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WeBcast
 
für die teilnahme an der Veranstaltung folgen sie 
bitte zum genannten Veranstaltungsbeginn dem link: 

https://webucation.online/
thoraxchirurgie/

eine anmeldung zur Veranstaltung ist nicht 
erforderlich.

ZeRtifiZieRung
 
Die Zertifizierung bei der sächsischen 
landesärztekammer ist beantragt.

Wir bedanken uns für die freundliche Unter-
stützung bei den Firmen (stand bei Drucklegung):

Webcast: 

Update  
Robotische Thoraxchirurgie

Mittwoch, 16. September 2020
16:00 – 18:00 Uhr

KliniK und PoliKliniK für Viszeral-, 
TransPlanTaTions-, Thorax- und 
GefässchirurGie



sehR geehRte DaMen unD heRRen, 
lieBe KOlleginnen unD KOllegen, 

es ist uns eine große freude, sie zum webbasierten 
seminar „update Robotische thoraxchirurgie“ am 
universitätsklinikum leipzig begrüßen zu dürfen.

fachexperten der robotischen Operationsmetho-
de und der thorakalen Roboterchirurgie stehen für 
sie bereit, um die jeweilige operative expertise 
zu beleuchten. es ist bei uns standard, dass zwei 
unterschiedliche minimalisierte techniken anbindung 
finden können. Wir können somit an unserem Kli-
nikum alle operativen Möglichkeiten der gängigen 
minimal-invasiven techniken am Brustkorb durchfüh-
ren. Renommierte nationale experten stehen ihnen 
mit ihren theoretischen und praktischen Kenntnissen 
zur seite. für das mittlere medizinische Personal 
stellen wir aktuelle Daten zur Verfügung, sodass 
auch sie mit dem webbasierten seminar eine Mög-
lichkeit der fortbildung finden. Da in diesem Jahr 
viele Kongresse durch die Pandemie verlegt werden 
oder ausfallen, haben wir uns mit der Dgt überlegt, 
dieses webassoziierte seminar zur robotischen chir-
urgie im thorax zu initiieren. Wir hoffen, mit diesem 
neuen format ihnen das fachwissen der robotischen 
thoraxchirurgen aufzuzeigen und hoffen auf ein 
spannendes Programm.

Wir bedanken uns bei allen, die die technische  
Voraussetzung zu diesem seminar geschaffen ha-
ben, als auch den sponsoren dieser Veranstaltung. 

Wir freuen uns darauf, sie am universitätsklinikum 
leipzig begrüßen zu dürfen.

Viele grüße

Prof. Dr. hans-stefan hofmann
Präsident der Dgt 

Prof. Dr. Matthias steinert
Klinikbereichsleiter thoraxchirurgie

PROgRaMM

16:00 Uhr einführung / eröffnung 
 Prof. Dr. christoph Josten,
 Medizinischer Vorstand und
 sprecher des Vorstandes am  
 universitätsklinikum leipzig 
 Prof. Dr. hans-stefan hofmann,  
 Regensburg 
 Präsident der Deutschen gesellschaft  
 für thoraxchirurgie 
 
16:10 Uhr lernprogramm Robotic – der einstieg 
 Dr. thorben Möller, Kiel 
 Prof. Dr. Matthias steinert, leipzig 
 Prof. Dr. Jan-hendrick egberts, Kiel 
 
16:35 Uhr Pro-Robotic – der start 
 Dr. Johannes Broschewitz, neuruppin 
 
16:40 Uhr Kontra-Robotic – das Warten 
 Dr. sebastian Krämer, leipzig 
 
16:45 Uhr eingriffe an der lunge 
 Dr. Danjouma cheufou, Würzburg 
 
16:55 Uhr Rats im Mediastinum 
 Prof. Dr. Jens Rückert, Berlin 
 
17:10 Uhr Rats-lymphknotendissektion –  
 die Rationale 
 PD Dr. ingo Krüger, aachen 
 
17:30 Uhr Über 200 Rats-eingriffe – und nun? 
 PD Dr. Martin eichhorn, heidelberg 
 
17:45 Uhr Zusammenfassung und ausblick 
 Prof. Dr. hans-stefan hofmann,  
 Regensburg 
 Prof. Dr. Matthias steinert, leipzig


