
Wirbelsäule

hamburg

2022

© 152735034 | mstein | stock.adobe.com

06. – 07. mai
hamburg

PrOgramm

Bei B. Braun verfolgen wir ein Ziel: die Gesund-
heit von Menschen zu schützen und ihr Leben 
zu verbessern. Im Dialog mit Anwendern und 
Partnern entwickeln wir Produkte und Dienst-
leistungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte, 
Pflegekräfte und Patienten. Das nennen wir 
„Sharing Expertise” 

GEMEINSAM
GESUNDHEIT SCHÜTZEN.  
LEBEN VERBESSERN. 

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG  
www.bbraun.de

sPOnsOren und aussteller

medicon eg   

silony medical gmbh   

aspen medical Products gmbh 
bauerfeind ag  
b. braun | aesculap ag  
biolitec biomedical technology gmbh  
brainlab sales gmbh  
Corza medical gmbh
globus medical germany gmbh
hbe healthCare gmbh  
infectopharm arzneimittel gmbh  
inomed medizintechnik gmbh  
Joline gmbh & Co. Kg 
Joimax gmbh 
mainstay medical gmbh
medacta germany gmbh 
mediCad hectec gmbh
mediPlac gmbh  
medtronic gmbh  
ngmedical gmbh
nordiska gmbh & Co. Kg  
nuVasive germany gmbh  
Premia spine gmbh  
riWOspine gmbh 
si-bOne deutschland gmbh 
spineart deutschland gmbh 
sPOrlastiC gmbh 
stryker gmbh & Co. Kg   
surgalign  
Zeiss  
Ziehm imaging gmbh  

Transparenz
aspen medical Products gmbh 1.400 eur, bauerfeind ag 1.400 eur, b. braun  
aesculap ag 3.150 eur, biolitec biomedical technology gmbh 2.100 eur, 
brainlab sales gmbh 2.100 eur, Corza medical gmbh 1.400 eur, globus 
medical germany gmbh 1.400 eur, hbe healthCare gmbh 1.650 eur, infec-
topharm arzneimittel gmbh 2.100 eur, inomed medizintechnik gmbh 2.100 
eur, Joline gmbh & Co. Kg 1.400 eur, Joimax gmbh 1.400 eur, mainstay 
medical gmbh 2.100 eur, medacta germany gmbh 2.100 eur, mediCad 
hectec gmbh 2.100 eur, medicon eg 6.000 eur, mediPlac gmbh 2.100 eur, 
medtronic gmbh 2.100 eur, ngmedical gmbh 1.400 eur, nordiska gmbh & 
Co. Kg 3.350 eur, nuVasive germany gmbh 2.350 eur, Premia spine gmbh 
1.400 eur, riWOspine gmbh 2.100 eur, si-bOne deutschland gmbh 1.400 
eur, silony medical gmbh 6.000 eur, spineart deutschland gmbh 1.400 eur, 
sPOrlastiC gmbh 1.400 eur, stryker gmbh & Co. Kg 2.100 eur, surgalign 
1.400 eur, Zeiss 1.400 eur, Ziehm imaging gmbh 2.350 eur  

stand bei drucklegung

MINIMIZED TO MAXIMIZE

SILONY 2022
Spine Academy

Melden Sie sich an 
und erleben Sie unsere 
Produkte hautnah.

10. Juni 2022 Essen
16. September 2022 Köln

www.silony-medical.com

Einaldung HH.indd   1 02.02.2022   13:42:48



liebe KOlleginnen und KOllegen, 

als bob dylan 1964 seinen Klassiker „the times they are a 
changin’“ komponierte, hatte er vermutlich nicht die behand-
lung von erkrankungen der Wirbelsäule vor augen. Wer aber 
ein Jahrzehnt oder länger berufliche Erfahrung auf diesem 
gebiet hat, weiß dass der Wandel die einzige Konstante ist.

begriffe wie robotics, navigation, Ökonomisierung, Quali-
tätsmanagement, Fehlerkultur, m&m-Konferenz, interdiszipli-
narität und Kodierung oder abkürzungen wie ebm, mis, mba, 
drg, aPP u.v.m. prägen unseren alltag. 

Wir laden sie/euch herzlich zu Wirbelsäule hamburg 2022 ein. 
das symposium wird nicht monothematisch sein und wird 
auch keine Patentrezepte für die lösung vielfältiger Fragen 
geben können. das interaktive Format und eine lockere at-
mosphäre werden aber den regen gedanken- und erfah-
rungsaustausch fördern.

Zudem: ein Wochenende, allein oder in begleitung, in der 
stadt „tor zur Welt“, ist auch ein Klassiker!

Wir freuen uns auf ihr/euer Kommen! 

ralph Kothe luca Papavero Karsten schöller
 
 Klinik für spinale Chirurgie 
 schön Klinik hamburg eilbek  i  hamburg
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13:45 begrüßung

14:00 session 1 – technologie im OP
Vorsitz h. m. mayer (münchen) 

14:00  navigation bei Wirbelsäulenoperationen
 r. Kothe (hamburg) 

14:15  neuromonitoring: Wann und wie?
 K. schöller (hamburg), m. Quante (neustadt i. h.)

14:30 endoskopische techniken 
 C. J. siepe (münchen)

14:45 session 2 – trauma 
Vorsitz J. madert (hamburg)

14:45 Verletzungen der halswirbelsäule
 g. schmeiser (hamburg)

15:00 Verletzungen der brust- und lendenwirbelsäule
 m. dreimann (hamburg) 

15:15 Posttraumatische deformitäten 
 A. Hempfing (Bad Wildungen)

15:30 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

16:00 session 3 – trauma Falldiskussion 
Vorsitz m. dreimann (hamburg)

16:00 trauma Fall 1: hWs
 J. madert (hamburg) 

16:15 trauma Fall 2: bWs/lWs
 s. nagel (hamburg) 

16:30 trauma Fall 3: Osteoporose
 m. Pietrek (hamburg) 

16:45 session 4 – Weiterbildung 
Vorsitz l. Papavero (hamburg) 

16:45 lernkurven in der Wirbelsäulenchirurgie
 h. m. mayer (münchen)

17:00 moderne OP-assistenz 
 a. Keppke (hamburg) 
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17:15 Frauen in der Wirbelsäulenchirurgie
 V. bullmann (Köln) 

17:30 spezielle Wirbelsäulenchirurgie als 
 Zusatzweiterbildung
 r. Kothe (hamburg)

17:45 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

18:15 luca Papavero – „Paying attention to the details“
Vorsitz r. Kothe (hamburg)

18:20  einführung
 r. Kothe, e. Pedram (hamburg)

18:25  Zeit im uKe 
 d. Wertheimer (hamburg)

18:30  Zeit in der schön Klinik
 m. Pietrek (hamburg)

18:35  Aus Sicht der Pflege
 d. neppert, K. Kalkowski (hamburg)

18:40  aus sicht des OP-teams
 a. Keppke (hamburg)

18:45  als teacher (sam)
 a. Korge (münchen)

18:50  abschluss 
 r. Kothe (hamburg)

19:00  ende 1. tag

20:00 gesellschaftsabend im restaurant „brook“

PrOgramm | 07. mai

09:00 session 5 – degenerative zervikale myelopathie
Vorsitz a. Korge (münchen), K. schöller (hamburg)

09:00 diagnostik: Welche und wieviel?
 K. schöller (hamburg)

09:15 Zugang: Ventral, dorsal oder kombiniert?
 g. schmeiser (hamburg)
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09:30 revisionseingriffe: Was lernen wir daraus?
 t. Pitzen (Karlsbad-langensteinbach)

09:45 session 6 – degenerative lWs-erkrankungen
 u. liljenqvist (münster) 

09:45  bildgebende diagnostik
 r. maas (hamburg)

10:00  moderne konservative therapie
 J. lohmann (hamburg)

10:15 Operative behandlung
 C. mehren (münchen)

10:30 Kaffeepause und besuch der industrieausstellung

11:00 session 7 – degenerative lWs-erkrankungen:
 Falldiskussion
Vorsitz  m. Quante (neustadt i. h.)
 t. Pitzen (Karlsbad-langensteinbach)

11:00  degenerative lWs Fall 1
 J. mallwitz (hamburg)

11:15  degenerative lWs Fall 2
 e. Fritzsche (hamburg)

11:30  degenerative lWs Fall 3
 a. richter (hamburg)

11:45 session 8 – Fehlermanagement
Vorsitz  a. Korge (münchen)

11:45  Komplikationserfassung in der Ws-Chirurgie: 
 Wie geht das?
 r. Kothe (hamburg)

12:00  Perioperative infektionen – Vermeidbar?
 m. Quante (neustadt i. h.) 

12:15  Iatrogene sagittale Profilstörung – Was muss ich 
 beachten?
 u. liljenqvist (münster) 

12:30 Zusammenfassung und Farewell

allgemeine inFOrmatiOnen

tagungsort datum
hYPeriOn hotel hamburg 06.–07. mai 2022
amsinckstraße 39  i  20097 hamburg

homepage
www.wssymposium-hamburg.de

tagungsleitung
Pd dr. med. ralph Kothe
Prof. dr. med. luca Papavero
Prof. dr. med. Karsten schöller

schön Klinik hamburg eilbek
Klinik für spinale Chirurgie
dehnhaide 120 i  22081 hamburg

Zertifizierung
das symposium wird durch die landesärztekammer hamburg 
wie folgt zertifiziert:

Wissenschaftliches Programm
06. mai        Kategorie a     6 Punkte
07. mai        Kategorie a     4 Punkte

registrierung
eine anmeldung ist online unter 
www.wssymposium-hamburg.de möglich.

tagungsgebühr (alle tage)
ärztliches Fachpersonal   140 eur
Weiterbildungsassistent/-in*  kostenfrei
industrie (gültig für nicht ausstellende Firmen)   350 eur

gesellschaftsabend
Der Gesellschaftsabend findet am 06. Mai im Restaurant 
„brook“ (bei den mühren 91 i 20457 hamburg) statt. die 
gebühr beträgt 40 eur, eine vorherige anmeldung ist 
notwendig.

Veranstalter und tagungsorganisation
Conventus Congressmanagement & marketing gmbh
Carl-Pulfrich-straße 1  i  07745 Jena
Justus appelt/lynn Calio  i  tel. +49 3641 31 16-342  
hws@conventus.de  i  www.conventus.de

sponsoren und aussteller
die Veranstaltung wird von einer fachbezogenen indust-
rieausstellung begleitet. interessierte Firmen wenden sich 
bitte für detaillierte informationen zu den verschiedenen 
Präsentationsmöglichkeiten an Conventus.


