
Ih! $e%em&'()

Erschienen in:

www.thieme-media.de

Ausgabe:

Tel: +49 711 8931-

Zeitschrift für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

6/2015

Stuttgart, 13.01.2016 

Ihr Ansprechpartner 

Christine Volpp 

Anzeigenleitung

603
christine.volpp@thieme.de

Thieme Verlag KG 
Postfach 30 11 20 
70451 Stuttgart



Medizin & Markt 583

Z Orthop Unfall 2015; 153

Endoprothetik

Implantatausweis
Zum 1. Oktober 2015 wurde der Implantat
ausweis verpflichtend von jeder implan
tierenden Einrichtung eingeführt. Das on
linePortal vitabook1 hat den Implantat
ausweis in elektronischer Form entwi
ckelt – gemeinsam mit der NIFE (Nieder
sächsisches Zentrum für Biomedizintech
nik, Implantatforschung und -entwick
lung). Mit dem elektronischen Implantat
ausweis sind Hersteller, Produktcharge, 
Befunde und Bilder, die während der Be
handlung gemacht wurden, abrufbar. Mit 
einem Klick kann die behandelnde Klinik 
im eigens angelegten Patientenkonto alle 
Informationen ablegen und zugleich alle 
Eckdaten auf das Gesundheitskonto des 
Patienten übermitteln – oder auch an eine 
andere Klinik. Der Implantatausweis gibt 
medizinischem Fachpersonal und Ärzten 
im Notfall alle wichtigen Auskünfte.
Nach einer Pressemitteilung (vitabook) 
1 www.vitabook.de; Ordermed GmbH, Buch

holz

Wirbelsäule

Stabilisierung von 
Sakrum und Illium

Mit dem neuen Implantatsystem uBase1 

ergänzt der Hersteller die umfangreichen 
Fixierungsmöglichkeiten seines Pedikel
schraubensystems uCentum um die Sta
bilisierung von Sakrum und Ilium. Je nach 
Operationsindikation muss bei einigen 
Patienten eine zusätzliche Fixierung des 
Iliums und / oder Sakrums erfolgen. Mit 
dem neuen System haben die Chirurgen 
nun die Möglichkeit diese Instrumentie
rung in Kombination mit dem bewährten, 
universalen Pedikelschraubensystem vor
zunehmen. Dabei kann die Platzierung  
sakral, iliosakral oder rein iliakal erfolgen. 
Das Schraubenkonzept und die navigier
baren Instrumente reduzieren die Wahr
scheinlichkeit von Revisionen und ge
währleisten die sichere Versorgung des 
Patienten. Das hochwertige Instrumenta
rium steht für intuitive operative Handha
bung und ermöglicht dem Operateur die 
optimale Schraubenplatzierung in kom
plexen anatomischen Strukturen. Die Prä
paration kann mit denselben Instrumen
ten auch mit Navigation angewendet wer
den.

Auf der diesjährigen Eurospine in Kopen
hagen wurde das neue Implantatsystem 
erstmals dem internationalen Fach-
publikum vorgestellt. 
Nach einer Pressemitteilung (ulrich medi-
cal)
1 ulrich GmbH & Co. KG, Ulm

Distale Radiusfraktur 

Bewegung oder 
Ruhigstellung? 

Die postoperative Therapie der distalen 
Radiusfraktur mittels immobilisierender 
dorsaler oder palmarer Schiene aus Gips 
oder synthetischen Materialien ist Stan
dard. Eine gerade veröffentlichte Studie 
beschäftigt sich allerdings mit einer wei
teren Alternative und den daraus resultie
renden Fragen: Können vorgefertigte  
Orthesen mit zusätzlichen Therapie-
möglichkeiten eine sinnvolle Ergänzung 
in der postoperativen Therapie dar-
stellen? Kann die Bewegungsfreigabe des 
Handgelenks mit Hilfe einer flexiblen  
Orthese den Heilungsprozess fördern? 
Und welches Hilfsmittel gestattet einen 
höheren Tragekomfort? 

Unfallchirurgen der Berufsgenossen
schaftlichen Unfallklinik Tübingen haben 
nun eine randomisierte Crossover-Studie 
vorgelegt, nach der die Orthese1 mit der 
Möglichkeit der Bewegungsfreigabe des 
Orthesen-Gelenks nach 4 Wochen ein 
messbar besseres Bewegungsausmaß 
(ROM) aufweist. Zudem ergab die Unter
suchung eine größere Patientenzufrie
denheit mit der beweglichen Orthese als 
mit einer individuell gefertigten Schiene. 

Direkter Vergleich beider Hilfs- 
mittel möglich 
Das besondere Studiendesign erlaubte  
allen teilnehmenden Patienten den  
direkten Vergleich beider Hilfsmittel- 
Varianten. Die Patienten hatten direkt 
nach der OP randomisiert entweder eine 
individuell gefertigte dorsale Schiene 
oder eine Orthese mit Vakuumkissen und 
Gelenk in Höhe des Handgelenks erhalten. 
Nach einer Woche wurden bei beiden 
Gruppen die medizinischen Hilfsmittel 
getauscht, die begonnene Immobilisie
rung lief bis Ende der Woche 2 weiter. 

Das Orthesengelenk kann in verschiede
nen Positionen fixiert werden oder mit 

Bewegungsfreigabe (ROM) genutzt wer
den. Dieses spezielle Prinzip der Freigabe 
der Handgelenkbeweglichkeit führt zu  
einer früher einsetzenden Handgelenk-
mobilität bei gleichbleibend guten Be
handlungsergebnissen und erfolgreicher 
Frakturheilung.

Schnellere Fortschritte 
Die Besonderheit zeigte sich nach 4 Wo
chen, nachdem die Patienten beider Grup
pen Mobilisationsübungen für das Hand
gelenk durchgeführt hatten: Die Gruppe 
mit individuell gefertigten Schienen tat 
dies ausschließlich unter physiotherapeu
tischer Anleitung. Die Gruppe, die die dy
namische Orthese an der Hand hatte, hat
te dagegen zusätzlich die Möglichkeit, au
ßerhalb der Physiotherapie die Mobilisa
tionsübungen in der Orthese selbständig 
durchzuführen. Die schnelleren Fort
schritte der Patienten, die die bewegliche 
Orthese trugen, wurden in einem signifi
kanten Unterschied des ROM für die 
Palmarflexion deutlich. Nach 12 Wochen 
hatten sich die Ergebnisse beider Gruppen 
wieder angeglichen. Bei den Kriterien 
DASH-Score, Dauer der Bewegungs-
einschränkung und Röntgenbefunde er
gaben sich teilweise Verbesserungen 
(DASH-Score), aber keine signifikanten 
Unterschiede. 

Eindeutig für sich, sprechen die Ergebnisse 
der Patientenzufriedenheit. Über einen 
Fragebogen wurden die Parameter Ästhe
tik, Handhabung, Hygienegefühl, Bewe
gungseinschränkung, körperliche Belast
barkeit, Passgenauigkeit und postoperati
ve Schmerzen abgefragt. Danach würden 
23 der 29 Patienten die flexible Orthese 
bevorzugen. 

Alternative und Ergänzung zu  
herkömmlichen Hilfsmitteln 
Die Studienbetreiber sehen in der Ver
wendung der flexiblen Orthese eine gute 
Alternative und eine sinnvolle Ergänzung 
zu herkömmlichen Hilfsmitteln: Nach ih
ren Erkenntnissen stellen sich funktionel
le Verbesserungen schneller ein, außer
dem ist das postoperative Management 
insgesamt weniger aufwändig. Beachtens-
wert ist ihrer Meinung nach die aus-
gesprochen deutliche Überlegenheit der 
Orthese in puncto Patientenzufrieden
heit. 
Nach einer Pressemitteilung (OPED)
1 VACOhand Radius, OPED GmbH, Valley

Co
py

ri
gh

t T
hi

em
e 

Ve
rl

ag
sg

ru
pp

e.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Zu

st
im

m
un

g 
de

s V
er

la
ge

s.



Medizin & Markt584

Z Orthop Unfall 2015; 153

Rückenorthese

Therapie bei 
Facettengelenks-
arthrose 

medi hat die Rückenorthese Lumbamed 
facet1 zur Therapie der Facettengelenk-
arthrose in das Lumbalorthesen- 
Programm aufgenommen. Das 3-Punkt-
Wirkprinzip richtet die Lendenwirbel-
säule auf, entlastet die Facettengelenke 
und kann Schmerzen lindern. Die Rücken
orthese kommt auch bei Indikationen wie 
Bandscheibenprotrusion und -prolaps, 
Lumbalgien, Lumbago, chronischen 
Schmerzen im lumbosakralen Bereich so
wie Spondylose ohne Wirbelgleiten, 
Spondylolisthese sowie muskulären Dys
balancen zum Einsatz.

3-Punkt-Wirkprinzip 
1. Das Bauchsegel und das kompressive 

Gestrick erzeugen einen intra-
abdominellen zirkulären Druck. Er 
kann durch das Doppel-3-Punkt-
Gurtsystem mit jeweils 2 seitlich um
laufenden Gurtbändern stufenlos  
dosiert werden. 

2. Der untere Doppelgurt umfasst das 
Becken und das Iliosakralgelenk und 
richtet das Becken auf. 

3. Der obere Doppelgurt unterstützt die 
Entlordosierung und stabilisiert den 
lumbosakralen Übergang. 

Damit Anwender das verordnete Hilfs-
mittel gerne und regelmäßig tragen, ist 
die Rückenorthese aus atmungsaktiven, 
antibakteriellen Gestrick gefertigt. Hand
schlaufen ermöglichen das einfache An-
legen. Das Doppel-3-Punkt-Gurtsystem 
kann mit minimalem Kraftaufwand regu
liert werden. Die Stabilisierungselemente 
im Bereich der Lendenwirbelsäule ent-
lasten den lumbosakralen Übergang und 
geben Halt. Das weiche Verschluss- 
System und Comfort-Zonen an der Leiste 
bieten auch im Sitzen hohen Tragekom
fort. Lumbamed facet ist ein medizini
sches Hilfsmittel, das frei von Budgets und 
Richtgrößen verordnet werden kann 
(Hilfsmittel-Nr. 23.14.04.0024). 
Nach einer Pressemitteilung (medi)
1 medi GmbH & Co. KG, Bayreuth

Digitale OP-Planung

Hectec integriert eRef von Thieme
Ab sofort sind innerhalb der präoperati
ven Planungssoftware mediCAD1 die In
halte der eRef des Thieme Verlags2 enthal
ten. Die Software unterstützt Ärzte digital 
bei der Planung von Operationen. In der 
eRef erhalten Ärzte situations- und fall-
bezoge umfassende medizinische Infor
mationen aus Thieme Fachbüchern und 
Fachzeitschriften sowie aus Datenbanken. 
Durch die Integration der eRef in die Pla
nungssoftware können Ärzte jetzt an  
jeder Stelle der digitalen OP-Planung auf 
die Inhalte der eRef zugreifen. 

Seit 1999 entwickelt Hectec Software-
lösungen für den orthopädischen Chirur
gen. Ärzte planen damit beispielsweise 
präoperativ vor dem Eingriff den Gelenk-
ersatz vollständig digital. Knapp 4000 
Klinken und orthopädische Praxen welt
weit bereiten mittlerweile ihre Operatio
nen mit mediCAD vor. Auf dem Deutschen 
Kongress für Orthopädie und Unfallchir
urgie (DKOU) 2015 wurde die neue Versi
on 4 von mediCAD Classic 4.0 mit der In
tegration der Thieme eRef erstmals vorge
stellt.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Ko
operation mit dem Thieme Verlag einen 
direkten Zugang zur eRef in unsere Pla
nungssoftware einbauen konnten“, so 

An jeder Stelle der digitalen OP-Planung mit mediCAD kann auf alle Inhalte der Thieme eRef zugegriffen 
werden. Die Planungslösung schlägt dabei thematisch passende Inhalte automatisch vor (Bild: Hectec).

Nach Angaben der Industrie

Jörn Seel, Geschäftsführer von Hectec. Der 
Thieme Verlag bietet Ärzten mit der eRef 
medizinische Informationen zu unter
schiedlichen Fachgebieten direkt am  
Arbeitsplatz. Unter eRef.thieme.de finden 
sie fachlich passende Inhalte aus E-Books 
und E-Journals der Verlagsgruppe sowie 
aus diversen Datenbanken. „Mit der eRef 
kann der Arzt genau auf die Informatio
nen zugreifen, die er in der jeweils kon
kreten Situation benötigt. Hat er während 
der OP-Planung also eine fachliche Frage, 
kann er direkt in der eRef recherchieren 
und nachschauen“, erklärt Dr. Siegfried 
Steindl, Verlagsbereichsleiter bei Thieme.

Seit Juli ist die eRef bereits vollständig in 
mediCAD Spine 3D integriert. Jetzt folgte 
die Integration in mediCAD Classic. Alle 
Inhalte lassen sich direkt an jeder Stelle im 
OP-Planungsprozess abrufen. Das Pro
gramm schlägt dabei die Erläuterungen 
und Hinweise passend zum aktuellen  
Planungsschritt automatisch vor. Die Nut
zung von eRef ist für alle Interessierten 
nach einer Registrierung 14 Tage kosten
los. Anschließend kann eine Klinik- oder 
Praxislizenz beim Verlag erworben wer
den.
Nach einer Pressemitteilung (Hectec)
1 Hectec GmbH, Landshut
2 Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart
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