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Zusammenfassung

Bisherige Dienstorte

Das Alter und diverse Krankheiten haben einen gravierenden Einfluss auf die biologischen und
mechanischen Eigenschaften des Skelettes. Im klinischen Alltag wird dies vor allem in drei
Gruppen von unfallchirurgischen Patienten eindrucksvoll deutlich: (1) alte Patienten mit
verminderter Knochendichte und -qualität infolge eines altersbedingten
Knochensubstanzverlustes, (2) Kinder und Jugendliche mit noch nicht abgeschlossenem
Skelettwachstum und (3) Patienten mit Erkrankungen, welche die Knochen- und
Skelettcharakteristika substanziell verändern, wie zum Beispiel ankylosierende
Wirbelsäulenerkrankungen.
Aktuell verwendete Implantatmaterialen und Osteosynthesetechniken wurden ursprünglich
meist für Erwachsene jüngeren und mittleren Alters entwickelt und tragen den spezifischen
Knochencharakteristika dieser drei Patientengruppen deshalb häufig nicht zufriedenstellend
Rechnung. Alternative Osteosynthesematerialien und -techniken sind folglich wünschenswert
bzw. erforderlich, um das klinische Outcome nach Frakturbehandlung zu optimieren und das
Risiko für Komplikationen zu senken.
Ziel der in dieser kumulativen Habilitationsschrift zusammengefassten 5 Originalarbeiten
war es deshalb, alternative, maßgeschneiderte Implantatmaterialien und
Osteosynthesetechniken zu evaluieren, die den alters- und krankheitsbedingten Veränderungen
der Knochen- und Skelettcharakteristika dieser Patienten besser gerecht werden könnten. Zu
diesem Zweck untersuchten wir (1) ein alternatives Implantatmaterial und
Osteosyntheseverfahren für osteoporotischen Knochen, (2) ein neuartiges biodegradables
metallisches Implantatmaterial für das wachsende Skelett von Kindern und Jugendlichen und
(3) entwickelten ein neues Stabilisierungskonzept für Wirbelsäulenverletzungen von Patienten
mit ankylosierende Wirbelsäulenerkrankungen.
In der Originalarbeit 1 untersuchten wir biomechanisch, ob die Verwendung eines
neuartigen, nichtmetallischen Pedikelschraubenmaterial erlaubt, die
Pedikelschrauben-auslockerung im osteoporotischen Knochen zu reduzieren. In Originalarbeit 2
zeigten wir auf, dass die antegrade Humerus-Marknagelung, ein alternatives
Osteosyntheseverfahren zur operativen Stabilisierung von osteoporotischen proximalen
Humerusfrakturen, aufgrund von anatomischen Variationen des proximalen Humerus für mehr
als ein Drittel aller Patientinnen älter als 75 Jahre nicht geeignet ist und Risiken für
Komplikationen birgt. In der Originalarbeit 3 stellten wir ein alternatives Konzept zur operativen
Stabilisierung von thorakolumbalen Hyperextensionsverletzungen bei Patienten mit
ankylosierende Wirbelsäulenerkrankungen vor und verglichen das klinische und radiologische
Outcome mit dem der konventionellen operativen Stabilisierung. In den Originalarbeiten 4 und 5
konnten wir im Rattenmodell zeigen, dass eine neuartige, biodegradable, metallische
Magnesiumlegierung als Implantatmaterial sowohl einem aktuell verwendeten biodegradablen
Polymer als auch herkömmlichem Titan hinsichtlich Osseointegration überlegen ist und deshalb
ein vielversprechendes Osteosynthesematerial für das wachsende Skelett von Kindern und
Jugendlichen darstellt.
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