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Schneeglätte und schlechte Sicht auf der A8. 
Der Fahranfänger verliert die Kontrolle über sein 
Auto und kracht in den Wagen, der vor ihm fährt. 
Die Unfallopfer kommen mit teils schweren 
Mehrfachverletzungen in die Ulmer Uniklinik. In 
der Traumaversorgung und -forschung hat die 
Ulmer Universitätsmedizin eine lange Tradition 
und sicherlich eine erfolgreiche Zukunft: Ein 
Blick in die OP-Säle der Vergangenheit und 
Gegenwart.

Traumata sind die häufigste Todesursache bei 
jüngeren Menschen unter 45 Jahren und verursa-
chen Gesundheitskosten von rund 30 Milliarden 
Euro im Jahr – Arbeitsausfälle eingerechnet. 
Dies entspricht in etwa dem Niveau großer Volks-
krankheiten, beispielsweise des Herz-Kreislauf-
Systems.  An Universität und Klinik arbeiten 
interdisziplinäre Teams seit Jahrzehnten daran, 
Mehrfachverletzungen besser zu verstehen und 
ihre Behandlung zu optimieren. Vom Erfolg zeu-
gen beispielsweise in Ulm entwickelte Implanta-
te für die Fixation von Knochenbrüchen, Prothe-
sen sowie die neuesten Ergebnisse des Trauma-
Sonderforschungsbereichs – teilweise auf mole-
kularer Ebene.

Die Geschichte der Ulmer Unfallchirurgie beginnt 
in den frühen 1970er-Jahren: Damals hatte die 
Universität Ulm gerade die Städtischen Kliniken 

Unfallchirurgie mit Tradition und Zukunft

Traumapatienten zurück ins Leben helfen

auf dem Safranberg zur Verfügung gestellt 
bekommen, und Professor Friedrich Wilhelm 
Ahnefeld verschrieb sich der Aufgabe, eine neu-
artige Struktur der chirurgischen Klinik zu etab-
lieren. Der Pionier der Notfallmedizin hatte ganz 
besondere Pläne: Als eine der wenigen Universi-
tätskliniken bekam Ulm zum damaligen Zeit-
punkt ein chirurgisches Dreigestirn aus Gefäß-, 
Viszeral- und Unfallchirurgie. Assistenten sollten 
zwischen den drei Einheiten rotieren und so eine 
umfassende Ausbildung erhalten. 

Chef der Unfallchirurgie wurde Professor Caius 
Burri, der vielen Ulmern als Initiator des Musi-
schen Zentrums (MUZ) sowie des Kunstpfads in 
Erinnerung sein dürfte. Tatsächlich war er auch 
Vater der unfallchirurgischen Forschung. „Burri 
hat von Anfang an darauf geachtet, dass wir uns 
wissenschaftlich betätigen. In der Humanmedi-
zin akzeptierte er nur ein rational begründetes 
Vorgehen“, erinnerte sich der damalige Assis-
tenzarzt und spätere Klinikdirektor Professor 
Lothar Kinzl. In den ersten Jahren haben sich die 
Ulmer bei der Behandlung von Knocheninfekten, 
Lappenplastiken und in der Tumorchirurgie 
einen Namen gemacht. Dazu kam die Prothetik, 
wobei sich die Traumatologen auf Hüfte, Knie 
sowie Schulter konzentrierten und den ersten 
Beckenersatz entwickelten. Diese frühen Erfolge 
mündeten 1989 im bundesweit ersten Lehrstuhl 

Ein schwerverletzter Patient wird mit 
dem Hubschrauber in die Ulmer Uni-
versitätsklinik gebracht (Symbolbild)
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für Unfallchirurgische Forschung, den Professor 
Lutz Claes lange Jahre innehatte. Heute residiert 
das Institut für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik im charakteristischen Gebäude an 
der Helmholtzstraße: Durch die Fassade bohrt 
sich eine riesige Schraube.

Auch in der Krankenversorgung waren die Unfall-
chirurgen von Anfang an mehr als ausgelastet: In 
der 1912 in Betrieb genommenen Klinik auf dem 
Safranberg herrschte teilweise extreme Raum-
not, weshalb Gangbetten zum Alltag gehörten. 
„Besonders eng wurde es an Winterwochenen-
den, wenn verunglückte Skifahrer aus dem All-
gäu mit dem Hubschrauber zu uns gebracht 
wurden. Denn in den Feriengebieten existierte 
bis in die 80er-Jahre keine eigene Unfallchirur-
gie“, erinnert sich Professor Kinzl, der die Klinik 
von 1990 bis 2006 geleitet hat. Und so träumte 
man in Ulm bereits früh von einem Neubau, der 
allerdings erst 2012 bezogen werden sollte. 

Wie wären denn unsere Traumapatienten aus 
dem Eingangsszenario in den 70er-Jahren 
behandelt worden? „Bei der Diagnostik mussten 
wir uns auf unsere Sinne verlassen, denn exakte 
bildgebende Verfahren wie die Computertomo-
grafie hielten erst nach und nach Einzug in die 
Kliniken“, so Kinzl. Zunächst hätte der Unfallchi-
rurg das Bewusstsein, also die Pupillenreflexe, 
geprüft, und den Thorax mittels Stethoskop und 
Röntgen-Übersichtsaufnahme beurteilt. Die 
Abklärung auf Blut im Bauchraum wäre per Pro-
bepunktion erfolgt. Auch damals schon hätte 
man einen Patienten mit Mehrfachverletzungen 
sofort und umfassend operativ versorgt – even-
tuell in enger Zusammenarbeit mit Neurochirur-
gen aus Günzburg und vom Bundeswehrkran-
kenhaus. „Heute haben wir alle operativen Fach-
disziplinen vor Ort und können aufgrund verfei-
nerter diagnostischer Möglichkeiten wie CT und 

Prof. Florian Gebhard (links), Ärztli-
cher Direktor der Universitätsklinik 
für Unfall-, Hand-, Plastische und 
Wiederherstellungschirurgie, mit sei-
nem Vorgänger, Prof. Lothar Kinzl

Vom Safranberg (links) zogen die 
Chirurgen 2012 in den Neubau auf 
dem Oberen Eselsberg (rechts)
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MRT differenzierter vorgehen. Dadurch wird das 
unvermeidliche chirurgische Trauma beim Pati-
enten minimiert“, erklärt der 72-jährige Medizi-
ner, der auch im Ruhestand kostenlos Kinder in 
Krisengebieten operiert hat, und noch regelmä-
ßig in der Uniklinik anzutreffen ist. Kurzum: 
„Früher haben Unfallchirurgen geleitet von Ins-
tinkt und Erfahrung wie Naturburschen operiert 
und agiert. Heutzutage arbeitet man zumeist 
navigationsgestützt und minimalinvasiv, einem 
Uhrmacher vergleichbar“, fasst Kinzl die Ent-
wicklung zusammen.

Traumaversorgung auf dem neuesten Stand

In guter Ulmer Tradition steht inzwischen ein 
Kinzl-Schüler an der Spitze der Universitätsklinik 
für Unfall-, Hand-, Plastische- und Wiederher-
stellungschirurgie, Professor Florian Gebhard. 
Rund 6500 Eingriffe an 4200 Patienten bestrei-
tet die Ulmer Unfallchirurgie im Jahr – davon 
haben bis zu 150 Personen schwere Mehrfach-
verletzungen („Polytraumata“) erlitten. Bei ihrer 
Versorgung kommt den Medizinern der vor rund 
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fünf Jahren bezogene, hochmoderne Chirurgie-
Neubau zugute: Alle Behandlungsräume, darun-
ter zwei Schockräume, befinden sich auf einer 
Ebene. Denn Zeit ist bei der Traumaversorgung 
ein wichtiger Faktor. Zudem verfügen die Chirur-
gen um Gebhard über einen einzigartigen, in 
Ulm entworfenen Hybrid-OP: Während der Ope-
ration erhalten sie dreidimensionale CT- und 
Röntgen-Aufnahmen und können so ihre Instru-
mente zielsicher und minimalinvasiv navigieren. 

Heute wären die Unfallopfer aus dem Eingangs-
szenario umgehend in einen der hochmodernen 
Schockräume gebracht worden. Bereits auf dem 
Weg in die Klinik hätte der Notarzt Grobinforma-
tionen an die Unfallchirurgen gefunkt. Dann geht 
es ganz schnell: „Zunächst stabilisieren wir 
Atmung und Kreislauf und machen eine Ganzkör-
per-Computertomographie, um alle Verletzun-
gen des Patienten zu erfassen. Werden dabei 
lebensbedrohliche Traumata im Kopfbereich 
oder am Herzen festgestellt, können wir inzwi-

schen sofort im Schockraum operieren. Ansons-
ten werden die Traumata nach Schweregrad 
klassifiziert und ein Behandlungsablauf festge-
legt“, erklärt Professor Gebhard. In seinen rund 
24 Jahren an der Klinik habe sich die Verweildau-
er von Patienten aufgrund minimalinvasiver Ein-
griffe und neuer Therapien – von der Erstversor-
gung bis zur Reha – nahezu halbiert.

Daran haben Ulmer Forschungsergebnisse 

einen gewichtigen Anteil. Beispielsweise konn-
ten die Wissenschaftler zeigen, dass nicht die 
Summe der Traumata wichtig ist, sondern das 
Verletzungsmuster. Eine besondere Rolle schei-
nen Thoraxverletzungen zu spielen, die früher 
leicht unterschätzt wurden, und nun ein Ulmer 
Schwerpunkt sind. Ist die Lungenfunktion näm-
lich gestört – beispielsweise durch Blutverlust 
oder Quetschungen von Lungengewebe – wer-
den die Organe auf der einen Seite nicht ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgt. Auf der anderen 
Seite steuert die Lunge eine sogenannte post-
traumatische Entzündungsreaktion, die andere 
Organe beeinflusst. Bei immerhin 80 Prozent 
der Schwerverletzten mündet eine solche 
Immun antwort in einer Ganzkörperentzündung, 
die nicht nur die Wundheilung stört, sondern 
eventuell ein tödliches Multiorganversagen 
nach sich zieht. Neben dieser überschießenden 
Reaktion kann die körpereigene Abwehr jedoch 
auch zum Erliegen kommen. Um solche Entwick-
lungen vorherzusehen und rechtzeitig einzu-
greifen, muss der Patient kontinuierlich über-
wacht werden. 

Trauma-SFB: Forschung bis in die 
molekulare Ebene

Die komplexen Wechselwirkungen von verletz-
tem Gewebe, Immunsystem und Kreislauf 
ergründen Wissenschaftler im 2014 bewilligten 
Sonderforschungsbereich (SFB) 1149 bis in die 
zelluläre und molekulare Ebene. Sie wollen bei-
spielsweise verstehen, über welche Signalüber-
tragungsmechanismen lebensbedrohliche Reak-
tionen wie die Ganzkörperentzündung oder ein 
septischer Schock gesteuert werden. Das lang-
fristige Ziel sind ganz klar bessere Therapien. 
Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Hei-
lungsprozess abhängig von Vor- und Begleiter-
krankungen individuell sehr unterschiedlich ver-
läuft. Im SFB erforschte Risikofaktoren reichen 
vom Rauchen und Alkoholmissbrauch über Dia-
betes und Lungenerkrankungen bis zu stärkerem 
Übergewicht. Zudem wird die Rolle des Lebens-
alters ergründet. Diese Aktivitäten verdeutlicht 
auch die zunehmende biochemische und immu-
nologische Ausrichtung der Ulmer Traumatolo-
gie, bestärkt durch den Leitungswechsel am 
Institut für Unfallchirurgische Forschung und 
Biomechanik auf Professorin Anita Ignatius. In 
diesem Sinne hoffen die SFB-Forscher, Entzün-
dungsprozesse nach Mehrfachverletzungen 
durch den gezielten Einsatz von Entzündungs-
faktoren oder auch Stammzellen zu beeinflus-
sen. Dass mesenchymale Stammzellen positive 

Patientenversorgung im Schockraum 
(Symbolbild)

Rund 6500 Eingriffe an 4200 Patienten  
bestreitet die Ulmer Unfallchirurgie im Jahr 

– davon haben bis zu 150 Personen schwere 
Mehrfachverletzungen
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Auswirkungen auf die Knochenheilung haben, 
konnten sie bereits nachweisen: Erste Ergebnis-
se sind sogar so vielversprechend, dass kürzlich 
eine europäische Multicenterstudie an Patien-
ten mit Heilungsstörungen des Knochens gestar-
tet ist. 

Eine der wohl wichtigsten neuen Forschungs-
zweige ist das Zusammenspiel körperlicher und 
seelischer Verletzungen, das intensiv im Ulmer 
Zentrum für Traumaforschung (ZTF) untersucht 
wird. Denn häufig haben körperliche Traumata 
auch psychische zur Folge, und seelische Belas-
tungen können sich über das Immun- und Hor-
monsystem auf die Wundheilung auswirken: 
„Ein Patient, der als Kind schon einmal einen 
Unfall hatte, wird bei einem zweiten traumati-
schen Ereignis womöglich ganz anders reagie-
ren“, ergänzt ZTF-Sprecherin Anita Ignatius. 
Zudem scheint es einen Unterschied zu machen, 
ob ein Trauma unter Stress entstanden ist, also 
zum Beispiel bei einem Polizeieinsatz, oder 
etwa beim Sport in der Freizeit. 

Doch Psychotraumata müssen nicht unbedingt 
auf Verkehrsunfälle oder beispielsweise Stürze 
aus großer Höhe zurückgehen. Krieg, Flucht, Kin-
desmisshandlung und Kindesmissbrauch oder 
der Verlust von Angehörigen hinterlassen oft 
ebenso tiefe Spuren auf der Seele, die sich zum 
Beispiel in posttraumatischen Belastungsstörun-
gen oder anderen seelischen und körperlichen 
Erkrankungen äußern. Sogar indirekte Belastun-
gen durch schwer traumatisierte Eltern können 
sich wiederum erheblich auf die seelische 
Gesundheit von Kindern auswirken, was die 
Ulmer Psychotraumatologen gerade in einem 
gemeinsamen Projekt mit dem Psychotraumazen-
trum der Bundeswehr erforschen. Konsequenter-
weise ist der zweite ZTF-Sprecher, Professor Jörg 
Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychothe-
rapeut sowie Arzt für Psychosomatik.

Fast 45 Jahre nach Einrichtung der Ulmer Unfall-
chirurgie forschen in der Traumatologie Vertreter 
scheinbar weit entfernter Disziplinen wie der 
Chirurgie, Psychiatrie/Psychotherapie und Psy-
chologie sowie aus verschiedenen Natur- und 
Technikwissenschaften eng zusammen. Wichti-
ge Partner auf dem Eselsberg sind die DRK-Blut-
spendezentrale und die Universitäts- und Reha-
bilitationskliniken (RKU) sowie das Bundeswehr-
krankenhaus, mit dem die Uni-Chirurgen das 
TraumaNetzwerk Ulm aus immerhin 12 Kranken-
häusern koordinieren. Das gemeinsame Ziel: 
Unfallopfer sollen schnellstmöglich in die geeig-
nete Klinik gebracht und dort optimal versorgt 
werden.   ab

SFB-Forschung: Elektronenmikrosko-
pische Aufnahmen von Knochenzel-
len
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In den letzten Monaten sind Hunderttausende 
Menschen aus den Krisenregionen dieser Welt 
nach Deutschland geströmt. Im sicheren Gast-
land angelangt, lassen Krieg, Flucht und Miss-
handlung die Neuankömmlinge jedoch oft nicht 
los. Infolge dieser seelischen Verletzungen ent-
wickeln sie oftmals posttraumatische Belas-
tungsstörungen oder körperliche Erkrankun-
gen.

Ein wichtiger Schwerpunkt des Ulmer Zentrums 
für Traumaforschung (ZTF) ist die Erforschung 
psychischer Traumata und ihrer Wechselwirkung 
mit körperlichen Verletzungen. Dabei wollen 
Psychologen, Psychiater und Lebenswissen-
schaftler auch klinische und molekulare Auswir-
kungen traumatischer Erlebnisse besser verste-
hen und letztlich dadurch die Therapie verbes-
sern. Bisher werden Trauma-Folgestörungen oft 
übersehen oder fehldiagnostiziert. Denn betrof-
fen sind nicht nur Geflüchtete: Vor allem miss-
brauchte oder vernachlässigte Kinder aus der 
Mitte der Gesellschaft können aus Scham oft 
nicht über das Erlebte sprechen. Einige von 
ihnen leiden unter komplexen psychischen Stö-
rungen, Entwicklungsverzögerungen oder diver-
sen Spätfolgen im Erwachsenenalter, was ihre 
Behandlung extrem schwierig macht. ZTF-Spre-
cher Professor Jörg Fegert leitet die Ulmer Univer-
sitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie und hat sich vor allem im Bereich 
Kinderschutz und Prävention von sexuellem 
Missbrauch einen Namen gemacht. Im Auftrag 
der Bundesregierung hat seine Arbeitsgruppe 
die Anlaufstelle der ersten Unabhängigen Beauf-

tragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindes-
missbrauchs, Dr. Christine Bergmann, durch 
Begleitforschung unterstützt. Fegerts wissen-
schaftliche Arbeit hat die Ergebnisse des Run-
den Tischs „sexueller Kindesmissbrauch“ und 
die daraus resultierende Gesetzgebung, bei-
spielsweise das Bundeskinderschutzgesetz, 
geprägt. 

Beim 50. Vortrag der Ulmer Universitätsgesell-
schaft zum Auftakt des Jubiläumsjahres präsen-
tierte der Psychiater seinem Publikum erschre-
ckende Zahlen: „Rund 13 Prozent der Mädchen 
und 7 Prozent der Jungen werden europaweit, 
nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
Opfer sexuellen Missbrauchs – dies entspricht 
in etwa dem Anteil an Diabetikern in der Bevöl-
kerung“, so der Mediziner. Auch für das schein-
bar so beschauliche Ulm konnte er ähnliche 
Zahlen ermitteln. Im Zuge der Studie „Meine 
Kindheit – deine Kindheit“ hatte die Forscher-
gruppe junge Mütter in der Ulmer Universtitäts-
frauenklinik zu Missbrauchserfahrungen in der 
eigenen Jugend befragt: „Es war sicher keine 
Hochrisikopopulation, sondern eher repräsenta-
tiv für junge Familien aus der Mitte des Bürger-
tums“, erläutert Jörg Fegert. Tatsächlich liegt das 
Hauptaugenmerk dieses BMBF-Projekts auf der 
transgenerationalen Weitergabe von Miss-
brauchserfahrungen der traumatisierten Mütter. 

Mit E-Learning gegen Missbrauch

Genau diesen Teufelskreis wollen Fegert und 
Kollegen durchbrechen: Mit niedrigschwelligen 
E-Learning-Angeboten sensibilisieren sie Perso-
nen in Gesundheits- und pädagogischen Beru-
fen für Anzeichen von Kindesmissbrauch und 
Vernachlässigung. Seit 2013 fördert das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(MWK) das Kompetenzzentrum Kinderschutz in 
der Medizin als Keimzelle der E-Learningangebo-
te. Insgesamt tragen die Forschungsergebnisse 
der Psychotraumatologen, darunter ist beispiels-
weise auch die Psychologieprofessorin Iris-Tatja-
na Kolassa, unmittelbar zur Verbesserung des 
Therapieangebots an der Uniklinik sowie in den 
Ambulanzen bei. Denn traumatisierte Mädchen 
und Jungen sollen möglichst normal aufwachsen 
und am gesellschaftlichen Leben teilhaben kön-
nen – auch wenn das Erlebte trotz Therapie Teil 
ihrer Lebensgeschichte bleibt.   ab

Missbrauch, Vernachlässigung, Flucht…

Wenn die Kinderseele verletzt ist 

Traumatisiertes Kind (Symbolbild)

Themendossier Trauma:
http://t1p.de/Traumadossier

Fo
to

: H
ei

ko
 G

ra
nd

el

uni ulm intern    339/Februar 2017

34  |  Forschen & entdecken



Themenbereiche 

Psychische Traumen 
Physische Traumen

Kontakt 

Prof. Anita Ignatius  
Institut für Unfallchirurgische Forschung  
und Biomechanik

Prof. Jörg Fegert  
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 
Psychotherapie

Zentrum für Traumaforschung 
Medizinische Fakultät (federführend) in 
Zusammenarbeit mit Instituten der  
anderen drei Fakultäten

Fördermittel

DFG, BMBF, Industrie, Landesmittel

Kooperationen
(unter anderem)

SFB 1149 „Gefahrenantwort, Störfaktoren und 
regeneratives Potential nach akutem Trauma“ 

Deutsche Traumastiftung

International Graduate School in Molecular 
Medicine Ulm

Zivilmilitärischer Verbund Regenerative  
Medizin 

Boehringer Ingelheim Ulm University  
BioCenter (BIU)

Traumaforschung  

Prof. Anita Ignatius und Prof. Jörg 
Fegert beim 50. UUG-Vortrag

www.usm.com
buchbrunnenweg 16, 89081 ulm, tel. 0731-96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt, objekt@fey-ulm.de, www.fey-ulm.de

Know your classics. USM pflegt die Reduktion auf das Wesentliche:  
klassisches Design, klare Formen, unaufdringliche Eleganz. 

#usmmakeityours

 WAS ZÄHLT SIND

WERTE,  
AUSDRUCK 
UND SIE.
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