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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitglieder der DWG,  

 

ich hoffe, dass Sie alle einen wunderbaren Sommer erleben und möchte Ihnen zum Ende der 

Ferienzeit über aktuelle Neuigkeiten aus der Vorstandsarbeit berichten.  

 

Nachwuchsförderung | Junior-Membership  

 

Wichtig ist uns das Thema Nachwuchsförderung, weshalb ich Sie über ein neues Projekt 

innerhalb der DWG informieren möchte. Wir betonen immer wieder von Vorstandsseite, dass 

wir junge Mitglieder einladen, in den Kommissionen aktiv mitzuarbeiten. Bei den Mitgliedern 

auf der anderen Seite entsteht immer wieder der Eindruck, dass der Zugang zu diesen 

Kommissionen häufig sehr mühsam und hindernisreich ist und Nachwuchstalente sich häufig 

wünschen, motiviert ihr Engagement für unsere Gesellschaft in Kommissionsarbeiten zeigen 

zu können. Wir haben daher beschlossen, dass wir für alle Kommissionen der DWG 

sogenannte Juniormitgliedschaften (Junior Memberships) für einen begrenzten Zeitraum von 

2 Jahren einführen wollen. Hierunter verstehen wir die Möglichkeit für junge Mitglieder, sich 

direkt beim Vorstand für eine zeitlich limitierte Mitarbeit in den Kommissionen zu bewerben 

und hier erste Erfahrungen im politischen Alltag der DWG sammeln zu können.  

 

Wir rufen daher Mitglieder unter 40 Jahren auf, die das gemeinsame „Master-Zertifikat“, oder 

das „Master-Zertifikat konservative Wirbelsäulentherapie“ der DWG erworben haben, sich 

beim Vorstand mit einem Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben für die 

Kommission der Wahl zu bewerben. Aus dem Motivationsschreiben sollte hervorgehen, 

weshalb die Mitarbeit in der Kommission so wertvoll erscheint und welche neuen Impulse man 

wünscht einzubringen. Die Auswahl wird dann durch den Vorstand in Zusammenarbeit mit 

den Kommissionsleitern erfolgen. Es werden für jede Kommission zwei freie Plätze vergeben. 

Sollten sich mehr Bewerbungen für eine Kommission einfinden, würde die Auswahl 

transparent durch oben genanntes Gremium erfolgen.  
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Diese Junior Memberships geben den jungen Mitgliedern der DWG die einmalige Chance, 

sich aktiv an der Gegenwart und Zukunft der DWG zu beteiligen und Einfluss zu nehmen. Die 

zur Auswahl stehenden Kommissionen können Sie über folgenden Link: 

https://www.dwg.org/index.php?id=35 einsehen, oder aus unserer Homepage entnehmen. 

Bewerbungen sind an die Geschäftsstelle an Beate Scheler (E-Mail: b.scheler@dwg.org) zu 

richten, der Bewerbungsschluss ist der 31.10.2022.  

 

Die Bewerber werden über das Ergebnis der Auswahl Ende November 2022 informiert und zu 

unserem Jahreskongress werden das Konzept der Junior Memberships sowie die neuen 

Inhaber dieser Positionen vorgestellt. Wir hoffen auf ein reges Interesse bei unseren jungen 

Mitgliedern und auf zahlreiche Bewerbungen.  

 

Ad Hoc Kommission Spine Science2025  

 

Im Bereich der Spine Science haben wir die Evaluationen der nationalen 

Forschungsleistungen in den 5 Schwerpunktbereichen der aktuellen Forschung in der 

Wirbelsäulenmedizin (Rückenmarkstrauma, Spinale Onkologie, Biomechanik, Knochen und 

Knorpel, Klinische Epidemiologie) abgeschlossen und konnten für die Bereiche eine 

entsprechende Landkarte erstellen, die einen guten Überblick über die Verteilung unserer 

Forschungsaktivitäten in universitären und extra-universitären Bereichen zeigen. Diese 

Landkarte wird Grundlage für zukünftige, strategische Überlegungen und Netzwerkprojekte 

sein und wird unseren Mitgliedern einen Anhalt darüber geben, wo die „Hot Spots“ der 

klinischen und experimentellen Wirbelsäulenforschung derzeit angesiedelt sind.  

 

Natürlich sind diese Ergebnisse nicht in Stein gemeißelt und werden einer ständigen Re-

Evaluation unterzogen, sodass sich aktuelle Veränderungen in der Forschungslandschaft hier 

rasch wiederspiegeln werden. Die Ergebnisse werden zum Jahreskongress in Berlin an 

unserem DWG-Stand präsentiert. Hier möchte ich Sie herzlich einladen, uns zu besuchen und 

sich zu informieren.  

 

Social Media | Twitter 

 

Als drittes Projekt haben wir beschlossen, die DWG auf die Digitale Zukunft etwas 

vorzubereiten. Das Thema Social Media ist seit mehreren Jahren ein Dauerbrenner in unseren 

Überlegungen und Diskussionen. Wir haben hier nun aktuell ein Social Media Team etabliert, 

welches aus zahlreichen jungen Mitgliedern der DWG besteht mit einer gewissen Affinität zur 

Social Media.  

 

https://www.dwg.org/index.php?id=35
mailto:b.scheler@dwg.org
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Unsere derzeitigen Aktivitäten fokussieren sich auf das Informationsportal Twitter. Wir haben 

hierfür einen eigenen Account eingerichtet, der Stand 01.08.2022 236 Follower ausweist. Über 

diesen Kanal informieren wir über aktuelle Entwicklungen unserer Gesellschaft, wir kündigen 

interessante Veranstaltungen an und berichten von Kongressen und Kursen, sodass Sie 

immer auf dem neuesten Stand sind und sich informieren können, welche Aktivitäten aus 

unserer Gesellschaft heraus entwickelt werden.  

 

Weiterhin ist das Social Media Team aktiv damit beschäftigt, interessante Publikationen für 

Sie zu identifizieren und zum Lesen zu empfehlen. Damit Sie all diese Neuentwicklungen nicht 

verpassen, möchte ich Sie herzlich dazu einladen, die Twitter App auf Ihr mobiles Telefon 

herunterzuladen und einen eigenen Account zu eröffnen. Sie sollten dann der DWG unter dem 

Namen @dwg_spine folgen und die Beiträge lesen und sie gegebenenfalls aktiv 

kommentieren. Da nicht alle mit diesem Medium vertraut sind, planen wir ein Twitter Tutorial 

online für alle Mitglieder anzubieten mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dieses Tutorial 

wird voraussichtlich im September auf unserem bis dahin neu gegründeten DWG YouTube 

Kanal ins Netz gestellt. 

 

Ich wünsche mir, dass Sie an diesen Aktivitäten erkennen, wie dynamisch die Vorstandsarbeit 

ist und wie bemüht wir alle sind, für unsere Gesellschaft neue und moderne Impulse zu setzen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin noch eine schöne Sommerzeit und hoffe, dass 

sich viele von Ihnen das Online-Tutorial ansehen und Follower der DWG werden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Prof. Dr. med. P: Vajkoczy 

Präsident der DWG 2022 
 
Für den Vorstand der DWG 

 


