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Themenvielfalt

Prof. Dr. med. Andrea Meurer

Die Ihnen vorliegende OUP ist als „buntes“ Themenheft
ausgelegt, um sie auf die vielfältigen Themen der diesjährigen Jahrestagung der VSOU vom 01. – 03. Mai 2014 in Baden-Baden einzustimmen. Das wissenschaftliche Programm
beinhaltet 4 Schwerpunktthemen:
• Sicherheit
• Der ältere Mensch in Orthopädie und Unfallchirurgie
• Kinderorthopädie und Kindertraumatologie sowie
• Revisionschirurgie.
Die Förderung des orthopädisch-unfallchirurgischen
Nachwuchses nimmt – wie in jedem Jahr – einen besonderen
Stellenwert auf der Frühjahrstagung ein. Zum ersten Mal findet
das OP-Trainingsprogramm als ASG-Akademie statt. Das Programm wurde überwiegend von renommierten ASG-Fellows
gestaltet. Die Kurse zu den verschiedenen Themen beginnen
jeweils mit einem Einführungsreferat und bieten dann Gelegenheit zu praktischen Übungen an Modellen und Saw-Bones.
Erstmals gibt es in diesem Jahr auch kinderorthopädische Inhalte beim OP-Training.
Zum Thema Sicherheit bietet unser Kongress u.a. einen
spannenden Brückenschlag: Unter dem Motto „Sicherheit in
Cockpit und OP“ demonstrieren Mitarbeiter der Lufthansa, wie
sich Vorgehensweisen und Konzepte aus der Luftfahrt in den
Operationsbereich übertragen lassen. „Fast Track in der Orthopädie“ und „Implantatsicherheit und Qualitätsinitiativen in
der Endoprothetik“ sind weitere Themen.

■ © Deutscher Ärzte-Verlag | OUP | 2014; 3 (4)

Neben den vielfältigen Anforderungen des Praxisalltages
oder der klinischen Tätigkeit ist es für die Kollegen – und Autoren dieser OUP-Ausgabe – immer eine große Belastung, praxisnahe Beiträge zu verfassen.Umso schöner ist es, dass sich wiederum Spezialisten Ihres Gebiets bereiterklärt haben, diese für
uns anzufertigen. Mein besonderer Dank geht deshalb an die
Autoren, die es ermöglicht haben, ein solches Heft fertig zu
stellen. Ein weiterer Dank gilt Frau Ute Blechschmidt vom
Deutschen Ärzte-Verlag, die in jeder erdenklichen Weise unterstützend gewirkt hat.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Studium der vorliegenden Ausgabe. Ich möchte nochmals die Gelegenheit wahrnehmen, Sie alle ganz herzlich einzuladen nach Baden-Baden,
um die entsprechenden Vorträge „Live“ zu hören und mit den
Referenten zu diskutieren.
Mit herzlichen kollegialen Grüßen
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