
18

Er ist jedes Jahr im Januar ein kleines Highlight im Kursprogramm von Kinderärzte Schweiz: der Kinderorthopädie-
kurs. Seit nunmehr neun Jahren findet diese Fortbildung in enger und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit der 
Kinder- und Jugendorthopädie der Schulthess Klinik statt. 

 FORTBILDUNG KINDERÄRZTE SCHWEIZ

 Kinderorthopädie für die Praxis
Gastautorin: Dr. med. Nadia Sauter Oes, Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderärzte Schweiz

Dr. med. Matthias Peter Tedeus referiert im grossen Auditorium der Schulthess Klinik

Dr. med. Rafael Velasco informiert die Teilnehmenden über die neusten Untersuchungstechniken

Dr. med. Nadia Sauter Oes
Fachärztin FMH für Kinder- und Jugendmedizin, 
Kinderärzte Schweiz

Und so haben sich auch an diesem 25. Januar 
2018 wiederum Kinderärzte aus der ganzen 
Schweiz im Auditorium der Schulthess Klinik 
eingefunden, um etwas zum Thema «Füsse 
und Beinachsen» zu lernen. In engagierten, 
kompetenten und trotzdem sehr praxisnahen 
Vorträgen brachten die Referenten aus dem 
Team von Dr. med. Rafael Velasco und 
Dr. med. Erika Lamprecht (Mitinitiantin des 
 Kurses) den Teilnehmenden die wichtigsten 
und häufigsten kinderorthopädischen Proble-
me zum diesjährigen Thema näher. 

Für uns Praxispädiater wichtig und spannend 
waren wie immer auch die Diskussionen zu 
einzelnen Fällen aus Praxis und Klinik. Hier 
fand ein angeregter und interessanter Aus-
tausch statt, Praxisalltag und Spezialistentä-
tigkeit wurden aktiv miteinander vernetzt. Kei-
ne Frage schien unwichtig, keine Bemerkung 
unnötig, keine Sorge unnütz. Sehr wertvoll und 
lehrreich war zudem der Untersuchungskurs. 
In kleinen Gruppen konnte an Füssen und Bei-
nen gelernt und geübt werden, welche Unter-
suchungstechniken sich für bestimmte Frage-
stellungen besonders eignen. Ein grosses 
Dankeschön geht hier an die Kinder aus den 
kinderorthopädischen Sprechstunden, die sich 
jeweils für diesen Teil des Kurses zur Verfü-
gung stellen.

Als Organisatorin vonseiten Kinderärzte 
Schweiz möchte ich mich zudem bei allen 

 Beteiligten ganz herzlich bedanken für ihr 
motiviertes Mitwirken. Es ist jedes Mal eine 
grosse Freude, mit euch allen zusammenzu-

arbeiten. Das nächste Kurs-Highlight im Ja-
nuar 2019 widmet sich dem Thema Kinder-
hüften.


