Newsletter – September 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe DWG-Mitglieder,

die Sommerferien sind vorbei, der Alltag ist wieder eingekehrt. Ich hoffe, Sie haben
sich ausreichend erholt, um sich mit neuem Elan an Ihre Aufgaben begeben zu
können. Im Monat September beginnt jetzt wieder die Kongresssaison mit einer
Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema Wirbelsäule. Vielleicht treffen wir uns auf der
einen oder anderen Tagung und können ein persönliches Gespräch führen.
Gemeinsam mit der Programmkommission der DWG habe ich in Vorbereitung auf den
11. Deutschen Wirbelsäulenkongress in der Zwischenzeit über 350 Abstracts
durchgearbeitet und ein ansehnliches Programm für unsere Tagung im Dezember
zusammengestellt. Wir waren alle positiv überrascht über die hohe Qualität der
eingereichten Beiträge. Auch dadurch wird erkennbar wie intensiv sich die
verschiedenen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen mit der Thematik Wirbelsäule
auseinandersetzen. All denen, die einen Abstract zu unserem gemeinsamen
Jahreskongress eingereicht haben, möchte ich bereits jetzt für ihr Engagement
danken. Neben eingeladenen Referaten sind wieder Vortrags- und E-Poster-Sessions
vorgesehen. Wir planen wie in den Jahren zuvor keine Parallelsitzungen, damit alle
Fachrichtungen in einem Vortragssaal gemeinsam diskutieren können. Deshalb
konnten leider auch in diesem Jahr nicht alle Abstracts angenommen werden. Mit allen
Mitgliedern des Organisationskomitees freue ich mich auf die Präsentationen und bin
mir sicher, dass wir ein angemessenes Podium für Diskussionen und Kommentare
geschaffen haben. Dennoch möchte ich auch ein wenig Kritik üben. Manche der
eingereichten Beiträge zeigten erhebliche sprachliche und orthographische Defizite. Da
die Reviewer angewiesen waren auch auf Lesbarkeit zu achten, sind einige Beiträge
wegen solcher Mängel abgelehnt worden. Die meisten Abstracts wurden von mehreren
Autoren angemeldet. Ich ermuntere in diesem Zusammenhang die Koautoren dazu, die
Beiträge „kontrollzulesen“.
Der im letzten Newsletter angekündigte Flyer zum Zweitmeinungsportal ist fertiggestellt
und kann in Ihren Ambulanzen oder Praxen auslegt werden. Der Vorstand hat sich
geeinigt, jedem Mitglied 500 Freiexemplare zur Verfügung zu stellen. Diese können ab
sofort in der Geschäftsstelle angefordert werden. Während des Kongresses in
Hannover erhalten Sie die Flyer am DWG Stand. Sollten Sie in Zukunft darüber hinaus
Flyer benötigen, können diese über die Geschäftsstelle zum Selbstkostenpreis bestellt
werden. Ich glaube, dass wir unseren Patienten über das Zweitmeinungsportal die
Möglichkeit einer kompetenten und adäquaten Beratung ermöglichen werden. Es sei

1

jedoch daran erinnert, dass das Portal die Beratung der Patienten und nicht eine
Akquise zum Ziel hat.
Vor vier Jahren haben wir als „Corporate Identity“ Projekt Krawatten und Halstücher mit
dem DWG Logo entwickelt. Diese Accessoires sind damals sehr positiv von den
Mitgliedern angenommen worden. Sie wurden nicht nur zu offiziellen Terminen der
DWG, sondern auch auf Veranstaltungen anderer Fachgesellschaften getragen und
haben als Außenwirkung auch zur Bekanntheit der DWG beigetragen. Da die Mode
immer einem Wandel unterworfen ist, haben wir uns erneut dem Projekt angenommen
und dieses Jahr Anstecknadeln mit dem DWG Logo entworfen. Jedem Mitglied wird
während unserer Tagung von unseren Geschäftsstellen Mitarbeiterinnen Frau Scheler
und Frau Liebmann am Stand der DWG eine Anstecknadel ausgehändigt.
Nach Verhandlungen mit dem Thieme Verlag wird das Projekt „Wirbelsäulenzeitschrift“,
welches während der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wurde, zum Beginn
des kommenden Jahres Realität. Unter der Schriftleitung – Prof. Michael Rauschmann,
Prof. Christoph Josten und Prof. Michael Stoffel – wird die erste Ausgabe die
wichtigsten Aspekte des Kongresses zusammenfassen und auch durch einige
Fachbeiträge ergänzt wahrscheinlich im März 2017 erscheinen.
Zum Schluss möchte ich Sie alle zur Mitgliederversammlung einladen, die während
des Kongresses in Hannover stattfindet. Die Aktivität unserer Gesellschaft spiegelt sich
in der Beteiligung der Mitglieder während dieser Versammlung wider. Hier kann jedes
Mitglied direkt Einfluss nehmen auf Entscheidungen und die weitere Entwicklung der
DWG. Deshalb möchte ich Sie bereits jetzt auf den Termin aufmerksam machen und
darauf hinweisen, dass die Anfangszeit der Veranstaltung auf Freitagmorgen, den
02.12., verlegt wurde. Wir haben eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen! Ich
ermuntere Sie, zahlreich zu erscheinen.
Für die weiteren Wochen wünsche Ich Ihnen viel Erfolg und hoffe Sie Anfang
Dezember zu unserem Kongress in Hannover persönlich begrüßen zu dürfen.

Alles Gute Ihr

Prof. Dr. med. M. Winking
Präsident der DWG 2016
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