SONDERAUSGABE AIOD AKTUELL
SONDERbericht

Reinhard Schnettler organisiert mit Hilfe der AIOD Deutschland
direkte medizinische Hilfe für Unfallchirurgen in Kathmandu
25.04.2015 Meldung: starkes Erdbeben in Nepal
Unser Vorstandsmitglied Reinhard Schnettler befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Trecking Tour in Richtung Basislager des Mount Everest. Er konnte sich nach dem Beben erstmals per SMS am 28.04. zu Hause melden. Erst am 02.05. landete er
weitgehend unversehrt in Frankfurt. Bereits einen Tag später wurde er wieder mit der folgender Nachricht aktiv:
Liebe Kollegen, liebe Freunde,
ich bitte um Ihre/Eure Unterstützung für die teils noch unversorgten Patienten im Patanhospital in Kathmandu. Helmut Kapczynski, ein Freund, der in Berkley/Californien wohnt und arbeitet ist mit Dr. Buddha Basnet, Direktor der nepalesischen Höhenmedizin befreundet. Dieser hat mich gebeten, während meiner Wartezeit auf einen Flug in die Heimat, die teils verschüttet
gewesenen Patienten, es waren ca. 180 -200 Patienten mit Frakturen (Femur-Tibia- obere Extremitäten) und sehr viele Beckenfrakturen, Kopfverletzungen und vieles mehr, teils noch unversorgt! KINDER!, im Patan Hospital in Kathmandu anzusehen. Hier
einige der Fotos vom Besuch in der Klinik (Abb. 1-3). Man erwarte noch über 100 weitere Patienten aus den unzugänglichen
Berggegenden. Ich selbst habe noch 6 Tage zuvor in teils zerstörten Lodges in ca 5400 m Höhe Verletzte gesehen und erstversorgt. Diese werden unter schwierigsten Umständen nach Kathmandu gebracht. Die Kollegen benötigen dringend einfachste
Dinge, die aber zu einer operativen Versorgung essentiell (basic) sind.
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Auch unsere Fachgesellschaft, die DGU, hat sich spontan an diese Aktion durch einen Aufruf auf der Titelseite der Gesellschaft
im Internet angeschlossen:
AUFRUF | Bitte um Sachspenden für unfallchirurgische Kollegen in Nepal
06.05.2015
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Gießener Kollege Prof. Reinhard Schnettler hat uns um Unterstützung bei der Versorgung von Patienten im vom Erdbeben betroffenen Gebiet in Nepal gebeten.
Er war selbst gerade unterwegs zum Basislager des Mount Everest, als das Erdbeben begann. Glücklicherweise hat er unverletzt überlebt. Auf seinem einwöchigen, sehr beschwerlichen Weg zurück nach Kathmandu hat er jedoch die Zerstörungen und
das Leid hautnah erlebt. Gleich nach seinem Eintreffen in Kathmandu wurde er von Dr. Buddha Basnet, dem Direktor der nepalesischen Höhenmedizin, gebeten, sich im dortigen Patanhospital in Kathmandu die Versorgung der Erdbebenopfer, die teils
verschüttet gewesen waren, anzusehen. Es mangelt dort es an einfachsten Dingen. Dringend benötigen die Kollegen für die
operative Versorgung der Patienten vor allem folgende Materialien: Pneumatische Tourniquets, Knochenbohrer, orthopädische
Instrumente für obere und untere Extremitäten, gebrauchte C-arms. Teilweise arbeiten die Kollegen noch mit Handbohrern,
also werden auch gebrauchte Bohrmaschinen dringend benötigt. Wichtig hierbei: da im OP in Kathmandu keine Druckluft vorhanden ist, können ausschließlich batteriebetriebene Elektrobohrmaschinen zum Einsatz kommen. Wenn Sie aus Ihrer Klinik
das eine oder andere beisteuern können, würden wir uns über eine Spende für das Patanhospital freuen. Melden Sie sich bitte
bei uns oder nehmen Sie direkt Kontakt zu Prof. Schnettler auf: reinhard.schnettler@chiru.med.uni-giessen.de.
Prof. Schnettler organisiert den Transport und kümmert sich ausdrücklich darum, dass die Materialien direkt im Patanhospital
ankommen. Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen
Prof. Dr. Michael Nerlich (DGU-Präsident), Prof. Dr. Reinhard Hoffmann (DGU-Generalsekretär)
Dies sei das erste Mal in seinem ärztlichen Leben, so Schnettler, dass er sich direkt an Kollegen /-innen mit der Bitte um Unterstützung gewendet hat. Wenn nur EINE oder ZWEI Bohrmaschinen dabei gespendet würden, wäre es für unsere nepalesischen Kollegen und deren „Erdbebenopfer“, die zum Teil noch unversorgt sind, eine riesiges Geschenk.
Er selbst werde sich darum kümmern, dass die Dinge im Patanhospital auch ankommen!
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Das Echo war enorm. Aus vielen Kliniken, vor allem der AIOD Mitglieder, kamen Informationen mit Listen von Instrumenten und
Implantaten, welche zur Verfügung gestellt werden können. Auch Firmen aus der Medizintechnik spendeten zum Teil in Form
von Geldspenden, zum Teil als Sachspenden für dieses wichtige Projekt. Eine Anfrage von Prof. Schnettler bei der Fa. Stryker in
Duisburg, ob sie Bohrmaschinen zur Verfügung stellen könnte, löste einen regen und schließlich auch erfolgreichen Gedankenaustausch aus. Die Firma spendete der AIOD Deutschland für das Projekt zwei komplette Elektro Bohrmaschinensets (Abb. 4).
Reisefertig konnten beide Sets in zwei großen Taschen untergebracht werden (Abb. 5). Mit erhobenen Daumen zeigte der „Spediteur“ stolz die Ankunft der Tools hinter dem Zoll auf dem Flughafen von Kathmandu (Abb. 6).
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Glücklich, alles dort über den Zoll gebracht zu haben, wurde er von Mitarbeitern der Klinik empfangen und zum Patan Hospital gebracht. Dort wurde ihm ein freundlicher Empfang bereitet und er überreichte auch im Namen der Spender die sehnlichst
erwarteten Instrumente und Maschinen (Abb. 7). Im Beisein des deutschen Botschafters in Nepal Herrn Mathias Meier und der
Vize-Dekanin der Universität wurden die Instrumente an die Ärzte der Unfallklinik übergeben (Abb. 8).
Diese arbeiteten seit dem zweiten Nachbeben in einem von der UNHCR gespendeten Op-Zelt (Abb. 9). Der eigene Operationsbereich war durch die Beben teilweise so belastet, dass die Räume nicht mehr benutzt werden konnten. Immer wieder wurde
von allen Helfern die grosse Dankbarkeit über diese echte schnelle Hilfe geäussert. Einige Tage half Reiner Schnettler selbst
noch im Op-Zelt mit und wies die Ärzte und Schwestern in den Gebrauch und die Pﬂege der neuen Instrumente ein (Abb. 11).
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Nach seiner Rückkehr wurde sofort mit der Organisation des Transportes der gespendeten Instrumente und Implantate begonnen. Diese sind inzwischen in drei Containern per Luftfracht ebenfalls unterwegs nach Nepal. Die Geldspenden wurden zum
Kauf eines weiteren Shelters für 25 Patienten (gespendet von den Firmen Aap und Bottiss, Berlin) benutzt. Die Aufsicht und
Betreuung dieser Sendung erfolgt in Nepal durch Dr. Peter Richter, Mitarbeiter der deutschen Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit in Nepal, welchen Prof. Schnettler in Kathmandu bei seinem ersten Besuch kennen gelernt hatte. Eine Auﬂistung der Spender sehen Sie separat in einer Tabelle , einsehbar auf www.aiod-deutschland.de.
Liebe Freunde der AIOD Deutschland,
dieses von unserem Vorstandsmitglied initiierte
und durchgezogene Projekt der echten Hilfe vor
Ort verdient unser aller Respekt. Besonders die
Tatkraft von Reiner Schnettler unmittelbar nach
Überstehen einer eigenen sehr ernsten Situation
im Erdbebengebiet ist bemerkenswert und wir
können ihm nicht genug dafür danken. Aber auch
allen Spendern besonders der Fa. Stryker und
deren Mitarbeitern gebührt unser Dank für die
spontane Bereitschaft zu helfen. Der Dank aus
Nepal ist erkennbar in dem Schreiben der Vize–
Dekanin der medizinischen Fakultät in Kathmandu (Abb. 10).
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