Stipendium der VSOU 2016
Auf dem kommenden Kongress des VSOU gibt es einen Wettbewerb für Kolleginnen und
Kollegen in Weiterbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie in Form eines
Weiterbildungskontests. Dieser Wettbewerb ist in der Weise konzipiert, dass Teams von
zwei KandidatInnen aufwändige Versorgungsfälle lösen müssen, die ihnen in einer
Falldarstellung mit Vorgeschichte und aktueller Problematik vorliegen. Diese Vorstellung
erfolgt jeweils vom Autor dieser Falldarstellung am Anfang einer Sitzung. Die KandidatInnen
haben dann bis kurz vor Ende der Sitzung Zeit, den Fall aufzuarbeiten und unter
Berücksichtigung der aktuellen Literatur einen Behandlungsvorschlag zu präsentieren. Diese
Lösung soll in vier Folien dargestellt werden.

Wie bei einem Fußballmatch treten jeweils zwei Teams gegeneinander an. Von den Zuhörern
wird in jeder Runde das Siegerteam gewählt. Nach einem Semi-Finale treffen dann die
beiden besten Teams im Finale aufeinander. Die beiden Gewinner des besten Teams
erhalten ein Stipendium des VSOU für den kanadischen Orthopädenkongress vom 16.06.19.06.2016 in Quebec, Kanada, einschließlich Flüge ab Frankfurt und Unterkunft.

Für diesen Kontest können sich jeweils zwei Kollegen gemeinsam als Team melden. Sie
müssen aus verschiedenen Kliniken, die nicht zu einem Verbund gehören, stammen. Sie
dürfen die Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am 30.04.2016
noch nicht abgeschlossen haben. Die KandidatInnen werden gebeten, sich mit Lebenslauf
und Bestätigung des Chefarztes, dass zum 30.04.2016 die Facharztprüfung noch nicht
abgelegt wurde, jeweils zu zweit gemeinsam als Team unter der u.g. Mail-Anschrift zu
bewerben. Mitarbeiter aus den Kliniken der Kongresspräsidenten sind von einer Teilnahme
ausgeschlossen.

Die Gruppenzuordnung der acht Teams, die als Matchpartner gegeneinander antreten wird
am 29.04.2016 anlässlich des Festabends ausgelost. Am Nachmittag des 29.04.2016 gibt es
für die Teams eine Infoveranstaltung zum Matchablauf. Am 30.04.2016 findet der
Weiterbildungskontest während des Kongresses statt. Die Siegerehrung erfolgt anlässlich der
Abschlussveranstaltung.

Die gemeinsamen Bewerbungsunterlagen der zwei KandidatInnen, die sich als Team melden,
werden bis zum 15.01.2016 an Joachim.Grifka@klinik.uni-regensburg.de erbeten.
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