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Thema:

Robert Sommer

KONGRESS-PRÄSIDENT
R. OSTEl*MANN

IM ZIEL | Alex Nikolai empfing die Teilnehmer der Ärzte-Radtour. Danach
ging es zum Orthopäden-Kongress, dem größten in Europa.

nend und mit viel kürzeren
Krankenhaus-Aufenthalten
behandeln", erklärte Kon-
gress-Präsident Dr. Roman
Ostermann.

KLEINERE NARBEN
Dadurch werden die Gelenke
schonend operiert, die Infekti-
onsrate ist deutlich geringer
und die Narben sind viel klei-
ner. Der Facharzt für Ortho-

pädie und Traumatolo-
gie, der auch als

Mannschafts-
arzt bei der Wie-

ner Austria und
Turnierarzt
beim Tennis in

Unter demJubel der
Zuschauer, darunter
auch der Leopold-
städter Bezirksvor-

steher Alex Nikolai, endete die
spektakuläre Ärzte-Radtour
vor dem Riesenrad - dabei
drehte sich alles umden guten
Zweck: Denn der bei diesem
sportlichen Event gesammelte
Erlös kommt jungen, angehen-
den Chirurgie-Assistenten in
der Ausbildung zugute.
Die Rundfahrt mit
dem Ziel im 2. Be-
zirk war übrigens
der Startschuss
zum größten
Orthopäden-
Kongress in
Europa mit
über 1.500 Ärz-
tinnen und Ärz-
ten. Dazu ein
paar Zahlen, die
unter die Haut gehen: 50
bis 60 Prozent der gelenkschi-
rurgischen Eingriffe werden
heutzutage durch die soge-
nannte  Schlüsselloch-Chirur-
gie" durchgeführt. Das heißt:
Allein in Österreich finden
rund 150 Arthroskopien täg-
lich statt. Die  Klassiker"
dabei sind Knie- und Schulter-
operationen, etwa Kreuzband-
risse.  Mithilfe dieser
Arthroskopie können wir Ge-
lenksverletzungen sehr scho-

Kitzbühel tätig ist, macht Pati-
enten noch weiter Hoffnung:
 Die nächste Generation der
Arthroskopie ist so dünn und
klein, dass einige Behandlun-
gen sogar mithilfe der Lokal-
anästhesie in Ordinationen
durchgeführt werden können."

DER 39- KONGRESS
Bein 39. Kongress der
deutschsprachigen Arbeits-
gemeinschaft für Arthroskopie
AGAwurde - nach der sport-
lichen Anstrengung - über all
diese Neuerungen und Fort-
schritte diskutiert. Der  Wie-
ner Kongress" tanzt nicht nur,
er radelt auch. Robert Sommer

 Wiener Kongress" tanzt
nicht nur, er radelt auch
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