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Rundschreiben D 12/2013 

Fortbildung „Orthopädie/Unfallchirurgie Kindertraumatologie für D-Ärzte“ 
am 14./15.06.2013 in Bonn 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e. V. (BDC) bietet eine Fortbildungsveranstaltung zum 
Thema „Kindertraumatologie“ an.  
 
Veranstaltungsort ist das: 
 
 Rheinisches Landesmuseum Bonn 
 Colmantstraße 14 - 16 
 53115 Bonn 
 
 
Dieses Seminar ist von der DGUV als Fortbildung im Sinne der Ziffer 5.12 der „Anforderungen der 
Gesetzlichen Unfallversicherungsträger nach § 34 SGB VII zur Beteiligung am Durchgangsarzt-
verfahren (i.d.F. vom 01.01.2011)“ anerkannt. 
 
 
Anmeldungen sind bitte direkt an die 
 
 BDC Akademie 
 Berufsverband der Deutschen Chirurgen e. V. (BDC) 
 Frau Renate Schönzart / Frau Elke Griese 
 Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin 
 Tel. 030 28004 120, Fax 030 28004 129 
 E-Mail: akademie@bdc.de 
 
 
zu richten. 
 
 

… 

DGUV, Landesverband West, Postfach 10 34 45, 40025 Düsseldorf 

 
An die 
Damen und Herren 
Durchgangsärzte 
 
 

 

  
 
 

  
Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen: 410.4-Fortb.  Be/Bi 

Ansprechpartner: Frau Schönzart/Frau Griese 
Telefon: 030 28004 120 

Fax: 030 28004 129 
E-Mail: 

 
akademie@bdc.de 

Datum: 27.04.2013 

mailto:akademie@bdc.de
mailto:akademie@bdc.de
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Das Programm ist beigefügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Andro 
Geschäftsstellenleiter 
 
 
 
Anlage 



OrthOpädie/
UnfallchirUrgie
KindertraUmatOlOgie für d-ärzte

Bonn, 14. – 15. Juni 2013

Akademie für chirurgische Weiterbildung und praktische Fortbildung

EmpfohlEn für  
ÄrztE in WEitErBildung  
fachÄrztE und  
niEdErgElassEnE ÄrztE

anErkannt durch diE dEutschE  
gEsEtzlichE unfallvErsichErung (dguv)

ca nl

fa
Basis



liebe kolleginnen und kollegen,

kinder sind keine kleinen Erwachsenen. die prinzipien der Behand-

lung von verletzungen bei kindern sind nicht aus den bei Erwach-

senen gültigen regeln ableitbar. keineswegs kann man die gleichen 

methoden in mini-ausführung benutzen. die kindertraumatologie 

ist damit ein besonderes Betätigungsfeld.

der durchgangsarzt muss bei schul- und Wegeunfällen daher beson-

dere kenntnisse für die Behandlung unserer kleinen patienten haben, 

die wir in diesem kompaktseminar in vorträgen und diskussionen 

erarbeiten.

diese veranstaltung ist als bundesweite fortbildung im sinne der zif-

fer 5.12 der anforderung der gesetzlichen unfallversicherungsträger 

nach § 34 sgB vii zur Beteiligung am durchgangsarztverfahren in der 

fassung vom 01. Januar 2011 konzipiert und von der dguv anerkannt.

Wir freuen uns auf sie!

prof. dr. med.  dr. med.  prof. dr. med.  

christof Burger hans goost axel prokop

 09.00 Begrüßung
Christof Burger, Bonn

 09.00 – 11.00  modul 1: Besonderheiten der kindlichen  
Verletzung

  kindgerechte radiologische diagnostik
Mark Born, Bonn

  Epiphysen- und apophysenverletzung
Axel Prokop, Sindelfingen

  Weichteil-/Bissverletzungen
Marcus Müller, Bonn

  spontankorrektur
Ralf Kraus, Lich

 11.00 – 11.30 pause

 11.30 – 13.00 modul 2: alles außer fraktur
  anästhesie und schmerztherapie

Dirk Fingerhut, Bonn

  kindeswohlgefährdung
Ingo Franke, Bonn

  platzwunden an kalotte und im gesicht
Markus Martini, Bonn

  schädel-hirn-trauma
Marec von Lehe, Bonn

 13.00 – 14.00 pause

 14.00 – 16.00 modul 3: Obere extremität
  unterarm

Hanns Bölefahr, Bonn

  hand
Christof Burger, Bonn

  rund um den Ellenbogen
Lars-Peter Müller, Köln

  oberarmkopf-/schaftfraktur
Peter Schmittenbecher, Karlsruhe

 16.00 – 16.30 pause

 16.30 – 17.30 modul 4: das kindliche polytrauma
  verletzungen der Wirbelsäule

Frank Kandziora, Frankfurt am Main

  körperstammverletzungen
Ingo Marzi, Frankfurt am Main

 18.00  im anschluss laden wir sie zu einem  
gemeinsamen abendessen ein.

 

frEitag, 14. Juni 2013 vorWort



samstag, 15. Juni 2013

 09.00 – 10.00 modul 5: Kein Unfall, aber trotzdem wichtig
  m. perthes Ecf und hüftdysplasie

Richard Placzek, Bonn

  ocd am knie und osg
Vladimir Martinek, Bad Aibling

 10.00 – 10.30 pause

 10.30 – 12.30 modul 6: Untere extremität
  rund ums knie: frakturen, vkB und menisken

Erol Gercek, Koblenz

  oberes sprunggelenk und fuß/syndesmosen
Hans Goost, Köln

  unterschenkel
Axel Jubel, Köln

  hüftgelenksnahe frakturen
Wolfgang Linhart, Heilbronn

 12.30 – 13.00 verabschiedung der teilnehmer

dr. med. hanns Bölefahr, st. marien-hospital, kinderchirurgie,  
robert-koch-str. 1, 53115 Bonn

dr. med. mark Born, universitätsklinikum Bonn, radiologische klinik, 
sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

prof. dr. med. christof Burger, universitätsklinikum Bonn, klinik und 
poliklinik für orthopädie und unfallchirurgie, sigmund-freud-str. 25,  
53127 Bonn

dr. med. dirk fingerhut, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik für 
anästhesiologie und operative intensivmedizin, sigmund-freud-str. 25,  
53127 Bonn

dr. med. ingo franke, universitätsklinikum Bonn, abtl. für allgemeine 
pädiatrie, adenauerallee 119, 53113 Bonn

pd dr. med. erol gercek, stiftungsklinikum mittelrhein gmbh, zentrum für 
unfallchirurgie und orthopädie, Johannes-müller-str. 7, 56068 koblenz

dr. med. hans goost, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik für 
orthopädie und unfallchirurgie, sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

prof. dr. med. axel Jubel, Eduardus-krankenhaus, klinik für unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie, custodisstr. 3-17, 50679 köln

prof. dr. med. frank Kandziora, Berufsgenossenschaftliche unfallklinik, 
zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und neurotraumatologie,  
friedberger landstr. 430, 60389 frankfurt am main

pd dr. med. ralf Kraus, asklepios klinik lich, unfallchirurgie, orthopädie, 
Wirbelsäulen- und kindertraumatologie, goethestr. 4, 35423 lich

prof. dr. med. Wolfgang linhart, slk kliniken heilbronn gmbh, klinik für 
unfallchirurgie und orthopädie, handchirurgie, am gesundbrunnen 20-24, 
74078 heilbronn

pd dr. med. Vladimir martinek, orthopädische gemeinschaftspraxis,  
dr.-Wilhelm-knarr-Weg 1-3, 83043 Bad aibling

dr. med. markus martini, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik 
für mund-, kiefer- und gesichtschirurgie, sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

prof. dr. med. ingo marzi, klinikum der goethe-universität, klinik für unfall-, 
hand- und Wiederherstellungschirurgie,theodor-stern-kai 7,  
60590 frankfurt am main

Univ.-prof. dr. med. lars-peter müller, uniklinik köln, klinik für orthopädie 
und unfall- , hand- und Ellenbogenchirurgie, kerpener str. 62, 50937 köln

dr. med. marcus müller, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik für 
orthopädie und unfallchirurgie, sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

pd dr. med. richard placzek, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik 
für orthopädie und unfallchirurgie, sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

prof. dr. med. axel prokop, klinikverbund südwest klinikum sindelfingen-
Böblingen, unfallchirurgie, arthur-gruber-str. 70, 71065 sindelfingen

prof. dr. med. peter schmittenbecher, städt. klinikum karlsruhe ggmbh, 
kinderchirurgische klinik, moltkestr. 90, 76133 karlsruhe

dr. med. m. von lehe, universitätsklinikum Bonn, klinik und poliklinik für 
neurochirurgie, sigmund-freud-str. 25, 53127 Bonn

prof. dr. med. michael Wich, Bdc|akademieleitung, unfallkrankenhaus 
Berlin, unfallchirurgie und orthopädie, Warener str. 7, 12683 Berlin

vorsitzEndE und rEfErEntEn

die Weiterbildungsakademie des Bdc dankt allen referenten 
für ihren unentgeltlichen einsatz und ihr engagement bei der 
gestaltung dieses seminars. 

DANKE!
die Weiterbildungsakademie des Bdc dankt allen referenten 

DANKE!



der Berufsverband der deutschen chirurgen definiert 

die chirurgische Weiter- und fortbildung als eine seiner 

kernaufgaben. mit über 80 seminaren jährlich bietet 

die Bdc|akademie bundesweit ein breites portfolio für  

chirurginnen und chirurgen. 

dabei achtet der Bdc traditionell auf höchste Qualität aller 

angebote bei konstant günstigen preisen und subventio-

niert die akademie jährlich mit über 250.000 €. dennoch 

wäre das programm der Bdc|akademie ohne finanzielle 

und materielle unterstützung der medizintechnischen 

und pharmazeutischen industrie nicht realisierbar.  

als anbieter innovativer medizinischer produkte haben 

einige unternehmen ihre verantwortung für die chirurgi-

sche Weiter- und fortbildung – besonders auch für junge 

chirurgen – erkannt und nehmen diese durch eine enge 

kooperation mit der Bdc|akademie wahr.

die arbeit des Bdc an modernen und zukunftsorientierten 

projekten der chirurgischen Weiter- und fortbildung wird 

gezielt gefördert. die kooperation zeichnet sich durch eine 

langfristige und nachhaltige unterstützung aus, die über 

das sponsoring von Einzelveranstaltungen weit hinaus 

geht – beispielsweise durch die unterstützung des berufs-

politischen Engagements für hohe Weiterbildungs qualität 

sowie die nachwuchsakquise mittels unserer kampagne 

„nur mut!“.

der Bdc dankt diesen unternehmen für die enge und  

vertrauensvolle zusammenarbeit und ihr Engagement für 

junge chirurgen im rahmen der partnerschaft für chirur-

gische Weiter- und fortbildung.

partner des Bdc  
für chirurgische Weiter- 
und fortbildung

Wir danken unseren partnern aus der industrie und den  
Bdc-partnern für chirurgische Weiter- und fortbildung für 
die freundliche Unterstützung dieses seminars.

DANKE!

sponsorEn



gEfundEn!
chirurgie-suche.de
Das chirurgische Fachportal 
für Klinik- und Praxismarketing

Über 5.500 detaillierte chirurgische Klinik- und Praxisprofile!

Finden
Wir helfen Ihnen bei der  
Suche nach chirurgischen  
Spezialisten und Weiter-
bildungs  einrich tungen.

Gefunden werden
Präsentieren Sie Ihre Klinik 
oder Praxis als kompetentes  
chirurgisches Leistungszen-
trum und innovative  
Weiterbildungsstätte.

CS-Index Karriere
Bewertung nach Transparenz und Umfang des Weiterbildungs-
angebots für den chirurgischen Nachwuchs.

CS-Index Patienten
Unterstützung für Patienten, Angehörige sowie einweisende  
Haus- und Fachärzte dank Bewertung nach Transparenz und 
Leistungsspektrum.

www.chirurgie-suche.de
ein serviceangebot des 
Berufsverbandes der deutschen chirurgen e.V.

sponsorEn

Werden Sie Mitglied  
in einem starken Netzwerk!
… und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

   umfangreiches seminarangebot 

   preisgekrönte E-learning plattform für chirurgen

   vertretung und Beratung  für alle berufspolitischen interessen  
und fragen

   rechtsberatung

   rechtsschutz im mitgliedsbeitrag enthalten, viele interessante 
zusatzangebote

   immer up to date: kompletter informations- und onlineservice  
für chirurgen

   Exklusive angebote und konditionen für reise, lifestyle, kunst, 
kultur uvm. 

mit ihrer mitgliedschaft unterstützen sie die arbeit des Bdc und 
garantieren eine starke interessenvertretung aller chirurgen!

Kontakt und informationen:  telefon: 030/28004-140 bzw. -141 
e-mail: mitglieder@bdc.de 
Web:  www.bdc.de 

Jetzt 
 Mitglied wer-

den – schon ab 
104 € jährlich

WIllKoMMen IM BeruFSverBAnd 
der deutscheN chirurgeN !

http://www.bdc.de


Qr-code: per handy direkt auf  
die online-anmeldeseite *E
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Online:   www.bdc.de  
rubrik termine/Bdc-veranstaltungen

fax:  030/28004-129
e-mail:  akademie@bdc.de

ich melde mich an:
für das seminar kindertraumatologie für d-Ärzte vom 14. – 15. Juni 2013 in Bonn.

Kurs-nr.: 23633

ich bin mitglied des Bdc: mitgliedsnummer:

  ja   nein

mitglieder: € 300,- nichtmitglieder: € 450,-

rechnung an    dienstadresse    privatadresse

name und anschrift:   herr   frau

titel/name/vorname

Efn*

dienstanschrift:

klinik/praxis

abteilung

dienststellung

straße  plz/ort

telefon fax

E-mail

privatanschrift: 

straße  plz/ort

ich erkläre hiermit, dass ich die anmeldebedingungen der Bdc|akademie gelesen habe und 
akzeptiere. ich bin damit einverstanden, dass die in meiner anmeldung genannten daten 
zum zwecke der durchführung der veranstaltung maschinell gespeichert und genutzt 
werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass die zertifizierende Landesärztekammer 
auf anfrage die teilnehmerliste des seminars einsehen darf.

datum   

unterschrift  

zeit 14. – 15. Juni 2013

Veranstaltungsort rheinisches landesmuseum Bonn
colmantstr. 14-16
53115 Bonn

Wissenschaftliche 
leitung

prof. dr. med. christof Burger,  
dr. med. hans goost 
universitätsklinikum Bonn 
orthopädie und unfallchirurgie

prof. dr. med. axel prokop 
klinikum sindelfingen-Böblingen 
unfallchirurgie

anmeldung 
und auskunft

Bdc|akademie
Berufsverband der deutschen chirurgen e.v. (Bdc)
frau renate schönzart / frau Elke griese
luisenstr. 58/59, 10117 Berlin
telefon 030/28004120, fax 030/28004129
akademie@bdc.de

registrierung ihre anmeldung ist verbindlich, sobald sie die 
rechnung mit dem teilnehmerausweis erhalten.  
Bitte überweisen sie erst dann die seminargebühr.

stornierung der  
anmeldung

zur fristwahrung müssen stornierungen immer 
schriftlich erfolgen. Es entstehen keine stornie-
rungsgebühren, wenn ein Ersatzteilnehmer  
entsendet wird. 

stornofristen:

•  kostenfrei bis 28 tage vor dem seminar

•  50 % der gebühr bis 7 tage vor dem seminar

•  kleiner 7 tage oder bei nichterscheinen  
berechnen wir die gesamte gebühr

seminargebühren mitglieder des Bdc € 300,- 
nichtmitglieder € 450,-

die leistung ist gem. § 4 nr. 22a ustg steuerfrei.

fortbildung fortbildungspunkte wurden bei der Ärztekammer 
nordrhein beantragt.
diese veranstaltung ist als bundesweite fortbil-
dung im sinne der ziffer 5.12 konzipiert und von 
der dguv anerkannt.

Unterkunft Grünnewig Hotel|BrISTol Bonn 
prinz-albert-str. 2, 53113 Bonn 
Einzelzimmer für 129,- € inkl. frühstück 
abrufcode „Bdc“ abrufende: 13.05.2013 
tel 0228/2698-849 
reservation.bristol@gruennewig.de
www.gruennewig.de

InterCity Hotel Bonn 
Quantiusstr. 22, 53115 Bonn 
Einzelzimmer 109,- € inkl. frühstück 
abrufcode: Bdc seminar abrufende: 16.5.2013 
Buchung per fax 0228/926181-200 

Hotel Mozart Bonn 
mozartstr. 1, 53115 Bonn 
Einzelzimmer 70,- € inkl frühstück nur 14./15.6.2013 
abrufcode: Bdc abrufende: 13.5.2013 
tel 0228/4100-140 
info@hotel-mozart-bonn.com

allgEmEinE hinWEisE 

http://bdc.wcenter.de/jsp_public/Seminar/AnmeldungWiz1.jsp?SId=137952&sch=x&now=1327589928431
http://bdc.wcenter.de/jsp_public/Seminar/AnmeldungWiz1.jsp?SId=147392&sch=x&now=1363108305908


Bdc-seminare mit system:

Seminare chirurgischer  

Fachrichtungen

Basischirurgie

allgemein-, viszeralchir.

gefäßchirurgie

herzchirurgie

kinderchirurgie

orthopädie/unfallchir.

plastische chirurgie

thoraxchirurgie

BASIS Berufseinsteiger

AiW Ärzte in Weiterbildung 

FA fachärzte 

CA chefärzte

nl niedergelassene Ärzte

Seminare nach eignung für Karrierestufen:

Weiterführende  

Seminare / Softskills

kommunikation s- 

seminare

managementseminare

führungsseminare

gutachterseminare

seminare für  

nieder gelassene chirurgen

langenbeck-virchow-haus 
luisenstraße 58/59  
10117 Berlin

tel.: 030/28004-120
fax: 030/28004-129
internet: www.bdc.de 
E-mail: akademie@bdc.de 

ca nl

fa
Basis

ca nl

fa
Basis

orthopädie/unfallchirurgie,  
dieses seminar ist geeignet  
für Ärzte in  Weiterbildung  
und fachärzte

z.B.


