
     

2. Halbjahr 2018

Die Themen

Save the Date

09.02.2019 · München
Alterstraumatologie

28.02. – 01.03.2019 · Göttingen
Göttinger Beckenkurs  

15.03.2019 · Essen
Kindertraumatologie

07.04. – 12.04.2019 · Sylt
Inselkurs der AIOD, Frühjahrskurs

13.05. – 17.05.2019 · Alpbach (Österreich)
Traumakurs Alpbach

Informationen unter:
www.aiod-akademie.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Freunde der AIOD Deutschland,

ein Jahr ist vergangen und 
wieder wende ich mich mit 
einem Weihnachtsgruß an 
Sie.

Hinter uns liegt eine Zeit 
mit Erfolgen und schönen, 
aber auch traurigen Er-
lebnissen. So mussten wir 
mit dem Tod von Wolfgang 
Roth leider den Verlust ei-
nes hochverdienten Urge-
steins der AIOD hinneh-
men. Wir widmen Wolfgang 
hier in der AIOD aktuell ei-
nen Sonderbeitrag und ha-
ben auf der Mitgliederver-
sammlung  einstimmig  den 
Entschluss gefasst, ihm zu 
Gedenken den AIOD Preis in 
„Wolfgang-Roth-Gedächt-
nispreis“ umzubenennen.

Es hätte Wolfgang sicher gefreut, die Berichte über die Arbeit der AIOD zu hören und 
das enorme Engagement der Mitglieder  auch in diesem Jahr wahrzunehmen.  Nicht 
nur, dass die Zahl der Mitglieder kontinuierlich ansteigt und wir sowohl namhafte 
Kollegen wie ganz junge Ärztinnen und Ärzte gewinnen konnten. Darüber hinaus ist 
neben der inhaltlich wie personell hervorragenden Kursdurchführung unserer Ar-
beitskreise auch der Erfolg des neuen Beckenkurses und der Alterstraumatologie 
hervorzuheben. Für diese Leistung, mit der wir deutlich über 1000 Kolleginnen und 
Kollegen erreichten, möchte ich mich auch im Namen des Vorstandes ganz herzlich 
bedanken! Und nicht unerwähnt bleiben darf der Beitrag unserer Geschäftsführerin 
Melanie Kall und ihres Teams mit Clio Janssen und Sonja Diehm, ohne die die Arbeit 
der AIOD nicht möglich wäre.

Ich möchte Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden nun eine schöne Weihnachts-
zeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neu-
es Jahr wünschen.

Ihr Martin Lewandowski
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PERSONALIA

in memoriam Dr. med. Wolfgang Roth
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde,

Dr. Wolfgang Roth, der sicherlich ein guter Freund und Kollege  
vieler der hier Anwesenden in den letzten 20 Jahren war, ist 
am 30.06.2018 von uns gegangen.

Da fehlt jetzt mit einem Mal jemand, der mit seiner persön- 
lichen Ausstrahlung und seiner privat und fachlich engagier-
ten Sachlichkeit viele Dinge profund beurteilen konnte und 
uns nicht nur innerhalb der AIOD mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Da fehlt uns jetzt Dr. Wolfgang Roth, der noch immer 
gewissenhaft und hochkompetent für viele Fragen in und um 
die deutsche AIOD ansprechbar war.

Sanitätsrat Dr. Wolfgang Roth war nach seiner Ausbildung – 
u. a. an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigs-
hafen (CA Dr. Arends) und als leitender Oberarzt in der chir-
urgischen Klinik an den städtischen Kliniken Saarbrücken (CA 
Prof. Dr. Eufinger) – von 1981 bis zu seinem Ausscheiden 2006 
Chefarzt der Klinik für Chirurgie und von 1986 bis 1994 ärzt-
licher Direktor am Marienkrankenhaus in Saarlouis. Darüber  
hinaus war er viele Jahre Mitglied der Bundesärztekammer 
und in Ausschüssen der Landesärztekammer Saarland tätig.

Nach dem Amt des Vizepräsidenten der AIOD Deutschland 
wurde er 1997 deren Präsident und blieb dies auch bis 
bis 2007. 2008 be kam er die AIOD Preisträgerschaft ver-
liehen.  Wolfgang Roth hat immer mit seiner gesam-
ten Persönlichkeit sein Wirken als Präsident der deut-
schen AIOD geprägt. Er war stets daran interessiert, in 
offener, kollegialer Debatte Argumente und Gegenargu-
mente auszutauschen, Positionsbestimmungen kontrovers  
zu diskutieren und alle Facetten der Problemlage zu son- 
dieren, bevor Entscheidungen gefällt wurden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn ich gesagt habe, dass Wolfgang stets mit seiner ihm ei-
genen Persönlichkeit sein Wirken als Präsident geprägt hat, 
so denke ich vor allem an seine Charaktereigenschaften, die 
für die erfolgreiche Entwicklung der AIOD Deutschland und 
auch damals der internationalen AIOD in den vergangenen 20 
Jahren entscheidend gewesen sind. Seine Beharrlichkeit und 
Bestimmtheit, seine Bescheidenheit und sein Selbstverständ-
nis als Teamplayer, aber auch seine nüchterne Abgeklärtheit 
und die in entscheidenden Momenten wichtige professionelle 
Distanz zu der Unruhe um ihn herum waren Wolfgang Roths 
„Markenzeichen“: Auf sein Wort war immer Verlass!

Lieber Wolfgang,

für Dich waren Freundschaften vor allem auch innerhalb der 
AIOD immer sehr wichtig. Dein Tod bleibt schockierend für uns 
alle – es ist unbegreiflich, warum Du so aus dem Leben ge-
rissen werden musstest. Du scheidest als Freund. Wir wer-
den Dich und Deine persönliche Liebenswürdigkeit sehr ver-
missen. Keiner ist jedoch wirklich tot, solange man über ihn 
spricht. Trösten wir uns damit.

- Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler

AUS DEM VEREIN

Personelles
Seit August d. J. wird die Vereinsgeschäftsstelle durch Frau 
Sonja Diehm unterstützt. Frau Diehm nimmt sich der Verwal-
tung der Mitglieder sowie allgemeiner Vereinstätigkeiten an. 

Senat: 
Vor der diesjährigen Mitgliederversammlung am Donners-
tag, den 25.10.2018 trafen sich erstmals nach dem Tod von  
Dr. Wolfgang Roth die Mitglieder des Senats um u. a. einen 
neuen Senatssprecher zu wählen. Hier wurde einstimmig  
Prof. Dr. med. Volker Bühren vorgeschlagen und gewählt.  
Prof. Bühren nahm das Amt an und wird zukünftig zu den  
Sitzungen des Vorstands eingeladen und diesen gemeinsam 
mit seinen Kollegen Dr. Kord Westermann, Prof. Christoph  
Ulrich, PD Dr. Ludwig Schroeder, Dr. Gernot Asche sowie  
Prof. Reinhard Schnettler unterstützen. Weitere Mitglieder 
im Senat sind Prof. Lutz von Laer sowie Gründungsmitglied  
Dr. Hartmut Seidel.

AIOD Preis:
Der AIOD-Preis, der jährlich zur Mitgliederversammlung für 
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herausragende Tätigkeiten an Vereinsmitglieder verliehen 
wurde, wird in „Wolfgang-Roth-Medaille“ umbenannt und im 
nächsten Jahr erstmalig verliehen. In diesem Jahr gab es auf 
Grund der traurigen Umstände keinen Preisträger. Umso mehr 
freuen wir uns, im nächsten Jahr wieder einen verdienten 
Preis zu verleihen.

Namensänderung AIOD:

Die Mitglieder der AIOD haben einer Umbenennung der AIOD 
in „OTC Germany“ zugestimmt. Dennoch soll der inzwischen 
bekannte Name der AIOD Deutschland in der nächsten Zeit 
weiter im Logo geführt werden, um durch eine langsame Um-
stellung zuerst den Namen der OTC bekannt zu machen.

Auch die AIOD Akademie gGmbH wird diesen Wechsel  vollzie-
hen und in Kürze „Akademie der OTC Germany oder OTC-Aka-
demie“ heißen. Darüber wird der Vorstand final in einer Stra-
tegiesitzung im Januar entscheiden. Diese Namensänderung 
stärkt die internationale Zusammenarbeit mit der OTC Found-
ation sowie die internationale Wahrnehmung. 
 
Aus der AIOD gGmbH:
Das Büro der AIOD Akademie blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
2018 zurück. Alle Kurse sind wie geplant umgesetzt worden 
und waren zum größten Teil ausgebucht. Besonders beliebt 
sind nach wie vor die Inselkurse sowie der Traumakurs Alp-
bach in Österreich (siehe Abb.). 

Abschlussbild des diesjährigen Traumakurses in Alpbach im Mai

In diesem Jahr haben bundesweit 23 Kurse mit insgesamt 
über 1300 Teilnehmern und Referenten stattgefunden. Den 

Abschluss bildeten das Zugspitzsymposium unter der Leitung 
von Dr. Thannheimer am 01.12. in Garmisch-Partenkirchen   
sowie die Trauma Cases Disaster Conference unter der Lei-
tung von Prof. Großterlinden und Prof. Kühne, welche am 08.12. 
in Hamburg stattgefunden hat (siehe Abb.). 

2019 wird der Göttinger Beckenkurs auf Grund der hohen 
Nachfrage auf zwei Tage erweitert. Außerdem haben nach der 
Gründung der Arbeitsgruppe Alterstraumatologie zu Beginn 
des Jahres die Mitglieder der Gruppe ein interessantes und 
innovatives Kurskonzept entwickelt, welches den Kurs in zwei 
Kursmodule aufteilt. 

Zum einen wird es einen Basiskurs geben, der neben Über-
sichtsvorträgen auch praktische Übungen am Präparat sowie 
in Kleingruppen rotierende Workshops vorsieht (Alterstrau-
matologie I).

Zum anderen wird es im November einen Intensivkurs Al-
terstraumatologie geben, der sich an erfahrene Unfallchirur-
gen richtet. An zwei Tagen werden die Grundlagen des ortho-
geriatrischen Co-Managements sowie  operative Techniken 
hinsichtlich der Versorgung von komplexen Frakturen an Be-
cken und Wirbelsäule bis hin zur Fraktur- und Revisionsendo-
prothetik behandelt. Auch hier werden Workshops in Klein-
gruppen angeboten (Alterstraumatologie II).

Wir freuen uns sehr, dass wir das Kursprogramm stetig weiter 
ausbauen können. Dies ist ohne die engagierte Mitarbeit der 
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken und 
medizinischen Versorgungszentren nicht möglich, bei denen 
wir uns an dieser Stelle herzlich für ihre ehrenamtliche Unter-
stützung bedanken. Ebenso freuen wir uns darüber, dass die 
AIOD dadurch einen Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichnen 
kann und somit den Anspruch und den Bedarf junger Kolle-
ginnen und Kollegen anscheinend erfolgreich und zielgrup-
pengerichtet abdeckt. Wir möchten an dieser Stelle allen Be-
teiligten danken, die unsere Kurse gestaltet, besucht und 
weiterempfohlen haben. Wir danken allen, die durch ihre Teil-
nahme an unseren Kursen Wertschätzung und Unterstützung 
gezeigt haben. Wir freuen uns darauf, Sie auch in den nächs-
ten Jahren wieder auf einer unserer Fortbildungsmaßnahmen 
begrüßen zu dürfen.

– Ihre Clio Janßen und Melanie Kall



     

JAN – FEB

25.01. – 26.01. Hannover Intensivkurs Ellenbogengelenk

09.02. München Alterstraumatologie I

28.02. – 01.03. Göttingen Göttinger Beckenkurs

MÄRZ – APRIL

06.03. – 08.03. Gießen 42. Handchirurgischer Operationskurs

07.03. – 08.03. Köln Intensivkurs Ellenbogengelenk

11.03. – 12.03. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop: Schulter

15.03. Essen Kindertraumatologie

21.03. – 22.03. Lübeck Fußchirurgischer Hands on-Kur

07.04. – 12.04. Sylt Inselkurs der AIOD, Frühjahrskurs 
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BERICHT

Frühjahrskurs der OTC Germany/AIOD Deutschland
Im April 2019 findet der inzwischen 9. Frühjahrskurs der OTC 
Germany/AIOD Deutschland statt. Durch ständige Anpassun-
gen des Programmes – auch durch das Feedback der Teilneh-
mer – ist es gelungen, die speziellen Themen der Verletzungen 
des Rumpfes inkl. Becken und Wirbelsäule, aber auch Themen 
wie die Arthrose und den Gelenkersatz bis hin zu Infektionen, 
Pseudarthrosen und Fehlheilungen gut abzudecken. 

Die beständig hohen Teilnehmerzahlen bestätigen uns in der 
Fortführung des Konzeptes, bei dem wir durch wissenschaft-
liche, aber auch praxisorientierte Vorträge am Vormittag 
den aktuellen Stand der Diagnostik und Therapie vermitteln 
können. Am Nachmittag können wir in kleinen Gruppen Fall- 
diskussionen durchführen und Behandlungsprinzipien ver- 
tiefen. Im Rahmen von Workshops gibt es Tipps und Tricks  
zu den Osteosynthesetechniken und den korrekten Anwen-
dungen der Implantate. Selbstverständlich trainieren alle  
Teilnehmer auch ihre praktischen Fähigkeiten. Unser  
besonderes Interesse liegt an einer aktiven Rolle der 
Teilnehmer, sodass durch die wichtigen Diskussionen 
Themenschwerpunkt herausgestellt und gemeinsame 
Konzepte für die optimale Behandlung der Patienten  
auch in komplexen Situationen herausgearbeitet werden kön-
nen. Wir sind sehr froh, regelmäßig Spezialisten für die Vor-
träge und Workshops gewinnen zu können, sodass die The-
men nicht nur wissenschaftlich be handelt werden, sondern 
alle Teilnehmer auch von der großen Erfahrung der Referen-
ten profitieren.

Am ersten Tag werden Verletzungen des Beckens behandelt, 

am Nachmittag Workshops und Seminare zur zeitgerechten 
Behandlung der Beckenverletzungen durchgeführt. Der zweite 
Tag widmet sich den Knorpelschäden an Hüfte und Knie mit 
stadiengerechten Behandlungen bis hin zur Endoprothese. 
Die erfahrenen Referenten werden am Nachmittag in den  
Seminaren die Indikation zum Gelankersatz bis hin zur opti-
malen Planung der Operation, aber auch die Planung von Um-
stellungen mit Hilfe der Planungstools der Fa. Medicad dis-
kutieren. Im Rahmen der Workshops können am Sawbone die 
gängigen Implantationen der Prothesen an Hüfte und Knie 
trainiert werden.

Der dritte Tag widmet sich den Infektionen, den Pseudarthro-
sen und auch den Korrekturen nach Fehlheilung und sekun-
dären Dislokationen. Am Abend können sich die Teilnehmer 
im Rahmen einer gemeinsamen Abendveranstaltung näher 
kennenlernen und austauschen. Nachdem am vierten Tag 
die Behandlungsprinzipien der Wirbelsäulenverletzungen in 
Theorie und Praxis behandelt wurden, widmet sich der fünf-
te Tag speziellen Themen der Behandlung von Schwerverletz-
ten und Polytraumata sowie periprothetischen und patholo-
gischen Frakturen. An den drei feien Abenden diskutieren wir 
aktuelle Themen aus dem Berufsfeld, wie zum Beispiel „Tipps 
und Tricks aus der Anwaltskanzlei zur Vermeidung juristischer 
Komplikationen“.
Wir freuen uns sehr, wenn wir viele von Ihnen auf Sylt zum  
32. Inselkurs begrüßen dürfen und bitten Sie, den Kurs unter 
Ihren Kolleginnen und Kollegen zu bewerben.
 
– Ihr ORGA-Team der OTC Germany


