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Vom 28. April bis 1. Mai 2011 fand im Kongresshaus Baden-
Baden der zweitgrößte, orthopädisch-unfallchirurgische 
Kongress, die 59. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher 
Orthopäden und Unfallchirurgen, statt. Unter dem Motto 
„Baden-Baden im Wandel der Zeit“ war der Kongress unter der 
Präsidentschaft von Prof. Dr. med. Klaus M. Peters für alle 
Beteiligten ein voller Erfolg. 
 
Ein Stelldichein der orthopädischen Gesellschaft - 
Niedergelassene, Operateure, Oberärzte und Chefärzte... 
und junge Assistenzärzte, die das erste mal Kongressluft 
schnuppern und, wie ich vor 24 Jahren, dort ihren ersten 
wissenschaftlichen Kongressvortrag halten. 
 Ich kann mich noch gut erinnern an das Jahr 1987, als in 
der Orthopädischen Klinik der Universität Düsseldorf mein 
damaliger Chef Prof. Klaus Peter Schulitz uns ermahnte, 
doch Abstracts für Vorträge einzureichen – unsere Klinik 
müsse auf diesem wissenschaftliche und gesellschaftlich 
wichtigen Kongress präsent sein.  
Ich hatte Glück, drei Vorträge wurden angenommen - 
einer zu Schmerzerkrankungen in der Orthopädie, einer zu 
Musikererkrankungen und einer zur Akupunktur, damals 
alles drei noch ungewöhnliche Themen.  
Und ich kann mich noch gut erinnern, an die schlaflosen 
Nächte vor den Vorträgen, an das Auswendiglernen der 
Texte, die Vorträge sollten ja "locker und ganz spontan, 
wie frei erzählt" präsentiert werden, und zuletzt sitzt der 
Anzug und die Krawatte richtig, stimmt die Reihenfolge 
der Dias im Karussell der alten Kodak Projektoren.  
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Wir lernten damals uns kurz zu fassen: "7 Minuten, inclusive Auftreten, 
Abtreten und Applaus". Was haben wir nervös "geschwitzt", und uns 
danach auf das berühmte Baden-Badener Spargelessen gefreut, 
auf die sonnigen Kaffees im Baden Badener Kurpark, auf die 
Einladungen ins Weingut Nägelsförst oder den Hüttenabend, ein 
Glas Badischen Wein in der Hand, mit Blick über die in der 
Abendsonne glänzende Stadt,  - und es stimmt, auch wenn es in 
ganz Deutschland regnet, in Baden Baden im Mai schein immer die 
Sonne!  
Und immer gab es zur Eröffnung des Kongresses einen Sondervortrag 
- von Klinikern, Wissenschaftlern, Psychologen, bekannten 
Persönlichkeiten - dessen Aufgabe es ist, den orthopädischen und 
chirurgischen Horizont zu erweitern. Genauso war es immer und ist es 
bis heute.  
Und wo ist der Wandel der Zeit?  Unter anderem in einer 
entscheidenden Kleinigkeit. Der Kongresspräsident Prof. Peters und 
seine Mannschaft sind alle Mitglieder der Forschungsgruppe, haben 
die Akupunktur in Bozen "Schloss Maretsch" erlebt, und wenden seit 
Jahren die Akupunktur in ihrer Klinik an. Und so wünschten Sie sich, 
dass diesmal als besondere Persönlichkeit für den Sondervortrag 
Radha Thambirajah eingeladen wurde  - über die Rolle der 
Chinesischen Medizin in der Orthopädie, über yin und yang, Qi und 
die Pathogenen Faktoren.  
Und Frau Thambirajah kam dieser ungewöhnlichen Einladung gerne 
nach, flog ein aus Birmingham auf ihrem Weg zu einem Kurs in Athen 
und erzählte, versprühte Charme und Witz,  so wie wir es alle aus 
ihren Seminaren kennen, und wie immer stimmte sie das Auditorium 
darauf ein, dass ab jetzt alle orthopädischen Erkrankungen sich 
prinzipiell behandeln und heilen lassen, es ist nur eine Frage der 
richtigen Diagnose von yin und yang, eine Frage der Energie 
Balance.   
 

 
 

 

 

Die Forschungsgruppe informiert 

Sondervortrag Radha Thambirajah in 
Baden Baden beim VSOU 

 

www.akupunktur.info 



 

 

 

[Datum] 
 
Wer hätte sich das denken können vor 25 Jahren - einen 
Hauptvortrag zur Akupunktur und Energy Balancing in der 
Orthopädie? 
Baden Baden im Wandel der Zeit! Im wissenschaftlichen 
Hauptprogramm des Kongresses war mein Beitrag dann prosaischer 
"Was ist evidenzbasiert in der Akupunktur orthopädischer 
Erkrankungen?".  
Hierüber berichte ich im nächsten „Die Forschungsgruppe informiert“ 
und über meinen Weg nach London und Dublin, zum nächsten 
Kongress der British Medical Acupuncture Society.... 
 
Ihr Albrecht Molsberger 
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