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Bewährtes	  und	  Neues	  in	  der	  Orthopädie	  	  
Pius-‐Symposium 
	  

Oldenburg,	  1.12.2016	  	   Über	  70	  Fachärzte	  der	  Bereiche	  Orthopädie	  und	  

Unfallchirurgie	  und	  Physiotherapeuten	  aus	  Kliniken	  und	  Praxen	  des	  gesamten	  

Weser-‐Ems-‐Gebiets	  fanden	  sich	  Ende	  November	  zum	  fachlichen	  Austausch	  in	  

Oldenburg	  ein.	  Die	  Universitätsklinik	  für	  Orthopädie	  und	  Unfallchirurgie	  am	  Pius-‐

Hospital	  hatte	  zum	  Symposium	  mit	  dem	  Titel	  „Bewährtes	  und	  Neues	  in	  der	  

Orthopädie“	  geladen.	  Anlass	  war	  das	  15.	  Dienstjubiläum	  von	  Klinikdirektor	  Prof.	  Dr.	  

Djordje	  Lazovic.	  Dieser	  war	  es	  auch,	  der	  die	  Gäste	  im	  Kulturzentrum	  PFL	  begrüßte,	  

sein	  Team	  aus	  hochqualifizierten	  Ärzten	  und	  Pflegepersonal	  vorstellte,	  um	  dann	  die	  

Bühne	  frei	  zu	  machen	  für	  zahlreiche	  Fachvorträge.	  Hierfür	  waren	  renommierte	  

Referenten	  aus	  dem	  gesamten	  Bundesgebiet	  angereist.	  Die	  wissenschaftlichen	  

Vorträge	  beschäftigten	  sich	  mit	  den	  Themengebieten	  der	  Hüft-‐	  und	  Knie-‐

Endoprothetik,	  septischen	  und	  aseptischen	  Wechseloperationen	  sowie	  mit	  neuen	  

Therapiekonzepten	  wie	  der	  Fast	  Track-‐Behandlung	  in	  der	  Orthopädie.	  Diese	  hat	  

eine	  Verringerung	  der	  postoperativen	  Komplikationen	  und	  die	  schnellere	  Erholung	  

nach	  einem	  operativen	  Eingriff	  zum	  Ziel	  und	  sieht	  zum	  Beispiel	  vor,	  dass	  mit	  der	  

Physiotherapie	  bereits	  wenige	  Stunden	  nach	  einer	  Operation	  begonnen	  wird.	  Die	  

Universitätsklinik	  für	  Orthopädie	  und	  Unfallchirurgie	  Pius-‐Hospital	  führt	  dieses	  

Konzept	  in	  Kürze	  ein.	  „Mit	  dem	  aktiven	  fachlichen	  Austausch	  und	  der	  hohen	  

Resonanz	  des	  Symposiums	  sind	  wir	  sehr	  zufrieden“,	  so	  Prof.	  Dr.	  Djordje	  Lazovic	  im	  

Nachhinein.	  
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für	  weitere	  Informationen:	   Prof.	  Dr.	  Uwe	  Maus	  	  
	   Universitätsklinik	  für	  Orthopädie	  und	  Unfallchirurgie	  	  
	   Telefon:	  0441	  229-‐1595	  	  
	   E-‐Mail:	  uwe.maus@pius-‐hospital.de	  

 
Redaktionskontakt:	   Bertine	  Pienkos	  	  
	   Abteilung	  für	  Marketingkommunikation	  	  
	   Telefon:	  0441	  229-‐1054	  	  
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Foto:	  Im	  Rahmen	  des	  deutsch-‐niederländischen	  Kooperationsprojekts	  der	  European	  
MedicalSchool	  Oldenburg-‐Groningen	  besteht	  ein	  enger	  Austausch	  im	  Bereich	  der	  
Orthopädie.	  Prof.	  dr.	  S.K.	  Bulstra	  von	  der	  Medizinischen	  Fakultät	  der	  Universität	  
Groningen	  (links),	  folgte	  gern	  der	  Einladung	  zum	  Symposium	  durch	  Prof.	  Dr.	  Djordje	  
Lazovic,	  Direktor	  Universitätsklinik	  für	  Orthopädie	  und	  Unfallchirurgie	  Pius-‐Hospital.	  
Der	  Vortrag	  des	  Niederländers	  beschäftigte	  sich	  mit	  septischen	  Wechseloperationen.	  
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