Tag der Studierenden

Sehr verehrte, liebe Studierende,
”Mit Herausforderungen leben” so heißt das Motto des diesjährigen Jahreskongresses der Fachgesellschaften für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie des Berufsverbandes der Orthopäden und Unfallchirurgen,
der vom 21. bis 24.10.2009 in Berlin stattfinden wird.
Es betrifft in erster Linie unsere Auffassung vom hohen Anspruch an die Versorgung der uns anvertrauten
Patienten, aber auch – und davon nicht zu trennen - unser privates und berufliches Leben unter dem zunehmenden Einfluss einer globalen Finanzkrise und den daraus abgeleiteten gesundheitsökonomischen
Rahmenbedingungen in einem sich rasch wandelnden Gesundheitswesen.
Wir, die Orthopäden und Unfallchirurgen in Deutschland, sehen eine Herausforderung in der Nachwuchsförderung für ein facettenreiches Fachgebiet, das heutzutage einerseits eine exzellente Rund-um-die-UhrVersorgung von Unfall- und Schwerverletzten garantiert, andererseits eine hochspezialisierte Medizin zur
Behandlung aller angeborenen und erworbenen Erkrankungen des muskuloskeletalen Systems vorhält.
Es ist uns ein Anliegen, dafür Sorge zu tragen, dass künftige Generationen Interesse und Freude an dem
Fach Orthopädie und Unfallchirurgie haben, dass Beruf und Familie in Einklang stehen können, dass berufliche Karrieren von Frauen und Männern gleichermaßen angestrebt werden und dass unsere fachliche
Kompetenz auch zukünftig anerkannt und entsprechend honoriert wird.
Daher suchen wir junge Menschen mit Neugier, Mut, sozialer Kompetenz, Engagement und Teamgeist.
Wir bieten eine faszinierende Ausbildung, in der Sie die Grundlagen von Notfall- und Rettungsmedizin,
der konservativen und operativen Behandlung von Verletzungen, Fehlbildungen und allen erworbenen
Erkrankungen des Bewegungsapparates von der Therapieplanung bis zur Rehabilitation erlernen können.
Zum Reinschnuppern und Kennenlernen unseres wunderbaren Faches bieten wir Ihnen einen ”Tag für
Studierende” auf dem diesjährigen Jahreskongress in Berlin am Freitag, den 23.10.2009.
Wir führen Sie durch die Welt der Wissenschaft und Forschung, wir leiten Sie in den Bereich der Berufspolitik und begleiten Sie durch eine riesige Industrieausstellung. Sie haben Gelegenheit, die Kongresspräsidenten kennenzulernen, um Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Auch bietet sich die Gelegenheit, im direkten Gespräch vor Ort weitere Informationen bei unseren wissenschaftlichen Gesellschaften (DGOU, DGU und DGOOC), dem Berufsverband (BVOU), der Nachwuchsorganisation (Junges Forum) und dem Deutschen Ärztinnenbund (DÄB) einzuholen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich für ein Stipendium zur Unterstützung – Sie
erhalten einen Zuschuss von bis zu 300,- € bei Nachweis Ihrer Reisekosten! Dies gilt uneingeschränkt für
die ersten 100 Anmeldungen.
Näheres und Anmeldeformulare im Internet unter:
www.dgu-online.de; www.dgooc.de; www.bvou.net und www.dgou.de
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