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Aus den Verbänden

Masterkurs Alterstraumatologie
Der komplexe geriatrische Patient und die Problemfraktur im Alter
PD Dr. Matthias Knobe
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Am 13. und 14. Juni 2016 fand der zwei-
te Masterkurs Alterstraumatologie (Lei-
tung: Prof. Dr. Ulrich Liener, Prof. Dr. 
Hans-Christoph Pape; Organisation: PD 
Dr. Matthias Knobe) erfolgreich in Aachen 
statt. Das neue Kursformat der AUC – Aka-
demie der Unfallchirurgie vereint erst-
mals sowohl unfallchirurgisches als auch 
geriatrisches Wissen und unterscheidet 
sich damit von den bisherigen Kursen zur 
Alterstraumatologie.

Die Behandlung geriatrischer Patienten 
gewinnt durch die demographische Ent-
wicklung zunehmend an Bedeutung. Im 
Vordergrund des zweitägigen Master-
kurses Alterstraumatologie standen die 
Herausforderungen in der Behandlung 
geriatrischer Patienten nach einem Sturz, 
insbesondere die operative Versorgung 
von Problemfrakturen, das begleitende 
geriatrische Co-Management und vor al-
lem die Optionen der Rehabilitation und 
der Rückführung in die häusliche Versor-
gung. 

Am ersten Tag wurde der komplexe geria-
trische Patient intensiv hinsichtlich seiner 
Bedürfnisse in der präoperativen Vorberei-

tung besprochen und Handlungsengram-
me zur Vermeidung von Komplikationen 
entworfen. Danach stand die operative 
Behandlung von Problemfrakturen im Al-
ter im Fokus, welche im Cased-based-lec-
ture-Format anhand von Fällen erörtert 
wurde. Hier wurden die zahlreichen 
chirurgischen Herausforderungen in der 
Behandlung dieses Patientengutes be-
sprochen: z. B. die optimale Implantatver-
ankerung im osteoporotischen Knochen 
inclusive Augmentationsstrategien oder 
ein gutes Weichteilmanagement.

Am zweiten Tag kennzeichneten haupt-
sächlich Fragen und Inhalte zum Zertifi-
zierungsprozess AltersTraumaZentrum 
DGU® die entsprechenden Kernthemen. 
Insbesondere standen dabei ausgewiese-
ne Experten im „Round-Table“ interaktiv 
für jegliche Frage diesbezüglich Rede und 
Antwort. Hier konnte offen und ohne 
Scheu diskutiert werden – ein Umstand, 
welcher von den Kursteilnehmern auch 
rege genutzt wurde.

Die Evaluationen des komplett ausge-
buchten 2. Aachener Masterkurses un-
terstrichen die Bedeutung der Thematik 

und die adäquate Umsetzung der Inhal-
te in die spezifischen Kursformate. Ins-
besondere erfuhren die Referenten und 
Experten durch ihre freundliche Zugäng-
lichkeit  und persönliche Interaktion die 
Wertschätzung der Teilnehmer. Beson-
ders gut angekommen ist die Kombina-
tion aus Vermittlung von unfallchirurgi-
schem Know-how bei  der Therapie von 
komplexen Verletzungen und geriatri-
schen Inhalten sowie Details zur Zertifi-
zierung. Auch die Kursorganisation in der 
Uniklinik der Kaiserstadt Aachen erfuhr 
breite Zustimmung und äußerst positive 
Rückmeldung.
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