibulafi xation verlängerte die Operations-
zeit  auf statistisch signifi kante Weise. Interessanterweise 

vergleicht man die verzögerte Versorgung der Fibula mit der 
sofortigen, fanden die Autoren heraus, dass die frühe Fixa-
tion der Fibula auf Stellung, Heilung und Komplikationsrate  
keinen Einfl uss hatte. Die Fixation der Fibula durch einen 
Fixateur extern verlängert statistisch die Operationszeit, 
aber verringert nicht die defi nitive Gesamtbehandlungszeit. 
Die Autoren können eine Fibulafi xation in Verbindung von 
Pilonfrakturen nicht empfehlen, weil das Vorhandensein und 
der Zeitpunkt der Fibulafi xation keine signifi kante Änderung 
des radiologischen Ergebnisses, der Komplikationsrate oder 
die Notwendigkeit der zukünftigen operativen Eingriffe mit 
sich bringt. Zukünftige klinische Analysen sind notwendig, 
um weiterhin die Indikation der Fibulafi xation in diesem 
Szenario abzugrenzen.

  Literatur:  Raymund Chan, Do et al.  Orthopedics. 2015; 38 (8): 

e708-e714

nAchgeLesen

optimale behandlung der high-energy-Frakturen des Pilon

Die Hüftarthroskopie ist ein zunehmend verbreitetes Verfah-
ren zur Behandlung des femuroacetabulären Impingement. 
Die unterschiedlichsten Komplikationen wurden bereits 
berichtet, daher versuchen die Autoren,  die Sicherheit 
dieses Verfahrens weiter zu bewerten. Diese Studie wurde 
durchgeführt, um die Häufi gkeit der Schenkelhalsfraktu-
ren so wie die Behandlung und die  Ergebnisse nach einer 
Femuroplastik festzustellen. Im April 2013 wurde bei 28 be-
kannten  Hüftarthroskopeuren hinsichtlich der Breite ihrer 
Erfahrung, eine Umfrage betreffend der Zahl der Hüftarth-
roskopien, der proximalen Femuroplastiken und der Zahl der 
postoperativen Schenkelhalsfrakturen gestartet. Abgefragt 
wurden der Frakturtyp, Alter und Geschlecht der Patienten, 
Auftreten des Bruches, die Komorbiditäten und das Behand-
lungsergebnis. Die Studie umfasste 27200 Arthroskopien. 
Dabei wurden von den Chirurgen 14945 proximale Femu-
roplastien   mit 11 postoperativen Schenkelhalsfrakturen 
durchgeführt. Die Häufi gkeit einer Schenkelhalsfraktur nach 

einer Femuroplastik lag – bezogen auf die zusammengestell-
ten Zahlen sehr erfahrener Artroskopeure – an mehreren 
medizinischen Zentren bei 0,07%. Der Bruch trat im Mittel 
40,5 (+/- 26,6) Tage postoperativ nach der Femuroplastik auf. 
Das Verhältnis männlich zu weiblich bei den Brüchen lag 
annähernd bei 1:3, im Mittel war der Patient 53 Jahre alt (+/- 
13). Die Hälfte der Brüche wurde durch eine unvorhergesehe 
Belastung verursacht. Bei allen Patienten zeigte sich nach 
der Behandlung eine Verbesserung der Symptome. Für den 
erfahrenen Arthroskopeur ist die Schenkelhalsfraktur eine 
seltene Komplikation nach arthroskopischer Femuroplastik. 
Sie betrifft häufi ger Frauen und Patienten älter als 50 Jahre. 
Die Behandlung richtet sich nach der Komplexität des Bru-
ches. Die Patienten zeigen ein verbessertes Ergebnis nach 
der Behandlung.

  Literatur:  Michael K. Merz et al.  Orthopedics. 2015  38 (8) e696-

e700

schenkelhalsfraktur nach arthroskopischer Femuroplastik
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