
Aus unserem Fach

36

FO RT E

Junges Forum O & U der DGOU tritt 
FORTE bei

Gründung und Entwicklung von FORTE

FORTE wurde 2005 auf dem Jahreskon-

gress der European Federat ion of Nat io-

nal Associat ions of Or thopaedics and 

Traumatology (EFORT) in Lissabon ge-

gründet. Ziel ist es, die Kommunikat ion 

zw ischen den europäischen Assisten-

zärzten zu verbessern, ein europäisches 

Netzwerk aufzubauen und die individu-

elle Weiterbildung zu fördern. Hierfür 

wurde 2013 erstmals ein Reisest ipendi-

um vergeben. Darüber hinaus star teten 

die Mitglieder ein Programm zur Ent-

w 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 Aufmerksamkei t und Präsenz in 

der europäischen Vereinigung weiter zu 

steigern, lud FORTE Ver t reter aus al len 

europäischen Fachgesel lschaften für Or-

thopädie und Unfal lchirurgie zu einem 

ersten gemeinsamen Treffen ein. Insge-

samt nahmen im Februar 2015 18 Ver-

t reter aus 12 europäischen Nat ionen 

tei l, darunter auch der damalige 

EFORT-Präsident, Prof. Cannon, als Aus-

druck der Unterstützung durch die 

EFORT. Aus Deutschland nahmen Ver t re-

ter innen und Ver t reter der DGOU, DGU 

und des BVOU tei l. Darüber hinaus wa-

ren England, Frankreich, Ital ien, Türkei, 

Por tugal, Finnland, Nor wegen, Gr ie-

chenland, Slowenien, Kroat ien und Mal-

ta mi t Abgesandten ver t reten. Das Tref-

fen zeigte, dass t rotz der Europäischen 

Union die Inhalte der Weiterbi ldung 

deut l iche Unterschiede zw ischen den 

europäischen Ländern aufweisen. Darü-

ber hinaus zeigte sich, dass nicht al le eu-

ropäischen Länder über eine st ruktu-

r ier te Wei terbi ldungsordnung verfügen. 

Um die Kommunikat ion auf europäi-

scher Ebene auch auf Assistenzarztebe-

ne zu verbessern, erklär ten sich die an-

wesenden Länder berei t, sich innerhalb 

von FORTE zu engagieren. 

Deutsche Beteiligung

Seit Oktober 2015 ist das Junge Forum 

O & U der DGOU off izielles Mi tgl ied der 

FORTE und besetzt vier Vorstands-

posi t ionen (Dr. Mat thias Klotz: Vor-

standsmitgl ied Finanzen, Pour ia Taher i: 

Vorstandsmitgl ied Weiterbi ldung, Dr. 

Francesca von Mat they: Vorstandsmit -

gl ied Mi tgl iederver waltung, Dr. Mat thi-

as Münzberg: Nat ionaler Repräsentant). 

Derzei t ige Ziele sind die Intensivierung 

der bestehenden Projekte sowie die  

Ausr ichtung einer jährlichen „FORTE 

Summer School“ zur Vorbereitung auf 

die Facharztprüfung. Die kommende 

„FORTE Summer School“ w ird im August 

2016 in Faro, Por tugal stat tf inden. Der 

BVOU hat diesbezügl ich seine Unterstüt-

zung sow ie sechs Tei lnehmerplätze zu-

gesagt, welche als St ipendien ausge-

schr ieben werden.


