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Geschätzte Leser
der OUP,

Prof. Dr. med. Paul Alfred Grützner
Copyright Haumann-Frietsch

anlässlich der 65. Jahrestagung der VSOU in Baden-Baden ist es für mich gleichermaßen Verpflichtung und
Freude, ein passendes Themenheft der OUP, kompatibel zu den
Hauptthemen des Kongresses zusammenstellen zu dürfen.
Im Focus steht die Rekonstruktion komplexer Gelenkverletzungen. In den letzten Jahren konnte durch differenzierte Behandlungskonzepte, neue therapeutische Strategien, aber auch
durch Innovationen der intraoperativen Diagnostik eine deutliche Verbesserung der Versorgung und somit des Outcomes
unserer Patienten erzielt werden.
In diesem Heft wenden wir uns aber nicht nur der knöchernen Rekonstruktion komplexer Verletzungen und dem Einsatz
moderner anatomisch angepasster Implantate zu, sondern
auch den neuen Möglichkeiten intraoperativer Diagnostik solcher Verletzungen.
Aber auch die Weichteile sollen in besonderer Weise adressiert werden.
Heute unterliegt der traumatische Knorpelschaden nicht
mehr einem schicksalhaften Verlauf, sondern kann durch moderne Knorpelrekonstruktive Verfahren behandelt und somit
die Prognose richtungsweisend verbessert werden. Ein Evergreen mit immer neuen Aspekten ist die Versorgung der Menisken und der Kreuzbänder am Kniegelenk. Hier führen neue
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Operations- und Nachbehandlungsstrategien zu einer nachhaltigen Verbesserung der langfristigen Behandlungsergebnisse.
In diesem Heft finden aber auch die Komplikationen chirurgischer Interventionen Platz. Die Infektion eines großen Gelenks kann zu einem fatalen Verlauf führen und die Behandlung bedarf einer besonderen Expertise und einer ausgefeilten
diagnostischen und therapeutischen Infrastruktur.
Ich freue mich, dass wir für alle diese Themen ausgewiesene
Experten gewinnen konnten, die sich bereit erklärt haben, neben ihrem Engagement beim VSOU-Kongress ihre Erfahrungen
in diesem Kongressband zu publizieren.
Ich hoffe, dass für Sie diese Ausgabe der OUP genauso erkenntnisreich und kurzweilig ist wie für mich und freue mich,
gemeinsam mit Herrn Prof. Parsch auf eine erfolgreiche Jahrestagung in Baden-Baden.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
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