
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

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

	  am	  28.Mai	  2014,	  11.00-‐12.00	  Uhr,	  Raum	  Weimar	  2	  
	  

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

	  
	  

	  
	  
Teilnehmer:	  	  
	  
Vorstand:	  	   Prof.	  Dr.	  Schwab,	  OTA;	  Dr.	  C.	  Güsgen,	  OFA	  (Schriftführer);	  Priv.-‐Doz.	  Dr.	  R.	  

Schmid,	  OTA	  
	  
Entschuldigt:	  	   Prof.	  Dr.	  H.	  Lang;	  Prof.	  Dr.	  J.Kalff	  
	  
 
 
 
 
Tagesordnung:	  
	  
1. Eröffnung	  der	  Versammlung	  durch	  den	  Vorsitzenden:	  

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

	  
Die	  CAMIN	  wird	  	  –	  kurz	  zusammengefasst	  –	  mit	  dem	  Überblick	  der	  Gründung,	  der	  Ziele	  
und	  der	  Hompage,	  aufrufbar	  über	  die	  DGAV	  Homepage	  von	  Prof.	  Schwab	  vorgestellt.	  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.	  

 
 
 
 
 



 
2. Vorstellung	  der	  durchgeführten	  Projekte	  2013	  durch	  den	  Vorsitzenden:	  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 24.1.2013	  –	  Gründungssitzung	  
• Internet	  –	  Aufritt	  /	  Entwicklung	  	  CAMIN	  Logo	  
• Erste	  Mitgliederversammlung	  beim	  Kongress	  der	  DGCH	  in	  München	  
• 1	  Wissenschaftliche	  Sitzung	  beim	  DGAV	  /	  DGVS	  –	  Kongress	  in	  Nürnberg	  
• 2	  Wissenschaftliche	  Sitzungen	  bei	  der	  Wintertagung	  der	  NWD	  CH	  in	  Hamburg	  

	  

3.	  	  Projektenwicklungen	  /	  Sachstand	  &	  Ausblick	  

• Nationales	  Laparostoma-‐Register:	  
	  

• Entwicklung	  eines	  Algorithmus	  zum	  Vorgehen	  
• Start	  der	  Pilotphase	  mit	  Online	  –	  Plattform	  zunächst	  über	  EurEHS	  
• Planung	  Treffen	  der	  Zentren	  für	  die	  Pilotphase	  

	  
Angeregte	  Diskussion	  über	  das	  Vorgehen	  zum	  Register	  nach	  detaillierter	  Darstellung	  des	  
aktuellen	  Stands	  der	  Planungen	  durch	  Prof.	  Dr.	  U.	  Dietz,	  Würzburg.	  Nach	  Festlegung	  und	  
Überprüfung	  des	  Registers,	  welches	  während	  der	  Pilotphase	  EurEHS	  implementiert	  wird,	  
werden	  retrospektiv	  30	  Patienten	  über	  das	  bereits	  bereitgestellte	  Register	  ausgewertet.	  
Prof.	  Buhr	  weißt	  auf	  das	  Procedere	  der	  bisherigen	  Registerarbeit,	  insbesondere	  die	  
konstante,	  mehrfache	  Überprüfung	  der	  ITEMS	  hinsichtlich	  der	  Effizienz	  der	  zu	  evaluierenden	  
Fragestellungen	  hin.	  	  
Die	  weitere	  Durchführung	  der	  Laparostomadatenerhebung	  wird	  wie	  vorgestellt	  weiter	  
verfolgt.	  
	  
	  

	  
• Kurs-‐Modul	  –	  DGAV-‐Notfallchirurgie:	  	  

	  
• Erläuterung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  
• Planung	  des	  Pilotkurs	  am	  17./18.10.2014	  in	  Würzburg	  
• Theoretischer	  Teil,	  Anatomiepräparation	  an	  der	  Leiche	  im	  Anatomischen	  

Institut	  und	  am	  narkotisierten	  Tiermodell	  	  
	  

Anregungen	  und	  Hinweise	  zur	  Finanzierung	  und	  der	  grundsätzlichen	  Vorgehensweise	  im	  
Rahmen	  der	  Reihe	  der	  DGAV-‐OP-‐Kurse	  unter	  besonderer	  Berücksichtigung	  der	  SAVAC	  durch	  
Prof.	  Dr.	  H.	  Buhr,	  Sekretär	  der	  DGAV.	  
	  



 
 

 4.	  Sachstand	  des	  Buches:	  „Praxis	  der	  Notfälle	  aus	  der	  Allgemein-‐	  und	  Viszeralchirurgie“	  

Vorstellung	  des	  Konzeptes	  für	  das	  o.g.	  Buch	  durch	  den	  Schriftführer,	  OFA	  Dr.	  Güsgen	  

Das	  Buch	  wird	  als	  Lehrbuch	  geplant,	  die	  weitere	  Ausplanung	  als	  eBook	  bzw.	  im	  
optimalen	  Fall	  der	  Form	  einer	  APP	  ist	  vorgesehen.	  Prof.	  Dr.	  Buhr	  weißt	  auf	  mögliche	  
Vertragseigenheiten	  bei	  elektronischen	  Medien	  hin.	  Durch	  den	  Vorsitzenden	  wird	  die	  
besondere	  Form	  und	  die	  neuartige	  Struktur	  des	  Projektes	  erneut	  dargelegt.	  	  

Mehrere	  Mitglieder	  sagen	  Ihre	  Mitarbeit	  an	  Kapiteln	  des	  Buches	  zu.	  	  

Weiterhin	  wird,	  bei	  Interesse	  an	  Mitarbeit,	  	  um	  email-‐Zuschrift	  an	  den	  Vorsitzenden	  
robertschwab@bundeswehr.org	  gebeten.	  

5.	  .	  Sachstand	  weiterer	  Projekte	  2014:	  	  
	  

Verweis	  auf	  die	  auf	  dem	  laufenden	  Kongress	  stattgefundenen	  und	  noch	  stattfindenden	  
Sitzungen:	  	  
	  

• DGCH	  –	  Jahrestagung	  (Berlin)	  mit:	  
• 1	  CAMIN-‐Sitzung	  („offenes	  Abdomen“),	  mit	  Unterbestuhlung	  

und	  270	  Teilnehmern	  ein	  voller	  Erfolg	  
• 4	  Bw/CAMIN-‐Sitzungen	  
• 1	  Bw/DGU/CAMIN	  –	  Videositzung	  
• CAMIN-‐Mitgliederversammlung	  

	  
	  

• Vertretung	  der	  DGAV	  beim	  „World-‐Trauma-‐Kongress“	  in	  
Frankfurt	  Mai	  14	  
	  

• 1	  Wissenschaftliche	  Sitzung	  beim	  DGAV	  /	  DGVS	  –	  Kongress	  in	  Leipzig	  
(„interdisziplinäres	  Notfallmanagement“)	  
	  

• Mitarbeit	  in	  der	  S	  3	  –	  Leitlinien-‐Kommission	  „Polytrauma“	  (AWMF)	  als	  
Vertreter	  der	  DGAV	  (Prof.	  Klar,	  Rostock	  &	  Prof.	  Schwab,	  Koblenz)	  

	   
6.  Abschließend	  werden	  die	  Teilnehmer	  herzlich	  dazu	  eingeladen	  im	  eigenen	  nachgeordneten	  

Bereich	  zur	  Mitgliedschaft	  der	  Arbeitsgruppe	  zu	  werben.	  	  
Mit	  dem	  Dank	  an	  alle	  Beteiligten	  endet	  die	  Sitzung	  gegen	  12.00	  Uhr.	  

 
 
 
 

Dr.	  C.	  Güsgen,	  OFA	  	  
Schriftführer	  CAMIN	  


