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Wissenschaftspark gelsenkirchen gmbh 
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wissenschaftliche leitung
dr. med. Sven Behrendt
ev. krankenhaus lütgendortmund 
Abteilung unfall- und gelenkchirurgie 
Volksgartenstraße 40 | 44388 dortmund

Pd dr. med. Jens Richter
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Kongressorganisation
Congress Compact 2C gmbH
nicole rudolph 
Joachimstaler straße 10 
10719 Berlin 
telefon +49 30 32708233 
fax +49 30 32708234 
e-Mail info@congress-compact.de

Anmeldung und internet
internet www.knie-update.de 
e-Mail info@knie-update.de

Hotels
hotels in der nähe entnehmen sie bitte der Webseite:
www.knie-update.de

Zertifizierung
die teilnahme an der Veranstaltung ist mit 12 punkten der katego-
rie c durch die Ärztekammer Westfalen-lippe zertifiziert.
im rahmen der fortbildung für physiotherapeuten ist die teilnah-
me mit 12 punkten zertifiziert.

Patronat
AgA – gesellschaft für Arthroskopie und gelenkchirurgie

Pd dr. med. Jens d. Agneskirchner 
sportsclinic germany, hannover

dr. med. Sven Behrendt
ev. krankenhaus lütgendortmund, Abteilung unfall- und  
gelenkchirurgie, dortmund

Prof. dr. med. Karl-Heinz frosch
Asklepios klinik st. georg, chirurgisch-traumatologisches  
zentrum, hamburg

Pd dr. med. Kolja gelse 
chirurgische klinik, Abteilung unfallchirurgie, erlangen 

dr. med. tim Heinz
praxisklinik hofaue, sporttraumatologie, Wuppertal

dr. med. mirco Herbort
universitätsklinikum Münster, klinik und poliklinik für unfall-, 
hand- und Wiederherstellungs chirurgie, Münster

Pd dr. med. Jens Richter
Marienhospital, Abteilung orthopädie, gelsenkirchen

dr. med. Klaus Ruhnau
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dr. med. Kai Ruße
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K. donald Shelbourne, md
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dr. med. frank J. Schneider
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eric Sondergeld
st. Vinzenz-krankenhaus, klinik für sportorthopädie,  
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dr. med. Amelie Stöhr
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dr. med. frederic welsch
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sie haben die Möglichkeit, sich im internet unter  
www.knie-update.de oder nachfolgend 
per fax +49 30 32708234 bzw. per Post anzumelden:
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Symposium – teilnahmegebühren bis 28.02.13 danach

  Ärzte 120,– e 150,– e
  physiotherapeuten 70,– e 100,– e

Kompakt-Seminar – teilnahmegebühren
  bei teilnahme am symposium inklusive
  ohne teilnahme am symposium 50,– e

(teilnehmerzahl begrenzt)

12 CME

Punkte
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Kompakt-Seminar
10:00 - 13:00 Uhr

früh-funktionelle rehabilitation  
nach knie-sportverletzungen –  
das amerikanische konzept!
k. donald shelbourne

separate Anmeldung erforderlich! 

Symposium 

14:00 Uhr Begrüßung
Jens richter, sven Behrendt

14:15 Uhr Der BG´liche Meniskusschaden
frederic Welsch

14:30 Uhr guest lecture
What i’ve learned about Meniscal surgery  
in the past
k. donald shelbourne

15:00 Uhr Pause

15:30 Uhr meniskus
extra-zugänge für die Meniskus-chirurgie
rolf Walter

Meniskus und knorpeltherapie –  
update des Algorithmus
sven Behrendt

Meniskus-transplantate – indikation und technik
karl-heinz frosch

09:00 Uhr multiligament-Verletzungen 
Knie
My personal algorithm
k. donald shelbourne

09:30 Uhr Pause

10:00 Uhr Patella – instabilität
patellainstabilität – welcher patient bekommt 
welche Methode (Mpfl, trochleaplastik,  
rotationsosteotomie)
rolf Walter

patellaluxation bei kindern
frank J. schneider

korrekturen bei knorpelschäden
Amelie stöhr

isometrie des Mpfl-Bandes
eric sondergeld

trillat-fulkerson technique –  
indication and results
k. donald shelbourne

11:45 Uhr Pause

12:15 Uhr VKB-ersatz
Arthroskopie vor VkB-ersatz?
Jens richter

Brace-freie nachbehandlung?
Mirco herbort

transplantat-Wahl (stt versus patella)
kai ruße

influences of restrictet knee motion on function
k. donald shelbourne

13:30 Uhr Abschluss

16:00 Uhr Knorpel
knorpel – update Biophysiologie 
Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für 
die zukunft?
kolja gelse

der knorpelschaden im „besten Alter” –   
zu jung für eine prothese!
tim heinz

chondral lesions –  
results of conservative treatment
k. donald shelbourne

umstellung, alles richtung Valgus?
Jens d. Agneskirchner

sphäroide zum 3-d-knorpelaufbau – 
indikation und technik
klaus ruhnau

hyaluronsäurevlies –  
letztes update zum hyalinen knorpel?
sven Behrendt

17:10 Uhr Pause

17:30 Uhr Praktische Übungen & workshop
knorpelaufbau mit hyaluronsäurevlies am 
Videobeispiel und Modell
sven Behrendt, Mirco herbort

Mc-naht am Videobeispiel und knie-Modell
rolf Walter

cMi am Videobeispiel und knie-Modell
karl-heinz frosch

Act mit sphäroiden am Videobeispiel  
und Modell
klaus ruhnau

19:00 Uhr get together
foyer im Wissenschaftspark

Vorwort

das kniegelenk bietet immer wieder Anlass, über bewährte und 
innovative Behandlungsmethoden zu diskutieren. "das knie 
in seinen besten Jahren" – dies ist das Motto des knie update 
symposiums 2013 Auf schalke.
im zentrum unserer täglichen praxis stehen oft patienten, die noch 
sehr aktiv, aber nicht hochleistungssportler sind, die darüber hinaus 
mitten im (Berufs-) leben stehen.
das schmerzende gelenk in seinen "besten Jahren" – hat dann 
schon einen knorpel- oder Meniskusschaden – ist aber trotz 
anhaltender problematik "zu jung" für eine prothese.
Wie kann dieses dilemma gelöst werden? Was sagt die forschung 
– was sagt die erfahrung?
Auf diesem symposium werden neben wissenschaftlichen Vorträgen 
von renommierten spezialisten aus dem inland sowie dem Ausland 
auch erfahrungen von niedergelassenen Ärzten mit einbezogen.
ein besonderes highlight ist der Workshop-zirkel am freitag,  
5. April 2013, zu verschiedenen themen rund um den Meniskus, 
knorpel und die patella. hier bieten wir ihnen nicht nur die 
Möglichkeiten zum hands-on, sondern auch, durch einen lebhaften 
interaktiven Austausch mit spezialisten, ihr Wissen zu vertiefen.

die Vorträge am samstag beleuchten aktuelle Aspekte zur 
Behandlung von patella-instabilitäten und zu fragen zur outcome-
Verbesserung von kreuzbandoperationen, so dass ihnen ein 
umfassender überblick vermittelt wird.

Wir wünschen ihnen ein interessantes symposium und freuen uns, 
sie in gelsenkirchen begrüßen zu dürfen.

dr. sven Behrendt
pd dr. Jens richter

Sponsoren
bei Drucklegung


