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1. Einleitung 

 

1.1 Kernprobleme bei der Behandlung des Polytraumas 

 

Schon lange wird in Fachkreisen lebhaft diskutiert, welche Behandlungsmethode 

beim Polytrauma die Beste sei und wann die erste Operation frühestens erfolgen 

sollte. Fast jedes stumpfe Polytrauma, besonders nach Verkehrsunfällen, ist mit 

einer Fraktur mindestens eines langen Röhrenknochens vergesellschaftet, 

weshalb besonders das Thema Fettembolie relevant wurde. Auch pulmonale 

Komplikationen sind nicht selten.  Mittlerweile gibt es neuartige 

Behandlungsmethoden, allen voran das Prinzip der “Damage Control Surgery”, 

das 1993 von Rotondo et al.[93] entwickelt wurde und  als etabliert anzusehen 

ist[14]. Ursprünglich stammt die Idee dieses Prinzips aus der Viszeralchirurgie, wo 

man entdeckte, dass eine primäre Hämostasekontrolle bei späterer 

Definitivoperation der zu Grunde liegenden Verletzung Vorteile für den Patienten 

erbrachte[19]. Dennoch ist die Evidenzlage zu den einzelnen Verfahren nach wie 

vor schlecht, was vor allen Dingen an der hohen Anzahl retrospektiver Studien mit 

niedriger Stichprobenzahl liegt[24]. 

 

Das Konzept  der „Damage control surgery“  beruht  auf der Idee, den so 

genannten „second hit“[36] durch eine lange, maximalinvasive Operation zu einem 

frühen Zeitpunkt nach dem Trauma vermeiden zu können, indem man ein 

zweizeitiges Vorgehen anwendet[27,45,58], bei dem zuerst eine adäquate 

Blutungsstillung durchgeführt und eine schnelle Verlegung auf die Intensivstation 

stattfindet, bevor die eigentliche Verletzung definitiv chirurgisch behandelt wird. 

Somit kann das vulnerable Zeitfenster von 16-24h[78,80] umgangen werden, in 

dem das Risiko einer maximalen systemischen Immunantwort besteht. Bei 

abdominellen Traumata sind jedoch erhebliche intraperitoneale Hitze-und 

Volumenverluste sowie eine starke vegetative und endokrine Irritation durch 

mechanische Manipulation an viszeralen Organen zu verzeichnen[17]. Deshalb 

sollte die Übertragbarkeit auf Polytraumata ohne Beteiligung des Abdomens 

zumindest kritisch hinterfragt werden. 
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Das Hauptargument gegen eine frühe definitive Frakturfixierung ist ein Anstieg 

proinflammatorischer Zytokine und die Freisetzung von Molekülen, die so 

genannte „damage associated molecular patterns“(DAMPs) tragen, im Rahmen 

des erhöhten Zellzerfalls beim Polytrauma und insbesondere einer 

maximalinvasiven chirurgischen Intervention[124], mit nachfolgender Aktivierung 

der humoralen und zellulären Immunantwort. Wie Lampl et al[52] zeigten, beginnt 

die systemische Immunreaktion bereits mit dem Trauma, so dass auch von keiner 

Latenzzeit, die das Konzept einer frühen Definitivversorgung von Frakturen 

anbieten würde, ausgegangen werden kann. Die Immunreaktion nach einem 

Trauma ist in zwei Phasen gegliedert. Initial erfolgt eine Aktivierung der zellulären 

T-Zellantwort, die unter anderem durch die Ausschüttung von Zytokinen wie IL-2 

und Interferon γ mit einem Übergewicht so genannter TH1-Zellen charakterisiert 

ist. In der Spätphase des Polytraumas nach einigen Tagen verschiebt sich diese 

jedoch zunehmend zur humoralen Komponente, in der eine Reifung der B-Zellen 

mit Antikörperproduktion und der Bildung immunmodulatorischer, so genannter 

TH2-Zellen, stattfindet. Während die erste Phase eine überschießende Aktivierung 

des Immunsystems bedeutet, kann die zweite Phase zu einer immunsuppressiven 

Lage führen[57], mit einer daraus resultierenden Gefahr der Entwicklung 

sekundärer Komplikationen wie Sepsis führen. Dies ist bekannt als der so 

genannte TH1-TH2-Shift[67]. 

 

Allerdings bergen nicht adäquat fixierte Frakturen und verlängerte 

Immobilisationszeiten ebenso Risiken, insbesondere in Hinblick auf die 

Entwicklung einer so genannten Fettembolie[46], aber auch chirurgischer 

Wundinfekte, welche im Extremfall in einer Sepsis enden können. Hier gilt es, 

zwischen kurzfristigen Komplikationen wie einer überschießenden systemischen 

Entzündungsantwort, die nach neuesten Erkenntnissen auch mit einer 

Überaktivierung des Gerinnungssystems und einer daraus resultierenden 

disseminierten intravasalen Koagulopathie einhergehen kann[56], und den 

langfristigen in Form von Wundheilungsstörungen, verlängerter Immobilisation und 

erhöhtem Infektionsrisiko abzuwägen. Obwohl die Behandlungsstrategie aufgrund 

der Heterogenität der Ausgangssituation jedes einzelnen Patienten immer eine 

individuelle sein muss, sollten deren Entscheidungsgrundlagen immer auf valider 

Evidenz in Form von wissenschaftlichen Studien beruhen, um den medizinischen 
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Fortschritt auch auf diesem Gebiet zu sichern. Zusammenfassend sind die 

Kernprobleme des Polytraumas in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 1: Kernprobleme bei der Behandlung des Polytraumas[30,91] 
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1.2 Behandlungsmethoden und Verletzungsmuster 

 

Die meistverwendete Klassifikation von Femurfrakturen erfolgt über das so 

genannte AO-System, das von der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese (AO) 

[www.aofoundation.org] 1958 eingeführt wurde[96]. Lokalisation, Betroffenheit von 

angrenzender Haut, Nerven und Weichteilen und Art des Knochenbruchs werden 

über eine Zahl im Format xx-Ax.x angegeben, wobei die erste Zahl für die 

Körperregion, die zweite Zahl für die genaue Lokalisation innerhalb dieser 

anatomischen Zone(proximal, diaphysär oder distal), die dritte Zahl für die 

Komplexität und die vierte und fünfte Zahl für den Schweregrad steht. Im 

Einzelnen sind die Unterteilungskriterien[96] in Tabelle 1 wiedergegeben. 

 

 

Tabelle 1: Einteilung der Frakturtypen nach dem AO-System[96] 

 A B C 

1 Proximal Extraartikulär: 

Keine Austausch-

fläche mit dem 

Gelenk 

Partiell artikulär: 

Ein Teil der 

Gelenkflächen ist 

betroffen, der 

andere Gelenkteil 

bleibt in 

Verbindung mit der 

Dia-oder 

Metaphyse 

Vollständig 

artikulär: 

Die Gelenkfläche 

ist betroffen, die 

metaphysäre 

Fraktur trennt die 

Gelenkkomponente 

vollständig von der 

Diaphyse 

2 Diaphysär Einfach: 

Frakturlinie, 

kortikaler Kontakt 

zwischen den 

Fragmenten nach 

Reposition größer 

als 90° 

Keil: 

Drei oder mehr 

Fragmente, die 

beiden 

Hauptkomponenten 

haben nach der 

Reposition Kontakt 

Komplex: 

Drei oder mehr 

Fragmente haben 

nach der 

Reposition keinen 

Kontakt 

3 Distal Extraartikulär: 

Keine 

Ausdehnung einer 

Partiell artikulär: 

Ein Teil der 

Gelenkfläche ist 

Vollständig 

artikulär: 

Die Gelenkfläche 
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Fraktur in die 

Gelenkfläche 

 

betroffen, der 

andere Gelenkteil 

bleibt in 

Verbindung mit der 

Meta-oder 

Diaphyse  

 

ist betroffen, die 

metaphysäre 

Fraktur trennt die 

Gelenkkomponente 

vollständig von der 

Diaphyse 

 

Die Gruppe diaphysärer Frakturen wird weiter unterteilt anhand des 

ausgebrochenen Frakturstücks und der Oberfläche der abgesprengten Kanten, 

wie in Tabelle 2 dargestellt. 

 

 

Tabelle 2: Einteilung diaphysärer Frakturen nach dem AO System[96] 

 1 2 3 

A: Einfach Spiralförmig Schräg Quer 

B: Keil Drehkeil Biegekeil Markfragmentär 

C: Komplex Spiralförmig Segmental Irregulär 

 

Es werden folgende Behandlungsverfahren angewendet: 

 

Frühe definitive Frakturfixierung(innerhalb von 24 Stunden) 

 

Aufgebohrte Marknagelung: 

Die Marknagelung als Behandlungsverfahren bei Frakturen langer Röhrenknochen 

geht auf Küntscher zurück, der diese Methode 1940 inaugurierte[96]. Zuerst wird 

der Markraum eröffnet, die Fragmente auf einen Draht aufgefädelt und dann der 

Markraum zylindrisch aufgebohrt, um den Marknagel einschlagen zu können. Bei 

dem Marknagel handelt es sich um ein relativ flexibles Rohr mit einem Schlitz. Es 

wird im Markraum radial komprimiert um eine Verklemmung in diesem  

herbeizuführen.  Nachteile sind, dass bei aufgebohrter Marknagelung durch die 

Eröffnung des Knochenmarks bei der Aufbohrung vermehrt Fettgewebe in die 

venöse Blutbahn dringt, so dass kleine Emboli(so genannte “Fettembolien”) in die 

Pulmonalarterie dringen können[46], was einen erheblichen Risikofaktor für das 
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Auftreten pulmonaler Komplikationen, insbesondere des gefürchteten “Acute 

Respiratory Distress Syndrome”(ARDS) darstellt[42], außerdem kommt es unter 

Umständen wegen der Schädigung intramedullärer Blutgefäße zu einer 

Verzögerung der Frakturheilung. Ein weiteres Problem ist das Auftreten von 

Hirndrucksteigerungen und vermehrter Durchlässigkeit der zerebrovaskulären 

Barriere aus unbekannten Gründen[61], was vor allem Zweifel an der 

Durchführbarkeit dieses Verfahrens bei schweren Begleittraumata des Thorax 

oder des Schädels aufkommen ließ[15,78]. Wegen der Schädigung 

intramedullärer Blutgefäße kann es zusätzlich zur verzögerten Frakturheilung 

kommen. Das Auftreten von Hirndrucksteigerungen verbietet außerdem die 

Anwendung dieses Verfahrens bei schweren Begleittraumata des Thorax oder des 

Schädels. 

 

Um Beinverkürzungen (Telescoping) zu vermeiden und den Anwendungsbereich 

der Marknagelung zu erweitern, wurden Verriegelungstechniken entwickelt. Der 

Vorteil der Marknagelung als intramedulläre Stabilisierungsverfahren ist zu sehen 

in einer mechanisch optimalen Auslegung der Fixation, da von der mechanischen 

Belastungsachse her stabilisiert wird. In den meisten Fällen führt eine frühe 

Kallusbildung schnell über Teil- zur Vollbelastung. 

 

Unaufgebohrte Marknagelung: 

Hierbei werden das distale und proximale Hauptfragment von einem dünnen, 

zumeist soliden Nagel, oberhalb und unterhalb der Mehrfragmentfraktur 

aufgefädelt und mit Bolzen verriegelt. 

 

Der retrograde Femurverriegelungsnagel mit durchleuchtungsfreier 

Verriegelungstechnik bietet verfahrenstechnische Vorteile[31]. 

 

Osteosynthesen mit Plattenimplantaten („Plattenosteosynthese“): 

Plattenosteosynthesen ermöglichen eine extramedulläre Frakturstabilisation[116]. 

 

Es existieren zwei unterschiedliche Implantatformen bzw. Techniken, nämlich die 

Kompressionsplatten (DCP = dynamic compression plate) bzw. die 

Überbrückungsplatten, die konventionell oder winkelstabil einzusetzen sind. 
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Kompressionsplatten wirken nach Vorspannung frakturkomprimierend, indem sie 

flächenhaft mit dem Knochen via Schrauben „reibeverhaftet“ (Kontakt) werden.  

Die Vorspannung wird erzeugt über spezielle Schlitzlochgeometrie der 

Plattenlöcher bzw. die Anwendung von Spanngeräten.  

 

Überbrückungsplatten überspannen kontaktfrei Frakturareale (zumeist 

Mehrfragment-Trümmerfrakturen), werden proximal wie distal an den 

Hauptfragmenten „winkelstabil“ verankert (Schrauben/Bolzen) und gewährleisten 

dadurch mechanisch flexible Osteosynthesemontagen unter weitestgehender 

Schonung periostaler Durchblutung an Einzel- wie Hauptfragmenten[50] . Eine 

geblockte interne Fixierung wird als LCP(„Locked Compression 

Plate“)bezeichnet[65]. 

 

„Winkelstabilität“ bedeutet, dass die die Plattenimplantate am Knochen 

verankerten Schrauben oder Bolzen über ein rigides System im Plattenloch 

winkelstabil verblockt werden, wodurch eine Lastübertragung von Knochen auf die 

Implantate nach dem „Tragbalkenprinzip“ erreicht wird, ähnlich der Stabilisation 

von Frakturen mit dem Fixateur externe. Bei Neuentwicklungen wie die „Limited 

Contact Dynamic Compression Plate“ mit minimalem Knochenkontakt durch 

Überbiegung der Platte. Dabei bleibt der Frakturspalt dennoch bei allen 

Belastungen frei von Bewegungen oder Verschiebungen, so dass die 

interfragmentäre Kompression der Extremität erhalten bleibt und eine primäre 

Knochenheilung ohne Ausbildung eines Frakturkallus erfolgt[106]. 

 

Fixateur externe 

 

Bei einer externen Fixierung werden die Frakturfragmente über ein außerhalb der 

Extremität liegendes System stabilisiert, die Verbindung zum Knochen wird dabei 

über Schrauben hergestellt, die an gesundem Gewebe angebracht sind. Somit 

bleibt die Zone des Knochen-und Weichteilschadens unberührt. Prinzipiell ist es 

möglich, einen externen Fixateur bis zur Frakturheilung zu belassen und somit als 

definitives Verfahren zu verwenden. Es kommt zu einer interfragmentären 

Bewegung, die eine die Fraktur stabilisierende Kallusbildung induziert, welche 
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dann die eigentliche Ursache für die Knochenheilung darstellt. Nachteil dieses 

Verfahrens ist, dass die Schonungszeit im Vergleich zu internen 

Fixierungsverfahren, auf die in 10-20% der Fälle bei verzögerter Frakturheilung 

gewechselt werden muss, mit  10 bis 24 Wochen sehr hoch ist. 

 

Späte primäre Frakturfixierung 

 

Bei dieser Strategie erfolgt die Frakturstabilisierung mit den genannten Verfahren 

später als 24 Stunden nach dem Trauma. Der Gedanke bei dieser 

Herangehensweise ist, dass jede Operation einen so genannten „second-hit“ in 

Form einer Aktivierung der systemischen Entzündungsantwort darstellt[78,82] und 

deshalb möglichst lange verzögert werden sollte. 

 

 Eine individualisierte Kombination von primärer Frakturstabilisierung und 

sekundär-definitiver Osteosynthese abhängig von einer Risikoabwägung so 

genannter „Damage Control Orthopädie“[99]. 

 

Da sowohl interne als auch externe Verfahren mit Nachteilen behaftet sind, wurde 

der Versuch unternommen, beide zu kombinieren. Bei der so genannten „Damage 

Control Surgery“ wird in den ersten 24 Stunden zunächst eine externe Fixierung 

zur temporären Frakturstabilisierung vorgenommen. Sobald der Patient im Verlauf 

von einigen Tagen stabil wird, erfolgt ein Wechsel auf ein internes 

Frakturfixierungsverfahren mit Einsetzen eines Implantates, um die Frakturheilung 

insgesamt zu beschleunigen. Wann der günstigste Zeitpunkt für eine definitive 

Frakturfixierung, meist mit Marknagelosteosynthese ist, bleibt noch immer 

Gegenstand einer intensiven Kontroverse in der Fachliteratur[10,21,91,98]. 

 

Eine Kernfrage bleibt immer noch, zu welchem Zeitpunkt genau die operative 

Definitivversorgung am Besten stattfinden sollte. Eine Operation wird aktuell als 

„second hit“[82], also ein zweites Trauma, betrachtet, das zu einer Aktivierung der 

Immunantwort und nachfolgender immunsuppressiver Phase führt, die auch das 

Risiko postoperativer Komplikationen erhöhen mag. Dies spielt insbesondere bei 

hämodynamisch instabilen Patienten eine große Rolle, deren Risiko anhand von 

Scoringsystemen wie der „Abbreviated Injury Scale“(AIS), des Systemic 
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Inflammatory Response Scores“(SIRS), der laut Akbar[2] und Malone et al[64] ein 

valides Instrument zur Abschätzung der klinischen Prognose von 

Polytraumapatienten darstellt, und der „Glasgow Coma Scale“, abgeschätzt wird. 

Die Frühphase scheint insofern als vulnerabler, da hier in der Regel eine größere 

Instabilität vorliegt. Besonders wegen der hohen Rate an begleitenden 

Hirnverletzungen bei schweren Traumata[35,41] ist die Wahl der richtigen 

Behandlungsmethode für das Überleben des Patienten entscheidend. 

 

1.3  Zielsetzung 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine systematische Literaturrecherche zur 

Versorgung von Frakturen langer Röhrenknochen beim Polytrauma 

durchzuführen. Anhand einer systematischen Neubewertung der durch die 

dargelegte Suchstrategie identifizierten Studien sollen  die Ergebnisse nach dem 

aktuellen Stand bisheriger klinischer Forschung dargestellt und Empfehlungen für 

die optimale Behandlungsstrategie bei der Versorgung von Frakturen langer 

Röhrenknochen beim Polytrauma gegeben, vorhandene Schwachstellen dargelegt 

und ein Vorschlag für ein neuartiges Studiendesign gegeben werden. 

 

Zusammengefasst lauten die Kernfragen: 

 

- Wie wichtig ist der Zeitpunkt der Frakturbehandlung für den 

Heilungsverlauf? 

 

- Welchen Einfluss hat das verwendete Osteosyntheseverfahren auf das 

Auftreten postoperativer Komplikationen? 

 

- Welche Frakturbehandlungsmethode ist die erste Wahl und besteht ein 

Zusammenhang zur Verletzungsschwere? 

 

- Wie hoch ist die Qualität der bisher vorliegenden Evidenz? 
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2. Material und Methoden 

 

2.1 Scoringsysteme 

 

Zur Risikoeinschätzung von Polytraumapatienten wurden mehrere Systeme 

entwickelt. Unter einem „Polytrauma“ versteht man hierbei eine Verletzung von 

zwei oder mehr Organsystemen, wovon mindestens eine oder diese in 

Kombination als lebensbedrohlich gelten muss. Insbesondere dere damit 

verbundene Blutverlust ist häufig eine Todesursache, so dass die ersten Stunden 

nach dem Trauma von entscheidender Bedeutung für die Prognose sind. Eine 

frühe operative Intervention kann hierbei sowohl einen Schaden in Form einer 

überschießenden Immunantwort[79,82] und weiterer Blutungen darstellen, 

andererseits können nicht ausreichend behandelte Verletzungen die selben 

Folgen haben. Beispielsweise ist bekannt, dass nicht ausreichend stabilisierte 

Frakturen zu einer sogenannten Fettembolie und somit zu sekundären 

Lungenverletzungen führen können[102]. Um einschätzen zu können, zu welchem 

Zeitpunkt der Patient von einer Operation maximal profitieren und wie so das 

bestmögliche Outcome erzielt werden kann, hat man zahlreiche Verfahren zur 

Risikostratifizierung entwickelt, die sich an klinischen, laborchemischen und 

radiologischen Parametern orientieren. 

 

Ziel der gängigen Klassifikationssysteme ist es, Krankheitsbilder und 

Verletzungsmuster in Kategorien einzuteilen, die Prognose abzuschätzen und eine 

Basis für die wissenschaftliche Evaluation im Rahmen des Qualitätsmanagements 

zu schaffen. Die am häufigsten verwendeten und akzeptiertesten Systeme zur 

Einteilung der Verletzungsschwere sind der ISS(International Injury Severity 

Score) und der AIS(Abbreviated Injury Scale)[9], bei dem jeder Körperregion ein 

Schweregrad der Verletzung auf einer Skala von 1 bis 6 zugeteilt wird, wobei zu 

beachten ist, dass der Anstieg der Letalität zu dieser groben Einteilung nicht linear 

ist. Die genauen Verteilungskriterien für die einzelnen Punktwerte sind in Tabelle 4 

dargestellt. 

 

Tabelle 4: Einteilung der Verletzung nach der Abbreviated Injury Scale (1980)  

Abbreviated Injury Scale  
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Schweregrad Verletzung 

I Leicht 

II Schwer 

III Schwer, ohne Lebensbedrohung 

IV Gefährlich, Überleben wahrscheinlich 

V Kritisch, Überleben unsicher 

VI Tod 

 

 

Der AIS stellt die Grundlage für die Berechnung des ISS dar. Dieser dient der 

Evaluation der globalen Verletzungsschwere und der 

Überlebenswahrscheinlichkeit. Hierbei werden die drei Körperregionen mit dem 

höchsten AIS herangezogen, deren Werte jeweils quadriert werden; anschließend 

bildet man die Summe diese Quadrate, was in einem Wert zwischen 0 und 75 

resultiert. Der Maximalwert wird automatisch als erreicht angesehen, sofern der 

Tod des Patienten eingetreten ist. Ab einem Wert von 15 spricht man 

definitionsgemäß vom Polytrauma[9]. 

 

Auch existieren Systeme wie der Multiorgan Failure Score[60], die hinsichtlich der 

auftretenden sekundären  Komplikationen klassifizieren. 

 

Zur Evaluation der zerebralen Verletzungsschwere beim SHT wurde die „Glasgow 

Coma Scale“(GCS) entwickelt[108]. Diese orientiert sich an drei klinischen 

Parameter: Augenöffnen, beste verbale Reaktion und beste motorische 

Reaktion[Tabelle 5]. Jedem dieser Bereiche wird ein Punktwert von jeweils 1 bis 4, 

1 bis 5 und 1 bis 6 zugeordnet, so dass der Wert insgesamt zwischen 3 und 15 

liegen muss, wobei 3 Tod oder Koma und 15 volles Bewusstsein bedeutet. Bei 

einem Punktwert von weniger als 9 wird von schweren zerebralen 

Funktionsverlusten gesprochen, die mit einem erhöhten Risiko einer 

Ateminsuffizienz und somit Intubationspflichtigkeit einhergehen.  
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Tabelle 5: Glasgow Coma Scale nach Teasdale[108] 

Augenöffnen Spontan 4 

 Nach Aufforderung 3 

 Durch Schmerzreiz 2 

 Nicht möglich 1 

Beste verbale Reaktion Orientiert, Konversation 

möglich 

5 

 Verwirrt, Konversation 

möglich 

3 

 Äußerung 

unzusammenhängender 

Worte 

2 

 Unverständliche 

Lautäußerungen 

1 

 Keine 1 

Beste motorische 

Reaktion 

Befolgt Aufforderungen 6 

 Gezielte Schmerzabwehr 5 

 Ungezielte 

Schmerzabwehr 

4 

 Bei Schmerz 

Beugesynergismen 

3 

 Bei Schmerz 

Strecksynergismen 

2 

 Keine 1 
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2.2 Literatursuche 

 

Falls man zu auf eine breitere Population allgemein anwendbaren 

Schlussfolgerungen kommen will, ist es zur Durchführung einer kritischen 

Literaturanalyse wichtig, dass die verwendeten Publikationen eine repräsentative 

Auswahl der zum Themenbereich durchgeführten Studien bilden.Dazu können 

eine computergestützte Datenbankrecherche in einschlägigen Verzeichnissen, die 

kritische Bewertung der durch eine detailliert dargelegte Suchstrategie 

aufgefundenen Publikationen und deren Literaturverzeichnis dienen. Diese Arbeit 

setzt sich zum Ziel, all diese Methoden abzudecken.Die Literatursuche wurde über 

systematische Recherchen im PubMed, das MEDLINE beinhaltet, und EMBASE 

mit fünf verschiedenen Suchalgorithmen vorgenommen: 

 

1. Femoral fracture[MeSH] AND multiple trauma[MeSH] 

2. Femoral fracture AND respiratory insufficiency 

3. Fracture fixation[Title/Abstract] head injuries 

4. Long bone fracture[Title/Abstract] AND timing[Title/Abstract]  

5. Femoral fracture AND fracture fixation AND thoracic injuries  

 

Die in Klammern gesetzten Begriffe wurden dabei im Pubmed verwendet, da 

unterschiedliche Richtlinien für die Suche in verschiedenen Datenbanken gelten. 

In den nachfolgenden Tabellen ist das Vorgehen bildlich dargestellt: 
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Abbildung 2: Bildliche Darstellung der verwendeten Suchstrategie im Pubmed 

 

 

 

Abbildung 3: Darstellung der verwendeten Suchstrategie in EMBASE 

 

 

 

1 

• Femoral fracture [MeSH] AND multiple trauma[MeSH] 

• 386 Ergebnisse 

2 

• Femoral fracture AND respiratory insufficiency 

• 84 Ergebnisse, 

3 

• Fracture fixation[Title/Abstract] head injuries 

• 106 Ergebnisse 

4 

• Long bone fracture[Title/Abstract] AND timing[Title/Abstract]  

• 5 Ergebnisse 

5 

• Femoral fracture AND fracture fixation AND thoracic injuries  

• 72 Ergebnisse 

6 

• Femoral fracture AND multiple trauma 

•  1111 Ergebnisse 

7 

• Femoral fracture AND respiratory insufficiency 

•  311 Ergebnisse 

8 

• Fracture fixation head injuries 

•  7439Ergebnisse 

9 

• Long bone fracture AND timing 

•  4551 Ergebnisse 

10 

• Femoral fracture AND fracture fixation AND thoracic injuries  

•  113 Ergebnisse 
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Abbildung 4: Identifikation der eingeschlossenen Artikel 

 

Die Suche wurde in Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/pubmed) 

vorgenommen, da die Verwendung des oben genannten Suchalgorithmus keine 

zusätzlichen Ergebnisse bei der Suche auf der Datenbank EMBASE erbrachte, die 

alle Einschlusskriterien erfüllten und die Fragestellung hinreichend abdeckten. 

Pubmed ist frei über das Internet zugänglich und enthält über 19 Millionen 

Publikationen, wird außerdem ständig aktualisiert. Die gewählte Suchstrategie 

umfasste mehrere Stichworte und MeSH (Medical Subject Headings) Begriffe, die 

ermöglichen, das gleiche Konzept unabhängig von der Art der verwendeten 

Begriffe zu finden.Eine grafische Darstellung des Suchergebnisses ist in den 

Abbildungen 2-4 aufgezeigt.Die exakten Einschlusskriterien für die identifizierten 

Artikel werden dort ebenfalls genannt. Die ‘Abstracts’ wurden dann auf ihre 

Relevanz und das Umfassen der untersuchten Thematik geprüft. Publikationen, 

die älter als 15 Jahre, waren, die nur isolierte Extremitätenfrakturen oder auch ein 

Polytrauma ohne Fraktur bei allen Patienten behandelten, keine Einteilung in 

Gruppen vornahmen, die untersuchte Thematik nicht als Fragestellung hatten, 

nicht in englischer oder deutscher Sprache vorlagen und somit die Gefahr eines 

„translation bias“ bargen oder bei denen es sich um Tierstudien, Einzelfallberichte, 

Kommentare und Expertenmeinungen handelte, wurden aus der näheren Prüfung 

ausgeschlossen und nur konsultierend gesichtet. Relevante Publikationen, bei 

denen eindeutig aus dem ‘Abstract’ herauszulesen war, dass es sich um die 

11 
•Suche im amerikanischen und britischen "Journal of 

Bone and Joint Surgery" 

12 
•Kritische Begutachtung unter Anwendung der Ein-und 

Ausschlusskriterien mit Abzug aller  Mehrfachlistungen 

13 
• Identifikation von insgesamt 32 Artikeln 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/pubmed
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Behandlung von Röhrenknochenfrakturen bei Polytraumapatienten handelte, 

wurden anschließend in Vollversion analysiert. Dem Literaturverzeichnis der 

untersuchten Publikationen wurde ebenso nachgegangen, sofern es sich um 

Publikationen handelte, die das Thema genau umfassten und die nicht älter als 15 

Jahre waren und diese wurden mit in die kritische Literaturbewertung 

einbezogen.Die Literatursuche brachte 561 Publikationen hervor, wobei es sich 

dabei sowohl um Reviews, Primärstudien als auch Kommentare, Fallberichte und 

Tierstudien handelte; viele Studien trafen auch das untersuchte Thema nicht 

genau oder erfüllten die genannten Einschlusskriterien nicht.Nach strikter 

Verwendung dieser und Ausschluss aller Studien, bei denen die 

Ausschlusskriterien zutrafen oder die die Einschlusskriterien nicht erfüllten, 

abzüglich der mehrfach gelisteten Studien,  ergaben sich letzten Endes 31 Artikel, 

die einzeln und ausführlich anhand des USP Bewertungsbogen, der von unserer 

Arbeitsgruppe  Klinische Ökonomik „Usability of Scientific publications“, analysiert 

wurden[Anhang 1]. 

 

Nach Konsultation von Expertenmeinungen ergab sich, dass die relevantesten 

Journals im deutsch-und englischsprachigen Raum „Der Unfallchirurg“ und die 

britische und amerikanische Ausgabe des „Journal of Bone and Joint Surgery“ 

sind. Zusätzlich wurde mit den genannten Suchbegriffen in deren Bestand 

gesucht, um sicher zu stellen, dass keine relevanten, insbesondere eine der auf 

diesem Gebiet seltenen prospektiven Studien, übersehen wurde. In den beiden 

Ausgaben des „Journals of Bone and Joint Surgery“ wurde jeweils nur in Titel und 

Abstract, nicht aber im Gesamttext, gesucht, außerdem war die Suche auf 

Publikationen, die nicht älter als 5 Jahre sind, beschränkt. 

 

Auch wurde von Experten bestätigt, dass auf diesem Gebiet nur ausgesprochen 

wenige prospektive Studien existieren, was ebenso in der aktuellen Fachliteratur 

erwähnt wird[110]. Eine prospektive Studie von Pape et al[78] wurde 

eingeschlossen, obwohl sie nur  den IL6 Level als Endpunkt hatte, da dieser 

insofern als klinisch relevant betrachtet wurde, als dass andere Studien[43,79,122] 

die Korrelation mit immunologischen Komplikationen nachweisen oder auf die 

Relevanz dieses Markers bei der Entwicklung eines erhöhten Hirndrucks und 

zerebraler Komplikationen hinweisen[43,122]. 
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Bei der Suche mit derselben Strategie im „Unfallchirurgen“ ergab sich zusätzlich 

die Studie von Aufmkolk[5], die ebenfalls eingeschlossen wurde.  

 

Da in der Suche im Pubmed keine Publikationen aus der britischen Ausgabe des 

amerikanischen „Journal of Bone and Joint Surgery“ herauskamen, wurde auch 

diese Ausgabe noch einmal mit den gewählten Begriffen durchsucht. Es fanden 

sich fast dieselben Resultate wie in der amerikanischen Ausgabe, die wenigen 

Ausnahmen untersuchten nicht die gegebene Fragestellung, für die das 

Vorhandensein eines Polytraumas in mindestens einer von zwei oder mehr 

untersuchten Studiengruppen obligat ist.  

 

Die Anwendung der genannten Strategie in der Datenbank des amerikanischen 

„Journal of Bone and Joint Surgery“ ergab keine zusätzlichen Artikel nach den 

genannten Kriterien, so dass davon auszugehen ist, dass alle relevanten 

Publikationen auf diesem Gebiet in die Analyse eingeschlossen wurden. 

 

 

2.3 Ein-und Ausschlusskriterien 

 

Um zu gewährleisten, dass alle so gefundenen Artikel die vorliegende 

Fragestellung untersuchten, wurden folgende Ein-und Ausschlusskriterien 

definiert: 

 

Einschlusskriterien: 

 

1. Primärstudie 

2. Fraktur eines langen Röhrenknochens bei mindestens einer Gruppe 

3. Trauma als Ursache der Fraktur 

4. Vorliegen von sonstigen Organverletzungen in mindestens einer Gruppe 

5. Vergleich von mindestens zwei Gruppen  

6. Vorliegen des Artikels in deutscher oder englischer Sprache 

7. Klinisch relevante Endpunkte wie Mortalität, Dauer auf Intensivstation, 

Beatmungsdauer, Komplikationsrate 
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Das Vorliegen einer Primärstudie war insofern von Bedeutung, als dass viele 

Reviews und Literaturübersichten sehr selektiv zitierten oder gar nur eigene 

Meinungen zu unterstützen versuchten. Auch auffallend war bei der ersten Suche 

und Primärdurchsicht, dass es sich oft um sehr alte Studien handelte, die im 

Literaturverzeichnis vorzufinden waren. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass 

die medizinische Begleitbehandlung, insbesondere die Intensiv-und Notfallmedizin 

sowohl von den Richtlinien als auch der technischen Ausstattung erhebliche 

Änderungen im Laufe der letzten Jahre durchlief und somit nicht mehr von heute 

vergleichbaren Rahmenbedingungen ausgegangen werden kann, falls der Artikel 

zu alt ist. Auch lässt sich ein Effekt nur dann abschätzen, wenn eine 

Vergleichsgruppe existiert[44], weshalb auch dies als Einschlusskriterium 

verwendet wurde. Um die Relevanz des Artikels zu garantieren, wurden nur 

solche eingeschlossen, die in deutscher oder englischer Sprache vorlagen. 

 

Als klinisch relevant wurden Endpunkte wie Mortalität, Auftreten von 

Komplikationen(ARDS, MOF, SIRS), Beatmungsdauer, Liegedauer insgesamt 

oder auf Intensivstation, funktionelles Outcome und Zeitpunkt der Mobilisierbarkeit 

oder die in der einschlägigen Literatur als verlässliche Marker für diese 

ausgewiesen werden, betrachtet. 

 

Ausschlusskriterien: 

 

1. Isolierte Frakturen ohne Polytrauma 

2. Frakturen die nicht durch ein Trauma bedingt waren (osteoporotische 

oder Ermüdungsfrakturen) 

3. Frakturen anderer Teile des Skelettsystems wie Wirbelsäule oder 

Hüftknochen 

4. Nur eine untersuchte Gruppe  

5. Artikel älter als 1995 

6. Einzelfallberichte, Tierstudien, Kommentare, Expertenmeinungen 
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Retrospektive Studien wurden insbesondere deshalb nicht ausgeschlossen, da 

sehr wenige prospektive Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht wurden, 

insbesondere was die Frakturbehandlung mit Platten betrifft[12]. Es fanden sich 

nur sehr wenige prospektive Studien, von denen eine die Fragestellung nur 

bedingt erfüllte, da sie nur eine Methode für unterschiedliche Verletzungsmuster 

untersuchte[101], allerdings eine kleine Kontrollgruppe hatte, und eine Studie von 

Pape et al[78], die immunologische Parameter als Endpunkte wählte. Da die 

klinische Relevanz von selbigen Laborparametern belegt wurde[79], galten in 

diesem Fall die Einschlusskriterien ebenso als erfüllt. Frakturen der Wirbelsäule 

und des Hüftknochens wurden deshalb ausgeschlossen, weil die zu 

untersuchende Fragestellung den Einfluss langer Röhrenknochen und deren 

Behandlung auf den Verlauf eines Polytraumas untersuchen soll und bei multiplen 

orthopädischen Verletzungen nicht mehr evaluiert werden kann, welche die 

frakturtypischen Komplikationen bedingte. 

 

2.4 Bewertungskriterien 

 

Zur qualitativen Bewertung klinischer und experimenteller Studien werden die 

Richtlinien der Cochrane Collaboration[44] als momentaner Goldstandard 

betrachtet.Im ersten Schritt werden Studien normalerweise nach der Art des 

Studienplans, der Durchführung, der Ein-und Ausschlusskriterien und der 

Auswertungsmethode der Studie evaluiert und in Evidenzklassen geordnet, deren 

detaillierte Bewertungsmethodik je nach Gesellschaft einen doch oft nicht 

unerheblichen Variationsgrad aufweist.Normalerweise ist es so, dass 

randomisierte kontrollierte Studien in der Evidenzhierarchie von 

wissenschaftlichen Studien an die oberste Stelle gesetzt werden und die 

Ausgangsbasis für die Evaluation der Wirksamkeit eines Therapieverfahrens 

darstellen, wobei hier die klinische Relevanz oft unterschlagen wird, was jedoch in 

einem späteren Teil dieser Arbeit ausführlich diskutiert werden soll.Weiter hinten 

in der Rangfolge stehen nicht randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenstudien, 

Fallkontrollstudien, Querschnittstudien, Fallberichten und 

Expertenmeinungen[121]. Besonders die methodische Durchführung der Studien 

stellt einen wichtigen Teil der Analyse dar, insbesondere die Sortierung nach 

Vorhandensein einer Kontrollgruppe, Homogenität und Vergleichbarkeit der 



- 20 - 
 

Patientengruppen, Wahl der Kohorte, statistischer Methodik, Zeitraum über den 

sich die Studie erstreckt, vorgenommenen Interventionen etc. Zum Treffen valider 

Schlussfolgerungen über den klinischen Nutzen und die vorliegende Evidenz in 

der klinischen Praxis ist es empfehlenswert, verschiedene Studientypen zu einer 

vergleichbaren Fragestellung zu analysieren.Als Kriterien für die Qualität der 

Veröffentlichung wurden die Richtlinien zur Bewertung von wissenschaftlichen 

Publikationen der Universität Ulm (Usability of Scientific Publications) 

verwendet[Anhang 1], die in Tabelle 6 zusammenfassend dargestellt werden. 

 

Tabelle 6: Kriterien für die Qualität einer Studie  

Fragestellung Klare Formulierung 

Eignung des Studiendesigns zur 

Klärung der Fragestellung 

- Randomisierungsplan und 

 dessen Geheimhaltung 

- Intent-to-treat-

Analyse(Auswertung in der durch 

Randomisierung zugeteilten statt 

der tatsächlichen Behandlungs-

gruppe) 

- Kein Abbruch vor Studienende 

- Definition von Fragestellung und 

Endpunkten a priori 

- Adäquate Ein-und 

Ausschlusskriterien 

Reproduzierbarkeit der Studie Adäquate Dokumentation des 

Studienprotokolls 

Vergleichbarkeit der Risikoprofile 

 

Randomisierung oder bei retrospektiven 

Studien keine signifikanten 

Unterschiede bezüglich der durch 

Traumascores als prognostisch relevant 

definierten Risikofaktoren 

Verblindung Nicht möglich bei chirurgischen 

Interventionen. 

Nachverfolgungsdauer - 

Vollständigkeit der Auswertung Intent-to-treat Analyse aller Teilnehmer, 
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 die die Einschlusskriterien erfüllten 

Interessenkonflikte Sponsoren der Studie, mögliche 

industrielle Einflüsse 

Eignung der statistischen Verfahren Anwendbarkeit auf den vorliegenden 

Datentyp, keine Mehrfachtestungen, 

vorhandene Nullhypothese,  

ausreichende Komplexität der Methodik 

Validität Integration der anderen Punkte. 

Klinische Relevanz Setzt ausreichende Validität voraus. 

 

Diese Punkte wurden in Form eines Fragenkatalogs abgearbeitet, wobei jedes 

Kriterium als gleichwertig betrachtet werden kann [38]. 

 

2.5 Identifizierte Literatur  

 

Eingeschlossene Studien: 

 

Vergleich unterschiedlicher Zeitpunkte der Frakturfixierung: 
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1 Morshed S[68] 

2 Brundage SI[18] 

3 Mendelson SA[66] 

4 Townsend RN[109] 

5 Scalea TM[100] 

6 Velmahos GC[113] 

7 Kalb DC[55] 

8 Reynolds MA[88] 

9 Jaicks RR[53] 

10 Wang MC[114] 

 

Vergleich der intramedullären Marknagelung mit „Damage Control Surgery“ 

11 O'Toole RV[76] 

12 Tuttle MS[111] 

13 Rixen D[91] 

14 Ramseier LE[87] 

15 Pape HC[81] 

16 Pape HC[77] 

17 Scalea TM[99] 

 
18.  Pape, H. C[78] 

19 Harwood PJ[40] 

20 Harwood PJ[41] 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morshed%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brundage%20SI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mendelson%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Townsend%20RN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scalea%20TM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Velmahos%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kalb%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reynolds%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jaicks%20RR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O%27Toole%20RV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tuttle%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rixen%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramseier%20LE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pape%20HC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pape%20HC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scalea%20TM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harwood%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harwood%20PJ%22%5BAuthor%5D
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Vergleich von „Damage Control Surgery“ und Plattenosteosynthese 

21 Schmidtmann, U[101] 

 

Vergleich von intramedullärer Marknagelung und Plattenosteosynthese 

22 Bhandari M[12] 

23 Bosse MJ[15] 

 

Vergleich von aufgebohrter und unaufgebohrter intramedullärer Marknagelung 

24 Anwar IA[4] 

 

Einteilung nach Zeitpunkt und Methode: 

25 Pape HC[80] 

 

Einteilung in Fraktur mit Marknagelosteosynthese/keine Fraktur bei Thoraxtrauma 

26 Weninger P[119] 

 

27.   Nau, T[70] 

 

28.  Nau, T[71] 

 

Einteilung in Plattenosteosynthese versus keine Fraktur bei Thoraxtrauma 

 

29. Aufmkolk[5] 

 

Vergleich mehrerer Verfahren 

30 Vécsei V[112] 

 

Einteilung in Gruppen mit und ohne Thoraxtrauma 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bhandari%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bosse%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anwar%20IA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pape%20HC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weninger%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%A9csei%20V%22%5BAuthor%5D
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Ausgeschlossene Studien (nach zwei 

Durchsichten der Abstracts und falls vorliegend 

der Vollversion) 

 

Ausschlussgrund 

Richmond J, Egol KA, Koval KJ. NYU-Hospital 

for Joint Diseases, Department of Orthopaedic 

Surgery, New York, New York 10003, USA. 

Management of orthopaedic injuries in 

polytrauma patients. Bull Hosp Jt Dis. 2001-

2002;60(3-4):162-7. 

 

Keine Primärstudie, eingeschlossene 

Schlüsselstudien dieses Reviews waren teilweise 

über 20 Jahre alt 

Starr AJ.Timing of femoral fracture stabilization.  

J Bone Joint Surg Am. 2001 Feb;83-A(2):293-4. 

 

Keine Mitbeteiligung anderer Organsysteme 

Bone LB, Johnson KD, Weigelt J, Scheinberg R. 

Early versus delayed stabilization of femoral 

fractures: a prospective randomized study. J. 

Bone Joint Surg. Am.1989; 71: 336–40. 

 

Studie älter als 15 Jahre. 

García Renedo RJ, Garcés Castillo J, Carranza 

Bencano A, Cano Luis P, Gómez del Alamo G, 

Vallina B, Plaza García S, Pérez Carro L, Prieto 

Montaña JR, Carranza Bencano A. Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, 

España.  [Benefit of the stabilization of long-

bone fractures in polytraumatized patients] 

Acta Ortop Mex. 2010 Jan-Feb;24(1):3-7. 

 

Artikel ausschließlich in spanischer Sprache 

Scalea TM. Shock Trauma Center, University of 

Maryland School of Medicine, Baltimore, 

Maryland 21201, USA. Optimal timing of fracture 

fixation: have we learned anything in the past 20 

years?J Trauma. 2008 Aug;65(2):253-60. 

 

 

Keine Primärstudie 

Sun TS, Chen XB, Liu Z, Ma ZY, Zhang JZ. 

Institute of Orthopaedics, Beijing Army General 

Hospital of Chinese People's Liberation Army, 

Beijing 100700, China.[Relationship between 

the operation time of multiple fractures with 

system inflammation changes and clinical 

 

Der vorliegende Artikel wurde nur in chinesischer 

Sprache publiziert 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richmond%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Egol%20KA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Koval%20KJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12102404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12102404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Starr%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11216693
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USA. Effects of changing strategies of fracture 

fixation on immunologic changes and systemic 
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relevanten Parameter 

Rixen D, Sauerland S, Oestern HJ, Bouillon B. 

Klinik für Unfallchirurgie, Lehrstuhl der 

Universität Witten/Herdecke, Klinikum Köln-

Merheim. [Management strategies in the first 
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31 Zalavras C[123] 

32 Kutscha-Lissberg F[58] 

 

Die ausgeschlossenen Studien sind in Tabelle 7 dargestellt. 

 

Tabelle 7: Aus der Validitätsbewertung und Metaanalyse ausgeschlossene 

Studien 

 

Alle anderen ausgeschlossenen Studien untersuchten nicht die gegebene 

Fragestellung, waren mehr als 15 Jahre alt, Fallstudien oder wurden nicht an 

Polytraumapatienten durchgeführt. 

 

Für die Auswertung wurde der von USP und wickelte USP Bogen verwendet. 

Bewertungskriterien für die Evidenz  waren hierbei: 

 

1) Klar formulierte Fragestellung 

2) Eignung des Studiendesigns, um dieser nachzugehen 

3) Reproduzierbarkeit 

4) Vergleichbarkeit der Risikoprofile 

5) Verblindung 

Pathophysiologische Konsequenzen 

verschiedener Osteosyntheseverfahren beim 

Polytraumatisierten. Teil I: Experimentelle 

Untersuchungen zur intramedullären 

Druckentwicklung bei der gebohrten und 

ungebohrten Marknagelung sowie 

Plattenosteosynthese am Femur. Aktuel 

Traumatol 24: 114±120 

Taeger G, Ruchholtz S, Waydhas C, Lewan U, 

Schmidt B, Nast-Kolb D. Damage control 

orthopedics in patients with multiple injuries is 

effective, time saving, and safe. Department of 

Trauma Surgery, University Hospital Essen, 

Essen, Germany. J Trauma. 2005 

Aug;59(2):409-16; discussion 417. 
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6) Nachverfolgungsdauer 

7) Vollständige Auswertung aller eingeschlossenen Teilnehmer 

8) Adäquate Statistik 

9) Möglichkeit von Interessenkonflikten und äußerer Einflussname 

10)  Validität 

11)  Klinische Relevanz  

 

Die zusammenfassende Betrachtung der häufigsten Schwäche von Studien zum 

vorliegenden Thema wurden in Abbildungform dargestellt, sofern nicht alle Studien 

dasselbe Ergebnis hatten oder das Kriterium a priori als auf die Fragestellung 

nicht anwendbar identifiziert wurde, wie im Falle der Verblindung. Außerdem 

wurden die ersten beiden Punkte zusammengefasst, da das Studiendesign immer 

unpassend für eine nicht vorhandene Fragestellung ist und eine klar formulierte 

Hypothese keinen Wert hat, wenn ihr nicht nachgegangen wird. 

 

2.6 Metaanalyse 

 

Die Metaanalyse wurde mit der CMA Software(www.meta-analysis.com) 

durchgeführt. Zweck dieser war, die Konsistenz des beschriebenen Effekts 

zwischen den verschiedenen Studien zu überprüfen. Die Übertragbarkeit der 

Schlussfolgerungen basiert dabei auf der Annahme, dass eine vollständige 

Erhebung der Studien zu diesem Thema vorliegt, was durch eine umfangreiche 

Literatursuche in mehreren Datenbanken als gewährleistet angenommen wurde. 

Dazu wurde zunächst die Odds Ratio(OR) berechnet, die angibt, in welchem 

Maße zwei Merkmale miteinander zusammenhängen, wozu die Zahl der 

Ereignisse durch die Zahl der Nicht-Ereignisse dividiert wird. Dargestellt wurden 

deren Ergebnisse mittels eines Forrest Plots, wobei die Studien nach dem 

„Random Effects“ Model gewichtet wurden, bei dem kleinere Studien eine stärkere 

Gewichtung erfahren und die Konfidenzintervalle breiter sind, was daran liegt, 

dass die Nichtexistenz eines exakten wahren Wertes angenommen wird. Die 

Alternative wäre ein „Fixed Effects“ Modell, das allerdings eine unangemessene 

Genauigkeit bei starker Heterogenität, wie in dieser Arbeit der Fall, suggerieren 

würde. Beide Modelle liefern ähnliche Ergebnisse für homogene Populationen, 

allerdings nimmt das „Fixed-Effects-Modell“ einen festen Erwartungswert für jede 

http://www.meta-analysis.com/
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Variable an, während das „Random-Effects-Modell“ von einer  der jeweiligen 

Population und ihrer Verteilung entsprechenden Streuung des tatsächlichen 

Wertes einer Variable ausgeht. Somit bietet das „Random-Effects-Modell“ einen 

Vorteil bei heterogenen Studienpopulationen[43]. Als Effekt wurde das Auftreten 

von Komplikationen im pulmonalen(Ateminsuffizienz, Embolie, Pneumonie, ARDS) 

, systemischen(MOF, Infektionen), neurologischen Bereich, Reosteosynthese oder 

Tod gewertet. Kontinuierliche Daten wie die Liegedauer  insgesamt oder auf 

Intensivstation wurden dabei nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie die Höhe 

bestimmter Laborparameter, die Menge an transfundierten Blutprodukten oder die 

Operationszeit, da es sich um so genannte „weiche Parameter“ handelt, die einer 

starken Schwankung unterliegen und teilweise von individuellen Präferenzen des 

Behandelnden abhängig sind. Falls mehrere verschiedene Komplikationen von 

einer Studie erfasst wurden, erfolgte die separate Berechnung ihrer gepoolten 

Odds Ratio, die in diesen Fällen dann direkt in das Programm eingegeben wurde, 

damit auch Studien, die mehrere Endpunkte hatten, wie jene von Pape et al 

2007[81] in die Risikoberechnung für das Auftreten von Komplikationen 

miteinbezogen werden konnten. Hierbei wurden die Konfidenzintervalle auf 95% 

gesetzt, so dass die Signifikanzgrenze bei p=0,05 lag, was dem derzeit allgemein 

akzeptierten wissenschaftlichen Standard entspricht. Dies garantiert auch, dass 

bei einer zu großen Anzahl kleiner Studien, die breitere Konfidenzintervalle 

besitzen, der hier tendentiell überschätzte Effekt dennoch als nicht signifikant gilt. 

 

Zunächst erfolgte eine Gesamtanalyse, bei der eine „Early Fracture Fixation“(EFF) 

mit intramedullärer Marknagelung als Gruppe 1 und eine „Late Total Care“(LTC), 

die sowohl eine so genannte  „Late Fracture Fixation“ (LFF) mit intramedullärer 

Marknagelung als auch eine Damage Control Strategie (DCO) im Sinne einer 

späten Definitivversorgung umfasste, als Gruppe 2 zusammengefasst wurden. Als 

entscheidendes Kriterium wurde hierbei der Zeitpunkt der definitiven 

Frakturversorgung betrachtet. Zuerst wurde die Gesamtzahl negativer Ereignisse 

bewertet, dann erfolgte eine getrennte Betrachtung der Mortalitäts-und 

Komplikationsraten, anschließend eine Gegenüberstellung von EFF versus LFF 

und primärer IMN versus DCO, um den Effekt von Zeitpunkt und Methode genauer 

zu erfassen. Auch wurde die Komplikationsrate mit primärer intramedullärer 

Marknagelung und primärer Plattenosteosynthese verglichen. Zur Beurteilung des 
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Einflusses einer Fraktur bezüglich dieser erfolge eine Berechnung der Risk Ratios 

von Polytraumapatienten mit und ohne Fraktur. Dies war möglich, da nicht zwei 

Verfahren verglichen wurden, sondern eine Kontrollgruppe, deren Werte das 

Ausgangsrisiko darstellen, existierte. 

 

Die Berechnung der gepoolten Odds Ratios(ÔRMH) erfolgt normalerweise durch die 

so genannte Hantel-Maenszel Methode anhand von Vierfeldertafeln. Die Formel 

dafür lautet: 

 

 

 

 

(a=Ereignis mit Intervention, b=Ereignis mit Kontrollintervention, c=Nicht-Ereignis 

mit Intervention, d=Nicht-Ereignis mit Kontrollintervention) 

 

Diese legt ein fixed effects Modell zu Grunde. Das gepoolte Summenmaß, das 

heißt Odds Ratio, kann prinzipiell sowohl nach dem „Fixed-Effects-Modell“ als 

auch dem „Random-Effects-Modell“ berechnet werden. Da das „Fixed-Effects-

Modell“ von einer homogenen Population ausgeht, für die eine wahre Effektgröße 

existiert, die von allen Studien widergegeben würde, falls es keine zufälligen 

Fehler in Form von Störfaktoren, Artefakten oder zufälligen Variationen gäbe. Da 

im vorliegenden Fall heterogene Populationen vorliegen, bei denen von keiner 

wahren Effektgröße ausgegangen werden kann, sondern eine Zufallsverteilung 

angenommen werden muss, wurde das „Random-Effects-Modell“ angewandt[29].  

 

Bei der Berechnung von Durchschnittswerten über logistische Regressionsmodell 

kann zur Heterogentitätsanalyse eine Abweichungsstatistik verwendet werden. 

Dies geschieht ungewichtet durch T-Tests und Mann-Whitney-Tests, in 

gewichteter Form über die Berechnung des so genannten z-Wertes[120]: 
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( µ=Mittelwert der Normalverteilung und ϭ=Standardabweichung). 

 

Hierbei handelt es sich um eine Zufallsvariable mit einem Erwartungswert EX von 

0 und einer Varianz varX gleich 1, die aus der untersuchten Variablen X berechnet 

wird, um diese auf eine Normalverteilung zu standardisieren. Die Dichtefunktion 

von z lautet: 

 

 

Durch Bildung des Integrals der Kurve dieser Funktion ergibt sich die Verteilung 

von z: 

 

 

 

In der Metanalyse wurden Odds Ratios, z-Werte und p-Werte berechnet. Im 

Vergleich der Gruppen mit und ohne Extremitätenfraktur erfolgte stattdessen die 

Berechnung der Risk Ratios, da in diesem Fall ein Ausgangsrisiko in Form einer 

Gruppe ohne Intervention bekannt war. 
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3. Ergebnisse 

3.1 Einzelbetrachtung der analysierten Studien  

Zunächst sollen die Details dargelegt werden, die anhand des USP Bogens 

inklusive des subjektiven Gesamteindrucks und in den Fragen nicht erfasster 

Punkte in Form eines Kommentares, geprüft wurden. 

Tabelle 8 zeigt die Studien, die im Rahmen der systematischen Literatursuche 

identifiziert und mit den USP-Bögen analysiert wurden. Dabei sind die 

Einschlusskriterien, die Ausschlusskriterien, die Endpunkte, die Anzahlen der 

eingeschlossenen Patienten (n), die angewandten Verfahren und wichtigsten 

Ergebnisse dargestellt. 

Tabelle 8: Charakterisierung der in die Validitätsbewertung eingeschlossenen 

Studien 

Studie Einschluss-

kriterien 

Ausschluss-

kriterien 

 

Endpunkte n  Ergebnisse 

O’Toole  Polytrauma-

patienten mit 

Schaft-

fraktur(en) 

Behandlung 

mit Platten-

osteo-

synthese 

Tod und 

akutes 

Atemversag

en; Dauer 

auf 

Intensiv-

station 

227 Behauptung, dass die Beschränkung einer 

postprimären Marknagelung auf nicht 

wiederbelebbare Patienten zu einer 

niedrigeren Rate an akutem Atemversagen 

führe (ohne Validisierung) 

 

Tuttle  Geschlossene 

Epiphysen-

fugen, 

Stabilisierung 

innerhalb von 

24h 

Kinder, nicht 

stabilisierbare 

Patienten; 

teilweise 

unklar 

Mortalität,  

Trans-

fusions-

bedarf, 

pulmonale 

Kompli-

kationen, 

Acute 

Respiratory 

Distress 

Syndrome 

Score, 

Multiorgan 

Failure 

Score, 

Hirndruck, 

größere 

nicht-ortho-

97 Kürzere primäre Operationsdauer, weniger 

Blutverluste bei Primärintervention, kein 

Unterschied  bzgl. Multiorgan Failure Score, 

Acute Respiratory Distress Syndrome Score, 

Beatmungs-und Liegedauer 
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pädische 

Operatione

n, Intensiv-

und 

Gesamt-

liegedauer 

 

Rixen  Injury Severity 

Score>15, 

Alter>17, Erst-

intervention 

innerhalb von 

24h, 

Todeswahr-

scheinlichkeit 

20-60%, 

Bekanntheit 

aller Parameter 

zu deren 

Berechnung, 

mindestens 2 

Organsysteme 

verletzt, 

prinzipielle An-

wendbarkeit 

beider 

Verfahren 

 

Frakturen 3. 

Grades, 

Gefährdung 

durch oder 

Verweigerung 

einer 

Methode, OP 

Start vor 

Random-

isierung, 

Teilnahme an 

anderen 

Studien, 

Schwanger-

schaft 

Sequential 

Organ 

Failure 

Assess-

ment Score 

(kumulativ 

und 

maximal), 

Lebens-

qualität 

- Nicht abgeschlossen 

Morshed  Alter>15, Injury 

Severity 

Score>14, 

offene und 

geschlossene 

Frakturen des 

Femurs oder 

Femurschafts 

Injury Severity 

Score<15, 

Alter<16, 

schwere 

Verbrenn-

ungen, 

Datenlücken, 

unbekannte 

Aufenthalts- 

oder OP 

Dauer, 

Verlegung 

oder zu späte 

Aufnahme, OP 

später als 2 

Wochen nach 

Aufnahme 

 

Mortalität 

während 

des Klinik-

aufenthalts 

3069 Mortalitäts-reduktion in 12-24h und >48h 

Gruppe verglichen mit <12h Gruppe, 

besonders bei abdominellem Abbreviated 

Injury Scale>2 Vorteil für späte Definitivinter-

vention 

Ramseier  Offene Femur-

frakturen beim 

Geschlos-

sende 

Lokale 

Infektion, 

35 Signifikant schnellere Heilung mit 

Marknagelung, signifikant mehr 
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Kind Frakturen, 

Erwachsene, 

andere 

Operationsmet

hoden(Platte) 

Fremd-

körper-

infektion, 

Heilungs-

dauer, 

Kompli-

kations-

rate, Re-

frakturrate 

 

Komplikationen unter externer Fixierung 

Pape 2007 Alter 18-65 

Jahre, Injury 

Severity 

Score>16 

ODER 3 

Frakturen mit 

Abbreviated 

Injury Scale>2 

und anderen 

Verletzungen 

Vorheriges 

Polytrauma, 

Gewicht> 

25lbs, offene 

Wachstums-

fugen (<18 

Jahre), 

instabiler oder 

kritischer 

Zustand, 

Komorbidi-

täten 

 

Inzidenz 

pulmonaler 

Kom-

plikationen 

165 Bei Borderline Patienten signifikant höhere 

pulmonale Risiken, kürzere Beatmungs-

dauer unter Marknagelung 

Weninger  Alter 15-55 

Jahre, Injury 

Severity 

Score>17, 

Stumpfes 

Trauma, 

schwere 

Thorax-

verletzung 

(Abbreviated 

Injury Scale>2) 

mit oder ohne 

Femurfraktur 

 

Tod auf 

Intensiv-

station, 

Behandlung 

mit Fixateur 

externe, keine 

hämodyn-

amische 

Stabilität, kein 

Thorax-

trauma, zu 

geringer oder 

hohes Alter 

 

Akutes 

Lungenvers

agen, 

Multiorganv

ersagen, 

Mortalität, 

Beatmungs

dauer und 

Liegedauer 

auf 

Intensivstati

on 

152 Eine frühe unaufgebohrte Marknagelung hat 

keinen Einfluss auf Mortalität und Inzidenz 

von Multiorganversagen und Akutem 

Atemversagen verglichen mit einer 

Kontrollgruppe mit isoliertem Thorax-trauma 

Haarwood 

2006 

Keine Angaben - Rate an 

lokaler und 

system-

ischer, 

klinisch 

relevanter 

Wundkom-

plikationen 

173 Vergleichbare Rate an klinisch relevanten 

Infektionen für beide Verfahren 

      

Haarwood  Injury Severity 

Score>20 und 

- Systemic 

Inflammator

174 Immunologische Parameter geeignet zur 

Risikostratifizierung; einzige Studie, bei mit 
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2005 

 

Femurschaftfra

ktur 

y 

Response, 

Syndrome, 

Multiorgan 

Dysfunction 

Syndrome 

höherem ISS in der ETC Gruppe 

Anwar  Nicht explizit 

angegeben 

Alter<18, 

Notwendigkeit 

komplexerer 

Fixierungs-

methoden, 

pathologische 

Frakturen, Tod 

vor Operation, 

Amputation, 

bilaterale 

Frakturen; 8 

fehlerhafte 

Ausschlüsse 

(„not 

recognized to 

meet entry 

criteria“) 

 

Oxygenieru

ngs-

quotient, 

Pulmo-nale 

Kompli-

kationen, 

Beatmun-

gsdauer, 

Liegedauer 

gesamt und 

auf 

Intensivstati

on 

82 Kein Nachteil für aufgebohrte Marknagelung 

bezüglich der Endpunkte 

Bhandari  Abbreviated 

Injury Scale 

des 

Schädels>2, 

Abbreviated 

Injury Scale 

insgesamt >12, 

Diaphysen-

fraktur an 

Femur oder 

Tibia 

Intraartikuläre 

oder sonstige 

Frakturen, 

keine oder zu 

leichte Kopf-

oder Gesamt-

verletzungs-

schwere 

Mortalität, 

funktion-

elles 

Outcome 

119 Kein Unterschied bezüglich der Endpunkte 

zwischen Platten-und aufgebohrter 

Marknagelosteosynthese für Schwerver-

letzte mit Abbreviated Injury Scale des 

Schädels>2 

Pape 2002 Alter: 19-24, 

Injury Severity 

Score>17, 

Frakturfixierun

g innerhalb von 

8 Stunden 

nach 

Aufnahme, 

Möglichkeit 

einer Nagelung 

Tod, „in 

extremis“ 

Zustand, 

Verlegung aus 

einer anderen 

Klinik, akutem 

Atem-

versagen, 

Multiorgan-

versagen 

Nagel-

infektion, 

Wundin-

fektion, 

Osteo-

myelitis, 

Material-

versagen, 

verzögerte 

oder 

fehlende 

Wieder-

vereinigung 

514 1)Die Inzidenz systemischer Kompli-

kationen nahm über die Zeit unabhängig 

vom angewandten Verfahren ab 

2)Bei externer Fixierung waren trotz 

höherem durchschnittlichem Injury Severity 

Score die lokalen und systemischen 

Komplikationen denen unter primärer 

IMarknagelung ähnlich 

3)In der letzten Gruppe war die Inzidenz von 

akutem Atemversagen unter primärer 

Marknagelung höher als unter primärer 

externer Fixierung, was allerdings nicht mit 

einer höheren Mortalität verbunden war 
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Mendelson  Abbreviated 

Injury 

Scale(Kopf, 

Hals)>2, 

Femurschaft-

fraktur 

zwischen 

distaler 

Metaphyse und 

Trochanter 

major, Kindes-

und 

Jugendalter 

Erwachsene, 

Tod vor 

Operation der 

Fraktur, „Loss 

to follow up“ 

Neuro-

logische, 

ortho-

pädische 

und 

nichtneuro-

logische, 

nicht-ortho-

pädische 

Kompli-

kationen, 

Liegedauer 

insgesamt 

und auf 

Intensiv-

station 

 

25 Kein signifikanter Unterschied bezüglich 

neurologischer und orthopädischer Kom-

plikationen, aber mehr sonstige Kompli-

kationen und längere Liegedauern in der 

späten Gruppe, niedrigere Mortalität in 

früher Gruppe 

 

Scalea 2000 Primär operativ 

versorgte  

Patienten mit 

Femurfraktur 

- Operations

dauer, 

Komplikatio

nen, 

Mortalität, 

Zielort bei 

Entlassung 

 

327 Die externe Fixierung ist ein akzeptables 

alternatives Verfahren mit nur leicht erhöhter 

Rate an orthopädischen Komplikationen  

Bosse  Thoraxtrauma 

oder mit 

Marknagelung, 

behandelbare 

Femurfraktur  

Insulinpflichter 

Diabetes, 

Infektion mit 

dem Human 

Immunodeficie

ncy Virus, 

Nieren-oder 

Leberinsuffizie

nz, 

Steroideinnah

me, pulmonale 

Vorerkrankung

en, frühere 

Femurfraktur  

Akutes 

Atemversag

en, 

pulmonale 

Kompli-

kationen, 

(sekundäre 

Endpunkte: 

Dauer unter 

Beatmung 

und 

stationär, 

Multiorganv

ersagen) 

 

707 Kein Unterschied bezüglich der Inzidenz von 

akutem Atemversagen zwischen primärer 

aufgebohrter IMN und Plattenosteosynthese 

Vecsei Ober-und 

Unterschenkel-

frakturen 

jeglicher Art 

- Wund-

heilung und 

Infektrate 

1165 Verfahrensunabhängig kaum Störungen in 

Wundheilung und niedrige Infektionsrate 

 

Scalea 1999 Patienten 

zwischen 14-

65 Jahren mit 

Hüft-oder 

Wirbelsäulenv

erletzung, 

Schwangere, 

Tod oder 

Zentralnerv

öse 

Komplikatio

nen, 

171 Mehr Kolloidtransfusionen in früher Gruppe 
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Unterschenkel-

fraktur und 

Kopfverletzung 

(radiologischer 

Befund oder 

Glasgow Coma 

Scale<13) 

Entlassung 

innerhalb von 

48h, 

Verlegungen 

aus anderen 

Kliniken 

Glasgow 

Coma 

Scale 

Entwicklung

, Mortalität, 

Transfusion

svolumen 

Velmahos  Patienten mit 

Femurfraktur 

und schwerer 

Kopfverletzung

(Glasgow 

Coma 

Scale<8, Kopf 

Abbreviated 

Injury Scale>2) 

Schusswunde, 

Tod innerhalb 

von 48h nach 

Aufnahme, 

nichtoperative 

Behandlung 

Neurologisc

he, 

orthopädisc

he und 

sonstige 

Komplikatio

nen, 

Mortalität,  

Glasgow 

Coma 

Scale bei 

Entlassung, 

Aufenthalts

dauer 

gesamt und 

auf 

Intensivstati

on, 

Transfusion

sbedarf 

47 Ähnliche Komplikationsraten für beide 

Verfahren; keine Auswertung aller Patienten 

Wang  

 

Nichtoperativ 

behandelte 

Kopfverletzung

, chirurgisch 

behandelte 

Femurfraktur  

- Neuro-

psychologis

ches und 

funktionel-

les 

Langzeit-

ergebnis, 

Mortalität 

 

96 Kein Zusammenhang  zwischen primärer 

früher Definitivversorgung und 

Langzeitergebnissen 

 

Reynolds Aufgenomme 

Patienten mit 

Marknagelung 

- Pulmonale 

Kom-

pliationen, 

Beat-

mungs-, 

Intensiv-

und 

Gesamt-

aufent-

haltsdauer 

 

105 In später Gruppe längere Beatmungs-und 

Gesamtliegedauer, mehr pulmonale 

Komplikationen 

 

Kutscha Polytrauma mit 

Femurfraktur 

Kinder, 

Aufnahme 

Beatmungs

dauer, 

55 Keine statistische Aussage möglich 
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Lissberg  

 

später als 24h 

nach Trauma, 

Verlegung 

Liegedauer 

auf 

Intensivstati

on 

Aufmkolk  Injury Severity 

Score>18, 16-

64 Jahre, 

stumpfes 

Trauma, 

Behandlung 

innerhalb von 

8h nach Unfall 

 

Andere 

Frakturbehan-

dlung als 

primäre 

Plattenosteo-

synthese, Tod 

in den ersten 

24h 

Sepsis, 

Pneumonie, 

akutes 

Atemversag

en, 

Multiorganv

ersagen, 

Letalität, 

lokale 

Komplikatio

-nen 

325 Die Plattenosteosynthese ist selbst bei 

Polytraumatsierten ein komplikationsarmes 

Verfahren  

Townsend  

 

- Multiple 

Frakuren, 

frühzeitiger 

Tod 

Intra-

operative 

Hypo-

tension, 

Komplika-

tionen 

 

127 Zu langer Studienzeitraum, zu viele 

ausgeschlossene Teilnehmer 

Pape 1995 Oberschenkels

chaftfraktur, 

Injury Severity 

Score>18, 16-

64 Jahre, 

stumpfes 

Trauma, 

Behandlung 

innerhalb von 

8h nach Unfall 

 

Tod durch 

Schädel-Hirn-

Trauma oder 

hämorrhagisch

en Schock, 

andere 

Frakturen, 

andere 

Behandlungs-

verfahren als 

aufgebohrte 

Marknagelung 

Perio-

perative 

Komplika-

tionen 

(akutes 

Atem-

versagen, 

Mortalität, 

Rechtsherz

versagen) 

106 Behauptet, dass unaufgebohrte 

Marknagelung von Vorteil sein 

könnte(obwohl nicht untersucht), die 

Anwendbarkeit aber bei vorliegender 

Lungenkontusion noch überprüft werden 

muss 

Kalb  Fraktur mit 

Abbreviated 

Injury Scale>2 

und 

Kopfverletzung 

mit 

Abbreviated 

Injury Scale>2 

und positivem 

radiologischem 

Befund 

- Transfusion

sbedarf, 

intra-

kranielle 

Druckent-

wicklung, 

intra-

operative 

neuro-

logische 

Komplika-

tionen 

 

123 Kein Einfluss einer externen Fixierung auf 

neurologische Komplikationen 

 

Jaicks  Injury Severity 

Score>11, 

- Mortalität, 

intra-

33 Die frühe Definitivversorgung ist mit erhöhter 

Rate an intraoperativer Hypotension und 
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Extremitäten-

und 

Abbreviated 

Injury Scaledes 

Schädels 

mindestens 2 

plus positiver 

Befund in der 

Bildgebung 

 

operative 

Komplikatio

nen 

Hypoxie assoziiert 

 

Zalavras  Femurdiaphys

enfraktur 

(Segment 32 

nach AO 

Klassifikation) 

- Atem-

insuffizienz 

126 Höheres Risiko einer Ateminsuffzienz bei 

Vorliegen eines Thoraxtraumas und 

mehrfachen Marknagelungen 

 

Schmidt-

mann  

Keine Angaben - Intensivzeit, 

Beatmungs

zeit, 

Kallusbil-

dung, 

Belastb-

arkeit, 

Komplika-

tionen 

 

17 Schonendes neues Verfahren, das auch bei 

Traumata mit schweren Begleitverletzungen 

angewendet werden kann 

Nau 07/2003 Patienten mit 

Thorax und 

Abbreviated 

Injury Scale 

des 

Schädels>2 

bei 

Femurfraktur  

Patienten 

unter 18 Jahre 

Mortalität, 

Liegedauer 

insgesamt 

und auf 

Intensiv-

station 

148 Sicheres Verfahren zur frühen 

Frakturstabilisierung auch bei Schädel-Hirn-

Trauma und Thoraxtrauma 

Nau 03/2003 Patienten mit 

Kopf 

Abbreviated 

Injury Scale>2 

und 

Femurfraktur  

Patienten 

unter 18 Jahre 

oder mit 

neurol-

ogischen 

Vorerkran-

kungen oder 

Schädel-Hirn-

Trauma in der 

Anamnese 

Mortalität, 

Liegedauer 

insgesamt 

und auf 

Intensiv-

station 

175 Sicheres Verfahren zur frühen 

Frakturstabilisierung auch bei Schädel-Hirn-

Trauma und Thoraxtrauma 

Pape 2003 Alter zwischen 

18-65 Jahren, 

Injury Severity 

Score>16 oder 

drei 

Extremitäten- 

- Interleukin 

6 und 

Interleukin 

8 vor und 

nach 

Operation 

35 Längerdauernde Inflammation nach primärer 

Marknagelung 
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und eine 

andere 

Verletzung 

Brundage  Injury Severity 

Score>15, 

Femurfraktur, 

Kopf und/oder 

Thorax AIS>=2 

- Mortalität, 

Liegedauer 

gesamt und 

auf 

Intensiv-

station, 

Glasgow 

Coma 

Scale bei 

Entlassung,

Pneumonie, 

akutes 

Atem-

versagen 

674 Vorteil für eine frühe Frakturversorgung, 

aber gravierende methodische Mängel 

 

Abbildung 5 zeigt die Anzahl an Teilnehmern der einzelnen Studien, wobei 

deutlich wird, dass sich diese in den meisten Fällen im zweistelligen und unteren 

dreistelligen Bereich bewegt. Lediglich zwei Studien bewegten sich im vierstelligen 

Teilnehmerbereich. Insgesamt hatten nur fünf der 32 Studien eine ausreichend 

hohe Teilnehmerzahl. Darunter befand sich keine einzige prospektive Studie. Die 

durchschnittliche Teilnehmerzahl insgesamt war 300,9 pro Publikation. 

 

 

Abbildung 5: Vergleich der Zahl an Studienteilnehmern der analysierten 

Publikationen 
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Wie in Abbildung 6 dargestellt, gab es auch Studien, die einen gewissen 

Prozentsatz aller Teilnehmer nicht auswerteten. Eine Intent-to-treat Analyse war in 

vielen Publikationen aufgrund der retrospektiven Natur des Studiendesigns mit 

fehlender Randomisierung nicht möglich, allerdings schlossen neun Autoren 

einige Patientie 

n aus, obwohl diese laut der vor Dateneinsicht festgelegten Einschlusskriterien 

hätten ausgewertet werden müssen, wofür nicht immer Gründe benannt wurden; 

häufigster Ausschlussgrund war ein Tod innerhalb der ersten 24 Stunden. 

 

In den meisten Fällen wurden jedoch nur Auschlusskriterien, nicht aber die Zahl 

der ausgeschlossenen Teilnehmer angeben. Vielfach handelte es sich um nicht 

valide Ausschlussgründe wie Datenlücken durch ungenaue Dokumentation, 

Verlegungen, frühzeitiger Tod oder Behandlung durch ein alternatives Verfahren 

aus ungenannten Gründen. 

 

 

Abbildung 6: Anteil der ausgeschlossenen Teilnehmer an der Gesamtzahl der für 

die in Frage kommenden Patienten der Studien, die diesbezüglich Angaben 

machten 

 

Die meisten Studien erstreckten sich über einen großen Zeitraum von teilweise bis 

zu zwanzig Jahren. Da sich die Leitlinien in dieser Zeit stark änderten und auch 

die meisten Studien diesem Rechnung tragen mussten, was durch eine in 

unterschiedliche Zeiträume getrennte Auswertung zum Tragen kam, teilweise aber 
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auch nicht berücksichigt und nur beiläufig erwähnt wurde. Die mittlere 

Studiendauer betrug dabei ohne Nachverfolgungszeit 8,87 Jahre. Abbildung 7 

zeigt die Dauer der primären Datenerhebung ohne Nachverfolgung für jede 

einzelne der eingeschlossenen Studien. 

 

 

Abbildung 7: Vergleich der Zeiträume, über die sich die unterschiedlichen Studien 

erstreckten(ohne Follow up) 

 

Die meisten Publikationen weisen einen höheren ISS Wert in den LFF- und DCO-

Gruppen auf. Für alle Studien, die diesbezüglich Angaben machten, betrug der 

mittlere ISS der IMN-und EFF-Gruppen 27,73 und  derjenige der DCO-und LFF-

Gruppen 30,04 Punkte, so dass sich für die kumulierten Werte aller Studien kein 

signifikanter Unterschied ergab(p= 0,117). Die mittleren ISS Werte für die 

Studiengruppen sind für die Einzelstudien in Abbildung 8 dargestellt. 
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Abbildung 8: Vergleich der mittleren Injury Severity Scores(ISS)für eine primäre 

Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer postprimären oder 

späten Definitivversorgung(LTC=Late Total Care)   

Tabelle 8 zeigt die mittleren ISS-Werte der Gruppen mit früher Marknagelung im 

Vergleich zu denen, die diese später als 24 Stunden nach dem Trauma erhielten, 

für jede einzelne der eingeschlossenen Studien. 

 

Tabelle 8: Mittlerer Injury Severity Score(ISS)für eine primäre 

Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer postprimären oder 

späten Definitivversorgung(LTC=Late Total Care) 

 

 

Mittlerer Injury Severity 

Score bei primärer 

Definitivversorgung 

Mittlerer Injury Severity Score bei  

postprimärer oder  

später Definitivversorgung 

O Toole 27,4 36,2 

Tuttle 36,8 39,1 

Morshed 27,32 31,29 

Pape 1995 41,37 49,8 

Haarwood 2006 22 34 

Haarwood 2005 25,4 36,2 

Pape 07 29,04 32,33 

Pape 03 21,7 23,2 

Pape 02 37,07 39,38 

Mendelson 23,5 26,6 

Scalea 2000 26,8 16,7 

Bosse 29,06 22,33 

Velmahos 25 23 

Wang 29 29 

Reynolds 27,4 25,2 

Brundage 17,5 19,34 

Jaicks 25 27 

 

In den meisten Studien waren sowohl die Liegedauer insgesamt als auch auf 

Intensivstation für DCO und LFF deutlich länger als für eine primäre, frühe 

Marknagelung. Die durchschnittliche Gesamtliegedauer beziehungsweise 
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Liegedauer auf Intensivstation war hierbei für die IMN-und EFF-Gruppen 18,71 

beziehungsweise 8,98 Tage, für die DCO-und LFF-Gruppen 21,38 

beziehungsweise 13,62 Tage. Es ist allerdings anzumerken, dass einerseits nicht 

alle Studien Angaben hierzu machten, es sich andererseits um so genannte 

„weiche“ Parameter handelt, die auch von individuellen und ökonomischen 

Standards geprägt sind und somit nicht als objektive Zielgrößen verstanden 

werden dürfen. Die mittere Klinikaufenthaltsdauer in Tagen bei den 9 Studien, die 

diese als Endpunkt hatten, ist in Abbildung 9  nach Gruppen getrennt dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 9: Gegenüberstellung der mittleren Klinikaufenthaltsdauern für eine 

primäre Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer 

postprimären oder späten Definitivversorgung(LTC=Late Total Care)   in Tagen 

 

Die genauen Werte für den Zeitraum der mittleren Klinikaufentaltsdauern sind in 

Tabelle 9 zu finden. 

Tabelle 9: Mittlere Klinikaufenthaltsdauer für eine primäre 

Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer postprimären oder 

späten Definitivversorgung(LTC=Late Total Care)in Tagen 
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- 45 - 
 

 

 

Mittlere 

Klinikaufenthaltsdauer 

für eine primäre 

Definitivversorgung 

Mittlere Klinikaufenthaltsdauer für eine 

postprimäre Definitivversorgung 

 

 

Ramseier 23 13 

Tuttle 20,9 17,2 

Bhandari 32,6 39,6 

Townsend 13,7 17,94 

Mendelson 10,5 18,5 

Scalea 2000 5,7 17,2 

Scalea 1999 23 17 

Velmahos 17 25 

Jaicks 22 27 

 

 

Insgesamt 12 Studien untersuchten die mittlere Dauer des Aufenthaltes auf der 

Intensivstation in Tagen in Abhängigkeit von der jeweiligen Behandlungsgruppe, 

wobei in der Studie von Pape et al 1995 auch getrennt nach Risikogruppen 

ausgewertet wurde. In nur zwei Studien war diese für eine späte Marknagelung, 

entweder als primäre Frakturfixierung oder im Rahmen einer „Damage Control 

Strategie“ kürzer. Die restlichen 10 Studien zeigten eine kürzere mittlere 

Liegedauer auf der Intensivstation für Patienten, die eine frühe Marknagelung 

innerhalb der ersten 24 Stunden erhielten. Genauere Daten zum Vergleich sind in 

Abbildung10  dargestellt. 
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Abbildung 10: Gegenüberstellung der Dauer der Intensivpflichtigkeit für eine 

primäre Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer 

postprimären oder späten Definitivversorgung(LTC=Late Total Care)   in Tagen 

 

Die genauen Werte für den Zeitraum der mittleren Aufenthaltsdauer auf der 

Intensivstation für die einzelnen Gruppen  in Tagen sind in Tabelle 10 zu finden. 

 

Tabelle 10: Mittlere Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation für eine primäre 

Definitivversorgung(ETC=Early Total Care) verglichen mit einer postprimären 

Definitivversorgung(LTC=Late Total Care) in Tagen 
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dauer auf der 

Intensivstation für 

eine  primäre 

Definitivversorgung 

Mittlere Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation 

für eine postprimäre oder späte 

Definitivversorgung 

 

 

O Toole 7,1 17,3 

Tuttle 13,2 12,1 

Haarwood 2006 5 20 

Haarwood 2005 10,2 21,5 
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Pape 2002 13,9 13,4 

Mendelson 4 8,6 

Scalea 2000 8 11 

Scalea 1999 17 13 

Townsend 7,03 11,15 

Pape 1995 

(ohne Thoraxtrauma) 7,6 17,7 

Pape 1995 

(mit Thoraxtrauma) 11,8 19,1 

Pape 2003 4,8 3,3 

Jaicks 7,1 8,9 

    

3.2 Beurteilung des Studiendesigns in Hinblick auf die Fragestellung 

 

Nur 28% aller Studien hatten eine deutlich formulierte und klar vor der 

Datenerhebung und –auswertung festgelegte  Fragestellung und ein für deren 

Untersuchung geeignetes Studiendesign, so dass bei fast drei Vierteln der 

Publikationen keine Nullhypothese getestet wurde, sondern zumeist retrospektiv zu 

einem früheren Zeitpunkt gesammelte Daten dargestellt und darauf basierend 

Schlussfolgerungen im Nachhinein konstruiert wurden, an die dann die eigentliche 

Fragestellung angepasst wurde.  

 

Am Studiendesign gibt es mehrere Kritikpunkte. Das Hauptproblem stellten die 

retrospektive Natur der Datenerhebung und –analyse, die meist sehr geringen 

Teilnehmerzahlen und zu lange Studiendauern dar. Ebenso zu bemängeln ist, dass 

die Wahl der Intervention oft eine starke Abhängigkeit vom Datum der Studie und 

dem jeweiligen Zentrum zeigte. Die Kritikpunkte zu den Studien im Einzelnen sind in 

Tabelle 11 dargestellt. 

 

Tabelle 11: Mängel der einzelnen Studien in Hinblick auf die klare Formulierung einer 

Fragestellung und der dafür verwendeten Studiendesigns im Detail 
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Studie Formulierung 

von 

Fragestellung 

und 

Studiendesign 

ausreichend 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Die Patienten wurden nach Vitalparametern bzw. nicht nachvollziehbaren Kriterien in die  

Gruppen unterteilt und es wurden wesentlich mehr Patientenmit früher, primärer 

Definitivversorgung behandelt, von denen auch eine größere Verletzungsschwere anzunehmen 

war. Man hätte außerdem eine zweischrittige Studie planen müssen, um der Fragestellung 

nachgehen zu können, bei der erst nichtreanimierbare Patienten in zwei randomisierte Gruppen 

unterteilt werden, beide mit einer„Damage-Control“-Strategie behandelt werden und verglichen, 

anschließend nichtreanimierbare mit reanimierbaren Patienten nochmal so eingeteilt und mit 

früher, primärer Definitivversorgung behandelt werden. Hautproblem ist auch, dass die 

Randomisierung fehlte und somit der Studienverlauf nicht klar war. Außerdem war die  

Todesrate als Endpunkt angegeben, es wurde später jedoch mit keinem Wort mehr darauf  

eingegangen. 

 

Tuttle et al. Nein Die Fragestellung ist auf Seite 2, Zeilen 37-50 zu finden. Das Studiendesign ist nur bedingt zur 

Klärung der Fragestellung geeignet, da die Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten behandelt 

wurden und somit nicht gewährleistet ist, dass die Rahmenbedingungen, insbesondere die der 

präklinischen Versorgung, gleich waren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die technische 

Ausstattung und der Stand der Medizin in der „Damage-Control“ Gruppe von 1998-2006 besser 

waren als die der „Early Total Care“ Gruppe, die im Zeitraum 1993-1998 behandelt wurde. 

 

Rixen et al. Ja Es existieren mehrere Fragestellungen, wobei die Kernhypothese lautet, dass das Prinzip der 

“Damage Control orthopaedic surgery” das Ausmaß multiplen Organversagens reduziert.  

Prinzipiell ist das Studiendesign geeignet, um dieser Frage nachzugehen, da selbiges durch  

unterschiedliche Scoringsysteme erfasst wird. 

 

Morshed et al. Ja Die Fragestellung ist klar formuliert(siehe S.1, Zeile 9) und das Studiendesign geeignet, um  

dieser nachzugehen. 

 

Ramseier et  

al. 

 

Nein Abgesehen davon, dass das genaue Studiendesign teilweise im Dunklen gelassen wird und die 

Gruppenzuteilung unklar ist, werden Komorbiditäten und globale Endpunkte nicht berücksichtigt, 

was aber in Hinblick auf die Zielgröße Infektion entscheidend ist. Außerdem unterschied sich  

die Dauer des Follow ups vermutlich stark und die Liegedauer war bei Nagelung deutlich höher,  

so dass auch die Vollbelastung zu unterschiedlichen Zeitpunkten vermutlich wieder  

aufgenommen wurde. Es besteht die starke Gefahr eines Selektionsbias wegen der fehlenden  

Randomisierung und die Stichprobenzahl ist zu gering, um definitive Schlussfolgerungen für das 

Outcome ziehen zu können. Auch ist angegeben, dass sich die Weichteilbehandlung individuell 

erheblich unterschied. 

 

Pape et al. 2007 Nein Die Fragestellung ist auf S.1. Z.3-6,18 klar herauszulesen. Das Studiendesign ist aber nur  

bedingt geeignet, um der Fragestellung nachzugehen. Die Probandenzahl war zu gering und  

die Begründung, andere prospektive Studien würden sogar weniger Patienten haben ist keine 

valide Begründung dafür. Außerdem war die Begleitbehandlung sehr unterschiedlich, zum  

Beispiel wurden wesentlich mehr Transfusionen bei der Borderlinegruppe durchgeführt und  

auch die Rate an Hämothorax und bilateralen Frakturen war häufiger. Die Verletzungsschwere,  

in Hinblick auf den Injury Severity Score und die „Abbreviated Injury Scale“ des Schädels ist dort 
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wesentlich höher und die Rate pulmonaler und systemischer Komplikationen höher. Insofern 

handelt es sich um zwei getrennte Studienarme, wobei Borderline und stabile Patienten separat  

zu bewerten sind; es bringt kaum etwas, durch Regressionsanalysen Gruppenunterschiede 

herauszurechnen, wenn die Fragestellung ob nun eine „Damage-Control“-Strategie oder frühe 

Marknagelung das Beste seien, derart unterschiedliche Resultate je nach Ausgangszustand  

bringt. Es wäre deshalb sinnvoller gewesen jede Gruppe getrennt zu betrachten und die 

Therapieempfehlung vom Ausgangszustand abhängig zu  

machen. Wenn eine Gruppeneinteilung vorgenommen werden sollte, so würde es besser sein,  

in die Typen der Begleitverletzungen zu stratifizieren anstatt eines derart diffusen 

Prognoseschemas wie “stabil” vs. “Borderline” und hier wiederum die beiden Gruppen getrennt 

 zu betrachten. 

 

Weninger et al. Nein Es ist nicht zulässig, rückbetrachtend zwei Gruppen, die nicht miteinander vergleichbar sind, in 

Hinblick auf das Auftreten von Komplikationen gegenüberzustellen und Signifikanzniveaus zu 

berechnen, ohne eine Kovariablenanalyse bezüglich durchaus gegebener Störgrößen wie  

Operationen und Verletzungen anderer Organsysteme vorzunehmen. 

 

Haarwood et al. 

2005 

Nein Es scheinen unterschiedliche Fragestellungen gleichzeitig zu existieren, die jedoch primär als 

Schlussfolgerungen auf teilweise nicht valider Basis angeführt werden. Der in “objectives”  

genannten Zielsetzung wurde nicht strikt nachgegangen, außerdem handelt es sich bei der 

Bestimmung von Infektionsraten um keine Zielsetzung, aus der ein Ergebnis abzuleiten wäre,  

was aber getan wird. Die Rate an Infektionen war insofern nicht eindeutig nachweisbar, als dass 

die Teilnehmerzahl zu gering ist, um einen signifikanten Unterschied nachzuweisen. Außerdem  

wurden unterschiedliche Zeitpunkte miteinander verglichen, wegen der sehr heterogenen Dauer 

des Followups, das im Durchschnitt in der „Damage Control“ Gruppe kürzer war. Amputation und 

Entfernung des Implantats wurden gleichgesetzt, obwohl es sich um erheblich unterschiedliche 

Endpunkte handelt, die aus Sicht des Patienten nicht als gleich betrachtet werden können. Auch 

waren offene Frakturen eher eine Indikation für eine  postprimäre Definitivversorgung, allerdings 

lag hier auch eine höhere Infektionsgefahr vor. Letzten Endes lassen sich so keine Schlüsse  

über den Zusammenhang zwischen klinisch relevanter Infektion und und Art der  

Frakturversorgung ziehen, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass “klinisch relevant” nicht 

definiert wurde. 

   

Harwood 

et al. 2006 

Ja Die Zielparameter passen zur Fragestellung, da es sich beim SIRS und MOD Score um sehr  

gut validierte Klassifikationssysteme handelt, die anhand objektiver Daten berechnet werden. 

 

Anwar et al. Nein Die Fragestellung ist klar formuliert (siehe Seite.1, Zeilen 3-5). Das Studiendesign ist jedoch nicht  

geeignet, der Fragestellung in ausreichender Art und Weise nachzugehen, da die  

Differenzwerte für den Oxygenierungsquotienten vor und nach der Operation, die als 

aussagekräftige Prädikatoren für pulmonale Komplikationen ausgewiesen werden, herangezogen 

werden, aber der spätere Verlauf, der für das Outcome mindestens eben so wichtig ist, nicht 

dokumentiert wird.  Des weiteren unterschieden sich die Ausgangswerte signifikant, insbesondere 

in der Hochrisiko-Subgruppe mit Injury Severity Score>25. 

 

Bhandari et al. Ja Die Fragestellung ist klar formuliert, aber das Studiendesign nur geeignet, um der Fragestellung, 

ob Platten oder aufgebohrte Marknägel zu mehr Komplikationen führen, nachzugehen,  

allerdings sind nur die Ergebnisse für den Femur beziehungsweise die Tibia getrennt  

aussagekräftig. Da kein Vergleich zwischen den Unterschieden von Femur und Tibia auf valider 

Basis stattfinden konnte, weil keine Kovariablenanalyse nach ANCOVA("Analysis of Covariance“) 

für die Femurverletztengruppe mit der Gruppe der Tibiaverletzten stattfand, eignet sich das  

Studiendesign nur, um den Fragestellungen ob Platte oder Nagel besser sei für Femur und  
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Tibia getrennt nachzugehen. 

 

Pape et al. 2002 Ja Es wurde nicht untersucht, welches Verfahren von Vorteil ist, sondern ob die Änderungen in  

den Behandlungsverfahren über die Zeit zu einer Verbesserung des Outcomes führten. 

 

Mendelson et al. Nein Problematisch war vor allen Dingen, dass die Ein-und Ausschlusskriterien nicht explizit vor  

Ablauf der Studie festzustehen, sondern sich erst im Laufe der Zeit zu ergeben schienen, da 

immer nur angegeben war, warum jemand ausgeschlossen wurde, jedoch nicht was insgesamt  

die Kriterien für einen Ausschluss waren.  Die Trennlinie zwischen früher und später Gruppe  

wurde ungewöhnlicherweise bei 48h gesetzt und eine externe Fixierung ebenso als definitive 

Frakturfixierung gewertet, was bei den meisten Studien nicht der Fall ist, so dass keine 

Vergleichbarkeit mit anderen Publikationen gewährleistet scheint. Dies ist insofern von Bedeutung, 

als  

dass eine Regressionsanalyse aus anderen Studien bezüglich der für die Mortalität und andere 

Endpunkte relevanten Determinanten, zum Beispiel demografischer Natur, nicht verwendet  

werden kann. Außerdem werden viele Studien zitiert, die eine völlig andere Gruppenzuteilung 

vornahmen als die vorliegende, so dass der Diskussionsteil nicht aussagekräftig ist. Es handelt 

sich um ein als isoliert zu betrachtendes Ergebnis bei so geringer Stichprobenzahl, dass die  

Unterschiede auch rein zufälliger Natur sein könnten. 

 

Scalea et al. 2000 Nein Das Studiendesign weist den entscheidenden Schwachpunkt auf, dass bei manchen Patienten 

aufgrund der initialen Verletzungsschwere eine Kontraindikation für eine primäre frühe 

Marknagelung bestand, so  

dass die Vergleichsgruppe keinen Nutzen brachte. Auch lässt sich nicht ableiten, ob eine 

„Damage-Control“ Strategie wirklich ein sicheres Verfahren in dieser Patientengruppe ist, da w 

eder “sicher” definiert ist, noch genau bewiesen werden kann, worauf die Komplikationen letzten 

Endes zurückzuführen sind, da zu viele Begleitbehandlungen in der „Damage Control“ Gruppe 

stattfanden. Insofern ist diese Schlussfolgerung nicht zulässig. Außerdem ist es sinnlos, die 

Charakteristiken der Patienten der einzelnen Gruppen zu analysieren, da dies nicht als Endpunkt 

oder Resultat, sondern als vor der Studie stattfindende Rekrutierungsprozedur, die eigentlich in 

einem Studienprotokoll festgehalten oder durch Randomisierung stattfinden sollte. 

 

Bosse et al. Nein Die eigentliche Fragestellung lautet, ob sich die Komplikationsrate für primäre aufgebohrte 

Marknagelung und primäre Plattenosteosynthese bei Femurfrakturen mit Polytrauma signifikant 

unterscheidet. Um zentrumsspezifische Unterschiede in der intensivmedizinischen Behandlung  

auszuschließen, gab es dafür eine Kontrollgruppe ohne Femurfraktur und mit Thoraxtrauma,  

jedoch müsste eine solche, um als Kontrolle gelten zu können, ebenfalls bei allen Patienten  

eine Femurfraktur aufweisen und in ein und demselben Zentrum in zwei gleich große Gruppen 

randomisiert werden. Es müsste zumindest klar sein, was die Kriterien für eine Behandlung mit 

dem einen oder anderen Verfahren sind(da jeweils 5% in Zentrum 1 und 8% in Zentrum 2 mit  

der nichtfavorisierten Methode ohne Angabe von Gründen operiert wurden). Des weiteren  

waren die Ausschlusskriterien zu eng gefasst, da man sich nur Patienten aussuchte, die keine 

Komorbiditäten aufwiesen, was dem Bevölkerungsdurchschnitt schlichtweg nicht gerecht wird. 

Gruppe B und C machen keinerlei Aussage über die Validität der Ergebnisse in Gruppe A, der 

Gruppe also, die von primärem Interesse ist, da sich die Risikoprofile signifikant unterschieden  

und die Verletzungsmuster wenig miteinander zu tun hatten. Auch der Zeitpunkt der  

Behandlung blieb letzten Endes unklar, so dass sich aus dem Studiendesign, dem nicht  

einmal ein definitives Protokoll zu Grunde lag, keinerlei Schlussfolgerungen ziehen lassen und  

der Nullhypothese nicht nachgegangen werden kann. 

 

Vecsei et al. Nein Es existiert keine Fragestellung. 
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Scalea et al. 1999 Ja Die gewählten Endpunkte sind gut geeignet um das kurzfristige neurologische Outcome zu  

beurteilen. 

 

Velmahos et al. Nein Der Fragestellung(Seite 324, Absatz2, Zeile 22-28.) wird nicht nachgegangen. Es konnte 

retrospektiv nicht mehr ermittelt werden, aus welchem Grund eine frühe oder späte 

Frakturfixierung durchgeführt wurde, obwohl dies als Ziel angegeben war. Auch fand keine 

Korrelation des  

neurologischen Outcomes mit der Zahl und Dauer hypotensiver und hypoxischer Zustände statt, 

stattdessen wurde dieses, obwohl es gar nicht einmal näher definiert war, mit dem Zeitpunkt  

der Frakturfixierung  korreliert. 

 

Wang et al. Nein Die Fragestellung ist auf Seite 1256, Absatz 4, Zeile 1-7 zu finden.   

Es handelt sich um zwei prospektive Studien, eine über die Wirksamkeit von Valproat zur  

Prävention zerebraler Anfallsleiden beim Polytrauma und eine über Magnesium als Mittel zur 

Hirndrucksenkung. Daraus wurden retrospektiv die Patienten herausgenommen und untersucht, 

die eine orthopädische oder gesichtschirurgische Verletzung mit operativer Behandlung hatten. 

Randomisierungsplan und Studienprotokoll gelten also für eine komplett andere Fragestellung. 

Wie der Zeitpunkt der Frakturfixierung gewählt wurde ist unklar. Der Fragestellung wird zwar  

systematisch nachgegangen, allerdings verbietet der Rahmen valide Schlussfolgerungen. 

 

Reynolds et al. Nein Die Studienpopulation war zu heterogen und die Wahl des Behandlungsverfahrens zu  

willkührlich, um valide Schlussfolgerungen für die Praxis ziehen zu können. 

 

Kutscha-Lissberg  

et al. 

Nein Die Studienpopulation ist zu klein und zu heterogen, um Unterschiede im Outcome auf die  

angewandte Frakturfixierungsmethode zurückführen zu können. 

 

Aufmkolk et  

al. 

Nein Es existiert gar keine a priori Fragestellung, diese wird erst nach Auswertung aller statistischen 

Parameter in Form von Ergebnissen angedeutet. Bei lokalen Komplikationen wird nicht  

zwischen Reosteosynthesen und leichten Weichteilinfekten unterschieden, so dass hier die  

Frage nach deren Inzidenz nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden kann.  Außerdem wäre es 

besser gewesen, die Mortalität statt der Lethalität zu berechnen, um ein Confounding durch die 

Gruppengröße zu vermeiden. 

 

 

Brundage et al. Nein Da die meisten Patienten mit Schädel-oder Thoraxverletzung in der späten oder nichtoperativen 

Gruppe behandelt wurden, lässt sich mit der vorliegenden Studie nicht untersuchen, ob in  

dieser Gruppe eine frühe Frakturstabilisierung von Vor-oder Nachteil hinsichtlich der gewählten 

Endpunkte wäre. Außerdem ist der Endpunkt „Liegedauer“ ein weicher, da der Entlassungs- 

„Glasgow Coma Scale“ in den Gruppen unterschiedlich war(höher in der frühen Gruppe). 

 

Towndsend et al. Nein Es gibt kein Studiendesign, es werden nur Werte retrospektiv gebündelt und analysiert. 

 

Pape et al. 1995 Nein Die erste Studie kann nicht einen Nachteil der primären Marknagelung nachweisen, sondern  

nur zeigen, dass die Inzidenz an akutem Atemversagen unter dieser Behandlungsform mit 

Thoraxtrauma höher war, ohne jedoch zu nennen im Vergleich wozu, das heißt die 

Gruppeneinteilung wurde gar nicht erläutert; es ist anzunehmen, dass die andere Gruppe nur eine 

mit Marknagel behandelte Femurfraktur hatte, aber kein Thoraxtrauma. In diesem Fall hätte aber 

das Ergebnis keine Relevanz.  Auch war der Studienzeitraum zu groß, und die Verteilung der 

einzelnen Behandlungen auf diesen(da sich auch die Leitlinien änderten) zu unklar, als dass dies 

den Ausschluss von Patienten mit Thoraxverletzungen beim zweiten Schritt der Studie 
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rechtfertigen könnte. Es gab also keinen Grund, Thoraxverletzte bei diesem Teil auszuschließen. 

Des weiteren wurde es versäumt, in diesem Teil der klinischen Relevanz einer intraoperativ 

erhöhten pulmonalarteriellen Drucks nachzugehen. 

 

Pape et al. 2003 

 

Ja Die Endpunkte und Einschlusskriterien waren klar definiert. 

 

Kalb et al. Ja Die Frage nach der Korrelation zwischen Zeitpunkt der Frakturversorgung und Entwicklung  

neurologischer Komplikationen kann nur dann geklärt werden, wenn diese genau definiert  

werden. Es werden nur die Resultate für Glasgow Coma Scale und Hirndrücke angegeben, obwohl 

angeblich auch differenziertere Instrumente durch deren Neuropsychologen verwendet wurden. 

Auf Anfrage konnte der Autor jedoch nicht nennen, welche dies waren, geschweige denn  wie die  

Resultate lauteten. Es wurde also nach Komplikationen gesucht, ohne sie zu definieren.  

Insofern war auch das Follow up sinnlos, da für das Langzeitergebnis Instrumente wie die  

Glasgow Coma Scale wenig aussagekräftig sind. 

 

Jaicks et a.l Ja Die Endpunkte und Einschlusskriterien waren klar definiert. 

 

Zalavras et al. Nein Um Risikofaktoren identifizieren zu können, muss man sie zuerst definieren. Es wurde jedoch  

nur aufgezeichnet, ob eine Thoraxverletzung vorlag und wie viele Frakturfixierungen in einem 

Patienten durchgeführt wurden. Das kann nicht als adäquate Abdeckung aller möglichen  

Einflussgrößen gewertet werden. Auch bleibt unklar, bei wie vielen Patienten mit mehrfrachen 

Marknagelungen Thoraxverletzungen vorlagen. Überhaupt war diese Gruppe viel zu klein, um 

ausgewertet werden zu können. 

 

Schmidtmann et  

al. 

Nein Es existiert keine von Anfang an formulierte Fragestellung, es werden nur Werte, die den 

klinischen Verlauf widerspiegeln, für die einzelnen Patienten aufgezeichnet. 

 

Nau et al. 07/2003 Nein Das Relative Risiko durch und der Einfluss einer Frakturstabilisierung innerhalb der ersten 24 

Stunden konnte unmöglich evaluiert werden, da alle Patienten mit Fraktur innerhalb dieses 

Zeitfensters an dieser operiert wurden. Um den Einfluss einer früh fixierten Fraktur im Vergleich 

 zu dem Fehlen einer solchen bei Schwerverletzten zu klären, waren die beiden Gruppen zu 

unterschiedlich groß. 

 

Nau et al. 03/2003 Nein Es existiert keine Fragestellung a priori, es wird lediglich aufgezeichnet, wie hoch die Mortalität  

bei Femurfrakturen mit Kopfverletzung ist. 

 

 

3.3 Beurteilung der Durchführbarkeit von Folgestudien 

 

Bei den meisten Studien gab es keinen definitiven Studienplan, die Zuordnung zu 

den einzelnen Therapiearmen oblag entweder dem Behandelnden oder blieb 

ungenannt. Insofern sind die Ergebnisse in den meisten Fällen nicht überprüfbar und 

somit wissenschaftlich auch nicht haltbar. Dies war bei 75% der Studien der Fall. 

Details zur Reproduzierbarkeit der Einzelstudien laut USP-Bogen sind Tabelle 12 zu 

entnehmen. 
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Tabelle 12: Reproduzierbarkeit der Einzelstudien im Detail 

Studie Reproduzier- 

barkeit  

 

Begründung 

O’Toole et  

al. 

Nein Die Studie ist nicht reproduzierbar, da es sich um eine retrospektive Arbeit handelt und die 

Einteilungskriterien in die Einzelgruppen nicht nachvollziehbar waren. 

Tuttle et al. Ja Man könnte basierend auf dieser Publikation eine weitere Studie entwerfen, allerdings wurden zwei 

unterschiedliche Zeitpunkte mit jeweils unterschiedlichen Leitlinien untersucht und es wäre ethisch  

kaum vertretbar, diese für eine neue, prospektive, randomisierte Studie zu übergehen. 

Rixen et al. Ja Die Studie ist reproduzierbar, da der Vorgang und die gemessenen Parameter genau dokumentiert 

sind und sie prospektiver Natur ist. 

Morshed et 

al. 

Nein Die Ergebnisse sind insofern nicht reproduzierbar, als dass es sich um eine retrospektive Analyse 

handelt und die Zuordnung zu den Gruppen unklar ist, allerdings wäre es möglich, anhand der  

aufgezeichneten Daten und des Studienprotokolls eine prospektiv randomisierte Studie zu  

entwerfen, die sich auf die vorliegenden Daten stützt. 

Ramseier et 

al. 

Nein Die Studie ist nicht reproduzierbar, da es sich um eine retrospektive Untersuchung ohne  

Studienprotokoll oder klare Zuordnungsrichtlinien zu den einzelnen Studienarmen handelt. 

Pape et al. 

2007 

Nein Abgesehen davon, dass das genaue Studiendesign teilweise im Dunklen gelassen wird und die  

Gruppenzuteilung unklar ist, werden Komorbiditäten und globale Endpunkte nicht berücksichtigt,  

was aber in Hinblick auf die Zielgröße Infektion entscheidend ist. 

Weninger et 

al. 

Nein Es handelt sich um eine retrospektive, nichtrandomisierte Studie; das Patientengut mit genau  

diesen Verletzungsprofil ist zufällig zu Stande gekommen und durch lokale Faktoren mitbestimmt. 

Harwood  

et al. 

2005 

Nein Die Kriterien der Verfahrenswahl waren zwar an den Leitlinien orientiert, die Entscheidung darüber 

oblag jedoch letzten Endes dem zuständigen Operateur, da nicht alle Borderlinepatienten mit eienr 

„Damage-Control“ Strategie behandelt wurden; es ist unklar in welchen Fällen ein anderes Verfahren 

bei diesen gewählt wurde. 

   

Harwood  

et al. 

2006 

Nein Die Kriterien für die Wahl des Verfahrens waren zwar transparent, allerdings blieben die  

Rahmenbedingungen wie Wahl des Narkoseverfahrens und der antibiotischen Behandlung unklar. 

Anwar  

et al. 

Ja Die Studie ist theoretisch wiederholbar, da das Design prospektiv und randomisiert angelegt war. 

Bhandari et 

al. 

Nein Es wäre unmöglich, die Studie nach demselben Schema noch einmal durchzuführen, da keine 

Randomisierung stattfand und die Wahl des Behandlungsverfahren den Präferenzen der  

behandelnden Chirurgen entsprach. 

Pape et  

al. 2002 

Nein Es handelt sich um eine retrospektive Studie und die Indikationsstellung für die Zuteilung zu den 

einzelnen Therapiearmen ist unklar. 

Mendelson et 

al. 

Nein Es handelt sich um eine retrospektive Betrachtung mit unklarem Studienprotokoll und unklarer  

Zuordnung zu den Therapiearmen. 

Scalea et 

al.2000 

Nein Die Zuteilung zu den einzelnen Gruppen oblag den Präferenzen des jeweiligen Operateurs und ist 

somit nicht mehr nachvollziehbar. Ein Studienprotokoll fehlt, ebenso wie eine  Randomisierung. 

Bosse  

et al. 

Nein Es handelt sich um eine retrospektive Analyse, bei der die Zuordnungskriterien zu den einzelnen 

Behandlungsverfahren im Unklaren blieben, vor allem da selbst innerhalb eines Zentrums in  

manchen Fällen die nicht generell von diesem bevorzugte Methode angewandt wurde. 

Vecsei  

et al. 

Ja Die Indikationen für die einzelnen Verfahren sind relativ genau angegeben, allerdings existiert  

keine Fragestellung, der man nachgehen könnte. 

Scalea et al. 

1999 

Nein Die Wahl des Behandlungsverfahrens oblag der Entscheidung des zuständigen Chirurgen, dessen 

Kriterien allerdings nicht genannt wurden. 

Velmahos et 

al. 

Nein Es gab kein Studienprotokoll und die Kriterien für die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen blieben 

unklar. 

Wang  Nein Die Zuteilung zu den Therapieverfahren blieb unklar und es handelte sich um eine retrospektive  
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et al. Studie. 

Reynolds et 

al. 

Nein Die Wahl der Operationszeitpunkts blieb unklar, obwohl keine Randomisierung stattfand. 

Kutscha-

Lissberg  

et al. 

Nein Die Studienpopulation ist zu klein und zu heterogen, um Unterschiede im Outcome auf die  

angewandte Frakturfixierungsmethode zurückführen zu können. 

 

Aufmkolk et 

al. 

Nein Es handelt sich um eine retrospektive Studie mit unklaren Einschlusskriterien. 

Brundage et 

al. 

Nein Es ist unbekannt, was die Kriterien für die Zuteilung zu den einzelnen Behandlungskriterien waren. 

 

Townds-end 

et al. 

Nein Die Zuteilungskriterien zu den Gruppen sind im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, es fand  

keine Randomisierung statt. 

Pape et  

al. 1995 

Teilweise Nur der zweite Teil war prospektiv und randomisiert, außerdem wurde nicht genannt, nach welchen 

Kriterien die Gruppen im ersten Teil geformt wurden beziehungsweise was der Unterschied  

zwischen ihnen war. 

Pape et  

al. 2003 

Ja Das Studienprotokoll war nachvollziehbar dargelegt. 

Kalb et al. Nein Es ist unbekannt, was die Kriterien für die Gruppenzuordnung waren, wie über den Zeitpunkt  

sowohl der orthopädischen als auch sonstigen Operationen entschieden wurde und was die  

Kriterien für eine invasive, intraoperative Hirndruckmessung waren. 

Jaicks et  

Al. 

Nein Die Einteilung zu den einzelnen Behandlungsgruppen ist nicht mehr nachvollziehbar, da sie den  

Präferenzen des behandelnden Traumateams oblag. 

Zalavras  

et al. 

Ja Die Kriterien, ab wann eine Frakturfixierung durchgeführt wurde sind bekannt, da „Stabilität“  

anhand von Laborparametern definiert war. Ob alle Patienten zum frühestmöglichen Zeitpunkt  

operiert wurden ist nicht genau dargelegt, aber es wird auch nichts Gegenteiliges erwähnt. 

Schmidtmann 

et al 

Nein Die Indikationen, wann eine Plattenosteosynthese primär definitiv durchgeführt wurde waren nicht 

genannt, allerdings gab es durchaus bei 4 Patienten eine zweizeitige Strategie. 

Nau et al. 

07/2003 

Ja Die prospektive Erhebung einer Datenbank mit Behandlung aller Frakturen innerhalb der ersten 24 

Stunden ist jederzeit wieder durchführbar. 

Nau et al. 

03/2003 

Nein Dafür bräuchte es von Anfang an eine konkrete Fragestellung. 

 

 

3.4 Beurteilung der Vergleichbarkeit der Risikoprofile 

 

Normalerweise gewährleistet nur eine Randomisation eine Gleichverteilung aller 

bekannten und unbekannten Risikofaktoren auf die jeweiligen Studiengruppen. Da 

diese jedoch bei fast allen Studien fehlte, ist es von Bedeutung, den Einfluss anderer 

Variablen als der Methode der Frakturbehandlung auf das Gesamtergebnis zu 

minimieren. Deshalb ist die Frage, ob insbesondere anerkannte Risikofaktoren wie 

das Ausmaß der Verletzung, gemessen in Punktwerten etablierter 

Klassifikationssysteme, zwischen den Gruppen gleich verteilt wären, entscheidend. 

Wichtig ist vor allen Dingen, dass Risikofaktoren die Wahl der Intervention nicht 

beeinflussen, sofern sich nicht im Verlauf eine absolute Kontraindikation gegen eine 

solche ergibt. 
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Die meisten Studien untersuchten Gruppen mit vergleichbaren Risikoprofilen, wobei 

dies vor allen Dingen in Hinblick auf die demografischen Parameter wie Alter, 

Geschlecht und Unfallmechanismus zu sehen ist. Dies ist gilt nicht in Hinblick auf die 

Verletzungsschwere, die sich meistens erheblich unterschied, was insofern in der 

Natur der Sache liegt, als dass eine frühe aggressive Operation bei nicht gegebener 

hämodynamischer Stabilität als zu riskant betrachtet wurde. Allerdings erhielten 

diese Patienten eine viel intensivere intensivmedizinische Begleittherapie, wie 

deutlich mehr transfundiertes Volumen, so dass das Outcome, wie die Studie von 

Kalb et al.zeigte, dennoch für beide Gruppen hinsichtlich der Entwicklung von 

Komplikationen gleich war. Insgesamt bestimmte die intensivmedizinische 

Versorgung und Begleittherapie das Outcome so stark, dass es sich um einen 

wesentlichen Counfounder handelte, der eine höhere Verletzungsschwere nicht als 

alleiniges Kriterium für das Risikoprofil gelten lassen kann. Aus ethischen Gründen 

kann man jedoch diese nicht in einer Gruppe Schwerverletzter einstellen, obwohl es 

die einzige Methode wäre, den tatsächlichen Einfluss der Verletzungsschwere auf 

das Risikoprofil herauszufinden. Insgesamt war eine Vergleichbarkeit der Gruppen 

bei 69% nicht gegeben, bei 9% konnte dies nicht sicher entschieden werden und nur 

22% wiesen ähnliche Risikoprofile auf. Die Kritikpunkte sind im Detail in Tabelle 13 

dargelegt. 

 

Tabelle 13: Risikoprofile und Verteilung von Risikofaktoren auf die einzelnen 

Gruppen jeder Studie im Detail 

 

Studie Vergleichbarkeit  

der Gruppen 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Es war unklar, welche Nagelungsmethode überhaupt in der mit früher, primärer 

Definitivversorgung behandelten Gruppe stattfand und ob diese die selbe für alle 

Patienten war, so dass nicht einmal eine Vergleichbarkeit innerhalb der Gruppen 

sicher gewährleistet ist. Die mit einer „Damage-Control“-Strategiebehandelte 

Patientengruppe wies einen wesentlich höheren Injury Severity Score(36.2 vs 27.4), 

wesentlich öfter einen thorakalen „Abbreviated Innjury Scale“ Wert über 2(85.7 vs 

75.9%), einen „Abbreviated Innjury Scale“ Wertdes Schädels über 2(39.3 vs. 28.1%), 

einen abdominalen „Abbreviated Innjury Scale“ Wert über 2(32.1 vs 21.6%), 

wesentlich höhere Raten an Transfusionen(höhere Inzidenz von Gerinnungsstörungen 

ist anzunehmen, außerdem mehr Anämien, was erhebliche Konsequenzen auf die 

pulmonale Komplikationsrate und die Sauerstoffversorgung  hat). Der durchschnittliche 

Laktatwert war bei den mit einer Patientengruppe behandelten Patienten zu Anfang 

wesentlich höher(6.5 vs 3.8mM) und es wurde wesentlich öfter eine Laparotomie 

durchgeführt(35.7 vs  11.6%). Es ist außerdem anzunehmen, dass die Dauer des 
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Followups in der mit einer Patientengruppe behandelten Gruppe länger war, da hier 

eine längere Liegedauer vorlag und anzunehmen ist, dass sich die Nachverfolgung auf 

diesen Zeitraum beschränkte. 

 

Tuttle et al. Nein Die Gruppen sind nicht vergleichbar. Es wurden nur die Risikofakturen Geschlecht,  

Alter und durchschnittlicher ISS untersucht, aber hinsichtlich dieser Parameter waren  

die Gruppen als gleich zu betrachten, da keine signifikanten Unterschiede vorlagen. 

Auch die Gruppengrößen unterschieden sich nicht signifikant. Allerdings wurde die  

Gruppe mit primärer Definitivversorgung zu einem früheren Zeitpunkt behandelt, was im 

Grunde den einzig wesentlichen Unterschied darstellte. Rein rechnerisch ergaben sich 

mehr Frakturen als Patienten, jedoch ist nicht angegeben, in welcher Gruppe wie viele  

Mehrfachfrakturen vorlagen. 

 

Rixen et al. Unbekannt Ob die Risiken zwischen den verglichenen Gruppen ähnlich  

verteilt sind, ist nicht zu beurteilen, da der  

Rekrutierungsprozess und die Studie noch nicht abgeschlossen sind. 

 

Morshed et al. Nein Die Risikoprofile sind nicht vergleichbar, da die Gruppengrößen sehr unterschiedlich 

sind und somit die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen in der größten, das heißt  

der frühesten Gruppe, wesentlich wahrscheinlicher sind. Allerdings ist bemerkenswert, 

dass die Behandlungsmethode signifikant mit der Verletzungsschwere und der  

Inzidenz an Vorerkrankungen korreliert, wobei die schwerer vorbelasteten Patienten 

öfter in den späten Gruppen behandelt wurden, obwohl für diese sogar ein Vorteil  

nachgewiesen wurde. Insofern sind die unterschiedlichen Risikoprofile für das  

Ergebnis nicht entscheidend. 

 

Ramseier et al. Unbekannt Die Dauer des Follow ups unterschied sich vermutlich stark und die Liegedauer war  

bei Nagelung deutlich höher, so dass auch die Vollbelastung zu unterschiedlichen  

Zeitpunkten vermutlich wieder aufgenommen wurde. In Hinblick auf Alter,  

Verletzungsmechanismus und Gustilo Grad der Fraktur(en) unterschieden sich die 

Risikoprofile der Gruppen nicht signifikant, allerdings blieb unbekannt, ob  

Mehrfachfakturen vorkamen bzw. wie sie unter den Gruppen verteilt waren. Globale 

Parameter wie Vorerkrankungen, immunologische Laborparameter, Koinfektionen  

und Schwere der Gesamtverletzung im Rahmen des Polytraumas wurden nicht näher 

beschrieben geschweige denn in die Auswertung einbezogen. 

 

Pape et al. 2007 Nein Die Risikoprofile der Gruppen unterschieden sich signifikant, was aber durch eine 

Regressionanalyse auszugleichen versucht wurde. Diese berücksichtigt aber nicht  

die Tatsache, dass sich nicht nur die Schwere der Ausgangsverletzung, sondern  

auch die daraus folgende Begleitbehandlung erheblich unterschied. 

 

Weninger et al. Nein Die Kontrollgruppe ohne Fraktur war nicht nur mehr als doppelt so groß, sondern  

auch wesentlich schwerer am Thorax verletzt. Außerdem war nur der  

durchschnittliche ISS angegeben und nicht das geometrische Mittel, so dass es  

möglich ist, dass sich innerhalb einer Gruppe bevorzugt Extremwerte vorgefunden  

haben könnten, was vor allen Dingen in Hinblick auf die sehr unterschiedliche 

Gruppengröße enorme Folgen hätte. 

 

Harwood et al. 

2005 

Nein Der durchschnittliche NISS war in der mit einer „Damage-Control“-Strategie behandelten 

Gruppe signifikant höher und es gab  

mehr offene Grad 3 Frakturen(p<0,001) und die Dauer der Erstoperation war in der 
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Gruppe mit primärer Marknagelung höher(p<0,0001), außerdem gab es in der mit einer 

„Damage-Control“ Stragie behandeltenGruppe mehr lokale 

Wundkontaminationen(p<0,05). 

 

Haarwood et al. 

2006 

Nein Die mit einer „Damage-Control“-Strategie behandelte Gruppe hatte einen signifikant 

höheren präoperativen „Systemic Inflammatory Response Syndrome Score“ und 

„Multiorgan Dysfunction Score“ sowie signifikant mehr Thorax-und 

Kopfverletzungen(p<0,0001). 

 

Anwar et al. Ja Es fanden sich keine Unterschiede in den demografischen Grundparametern  

zwischen den beiden Gruppen, allerdings war die Stichprobenzahl auch  

außerordentlich gering, so dass die Sensitivität womöglich nicht suffizient war um  

Unterschiede zu detektieren. 

 

Bhandari et al. Ja Die Risikoprofile der beiden Frakturtypen, die jeweils in zwei Gruppen je nach  

Behandlungsmethode unterteilt wurden, waren nur untereinander vergleichbar,  

jedoch nicht miteinander. Die Tibiabrüche waren signifikant häufiger mit  

Rippenfrakturen, die einen Risikofaktor für pulmonale Komplikationen darstellen,  

assoziiert. Außerdem zeigte sich besonders bei den Femurfrakturpatienten, dass die  

mit Plattenosteosynthese Behandelten eher verlegt, die mit Marknagelung eher  

entlassen wurde, wobei jedoch beides in der Auswertung als Entlassung gewertet  

wurde. Auch die Gruppengröße unterschied sich signifikant, besonders in der  

Patientengruppe mit Tibiafrakturen. 

 

Pape et al. 2002 Nein Die Risikoprofile der Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich mehrerer 

Parameter signifikant. Nur in den letzten beiden Gruppen fand ein standardisiertes 

Notarzttraining statt und in der letzten Gruppe kam es zu signifikant mehr 

Helikopterrettungen. Auch wird erwähnt, dass sich die diagnostischen Mittel im Laufe  

der Jahre erheblich verbesserten, was insofern von Bedeutung ist, als dass die 

Einteilung in Gruppen chronologischer Natur ist. Die Mehrheit der Patienten wurde 

immer mit primärer Definitivoperation der Fraktur behandelt, allerdings wurde in den 

frühen Gruppen signifikant häufiger zusätzlich eine Bohrung vorgenommen. Die  

medikamentöse Begleitbehandlung, die Beatmungsdauer und eventuell notwendige 

Transfusionen wurden nicht näher angegeben. Der durchschnittliche Injury Severity 

Score nahm für  

die Subgruppen mit primär definitiver Frakturbehandlung im Laufe der Jahre ab,  

außerdem schien die Indikationsstellung für die Zuordnung zu den  

Behandlungsverfahren zwischen den Gruppen unterschiedlich, da sich die 

Rettungsdauer verkürzte und somit eventuell sehr schwer Verletzte in den späteren 

Gruppen in noch stabilem Zustand aufgenommen wurden, obwohl erhebliche 

unerkannte Organverletzungen vorlagen, und sie somit misklassiziert waren zum 

Zeitpunkt der Indikationsstellung, so dass auch die Risikoprofile der Subgruppen als 

nicht gleichwertigzu betrachten sind. Die Verteilung der Risikofaktoren wird nicht  

angegeben, sondern nur die Mittelwerte, was definitiv nicht ausreichend ist. 

 

Mendelson et al. Nein In der frühen Interventionsgruppe gab es grenzwertig signifikant mehr männliche 

Kinder(p=0.058) und signifikant weniger Fußgängerunfälle, bei denen die Gefahr 

unentdeckter Begleitverletzungen wegen fehlendem Aufprallschutz höher ist.  

Außerdem sind die genauen Verletzungsmuster unter Umständen nicht vergleichbar. 

 

Scalea et al. 2000 Nein Nein. Die Gruppen sind signifikant unterschiedlich groß (43 in der „Damage-Control“- 
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gegenüber 281 in der „Early Total Care“-Gruppe). Die mit einer „Damage-Control“-

Strategie behandelten Patienten waren erheblich schwerer verletzt und erhielten  

wesentlich mehr begleitende Interventionen, sowohl chirurgischer als auch sonstiger 

Natur. 

 

Bosse et al. Nein Es handelte sich um eine retrospektive Analyse, bei der die Zuordnungskriterien zu  

den einzelnen Behandlungsverfahren im Unklaren blieben, vor allem da selbst  

innerhalb eines Zentrums in manchen Fällen die nicht generell von diesem  

bevorzugte Methode angewandt wurde. 

 

Vecsei et al. Unbekannt Die Schwere der Verletzung bei der Gruppe der Polytraumatisierten ist nicht  

angegeben, so wie generell keine Auflistung der demografischen Grundparameter in 

dem Artikel zu finden ist. Außerdem wurden offene Frakturen wesentlich öfter mit  

aufgebohrter Marknagelung behandelt. 

 

Scalea et al. 1999 Ja Die demografischen Risikofaktoren unterschieden sich nicht signifikant, allerdings  

wurde nicht erwähnt, wie sich die 56 operativen Interventionen an anderen  

Organsystemen auf die Gruppen verteilten. Da sich die Verletzungsschwere jedoch 

kaum unterschied, ist von einer Gleichverteilung auszugehen. 

 

Velmahos et al. Nein Die Patientengruppe mit früher Frakturfixierung hatte wesentlich öfter offene 

Frakturen(72% vs. 36%, p=0,02) und einen wesentlich  höheren durchschnittlichen  

Wert auf der „Abbreviated Innjury Scale“ der Extremitäten (2,9 gegenüber 2,4, 

p=0,0002). 

 

Wang et al. Nein Die Gruppe mit früher Operation hatte wesentlich mehr Patienten mit Episoden  

entgleisten Hirndrucks(p=0.05), mehr offene Frakturen(p<0.01), einen höheren 

medianen Extremitäten-AIS(p=0.01) und öfter mehrfache Operationen(p=0.01). Die 

späte  

Gruppe wies eine längere Operations- und Narkosedauer auf, hatte mehr faziale  

Frakturoperationen(p=0.01), ein höheres Patientenalter, einen schlechteren  

Glasgow Coma Scale Wert bei Aufnahme und mehr computertomographisch 

nachweisbaren Mittellinienverschiebungen. Es ist davon auszugehen, dass die Schwere 

der Frakturverletzung also eher in der frühen, die Schwere der sonstigen 

Allgemeinverletzungen und die Anzahl demografischer Risikofaktoren in der späten 

Gruppe größer waren. Außerdem erhielt ein größerer Anteil an Patienten in der Studie 

zur Wirksamkeit von Magnesium eine spätere Operation, was einerseits darauf 

zurückzuführen sein mag, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt stattfand, 

andererseits darauf, dass öfter erhöhte Hirndrücke dort verzeichnet wurden, wofür 

Magnesium auch als Therapeutikum eingesetzt werden sollte. Wie viele Patienten 

außerdem mit welchem Medikament behandelt wurden, nannte die Studie nicht,  

weshalb nicht mehr zu eruieren ist, welche Anzahl an Patienten in welcher Gruppe mit 

welchem Pharmazeutikum therapiert wurde. 

 

Reynolds et al. Nein Der ISS und der Schädel-AIS war in der Gruppe mit verzögerter Fraktufixierung  

signifikant höher, ebenso wie der alveolararterielle Gradient. 

 

Kutscha- 

Lissberg et al. 

Nein Es fanden sich immer bei genau einem Drittel der Studienteilnehmer 

Thoraxverletzungen, der Unterschied im Injury Severity Score, der in der  

Gruppe mit früher Marknagelung durchschnittlich leicht erhöht war, ist nicht signifikant. 
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Aufmkolk et al. Nein Falls keine schwere Thorax-oder Extremitätenverletzung vorlag, gab es signifkant  

mehr schwere Traumata des Kopfes und insbesondere des Abdomens. 

 

Brundage et al. Nein Offene Frakturen fanden sich primär in der frühen Gruppe, während schwerer  

Verletzte öfter in der späten oder nichtoperativen Gruppe behandelt wurden. 

 

Townsend et al. Nein Nein. Die Zeit bis zur klinischen Versorgung zeigte eine immense Schwankungsbreite 

und auch die Zahl der Begleitverletzungen war so hoch, dass von einem  

ausgesprochen heterogenen Patientengut ausgegangen werden muss. 9 der 49  

Patienten wurden kraniotomiert, wovon aber nur 5 simultan mit der  

Frakturstabilisierung operiert wurden. 9 Laparotomien und 3 externe Fixierungen des 

Hüftknochens mussten durchgeführt werden. Das Muster an Begleitverletzungen ist 

auch sehr heterogen, so dass von keiner Vergleichbarkeit ausgegangen werden kann. 

Auch die Verteilung der demografischen Grundparameter auf die einzelnen Gruppen 

wird nicht näher genannt. Die Patienten, die intraoperativ hypotensiv wurden,  

erhielten auch präklinisch wesentlich weniger Volumen transfundiert.  Bei Fehlen  

eines Schädelhirntraumas wurden multiple, aber nicht einfache Femurfrakturen 

eingeschlossen, wofür aber keine Gründe angegeben waren. 

 

Pape et al. 1995 Nein Es ist wenig zielführend, eine Gruppe mit und eine Gruppe ohne Thoraxverletzung mit 

dem gleichen Verfahren zu behandeln, da sich die Risikofaktoren a priori unterschieden. 

 

Pape et al. 2003 

 

Ja Keine signifikanten Unterschiede in den Risikoprofilen. 

Kalb et al. Nein Die Patienten mit einer „Early Fracture Fixation“hatten schwere orthopädische 

Verletzungen, größere Blutverluste, mehr intraoperative Volumentransfusionen und 

dadurch einen höheren durchschnittlichen zerebralen Perfusionsdruck. Auch war diese 

Gruppe vom Umfang her deutlich größer. Der Anteil an Patienten mit intraoperativer, 

invasiver  

Hirndruckmessung war deutlich höher(69% in der „Early Fracture Fixation“ Gruppe vs. 

36% in der „Late Fracture Fixation“ Gruppe). Die Zahl der Begleitoperationen jeglicher 

Art war in der „Early Fracture Fixation“ Gruppe höher. Auch liegt nahe, dass die 

Patienten der „Late Fracture Fixation“  Gruppe initial schlechter reanimiert waren, da 

diese öfter hypotensiv waren und auch intraoperativ einen niedrigeren zerebralen 

Perfusionsdruck hatten. Es liegt nahe, dass die Therapie nicht nur in Hinblick auf die 

Frakturversorgung für die „Early Fracture Fixation“  Gruppe sehr viel aggressiver war. 

 

Jaicks et al. Ja Sowohl Verletzungsschwere als auch demografische Grundparameter unterschieden 

sich nicht signifikant. Auch begleitende Operationen verteilten sich annähernd gleich  

auf die Gruppen. 

 

Zalavras et al. Nein In der Gruppe mit mehrfachen Marknagelungen kam es wesentlich häufiger zu 

respiratorischem Versagen, das mit schlechteren Laborparametern(Hämoglobin, 

Glucose) einherging. Die Gruppen wurden nach Verletzungsschwere eingeteilt und  

nicht in zwei gleichwertige Therapieverfahren. 

 

Schmidtmann et  

al. 

Nein Die Verletzungsmuster waren so heterogen, dass jeder Fall eine verdeckte  

Einzelfallstudie darstellte. 

 

Nau et al. 07/2003 Ja Grad und Verteilung der Verletzungen unterscheiden sich nicht signifikant, ebenso  

wenig wie die demografischen Grundparameter. 
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Nau et al. 03/2003 Ja Keine signifikanten Unterschiede in den Risikoprofilen. 

 

3.5 Beurteilung der Nachverfolgungsdauer 

 

Komplikationen im Rahmen eines Polytraumas können nicht nur unmittelbar nach 

dem Unfall selbst, sondern auch noch Jahre später auftreten. Insbesondere die 

Frage, ob eine Restitutio Ad Integrum stattfand und falls nicht, wie die Lebensqualität 

des jeweiligen Patienten ist, muss bei der Wahl des primär angewandten Verfahrens 

der Frakturbehandlung berücksichtigt werden, was aber nur möglich ist, sofern Daten 

über das Langzeitergebnis existieren. Hierfür ist eine ausreichende Nachverfolgung 

von mehreren Jahren Dauern unumgänglich. 

 

Realität war jedoch, dass mit Ausnahme von fünf Publikationen(16%) keine Studie 

ihre Patienten über die Zeit der Liegedauer in der Klinik nachverfolgte. Sofern dies 

geschah, differierte die Dauer von Patient zu Patient erheblich und die Kriterien für 

einen Abbruch wurden nie genannt. Meist lagen keine vorher festgelegten Zeiträume 

vor.  Erläuterungen, inwiefern die einzelnen Studien eine hinreichende 

Nachverfolgungsdauer aufwiesen, finden sich in Tabelle 14. 

 

Tabelle 14: Erklärungen zur Beurteilung der Länge der Nachverfolgung im Detail 

Studie Ausreichende 

Dauer 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Es gab keine Angaben zur Dauer des Followups, so dass anzunehmen ist, dass es  

sich über die Dauer der Liegezeit erstreckte. Was für pulmonale Akutkomplikationen  

wie akutem Atemversagen wohl sogar ausreichend wäre, aber eventuelle, andere 

Spätkomplikationen wie Infektionen oder Blutungsrezidive nach der Operation würden 

dabei eben übersehen(was aber wie es scheint nicht Teil der Fragestellung war). Es 

sollte nur für beide Gruppen gleich lang sein. 

Tuttle et al. Nein Es lagen keine genauen Angaben zur Nachverfolgungsdauer vor, die Daten stammen  

nur aus der Zeit, die die Patienten in der Klinik verbrachten und es ist anzunehmen,  

dass nach Entlassung kein Follow up mehr stattfand. Eventuelle Langzeitfolgen und 

Spätkomplikationen könnten aufgrund des fehlenden Followups übersehen werden, 

zählten allerdings auch nicht zu den untersuchten Endpunkten. Allein kritisch ist die 

fehlende Bewertbarkeit der Mortalität, die als Zielgröße angegeben war, der jedoch im 

weiteren Verlauf und im Ergebnisteil nicht mehr nachgegangen wurde.  

Rixen et al. Ja Die Dauer des Followups mit Kontrollen nach einem halben und einem ganzen Jahr 

schien angemessen, da auch die Durchführung der Studie gewährleistet sein muss  

und für die Untersuchung der Langzeitparameter eine Folgestudie angeschlossen  

werden müsste, um die unterschiedliche Natur der dabei erfassten Krankheitsbilder zu 

gewährleisten.  
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Morshed et al. Nein Die Dauer des Followups war nicht näher angegeben, es wurde nur “mindestens bis  

zur kompletten Heilung” genannt, so dass anzunehmen ist, dass es sich von Patient zu 

Patient stark unterschied. 

Ramseier et al. Nein Die Dokumentation erstreckte sich nur über den Zeitraum der Liegedauer. 

Pape et al. 2007 Nein Ein Follow up ist mit keinem Wort erwähnt und es wurden keine Gründe angegeben. 

Weninger et al. Nein Es gab kein Follow up, das über die Dauer des Klinikaufenthalts hinausging. 

Haarwood et al. 

2005 

Nein Die Nachverfolgungsdauer reichte von 1  bis 61 Tagen, wobei keine Gründe für eine 

frühzeitige Beendigung außer vorzeitigem Tod genannt wurden, was aber nur bei 8  

Patienten der Fall war. Somit besteht auch die Gefahr, dass die Resultate derer mit  

langer Nachverfolgungsdauer aus späteren Zeitpunkten stammten als derer mir kurzem 

Follow-up. Daher ist eine Differenzierung in Früh-und Spätkomplikationen sehr 

wahrscheinlich nicht möglich. 

Haarwood et 

al..2006 

Nein Die Nachverfolgungsdauer betrug lediglich 4 Tage nach primärer und in der „Damage-

Control“ Gruppe zusätzlich nach sekundärer Operation der Fraktur, obwohl eine 

verzögerte Hypersensitivitätsreaktion beispielsweise durch Infekte denkbar ist, die 

allerdings auch viel später noch auftreten kann. Es bleibt auch unklar, in wie vielen 

Patienten es einen unabgedeckten Zeitraum zwischen den Operationen gab. 

Anwar et al. Nein Von einem Follow Up ist keine Rede, so dass davon ausgegangen werden kann, dass  

mit Entlassung aus der Klinik keine weitere Verfolgung des Verlaufs stattfand.  

Allerdings ist unklar, ob Verlegungen in andere Traumazentren stattfanden und ob  

diese ebenfalls als Entlassung gewertet wurden. Auch die Einordnung von und Anzahl  

an Todesfällen bleibt unklar. Dies ist nicht als suffizient zu betrachten, da  

Spätkomplikationen, Todesfälle nach Entlassung und eventuell notwendige 

Wiederaufnahmen nicht erfasst wurden. 

Bhandari et al. Ja Das Followup erstreckte sich über ein Jahr. Dies ist insofern als ausreichend zu  

betrachten, als dass spätere Todesfälle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr  

auf die Methode der Frakturfixierung rückzuführen sein dürften. Allerdings reicht  

diese Dauer jedoch nicht aus, um den “functional independence score” adäquat zu  

beurteilen, bei dem es sich aber ohnehin um einen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

vom primären Frakturversorgungstypen unabhängigen Endpunkt handelt. 

Pape et al. 2002 Nein Ein Follow Up ist mit keinem Wort erwähnt. Dies ist insbesondere für den Endpunkt  

Frakturheilung und Mortalität als nicht ausreichend zu betrachten. 

Mendelson et al. Nein Es war zwar von einem Follow Up die Rede, dessen Dauer und Ergebnisse jedoch  

nicht angegeben werden; alle erhobenen Werte wurden ohne entsprechende  

Zeitangaben präsentiert. 

Scalea et al. 2000 Nein Es gab kein Follow Up. Mit Entlassung beziehungsweise  

Verlegung war die Datenaufnahme abgeschlossen. 

 

Bosse et al. Nein Es gab kein Followup, so dass eventuelle Spätkomplikationen nicht erfasst wurden. 

Vecsei et al. Nein Es ist von regulärer und verzögerter Frakturheilung die Rede, allerdings werden keine 

Zeiträume angegeben, selbst die Liegedauer bleibt unklar. 

Scalea et al. 1999 Ja Die Endpunkte bezogen sich rein auf die Komplikationen während der Liegedauer in  

der Klinik, so dass eine Nachverfolgung darüber hinaus nicht notwendig war. 

Velmahos et al. Nein Es gab kein Follow-up. Die Begründung dafür war, dass das “in der Natur von 

Traumapatienten” läge, was keinen validen Grund darstellt. 

Wang et al. Ja Obwohl sich die Nachverfolgungsdauern individuell unterschieden, überschritt diese  

die 1-Jahres-Marke deutlich. 

Reynolds et al. Nein Es gab kein Follow-up. 

Kutscha- 

Lissberg et al. 

Nein Es gab kein Follow-up. 

Aufmkolk et al. Nein Es gab keine Nachverfolgung über die Dauer in der Klinik hinaus. 
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Brundage et al. Nein Es gab kein Follow up über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Towndsend et al. Nein Es gab kein Follow-up über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Pape et al. 1995 Nein Es gab keine Nachverfolgung über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Pape et al. 2003 Nein Es gab keine Nachverfolgung über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Kalb et al. Nein In der „Early Fracture Fixation“Gruppe wurden 16% und in der „Late Fracture Fixation“ 

Gruppe 18% nicht nachverfolgt, ohne dass Gründe erläutert waren. Auch variierte die 

Dauer des Follow-ups enorm, auch  

hier lag keine Begründung vor. 

Jaicks et al. Nein Es gab kein Follow up über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Zalavras et al. Nein Es gab kein Follow up über die Liegedauer in der Klinik hinaus. 

Schmidtmann et  

al. 

Ja Die durchschnittliche Nachverfolgungsdauer ist in Hinblick auf die gewählten Endpunkte 

ausreichend, besonders angesichts der Tatsache dass zu diesem Zeitpunkt bei allen 

Patienten eine Vollbelastung wieder möglich war. 

Nau et al. 03/2003 Nein Es gab kein Follow-up. 

Nau et al. 07/2003 Nein Es gab kein Follow-up. 

 

 

3.6 Beurteilung der Anwendung von Ein-und Ausschlusskriterien 

 

Die Zahl der Studien, die alle Patienten auswertete, machte fast genau die Hälfte 

(47%) aus, so dass von einem ausgeglichenen Ergebnis gesprochen werden kann. 

Allerdings unterschlug knapp die Hälfte sehr schwer verletzte oder vor der 

Frakturfixierung verstorbene Patienten, ohne diese in der Gruppe, in der sie hätten 

behandelt werden sollen, auszuwerten. Da jedoch viele Studien hämodynamische 

Stabilität als notwendiger Voraussetzung für eine Marknagelung setzten, war der 

Zeitpunkt der Frakturfixierung davon abhängig und stand somit bei Aufnahme in den 

meisten Fällen noch nicht fest, so dass eine Auswertung aller die Einschlusskriterien 

erfüllenden Patienten aufgrund dieser methodischen Limitationen als unmöglich 

anzusehen ist, was jedoch eher ein Fehler im Studiendesign ist, dessen 

Ausschaltung jedoch eine Neubewertung ethischer Grundsätze benötigen würde. Bei 

6% der Studien war entweder die Datenpräsentation nicht ausreichend, um den 

genauen Weg der Schlussfolgerungen, Vollständigkeit der Auswertung und 

Konsequenz in der Anwendung der Ein-und Ausschlusskriterien rekonstruieren zu 

können, oder die Auswertung war nur in Hinblick auf bestimmte Endpunkte 

vollständig. Die Kritikpunkte sind im Detail in Tabelle 15 zu finden. 

 

Tabelle 15: Darlegung der Definition rationaler Ein-und Ausschlusskriterien und 

Vollständigkeit der Auswertung aller durch diese identifizierten Patienten für die 

einzelnen Studien im Detail 
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Studie Auswertung  

aller Patienten 

 

Kommentar 

O’Toole et al. Ja Alle Patienten wurden ausgewertet, die die Einschlusskriterien erfüllten. 

 

Tuttle et al. Ja Nach Anwendung der Einschlusskriterien wurden alle so identifizierten Patienten  

eingeschlossen allerdings waren diese nur sehr vage, da geschlossene  

Epiphysenfugen als solches angegeben waren, aber vor dem Einschlussprozess kein 

Röntgenbild, die einzige Methode das sicher festzustellen, gemacht wurde. 

Rixen et al. Unbekannt Es war zumindest geplant, dass ausnahmslos alle Patiente in die Auswertung 

miteinbezogen werden, selbst wenn sie verlegt werden sollten. Allerdings wurde keine 

Aussage darüber getroffen, ob eine Intent to treat Analyse vorgenommen werden  

sollte. 

Morshed et al. Ja Alle Patienten wurden ausgewertet, die die Einschlusskriterien erfüllten. 

Ramseier et al. Ja Da es sich um eine retrospektive Kohortenstudie handelt, wurden alle Patienten  

ausgewertet, die die Einschlusskriterien erfüllten. 

Pape et al. 2007 Nein Die Auswertung berücksichtigte auch nicht alle eingeschlossenen Teilnehmer. Ein  

Patient starb an einer sekundären zerebralen Hernie, wobei nicht erwähnt wird,  

welcher Gruppe er zugehörte. Nach Randomisierung wurden 10 Patienten in der mit einer 

„Damage-Control“-Strategie behandeltenGruppe und 9 in der Gruppe mit früher, primärer 

Definitivversorgungaufgrund der Detektion zusätzlicher Verletzungen ausgeschlossen, 

was nicht nachvollziehbar scheint angesichts der Tatsache dass Begleitverletzungen 

anderer Organsysteme als Einschlusskriterium genannt sind. Die  

Natur dieser ist außerdem nicht angegeben. Der Rest wurde jedoch eingeschlossen,  

da die Stopregel bei niemandem angewandt wurde und es, was an der Natur der  

Erkrankung und dem fehlenden Follow up liegen mag, keine Dropouts gab. Auch 

Schwerverbrannte schienen eingeschlossen worden zu sein, da bei einem Patienten  

eine Hauttransplantation durchgeführt wurde. 

Weninger et al. Nein 4 Patienten, die auf Intensivstation verstarben, wurden ausgeschlossen, ebenso wie 6, 

die aus ungeklärten Gründen mit externer Fixierung behandelt wurden(vermutlich weil  

sie nicht rechtzeitig stabilisiert werden konnten). Der Rest wurde aufgrund eines nicht 

passenden Alters oder eines anderen als stumpfen Verletzungsmusters  

ausgeschlossen. Was mit denen passierte, die wegen hämodynamischer Instabilität  

nicht operiert wurden, blieb ungenannt. 

Haarwood et al. 

2005 

Ja Es erfolgte auch eine intent to treat Analyse selbst derer, die vorzeitig durch Tod aus  

der Studie ausschieden. Allerdings gab es ein “loss to follow up” bei vorzeitigem Tod. 

Haarwood et al. 

2006 

Nein Teilnehmer, die innerhalb der ersten 3 Tage verstarben wurden nicht ausgewertet,  

selbst wenn sie die Einschlusskriterien erfüllt hatten. Die Abhängigkeit der Mortalität  

vom Verfahren konnte also nicht bestimmt werden,  außerdem besteht die Möglichkeit 

dass eine Immunreaktion, sofern sie vorkommt, gehäuft den Tod des Patienten als  

Folge hat, so dass solche Fälle nicht erfasst wurden. Eine nicht näher quantifizierte 

Gruppe an Patienten wurde wegen inadäquater Datenerhebung ausgeschlossen. 

Anwar et al. Ja Es ist davon auszugehen, dass alle Patienten nach Anwendung der  

Ausschlusskriterien in die Auswertung einbezogen wurden, da nichts Gegenteiliges  

erwähnt wird.  

Bhandari et al. Ja Nach Anwendung der Ausschlusskriterien wurden alle Patienten in die Auswertung  

einbezogen. 

Pape et al. 2002 Nein Es wurden nur die Patienten ausgewertet, bei denen entweder primär oder sekundär 

eine intramedulläre Nagelung durchgeführt wurde. Dies war bei 22 Patienten, von 

denen insgesamt 16 Patienten verstarben, nicht möglich. Davon waren 13 in der ersten, 

2 in der zweiten und 7 in der dritten Gruppe. Die Gründe hierfür waren das  
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Vorkommen von akutem Atemversagen und Multiorganversagen, die außer in der 

ersten Gruppe immer zum Tod führten. Da dies jedoch nicht im Sinne einer Intent to 

treat Analyse ist, handelt es sich um nicht valide Ausschlussgründe, da ein Tod 

durchaus gegen das Verfahren spricht, währenddessen er eintrat, und somit unbedingt 

ausgewertet werden müsste.  

Außerdem wurden nur die Patienten ausgewertet, bei denen eine Frakturfixierung 

innerhalb der ersten 8 Stunden nach Aufnahme(wobei hiermit auch die Verlegung von 

der Intensivstation gemeint sein konnte. was jedoch je nach Grad der Organverletzung 

variierte) vorgenommen wurde, was bei 11 Patienten der Fall war. Hierbei handelte es 

sich um ein Versehen, und Fahrlässigkeit ist definitiv kein valider Ausschlussgrund. 

Vielleicht wurden diese Patienten nicht umsonst “übersehen”. Die restlichen 13  

Patienten wurden aufgrund einer Einlieferung “in extremis” nicht ausgewertet, da sie 

nichtoperativ behandelt wurden. Da jedoch zu späteren Zeiten eine schnellere 

Helikopterrettung in signifikant mehr Fällen stattfand, ist davon auszugehen, dass 

Patienten mit ähnlichen Organverletzungen zu früheren Zeiten erst in extremis, zu 

späteren jedoch noch in einem grenzwertigen und somit operablen Zustand  

eingeliefert wurden, obwohl die Verletzungsschwere dieselbe war. Deshalb ist auch 

dies nicht als valider Ausschlussgrund zu werten. Insgesamt wurden also 39 Patienten 

aus nicht validen Gründen von der Auswertung ausgeschlossen. 

Mendelson et al. Nein Sieben Patienten verstarben vor einer Operation der Femurschaftfraktur, wobei es  

sich dabei um valide Ausschlussgründe, die als nicht vorhersehbar zu betrachten sind, 

handelte. Vier Patienten waren “lost to follow up”, allerdings wird ihre  

Gruppenzugehörigkeit nicht erwähnt. 

Scalea et al. 2000 Ja Alle Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllten wurden ausgewertet und ins  

Ergebnis einbezogen. Eine intent to treat Analyse war nicht notwendig, da keine  

Verfahrenswechsel stattfanden, was darauf zurückzuführen sein mag, dass zu schwer 

Verletzte prinzipiell von einer frühen primären Marknagelung ausgeschlossen wurden. 

Bosse et al. Nein Ausschlusskriterien waren Femurfrakturen in der Vorgeschichte,  Femurfrakturen die 

nicht innerhalb von 24h mit aufgebohrter Marknagelung behandelbar waren(wobei die 

Kriterien dafür weich waren, sprich dem Gutdünken des behandelnden Chirurgen 

unterlagen) und Komorbiditäten wie Diabetes, Asthma, chronisch obstruktive 

Lungenerkrankungen, Nieren-oder Lungenversagen und Zustand der 

Immunsupression. Somit wurden bewusst nur Patienten eingeschlossen, bei denen 

keine größeren Komplikationen zu erwarten waren, was allerdings nicht den in der 

Bevölkerung anzutreffenden Gegebenheiten entspricht; dies mindert die externe 

Validität und somit auch die Validität der Ausschlusskriterien. Es fanden auch 

Verfahrenswechsel aus ungenannten Gründen statt, deren Zahl nicht genannt 

wurde(“Reasons for crossovers in technique at each institution could not 

be determined, and they were attributed to vagaries 

in the preference of the surgeon“.). 

Vecsei et al. Ja Die Ergebnisse aller Teilnehmer wurden dargelegt. 

Scalea et al. 1999 Nein Teilnehmer, die innerhalb von 48h nach Aufnahme verstarben wurden von der 

Auswertung ausgeschlossen. Wie sie sich auf die Gruppen verteilten wurde nicht 

genannt. 

Velmahos et al. Nein Alle Patienten mit Schusswunden, Tod innerhalb von 24h nach Aufnahme, mit  

Dokumentationslücken, die 8 an der Zahl sind, oder deren Fraktur konservativ  

behandelt wurde, wurden ausgeschlossen. Nur der erste Grund ist dabei als valide  

anzusehen. Aufzeichungsfehler und eine unklare Zuordnung zu einem nichtchirurgischen 

Behandlungsverfahren können als nicht akzeptabel gewertet werden, ebenso wie Tod 

innerhalb von 48h, da dieser in der Gruppe mit früher Fraktufixierung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit direkt auf diese Operation zurückzuführen sein könnte und damit 



- 65 - 
 

einen Einfluss auf die postoperative Mortalität und Morbidität, also wesentliche 

Endpunkte, hätte. 

Wang et al. Nein Ausgeschlossen wurden alle Studienteilnehmer, die andere als orthopädische  

Operationen benötigten oder keine solche erhielten, innerhalb der ersten 48h nach  

Aufnahme verstarben oder  bei denen sekundäre Operationen durch Kunstfehler  

notwendig wurden. 

Reynolds et al. Nein Es werden nur 105 Patienten mit einem ISS größer oder gleich 18 bezüglich der  

Komplikationsraten in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Frakturfixierung ausgewertet, 

allerdings wird angegeben, dass diese Gruppe aus 131 Patienten bestand. In  

Abhängigkeit von der Art pulmonaler Komplikationen wurden bezüglich der Dauer auf 

Intensivstation 36 und der Beatmungsdauer 47 Patienten nicht einbezogen, wobei sich 

bemerkenswerterweise gerade in diesen Gruppen signifikante Unterschiede zeigten. 

Gründe dafür wurden nicht genannt.  Abbildung 1 zeigt die Tage der Frakturfixierung, 

wobei hier nur 420 statt der eigentlich untersuchten 424 Patienten dargestellt wurden.  

In jedem Fall bleibt der Verbleib der fehlenden Zahlen unbekannt und unbegründet. 

Kutscha-Lissberg et 

al. 

Ja Alle Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllten wurden in ihrer Behandlungsgruppe 

ausgewertet; Crossovers fanden nicht statt. 

Aufmkolk et al. Ja Die eingeschlossenen Patienten wurden ausgewertet, allerdings waren die  

Einschlusskriterien ausgesprochen undurchsichtig. 

Brundage et al. Ja Die Ergebnisse aller Teilnehmer wurden dargelegt. 

Towndsend et al. Nein Von insgesamt 127 Patienten mit SHT und Femurfraktur wurden  zuerst 66 wegen 

inkompletter Datenlage und anschließend 22 wegen nichtoperativer Versorgung,  

Amputation oder Tod durch eine schwere Begleitverletzung ausgeschlossen.  

Allerdings war nicht angegeben, innerhalb welches Zeitrahmens dieser Tod eintreten 

musste und der Ausschluss wegen Amputation ist insofern nicht zulässig, als dass es 

sich um einen Endpunkt und keine Störgröße gehandelt haben könnte.  

Insgesamt wurde mehr als die Hälfte der in Frage kommenden Patienten aus nicht  

validen Gründen nicht ausgeschlossen. Bei der Analyse der Inzidenz an intraoperativer 

Hypotension wurden Patienten ausgeschlossen, bei denen diese auch durch 

intraabdominale oder retroperitoneale Blutung bedingt sein haben könnte, allerdings 

wurden die Beurteilungskriterien dafür nicht angegeben. 

Pape et al. 1995 Nein Ausgeschlossen wurden alle, die während der Studie verstarben oder nicht mit  

primärer Marknagelung behandelt wurden. 

Pape et al. 2003 Ja Alle Patienten, die an der Randomisierung teilnahmen wurden ausgewertet. Eine  

intent to treat Analyse war insofern gegeben, als dass keine Therapiewechsel  

stattfanden und jeder Teilnehmer mit der ihm zugeteilten Methode behandelt wurde. 

 

Kalb et al. Nein 400 Patienten wurden in die Analyse nicht miteinbezogen, weil computertomographisch 

keine neurologischen Verletzungen aufwiesen. Allerdings handelt es sich auch um ein 

sehr wenig sensitives bildgebendes Verfahren, so dass wohl viele Patienten mit schweren 

Kopfverletzungen übersehen wurden und somit von der Auswertung ausgeschlossen 

blieben, obwohl sie die Einschlusskriterien erfüllt hätten. Der Rekrutierungsprozess  

war also mehr als lückenhaft. 

Jaicks et al. Nein 5 Patienten wurden wegen Datenlücken nicht ausgewertet. 

Zalavras et al. Unbekannt Alle Patienten, bei denen eine Frakturfixierung durchgeführt werden konnte, wurden 

ausgewertet. Die Patienten, die vor der geplanten Durchführung der Frakturfixierung 

verstarben wurden ebenso ausgewertet, es war jedoch nicht genannt, ob diese eine 

einfacher Marknagelung oder mehrfachen Marknagelungen erhalten sollten und ob sie  

in diesen Gruppen ausgewertet wurden oder einfach übergangen, da nur prozentuale 

Anteile und keine absoluten Zahlen genannt werden. 

Schmidtmann et  Nein Ein Patient konnte wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht nachverfolgt werden. Dies 
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al. liegt in der Natur von Studien, stellt aber keinen validen Ausschlussgrund an sich dar. 

Nau et al. 07/2003 Ja Selbst die vor Frakturstabilisierung Verstorbenen wurden in der Gruppe ausgewertet,  

in der sie hätten behandelt werden sollen. 

Nau et al. 03/2003 Ja Selbst bei Tod innerhalb der ersten 24 Stunden wurden auch solche Patienten in der 

Interventionsgruppe ausgewertet, bei denen eine Operation nicht mehr durchgeführt 

werden konnte, aber hätte durchgeführt werden sollen. 

 

 

3.7 Beurteilung der am häufigsten verwendeten statistischen Verfahren 

 

Häufig verwendete Methoden waren statistische Verfahren wie T-Test, Fisher’s exact 

Test und in einigen Studien auch Regressionsanalysen; Korrelationskoeffizienten 

und eine ANCOVA Kovariablenanalyse zur Identifikation von Risikofaktoren. Manche 

Studien gaben nicht einmal an, für welchen Endpunkt welches Verfahren 

angewendet wurde und hatten zusätzlich zusammengesetzte Endpunkte, was 

Schlussfolgerungen bezüglich einzelner Komplikationen oft unmöglich machte.  Die 

meisten Studien führten Students-T-Tests durch; sofern weitere Verfahren verwendet 

wurden, sind diese in Tabelle 16 dargestellt. 

 

Tabelle 16: Angewendete statistische Verfahren der untersuchten Studien 

 

Kovariablenanalyse 

 

Bhandari 

Morshed 

Reynolds 

 

 

Regressionsanalysen 

 

Ramseier, (logistische) 

Nau 03/2003(logistische) 

Nau 07/2003(logistische) 

Brundage(multiple) 

Wang(multiple) 

 

 

Exakter Fisher-Test 

 

 

Pape 1995 

Velmahos 
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Wilcoxon Rangsummentest 

 

Nau 03/2003 

Nau 07/2003 

Pape 2003 

Scalea 2000 

Wang 

 

 

Mann Whitney Test 

 

 

Velmahos 

 

Korrelationskoeffizienten 

 

 

Haarwood 2005(Spearmann) 

Velmahos(Pearson) 

 

 

Kruskal Wallis Test 

 

Pape 2003 

 

 

Mantel-Haenszel-Test 

 

Velmahos 

 

Keine statistische Analyse 

 

Kutscha-Lissberg 

Schmidtmann 

 

 

Die meisten Publikationen gingen von einer Gauss‘schen Verteilung aus, ohne zu 

überprüfen, ob eine solche tatsächlich vorlag.  Nirgends wurde explizit erwähnt, ob 

die statistischen Verfahren bereits vor Planung des Studiendesigns definiert waren, 

die Durchführung anderer, nicht genannter Tests wurde nicht verneint. Unter 

Umständen erfolgten mehrere Analysen mit unterschiedlichen Tests, teilweise 

wurden auch sowohl t-Tests als auch parameterfreie Verfahren angewendet, wobei 

keine Angaben gemacht wurden, welcher p-Wert durch welche Methode ermittelt 

wurde. Dies birgt das Problem der multiplen Vergleiche, das besagt, dass die 

Wahrscheinlichkeit eines niedrigen p-Wertes mit der Anzahl an durchgeführten 

Berechnungen steigt. Außerdem tendieren einseitige t-Tests dazu, öfter zu 
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signifikanten Ergebnissen zu führen als zweiseitige, da nur ein positiver Ausschlag in 

eine Richtung gemessen wird, wobei sich für beide Modelle die Anwendung in jedem 

Fall rechtfertigen ließe, weshalb es wichtig ist, dass das angewendete Verfahren 

schon vor Durchführung der Studie definiert wird. Eine Studie  führte sogar keine 

statistischen Tests durch und listete nur Daten auf. In vielen Fällen wurde auch keine 

Kovariablenanalyse zum Ausgleich von Störgrößen durchgeführt; dies war nur in 

wenigen Studien der Fall. In zukünftigen Studien sollten genügend Parameter 

erhoben werden, um eine solche durchführen zu können. Auch die meist zu geringe 

Stichprobenzahl war in fast allen Studien problematisch, wobei sich dieser Fehler nur 

über ein verändertes Studiendesign korrigieren ließe. Aufgrund der zumeist 

retrospektiven Natur konnte dies allerdings in vielen Fällen nicht mehr geändert 

werden. Eine prospektiv angelegte Studie von Rixen et al. scheiterte jedoch an 

mangelnder Rekrutierbarkeit der erforderlichen Teilnehmerzahlen, so dass unter 

Umständen mehr Zentren für eine Studie zusammenarbeiten müssten.  

 

Der gravierendste Fehler war jedoch, dass manche Studien gar keine Nullhypothese 

formuliert hatten und im Teil „Material und Methoden“ nur die verwendeten 

Testverfahren beschrieben. Allerdings ist eine p-Wert Berechnung nur unter der 

Annahme einer Nullhypothese zulässig, da er ein Maß dafür darstellt, wie groß die 

Wahrscheinlichkeit, die durch die Studie ermittelten Ergebnisse zu erhalten, wäre, 

wenn diese der Wahrheit entsprechen würde. In diesen Fällen hätte man mit 

Konfidenzintervallen arbeiten müssen. 

 

Manche Studien verwendeten Regressionsanalysen, andere berechneten 

Korrelationskoeffizienten. Der Unterschied ist jedoch erheblich, da ein 

Regressionsmodell abhängige und unabhängige Variablen differenziert, das heißt 

von einer Kausalität ausgeht, während eine Korrelation nur angibt, wie stark eine 

Änderung einer Größe die einer anderen beeinflusst und in beide Richtungen gleich 

ist. Das Problem hierbei ist, dass ungewichtete Regressionsmodelle zur Annahme 

haben, dass die Variabilität der abhängigen Variablen im Falle der nichtlinearen einer 

Gauss’schen Verteilung folgt  oder bei linearen Modellen die Standardabweichung an 

jedem Punkt gleich ist, außerdem dass die unabhängige keine zufällige Variabilität 

aufweist. Davon kann nicht automatisch ausgegangen werden: Im vorliegenden 

Beispiel ist diese meist der Grad der Verletzungsschwere in Form des ISS Wertes, 



- 69 - 
 

der sich aus zahlreichen Einzelwerten zusammensetzt und somit bei gleichen 

Punktzahlen eine erhebliche Heterogenität mit daraus resultierender erheblicher 

Variabilität ausweist. Eine Studie versuchte dieses Problem mit Hilfe multipler 

Regressionsanalysen zu lösen, allerdings stellt sich hier die Frage, anhand welcher 

Kriterien die in die Berechnungen eingehenden Variablen ausgewählt wurden, da 

keine nähere Begründung genannt war, ebenso wenig wie die Frage, ob diese a 

priori definiert waren. Dies eröffnet die Möglichkeit, im Nachhinein die Größen zu 

wählen, die das gewünschte Ergebnis liefern, was als Problem des „Overfittings“ 

bekannt ist. 

 

Nur 9 Studien(28%) konnten in ihrer statistischen Methodik als ausreichend valide 

bezeichnet werden. Die Ergebnisse laut USP-Bogen zum Kriterium Statistik sind in 

Tabelle 17 dargestellt. 

 

 

Tabelle 17: Evaluation der statistischen Methodik der einzelnen Studien im Detail 

Studie Adäquatheit der 

Statistik 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Die simple Berechnung des p Wertes reicht bei einer derart heterogenen 

Gruppenzusammenstellung,  der sehr unterschiedlichen Gruppengröße und der 

Tatsache, dass mehrere Endpunkte angegeben sind definitiv nicht. Man müsste 

mindestens eine  

multivariate Analyse oder ein Fisher exact test, und falls die kontinuierlichen Variablen 

keine Normalverteilung(was bei einer derart multimorbiden und heterogenen Gruppe  

nicht automatisch anzunehmen ist) aufweisen einen Mann Whitney Test,  durchführen, 

um diese Schwächen zu kompensieren. Abgesehen davon gibt der p Wert nur die  

Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschied im Outcome rein zufällig zustande  

gekommen ist, an, nicht jedoch ob ein strikter Zusammenhang zwischen Intervention  

und Komplikation besteht. Bei der geringen Stichprobenzahl scheint ein  

Signifikanzniveau von 5%, wie es angewendet wird, auch definitiv als nicht ausreichend. 

Tuttle et al. Nein Die Kohortenzahl war zu gering, da mindestens 50 Patienten pro Gruppe notwendig  

sind, um einen 20%igen Unterschied im „Acute Respiratory Distress Syndrome“Score  

zu zeigen.   

Rixen et al. Nicht beurteilbar Die Angemessenheit der Statistik ist unbekannt, da die  

Zusammensetzung der Gruppen und die statistische Kompensation eventueller 

Unterschiede nach der Randomisierung nicht näher spezifiziert war. Außerdem konnte, 

wie später bekannt wurde, die Studie nicht zu Ende gebracht werden, weil die Anzahl 

rekrutierbarer Patienten zu gering war und eine valide Auswertung unmöglich machte.  

Die Deutsche Forschungsgesellschaft war Geldgeber für diese Studie und deren  

Interessen erscheinen nicht zu hundert Prozent als transparent. 

Morshed et al. Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 

waren nicht erkennbar. 
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Ramseier et al. Nein Es hätten mächtigere statistische Verfahren als T-Test und Chi Square Test  

angewendet werden müssen, um die geringe Stichprobenzahl zu kompensieren und  

alle das Ergebnis eventuell beeinflussenden Kovariablen mit den Resultaten zu  

korrelieren und die Schlussfolgerung dementsprechend anzupassen, insbesondere im 

Hinblick auf die sehr heterogenen Risikoprofile der Gruppen. 

Pape et al. 2007 Nein Die einfachen Regressionsanalysen waren nur bedingt geeignet die  

Gruppenunterschiede einzubeziehen, weil die Varianz der einzelnen Parameter  

erheblich war.   

Weninger et al. Nein Es wurde versäumt, eine  Kovariablenanalyse durchzuführen, da erhebliche  

Störvariablen wie unterschiedliche Verletzungsmuster und Begleitinterventionen an  

anderen Organsystemen durchgeführt wurden. Lediglich Mittelwerte und  

Prozentzahlen wurden genannt. 

Haarwood et al. 

2005 

Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 

waren nicht erkennbar. 

Haarwood et al. 

2006 

Nein Das Signifikanzlevel wurde entgegen der gängigen wissenschaftlichen Praxis für den 

Vergleich der Infektionsraten auf p=0,15 gesetzt, was jedoch auch nicht begründet  

wurde. Eine Kovariablenanalyse zur Bestimmung von Störgrößen, die den  

postoperativen Verlauf stärker beeinträchtigen könnten, wie die Zahl und Menge 

transfundierter Blutprodukte, als das operative Verfahren, wurde außerdem auch nicht  

vorgenommen. Es wurden nur Mittelwerte verglichen, jedoch keine Verteilung der Werte 

innerhalb der Gruppen angegeben. 

Anwar et al. Nein Es wurden nur p-Werte berechnet, ohne Nennung der verwendeten Methodik.  

Die Mortalität konnte nicht ausreichend untersucht werden, da laut Rixen et al[91]  

unter Annahme einer Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1.Art von 5% und eines Fehlers 

2.Art von 20% für die Effektabschätzung mindestens 64 Patienten pro Gruppe dafür 

nötig wären.  

Bhandari et al. Ja Durch die geringe Stichprobenzahl waren die Konfidenzintervalle viel zu groß, als dass 

sich ein signifikanter Unterschied ausschließen ließe, selbst wenn kein solcher  

nachgewiesen werden konnte. Hierbei hilft die Kovariablenanalyse nicht, da diese nur  

die demografischen Unterschiede und Differenzen in den Risikoprofilen ausgleichen 

kann. Was hier jedoch auch wieder nur bedingt möglich war, da sich die Gruppengröß 

en besonders bei den Tibiafrakturen signifikant unterschieden. 

Pape et al. 2002 Nein Es fand keine Kovariablenanalyse zum Ausgleich sich ergebender Unterschiede in  

den Risikoprofilen der Gruppen. Die Gruppengröße unterschied sich signifikant, was 

ebenfalls nicht in die Auswertung einbezogen wurde. Da Zeiträume miteinander 

verglichen wurden, ist ein Fisher Test auch nicht die Methode der Wahl zur Bestimmung  

signifikanter Unterschiede.  Auch gab es keine Regressionsanalyse um die relevanten 

Determinanten der Endpunkte zu bestimmen, was bei derart variablen  

Rahmenbedingungen dringend notwendig gewesen wäre. Relatives Risiko und Hazard 

Ratios hätten ebenfalls für eine relevante Aussage berechnet werden müssen, dies  

wurde jedoch unterlassen. Außerdem wurden nur die Mittelwerte für die Risikofaktoren, 

insbesondere den „Injury Severity Score“, angegeben, nicht aber die genaue Verteilung, 

so dass auch nicht davon ausgegangen werden kann dass diese berücksichtigt wurde. 

Mendelson et al. Nein Eine alleinige deskriptive Statistik ist nicht ausreichend, besonders im Hinblick auf die 

außerordentlich niedrige Probandenzahl, die komplexere Verfahren nötig machen  

würde. 

Scalea et al. 2000 Ja Es wurde ein Wilcoxon-Rangsummen-Test durchgeführt, was der Tatsache, dass  

keine Normalverteilung angenommen wurde Rechnung trägt. Der Vergleich  

interquartiler Ränge eignet sich  zur Einschätzung von Risikopopulationen mit  

geringen Fallzahlen, insbesondere um den dort stärker zum Tragen kommenden 

Schwankungen in einzelnen Extremfällen gerecht zu werden. 
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Bosse et al. Nein Es wurden nur Mittelwerte und keine Streuungsmaße berücksichtigt. Im Text ist  

erwähnt, dass Unterschiede in den Risikoprofilen ausgeglichen worden seien, aber  

das dafür verwendete statistische Verfahren wird nicht weiter spezifiziert. Es hätte  

auch die zu erwartende mittlere Dauer bis zum Eintreffen eines akuten Atemversagens 

berechnet werden müssen anstatt einfach nur die Rate innerhalb der ersten fünf Tage 

nach Frakturfixierung, um auch eventuelle Spätkomplikationen zu erfassen. 

Vecsei et al. Nein Es wurden nur Prozentangaben gemacht, jedoch keinerlei statistische Auswertungen 

vorgenommen. 

Scalea et al. 1999 Nein Es wurden lediglich p-Werte angegeben, ohne das Verfahren zu nennen, mit welchen 

dieses berechnet  wurde. 

Velmahos et al. Nein Herangezogen wurden  Χ²Tests, Mantel-Haenszel-Ratios, exakte Fishertests, Mann 

Whitney Tests und Pearson’s Rang Korrelationskoeffizienten. Jedoch fehlte eine 

Kovariablenanalyse und bei einem Konfidenzintervall von 95% mit einer Mächtigkeit  

von 80% bräuchte es mindestens 300 Patienten um einen Unterschied in  

hypotensiven und hypoxischen Episoden, 1600 um einen in der Mortalität und 94 000  

um einen solchen in Outcome und neurologischen Komplikationen nachzuweisen. Die 

Studie umfasst allerdings nur 47 Teilnehmer. 

 

Wang et al. Ja Die bekannten Variablen wurden mit adäquaten statistischen Verfahren zur  

Berechnung des Outcomes verwendet. 

Reynolds et al. Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 

waren nicht erkennbar. 

Kutscha-Lissberg et 

al. 

Nein Es konnte aufgrund der Heterogenität und geringen Fallzahl der Studienpopulation  

keine statistische Auswertung vorgenommen werden. 

Aufmkolk et al. Nein Die in „Methoden“ genannte Kovariablenanalyse schien nicht durchgeführt worden zu 

sein, da deren Ergebnisse nicht bekannt gegeben und nur die Signifikanzniveaus der 

Unterschiede der Mittelwerte berechnet wurden. 

Brundage et al. Nein Die extrem unterschiedlichen Gruppengrößen wurden nicht berücksichtigt, obwohl es  

sich um eine wesentliche Störgröße handelt. 

Towndsend et al. Nein Es hätte eine multivariate Regressionsanalyse durchgeführt werden müssen, um allen 

Störgrößen gerecht zu werden, da das Patientengut ausgesprochen heterogen und  

kaum vergleichbar war. 

Pape et al. 1995 Nein Es wurde lediglich ein exakter Fishertest gemacht, Regressions-oder 

Kovariablenanalysen fehlten trotz ungleich verteilter Risikofaktoren und zahlreicher  

Einflussgrößen. 

Pape et al 2003 

 

Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 

waren nicht erkennbar. Es ist allein unklar, weshalb ein Kruskal Wallis Test anstatt  

eines Mann Whitney Tests durchgeführt wurde, da jeweils lediglich zwei Gruppen  

miteinander verglichen wurden. Außerdem berücksichtigt dieser nur einen  

Einflussfaktor, was allerdings durch die vergleichbaren Risikoprofile nicht als  

einschränkendes Kriterium gewertet werden kann. 

Kalb et al Nein Ein T-Test ist bei der Anzahl an Störgrößen und Gruppenunterschieden bezüglich der 

Begleittherapie nicht ausreichend. 

Jaicks et al. Nein Es wurde n lediglich T-und Χ²-Tests durchgeführt. 

Zalavras et al. Nein Die Methoden an sich sind valide, allerdings stellt respiratorisches Versagen keine  

Intervention dar, insofern ist es ein methodischer Fehler diese als Kriterium für 

Vergleichsgruppen zu wählen und danach auszuwerten, so dass eine statistische  

Analyse in diesem Fall null Aussagekraft besitzt und obsolet erscheint. 

Schmidtmann et  

al. 

Nein Es wurde keine statistische Analyse durchgeführt. 

 

Nau et al. 07/2003 Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 
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waren nicht erkennbar. 

Nau et al. 03/2003 Ja Es wurde eine umfangreiche statistische Analyse durchgeführt, methodische Fehler 

waren nicht erkennbar. 

 

 

3.8 Beurteilung der Validität 

 

Insgesamt waren nur zwei Studien(6%) ausreichend valide(Morshed et al, Pape et al 

2003), bei den restlichen 94% der identifizierten Studien konnte von keiner 

ausreichenden Validität gesprochen werden. Meist scheiterte die Validität an 

inadäquatem Studiendesign, das sich vor allem im Fehlen einer Angabe zur 

Gruppenzuweisung oder zu geringen Fallzahlen mit zu heterogener 

Gruppenzusammensetzung oder -größe äußerte, auf eine Randomisierung wurde 

dabei zumeist verzichtet. Oftmals war die Wahl der Methode auch von Zeiträumen 

abhängig, so dass die Rahmenbedingungen als sehr verschieden betrachtet werden 

müssen. Die meisten Studien hinterfragten keine Leitlinien, sondern handelten 

diesen konform, so dass davon ausgegangen werden muss, das die Bestätigung 

selbiger das Ziel war, ohne dass eine vor Studienbeginn festgelegte Fragestellung 

existierte. Dies geht entgegen aller Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. In 

jedem Fall zeigte die Analyse, dass ein erheblicher Nachholbedarf für neue Studien 

besteht, die insbesondere ein prospektives Studiendesign aufweisen sollten. Die 

Studie von Pape et al 2003 beweist, dass dies durchaus möglich ist und nicht an 

ethischen Restriktionen scheitern muss. Die detaillierten Bewertungen der Validität 

aller Einzelstudien sind in Tabelle 18  zu finden. 

 

Tabelle 18: Validität der einzelnen Studien laut USP-Bogen im Detail 

 

Studie Akzeptabilität  

der Validität 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Die Probleme waren vor allen Dingen, dass die Studie nicht reproduzierbar und nicht 

randomisiert war, die Wahl der Intervention und genaue Durchführung nicht  

angegeben ist, die Fragestellung zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch gar nicht  

existierte und die Gruppen als alles andere als vergleichbar(insbesondere wurde bei  

der mit einer „Damage-Control“-Strategie behandelten Gruppe wesentlich häufiger eine 

Laparotomie vorgenommen, was die  

Komplikationsrisiken zusätzlich massiv erhöht, da diese auch immer mit einer  

Intubation und künstlichen Beatmung verbunden ist) zu betrachten sind. Außerdem  

wird das Ergebnis mit Studien verglichen, die ein ganz anderes Studienprofil  

aufweisen. Insbesondere weil in Europa die Rate an pulmonalen Erkrankungen höher  
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ist und eine andere präklinische Managementstrategie angewendet wird als in Amerika. 

Die  untersuchten Daten werden in den Vergleichsstudien auch oft gar nicht 

angegeben(siehe Tabelle 6 auf S.6). Die Endpunkte waren globale Parameter, die das  

Ausmaß lokaler Komplikationen wie der gefürchteten „occult tissue hypoperfusion“  

oder Mikroinfarkte, die im Initialstadium gar nicht erfasst werden können, und deren 

Langzeitfolgen nicht umschließen. Außerdem wurde ein akutes Atemversagen anders 

definiert als es in der gängigen Praxis laut offizieller Definition üblich ist. Weiterhin war die 

Rate an akutem Atemversagen in beiden Gruppen zu gering(selbst in der „Early Total 

Care“ Gruppe nur 1.5%), als dass man bei der Gruppengröße Schlussfolgerungen ziehen 

könnte, da die größere Patientenzahl in der „Early Total Care“ Gruppe auch automatisch 

eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein akutes Atemversagen mit sich bringt. Des weiteren 

gibt es eventuell viele falsch positive Ergebnisse in dieser Gruppe, da kardiale 

Komorbiditäten wie rechtsatriale Hypertension, die jedoch relevant für die inspiratorische 

Sauerstoffsättigung, das heißt den Definitionswert  für ein akutes Atemversagen sind,  

vor Einschluss nicht gemessen wurden, also kein Ausschlusskriterium darstellten 

(Begründung: „unusual at our institution“) 

 

Tuttle et al. Nein Einschlusskriterium waren geschlossene Epiphysenfugen, jedoch wird auch erwähnt, 

dass erst nach Einschluss die Röntgenbilder durchgesehen wurden(die einzig sichere 

Methode geschlossene Fugen festzustellen), so dass die Auswahlkriterien als nicht  

strikt angewandt gewertet werden können. Außerdem wurde auch in der „Early Total 

Care“ Gruppe bei “hämodynamischer Instabilität”, deren quantitative Kriterien nicht näher 

spezifiziert werden,  eine temporäre externe Stabilisierung durch Zugbolzung statt einer  

Definitivoperation innerhalb der ersten 24h angewandt, so dass nicht alle in der  

Gruppe mit dem Verfahren behandelt wurden, in dem man sie auswertete.Es wird, 

obwohl die relevanten Parameter keine Unterschiede aufzeigen, dennoch für eine 

„Damage-Control“-Strategieargumentiert, dies aber eher in Hinblick auf weiche Kriterien 

wie „geringere Operationsbelastung“ für den Patienten. Hauptsächlicher Schwachpunkt 

ist, dass die Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten behandelt wurden, so dass für  

die (frühere) Gruppe mit früher, primärer Definitivversorgung eine schlechtere 

medizinische Rahmenversorgung anzunehmen ist, wie bezüglich der vorhandenen 

Methoden zur Blutstillung, sowohl chirurgisch als  auch  

internistisch. Es existierten diesbezüglich auch andere Richtlinien, nicht nur darüber, 

welches Verfahren, eine „Damage-Control“-Strategie oder eine frühe, primäre 

Definitivversorgung angewandt werden sollte. In Wahrheit handelt es  

sich um eine zweizeitige Fallkontrollstudie, obwohl auf den ersten Blick Vergleichs- 

gruppen existieren und die statistische Auswertung auch auf der Basis der Annahme  

von vergleichbaren Gruppen durchgeführt wurde. Des weiteren fand eine Analyse der 

aktuellen Studienlage statt. An einer Stelle wird erwähnt, dass einige Studien ergaben, 

dass die frühe, primäre Definitivversorgung zu systemischen Komplikationen und 

sekundären Hirnverletzungen führe, allerdings scheinen die Abstracts widersprüchlich,  

es handelt sich nur um retrospektive Reviews und eine Studie schließt nur 17 Patienten 

ein. Eine zitierte Studie wir hervorgehoben, die behauptet, eine Aussage wäre nicht 

möglich, wobei die genannten Studien jüngeren Datums sind als diese. Es wird  

außerdem mittels dreier Studien behauptet, eine „Damage-Control“-Strategie führe nicht 

zu mehr Infektionen, obwohl eine zusätzliche Operationstattfindet, allerdings wandte  

eine Studie eine „Damage-Control“-Strategie nur dann an, wenn eine frühe, primäre 

Definitivversorgung fehlschlug, so dass nicht wirklich von einer Kontrollgruppe 

ausgegangen werden kann. Des weiteren werden nur die Infektionsraten bei  

Operationen an der Tibia untersucht, so dass keine Aussagen über die Behandlung von 

Frakturen langer Röhrenknochen im allgemeinen getroffen werden kann, insgesamt da 



- 74 - 
 

die Vergleichsliteratur vor allem Frakturen des Femurs analysiert. 

 

Rixen et al. Nein Jede chirurgische oder internistische Vortherapie und Begleiterkrankung ist  

zugelassen, wobei jedoch besonders pulmonale, kardiale und postoperativ sich  

ergebende Komorbiditäten auf die Endpunkte erheblichen Einfluss nehmen können. 

Außerdem ist der schlechteste „Sequential Organ Failure Assessment  Score“ innerhalb 

der ersten 28 Tage primärer Endpunkt. Stirbt ein Patient, so werden für die restliche 

Dauer jeden Tag 20 Punkte gegeben, so dass besonders schwer verletzt gleich 

behandelt wird wie tot. Sekundärer Endpunkt ist der kumulative „Sequential Organ  

Failure Assessment  Score“, so dass ein Patient, der am ersten Tag stirbt, in dieser 

Hinsicht zählt wie 28 Tote am letzten Tag. Ein schlechter Tag fällt mehr ins Gewicht als 

ein sehr ungünstiger Verlauf, und dieser schlechteste Einzelwert kann nicht  

als Maß für die wichtigste Größe Gesamtoutcome gelten. Weiterer Schwachpunkt ist, 

dass die Todeswahrscheinlichkeit und die erforderlichen Parameter zu deren  

Berechnung bekannt sein müssen, damit der Patient eingeschlossen wird. Sollte es 

Verzögerungen beim Transport geben oder das Labor nicht schnell genug arbeiten, 

könnte es zu zeitlichen Engpässen kommen, die den ungerechtfertigten Ausschluss  

vieler Patienten nach sich ziehen könnte. Es existiert somit eine Möglichkeit,  

Patienten, die man aus anderen Gründen wie Interessenkonflikten nicht einschließen 

möchte, außen vor zu lassen. Ein angemessenes Rekrutierungspozedere ist somit  

nicht zu gewährleisten. Infektionen waren kein Endpunkt, stellen aber einen 

Ausschlussgrund für die Sekundäroperation dar, so dass ein Vorkommen selbiger durch  

Vermeidung eines „second hits“ den maximalen und kumulativen „Sequential Organ 

Failure Assessment  Score“sogar erniedrigen könnte, obwohl sie dennoch ein  

negatives Outcome und einen schlechten Verlauf bedeuten kann. Der Endpunkt 

„Rückkehr zum Arbeitsplatz“ ist außerdem  

unangemessen, da ein Beschäftigungsverhältnis vor dem Unfall nicht unbedingt  

gegeben sein muss und diese von externen Faktoren wie der aktuellen Stellensituation 

abhängig ist. Hautproblem der Studie ist, dass sie nicht abgeschlossen werden  

konnten, da die Anzahl rekrutierbarer und die Einschlusskriterien erfüllender  

Patienten zu gering war und die finanziellen Mittel ausgingen. Unter Umständen war  

das Scheitern der Studie darin begründet, dass die Einschlusskriterien zu eng gefasst 

waren. 

 

Morshed et al. Ja Die Studie ist in sofern als valide zu betrachten, als dass Datenlücken nicht  

zugelassen wurden und alle relevanten Parameter lückenlos aufgezeichnet sein  

mussten, um in die Auswertung einbezogen zu sein. Einziger Nachteil dessen ist, dass 

Patienten, die aus welchen Gründen auch immer nicht in die Auswertung einbezogen 

werden sollten schlechter dokumentiert worden sein könnten, wovon jedoch nicht  

auszugehen ist, da keine offensichtlichen Interessenkonflikte oder industriellen  

Kooperationen bestehen. Zu kritisieren ist die durchschnittlich höhere  

Verletzungsschwere in den späten Gruppen nur, wenn sich für diese ein Nachteil im 

Ergebnis gezeigt hätte, wobei jedoch das Gegenteil der Fall war. Zu bemängeln ist allein, 

dass sich die Gruppengröße stark unterschied, was jedoch im Rahmen eines 

nichtrandomisierten, retrospektiven Analyseverfahrens nicht beeinflusst werden kann. 

 

Ramseier et al. Nein Die Art der Weichteilbehandlung differierte individuell je nach Ausgangslage und 

Verlauf, wurde aber nicht dokumentiert. Globale Risikofaktoren und 

Begleiterkrankungen werden nicht näher beschrieben, geschweige denn in die 

Auswertung einbezogen. Die allgemeine Verletzungsschwere scheint eher gering zu 

sein, dabei werden in der  
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Literatur ja gerade für sehr schwer verletzte Patienten die Vorteile der temporären EF 

hervorgehoben. Frakturen der Epiphysenfugen werden eingeschlossen, ihre  

Verteilung jedoch nicht nicht näher beschrieben, was aber nicht zulässig ist, da diese 

nicht nur anders behandelt werden, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf den 

Heilungsverlauf haben. Die Liegedauern waren sehr unterschiedlich und in der IMN 

Gruppe deutlich höher(maximal 101 vs. 38 und durchschnittlich 23 gegenüber 13 

Tage), so dass man davon ausgehen kann, dass in der Gruppe mit externer Fixierung 

die Vollbelastung schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt stattfand, so dass eine 

schlechtere Frakturheilung und eine größere Rate an Rezidiven logisch scheint und 

nicht unbedingt auf die Behandlungsmethode zurückzuführen ist. Der Endpunkt 

Frakturheilung wird nur klinisch beurteilt, was jedoch als insuffizient erscheint. Bei nur 

25 Probanden sind 7 Jahre auch eine deutlich zu lange Studiendauer, da sich innerhalb 

dieser Zeit viele Begleitparameter in der klinischen Versorgung geändert haben. 

Hauptschwachpunkt ist, dass in der Gruppe mit externer Fixierung keine definitive 

Sekundärintervention vorgenommen wurde, so dass dem Prinzip der „Damage Control 

Orthopaedic Surgery“ nicht in adäquatem Maß Rechnung getragen wird. Außerdem ist 

unklar, wie die Gruppenzuordnung stattfand und welche Methode in welchem Fall 

angewandt wurde, da nur beschrieben wird, dass dies der Entscheidung des 

behandelnden Chirurgen oblag. Da es sich um keine randomisierte Studie handelt, 

besteht die starke Gefahr eines Selektionsbias und die Ausschlusskriterien wurden im 

Unklaren gelassen. Aus mehreren Gründen ist von keiner ausreichenden Validität der 

Studie auszugehen: Die Infektionsrate war prozentual betrachtet in der Gruppe mit 

primärer Marknagelung sogar höher, außerdem kamen dreimal so viele Grad 2 und 

zweimal so viele Grad 3 Frakturen in der Gruppe mit externer Fixierung vor, die noch 

dazu fast doppelt so groß war, außerdem liegen keine Angaben zu Vorkommen und 

Verteilung von Mehrfachfrakturen vor. Die Art der Weichteilbehandlung differierte 

individuell je nach Ausgangslage und Verlauf, wurde aber nicht dokumentiert. Globale 

Risikofaktoren und Begleiterkrankungen werden nicht näher beschrieben, geschweige 

denn in die Auswertung einbezogen.  

 

Pape et al. 2007 Nein Es ist angegeben, dass der Operateur auch anders als durch die randomisierte  

Behandlung therapieren durfte(als Kriterien sind zu lange Operationsdauer oder rapide 

Verschlechterung des klinischen Zustandes genannt), allerdings finden sich keine   

quantitativen Angaben zu eventuellen Wechseln in die andere Behandlungsgruppe.  

Es ist davon auszugehen, dass keine intent to treat Analyse durchgeführt wurde, da  

die Autoren offenbar darunter nur verstanden, dass die ausgeschlossenen Patienten, 

deren Ausschlussgründe nicht valide waren, da Begleitverletzungen, selbst unentdeckte, 

als Einschlusskriterium zählten, einen ähnlichen Injury Severity Score hatten. Die 

Begleittherapie unterschied sich sehr stark, es waren aber keine Angaben zu finden, die 

quantifizierten wie lange und wie viele Beatmungen in jeder Gruppe genau  

vorgenommen wurden. Allgemein wurde die nichtoperative Intensivtherapie quantitativ  

im Dunklen gelassen und die Verteilung auf die einzelnen Gruppen ist nicht 

nachvollziehbar. Selbst die Art der Marknagelung oblag dem Operateur und es wurde 

keine Subgruppenanalyse nach genauen Methoden durchgeführt. Nur die Behandlung  

mit dem externen FIxateur war standardisiert, so dass allein diese Gruppe als homogen 

bezüglich dieses Parameters zu betrachten ist. „Pulmonale Komplikationen“ sind 

angesichts der Tatsache, dass einige Patienten bereits mit Lungenverletzungen 

eingeliefert wurden ein schlechter Endpunkt. Die Regressionsanalysen waren nur  

bedingt geeignet die Gruppenunterschiede einzubeziehen, da die Schwankungsbreite 

erheblich war, teilweise größer als der Mittelwert, der aber für die Analysen als  

Maßstab genommen wurde.  
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Weninger et al. Nein Alle Therapieversager(die Todesfälle) wurden von der Auswertung ausgeschlossen, 

ebenso wie solche, die nicht innerhalb von einer Stunde stabilisiert werden konnten. 

Dabei waren die Kriterien für „hämodynamische Instabilität“ weder angegeben noch 

existierte für diese Gruppe ein Alternativverfahren, das zu einem Vergleich  

herangezogen hätte werden können. Nur die „Fitten“ und die, die sich von Natur aus  

für den Eingriff eigneten, wurden ausgewertet, was zu keinen validen  

Schlussfolgerungen führen kann. Die Kontrollgruppe war im Grunde gar keine, da das 

untersuchte Krankheitsbild mit der zugehörigen Intervention dort gar nicht vorlag. Eine 

Randomisierung wäre nicht einmal möglich gewesen, wenn das Studiendesign  

prospektiv angelegt gewesen wäre. Eine Fragestellung existierte außerdem überhaupt 

nicht, es wurden nur Komplikationsraten verglichen, allerdings war kein Zeitpunkt der 

Erhebung dieser Parameter angegeben, obwohl die Endpunkte als durch Studien gut 

validiert erschienen und somit auf objektiven Daten stützen müssten. Die Anzahl an 

Begleitverletzungen anderer Organsysteme und deren Werte der Abbreviated Injury 

Scale waren unbekannt, obwohl es sich um einen wesentlichen Risikofaktor handelt. 

Subgruppenanalysen diesbezüglich fanden ebenso nicht statt. 

 

Haarwood et al. 

2005 

Nein Die Studie ist nichtrandomisiert, das Verfahren wurde primär vom Operateur bestimmt, 

wobei angesichts der Tatsache, dass eine strikte Leitlinienadhärenz nicht gegeben war 

auch eine Randomisierung ethisch vertretbar gewesen wäre. Eine antibiotische  

Prophylaxe wurde nicht einmal bei lokalen Wundinfektionen strikt angewendet, obwohl  

es eine systemische Infektion hätte vermeiden können, so dass mehrere Parameter in  

das Infektionsrisiko hineinspielen, nicht nur die Wahl des Operationsverfahrens. Da in  

der mit einer „Damage-Control“ Strategie behandelten Gruppe öfter mehrfache 

Operationen stattfanden, kann auch von keiner Vergleichbarkeit der Gruppen 

ausgegangen werden, da jede Operation das Infektionsrisiko erhöht, das nicht zuletzt 

auch von systemischen Kreislaufparametern abhängt. Die Dauer bis zur 

Verfahrenskonversion variierte außerdem erheblich von 1 bis 61 Tagen, wobei durch eine 

Regressionsanalyse festgestellt wurde, dass das Auftreten an Infekten signifikant mit 

dieser korreliert. Was das Entscheidungskriterium über den Zeitpunkt anbelangt wurden 

darüber keine Angaben gemacht. In der mit einer „Damage-Control“ Strategie 

behandeltenGruppe gab es mehr Tote, somit auch durchschnittlich ein kürzeres Followup, 

dessen Dauer ebenso nicht standardisiert für alle gleich war. Daraus folgend wurde Tod  

besser gewertet als eine späte Infektion, was jedoch nicht Ziel einer Studie sein kann 

(Tod schützt vor Infektion). Die Studie erstreckte sich über eine Dauer von über 7  

Jahren, was definitiv zu lang ist, um von vergleichbaren Rahmenbedingungen  

ausgehen zu können. Amputation und Entfernung des Implantats wurden als Endpunkt 

gleichgesetzt, obwohl es für den Patienten einen erheblichen Unterschied macht, was  

von beiden vorgenommen wird; diese Endpunkte sind also nicht zusammenfassbar. 

 

Haarwood et al. 

2006 

Nein Hauptschwächen sind das Fehlen einer Kontrollgruppe und die fehlende  

Vergleichbarkeit der Gruppen, die sich stark in ihren Risikoprofilen unterschieden.  

Eine Randomisierung fand nicht statt, die Kriterien für die Anwendung einer „Damage-

Control“-Strategie standen bei allen Patienten fest und waren genau definiert; allerdings 

wurde nicht angegeben, was die Kriterien für die Wahl des Zeitpunkts der 

Konversionsoperation waren. Da bei primärer Marknagelung die Operationsdauer 

signifikant länger war, besteht auch die Möglichkeit, dass hier mehr Blutprodukte 

transfundiert oder andere Narkoseverfahren zur Anwendung kamen, die beide nicht  

näher angegeben wurden; allgemein besteht die Möglichkeit, dass viele Störgrößen  

nicht berücksichtigt wurden. Die Einschlusskriterien waren sehr breit angelegt und die 
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demografischen Parameter der Gruppen werden nicht verglichen, so dass die Aussage, 

dass in der mit einer „Damage-Control“-Strategie behandelten Gruppe der postoperative 

S“Systemic Inflammatory Response Syndrome Score“ und „Multiorgan Dysfunction 

Score“ trotz der in dieser Gruppe höheren Ausgangswerte für beide Parameter 

verfahrensbedingt niedriger waren nicht zulässig ist. Worauf dieses Ergebnis letzten 

Endes zurückzuführen ist kann unter diesen Bedingungen auf keinen Einzelfaktor wie  

Art der Operation beschränkt werden. 

 

Anwar et al. Nein Die Validität der Publikationen scheint aus mehreren Gründen  

nicht akzeptabel. Hauptsächlicher Schwachpunkt ist, dass in der Gruppe mit 

unaufgebohrter Marknagelung alle Patienten innerhalb  von 24h behandelt wurden,  

in der anderen Gruppe jedoch nicht. Dies ist insofern fatal, als dass der Zeitpunkt der 

Frakturversorgung in der Literatur teilweise als essentiell ausgewiesen wird, was den 

Endpunkt pulmonale Komplikationen betrifft. Die Gruppe mit aufgebohrter  

Osteosynthese wies außerdem einen signifikant höheren Oxygenierungsindex 

(p=0,02) auf, obwohl in der Studie die Schlussfolgerung gezogen wird, dass dieser  

einen mächtigen prädiktiven Wert für das Outcome besitze. Man kann also nicht  

automatisch davon ausgehen, dass es wirklich dieser und nicht doch die Methode der 

Frakturversorgung ist, der die Vorhersagekraft definitiv besitzt, so dass diese  

Schlussfolgerung sich als nicht valide entpuppte. Des weiteren ist die Stichprobenzahl  

viel zu niedrig und für definitive Schlussfolgerungen eindeutig nicht ausreichend, da  

sie maximal einen 20% Unterschied detektieren können und die Wahrscheinlichkeit  

eines zufälligen Fehlers somit enorm und ein signifikanter Unterschied kaum  

ausmachbar ist. Außerdem schwankten die Werte für die Liegedauer auf  

Intensivstation und die Dauer der Beatmung enorm in der Gruppe mit aufgebohrter  

Marknagelung, wobei nur die Mittelwerte für die Signifikanzberechnung herangezogen 

wurden und somit das genaue Verteilungsmuster unklar bleibt, was vor allen Dingen  

bei einer derart kleinen Gruppengröße relevant wird, da ein einzelner „Ausreißer“ sich  

hier vermehrt zu Buche schlägt. Für definitive Schlussfolgerungen war auch die  

Inzidenz von akutem Atemversagen viel zu gering. Der beschriebene Effekt ist insofern 

als nicht relevant zu betrachten, als dass der wichtige Parameter „Zeitpunkt der 

definitiven Frakturversorgung“ nicht einbezogen wurde und die Ausgangsrisiken nicht  

vergleichbar waren.  

 

Bhandari et al. Nein Die Validität der Studie kann aus vielen Gründen als nicht ausreichend bezeichnet 

werden. Zunächst fällt auf, dass die Endpunkte sehr unglücklich gewählt wurden. Für  

eine valide Mortalitätsbewertung ist eine deutlich höhere Stichprobenzahl  

notwendig als 119, sofern diese auch noch in vier Gruppen unterteilt, was die  

Einzelgruppengröße weiter verkleinert. Diese ist also bei einer Wahrscheinlichkeit  

eines Fehlers 1.Art von 5% und eines Fehlers zweiter Art von 10-20% wären  

mindestens 434 Patienten pro Gruppe notwendig. Schwerwiegender ist jedoch, dass  

der „functional independence score“ als Endpunkt verwendet und auch noch mit einer 

Studie gerechtfertigt wird, die ihn bei näherer Betrachtung nur als Qualitätsmarker für  

das stattfindendende Rehabilitationsprogramm ausweist und gerade einmal ein  

Patientengut von 53 Individuen untersucht. Außerdem wird auf die Notwendigkeit 

psychometrischer Adaptionen hingewiesen, bei denen es sich aber um  

außerordentlich individuelle und „weiche“ Parameter handelt, die multifaktorieller  

Genese sind und kaum mehr vom initialen Operationsschema abhängen. Es ist auch  

zu vermuten, dass Verlegungen und Entlassungen für die Outcomeanalyse gleich  

gewertet wurden, was jedoch nicht zulässig ist. Auf jeden Fall wurden grenzwertig  

signifikant mehr Patienten in der Gruppe mit Femurfrakturen bei intramedullärer  
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Marknagelung entlassen und bei Plattenosteosynthese verlegt,  

was im Text jedoch nicht weiter für die Outcomebetrachtung herangezogen wird. Die 

Gruppe mit Tibiafrakturen wies außerdem mehr pulmonale Komplikationen, die unter 

Umständen auf die höhere Anzahl an Rippenfrakturen(22% vs. 10% bei den 

Femurfrakturen) zurückzuführen sind, auf, außerdem gab es in der Gruppe mit  

Plattenosteosynthese dort grenzwertig signifikant längere Liegedauern, was insofern  

von Bedeutung ist, als dass die Konfidenzintervalle durch die geringe Gruppengröße  

sehr breit waren und signifikante Unterschiede somit schwerer detektierbar sind, da  

die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsfehlers größer ist. Es kann außerdem nicht sicher 

ausgeschlossen werden, dass bei der Wahl des angewandten Verfahrens zur 

Frakturfixierung durch den behandelnden Chirurgen Kooperationen mit Herstellern oder  

andere Interessenkonflikte existierten. 

 

Pape et al. 2002 Nein Was die Studie im Text unterschlägt ist, dass in allen vier Gruppen die Mehrzahl der  

Fälle mit primär definitiver Frakturfixierung behandelt wurde, der Prozentsatz an primärer 

externer Fixierung in den späteren Gruppen nur höher war. Insofern waren die  

Subgruppen sehr unterschiedlich groß. Außerdem wurden keine Verfahren verglichen, 

sondern nur Zeiträume, in Form einer frühen(1980-89), mittleren(1990-92) und späten 

(1993-2000) Gruppe. Somit ist die im Text verwendete Nomenklatur sehr verwirrend  

und gibt den eigentlichen Sachverhalt nicht adäquat wider. Die Zuteilung zu den  

einzelnen Verfahren war außerdem unklar und die Indikationsstellung variierte über die 

Zeit sehr stark, was vor allem daran sichtbar ist, dass der durchschnittliche Injury  

Severity Score in der Gruppe mit primärer Marknagelung im Laufe der Jahre signifikant 

abnahm. Die Rahmenbedingungen der präklinischen Versorgung und Diagnosestellung 

waren zu späteren Zeiträumen erheblich besser, und erst in der zweiten und dritten 

Gruppe fand ein standardisiertes Notarzttraining statt. Weiterer Schwachpunkt ist, dass 

Einschlusskriterium eine Frakturfixierung innerhalb der ersten 8 Stunden nach  

Aufnahme erfolgen musste, abermit dieser Aufnahme die auf einer unfallchirurgischen 

Station gemeint war, nicht die auf Intensivstation, auf die primär Schwerverletzte zuerst 

gebracht wurden, um Organverletzungen zu behandeln. Somit wurden die Patienten zu 

erheblich unterschiedlichen Zeitpunkten behandelt, wenn man ab dem Zeitpunkt des 

Unfalls rechnet. Eine gleiche Aufenthaltsdauer wird angegeben, jedoch nicht  

quantifiziert, geschweige denn das Signifikanzniveau des Unterschieds angegeben. Es 

wird als Grund eine längere Beatmungsdauer für die primäre intramedulläre Nagelung 

postuliert, die allerdings  

nicht mit Daten untermauert werden kann und der Mehrzahl der Studien zu diesem  

Thema widerspricht, die zwar eine erhöhte Inzidenz systemischer Komplikationen,  

aber eine kürzere Beatmungsdauer unter primärer Marknagelung behaupten. 

Diesbezüglich finden sich im Text auch keine Verweise auf Sekundärliteratur. Die 

kürzeren Rettungsdauern in der späten Gruppe könnten auch dazu geführt haben, dass 

Patienten, die zuvor „in extremis“ eingeliefert und nichtoperativ behandelt wurden nun  

als operabel klassifiziert wurden, obwohl die Verletzungsschwere dieselbe war und  

somit die Einschlusskriterien zwischen den Gruppen auch erheblich differierten. Weiter  

problematisch ist die signifikant unterschiedliche Gruppengröße und die insuffiziente 

statistische Auswertung. Außerdem zählte das Auftreten von akutem Atemversagen und 

Multiorganversagen als Ausschlussgrund für eine sekundär definitive Versorgung,  

wurde aber auch als Endpunkt verwendet wobei im Text angegeben ist, dass nur die 

Patienten mit primärer externer Fixierung nur eingeschlossen wurden, falls eine 

sekundäre intramedulläre Frakturfixierung stattfand. Dies ist ein Widerspruch, der nicht 

geklärt werden konnte. 
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Mendelson et al. Nein Hauptkritikpunkt ist die zu niedrige Stichprobenzahl von 36. Des weiteren sind die 

Rahmenbedingungen der medikamentösen und intensivmedizinischen Begleitbehandlung 

nicht angegeben. Dies ist insbesondere deshalb kritisch, da sich besonders die  

Sicherung der Vitalparameter als Hauptkriterium für eine niedrige Komplikationsrate 

erwiesen hat. Außerdem wurden nicht die allgemein gültigen Definitionen für eine „Early 

Total Care“  und eine „Damage-Control“-Strategieverwendet, die als Trennlinie die 24 

Stunden Marke setzen und bei denen primäre externe Fixierung nicht als frühe 

Definitivversorgung, das heißt als der (frühen) „Early Total Care“ Gruppe zugehörig, 

gewertet wird. Dennoch versuchen die Autoren, die Validität der Ergebnisse mit einem 

Literaturvergleich zu untermauern, was aufgrund dieser Umstände nicht zulässig ist und 

insbesondere die niedrigen Fallzahlen somit auch nicht kompensieren kann. 

 

Scalea et al. 2000 Nein Kritisch verletzte und instabile Patienten wurden von vornherein von der „Early Total 

Care“ Gruppe ausgeschlossen,  außerdem erfolgte keine Randomisierung. Die mit einer 

„Damage-Control“-Strategie behandelte Gruppe war  

erheblich schwerer verletzt und es wurden mehr Begleitinterventionen, insbesondere 

Laparotomien, durchgeführt; auch die Anzahl an Gesamtinterventionen war in der  

mit einer „Damage-Control“-Strategie behandelten Gruppe höher(25% mehr 

pulmonalarterielle Katheter). Da die Komplikationsrisiken mit jedem zusätzlichen Eingriff 

steigen, sind die Gruppen nicht mehr hinsichtlich dieses Parameters vergleichbar. Die 

Anzahl orthopädischer Begleittherapien während der  

Frakturoperation an anderen Teilen des Skellettsystems wurde nicht genannt(was  

besonders im Hinblick auf Verletzungen der Wirbelsäule relevant wäre). Die  

Publikation widerspricht außerdem einer anderen  Studie desselben Autors, die zu  

einem früheren Zeitraum mit demselben Risikogut an Patienten durchgeführt wurde,  

so dass eventuell unterschiedliche Managementprotokolle zur Anwendung kamen, die 

auch auf nähere Nachfrage nicht publik gemacht wurden; außerdem wurden zu  

diesem Zeitpunkt nicht 15% der Patienten aus der „Early Total Care“ Gruppe 

ausgeschlossen, was  

in der vorliegenden Studie der Fall war, obwohl Herr Scalea in seiner Studie sogar ein 

anderes Paper von sich selbst zitiert, was erhebliche Zweifel an seiner  

Glaubwürdigkeit aufkommen lässt.  12 Patienten in der mit einer „Damage-Control“-

Strategie behandelten Gruppe brauchten eine Hirndrucksenkung, 9 davon bekamen 

Barbiturate, die sehr umstritten sind und  

eventuell Komplikationen verursachen können, was schon in mehreren Studien  

nachgewiesen werden konnte. Auch wurden Risikofaktoren und Endpunkte vermischt, 

wie das beispielsweise bei dem Parameter „Aufenthaltsdauer auf Intensivstation“ der  

Fall war. 

 

Bosse et al. Nein Die Gesamtrate für das Auftreteneines akuten Atemversagens ist mit 2% zu niedrig, um 

definitive Schlussfolgerung bezüglich Unterschieden und Zusammenhängen mit den 

Behandlungsverfahren ziehen zu können. Nicht alle Patienten wurden ausgewertet und 

es fanden Verfahrenswechsel aus unbekannten Gründen statt. Die Rate an Pneumonien 

war in den Gruppen mit Fraktur für eine primäre frühe Marknagelung größer, die 

hauptsächlich in Zentrum 1 angewendet wurde, obwohl ohne Fraktur diese in Zentrum 2 

höher war, was darauf schließen lässt, dass die Kontrollgruppe gar keine echte ist und 

keine Aussagen über die Vergleichbarkeit der Subgruppen(nach Behandlungsverfahren) 

in Gruppe A, die primär von Interesse für das Ergebnis ist,getroffen werden kann. Die 

Studienpopulation wurde so gewählt, dass sie in etwa der aus einer Studie von Pape et al 

entsprach, obwohl dieser nicht zwei frühe, sondern eine frühe und eine späte Gruppe 

verglich, so dass auch dieser Teil der Publikation als nicht valide anzusehen ist. Die 
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Risikoprofile der Gesamtpopulation wurden nicht analysiert, stattdessen diente als 

Kontrolle die Gruppe ohne Fraktur und mit Thoraxverletzung. Außerdem wurde nicht 

angegeben, welche Komplikationen unter einem bestimmten Verfahren welchem 

 Zentrum zuzuordnen waren. Der „Abbreviated Injury Scale“ Wert der Extremitäten 

schien in der Gruppe mit Thoraxtrauma und Fraktur schien für die mit einer frühen 

primären Marknagelung behandelten Subgruppe höher zu sein, da sich nur der 

durchschnittliche Injury Severity Score, nicht aber die einzelnen AIS für die genannten 

Organsysteme  

Kopf, Thorax und Abdomen, signifikant unterschieden. Auch die Zahl an begleitenden 

Frakturen anderer Knochen als des Femurs und deren Behandlung blieb ungenannt. 

Somit ist die Studienpopulation viel zu heterogen um valide Schlussfolgerungen ziehen zu 

können, außerdem lag keine wirkliche Kontrollgruppe vor, was die Untersuchung der 

genannten Fragestellung unter aussagekräftigen Bedingungen unmöglich machte. 

 

Vecsei et al. Nein Es wird in der Angabe der Resultate nur zwischen den Frakturtypen unterschieden,  

allerdings bleibt unklar, welches Verfahren wo angewendet wurde, so dass sich 

Unterschiede nicht auf die Methode der primären Frakturfixierung zurückführen lassen.  

Ebenso ist unbekannt, in welchen Gruppen die genannten Verfahrenswechsel  

durchgeführt wurden und warum. Das einzige was unterschieden wird ist  

konventionelle Marknagelung mit langem Gammanagel oder retrogradem Femurnagel. 

Bei der Tibia wird zwischen aufgebohrten und unaufgebohrten Verfahren nicht 

unterschieden. Es werden auch nur Prozentangaben über Infektrate und Zahl an  

verzögerten Wundheilungen gemacht. Es wurden wesentlich mehr Patienten, auch  

innerhalb der Polytraumagruppe, mit aufgebohrtem Marknagel behandelt.  

Risikofaktoren und demografische Grundparameter der untersuchten Population waren 

nicht angegeben und eventuell auch nicht ermittelt. Es wird die Behauptung aufgestellt, 

dass keine erhöhte Rate an tödlichen pulmonalen Komplikationen nachgewiesen  

werden konnte, allerdings war deren Zahl auch nicht angegeben. Die Mortalität blieb 

komplett unbeziffert. Der Zeitpunkt der Frakturfixierung und ob beziehungsweise wo 

vorher eine externe Fixierung stattfand, wie sich diese also verteilten, kann nicht 

nachvollzogen werden. Es wird nicht definiert, was mit „regulärer“ und „verzögerter“  

Wundheilung genau gemeint ist, so dass nicht einmal klar wird, was die Endpunkte  

überhaupt sind. Nicht einmal die Literaturdarstellung kann als valide gewertet werden,  

da weder eine Metaanalyse nach den Kriterien der Evidenzbasierten Medizin  

stattfindet, noch geeignete Publikationen herangezogen werden, und der Autor sich 

mehrfach selbst zitiert. Außerdem ist ein Untersuchungszeitraum von 20 Jahren zu  

lang, weil sich die Fortschritte in den die Frakturversorgung begleitenden Therapien in 

den Resultaten mit großer Sicherheit niederschlagen. 

 

Scalea et al. 1999 Nein Patienten, die innerhalb der ersten 48 Stunden nach Aufnahme verstarben wurden  

nicht ausgewertet, auch wurde nicht näher genannt, welcher Gruppe diese zugeteilt 

waren.  Wie sich der durchschnittliche Injury Severity Score zusammensetzte, war nicht 

bekannt, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sich bei Verletzungen an Kopf und 

Thorax  komplett andere Risikoprofile ergeben und auch Schlussfolgerungen der 

aktuellen Literatur darauf hinweisen, wäre es wichtig gewesen hier weiter zu  

stratifizieren. Die 56 Operationen an anderen Organsystemen waren ebenso nicht näher 

beschrieben, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass sie eine wesentliche 

Störgröße darstellen, die zu unterschiedlichen Risikoprofilen geführt haben könnte.  

Somit liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Vergleichbarkeit vor, insbesondere in 

Anbetracht der Tatsache dass alle „Therapieversager“(frühen Todesfälle)  

ausgeschlossen wurden. 
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Velmahos et al. Nein Die Gruppen waren hinsichtlich ihrer Risikoprofile, insbesondere was die  

Frakturschwere angeht, nicht vergleichbar. Die Teilnehmerzahl war zu gering, um  

Unterschiede festzustellen, außerdem wurden wichtige Variablen wie die Verfügbarkeit 

von operativen Räumlichkeiten und Ausbildungsstand und Erfahrung der beteiligten  

Chirurgen, die letzten Endes auch die Entscheidung über die Gruppenzuteilung trafen, 

nicht benannt. Der Endpunkt „neurologische Komplikationen“ war nicht richtig definiert 

und es fand kein Followup statt, lediglich der Gglasgow Coma Scale bei Entlassung 

wurde dokumentiert, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Zeit bis zur Entlassung 

unterschiedlich war, da die Liegedauer grenzwertig sigifikant länger war in der Gruppe mit 

später Frakturfixierug. Der Review über die aktuelle Literatur wurde dadurch erschwert, 

dass unterschiedliche Definitionen von „früh“ und „spät“ in den dafür ausgewählten 

Studien existierten. Die Ausschlusskriterien sind nicht als valide zu betrachten und eine  

Aufteilung in Schweregrade der Fraktur fand nicht statt, so wie generell keine 

Subgruppenanalyse stattfand, was bei einer derart heterogenen Studienpopulation  

aber zu wünschen gewesen wäre(insbesondere da die Zuteilung zu den  

Behandlungsverfahren nicht nachvollziehbar war). 

 

Wang et al. Nein Das Studiendesign eignet sich nicht, um den Endpunkten nachzugehen, da die  

primäre Fragestellung eine ganz andere war und die Gruppen im Nachhinein neu  

eingeteilt wurden. Diese waren außerdem in ihren Risikoprofilen sehr unterschiedlich,  

mit einer Neigung zu mehr systemischen Begleitverletzungen bei der späten und einer 

größeren Frakturschwere in der frühen Gruppe. Der Studienzeitraum erstreckt sich  

über 10 Jahre, mit 3 Jahren Pause zwischen den beiden Einzelstudien, so dass von  

einer erheblich verschiedenen intensivmedizinischen Begleitbehandlung und 

unterschiedlichen Managementkonzepten zur Behandlung von Frakturen beim 

Polytrauma auszugehen ist. Es könnte ebenso sein, dass Komplikationen aus späteren 

Operationen das Ergebnis verzerrten, da der genaue intraoperative Verlauf nicht  

verfolgt wurde. Insbesondere wichtige Laborwerte wie die Leukozytenzahl wurden nicht 

dokumentiert, nur die Anzahl an Behandlungen beispielsweise einer Pneumonie, so dass 

die Diagnosestellung von Begleitkomplikationen eventuell im Laufe der Zeit anderen  

Kriterien folgte. Die wesentlichsten Verzerrungsgrößen bezüglich des gewählten 

Endpunkts „neuropsychologisches und funktionelles Outcome“ , Intelligenz und  

Bildungsgrad der Teilnehmer, wurden ebenso nicht evaluiert. Es blieb unklar, wie viele 

Patienten zur Auswertung in Hinblick auf „Rückkehr zum Arbeitsplatz“ nach 6 Monaten 

herangezogen wurden, da das nur bei denen der Fall war, wo dies nicht aufgrund  

anderer Ursachen wie Arbeitslosigkeit oder Schwangerschaft scheiterte. Es ist  

unmöglich, eine Kovariablenanalyse zur Adjustierung durchzuführen, wenn die 

wesentlichen Störgrößen und ihre Verteilung gar nicht bekannt sind. 

 

Reynolds et al. Nein Meist waren die Kriterien für eine verzögerte Fraktufixierung eine insuffiziente  

Reanimation, ein Glasgow Coma Scale<8, schwere Hüftknochenfrakturen und 

Thoraxverletzungen, wobei nicht genau genannt wird, warum und in wie vielen Fällen  

das so gehandhabt wurde. Auch ist nicht angegeben, was vorliegen musste, damit eine 

Fraktur als nicht früh operierbar galt. Der Zeitraum von 18 bis 36h konnte nicht adäquat 

untersucht werden, da er wegen des Risikos einer maximalen Immunreaktion nur bei 3 

Patienten genutzt wurde. Die Zeitspanne von 11 Jahren lässt darauf zurückschließen, 

dass die Rahmenbedingungen der Behandlung wegen des medizinischen Fortschrittes 

sehr unterschiedlich waren. Dem alveolarartieriellen Gradienten wurde eine besondere  

Bedeutung bei der Festlegung des Operationszeitpunktes beigemessen, allerdings wird 

nicht erwähnt, wie hoch er genau sein musste, damit operiert wurde oder  
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was man dafür tat, diesen präoperativ zu senken. Signifikante Unterschiede fanden  

sich fast nur hinsichtlich der Parameter, für die nicht alle Patienten ausgewertet  

wurden. Eine Kontrollgruppe mit eine Injury Severity Score unter 18 existierte, allerdings 

wurde diese nicht für Vergleiche herangezogen, stattdessen wurden die Subgruppen  

der Teilnehmer mit Injury Severity Score größer oder gleich 18 miteinander verglichen, 

obwohl sie signifikant unterschiedlich groß waren. Man wollte insgesamt scheinbar also 

nur das bestätigen, was man von Anfang an vermutete oder bewiesen haben wollte und 

wählte Behandlung und Patienten nach diesen Kriterien aus. Es wird außerdem einfach  

behauptet, die Inzidenz pulmonaler Komplikationen sei von der Verletzungsschwere  

und nicht dem Zeitpunkt der Frakturfixierung abhängig, jedoch wird mit keinem Wort 

erwähnt, wie viele Komplikationen pro Gruppe entwickelt wurden. Es wird allein die 

insgesamte Zahl an Komplikationen angegeben, ohne ihre Verteilung näher zu  

quantifizieren. Somit ist die Schlussfolgerung nicht belegt und damit auch nicht valide. 

 

Kutscha- 

Lissberg et al. 

Nein Die Validität scheitert bereits allein an der zu geringen Fallzahl und dem Fehlen einer 

statistischen Auswertung. Des weiteren war die Begleitbehandlung anderer  

Verletzungen zu heterogen, als dass auch nur annähernd so etwas wie Vergleichbarkeit  

gewährleistet ist. 

 

Aufmkolk et al. Nein Es bräuchte eine Gruppe mit schwerem Extremitätentrauma, die nicht mit primärer  

Plattenosteosynthese behandelt wird, um den Einfluss der Intervention evaluieren zu 

können. Die Gruppen waren in Hinblick auf die Verletzungsschwere insbesondere des 

Abdomens nicht vergleichbar. Innerhalb der ersten 24 Stunden Verstorbene und mit 

anderen Verfahren Behandelte wurden gar nicht erst ausgewertet, allerdings auch  

nicht erwähnt, in welchen Fällen ein anderes Verfahren zum Zuge kam. Eventuell  

wurden die Hochrisikogruppen also gar nicht mit der untersuchten Intervention  

behandelt, die Einschlusskriterien sind mehr als undurchsichtig. Dass bei Fehlen eines 

relevanten Thoraxtraumas es keinen Unterschied mache, ob eine Fraktur mit  

Behandlung oder keine Fraktur vorlag, lässt sich insofern nicht sagen, als dass in der 

Subgruppe ohne Fraktur die Schwere der Abdominal-und Kopfverletzungen erheblich 

höher war. Des weiteren ist es nicht zulässig, ohne vorformulierte Fragestellungen 

Schlussfolgerungen jeglicher Art zu ziehen. 

 

Brundage et al. Nein Zwar war die Gruppeneinteilung vor Beginn der Datenerhebung bekannt, allerdings  

wurde nicht erläutert, was die Kriterien für die Zuweisung der einzelnen Patienten zu 

diesen waren, es wird nur erwähnt, dass offene Frakturen tendenziell früher operativ 

stabilisiert wurden, wobei die Geschlossenheit der Fraktur laut Studie keinen Einfluss  

auf das Korrelationsverhältnis zwischen Zeitpunkt der Femuroperation und den  

Endpunkten hatte. Die Gruppen waren alles andere als vergleichbar, weder  

hinsichtlich der Schwere der sonstigen Verletzungen noch der Gruppengröße. Der  

Untersuchungszeitraum ist zu lang und es existiert keine von Anfang an fest definierte 

Fragestellung. 

 

Towndsend et al. Nein Es werden zu viele Patienten aus invaliden Gründen ausgeschlossen und ein 

Untersuchungszeitraum von 21 Jahren ist viel zu lange, um Rückschlüsse auf den 

Einfluss der Frakturversorgung für das Gesamtresultat ziehen zu können, da eventuell 

wichtigere Begleitparameter wie die präklinische oder intensivmedizinische Versorgung  

erhebliche Fortschritte während dieses Zeitrahmens machten und auch Leitlinien 

geändert wurden. Die Zeit bis zur Einlieferung in die Klinik variierte auch erheblich.  

Außerdem ist es nicht zulässig, in Patienten mit und ohne intraoperativ entwickelte  

Hypotension zu unterteilen, da es sich um ein Kriterium handelt das sich erst im Laufe  
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der Untersuchung ergibt. Der entscheidende Schwachpunkt war jedoch, dass im  

Vorhinein keine Fragestellung existierte. Es hätte auch die Methode der  

Frakturstabilisierung näher genannt werden müssen und ob diese für alle Patienten  

dieselbe war. 

 

Pape et al. 1995 Nein Bei der ersten Studie war der Zeitrahmen von 10 Jahren zu lang. Die Einteilung der 

Gruppen war unbekannt, jedoch ist aus den Ausschlusskriterien heraus naheliegend, 

dass Patienten, deren Femurfraktur mit primärer Marknagelung behandelt wurde, in  

eine mit Gruppe mit und eine ohne Thoraxverletzung unterteilt wurden. Dass sich bei 

diesen zwar eine erhöhte Rate an akutem Atemversagen vorfand, aber gleichzeitig eine 

signifikant kürzere Intensivaufenthaltsdauer und Beatmungsdauer, ist anzunehmen,  

dass die Begleittherapie zwischen den beiden Gruppen nicht dieselbe war. In der zweiten 

Studie war die Teilnehmerzahl einerseits zu gering, andererseits fand zwar eine  

Randomisierung statt, aber auch Wechsel in den anderen Therapiearm aufgrund 

mangelnder Verfügbarkeit des verwendeten Marknagels in manchen Größen. Eine  

Intent-to-treat Analyse fehlte 

 

Pape et al. 2003 Ja Da instabile Patienten schon vor der Randomisierung ausgeschlossen wurden ist dies  

als nicht validitätseinschränkend zu bewerten, allerdings kann für solche keine 

Konsequenz aus der aktuellen Studie abgeleitet werden. Die Risikofaktoren und 

demografischen Parameter unterscheiden sich nicht signifikant, allein die geringe  

Teilnehmerzahl beschränkt die Aussagekraft. 

 

Kalb et al. Nein Das Outcome konnte nicht richtig erfasst werden, da keine genauen  

Erfassungsmethoden für die neurologischen und orthopädischen Ergebnisse vorlagen. 

Man kann von einem „detection bias“ ausgehen, vor allem in Hinblick darauf, dass die 

Ergebnisse des genauen neuropsychologischen Befundes verschwiegen wurden.  

Außerdem beruhte die Systematik der Studie auf einem Artikel von Jaicks, der nur von 

geringer Validität ist, aber als Vorwand dafür dient, keine externen Fixateure zu  

verwenden. Die Gruppen wurden sehr unterschiedlich behandelt, so dass trotz der 

Gleichheit der demografischen Daten keine Vergleichbarkeit im Therapieregimen  

vorliegt. Der genaue Zeitpunkt der begleitend durchgeführten Operationen war nicht 

genannt, obwohl er eventuell von entscheidender Bedeutung hätte sein können. Der 

Zeitraum der Datenerfassung erstreckte sich über 8 Jahre und die Kriterien für die  

Zuteilung zu den Gruppen war selbst den Autoren unbekannt, so dass die Möglichkeit 

besteht, dass sich diese im Laufe der Jahre gewandelt haben könnten. Wären aber die 

meisten EFF Patienten in den früheren Jahren behandelt worden, könnte man den  

durchschnittlich schlechteren Wert auf der „Glasgow Coma Scale“ bei Entlassung auf 

einen schlechteren Stand der Medizin zu diesem Zeitpunkt zurückführen. Dies scheint 

insofern wahrscheinlich, als dass sich auch die Leitlinien änderten. Außerdem ist es  

nicht haltbar zu behaupten, eine aggressive Begleittherapie bringe bei früher 

Frakturfixierung einen Vorteil, solange alle in dieser Gruppe derart behandelt werden, 

ohne dass eine  

Vergleichsgruppe mit weniger intensiver Begleittherapie vorliegt. Das Ergebnis ist also  

in keiner Weise haltbar. 

 

Jaicks et al. Nein Um signifikante Unterschiede nachweisen zu können war die Fallzahl viel zu gering, 

außerdem waren die Kriterien für die Zuweisung zu den beiden Therapiearmen unklar. 

Die Gründe für die Entlassung aus dem Krankenhaus waren offensichtlich variabel, da  

3 der Patienten mit früher Frakturfixierung mit vermindertem neurologischen Status  

entlassen wurden. Insofern ist die Gesamtliegedauer in der Klinik kein valider  
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Endpunkt. Außerdem bräuchte es eine Gruppe, bei der eine alleinige Femurfraktur  

oder isolierte Kopfverletzung vorliegt, um Schlüsse über den Einfluss einer 

Frakturbehandlung beziehungsweise unterschiedliche Risikofaktoren beim 

Schädelhirntrauma ziehen zu können. 

 

Zalavras et al. Nein Hauptsächlicher Schwachpunkt ist das komplette Fehlen einer Angabe zum Zeitpunkt  

der Frakturfixierung. Es ist nur bekannt, dass bei instabilen Patienten eine  

Kontraindikation für diese vorlag, wobei ebenso nicht klar ist, ob alle stabilen Patienten 

zeitig operiert wurden. Da Patienten mit mehrfacher Marknagelung mehr Komplikationen 

entwickelten und deshalb vermutlich schwerer verletzt waren, wozu ebenso keine 

Angaben vorlagen, liegt nahe, dass diese durchschnittlich auch später an ihrer Fraktur 

operiert wurden als die Gruppe mit einfacher Marknagelung. In der Gruppe mit 

respiratorischem Versagen, die sich überwiegend aus Patienten mit mehrfachen 

Marknagelungen zusammensetzte wurde wesentlich öfter eine späte Frakturfixierung 

vorgenommen, es lagen mehr offene Frakturen vor und auch die Werte für Glukose und 

Hämoglobin waren signifikant schlechter. Die Gruppenzuteilung erfolgte weder 

randomisiert noch in sonst einer Art durch Zuteilung in zwei gleichwertige 

Behandlungsverfahren, sondern nach Grad der Verletzungsschwere, so dass die 

Ergebnisse kaum überraschen. Respiratorisches Versagen stellt keine Intervention dar, 

insofern ist es ein methodischer Fehler diese als Kriterium für Vergleichsgruppen zu 

wählen und danach auszuwerten. Insgesamt lassen sich aus der Studie keine validen 

Schlussfolgerungen ziehen. 

 

Schmidtmann et  

al.  

Nein Trotz der prospektiven Natur fehlte ein Studienprotokoll und eine a priori festgelegte 

Fragestellung, auch fand keine Randomisierung statt und es gab keine 

echteVergleichsgruppe. Die Fallzahl von 17 war viel zu gering gewählt, um daraus  

valide Schlussfolgerungen ableiten zu können, insbesondere angesichts der Tatsache, 

dass relevante Endpunkte wie Mobilisation bei 4 Patienten nicht mehr nachverfolgt 

werden konnten. Außerdem war die Heterogenität der Verletzungsmuster der 

Studienteilnehmer zu groß, um Vergleichbarkeit zu gewährleiten. Subgruppen ließen  

sich aufgrund des geringen Studienumfangs nicht sinnvoll bilden. Demografische  

Risikofaktoren wurden ebenso nicht erfasst. Der Zeitpunkt der Frakturstabilisierung 

war bei 13 Patienten als innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aufnahme angegeben, 

sonst aber nicht näher spezifiziert. Die restlichen 4 konnten gar nicht primär definitiv 

operiert werden und bildeten somit eine Ausnahme. Allerdings war auch nicht  

angegeben, wann für diese der Verfahrenswechsel stattfand.  Diese Studie ist ein  

Musterbeispiel dafür, dass eine prospektive Auslegung nichts über die Validität einer 

Studie aussagen kann. 

 

Nau et al. 07/2003 Nein Die Gruppe mit Extremitätentrauma ist viel zu klein und heterogen, um eine  

Vergleichbarkeit mit der Kontrollgruppe gewährleisten zu können. Alle Frakturen wurden 

innerhalb der ersten 24 Stunden stabilisiert, allerdings mit unterschiedlichen Methoden, 

außerdem umfasst diese Gruppe nur 28 Patienten. Die Schlussfolgerung, eine 

Frakturstabilisierung innerhalb der ersten 24 Stunden bringe keine Steigerung der 

Mortalität mit sich ist insofern nicht zulässig, als dass die zeitliche Verteilung sich 

erheblich unterscheidet und die Anzahl früher Tode in dieser Gruppe höher ist, was 

bedeuten könnte, dass viele Tode auf die Knochenoperation zurückzuführen sein 

könnten, was bei Tod kurz nach der Operation wahrscheinlicher ist als wenn dieser  

später eingetreten wäre. 

 

Nau et al. 03/2003 Nein Alle Frakturen wurden innerhalb der ersten 24 Stunden stabilisiert, allerdings mit 
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unterschiedlichen Methoden, außerdem umfasst diese Gruppe nur 42 Patienten. Die  

Schlussfolgerung, eine Frakturstabilisierung innerhalb der ersten 24 Stunden bringe  

keine Steigerung der Mortalität mit sich ist insofern nicht zulässig, als dass  

Risikofaktoren wie der intrakranielle Druck und laut einer anderen, zitierten Studie 

eventuell vorkommende Hypotension nicht für die Ergebnisanalyse einbezogen wurden. 
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3.9 Beurteilung der klinischen Relevanz 

 

Voraussetzung für die Einstufung einer Studie als „klinisch relevant“ war eine 

ausreichende Validität. Knapp ein Drittel(31%) der Publikationen wären in ihrer 

Fragestellung und Zielsetzung von klinischer Relevanz gewesen, allerdings waren 

neun von zehn dieser Studien nicht von ausreichender Validität, der Rest definierte 

entweder keine Zielgrößen oder solche, die keine klinischen Konsequenzen oder 

Empfehlungen als Folge haben könnten und war somit validitätsunabhängig 

irrelevant. Nur eine Studie(Pape et al 2003)  erfüllte sowohl das Kriterium „Validität“ 

als auch das der klinischen Relevanz. Details über die Bewertung der klinischen 

Relevanz laut USP-Bogen lassen sich Tabelle 19 entnehmen. 

 

Tabelle 19: Relevanz der Einzelstudien laut USP(„Usability of Scientific Papers“)-

Bogen im Detail 

 

Studie Klinische 

Relevanz 

 

Begründung 

O’Toole et al. Nein Fehlende Validität. 

Tuttle et al. Nein Fehlende Validität. 

Rixen et al. Nein Die klinische Relevanz des untersuchten Effekts scheint angesichts der Tatsache 

fraglich, dass Hirnverletzungen und Scores zu deren Abstufung außen vor gelassen 

wurden, man Frakturen dritten Grades ausschloss und der Mindest-ISS sehr klein 

gewählt war, wobei gerade für extrem schwer verletzte Patienten eine „Damage-Control“ 

Strategie von Vorteil sein soll, die in dieser Studie offensichtlich nicht adäquat erfasst 

werden.  

Morshed et al. Nein Da die Liegedauer relativ kurz ist und im weiteren Verlauf durchaus viele  

Langzeitkomplikationen auftreten können, wie Tod oder Wiederaufnahme durch 

Blutungsrezidive, ist der Endpunkt intraklinische Mortalität nicht allzu aussagekräftig; 

interessanter wäre es, die Anzahl an Wiederaufnahmen zu untersuchen. 

Ramseier et al. Nein Der beschriebene Effekt ist nur für die Behandlung leichtverletzter Kinder relevant, 

allerdings können keine Schlussfolgerungen für Einflüsse auf andere Organsysteme 

beim Schwerverletzten gezogen werden. Dass eine externe Fixierung mit einer 

langsameren Heilung verbunden ist scheint plausibel, allerdings ist die entscheidendere 

Frage, inwiefern sie auch bei schweren Traumata anwendbar ist. 

Pape et al. 2007 Nein Fehlende Validität. 

Weninger et al. Nein Es wäre viel sinnvoller gewesen, derzeit hochaktuelle Fragen über Zeitpunkt und Art der 

Operationsmethode zu klären. Die Aussage, dass eine Femurfraktur keinen Einfluss auf 

den klinischen Verlauf habe, sofern sie mit unaufgebohrter Marknagelung durchgeführt 

wird, ermöglicht keinerlei Schlussfolgerungen für konkrete Behandlungsempfehlungen in 

der Praxis, außerdem ist unklar, wie bei Hochrisikopatienten vorgegangen werden sollte, 

bei denen eine Frakturfixierung nicht innerhalb der in dieser Studie angestrebten 6  
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Stunden durchgeführt werden kann und was getan werden muss, um solche Patienten 

möglichst schnell operationsfähig zu machen(beispielsweise durch temporäre externe 

Fixierung). Warum die 6 Patienten mit Externem Fixateur nicht ausgewertet wurden bleibt  

außerdem ein Geheimnis der Autoren. 

Haarwood et al. 

2005 

Nein Fehlende Validität. 

Haarwood et 

al.2006 

Nein Fehlende Validität 

 

Anwar et al. Nein Die klinische Relevanz des Artikels ist als grenzwertig zu betrachten, da  wie bereits  

erläutert die Endpunkte gar keine validen Marker für das primäre Operationsverfahren 

darstellen, alle Patienten früh und aggressiv behandelt wurden und in der Literatur 

beschrieben ist, dass sich Femurfrakturen nicht auf den Verlauf von Kopfverletzungen 

auswirken(Kee et al.). Insofern ist nur das Ergebnis für die Gruppen mit Tibiafrakturen als 

relevant zu betrachten, wobei auch hier in der Literatur eher die Frage heiß diskutiert  

wird, inwiefern sich der Zeitpunkt der Definitivversorgung besonders beim  

Schwerverletzten auswirkt. Da der Mindest-ISS von 12 sehr niedrig gewählt ist, und man 

beim Vorliegen schwerer Kopfverletzungen davon ausgehen kann, dass die anderen  

Organsysteme sehr mäßig verletzt waren, wird aus diesen beiden Gründen eine  

deutlich andere Fragestellung analysiert als die derzeit für die meisten  

Verletzungsmuster relevante(die Studie erwähnt selbst, dass die untersuchten 

Verletzungsmuster in der Praxis nur sehr selten anzutreffen sind, wodurch sich  

insgesamt die Frage stellt, ob diese Fragestellung überhaupt auf valider Basis beurteilbar 

ist). Die gewählten Endpunkte sind die Rate pulmonaler Komplikationen, Beatmungsdauer, 

und die Liegezeit insgesamt und auf Intensivstation, vermutlich da die Stichprobenzahl 

meist nicht ausreichte, um Morbidität und Mortalität beurteilen zu können, da  

unter Annahme einer Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1.Art von 5% und eines Fehlers 

2.Art von 20% für die Effektabschätzung mindestens 64 Patienten pro Gruppe dafür  

nötig wären. Es wäre jedoch hochgradig relevant, die Einflussfaktoren auf die Mortalität  

zu klären, da es sich um den für den Patienten wichtigsten Parameter handelt. 

Bhandari et al. Nein Die klinische Relevanz des Artikels ist als grenzwertig zu betrachten, da  wie bereits  

erläutert die Endpunkte gar keine validen Marker für das primäre Operationsverfahren 

darstellen, alle Patienten früh und aggressiv behandelt wurden und in der Literatur 

beschrieben ist, dass sich Femurfrakturen nicht auf den Verlauf von Kopfverletzungen 

auswirken(M.Kee et al.). Insofern ist nur das Ergebnis für die Gruppen mit Tibiafrakturen 

als relevant zu betrachten, wobei auch hier in der Literatur eher die Frage heiß diskutiert 

wird, inwiefern sich der Zeitpunkt der Definitivversorgung besonders beim 

Schwerverletzten auswirkt. Da der Mindest-ISS von 12 sehr niedrig gewählt ist, und man 

beim Vorliegen schwerer Kopfverletzungen davon ausgehen kann, dass die anderen 

Organsysteme sehr mäßig verletzt waren, wird aus diesen beiden Gründen eine deutlich 

andere Fragestellung analysiert als die derzeit für die meisten Verletzungsmuster 

relevante(die Studie erwähnt selbst, dass die untersuchten Verletzungsmuster in der  

Praxis nur sehr selten anzutreffen sind, wodurch sich insgesamt die Frage stellt, ob diese 

Fragestellung überhaupt auf valider Basis beurteilbar ist). 

 

Pape et al. 2002 Nein Bei genauer Betrachtung wird nur unterschieden, inwiefern sich die Outcomes jedes 

einzelnen Verfahrens über die Zeit besserten, aber nicht welches Verfahren in welchem 

Zustand des Patienten zu bevorzugen ist. Alle Parameter waren in der späten Gruppe  

besser, wobei auch angegeben wird, dass sich die prä-und innerklinischen  

Rahmenbedingungen erheblich verbesserten. Der Zeitraum der Studie ist eindeutig zu  

lang und die Gruppenunterscheidung nur eine künstliche, da alle Gruppen in der  

Mehrzahl der Fälle primäre Definitivversorgung der Fraktur anstrebten. Für die Aussage, 
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dass sich der medizinische Stand in den letzten Jahrzehnten verbessert hat, braucht es 

keine Studie, die die Untersuchung einer anderen Fragestellung suggeriert. 

Mendelson et al. Nein Fehlende Validität 

Scalea et al. 2000 Nein Es wurde lediglich untersucht, ob primäre externe Fixierung eine sichere  

Behandlungsmethode bei sehr schwerverletzten Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma sei,  

nicht jedoch, ob die Verzögerung das Outcome verbessert. Dafür hätte man eine  

Studienpopulation wählen müssen, bei der alle Patienten die Indikationen für die 

Anwendung einer „Damage-Control“-Strategie“ erfüllen, jedoch auch prinzipiell keine 

Kontraindikation gegen eine primäre frühe Marknagelung bestünde, was jedoch hier der 

Fall war. Dann müsste man in Gruppen randomisieren. Da eine Verlängerung der 

Liegedauer durch zwei Operationen mit einer zeitlichen Lücke dazwischen überbrückt 

werden muss und das auch die Kosten für das Gesundheitssystem erhöht, ist die Frage  

ja gerade, ob eine „Damage-Control“-Strategieauch Vorteile biete, die Eine ausreichende 

Grundlage für seine Anwendung darstellen könnten. 

Bosse et al. Nein Nein. Der Artikel gibt keinerlei Empfehlung darüber ab, welche Methode der frühen  

Definitivversorgung in welchem Fall zu bevorzugen ist, geschweige denn zu welchem 

Zeitpunkt diese stattfinden sollte. Außerdem leidet die externe Validität stark unter dem 

Ausschluss von Patienten mit Vorerkrankungen, die als relativ häufig vorkommend 

anzusehen sind. 

Vecsei et al. Nein Es wird kein innovativer Ansatz betrieben, sondern nur die gängigen Indikationen 

angewendet. Im Grunde findet nur eine Darstellung aktueller Literatur zu dem Thema  

statt, die nicht einmal dahingehend tiefere Analysen betreibt, als dass sich definitive  

Schlussfolgerungen daraus ziehen ließen. Da die Risikofaktoren und demografischen 

Grundparameter nicht erhoben wurden, bleiben eventuelle Vorteile für bestimmte  

Verfahren im Dunklen. Da Endpunkte und Fragestellung fehlen, ist es ohnehin  

unmöglich irgendwelche Schlussfolgerungen für die klinische Praxis zu ziehen. 

Scalea et al. 1999 Nein Fehlende Validität 

Velmahos et al. Nein Fehlende Validität. 

Wang et al. Nein Der neuropsychologische, zusammengesetzte Punktwert der verwendeten Testbatterie 

misst vor allen Dingen Eigenschaften der Intelligenz und der Bildung, die allerdings als 

Störgrößen nicht miteinbezogen wurden, aber einen mindestens genau so großen Effekt 

auf das Outcome haben. Außerdem leidet die dringend notwendige Vergleichbarkeit mit 

anderen Studien darunter, dass Patienten mit Operationen anderer Organsysteme  

ausgeschlossen wurden. 

Reynolds et al. Nein Es hat keinerlei Auswirkungen auf die klinische Praxis zu wissen, dass die  

Komplikationsrate vor allen Dingen von der initialen Verletzungsschwere abhängt, da  

sich keinerlei Konsequenzen für die Wahl der Behandlung daraus ziehen lassen. 

Kutscha-Lissberg et 

al. 

Nein Es können keinerlei Therapieempfehlungen aufgrund der vorliegenden Resultate  

abgeleitet werden. 

Aufmkolk et al. Nein Ob der Zeitpunkt oder die Art der Frakturfixierung eine Rolle spielt und was den größten 

Vorteil bringt, wurde gar nicht erst untersucht. 

Brundage et al. Nein Dass eine frühe primär definitive Marknagelung bei leichter Verletzten aufgrund der  

früheren Mobilisierbarkeit durchführbar ist wurde offensichtlich bereits von Anfang an 

angenommen, da diese Patientengruppe in der überwiegenden Mehrheit auf diese Art  

und Weise behandelt wurde. Eine Empfehlung, in welchen Subgruppen an Patienten dies 

genau sinnvoll beziehungsweise ethisch vertretbar ist, kann allerdings nicht aus der  

vorliegenden Studie abgeleitet werden. 

Towndsend et al. Nein Den optimalen Zeitpunkt der Frakturversorgung beim schweren Schädelhirntrauma  

valide abzuklären wäre von sehr hoher klinischer Relevanz. Insbesondere die Einteilung  

in vier Gruppen ist ein Neuansatz, dem bisher in noch nicht vielen Studien nachgegangen 

wurde. 
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Pape et al. 1995 Nein Dass mit Thoraxtrauma unter der gleichen Behandlungsform ein akutes Atemversagen 

öfter auftritt, ist ein wenig überraschendes Ergebnis, aus dem sich keine Konsequenzen 

ziehen lassen. Außerdem wurde im zweiten Teil versäumt, die klinische Relevanz 

intraoperativ erhöhter Anstiege des pulmonalen Druckes nachzuweisen. 

Pape et al. 2003 Ja Die Studie ist valide und kann die adäquate Wahl der Endpunkte durch Literaturstellen 

belegen. 

Kalb et al. Nein Der eigentliche Endpunkt „neurologisches Outcome“ wurde mit inadäquaten Mitteln  

erfasst, warum die angeblich durchgeführte genauere und geeignetere Beurteilung nicht 

genannt wurde und deren Ergebnisse verschwiegen wurden ist nicht nachvollziehbar. 

Außerdem kamen externe Fixateure, deren Vor-und Nachteile im Zentrum der derzeitigen 

Diskussion stehen, kaum angewendet, so dass man die Studie als veraltet betrachten 

kann. 

Jaicks et al. Nein Fehlende Validität. 

Zalavras et al. Nein Ob eine mehrfache Marknagelung oder ein Thoraxtrauma einen Risikofaktor für 

respiratorisches Versagen darstellt ist insofern unerheblich, als dass es sich um nicht 

beeinflussbare Größen handelt. 

Schmidtmann et  

al. 

Nein Es lassen sich keinerlei Schlussfolgerungen für die Praxis ableiten, weder für  

Indikationen dieses Verfahrens noch darüber, zu welchem Zeitpunkt diese  

Methode tatsächlich einen Vorteil bringen soll oder sinnvoll durchgeführt werden kann.  

Es wird weder eine Verbesserung erläutert noch der eventuelle Stellenwert, den die 

genannte Methode in der klinischen Praxis einnehmen sollte. 

Nau et al. 07/2003 Nein Es lassen sich keinerlei Schlüsse ziehen, welches Verfahren von Vorteil sein könnte, da 

der Vergleich fehlt; außerdem ist mit der vorliegenden Studie nicht zu klären, ob eine  

verzögerte Frakturfixierung das Outcome verbessern könnte. Da die Ergebnisse zum 

Zeitpunkt des Beginns der Datenerhebung noch nicht bekannt waren, hätte zwischen  

den unterschiedlichen Zeitpunkten der Frakturfixierung unterschieden werden müssen,  

da sich auch innerhalb der ersten 24h erhebliche Unterschiede vorgefunden haben  

hätten können. 

Nau et al. 03/2003 Nein Es lassen sich keinerlei Schlüsse ziehen, welches Verfahren von Vorteil sein könnte, da 

der Vergleich fehlt; außerdem ist mit der vorliegenden Studie nicht zu klären, ob eine  

verzögerte Frakturfixierung das Outcome verbessern könnte. Da die Ergebnisse zum 

Zeitpunkt des Beginns der Datenerhebung noch nicht bekannt waren, hätte zwischen  

den unterschiedlichen Zeitpunkten der Frakturfixierung unterschieden werden müssen, 

weil sich auch innerhalb der ersten 24h erhebliche Unterschiede vorgefunden haben  

hätten können. 

 

3.10 Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse 

 

Interessenkonflikte konnten in keiner der untersuchten Studien festgestellt werden. 

Auch fand nirgends eine Verblindung statt, da dies bei chirurgischen Interventionen 

als im Allgemein unmöglich gilt. Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass 

zumindest derjenige, der die Daten auswertet, gegenüber der angewandten Methode 

verblindet werden könnte, um zumindest die Wahl der statistischen Testverfahren 

von der Verteilung der Risikofaktoren unabhängig zu machen. 
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Das am häufigsten erfüllte Kriterium war die Vollständigkeit der Auswertung, die bei 

der Hälfte der identifizierten Studien vorlag. Fünf Kriterien, das heißt eine klare 

Fragestellung mit hierfür geeignetem Studiendesign, Reproduzierbarkeit, 

Vergleichbarkeit der Risikoprofile und ausreichende statistische Methodik, wurden 

von fünf oder mehr Studien erfüllt. Lediglich Validität und daraus folgend klinische 

Relevanz waren bei fast keiner Studie gegeben: Nur zwei Publikationen erwiesen 

sich als valide, davon nur eine als klinisch relevant. Die Zahl an Studien, die ein 

Kriterium des USP-Bogens erfüllten sind in Abbildung 11 dargestellt. 

 

 

Abbildung 11: Anzahl der ein Kriterium erfüllenden Studien 

 

Auch zwischen den einzelnen Studien gab es Unterschiede in der Anzahl an durch 

den USP-Bogen definierten 8 Kriterien, die erfüllt wurden. Die Publikation von Pape 

et al 2003 erfüllte 7 Kriterien, diejenige von Bhandari et al 5 Kriterien, bei den 

restlichen konnte in den meisten Fällen nur eines als erfüllt betrachtet werden . 7 

Studien konnten jedoch keinem einzigen Kriterium gerecht werden. Durchschnittlich 

erfüllte ein Artikel 1,75 Kriterien. Details zur Anzahl erfüllter Kriterien lassen sich 

Abbildung 12 entnehmen. 
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Abbildung 12: Anzahl an erfüllten Kriterien pro untersuchter Studie  

 

Auffallend war , dass die Frakturtypen nicht nach der AO-Klassifikation spezifiziert 

wurden, außer in den Studien von Vecsei et al und Schmidtmann et al. Sehr selten 

wurden offene und geschlossene Frakturen getrennt behandelt, meist blieb 

unerwähnt, um welche Art es sich handelte, was jedoch auf den postoperativen 

Verlauf von entscheidender Wichtigkeit sein könnte. Insofern könnte in vielen 

Fällen eine oberflächliche Vergleichbarkeit der Gruppen suggeriert worden sein, 

wo dies in Wahrheit gar nicht der Fall war. 
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Die Nachverfolgungsdauer ging in den meisten Studien nicht über den Zeitraum des 

Aufenthalts in der Klinik hinaus, so dass eventuelle Spätkomplikationen nicht mehr 

erfasst werden konnten. Nur fünf Studien bildeten hierbei eine Ausnahme. Sofern 

eine Nachverfolgung stattfand, erstreckte sie sich jedoch immer über einen 

ausreichenden Zeitraum. Zwischen offenen und geschlossenen Frakturen wurde in 

den wenigsten Studien differenziert. 

 

Bedenklich ist auch, dass Nau et al sich überschneidende Datensätze für 

unterschiedliche Publikationen verwendeten. 

 

3.10 Metaanalyse 

 

Die Metaanalyse wurde in mehrere Teile untergliedert, da die Fragestellungen der 

untersuchten Studien unterschiedlich waren. 11 Studien differenzierten nach dem 

Zeitpunkt der operativen Erstversorgung der Fraktur, 14 Studien nach der 

Methode, wobei  10 Studien DCO mit primärer IMN , 2 Studien  primäre IMN mit 

primärer Plattenosteosynthese und jeweils eine Studie DCO mit primärer 

Plattenosteosynthese und eine aufgebohrte mit unaufgebohrter IMN verglichen. 

Eine  Studie untersuchte mehrere Frakturstabilisierungsverfahren, eine den 

Einfluss einer mit Plattenosteosynthese versorgten Femurfraktur beim 

Thoraxtrauma und 4 Studien verglichen die Resultate von primärer IMN mit denen 

von Patienten ohne Fraktur beim Thoraxtrauma. Aufgrund des geringen Umfangs 

der letzteren Gruppen wurde nur der Frage nach dem Zeitpunkt und der optimalen 

Methode(primäre IMN verglichen mit DCO) nachgegangen. Somit wurden 20 

Studien in die Metaanalyse einbezogen, da die Studie von Rixen et al nicht 

abgeschlossen werden konnte und somit von dieser ausgeschlossen werden 

musste, da Ergebnisse fehlten. 

 

Es wurden die Odds Ratios nach dem „random effects“ Modell berechnet, da dies 

insbesondere bei Studien mit sehr heterogenen Populationen genauere 

Ergebnisse liefert. Diesem liegt die Annahme zu Grunde, dass nicht alle 

gemessenen Größen derselben Grundgesamtheit angehören und auch unter 

Ausschaltung nicht systematischer Fehlerquellen die Effektgröße einer zufälligen 
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Variation unterliegt und somit selbst unter optimalen Versuchsbedingungen für 

unterschiedliche Messungen verschiedene Ergebnisse liefern würde. 

 

In einer Studie ließen sich die lokalen Komplikationen nicht in Abhängigkeit von 

der angewendeten Methode erfassen, so dass hier nur die systemischen 

einbezogen wurden.  Die Studie von Pape 2007 gab unterschiedliche 

Empfehlungen je nach Ausgangsrisiko der Patienten wider, wobei nur die 

pulmonalen Komplikationen erfasst wurden. Die Publikationen von Scalea et al 

1999 und Mendelson et al wurden nur in die Analyse nach Zeitpunkt der 

Frakturbehandlung einbezogen, da beide nur bezüglich diesem unterschieden, 

hierbei jedoch interne Marknagelung und externe Fixierung nicht getrennt 

werteten. Einige Publikationen hatten im Verhältnis zur Mehrzahl der Studien so 

heterogene Fragestellungen und Studiendesigns, dass sie sich nicht sinnvoll für 

die Berechnung der gepoolten Odds Ratio bezüglich einer der untersuchten 

Fragestellungen verwenden ließen. 

 

 

Analyse nach Gesamtkomplikationen 

 

Bei der Gegenüberstellung einer frühen Definitivversorgung und weniger 

aggressiven beziehungsweise zweizeitigen Strategien zeigte sich ein grenzwertig 

signifikanter Vorteil für eine schnelle intramedulläre Marknagelung(innerhalb von 

24h), bei einer gepoolten OR von 0,791(z-value -1,805; p-value 0,064). Die 

Darstellung des Forrest Plots findet sich in Abbildung 13. 
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Abbildung 13:Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late 

Total Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late 

Fracture Fixation(LFF) in Hinblick auf die Entwicklung von 

Komplikationen(inklusive Mortalität) 

 

Zur Evaluation des Publikationsbias wurde ein Funnelplot [siehe Abbildung 14], 

der gepoolten Odds Ratios aller 17 Studien, bei denen der Effektor 

„Komplikationen und Mortalität“ angegeben war, erstellt. Bei diesem Abbildung 

werden die Resultate gegen den Studienumfang aufgetragen. Je symmetrischer 

diese Darstellung ist, desto geringer ist das Risiko einer bevorzugten 

Veröffentlichung von Studien mit signifikaten Ergebnissen, da im unteren Teil die 

Studien mit geringem Teilnehmerumfang breiter streuen sollten als die 

umfangreicheren an der Spitze, wo die Punkte möglichst nahe der Mittellinie 

liegen sollten. 

 

Im vorliegenden Plot[siehe Abbildung 14] liegen die Punkte an der Basis und 

Spitze asymetrisch, da eine ungleiche Verteilung der Präzision der einzelnen 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,883 0,350 2,229 -0,263 0,792

Scalea 1999 0,532 0,201 1,407 -1,272 0,203

Mendelson 0,972 0,300 3,152 -0,047 0,962

Velmahos 0,807 0,387 1,684 -0,571 0,568

Jaicks 1,176 0,341 4,055 0,257 0,797

Kalb 1,016 0,614 1,681 0,062 0,951

Reynolds 2,667 0,822 8,655 1,633 0,102

Morshed 0,753 0,496 1,144 -1,331 0,183

Pape 2007 0,994 0,646 1,529 -0,027 0,978

O'Toole 0,211 0,023 1,921 -1,381 0,167

Scalea 2000 0,450 0,082 2,474 -0,918 0,358

Haarwood 2006 0,577 0,118 2,826 -0,678 0,497

Haarwood 2005 0,354 0,209 0,598 -3,878 0,000

Pape 2002 0,545 0,251 1,183 -1,536 0,125

Bhandari 1,621 0,824 3,189 1,399 0,162

Ramseier 0,477 0,152 1,498 -1,267 0,205

Pape 2003 1,063 0,061 18,489 0,042 0,967

0,791 0,616 1,014 -1,850 0,064

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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Odds Ratios besteht, allerdings zeigt sich eine Symmetrie bei den Studien mit 

mittlerer Probandenzahl, was daran liegen mag, dass zu kleine Studien nicht 

repräsentativ genug sind, um die wahre Größe adäquat wiederzugeben und zu 

wenige wirklich große Studien zu dieser Fragestellung vorliegen. 

 

 

Abbildung 14:Funnel Plot der Odds-Ratios für A=Early Total Care(ETC) in Form 

einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late Total 

Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late Fracture 

Fixation(LFF) in Hinblick auf das Berichten von Komplikationen(inklusive 

Mortalität) 

 

Einfluss auf die Mortalität und Langzeitfolgen 

 

Die Mortalität der Studienteilnehmer war in den Gruppen mit früher(innerhalb von 

24h) intramedullärer Marknagelung signifikant geringer, mit einer gepoolten Odds 

Ratio von 0,384(z-value -2,896; p-value 0,004).  Die grafische Darstellung in 

einem Forrest Plot findet sich in Abbildung 15. 
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Abbildung 15:Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late 

Total Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late 

Fracture Fixation(LFF) in Hinblick auf die Mortalität 

 

Hinsichtlich der Mortalität ist festzustellen, dass sich der Funnel Plot[siehe 

Abbildung 16] der gepoolten Odds Ratios ausgesprochen assymetrisch darstellt, 

so dass anzunehmen ist, dass bei Studien, die diese als Untersuchungsgröße 

hatten, ein Publikationsbias vorliegt. 

 

 

 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,723 0,274 1,906 -0,656 0,512

Scalea 0,568 0,171 1,885 -0,924 0,355

Morshed 0,753 0,496 1,144 -1,330 0,184

Kalb 0,778 0,304 1,993 -0,523 0,601

O'Toole 0,094 0,024 0,377 -3,343 0,001

Scalea 2000 0,035 0,004 0,320 -2,969 0,003

Haarwood 2006 0,186 0,022 1,540 -1,560 0,119

Haarwood 2005 0,169 0,020 1,406 -1,645 0,100

0,384 0,201 0,734 -2,896 0,004

0,01 0,1 1 10 100
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Abbildung 16:Funnel Plot der Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) in Form 

einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late Total 

Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late Fracture 

Fixation(LFF) in Hinblick auf das Berichten der Mortalität 

 

 

Zusätzlich wurde noch eine Analyse mit den Studien durchgeführt, die eine 

primäre IMN mit DCO bezüglich der Mortalität verglichen, wie in Abbildung 17 

dargestellt. 

 

Hier zeigte sich ein deutlicher Vorteil für die Gruppen, die eine intramedulläre 

Marknagelung erhielten bei einer gepoolten Odds Ratio von 0,358(z-value -1,276; 

p-value 0,201). 
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Abbildung 17: Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB= 

Damage Control Orthopädie(DCO) in Hinblick auf die Mortalität 

 

Aufgrund der geringen Studienzahl hierzu wurde auf die Erstellung eines Funnel 

Plots verzichtet. 

 

Einfluss auf akute Komplikationen 

 

Patienten mit einer frühen(innerhalb von 24h) intramedullären Marknagelung 

entwickelten weniger häufig Komplikationen orthopädischer, neurologischer oder 

sonstiger Art, was die gepoolte Odds Ratio von 0,787(z-value -1,209; p-value  

0,227) zeigt, wobei der Unterschied nicht signifikant war. Eine Darstellung der 

Odds Ratios bezüglich der Entwicklung von Komplikationen im Akutstadium findet 

sich in Abbildung 18. 

 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,723 0,274 1,906 -0,656 0,512

Morshed 0,753 0,496 1,144 -1,330 0,184

Kalb 0,778 0,304 1,993 -0,523 0,601

0,752 0,527 1,073 -1,569 0,117

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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Abbildung 18:Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late 

Total Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late 

Fracture Fixation(LFF) in Hinblick auf die Entwicklung akuter Komplikationen 

 

Was die akuten Komplikationen anbelangt, zeigt sich im Funnel Plot[siehe 

Abbildung 19] für die Studien, die diese untersuchten, eine relativ symmetrische 

Verteilung der gepoolten Odds Ratios, so dass hier von keinem Publikationsbias 

auszugehen ist. 

 

 

 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,938 0,285 3,082 -0,106 0,915

Scalea 1999 0,468 0,089 2,467 -0,895 0,371

Mendelson 0,972 0,300 3,154 -0,047 0,963

Velmahos 0,807 0,387 1,686 -0,569 0,569

Jaicks 1,176 0,341 4,054 0,257 0,797

Kalb 1,630 0,638 4,164 1,021 0,307

Reynolds 2,667 0,822 8,656 1,633 0,103

Pape 2003 1,063 0,061 18,450 0,042 0,967

Pape 2007 1,233 0,859 1,770 1,134 0,257

O'Toole 1,015 0,051 20,172 0,010 0,992

Scalea 2000 0,524 0,199 1,377 -1,312 0,190

Ramseier 0,032 0,005 0,223 -3,466 0,001

Haarwood 2006 1,031 0,413 2,577 0,066 0,948

Haarwood 2005 0,371 0,216 0,638 -3,588 0,000

Pape 2002 0,545 0,251 1,182 -1,538 0,124

0,787 0,535 1,160 -1,209 0,227

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis



- 100 - 
 

 

Abbildung 19:Funnel Plot der Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) in Form 

einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late Total 

Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late Fracture 

Fixation(LFF) in Hinblick auf das Berichten akuter Komplikationen 

 

 

Zeitpunkt der Frakturfixierung 

 

Für die Metaanalyse in Hinblick auf den Zeitpunkt der Frakturfixierung wurden nur 

jene Studien berücksichtigt, die den genauen Zeitpunkt der Erstversorgung 

angaben, wobei zwischen früher externer Fixierung und früher intramedullärer 

Marknagelung nicht differenziert wurde, ebensowenig danach, ob eine spätere 

Konversion stattfand. Als früh wurde eine Frakturfixierung innerhalb von 24h 

gewertet. Als Effektorgröße galten allgemein auftretende Komplikationen wie 

ARDS, MOF, neurologische Schäden oder Mortalität. Zwischen der Schwere der 

Komplikationen wurde nicht unterschieden, da diese partiell auch auf die 

unterschiedliche Verletzungsschwere zurückzuführen war und somit nicht 

eindeutig nur auf den Zeitpunkt der Frakturfixierung begrenzt werden konnte. Das 

Ergebnis ist in Abbildung 20 dargestellt. 
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Abbildung 20: Forrest Plot der gepoolten Odds Ratios von A=früher(<24h) 

Frakturversorgung und B=später(>24h) Frakturversorgung  in Hinblick auf die 

Entwicklung von Komplikationen(inklusive Mortalität) 

 

Der Einfluss einer frühen Frakturversorgung ist bei vier Studien erkennbar, zwei 

zeigen keine eindeutige Präferenz und zwei tendieren eher in Richtung 

Spätversorgung. Es ergibt sich insgesamt ein positiver Effekt einer frühen 

Frakturversorgung bei einer gepoolten Odds Ration von 0,883(z-value -0,947; p-

value 0,330). 

 

 

Einfluss der Operationsmethode  

 

Für diesen Teil der Metaanalyse wurde eine weitere Unterteilung unternommen: 

Einerseits eine Auswertung der Studien, die primäre Marknagelung mit einer 

„damage control“ Strategie oder externen Fixierung, anderseits in solche, die 

primäre Marknagelung mit  der Anwendung einer Plattenosteosynthese 

verglichen, wobei der zweite Teil nur zwei der identifizierten Studien verglich. Wie 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,883 0,350 2,229 -0,263 0,792

Scalea 1999 0,532 0,201 1,407 -1,272 0,203

Mendelson 0,972 0,300 3,152 -0,047 0,962

Velmahos 0,807 0,387 1,684 -0,571 0,568

Jaicks 1,176 0,341 4,055 0,257 0,797

Kalb 1,016 0,614 1,681 0,062 0,951

Reynolds 2,667 0,822 8,655 1,633 0,102

Morshed 0,753 0,496 1,144 -1,331 0,183

0,883 0,687 1,135 -0,974 0,330

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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die Metaanalyse zeigte, kam es im Rahmen einer primären 

Marknagelung(innerhalb von 24h) deutlich öfter zu Komplikationen. Dies ist in 

Abbildung 21 im Detail dargestellt. 

 

 

Abbildung 21: Forrest Plot der gepoolten Odds Ratio von A=primären 

Marknagelung versus B= “damage control” Strategie mit primärer externer 

Fixierung in Hinblick auf die Entwicklung von Komplikationen(inklusive Mortalität) 

 

Trotz der sehr positiven Studienlage konnte keine Präferenz für eine damage 

control Strategie bei reiner Verwertung der Rohdaten nachgewiesen werden, im 

Gegenteil zeigte sich sogar ein Vorteil für die primäre Marknagelung bei einer 

gepoolten Odds Ratio von 0,655(z-value -1,798 p-value 0,072), der allerdings 

grenzwertig nicht signifikant war. Dies mag jedoch auch daran liegen, dass die 

DCO-Gruppen wesentlich schwerer verletzt waren, was sich an der höheren 

Anzahl an Begleitverletzungen und deutlich höheren Durchschnittswerten für den 

ISS zeigte, so dass ein Großteil der Komplikationen möglicherweise unabhängig 

von der Frakturbehandlung auftrat. Ob bei hoher Verletzungsschwere eine primäre 

Marknagelung von Nachteil wäre, ließ sich aufgrund der lückenhaften Studienlage 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Pape 2007 0,994 0,646 1,529 -0,027 0,978

O'Toole 0,211 0,023 1,921 -1,381 0,167

Scalea 2000 0,450 0,082 2,474 -0,918 0,358

Haarwood 2006 0,577 0,118 2,826 -0,678 0,497

Haarwood 2005 0,354 0,209 0,598 -3,878 0,000

Pape 2002 0,545 0,251 1,183 -1,536 0,125

Bhandari 1,621 0,824 3,189 1,399 0,162

Ramseier 0,477 0,152 1,498 -1,267 0,205

Pape 2003 1,063 0,061 18,489 0,042 0,967

0,655 0,413 1,039 -1,798 0,072

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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somit nicht feststellen. Es ist jedoch bekannt, dass die frühere Mobilisierbarkeit in 

Hinblick auf die Prävention der Entwicklung vor allem pulmonaler Komplikationen 

von Vorteil ist. 

 

 

Primäre Plattenosteosynthese 

 

Drei Studien widmeten sich der Frage, ob es nicht eine dritte Möglichkeit einer 

frühen, aber schonenderen Methode einer definitiven Osteosynthese geben 

könnte. Hierbei wurde eine Behandlung mit Platten mit der Standardbehandlung, 

das heißt primärer Marknagelung oder vorherige temporäre Stabilisierung mittels 

externem Fixateur mit späterer Konversionsoperation, verglichen. Das Ergebnis ist 

in Abbildung 22 dargestellt. Trotz der sehr positiven Präsentation in den 

Studientexten konnte bei der Metaanalyse kein eindeutiger Vorteil für dieses 

Verfahren bezüglich der Entwicklung postoperativer Komplikationen 

nachgewiesen werden. 

 

Abbildung 22: Forrest Plot der gepoolten Odds Ratio von A=primärer 

Marknagelung versus B=primärer Plattenosteosynthese 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Bosse 2,641 0,363 19,237 0,959 0,338

Bhandari 1,621 0,824 3,189 1,400 0,161

Schmidtmann 0,545 0,036 8,267 -0,437 0,662

1,607 0,861 2,996 1,491 0,136

0,01 0,1 1 10 100
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Meta Analysis

Meta Analysis
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Zwei Studien zeigten einen Vorteil für die Behandlung mit einer 

Plattenosteosynthese, eine sprach sich für die primäre Anwendung einer 

intramedullären Marknagelung aus, bei einer gepoolten Odds Ratio von 1,607(z-

value 1,491, p-value 0,136), so dass sich insgesamt eine minimale Präferenz für 

eine primäre Marknagelung ergibt, wobei der Unterschied nicht signifikant war. 

Allerdings lagen nur sehr wenige Studien zu diesem Thema vor, so dass sich 

kaum Schlüsse aus der Metaanalyse ziehen lassen. Es gilt allerdings zu beachten, 

dass die Studie von Schmidtmann als einzige die elastische Plattenosteosynthese 

anwendete, was das positive Resultat für dieses Verfahren erklären könnte. 

 

Ergebnisse für Patienten mit schwerem Schädelhirntrauma 

 

10 Studien untersuchten spezifisch die Auswirkungen der Behandlung einer 

Extremitätenfraktur beim schweren Schädelhirntrauma. Die gemessenen Effekte 

waren sehr heterogen, was darauf zurückzuführen sein mag, dass sonstige 

Risikofaktoren durch die hier oft fehlende Randomisierung ungleich verteilt waren. 

Ein weiteres Manko sind die unterschiedlichen Gruppengrößen. In die 

durchgeführte Analyse konnten dabei nur die Artikel einfließen, die die Ergebnisse 

separat für die Population mit Schädelhirntrauma auflisteten. Der Forrest Plot der 

Odds Ratios bezüglich der Entwicklung von Komplikationen beim 

Schädelhirntrauma ist in Abbildung 23 dargestellt. 
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Abbildung 23:Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late 

Total Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late 

Fracture Fixation(LFF) in Hinblick auf die Entwicklung von 

Komplikationen(inklusive Mortalität) bei Patienten mit Schädelhirntrauma 

 

Die Metaanalyse zeigte sich kein Unterschied für die Komplikationsrate zwischen 

früher, primärer IMN und später oder sekundärer IMN im Rahmen von DCO beim 

Schädelhirntrauma, mit einer gepoolten Odds Ratio von 0,853(z=-0,910 und 

p=0,363). Allerdings gaben nur 7 Studien die Daten dieser Patientengruppe 

getrennt an. 

 

Ergebnisse bei sehr schwerem Polytrauma mit Thoraxverletzung 

 

7 Publikationen arbeiteten mit sehr schwerem Polytrauma an Form eines ISS 

größer oder gleich 27 mit oder ohne signifikante Thoraxverletzung in Form eines 

AIS größer oder gleich 3. Eine Auswertung war nur für jene Studien möglich, 

welche die Daten einer Schwerverletztengruppe separat anführten oder bei denen 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Brundage 0,540 0,356 0,820 -2,895 0,004

Scalea 1999 0,532 0,201 1,407 -1,272 0,203

Mendelson 0,972 0,300 3,152 -0,047 0,962

Velmahos 0,807 0,387 1,684 -0,571 0,568

Jaicks 1,176 0,341 4,055 0,257 0,797

Kalb 1,016 0,614 1,681 0,062 0,951

Bhandari 1,621 0,824 3,189 1,399 0,162

0,853 0,605 1,202 -0,910 0,363

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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der durchschnittliche ISS mindestens 27 betrug. Für diese Patientengruppe sind 

die Odds Ratios bezüglich der Entwicklung von Komplikationen in einem Forrest 

Plot in Abbildung 24 dargestellt. 

 

Abbildung 24:Forrest Plot der gepoolten Odds-Ratio für A=Early Total Care(ETC) 

in Form einer frühen(<24h) intramedullären Marknagelung(IMN) versusB=Late 

Total Care(LTC) in Form einer Damage Control Orthopädie(DCO) oder Late 

Fracture Fixation(LFF) in Hinblick auf die Entwicklung von 

Komplikationen(inklusive Mortalität) bei Patienten mit sehr schwerem Polytrauma 

und Thoraxverletzung(Injury Severity Score≥27) 

 

Bei der Metaanalyse zeigte sich ein positiver Effekt für eine frühe, primäre 

intramedulläre Marknagelung bei einer gepoolten Odds Ratio von 0,731(z= -1,317 

und p=0,188), der allerdings nicht signifikant war. 

 

Relevanz einer Frakturbehandlung für den Verlauf  

 

Im dritten Teil galt es, die Gruppen mit und ohne Fraktur zu unterscheiden um 

herauszufinden, welche Rolle eine behandlungsbedürftige Verletzung eines 

Study name Statistics for each study Odds ratio and 95% CI

Odds Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Scalea 1999 0,532 0,201 1,407 -1,272 0,203

Haarwood 2005 0,354 0,209 0,598 -3,878 0,000

Pape 2002 0,545 0,251 1,183 -1,536 0,125

Kalb 1,016 0,614 1,681 0,062 0,951

Morshed 0,753 0,496 1,144 -1,331 0,183

Pape 2007 1,903 1,074 3,372 2,205 0,027

O'Toole 0,386 0,037 4,036 -0,795 0,427

0,731 0,458 1,166 -1,317 0,188

0,01 0,1 1 10 100

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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langen Röhrenknochens überhaupt für den Verlauf hat, da deren Einfluss 

verglichen mit anderen Risikofaktoren wie begleitenden Verletzungen an Thorax 

und Schädel unter Umständen relativ gering sein könnte. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 25 erläutert. 

 

Abbildung 25: Forrest Plot der gepoolten Risk Ratio vonA=Patienten mit Fraktur 

eines langen Röhrenknochens und B=Patienten ohne Fraktur eines langen 

Röhrenknochens in Hinblick auf die Entwicklung von Komplikationen(inklusive 

Mortalität) 

 

Insgesamt zeigte sich kein signifikanter Nachteil für die Gruppe mit Fraktur im 

Vergleich zu den Patienten, bei denen keine solche vorlag, bei einer gepoolten 

Risk Ratio von 0,951(z=-0,844 und p= 0,399). Die Odds Ratio lieferte hierbei fast 

den selben Wert (OR=0,969; z=-0,153 und p=0,878). Insofern liegt nahe, dass die 

Zahl und Schwere an Begleitverletzungen anderer Organsysteme die 

Haupteinflussgröße bezüglich der Entwicklung von Komplikationen darstellt.  

 

 

Study name Statistics for each study Risk ratio and 95% CI

Risk Lower Upper 
ratio limit limit Z-Value p-Value

Nau 07/2003 0,918 0,509 1,658 -0,282 0,778

Weninger 0,937 0,825 1,063 -1,012 0,311

Nau 03/2003 1,056 0,643 1,732 0,214 0,831

Aufmkolk 1,121 0,666 1,887 0,430 0,667

0,951 0,846 1,069 -0,844 0,399

0,01 0,1 1 10 100
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4. Diskussion 

4.1 Aktueller Stand der Literatur 

Mehrere retrospektive[10,15,16,21,51,89,102] und eine prospektiv randomisierte 

Studie[13] sprechen dafür, dass die DCO Strategie vorteilhaft bezüglich 

pulmonaler Komplikationen sei, allerdings gibt es auch Studien, die keinen 

Unterschied zwischen den beiden Verfahren feststellen, was Mortalität und 

Morbidität betrifft[28,88]. Allerdings existiert auch eine Metaanalyse[92], die eine 

starke Relative Risikoreduktion (RR 0.30; 95% Konfidenzintervall, 0.22 bis 0.40) 

für „Early Total Care“(ETC) bezüglich respiratorischer Komplikationen 

nachgewiesen zu haben meint. Nachgewiesen wurde jedoch auch, dass 

Komplikationen wie Infektionen[37,78,82] und Perfusionsausfälle[25] gehäuft unter 

ETC auftreten. Insofern mag es von entscheidender Bedeutung sein, zwischen der 

Natur der Komplikationen genauer zu unterscheiden als dies bisher der Fall war. 

 

Es existieren zwar einige prospektiv randomisierte Studien zur vorliegenden 

Fragestellung[4,13,22,81], allerdings keine einzige Level I Studie, auf der eine gut 

fundierte Guideline beruhen könnte[11]. Zwar konnte eine Reduktion der Liege-

und Beatmungsdauer und eine frühere Mobilisierung bei primärer intramedullärer 

Nagelung nachgewiesen werden[102], allerdings wurden hier keine so genannten 

Borderline Patienten einbezogen, für die ein Vorteil bei DCO mit primärer externer 

Fixierung und Definitivoperation zu einem späteren Zeitpunkt, nach Stabilisierung 

der Vitalparameter, diskutiert wird, insbesondere im Hinblick auf pulmonale 

Komplikationen in dieser Patientengruppe mit besonders schweren 

Verletzungen[99]. 

 

Seibel et. al. postulierten, dass die Inzidenz des Lungenversagens mehr mit der 

Wahl des Frakturfixierungsverfahrens als dem anfänglichen ISS 

zusammenhänge[102]. Als Grund wurde angeführt, dass es gehäuft zu 

Fettembolien und Frakturhämatomen komme, sofern die Patienten als Folge einer 

primären Traktionsbehandlung oder externen Frakturfixierung länger immobilisiert 

seien als bei primärer intramedullärer Nagelung, bei der die Liegedauern 

signifikant niedriger sind[73,99]. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, als 

dass die aktuelle Literatur auch darauf hin deutet, dass die Freisetzung 

entzündlicher Mediatoren, beispielsweise aus Frakturhämatomen[102], ein 
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besserer Marker für den operativen und postoperativen Verlauf seien als klinische 

Parameter[74]. 

 

Das Konzept der späten primären Frakturversorgung ist heute größenteils 

verlassen worden, da die Notwendigkeit einer Stabilisierung von Frakturen zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt mit einer signifikanten Reduktion pulmonaler 

Komplikationen einhergeht[75]. 

 

4.2 Literaturbewertung 

 

Trotz der allgemeinen Akzeptanz und Verbreitung der Richtlinien der COCHRANE 

Collaboration weist die aktuelle Systematik der evidenzbasierten Medizin, so wie 

sie im Cochrane Handbook for Systematic Reviews dargestellt ist, einige 

Schwächen auf. Besonders die praktische Durchführung und strikte Anwendung 

auf jede Studie ist ein hoher Anspruch, der in der Praxis oft nicht realisierbar ist. 

Zwar stellt sich die Nachverfolgung über längere Zeiträume bei entsprechenden 

Bemühungen der Untersuchenden laut Pape et al [83] normalerweise kein 

größeres Problem dar, allerdings ist stark zu hinterfragen, ob nach Publikation der 

entsprechenden Studie noch großartiges Interesse besteht, da das Studienziel 

normalerweise damit als erfüllt angesehen werden kann, beziehungsweise ob 

überhaupt die dafür nötige Zeit zur Verfügung stünde. Oft wechseln zur Zeit der 

Studie zusammenarbeitende Untersucher die Klinik und somit verliert sich dann 

auch der Kontakt. Eine große Limitation für die vorliegende Validitätsanalyse ist 

die aufgrund der Gegebenheiten jedes hochinvasiven, operativen Verfahrens sich 

stellende Problematik der Unmöglichkeit einer Durchführung eines 

Verblindungsprozesses. 

 

Ein weiteres Problem ist, dass in Europa DCO bevorzugt wird, während man im 

amerikanischen Raum mehr zu ETC neigt[69]. Dabei ist jedoch anzumerken, dass 

es in Europa unabhängig von Frakturen beim Polytrauma öfter zu pulmonalen 

Komplikationen kommt[76], was an unterschiedlichen Lebensstilen liegen mag. 

Auch neigen amerikanische Autoren dazu, Fälle zu bevorzugen die “gesünder” 

sind[23], da es eine striktere Trennung zwischen Orthopädie und Unfallchirurgie 

gibt, so dass die meisten Frakturen mit Begleitverletzungen nicht von Orthopäden 
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behandelt werden, diese aber dennoch viele Publikationen zum Thema DCO 

veröffentlichen. 

 

Es fanden sich auch nur sehr wenige prospektive Studien, was jedoch nicht an 

den Ein-und Ausschlusskriterien der Literatursuche lag, da im Auswahlverfahren 

nur retrospektive Studien von minderer Qualität ausgeschlossen wurden. Die 

Parameter Aufenthaltsdauer insgesamt und auf Intensivstation und 

Beatmungsdauer wurden ebenso als relevant gewertet, um nicht zu viele Studien 

ausschließen zu müssen, allerdings ist nur die ökonomische, nicht aber die 

klinische Relevanz dieser Parameter klar gegeben, da bei einem verbesserten 

Outcome, was beispielsweise die spätere Funktionalität angeht, eine 

Verlängerung dieser durchaus in Kauf zu nehmen wäre und diese auch nicht strikt 

mit der Komplikationsrate korrelieren müssen. Nur wenige Studien hatten eine 

ausreichende Nachverfolgungsdauer, um Langzeitkomplikationen abdecken zu 

können, was aber bei extrem schwer Verletzten durchaus von Bedeutung wäre. 

 

Eine Verblindung war in keiner der untersuchten Studien durchgenommen 

worden, was in der Natur eines jeden chirurgischen Eingriffes liegt, so dass es 

sich generell um eine prinzipiell unmögliche Forderung bei dieser Fragestellung 

handelt. Weiterhin verwendeten die einzelnen Studien unterschiedliche Scoring 

Systeme zur Einschätzung des Organschadens und der insgesamten 

Verletzungsschwere, so dass eine Vergleichbarkeit der Literatur nur in bedingtem 

Maße vorliegt. Allerdings ist auch zu bemerken, dass laut Bosse et al[15] keine 

einheitlichen, anerkannten Richtlinien zur Einteilung dieser validiert sind und es 

kein Standardsystem, da allgemein anerkannt wäre, gibt. 

 

Der wünschenswerte Endpunkt “Mortalität” war in keiner der Studien ausreichend 

evaluiert, da für eine valide Aussage zu diesem Parameter eine 

Stichprobenanzahl von mindestens 1300 Patienten nötig wäre[91]. Dies konnte 

jedoch in keiner Studie realisiert werden, auch nicht in der neuen, aber nicht 

abgeschlossenen ersten randomisierten, prospektiven Studie zu dem Thema unter 

der Leitung von Prof.Rixen, die unter anderem deshalb gescheitert ist, weil nicht 

genug Patienten gefunden werden konnten, die die Einschlusskriterien erfüllten. 

Diese dürfen nämlich auch nicht zu breit gefasst sein, da die aktuelle Literatur vor 
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allen Dingen bei extrem schwer verletzten Patienten die Vorteile der “Damage 

Control Orthopaedic Surgery” hervorhebt[77,85] und eine zu niedrige Grenze für 

den Mindest-ISS, der in den meisten Studien als Scoringsystem einbezogen ist, 

zur Initialberteilung des globalen Verletzungsgrades verwendet wird, diese in 

inadäquater Weise berücksichtigen würde. 

 

Es war aufgrund der Verletzungsnatur nicht möglich, die Gruppen gleich zu 

behandeln, da schwerer verletzte Patienten vor allem in den retrospektiven 

Studien, die die Mehrheit darstellten(siehe Tabelle 2), mehr Transfusionen, mehr 

Beatmungen und mehr Interventionen benötigten[53]. Überhaupt ist das 

Überwiegen retrospektiver Studien ein großes Problem, es fanden sich nur 5 

prospektive oder randomisierte kontrollierte Studien für den Zeitraum der letzten 

15 Jahre. Für den Zeitraum zuvor[70] gibt es insgesamt 2 prospektive 

Studien[13,63], die allerdings wegen mangelnder Aktualität nicht näher 

berücksichtigt wurden. 

 

Großes Problem war, dass einige Studien ETC als Definitivintervention innerhalb 

von 24h verstanden, eine allerdings das Zeitfenster 12-24 Stunden nach 

Aufnahme separat behandelt[68] und dieses als besonders vorteilhaft ausweist. 

Es handelt sich zwar nur um eine retrospektive Beobachtungsstudie, allerdings 

wurden die Daten lückenlos und in großer Zahl aufgezeichnet, Patienten mit 

Datenlücken ausgeschlossen und die Ergebnisse mit mächtigen statistischen 

Verfahren ausgewertet, und das bei der höchsten Stichprobenzahl aller 

vorliegenden 32 Studien. Es besteht die Möglichkeit, dass der Bedeutung dieses 

Zeitfensters in der Mehrzahl aller Studien nicht adäquat Rechnung getragen wurde 

und die sehr widersprüchlichen Ergebnisse zum Teil aus dieser Tatsache 

resultieren mögen. 

 

Interessant ist der Ansatz, den Townsend et al. wählten[109]: Aufgrund der 

widersprüchlichen Datenlage, ob eine frühe definitive Frakturfixierung beim 

Schädelhirntrauma, eine Outcomeverbesserung bewirke, wurden alle Patienten 

mit ETC behandelt, allerdings wurde eine Subgruppenanalyse in eine 

Definitivversorgung innerhalb der ersten 2 Stunden verglichen mit einer späteren, 

die aber nicht innerhalb der ersten 24 Stunden durchgeführt wurde. Dabei ergab 
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sich, dass achtmal häufiger hypotone, hypoxische Kreislaufkomplikationen in der 

ganz frühen Gruppe auftraten. Die widersprüchlichen Ergebnisse in der Literatur 

mögen mit unter darauf zurückzuführen sein, dass die Mehrzahl der Studien nur in 

eine Gruppe, die innerhalb der ersten 24 Stunden(ETC) definitiv an der Fraktur 

operiert wurde, und eine, die innerhalb der ersten 24 Stunden nur eine temporäre 

Frakturfixierung mit späterer Definitivversorgung(später als nach 24 Stunden) 

erhält, einteilte, ohne die frühe Gruppe in weitere Zeitfenster zu stratifizieren. 

Manche Studien definierten “früh” auch als innerhalb der ersten 48 Stunden[66]. 

Dabei wurden eventuell relevante Zeitfenster unterschlagen, was schwere 

Konsequenzen für das Outcome hätte, da dieses vor allem davon abhängig wäre 

wann genau die Patienten in der ETC Gruppe innerhalb dieser ersten 24h operiert 

wurden und womöglich auch das Zeitfenster von 24 bis 48 Stunden nach dem 

Unfall in manchen Studien als Früh-, in anderen aber als Spätversorgung gewertet 

wurde, so dass dessen Outcomes unterschiedlich zugeteilt wurde. Eventuell 

rühren die Widersprüche daher, dass diesem Zeitfenster eine besondere 

Bedeutung zukommen mag. Bei der Einteilung in eine Gruppe mit Operation 

innerhalb der ersten 48 Stunden und einer, die später operiert wurde, wurden 

weniger nichtorthopädische, nichtneurologische Komplikationen und kürzere 

Liegedauern insgesamt und auf Intensivstation für die frühe Gruppe verzeichnet, 

was wiederum dafür sprechen würde, dass ein intermediäres Zeitfenster später als 

2 Stunden und innerhalb der ersten 24-48 Stunden von Vorteil sein könnte. 

Allerdings wurde hier auch eine primäre Frakturfixierung mit externem Fixateur als 

Definitivoperation gewertet, so dass die normalerweise diskutierten Verfahren 

DCO und ETC in einer Gruppe zusammengefasst wurden. Außerdem handelte es 

sich um pädiatrische Patienten und eine sehr geringe Probandenzahl von 25. 

Dennoch ist es der plausibelste Erklärungsansatz für die in der Literatur 

herrschende Diskrepanz in den Ergebnissen. Scheinbar ist das Hauptproblem die 

mangelnde Vergleichbarkeit aufgrund einer ungleichen Einteilung in “frühe” und 

“späte” Gruppe, was den Zeitpunkt der Frakturfixierung angeht. 

Die selbe Studie weist ebenfalls darauf hin, dass die präoperative Volumengabe 

eine entscheidende Determinante des Outcomes und der Komplikationsrate sei, 

wobei die meisten Studien bezüglich dessen keine Angaben machen und somit 

eventuell erhebliche Unterschiede in der Kreislaufstabilisierung vor der 

Frakturoperation bestanden, was ebenfalls die unterschiedlichen Resultate 
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erklären mag. Die Publikation von Tuttle et al[111] unterstützt ebenso die 

Annahme, dass die initiale Verletzungsschwere ein entscheidendenderer 

Determinator der Entwicklung pulmonaler Komplikationen ist als die Wahl des 

Frakturfixierungsverfahrens, so dass die Frage, ob primäre IMN oder DCO 

angewendet wird von nachrangiger Bedeutung zu sein scheint.  Auch Kalb et 

al[55] weisen darauf hin, dass die Entwicklung neurologischer Komplikationen bei 

EFF nicht höher ist als mit LFF, beide zeigten ähnliche allgemeine und 

neurologische Komplikationsraten(56%, davon 12% neurologisch, 

beziehungsweise 59%, davon 11% neurologisch). Allerdings umfasste die EFF 

Gruppe auch mehr als doppelt so viele Teilnehmer, mit unklaren 

Zuordnungskriterien für die LFF Gruppe. 

Ebenfalls denkbar ist, dass die präoperative Volumengabe insbesondere beim 

Schädelhirntrauma von entscheidender Bedeutung ist für den weiteren klinischen 

Verlauf[53,66], diese wurde jedoch in keiner Studie näher quantifiziert. Immerhin 

weisen manche Literaturstellen darauf hin, dass die aus Hypovolämie und Hypoxie 

resultierende zerebrale Mangelperfusion das neurologische Outcome 

verschlechtert[84], ebenso wie die Morbidität mit Hypoperfusion ansteigt[25]. Die 

intensivmedizinischen Rahmenbedingungen waren jedoch bei den meisten 

Studien, insbesondere da es sich meist um retrospektive Reviews handelte, oft 

unklar.   

 

Sehr problematisch ist auch, dass die Risikoprofile in der Mehrzahl der Studien 

absolut nicht vergleichbar waren, was auch die sehr unterschiedliche Rate an 

Infektionen[41] zeigt, so dass von sehr heterogenen Studienprotokollen 

ausgegangen werden kann. Dies schränkt auch die Vergleichbarkeit der Studien 

untereinander erheblich ein. Außerdem war der Zeitpunkt der Sekundäroperation 

bei DCO in den meisten Fällen nicht angegeben, obwohl es sich um einen 

prognostischen Marker handeln könnte; dieser war in keiner der Studien 

untersucht, so dass hier Lücken liegen, die man in Zukunft klären sollte. Die Zeit 

bis zur Konversionsoperation ist auch insofern entscheidend, als dass die 

Definitivversorgung umso schwieriger wird, je stärker die Frakturenden schon 

zusammengewachsen sind. Außerdem erhöht sich mit der Liegedauer des 

externen Fixateurs die Infektionsrate erheblich[41]. 
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In den meisten Studien wurde der Zeitraum zwischen Frakturversorgung und 

Entwicklung der pulmonalen Komplikationen nicht angegeben. Im Gegenteil gab 

es sogar solche, die nicht einmal explizit erwähnten, ob diese vor oder nach der 

orthopädischen Intervention eintraten, so dass der Kausalzusammenhang in den 

meisten Fällen als außerordentlich fraglich erscheint. 

 

Weiterhin waren die Gruppen nicht einmal innerhalb ihrer selbst vergleichbar, da 

sich die Untersuchungszeiträume nicht selten auf über 10 Jahre bemaßen[77]. Es 

ist davon auszugehen, dass sich sowohl leitlinienabhängig als auch –unabhängig 

erheblich viel in den Rahmenbedingungen der Behandlung geändert hat. Hierbei 

ist auch wichtig, dass die Mortalität in den letzten Jahren kontinuierlich abnahm, 

wobei sich erstmals 2005 ein signifikanter Sprung zeigte[94], so dass 

insbesondere ein kurzer Studienzeitraum wichtig ist, um eine adäquate Statistik 

durch Wahl des richtigen Wertes für die zu erwartende Mortalität zu garantieren, 

was jedoch in den wenigsten Studien berücksichtigt wird. 

 

Ein interessanter Neuansatz könnte die Anwendung einer primären 

Plattenosteosynthese anstatt einer intramedullären Marknagelung sein, da sich 

hierbei keine intraoperativen Druckspitzen ergeben[73] und sich auch in der 

Metaanalyse ein deutlicher Vorteil bezüglich der Entwicklung von Komplikationen, 

unter anderem auch in Form der Mortalität, zeigte. Da nur sehr wenige Studien zu 

dem Thema vorliegen, können diese Ergebnisse auch nicht als beweisend 

betrachtet, bestenfalls wegweisend, betrachtet werden. Das Hauptproblem bei den 

untersuchten Studien zur Plattenosteosynthese war, dass das Vergleichsverfahren 

in der Kontrollgruppe sich zwischen den Studien unterschied und somit nicht 

sicher bestimmt werden kann, ob und wenn ja welcher Methode eine Behandlung 

mit Platten überlegen ist. Um dies zu klären braucht es in Zukunft möglichst 

randomisierte, kontrollierte klinische Studien von ausreichendem Umfang, um 

deren Einsatz zu rechtfertigen und gegebenenfalls auszuweiten. 

 

4.3 Limitationen bei der Untersuchung der Fragestellung 

 

Momentan gelten randomisierte, kontrolliere Studien(RCTs=“Randomized 

Controlled Trials“) als Goldstandard der Evidenzbasierten Medizin. 
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Randomisierung bedeutet hierbei, dass die eingeschlossenen Teilnehmer vor 

Beginn zufällig auf die Gruppen aufgeteilt werden, um eine Gleichverteilung 

bekannter und unbekannter Risikofaktoren zu gewährleisten, wozu allerdings auch 

eine ausreichend hohe Teilnehmerzahl, die sich an der Zahl der durchgeführten 

Messungen orientiert, notwendig ist. Kontrolliert ist eine Studie dann, wenn eine 

Gruppe als Referenz entweder mit Placebo oder dem bisher etablierten Verfahren 

behandelt wird. Die externe Validität einer Studie wird anhand der durch die 

Cochrane Collaboration erarbeitete Klassifikation mittels eines Stufenschemas 

bewertet[97], das in Tabelle 20 abgebildet ist. 

 

Tabelle 20: Die Evidenzgrade publizierter Literatur[97] 

Evidenzgrad  

Ia Mindestens ein systematischer Review 

basierend auf RCTs 

Ib Mindestens ein großer, methodisch 

hochwertiger RCT 

IIa Mindestens eine methodisch 

hochwertige Studie ohne 

Randomisierung 

IIb Mindestens eine hochwertige quasi-

experimentelle Studie 

III Mindestens eine hochwertige nicht-

experimentelle Studie 

IV Expertenmeinungen und rein deskriptive 

Studien 

 

Anhand des USP-Bogens wird die interne Validität der Studien überprüft, so dass 

es sich um eine Ergänzung des aktuell etablierten Verfahrens handelt. Jedes 

klinische Problem lässt sich in eine vierteilige Fragestellung, die sich aus 

Patientendaten, der Zielsetzung und der Dimension, in welcher dieses gemessen 

werden soll, einem Handlungsplan und Alternativen zu diesem formulieren. Um zu 

einer Lösung zu gelangen, folgen anschließend fünf weitere Schritte: 

- Überprüfung der internen Evidenz 

- Überprüfung der externen Evidenz 
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- Kritische Beurteilung der so gesammelten Information auf Validität, Nutzen 

und Statistik 

- Abwägung der Einzelaspekte 

- Evaluation und Ergebnisfindung 

 

Dabei ist es wichtig, zwischen interner und externer Validität zu unterscheiden. 

Interne Validität lässt sich mit Hilfe der durch den USP-Bogen benannten Kriterien 

bestimmen, während sich die externe Validität an dem Studiendesign, namentlich 

den Einschlusskriterien, dem Vorliegen einer Randomisierung und einer 

Kontrollgruppe bemisst, welches durch die in der obigen Tabelle aufgelisteten 

Evidenzklassen bewertet wird. 

 

Ziel von USP ist es, wissenschaftliche Publikationen auf ihre Evidenz zu prüfen, 

da die kritische Beurteilung weiterhin in der Hand von erfahrenen Klinikern bleiben 

sollte. Diesen obliegt auch die Formulierung der vierteiligen Fragestellung und 

Entscheidungsfindung in der Praxis, die sich weiterhin an der individuellen 

Situation des Patienten bemessen sollte, welche im Einzelfall von auf eine 

Allgemeinheit ausgerichteten Leitlinien nicht immer vollständig erfasst werden 

kann. 

 

Das große Problem bei Studien, die Interventionen an instabilen Patienten, 

insbesondere beim Polytrauma, untersuchen, ist die Operabilität, da jede 

Operation eine erhebliche Belastung für den menschlichen Organismus darstellt. 

Deshalb wurde eine frühe intramedulläre Marknagelung in den ersten 24 Stunden 

sehr oft vermieden. Die untersuchten Studien versuchten dieses Problem zu 

„lösen“, indem sie die Verfahrenswahl dem zuständigen Operateur überließen, 

teilweise mit genauen Indikationen für DCO[99], oftmals aber auch ohne Kriterien 

dafür zu erheben. Eine Randomisierung erfolgte in den wenigsten Fällen[81]. Auch 

die Unmöglichkeit eines Verblindungsprozesses bei chirurgischen Interventionen 

stellt ein großes Problem dar.  

Viel problematischer scheint jedoch die Tatsache, dass die wenigsten Studien 

eine ausreichend hohe Teilnehmerzahl hatten, die teilweise so gering waren, dass 

nicht einmal eine statistische Analyse durchführbar war, so wie bei der Studie von 

Kutscha-Lissberg et al[58]. 
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Insgesamt hat dies dazu geführt, dass die meisten klinischen Studien zu 

chirurgischen Fragestellungen in Form von retrospektiven Beobachtungsstudien 

erfolgten[20]. Problematisch ist dabei, dass Beobachtungszeiträume, Ein-und 

Ausschlusskriterien und Endpunkte an die gewünschte Schlussfolgerung 

angepasst werden können; diese müssten in Form des Studiendesigns vor 

Begutachtung der Daten festgelegt werden, allerdings erwähnte keine Studie 

explizit, dass dies durchgeführt wurde.  

 

Es wird auch zunehmend diskutiert, inwiefern randomisierte, kontrollierte Studien 

ethisch korrekt durchzuführen sind[20], da ebenso nicht im Sinne des Patienten 

sein kann, dass der medizinische Fortschritt aufgrund der Bedenken, Studien 

durch Randomisierung objektiver zu machen und in der Wertigkeit ihrer 

Aussagekraft zu erhöhen, stockt, insbesondere angesichts der Tatsache dass die 

Mortalität beim Polytrauma noch immer sehr hoch ist. 

 

Das American College of Physicians gab 2006 Richtlinien zur präoperativen 

Risikostratifizierung vor nichtthorakalen Interventionen heraus[34]. Als solche 

wurden hohes Alter, funktionelle Abhängigkeit, COPD und kongestives 

Herzversagen identifiziert. Die meisten der vorliegenden Studien schlossen jedoch 

Patienten mit diesen Risikofaktoren von vorne herein aus, so dass über diese 

Gruppen keine Aussage getroffen werden kann. Des weiteren beruft sich die ACP 

Richtlinie nur auf Studien, die eine multivariate Analyse der Risikofaktoren 

durchführten, was nicht bei allen Publikationen der Fall war. Wie in der 

vorliegenden Arbeit vorgeschlagen weist aber auch die ACP Richtlinie darauf hin, 

dass Laborparameter zur Risikostratifizierung nur mäßig geeignet sind, indem sie 

behauptet, dass allein ein Serum-Albumin Spiegel  von unter 30 g/L einen guten 

prädiktiven Wert besitzt. 

 

4.4 Differenzierte Betrachtung der Analyseinstrumente und Methodik 

 

Am Anfang dieser Arbeit stand eine systematische Literatursuche in MEDLINE, 

Pubmed, EMBASE und der amerikanischen und britischen Version des „Journal of 

Bone and Joint Surgery“ anhand von fünf Suchalgorithmen, die laut den aktuellen 

Leitlinien des „Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions“ das 
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untersuchte Krankheitsbild, die zu analysierenden Interventionen und die 

vorliegende Population umfassen soll[44]. Auf eine Beschränkung auf 

„Randomized Controlled Trials“ wurde deshalb verzichtet, weil sich unter diesem 

Suchfilter keine Ergebnisse fanden und bekannt ist, dass in der Unfallchirurgie die 

Bedeutung solcher noch vielfach angezweifelt wird, unter anderem Aufgrund der 

Unmöglichkeit einer Geheimhaltung des Randomisationsplans und einer 

Verblindung[103], aber auch mit der Begründung, nichtrandomisierte Studien 

hätten in der Vergangenheit zu vergleichbaren Ergebnissen geführt wie 

randomisierte[104]. Durch mehrere Suchvorgänge mit unterschiedlichen 

Algorithmen sollte eine maximale Präzision garantiert werden, allerdings bleibt 

immer noch das Problem des so genannten „Publication Bias“[47], der besagt, 

dass Studien mit signifikanten Ergebnissen bevorzugt publiziert werden. Auch 

nicht berichtete oder abgebrochene Studien stellen ein großes Problem dar, 

allerdings ist es insbesondere bei retrospektiven Analysen oft unmöglich, diese zu 

ermitteln, da solche nicht registriert werden müssen. Ein weiteres Problem ist, 

dass selbst bei der Suche in mehreren Datenbanken immer Studien existieren, die 

nicht gelistet sind, was insbesondere bibliothekarischen Fehlern zuzuschreiben 

ist[118]. Die Ein-und Ausschlusskriterien bezogen sich ausschließlich auf die 

Beantwortung der definierten Fragestellung, um eine ausreichende Präzision zu 

garantieren, ohne dabei zu viele Studien ausschließen zu müssen. 

 

 

Die Bewertung der Studienqualität erfolgte anhand des Analysebogens, das die 

Arbeitsgruppe USP(“Usability of Scientific Papers”), die 2009 von Professor 

Porzsolt gegründet wurde, entwickelte. Hierbei wurden Studien nach 8 Kriterien 

bewertet, bei dem die Antworten „erfüllt“, „nicht erfüllt“ und „teilweise“ oder „nicht 

beurteilbar“ möglich waren, wobei die letzteren beiden als „nicht erfüllt“ gewertet 

wurden, um zu vermeiden, dass Lücken in der Datenerhebung zum Vorteil einer 

Studie werden konnten und somit eine höhere Transparenz in zukünftigen Studien 

anzuregen. Ursprünglich umfasst der Bogen 11 Punkte, allerdings war a priori 

bekannt, dass eine Verblindung im Falle operativer Interventionen nicht möglich 

war. Interessenkonflikte konnten insofern in die Qualitätsanalyse nicht eingehen, 

als dass solche in keiner Studie identifiziert werden konnten, was jedoch die 

Möglichkeit gewisser Präferenzen aufgrund von Erfahrungen, Authorität und 
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Vorurteilen durch Experten nicht ausschließt. Interessen der Industrie schienen 

unwahrscheinlich, da es sich um bereits etablierte Verfahren handelt und keine 

Neuentwicklungen auf den Markt drängen. Die Punkte „klare Formulierung der 

Fragestellung“ und „Eignung des Studiendesigns um dieser nachzugehen“ wurden 

deshalb zusammengefasst, weil eine nicht formulierte Hypothese mit keinem 

Studiendesign überprüft werden kann und eines, das der Fragestellung gar nicht 

nachgeht keinen Wert besitzt, da auf diesem Weg theoretisch alles in vorliegende 

Ergebnisse hinein interpretiert werden kann, beispielsweise über die retrospektive 

Wahl der Ein-und Ausschlusskriterien oder untersuchten Endgrößen. 

 

 

Die Metaanalyse zeigte einen leichten Vorteil für eine frühe definitive 

Frakturversorgung, wobei hier anzumerken ist, dass diese Gruppe im Durchschnitt 

auch weniger schwer verletzt war als die Vergleichsgruppe mit später 

Frakturversorgung. Außerdem wurden sehr viele Patienten in kritischem Zustand 

oder bei frühem Tod aus den Studien ausgeschlossen. Falls der Tod vor der 

Durchführung der Operation an der Fraktur stattfand, konnte oftmals keine 

Auswertung in der Gruppe stattfinden, innerhalb derer die Teilnehmer hätten 

behandelt werden sollen, da dieser sich teilweise erst im Verlauf, also nach 

Etablierung hämodynamischer Stabilität, herausstellen hätte sollen. 

 

 

Zwei der untersuchten Studien[88,109] weisen ebenso darauf hin, dass die 

Verletzungsschwere von entscheidender Bedeutung sein könnte, unabhängig von 

dem Zeitpunkt der Frakturfixierung.  Allein bei einem ISS unter 18 zeigte sich eine 

Korrelation zwischen Zeitpunkt der Frakturfixierung und Entwicklung von 

pulmonalen Komplikationen, die umso weniger waren, je früher die 

Frakturoperation stattfand[23]. Die Studienlage zur Entwicklung neurologischer 

Komplikationen ist sehr schlecht, außerdem existieren sehr kontroverse 

Ergebnisse: Einerseits scheint bei Patienten mit einem GCS unter 9 eine frühe 

Marknagelung zu mehr zerebralen Sekundärinsulten zu führen[109], andererseits 

weisen einige Autoren[18] darauf hin, dass diese sogar weniger Komplikationen 

zur Folge hat, sofern eine aggressive Wiederbelebungsstrategie und Stabilisierung 

der Hämodynamik, vor allem in Form einer hohen Volumengabe, durchgeführt 
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wird. Da die Studie von Townsend et al.[109] keine näheren Angaben über die 

Versorgung vor der Durchführung der Frakturfixierung macht, scheint es plausibel, 

dass in Zukunft besonders die Rolle der präklinischen und intensivmedizinischen 

Therapie evaluiert werden sollte, da eine Verbesserung auf diesem Gebiet unter 

Umständen selbst bei sehr schwer Verletzten die primäre intramedulläre 

Marknagelung zur Methode der Wahl machen könnte. Problematisch bei der 

Studie von Boulanger et al.[18] ist allein, dass die Patienten mit primärer externer 

Fixierung oder Plattenosteosynthese aus dem Vergleich der frühen und späten 

Marknagelung ausgeschlossen wurden, was zu einer gewissen Verzerrung der 

Ergebnisse geführt haben könnte.  

 

 

Auffallend ist, dass die Schlussfolgerungen, die einige Autoren ziehen, nicht mit 

den Ergebnissen der Metaanalyse, bei der die gepoolten Odds Ratios der 

Effektorgröße „Komplikationen“ berechnet werden, übereinstimmen. Bei genauer 

Betrachtung stellt sich als Ursache zumeist eine vage Formulierung der 

Ergebnisse heraus, die sich selektiv auf nur eine Komplikation unter Verschweigen 

der anderen bezieht(im Artikel von Pape et al.[81] wird unter „Conclusions“ nur 

von akuter sekundärer Lungenverletzung gesprochen, obwohl die Rate an 

Pneumonien, ARDS und MOF ebenso gemessen und in den Tabellen aufgelistet 

wurde).  Außerdem war die Komplikationsrate teilweise schwer nachvollziehbar, 

da die zumeist retrospektiven Artikel mehrere verschiedene Gruppeneinteilungen 

in einer Studie machten, wie Pape et al.[77], einerseits nach Verfahren und 

andererseits nach Zeitraum, in dem die Behandlung stattfand, oder  Pape et al. 

[81], der einmal die Gruppen nach Verfahren und einmal nach 

Verletzungsschwere aufteilte. Die fehlende primäre Fragestellung und ein Mangel 

an fest definierten Gruppen macht es beinahe unmöglich, die Endgrößen auf 

valide Art und Weise zu verwerten. Meist wurden nur Werte gesammelt und es 

scheint, dass die Interpretation gewählt wurde, die die Ausgangshypothese oder 

die Ergebnisse vorheriger Studien derselben Autoren stützte. Deshalb ergeben 

sich in der Metaanalyse, die von Anfang an das Ziel hatte, die Gruppen nach 

angewendetem Verfahren einzuteilen, bei reiner Erfassung der 

Komplikationszahlen teilweise andere Ergebnisse. 
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Die Studie von Pape et al 2007 erfüllte als einzige sowohl die Kriterien „Validität“ 

als auch „Relevanz“, ist außerdem insgesamt die Publikation mit der besten 

Bewertung nach den Kriterien des USP-Bogens und der höchsten Evidenz. Ihr 

Ergebnis war eine niedrigere Rate an ALI bei so genannten „Borderline-Patienten“, 

falls eine externe Fixierung zur initialen Frakturstabilisierung durchgeführt wurde. 

Allerdings war die Komplikationsrate insgesamt nach einer Adaptierung der 

höheren Verletzungsschwere bei der EF-Gruppe vergleichbar. Diese erfolgte, 

obwohl der Grad der thorakalen Verletzungen ähnlich war und die EF-Gruppe 

allein häufiger schwere Kopfverletzungen aufwies, von denen allerdings kein 

großer Effekt auf die Rate pulmonaler Komplikationen direkt abzuleiten ist. Ohne 

diese Adaptierung wäre die Komplikationsrate bei primärer IMN sogar geringer 

gewesen(siehe „Ergebnisse“). Bei gleicher pulmonaler Komplikationsrate und 

allein höherer Inzidenz von ALI in der IMN-Gruppe ist deshalb anzunehmen, dass 

eine primäre Marknagelung unter Umständen protektiv hinsichtlich Parametern 

wie Pneumonien und ARDS wirkt, da die Beatmungsdauer laut dieser Studie hier 

signifikant kürzer ist. Laut zwei Studien von Gajic et al[32,33] stellt eine lange 

Beatmungsdauer mit positiven endexpiratorischen Drücken einen Risikofaktor für 

die Entwicklung von ARDS dar. 

 

 

Die statistische Auswertung der Studien war in den meisten Fällen problematisch 

zu bewerten. Bei der im Rahmen der Metaanalyse durchgeführten Berechnung 

der gepoolten Odds Ratio aller Komplikationen im Falle der Studie von Pape et al 

2007[81] ergab sich für die Gruppe stabiler Patienten nach dem Fixed-Effects-

Modell ein Vorteil für die Damage-Control-Strategie (OR=1,022 mit p=0,900), nach 

dem Random-Effects-Modell dagegen ein Nachteil (OR=0,994 mit p=0,979), wobei 

der Unterschied in beiden Fällen nicht signifikant war. Das gleiche Problem trat bei 

Scalea et al 2000[99] auf(OR=1,028 mit p=0,919 im Fixed-Effects-Modell und 

OR=0,450 mit p=0,359 im Random-Effects-Modell). Insgesamt ergab sich genau 

zwei Mal ein signifikanter Unterschied in, einmal in derselben Studie von Pape et 

al für die isolierte Betrachtung der so genannten instabilen „Borderline“-

Patienten(p=0,028), ein anderes mal in der Studie von O’Toole et al[76], bei 

letzterer jedoch nur unter Anwendung eines Fixed-Effects-Modells(p=0,002). 

Während die erste Studie einen Vorteil für die „Damage-Control-Strategie“ 
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zeigte(OR=1,903), sprach sich die zweite für eine frühe primäre intramedulläre 

Marknagelung aus(OR=0,002). Allerdings gilt es hier einschränkend zu bemerken, 

dass die Interpretation von p-Werten bei fehlender Nullhypothese sehr 

problematisch ist. Auch ist die Grenze bei p=0,05 zwar allgemeiner Standard, 

bedeutet aber immerhin, dass unter Akzeptanz der Nullhypothese die 

Fehlerwahrscheinlichkeit des Ergebnisses noch bis zu 5% betragen kann, was 

insbesondere bei kleinen Studien stark zum Tragen kommt.  Außerdem bedeutet 

das Fehlen eines Beweises für die Überlegenheit eines Verfahrens nicht den 

Beweis, dass dieses Verfahren keinen Vorteil bringt[3]. Des weiteren kann mit 

keinem statistischen Test Kausalität nachgewiesen werden, insbesondere da sie 

im Falle der Regressionsanalysen, die in manchen Studien Anwendung 

fanden[70,71,87,114] sogar notwendige Annahme ist. Multiple 

Regressionsanalysen wie im Beispiel der Studie von Wang et al[114]  und 

Brundage et al[18] bergen sogar die Gefahr, durch selektive Wahl der 

unabhängigen Variablen den berechneten Effekt beeinflussen zu können, 

insbesondere falls diese in hoher Zahl vorliegen, was als Problem des 

„Overfittings“ bezeichnet wird[7]. Manche Studien[113] arbeiteten mit Mantel-

Haenszel-Ratios, allerdings liegt diesem Verfahren ein „Fixed effects“-Modell zu 

grunde. Es wäre nicht sinnvoll, ein solches anzuwenden, da hier angenommen 

wird, dass jede Studie unter Ausschaltung von Störvariablen und zufälliger 

Variation das selbe Ergebnis liefern würde. Dennoch fand die Hantel Maenszel 

Methode bei der statistischen Auswertung mancher Studien Anwendung.Diese 

Beispiele sollen verdeutlichen, wie sehr die Wahl des Modells das Ergebnis 

beeinflussen kann und wie wichtig es daher ist, diese vor das Studiendesign zu 

stellen und nicht erst hinterher durchzuführen. Auch die Anwendung mehrerer 

verschiedener Tests ist nicht zulässig, da die Wahrscheinlichkeit einen 

signifikanten Wert zu erhalten mit der Anzahl der Berechnungen steigt[6]. Großes 

Problem bei der Beantwortung der Frage nach einer adäquaten Statistik des USP-

Bogens war, dass kein Statistikteil ausführlich genug war, um die genaue 

Analysemethodik herauszulesen, so dass die Auswertung dieses Teils auch nur 

unter diesem Vorbehalt zu sehen ist. Es ist möglich, dass die Methoden genau 

definiert waren und schon für Studiendurchführung festgelegt wurden, allerdings 

konnte das in keinem Fall widerlegt noch bestätigt werden,wobei Datenlücken 

immer als potentiell suspekt gewertet werden müssen. 
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Die durchgeführte Metaanalyse beruht auf der Berechnung der gepoolten Odds 

Ratio für die Effektorgröße „Komplikationen“. Hierbei wurde das „random effects“ 

Modell verwendet, da davon ausgegangen wurde, dass die Effektorgrößen durch 

die starke Heterogenität der Populationen zufällig verteilt waren. In diesem Modell 

geht man davon aus, dass es nicht nur eine, sondern mehrere wahre Effektgrößen 

gibt, die auf methodischen Fehlern und unvermeidbaren interindividuellen 

Unterschieden der Studienteilnehmer beruhen.  

 

 

Die Odds Ratios wurden berechnet, da sie den Vorteil haben, dass die Anzahl an 

Patienten mit Komplikationen pro komplikationsfreier Verläufe berechnet werden 

und sie somit sensitiver für häufig Auftretendes sind. Die Gefahr ist dabei 

allerdings, dass dadurch auch Effekte überschätzt werden können, insbesondere 

da einige Studien auch nur eine sehr geringe Gruppengröße haben. Retrospektive 

Designs ohne klare Fragestellung neigen dazu, Effekte aufzuzeichnen, die gar 

nicht da sind. Die Risk Ratios wurden deshalb nicht berechnet, weil sie deutlich 

sensitiver auf Unterschiede in den Gruppengrößen ansprechen, da sie diese als 

Referenz bezüglich der Komplikationen nehmen, so dass sich hierdurch eine 

stärkere Verzerrung ergibt.  

 

 

Zur Berechnung des Relativen Risikos ist notwendig, dass das Ausgangsrisiko für 

das Auftreten eines erwarteten Ereignisses bekannt ist. Dazu bedarf es Daten 

über den Verlauf von Fällen, bei denen eine ähnliche Risikokonstellation bestand, 

die sich im Fall von Polytraumapatienten am besten mit einer Skala bewerten 

lässt, die mehrere Organsysteme anhand radiologischer und klinischer Kriterien 

beurteilt. Für den Endpunkt „Mortalität“ lagen bis vor einigen Jahren nur 

standardisierte Daten aus der North American Major Trauma Outcome Study vor, 

die mittlerweile schon mehr als 20 Jahre alt sind, die die Grundlage für die 

Berechnung des Trauma Injury Severity Scores(TRISS) darstellen. 1993 wurde 

das deutsche Traumaregister gegründet, in dem die Mortalität aller in Deutschland 

behandelten Polytraumapatienten abhängig vom Ausgangsrisiko, das sich an der 

Verletzungsschwere bemisst, aufgezeichnet wird.  Diese Daten liegen der Revised 
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Injury Severity Classification(RISC) zu Grunde, die 2004 den TRISS ersetzt 

hat[90]. Durch Mittelwertbildung der indivuellen Prognosen unter Vergleich der 

aktuellen klinischen Situation der Patienten lässt sich die erwartete Mortalität 

berechnen. Die Bildung des Quotienten aus der gemessenen Mortalität der 

Teilnehmer einer Studie mit diesem Wert ergibt die Prognose eines Patienten. 

Nach Bildung des 95% Konfidenzintervalls der beobachteten Mortalität, wobei eine 

Poisson Verteilung zu Grunde gelegt wird, gilt ein Wert nur als signifikant, sofern 

er außerhalb dieser liegt. Problematisch an den identifizierten Literaturstellen ist 

zudem, dass in vielen Fällen weder eine Poisson Verteilung zu Grunde gelegt  

noch das Ausgangsrisiko in die Analyse miteinbezogen wurde. 

 

Risk Ratios wurden nur für den Vergleich zwischen Studien durchgeführt, die den 

Einfluss einer Fraktur auf die Komplikationsrate untersuchten, da nur hier eine 

Kontrollgruppe vorliegt, die als Berechnungsgrundlage für das Ausgangsrisiko 

dienen kann. Dies ist bei den anderen Studien nicht der Fall, weil kein Verfahren 

als Goldstandard etabliert ist und deshalb nur Alternativen gegeneinander 

abgewogen werden können, so dass auch keine Referenz für das Basisrisiko 

definiert werden kann. 

 

 

Das Ziel der Metaanalyse ist es, die Ergebnisse mehrerer Studien zu kumulieren 

und somit niedrige Probandenzahlen der Einzelstudien kompensieren zu können. 

Allerdings setzt dies voraus, dass diese sich in ihren Effektorgrößen, 

Zuteilungskriterien in Einzelgruppen und untersuchten Therapieformen nicht zu 

stark unterscheiden. Zur Erreichung dieses Ziels diente einerseits die 

systematische Literatursuche, die sich auf eindeutig definierte Kriterien stützte, 

andererseits eine Unterteilung der Studien in solche, die eine frühe mit einer 

späten Frakturfixierung verglichen, wobei hier zwischen den Methoden nicht 

unterschieden wurde, andererseits in jene, die eine frühe Marknagelung(innerhalb 

von 24 Stunden) mit einer zweizeitigen „Damage Control“ Strategie, die aus 

externer Fixierung mit anschließender Konversionsoperation in der so genannten 

„nicht vulnerablen“ Phase ab dem zweiten bis dritten Tag, bestand, verglichen. 

Auch wurden drei Studien separat analysiert, die diese Standardmethoden der 

Anwendung einer primären Plattenosteosynthese gegenüberstellten. 
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Problematisch war hierbei die unterschiedliche Definition von „früh“ und „spät“, so 

dass für die Metaanalyse teilweise Gruppen zusammengefasst werden mussten, 

wie bei der Studie von Brundage et al. Auch wurde die Datengewinnung erheblich 

dadurch erschwert, dass eine Methode teilweise primär einem Zentrum 

zugewiesen war[15] oder nur innerhalb eines gewissen Zeitraums[77,111] 

angewendet wurde. In der Studie von Pape et al[77]wurde im ersten Zeitraum 

überwiegend das Prinzip der ETC mit primärer, aufgebohrter intramedullärer 

Marknagelung verwendet, im Laufe der Jahre jedoch nahm die Zahl, der 

Patienten, die mit DCO behandelt wurden, zu; nur in seltenen Fällen wurde eine 

Marknagelung unternommen, in den meisten Fällen unaufgebohrt, so dass nicht 

einmal die Patienten innerhalb einer Gruppe untereinander vergleichbar waren. 

Die meisten Studien aber machten nicht einmal Angaben darüber, ob eine 

Aufbohrung stattfand oder nicht. 

 

 

Dennoch mussten alle Studien zusammengefasst werden, um einen Funnel Plot 

zur Evaluation des „Publication Bias“ erstellen zu können. Diesem liegt die 

Annahme zu Grunde, dass Artikel mit signifikanten Ergebnissen bei der 

Publikation bevorzugt werden. Dies kann zu einer Verzerrung der Resultate einer 

Metaanalyse führen, falls diese nur veröffentlichte Artikel einbezieht. Wie 

wahrscheinlich ein „Publication bias“ vorliegt, kann jedoch auch in solchen Fällen 

mithilfe des Funnel Plots eingeschätzt werden.  

 

Ein anderes Problem der Metaanalyse ergibt sich bei der Wahl der 

Effektorgrößen, in diesem Fall der Komplikationszahl. Der resultierende 

Gesamteffekt ist bei großer Heterogenität der Studienkonzepte, aus denen die 

Effektorgrößen aggreggiert werden, von geringer Aussagekraft. Hierzu war es 

nötig, die Fragestellung zu konkretisieren und auch andere Subgruppen zu bilden, 

als es in den Studien primär der Fall war, um eine als Vergleichsgrundlage 

ausreichende Homogenität zu schaffen. Auch mussten die Selektionskriterien bei 

der Studienauswahl dementsprechend eng sein, was erforderte, einige aus der 

Primärsuche mit den gewählten Suchbegriffen resultierende Publikationen von der 

Metaanalyse auszuschließen, darunter auch eine prospektive Studie von Taeger 

et al[107]. Grund hierfür war, dass die Gruppen aus denselben Patienten 
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bestanden, einmal zum Zeitpunkt der erstmaligen Frakturfixierung und einmal zum 

Zeitpunkt der Konversionsoperation, die als „hypothetische“ primäre IMN gewertet 

wurde. Da es sich hierbei nur um ein untersuchtes Verfahren, dessen Resultate zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten betrachtet wurden, handelte, kann von keinen 

echten Vergleichsgruppen gesprochen werden, weshalb die Studie die 

Einschlusskriterien der Suchstrategie nicht erfüllte. 

 

 

Das überraschende Ergebnis, dass der Vorteil für frühe primäre intramedulläre 

Marknagelung im Vergleich zu DCO signifikant ist, nicht jedoch verglichen mit 

später intramedullärer Marknagelung, lässt sich darauf zurückführen, dass 

einerseits die Verletzungsschwere dieser „Damage Control“-Patienten deutlich 

höher war als die der Vergleichsgruppe, aber auch dadurch, dass es durch 

externe Fixierung häufig zu Wundheilungsstörungen kommt[87], welche ebenso 

als „Komplikationen“ definiert waren und somit in die Berechnung der gepoolten 

Odds Ratio eingingen. Um den Vorteil einer primären, frühen intramedullären 

Marknagelung bezüglich der Mortalität und der akuten Komplikationen getrennt zu 

evaluieren, wurden alle Studien, die diese mit einer Vergleichsgruppe, die selbige 

erst später als 24h nach dem Trauma erhielt, herangezogen. Dabei zeigte sich in 

beiden Fällen ein deutlicher Vorteil für die primäre frühe Marknagelung, der am 

deutlichsten in Bezug auf die Mortalität war, der auch unter Ausschluss der 

Studien, in denen statt DCO eine alleinige späte intramedulläre Marknagelung 

durchgeführt wurde, erhalten blieb, was auf die verkürzte Immobilisation und auch 

niedrigere Infektrate zurückzuführen sein mag,was verstärkt in späteren Phasen 

zum Tragen kommen könnte. Da dieses Verfahren bei sehr schwer verletzten 

Patienten mit zusätzlichen Traumata an Schädel und Thorax kaum zur 

Anwendung kam, lässt sich jedoch kein eindeutiger Vorteil beweisen, allerdings 

feststellen, dass eine primäre intramedulläre Marknagelung auch keine erhöhte 

Komplikationsrate aufweist und somit als sicheres Verfahren gelten kann, was 

auch darauf zurückzuführen sein mag, dass die intensivmedizinische Versorgung 

kurzfristige Komplikationen wie SIRS und DIC besser in den Griff bekommen kann 

als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Unter Umständen wird die primäre 

intramedulläre Marknagelung aufgrund von Bedenken, die sich aus früheren 

Studien, die überwiegend mit einer Aufbohrung des Markraumes arbeiteten, 
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ergeben, momentan relativ zurückhaltend bei Schwerverletzten angewendet. Es 

scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse indiziert, die Indikationen für eine 

intramedulläre Marknagelung auszuweiten, wenn auch vorerst nur in weiteren 

Studien, um einen maximalen Vorteil für den Patienten sicherzustellen. 

 

 

 

Bei jeder Metaanalyse gilt es einschränkend einzuwenden, dass eine einzelne 

Zahl nie repräsentativ für ein komplettes Forschungsgebiet stehen kann, welches 

diese in seiner Komplexität weit überschreitet. Allerdings kann eine Metaanalyse 

auch nur so gut sein, wie die Qualität der Studien, die in sie einfließen, was als 

Problem des „Garbage-in, Garbage-out“-Prinzips bekannt wurde[8]. Ein Studie von 

LeLorier et al[62] zeigte, dass Metaanalysen nur in 66% der Fälle zu den gleichen 

Ergebnissen wie randomisierte, klinische Studien zur selben Fragestellung 

kommen. Beide gelten jedoch momentan als Goldstandards der evidenzbasierten 

Medizin, so dass sich die Frage stellt, wie diese im Rahmen solcher Ergebnisse 

einzuordnen sind. Unter Umständen neigen Metaanalysen dazu, übermäßig zu 

generalisieren und somit individuelle Ausgangssituationen der Patienten zu wenig 

zu berücksichtigen. Sie können Richtungen anzeigen, aber keine Studien 

ersetzen, die die Frage nur auf ein sehr eng definiertes Patienten beschränken, 

um die Übertragbarkeit, auch externe Evidenz, zu sichern. Dennoch sind auch 

solche Wegweiser von entscheidender Bedeutung, da sie zur Optimierung des 

Studiendesigns in Form der Art der Fragestellung, der Auswahl des 

Patientenkollektivs und der zu verwendenden Interventionen und Endpunkte 

dienen können. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte können beide einen 

wertvollen Beitrag zur klinischen Forschung und Praxis liefern. 

 

 

 

Die Liegedauer in der Klinik sowie Operationsdauer und transfundierte Volumina 

wurden in die Metaanalyse nicht als Effektorgrößen einbezogen, da es sich um so 

genannte „weiche Parameter“ handelt, die von ökonomischen Gegebenheiten, 

Fähigkeiten des Operateurs und Einzelfallentscheidungen abhängen. Es handelt 

sich dabei mehr um Confounder als Zielgrößen, deren Einfluss sich in 
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Einzelstudien jedoch durch den Einsatz einer Kovariablenanalyse wie ANCOVA 

kompensieren ließe. 
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4.5 Ausblick und Anregungen für zukünftige Studien 

 

Wie die vorliegende Arbeit zeigt, bietet die frühe intramedulläre Marknagelung 

insbesondere bei moderater Verletzungsschwere ohne begleitendes Thorax-oder 

Schädelhirntrauma Vorteile, was auf die frühere postoperative Mobilisierbarkeit 

und das geringere Risiko einer Fettembolie, das nur als Resultat einer nicht 

stabilisierten Fraktur auftritt[102], zurückzuführen ist. Deshalb sollte auch 

entgegen des aktuellen Trends zur “Damage Control Surgery” diese auch für 

schwer verletzte Patienten mit Thorax-oder Schädelhirntrauma eine Option 

darstellen. Voraussetzung ist hierfür jedoch die schnelle Etablierung einer 

adäquaten hämodynamischen Stabilität, die durch aggressivere 

Wiederbelebungsstrategien erreicht werden könnte, insbesondere eine forcierte 

Volumensubstitution; eine Studie von Brundage et al[18] weist einen Vorteil für 

eine frühe intramedulläre Marknagelung selbst beim Schädelhirntrauma nach, 

ebenso zeigten Wang et al[114], dass frühe IMN zu keinem schlechteren 

neuropsychologischen Outcome führt, und Velmahos et al[113], dass aus früher 

IMN(innerhalb von 24 Stunden) keine erhöhte Komplikationsrate resultiert. 

Allerdings gibt es auch gegenteilige Meinungen, wie bei Scalea et al[100]; hier war 

jedoch zu bemängeln, dass über 15% der Patienten aus der ETC Gruppe 

ausgeschlossen und viel öfter Begleitinterventionen, wie zum Beispiel 

Laparotomien, in der DCO Gruppe durchgeführt wurden, was bei einer Studie 

desselben Autors, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kam[99] nicht der 

Fall war, so dass von verschiedenen Studienprotokollen und eventuell auch noch 

nicht publizierten Daten ausgegangen werden muss. Unter Umständen war 

außerdem die Wiederbelebungsstrategie nicht ausreichend intensiv in den 

meisten dieser Studien, die gegenteilige Resultate brachten, aber nur die 

intraoperativ transfundierten Volumina quantifizierten und  keine näheren Angaben 

zur präklinischen Versorgung machten.  

 

 

 

Bei der frühen intramedullären Marknagelung war oftmals das nötige präoperative 

Transfusionsvolumen erhöht[53], allerdings führte diese auch zu kürzeren 

Beatmungsdauern. Sowohl eine lange Beatmungsdauer als auch hohe 
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Tranfusionsvolumina sind mit pulmonalen Komplikationen assoziiert[54], so dass 

die Wahl der Behandlungsmethode sich in Zukunft an besseren 

Analyseinstrumenten zur individuellen Risikoeinschätzung orientieren sollte. 

 

 

 

Deshalb scheint insbesondere eine bessere Risikostratifizierung vonnöten, 

insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Entzündungsantwort einen 

erheblichen Einfluss auf die präoperative Stabilisierbarkeit und das Outcome zu 

haben scheint[78], da ein hoher Ausgangswert für IL-6 (über 500pg/ml) kombiniert 

mit einem Zweiteingriff, das heißt Konversionsoperation im Rahmen einer 

“Damage Control” Strategie, im kritischen Zeitfenster zwischen dem zweiten und 

vierten Tag, der die Zytokinproduktion anregt, zu einer höheren Komplikationsrate 

führt, ebenso wie eine primäre IMN. Erst bei längerem Zuwarten von mindestens 

fünf Tagen sinken die perioperativen IL-6 und IL-8 Anstiege wieder. Die 

Glaubwürdigkeit dieser Studie rührt vor allen Dingen daraus, dass es sich um eine 

der wenigen prospektiv randomisierten Publikationen auf diesem Gebiet handelt. 

Eventuell rühren die Nachteile, die Brundage et al[18] und O’Toole et al[76] für 

eine späte Frakturstabilisierung nachwiesen, aus der Tatsache, das Patienten in 

diesem vulnerablen Zeitfenster behandelt wurden. Eine Konversionsoperation 

scheint hier ebenso von Nachteil zu sein. Haarwood et al[40] analysierten ebenso 

die systematische Entzündungsantwort anhand des so genannten „SIRS“-Scores, 

der sich aus vier Parametern mit dem Wert eins oder null zusammensetzt: Eine 

Leukozytenzahl unter vier oder über zwölf, eine Atemfrequenz über 20 Atemzügen 

pro Minute beziehungsweise einem PCO2 unter 33 mmHg, einer 

Körpertemperatur unter 34°C oder über 38°C und einem Puls von über 90 

Schlägen pro Minute. Sobald eines dieser Kriterien erfüllt war, was einen Wert von 

eins bedeutete, wurde von einer systemischen inflammatorischen Antwort 

gesprochen. Der mittlere SIRS lag dabei für die primäre IMN bei 1.5 und für DCO 

bei 1.2; je später die Verfahrensumstellung erfolgte, desto geringer war die 

Entzündungsantwort, was auf die kürzere Operationszeit zurückzuführen sein 

mag[40]. Inwiefern jedoch ein Zuwarten von fünf Tagen zu einer erhöhten Inzidenz 

an pulmonalen Komplikationen durch verlängerte Immobilisationszeiten und 

längere Liegedauern auf Intensivstation[80] und somit einem eventuell sogar 
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schlechteren Outcome bezüglich der Komplikationsrate führen könnte und 

welchen Stellenwert immunologische Laborparameter tatsächlich haben, bleibt 

noch durch eine ausreichende Anzahl prospektiver Studien mit geeigneter 

Formulierung der Fragestellung nachzuweisen.  

 

 

Unter Umständen ist es auch entscheidend, zwischen aufgebohrter und 

unaufgebohrter Marknagelung zu unterscheiden, da insbesondere bei einer 

Aufbohrung eine deutliche Aktivierung der systemischen Immunantwort 

stattfindet[4,37]. Eine Studie von Pape et al[80] konnte diese bei der 

unaufgebohrten Marknagelung des Oberschenkels nicht beobachten und folgerte 

daraus, dass diese von Vorteil sei, allerdings existieren keine weiteren 

Publikationen zu dieser Fragestellung vom selben Autor; ob solche nur nicht 

publiziert oder nie durchgeführt wurden bleibt dabei auch nach Rückfrage unklar. 

Die meisten Studien machen keine Angaben zum verwendeten Verfahren oder 

führten eine aufgebohrte primäre Marknagelung durch. Jedoch konnte keine 

Studie, die explizit mit der unaufgebohrten Marknagelung arbeitete, Nachteile für 

dieses Verfahrens bezüglich der Entwicklung von Komplikationen 

feststellen[58,105,119], was allerdings auch an der geringen Studienzahl liegen 

mag, die mit dieser Methode arbeiteten, und der mangelhaften Teilnehmerzahl 

und statistischen Methodik, wie bei der Studie von Kutscha Lissberg et al[58]. 

Auch hier liegt erheblicher Forschungsbedarf, um nachweisen zu können, ob für 

eine unaufgebohrte Marknagelung  im direkten Vergleich mit DCO dieselben 

Risiken vorliegen wie für eine aufgebohrte Marknagelung. 

 

Es sollten mehrere Studien zur Evaluation der Bedeutung immunologischer 

Marker durchgeführt werden, da in den bisherigen Studien die gängigen Scores 

scheinbar nicht ausreichten, um eine adäquate Charakterisierung des individuellen 

Ausgangsrisikos zu garantieren, was die in dieser Arbeit beschriebene deutliche 

Heterogenität der resultierenden Empfehlungen zeigte. Da nur drei Publikationen, 

die alle aus derselben Arbeitsgruppe stammen, zu diesem Thema vorliegen, 

besteht ein hoher Forschungsbedarf. Es scheint wünschenswert, dass 

Grundlagenforschung und klinische Studien enger verzahnt werden. 
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In jedem Fall gilt es die Patientengruppen zu identifizieren, die in jedem Fall von 

früher Marknagelung profitieren. Auch hierbei kann die zunehmende 

Heranziehung immunologischer Ausgangsparameter hilfreich sein. Ebenso 

könnten diese wegweisend bei der Eindämmung einer systemischen 

Immunantwort sein, die nötig ist, um einen Patienten früher für invasivere 

Verfahren, nicht nur im Bereich der Fraktur, stabilisieren zu können. Klinische 

Parameter wie Blutdruck und Puls scheinen dabei einen geringen prädiktiven Wert 

für die Entwicklung eines Multiorganversagens zu haben als Parameter wie das C-

reaktive Protein oder Elastase[115]. Dies bedeutet aber auch, dass eine 

intensivere Überwachung und Einflussnahme auf Blutdruck, Blutvolumen, 

Gehirndurchblutung, Oxygenierung, intrakranielle Druck durchzuführen ist, um 

Hypotonie und Hypoxie und damit eine sekundäre Hirnschädigung zu vermeiden, 

worauf auch einige der untersuchten Studien[1,68,76,123] hinwiesen. Nur so 

lassen sich Komplikationen vermeiden und in ihrem Hergang wissenschaftlich 

analysieren.  

 

 

Studien, die einen Vorteil für „Damage Control“ als Ergebnis hatten, wiesen öfter 

methodische Fehler auf, insbesondere eine fehlende Nachverfolgungsdauer, so 

dass eine sekundäre Entzündungsantwort und eventuelle Langzeitkomplikationen 

nicht erfasst werden konnten. Die Studie von Haarwood et al[40] schlossen 

außerdem alle Patienten aus, die frühzeitig verstarben und vor allen Dingen in der 

„Damage Control Gruppe“ aufgrund des höheren initialen ISS behandelt wurden, 

so dass zur endgültigen Klärung, inwiefern „Damage Control“ tatsächlich einen 

Vorteil bringen könnte, vor allen Dingen eine vollständige Auswertung und 

Nachverfolgung nötig ist. Erst dann kann man Empfehlungen und Grundlagen für 

Leitlinien als ausreichend valide und evident rechtfertigen. 

 

 

 

Die Vorteile einer Plattenosteosynthese wurden außerdem bisher nur durch 

wenige Studien erörtert. Als Nachteil wurde bisher die spätere postoperative 

Mobilisierbarkeit angeführt, allerdings zeigten Neudeck et al[72], dass die meisten 
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Patienten diese Vorteile aufgrund der Schwere ihrer Begleitverletzungen, 

insbesondere im Falle des Schädelhirntraumas, gar nicht nutzen können. Es 

könnten jedoch Wundheilungsstörungen durch neuartige Techniken wie die 

elastische Plattenosteosynthese[101] vermieden werden, die im Gegensatz zur 

„Damage Control“ Strategie jedoch trotz dieses Vorteils und der geringeren 

systemischen Belastung bei der primären Frakturstabilisierung eine frühzeitige 

Kallusbildung herbeiführen. 

 

Unabhängig vom Vorliegen und der Behandlung einer Fraktur, die, wie die 

vorliegende Metaanalyse zeigte und auch durch zahlreiche Studien behauptet 

wird, bei sehr schweren Verletzungen anderer Organsysteme nicht die primäre 

Determinante der Mortalität darstellen, sind bereits weitere Analyseinstrumente 

zur Risikostratifizierung in der Entwicklung, wie der „Sequential Trauma Score“, 

bei dem je nach klinischem Verlauf in unterschiedlichen Phasen relevante 

Parameter in die Neuberechnung miteinfließen und somit die Entwicklung des 

Risikoprofils des Patienten dynamischer abbilden[49]. Dies könnte eine 

ausreichende Stabilität des Patienten für eine Operation unter Umständen schon 

früher detektieren als die bisherigen Scores und somit mehr Patienten der frühen 

intramedullären Marknagelung zugänglich machen. 

 

 

Eine Studie von Morshed et al[68] berechnet die gepoolte Risk Ratio in Hinblick 

auf die Mortalität aufgeteilt nach Lokalisation der Organverletzung, wobei in eine 

Gruppe mit einem AIS unter 3 und eine Gruppe mit einem ISS größer oder gleich 

3 unterschieden wurde. Dabei zeigte sich in keinem Fall ein signifikanter 

Unterschied. Dies legt nahe, dass unter Umständen die isolierte Betrachtung von 

Organsystemen nicht zielführend und vielmehr die Gesamtsituation des Patienten 

von entscheidender Bedeutung ist. Wie in der durchgeführten Metaanalyse 

ermittelt, scheint auch eine Fraktur und deren Behandlung keine entscheidende 

Bedeutung für den Verlauf zu haben. Betrachtet man dabei aber die Studie von 

O’Toole et al[76], könnte man die Hypothese aufstellen, dass die Art der 

Frakturfixierung die Art der Komplikationen bestimmen könnte: Hier war in der 

Gruppe mit Lungenverletzung die Mortalität mit IMN bei 2% und mit DCO bei 

12,5%, die ARDS-Rate hingegen bei IMN 2% verglichen mit 0% bei DCO. 
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Allerdings könnte das auch auf die sehr aggressive Wiederbelebungsstrategie, die 

vor allem zur Ermöglichung einer „Early Total Care“ angewendet wurde, 

zurückzuführen sein. Dies lässt die Vermutung zu, dass eine solche unter 

Umständen auch auf die Wahl der Frakturfixierungsmethode in Form einer frühen 

primären IMN ausweitbar wäre, sofern sie auch in anderen Bereichen erfolgt. 

 

 

Ein wesentliches Problem bei der Frakturversorgung von Polytraumatisierten ist 

die Entwicklung pulmonaler Komplikationen mit respiratorischem Versagen. In 

einer prospektiven Kohortenstudie von Zalavras et al[123] wurde der Versuch 

unternommen, Risikofaktoren für dessen Entwicklung zu identifizieren. Falls eine 

Ateminsuffizienz auftrat, zeigte sich bereits intraoperativ ein Abfall des PaO2/FiO2 

Quotienten, insbesondere falls anschließend mehrfache intramedulläre 

Marknagelungen durchgeführt wurden. In diesem Fall stieg das Risiko eines 

respiratorischen Versagens von 2% auf 33%, bei Vorliegen einer 

Thoraxverletzung auf 95%. Dies lässt einerseits den Schluss zu, dass letzteres 

diesbezüglich den größten Einfluss auf die Morbidität nimmt, andererseits, dass 

jede zusätzliche Operation beziehungsweise verlängerte Operationsdauer ebenso 

das Risiko von Komplikationen erhöht. Da allerdings keine genauen Angaben zum 

Zeitpunkt der Einfach- und Mehrfach-Marknagelungen vorlagen, lässt sich dessen 

Einfluss nicht konkret bestimmen. Hierbei gilt es auch zu berücksichtigen, dass 

eine primäre externe Frakturfixierung oft Konversionsoperationen zu einem 

internen Verfahren erfordert, beziehungsweise dies bei DCO regelhaft nach 

einigen Tagen erfolgt. Tritt durch eine inadäquate Frakturstabilisierung zu Beginn 

eine Refraktur, die öfter nach primärer EF zu verzeichnen ist[87], auf, obwohl der 

Patient noch immer nicht kreislaufstabil ist, was bei sehr schwer Verletzten auch 

nach einigen Tagen noch der Fall sein kann, besteht durchaus die Möglichkeit, 

dass bei einer zu wenig aggressiven initialen Strategie zur Frakturstabilisierung 

Mehrfachprozeduren notwendig werden könnten. Inwiefern sich dieser Effekt 

signifikant auf das Outcome auswirkt, bleibt noch nachzuweisen, allerdings zeigt 

diese Überlegung, dass sich aus der Studie von Zalavras keine 

Schlussfolgerungen über Vor-oder Nachteile früher intramedullärer Nagelungen 

ziehen lassen.  
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Hauptargument gegen einen so genannten „second hit“ im Rahmen der „Early 

Total Care“-Strategie ist die Aktivierung von Immunreaktionen im Körper, die 

sekundär zu Komplikationen führen können[124]. Unter Umständen ließen sich 

Anstiege in den Interleukinspiegeln, wie sie durch Pape et al[78] besonders im 

Rahmen einer Aufbohrung des Markraums nachgewiesen wurden, durch 

experimentelle Studien mit der Gabe von Immunmodulatoren beherrschen, obwohl 

das bisher nur für Autoimmunerkrankungen durchgeführt wurde. Die 

Gemeinsamkeit besteht aber weiterhin in einer überschießenden 

Entzündungsantwort des Körpers, so dass die Entwicklung neuer Medikamenten 

mit reduziertem Nebenwirkungsspektrum eine Lösung des Problems bieten 

könnte. 

 

 

Um die gemessene Mortalität in Studien beurteilen zu können, muss sie an eine 

Grundgesamtheit mit gleicher Risikokonstellation angepasst werden, um Einflüsse 

des gewählten Behandlungsverfahrens auf ihre Signifikanz zu überprüfen. Unter 

besserer Kenntnis der individuellen Prognosen ließe sich auch eine 

Randomisierung umgehen und durch eine risikoadaptierte Wahl des Zeitpunkts 

und der Methode einer Frakturbehandlung ersetzen, indem nun eine getrennte 

Auswertung in Risikogruppen möglich wäre, die nicht auf der Einschätzung des 

behandelnden Chirurgen sondern objektiven Daten wie der RISC[94] beruht. Eine 

konsequente Anwendung der RISC könnte in Zukunft womöglich als Ersatz einer 

insbesondere beim Polytrauma ethisch problematischen Randomisierung dienen. 

 

 

 

Um valide Aussagen treffen zu können, bedarf es in Zukunft prospektiver, 

randomisierter Studien, da die Mehrzahl der bisherigen Studien retrospektiv 

Patientendaten auswertet, was zur Folge hat, dass die Risikoprofile nie gleich 

verteilt sein können, da unbekannte Störgrößen nicht gleich verteilt sind; somit 

erfolgt die Auswertung gezwungenermaßen in jedem Fall nach Protokoll. Bei 

enger Wahl der Ein-und Ausschlusskriterien, die kritisch instabile Patienten a priori 

ausschließt,  wäre eine randomisierte Zuteilung zu den Behandlungsarmen selbst 
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bei schweren Begleitverletzungen jedoch durchaus vertretbar. Eine Intent-to-Treat 

Analyse, die beinhaltet, dass die Auswertung in der randomisierten Gruppe erfolgt 

anstatt der tatsächlich angewandten Therapie, würde dann auch nicht durch 

häufige Therapiewechsler verzerrt. 

 

 

Eine Möglichkeit zur Vermeidung ethischer Konflikte wäre auch die Durchführung 

so genannter „Expertise-Based Randomized Controlled Trials“[26,95,117]. Diese 

basieren auf der Tatsache, dass besonders Chirurgen dazu neigen, mit dem 

Verfahren zu behandeln, das sie am besten beherrschen oder mit dem sie die 

besten Erfahrungen gemacht haben. Dies hat in der Vergangenheit oft dazu 

geführt, dass viele nicht bereit waren, kontrollierte randomisierte klinischen 

Studien durchzuführen oder an solchen teilzunehmen und in Folge dessen eine 

Rekrutierungsbarriere entstand[95,117]. Hierbei findet wie bei konventionellen 

RCTs zuerst eine Randomisierung statt, allerdings wird das so zugeteilte 

Behandlungsverfahren von dem Chirurgen durchgeführt, der auch eine Präferenz 

für selbiges besitzt, so dass jeder nur sein bevorzugtes Verfahren zur Anwendung 

bringen müsste. Dies würde die Wahrscheinlichkeit von validitätseinschränkenden 

Cross-Overs vermindern und einen so genannten „Expertise-Bias“ minimieren[26]. 

Selbst eine Randomisierung könnte nicht unter allen Umständen zweckmäßig 

sein, da sie oft selbst mit einem „Bias“ in Richtung der weniger invasiven 

Verfahren verbunden sein kann[86], der nicht durch einen Expertise-Based 

Randomized Controlled Trial aufzulösen sein könnte, was vor allem bei terminal 

Kranken und auch beim Polytrauma relevant wird. Bei ausreichend hohem 

Stichprobenumfang könnte jedoch eine Zufallsverteilung der unbekannten 

Risikofaktoren selbst ohne Randomisierung vorliegen, so dass unter Umständen 

eine getrennte Auswertung in verschiedenen Risikogruppen ebenso valide 

Schlussfolgerungen ermöglichen würde, was eine Publikation von Porzsolt et 

al[85] gezeigt hat. Um dies weiter zu erhärten, wäre es notwendig, die Ergebnisse 

nicht randomisierter mit randomisierten Studien zu unterschiedlichen 

Fragestellungen aus allen Fachgebieten in großem Maßstab zu vergleichen und 

auf Unterschiede in den Ergebnissen zu prüfen. 
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Häufig erfolgte nur die Berechnung der Signifikanz gemessener Unterschiede, 

wobei in manchen Fällen lediglich T-Tests herangezogen wurden, bei denen nicht 

einmal klar erwähnt wurde, ob man von abhängigen oder unabhängigen 

Stichproben ausging. Bei den teilweise sehr geringen Stichprobenumfängen wäre 

jedoch ein exakter Fisher Test genauer gewesen. Da viele Studien retrospektiver 

Natur waren, wären zusätzliche Adaptionen in Form von Berechnungen notwendig 

gewesen, die die Wahrscheinlichkeit der Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe 

miteinbeziehen, was nur bei der Arbeit von Morshed et al[68] erfolgte. Hierbei 

wurden im Rahmen der inversen Wahrscheinlichkeitsberechnung 

therapiegewichteter Schätzgrößen die reziproken bedingten Wahrscheinlichkeiten 

in Abhängigkeit anderer Kovariablen herangezogen, um den Effekt der Therapie 

zu berechnen, und datenadaptierte Modellselektion zur Berechnung der 

Wahrscheinlichkeit, einer bestimmten Gruppe zugeordnet zu werden. Die Eignung 

der Auswahl eines Modells(„goodness of fit“) im Rahmen einer 

Heterogenitätsanalyse könnte dabei beispielsweise durch einen so genannten 

Hosmer-Le Cessie Test[48] eingeschätzt werden. 

 

 

 

Unter Anwendung geeigneterer statistischen Modelle, die die Wahrscheinlichkeit 

der Zuteilung zu einer bestimmten Gruppe berücksichtigen, Kovariablenanalysen 

zur Identifikation möglicher Confounder und Heterogenitätsanalysen durchführen 

und sowohl Fragestellung als auch Endpunkte und Einschlusskriterien vor 

Begutachtung der Daten definieren ließen sich also selbst die bisher vorliegenden 

Daten durchaus verwenden, um nützliche Schlussfolgerungen für die Praxis 

ableiten zu können, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass diese Methoden 

schon bei Studienplanung vor der Begutachtung der Daten a priori definiert 

werden und keine mehrfachen Testungen stattfinden, wie das unter Umständen 

bei einigen Studien mit sehr vagen Angaben im Statistikteil der Fall gewesen ist. 

 

 

 

Eventuell gilt es auch, die zu erreichenden Zielparameter an das Ausgangsrisiko 

der Patienten anzupassen. Je nach Prognose kann das maximal Erreichbare 
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unterschiedlich sein, wie im Falle des Schädelhirntraumas, bei dem auch die 

Rehabilitation meist langwieriger ist, was zusätzlich längere 

Nachverfolgungsdauern benötigen würde. Besonders bei der Unmöglichkeit einer 

Restitutio ad integrum mag das neuropsychologische Langzeitergebnis ein 

aussagekräftigerer Parameter bezüglich der Lebensqualität des Patienten sein als 

das orthopädische Outcome oder sogar die Mortalität, da diese insbesondere oft 

bei langer Intensivpflichtigkeit eine Frage der Zeit und somit auch der 

Nachverfolgungsdauer einer Studie ist. Unter Umständen kann es sogar langfristig 

Vorteile bringen, eine akute Komplikation in Kauf zu nehmen, wenn sie 

nachweislich zu keiner erhöhten Mortalität, aber einem verbesserten 

Langzeitergebnis führt. Diese Überlegungen machen deutlich, dass das 

Studiendesign an die Ausgangspopulation angepasst sein muss, um 

Metaanalysen, die die Basis von Leitlinien darstellen, überhaupt auf eine valide 

Basis stellen zu können und insbesondere deren externe Validität zu sichern. 

Deren ethische Basis muss jedoch von ausreichender Evidenz über die 

erwünschte als auch unerwünschte Wirksamkeit einer Behandlung gebildet 

werden, welche, wie die vorliegende Arbeit zeigt, zum aktuellen Zeitpunkt 

eindeutig nicht ausreichend ist. 
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5. Zusammenfassung 

Die zunehmende Bedeutung der evidenzbasierten Medizin schlug sich in den 

letzten Jahren auch in den Erstellungskriterien von Leitlinien nieder. Ziel der 

vorliegenden Arbeit war es, die Validität der Studien zu überprüfen, die momentan 

die Basis der Therapie langer Röhrenknochen beim Polytrauma darstellen. Hierzu 

wurde eine systematische Literaturanalyse durchgeführt, die 561 Publikationen 

ergab, von denen 32 Studien die Einschlusskriterien erfüllten. Diese wurden 

anhand des neu entwickelten Bogens der Arbeitsgruppe„Usability of Scientific 

Papers“(USP) unter der Leitung von Professor Franz Porzsolt hinsichtlich ihrer 

Validität und Relevanz bewertet, mit anschließender Metaanalyse zur zusätzlichen 

Evaluation der aktuellen Forschungsergebnisse. 

 

Die angewandten Verfahren waren frühe und späte Marknagelung, externe 

Fixierung und Plattenosteosynthese, beziehungsweise eine Kombination früher 

externer Fixierung mit einer später erfolgenden Konversionsoperation mittels eines 

intramedullären Marknagels. Da es sich bei den Teilnehmern ausschließlich um 

Patienten mit Polytrauma handelte, war insbesondere die Frage nach dem besten 

Zeitpunkt einer definitiven Frakturfixierung mittels eines intramedullären 

Verfahrens Gegenstand der anhand fester Kriterien ausgewählten Studien. 

Hauptziel der Arbeit war es, die Validität der aktuellen Literatur anhand des so 

genannten USP-Bewertungsbogens zu prüfen. Dessen Kriterien wurden jeweils 

von maximal 47% der Studien erfüllt, nur zwei Studien konnten als valide bewertet 

werden. Die Risikoprofile unterschieden sich innerhalb der einzelnen Studien 

erheblich, allerdings gab es keinen signifikanten Unterschied in den 

Mittelwerten(p= 0,117) bei der Kumulation aller Studien.  

 

Da aufgrund der oftmals vorliegenden Inoperabilität bei Aufnahme eine 

Randomisierung nicht möglich war, empfiehlt sich entweder eine aggressivere 

Wiederbelebungsstrategie und dynamischere Evaluation der Vitalparameter 

anhand neuer Klassifikationssysteme wie des „Sequential Traum Scores“, um 

diese zu ermöglichen, oder aber ein risikostratifiziertes Vorgehen mit engeren 

Auswahlkriterien und somit vergleichbareren Risikoprofilen der ausgewerteten 

Gruppen. Gegen die Bedenken, eine frühe intramedulläre Marknagelung auch bei 

instabilen Patienten anzuwenden, steht eine frühere Mobilisierbarkeit mit 



- 140 - 
 

Reduktion der pulmonalen Risikofaktoren und insgesamt niedrigere Anzahl an 

notwendigen Narkosen. Die meisten bisher publizierten Studien verwendeten 

zudem keine ausreichend komplexen statistischen Analyseinstrumente 

anwendete., Insgesamt bleibt festzustellen, dass die bisher vorliegende Evidenz 

auf dem Gebiet Frakturversorgung beim Polytrauma mangelhaft ist und nicht als 

valide Grundlage für Leitlinien dienen kann. 

 

Bei der Metaanalyse zeigte sich insgesamt ein Vorteil für die frühe intramedulläre 

verglichen mit später intramedullärer Marknagelung mit oder ohne vorherige 

Anlage eines externen Fixateurs(Odds Ratio(OR)=0,655; p= 0,072 und Odds 

Ratio(OR)=0,833; p=0,330), jedoch ein deutlicher Vorteil für die primäre 

Plattenosteosynthese(Odds Ratio(OR=)1,607;  p= 0,136), wobei keiner der 

Unterschiede signifikant war, so dass der Schluss nahe liegt, dass ein externer 

Fixateur unter Umständen keinen Vorteil bringt, wobei er auch vermehrt die 

Methode der Wahl bei Patienten mit schweren Begleitverletzungen war. Insgesamt 

zeigte sich nämlich kein Nachteil für die Gruppe mit Fraktur im Vergleich zu den 

Patienten, bei denen keine solche vorlag(Risk Ratio(RR)=0,951; p= 0,399).  

 

In jedem Fall scheint es aufgrund der durchgeführten Validitäts- und Metaanalyse 

ungerechtfertigt, eine primäre Marknagelung mit einem erhöhten 

Komplikationsrisiko in Verbindung zu bringen, und auch eine weniger strenge 

Indikationsstellung für dieses Verfahren als aktuell der Fall zu überprüfen. 

Insbesondere gilt es, die Risikogruppen genauer identifizieren zu können, die von 

einer frühen Marknagelung profitieren können. Dazu bedarf es zukünftiger Studien 

mit neuen Klassifizierungssystemen, das die Heterogentität der derzeitigen 

Publikationen sowohl in Methodik als auch Ergebnissen darauf hindeutet, dass die 

aktuellen Evaluationskriterien der Risikoprofile nicht traumaspezifisch und sensitiv 

genug sind, es außerdem an konsequentem Einsatz vergleichbarer Kriterien 

mangelt. Einen vielversprechenden Neuansatz bietet die Einbeziehung 

immunologischer Parameter, die bei der Entwicklung von polytraumaassoziierten 

Komplikationen die Hauptrolle spielen. 

 

Momentan ist die Validität der Literatur jedoch nicht ausreichend, um als 

Grundlage von Leitlinien zu dienen. 
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7. Anhang 

 

 

 

USABILITY of 

SCIENTIFIC 

PUBLICATIONS 

 

 

Prof. Dr. Franz Porzsolt, Clinical Economics, University of Ulm, D-89075 Ulm, 

Germany 

franz.porzsolt@uniklinik-ulm.de 

 

Bibliographie der Publikation:   

 

USP angefordert von:   

Institution:   

Datum der Anforderung:  

 

 

Bewertung vorgenommen durch:   

Datum der Fertigstellung:   

 

Ergebnisse von USP 

 

1a Ist die Fragestellung klar formuliert? 

 

1b Falls nicht siehe Seite/Absatz/Zeile …-… 

 

2a Ist das Studiendesign geeignet um der Fragestellung 
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nachzugehen? 

 

2b Falls nicht, warum nicht? 

 

2c Könnte das Studiendesign für eine Bestätigungsstudie 

verwendet werden/sind die Ergebnisse reproduzierbar?   

 

3a Sind die Risikoprofile der Gruppen vergleichbar?´ 

 

5a Fand eine Verblindung statt? 

 

5b Falls nicht, warum nicht? 

 

 

6a War das Follow-up lang genug um die Endpunkte 

herauszufinden? 

 

6b Falls nicht, warum nicht? 

 

7a Wurden alle Patienten bei der Auswertung 

eingeschlossen? 

 

7b Falls nicht, warum nicht? 

 

8a Adäquate Statistik? 

 

8b Falls nicht, warum nicht? 

 

9a Wurde das Ergebnis von Interessenkonflikten beeinflusst? 
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9b Falls das möglich ist, warum? 

 

10a Ist die Validität der Publikation akzeptabel? 

 

10b Warum bzw. warum nicht? 

 

11 Ist der beschriebe Effekt klinisch relevant? 

 

 

Ulm / Deutschland,  

 

Prof. Dr. med Franz Porzsolt 

USP, Klinische Ökonomik  
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Lebenslauf                                                                                    

 

Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes aus der elektronischen 

Version entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 160 - 
 

 

Publikationen  

 

Sailer MB, Engelmann J, Greinert A, Hirsch J, Kappenschneider J, Keller D, 

Mentzel M, Randoll S-J, Redeker S, Rösch M-C, Swoboda S, Topka C, Wiegers 

M, Thomaz TG, Clouth J, Bienert G, Porzsolt F. Die Zusammenarbeit von Ärzten 

mit der pharmazeutischen Industrie: Ergebnisse eines Seminars nicht nur für 

Medizinstudenten der Universität Ulm. RPG 2011;17:70-75 

 

Sailer MB. Der Versorgungsbedarf eines Gesundheitsproblems. In: Porzsolt F 

(Hrsg). Grundlagen der Klinischen Ökonomik. Schriftenreihe PVS Verband Band 

11, 1.Auflage. Berlin 2011, pp 33-34 

 

Sailer M, Kinzl L, Porzsolt F. Frakturversorgung langer Röhrenknochen bei 

Polytraumatisierten-Wann und womit? Zur Publikation eingereicht 

 

Porzsolt F, Braubach P, Flurschütz PI, Göller A, Sailer MB, Weiss M, Wyer P. The 

Contribution of Medical Students Can Help Avoid the Expert Bias in Medicine. 

Submitted for Publication 

 


