
	  
	  
	  
	  

Mitgliederversammlung	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  	  
CAMIN	  –	  Chirurgische	  Arbeitsgemeinschaft	  für	  Militär-‐	  und	  Notfallchirurgie	  

	  am	  02.Mai	  2013,	  09.00-‐10.00	  Uhr,	  Raum	  Walchensee	  
	  

130.	  Kongress	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Chirurgie	  DGCH	  	  
Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Allgemein-‐	  und	  Viszeralchirurgie	  DGAV	  

	  
	  

	  
	  
Teilnehmer:	  	  
	  
Vorstand:	  	   Priv.-‐Doz.	  Dr.	  Schwab,	  OTA;	  Prof.	  Dr.	  J.	  Kalff;	  Dr.	  C.	  Güsgen,	  OFA	  

(Schriftführer);	  Priv.-‐Doz.	  Dr.	  R.	  Schmid,	  OTA	  
Entschuldigt:	  Prof.	  Dr.	  H.	  Lang;	  Dr.	  W.	  Rost,	  FLTA	  
	  
Mitglieder:	  	   Prof.	  Dr.	  Buhr,	  Prof.	  Dr.	  Germer,	  Dr.	  M.	  Schmid,	  Prof.	  Dr.	  Oldhafer,	  Prof.	  Dr.	  

Ritz;	  Dr.	  Lenz,	  FLA;	  Dr.	  Mayr,	  OFA;	  OSA	  Dr.	  Willms,	  OSA;	  R.	  Wern,	  OSA;	  L.	  
Jung,	  StArzt;	  S.	  Edler,	  StArzt	  

	  
Tagesordnung:	  
	  
1. Eröffnung	  der	  Versammlung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  OTA	  Priv.-‐Doz.	  Dr.	  Schwab:	  

Begrüßung	  der	  Anwesenden,	  verbunden	  mit	  dem	  Dank	  der	  Unterstützung	  und	  
Mithilfe	  bei	  der	  Implementierung	  der	  CAMIN	  als	  jüngste	  Arbeitsgemeinschaft	  der	  	  
DGAV	  
	  

2. Durch	  den	  Schriftführer	  der	  CAMIN,	  OFA	  Dr.	  Güsgen,	  werden	  die	  aktuellen	  
Entwicklungen	  hinsichtlich	  der	  Hompage	  und	  des	  Logo-‐Designs	  vorgestellt:	  

Die	  CAMIN	  ist	  –	  wie	  alle	  anderen	  Arbeitsgemeinschaften	  der	  DGAV	  –	  auf	  der	  
Hompage	  der	  DGAV	  aufrufbar.	  Die	  Hompage	  der	  CAMIN	  selbst	  gibt	  einen	  kurzen	  
Überblick	  über	  die	  traditionelle	  Verzahnung	  der	  zivilen	  und	  militärischen	  
Chirurgie.	  Die	  online	  Beantragung	  der	  CAMIN	  -‐	  Mitgliedschaft	  ist	  im	  unteren	  Teil	  
der	  Homepage	  aufgeführt	  und	  wie	  gewohnt	  einfach	  durchzuführen.	  
	  
Das	  „Logo“	  der	  CAMIN	  wurde	  nach	  den	  Vorgaben	  der	  DGAV-‐Logos	  entwickelt.	  Es	  
zeigt	  das	  Kreuz	  der	  Bundeswehr	  im	  Hintergrund,	  die	  Weltkugel	  als	  Symbol	  der	  
weltweiten	  Einsatzbereitschaft	  sowie	  das	  durch	  die	  chirurgische	  Hand	  geführte	  
Skalpell.	  Das	  Logo	  wurde	  durch	  den	  Vorstand	  der	  DGAV	  genehmigt	  und	  
beschlossen.	  
	  



	  
3. Vorstellung	  der	  geplanten	  Projekte	  durch	  den	  Vorsitzenden:	  

	   
3.1. CAMIN-‐Sitzung	  auf	  der	  DGAV	  &	  DGVS	  „Viszeralmedizin“	  Jahrestagung	  	  

(Nürnberg	  11.-‐14.09.2013)	  –	  Schnittstellen	  der	  Viszeralmedizin	  mit	  der	  Militär-‐	  
und	  Notfallchirurgie	  

Themen:	  	  
• Viszeralmedizinisches	  Komplikationsmanagement:	  

Was	  Können	  wir	  voneinander	  lernen?	  
Aus	  der	  Sicht	  einer	  Chirurgischen	  Universitätsklinik	  
Aus	  der	  Sicht	  des	  Einsatzchirurgen	  

• Ausbildungskonzepte	  für	  die	  Militär-‐	  und	  Notfallchirurgie:	  
Südafrikanisch	  -‐	  deutsche	  Traumakooperation	  

• Intraoperative	  /	  lokale	  Hämostyptika	  -‐	  Was,	  Wann,	  Wo	  ?	  	  
Aus	  der	  Sicht	  des	  zivilen	  Viszeralchirurgen	  	  
Aus	  der	  Sicht	  des	  Militärchirurgen	  	  
Aus	  des	  Sicht	  des	  Gastroenterologen	  	  	   	  
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In	  Planung:	  	  
• 2	  Sitzungen	  der	  CAMIN;	  nach	  Rücksprache	  mit	  Prof.	  Dr.	  Anthuber,	  welche	  

am	  am	  gleichen	  Tag	  erfolgte,	  wurden	  Sitzungen	  der	  CAMIN	  mit	  den	  
Themen	  „Open	  Abdomen“	  und	  „Notfallchirurgie	  des	  Thorax	  	  und	  des	  
Abdomens“	  besprochen.	  	  

• 4	  Sitzungen	  der	  Bundeswehr	  
• 1	  Videositzung	  –	  Damage	  Control	  Prozeduren	  in	  der	  Viszeralchirurgie	  

	  
Prof.	  Dr.	  Buhr	  schlägt	  für	  die	  Sitzungen	  Übersichtsvorträge	  zur	  Verdeutlichung	  
des	  Berufsbildes,	  der	  Gegebenheiten	  im	  Einsatzland	  und	  der	  Arbeitsbedingungen	  
vor.	  	  
OTA	  Priv.-‐Doz.	  Dr.	  Schwab	  äußert	  die	  Koinzidenz	  der	  Problematik	  der	  bisherigen	  
Plazierungen	  der	  Bw-‐Sitzungen	  (räumlich	  wie	  zeitlich).	  
	  
	  

	  	  	  	  3.3	   Laparostoma-‐Register:	  
In	  Anbetracht	  der	  insuffizienten	  Datenlage	  der	  Laparostomaproblematik	  wird	  
durch	  den	  Vorsitzenden	  die	  Erstellung	  eines	  Laparostomaregisters	  vorgeschlagen.	  
Das	  Register	  soll	  in	  Rücksprache	  und	  Kooperation	  mit	  der	  Arbeitsgruppe	  
„Laparostoma“	  von	  Prof.	  Dr.	  Germer	  in	  Würzburg	  erstellt	  werden.	  
Beauftragt	  mit	  der	  Durchführung	  wird	  –	  von	  Seiten	  der	  CAMIN	  -‐	  Dr.	  Willms,	  OSA	  
Zustimmung	  durch	  die	  anwesenden	  Mitglieder.	  
	  
	  



Kontakt:	  Dr.	  Arnulf	  Willms,	  Klinik	  für	  Allgemein-‐,	  Viszeral-‐	  und	  Thoraxchirurgie,	  
Bundeswehrzentralkrankenhaus	  Koblenz;	  	  
arnulfwillms@bundeswehr.org	  /	  arnulfwillms@gmx.de	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  3.4	   Implementierung	  von	  OP-‐Kursen	  im	  Modulsystem	  der	  DGAV	  durch	  Kooperation	  

der	  CAMIN-‐assoziierten	  Kliniken.	  
	  	   	  

Genannt	  wird	  durch	  Prof.	  Dr.	  Oldhafer	  ein	  Modul	  zur	  „Lebermobilisation“	  im	  
Trauma.	  –	  Berlin	  –	  Hamburg	  –	  Mainz	  
Im	  Konzept	  wird	  das	  Model:	  Theorie	  –	  OP	  am	  Tiermodell	  –	  Demonstration	  am	  
Patienten	  als	  favorisiert	  genannt.	  Teilnehmerzahl	  z.B.	  12	  
	  
Vereinbarung	  der	  Erstellung	  eines	  OP-‐Kurs	  Konzeptes	  in	  den	  nächsten	  8	  Wochen	  
mit	  Einreichen	  bei	  Prof.	  Dr.	  Buhr.	  
	  

	  	  	  	  	  3.5.	  Hospitalisationsprogramme:	  
	  	  	  	  	  	  	  Gegenseitige	  Mitarbeiter-‐Hospitationen	  (2-‐4	  Wochen)	  	  

Ausdrückliche	  Bereitschaft	  hierzu	  zeigen	  neben	  den	  anwesenden	  
Bundeswehrdirektoren	  Herr	  Prof.	  Dr.	  Ritz,	  Prof.	  Dr.	  Oldhafer	  und	  	  Prof.	  Dr.	  
Germer	  
	  
Insgesamt	  sind	  sich	  die	  Mitglieder	  einig,	  dass	  die	  Notfallchirurgie	  der	  
Körperhöhlen	  und	  der	  ihr	  eigene	  Platz	  in	  der	  Allgemein	  –	  und	  
Viszeralchirurgie	  wieder	  der	  ausdrücklichen	  Beachtung	  bedarf.	  
	  
Prof.	  Dr.	  Germer	  weist	  auf	  die	  Notwendigkeit	  der	  Implementierung	  von	  
Notfallchirurgischen	  OP-‐Modulen	  (z.B.	  Leber	  /	  Thorax	  /	  Abdomen)	  hin.	  
Ebenfalls	  darauf,	  dass	  die	  Notfallchirurgie	  auf	  den	  zukünftigen	  DGCH	  /	  DGAV	  –	  
Kongressen	  den	  ihr	  angemessenen	  Platz	  erhalten	  muss.	  

	  
Hinsichtlich	  der	  OP-‐Module	  werden	  die	  geplanten	  Projekte	  in	  den	  nächsten	  3	  
Monaten	  bei	  Prof.	  Dr.	  Buhr	  einzureichen	  sein.	  
	  
Abschließend	  werden	  die	  Teilnehmer	  herzlich	  dazu	  eingeladen	  im	  eigenen	  
nachgeordneten	  Bereich	  zur	  Mitgliedschaft	  der	  Arbeitsgruppe	  zu	  werben.	  
Die	  Mitgliedschaft	  ist,	  wie	  gewohnt	  einfach,	  auf	  der	  Hompage	  der	  DGAV	  unter	  
den	  Arbeitsgemeinschaften	  zu	  erlangen.	  
	  
Mit	  dem	  Dank	  an	  alle	  Beteiligten	  endet	  die	  Sitzung	  gegen	  10.00	  Uhr.	  
	  
	  
Dr.	  C.	  Güsgen,	  OFA	  	  
Schriftführer	  


