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Liebe Mitglieder und Freunde der awiso®! 
 
 

Mit unserem letzten Newsletter für 
dieses Jahr möchten wir Ihnen ein 
Frohes Fest, ruhige Tage zum Jah-
reswechsel und ein erfolgreiches 
Jahr 2015 wünschen.  

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam 
als awiso® im vergangenen Jahr an 
der klinischen und technischen Wei-
terentwicklung winkelstabiler Implan-
tate arbeiten konnten und bedan-
ken uns für die Unterstützung dieser 
Arbeit durch unsere Mitgliedsfirmen 
axomed GmbH, Königsee Implanta-
te GmbH und litos/ GmbH.  

Im Rückblick auf unsere Mitglieder-
versammlung am 30. Oktober im 
Rahmen des Deutschen Kongress für 
Orthopädie und Unfallchirurgie in 
Berlin möchten wir noch einmal den 
Gewinnern des Carl-Hansmann-
Preises gratulieren und auch allen 
Bewerbern für Ihre eingereichten 
Arbeiten danken. Den 1. Preis hat 
Herr Benedikt Wilke für seine Vorstel-
lung der Studie „Winkelstabile Plat-
tenosteosynthese als moderne Al-
ternative zur Schulterendoprothetik 

nach Trauma“ erhalten. Den zweiten 
Preis teilen sich Frau Angelika Schall 
für ihre Arbeit „Die physiologisch-
dynamische Ellbogengelenktestma-
schine“ sowie Frau Franziska Geetz 
für ihre Untersuchung „Steigerung 
der Verankerungsstabilität in der En-
doprothetik durch den Einsatz win-
kelstabiler Schrauben“. 

 

Wir können auch dieses Jahr wie-
der eine Reihe neuer Mitglieder in 
der awiso® begrüßen und sind ne-
ben der Homepage jetzt auch mit 
einer Seite bei facebook vertreten. 
Im kommenden Jahr werden wir er-
neut einen Prüferkurs anbieten 
(13./14. März 2015); weitere Work-
shops für winkelstabile Implantate 
sind noch in Planung. 
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Unter der Koordination von Prof. 
Capanni und Herrn Schorler (TÜV 
SÜD) wurde innerhalb der awiso® 
ein Projekt zur systematischen Herlei-
tung von biomechanischen Testme-
thoden von Implantatsystemen initi-
iert. Beispielhaft für den distalen Ra-
dius konnten mit Implantaten, die 
von unseren Mitgliedsfirmen zur Ver-
fügung gestellt wurden, bereits die 
ersten Testungen nach der systema-
tischen Entwicklung eines Testauf-
baus am Biomechaniklabor der 
Hochschule Ulm durchgeführt wer-
den. Nach Abschluss der Testreihen 
in Ulm werden wir beginnen, die Tes-
tungen am Biomechaniklabor des 
UKSH in Lübeck zu replizieren um so 
einen Ringversuch für Testungen 
winkelstabiler Implantate innerhalb 
der awiso® zu etablieren.  

 

Herzlich, Ihr 

          
Prof. Dr. med. Arndt-Peter Schulz 

P.S. senden Sie den Newsletter 
gerne an interessierte Kollegen wei-
ter. Einen Aufnahmeantrag für die 
kostenfreie Mitgliedschaft finden Sie 
unter: www.awiso.org oder noch 
einfacher über unser awiso®-
Kontaktformular. 
 

Das wissenschaftliche Schwer-
punktthema dieses Newsletters be-
schäftigt sich mit einem, auf dem 
ersten Blick, nebensächlichen As-
pekt der winkelstabilen Osteosys-
nthesetechnik, der Materialentfer-
nung. Diese Thematik wurde kürzlich 
von Frau Dr. med. Anne Stadler in 
einer retrospektiven, zweiarmigen 
Kohortenstudie an 620 Patienten 
aufgearbeitet [1].  

Vergleich der Komplikationen bei Ma-
terialentfernungen von winkelstabilen 
und nicht winkelstabilen Plattenosteo-
syntheseverfahren  

Operationen zur Materialentfer-
nung nach Osteosynthese gehören 
zu den am häufigsten durchgeführ-
ten Eingriffen in Deutschland und 
werden oft auf Wunsch des Patien-
ten hin durchgeführt [2, 3]. Während 
eine mechanische sichere Veranke-
rung während der Heilung der Frak-
tur gewünscht ist, sollten sich die Im-
plantate jedoch möglichst ohne 
Komplikationen wieder entfernen 
lassen. Die Komplikationsraten, über 
die in der Literatur berichtet werden, 
schwanken zwischen 2,5 % [4] und 
20 % [5] bei konventionellen Platten 
und von bis zu 47 % bei winkelstabi-
len Platten [6]. Insgesamt zeigt sich 
in der Literatur eine höhere Kompli-
kationsrate bei winkelstabilen Ver-
sorgungen. Die hauptsächlichen 
materialbedingten Komplikationen, 
die in der vorliegenden Studie identi-
fiziert wurden, sind: ausgedrehte 
Schraubenköpfe, gebrochene 
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Schrauben, gebrochene oder ver-
bogenen Platten. Eine weitere (nicht 
materialbedingte) Komplikation ist 
die knöcherne oder bindegewebige 
Überwucherung. 

  
Winkelstabile Platte mit ausgedrehtem Schraubenkopf 

  
Abgerissener Schraubenkopf 

Die Analyse hinsichtlich material-
bedingter, technischer und biologi-
scher Komplikationen zeigt insbe-
sondere einen hohen Anteil materi-

albedingter Komplikationen mit ei-
nem signifikant höheren Auftreten 
bei winkelstabilen Implantaten von 
26 % gegenüber 13 % bei konventio-
nellen Implantaten.  

  
Materialbedingte Komplikationen (An-

gabe in Prozent) 

Die Auswertung technischer Kom-
plikationen zeigt insgesamt deutlich 
geringere Häufigkeiten, dies wurde 
lediglich in 4 % der Fälle beobach-
tet, wobei die Läsionen von Gefä-
ßen führend waren. Ein statistisch 
signifikanter Unterschied zwischen 
winkelstabiler und konventioneller 
Technik war nicht zu beobachten. 
Biologische Gegebenheiten, wie 
knöcherne oder bindegewebige 
Überwucherung, wurden in etwa 15 
% der Fälle beobachtet, wobei auch 
hier kein statistischer Unterschied 
zwischen den beiden Versorgungs-
arten zu erkennen war. 

Betrachtet man die Dauer des 
operativen Eingriffes (Schnitt-Naht-
Zeit) ergibt sich ein geringer Unter-
schied zwischen konventioneller 
(58,6 ± 43,3 Minuten) und der winkel-

 
 
 
 



 
 
stabilen Plattenosteosynthese (63,6 ± 
43,2 Minuten), jedoch auch hier oh-
ne einen statistisch signifikanten Un-
terschied. 

Insgesamt betrachtet zeigt sich ein 
häufigeres Auftreten von Komplika-
tionen bei der Materialentfernung 
von winkelstabilen gegenüber kon-
ventionellen Osteosynthesen. Mate-
rialentfernungen sollten daher nur 
nach klarer Indikationsstellung 
durchgeführt werden, wobei das 
Aufwand/Nutzen-Risiko abzuwägen 
ist. Ein beschwerdefrei einliegendes 
Implantat ist zur Vermeidung einer 
möglichen Komplikation einer erneu-
ten Operation zur Materialentfer-
nung eventuell vorzuziehen.    
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