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 Stand bei Drucklegung, änderungen vorbehalten

besuchen Sie auch den 2. nürnberger wundkongress
5.–7. Dezember 2019  l  Messezentrum  l  www.wuko2019.de

10.–11. Oktober  i  München
25th edition of the course on Spinal advanced Microsurgery  i  www.sam-course.de

25.–26. Oktober  i  heringsdorf
27. Jahrestagung der gesellschaft für Schädelbasischirurgie (gSb)  i  www.gsb-kongress.de

13. november  i  nürnberg
netzwerktagung wirbelsäulenchirurgie nürnberg  i  www.ws-netzwerk.de

23. november  i  Jena
5. Jenaer gelenksymposium  i  www.gelenkchirurgie-tagung.de

28.–30. november  i  München
14. Deutscher wirbelsäulenkongress – Jahrestagung der Deutschen wirbelsäulengesellschaft (Dwg)  i  www.dwg-kongress.de

16.–18. Januar  i  St. anton am arlberg (at)
25. forum wirbelsäulenchirurgie  i  www.forum-wirbelsaeulenchirurgie.de

27.–31. Januar  i  arosa (ch)
4th platinum Small group educational event  i  www.nspine.com/courses/nspine-platinum-small-group-educational-event-2020

13.–15. februar  i  berlin
13. endoprothetikkongress berlin  i  www.endokongress.de

5.–6. März  i  Stolberg
euregio aachen wirbelsäulensymposium 2020  i  www.euregioaachen-wirbelsaeulensymposium.de

6.–7. März  i  Kiel
Kieler arthroskopie Kurs  i  www.kieler-arthroskopiekurs.de

20.–21. März  i  Straßburg (fr)
hip meets Spine – annual conference  i  www.hip-meets-spine.com

28. März  i  frankfurt/Main
frankfurter wirbelsäulensymposium 2020  i  www.wssymposium-frankfurt.de

22.–25. april  i  nottwil (ch)
33. Jahrestagung der Deutschsprachigen Medizinischen gesellschaft für paraplegiologie (DMgp)  i  www.dmgp-kongress.de

24.–25. april  i  hamburg
wirbelsäule hamburg 2020  l  www.wssymposium-hamburg.de

26.–28. april  i  Oslo (nO)
21st european congress of trauma & emergency Surgery (eSteS)  i  www.estes-congress.org

30. april–2. Mai  i  baden-baden
68. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und unfallchirurgen (VSOu)  i  www.vsou-kongress.de

7.–9. Mai  i  amsterdam (nl)
8th european pelvic course  i  www.european-pelvic-course.de

27.–29. Mai  i  paris (fr)
36th annual Meeting of the cervical Spine research Society – european Section (cSrS-eS)  i  www.csrs-europe-congress.com

berlin
Jahrestagung der norddeutschen Orthopäden- und unfallchirurgenvereinigung e. V. (nOuV)  i  www.nouv-kongress.de

tba
28. thüringer unfallchirurgisch-Orthopädisches Symposium (VlOu)  i  www.vlou-symposium.de

19.–20. Juni  i  berlin
fast track endoprothetik – 1. berliner Kongress   l  www.fast-track-berlin.de

19.–20. Juni | Dresden
6th international Spine tumor Days  i  www.spine-tumor.com

21.–24. Juni  i  lübeck
71. Jahrestagung der Deutschen gesellschaft für neurochirurgie (Dgnc)  i  www.dgnc-kongress.de

25.–26. Juni  i  rosenheim
3. fuß-Symposium rosenheim/chiemgau  i  www.fuss-symposium-rosenheim.de

10.–12. Dezember  i  berlin
15. Deutscher wirbelsäulenkongress – Jahrestagung der Deutschen wirbelsäulengesellschaft (Dwg)  i  www.dwg-kongress.de

29. april–1. Mai  i  baden-baden
69. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und unfallchirurgen (VSOu)  i  www.vsou-kongress.de

6.–9. Juni  i  erfurt
72. Jahrestagung der Deutschen gesellschaft für neurochirurgie (Dgnc)  i  www.dgnc-kongress.de
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