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1. Einleitung 

Ein adäquates Debridement des nekrotischen Knochens ist zur Infekteradikation bei chronischer 

Osteomyelitis von entscheidender Bedeutung. Derzeit stehen keine Instrumente zur Verfügung, mit 

denen nekrotischer Knochen ermittelt werden kann, um die chirurgische Resektion zu optimieren. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Durchführbarkeit einer intraoperativen Beleuchtungsmethode 

(VELscope®) und die Korrelation zwischen intraoperativen und pathohistologischen Befunden bei 

chirurgisch behandelten Patienten mit chronischer frakturassoziierter Infektion zu untersuchen. 

2. Material & Methoden 

Zehn konsekutive Patienten mit chronischen frakturbedingten Infektionen der unteren Extremität 

wurden in diese prospektiv durchgeführte Fallserie aufgenommen. Alle Patienten mussten wegen 

frakturassoziierten Infektionen, die ein knöchernes Debridement erforderten, chirurgisch behandelt 

werden. Zur intraoperativen Unterscheidung zwischen vitalem und nekrotischem Knochen wurde eine 

intraoperative Beleuchtungsmethode (VELscope®) eingesetzt. Gewebeproben aus den identifizierten 

lebensfähigen und nekrotischen Knochenbereichen wurden histopathologisch untersucht und mit den 

intraoperativen Befunden verglichen. 

3. Ergebnisse 

Bei allen eingeschlossenen Patienten erwies sich die intraoperative Beleuchtung als hilfreich zur 

Unterscheidung zwischen nekrotischem und lebensfähigem Knochengewebe während des 

Knochendebridements. Die histopathologische Untersuchung der Proben zeigte eine gute Korrelation 

der intraoperativen Beleuchtungsbefunde mit histopathologischen Anzeichen von Nekrosen für 

Bereiche, die als abgestorben galten, und histopathologischen Anzeichen von intaktem Knochen für 

Bereiche, die während der Beleuchtung als vital galten. 

4. Schlussfolgerung 

Die fluoreszenzgestützte intraoperative Erkennung von nekrotischem und lebensfähigem Knochen mit 

dem VELscope® ist ein einfach zu handhabendes Verfahren, das Chirurgen helfen kann, die 

intraoperative Knochenresektion bei chronischen frakturassoziierten Infektionen zu optimieren, indem 

lebensfähiges von nekrotischem Knochengewebe getrennt wird. Dies kann dazu beitragen, 

Resektionstechniken und schließlich die Behandlungsergebnisse bei den Patienten in Zukunft zu 

verbessern. 
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1.Introduction  

Abdominal trauma among severely injured patients with an injury severity score (ISS) of 16 and above 

can lead to life-threatening injuries that need immediate surgical intervention. Standardized diagnostic 

workup followed by early clinical decision-making is crucial (1). Traumatic injuries to the diaphragm (TID) 

are a rare but challenging condition often accompanied by other thoracoabdominal injuries (2). The aim 

of this study was to investigate occurrence and clinical course of TID among severely injured patients 

at our center. 

2.Material & Methods  

We retrospectively analyzed adult severely injured patients diagnosed with TID that were treated at our 

center between 2008 and 2019. We further compared them to other groups of severely injured patients 

treated in the same period. 

3.Results 

35 patients with TID and a median ISS of 41 were included. They were predominantly middle-aged men 

and mostly victims of blunt trauma in motor vehicle accidents. 70.6% had left sided TID and in 69.6% 

the size of defect was larger than 10 cm. The diagnosis was made with computed tomography (CT) in 

68.6% of the cases, in 25.8% TID was found intraoperatively or delayed with a false negative initial CT 

scan and in 5.7% an intraoperative diagnosis was made without preoperative CT imaging. Surgical 

repair was mostly done via laparotomy performing a direct closure. A comparison to 191 patients that 

required laparotomy for abdominal injuries other than TID revealed significantly higher rates of 

concomitant injuries to several abdominal organs among patients with TID.  Compared to all other 

severely injured patients treated in the same period (n=1377) patients suffering from TID had 

significantly higher median ISS and longer mean duration of hospital stay. 

4.Conclusion  

Our findings show that TID can be seen as an indicator of particularly severe thoracoabdominal trauma. 

Increased attention from the treatment team is needed not to miss relevant concomitant injuries that 

require immediate intervention. 
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1. Einleitung 

Der demographische Wandel führt nachweislich zu einer Zunahme älterer Patienten mit Polytraumata. 

Hypothermie, Azidose und Koagulopathie, welche als letale Trias bezeichnet werden, beeinflussen 

bekanntlich die posttraumatische Mortalität. Ziel dieser nicht-interventionellen prospektiven klinischen 

Studie war es, die Relevanz des Alters in Bezug auf die Systemreaktionen bei traumatischen 

Verletzungen zu untersuchen, mit Schwerpunkt auf der letalen Trias. 

2. Material & Methoden 

50 polytraumatisierte Patienten (ISS≥16) wurden in diese Studie aufgenommen. Jedem Patienten 

wurde zu bestimmten Zeitpunkten [0;6;12;24;48;72;120;168;240(h)] periphere Blutproben entnommen 

und mittels Rotationsthromboelastometrie (ROTEM®) analysiert, um die Koagulopathie zu beurteilen. 

Klinische Parameter (pH-Wert, Temperatur bei Aufnahme, usw.), wurden erhoben, um die letale Trias 

weiter zu untersuchen. Die Dauer des Aufenthalts auf Intensivstation wurde als Maß für das Outcome 

bewertet. Um die Auswirkung des Alters zu untersuchen, wurden zwei Subgruppen erstellt 

[<55a(n=29);≥55a(n=21)]. 

3. Ergebnisse 

Es wurden keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Hypothermie bei Aufnahme zwischen den 

Subgruppen festgestellt. Die Untersuchung der pH-Werte zeigte signifikant mehr azidotische Werte bei 

den jüngeren Patienten [pH≤7,32: <55a(77,7 %); ≥55a(47,37 %)]. Die Koagulopathie wurde anhand der 

Gerinnselbildungszeit (CFT) analysiert. Diese zeigte eine posttraumatische Abnahme der CFT im 

extrinsischen Pfad (p<0,001) reziprok zur maximalen Gerinnselfestigkeit (MCF). Die 

Subgruppenanalyse zeigte einen signifikanten Unterschied der CFT-Werte (P<0,02). Posttraumatisch 

wiesen jüngere Patienten erhöhte CFT-Werte auf, die sich jedoch schneller normalisierten. Beim 

Vergleich der Intensivbehandlungsdauer unterschieden sich die Subgruppen nicht signifikant. Dennoch 

konnten bei Patienten <55a entweder sehr kurze (0-4d) oder sehr lange (>30d) Aufenthalte 

dokumentiert werden. 

4. Schlussfolgerung 

Insgesamt konnten Unterschiede zwischen den Systemreaktionen auf ein Trauma in Abhängigkeit vom 

Alter beschrieben werden, die anhand von Parametern der letalen Trias bewertet wurden. Trotz 

altersspezifischer Phänotypen der letalen Trias als Reaktion auf ein Trauma, konnten wir keine 

Unterschiede in der reinen Dauer der Intensivbehandlung zwischen den Gruppen nachweisen. 
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