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Wer war Friedrich von esmarch?
Johann Friedrich August von Esmarch 
(* 9. Januar 1823 in Tönning/Nordfries-
land; † 23. Februar 1908 in Kiel) war 
ein deutscher Arzt und der Begründer 
des zivilen Sanitätswesens in Deutsch-
land. Esmarch stammte aus einer alten 
schleswig-holsteinischen Pastoren- und Ju-
ristenfamilie, sein Vater war der Amtsarzt 
Friedrich Caspar Esmarch. Bereits 1830 
zog die Familie nach Rendsburg, wo sein 
Vater als Arzt tätig war.

Esmarch studierte Medizin in Kiel und in 
Göttingen[1] bei Bernhard von Langen-
beck. Hier wurde er 1848 zum Doktor der 
Medizin promoviert. Im Jahre 1848 habili-

tierte er für das Fach Chirurgie. Kriegschirurgie und Erste Hilfe bildeten die Schwerpunkte 
in Esmarchs berufl ichem Leben. In den Kriegen 1848, 1864, 1866 und 1870/1871 konnte 
er vielfältige Erfahrungen sammeln, die in sein umfassendes „Handbuch der Kriegschirur-
gischen Technik“ von 1877 eingingen. Er führte das Verbandpäckchen, die Beinschienen 
und den Verbandtornister ein. In seiner Heimatstadt Tönning wurde er aufgrund seiner Er-
fi ndung des Eisbeutels zur Behandlung von Verletzungen als „Fiete Isbüddel“ bekannt. 
Die Erste Hilfe hatte er bereits in seiner vielfach aufgelegten Schrift „Der erste Verband 
auf dem Schlachtfelde“ von 1869 propagiert.

Von 1854 bis 1898 war er Direktor des Chirurgischen Universitätsklinikums Kiel. Bereits 
1870 wurde Esmarch Generalarzt und beratender Chirurg der Armee. Er entwickelte sich 
zu einem der bedeutendsten Unfallchirurgen des 19. Jahrhunderts. Auf Esmarch geht das 
Dreiecktuch zur Stütze bei Armverletzungen zurück und er entwickelte zwei wichtige Ver-
fahren, welche bis heute angewandt werden und seinen Namen tragen, den Esmarch-
Handgriff und die Esmarchsche Blutleere.

Esmarch war Geheimer Medizinalrat, Ehrenmitglied zahlreicher Fachverbände des In- und 
Auslands sowie Träger einer Reihe von Orden. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er 
1887 von Kaiser Wilhelm I. geadelt. Knapp 10 Jahre später entschlossen sich die Tönnin-
ger, ihn am 4. Juni 1897 zum Ehrenbürger ihrer Stadt zu ernennen. 1897 erhielt er den 
Titel Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat Exzellenz. 1903 wurde er Ehrenbürger 
der Stadt Kiel.

Der Medizinhistoriker Andree (5) kann aber auch Negatives über Esmarch berichten. So 
hat er seinen Assistenten und Oberarzt, Professor Gustav Adolf Neuber, 1883/84 aus der 
Chirurgischen Klinik verdrängt. Neuber war sehr unzufrieden mit den damaligen Operati-
onserfolgen. Zu seiner Zeit starben viele Menschen nach Operationen an Wundinfektio-
nen. Seine Verbesserungsvorschläge konnte er aber unter Esmarch nicht durchsetzen. 
Andree: »Esmarch sieht in dem fähigen Neuber einen Konkurrenten, und sie können 
nicht mehr miteinander.«
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Daraufhin kaufte Neuber im Jahr 1885 das Wohnhaus am Königs-
weg 8 in Kiel und baute es zu einer Klinik (heute St.Elisabeth Kran-
kenhaus) um. Dort verwirklichte er – weltweit als erster – hygieni-
sche Grundsätze, die heute noch als bahnbrechend für das keim-
arme Operieren gelten. Er leitete somit die Ära der Antisepsis in 
die der Asepsis über.
Esmarch verstarb am 23. Februar 1908 hochgeehrt in Kiel.
Sein Ehrengrab befi ndet sich in Kiel auf dem Parkfriedhof Eichhof 
(Feld 27, Nr. 1).

PS: Esmarch war bekannt dafür, dass er immer in einem 
schwarzen Operationstalar operierte.

Forscher des nationalen jüdischen Gesundheitsamtes haben 
einen Bluttest entwickelt, mit dem man herausfi nden kann, ob 
eine Person auf Nickel, ein häufi ger Bestandteil der Hüftendo-
prothesen, allergisch reagiert.

„Wir sind eine alternde Gesellschaft und die Zahl der Leute, 
die eine neues Gelenk brauchen, steigt. Einige dieser Personen 
wissen nicht, dass sie allergisch sind, bis nach der Einsetzung 
der Prothese“, stellt Karin Pacheco, Assistenzprofessorin am 
Institut für Umwelt und Arbeitsmedizin des nationalen jüdischen 
Gesundheitsamtes in  einer Pressekonferenz fest. „Bei 9 von 10 
Patienten, die eine Prothese bekommen,  geht es gut. Bei 10% 
nicht, ihnen geht es sehr schlecht.“

„Obwohl der Hauttest die Nickelallergie herausfi nden kann, 
nimmt der Vorgang bis zu einer Woche in Anspruch und einige 

Chirurgen haben nicht den Zugang zum richtigen Antigen, um 
den Test auszuführen“, fügte sie hinzu.

„Als Vorteil des Bluttestes“ bemerkte Pacheco,“ kann man das 
Blut einschicken, es wird schnell untersucht und man braucht 
niemanden, der Erfahrung hat,  den Hauttest  anzuwenden und 
zu beurteilen.“

„Wenn wir einen Patienten mit einer Allergie als Ursache 
fi nden, gibt es unglücklicherweise nur die eine Möglichkeit, 
das künstliche Gelenk zu entfernen und mit einem neuen zu 
ersetzen, gegen das keine Allergie besteht“, stellte sie auf der 
Pressekonferenz fest, “ besser wäre es, man wüsste es vorher“.
May 22. 2013

  Literatur:  Ref.: www.nationaljewish.org
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neuer bluttest zur präoperativen identifi zierung 
einer nickelallergie

Vergleich der Komplikationsraten bei der Behandlung mit einer 
Endoprothese gegenüber einer Totalendoprothese Schenkel-
halsfrakturen sind häufi g und stellen eine zunehmend belas-
tende Erkrankung dar. Letztendlich ist kritisch zu betrachten, 
dass in der Behandlung der Hüftfrakturen kosteneffektive und 
„evidence-based“ Prinzipien angewandt werden. Trotzdem 
bleibt die Endoprothese gegenüber der Totalendoprothese als 
beste Behandlung der verschobenen Schenkelhalsfraktur für 
ältere Patienten kontrovers diskutiert. Die Zielsetzung dieser 
Studie war es, die Komplikationsrate nach Endoprothese (EP) 
und Totalendoprothese (TEP) zur Versorgung der Schenkelhals-
fraktur zu vergleichen.
Die Daten der Krankenhausaufenthalte von 1995 bis 2005 
wurden erfasst von dem kalifornischen Büro für landesweite 
Gesundheitsplanung und – entwicklung. Die Regressionsanaly-
se wurde angewandt, um die Frühkomplikationen und die mit-
telfristigen operativen Revisionen nach EP und TEP zu er-

fassen. Die Daten umfassten 2437 Patienten nach TEP und 
38328 nach EP.
90 Tage postoperativ zeigte sich kein statistisch signifi kanter 
Anstieg des Risikos der Frühkomplikationen zwischen TEP und 
EP (Odds Ratio, 0,89.P= .06). In der Cox Regression Analyse 
fand sich kein statistischer Unterschied des Risikos einer Revisi-
onsoperation über einen Beobachtungszeitraum von 11 Jahren.
Die Studie weist die gleichen Frühkomplikationen sowie das 
gleiche Revisionsrisiko bei der EP und TEP nach. Dies über-
zeugt, dass beide Verfahren sichere Alternativen sind, aber 
weitere Studien sind notwendig, den Unterschied dieser Ver-
fahren zur Behandlung der Hüftfraktur in Hinblick des funkti-
onellen Ergebnisses und der langfristigen Revisionsrate abzu-
klären.

  Literatur:  Ref.: Nelson F. Soo Hoo et al. Orthopedics  April 2013-Vo-
lume 36-Issue 4: e384-e389
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intrakapsuläre schenkelhalsfrakturen  
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erster Aiod traumakurs in Alpbach/tirol 

Zum ersten Mal wurde in Alpbach/Tirol von der AIOD Deutsch-
land in Kooperation mit Unfallchirurgen aus Österreich ein Wei-
terbildungskurs angeboten. Dieser „1. Alpen-Traumakurs“ fand 
vom 13.05 bis zum 17.05.2013 statt. Das Konzept wurde in  
enger Anlehnung an die bereits etablierten Inselkurse der AIOD 
Deutschland auf Sylt gestaltet. Zum Start wurde ein „Basiskurs 
Unfallchirurgie“ angeboten, welcher die Schwerpunkte „Extre-
mitäten- und Kindertraumatologie“ umfasste.

Die Teilnehmerzahl betrug fast 100 Personen, was für den An-
fang einen großen Erfolg darstellt und auf Bedarf für einen trau-
matologischen Basiskurs in Österreich hinweist. Ziel der Veran-
staltung war es, den Teilnehmern auf fachlichem Niveau eines 
Arztes in Weiterbildung zum Unfallchirurgen die Krankheitsbil-
der, Verletzungsmuster und Behandlungsrichtlinien der Unfallchi-
rurgie zu vermitteln, welche einen Schwerpunkt in ihrem berufli-
chen Alltag darstellen. Neben der konkreten wissenschaftlichen 
Wissensvermittlung durch Vorträge von Experten aus Österreich 
und Deutschland, standen ein lebhafte Diskussionen und ein  
intensiver Erfahrungsaustausch im Fokus der Kurswoche. Es wur-
den Seminare durchgeführt, welche die Vortragsthemen aufgrif-
fen und in denen unfallchirurgische Themen vertieft und Proble-
me diskutiert wurden. Viel Wert wurde darauf gelegt, praktische 
Tipps und Tricks aus der Praxis zu geben und auf Fallstricke und 
Gefahren hinzuweisen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Durchführung von Work-
shops, bei denen die Kursteilnehmer in Kleingruppen die Osteo- 
syntheseverfahren selbständig unter fachärztlicher Anleitung 
durchführen konnten und in denen durch Fachpersonal aus der 
Medizintechnik alle Implantate, Instrumente und Applikationen 
fundiert erklärt wurden. Der Kurs war vom Organisationsteam 
und insbesondere unter der professionellen Führung des AIOD-
Sekretariats sehr gut vorbereitet worden. Das Kongresszentrum 
Alpbach bot für die Durchführung dieser Veranstaltung eine per-
fekte und sehr ansprechende Infrastruktur, dazu noch mit herrli-
chem Blick auf die Tiroler Alpen. 

Die einzelnen Sitzungen waren geprägt von sehr gut vorberei-
teten Referaten auf hohem wissenschaftlichen Niveau, einer 
freundschaftlichen Atmosphäre und Austausch zwischen Refe-
renten und Kursteilnehmern und einer lebhaften Diskussion. Die 
positiven Reaktionen spiegelten sich in der sehr aktiven Mitarbeit 
und einer motivierenden Präsenz der Kursteilnehmer bei Vorträ-
gen, Workshops und Seminaren wieder.

Der kindertraumatologische Tag war ebenfalls sehr instruktiv und 
fasste die wichtigsten Themen dieses Spezialgebietes zusammen. 
Der Fokus lag in der Wissensvermittlung für Diagnosestellung, 
Therapieentscheidung und Durchführung der Behandlung von 
Verletzungen bei Kleinkindern und Kindern. Die Behandlung un-
serer jüngsten Patienten stellt eine Herausforderung dar, für die 
der Kurs Behandlungsalgorithmen und ganz praktische Hinweise 
und Hilfen bot. Das Kursthema Kindertraumatologie wurde von 
Teilnehmern sehr gut angenommen und auch sehr gut evaluiert.

Die Gesamtbeurteilung des Traumakurses durch die Teilnehmer 
war sehr positiv und bestätigte das Konzept. Es wurde die Qua-
lität der theoretischen und praktischen Wissensvermittlung ge-
lobt, die Kurswoche als sehr gut organisiert und sehr effektiv 
beschrieben. Somit ist es offensichtlich gelungen, praktisches 
Wissen, das für die tägliche  Arbeit der jungen UnfallchirurgIn-
nen wertvoll und von Bedeutung ist, zu vermitteln. Hier zum Be-
weis die Beurteilung einer Teilnehmerin, welche die positive Re-
aktion und das positive Feedback zusammenfasst:

„Wir wollten uns noch einmal für den supertollen AIOD-Kurs 
in Alpbach bedanken. Ihr seid so gute Vortragende und Lehrer, 
dass wir alle jetzt nach dem Kurs wieder mehr Lust und Spass an 
der Arbeit haben. Auch die vielen Tipps und Tricks werden wir 
uns merken. Wir haben schon viele Osteosynthesekurse, sowohl 
von der AO als auch von der Grazer Gruppe, mitgemacht, wir 
müssen sagen, wir waren von Euch sehr beeindruckt. Wir waren 
noch nie auf einem so gut organisierten Kurs, mit so tollen und 
engagierten Vortragenden. Letztendlich wollen wir uns auch 
für das tolle Rahmenprogramm inklusive Hüttenabend bedan-
ken, wir haben uns schon lange nicht mehr so amüsiert. Noch-
mals vielen Dank und ganz liebe Grüße vom gesamten Team aus 
XXXX, Dr. I.K“

Dies ermutigt die AIOD, auch im nächsten Jahr einen Traumakurs 
in Alpbach/ Tirol anzubieten. Er soll vom 12.05. bis 16.05.2014 
stattfinden. Der Dank gilt nochmals dem AIOD-Sekretariat, al-
len Referenten und allen Mitarbeitern der Firma Stryker für die 
Unterstützung des „1. Alpen Traumakurses“ in Alpbach. Da die 
AIOD Deutschland auf die praktische Wissensvermittlung größ-
ten Wert legt, werden die Vorträge als PDF- Datei zusammen-
gestellt. Allen Teilnehmern wird auf einem USB-Stick damit ein 
ganz aktuelles unfallchirurgisches Kompendium angeboten. 
Die Bilder der Woche, die aus Schnappschüssen der gesamten 
Kurswoche zusammengetragen wurden - von der Technikfirma 
REMECON professionell zusammengestellt,  humorvoll editiert 
und mit Musik unterlegt – beendeten eine für alle Beteiligten er-
folgreiche Veranstaltung.
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„Es ist eine der schlimmsten Seiten un-
serer gegenwärtigen Entwicklungsperi-
ode in der Medicin, dass die historische 
Kenntnis der Dinge mit jeder Generati-
on von Studirenden abnimmt. Sogar von 
den selbstthätigen  jüngeren Ärzten kann 
man in der Regel annehmen, dass ihr 
Wissen im höchsten Falle nur bis auf 3-5 
Jahre rückwärts reicht. Was vor 5 Jahren 
publicirt ist, existiert nicht mehr.“

Rudolph Virchow 1870

PersonALiA

Melanie trant hat Anfang Mai den 
Bund der Ehe geschlossen. Sie wird unter 
ihrem neuen Familiennamen Kall wei-
terhin unser Büro in Essen zusammen mit 
Stefanie Schumann  leiten.

Das Redaktionsteam von AIOD Aktuell 
gratuliert Melanie Kall und ihrem Ehe-
mann Patrick Kall von ganzem Herzen 
und wünscht Ihnen für die Zukunft alles 
Gute.

Auf dem Kongress der internationalen Gesellschaft für Arthro-
skopie, Kniechirurgie und orthopädische Sportmedizin in To-
ronto stellt Romaine Seil fest: „Es gibt keinen internationalen 
Konsensus über die Behandlung der Kreuzbandverletzung bei 
Kindern, der auf Grund einer Experten Diskussion auf internati-
onaler Ebene entstanden ist“. Er und andere haben die Initiati-
ve ergriffen, sie zu verfolgen und eine Übersicht zu bekommen, 
welche Behandlung  der kindlichen ACL Verletzungen zur Zeit 
praktiziert wird. Das unterschiedliche Vorgehen der Chirurgen 
weltweit und die begrenzten Informationen sowie epidemiolo-
gischen Daten, zeigen, dass solch ein Konsensus notwendig ist, 
sagt Seil.
Obwohl 45 % aller Kreuzbandverletzungen kindliche sind, wer-
den die physiologischen und pathologischen Bedingungen die-
ser Patienten nur wenig verstanden. Die ausgeprägte Dehnbar-
keit, die hohe Valgusneigung und das schnelle Wachstum der 
Kinder, mehr als zwei Zentimeter im Jahr, birgt viele Probleme 
und Variablen im Management der kindlichen Kreuzbandverlet-
zungen.
Ich persönlich führe keine operative Versorgung der frischen 

Kreuzbandverletzung durch, dies erkläre ich den Patienten und 
den Eltern. Ich beginne mit der rehabilitativen Behandlung der 
Verletzung, versuche die körperliche Aktivität soweit wie mög-
lich zu begrenzen und untersuche sie kurzfristig nach. Auch Lars 
Engebretson, ein Norweger, ist ein  Verfechter der nichtoperati-
ven Behandlung dieser Kinder. Er, der auf eine intensive und lan-
ge Nachbehandlung besteht, hat hohe Raten der Sportfähigkeit 
erlangt. Andere Untersucher haben  eine Erfolgsrate von 42% 
mit der konservativen Behandlung der ACL Verletzungen bei 
Kindern erreicht. Seil gibt an, dass er manchmal Schienen be-
nutzt, aber dies sei nur  in einigen Fällen  begrenzt  nötig.

Wenn ein operatives Vorgehen angezeigt ist,  macht er eine prä-
operative Planung, vermeidet das Verletzen der Epiphysenfuge 
mit Schrauben oder Knochenblöcken, wählt ein 6mm bis 8mm 
dickes Transplantat für das transepiphyseale Vorgehen und führt 
die Fixation distal von der Epiphyse durch.

  Literatur:  Ref.: Seil R. : Pediatric ACL injuries. 
Presented at: The International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & 
Orthopedic  Sports Medicine Congress ; May 12-16 , 2013 ; Toronto
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Abwarten und beobachten hat sich für die meisten 
kindlichen Kreuzbandverletzungen bewährt

rudolf Virchow (Wikipedia Archiv)
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