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„Es liegt an uns, ein positives Bild 
vom Knochen zu entwerfen“*
W. Mutschler
Klinik für Allgemeine, Unfall-, Hand- und Plastische Chirurgie, Klinikum der LMU München, München

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Siggelkow,
liebe Frau Obermayer-Pietsch,
lieber Herr Böcker,

Sie haben es schon beim Ankommen und 
beim ersten Gang durch die Industrieaus-
stellung bemerkt und verschmeckt: Brezen, 
Leberkäsesemmeln und Weißbier, Sie be-
finden sich in Bayern und – dafür steht 
 sicherlich auch das Lebkuchenherz, das Sie 
soeben am Saaleingang erhalten haben, – 
Sie befinden sich in Bayern in der Welt-
stadt mit Herz, in München. Schon Eugen 
Roth hat den Charme dieser Stadt unnach-
ahmlich und daher oft zitiert zusammen-
gefasst: „Vom Ernst des Lebens halb ver-
schont ist der, der schon in München 
wohnt“. Da Sie nicht alle in München woh-
nen, sondern mehrheitlich nur vorüberge-
hend unsere Gäste sind, will ich es etwas 
umformulieren. „Vorm Ernst des Lebens 
sei gefeit, der zum Kongress in München 
weilt“. Denn in der Tat, es ist ein freudig 
und auch stolz stimmender Anlass, der Sie 
– mehr als 1400 Teilnehmer – nach Mün-
chen ins Gasteig führt: Unser trinationaler 
Jahreskongress OSTEOLOGIE – die he-
rausragende Klammer für alle am Knochen 
interessierten und engagierten wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften, Akade-
mien, Verbände, Kolleginnen und Kollegen 
aus Praxis, Klinik und Forschung.

Ich bin mir der Ehre sehr wohl bewusst 
und danke dem DVO, dass Sie mir die 
Schirmherrschaft angetragen haben. Sie 
anerkennen damit nach dem so erfolgrei-

chen Kongress in Weimar und vor dem 
Kongress in Berlin, dass sich auch in Mün-
chen eine Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen der Osteologie verschrieben ha-
ben. 

Die Deutsche Gesellschaft für Unfall-
chirurgie als ein Ausrichter des OSTEO-
LOGIE-Kongresses, ein Unfallchirurg als 
Schirmherr – bei manchen von Ihnen mag 
das Verwunderung ausgelöst haben. 
 Eigentlich müsste man sich anders herum 
verwundern: Wieso haben die Unfall -
chirurgen so lange gebraucht, um sich als 
Teil der osteologischen Familie zu verste-
hen? Ich bin lange genug in diesem Beruf 
tätig, um darauf eine Antwort zu wagen. In 
einer Zeit, in der ich noch keine grauen 
Haare hatte und Helmut Minne noch nicht 
zum Urgestein der Osteologie zählte, war 
die Ärzte-Welt der Osteologie noch drei -

geteilt. Da waren erstens die wenigen Inter-
nisten, die, wenn sie sich überhaupt für den 
Knochen interessierten, ihn als endokrino-
logisches Objekt verstanden. Da waren 
zweitens die Unfallchirurgen, die im Ske-
lettsystem ein mechanisches Konstrukt sa-
hen, das es zurecht zu zimmern galt. An 
dem Nick-Namen „Knochenklempner“ für 
Unfallchirurg ist wie an jedem Spitznamen 
etwas Wahres daran. Es wurden die Fraktu-
ren gegipst, genagelt und verplattet – und 
wenn alles richtig gemacht wurde, heilten 
die Frakturen auch. Sie heilten, weil es sich 
mehrheitlich um junge Patienten handelte, 
bei denen das Regenerationspotenzial des 
Knochens voll zum Tragen kam. Mit den 
Erkrankungen und Verkrümmungen des 
Knochens hatten wir wenig zu tun, dafür 
waren die dritte Gruppe, die Orthopäden, 
zuständig. Und diese saßen zumindest an 
den Universitätskliniken oft weitab vom 
Schuss, eine Folge der historischen Ent-
wicklung der orthopädischen Kliniken aus 
Krüppelheimen heraus, die man im 19. 
und 20. Jahrhundert außerhalb der Stadt-
kerne angesiedelt hatte. 

Die Unfallchirurgen gehörten zum gro-
ßen Gebiet der Chirurgie und hatten alle 
Mühe, als selbstständiges Fachgebiet an -
erkannt zu werden: Erst 1970 wurden die 
ersten Lehrstühle für Unfallchirurgie in 
Hannover und Ulm gegründet. Der Work -
load zu dieser Zeit war beträchtlich. Für 
Forschung blieb wenig Zeit und Raum. 
Und wenn, war sie doch oft Implantat-ge-
triggert (wer hat eine pfiffige Idee zu einem 
noch besseren Nagel oder Platte) und sie 
war biomechanisch orientiert: Die Zwick-
Universalprüfmaschine war quasi der Takt-
stock der unfallchirurgischen Forschung. 
Ein kleines Indiz dafür: Der erste Lehrstuhl 
für unfallchirurgische Forschung in Ulm 
wurde 1990 mit einem hochqualifizierten, 
gelernten Ingenieur besetzt. Natürlich ist 
das mit Augenzwinkern etwas schwarz-
weiß gemalt. Jedenfalls: Heute wissen wir 
und – wichtiger – haben wir es verinner-
licht, dass nur eine explizite und nicht nur 
implizite biomechanische und biologische 
Betrachtungsweise des Knochens für das 
Verständnis und die Behandlung von Er-
krankungen, Frakturen und anderen Ver-
letzungen des Stütz- und Bewegungsorga-
nes sinnvoll, notwendig und zielführend 
ist.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Wolf Mutschler
Direktor der Klinik für Allgemeine, Unfall-, Hand- und 
Plastische Chirurgie
Klinikum der LMU München
Nußbaumstr. 20, 80336 München

* nach dem Redemanuskript des Grußworts von 
Schirmherr Prof. Dr. Wolf Mutschler zur Eröffnung 
des Kongresses OSTEOLOGIE 2014 am 13. März 
2014 in München

Schirmherr Prof. Dr. Wolf Mutschler bei seiner Er-
öffnungsansprache zur OSTEOLOGIE 2014
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Dafür sind drei Gründe zu nennen:
1. Der Aufschwung der molekularen- und 

Zellbiologie, der uns einen vorher nie 
gekannten profunden Einblick in die 
komplexen Zellleistungen und Regulati-
onsmechanismen z. B. des Knochens er-
laubt und uns v. a. bei der Osteoporose 
medikamentöse Möglichkeiten an die 
Hand gibt, die fast mit der Einführung 
der Antibiotika in die moderne Medizin 
zu vergleichen sind.

2. Die 2003 nach mehr als 100 Jahren 
Trennung gelungene Zusammenfüh-
rung von Orthopädie und Unfallchirur-
gie zu einem gemeinsamen Facharzt 
O + U. Damit sind zwei Bereiche der 
Medizin im Zusammenwachsen begrif-
fen, die mit dem gleichen medizini-
schen Zielorgan (Haltungs- und Bewe-
gungsorgan) und mit verwandten bis 
identischen diagnostischen und thera-
peutischen Methoden über immer mehr 
gemeinsame Schnittmengen verfügen. 
Die Synergieeffekte sind schon jetzt 
deutlich wahrnehmbar.

3. Die demografische Entwicklung mit der 
bekannten Verschiebung der Alters -
pyramide, was dazu geführt hat, dass 
heute mehr als 50 % der Patienten mit 
Frakturen, die in Deutschland stationär 
behandelt werden müssen, Osteopo -
rose-assoziierte Frakturen aufweisen. 
Damit verschiebt sich notwendigerwei-
se die Betrachtungs- und Herangehens-
weise an die Frakturen: Jetzt reicht es 
nicht mehr alleine aus, neue Implantate 
zu kreieren und die Biomechanik der 
Frakturheilung zu untersuchen. Min-
destens gleichberechtigt und gleichwer-
tig kommt die Fürsorge für den alten, 
multimorbiden Patienten mit vielfälti-
gen Störungen des Knochenstoffwech-
sels, dem verminderten Regenerations-
potenzial des Knochens und der Sarko-
penie hinzu.

Ich denke, wir Unfallchirurgen haben die 
Zeichen der Zeit verstanden. Davon zeu-
gen die vielfältigen Forschungsaktivitäten 
gerade in der Zell- und Molekularbiologie 
des Stütz- und Bewegungsorgans mit allen 
Facetten, der Aufbau von Zentren für Al-
terstraumatologie, unser Engagement in 
den osteologischen Schwerpunktzentren 
und Praxen und nicht zuletzt das Kon-

gressprogramm dieses Kongresses. Wir 
sind also in der Osteologie angekommen 
und glücklich darüber. Aber noch nicht zu-
frieden.

Denn, meine Damen und Herren, der 
letzten Ausgabe unserer Zeitschrift Osteo-
logie (Anmerkung der Redaktion: Ausgabe 
4/2013) können wir entnehmen, dass sich 
nach den Daten der Bone-Evaluation Study 
„BEST“ im Vergleich zu 2003 die medika-
mentöse Versorgung der Osteoporose -
patienten zwar etwas verbessert hat. Nach 
wie vor liegt aber die Verordnungspräva-
lenz in der Basistherapie nur bei 13 %, für 

Osteoporose-spezifische Arzneimittel nur 
bei 18 % und die Knochendichtemessung 
nach stattgehabter Fraktur nur bei 14 %. 
Und das, obwohl die Evidenz für eine Re-
duktion von Folgefrakturen um 50 % durch 
eine adäquate Osteoporosetherapie welt-
weit gesichert und in Deutschland in einer 
S3-Leitlinie niedergelegt ist. Die große Zahl 
an Mehrfachfrakturen bei gleichzeitig ge-
ringer Verordnungsdichte lässt – so 
schlussfolgern die Autoren – auf einen 
deutlichen Optimierungsbedarf schließen. 
Das ist vornehm ausgedrückt. Hier dürfen 
wir es drastischer formulieren: Das sind 
absolut inakzeptable Zahlen!

Woran könnte das liegen? Warum ge-
nießen andere Erkrankungen so viel größe-
re gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit, 
warum hat selbst die „Bone and Joint De-
cade“ die öffentliche Meinung nicht wirk-
lich für Knochen, Muskeln und Gelenke 
sensibilisiert, warum geht der Zeitgeist 
mehr Richtung Gehirn als Richtung Stütz- 
und Bewegungsorgan? Warum schließlich 
bezeichnet sich München als Weltstadt mit 
Herz und nicht als Weltstadt mit Knochen?

Vielleicht hat das – und solche Gedan-
ken erlaube ich mir an dieser Stelle einmal 
zu äußern – mit unserer Kultur und Kul-
turgeschichte zu tun. „Knochen“ ist im Un-
terschied zu „Herz“ in unserer Kultur eher 
negativ besetzt. Das fängt schon bei der 
Sprache an. Gut, manch eine(r) hat ein 
starkes Rückgrat. Aber sonst. Da ist eine 
Thematik knochentrocken, es wird harte 
Arbeit zur Knochenarbeit, etwas Schreckli-
ches trifft uns bis ins Mark, etwas Uner-
freuliches steckt uns tief im Knochen und 

Abb. 1 Porträt von Albrecht Dürers Mutter Bar-
bara im Alter von 62 Jahren; © Foto: Kupferstich-
kabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, Fotograf: Jörg P. Anders

Abb. 2  
Todessymbolik an der 
Kirchenmauer der Bi-
schofskirche Szenten-
dre (Ungarn) Fo
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wir können uns bis auf den Knochen bla-
mieren.

„Knochen“ ist ein Zeichen für Mangel 
und Hunger: Man ist bis auf die Knochen 
abgemagert, man besteht nur noch aus 
Haut und Knochen. In dem Märchen der 
Gebrüder Grimm verwenden Hänsel und 
Gretel ein Knöchelchen für den Beleg, dass 
sie noch nicht ausreichend zum Verspeisen 
gemästet sind. Und weiter: Die Bauhaus-
Architektur wurde als Haut- und Knochen-
Architektur verunglimpft. In der bildenden 
Kunst sind zumindest bis zur Moderne 
Skelettverkrümmungen und Misswuchs 
Abbild eines Makels. Hervortretende Kno-
chen und Sehnen stehen für Alter und Ver-
fall, denken Sie etwa an das Bild der 
62-jährigen Mutter von Albrecht Dürer 
(▶ Abb. 1). Mehr noch, der Knochen ist 
ikonografisch seit Beginn der Menschheits-
geschichte das Sinnbild der Vergänglichkeit 
und des Todes, weil er eben das menschli-
che Gewebe ist, welches am längsten von 
unserer gehabten Existenz zeugt. Schädel-
stätten, Gebeinshallen, Knochenkirchen, 
knöcherne Reliquien, der Knochenmann – 
immer begegnet uns der Knochen als Me-
mento mori, als Symbol der Sterblichkeit. 
Ich denke also, wir haben diese mit dem 
Knochen verbundenen Bilder in unserer 
Kultur tief internalisiert und im Unterbe-
wussten gespeichert (▶ Abb. 2).

Und wenn Sie nun sagen, na ja, das war 
früher einmal, lange her, dann denken Sie 
doch bitte an aktuelle Reportagen über 
Massenexhumierungen, an TV-Serien wie 
„Bones – die Knochenjägerin“ oder an 
zahllose Kriminalromane, bei denen das 
Ausbuddeln von Knochen als Grusel -

moment eingesetzt wird. Und ist nicht die 
Mischung aus Sensationslust, Gruseligkeit 
und Ergriffenheit, die sich bei den Zur-
schaustellungen von Körperplastinaten 
oder Ötzi einstellt, eine säkularisierte Form 
des Memento mori? Selbst unser vergol de -
ter Kongressknochen, der goldene Staffel-
stab für die Präsidenten des OSTEO LO -
GIE-Kongresses, liegt in einer mit  rotem 
Samt ausgeschlagenem Schatulle,  einer 
 Reliquie gleich (▶ Abb. 3).

Wahrscheinlich empfinden Sie dies jetzt 
als weit hergeholte Spekulation. Hoffentlich 

Abb. 3  
Der goldene Staffel-
stab für die Präsiden-
ten des OSTEOLOGIE-
Kongressesau
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Abb. 4 Fluroeszensmikroskopisches Bild einer 
Kallusheilung nach Osteotomie am Metatarsus 
des Schafes; (mit freundlicher Genehmigung von 
Prof. Dr. L. Claes)

sind Sie wenigstens etwas verblüfft. Viel-
leicht sehen Sie auch etwas Wahres darin. 
Jedenfalls, es liegt an uns, an wem denn 
sonst, ein positives Bild vom Knochen zu 
entwerfen. Wir sind doch alle davon faszi-
niert, dass der Knochen kein totes Material, 
sondern ein lebendes Organ ist. Wir sind 
fasziniert davon, wie sensibel die Knochen-
zellen auf mechanische und biologische 
Einflüsse der Umwelt reagieren und wie 
klug der Körper den Knochenstoffwechsel 
reguliert. Wir freuen uns daran, wie Kno-
chen wachsen und heilen (▶ Abb. 4) und 
wir wollen und können unseren Patienten 
mit Erkrankungen und Verletzungen des 
Stütz- und Bewegungsorganes Stabilität 
und Mobilität als eine Grundlage der Le-
bensqualität zurückgeben.

Meine Damen und Herren, in diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen einen spannen-
den und stimulierenden Kongress. Und ich 
wünsche uns allen, dass das Gehörte, Erar-
beitete und Vertiefte weitergegeben und in 
seiner Bedeutung auch öffentlich wahrge-
nommen wird. Der DVO bündelt als 
Sprachrohr viele Aktivitäten, die uns ein-
drücklich im Organigramm des DVO und 
in den Grußadressen der Kongresspräsi-
denten und der Präsidentin dargestellt 
wurden. Auch bei diesem Kongress gilt es 
wieder, die Vielfalt der Themen darzustel-
len und gleichzeitig die Einheit in der Viel-
falt zu betonen, ganz wie es im Leitbild des 
DVO vorgegeben ist: Unser Anliegen ist 
die Weiterentwicklung der Osteologie. Un-
sere Stärke ist die fächerübergreifende Ver-
netzung und die Umsetzung wissenschaft-
lich fundierter Erkenntnisse in die Versor-
gung von Patienten. Unser Ziel ist die all -
gemeine Verfügbarkeit bestmöglicher Prä-
vention und Therapie osteologischer Er-
krankungen und Verletzungen.

Dafür stehen wir ein. Und für die öf-
fentliche Wahrnehmung dieses Eintretens 
stehe unser Kongress OSTEOLOGIE 2014. 
Und das ist gut so. Denn ein letztes, meine 
Damen und Herren, wir wollen kein Mah-
ner in der Wüste sein. Mahner in der Wüs-
te zu sein ist zu wenig, denn in der Wüste 
hört uns ja keiner.

Literatur beim Verfasser
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