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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Prof. Dr. med. Werner Siebert

zunächst einmal allen Leserinnen und Lesern der OUP ein gutes neues Jahr, die besten Wünsche für 2013, Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit !
Wir starten in der Januar-Ausgabe 2013 mit einer Nachlese
zum Deutschen Wirbelsäulenkongress, und zwar mit 2 Beiträgen aus dem Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie Karlsbad Langensteinbach: die Halbwirbelresektion bei kongenitaler Skoliose und der mikrochirurgischen Dekompression der lumbalen
Spinalkanalstenose.
Es folgt ein Artikel von Jürgen und Laura Hettfleisch zum
Thema Objektivierungsmöglichkeiten bei der Begutachtung
von Rückenschmerzen.
Wir bleiben dann im gutachterlichen Feld mit der Arbeit
Untersuchung der Einflussfaktoren auf die gutachterliche Einschätzung des Leistungsvermögens im Antragsverfahren auf
Erwerbsminderung, Studienergebnisse für den Indikationsbereich Orthopädie von Bahmer, Meisel und Horschke.
Zum Schluss kehren wir zur Klinik zurück. Knochenersatzmaterialien sind ja weiterhin von großem Interesse und daher
haben sich Kollege Lühmann und seine Mit-Autoren mit dem
β-Trikalziumphosphat Betabase befasst und präsentieren uns
ihre klinischen Ergebnisse.
Ich hoffe, Sie werden die OUP in diesem Jahr noch mehr zu
schätzen wissen als bisher, da wir uns in der Redaktionskonfe-

renz neue Ziele gesteckt haben, u.a. Themen- und Schwerpunkthefte aus allen wichtigen Bereichen der Orthopädie und
Unfallchirurgie zu gestalten, die wir Ihnen im Laufe des Jahres
präsentieren werden.
Auf einige Neuerungen möchten wir Sie jetzt schon hinweisen: Die Webseite der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen www.vsou.de erhält ab Januar
2013 ein neues Gesicht und wird für alle Mitglieder und Interessenten frei zugänglich sein. Ebenso wird die Online-OUPWebseite www.online-oup.de für alle frei zugänglich sein, sodass ein Einloggen mit Passwort dann nicht mehr nötig ist
(ausgenommen grundsätzlich alle E-Paper). Einen Monat nach
Erscheinen der Printausgabe der OUP werden die Beiträge auch
auf der online-oup-Seite für alle freigeschaltet sein.
Ich verbleibe mit freundlichen, kollegialen Grüßen,
Ihr

Prof. Dr. med. Werner Siebert
Schriftleiter „OUP – Orthopädische und unfallchirurgische Praxis“
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