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sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem Open-air-Kongress-Konzept ist es uns gelungen, 
trotz cOVId-Pandemie unseren „zeulenrodaer Kongress 
für Orthopädie und sportorthopädie“ auch 2020 und 2021 
durchzuführen. Wir konnten damit organisatorisches neuland 
betreten und Maßstäbe setzen. Über 200 Kolleginnen und 
Kollegen haben im vergangenen Jahr unser hygienekonzept 
angenommen, sodass wir in bewährter tradition den Kongress 
mit einem wissenschaftlich fundierten, aber praxisnahen Pro-
gramm durchführen konnten.

auch für das Jahr 2022 sind wir optimistisch, dass der 13. 
„zeulenrodaer Kongress für Orthopädie und sportorthopädie“ 
wieder stattfinden kann. Mit den themenschwerpunkten 
„schultergelenk“, „Psychische belastung im sport“ sowie 
„Kinder - Verletzungen und Überlastungsschäden“ steht der 
interdisziplinäre Kompetenzaustausch zwischen klinischer und 
niedergelassener Praxis, zwischen medizinischer Forschung 
und moderner Produktentwicklung in der Industrie im Vorder-
grund. namhafte referenten aus der Orthopädie, unfallchir-
urgie, der sportwissenschaft sowie weiteren Fachdisziplinen 
werden durch das interdisziplinär ausgerichtete Vortragspro-
gramm führen.

das schultergelenk ist im sport besonderen belastungen aus-
gesetzt. Prävention durch exakte technik und athletiktraining 
ist für den sportler wichtig.
bei Verletzungen können eine nicht sachgerechte diagnostik 
und behandlung nicht nur zur einbuße von lebensqualität 

führen, sondern auch den spaß am sport vermiesen und zum 
Karriereende bei Überkopfsportarten führen. 

Verletzungen und Überlastungsschäden im Kindes- und Jugend-
alter erfordern nicht selten eine besondere therapie. die ausbil- 
dung auf diesem gebiet weist defizite auf. es ist daher wichtig,
dass wir vorhandene Wissenslücken schließen.

erstmals beschäftigen wir uns auf dem Kongress mit dem 
wichtigen thema „Psyche und sport“. Psychische Faktoren 
entscheiden häufig nicht nur über sieg und niederlage, 
sondern können insbesondere bei Verletzungen oder trauma-
tischen erlebnissen zum großen Problem werden.

das symposium lebt auch von der Mitwirkung und den erfah-
rungen der teilnehmerinnen und teilnehmer. bringen sie sich 
aktiv in das Programm ein! 

Mit der boxerin regina halmich und der deutschen tischten-
nislegende timo boll können wir Ihnen zwei sportarten mit 
ihren besonderheiten näherbringen. 

Wir freuen uns auf einen interessanten Kongress mit Ihnen!

Prof. dr. med. Martin engelhardt
Prof. dr. thomas tischer
Priv.-doz. dr. med. casper grim
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier

v. l. n. r.
Prof. dr. med. Martin engelhardt
Prof. dr. thomas tischer
Priv.-doz. dr. med. casper grim
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier



 

Unsere referenten
Und referentinnen  
im Überblick

dr. med. christian nührenbörger 
leiter der abteilung sport- 
orthopädie, 
centre hospitalier de luxembourg

dr. med. ronny Pfefferkorn
Oberarzt, Klinik für Orthopädie 
und unfallchirurgie, sektion sport-
medizin, sozialstiftung bamberg

dr. med. stefan Pietsch
leiter department sportorthopädie, 
Waldkliniken eisenberg

dr. med. Kirstin richter
Privatpraxis für Orthopädie und 
Kinderorthopädie

dr. med. Klaus ruhnau
Facharzt für Orthopädie und 
unfallchirurgie, QKg Vorstand, 
essen

Olaf schlonski
chefarzt, Klinik für Orthopädie und 
unfallchirurgie, srh Krankenhaus 
Waltershausen-Friedrichroda

Prof. dr. med. holger schmitt
Facharzt für Orthopädie und 
unfallchirurgie, deutsches gelenk- 
zentrum, heidelberg

Prof. dr. med. romain seil
direktor department of the 
locomotor system, 
centre hospitalier de luxembourg

Prof. dr. med. sebastian siebenlist
leitender Oberarzt, stellv. Klinik- 
leiter, abteilung und Poliklinik für 
sportorthopädie, Klinikum rechts 
der Isar, technische universität 
München

 
 
Prof. dr. med. thomas tischer 
chefarzt Klinik für Orthopädie 
und unfallchirurgie, Malteser 
Waldkrankenhaus, st. Marien 
erlangen 

dr. med. daniel Wagner 
Facharzt für Orthopädie und 
unfallchirurgie, hessingpark-clinic, 
augsburg

 

Pd dr. med. casper grim
chefarzt Klinik für Orthopädie und 
sportorthopädie, 
Klinikum Osnabrück 

Prof. dr. med. rolf haaker 
chefarzt der Klinik für Orthopädie, 
rheumatologie und traumatologie, 
st. Vincenz hospital brakel

Prof. dr. med. heinrich heß
chefarzt a. d. der Orthopädie, 
st. elisabeth-Klinik saarlouis und 
ehemaliger Mannschaftsarzt der 
deutschen Fußballnationalmann-
schaft

Jun. Prof. dr. rer. nat. 
Matthias W. hoppe
universität leipzig, 
sportwissenschaftliche Fakultät

Pd dr. med. thilo hotfiel 
Wissenschaftliche leitung, 
Osnabrücker zentrum für 
muskuloskelletale chirurgie, 
Klinikum Osnabrück

dr. med. andreas Koch
Facharzt für chirurgie und 
Viszeralchirurgie, 
chirurgische Praxis, cottbus

dr. med. rolf Michael Krifter
Facharzt für Orthopädie & chirurgie 
und sportorthopädie, Orthomedicum 
Privatklinik leech

dr. med. Wolfram linz
Facharzt für Orthopädie, 
Orthopädische Praxis, lübbenau

dr. med. dörthe lison 
allgemeinmedizinerin 
bW Warendorf 

Pd dr. med. christoph lutter
K. leiter sektion sportorthopädie, 
Orthopädische Klinik und Poliklinik, 
universitätsmedizin rostock
 

 
 
Prof. dr. med. Wolfram Mittelmeier 
direktor Klinik und Poliklinik für 
Orthopädie, 
universitätsklinik rostock

Prof. dr. med. Knut beitzel
chefarzt schulterchirurgie, 
arthroskopie und sportorthopädie, 
atOs Klinik Köln

hendrik bloch
referent sport, Prävention, 
Vbg- Ihre gesetzliche unfallver-
sicherung

 
 
Prof. dr. med. Martin engelhardt 
ärztlicher direktor, chefarzt Klinik 
für Orthopädie und sportorthopädie, 
Klinikum Osnabrück

Prof. dr. Jürgen Freiwald 
leiter des Forschungszentrums für 
leistungs- und Funktionsdiagnostik 
und trainingsberatung (Flt), 
bergische universität Wuppertal

dr. Jürgen Fritzsche
bundeslehrreferent des deutschen 
Karateverbands e. V., gewaltschutz-
trainer, usingen

Pd dr. med. renée andrea Fuhrmann
chefärztin, Klinik für Fuß- und 
sprunggelenkchirurgie, Fachärztin 
für Orthopädie und unfallchirurgie, 
rhönklinikum campus bad neustadt

Prof. dr. med bernhard greitemann
ärztlicher direktor der Klinik 
Münsterland am reha Klinikum 
bad rothenfelde



ab 14.00 uhr anmeldung am Welcome-desk

17.00 – 17.10 uhr begrüßung 
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier (rostock)
Prof. dr. Martin engelhardt (Osnabrück)

17.10 – 19.00 uhr diskussionsrunde 
sportverletzungen bei Kindern- und Jugendlichen
schulterverletzungen im sport
Fallvorstellung und behandlungsoptionen 
 
Prof. dr. Martin engelhardt (Osnabrück)
Pd dr. casper grim (Osnabrück)
Prof. dr.bernhard greitemann (bad rothenfelde) 
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier (rostock)
Prof. dr. thomas tischer (rostock)

19.00 uhr ende des Kongresstages

donnerstag
25.08.2022

sPOrtWOrKshOPs
Freitag, 26.08.2022 
15.00  – 19.00 uhr

regina halmich
Powerfitness/boxtraining

timo boll
tischtennistraining

sven Pflieger
tai-chi-Quan

begrenzte teilnehmerzahl

regina
HalmicH

Powerfitness/ 
boxtraining

timo
boll

tischtennistraining

sVen
Pflieger

tai-chi-Quan

iHre coacHes
fÜr die
sPortworksHoPs



07.30 – 08.30 uhr Frühsport – modernes rumpftraining (fakultativ)
dr. Jürgen Fritzsche (usingen)

schulter
Vorsitz  
dr. stefan Pietsch (eisenberg) 
Pd dr. casper grim (Osnabrück)

09.00 – 09.25 uhr Prävention von schulterverletzungen –
Praxis-update aus dem gOts-expertenmeeting  
Pd dr. casper grim (Osnabrück)

09.25 – 09.45 uhr schulterverletzungen beim Kampfsportler 
Prof. dr. thomas tischer (erlangen) 

09.45 – 10.05 uhr update konservative therapie des subacromialen 
Impingements 
dr. ronny Pefferkorn (bamberg) 

10.05 – 10.30 uhr schulterluxation –
ist die OP besser als eine konservative therapie?
Prof. dr. sebastian siebenlist (München)

10.30 – 10.55 uhr rotatorenmanschettenrupturen im sport –
aktuelle operative therapiekonzepte
dr. rolf Michael Krifter (graz) 

10.55 – 11.25 uhr Kaffeepause

schulter
Vorsitz  
Prof. dr. bernhard greitemann (bad rothenfelde)
Prof. dr. thomas tischer (erlangen)

11.25 – 11.45 uhr Was taugt die hakenplatte noch?
alles arthroskopisch oder doch besser konservativ?
Prof. dr. Knut beitzel (Köln)

11.45 – 12.10 uhr return to sport nach schulterverletzungen – wie 
kommt man zurück in den sport? 
hendrik bloch (bielefeld)

12.10 – 12.30 uhr sport mit Omarthrose –
endstation schulter-teP? 
dr. Michael Krifter (graz)

12.30 – 13.30 uhr Mittagessen

freitag
26.08.2022

WOrKshOPs 
teilnahme an zwei Workshops möglich 
dauer pro Workshop 45 min

15.00 – 16.30 uhr Injektionstechniken an der Wirbelsäule 
Prof. dr. rolf haaker (brakel)

15.00 – 16.30 uhr untersuchungskurs leistenschmerz 
dr. andreas Koch (cottbus)

15.00 – 16.30 uhr untersuchungskurs schultergelenk 
dr. rolf Michael Krifter (graz)
Prof. dr. sebastian siebenlist (München)

15.00 – 16.30 uhr leistungs- und Funktionsdiagnostik 
in den sportspielen
Prof. dr. Jürgen Freiwald (Wuppertal)
Jun. Prof. dr. Matthias W. hoppe (leipzig)

15.00 – 16.30 uhr Manualtherapie + Osteopathie
dr. Wolfram linz (lübbenau)

17.00 – 19.00 uhr sportworkshops

19.00 uhr ende des Kongresstages

Psyche IM sPOrt
Vorsitz  
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier (rostock)
Prof. dr. rolf haaker (brakel)

13.30 – 13.50 uhr adhärenz als Problem der hilfsmittelversorgung – 
was tun in der Praxis? 
Prof. dr. Wolfram Mittelmeier (rostock)

13.50 – 14.10 uhr rolle der Psychologie in der reha des 
leistungssportlers 
dr. dörthe lison (Warendorf)

14.10 – 14.30 uhr Psychologische Komponente der orthopädischen 
sportbetreuung – tipps für die Praxis 
Pd dr. christoph lutter (rostock)



samstag

07.00 – 08.00 uhr Frühsport – Koordinations- und gleichgewichts-
training (fakultativ)
dr. Jürgen Fritzsche (usingen)

KInder 
Vorsitz 
Prof. dr. romain seil (luxemburg)
Olaf schlonski (saalfeld)

08.30 – 09.00 uhr sportassoziierte apo- und epiphysenstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen  
dr. christian nührenbörger (luxemburg)

09.00 – 09.30 uhr Patellofemoral disorders im Kindes- und
Jugendalter  
dr. daniel Wagner (augsburg)

09.30 – 10.00 uhr Kreuzbandverletzungen bei Kinder und
Jugendlichen
Prof. dr. romain seil (luxemburg)

10.00 – 10.30 uhr Knorpeltherapie bei Kindern und Jugendlichen
dr. Klaus ruhnau (essen)

10.30 – 10.45 uhr Kaffeepause

KInder 
Vorsitz
Prof. dr. Martin engelhardt (Osnabrück)
Prof. dr. heinrich heß (Kleinblittersdorf)

10.45 – 11.15 uhr einfluss von sport auf die beinachsen 
Prof. dr. holger schmitt (heidelberg)

11.15 – 11.45 uhr behandlung von Muskel- und sehnenverletzungen
bei Kindern und Jugendlichen 
Pd dr. thilo hotfiel (Osnabrück)

11.45 – 12.15 uhr Knick-senk-Füße bei Kindern –
ignorieren, konservativ oder operativ behandeln?
Pd dr. med. renée andrea Fuhrmann
(bad neustadt)

12.15 – 12.45 uhr Wirbelsäulenpathologien bei jungen sportlern
dr. Kirstin richter (hamburg)

12.45 uhr ende des Kongresstages

tagestIcKets

donnerstag, 25.08.2022
 

79,– €

Freitag, 26.08.2022
 

129,– €

samstag, 27.08.2022 99,– €

zIMMer IM tagungshOtel 

 
einzelzimmer

 
114,– €/nacht

 
doppelzimmer

 
179,– €/nacht

kongresstickets
Und bUcHUng
Von worksHoPs  
nUr online Unter

WWW.zKOs.de

27.08.2022 16 CmE-Punkte
werden bei der
lÄK Thüringen

beantragt



tagungsort / Veranstalter  
bio-seehotel zeulenroda  
gmbh & co. Kg

Kontakt  
regine stauch 
bauerfeind-allee 1 
07937 zeulenroda-triebes 
t +49 800 4 00 89 99 
e info@zkos.de

association for  
Orthopaedic  
research

gesellschaft für 
Orthopädisch-traumatologische 
sportmedizin

Wissenschaftliche leitung 
Pd dr. med. casper grim  
Prof. dr. med. Martin engelhardt 
Prof. dr. med. Wolfram Mittelmeier 
Prof. dr. med. thomas tischer

nächster Flughafen 
Flughafen leipzig halle,  
ca. 80 km entfernt

nächster ice-Bahnhof 
bahnhof erfurt,  
ca. 100 km entfernt 
bahnhof leipzig,  
ca. 120 km entfernt

Sponsoren Partner


