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Silbersaal Saal 15 Saal 5

09:30–11:00 09:30–11:00 09:30–11:00

11:30–13:00 11:30–13:00 11:30–13:00

13:15–13:45

14:30–16:00 14:30–16:00 14:30–16:00

16:15–17:45 16:15–17:45 16:15–17:45

Get-Together in der Industrieausstellung und Posterbegehung
18:00–20:00

Symposium 12 
Arthroskopische Fraktur-
versorgung – Möglichkeiten 
und Grenzen

Symposium 2
Endoprothetik Hüfte – Fast 
track, MIS und innovative 
Techniken

Symposium 5 
Endoprothetik Hüfte – Hat 
Verschleiß überhaupt 
noch eine Bedeutung?

Symposium 8 
Endoprothetik Kniegelenk:
bewährte Innovationen – Und 
was wird noch kommen?

Symposium 11 
Herausforderung Knierevision

Symposium 3 
Schulter (Instabilitäten, 
Rotatorenmanschette)

Symposium 6 
Schulter – Prothetik, Fraktur

Symposium 9 
Ellenbogen (Endoprothetik, 
Instabilitäten)

Symposium 1 
Wirbelsäule/Trauma

Symposium 4 
Wirbelsäuleninstabilitäten

Symposium 7 
Polytrauma

Symposium 10 
"Up to date“ 
Alterstraumatologie

Eröffnungsveranstaltung

S. 12 S. 12 S. 13

S. 14 S. 14 S. 15

S. 16 S. 16 S. 17

S. 15

S. 18 S. 19 S. 19

Programmübersicht  i  Donnerstag, 23. mai
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Saal 4 Saal 16 Saal 9 + 10
08:00–11:00

09:00–14:30

11:30–14:00

14:30–16:00

16:15–17:45

18:00–20:00
Get-Together in der Industrieausstellung und Posterbegehung

Ärzte ohne Grenzen/
German Doctors

Bundeswehr

D-Arzt-Fortbildung 
Kindertraumatologie

Grundlagen 
Primärendoprothetik 
AE-Basis-Kompaktkurs 1

Grundlagen 
Primärendoprothetik 
AE-Basis-Kompaktkurs 1

S. 18

S. 20

S. 35

S. 39

S. 35

Programmübersicht  i  Donnerstag, 23. mai



4

Programmübersicht  i  Freitag, 24. mai

Silbersaal Saal 15 Saal 5

09:00–10:30 09:00–10:30 09:00–10:30

11:00–12:30 11:00–12:30 11:00–12:30

14:15–15:45 14:15–15:45 14:15–15:45

16:15–17:45 16:15–17:45 16:15–17:45

Symposium 13 
Wirbelsäulenmetastasen

Symposium 16 
Infektionen an der 
Wirbelsäule – ein 
zunehmendes Problem

Symposium 14 
Endoprothetik Hüfte und 
Knie – periprothetische 
Frakturen im Fokus

Symposium 17 
Knorpelersatztherapien

Gesellschaftsabend und Verleihung der Posterpreise im Signal Iduna Park
18:45–00:00

Symposium 24 
technische Orthopädie:
Tipps und Tricks

Symposium 22 
Wirbelsäulenschmerzen: 
Update 2019 – Ist alles 
gesagt?

Symposium 23
Register/EPRD – Grundlage 
für gezielte Verbesserungen?

Symposium 15 
Knie/Meniskus

Symposium 18
Vorfuß

Symposium 21 
Rückfuß

Symposium 19 
rheumatische Erkrankungen

Symposium 20 
Turbokurs Ganganalyse:
Werkzeug für viele orthop. 
Anwendungen

S. 21 S. 21 S. 22

S. 23 S. 23 S. 24

S. 26 S. 26 S. 27

S. 29 S. 30 S. 30
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Programmübersicht  i  Freitag, 24. mai

Saal 4 Saal 16 Saal 9 + 10
07:30–08:30

08:00–12:45

11:00–12:30

12:45–13:30 13:00–16:30

14:15–15:45
14:15–15:45

18:45–00:00
Gesellschaftsabend und Verleihung der Posterpreise im Signal Iduna Park

AXIS-Forschungspreis

Primärendoprothetik Hüfte
AE-Basis-Kompaktkurs 2

Abstractsitzung 
Wirbelsäule – Varia

Mitgliederversammlung

Abstractsitzung 
Periprothetische Infektionen

Nachwuchssitzung der 
D.A.F.

D-Arzt-Fortbildung/
Rehamanagement 
Zusammenarbeit zwischen 
Durchgangsarzt und 
Psychotherapeut

S. 21

S. 24

S. 28

S. 25

S. 36

S. 40

S. 28
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Programmübersicht  i  samstag, 25. mai

Konzentration auf das Wesentliche

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE

APP

Die CHIRURGISCHE ALLGEMEINE ZEITUNG 
wendet sich mit 10 Ausgaben im Jahr an Chirurgen 
aller Fachrichtungen.
r zertifi zierte Fachbeiträge r Nachrichten r Personalia 
r Kongresse r Berufspolitik r Abrechnungsfragen 
r Klinik- und Praxis management r Entwicklungen aus Technik 
und Pharmazie r Personalanzeigen r Medizingeschichte

Bestellen Sie jetzt die CHAZ 
(als Print-Ausgabe oder als App) und erhalten Sie 
kostenfrei das Buch „Chirurgie im Norden“.

Der schnellste Weg zu Ihrem persönlichen CHAZ-Abo 
r chazabo@kaden-verlag.de

www.chirurgische-allgemeine.de

Der Jahresbezugspreis für 10 Ausgaben (Print)  beträgt EUR 92,00*, 
für 10 digitale Ausgaben EUR 76,99.
Abonnenten der Print-Ausgabe der CHAZ  erhalten die CHAZ App 
ein Jahr lang für nur EUR 12,00 zusätzlich.
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7,
50

 €
)

*zzgl. EUR 18,00 Inland, EUR 20,00 Ausland Versandkosten. Abonnementpreis Print für Assistenzärzte 
(bi� e Bescheinigung des Arbeitgebers an die Faxnummer 06221-29910 faxen oder per Post an den Verlag senden) 
EUR 46,00 zzgl. Versandkosten.

Silbersaal Saal 15 Saal 5 Saal 4 Saal 9 + 10
08:05–13:00

09:00–10:30 09:00–10:30 09:00–10:30 09:00–10:30

11:00–12:30 11:00–12:30 11:00–12:30

Legende

Junges Forum 
Mentor

Primärendo-
prothetik Knie 
AE-Basis-
Kompaktkurs 3

Symposium 25 
Therapie der 
idiopathischen 
Skoliose

Symposium 28 
Traumaregister/ 
Traumanetzwerk

Symposium 26 
Medizin im 
Wandel

Symposium 29 
ambulante 
Osteoporose-
prophylaxe 

Symposium 27 
kindliches Trauma 

Symposium 30 
kindliche 
Hüfterkrankungen

Eröffnung
Symposium
Pause
Eröffnungsveranstaltung
Ärzte ohne Grenzen
D-Arzt-Fortbildung
Bundeswehr
Posterbegehung
AE-Kurs
Mitgliederversammlung
Abstractsitzung
Preisverleihung
Nachwuchsitzung der D.A.F.
Rahmenprogramm
Junges Forum

S. 31 S. 31 S. 32 S. 32

S. 33 S. 34 S. 34

S. 37
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CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE

APP

Die CHIRURGISCHE ALLGEMEINE ZEITUNG 
wendet sich mit 10 Ausgaben im Jahr an Chirurgen 
aller Fachrichtungen.
r zertifi zierte Fachbeiträge r Nachrichten r Personalia 
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Der Jahresbezugspreis für 10 Ausgaben (Print)  beträgt EUR 92,00*, 
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organisation UnD imPressUm

tagungsort 
Khc Westfalenhallen 
Kongresszentrum Dortmund
strobelallee 45  i  44139 Dortmund

termin
23.–25. mai 2019

tagungshomepage
www.nouv-kongress.de

veranstalter wissenschaftliches Programm  
norddeutsche orthopäden- und
Unfallchirurgenvereinigung e. v. (noUv)
www.nouv.de

tagungsleitung
Prof. Dr. med. andreas roth
Universitätsklinikum leipzig
Klinik und Poliklinik für orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische chirurgie

Prof. Dr. med. christoph-eckhard heyde
Universitätsklinikum leipzig
Klinik und Poliklinik für orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische chirurgie

Prof. Dr. med. andreas seekamp
Universitätsklinikum schleswig-holstein (UKsh), Kiel
Klinik für orthopädie und Unfallchirurgie

Wissenschaftliche organisation
Prof. Dr. med. sebastian lippross (Kiel)
Dr. med. Dirk zajonz (leipzig)
Dr. med. nicolas von der höh (leipzig)
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organisation UnD imPressUm

Programmkomitee
PD Dr. med. Jörg Franke (magdeburg)
Prof. Dr. med. christoph-eckhard heyde (leipzig)
Prof. Dr. med. Frank hildebrand (aachen)
Prof. Dr. med. ralph Kayser (Wismar)
Prof. Dr. med. Wolfgang lehmann (göttingen)
Prof. Dr. med. Uwe maus (oldenburg)
Prof. Dr. med. Klaus m. Peters (nümbrecht)
Prof. Dr. med. michael Putzier (berlin)
Prof. Dr. med. andreas roth (leipzig)
Prof. Dr. med. andreas seekamp (Kiel)
Prof. Dr. med. markus tingart (aachen)
Prof. Dr. med. Felix Walcher (magdeburg)

beteiligte Fachgesellschaften
Wir danken folgenden gesellschaften und vereinigungen für ihre Unterstützung bei der Programm-
gestaltung:
  seite
ae – Deutsche gesellschaft für endoprothetik e. v.  35–37
german Doctors e. v.  18
Deutsche assoziation für Fuß und sprunggelenk e. v. (D.a.F.)  28
Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e. v. (DgUv) 39, 40

tagungsorganisation und veranstalter von industrieausstellung,
industrieworkshops und rahmenprogramm
conventus congressmanagement & marketing gmbh
Dirk eichelberger/catharina augustin
carl-Pulfrich-straße 1  i  07745 Jena
tel. 03641 31 16-305/-361  i  Fax 03641 31 16-243
nouv@conventus.de  i  www.conventus.de

Programmerstellung
satz  krea.tif-art Ug (haftungsbeschränkt)
Druck  siblog – gesellschaft für Dialogmarketing, Fulfillment & lettershop mbh
auflage 750
redaktionsschluss  08.05.2019
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grUssWort Der tagUngsleitUng 

liebe Kolleginnen und Kollegen,    
  
in den zurückliegenden Jahren hat sich die noUv-Jahrestagung als ein auf die zukunft des Fach-
bereiches blickender Kongress herausgebildet, sowohl was die nachwuchsförderung als auch die 
einbindung von innovativen 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. 

schwerpunkte werden endoprothetik, große gelenke, arthroskopie, neue technische entwicklungen 
und innovative medikamentöse therapien sowie berufspolitische aspekte sein. ebenso wollen wir 
die dramatischen veränderungen in unserem Fach ansprechen. viele Krankheitsbilder verschwin-
den 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 ein-
schränkungen und bürokratische vorgaben wirken sich auf unseren beruf und die Patientenver-
sorgung 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
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

09:00–09:30 anmeldung und eröffnung der industrieausstellung

09:00–14:30 D-arzt-Fortbildung  i  Kindertraumatologie
saal 16 siehe seite 39

09:30–11:00 symposium 1
silbersaal Wirbelsäule/trauma
vorsitz m. F. hoffmann (bochum), P. Kobbe (aachen)

09:30 trauma obere hWs – Was kann man an beweglichkeit erhalten?
 s. vetter (ludwigshafen)

09:45 Komplikationen der hWs – Welche optionen haben wir?
 m. F. hoffmann (bochum)

10:00 Wirbelfrakturen typ a1 – immer konservativ?
 m. Pishnamaz (aachen)

10:15 Komplikationen an der thorakalen und lumbalen Wirbelsäule – nicht alles ist so
 einfach, wie es scheint
 c. Kühne (hamburg)

10:30 navigierte Pedikelschrauben in der traumatologie – sinnvolle ergänzung 
 oder spielerei?
 c. Fisahn (bochum)

10:45 therapie der posttraumatischen Deformität – Was ist behandlungsbedürftig?
 P. Kobbe (aachen)

09:30–11:00 symposium 2
saal 15 endoprothetik hüfte – Fast track, mis und innovative techniken
vorsitz m. clarius (bad rappenau), K. m. Peters (nümbrecht)

09:30 grundelement des Fast track in der endoprothetik
 J. martin (bad rappenau)

09:50 Fast track in der endoprothetik – Für viele neu, was habe ich aus 15 Jahren der 
 anwendung gelernt?
 a. den hertog (bremen)

10:10 a hip in a day – Fast track in Perfektion?
 m. Krieger (Wiesbaden)
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

10:30 Fast track – Was ändert sich für die rehabilitation?
 K. m. Peters (nümbrecht)

10:50 Prehabilitation – fit vor und nach der Knie- und hüftprothese – eine prospektive 
 randomisierte und kontrollierte studie
 r. van der most (großhansdorf)

10:55 Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit nach hüft-teP-implantation – Wann ist 
 autofahren wieder sicher?
 s. hardt, i. spies, s. Kirschbaum, c. Perka, D. Krüger, c. hipfl (berlin)

09:30–11:00 symposium 3
saal 5 schulter (instabilitäten, rotatorenmanschette)
vorsitz D. seybold (bochum), P. hepp (leipzig)

09:30 schultererstluxation – behandlung nach leitlinie oder shared decision 
 making (sDm)
 b. schliemann (münster)

09:45 rezidivluxation nach arthroskopischer stabilisierung
 D. seybold (bochum)

10:00 Die traumatische rotatorenmanschettenläsion
 J. geßmann (bochum)

10:15 Die rotatorenmanschettenreruptur nach arthroskopischer rekonstruktion
 a. Wafaisade (Köln)

10:30 Wann indikation zur inversen Prothese bei rotatorenmanschettenläsion?
 P. hepp (leipzig)

11:00–11:30 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

11:30–13:00 symposium 4
silbersaal Wirbelsäuleninstabilitäten
vorsitz s. K. tschöke (Dortmund), J. Franke (magdeburg)

11:30 Die „instabile“ Wirbelsäule – nur ein bildmorphologisches Phänomen?
 s. K. tschöke (Dortmund)

11:50 zervikale instabilitäten bei rheumatoidarthritis
 r. Kothe (hamburg)

12:10 lumbale spondylolisthese – Wann ist die Fusion sinnvoll?
 J. Franke (magdeburg)

12:30 Die proximale anschlussinstabilität nach thorakolumbaler instrumentation
 P. trobisch (simmerath)

12:50 Die klinische bedeutung von redundant nerve roots der cauda equina in 
 Patienten mit spinalkanalstenose – eine systematische literaturreview und 
 metaanalyse
 c. marques, h. hillebrand, l. Papavero (hamburg)

11:30–13:00 symposium 5
saal 15 endoprothetik hüfte – hat verschleiß überhaupt noch eine bedeutung?
vorsitz c. lohmann (madgeburg), m. tingart (aachen)

11:30 rezidivierende luxationen und impingement
 b. rath (aachen)

11:50 Update – die infizierte hüft-teP
 c. lüring (Dortmund)

12:10 Welche bedeutung spielen abrieb und verschleiß heute noch?
 m. Jäger (essen)

12:30 allergie und materialermüdung – Was ist zu beachten?
 c. stärke (madgeburg)

12:50 Welche sicherheitszone? – Pelvic-tilt basierendes Pfannenalignement in der 
 hüftendoprothetik
 F. lampe, c. marques, F. Fiedler (hamburg), t. martin (tuttlingen; Krakokw/Pl)
 a. Kochman (Wroclaw/Pl), a. goral, J. Kozak (Krakokw/Pl)

12:55 Präklinische und klinische bewertung von vitelene® einem 
 Drittgenerationspolyethylen als implantatmaterial für die hüftendoprothetik
 m. a. mulliez (tuttlingen)
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

11:30–13:00 symposium 6
saal 5 schulter – Prothetik, Fraktur
vorsitz c. burger (bonn), s. ruchholtz (marburg)

11:30 implantatwahl bei omarthrose
 a. niemeier (hamburg)

11:44 glenoidverbrauch bei omarthrose – Diagnostik und therapie
 D. Franz (münchen)

11:58 humeruskopffraktur – Diagnostik und Klassifikation
 s. ruchholtz (marburg)

12:12 versorgungsstrategie der humeruskopffraktur
 K. Kabir (bonn)

12:26 therapie der begleitverletzungen – bizepssehne, glenoid, manschette
 m. J. Friedrich (bonn)

12:40 laterale Klavikulafraktur und schultereckgelenkverletzungen
 a. Jubel (Köln)

12:45 besteht eine Korrelation zwischen dem schweregrad der omarthrose in der 
 coronaren ebene nach samilson-Prieto und der glenoidmorphologie nach 
 Walch?
 P. linke, K. zemke, n. Unter ecker, J. neumann, a. Werner (hamburg)

13:15–13:45 eröffnungsveranstaltung
silbersaal

13:15 grußworte vorsitzender noUv e. v. 
 c. Perka (berlin)

13:20 grußworte tagungspräsidenten 2019
 c.-e. heyde, a. roth (leipzig), andreas seekamp (Kiel)

13:30  verleihung des albert-hoffa-Preises

13:45–14:30 mittagspause und besuch der industrieausstellung



16

WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

14:30–16:00 symposium 7
silbersaal Polytrauma
vorsitz s. sehmisch (göttingen), F. hildebrand (aachen)

14:30 veränderungen in der Polytraumversorgung der letzten Jahre
 s. lendemans (essen)

14:45 Damage control vs. early total care in der behandlung des polytraumatisierten 
 Patienten – ist Damage control immer überlegen?
 s. sehmisch (göttingen)

15:00 Umgang und managment des Polytraumas mit schwerer Wirbelsäulenverletzung
 r. hartensur (münster)

15:15 Das geriatrische Polytrauma – Was müssen wir beachten?
 F. hildebrand (aachen)

15:30 inzidenz und einfluss von gerinnungsaktiven medikamenten bei 
 polytraumatisierten Patienten über 65 Jahre 
 c. Pempe, t. Weber, o. Özkurtul, c. Josten, J. Fakler (leipzig)

15:40 body-mass-index vs. volumetrisch erfasste Fettverteilung aus 
 ganzkörper-ct-bildern – evaluation des einflussfaktors „ernährungszustand“ auf
 das outcome polytraumatisierter Patienten
 s. seinen, o. Özkurtul, J. böhme, P. Pieroh, J. Fakler, c. Josten (leipzig)

15:50 Update extremitätenerhalt 2019 – lohnt der Kampf um jeden zentimeter?
 s. thönnes, W. Demmer, D. J. tilkorn, J. hauser (essen)

14:30–16:00 symposium 8
saal 15 endoprothetik Kniegelenk – bewährte innovationen – Und was wird noch kommen?
vorsitz c. lüring (Dortmund), J. Fakler (leipzig)

14:30 Das Keramikknie – ist das der Durchbruch?
 b. rath (aachen)

14:46 individualisierte schnittblöcke – hat sich das bewährt?
 J. stöve (ludwigshafen)

15:02 achsrekonstruktion mit dem individuellen Kniegelenk – gerades oder natural 
 alignement?
 a. F. steinert (hausham)
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

15:18 navigation Kniegelenk – benefit der geraden beinachse?
 h. bäthis (Köln)

15:34 natural alignement – Was ist evidenz basiert?
 m. ettinger (hannover)

15:50 a whole leg radiograph is not necessary for postoperative determination of the 
 mechanical leg axis after total knee arthroplasty
 n. Perka (bonn), s. Kopf (brandenburg), h. hommel (Wriezen)

15:55 implementation of a robotic arm system for total knee arthroplasty the first 50 
 cases
 J. Jung, m. Dafferner Franzmann (bad Kreuznach)

14:30–16:00 symposium 9
saal 5 ellenbogen (endoprothetik, instabilitäten)
vorsitz m. hackl (Köln), K. mader (hamburg)

14:30 ligamentäre ellenbogenluxation – Konservative therapie
 s. geyer (münchen)

14:44 ligamentäre ellenbogenluxation – operative therapie
 D. seybold (bochum)

14:58 chronische ligamentäre instabilität
 J. Weber (rostock)

15:12 radiuskopffraktur – osteosynthese versus Prothese
 t. leschinger (Köln)

15:26 instabilitätskriterium Koronoidfraktur
 K. mader (hamburg)

15:40 Distale humerusfraktur – osteosynthese versus hemi versus teP
 m. hackl (Köln)

15:54 management und rekonstruktion fulminanter Weichteilinfekte der oberen 
 extremität
 s. bushart, n. Dellmann, a. ring, l. Wellkamp, a. s. mutaz 
 P. Kirchhoff (castrop-rauxel)
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WissenschaFtliches Programm  i  Donnerstag, 23. mai

14:30–16:00 Ärzte ohne grenzen/german Doctors
saal 4
vorsitz K. maschuw (bonn), h. meyer (Köln), l. besch (Kiel)

14:30 Who global surgery – eine initiative zur chirurgischen basisversorgung in 
 niedrigeinkommenländern am beispiel des serabuprojektes der german Doctors
 K. maschuw (bonn)

14:50 Diskussion

15:00 chirurgische besonderheiten in Krisen- und Kriegsregionen mit begrenzten 
 ressourcen am beispiel von verbrennungen in afghanistan
 h. meyer (Köln)

15:20 Diskussion

15:30 behandlung von Unfallverletzungen unter einfachsten bedingungen in der 
 ambulanz der german Doctors im mathare slum von nairobi, Kenia
 l. besch (Kiel)

15:50 Diskussion

16:00–16:15 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

16:15–17:45 symposium 10
silbersaal „Up to date“ alterstraumatologie
vorsitz P. m. rommens (mainz), m. raschke (münster)

16:15 Frakturheilung im alter – adjuvante therapiemaßnahmen in der Fraktursituation
 r. stange (münster)

16:29 „Worst case scenario“ geriatrische Pseudarthrose – operative 
 behandlungskonzepte
 g. schidmaier (heidelberg)

16:43 Die geriatrische proximale humerusfraktur – evidenz-basierte 
 versorgungskonzepte
 b. schliemann (münster)

16:57 beckeninsuffizienzfrakturen – Diagnostik und therapiealgorithmus einer 
 unterschätzten entität und osteoporotischen indikatorfraktur
 P. m. rommens (mainz)
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17:11 Periprothetische Frakturen Femur – „heavy metal“ als lösungskonzept?
 J. everding (münster)

17:25 Postoperatives Delir nach Fraktur – der „second hit“ beim geriatrischen Patienten
 t. Duning (münster)

17:39 Die freie lappenplastik beim hautweichteildefekt im hohen lebensalter:
 indikation oder Kontraindikation?
 s. thönnes, D. J. tilkorn, J. hauser, h. sorg (essen)

16:15–17:45 symposium 11
saal 15 herausforderung Knierevision
vorsitz K.-D. heller (braunschweig), h. bäthis (Köln)

16:15 Das schmerzhafte Kniegelenk – Wann wird revidiert?
 c. zilkens (Köln)

16:35 Wahl des Kopplungsgrades und verankerung
 c. lüring (Dortmund)

16:55 Wahl des geeigneten zuganges nebst zugangserweiterung
 h. bäthis (Köln)

17:15 infekt – Diagnostik und therapiealgorithmus
 m. tingart (aachen)

17:40 risikofaktoren für das versagen von einzeitig septischen Wechseln in der 
 therapie von peripriothetischen Knieinfektionen – eine Fall-Kontroll-studie
 m. citak, h. abdelaziz, c. lausmann, J. Friedenstab, t. gehrke (hamburg) 
 a. zahar (berlin)

16:15–17:45 symposium 12
saal 5 arthroskopische Frakturversorgung – möglichkeiten und grenzen 
vorsitz P. hepp (leipzig), c. Katthagen (münster)

16:15 Frakturoskopie am tibiakopf – gelingt so die perfekte reposition?
 m. Krause (hamburg)

16:35 arthroskopische versorgung von tuberculum-majus und minus Frakturen
 c. Katthagen (münster)
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16:55 Die glenoidrand- und Fossa-Fraktur – nur noch arthroskopisch?
 D. seybold (bochum)

17:15 arthroskopisch gestützte versorgung von sprunggelenkfrakturen – technik und 
 ergebnisse
 t. gensior (Duisburg)

17:35 hat die resektion des innenmeniskus einen einfluss auf das ausmaß der 
 ventralen Kniegelenksinstabilität?
 P. lang, b. Friemert, h.-g. Palm, h.-J. riesner, c. hanel (Ulm)

17:40 cephalosporine als perioperative antibiotikaprophylaxe bei tibiakopffrakturen:
 ist dies noch zeitgemäß?
 r. henkelmann, c. Josten, P. hepp (leipzig), t. gensior (Duisburg) 
 c. Ull (bochum), P.-J. braun (berlin), c. Katthagen (münster) 
 r. glaab (aarau/ch), e. müller (hamburg)

16:15–17:45 bundeswehr
saal 4
vorsitz F. von lübken (Ulm), D. bieler (Koblenz)

 implementierung eines algorithmus zur indikationsstellung einer 
 ganzkörpercomputertomographie nach trauma
 D. bieler (Koblenz)

 neuromapping des Kniegelenks – eine in vivo Pilotstudie
 F. von lübken (Ulm)

 identifikation prädiktiver Faktoren für das ansprechen posttraumatischer 
 Knochenheilungsstörungen auf eine extrakorporale stoßwellentherapie
 m. völlmecke (Koblenz)

 stand der akademischen lehre in der einsatz- und Katastrophenmedizin
 n. t. Kasselmann (berlin)

 hat die militärische ausrüstung einfluss auf das gangbild der soldaten?
 P. lang (Ulm)

 Die bedeutung von biofilmen in der septischen orthopädie und Unfallchirurgie
 m. stichling (berlin)

18:00–20:00 get-together in der industrieausstellung und Posterbegehung
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07:30–08:30 mitgliederversammlung
saal 4

08:30–09:00 anmeldung 2. Kongresstag und eröffnung der industrieausstellung

09:00–10:30 symposium 13
silbersaal Wirbelsäulenmetastasen
vorsitz c.-e. heyde (leipzig), U. liljenqvist (münster)

09:00 stufenkonzept bei metastasen der Wirbelsäule
 c.-e. heyde (leipzig)

09:20 Der stellenwert ablativer und zementaugmentierender verfahren bei metastasen
 der Wirbelsäule
 a. c. Disch (Dresden)

09:40 rolle der en-bloc-spondylektomie bei metastasen der Wirbelsäule
 U. liljenqvist (münster)

10:00 Prävention und management von Komplikationen in der metastasenchirurgie 
 der Wirbelsäule
 U. spiegl (leipzig)

10:20 results in stabilization of c1/c2 according to goel-harms-technique
 F. Kilian (Koblenz)

09:00–10:30 symposium 14
saal 15 endoprothetik hüfte und Knie – periprothetische Frakturen im Fokus
vorsitz c. Josten (leipzig), g. matziolis (eisenberg)

09:00 vancoucer b Frakturen – Wann osteosynthese, wann endoprothetischer ersatz?
 m. raschke (münster)

09:14 einfachplatte, Doppelplatte oder nagel – Was ist wann indiziert?
 m. heinecke (eisenberg)

09:28 indikation, technik und Wertigkeit von allografts bei der periprothetischen 
 Femur Fx
 c. Josten (leipzig)

09:42 tipps und tricks des schaftwechsels bei der periprothetischen Fx der hüfte
 c. Perka (berlin)
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09:56 Durchsteckprothese – indikation, operative tricks und ergebnisse
 r. ascherl (tirschenreuth)

10:10 bakterielle besiedelung von osteosynthesematerial bei endoprothetischer
 versorgung der hüfte nach hüftgelenksnaher Fraktur
 Y. Palmowski, s. hardt, v. Janz, c. Perka, D. Krüger, c. hipfl (berlin)

10:16 intraoperative femoral fractures during bipolar hemiarthroplasty – a risk analysis
 and clinical outcomes on 481 patients
 P. bellova, s. lotzien, h. baecker, t. a. schildhauer, J. geßmann (bochum) 
 m. brandt (bielefeld)

10:23 Die behandlung von beckendiskontinuität bei der hüftrevisionsendoprothetik 
 unter verwendung einer zementfreien hüftgelenkpfanne mit lasche und
 Darmbeinzapfen
 m.ghanem, D. zajonz, r. nuwayhid, c.-e. heyde, c. Josten, a. roth (leipzig)

09:00–10:30 symposium 15
saal 5 Knie/meniskus
vorsitz m. Krause, r. akoto (hamburg)

09:00 Kindliche meniskusverletzungen – scheibenmeniskus
 m. Krause (hamburg)

09:23 Wichtige sonderformen der meniskusverletzung – Wurzel- und rampenläsionen
 t. Drenck (hamburg)

09:45 indikation der hto bei meniskusruptur
 r. akoto (hamburg)

10:07 exit-strategie – allogener meniskusersatz oder cmi?
 W. Petersen (berlin)

10:30–11:00 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung
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11:00–12:30 symposium 16
silbersaal infektionen an der Wirbelsäule – ein zunehmendes Problem
vorsitz n. von der höh (leipzig), m. leimert (senftenberg)

11:00 evidenzlage der konservativen therapie der unspezifischen spondylodizitis
 c. herren (aachen)

11:20 operative therapieoptionen zur behandlung der unspezifischen spondylodiszitis
 m. J. scheyerer (Köln)

11:40 outcome bei spondylodiszitis bei einliegenden infizieren gefäßstents
 n. von der höh (leipzig)

12:00 Wirbelsäuleninfektionen im säuglings- und Kindesalter
 a. völker (leipzig)

12:20 spino – pelvine manifestation eines echinococcus multilocularis
 m. ruf, U. heiler, h. meinig, g. ostrowski, a. hasenfus, t. Pitzen (Karlsruhe) 
 m. stojkovic (heidelberg)

12:25 Komplikationen und outcome einzeitig dorsal operativ versorgter spondylodiszitiden
 t. Pfandlsteiner, c. schätz, s. Krebs (markgröningen)

11:00–12:30 symposium 17
saal 15 Knorpelersatztherapien
vorsitz t. Jung (berlin), t. efe (lich)

11:00 therapie-algorithmus des Knorpelschadens am Kniegelenk – Dürfen wir noch
 anbohren?
 t. Jung (berlin)

11:20 zellfreier Knorpelersatz – sinn oder Unsinn?
 t. efe (lich)

11:40 einfluss von statischen Faktoren auf Knorpelschäden am Kniegelenk: 
 therapieoptionen?
 t. stein (Frankfurt a. m.)

12:00 aktueller stand der therapie von Knorpelschäden am hüftgelenk
 J. schröder (berlin)

12:20 metaanalyse der matrix-assoziierten Knorpelersatztherapie des Kniegelenkes
 J. gille (lübeck), m. steinwachs (zürich/ch)
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11:00–12:30 symposium 18
saal 5 vorfuß
vorsitz J. Dohle (schwelm), r. Fuhrmann (bad neustadt)

11:00 hallux valgus – mis
 s. altenberger (bad aibling)

11:10 hallux valgus – open
 s. Feiler (schweinfurt)

11:20 Kleinzehendeformitäten und metatarsalgie – mis
 D. arbab (Dortmund)

11:30 Kleinzehendeformitäten und metatarsalgie – open
 J. götz (neutraubling)

11:00–12:30 abstractsitzung
saal 4 periprothetische infektionen
vorsitz a. trampuz (berlin), D. steinhagen (schwäbisch hall)

 10-Jahres ergebnisse nach einzeitig septischem hüftprothesenwechsel bei
 periprothetischer infektion
 m. citak, c. lausmann, t. gehrke, a.-m. gerken (hamburg) 
 m. gebauer (bremen), a. zahar (berlin)

 Komplikationen während des Krankenhausaufenthaltes nach ein- und
 zweizeitigem septischen Wechsel – eine single-center studie
 D. thiesen, h. sobhani, m. citak, t. gehrke, F. Prange (hamburg)
 e. suero (münchen), m. gebauer (bremen)

 Wie zuverlässig ist die neue generation der multiplex-Pcr in der Diagnostik der
 periprothetischen gelenkinfektion?
 c. lausmann, K. n. Kolle, m. citak, l. Frommelt, t. gehrke (hamburg) 
 m. gebauer (bremen), a. zahar (berlin)

 chronische periprothetische Pilzinfektionen – ergebnisse nach dreizeitigem
 Prothesenwechsel
 Y. hanusrichter, s. Frieler, J. geßmann, t. a. schildhauer, h. baecker (bochum)
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 verbesserte sensitivität von periprothetischen infektionen (PJi) nach sonikation
 von implantat-materialien – eine retrospektive studie an 372 eingegangenen
 implantaten
 P. bellova, J. geßmann, t. a. schildhauer, v. Knop-hammad, h. baecker (bochum)

 risikofaktoren erneuter revision nach einzeitig Wechseln in der therapie von
 periprothetischen hüftgelenkinfektionen
 h. abdelaziz, h. grüber, t. gehrke, m. citak (hamburg)

 ist hba1c ein optimaler Prädiktor für Wundheilungsstörung oder periprothetische
 gelenkinfektion im rahmen der hüft- und Knietotalendoprothetik?
 h. abdelaziz, t. gehrke, m. citak, b. toussaint, F. Klebig (hamburg)
 m. gebauer (bremen)

12:30–12:45 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

12:45–13:30 aXis-Forschungspreis
saal 4
vorsitz J. bruns (hamburg)

 Die zusätzliche laterale tenodese bei vorderer Kreuzbandrevisionsplastik mit 
 hochgradiger anterolateraler rotationsinstabilität (alri)
 l. alm (hamburg)

 Kann man epidemiologische Daten bei Patienten mit einer proximalen
 humerusfraktur in der Planung einer operativen versorgung vernachlässigen?:
 eine monozentrische 11-Jahres-analyse an 1137 Patienten
 J. Kitsche (leipzig)

 biomechanische evaluation zweier techniken der schraubenosteosynthese zur
 dorsalen stabilisierung bei verletzungen der subaxialen halswirbelsäule
 J. riemenschneider (Frankfurt a. m.)

13:00–16:30 D-arzt-Fortbildung  i  rehamanagement
saal 16  zusammenarbeit zwischen Durchgangsarzt und Psychotherapeut
 siehe seite 40

13:45–14:15 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung
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14:15–15:45 symposium 19
silbersaal rheumatische erkrankungen
vorsitz a. niemeier (hamburg), r. scholz (oschatz)

14:15 besonderheiten der gelenkerhaltenden chirurgie am rheumatischen 
 schultergelenk
 K. schmidt (Dortmund)

14:35 schulterendoprothetik beim rheumatiker von der Kappe bis zur inversen 
 modularität
 a. niemeier (hamburg)

14:55 Perioperative medikation bei rheumachirurgischen eingriffen
 r. scholz (oschatz)

15:15 Die novelle der musterweiterbildungsordnung
 W. rüther (hamburg)

15:35 erste erfahrungen bei der verwendung von Double-mobility-Pfannen bei der 
 endoprothetischen versorgung des Daumensattelgelenkes
 h. rother (Damp)

14:15–15:45 symposium 20
saal 15 turbokurs ganganalyse – Werkzeug für viele orthopädische anwendungen
vorsitz s. Wolf (heidelberg), s. senst (hamburg)

14:15 3D-ganganalyse – einführung in den internationalen standard
 s. Wolf (heidelberg)

14:35 gangfunktion vor und nach hüftgelenkersatz
 F. stief (Frankfurt)

14:47 indikation der therapie bei neuroorthopädischen Patienten
 h. böhm (aschau)

14:59 analyse von beinlängendifferenzen
 s. senst (hamburg)

15:11 Frontale Fehlstellungen der beinachse
 a. Kranzl (Wien/at)



27

WissenschaFtliches Programm  i  Freitag, 24. mai

15:23 laufstilabhängige risikofaktoren für ein patellofemorales schmerzsyndrom 
 J. smakal, n. Jamrog, b. Wojanowski (Dortmund)

15:34 vergleich der klinischen, radiologischen und ganganalytischen ergebnisse 
 nach endoprothetischem oberflächenersatz des Kniegelenkes – typ attune 
 (Fa. Depuy synthes) vs. typ lcs (Fa. Depuy synthes)
 s. goralski, a. roth (leipzig), g. matziolis (eisenberg)

14:15–15:45 symposium 21
saal 5 rückfuß
vorsitz J. Dohle (schwelm), D. Frank (Düsseldorf)

14:15 osg arthrose, Ätiologie, Pathogenese, konservative therapie
 D. arbab (Dortmund)

14:27 behandlungskonzepte tibialis-posterior-Dysfunktion
 D. Frank (Düsseldorf)

14:39 stage 4 aFFD – Wege aus dem Dilemma
 J. Dohle (schwelm)

14:51 aktuelle therapieempfehlungen bei talusluxationsfrakturen vom typ iv nach 
 marti und Weber – ein literaturreview
 P. lang, h.-J. riesner, F. von lübken, s. Förster, h.-g. Palm, b. Friemert (Ulm) 
 F. stuby (murnau)

15:03 sekundäre Korrekturen nach fehlverheilter osg Fraktur
 s. ochmann (münster)

15:15 Die fortgeschrittene osg-arthrose – osg-endoprothese versus arthrodese
 c. gauck (hamburg)

15:27 revisionseingriffe nach osg-endoprothese – arthrodese oder Wechsel?
 c. gauck (hamburg)

15:39 Diskussion
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14:15–15:45 nachwuchssitzung der D.a.F.
saal 4
vorsitz D. arbab (Dortmund), m. abbara-czardybon (haan)

14:15 vorfußverletzungen – geihaschuh vs. messer
 D. merschin (bad saarow)

14:37 bildgebung am vorfuß unter berücksichtigung häufiger Krankheitsbilder
 c. Wingenfeld (bonn)

15:00 achskorrektur 1. strahl – Was, wann und wieviel?
 D. arbab (Dortmund)

15:22 Kleinzehen-arthrodesen – ein Update
 m. abbara-czardybon (haan) 

14:15–15:45 abstractsitzung
saal 9/10 Wirbelsäule varia
vorsitz U. spiegl, a. völker (leipzig)

 Darstellung der frühen postoperativen Komplikationen der c1-2 Fixation bei 
 c2 Frakturen nach goel-harms Datenbankanalyse eines Wirbelsäulen-zentrums
 U. heiler, J. Drumm, t. Pitzen (Karlsruhe)

 Führt die intraoperative Kontrolle der geplanten implantatlage mittels 
 3-D-Flachdetektor-scan zu einer optimierung der implantatlage und damit 
 erhöhung der sicherheit in der anatomisch anspruchsvollen region c1/2?
 J.- s. Jarvers, U. spiegl, n. von der höh, a. völker, c. Pfeifle, s. glasmacher 
 c. Josten, c.-e. heyde (leipzig)

 lokalisation des radiologischen repositionsverlusts nach hybridstabilisierung 
 osteoporotischer Frakturen des thorakolumbalen übergangs 3 Jahren nach 
 Frakturversorgung
 U. spiegl, c. anemüller, J.- s. Jarvers, n. von der höh, c. Josten 
 c.-e. heyde (leipzig)

 Wirbelfrakturen bei Patienten mit ankylosierter Wirbelsäule
 m. spalteholz, J. gulow (leipzig)

 epidemiologische Untersuchung zur rumpfkraft bei gesunden erwachsenen
 P. Flößel, a. Walther, h. beck, K.-D. schaser, a. c. Disch 
 s. zwingenberger (Dresden)
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 Komplikationen der konkavseitigen thorakoplastik bei skoliosekorrektur
 t. Pfandlsteiner, c. schätz, s. Krebs (markgröningen)

15:45–16:15 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

16:15–17:45 symposium 22
silbersaal Wirbelsäulenschmerzen: Update 2019 – ist alles gesagt?
vorsitz r. Kayser (Wismar), J. schröter (Wiesbaden)

16:15 spezifischer Kreuzschmerz unter besonderer berücksichtigung der 
 Funktionspathologie
 K. engel (Kremmen ot sommerfeld)

16:35 behandlung psychischer Komponenten bei spezifischen und unspezifischen 
 Kreuzschmerzen – Was ist sinnvoll? Was ist realistisch und machbar?
 W. ritz (Kremmen ot sommerfeld)

16:55 sinn und Unsinn von rehabilitation nach Wirbelsäulenoperation – verbesserung 
 des outcomes von operationen im bereich der lendenwirbelsäule durch eine 
 direkte anschließende strukturierte rehabilitation
 J. schröter (Wiesbaden)

17:15 methodenvergleich zwischen maschineller rumpfkraftdiagnostik und einem 
 funktionalen haltetest
 P. Flößel, a. Walther, h. beck, K.-D. schaser, a. c. Disch
 s. zwingenberger (Dresden)

17:22 exzentrische überlastung der rückenstreckmuskulatur im thorakolumbalen 
 übergang bei adipositas und mammahypertrophie
 t. Pfandlsteiner (markgröningen), g. Pfandlsteiner (Klagenfurt/at)

17:29 endoscopic electrothermic (esiJ) procedure of the sacroiliac joint 24-month 
 follow up studies
 m. oszwald (barsinghausen), r. ibrahim (münchen)

17:36 cervical spinal cord stimulation in a severe case of cervical failed back surgery
 J. D. müller-broich, a. meurer, m. rickert (Frankfurt a. m.)
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16:15–17:45 symposium 23
saal 15 register/ePrD – grundlage für gezielte verbesserungen?
vorsitz a. steinbrück (münchen), t. Krüger (Köthen)

16:15 Was leistet das ePrD zur Qualitätsverbesserung in der endoprothetik?
 a. hey (berlin)

16:30 vorkommnisse in der orthopädie aus sicht der Krankenkassen
 J. malzahn (berlin)

16:45 Was zeigen die ePrD Klinikauswertungen?
 o. melsheimer (berlin)

17:00 Was bringen register der industrie?
 a. grimberg (berlin)

17:15 brauchen wir klinische Daten/Proms im ePrD?
 a. steinbrück (münchen)

17:30 Was bringt endocert den Kliniken
 g. v. lewinski (hannover)

16:15–17:45 symposium 24
saal 5 technische orthopädie – tipps und tricks
vorsitz F. braatz (göttingen), U. spiegl (leipzig)

16:15 c-brace – aktueller stand, indikationen
 a. ruetz (Koblenz)

16:37 integrierte prothethische Fuß- und Kniekombinatioen in der oberschenkelprothetik
 D. heitzmann (heidelberg)

17:00 Passteile zur teilhabeverbesserung am beispiel des Kenevo-Kniegelenkes
 D. Yao (hannover-Kleefeld)

17:22 osseointegration – aktueller stand
 J. ernst (göttingen)

ab 18:45 gesellschaftsabend und verleihung der Posterpreise im signal iduna Park
 siehe seite 46
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09:00–10:30 symposium 25
silbersaal therapie der idiopathischen skoliose – haben wir die richtigen antworten?
vorsitz m. Putzier (berlin), c.-e. heyde (leipzig)

09:00 einführung
 m. Putzier (berlin)

09:05 zur evidenz konservativer und operativer therapieoptionen bei infantilen und 
 juvenilen skoliosen
 U. liljenqvist (münster)

09:25 Physiotherapie und Korsettbehandlung bei adoleszenten skoliosen – Was können
 wir erreichen?
 J. mattusek (bad abbach)

09:45 Die Klassifikation adoleszenter skoliosen und deren Konsequenzen für die 
 operative therapie
 m. Pumberger (berlin)

10:05 Komplikations- und revisionsmanagement nach fehlgeschlagenen operativen 
 versorgungen
 b. thomsen (neustadt in holstein)

10:25 zusammenfassung
 c.-e. heyde (leipzig)

09:00–10:30 symposium 26
saal 15 medizin im Wandel – Was bringt die zukunft?
vorsitz a. roth (leipzig), P. zur (magdeburg)

 gesundheitsökonomie im Wandel – vom Krankenhausverwalter zum 
 Krankenhausmanager
 P. zur (magdeburg)

 meilensteine der orthopädisch-traumatologischen behandlung – unser berufsbild
 ändert sich
 a. roth (leipzig)

 einsatzfeld und Potentiale mit einem roboter in der Physiotherapie – liveauftritt 
 mit zora
 s. Klarmann (Kiel)

 ethik und robotic
 a. lob-hüdepohl (berlin)
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09:00–10:30 symposium 27
saal 5 kindliches trauma: verletzung untere/obere extremitäten
vorsitz h. rüther (göttingen), s. lippross (Kiel)

09:00 verletzungen der Wirbelsäule
 h. rüther (göttingen)

09:15 verletzungen des oberarmes und ellenbogens
 c. hollborn (Dortmund)

09:30 verletzungen der kindlichen hand
 b. Weber (Dortmund)

09:45 verletzungen des oberschenkels
 m. Weuster (Kiel)

10:00 verletzungen des distalen Unterschenkels beim Kind
 s. lippross (Kiel)

10:15 rekonstruktion nach komplexen kindlichen Kriegsverletzungen der unteren 
 extremität
 n. Dellmann, s. bushart, a. s. mutaz, P. Kirchhoff, l. Wellkamp 
 a. ring (castrop-rauxel)

10:22 geburtstraumatische Frakturen in einem Untersuchungsintervall von 12 Jahren
 c. Polan, m. D. Kauther, m. burggraf, l. becker, h.-l. meyer, m. hövel 
 m. Dudda (essen)

09:00–10:30 Junges Forum
saal 4 mentor – mentee beziehung in o und U, braucht man ein mentorenprogramm?
vorsitz a. hättich (hamburg), m. samland, F. loos (leipzig)

09:00 einführung

09:05 erwartungen der mentee – studienlage
 a. hättich (hamburg)

09:20 easy way to success? – laufende mentoring-Programme am beispiel der aga
 F. loos (leipzig)

09:35 mentee sein – wie man das mentoring optimal nutzt
 s. F. hertling (eisenberg)
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09:50 vorstellung des mentoring-Programn des bvoU
 J. ansorg (berlin)

10:05 ausbildung in o&U in den Waldkliniken eisenberg
 m. schulze (eisenberg)

10:20 zusammenfassung

10:30–11:00 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

11:00–12:30 symposium 28
silbersaal traumaregister/traumanetzwerk
vorsitz t. lustenberger (Frankfurt), F. Walcher (magdeburg)

11:00 ergebnisse des atls-refresherkurs
 F. D. Wagner (murnau am staffelsee)

11:14 übertriagierung im traumanetzwerk – ein relevantes Problem?
 P. störmann (Frankfurt)

11:28 entwicklung von Qualitätsindikatoren in der notaufnahme (enQUire-Projekt)
 s. Drynda (magdeburg)

11:42 überprüfung der Qualitätsindikatoren in der schwerverletzenbehandlung 
 a. hörster (Köln) 

11:56 Datenschutz und register – ein lösbares Problem?
 m. blätzinger (münchen)

12:10 steigerung der Datenqualität durch eine study nurse im sr?
 b. lucas (magdeburg)

12:24 Die operative Frakturversorgung polytraumatisierter Patienten in den Jahren 
 2002–2016 – eine analyse auf grundlage von Daten aus dem traumaregister 
 DgU®

 F. bläsius, m. laubach, e. bolierakis, h. andruszkow, c. Weber, K. horst 
 F. hildebrand, P. lichte (aachen), r. lefering (Köln) 
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11:00–12:30 symposium 29
saal 15 ambulante osteoporoseprophylaxe und therapie
vorsitz e. hesse (hamburg), U. maus (oldenburg)

11:00 We need more body – trainingsmöglichkeiten zur osteoporoseprophylaxe und 
 therapie
 m. bode (nümbrecht)

11:22 Fleisch ist mein gemüse – ernährung zur osteoporoseprophylaxe
 J. m. bauer (heidelberg)

11:45 isg-blockierung, rückenschmerzen, schenkelhalsfraktur – indikationen zur
 osteoporosetherapie
 U. maus (oldenburg)

12:07 anabol first? – therapieoptionen im hochrisikobereich
 e. hesse (hamburg)

11:00–12:30 symposium 30
saal 5 kindliche hüfterkrankungen
vorsitz a. sachse (eisenberg), c. bollmann (arnstadt)

11:00 hüftdysplasie – Pitfalls der Diagnose und therapie im 1. lebensjahr
 c. leder (Düsseldorf)

11:22 mb Perthes – ist die containment-therapie noch zeitgemäß?
 c. bollmann (arnstadt)

11:45 Die versorgung der ecF – oP-methoden, Problemfälle und ihr outcome
 a. sachse (eisenberg)

12:07 hüftrekonstruktionen bei Fehlbildungen, tumoren, hüftluxation
 l. schwering (Werl)
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Programm Der arbeitsgemeinschaFt enDoProthetiK  i  Donnerstag, 23. mai

08:00–11:00 ae-basis-Kompaktkurs 1
 grundlagen Primärendoprothetik
raum saal 9/10
vorsitz a. niemeier (hamburg)

08:00 begrüßung
 m. egermann (mainz), a. niemeier (hamburg), c. merle (heidelberg)

08:05 indikation, klinische Untersuchung und alternativen zur endoprothese
 m. egermann (mainz)

08:25 Diagnostik-röntgenplanung
 a. niemeier (hamburg)

08:55 oP-vorbereitung
 c. merle (heidelberg)

09:30 Workshop – Digitale röntgenplanung – Primärendoprothetik hüfte

10:15 Workshop – Primärendoprothetik Knie

11:30–14:00 ae-basis-Kompaktkurs 1
 grundlagen Primärendoprothetik
raum saal 9/10
vorsitz m. egermann (mainz)

11:30 Falldiskussionen in Kleingruppen
 teP indikation und Planung
 r. ascherl (tirschenreuth), m. egermann (mainz), c. merle (heidelberg) 
 a. niemeier (hamburg)

12:00 Knochenzement – indikationen, verarbeitung, besonderheiten
 r. ascherl (tirschenreuth)

12:15 Workshop – verarbeitung von Knochenzement/zementiertechnik

13:30 Perioperatives management
 r. ascherl (tirschenreuth)

13:50 abschlussbesprechung und Diskussion, evaluation
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08:00–12:45 ae-basis-Kompaktkurs 2
 Primärendoprothetik hüfte 
raum saal 9/10

 Die basis
vorsitz r. ascherl (tirschenreuth)

08:00 zugänge
 r. ascherl (tirschenreuth)

08:25 ziele der operation
 m. egermann (mainz)

08:45 implantatkunde (Pfanne/schaft/tribologie)
 a. niemeier (hamburg)

 Komplexe ausgangssituationen
vorsitz c. merle (heidelberg)

09:05 schenkelhalsfraktur – osteosynthese oder endoprothese
 m. egermann (mainz)

09:20 teP bei Dysplasie – versorgungskonzept
 c. götze (bad oeynhausen)

09:35 teP bei traumafolgezuständen
 c. merle (heidelberg)

 intraoperative Komplikationen
vorsitz a. niemeier (hamburg)
09:45 intraoperative Femurfraktur/gefäßläsion/blutung
 r. ascherl (tirschenreuth)

10:00 hüftgelenksluxation/instabilität
 c. merle (heidelberg)

10:15 implantatfehllage – Wie definieren, wann röntgen, welche Konsequenz?
 a. niemeier (hamburg)

10:30 Kaffeepause
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11:00 Falldiskussionen in Kleingruppen
 hüft-teP – Komplikationen
 r. ascherl (tirschenreuth), m. egermann (mainz), c. merle (heidelberg) 
 c. götze (bad oeynhausen), a. niemeier (hamburg)

11:30 Workshop – Primärendoprothetik hüfte

12:30 abschlussbesprechung und Diskussion, evaluation

08:05–13:00 ae-basis-Kompaktkurs 3
 Primärendoprothetik Knie
raum saal 9/10

 Die basis
vorsitz c. götze (bad oeynhausen)

08:05 zugänge
 m. egermann (mainz)

08:20 ziele der operation
 a. niemeier (hamburg)

08:35 implantatkunde (Uni bis rhK)
 c. merle (heidelberg)

 Komplexe ausgangssituationen
vorsitz m. egermann

08:50 Posttraumatische gonarthrose
 m. egermann (mainz)

09:05 zustand nach Umstellungsosteotomie
 c. götze (bad oeynhausen)

09:20 schwere achsdeformitäten
 c. merle (heidelberg)

09:35 hauterkrankungen
 a. niemeier (hamburg)

Programm Der arbeitsgemeinschaFt enDoProthetiK  i  samstag, 25. mai
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 intraoperative Komplikationen
vorsitz c. merle (heidelberg)

09:50 läsion innenband/läsion streckapparat
 c. merle (heidelberg)

10:05 Dysbalance streckspalt – beugespalt und instabilität
 m. egermann (mainz)

10:30 Kaffeepause

11:00 Patellaluxation
 c. götze (bad oeynhausen)

11:15 Workshop – Primärendoprothetik Knie

12:15 Falldiskussionen in Kleingruppen
 Knie-teP – Komplikationen
 m. egermann (mainz), c. götze (bad oeynhausen), a. niemeier (hamburg)
 c. merle (heidelberg)

12:45 abschlussbesprechung und Diskussion, evaluation
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D-arzt FortbilDUngsProgramm  i  Donnerstag, 23. mai

09:00–14:30 D-arzt-Fortbildung
 Kindertraumatologie
raum saal 16
moderation  s. Jung, c. Kruppa (bochum)

09:00 begrüßung
 m. Dudda (essen), s. Jung, c. Kruppa (bochum)

09:05 grundlagen der Kindertraumatologie und behandlungsoptionen
 m. Dudda (essen)

09:35 bg-liches heilverfahren in der Kindertraumatologie
 s. Jung (bochum)

10:00 nachbehandlung kindlicher verletzungen
 h. riße (bochum)

10:30 Pause

10:45 handverletzungen im Kindesalter
 l. becker (essen)

11:15 verletzungen des ellenbogens
 m. Königshausen (bochum)

11:45 übergangsfrakturen
 a. sander (borken)

12:15 Pause

13:00 hüftgelenksnahe Frakturen
 c. Kruppa (bochum)

13:30 bildgebung bei Kindern – ct, mrt, stellenwert der sonographie
 K. eckert (gelsenkirchen)

14:00 schlusswort und verabschiedung
 s. Jung, c. Kruppa (bochum)
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13:00–16:30 D-arzt-Fortbildung 
 rehamanagement – zusammenarbeit zwischen Durchgangsarzt und 
 Psychotherapeut
raum saal 16

 begrüßung/einführung
 s. Jung (bochum), a. meyer (Düsseldorf)

 Das Psychotherapeutenverfahren der DgUv
 a. meyer (Düsseldorf)

 aus der Praxis für die Praxis – vorstellung von Fallbeispielen aus der D-ärztlichen
 Praxis
 s. Jung (bochum)

 Pbts – eine vorschnell vergebene Diagnose
 J. Frettlöh (bochum)

 Pause

 Was sollte ein Durchgangsarzt beachten? – Was kann rehamanagement in diesen
 Fällen leisten?
 t. rittig (Dortmund)

 Pause

 Was sollte ein Durchgangsarzt beachten? – zielkonflikte – Wenn sich gesund 
 werden nicht lohnt
 J. Frettlöh (bochum)

 hinweise zur zusammenarbeit
 a. meyer (Düsseldorf)

 Diskussion/evalutation
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18:00–19:00 Posterbegehung 1
Foyer endoprothetik
vorsitz m. ghanem (leipzig)

P1 Klinische und röntgenologische ergebnisse nach versorgung einer medialen 
 schenkelhalsfraktur mit einer zementierten oder nicht zementierten 
 Duokopfprothese
 c. Weitkamp, m. Weuster, s. Fitschen-oestern, s. lippross, a. seekamp (Kiel)

P2 case report – eine seltene Kombinationsverletzung des sssc aus 
 ac-gelenkssprengung (tossy/rockwood iii) und Fraktur der skapula (acromion)
 c. ricken, m. Jonas (moers)

P3 subtyp der amyotrophen lateralsklerose (als) als Differentialdiagnose einer 
 atrophie der schultergürtelmuskulatur
 m. Panagiotou, m. el Kasmi, m. bender, m. baums (Düsseldorf)

P4 einzeitiger Wechsel einer megaendoprothese bei chronischer luxation und 
 Perforation des Kopfes durch die haut – eine Fallvorstellung 
 c. Pempe, D. zajonz, a. roth, m. ghanem (leipzig)

P5 nichttraumatische Periprothetische Patellafraktur – ein Fallbericht
 P. guericke, c. Khodadadyan-Klostermann (Detmold)

P6 outcome nach zweizeitigem Wechsels einer Knietotalendoprothese mit 
 verwendung eines mobilen (dynamischen) zementplatzhalter bei der behandlung 
 von periprothetischen infektionen
 m. ghanem, c. Pempe, D. zajonz, c.-e. heyde, c. Josten (leipzig)

18:00–19:00 Posterbegehung 2
Foyer Wirbelsäule
vorsitz n. von der höh (leipzig)

P7 cervical myelopathie caused by nearthrosis between atlas osteochondroma and 
 lamina of the axis
 m. Knoop, a. ghidau, s. Koch, g. Wihsgott (bad saarow)

P8 arteriovenous Fistula as a complication of lumbar Disc surgery
 m. Knoop, b. abdullah, J. Petersein (bad saarow)
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P9 trainierbarkeit und schmerzreduktion bei rückenschmerzpatienten: 
 einflussfaktoren
 m. hollmann, F. schifferdecker-hoch (Köln)

P10 vermeidung von zusätzlicher lokalen traumatisierung durch die minimal invasive 
 behandlung von Kompressionsfrakturen an der bWs und lWs mittels 
 Kyphoplastie mit speziellen extradünnen zugangstroakaren
 D. Dabravolski (selb), a. lahm (moenchengladbach), J. esser (greifswald)

P11 minimal invasive perkutane Facettengelenksdenervierung als ein wichtigster 
 bestandteil der schmerztherapie an der brust- und lendenwirbelsäule
 D. Dabravolski (selb), J. esser (greifswald), a. lahm (moenchengladbach)

P12 abstract – signalintensitäten lumbaler bandscheibenvorfälle in der mrt:
 Korrelation mit alter von Protrusion, Prolaps und sequester
 J. reinhardt, r. Krauspe, c. schleich, m. Konieczny (Düsseldorf)

18:00–19:00 Posterbegehung 3
Foyer trauma – varia
vorsitz s. lippross (Kiel)

P13 entzündungslabor am 3. postoperativen tag – Wegweisend für die entwicklung 
 von periimplantären infektionen bei tibiakopffrakturen.
 t. m. ballhause, m. Krause, J. roß, J. m. rueger, K.-h. Frosch 
 t. o. Klatte (hamburg)

P14 Der laufschuh als Ursache für eine achillodynie
 n. Jamrog, b. Wojanowski, J. smakal (Dortmund)

P15 Die 3D bv adjustierte perkutane trianguläre stabilisierung der geriatrischen 
 beckenringfraktur vermeidet implantat-assoziierte perioperative Komplikationen:
 oP technik und indikation
 m. spalteholz, J. gulow (leipzig)

P16 tageszeitabhängigkeit der physischen aktivität von arthrose-Patienten und ihren 
 Partnern
 b. möllenbeck, t. Kalisch, g. gosheger, l. seeber, t. schmidt-bräkling 
 r. Dieckmann (münster), F. horst (sendenhorst)

P17 schwerwiegende explosionsverletzungen durch Feuerwerkskörper
 m. husen, m. burggraf, c. Polan, l. becker, r. Pförtner, o. müller, m. D. Kauther
 m. Dudda (essen)
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allgemeine inFormationen

AGB

 allgemeine geschäftsbedingungen
Die allgemeinen geschäftsbedingungen entnehmen sie bitte der tagungshomepage 
www.nouv-kongress.de.

 Öffnungszeiten
   Donnerstag  Freitag   samstag
industrie   09:00–18:30 Uhr  08:30–16:30 Uhr  08:30–11:00 Uhr
check-in und  07:30–18:45 Uhr  07:30–18:00 Uhr  07:30–13:00 Uhr
vortragsannahme (1. og)

 zertifizierung und Fortbildungspunkte
Die zertifizierung des noUv-Kongresses wurde bei der Ärztekammer Westfalen-lippe 
wie folgt beantragt:

 Wissenschaftliches Programm
23. mai  09:30–17:45 Uhr  6 Punkte  Kategorie b
24. mai  09:00–17:30 Uhr  6 Punkte  Kategorie b
25. mai  09:00–12:30 Uhr  3 Punkte  Kategorie b

 Kurse*
D-arzt-Fortbildung Kindertraumatologie (23. mai) 6 Punkte Kategorie a
D-arzt-Fortbildung rehamanagement (24. mai)  4 Punkte Kategorie a
*Die Fortbildungsprogramme für D-Ärzte wurden durch die DgUv anerkannt.

Die vergebenen Fortbildungspunkte werden durch die Österreichische Ärztekammer anerkannt. Die 
zertifizierung der Jahrestagung bei der schweizerischen gesellschaft für chirurgie wird beantragt.

 Freiwillige registrierung beruflich Pflegender 
Für die teilnahme werden 12 Fortbildungspunkte für die freiwil-
lige registrierung beruflich Pflegender beantragt. Die teilnah-
mebescheinigung erhalten sie auf Wunsch am check-in.

 anwesenheitslisten
bitte denken sie daran, ihren barcode täglich bei der zertifizierungsstation zu scannen 
sowie in die dortigen listen einzukleben. Dort erhalten sie direkt ihre teilnahmebestä-
tigung. 
zusätzliche einträge sind pro Workshop nötig. Die listen hierzu werden jeweils im saal 
ausgelegt. bitte bringen sie unbedingt ihren barcode mit.



44

sPonsoren UnD aUssteller

sponsor
Wir bedanken uns bei folgendem sponsor für die großzügige Unterstützung der veranstaltung:

medtronic gmbh

aussteller
Folgende Firmen freuen sich auf ihren besuch in der industrieausstellung:
 
 Stand-Nummer
aap implantate ag 3
amplitude gmbh 4
bauerfeind ag 14
crosstec gmbh 5
elvation medical gmbh          22
eQUimeD consulting ohg 30
Fidia Pharma gmbh 8
geistlich biomaterials vertriebsgesellschaft mbh/business Unit surgery 27
grünenthal gmbh 11
hofer medical gmbh 6
implantcast gmbh 16
Johnson & Johnson medical gmbh – DePuy synthes 13
Kci medizinprodukte gmbh 21a
Königsee implantate gmbh 12
medacta germany gmbh 19
medi gmbh & co. Kg 7
medneo Deutschland gmbh 26
medtronic gmbh 9
nevro germany gmbh 25
orthofix gmbh 17
P.J. Dahlhausen & co. gmbh 23
Pajunk® medical Produkte gmbh 15
reichert gmbh – buchhandlung für medizin 2
rti surgical 24
s&U medizintechnik gmbh 29
siemens healthcare gmbh 28
signUs medizintechnik gmbh 18
sporlastic gmbh 10
strathmann gmbh & co. Kg 20
syntellix  21
 

stand bei Drucklegung 
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raUm- UnD aUsstellerPlan

1. obergeschoss

© Westfalenhallen Dortmund gmbh
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abenDProgramm

Freitag, 24. Mai
gesellschaftsabend 

bereits heute möchten wir sie zu dem gesellschaftsabend der besonderen art einladen. Dieser 
wird erneut im signal iduna Parks, der spielstätte des bvb, stattfinden. Wir freuen uns wieder 
mit ihnen einen stimmungsvollen abend mit gutem essen, trinken, gesprächen, netzwerken 
und musik mit blick auf den rasen „des schönsten stadions der Welt“ zu verbringen – für alles 
ist gesorgt. Ärzte in ausbildung und studierende zahlen den halben Preis und sind voll mit dabei. 
sichern sie sich rechtzeitig eine eintrittskarte.

beginn  19:00 Uhr (einlass ab 18:30 Uhr)
Kosten  40 eUr (regulär), 20 eUr (Ärzte in ausbildung, studenten)*
adresse  signal iduna Park  l  strobelallee 50  l  44139 Dortmund
 direkt gegenüber der Westfalenhalle

*bei anmeldung nachweis erforderlich.

meDienKooPeration

Dr. reinhard Kaden verlag gmbh & co. Kg
Chirurgische Allgemeine Zeitung

 Stand bei Drucklegung

© BVB Event & Catering GmbH
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a
abbara-czardybon, m. 28
abdelaziz, h. 19, 25
abdullah, b. 41
akoto, r. 22
alm, l. 25
altenberger, s. 24
andruszkow, h. 33
anemüller, c. 28
ansorg, J.   33
arbab, D. 24, 27, 28
ascherl, r. 22, 35, 36, 37
baecker, h. 22, 24, 25

b
ballhause, t. m.  42
bäthis, h. 17, 19
bauer, J. m.      34
baums, m. 41
beck, h. 28, 29
becker, l. 32, 39, 42
bellova, P. 22, 25
bender, m. 41
besch, l. 18
bieler, D. 20
bläsius, F. 33
blätzinger, m. 33
bode, m. 34
böhm, h. 26
böhme, J. 16
bolierakis, e. 33
bollmann, c. 34
braatz, F. 30
brandt, m. 22
braun, P.-J. 20
bruns, J. 25
burger, c. 15
burggraf, m. 32, 42
bushart, s. 17, 32

c
citak, m. 19, 24, 25
clarius, m. 12

D
Dabravolski, D. 42
Dafferner Franzmann, m.  17
Dellmann, n. 17, 32

Demmer, W. 16
den hertog, a.  12
Dieckmann, r. 42
Disch, a. c.  21, 28, 29
Dohle, J. 24, 27
Drenck, t. 22
Drumm, J. 28
Drynda, s. 33
Dudda, m. 32, 39, 42
Duning, t. 19

e
eckert, K. 39
efe, t. 23
egermann, m. 35, 36, 37, 38
el Kasmi, m.  41
engel, K. 29
ernst, J. 30
esser, J. 42
ettinger, m. 17
everding, J. 19

F
Fakler, J. 16
Feiler, s. 24
Fiedler, F. 14
Fisahn, c. 12
Fitschen-oestern, s. 41
Flößel, P. 28, 29
Förster, s. 27
Frank, D. 10, 27
Franke, J. 14
Franz, D. 15
Frettlöh, J. 40
Friedenstab, J. 19
Friedrich, m. J.  15
Frieler, s. 24
Friemert, b. 20, 27
Frommelt, l. 24
Frosch, K.-h. 42
Fuhrmann, r. 24

g
gauck, c. 27
gebauer, m. 24, 25
gehrke, t. 19, 24, 25
gensior, t. 20

gerken, a.-m. 24
geßmann, J. 13, 22, 24, 25
geyer, s. 17
ghanem, m. 41
ghidau, a. 41
gille, J. 23
glaab, r. 20
glasmacher, s. 28
goral, a. 14
goralski, s. 27
gosheger, g. 42
götz, J. 24
götze, c. 36, 37, 38
grimberg, a. 30
grüber, h. 25
guericke, P. 41
gulow, J. 28, 42

h
hackl, m. 17
hanel, c. 20
hanusrichter, Y. 24
hardt, s. 13, 22
hartensur, r. 16
hasenfus, a. 23
hättich, a. 32
hauser, J. 16, 19
heiler, U. 23, 28
heinecke, m. 21
heitzmann, D. 30
heller, K.-D. 19
henkelmann, r. 20
hepp, P. 13, 19, 20
herren, c. 23
hertling, s. F.  32
hesse, e. 34
hey, a. 30
heyde, c.-e. 15, 21, 22
 28, 31, 41
hildebrand, F. 16, 33
hillebrand, h. 14
hipfl, c. 13, 22
hoffmann, m. F.  12
hollborn, c. 32
hollmann, m. 42
hommel, h. 17
horst, F. 42
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horst, K. 33
hörster, a. 33
hövel, m. 32
husen, m. 42

i
ibrahim, r.   29

J
Jäger, m. 14
Jamrog, n. 27, 42
Janz, v. 22
Jarvers, J.-s.  28 
Jonas, m. 41
Josten, c. 16, 20, 21, 22, 28, 41
Jubel, a. 15
Jung, J. 17
Jung, s. 39, 40
Jung, t. 23

K
Kabir, K. 15
Kalisch, t. 42
Kasselmann, n. t.  20
Katthagen, c. 19, 20
Kauther, m. D.  32, 42
Kayser, r. 29
Khodadadyan-Klostermann, c. 41
Kilian, F. 21
Kirchhoff, P. 17, 32
Kirschbaum, s. 13
Kitsche, J. 25
Klarmann, s. 31
Klatte, t. o.  42
Klebig, F. 25
Knoop, m. 41
Knop-hammad, v. 25
Kobbe, P. 12
Koch, s. 41
Kochman, a. 14
Kolle, K. n.  24
Konieczny, m. 42
Königshausen, m. 39
Kopf, s. 17
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