
Sehr geehrte Mitglieder der DVOST,
 
anlässlich der diesjährigen Jahrestagung auf Schloss Pichlarn (7.6.-10.6.12) hatten wir als Thema 
im letzten Jahr gewählt "Rund ums Knie".
Die diesjährige Veranstaltung war von Seiten der Wissenschaft ein großer Erfolg. Die von uns 
eingeladenen Referenten haben durch ihre Vortragsfreude und ihr Engagement zu einer lebhaften 
Veranstaltung und zahlreichen Diskussionsbeiträgen beigetragen. Insbesondere ist anzumerken, 
dass es sich von Seiten der Referenten um sehr ehrliche und kritische Vorträge zu den 
Ergebnissen von operativen Verfahren bezüglich Meniskusoperationen, Nachbehandlungen, 
Umstellungsoperationen mit Pro und Kontra und kritischen Langzeitergebnissen gehandelt hat. 
Dies hat die anschließende Diskussion sehr spannend und unterhaltsam gemacht.
 
Wenn Sie sich wundern, dass ich Ihnen heute schreibe, so möchte ich die Gelegenheit nutzen und 
dies erklären.
 
Prof. Bodo Paul, unser bisheriger Präsident hat sich wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr 
in der Lage gesehen seine bisherige, erfolgreiche, vierjährige Amtszeit fortzusetzen. Auf unserer 
Vorstandssitzung in Schloss Pichlarn am 7.6.12 wurde ich von den Mitgliedern des Vorstandes und 
des Beirates als neuer Präsident vorgeschlagen. Dies hat sich dann in der anschließenden 
Mitgliederversammlung mit einem einstimmigen Votum für mich bestätigt und dafür möchte ich 
mich nochmals ganz herzlich bedanken. Ich werde versuchen das in mich gesetzte Vertrauen so 
gut als möglich zu bestätigen.
 
Dazu brauche ich selbstverständlich Ihre Mithilfe und freue mich über ein positives Feedback zu 
Ideen, Vorschlägen, Neuerungen, kritische Bemerkungen, gewünschte Veränderungen sowie 
allgemeine Stellungnahmen ganz besonders.
 
Es ist mir eine große Ehre Sie als erster niedergelassener Orthopäde in unserer Gesellschaft als 
Präsident vertreten zu dürfen.
 
Als erste Neuerung beabsichtige ich die gehaltenen Vorträge des diesjährigen Symposiums Ihnen 
so schnell als möglich per Email als PDF-Anhang zu kommen zu lassen. Wie schnell dies 
geschehen kann hängt einerseits ab von der Mitarbeit der diesjährigen Referenten, als auch von 
unserer Softwarefirma.
 
Für das Jahr 2013 haben wir den Termin festgelegt. Der Kongress findet im nächsten Jahr wieder 
auf Schloss Pichlarn statt, wieder über den katholischen Feiertag Fronleichnam, in der Zeit vom 
29.5.-2.6.13. Nach dem erfolgreichen Symposium in diesem Jahr "Rund ums Knie" haben wir uns 
für das nächste Jahr zu dem Thema "Rund um die Hüfte" entschieden.
 
Ich möchte Sie deswegen ganz herzlich bitten sich so zahlreich als möglich für Vorträge zum 
nächstjährigen Symposium anzumelden und bitte Sie Vorschläge entweder an Prof. Pfoerringer 
oder an meine E-Mail Adresse zu senden. Die Deadline zur Vortragsanmeldung haben wir für 
Ende Oktober 2012 festgelegt. Sollten nicht ausreichend Vorträge aus unserer Gesellschaft 
angemeldet werden müssen wir Kontakt mit der AE aufnehmen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir 
aus unseren Reihen ausreichend Anmeldungen erhalten werden.
 
Zum Schluss habe ich noch eine herzliche Bitte an alle Mitglieder, denen wir postalisch schreiben 
mussten. Zur Erleichterung der Kontakte wären mir Ihre Email-Adressen sehr hilfreich und ich darf 
Sie herzlich bitten mir diese mitzuteilen.
 
Ich freue mich auf eine gute und offene Zusammenarbeit und auf ein zahlreiches Wiedersehen in 
Pichlarn 2013.
 
Mit herzlichen kollegialen Grüßen aus Berlin
 
 
Ihr Präsident Dr. Detlev Rogmans
 
 


