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grussWort

liebe Kolleginnen und Kollegen,   

in den zurückliegenden Jahren hat sich die nouV-Jahrestagung als ein 
auf die Zukunft des fachbereiches blickender Kongress herausgebildet, 
sowohl was die nachwuchsförderung als auch die einbindung von innovati-
ven inhalten angeht. Weiterhin ist es, entgegen dem allgemeinen trend der 
spezialisierung, der anspruch der nouV-Kongresse generell die Bandbreite 
von o&u abzubilden. Wir wollen damit die Wahrnehmung und attraktivität 
des nouV-Kongresses weiter stärken. im kommenden Jahr findet die Jah-
restagung vom 23. bis 25. Mai wieder in Dortmund statt.

schwerpunkte werden endoprothetik, große gelenke, arthroskopie, neue 
technische entwicklungen und innovative medikamentöse therapien so-
wie berufspolitische aspekte sein. ebenso wollen wir die dramatischen 
Veränderungen in unserem fach ansprechen. Viele Krankheitsbilder ver-
schwinden förmlich durch Prophylaxe und wir verfügen mittlerweile über 
gute therapien. ganze Bereiche schrumpfen regelrecht, andere gewinnen 
an Wertigkeit. 

Der einsatz künstlicher intelligenz verspricht für die Zukunft lohnenswerte 
Möglichkeiten. Doch überstrahlen die vielen Chancen die risiken, die die 
intelligenten Programme bergen? und wann sind wir wirklich bereit für den 
sicheren einsatz in der Patientenversorgung? Ökonomische einschränkun-
gen und bürokratische Vorgaben wirken sich auf unseren Beruf und die 
Patientenversorgung aus. Die stationäre Verweildauer sinkt, der Durchlauf 
in ambulanzen und Krankenhäusern steigt, was sich weder personell noch 
finanziell widerspiegelt. Mit sorge um den arztberuf wollen wir auch dieses 
thema auf der Jahrestagung diskutieren.

und wie schon einstein wusste: „Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu 
fragen“. getreu diesem Motto, aber auch mit antworten im „gepäck“ freuen 
wir uns auf einen spannenden Dialog mit ihnen. Wir hoffen, sie bleiben der 
nouV-Jahrestagung treu!

Mit besten kollegialen grüßen

                      
Christoph-eckhard heyde  andreas roth andreas seekamp 

aBstraCteinreiChung, theMen, inhalte

abstracteinreichung
unterstützen sie uns aktiv bei der Programmgestaltung und reichen sie 
ihre abstracts zu den aufgeführten themen ein. angenommene abstracts 
werden in wissenschaftlichen sitzungen sowie als Poster in das Programm 
integriert.

Deadline für die einreichung: 15. Dezember 2018
Detaillierte informationen und die Möglichkeit zur einreichung finden sie 
online unter www.nouv-kongress.de!

abstractthemen
q Wirbelsäule (trauma, fehlbildungen, instabilitäten, fraktur)
q	alterstraumatologie
q	Polytrauma
q	Kindertraumatologie/-orthopädie
q	Knie (endoprothetik, Kreuzband, Meniskus, Knorpel, fraktur)
q	hüfte (endoprothetik, impingement, nekrose, fraktur)
q	fuß und sprunggelenk (Deformitäten, instabilität, Knorpel, fraktur)
q	schulter (endoprothetik, instabilität, impingement, 
 rotatorenmanschette, fraktur)
q	ellenbogen (endoprothetik, instabilitäten, Posttraumatische 
 fehlstellungen)
q	ganganalyse
q	freie themen

tagungsinhalte
q	Wissenschaftliche sitzungen
q	Workshops 
q	Kurse (unter anderem Bg-Kurse)
q	Postersitzungen
q	falldemonstrationen
q	industrieworkshops
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