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28.11.2012 – Am Donnerstag und Freitag trifft sich in Düsseldorf die Vereinigung der Niederrheinisch-Westfälischen Chirurgen
unter der Leitung von Tagungspräsident Professor Dr. Wolfram T. Knoefel. Auf dem Kongress werden technische
Entwicklungen, aktuelle Forschungsergebnisse und die ärztliche Kunst, diese Erkenntnisse dem Wohl des Patienten
unterzuordnen, diskutiert.

Schwerpunkte der Tagung in den Rheinterrassen sind dabei u.a. Tumorchirurgie, Unfallchirurgie, Thoraxchirurgie, Kinderchirurgie und die Plastische
Chirurgie. So kann heute oft Patienten mit fortgeschrittenem Tumorleiden durch neueste Erkenntnisse noch geholfen werden, ein längeres Leben mit
guter Lebensqualität zu führen. Ein weiterer Fokus des Kongresses ist dem chirurgischen Nachwuchs, mit Video- und Fallsitzungen sowie einem
chirurgischen Trainingslabor, gewidmet. 

Tagungspräsident Prof. Dr. Wolfram T. Knoefel, Direktor der Chirurgischen Klinik (A) des Universitätsklinikums Düsseldorf, sieht in dem
traditionsreichen Treffen der ältesten aller regionalen Chirurgenvereinigungen, heute wie damals ein perfektes Forum für intensiven
Erfahrungsaustausch. „Die niederrheinisch-westfälischen Chirurgen haben sich 1898 in Düsseldorf zum ersten Mal getroffen, aber heute wie damals gilt,
dass wir voneinander sehr viel lernen in einem fachübergreifenden, chirurgisch ausgerichteten Kongress.“ Das dicht gepackte Programm präsentiert
neueste Forschungsergebnisse zum Thema Diagnostik und Therapie als auch technische Neuerungen in der Chirurgie. Hierzu werden rund 300
Teilnehmer pro Kongresstag erwartet.

Kontakt: Prof. Dr. Wolfram Trudo Knoefel, Direktor der Chirurgischen Klinik (A), Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-17351, E-mail
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