
     

2. Halbjahr 2021

DIE THEMEN

SAVE THE DATE

17.02. – 18.02.2022 · München 
Alterstraumatologie I 

10.03. – 11.03.2022 · Potsdam
OP-Workshop für OP-Personal

18.03.2022 · Essen
Kurs: Kindertraumatologie

03.04. – 08.04.2022 · Sylt
Inselkurs Frühjahr

Informationen unter: 
www.otc-akademie.de

AUS DEM VORSTAND 
· Weihnachtsgrüße

KONGRESS- UND KURSBERICHTE 
· Erfahrungsberichte zum Inselkurs der 
 OTC Germany auf Sylt im Herbst 2021  
· Wirbelsäulen Starter-Kurs Bodensee

AUS DER OTC FOUNDATION 
· OTC Austria and OTC Belgium 

PUBLIKATIONEN 
· Kann Teriparatid die Frakturheilung 
 bei Pseudarthrose am Becken positiv 
 beeinflussen?

AUS DER AKADEMIE DER OTC GERMANY 
· Rückblick und Ausblick

KONGRESSKALENDER 2022 

IMPRESSUM

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Freunde der OTC Germany,
rückblickend auf dieses Jahr muss ich zugeben, dass ich lange gehofft habe, heute 
nicht mehr von der Pandemie sprechen zu müssen. Damit lag ich genausoweit da- 
neben, wie die Prognosen, die uns Politik und Medien laufend bieten. Corona be-
stimmt nach wie vor in wechselndem Ausmaß unseren Alltag, unsere Berufstätigkeit 
und natürlich auch die Arbeit der OTC.

Trotzdem möchte ich an die 
hoffnungsvollen und schönen 
Momente erinnern, in denen 
wir mit der Realisierung von 
geplanten Kursen und neuen 
Konzepten, wie z. B. dem Trau-
makurs auf Sylt oder dem Bo-
denseekurs des Arbeitskrei-
ses Wirbelsäule, fast wieder ein 
Gefühl der Normalität spüren 
konnten. Ach was, Normalität 
– es hat weit über das Normale 
sehr gut getan, Freunde und 
Kollegen mal wieder wirklich sehen und auf die Schulter klopfen zu können. Das  
haben wir alle auch noch auf dem DKOU in Berlin empfunden, bei dem die OTC wieder 
sehr erfolgreich im Programm vertreten war.

Die 4. Welle hat uns danach überrollt wie bisher keine vorherige und überall wer-
den Aktivitäten wieder eingestampft, auch bei der OTC. Und doch stehen wir nun 
mit wesentlich besseren Instrumenten da, die Pandemie zu überwinden, wie mRNA- 
und Totimpfungen, Antikörpertherapie und Nachverfolgungsmöglichkeiten. Eines  
gerät aber zu selten in den Fokus: Die Pandemie wird nicht in Deutschland besiegt. 
Sie lässt sich nur brechen, wenn wir global hohe Impfquoten erreichen und dies muss 
gerade uns als OTC, die wir in einem internationalen Dachverband organisiert sind, 
klar sein.

Lassen Sie uns trotz allem hoffnungsfroh in die Zukunft blicken und uns darauf  
freuen, dass es uns gelingt, das neue Konzept der OTC mit einer Mischung aus  
digitalen Angeboten und Präsenzkursen in 2022 zu verwirklichen. Wir, die OTC, stehen 
jedenfalls in den Startlöchern, um engagiert wieder antreten zu können, und dafür 
bin ich allen aktiv Teilnehmenden sehr dankbar.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Zuversicht, ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Lewandowski
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FORTBILDUNGSSTIPENDIUM DER OTC GERMANY

Erfahrungsberichte Inselkurs der OTC Germany auf Sylt im Herbst 2021
Mit diesem Bericht möchte ich Ihnen/Euch einen Einblick in 
meine Erfahrungen geben, wie ich den Inselkurs auf Sylt im 
Herbst 2021 erlebt habe: 
Unmittelbar nach meiner Ankunft am Sonntagnachmittag  
registrierte ich mich im Kongresszentrum von Westerland. 
Hier erhielt man sein Namensschild mit der zugehörigen 
Gruppennummer für die Woche sowie Kursmaterialien. Dort 
traf ich einige Mitteilnehmer und konnte erste Kontakte bei 
einem Spaziergang am Strand knüpfen. 
Am Montagmorgen um 8:30 Uhr begann die Kurswoche mit 
einleitenden Begrüßungsworten. Der Ablauf der einzelnen 
Kurstage gliederte sich jeweils in einen Vortragsblock am Vor-
mittag sowie einen Nachmittagsblock, in dem Workshops und 
Seminare stattfanden. Während der Vorträge wurden unter-
schiedliche Themen der Extremitäten- und Kindertrauma-
tologie von verschiedenen Dozenten aus dem deutschspra-
chigen Raum vorgestellt. In regelmäßigen Abständen schloss 
sich eine Diskussionsphase an, in der Fragen und Anmerkun-
gen von den Kursteilnehmern vorgebracht werden konnten. 
Für das leibliche Wohl war in der Mittagspause in einem Re-
staurant an der Promenade von Westerland, fußläufig vom 
Kongresszentrum gelegen, gesorgt. 
Im Anschluss an die Mittagspause fanden thematisch  
passende Seminare und Workshops statt, die in den zugeteil-
ten Gruppen absolviert wurden. Anhand von Röntgenbildern 
wurden in den Seminaren verschiedene Fallbeispiele inter- 
aktiv in lockerer Atmosphäre diskutiert. Am Kunstknochen bot 
sich die Gelegenheit, in den Workshops verschiedene Frak-
turtypen mittels Osteosyntheseverfahren der Firma Stry-
ker zu versorgen. Angeleitet wurde man dabei zum einen von  
einem Instruktor der OTC Germany sowie Mitarbeitern der  
Firma Stryker. Rückfragen wurden dabei stets ausführlich  
beantwortet. 
Die Kurswoche endete am Freitagmittag mit der Ausgabe der 
Teilnahmezertifikate. Am Freitagnachmittag hatte man die 

Möglichkeit, das separat buchbare BG-Gutachten-Seminar 
zu absolvieren. Neben den Lerninhalten gab es weitere High-
lights, wie z. B. das „Get-together“ am ersten Kursabend sowie 
den Strandspaziergang oder die Stadtführung und das Abend-
essen in Kampen Mitte der Woche. 
In dem für den Themenumfang kurzen Zeitraum von 5 Tagen 
habe ich einen guten Überblick über die Extremitäten- und 
Kindertraumatologie erhalten. Dieser lässt sich anhand der 
bereitgestellten Skripte weiter selbstständig vertiefen. Die 
praktischen Workshops in entspannter Atmosphäre haben 
mich bei der Versorgung verschiedener Frakturtypen weiter 
geschult, was mir im Klinikalltag im Operationssaal spürbar 
zugute kommt. 
Auf diesem Wege möchte ich daher nicht nur für den Insel-
kurs der OTC Germany werben, sondern mich auch sehr für 
das erhaltene Stipendium bedanken. Nicht zuletzt natürlich 
auch bei meinem Chef, Prof. Dr. Liener, der mich für dieses  
Stipendium vorgeschlagen hat. 
Den Frühjahrskurs der OTC Germany mit den Themenschwer-
punkten der speziellen Traumatologie und septischen Chirur-
gie habe ich für mich bereits fest eingeplant.

Dr. F. D. Kraft, Assistenzarzt im Marienhospital in Stuttgart

Vom 3. bis 8. Oktober 2021 durfte ich am Herbstkurs (Insel-
kurs Traumatologie) auf Sylt teilnehmen. Am 3. Oktober wurde 
 sich in entspannter Atmosphäre zunächst angemeldet und 
kennengelernt. Am Folgetag begann das eigentliche Kurs- 
programm, welches sich insbesondere mit der oberen und  
unteren Extremitäten-Traumatologie sowie der Kinder-Trauma- 
tologie beschaftigte. Es folgten spannende und umfassende 
Vorträge im Wechsel mit praktischen Übungen am Kunst-
knochen, wo verschiedenste Implantate und Osteosynthese-
verfahren ausgiebig getestet werden konnten. Hier bot sich 
die Möglichkeit, im direkten Austausch mit den Referenten 
und Instruktoren Fragen zu stellen und unterschiedliche 
Vorgehensweisen zu diskutieren. Insbesondere mit den vo-
rangehenden, qualitativ hochwertigen Vorträgen konnten 
hier wertvolle Wissenszuwächse erarbeitet und praktische  
Fertigkeiten geübt werden. Sämtliche Fragen zu den Im- 
plantaten konnten vor Ort den Experten der Hersteller  
gestellt und mit ihnen besprochen werden.

 Weiterhin konnten in kleinen Gruppen im Rahmen von inter-
aktiven Falldiskussionen praktische Herangehensweisen ret-
rospektiv beleuchtet werden, was zusätzlich eine Sicherheit 
für den klinischen Alltag bringt. Insgesamt wurde auch unter 
den Teilnehmern viel diskutiert und sich ausgetauscht, was 
bei entspannter Atmosphäre und guter Verpflegung gelang. 
Einen leichten Schatten legte – wie aktuell nicht anders ver-
wunderlich – Corona über die Veranstaltung, was jedoch unter 
Einhaltung der aktuellen Coronaregelungen zur Nebensache 
wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fortbil-
dung für alle ein voller Erfolg war und den Teilnehmern im 
Klinik- und Praxisalltag einen wertvollen Zugewinn an Wissen 
und Fertigkeiten bringt. 

Vielen Dank!
Martin Eckervogt,
Assistenzarzt im St. Josephs-Hospital Warendorf

Bei Interesse an einem Fortbildungstipendium der OTC Germany für einen unserer 1-wöchigen Kurse auf Sylt oder in
Alpbach, Tirol, bewerben Sie sich unter https://otc-germany.de/weiterbildung/fortbildungsstipendium. Über die 
Anzahl der zu vergebenden Stipendien entscheidet der Vorstand.
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AUS DER OTC FOUNDATION

OTC Austria and OTC Belgium
OTC Austria

On December, 3rd 2021 the Austrian OTC chapter was success-
fully registered and officially founded in Klagenfurt. 
Prim. apl. Univ. Prof. Dr. Ernst J. Müller (l.) and Prim. Priv. Doz. 
Dr. Georg Mattiassich (r.) set up the bylaws for the chapter 
that will come into business with being the host for the up- 
coming General Assembly and Leadership Forum in Vienna 
2022. The chapter will be administratively supported by OTC 
Germany. The common event in Alpbach, Tyrol, the “Trau-
makurs Alp-bach“ will also be established as a shared course 
within the next years, organized by both chapters. The Trau-
makurs Alpbach has become an important course for young 
and experienced surgeons in Austria and will be modified and 
adapted to educational standards in trauma surgery in 2022 
and beyond. Furthermore, the Austrian chapter is planning a 
course in geriatric trauma with a renowned faculty.

OTC Belgium

OTC Belgium was grateful to host the annual OTCF meeting 
from 10th to 13th of November 2021 in Brussels, Belgium.  
Despite COVID19 restrictions, many OTC Chapter presidents 
managed to be present, and those who were not in Brussels, 
participated through the online platform.
Ted Miclau and Richard Helmer were honored for their intense 
work and great achievements. We thanked Michael Edwards 
for his leadership as OTC President during the past 2 years, 
and congratulated Oliver Trapp as new president of OTC Foun-
dation. 
During the OTC Leadership forum, some of OTC Belgium’s 
brand-new faculty members presented themselves by talking 
about their experience on specific trauma topics. Together 
with the other international presenters and participants, this 
led to a high-level update in many areas of trauma and some 
lively debates. 
On Thursday evening, there was the opening ceremony/di-
ner for OTC Belgium. Gilbert Taglang gave a great speech on 
the history of trauma and his own personal connection to  
Belgium. Despite the importance of Belgium in the develop-
ment of trauma surgery, we know now why Strasbourg will  
always be the capital of nails. The set up and future plans of OTC Belgium were presented after his introduction, followed by  
a traditional Belgian dinner. 
Lastly, digitalization of education and new technology in trauma care were the main subjects during the hot topic workshops on 
Friday and Saturday. 
On behalf of OTC Belgium: we thank you for a great meeting and are looking forward to meeting you next year.

Stefan Clockaerts
President OTC Belgium

A very warm welcome to OTC Austria and lots of luck and success from everyone in the OTC Foundation.

Ernst J. Müller
Georg Mattiassich
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PUBLIKATIONEN

Kann Teriparatid die Frakturheilung bei Pseudarthrose  
am Becken positiv beeinflussen?
Abstract
Die meist schmerzbedingte Immobilität aufgrund von nicht 
heilenden Beckenfrakturen kann vor allem im höheren Alter 
zu gefährlichen Komplikationen und folglich einer erhöhten 
Letalität führen. Daher haben wir eine aktualisierte Literatur-
recherche  durchgeführt, um Evidenz für die Anwendung von 
Teriparatid (TPTD) im Rahmen von nicht heilenden Becken-
frakturen zu prüfen. Hierzu haben wir zwei Fragen untersucht: 
„Kann TPTD die Zeit bis zur Frakturheilung verkürzen?“ und 
„Kann Teriparatid alternativ zur operativen Revision bei Pseud-
arthrosen am Becken eingesetzt werden?“. Ferner haben wir 
einen Patientenfall retrospektiv aufgearbeitet, in dem es bei 
einer 61-jährigen Patientin mit einem BMI von 76,2 zu der Aus-
bildung einer Pseudarthrose am Becken kam. Sie wurde da-
raufhin alternativ zu einer operativen Revision mit TPTD für  
9 Monate behandelt und wies bereits im 7. Monat eine deut-
liche Callusbildung und Konsolidierungstendenz auf.
Für die Literaturrecherche verwendeten wir PubMed, EMBA-
SE und Cochran Library und gaben die Suchworte in Verbin-
dung mit „Pseudarthrose“ / „nonunion“ UND „Beckenfraktur“ 
/ „pelvic fracture“ UND „Teriparatide“ / „TPTD“ ein. 26 aktuelle 
Publikationen entsprachen den Kritereien, zu einem großen 
Anteil Case Reports, aber auch Tiermodellstudien und klini-
sche Studien.
Als Ergebnis zeigte sich eine überzeugende Evidenz für den 
positiven Effekt von TPTD auf Frakturheilung, insbesondere 
bezogen auf die Heilungsgeschwindigkeit und Konsolidation 
von verzögert heilenden Frakturen in unterschiedlichen Körper- 
regionen. Einige Fallberichte weisen daraufhin, dass TPTD 
eine sichere Therapieoption für die nicht-operative oder 
supportive Therapie von Pseudarthrosen darstellt. Dennoch  
fehlen hierzu weiterhin prospektiv-randomisierte Studien, 
deren Ergebnisse die aktuell steigende, jedoch kritisch zu  
bewertende Evidenzlage sichern könnten.

Einleitung
Schmerzbedingte Immobilität aufgrund von nicht heilenden 
Beckenfrakturen kann vor allem im höheren Alter zu gefähr-
lichen Komplikationen und folglich einer erhöhten Letalität 
führen. 4, 6, 21 Daher sollte die operative Versorgung auch im  
höheren Alter oder bei Patienten mit ungünstigen Grund- 
bedingungen (Adipositas per magna, Osteoporose, Tabak- 
konsum etc.) stets eher großzügig indiziert und diskutiert 
werden. 21

Neben der operativen kann aber auch die medikamentös 
supportive Therapie über die Gabe von Vitamin-D hinaus die 
Frakturheilung und damit die schnellere Wiedererlangung 
einer regelrechten Mobilität positiv beeinflussen.
Als eine mögliche Therapie steht Teriparatid (TPTD) zur Ver-
fügung, dem auch in der aktuellen Literatur und in diversen 
Studien eine positive Wirkung auf die Frakturheilung zuge-
schrieben wird. TPTD ist eine rekombinante Form der biolo-
gisch aktiven Komponente des Parathormons. 3 Ihm wurde 
nachgewiesen, dass es die Knochenmasse erhöht und osteo-
porose-assoziierte Frakturen verhindern kann. 20 TPTD kann 
die Ausschüttung von Chondrozyten und ihre Differenzierung 
beschleunigen. 11, 13 Dieser Prozess ist wichtig für die enchond-

rale Ossifikation, wodurch TPTD die biomechanische Stabilität 
des gebildeten Callus beschleunigen kann. Der anabole Effekt 
wird durch die Stimulation der Osteoblasten und des Fibro-
blast Growth Factor 2 erklärt. 11, 20, 24 TPTD hat die Zulassung 
durch die Food and Drug Administration (FDA) zur Therapie 
von Osteoporose. 20 In den vergangenen Dekaden zeigte sich 
jedoch zusätzlich sowohl in Modellen der primären als auch 
in der verspäteten Frakturheilung eine klare Evidenz für einen 
positiven Einfluss durch TPTD mit vergrößertem Callus-Vo-
lumen und Mineralisation sowie Knochenstabilität und Rate 
an erfolgreicher Konsolidation. 2, 4-8, 10 Der Großteil der Hu-
manstudien weist jedoch ein niedriges Evidenzlevel auf, wäh-
rend eine Reihe an Fallbeschreibungen vorliegen. Unabhängig  
davon bestätigen sie jedoch die o. g. Ergebnisse aus den Tier- 
modellen. Das Resultat ist seither eine zunehmende An-
wendung von TPTD „off-lable“ durch Ärzte, um Frakturen 
und Pseudarthrosen bei ihren Patienten zu behandeln. Die  
aktuellsten Reviews weisen jedoch daraufhin, dass neben der 
bestehenden Evidenz vor allem auch ein klinisch bestätigter 
Nutzen dem TPTD in der erfolgreichen Therapie von frischen 
Frakturen, verspäteter Frakturheilung und Pseudarthrosen 
zugeschrieben werden kann.
In der vorliegenden Übersicht soll diese Evidenz in Bezug auf 
eine beispielhafte Anwendung am Becken bei Pseudarthrose 
dargestellt werden. Dazu wollen wir auch anhand der aktuel-
len Literatur folgende Fragen beantworten: „Kann Teriparatid 
die Zeit bis Frakturheilung reduzieren?“ und „Kann Teriparatid 
alternativ zur operativen Revision bei Pseudarthrosen am  
Becken eingesetzt werden?“. 

Kann Teriparatid die Zeit bis zur Frakturheilung reduzieren?
Insbesondere bei älteren Patienten oder ungünstigen Grund-
voraussetzungen der Frakturheilung kann diese prolongiert 
sein. So ist z. B. die transiliosakrale Schraubenosteosynthe-
se bei hinteren Beckenringfrakturen oder Sakrumfrakturen 
beidseits postoperativ funktionell mit Belastung nachzu- 
behandeln. Aber jeder Schritt kann noch schmerzhaft sein, bis 
die Fraktur geheilt ist. Weil dies nicht nur zu einem schlech-
teren Gangbild führen kann, sondern auch zu einer schmerz-
bedingt eingeschränkten Mobilität, kann die Gabe von 
TPTD „off-lable“ erwogen werden, um die Frakturheilung zu  
beschleunigen. In einigen Fällen konnte hierfür eine  
Evidenz aufgezeigt werden bzw. in Fallstudien die beschleunig-
te Frakturheilung, die mechanische Belastungsfahigkeit des  
Callus sowie die Stabilität im Frakturspalt nachgewiesen wer-
den. 1, 2, 4-10, 13, 14, 16, 18-20, 24-28 Huang et al. (2016) 5 gelang es nach-
zuweisen, dass 255 retrospektiv aufgearbeitete Patien-
ten mit pertrochantären Femurfrakturen und Vergleich von 
zwei Gruppen mit und ohne supportiver Gabe von TPTD, in 
der TPTD-Gruppe eine signifikant kürzere Zeit bis zur Frak-
turkonsolidation aufwiesen (12,3 versus 10,6 Wochen,  
p-Wert = 0,002). Auch das funktionelle Ergebnis wurde signif-
kant besser bewertet. 5 Auch Kim et al. (2019) 8 untersuchten 
retrospektiv 112 Patienten nach Versorgung einer instabilen 
pertrochantären Femurfraktur, die mittels Implantation eines 
proximalen Femurnagels und supportiver, täglicher Subkutan-
injektion von TPTD bei 52 von 112 Patienten therapiert wor-
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den waren.  In der Gruppe mit TPTD-Behandlung konnte eine  
signifikant kürzere Zeit bis zur Frakturheilung (12,1 versus 14,8 
Wochen; p-Wert = 0,002) und reduzierte Schmerzen, darge-
stellt auf der Visuellen Analogskala (VAS), mit p-Wert = 0,008 
nachgewiesen werden. 8 Revisionsraten wurden für beide o. g. 
Studien in der TPTD-Gruppe als jeweils signifikant niedriger 
nachgewiesen. 5, 8 Auch am Becken konnte eine beschleunigte 
Frakturheilung nachgewiesen werden. 7, 18, 23, 26, 27 Peichel et al. 
(2011) 18 konnten bei 65 Patienten, die im Rahmen einer pro-
spektiven Untersuchung an osteoporotisch bedingten vor-
deren Beckenringfrakturen des Os pubis versorgt worden  
waren, zeigen, dass in der Gruppe (n = 21), die täglich 100 mg 
Parathormon 1-84 erhalten hatten, die Heilungsrate nach  
8 Wochen bei 100 % lag, während die Frakturen bei der Kont-
rollgruppe (n = 44) nur in 9,1 % konsolidiert erschienen. 18 Die 
funktionellen Tests zeigten sich ebenfalls signifikant besser 
und die Schmerzen signifikant reduziert in der Parathormon-
Gruppe (time-up-and-go-Test, 22.9 vs. 54.3 sec; P < 0.001). 18 
Doch die Anwendung als supportive Therapie von TPTD im 
Rahmen von Frakturheilung ist nicht unumstritten. 14, 19, 20, 

22 Während eine Meta-Analyse von Lou et al. (2016) 14 eine  
signifikant kürzere Frakturheilung in osteoporotischen Frak-
turen unter supportiver Therapie mit TPTD nachweisen konn-
ten, wurde dies in nicht-osteoporotisch bedingten Frakturen 
unter TPTD-Therapie im Rahmen der Meta-Analyse von Shi et 
al. (2016) 19 nicht bestätigt. Es gibt Hinweise darauf, dass auch 
in nicht-osteoporotisch bedingten Frakturen die supportive 
TPTD-Therapie zu einer früheren und verstärkten Callus- 
formation führen kann. Ferner erscheint dieser Callus sich 
nach Ablauf eines Jahres im normal zu erwartenden Maße  
radiologisch zu suffizientem Knochen umgewandelt zu haben, 
was dem Effekt der beschleunigten Mineralisation und Konso-
lidierung durch TPTD entsprechen würde. 11, 12, 24, 25, 28 
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Evidenz ist im klini-
schen Alltag davon auszugehen, dass bei osteoporotisch- 
bedingten Frakturen des Beckens die supportive TPTD-The-
rapie sowohl in Hinsicht auf die verkürzte Zeit bis zur Frak-
turheilung als auch auf die beschleunigte und verbesserte 
Funktionalität und reduzierte Schmerzsymptomatik positiven 
Einfluss hat. Nicht ganz klar bleibt, ob eine Standarddosierung 
oder eine tägliche Dosierung die erfolgversprechendere Vari-
ante darstellt. In Bezug auf die nicht osteoporotisch beding-
ten Frakturheilungsstörungen gibt es Anhalt darauf, dass die 
Callusbildung beschleunigt wird und die Mineralisation sowie 
die biomechanische Stabilität schneller erreicht werden. Um 
diesen Zusammenhang sicher zu bestätigen, fehlt es jedoch 
an ausreichend prospektiv randomisierter Evidenz.

Kann Teriparatid alternativ zur operativen Revision bei 
Pseudarthrosen am Becken eingesetzt werden?
Die Pseudarthrose, unabhängig von der Lokalität, stellt nach 
wie vor eine herausfordernde klinische Situation dar. Insbe-
sondere am Becken ist die Entwicklung einer Pseudarthro-
se ein regelrechtes Problem, weil operative Revisionen ent-
weder herausfordernd, umfangreich oder gar unmöglich sein 
können. Gleichzeitig sorgt die ausbleibende Frakturheilung  
jedoch auch dafür, dass Schmerzen und Funktionseinschrän-

kungen fortbestehend sind und die Patienten auch durch 
entsprechend folgende Komplikationen der eingeschränkten  
Mobilität in Gefahr sind. 
Aufgrund dieser Zusammenhänge haben sich in den letzten 
Jahren die Falldarstellungen zur supportiven oder gar alter-
nativen Therapie von Pseudarthrosen durch TPTD vermehrt 
gezeigt. 4, 12, 13, 15, 17, 25, 28 Zahlreiche Falldarstellungen haben  
erfolgreich den Einsatz von TPTD bei Pseudarthrosen  
unterschiedlicher Körperregionen darstellen können: Ster-
num, Humerus, Unterarm, Radius, Becken, Femur. Wenn tat-
sächlich die alternative Therapieform einer Pseudarthrose 
zur operativen Versorgung durch eine medikamentöse Verab-
reichung von TPTD erfolgreich sein könnte, würde dies viele 
 perioperative Herausforderungen, Risiken und Funktionsein-
schränkungen reduzieren können. Bislang wurden aus den 
Falldarstellungen neben der erhöhten Callusbildung und der 
beschleunigten Frakturheilung keine unverwünschten Neben-
wirkungen beschrieben. Neben vielen Tierversuchsmodellen 
konnten insbesondere Komrakova et al. (2016) 11 einen dualen 
Mechanismus der Aktivierung und Beeinflussung von sowohl 
Knochenbildung als auch –resorption durch TPTD darstellen. 11 

TPTD reguliert Genmarker hoch, die mit der Differenzierung 
von Osteoblasten assoziiert sind und inhibiert den Wnt-Sig-
nalweg, durch dessen Signaltransduktion äußere, auf die Zelle 
einwirkende Prozesse, verarbeitet werden können. 11, 13  
Der erfolgreiche Einsatz von TPTD auch nach operativer Revi-
sion einer Pseudarthrose wurde bereits durch Yu et al. (2015) 
veröffentlicht. 28 Die regelhafte und leitliniengerechte opera-
tive Revision (biomechanische Stabilität in Kombination mit 
einer biologischen Stimulation) im Rahmen der Behandlung 
einer Pseudarthrose bildet jedoch unabhängig von der Option 
einer medikamentösen supportiven Therapie die Grundlage 
für den Erfolg der Therapie. 
In dem vorliegenden Patientenbeispiel (Abb. 1 und 2) wurde 
nach initialer operativer Stabilisierung einer osteoporotisch 
assoziierten vorderen und hinteren Beckenringfraktur mit-
tels transiliosakraler Schraubenosteosynthese sowie zusätz-
licher Anlage eines supraacetabulären Fixateur externe bei 
einer 61-jährigen Patientin mit einem BMI von 76,2 bei Adi-
positas permagna nach Ausbildung einer Pseudarthrose er-
folgreich ohne erneute operative Versorgung durch Gabe von 
TPTD die Konsolidierung des vorderen Beckenrings erreicht. 
In diesem Rahmen wurden täglich 20 μg TPTD über 9 Monate 
verabreicht. Die Abbildung 2b zeigt die konsolidierende Cal-
lusbildung der Frakturen am Os pubis rechts betont, während 
in dem CT (Abb. 2a) noch vor Gabe von TPTD die Ossifikati-
on komplett ausblieb und sich ein Einbrechen der transilli-
osakralen Schrauben bei sekundär dislozierendem hinteren 
Beckenring anbahnte. Da unter der medikamentösen The-
rapie eine Konsolidation voranschritt und die Patientin im  
Laufe der Wochen zunehmend beschwerdefrei wurde, konn-
te auf die operative Revision unter laufender TPTD-Therapie 
vollständig verzichtet werden.

Schlussfolgerung
Die akkumulierte Evidenz, sowohl aus den Tiermodellen als 
auch aus den Fallberichten sowie der vorliegenden Falldar-
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stellung (Abb. 1 und 2) zeigt, dass TPTD in der Lage ist die 
Frakturheilung positiv zu beeinflussen. Nahezu unbestritten 
ist der positive Effekt in osteoporotisch bedingten Frakturfor-
men, unklarer bleibt der Effekt noch bei nicht osteoporotisch 
bedingten Frakturen oder Pseudarthrosen. Der vorliegen-
de Fall zeigt jedoch einen positiven Effekt von TPTD auf eine  
manifeste Pseudarthrose am Becken. In diesem Fall wurde auf 
eine operative Versorgung aufgrund eines umfangreichen Ri-
sikoprofils der Patientin verzichtet und eine alleinige Therapie 
durch TPTD durchgeführt. Weiterhin sind jedoch der optimale 
Zeitpunkt, die Dauer und die Dosierung der Therapie sowie die 
Dosisintervalle von TPTD unklar. Bei Menschen ist die Anwen-
dung von Parathormon, um postmenopausale Osteoporose 

Abbildungen
Abbildung 1:

a) operative Versorgung mittels transiliosakraler Schrau-
ben-osteosynthese sowie Implantation supraacetabulärer  
Fixateur externe nach verzögert erkannter vorderer und  
hinterer Beckenringfraktur bei Patientin mit Adipositas  
permagna (BMI 76,2); 
b) Aufgrund ungezielter Mobilisation und Last auf dem Fixa-
teur externe durch die bestehende Fettschürze, Bruch des  
Fixateur externe Pins rechts sowie Entwicklung einer ver- 
zögerten Frakturheilung vorderer Beckenring; 
c) Nach Entfernung des Fixateur externe weiterhin keine Frak-
turheilung im vorderen Beckenring rechts.

Abbildung 2: 

a) CT-morphologische Darstellung einer Pseudarthrose des 
vorderen Beckenrings rechts betont sowie Einbruch des Os-
teosynthesematerials am hinteren Beckenring und sekundäre 
Dislokation der Frakturzone; 
b) Sechs Monate nach Beginn der Gabe von TPTD (20 μg/Tag) 
als Dauertherapie, Anzeichen der zunehmenden Callusbildung 
und Überbauung der Frakturzone ohne nochmalige operative 
Revision. 

zu behandeln, mit 20 μg/Tag in Form von TPTD zugelassen. Die 
meisten Studien, in denen TPTD mit 20μg/Tag über einen Zeit-
raum von 3-9 Monaten verabreicht wurde, verzeichneten eine 
erfolgreiche Frakturkonsolidation.
Basierend auf diesen Überlegungen, kann TPTD eine vielver-
sprechende Therapieoption sein, um die Konsolidation ei-
ner Pseudarthrose auch am Becken zur Ausheilung zu brin-
gen, wenn die aktuellen Gegebenheiten der Fraktur dessen 
Heilung nicht zulassen. Dennoch dürfen generelle Vorausset-
zungen und Prinzipien der Therapie von Pseudarthrosen nicht 
missachtet werden und eine Infektkonstellation sowie spezi-
fische und individuelle Kontraindikationen gegen die Anwen-
dung von TPTD sollten ausgeschlossen werden.
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Hallo zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach einer für uns alle ganz speziellen Zeit durften wir mit un-
serem Team des Arbeitskreises Wirbelsäule am 18./19.6.2021 
in Überlingen am Bodensee mit dem seit 2017 etablierten 
„Wirbelsäulen Starter-Kurs Bodensee/Modul II“ den ersten 
Live-Kurs der OTC nach dem Corona-Shutdown eröffnen. 

BERICHT

Wirbelsäulen Starter-Kurs Bodensee

Zwar haben pandemiebe-
dingte Vorgaben die ohnehin 
stets umfangreichen Vorbe-
reitungen erheblich erwei-
tert, aber diese wurden in 
Anbetracht der Vorfreude 
auf eine „Face to Face“-Ver-
anstaltung sowohl von den 
engagierten Damen der OTC, 
diesmal allen voran Nicole 
Schuto, allen Referentinnen 
und Referenten als auch den 
Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern gern akzeptiert und umgesetzt. 
Alle waren regelrecht ausgehungert nach einer solchen Ver-

anstaltung, die neben systematischen Fachvorträgen beson-
ders von den darauf aufbauenden Falldiskussionen und prak-
tischen Übungen in kleinen Gruppen lebt.
So haben wir nach der Pause 2020 nun einen sehr kurzweili-
gen und guten Kurs zu den Themen Degeneration, Entzündung 
und Metastasen der Wirbelsäulen gestalten und erleben kön-

nen, wobei die Inten-
tion und das Charis-
ma aller Beteiligten 
in Form von spezifi-
scher Wissens- und 
Fähigkeit svermit t-
lung in entspannter, 

OTC-typischer Atmosphäre positiv zu spüren war.
Nach einem abschließend erfolgreich durchgeführten Cadlab-
Kurs am 11./12. November dieses Jahres in Mülheim und dem 
Wirbelsäulen-Tag beim Frühjahrs-Kurs auf Sylt 2022 hoffen 
wir, den „Wirbelsäulen Starter-Kurs Bodensee/Modul I“ zum 
Wirbelsäulen-Trauma vielleicht wieder ganz ohne Masken  
abhalten zu können.
Arbeitskreis Wirbelsäule der OTC
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KONGRESSKALENDER 2022

JANUAR – FEBRUAR

17.02. – 18.02. München Alterstraumatologie I

MÄRZ

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

09.03. –11.03. Gießen 47. Handchirurgischer Operationskurs
mit Arthroskopie-Workshop

10.03. – 11.03. Potsdam OP-Workshops für OP-Personal

18.03. Essen Kindertraumatologie

18.03. –19.03. Augsburg Komplexe Ellenbogenchirurgie

AUS DER AKADEMIE DER OTC GERMANY

Rückblick und Ausblick
Liebe Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter der OTC Germany,

30 Jahre AIOD Deutschland bzw. OTC Germany – so haben wir uns ein Jubiläumsjahr nicht vorgestellt. Die Corona-Pandemie hat 
uns immer noch voll im Griff, obwohl wir in diesem Jahr zeitweise wieder zurück zur Normalität gefunden haben. Eine beson-
dere Freude für uns war es, den Herbstkurs unter eigentlich normalen Bedingungen durchführen zu können. Das hat allen sehr 
gut getan und gezeigt, dass es auch wieder nach vorne geht. 
Es folgte der DKOU in Berlin, der unter der 2G-Regelung fast so war, wie die Jahre zuvor ohne Covid. 
Die aktuellen Umstände sind allerdings wieder eine Herausforderung und so mussten wir die in Erfurt, Garmisch-Parten- 
kirchen und Hamburg geplanten Workshops und Kurse absagen. Aus der Süd-Nord Allianz „Zugspitze meets Waterkant“ konnte 
allerdings online erfolgreich ein Expertentalk platziert werden. 
Nichtsdestotrotz haben wir uns an die Jahresplanung für 2022 gemacht und hoffen, dass die Kurse so durchgeführt werden 
können. Weiterhin werden Online-Kurse und Webinare über unsere Plattform „OTC Germany Digital“ angeboten und auch  
unsere Podcasts werden weiterhin zu hören sein. 

Apropos Podcast: Gemeinsam mit dem jungen Forum der DGU 
haben wir einen Berufseinsteiger-Podcast ins Leben gerufen. 
Unter dem Titel: „Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob“ haben 
Dr. Lisa Wenzel aus Murnau und Daniela Ganser aus Bad Tölz 
gezielt Themen aufgegriffen, die sich mit der Weiterbildungs-
thematik, ersten Diensten und Herausforderungen auf den 
Stationen beschäftigen. Hören Sie doch einmal rein unter
https://digital.otc-germany.de/podcasts. 
Auch unsere Fortbildungsreihe „Digital Academics – prefrac-
tured series“ in Kooperation mit dem Uniklinikum Köln wird 
weiterhin angeboten. Für nächstes Jahr haben wir bereits drei 
weitere Videos zur oberen Extremität produziert. 
Dank des Teams um Prof. Lars Peter Müller und Prof. Kilian 
Wegmann aus der Uniklinik Köln haben wir ein langlebiges 
und weitreichendes Konzept geschrieben und umgesetzt. 
Alle Videos zu den operativen Verfahren am vorfrakturierten 
Humanpräparat mit intakten Weichteilen können auch unter 
https://digital.otc-germany.de/ angesehen werden.
Zu guter Letzt aber werden wir unser Jubiläum nicht un- 
honoriert vergehen lassen. Aus diesem Grund möchten wir 

Sie schon heute für das nächste Jahr im Mai (13./14.05.2022) ins Westin Hotel in der Elbphilharmonie einladen – zu einer ganz  
besonderen Veranstaltung rund um die Osteosysntheseverfahren damals, heute und in der Zukunft. Bitte merken Sie sich  
diesen Termin vor!

Vielen Dank, dass Sie uns treu bleiben. 
Herzliche Grüße, 
Melanie Kall


