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Datum: 23.01.2014 

 

Unfallchirurgie gestern und heute  

Auftaktveranstaltung im neu restaurierten Festsaal des Dillinger Schlosses 

Dillingen, 23.01.2014.  

Im sechsten Jahr in Folge bietet die Kreisklinik St. Elisabeth die Fortbildungsreihe 

für Ärzte und medizinische Berufe in der Region Dillingen an, die wichtige The-

men der Patientenversorgung und neueste wissenschaftliche Erkenntnissen auf-

greift. Zur Auftaktveranstaltung kam Professor Lothar Kinzl, eremitierter Ordinari-

us für Unfallchirurgie, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie des 

Universitätsklinikums Ulm, um über die geschichtliche Entwicklung dieses Fach-

gebietes zu berichten. Mehr als 60 Gäste aus der Region folgten der Einladung, 

um dem kurzweiligen Vortrag im festlichen Ambiente des Dillinger Schlosses bei-

zuwohnen.  

„Mensch Junge“ – jeder der mit Lothar Kinzl arbeiten durfte kannte diesen Aus-

spruch. Wolfgang Geisser, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik St. Elisabeth und 

Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin hatte diese Ehre und 

plauderte bei seiner Begrüßungsrede ein wenig aus dem Nähkästchen. Kinzl, be-

kannt für sein „Goldenes Händchen“ sei eine Respektsperson und medizinische 

Kapazität gewesen, der in seinem Leben über 60.000 Patienten behandelt habe 

und auch mit 70 Jahren das Skalpell nicht zu Seite legen mag. Kinzl arbeitet heu-

te noch in Entwicklungsländern, um gerade Kinder zu einem lebenswerten Da-

sein zu verhelfen. 

Im Jemen, in Ägypten und Saudi-Arabien warten die kleinen Patienten sehnsüch-

tig auf den Spezialisten für Wirbelsäulen-, Knie- und Hüftgelenke und seine Kol-

legen. Schwerste Deformierungen machen diese Kinder zu Außenseitern der Ge-

sellschaft und werden oftmals auch von der Familie verstoßen. Kinzl, der sich eh-

renamtlich in  
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der Hilfsorganisation „Hammer Forum“ – Mitglied der Aktion Deutschland hilft – 

engagiert, ist es ein wichtiges Anliegen, Menschen, die ansonsten chancenlos 

blieben, zu helfen.  

Bereits sehr früh versuchte der Mensch schwere Verletzungen zu kurieren, so 

Kinzl. Schon lange Zeit vor unserer Zeitrechnung waren Heiler in der Lage den 

Druck im Schädel durch Öffnung der Schädeldecke zu verringern und so dem Pa-

tienten das Leben zu retten. Ausgefeilte Operationsinstrumente zeugen von den 

hochentwickelten Fähigkeiten der damaligen Operateure. Auch Laien bekannt sei 

der griechische Arzt Hippocrates von Kos, der als Begründer der Medizin als 

Wissenschaft gilt und die erste grundlegende Formulierung der ärztlichen Ethik 

überlieferte. Aber auch die Europäer konnten Erfolge vorweisen. Johannes Scul-

tetus aus Ulm etwa, den sein Weg über Wien, Padua und Venedig zurück in sei-

ne Heimatstadt führte, wirkte im frühen 17. Jahrhundert als berühmter Chirurg, 

dessen schriftliche Überlieferungen den hohen Stand der Therapie und chirurgi-

schen Versorgung dieser Zeit belegen. Auch die Bilder, die Kinzl dem Podium 

mitgebracht hatte, vermittelten einen Eindruck der Bemühungen früherer Zeit, 

Knochenbrüche zu stabilisieren, Wunden zu versorgen und lebensrettende Am-

putationen durchzuführen. Heute skurril anmutende Konstruktionen und Verfah-

ren zur Ruhigstellung von Gliedmaßen bilden jedoch das Fundament heutiger 

Behandlungsstandards. 

Jedoch habe nichts die Unfallchirurgie so geprägt wie Kriege mit ihren schreckli-

chen Verletzungen, ist Kinzl überzeugt. So wurde bereits im ersten Weltkrieg die 

Stabilisierung von verletzten Knochen von innen heraus entwickelt, um die Hei-

lungschancen zu verbessern. Bekannt waren zu dieser Zeit bereits verschiedene 

Verbandsmethoden, die Narkose oder das Röntgenverfahren. Dank der von Otto 

von Bismarck bereits in den späten 1870er-Jahren eingeführten Unfallversiche-

rung konnten auch weniger betuchte Menschen von den Entwicklungen profitie-

ren. Auch wenn die Komplikationen und die Sterberate noch sehr hoch waren, 

legten diese Verfahren doch den Grundstein für die heutige Versorgung 

schwerstverletzter Patienten. Der heutige Standard, so Kinzl, sei die perfekte 
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Versorgungskette von der Erstversorgung am Unfallort bis hin zur Rückkehr 

in das Alltagsleben.  

Das Ziel, den Patienten innerhalb von 15 Minuten nach dem Verletzungsgesche-

hen ärztlicher Versorgung zuzuführen, werde in den meisten Fällen erreicht, die 

derzeit deutschlandweit 70 Hubschrauberlandeplätze seien ein Zeichen für das 

hohe Niveau in Deutschland. Hinzu kämen das perfekte Zusammenspiel von Ret-

tungsdiensten, Notärzten und den hervorragend geschulten Klinikteams. Die en-

ge Abstimmung der Abläufe im Notfall sei buchstäblich überlebenswichtig. Hier 

spiele Zeit eine entscheidende Rolle. Die moderne Medizin und insbesondere die 

Unfallchirurgie werde heute durch die rasante technische Entwicklung der soge-

nannten bildgebenden Verfahren, also Röntgen, Ultraschall oder Schichtaufnah-

men, geprägt. So könne der Arzt innerhalb weniger Minuten ein genaues Bild der 

Verletzungen erhalten und die richtigen Schritte einleiten.  

Der Mediziner warf aber auch einen kritischen Blick auf die moderne Medizin und 

deren Einsatz in unserer Gesellschaft. „Sind wir besser geworden?“, lautete seine 

prägnante Frage.  

So seien veränderte Altersstrukturen, ein hoher ökonomischer Druck und der 

mangelnde Nachwuchs Herausforderungen, deren man sich zukünftig stellen 

müsse. Dem gegenüber stünden erhöhte Ansprüche der Patienten in die Macht 

der Medizin, eine zunehmende Rechtsunsicherheit und der Druck, immer neue 

und verbesserte Heilungsverfahren zu entwickeln. Während in anderen Ländern 

wie Italien, wo sich Kinzl gerne vom stressigen Alltag erholt, altersbedingte kör-

perliche Veränderungen noch eher akzeptiert würden, sei es in Deutschland üb-

lich, funktionelle Störungen in jedem Alter zu beheben. Die finanzielle Belastung 

der Gesellschaft wachse und man müsse sich die Frage stellen, wie dieses Sys-

tem künftig finanziert werden könne. Kinzl brachte es auf den Punkt: „Wir werden 

besser, aber auch teurer“.  

Weitere Veranstaltungen aus der Fortbildungsreihe der Kreisklinik St. Elisabeth in 

Dillingen sind unter www.khdw.de einsehbar. 

 

 

 


