Sigma® Partial Knee
Gute Ausbildung sichert Therapieerfolg
Jürgen Kissling
Jürgen Kissling ist zuständig für die Ausbildung von Ärzten und
Mitarbeitern bei DePuy. „Ein gutes Produkt kann nur dann sein
optimales Potenzial zeigen, wenn es fachgerecht angewendet wird“,
so sein Credo. Alle Beteiligten müssen umfangreich über die
komplexen Eigenschaften moderner Implantate, z. B. des Sigma® HP
Partial Knee Systems, einbezogen werden. Aus diesem Grund hat
DePuy

sich

dazu

entschlossen,

ein

neuartiges,

in

der

medizintechnischen Branche außergewöhnliches Ausbildungskonzept
konsequent umzusetzen. Der Grundgedanke dahinter: „No train, no
use“.
Ausbildung für Mitarbeiter
Firmenintern wurde mit dem „BTEC-zertifizierten medizinischen
Fachberater in der Orthopädie“ ein neuer Ausbildungsgang für die
Außendienstmitarbeiter

geschaffen.

Sie

werden

mit

diesem

europaweit anerkannten Diplom in die Lage versetzt, sich quasi „auf
Augenhöhe“ mit dem Anwender auseinander zu setzen. Bestandteile
der Ausbildung sind theoretische und praktische Übungen im
Operationssaal, ein Fernstudium der Anatomie, Mechanik

und

Endoprothetik sowie abschließend der 3-wöchige Diplom-Kurs mit
Prüfung.

… und für Ärzte
Die Ausbildung für Chirurgen am „DePuy-Institute“ umfasst ebenfalls
mehrere Ebenen:
•

Summer University: Jährliche Veranstaltung für junge Ärzte
mit intensiver Vermittlung der Grundlagen rund um die Themen
Hüfte, Knie, Extremitäten, Traumatologie und Wirbelsäule

•

Instruktionale Kurse: Vor der Einführung eines neuen
Produktes werden Belegärzte, Chef- und Oberärzte optimal mit
jedem neuen Implantat vertraut gemacht

•

Hospitanz-Zentren und "Flying Doctors": Überregional und
lokal wird der vertrauensvolle und sachgemäße Umgang mit
den Implantaten vermittelt. So wird eine hocheffiziente und
kurze Lernkurve des gesamten Operationsteams sichergestellt

•

Learning

Centers,

Symposien:

Intensiver

Erfahrungsaustausch für leitende Oberärzte und Chefärzte,
national und international. Sehr spezialisierte, tiefgehende
Fortbildung zu aktuellsten Themen
•

www.do-surgery.com:

Online-Portal

zum

weltweiten,

unmittelbaren kollegialen Austausch, z. B. bei komplexen
Fragestellungen.

Operations-Videos

zu

allen

wichtigen

Produkten und Themen stehen online zur Verfügung
„Die Kombination erstklassiger Produkte mit dem Know-how der
Mitarbeiter und Ärzte“, resümiert Dr. Kissling, versetzt uns in die
glückliche Lage, dem individuellen Patienten die optimale Therapie
anbieten zu können.“

