
 Info-Bombe vom 08.11.2018 

Titel:  Das Knie im Fokus 

Text: 

Gerne laden wir Euch zur Herbstfortbildung im Rahmen unserer beliebten „Info-Bombe“ ein. 

Nachdem wir diese Fortbildungsreihe seit inzwischen 7 Jahren durchführen und uns eigentlich nicht 

wiederholen wollen, gehen uns langsam aber sicher die Themen aus, über die wir berichten wollen. Gerne 

nehmen wir deshalb alle Vorschläge aus der Reihe den Teilnehmenden entgegen. Zudem werden wir uns 

für inskünftige Veranstaltungen Fragen zum bisherigen Format dieser Fortbildung stellen und die 

erhaltenen Vorschläge Eurerseits einfliessen lassen. 

Die Fortbildung im November steht unter dem Titel „ Das Knie im Fokus“. Das schmerzhafte Kniegelenk ist 

eines der Hauptprobleme in unserem sportmedizinischen Alltag und stellt uns immer wieder vor Probleme 

in diagnostischer und/oder therapeutischer Hinsicht. 

Wir sind sehr stolz und froh, für die nächste Info-Bombe  ein besonderes „Highlight“ ankündigen zu dürfen. 
PD Dr. med. Carlo Camathias, orthopädischer Leiter des Kniezentrums im UKBB,  wird uns seine 
Habilitationsvorlesung mit dem Titel "Die Patellaluxation - von Bits, Bobs und Bumps" vortragen. Wir hatten 
das Privileg, im Frühjahr an der öffentlichen Vorlesung dabei sein zu dürfen und waren begeistert vom 
Charme, Witz und der eloquenten Fachkompetenz, die Carlo Camathias in seinem Referat vereint hat. Wer 
nicht dabei sein kann, verpasst etwas! 
 
Da das Referat von Carlo Camathias länger als bei uns üblich dauert, werden wir die weiteren Referate 

kürzen und  kombiniert und kompakt abhalten. In unserer sportmedizinischen Praxis werden wir immer 

wieder mit Patienten mit ungewöhnlichen Beschwerden,  unerwarteten Diagnosen und hartnäckigen 

Verläufen konfrontiert, welche sich vom üblichen Muster und den Angaben im Lehrbuch unterscheiden. Dr. 

Anton Sebesta und Matteo Rossetto werden einige  „besondere Fälle“ präsentieren, aus denen wir lernen 

können, sie aber selten  in der Sprechstunde sehen wollen. 

Wie gewohnt runden hoffentlich Interessante Workshops die Fortbildung im November  wieder ab. 

Anschliessend werden wir wieder Gelegenheit haben uns beim traditionellen „Apéro riche“  persönlich 

auszutauschen. 

Bitte meldet Euch mit nebenstehendem Talon postalisch, per Fax oder Email an und wählt einen Workshop 

aus. Die Anzahl der Teilnehmer ist wie immer beschränkt.  

 

Auf einen spannenden Fortbildungsabend und bis hoffentlich bald  

 

Dr. med.  M. Rossetto      Dr. med. A. Sebesta  

 

 

 

 



  

Programm: 

1700:  Eintreffen der Teilnehmer, kleiner Begrüssungsapéro 

 

Referate: 

 

17.20: 1.      Dr. med. Anton Sebesta, Dr. med. Matteo Rossetto, Sportklinik Basel:  

                       „Das Knie einmal anders:  Besondere Fälle aus der Praxis“ 

 

18.00:  2.      PD Dr. med. Carlo Camathias: Leitender Arzt Orthopädie UKBB: 

                        "Die Patellaluxation - von Bits, Bobs und Bumps" 

anschliessend kurze Pause, Besuch der Ausstellung, Verschieben in die Workshops 

 

ab 19.30-20.20:   Workshops (gemäss Auswahl und Anmeldung) 

 

anschliessend: Apéro riche, gemeinsamer Austausch 

 

Workshops:  

A) “Die Untersuchung des Kniegelenks bei ventralem Knieschmerz”  (PD Dr. med. Carlo Camathias)  

B) „Die Untersuchung der Schulter“ (Dr. med. Anton Sebesta) 

C) „ ACP in der Praxis“ (Dr. med. Matteo Rossetto) 

D) „Leistungsdiagnostik korrekt eingesetzt – wer braucht welche Messungen und weshalb?“ 

(Tim Eichmüller) 

 

 

Sponsoren November 2018: 

Drossa Pharm, Ortho-Team, Otto Bock  (diesmal ohne IBSA) 


