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Der 20. VLOU-Workshop 

Im Jahr 2021 im Online-Format 

M ittlerweile ist es nicht mehr  
nötig, die coronabedingten Be-
sonderheiten bei der Ausrich-

tung medizinischer Fortbildungsforma-
te als „außergewöhnlich“ zu bezeichnen. 
Vielmehr ist es ganz „normal“ gewor-
den, sich unter das Primat der damit ver-
bundenen Einschränkungen stellen zu 
müssen. So hat auch die mit Leidenschaft 
und Überzeugung gestaltete Planung 
des besonderen Workshops zum 20. Ju-
biläum in 2021 unter Vorzeichen begon-
nen, die auf die von allen Teilnehmern 
so geschätzte persönliche Präsenz hoffen 
ließen. Lange konnte der VLOU-Vor-
stand noch davon ausgehen, den fachli-
chen freundschaftlich-kollegialen Aus-
tausch mit spannenden Diskussionen 
für die Mitglieder „Auge in Auge“ zu-
mindest in einer Hybridveranstaltung 
aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich 
wurde schon unmittelbar nach dem 
Workshop des vergangenen Jahres (mit 
dem dafür unumgänglich erforderlichen 
Vorlauf von einem Jahr) ein dem Anlass 
entsprechender Ausrichtungsort in 
Frankfurt am Main gesichert. Erst in 
letzter Sekunde im Dezember 2020 muss-
ten wir uns der bitteren Realität beugen 
und den aktuellen Workshop als kom-
plett virtuelle Veranstaltung ausrichten. 
Dabei wurde Kirsten Meyer von der Ge-
schäftsstelle, dem Vorstand und der uns 
bereits langjährig begleitenden „Tech-

nik“ in Person von Steffen Priester von 
Media Digital eine ungeheure Menge or-
ganisatorischer Pflichten auferlegt, die an 
die Grenzen der Belastbarkeit gingen.

Keine inhaltlichen Abstriche
Am Programm und an den Inhalten des 
Formats haben wir keine Abstriche ge-
duldet. Unter den zwangsweise zu ak-
zeptierenden Lockdown-Bedingungen 
konnten wir uns wenigstens damit trös-
ten, dass das rein virtuelle Format zu-
mindest bezüglich einer potenziellen 
Ansteckung risikolos war. Diese Ent-
scheidung hat dem VLOU zunächst (Ho-
tel- und Referenten-Reise-) Kosten er-
spart, ein „Gewinn“, der unmittelbar an 
die Mitglieder weitergereicht wurde und 
es ermöglichte, die Teilnehmergebühr 
um die Hälfte zu reduzieren. Dennoch 
gab es den Wermutstropfen zu akzeptie-
ren, dass die Aufwendungen für das Ho-
tel nicht folgenlos und komplett zu stor-
nieren waren, sondern (nach rechtlicher 
Beratung) dazu zwangen, diesen Aus-
richtungsort für den nächsten Work-
shop in 2022 erneut zu wählen, um die 
vertraglich fixierten finanziellen Auf-
wendungen nicht komplett zu verlieren. 

Somit steht der Ausrichtungsort in 
Frankfurt am Main im nächsten Jahr be-
reits fest, was jedoch grundsätzlich sehr 
akzeptabel erscheint. 

Erfreulicherweise haben sich alle Re-
ferenten als VLOU-Mitglieder dazu be-
reit erklärt, darauf zu verzichten, von der 
Teilnahmegebühr freigestellt zu werden. 
Das galt auch für die Moderatoren und 
(ohnehin traditionell) die Vorstandsmit-
glieder. Allen gilt ein ganz besonderer 
Dank für diese finanzielle Unterstüt-
zung des VLOU! Die Mitglieder konnten 
sich wenigstens die Aufwendungen für 
die Anfahrt und Unterbringung erspa-
ren, bei vollem Genuss der Workshop-
Inhalte. Die Veranstaltung wurde, wie 
immer und aus gutem Grund, völlig 
ohne Drittmittel oder Sponsorenförde-
rung durchgeführt.

Durch Chat-Funktion rege Diskussion
Das Programm des 20. Jubiläums-Work-
shops beinhaltete wie stets zehn Foren, 
die unterschiedliche Felder besonderer 
berufspolitischer Bedeutung durch aus-
gewiesene Referenten detailliert be-
leuchteten. Die inhaltliche Diskussion 
erfolgte über die dafür eingerichtete 

Bitte vormerken!

Der nächste VLOU-Workshop fin-
det vom 14. bis 15. Januar 2022 in 
Frankfurt am Main statt. Bitte rei-
chen Sie dazu zeitnah auch IHRE 
Themenvorschläge ein.

Wir freuen uns auf das persönliche 
Wiedersehen mit Ihnen bei vielen 
Gelegenheiten schon 2021 und 
beim kommenden Workshop 
2022. 
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Mehr als 140 Teilnehmer nahmen virtuell am VLOU-Workshop teil.
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Chat-Funktion. Nach anfangs geringen 
technischen Einschränkungen gewann 
das Format bei allen Beteiligten zuneh-
mend an Sicherheit und zuletzt gab es 
auch reichlich Teilnehmeranmerkun-
gen, die die Moderatoren geschickt auf-
griffen und besprachen. Am ersten 
Abend beschloss Moritz Freiherr von 
Knigge mit dem Ehrenreferat zum The-
ma einer „Anleitung zum Unhöflichsein 
– Von der Kunst, sich virtuos daneben 
zu benehmen“ in herausragender Weise 
das besondere Format. 

Insgesamt haben sich mehr als 140 
Teilnehmer dafür entschieden, das An-
gebot des Workshops virtuell wahrzu-
nehmen. Das haben wir als besondere 
Bestätigung empfunden und bedanken 
uns sehr dafür!

Aus Sicht des Vorstandes, und bestä-
tigt durch zahlreiche Kommentare im 
Nachhinein, haben sich die Referenten 
mit ausgezeichneten Vorträgen exzellent 
präsentiert. Wie immer wird eine Evalu-

ation, verbunden mit Themenvorschlä-
gen für den nächstjährigen Workshop, 
erfolgen, um die Qualität der Veranstal-
tung aufrechtzuerhalten beziehungswei-
se noch zu steigern.

Die Ärztekammer Berlin hat den 
Workshop mit 6 Punkten zertifiziert, die 
den Teilnehmern nach Übermittlung 
der Einheitlichen Fortbildungsnummer 
(EFN) an die Geschäftsstelle gutge-
schrieben werden.

Leider ging uns in diesem Jahr das 
schönste und wesentlichste Element, der 
persönliche Kontakt, verloren. Wir ha-
ben aber wahrgenommen, dass die Inhal-
te des Workshops, samt der in dem Chat 
möglichen Diskussion, dazu geführt ha-
ben, dass die Mitglieder das Update der 
besonderen berufspolitischen VLOU-
Themen intensiv gewürdigt haben. Wir 
sind sicher, dass die Inhalte des Work-
shops eine exzellente Basis für die Hand-
lungen eines Chefarztes oder leitenden 
Arztes in O und U für 2021 darstellen.

Wir möchten einen ganz besonderen 
Dank aussprechen an unsere Geschäfts-
stellenleiterin, Kirsten Meyer, an Steffen 
Priester von der „Technik“, an alle Refe-
renten sowie Moderatoren und vor allem 
an die Teilnehmer, unsere Mitglieder. 
Der Erfolg des Workshops hat das gegen-
seitige Vertrauen für ein gemeinsames 
Vorgehen bei vielen Themen in hervor-
ragender Manier bestätigt.

Für den VLOU-Bundesvorstand: 
Prof. Dr. Michael Schädel-Höpfner, Neuss, 
1. Vorsitzender 

Prof. Dr. Dr. Stefan Rehart, Frankfurt/Main, 
2. Vorsitzender und Verantwortlicher für 
die VLOU-Workshop-Programmgestaltung

Dr. Heiner Austrup, Jesteburg,  
Schatzmeister 

Dr. Lutz Mahlke, Paderborn, 
Schriftführer

Vorträge ausschließlich für Teilnehmer:  
www.vlou.de

V LO U  |  AUS DEN VERBÄNDEN

Orthopädie und Unfallchirurgie 2021; 11 (2) 69

Damit Ärzte und Juristen die 
gleiche Sprache sprechen

E. Ludolph
Ärztliche Begutachtung von A - Z
Fachbegriffe, die der ärztliche 
Gutachter kennen muss
2. Aufl. 2020. XXXVI, 391 S. Brosch.
€ (D) 24,99 | € (A) 25,69 | *CHF 28.00
ISBN 978-3-662-61739-7
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 •  Die wichtigsten Begriffe, die für die ärztliche Begutachtung bekannt 
sein müssen

 • Kompakte und vor allem präzise Erläuterungen

In diesem Buch werden die wichtigsten rechtlichen Begriffe, die der ärzt-
liche Gutachter kennen sollte, übersichtlich, kompakt und vor allem 
präzise erläutert. Derselbe Begriff kann in Medizin und Rechtswissen-
schaft durchaus unterschiedlich verstanden werden. So ist die interdiszi-
plinäre Kommunikation zwischen ärztlichen Sachverständigen und 
Gerichten/Verwaltung/Versicherungen eine schwierige Aufgabe für alle 
Beteiligten. Viele Streitfragen könnten allerdings vermieden werden, 
wenn man gerade […]
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