
  Winkelstabile Verbindungen in 

der Osteosynthese haben in den 

letzten Jahren an Bedeutung 

und klinischer Akzeptanz gewon-

nen. Unbestritten ist mittlerweile 

besonders die Verbesserung der 

Versorgungssituation traumato-

logischer Patienten durch den 

Einsatz dieser Implantate. Un-

sere „freie Arbeitsgemeinschaft 

winkelstabile Osteosynthese 

e.V.“ (awiso®) wurde im Februar 

2005 gegründet, um einen freien 

wissenschaftlichen Austausch 

zwischen Ärzten, Ingenieuren, 

Naturwissenschaftlern, Implan-

tatherstellern und Kostenträgern 

zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, 

damit die Weiterentwicklung und 

Optimierung winkelstabiler Syste-

me zu befördern und die Versor-

gungssituation der Patienten zu 

verbessern.

  Die  awiso® hat deshalb bereits 

einen Internationalen Kongress 

und verschiedene Praxistage an 

Kliniken organisiert. Wir möchten 

in Zukunft das Ziel der Kooperati-

on der Mitglieder untereinander 

stärker ausbauen, in dem wir ei-

nen regelmäßigen Newsletter zur 

Winkelstabilität an unsere Mitglie-

der versenden. Die thematischen 

Schwerpunkte dieses Newsletters 

sind unter anderem:
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mit einem eigenen Workshop zur 

winkelstabilen Osteosynthese 

gelenksnaher Frakturen vertre-
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haben, verschiedene innovative 

Systeme selber zu testen. Mitglie-
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shop erstattet.

  Am Schluß noch etwas Werbung 

in eigener Sache: Jeder, der sich 

mit der Winkelstabiltät beschäf-

tigt kann kostenfrei Mitglied in 

der awiso® werden. Einen Auf-
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www.awiso.org oder noch einfa-

cher: Awiso Kontaktformular. Bei 

unseren Firmenmitgliedern be-

danken wir uns ganz herzlich, dass 
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gehalten haben, denn ohne Ihre 

Mitarbeit und Förderung wäre die 

awiso® nicht denkbar.  

Herzlich, Ihr 

PD Dr. med Arndt-Peter Schulz
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Unser Verein lebt von der Ko-

operation der Mitglieder unter-

einander, Ihre Beiträge zu dem 

Newsletter sind uns sehr willkom-

men. Wir würden uns freuen, Ihre 

Forschungsergebnisse und Inno-

vationen vorstellen zu können. 

Beiträge können Sie jederzeit an 

uns senden: newsletter@awiso.org
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Hamburg die 62. Jahrestagung 

der Norddeutschen Orthopä-

den- und Unfallchirurgenvereini-
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kongress.de). Die awiso® ist dort 
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