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Die Themen

Save the Date

3.Traumakurs Alpbach/ Tirol
Vom 08.06.2015 bis zum 12.06.2015 fand der 3. Alpbach Traumakurs in Tirol statt. 
Der Kurs war mit 85 Teilnehmern auch dieses Jahr ausgebucht. Neben Teilnehmern 
aus Österreich konnten wir Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz begrü-
ßen. Der Traumakurs Alpbach hat sich fest im Fortbildungs-Curriculum insbeson-
dere der österreichischen Orthopäden/ innen und Unfallchirurgen/ innen in der 
Weiterbildung etabliert und wird in vielen Kliniken als wichtiger und relevanter 
Fortbildungskurs angesehen. Die österreichische Ärztekammer hat den Traumakurs 
mit 50 Fortbildungspunkten zertifi ziert.

In der Vorbereitung des Kurses bestanden anfängliche Schwierigkeiten, Teilneh-
mer zu rekrutieren. Die wesentlichen Ursachen lagen in der neu implementier-
ten und sehr streng ausgelegten Anwendung des Arbeitszeitgesetzes in Österreich 
und in der unklaren Neustrukturierung der Facharzt-Inhalte von Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Durch großen Einsatz und erfolgreiche Werbung konnte die Kurs-
durchführung gesichert werden. Der Weiterbildungskurs ist als traumatologischer 
Basiskurs konzipiert und umfasste die Schwerpunkte „Extremitäten- und Kinder-
traumatologie“. Ziel des Kurses war es, den Teilnehmern auf Niveau eines Assis-
tenzarztes die Krankheitsbilder, Verletzungsmuster und Behandlungsrichtlinien 
der Unfallchirurgie zu vermitteln, die einen Schwerpunkt in ihrem berufl ichen All-
tag darstellen. Neben der konkreten wissenschaftlichen Wissensvermittlung durch 
Vorträge von Experten aus Österreich und Deutschland, standen eine lebhafte Dis-
kussion und ein intensiver Erfahrungsaustausch im Fokus der Kurswoche.

Es wurden Seminare abgehalten, die die Vortragsthemen aufgriffen und in de-
nen unfallchirurgische Themen vertieft und Probleme diskutiert wurden. Viel Wert 
wurde darauf gelegt, praktische Tipps und Tricks aus der Praxis zu geben und auf 
Fallstricke und Gefahren hinzuweisen. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Durch-
führung von Workshops, bei denen die Kursteilnehmer in Kleingruppen die Os-
teosyntheseverfahren selbstständig unter Anleitung durchführen konnten und in 
denen durch Fachpersonal der Firma Stryker alle Implantate, Instrumente und Ap-
plikationen fundiert erklärt wurden. 

Der Kurs war vom Organisationsteam und insbesondere unter der professionellen 
Führung des AIOD-Sekretariats sehr gut vorbereitet worden. Das Kongresszentrum 
Alpbach bot für die Durchführung dieses Kurses eine perfekte und sehr anspre-
chende Infrastruktur mit herrlichem Blick auf die Tiroler Alpen. Der Kurs war ge-
prägt von sehr gut vorbereiteten Referaten auf hohem wissenschaftlichen Niveau, 
einer freundschaftlichen Atmosphäre und Austausch zwischen Referenten und 
Kursteilnehmern und einer lebhaften Diskussionskultur. 

Die positiven Reaktionen der Kursteilnehmer spiegelten sich in der sehr aktiven 
und motivierten Mitarbeit wieder. Selbst nach einem Festabend, der auf der Berg-
hütte Rossmoos im Alpbachtal mit Tiroler Spezialitäten und heimischem Liedgut 
gefeiert wurde, waren alle Kursteilnehmer, Referenten und Firmenworkshop-Mitar-
beiter pünktlich zum Kursbeginn am nächsten Morgen wieder präsent. 

11.09. – 12.09.2015 · hamburg
WS-Kurs am anatomischen Präparat

16.09. – 18.09.2015 · Gießen
35. Handchirurgischer Operationskurs

27.09. – 02.10.2015 · Sylt
Inselkurs der AIOD, Herbstkurs

08.10. – 09.10.2015 · hamburg 
OP-Workshop für OP-Personal

22.10.2015 · Berlin Mitglieder-
versammlung AIOD Deutschland e. V. 

Informationen unter:
www.aiod-deutschland.de
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 • 3.Traumakurs Alpbach/ Tirol

nAChGeleSen

 • Gleichseitiger Schenkelhals- und Ober-
schenkelschaftbruch: aktuelle Diagnostik 
und Behandlungsrichtlinien

 • Der Gebrauch zusätzlicher Verriegelungs-
platten zur Behandlung des instabilen 
pertrochanteren Oberschenkelbruches

konGreSS- UnD kUrSBeriChTe

 • AAOS Las Vegas 2015
 • Spine Symposium Bad Saarow

SonDerBeriChT

 • Reinhard Schnettler organisiert mit Hil-
fe der AIOD Deutschland direkte medizi-
nische Hilfe für Unfallchirurgen in Kath-
mandu

AUS Dem VorSTAnD
AUS Dem SekreTAriAT
konGreSSkAlenDer
imPreSSUm



Die Teilnehmer des Alpbacher Traumakurses
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TiTelThemA

Da wir auf die praktische Wissensvermittlung größten Wert 
legen, werden wir alle Vorträge als PDF-Datei zusammenstel-
len, den Teilnehmern über einen Internet-Link auf unserer 
AIOD Homepage zugänglich machen und damit ein ganz ak-
tuelles unfallchirurgisches Kompendium anbieten. 

Die Bilder der Woche, die aus Schnappschüssen der gesam-
ten Kurswoche zusammengetragen wurden, wurden von der 
Technikfirma REMCOM professionell zusammengestellt, hu-
morvoll editiert und mit Musik unterlegt. Die Bilder der Wo-
che werden wir den Teilnehmern zusenden, so dass die 
Eindrücke dieser besonderen Weiterbildungswoche in Erin-
nerung bleiben. Insgesamt war das Echo des Kurses von allen 
Seiten so positiv, dass wir uns bestätigt fühlen, auch nächs-
tes Jahr, den 4. Alpbach Traumakurs vom 02.05. bis 06.05.2016 
zu veranstalten. 

Wir bedanken uns nochmals beim AIOD-Sekretariat, bei allen 
Referenten und allen Mitarbeitern der Firma Stryker für die 
Unterstützung des 3. Alpbach Traumakurses.

Der kindertraumatologische Tag war sehr informativ und 
fasste die wichtigsten Themen der Kindertraumatologie zu-
sammen. Der Fokus lag in der Wissensvermittlung für Diag-
nosestellung, Therapieentscheidung und Durchführung der 
Behandlung von Kleinkindern und Kindern. Die Behandlung 
unserer jüngsten Patienten stellt eine Herausforderung dar, 
für die der Kurs Behandlungsalgorithmen und ganz prakti-
sche Hinweise bot. Das Kursthema Kindertraumatologie wur-
de von Teilnehmern sehr gut angenommen und sehr gut eva-
luiert.

Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv, teilweise von 
Begeisterung geprägt. Besonders gelobt wurden das hohe 
wissenschaftliche Niveau, die strukturierte Darstellung der 
Schwerpunktthemen, die Praxisrelevanz für den Klinikalltag, 
die hilfreiche praktische Ausbildung in den Workshops und 
Seminaren und insbesondere die freundschaftliche Kursat-
mosphäre. Es ist uns offensichtlich gelungen, praktisches 
Wissen, das für die tägliche  Arbeit der jungen Unfallchirur-
gInnen wertvoll und von Bedeutung ist, zu vermitteln.

SonDerAkTion | von-Behring-röntgensymposium, Gießen, (09./10. oktober 2015)

Wir bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit einer kostenfreien Teilnahme am o. g. Symposium.  
Die Plätze sind auf 5 Teilnehmer limitiert. Bei Interesse schreiben Sie uns an: info@aiod-ev.de.  
First come-first serve! 
 
Weitere Infos unter: von-behring-roentgen-symposium.com



SePTemBer /okToBer

11.09. – 12.09. Hamburg Wirbelsäulenkurs am anatomischen Präparat

16.09. – 18.09. Gießen 35. Handchirurgischer Operationskurs

27.09. – 02.10. Sylt Inselkurs der AIOD, Herbstkurs

08.10. – 09.10. Hamburg OP-Workshop für OP-Personal

09.10. – 10.10. Gießen von-Behring-Röntgen-Symposium

20.10. – 23.10. Berlin DKOU/Mitgliederversammlung AIOD Deutschland 

noVemBer

05.11. – 06.11. Gießen OP-Workshop für OP-Personal

09.11. – 10.11. Leipzig Arthroskopie-Kurs mit Workshop:
Knie/Sprunggelenk

20.11. Murnau Zugspitzsymposium

28.11. Gießen Handchirurgisches Symposium 
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mitgliederversammlung 2015
Die diesjährige Mitgliederversammlung 
fi ndet am Donnerstag, den 22.10.2015 
von 10:30-12:00 Uhr in Berlin statt. In 
diesem Jahr wird das Präsidium neu 
gewählt. Wir bitten Sie deshalb, bis 
zum 22. Juli Vorschläge für Kandida-
ten zum zukünftigen Präsidium an den 
Sprecher des Senates in die Geschäfts-
stelle der AIOD Deutschland in Essen 
zu senden. Die Vorschläge sind schrift-
lich mit Begründung und Einverständ-
nis des Vorgeschlagenen zu machen. 

AUS Dem VorSTAnD
Unsere Mitarbeiterin, Frau Sabrina 
Worms, hat sich am 11.06.2015 in den 
Mutterschutz verabschiedet. Seit dem 
01.04. unterstützt uns tatkräftig Frau 
Clio Janßen, die für Frau Worms die El-
ternzeitvertretung übernimmt. Frau 
Janßen konnte bei ihrer bisherigen Tä-
tigkeit für einen Veranstalter für Lese-
reisen bereits zahlreiche Erfahrungen 
im Eventbereich sammeln.

Wir wünschen Frau Worms alles Gute 
und begrüßen herzlich Frau Janßen in 
unserem Team.

AUS Dem SekreTAriAT

Schon die ungewöhnliche Themen-
formulierung hat offensichtlich ein 
kenntnisreiches Auditorium zum jähr-
lich stattfi ndenden Spine Symposium 
nach Bad Saarow gelockt: „Ungelöste 
Probleme an der HWS – was wir 
alles (noch) nicht wissen“. Unter der 
wissenschaftlichen Leitung von René 
Schmidt, Alf Giese und Sebastian 
Katscher waren aus den renommierten 
WS-Zentren Deutschlands Koryphäen 
angereist, mit denen sich sehr bald 

kUrS- UnD konGreSSBeriChTe

internationales Spine Symposium in Bad Saarow

in einem ausgesprochen interaktiv angelegten Symposium 
eine lebhafte Diskussion entwickelte, die insbesondere 
durch die Fallpräsentationen befeuert wurde. In den sog. Fi-
reside-Discussions konnte dann die Thematik weiter vertieft 
werden. Traditionell klang der Donnerstag mit dem Terras-
sen-Barbecue am See aus. Für Freitag standen die zervikale 
Spinalkanalstenose und die sagittale Balance auf dem 
Programm, bei dem zum ersten Mal in einer Videokonferenz 

ein Vortrag von Tobias Pitzen gehalten wurde, da der Luft-
verkehr über Deutschland eben doch (noch!) nicht zuverläs-
sig ist. Nach den Fireside-Dikussionen konnte man sich dann 
erwartungsvoll dem Festvortrag des Anästhesie-Kollegen 
L. Mende zuwenden: „Forschung in eisigen Höhen – Bericht 
eines Intensivmediziners über eine wissenschaftliche 
Expedition im Himalaya.“ Dies als Highlight zu bezeichnen 
erschien angesichts der vermittelten Wissensmenge leicht 
untertrieben – das Erlebte beeindruckte alle tief. Der Freitag 
klang auf einem Boot auf dem Scharmützelsee aus, sodass 
ohne Übernächtigung der letzte Teil des Symposiums 
angegangen werden konnte: Tumoren und entzündliche Er-
krankungen der HWS. Internationale Kapazitäten schlossen 
den Kongress im primär eingeschlagenen Stil des Diskurses 
ab, sodass in der Verabschiedung und Zusammenfassung 
der kollegiale + anspruchsvolle Wissensvermittlung noch 
einmal hervorgehoben werden konnte.Sowohl die Evaluation 
als auch die Gespräche zeigten ein großes Interesse an eine 
Fortsetzung des Symposiums.



Aus dem hörsaal direkt nach Venedig – aber alles nur kulisse: 
Das Venetian
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kUrS- UnD konGreSSBeriChTe

AAoS las Vegas 2015
Im März 2015 fand das Annual Meeting der amerikanischen 
Orthopäden in Las Vegas statt. Neben der spektakulären Ku-
lisse im Convention Center des Venetian war es auch ein be-
eindruckender Kongress – wie immer mit einer fünfstelligen 
Zahl an orthopedic surgeons aus allen Ländern. Aus der rie-
sigen Zahl der angebotenen Veranstaltungen sind die Inst-
ructional Courses, die oft Praxis wie OP-Methoden und Tipps 
vermitteln, hervorzuheben. Traumatologisch wurden keine 
spektakulären Neuigkeiten vorgestellt, im Bereich der Endo-
prothetik stellt man als Deutscher erstaunt fest, dass viele 
der US-amerikanischen Kollegen Endoprothetik der großen 
Gelenke in mehr als der Hälfte ihrer Fälle ambulant durch-
führen und das mit guten Ergebnissen, auch eine Reha ist 
nicht üblich. Problem der Schmerzmedikation im ambulanten 
Setting:  Patienten ersetzen die verordneten teuren Präpara-
te durch billige Opiate vom Schwarzmarkt – die Zahl drogen-
abhängiger US-Amerikaner steigt weiter. Ein weiterer großer 
Unterschied: Der Verzicht auf die aufwändige präklinische 
Notfallmedizin und die Konzentration auf die Perfektionie-
rung der Prozesse in den Notaufnahmen, eine Entwicklung, 
die in deutschen Notaufnahmen und in der Weiterbildung 
gerade erst zu beginnen scheint.

Nebenschauplatz Antiaging: Nur regelmäßiger Sport und Vi-
tamin D (1000µg/d) haben einen nachweislich lebensverlän-
gernden Effekt – bye bye Antioxidantien & Co.

In 1–9 % der Oberschenkelbrüche kommt es zu einem 
gleichseitigen Schenkelhalsbruch, wie berichtet worden 
ist. Der Schenkelhalsbruch ist oft undisloziert, und in einem 
Drittel der Fälle wird die Diagnose verzögert oder überse-
hen. Es ist sehr wichtig bei allen Patienten mit Schaftbrü-
chen, ausgelöst  durch hohe Geschwindigkeit, den
Schenkelhals sorgfältig zu untersuchen.
Obwohl eine Anzahl unterschiedlicher Implantatmöglich-

keiten zur Bewältigung dieser herausfordernden Verletzung 
zur Verfügung stehen, empfehlen die meisten Autoren eine 
anatomische Einrichtung und optimale Stabilisation des 
Schenkelhalses, weil die verzögerte Heilung, die Fehlstellung 
oder Nekrose nach dieser Verletzung sehr schwierig erfolg-
reich zu behandeln ist.

  literatur:  David Hak. MD. et all.  Orthopedics.2015;38(4):247-251 

nAChGeleSen

Gleichseitiger Schenkelhals- und oberschenkelschaftbruch:
aktuelle Diagnostik und Behandlungsrichtlinien 

Der pertrochantere Oberschenkelbruch wird weltweit er-
folgreich von den orthopädischen Chirurgen behandelt, aber 
bei älteren Patienten mit instabilen Fällen ist es manchmal 
schwierig, die Reposition zu halten oder den Trochanter 
major zu fi xieren. Einige biomechanische Vorteile werden 
von der Verriegelungsplatte berichtet im Vergleich zur 
konventionellen Platte. Die Verriegelungsplatte bewahrt 
Winkel- und Axialstabilität, hat eine bessere Steifi gkeit und 

sie erhält die periostale Blutzufuhr. Die Autoren beschreiben 
den zusätzlichen Gebrauch  der Verriegelungsplatte bei dem 
pertrochanteren Oberschenkelbruch älterer Patienten. Die 
Kleinfragmentverriegelungsplatten sind einfach und vielsei-
tig genug für den Gebrauch bei älteren Patienten.

  literatur:  Ho Hyun Yun MD et all.

Orthopedics.2015; 38(5):305 – 309

nAChGeleSen

Der Gebrauch zusätzlicher Verriegelungsplatten zur Behandlung 
des instabilen pertrochanteren oberschenkelbruches



Abb. 1 Abb. 3Abb. 2

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 Basisla-
ger 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 Kap-
czynski, ein Freund, der in Berkley/Californien wohnt und arbeitet ist mit Dr. Buddha Basnet, Direktor der nepalesischen Hö-
henmedizin 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 Becken-
frakturen, 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 erstver-
sorgt. Diese werden unter schwierigsten Umständen nach Kathmandu gebracht. Die Kollegen benötigen dringend einfachste 
Dinge, die aber zu einer operativen Versorgung essentiell (basic) sind.

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 Versor-
gung 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 unver-
letzt 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 ne-
palesischen 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 vor-
handen 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 Un-
terstützung gewendet hat. Wenn nur EINE oder ZWEI Bohrmaschinen dabei gespendet würden, wäre es für unsere nepalesi-
schen 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!

SONDERAUSGAbE AIOD AKTUELL
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Glücklich, alles dort über den Zoll gebracht zu haben, wurde er von Mitarbeitern der Klinik empfangen und zum Patan Hospi-
tal 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 Operations-
bereich 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 Pfl ege der neuen Instrumente ein (Abb. 11). 

Nach seiner Rückkehr wurde sofort mit der Organisation des Transportes der gespendeten Instrumente und Implantate begon-
nen. 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 Aufl is-
tung der Spender sehen Sie separat in einer Tabelle , einsehbar auf www.aiod-deutschland.de.

SONDERAUSGAbE AIOD AKTUELL

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 Gedanken-
austausch 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 „Spe-
diteur“ stolz die Ankunft der Tools hinter dem Zoll auf dem Flughafen von Kathmandu (Abb. 6). 

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 Kathman-
du (Abb. 10).


