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Jahrestagung der Sektion Handchirurgie der DGU

Kontroverses in der Handchirurgie: 
Distale Radiusfraktur

A
m 17. März 2021 fand von 17:00 
bis 20:30 Uhr die Jahrestagung 
der Sektion Handchirurgie on-

line mit fast 350 Teilnehmern statt. Der 
diesjährige Titel der Veranstaltung lau-
tete „Kontroverses in der Handchirur-
gie: Distale Radiusfraktur“. Die Jahres-
tagung wurde live aus einem Studio in 
Düsseldorf von den drei Moderatoren 
Prof. Dr. Joachim Windolf, Prof. Dr. Mi-
chael Schädel-Höpfner und Dr. Peter 
Laier geleitet. Unterteilt wurde die Jah-
restagung in drei Sessions mit jeweils ei-
genem Schwerpunkt innerhalb des The-
menkomplexes distale Radiusfraktur. Zu 
Beginn jeder Sitzung wurden je drei Fäl-
le zu den jeweiligen Schwerpunkten vor-
gestellt und eine Online-Teilnehmerbe-
fragung durchgeführt. Im Anschluss 
zum Übersichtsvortrag wurden die Auf-
lösungen der Fälle dargestellt, die Ergeb-
nisse der „Live-Votings“ präsentiert und 
diskutiert sowie Fragen beantwortet. 
Jede Sitzung endete mit einer Zusam-
menfassung und „Take-home-Message“. 

In der ersten Sitzung referierte ich 
über die Indikation beim geriatrischen 
Patienten. In diesem Vortrag wurden die 
Vor- und Nachteile der konservativen 
und operativen Therapie unter Berück-
sichtigung der aktuellen Literatur darge-
stellt. Anhand instruktiver Fälle wurde 
auch noch einmal über das relevante 
Komplikationsrisiko von Osteosynthe-
sen im höheren Patientenalter diskutiert. 

Schwerpunkt: Operative Techniken

In der zweiten Session wurde der 
Schwerpunkt auf die operativen Techni-
ken gelegt. Peter Laier aus Karlsruhe er-
läuterte die Vor- und Nachteile der un-
terschiedlichen Zugangswege. Im Fokus 
war die differenzierte Indikationsstel-
lung für den palmaren Standardzugang 
und den dorsalen Zugang. In der an-
schließenden Diskussion erfolgte eine 

Analyse des technisch-taktischen Vorge-
hens zur operativen Stabilisierung in in-
dividuellen Situationen. 

In der dritten Sitzung erörterte Prof. 
Dr. Joachim Windolf den Umgang mit 
bereits operierten distalen Radiusfrak-
turen unter dem Titel „Tolerieren oder 
Korrigieren?“ Im Mittelpunkt stand der 
realistische Umgang mit postoperativen 
Problemen und ihren Lösungsmöglich-
keiten. Im Anschluss an diesen Vortrag 
schloss sich eine sehr lebhafte Diskussi-
on über den individuellen Umgang mit 
Fraktur und Patient in diesen spezifi-
schen Situationen an. Begleitet wurde 
der Kongress von einer digitalen Aus-
stellung von Industriepartnern, die von 
den Kongressteilnehmern angenommen 
wurde. 

Die Sektionssitzung wurde von den 
Teilnehmern insgesamt als sehr gut be-
wertet. Die Kombination von einem 
Übersichtsvortrag mit interessanten, 
teils komplexen Fällen aus dem klini-
schen Alltag führte zu einer offenen, an-
geregten und ehrlichen Diskussion der 
Fälle, die vom dreiköpfigen Moderato-

ren-Team kompetent und unterhaltsam 
präsentiert wurde. 

Nicht zuletzt auch dank der sehr gu-
ten Kongressorganisation durch Inter-
congress und Winglet Education, auf 
deren Internetseite die Jahrestagung 
weiterhin einsehbar ist, gelang es, eine 
technisch einwandfreie, inhaltlich kli-
nisch-relevante und praxisorientierte 
sowie interaktive, virtuelle Jahresta-
gung abzuhalten. Nicht ersetzen konnte 
die Veranstaltung den üblichen und ge-
schätzten persönlichen Austausch zwi-
schen den Teilnehmern rund um den 
Kongress, sodass die Veranstalter wie-
der auf eine Präsenzveranstaltung im 
Jahr 2022 hoffen.
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Prof. Dr. Tim Lögters 
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Drei Moderatoren der Jahrestagung (v. li.): Prof. Dr. Michael Schädel-Höpfner, Neuss,  

Dr. Peter Laier, Karlsruhe, Prof. Dr. Joachim Windolf, Düsseldorf 
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