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Wer war Paul hermann Martin sudeck?

„Er ist für mich die Personifi kation und 
das Ideal eines großen Arztes. Er vereinigt 
Wissen und Können mit einer seltenen 
Seelengüte und den hingebenden Inter-
esse für seine Patienten“ (2).
Mit diesen Worten charakterisierte die 
Hamburger Malerin Gretchen Wohlwill 
(1878-1962)  den von ihr portraitierten 
Chirurgen Paul Sudeck. 

Die Vita von Paul Sudeck ist trotz seiner 
zahlreichen Ehrungen, die er im Laufe 
seines Lebens erfahren hat – im Gegen-
satz zu vielen seiner chirurgischen Kolle-
gen – weitgehend unbekannt geblieben. 
Dies gilt auch für sein wissenschaftliches 
Werk, wobei insbesondere seine Ver-

dienste im Zusammenhang mit der Einführung moderner Anästhesie- und Narkosever-
fahren nahezu in Vergessenheit geraten und daher in Nachrufen unberücksichtigt ge-
blieben sind. Studiert man heute Sudecks anästhesiologische Beiträge eingehender, so 
kommt man zur Überzeugung, dass er sich bei seinen Entwicklungen von den anästhe-
siologischen Grundsätzen„divinum est, sedare dolorem“ und „in somno securitas“ lei-
ten ließ. 

Paul Sudeck (Abb. 1) wurde am 24. Dezember 1866 in Pinneberg, Schleswig- Holstein  
geboren. Nach dem Abitur leistete er in Kiel den Militärdienst ab und begann 1887 mit 
dem Medizinstudium in Tübingen, das er in Würzburg fortsetzte und mit dem Staatsex-
amen beendete. Im Jahre 1889 promovierte er zum Dr. med. und trat nach seiner Ap-
probation am Pathologischen Institut der Universität Würzburg eine Assistentenstelle 
an. Nach über dreijähriger Tätigkeit wechselte Sudeck Anfang 1894 als „Gehülfsarzt“ 
an das neu erbaute „Neue Allgemeine Krankenhaus“ in Hamburg-Eppendorf, dem heu-
tigen Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 

Hier arbeitete er bei dem Internisten Carl Eisenlohr (1847-1896), der sich auf dem Gebiet 
der klinischen Neurologie engagierte und mit der Diagnostik und Therapie von Mus-
kelkrankheiten einschließlich der Muskelpathologie beschäftigte. Da Eisenlohr zugleich 
für die Versorgung neurologisch Erkrankter an der Klinik zuständig war, konnte Sudeck 
schon sehr frühzeitig auf diesem Gebiet Kenntnisse erwerben, die für seine spätere Tä-
tigkeit von großem Nutzen waren. 1896 wechselte Sudeck an die von Hermann Küm-
mell (1852-1937) geleitete chirurgische Abteilung. Kümmell war bereits damals als ein 
den Neuerungen der operativen Medizin zugewandter Chirurg bekannt, der selbst vor 
ausgedehnten und risikoreichen Eingriffen nicht zurückschreckte.

Nahezu zeitgleich mit Sudecks Wechsel an die chirurgische Abteilung wurde auf Küm-
mells Betreiben im Operationshaus der Eppendorfer Klinik ein „Röntgenzimmer“ errich-
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tet, weltweit das erste überhaupt in einer Operationsabteilung. 
Wie zahlreiche andere Kollegen interessierte sich Sudeck für die 
neue diagnostische Methode, um deren Ausbau er sich wie vie-
le seiner Eppendorfer Kollegen in den folgenden Jahren verdient 
machte. Nach kurzer Tätigkeit im Krankenhaus in St.Georg über-
nahm er die Leitung des „Ambulatoriums“ an der Eppendorfer 
Klinik, wobei er vor allem bei orthopädischen Fragestellungen 
umfangreiche radiologische Untersuchungen durchführte. Im Juli 
1906 wurde Sudeck zum Oberarzt – so die damalige Bezeich-
nung des Chefarztes – der II.Chirurgischen Abteilung im Kran-
kenhaus St.Georg ernannt, nachdem er dort zuvor bereits die 
Leitung der Poliklinik übernommen hatte. 
1914 wählte man Sudeck zum Leiter der Chirurgischen Abteilung 
im neu gegründeten Krankenhaus in Barmbek, eine Position, die 
er bis zur Berufung auf den Lehrstuhl für Chirurgie an der Univer-
sitätsklinik in Eppendorf im Jahre 1924 inne hatte. 1935 wurde er 

emeritiert. Paul Sudeck wendete 1901 erstmals den Ätherrausch 
als ein kurz wirkendes Narkotikum an und führte die Narkose mit 
Lachgas in Deutschland wieder in die Chirurgie ein. Seine Haupt-
leistungen (1) bestanden auf dem Gebiet der Knochenchirurgie: 
er befasste sich mit den Veränderungen der Knochenstruktur, 
der Kallusbildung bei Knochenbrüchen und Pseudoarthrosen. Die 
von ihm im Jahre 1900 beschriebene Reflex- oder Algodystrophie 
trägt als Morbus Sudeck seinen Namen. Namensträger sind auch 
die in der Nähe des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
gelegene Sudeckstraße sowie ein Studentenwohnheim im Ham-
burger Ortsteil Winterhude.
Literatur: 
1. Wikipedia, Paul Sudeck 
2. M. Goerig, K. Agarwal. Paul Sudeck: Hamburger Chirurg mit 
anästhesiologischem Faible, Hamburger Ärzteblatt 12, 2007,  
Seite 562-568
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heute unser erster fall:
Eine zwanzigjährige junge Frau stürzt vom Pferd und bricht sich 
dabei den re. Oberarm. (Abb.1)
 
In einer Unfallchirurgischen Abteilung erfolgt die Versorgung  
mit einem retrograden statisch verblockten Nagel. (Abb.2a,b,c) 

Nach drei Monaten stürzt die junge Frau erneut mit vollem  
Körpergewicht auf den re. Ellenbogen. Mit Schmerzen im Ober-
arm stellt sie sich in der erstbehandelnden Klinik wieder vor. 
 
Das Röntgenbild zeigt einen leicht verbogenen Nagel (Abb. 3 a,b) 
bei noch nicht völlig durchbauter Fraktur. 
 
Was würden Sie der Patientin als weitere Behandlungsmaßnahme 
empfehlen?
 
 
Kurze Mitteilung an die E-Mail Adresse der AIOD:
info@aiod-deutschland.de

 
Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag, die Auswertung und den 
Verlauf finden Sie in der übernächsten Ausgabe!
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Es ist unsicher, ob die operative Behandlung der komplexen, 
proximalen Humerusfraktur einen Vorteil bietet gegenüber der 
konservativen. Die Autoren führten eine Metaanalyse durch, 
die alle randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) einschloss, 
um herauszufi nden, welche Vor- und Nachteile die operative 
gegenüber der kons. Behandlung haben.

Von November 2012 an wurden viele Datenbanken, Onlineregis-
ter des RCTs und Vorträge der großen Kongresse systematisch 
durchsucht. Alle randomisierten, kontrollierten Studien zum 
Vergleich der op. und kons. Behandlung der ¾ Part Frakturen 
des proximalen Humerus wurden eingeschlossen. Zwei Autoren 
untersuchten unabhängig voneinander die methodische Qualität 
und sortierten die Daten. Sieben Artikel mit insgesamt 286 
Patienten erfüllten die Einschlusskriterien. 

Kein signifi kanter Unterschied fand sich zwischen der op. und 
kons. Behandlung in Hinblick auf den Constant Score und der 
Behinderung von Schulter, Arm und Hand, dem amerikanischen 
Schulter und Ellbogen Score, den einfachen Schultertests, 15 
Messungen und den Komplikationen. 

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität entsprechend dem 
EuroQol-5D Score zeigte bei der op. Behandlung statistisch, 
aber nicht klinisch, eine signifi kante Verbesserung im Vergleich 
zur kons. Behandlung.

Bei der op. Behandlung kann es bei der 12-24 monatigen 
Nachkontrolle zu einem signifi kant vermehrten Eintreten von 
zusätzlichen Eingriffen kommen gegenüber der kons. Behand-
lung. Die vermutete Analyse einer erhöhten Eingriffsfrequenz 
in den ersten 12 Monaten post Op. bleibt unsicher. Die Basis 
ist, dass der aktuelle Evidence sowohl die kons. als auch die 
operative Behandlung der komplexen, prox. Humerusfraktur 
gleiche Ergebnisse zeigen, wobei eine vermehrte Zahl von 
zusätzlichen Eingriffen bei der op. Behandlung auftreten kann. 
In Hinblick auf einige Einschränkungen sollte man die Ergebnisse 
der Metaanalyse vorsichtig interpretieren. Weitere Studien sind 
notwendig.

  Zhiwei J. et al.

  Orthopedics -  June -  Volume 37.Number 6  e543-

  Hinweis: Volltext als PDF-Datei auf der AIOD Webseite
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Operative versus konservative Behandlung der komplexen 
proximalen humerusfraktur – eine Metaanalyse von 
randomisierten kontrollierten studien
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Bad saarow 2014 

Auf Einladung der Wirbelsäulensektion der AIOD fand vom 26.–
28.06.2014 in Bad Saarow wieder das jährliche WS-Symposium 
statt. Unter Leitung von O.Gonschorek und C. Ulrich trafen nam-
hafte Experten aus Wirbelsäulenzentren zusammen und hielten 
hochaktuelle interaktive Vorträge zu kontroversen Themen der 
modernen Wirbelsäulenchirurgie.
· Komplikationen
· Deformitätenkorrekturen/sagittale Balance
· Algorithmen bei Cervicalen Spinalkanalstenosen
· Augmentationstechniken

Die lebhaften Diskussionen konnten bei den ausgesprochen posi-
tiv evaluierten Falldiskussionen, die sich an die Vorträge anschlos-
sen, vertieft werden. Die Live-Übertragung des Weltmeister-
schaftsfußballspiels Deutschland gegen die USA danach ließ die 
Wirbelsäulenexperten zu Fußballexperten werden und so konnte 
der erste Abend in guter Atmosphäre bei einem Barbecue been-
det werden. 

Die hochaktuellen und spannenden Themen wurden Freitag und 
Samstag vertieft und am Freitag mit einem Festabend abgerun-

det. Die Atmosphäre und das Symposium stehen sicher im ange-
nehmen Kontrast zu vielen anderen WS-Veranstaltungen, wes-
halb die Verantwortlichen eine Fortsetzung für das nächste Jahr 
fest eingeplant haben – schon allein, um die positiven Evaluatio-
nen erneut zu erleben und die Veranstaltung zu einer Institution 
werden zu lassen.
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18.09. – 19.09. Salzburg Wirbelsäulenkurs am anatomischen Präparat 

24.09. – 26.09. Gießen 33.Handchirurgischer Operationskurs

28.09. – 03.10. Sylt Inselkurs der AIOD, Herbstkurs

09.10. – 10.10. Holzkirchen OP-Workshop für OP-Personal 
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10.11. – 11.11. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop: Knie/Sprunggelenk
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Zugspitzsymposium

29.11. Saarbrücken Handchirurgisches Symposium

04.12. – 05.12. Essen OP-Workshop für OP-Personal
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Die Autoren führten in ihrem Traumazentrum (Level1) eine 
retrospektive Analyse durch zur Untersuchung der Ergebnisse 
geschlossener und offener kindlicher Tibiafrakturen, welche 
mit einem elastischen Tibianagel versorgt worden sind. Die 
Studiengruppe umfasste 38 kindliche Patienten (mittleres Alter 
12 Jahre), die innerhalb von 5 Jahren mit einem Titannagel 
behandelt wurden. Berichtet wird über die Patientendaten, 
geschlossene oder offene Verletzungen, Typ der offenen Fraktur 
nach Gustillo /Anderson, Bruchlokalisation, Skelettreife, Dauer 
der Frakturheilung, Krankenhausaufenthalt, Zahl der Eingriffe, 
die pro Patient durchgeführt wurden und Komplikationen. Die 
wichtigsten Ergebnisse waren Heilungsdauer und Komplikatio-
nen. Die mittlere Nachuntersuchungsdauer lag bei 13 Monaten. 
Die mittlere Heilungsdauer betrug für geschlossene Frakturen 
4 Monate und für offene Frakturen 6 Monate (P<0.01). Die 
Heilungsdauer der Klasse IIIA und IIIB Frakturen war signifi kant 
verlängert (11 bzw. 12 Monate, P=0,02). Verzögerte Heilung

(> 6 Monate postoperativ) trat in 1 Fall (6%) von 17 geschlosse-
nen Frakturen auf verglichen mit den 11 Fällen bei den 21 offe-
nen Frakturen. Die mittlere Zahl der chirurgischen Eingriffe für 
die geschlossenen Frakturen war geringer als bei den offenen 
Frakturen (2 zu 3, P=0,3 ). Der Krankenhausaufenthalt war bei 
den geschlossenen kürzer als bei den offenen Frakturen (3 zu 6 
Tagen, P=0,3 ). In der Gruppe der offenen Frakturen traten zwei 
Infektionen auf. Offene und geschlossene kindliche Tibiaschaft-
frakturen können erfolgreich mit den elastischen Titannägeln 
behandelt werden. Offene Frakturen, die mit den elastischen 
Titannägeln versorgt werden, haben eine signifi kant längere 
Heilungsdauer, erfordern zusätzliche operative Eingriffe und 
es ergibt sich ein längerer Krankenhausaufenthalt.

  Demetri M. Economdes et al.

  Orthopedics, July 2014- Volume 37-Issue 7: e 619 – e624

  Hinweis: Volltext als PDF-Datei auf der AIOD Webseite
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ergebnisse der Versorgung von geschlossenen und offenen 
kindlichen tibiafrakturen mit elastischen nägeln aus titan

Entsprechend der Ergebnisse der Studie wird durch den frühen 
chirurgischen Eingriff eine frühe postoperative Mobilisation 
ermöglicht und frühe Knochenbruchkomplikationen verhindert. 
Die Untersucher analysierten retrospektiv die elektronischen 
Akten von 1849 Patienten mit einer Schenkelhalsfraktur, die mit 
einer Osteosynthese oder einer Femurkopfprothese zwischen 
Januar 2008 und Juni 2011 versorgt worden sind.
Die Patienten wurden in drei Altersgruppen unterteilt, jünger 
als 50, von 50 bis 70, und älter als 70 Jahre. Sie wurden auch 
eingeteilt nach dem Vorliegen eines intrakapsulären oder 
extrakapsuläre proximalen Oberschenkelbruches. 63 % der 
Patienten wurde früh versorgt, innerhalb von 48 Stunden nach 
Krankenhausaufnahme, 37% wurden verzögert versorgt, nach 
mehr als 48 Stunden. Die Überlebensrate in den ersten 60 post-

operativen Tagen lag bei den früh versorgten Patienten bei 96% 
dagegen bei den verzögert versorgten bei 93 % entsprechend 
der Studienergebnisse. Die Überlebensrate nach einem Jahr lag 
in der frühversorgten Gruppe bei 90% und bei der verzögert 
versorgten bei 81%.
Die Untersucher fanden eine Mortalitätsrate bei den intrakap-
sulären Femurfrakturen frühversorgt von 11,7%, dagegen bei 
den verzögert versorgten von 22,4%, bei den Patienten mit 
extrakapsulären Femurfrakturen bestand eine Mortalitätsrate 
frühversorgt 11,85% gegen verzögert versorgt 18,4%.
Die Untersucher fanden, dass in beiden Gruppen die Männer 
durch eine höhere Mortalität gefährdet waren.

  E.Steinberg et al.

  J Arthroplasty. 2014 doi. 10.1016/jarth.2013.10.021

Der frühzeitige chirurgische eingriff ist vorteilhaft bei 
der schenkelhalsfraktur

Unser Mitglied des Vorstandes Dr. Oliver Trapp und seine Frau Angelika sind zum 2. Mal Eltern eines Sohnes geworden. Zur Geburt 
von Niklas gratulieren wir herzlichst. 
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