
2. LEIPZIGER
POLYTRAUMA UP2DATE

donnerstag, 16. mai 2019 
17:00–19:00 uhr

KLINIK UND POLIKLINIK FÜR
ORTHOPÄDIE, UNFALLCHIRURGIE
UND PLASTISCHE CHIRURGIE

VeranStaLtungSort

medizinische Fakultät der universität Leipzig
Großer Hörsaal im Haus E (Studienzentrum; 
dekanat; Fakultätsverwaltung)
Liebigstraße 27, 04103 Leipzig

So erreiChen Sie unS (hauS e)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 (Haltestellen ÖPNV):

• bayerischer bahnhof:
 Straßenbahn 2, 9, 16; bus 60; S-bahn S1-S5X
• Johannisallee:
 Straßenbahn 2, 16; bus 60
• ostplatz:
 Straßenbahn 12, 15; bus 60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über bayrischen Platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
•  Parkhaus am universitätsklinikum, 
 brüderstraße 59

WiSSenSChaFtLiChe Leitung 

Prof. dr. Christoph Josten
Klinikdirektor 

Pd dr. Johannes Fakler
geschäftsführender oberarzt für orthopädie und 
unfallchirurgie

dr. orkun Özkurtul
assistenzarzt

Klinik und Poliklinik für orthopädie, unfallchirurgie 
und Plastische Chirurgie
universitätsklinikum Leipzig
Liebigstraße 20, haus 4
04103 Leipzig

organiSation

Zentrales Veranstaltungsmanagement
universitätsklinikum Leipzig
Liebigstraße 12, haus 1
04103 Leipzig
telefon: 0341 9714192
telefax: 0341 9714199
e-mail: veranstaltungsmanagement@uniklinik-leipzig.de

ZertiFiZierung

die Veranstaltung wird für das Fortbildungszertifi kat 
der Sächsischen Landesärztekammer mit 2 Punkten
der Kategorie a anerkannt und von der registrie-
rung berufl ich Pfl egender mit 2 Punkten zertifi ziert.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.



Liebe KoLLeginnen und KoLLegen,
Sehr geehrte damen und herren, 

gern möchten wir auch in 2019 aktuelle entwick-
lungen in der Versorgung des Schwerverletzten 
in „kurzen und knappen“ beiträgen aufzeigen. in 
diesem Jahr richten wir unser augenmerk auf die 
präklinische und primär innerklinische Schockraum-
versorgung sowie auf entwicklungen im Volumen-
management. hierbei möchten wir wieder aktuelle 
wissenschaftliche beiträge aufgreifen und mit ihnen 
diskutieren. unser gemeinsames interesse liegt in 
der allerbesten Versorgung des polytraumatisierten 
Patienten - der häufigsten todesursache der unter 
45-jährigen in deutschland. 

angesprochen sind Kolleginnen und Kollegen aus 
den verschiedenen unfallchirurgischen-orthopä-
dischen Kliniken des traumanetzwerks Westsachsen 
und angrenzenden netzwerken, intensiv- und not-
fallmediziner sowie notfallsanitäter und rettungs-
assistenten. Wegen der zunehmenden Professiona-
lisierung und etablierung von „trauma nurses“ mit 
speziellen chirurgischen Kenntnissen in den unter-
schiedlichsten Versorgungsstufen möchten wir hier 
besonders gerne Kolleginnen und Kollegen aus der 
Pflege der notfallaufnahmen, die mit der traumaver-
sorgung betraut sind, einladen.

Wir freuen uns auf anregende gespräche und inte-
ressante diskussionen und verbleiben 

mit kollegialen grüßen 

Prof. dr. Christoph Josten 
direktor der Klinik und Poliklinik für orthopädie, unfallchirurgie 
und Plastische Chirurgie

Pd dr. Johannes Fakler
geschäftsführender oberarzt
für orthopädie und unfallchirurgie

Programm

17:00 Uhr begrüßung 
 Christoph Josten

17:05 Uhr „alles nur in klein?“ – besonderheiten  
 bei der Polytraumaversorgung beim  
 schwerverletzten Kind 
 Stefan Schulz-drost  

17:15 Uhr „it‘s not about plastic in the trachea, 
 it‘s about oxygen in the lungs...“ –  
 alternatives atemwegsmanagement  
 beim Polytrauma 
 Felix girrbach 

17:25 Uhr „alles ändert sich …. nicht“ –  
 die wichtigsten Änderungen in der  
 10. edition des atLS 
 orkun Özkurtul 

17:35 Uhr diskussion

17:45 Uhr Pause

18:00 Uhr „alles rein was geht oder lieber doch  
 nicht…?“ – prähospitales  
 Flüssigkeitsmanagement 
 björn hußmann

18:10 Uhr „Permissive hypotension oder doch 
 lieber normotensiv…?“ –  
 aktuelle entwicklungen in der damage 
 Control resucitation 
 gunther hempel

18:20 Uhr „Stop the bleeding…“ – ist reboa  
 für die Präklinik ein brauchbares tool  
 zur chirurgischen blutungskontrolle? 
 daniela branzan 

18:30 Uhr diskussion

19:00 Uhr  abschluss 
 Johannes Fakler, Christoph Josten 

reFerenten

Dr. Daniela Branzan 
bereichsleiterin gefäßchirurgie 
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, transplantations-, thorax-  
und gefäßchirurgie;
universitätsklinikum Leipzig

Dr. Felix Girrbach 
Facharzt 
Klinik und Poliklinik für anästhesiologie und intensivtherapie; 
universitätsklinikum Leipzig

Dr. Gunther Hempel 
oberarzt 
Klinik und Poliklinik für anästhesiologie und intensivtherapie; 
universitätsklinikum Leipzig 

Dr. Björn Hußmann 
Leitender oberarzt der Klinik für orthopädie und unfallchirurgie; 
alfried Krupp Krankenhaus, essen

Prof. Dr. Christoph Josten 
direktor der Klinik und Poliklinik für orthopädie, unfallchirurgie 
und Plastische Chirurgie; 
universitätsklinikum Leipzig

Dr. Orkun Özkurtul 
assistenzarzt 
Klinik und Poliklinik für orthopädie, unfallchirurgie 
und Plastische Chirurgie; 
universitätsklinikum Leipzg 

PD Dr. Stefan Schulz-Drost 
Chefarzt der Klinik für unfallchirurgie und traumatologie;  
helios Kliniken Schwerin


