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NDCH/NGM-Winterakademie
Facettenreiche und praxisorientierte Fortbildung

Eike Sebastian Debus, Christian Flamme

Die Vereinigungen Nord-
deutscher Chirur-
gen e. V. (NDCH) und 

Norddeutscher Gefäßmediziner 
(NGM) e. V. haben es sich zur 
Aufgabe gemacht junge Kollegin-
nen und Kollegen nachhaltig für 
diese Fachgebiete zu begeistern. 
So hat die NDCH vor zwei Jah-
ren beschlossen, ihr jährliches 
Tagungsangebot den aktuellen 
Bedürfnissen und Entwicklun-
gen anzupassen: Bis dato wurde 
jährlich in verschiedenen Städten 
Norddeutschlands eine Som-
mertagung durchgeführt, jeweils 
am ersten Adventwochenende 
fand zudem eine Wintertagung 

in Hamburg statt. Da der Be-
darf an Ausbildungsveranstal-
tungen mit Workshops, „Hands 
on“-Trainings und Seminaren 
jedoch zunehmend wichtiger 
wird, entschloss man sich, die 
traditionelle Wintertagung in 
eine Fortbildungsakademie um-
zuwandeln und diese gemeinsam 
mit den Norddeutschen Gefäß-
medizinern durchzuführen. Da-
mit bietet man dem Nachwuchs 
die Möglichkeit, praktische Fä-
higkeiten für wichtige und häufi-
ge Operationen gezielt in einem 
professionellen Umfeld zu erler-
nen. Dankenswerterweise kann 
die Veranstaltung am J & J Insti-

tute der Firma Johnson & John-
son in Norderstedt stattfinden 
– einer Fortbildungseinrichtung, 
die über umfassende Trainings-
möglichkeiten für Nahtkurse an 
Modellen, Trainings an Simula-
toren, Eingriffsmöglichkeiten an 
lebenden Tiermodellen sowie an 
Körperspendern bietet. 

Spannende klinische Fall
demonstrationen, Nahtkurs 
und ein Seminar für angehende 
Führungskräfte

Vom 28. bis 30. November 2019 
fand nun die zweite Winteraka-

demie der NDCH und der NGM 
statt. Die Veranstaltung startete 
traditionell mit klinischen Fallde-
monstrationen im Anatomiehör-
saal des UKE in Hamburg. Hier 
bekam man ein facettenreiches, 
spannendes Vortragsprogramm 
geboten. Viele junge Kollegin-
nen und Kollegen haben diese 
Plattform genutzt, um erste Er-
fahrungen in der Präsentation 
klinischer Problemstellungen zu 
sammeln. In diesem Jahr ging der 
erste Vortragspreis an einen jun-
gen italienischen Facharztanwär-
ter – was zeigt, dass dieses For-
mat nicht nur für norddeutschen 
Kollegen interessant ist!
Im Anschluss fanden am 29. und 
30. November die praktischen 
Kurse am J & J Institute statt. Die 
Kurse richteten sich an Assisten-
ten und Fachärzte der Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, Ortho-
pädie und Unfallchirurgie sowie 
der Gefäßchirurgie. Parallel dazu 
wurden der Nahtkurs für 50 
Studierende der norddeutschen 
Universitäten sowie in Zusam-
menarbeit mit der Firma Pawlik 
Consulting (Hamburg) ein Se-
minar für angehende Führungs-
kräfte zu den Themen „Selbst-
bewusstsein“, „Motivation“ und 
„vorausschauende Planung & 
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Problemlösung“ angeboten. 
Der Kurs im Fach Orthopädie/
Unfallchirurgie richtete sich an 
jüngere Assistenten des Fachge-
bietes und wurde – wie alle Kurse 
– ausschließlich durch erfahrene 
Kollegen gestaltet. Das Angebot 
bestand aus sechs Blöcken von 
jeweils 1,5 Stunden, jeweils zwei 
Teilnehmende operierten selbst-
ständig mit Unterstützung durch 
die Tutoren an Körperspendern. 
Durchgeführt wurde der Zugang 
am oberen Sprunggelenk lateral 
und medial sowie die anschlie-
ßende Osteosynthese, der Zu-
gang zum proximalen Oberarm 
und die Versorgung mit einer 
winkelstabilen Platte, der Zugang 
zum distalen Radius (palmar) 
sowie zusätzliche Zugangsver-
längerungen nach distal und der 
minimalinvasive DAA-Zugang 

am Hüftgelenk mit Hüft-TEP-
Versorgung. Zusätzlich wurden 
arthroskopische Zugangstech-
niken und Operationstechniken 
am Kniegelenk und Schulterge-
lenk über ein etabliertes Modell 
vermittelt. 

Gefäßnähte, Proktologie, 
Hernien, Viszeralchirurgie und 
laparoskopische OPTechniken

In der Gefäßchirurgie fanden ein 
endovaskulärer Simulationskurs 
(Grundkurs nach DGG zertifi-
ziert), ein Nahtkurs an Karotis-, 
Aorta- und Beinmodellen, ein 
DEGUM-Ultraschallkurs sowie 
ein Zugangskurs an Körperspen-
dern statt. Letzterer richtete sich 
nicht ausschließlich an Gefäßchi-
rurgen, sondern auch an Kollegin-

nen und Kollegen aus der Trau-
matologie, die im Rahmen der 
Schwerstverletztenversorgung 
das rasche chirurgische Freilegen 
von großen Gefäßen an allen Ge-
fäßprovenienzen üben konnten. 
In der Allgemein- und Viszeral-
chirurgie war die Angebotspa-
lette ebenfalls breit: Angefangen 
von einem eineinhalbtägigen 
Proktologie-Kurs mit operativen 
Eingriffen im Agaplesion Dia-
konie Klinikum Hamburg und 
Live-Demonstrationen zur Vor-
bereitung auf die Facharztwei-
terbildung Proktologie und das 
europäische Facharztexamen 
Proktologie (EBSQ), gab es ei-
nen eintägigen Hernien-Kurs am 
Tiermodell sowie einen zweitägi-
gen viszeralchirurgischen Ope-
rationskurs, in dem Naht- und 
Klammernahttechniken vermit-

telt wurden sowie profunde An-
leitungen zu laparoskopischen 
Operationstechniken am (Tier-) 
Modell. Alle Kurse und Work-
shops wurden ausnehmend po-
sitiv bewertet. Insbesondere die 
praktische Ausrichtung und die 
aktive Beteiligung an den einzel-
nen Operationsschritten wurden 
einhellig gelobt. 
Die dritte Winterakademie wird 
vom 26. bis 28. November 2020 
erneut im UKE und im J&J Ins-
titute in Norderstedt stattfinden. 
Das Kursprogramm ist auf der 
Homepage der beiden Gesell-
schaften einsehbar (www.ndch-

winter.de und www.ngm-ev.de). 
Mitglieder der Gesellschaften 
und Gäste sind herzlich eingela-
den, sich für die Kurse anzumel-
den.


