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save the date

Wissenschaftliches symposium und Festkol-
loquium zu ehren von univ. Prof. Prof. h.c. dr. 
med. dr. med. vet. dr. h.c. reinhard schnettler

Der 30. September war der letzte Ar-
beitstag unseres Vorstandsmitgliedes 
Reinhard Schnettler als Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie an der Justus Lie-
big – Universität in Gießen. Die Mitarbei-
ter/innen der Klinik sowie des Labors für 
experimentelle Unfallchirurgie organisier-
ten am gleichen Tag ihm zum Dank ein 
wissenschaftliches Symposium und Fest-
kolloquium in der Aula der JLU Gießen.
Die internationale Ausrichtung des 
Symposiums mit Themengebieten der 
Marknagelungstechniken, posttrauma-
tische Knocheninfektionen, Stimulation 
der Frakturheilung und innovativen Bio-
materalien spiegelten die klinischen und 
wissenschaftlichen Tätigkeiten des nun 
„Prof. Emeritus“ während seines beruf-

lichen Lebens wieder. Die Referenten waren frühere Mitarbeiter, welche inzwischen als 
Klinikchefs in ganz Deutschland tätig sind, Freunde aus der langjährigen gemeinsamen 
Vortragstätigkeit aus der AIOD und dem Gerhard Küntscher Kreis sowie Kollegen aus 
dem Sonderforschungsbereich SFB / TRR 79 dessen Sprecher Reinhard Schnettler bis zu 
diesem Tag war.

Zur Eröffnung sprachen der Präsident der JL Universität, der Dekan der Medizinischen 
Fakultät, der Geschäftsführer des Uni-Klinikums Gießen-Marburg und der Ärztliche Di-
rektor des Klinikums. Es waren keine Begrüssungsworte sondern alle erinnerten an die 
grossen Verdienste und den hohen persönlichen Einsatz von Univ. Prof. Dr. med. Dr. 
med. vet. Reinhard Schnettler, welche er für die Universität, die Klinik und das Labor für 
experimentelle Unfallchirurgie erbracht hat. Der Dekan des Fachbereichs Medizin Profes-
sor Dr. Chakraborty freute sich besonders darüber, dass Reinhard Schnettler ihm noch 
ein weiteres Jahr als Prodekan für den Bereich Forschung zur Seite stehen wird. Die In-
ternationalität der Referenten des sich anschließenden  wissenschaftlichen Symposiums 
belegten eindrücklich den Ruf, welchen Reinhard Schnettler weltweit genießt. Über 150 
Teilnehmer konnten in der festlich geschmückten Aula der JLU Gießen das breite Spekt-
rum seiner wissenschaftlichen und klinischen Arbeiten während der langjährigen Tätig-
keit erleben.

Neben den Referenten aus Deutschland haben die Professoren K. S. Leung aus Hong 
Kong, Melvin Rosenwasser aus New York, David Seligson aus Louisville / Kentucky, Da-
vid Lowenberg aus Los Angeles und Vilmos Vécsei aus Wien den weiten Weg auf sich 
genommen, um durch Vorträge dieses Festkolloquium zu Ehren von Reinhard Schnettler 
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schloss rauischholzhausen
Prof. schnettler und 
sein nachfolger Prof. heiß

dr. gonschorek und dr. Katscher
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mit zu gestalten. Am Abend hatten die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kli-
nik für Unfallchirurgie und des Labors für 
experimentelle Unfallchirurgie zu einer 
festlichen Veranstaltung in das Gästehaus 
der Universität Gießen im Schloss Rau-
ischholzhausen eingeladen, um sich von 
Ihrem Chef zu verabschieden. Der Nach-
folger im Amt Univ. Prof. Dr. Christian 
Heiß bedankte sich nochmals im Namen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei ihrem früheren Chef in einer launi-
gen Rede im Garten des Schlosses für die 
langjährige Unterstützung und sehr kol-
legiale und freundschaftliche Zusammen-
arbeit.

titeLtheMA

Während die minimal invasiven dorsalen Zugänge an der tho-
rakolumbalen Wirbelsäule inzwischen fest etabliert sind, bieten 
diese Zugänge an der oberen BWS und der HWS noch einigen 
Schulungsbedarf. Die besondere Anatomie der oberen HWS im  
Unterschied zur unteren HWS und der oberen BWS macht eine 
intensive technische Schulung noch anspruchsvoller als in ande-
ren Regionen. Nach der hervorragenden Resonanz auf die bis-
herigen Kurse können wir – mit Unterstützung des Instituts für 
Anatomie und muskuloskelettale Forschung der Paracelsus Me-
dizinischen Privatuniversität Salzburg unter der Leitung von Prof. 
Eckstein – diesen Instruktionskurs an humanen Präparaten im 
Februar 2015 nun zum 3. Mal anbieten. Organisatorisch ist der 
Donnerstag der Einführung und der Übersicht in die Techniken 
gewidmet, während der Freitag für die die praktischen Übungen 
an Präparaten in zwei Durchgängen zur Verfügung steht. Durch 
die limitierte Teilnehmerzahl ist eine intensive praktische Übung 
gewährleistet.

Transforaminale  Beckenfrakturen sind Hochgeschwindigkeits-
verletzungen, die seiten-und drehinstabil sind. Diese Studie 
vergleicht die biomechanische Stabilität der Fixation der sacralen 
Osteosynthese gegenüber den zwei transsacralen Schrauben 
am wiederhergestellten transforaminalen Beckenfrakturmodel. 
Dieses bestand aus 10 Leichenbecken mit lumbalen Übergang. 
Fünf wurden osteosynthetisch stabilisiert, bestehend aus 
einer einseitigen Fixation lumbopelvin und einer gleichseitigen 
iliosacralen Verschraubung. Die verbleibenden Becken wurden 
mit 2 transsacralen Schrauben fi xiert auf der Höhe S1.Alle 
Präparate wurden cyclisch belastet  bis zum Versagen. Die 
Seitverschiebung und Drehung wurden mit dem MicroScribe 
3D System(Revware Inc,Raleigh,North Carolina) gemessen. Die 
Gruppe mit der transsacralen Verschraubung zeigte eine signi-

fi kant höhere Festigkeit als die Osteosynthesegruppe(248,7N/
mm zu 125N/mm), jedoch waren die größte Belastung und die 
Drehstabilität nicht statistisch signifi kant. Verglichen mit der  
Osteosynthese liefert die Sacralverschraubung ein vergleichbares 
Stabilitätsprofi l in Hinsicht der Seitverschiebung und der Dre-
hung. Diese wiederentdeckte Sacralverschraubung bietet den 
Traumatologen eine Alternativmethode  zur Wiederherstellung 
der vertikalen Schärfrakturen, um biplane Stabilität zu schaffen. 
Es bietet auch den Vorteil des percutanen Zuganges in Bauch- 
oder Rückenlage.

  Kyong S. Min et al.

  Orthopedics. September 2014-Volume 37-Issue 9: e754-e 760

  Hinweis: Volltext als PDF-Datei auf der AIOD Webseite
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Vergleich der Fixation der transforaminalen Kreuzbeinfraktur 
mit zwei transsacralen schrauben gegenüber der triangulären 
osteosynthese
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23. Aiod inselkurs 

Vom 29.09. bis zum 03.10.2014 fand der 19. Herbstkurs und da-
mit der 23. Inselkurs auf Sylt statt. Der Kurs war mit 105 regist-
rierten Teilnehmern ausgebucht und es musste sogar eine Warte-
liste für weitere Kursanfragen eröffnet werden. Die Syltkurse sind 
in den Weiterbildungsveranstaltungen der Assistenz- und Fach-
ärzte fest etabliert und erfreuen sich einer hohen Beliebtheit in 
Deutschland, aber auch zunehmend in den angrenzenden Län-
dern. Zusammen mit den 35 Referenten erlebten wir alle, Kurs-
teilnehmer und Referenten, eine wissenschaftlich hochwertige 
und instruktive Kurswoche in gewohnt freundschaftlicher und fa-
miliärer Atmosphäre. Mit diesem dritten traumatologischen Kurs, 
den die AIOD in diesem Jahr veranstaltet hat, konnten nach dem 
Frühjahrskurs auf Sylt, dem Alpbach- Kurs in Tirol im Mai, und 
jetzt dem Herbstkurs auf Sylt über 300 junge Unfallchirurgen/Or-
thopäden/Innen weitergebildet und auch für die Ziele der wissen-
schaftlichen Gesellschaft der AIOD Deutschland erreicht werden. 

Der Herbstkurs stellt den Basiskurs des zweiteiligen Kurskonzep-
tes dar und vermittelt für den unfall- und orthopädischen Assis-
tenten in der Weiterbildung Themen der Extremitäten- und der 
Kindertraumatologie. Die Tagesabläufe waren vormittags aus-
gefüllt mit Übersichtsreferaten, bei denen namhafte Referenten 
mit hervorragendem Expertenwissen einzelne Themen der Un-
fallchirurgie und Orthopädie umfassend darstellten und die Teil-
nehmer auf den neuesten wissenschaftlichen und evidenzba-
sierten Wissensstand brachten. Die Zeitdisziplin aller Referenten 
trug dazu bei, dass genügend Raum für Diskussionen und inter-
aktiven Austausch bestand. Am Nachmittag boten die zahlrei-
chen und parallel aufgebauten Workshops für jeden Teilnehmer 
die Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen praktische Erfahrungen 
in der Anwendung von Osteosyntheseverfahren anzueignen und 
von erfahrenen Unfallchirurgen und Orthopäden viele praktische 
Tipps und Tricks zu erhalten.

Sehr etabliert haben sich die Workshops der Fußchirurgie, die 
einen umfassenden Einblick in die relevanten Themen der un-
fallchirurgischen und orthopädischen Fußchirurgie geben. Die 
Workshops mit praktischen Anwendungen von modernsten win-
kelstabilen Fußimplantaten waren sehr gut besucht. Ein ganz be-
sonderer Dank geht an die Mitarbeiter der Firma Stryker, die mit 
sehr großem Engagement und Expertise die Workshops vorbe-
reitet und mit durchgeführt haben. Feste Kursbestandteile sind 
ebenso die Themengebiete der Handchirurgie, der Weichteilver-
letzungen sowie der Kinder-traumatologische Tag, der von der 
DGUV zertifiziert ist. Zum ersten Mal wurde ein BG Gutachten 

Seminar angeboten, in dem den Teilnehmern Grundlagen und 
Richtlinien der Gutachten Erstellung, speziell nach Arbeitsunfäl-
len, vermittelt wurden. Die erfolgreiche Teilnahme an diesen Gut-
achten Seminaren stellt die mandatorische Voraussetzung dar, 
um im Auftrag der DGUV Gutachten zu erstellen. Der stellvertre-
tende ärztliche Direktor der BG Unfallklinik Murnau, Dr. R. Bei-
ckert, und Herr T. Reif von der BG Holz und Metall in München 
leiteten das mit über 30 Teilnehmern ausgebuchte Seminar. Mit 
diesem zusätzlichen Angebot ist es uns gelungen, die Bedeutung 
und den Stellenwert des Sylter Herbstkurses für das persönliche 
Weiterbildungs- Curriculum der Teilnehmer, weiter zu steigern. 
In den Seminaren wurde Wert darauf gelegt, in interaktiven Fall-
besprechungen Erfahrungen auszutauschen und Osteosynthese-
prinzipien, - verfahren und Alternativen ausgiebig zu diskutieren. 
Die langen Tage waren nicht nur von Vorträgen, Workshops und 
Seminaren ausgefüllt, sondern wurden noch von abendlichen 
Gastvorträgen bereichert.

Hervorzuheben ist z. B. der Gastvortrag von Prof. Benedikt Frie-
mert, Chefarzt der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Kli-
nik am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, der über die verschiedenen 
Einsätze und Aufgaben der Bundeswehr in den Krisengebie-
ten der Welt referierte. Von den Teilnehmern wurde die auf-
wendige und professionelle Vorbereitung des Kurses durch das 
AIOD-Sekretariat gelobt und die liebevolle Gestaltung des Rah-
menprogrammes immer wieder anerkennend gewürdigt. Das tra-
ditionelle Boßeln – eine alte Tradition des Holzkugelspiels in den 
Dünen der Insel – am Anfang des Kurses hilft immer, sich gegen-
seitig kennen zu lernen und eine vertraute und freundschaftliche 
Kursatmosphäre zu schaffen. 

Traditionell haben wir auch in diesem Jahr den gemeinsamen 
Abend mit intensivem Gedankenaustausch in der Osteria gestal-
tet, wo in idyllischer Umgebung der Sylter Dünen ein intensiver 
Erfahrungsaustausch zwischen Kursteilnehmern und Referenten 
stattfinden konnte. Zur guten Kursatmosphäre hat sicherlich das 
tolle Spätsommerwetter beigetragen, das uns eine Woche lang 
strahlend blauen Himmel und Sonnenschein bei milden Tempe-
raturen bescherte. Die Auswertung der Befragung der Teilneh-
mer war sehr positiv und motivierend für uns alle. An dieser Stelle 
möchten wir den nächsten Kurs auf Sylt, den Frühjahrskurs vom 
11.04. – 16.04. 2015 annoncieren. Gleichzeitig weisen wir auf 
den nächsten Herbstkurs hin, der vom 27.09. bis zum 02.10.2015 
stattfinden wird.
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04.12. – 05.12. Essen OP-Workshop für OP-Personal 

JAnuAr /FebruAr 2015

16.01. – 17.01. Köln Intensivkurs Ellenbogengelenk – Operations-
techniken am anatomischen Präparat06.02. – 07.02. Hannover

26.02. – 27.02. Salzburg Wirbelsäulenkurs am anatomischen Präparat

MÄrZ 2015

04.03. – 06.03. Gießen 34. Handchirurgischer Operationskurs

09.03. – 10.03. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop: Schulter

19.03. – 20.03. Lübeck Fußchirurgischer Hand on-Kurs
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impressum

Obwohl die offene Reposition und innere 
Fixation(ORIF) der Standard ist für die 
Versorgung der Acetabulumfrakturen, 
hat jedoch durch die neuesten Fort-
schritte der minimal-invasiven Techniken 
die perkutane Fixation an Popularität 
gewonnen. Die perkutane  Technik ist in 
der Literatur als eine Ergänzung zur ORIF 
beschrieben worden. Jedoch hat die 

nAchgeLesen

die percutane Fixation der Frakturen der vorderen und der 
hinteren säule des Acetabulums

Patienten, die bei einer Tibiaschaftfraktur mit einem Marknagel 
versorgt worden sind, haben eine deutliche Einschränkung 
der Aktivität erfahren. Dies beinhaltet die Einschränkung 
der Lebensqualität und Knieschmerzen im Vergleich zur 
Normalbevölkerung entsprechend der Studienergebnisse. Die 
Untersucher haben eine retrospektive Nachkontrolle von 294 
Patienten durchgeführt, bei denen zwischen 1998 und 2008 
eine Marknagelung bei einer Tibiaschaftfraktur durchgeführt 
worden ist. Alle Teilnehmer erfüllten KOOS und die Untersucher 
verglichen diese Daten mit der veröffentlichten Referenzbe-
völkerung.Insgesamt stimmten 223 Patienten der Teilnahme 
zu. Die Studienergebnisse zeigten ein 44% höheres Auftreten 

der Knieschmerzen bei der Studiengruppe gegenüber der 
Vergleichsgruppe. Die Studiengruppe zeigte auch  in 39% eine 
größere Funktionseinschränkung im täglichen Leben, in 58% 
eine größere Einschränkung der Lebensqualität und in 60% 
eine stärkere Einschränkung der sportlichen Aktivitäten nach 
den Untersuchern. Im Vergleich der altersentsprechenen Diffe-
renzierung zwischen Studien- und Vergleichsgruppe fanden die 
Untersucher die meisten Schwierigkeiten bei den Altersgruppen 
zwischen 18 und 34 Jahren.

  Larsen P. et al.

  J Orthop Trauma. 2014. dol:10.1097 / BOT.0000000000000031

alleinige perkutane Fixation den Vorteil des begrenzten Weichteilschadens, der Länge der Operation  und des Blutverlust verglichen 
zur ORIF. Die Technik erlaubt eine frühe Rückkehr zu Aktivitäten und eine bessere Schmerzkontrolle verglichen mit dem konservativen 
Vorgehen. Der Artikel betrachtet kritisch die Indikation und die Grenzen, wobei die Technik der perkutanen Fixation von beiden der 
vorderen und hinteren Säule des Acetabulums im Brennpunkt stehen. 

  Bozzio Anthony E. et al.   Orthopedics. 2014; 37(10):675 – 678   Hinweis: Volltext als PDF-Datei auf der AIOD Webseite

die intramedulläre behandlung der tibiaschaftfraktur 
zeigt stärkere Aktivitätseinschränkungen

Sehr geehrte Mitglieder der AIOD Deutschland, da wir unser 
Buchhaltungssystem in diesem Jahr umgestellt und sich einige 
personelle Veränderungen in unserem Verein vollzogen haben, 
konnte die Umstellung auf SEPA leider erst jetzt erfolgen. Die 
entsprechenden Schreiben sind Ihnen vor einigen Tagen zuge-
stellt worden. Zukünftig werden die Mitgliedsbeiträge im Juni ei-

Aus deM seKretAriAt – Mietgliedsbeiträge 2014

nes jeden Kalenderjahres eingezogen und in Rechnung gestellt. 
Wenn Sie noch nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen und dies 
gerne zukünftig möchten, freuen wir uns über eine kurze Info.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis,
Ihre Melanie Kall und Sabrina Worms


