
 

 
 

 
Sehr geehrter Herr Lammert, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Gäste, 
 
zweifellos liegt ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Mein Dank gilt insbesondere Freddy Grützner, der mit 
seiner konstruktiven, kritischen, zielstrebigen und niemals dogmatischen Art immer in der Lage war, 
Kompromisse zu finden – der Grundstein für ein sichtbares, tatsächliches Zusammenwachsen von O&U. Mein 
Dank gilt auch Thomas Möller, der während der Kongressplanung immer wieder gezeigt hat, wie oft die 
klinischen Herausforderungen und somit auch unsere Weiterbildungsinhalte von der Arbeit in der ambulanten 
Praxis differieren. Beiden insbesondere deshalb meinen  Dank, weil es immer mühelos möglich war, 
gemeinsam die politischen Herausforderungen zu bewältigen.  
 

Wir können gemeinsam auf viele große Erfolge im letzten Jahr zurückblicken: den ersten gemeinsamen 
Kongress für O+U (den ersten „DGOU-Kongress“), die erste, hoffentlich erfolgreiche, gemeinsame 
Mitgliederversammlung von DGU, DGOOC und DGOU, die erreichte gesetzliche Regelung für ein deutsches 
Implantateregister (mit dem EPRD als Blaupause), die neue Weiterbildungsordnung, die wir intensiv 
mitgestalten konnten, die Vereinbarung, dass Deutschland erstmals offizielles Gastland bei der AAOS 2021 in 
San Diego sein wird und vieles mehr. Ich denke, es war ein Jahr, in dem viele, seit langem notwendige Schritte 
endlich gegangen worden sind. 
 

Eine Präsidentschaft unserer Fachgesellschaft ist immer mit 2 großen Aufgaben verbunden, einerseits die für 
die Außenwirkung gut sichtbare Gestaltung des DKOU und andererseits die meist überwiegend im 
Verborgenen bleibende Arbeit in den Gremien der Gesellschaft. Letztere rückt aber bei jungen Kollegen immer 
stärker in den Blickpunkt. 16 Jahre nach Beschluss des Ärztetages über die Zusammenlegung der Fächer O und 
U existieren immer noch drei Fachgesellschaften nebeneinander, die eigentlich das gleiche Fach vertreten 
sollen. Das „warum“ ist hier sicher gerechtfertigt. 
 

Für beide Herausforderungen braucht es Teamarbeit - der Kongress war dabei zweifellos für mich die 
geringere Herausforderung, wenn man Co-Präsidenten und insbesondere Kongresssekretäre hat, die die 
gleichen Interessen mit hoher Intensität verfolgen. Mein Dank gilt hier besonders den Kongresssekretären 
Matthias Münzberg und Matthias Pumberger sowie Ihren Teams. 
 

Viele Dinge haben wir bei der Kongressorganisation geändert, das Einzige, was zu einer hohen Resonanz 
geführt hat, war die veränderte Teilnehmerliste beim Präsidentenempfang. Ja, wir haben aus verschiedenen, 
insbesondere Compliance-Gründen weniger Gäste eingeladen, weil wir diesen Empfang als Dank der 
Fachgesellschaft an die aktiven Mitglieder verstanden haben, unabhängig von der Qualität der täglich 
geleisteten Arbeit. In dieser Diskussion habe ich aber erfreulich wahrgenommen, dass der Wille vieler 
Mitglieder etwas beizutragen doch viel größer ist, als wir das im letzten Jahr realisiert haben.  
 
Wichtig und eigentlich herausfordernder war aber der zweite Aspekt, die Arbeit in den Gremien, 
gekennzeichnet durch die Notwendigkeit von Veränderungen. 
Zunächst, ich hatte einen Co-Präsidenten der DGU und zwei Generalsekretäre, die die Notwendigkeit der 
weiteren Gestaltung unserer Gesellschaft genau wie ich gesehen haben. Dies hat im letzten Jahr zu viel mehr 
Denkanstößen und Entwicklungen geführt, als man sie jetzt bereits sehen kann. Bernd Kladny und Dietmar 
Pennig, das hat Spaß gemacht.  



 

 

Die Frage war fast immer: „Brauchen wir Veränderungen?“  Wir sind doch gut und erfolgreich in unserer 
Arbeit. Warum also Änderungen?  
 

Das Durchschnittsalter in den Gremien ist sehr hoch, junge Leute oder die Verantwortlichen der Sektionen sind 
selten an entscheidungsrelevanter Stelle. Daher hat bei vielen die Mitarbeit in unseren zentralen Gremien eine 
untergeordnete Bedeutung. Ausnehmen möchte ich hier explizit das Junge Forum unserer Fachgesellschaft, 
die Aktivität der sich Engagierenden ist sehr hoch, wünschenswert wäre allenfalls eine noch größere Zahl an 
Mitgliedern. 
Typisch war immer das altersabhängige Verhalten unserer Mitglieder – mit zunehmendem Lebensalter wurden 
Veränderungen immer weniger gewünscht, von den jungen Mitgliedern jedoch mit umso höherem Nachdruck 
eingefordert. 
 

Typisch ist auch, dass jede einzelne Veränderung zunächst befürwortet wird. Gibt es dann aber konkret 
Betroffene, wird die Umsetzung schwierig bis fast unmöglich. So bestätigen alle, dass die nahezu 90 Sektionen, 
Referate, AG´s, Kommissionen in der DGOU reduziert werden müssen. Aber, Themen wie Implantatsicherheit, 
Implantatverträglichkeit in der AE mit zu verankern, ist bisher unmöglich. Einzelne international ausgerichtete 
Sektionen möchten nicht im Referat Internationale Beziehungen (RIA) aufgehen, viele Themen, die weltweit 
zur Grundlagenforschung gehören, lassen sich bei uns bisher nicht in die Sektion Grundlagenforschung 
integrieren. Der Beispiele gibt es viele mehr. 
Mehr als 110 Mitglieder im Gesamtvorstand der DGOU sind nicht zielführend. Daraus resultiert u.a. eine zu 
große Vielfalt an Themen – jeder möchte gehört werden, das zielgerichtete und konzentrierte Arbeiten an 
konkreten Schwerpunkten ist problematisch. 
 

Fellowships unterstützen wir in viele Länder der Erde, selten jedoch in die führenden Länder in unserem 
Fachgebiet. Unsere Aktivitäten sind vor allem auf Länder ausgerichtet, die von uns profitieren, nicht auf Länder 
von denen wir profitieren können. Chile, Südamerika, Südafrika  – möglicherweise sind Fellowships in 
Nijmegen, London, New York, Vancouver oder in der Mayo-Clinic in Rochester für den Einzelnen, der an die 
internationale Spitze will, jedoch relevanter.  
Einzige Ausnahme ist das sehr kompetitive zweimonatige ASG-Fellowship, zweifellos eine herausragende 
Aktivität unserer Gesellschaft.  Wer, der in seinem Beruf, in seinem Fachgebiet, Weltspitze sein möchte, soll 
sich für die Orthopädie oder Unfallchirurgie entscheiden? Die Frage nach den Fördermöglichkeiten können wir 
oft nicht zufriedenstellend beantworten. Wir brauchen mehr Aktivitäten wie das ASG-Fellowship. 
 

Wie relevant sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen? Mein Praxistest ist es immer am 
Montagmorgen in der Klinik die bedeutendsten Inhalte von 1,5 Tagen Vorstandssitzung oder einer anderen 
Gremientagung zu vermitteln. Oft gelingt es mir nicht. 
Alternativ kann ich auch meiner Frau versuchen, die Frage zu beantworten – Wie war es? Spätestens bei dem 
„ist ja interessant“ fange ich dann wieder an, über die Relevanz meines Tun´s nachzudenken.  
 
Liebe Katrin, Dir möchte ich an dieser Stelle besonders danken, nicht nur für die Unterstützung im letzten Jahr, 
sondern für das (fast) immer vorhandene Verständnis für das was ich tue und wie ich es mache.  
 

Präsidentschaften haben den Vorteil, dass man viel reist, viele Leute trifft und eine Menge Außenansichten 
bekommt, national wie auch international. Das Resümee dieser Ansichten macht aus meiner Sicht 
Veränderungen zwingend erforderlich. 
 



 

Aber wie gut sind wir wirklich? Wo stehen wir? Klinisch ist eine Re-Revisionsrate von 30 % nach 
Hüftendoprothesenwechseln nach 2 Jahren im EPRD problematisch. Aber das ist zunächst eine 
Einzelbeobachtung. Wie hoch ist der wissenschaftliche Wert unserer Leistungen? 
 

Wenn über die „deutsche orthopädische Chirurgie“ im Ausland gesprochen wird, dann über die 70er und 80er 
Jahre. Die deutschen Orthopäden Heinz Mittelmeier, Heinz Wagner, Dietrich Tönnies; Reinhold Graf aus 
Österreich, Reinhold Ganz, Maurice Müller, Martin Allgöwer, u.a. aus der Schweiz kennen fast alle. Wir 
Orthopäden und Unfallchirurgen der Gegenwart spielen dagegen eine geringe Rolle, oder wie ein Kollege der 
Mayo-Clinic neulich sagte „Europa ist nur noch wichtig, um die Historie unseres Fachs zu verstehen“. 
 

Warum Veränderungen? Beim AAOS 2019 waren 4 von knapp 900 Vorträgen aus Deutschland, beim EFORT 
werden das geringe deutsche Interesse und die wenigen Neuheiten aus Deutschland seit Jahren beklagt. Hier 
besteht natürlich die Hoffnung, dass ein zukünftiger deutscher EFORT-Präsident eine Verbesserung bewirkt. 
Das BJJ stellte im Boardmeeting im September 2019 länderspezifisch den stärksten Rückgang bei den 
eingereichten Manuskripten und Veröffentlichungen aus Deutschland fest, usw.  
 

Einzig bei den Spezialgesellschaften finden sich einzelne Kollegen und Kolleginnen mit internationaler 
Sichtbarkeit, die aber auch nicht der ökonomischen Bedeutung unseres Landes entsprechen. International 
sichtbar sind aktuell die deutschen Aktivitäten in China, in der AO sowie in der Schulter-Ellenbogen-Chirurgie, 
ansonsten ist die Beteiligung an den international relevanten Kongressen gering. 
 

Warum Veränderungen? Jeder der häufiger nach China fährt, realisiert, in welch einem extremen 
internationalen Wettbewerb sich unsere jungen Kollegen in Zukunft befinden werden. Perfektes Englisch, 
komplette Ausbildung oder wenigstens lange Fellowships in den USA, Kanada, Australien und UK, 
Publikationen in Masse sind absolut keine Seltenheit mehr. Das Ganze mit maximaler staatlicher 
Unterstützung. Natürlich haben wir diese staatliche Unterstützung nicht, aber das ist gewiss nicht die alleinige 
Erklärung. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen. 
 

Warum Veränderungen? Wenn ich mit unserem Neurologen spreche, dann kommt schnell die Frage: „Was 
forscht ihr eigentlich?“; Robotertechnologie?, regenerative „advanced Therapies?“, Immuntherapien bei 
Infektionen?, Gentherapie?, Verwendung und Umgang mit „Big data?“, oder? Ich kann dann antworten, dass 
wir noch nicht ganz sicher sind ob ein 36 mm Kopf gegenübereinem 32ger Kopf Vorteile hat und ob bestimmte 
Frakturtypen mit einer Platte ausreichend versorgt sind oder ob es noch einer zusätzlichen Abstützung bedarf, 
wie viele Anker eigentlich für die Rotatorenmanschettenrekonstruktion sinnvoll sind.  
Aber wir konnten immerhin die Zahl relevanter Operationen für die Rekonstruktion der Außenrotatoren der 
Hüfte wie auch bei Hallux valgus auf unter 15 einschränken.  
Natürlich ist das eine Überzeichnung, aber im Prinzip kennzeichnet dies unsere Herausforderungen. 
 
Wir haben begonnen unsere Gesellschaften DGU, DGOOC und DGOU zu verändern, das Tempo reicht jedoch 
nicht aus. Die zentrale Frage für mich ist, wie wir die Weiterbildung in einem Fach, das seit der 
Zusammenlegung von O+U etwa 60 % größer geworden ist, in maximal 2/3 der Arbeitszeit gestalten werden, 
die 2003 die Grundlage für die Überlegungen während der Phase der Zusammenlegung war. Die gegenwärtige 
Antwort ist – wir passen das Level des Facharztstandards an, Vermittlung von Kompetenzen statt 
standardisierter OP-Zahlen und Ähnliches. Wir müssen hier stetig prüfen, ob das eine zukunftsfähige Strategie 
ist? 
 



 

Die Spezialisierung in unserem Fachgebiet nimmt weltweit dramatisch zu, wir finden aktuell mit unserem 
Weiterbildungsmodell der Speziellen Orthopädischen Chirurgie aber auch der Speziellen Unfallchirurgie darauf 
nicht die notwendigen Antworten.  
Die Spitzenleute weltweit sind spezialisiert - gelenkspezifisch, organspezifisch und zum Teil technikspezifisch 
(Arthroskopie und Endoprothetik) orientiert.  
Dies gelingt uns aber nicht, mit 6 Jahren Studium, 6 Jahren Weiterbildung und mindestens 3 weiteren Jahren 
für eine immer noch sehr allgemeine weitere Qualifikation zur speziellen Unfallchirurgie oder speziellen 
orthopädischen Chirurgie.  
 

Und hier kommt zusätzlich das für mich größte Problem in der klinischen Arbeit dazu. 
Weiterbildung erfordert Zeit, Ressourcen, Ideen, Flexibilität und auch Nerven. Es ist einmalig, dass diese Werte 
nicht bezahlt werden, wie es selbst im Fußball eine Selbstverständlichkeit ist. In Zeiten knapper Ressourcen ist 
man daher oft gezwungen, die Weiterbildung zu reduzieren, insbesondere in unserem Fach, das häufig eine 
1:1 Ausbildung erforderlich macht. Rheumatologische Krankheitsbilder kann ich am Krankenbett auch 
zeitgleich 10 Assistenten vermitteln, einen minimalinvasiven Eingriff sicher nicht. 
 

Zudem kann man einfach nicht nach außen hoch spezialisierte Expertise verkaufen, wenn bei der nächstbesten 
Gelegenheit der universitär tätige Unfallchirurg sagt: „ich mache auch die Orthopädie mit“ und umgekehrt. An 
den Universitäten spielt unser Fach auch deshalb keine bedeutende Rolle mehr. SFB´s, DFG-Projekte, 
Publikationen mit hohem Impactfaktor finden sich kaum noch. 
 

Ja die Generation Y stellt an uns Herausforderungen. Der Wettbewerb der Fächer ist immens. Auch mit dem 
Wunsch nach einem geringeren Arbeitsumfang ist man als junger Arzt sehr gefragt, 20 Jahre nach der 
Ärzteschwemme mit jetzt etwa 25 % mehr Ärzten als nötig, haben wir heute einen dramatischen Ärztemangel. 
Die Ursachen sind bekannt, die Lösung fehlt jedoch.  
Wir haben viel mehr junge, exzellente Leute, die weit aktiver sein wollen, als alle berichten, die aber immer 
stärker im Ausland ihre Chancen suchen. Mir persönlich fehlen in der Klinik einfach die Leute, die hier die 
notwendige wissenschaftliche und klinische Betreuung realisieren, um die Begeisterung der jungen Kollegen zu 
erhalten. 
 

Warum Veränderungen? Weil es unsere einzige Chance ist. Wir müssen jetzt anfangen, das was seit 2003 
Realität ist, umzusetzen. Wir haben 2 Generalsekretäre die dazu bereits sind, die natürlich die Unterstützung 
der Gremien brauchen. Wir haben gelernt, wenn wir gemeinsam ein Projekt mit hoher Professionalität 
angehen, erfährt es auch die entsprechende politische Wertschätzung. Fokussieren statt permanentes 
Diversifizieren, schlankere, effizientere Entscheidungsprozesse, internationale und nationale Kooperationen, 
Kampf um jede internationale Publikation oder Präsentation, die zeitige Förderung junger Kollegen und den 
Mut und die Ideen der Orthopäden und Unfallchirurgen vergangener Jahrzehnte, neue Wege zu beschreiten.  
 
Wir können nicht neue Technologien wie die Digitalisierung nutzen, ohne uns selbst und unsere Gesellschaft 
zu verändern.  
 

Ich habe gelernt, jeder Vorschlag für Veränderung hat immer sofort 10 % der Leute die dafür sind, 10 % 
dagegen und 80 % die nur ihre Ruhe haben wollen. Unsere Aufgabe wird es sein, genau diese 80 % zu 
motivieren, um gemeinsam erfolgreich zu sein. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


