Dr. med. Uwe Schwokowski
Facharzt für Orthopädie – Schwerpunkt Rheumatologie

„Abenteuer Rheuma“
Was ich noch kurz zu sagen hätte … (IV-2021)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das Jahr 2021 verabschiedet sich mit warmem Schmuddelwetter. Wir im hohen Norden haben
allerdings seit sehr vielen Jahren erstmals wieder Weihnachten bei Schnee und kalten Temperaturen
erleben dürfen.
Was wird uns das Jahr 2022 bringen? Die Aussichten sind zumindest für den Start leicht getrübt.
Aber wir werden sehen - und ich kann Ihnen zumindest erfreuliche Kunde übermitteln, sofern Sie an
der Orthopädischen Rheumatologie Interesse haben.
Die Umstrukturierung der RhefO-Kurse (2012-2020) in ein RhefO-Curriculum mit Anpassung an die
novellierte ZWB Orthopädische Rheumatologie ist uns gelungen; Sponsoren zur finanziellen
Unterstützung haben wir gefunden und die Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie
(DGORh) wird als wissenschaftliche Gesellschaft für die Zertifizierung sorgen.
Für interessierte Kollegen beginnen wir am 11. Februar 2022 mit einem „Einsteiger Webinar“, wobei
Prof. Wolfgang Rüther auch auf die berufspolitische Situation und die Perspektive für zukünftige
Orthopädische Rheumatologen eingehen wird. Neben Fachärzten für O und U sollen insbesondere
auch Kollegen in der Weiterbildung zur ORh angesprochen werden.
Die komplette Kursreihe beginnt dann virtuell am 25/26. März aus dem Klinikum Reinbek bei
Hamburg, gefolgt von 2 Präsenz-Kurstagen zum VSOU in Baden Baden am 29/30. April und einem
Abschlussseminar virtuell am 20/21. Mai wieder aus Reinbek.

Im Vergleich zu den bisherigen RhefO-Kursen haben haben Prof. Wolfgang Rüther und ich
insbesondere bei den Präsenz Veranstaltungen viel Wert auf praktische Kleingruppenarbeit, z.B. mit
Patient Partnern, Sonographie und MRT-Diagnostik gelegt.
Erfreulicherweise sind auch ohne bisherige Veröffentlichung bereits einige Anmeldungen bei mir
eingegangen. Falls auch Sie Interesse am RhefO-Curriculum haben, bzw. weitere Informationen
erhalten wollen, melden Sie sich gerne bei mir. Die offizielle Bewerbung über Conventus wird in
einigen Wochen folgen.
Novartis plant auch eine Fortsetzung unserer „Studio-Live-Veranstaltungsreihe“ aus Nürnberg in
2022. Allerdings müssen wir noch Termine finden, die weder mit Ferien bzw. dem Curriculum
konkurrieren. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch in das Neue Jahr und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2022

und vielleicht auf bald !

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Ihr Uwe Schwokowski

