Aus unserem Fach

FORTE

Junges Forum O & U der DGOU tritt
FORTE bei

Gründung und Entwicklung von FORTE
FORTE wurde 2005 auf dem Jahreskongress der European Federat ion of Nat ional Associat ions of Or thopaedics and
Traumatology (EFORT) in Lissabon gegründet. Ziel ist es, die Kom munikat ion
zw ischen den europäischen Assistenzärzten zu verbessern, ein europäisches
Netzwerk aufzubauen und die individuelle Weiterbildung zu fördern. Hierfür
wurde 2013 erst mals ein Reisest ipendium vergeben. Darüber hinaus star teten
die M itglieder ein Program m zur Entw icklung von Vorbereitungskursen und
Lehrbüchern für das von dem European
Board of Or thopaedics and Traumatology
ausgerichtetem europäischen (Facharzt-)
Examen.
FORTE Treffen 2015
Um die Aufmerksam kei t und Präsenz in
der europäischen Vereinigung weiter zu
steigern, lud FORTE Ver t reter aus allen
europäischen Fachgesellschaften für Orthopädie und Unfallchirurgie zu einem
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ersten gemeinsamen Treffen ein. Insgesam t nahmen i m Februar 2015 18 Vert reter aus 12 europäischen Nat ionen
teil, darunter auch der damalige
EFORT-Präsident, Prof. Cannon, als Ausdruck der Unterst ützung durch die
EFORT. Aus Deutschland nahmen Ver t reter innen und Ver t reter der DGOU, DGU
und des BVOU teil. Darüber hinaus waren England, Frankreich, Italien, Türkei,
Por t ugal, Finnland, Nor wegen, Gr iechenland, Slowenien, Kroat ien und Malta mi t Abgesandten ver t reten. Das Treffen zeigte, dass t rotz der Europäischen
Union die Inhalte der Weiterbildung
deut liche Unterschiede zw ischen den
europäischen Ländern auf weisen. Dar über hinaus zeigte sich, dass nicht alle europäischen Länder über eine st ruk t ur ier te Wei terbildungsordnung verfügen.
Um die Kom munikat ion auf europäischer Ebene auch auf Assistenzarztebene zu verbessern, erklär ten sich die anwesenden Länder berei t, sich innerhalb
von FORTE zu engagieren.

Deutsche Beteiligung
Seit Ok tober 2015 ist das Junge Forum
O & U der DGOU off izielles M i tglied der
FORTE und besetzt vier Vorstandsposi t ionen (Dr. Mat thias Klotz: Vorstandsm itglied Finanzen, Pour ia Taher i:
Vorstandsm i tglied Weiterbildung, Dr.
Francesca von Mat they: Vorstandsm it glied M i tgliederver walt ung, Dr. Mat thias Münzberg: Nat ionaler Repräsentant).
Derzei t ige Ziele sind die Intensivierung
der bestehenden Projek te sow ie die
Ausr ichtung einer jährlichen „FORTE
Sum mer School“ zur Vorbereit ung auf
die Facharztprüfung. Die kom mende
„FORTE Sum mer School“ w ird im August
2016 in Faro, Por tugal stat tf inden. Der
BVOU hat diesbezüglich seine Unterstützung sow ie sechs Teilnehmerplätze zugesagt, welche als St ipendien ausgeschr ieben werden.

