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inHAltsverzeicHnisBdc-seminAre mit system

mit dem Bdc-leitsystem einfach & schnell zum geeigneten seminar
Unser erheblich angewachsenes seminarangebot aus allen disziplinen der chirurgie hat uns dazu 
bewogen, ein intuitives Ordnungssystem zu entwickeln. es soll einerseits die Fachrichtungen 
darstellen sowie für jedes seminar die angesprochene zielgruppe aufzeigen. 

symbolische Ordnung nach karrierestufen:
in unserem symbol ist jeder karrierestufe eine eindeutige Position zugewiesen. diese wird her-
vorgehoben, wenn ein seminar für diese zielgruppe empfohlen ist. somit können sie auf einen 
Blick erfassen, ob das seminar für sie geeignet ist.

die Abkürzungen stehen wie folgt für die zielgruppen:

BASIS Berufseinsteiger

AiW Ärzte in Weiterbildung 

FA Fachärzte 

CA chefärzte

NL niedergelassene Ärzte

 

Farbliche Ordnung nach Fachgebieten und 
softskills:
Für die Fachgebiete (chirurgische säulen) und für 
die  „softskill“-seminare haben wir ein verbindliches 
Farbsystem entwickelt:  

Seminarflyer eines chirurgischen Fachgebietes  
verwenden immer dieselbe signalfarbe und sind damit 
leicht wieder zu erkennen. 

dieser Farbcode wird in Abstimmung mit der  
deutschen Gesellschaft für chirurgie e. v. auch auf 
dem chirurgenkongress genutzt.
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neU im PrOGrAmm der Bdc|AkAdemieneU im PrOGrAmm der Bdc|AkAdemie

Blended Learning Kurs:

Hygienebeauftragter Arzt (HBA)
Strukturierte curriculare Fortbildung
die Bdc|Akademie hat gemeinsam mit renommierten krankenhaushygienikern ein kompaktes 
Blended Learning-Angebot zur Erlangung der Zusatzqualifikation „Hygienebeauftragter Arzt“ 
entwickelt.

im Gegensatz zu den üblichen 40-stündigen Präsenzkursen zeichnet sich unser kurs durch 
einen kombinierten Ansatz aus e-learning, Abschlusscolloquium sowie einem kontinuierlichen 
Wissens-Update aus. dieses konzept kommt dem engen zeitbudget von Ärztinnen und Ärzten 
entgegen und lässt sich nahtlos in den klinik- und Praxisalltag integrieren.

inhaltlich orientiert sich der kurs an dem curricularen Fortbildungsangebot der Bundesärzte-
kammer sowie den empfehlungen der deutschen Gesellschaft für krankenhaushygiene e.v. und 
dem robert koch-institut. der kurs ist als strukturierte curriculare Fortbildung gemäß dem 
Mustercurriculum der Bundesärztekammer anerkannt und zertifiziert.

Der Kurs richtet sich an Ärzte aller Fachrichtungen mit Facharztqualifikation.

 

Das neue Blended Learning Konzept erlaubt es Ihnen,  
die Qualifikation weitgehend bequem von zu Hause zu erlangen.

 1    individuelles lernen per e-learning mit  

tutorieller Unterstützung

 2    zweitägige Präsenzveranstaltung 

 

 
3    Wissens-Updates nach dem kurs

     Jetzt anmelden: http://www.ecme-center.org/hba

1 2 3

Abschlusscolloquium

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. empfohlen für

Prof. dr. A. kramer Berlin 07.-08.10.2016 2016-24708   FA/cA/nl

Berlin 03.-04.02.2017 2017-24706   FA/cA/nl

Berlin 05.-06.05.2017 2017-24707   FA/cA/nl

Berlin 13.-14.10.2017 2017-24708   FA/cA/nl

  60 

CME-
Punkte!

‚Hernienschule der DHG‘ –  
vom Einsteiger zum Experten
Ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) 
und der BDC|Akademie
keine Frage: die Hernienchirurgie wird zunehmend komplexer, die chirurgischen techniken 
aufwendiger und die verwendeten materialien vielfältiger. der ‚tailored approach‘ entwickelt 
sich zum standard, doch Qualitätsanspruch und versorgungsrealität liegen noch auseinander. 
Grund genug ein modernes Ausbildungskonzept für das große versorgungsgebiet ‚Hernie‘ zu 
entwickeln und mit dem curriculum den chirurgischen nachwuchs auf ein sicheres Fundament 
zu stellen.

das dreiteilige aufeinander aufbauende konzept der ‚Hernienschule‘ wurde von der dHG zusam-
men mit der Bdc|Akademie entworfen, um den gestiegenen Anforderungen auf allen ebenen der 
Hernienversorgung gerecht zu werden, für den einsteiger bis hin zum experten. das lehrangebot 
integriert seminare, e-learning module, praktische Anatomiekurse und Hospitationen in akkre-
ditierten Zentren. Am Ende des Programms steht das Zertifikat der DHG für Chirurginnen und 
chirurgen, die ihre Hernien-Patienten im Fokus haben.

Die drei Module der ‚Hernienschule der DHG‘
der Basiskurs führt den Weiterbildungsassistenten oder Facharzt in die 
Hernienchirurgie ein und vermittelt notwendiges Grundlagenwissen in 
Anatomie, theorie und Praxis. Hernien-experten zeigen bei life-demons-
trationen wie es gemacht wird. ein ausführliches skript erläutert alle 

gängigen Operationsverfahren.

Termine/Anmeldung – 10. Fortbildungskurs 07.-09.02.2017, Hamburg. Anmeldung 
und weitere informationen unter www.hernie-kompakt.de, teilnahmegebühr € 490.

ergänzend wird der Besuch der 13. Hernientage, 10.-11.02.2017 in Hamburg empfohlen,  
thema ‚kontroversen in der Hernienchirurgie‘, www.hernientage.de

Hospitationen als kleingruppen in über 20 etablierten kompetenz- und 
referenzzentren stehen ganz im vordergrund. vermittelt werden dem 
Weiterbildungsassistenten oder Facharzt die standardverfahren in der 
laparoskopischen und offenen chirurgie der leisten- aber auch Bauch-

wandhernien. eintägige Besuche zu 4 verschiedenen inhalten gehören zu diesem 
modul. 

Termine/Anmeldung – informationen zu den Hospitationszentren unter www.bdc.de, 
www.hernie-konkret.de. teilnahmegebühr für alle 4 Hospitationen € 800, für mitglie-
der des Bdc oder dHG € 600.

Weiter geht es nach dem Facharzt. nach dem Block der ersten beiden 
kurse steht jetzt die Fortbildung der komplexen und rezidivierenden Her-
nien an, wiederum als Hospitation in 4 verschiedenen kompetenz- und 
referenzzentren. ergänzt wird Hernie kOmPleX durch e-learning module 

und kolloquien mit internationalen experten zu themen der komplizierten Hernie. 
Hernie kOmPleX wird ab Juli 2016 unter www.bdc.de,  
www.hernie-komplex.de angeboten.
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Der Nachwuchs-Kongress
› Staatsexamen  &  Karriere ‹
Optimale Vorbereitung auf die 3. Ärztliche Prüfung in Chirurgie 
und Innerer Medizin: www.staatsexamen-und-karriere.de

Berlin, 30. September  – 01. Oktober 2016

→ Zugang zur Online-Lernplattform ›Amboss ‹ für 1 Monat
→ individuelle KarriereBeratung und individuelle KarriereBilder

Für den cHirUrGiscHen nAcHWUcHs

  BASIS Berufseinsteiger

BAsiscHirUrGie

BDC-Zertifikat Basischirurgie

die Basischirurgie-seminare vermitteln Berufs-
einsteigern das nötige Grundwissen und die 
chirurgischen Basisfertigkeiten in einer aus-
gewogenen mischung aus Frontalvorlesungen 
und praktischen übungen. die teilnehmer, die 
das seminar idealerweise schon zu Beginn ihrer 
chirurgischen tätigkeit besuchen, werden für 
den Berufsalltag auf der station, im nachtdienst 
und in der notaufnahme vorbereitet.

in weiterführenden praktischen seminaren werden Grundlagen der offenen und laparoskopischen 
naht- und knotentechnik sowie Anastomosen und Gefäßnähte schritt für schritt erklärt und 
ausgiebig geübt. 

eine wertvolle ergänzung sind auch die seminare „Was tun, bis der spezialist kommt?“, die auf 
den interdisziplinären dienst in der notaufnahme vorbereiten.

nach der teilnahme an einem seminar zur Basischirurgie sowie an einem weiterführenden semi-
nar, verleiht die Bdc|Akademie das „BDC-Zertifikat Basischirurgie“. 

 

Basischirurgie – Common Trunk

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Prof. dr. d. vallböhmer duisburg 26.-29.09.2016 21668 € 400 € 600   BAsis

Pd dr. s. Gretschel,  
dr. c. müller

Berlin 28.11.-02.12.2016 21664 € 400 € 600   BAsis

Basiskurs Intensivmedizin

dr. H. Fischer tübingen 22.-23.07.2016 21511 € 400 € 600   BAsis

Praktisches Seminar Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

dr. W.-U. schmidt krefeld 15.-17.09.2016 21506 € 400 € 600   BAsis

dr.  J. sauer Berlin 27.-29.10.2016 21504 € 400 € 600   BAsis

Was tun, bis der Spezialist kommt?

dr. e. Weiß leipzig 21.-22.10.2016 21521 € 100 € 200   BAsis



  BASIS Berufseinsteiger   AiW Ärzte in Weiterbildung    FA Fachärzte

  CA chefärzte   NL niedergelassene Ärzte

AllGemein- Und viszerAlcHirUrGie

Facharztseminare

die seminare dienen zur vorbereitung auf die Facharztprüfung chirurgie in den säulen 
 Allgemein- und viszeralchirurgie und werden in enger kooperation mit den verantwortlichen 
Fachgesellschaften organisiert. 

diese seminare sind auch für Fachärzte als refresher-kurse und profundes Update im 
 schwerpunkt geeignet.

Allgemeinchirurgie

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

dr. e. Weiß leipzig 12.-16.09.2016 22550 € 300 € 500   AiW, FA

Pd dr. m. schmeding,  
dr. J.P. stahl

dortmund 07.-11.11.2016 22530 € 300 € 500   AiW, FA

Viszeralchirurgie

Prof. dr. W. schwenk Hamburg 14.-18.11.2016 23672 € 300 € 500   AiW, FA

 

Viszeralchirurgie kompakt

diese seminarreihe wird von anerkannten experten gestaltet und bietet tagesseminare zu den 
subspezialisierungen in der viszeralchirurgie, die den chirurgischen Wissensstand kompakt prä-
sentieren. einzelne seminare bieten die teilnahme an life-Operationen oder Hospitationen und 
die möglichkeit der diskussion mit den jeweiligen Operateuren.

Viszeralchirurgie kompakt

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Rektumchirurgie

dr. r. ruppert münchen 17.-18.11.2016 23676 € 250 € 450   FA, cA

Adipositaschirurgie

Prof. dr. r. Weiner Frankfurt 
am main

18.11.2016 23674 € 250 € 450   FA, cA

Curriculum Laparoskopische Chirurgie 

Das „BDC-Zertifikat Laparoskopische Chirurgie“ orientiert sich  
am curriculum der cAmic.  
die seminare bauen mit wachsendem schwierigkeitsgrad aufeinander auf und sind sowohl für 
chirurgen in der Weiterbildung, als auch für erfahrene Fachärzte geeignet, die einfache und fort-
geschrittene techniken der laparoskopischen chirurgie erlernen möchten. 

im rahmen der Weiterbildung zum Allgemein- oder viszeralchirurgen sollte jährlich eines dieser 
seminare belegt werden, um am ende der vierjährigen speziellen Weiterbildung das  
„BDC-Zertifikat Laparoskopische Chirurgie“ zu erwerben.

Curriculum Laparoskopische Chirurgie – CAMIC 
Wissenschaftliche leitung: Prof. dr. F. köckerling

thema WB-
Jahr

Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

cAmic 1:   
Grundlagen der minimal-
invasiven chirurgie 

1-2 Berlin 15.-16.09.2016 22401 € 400 € 600   AiW, FA

cAmic 2:  
endoskopische  
Hernienchirurgie 

3-4 Berlin 20.-21.10.2016 22403 € 400 € 600   AiW, FA

cAmic 3:  
laparoskopische  
nahttechniken 

4-5 Berlin 10.-11.11.2016 22405 € 400 € 600   AiW, FA

cAmic 4:  
laparoskopische  
kolorektale chirurgie

5-6 Berlin 08.-09.12.2016 22407 € 400 € 600   AiW, FA

Master-Class Hernienchirurgie

Prof. dr. F. köckerling Berlin 24.-25.11.2016 22409 € 400 € 600   FA, cA

 

Minimalinvasive 
Chirurgie

Curriculum 
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  BASIS Berufseinsteiger   AiW Ärzte in Weiterbildung    FA Fachärzte

AllGemein-, viszerAl-, Und tHOrAXcHirUrGie

Zu Veranstaltungen der BDC|Akademie reisen Sie mit der  
Deutschen Bahn zum Sonderpreis. 

der Preis für Hin- und rückfahrt von/nach jedem dB Bahnhof  
beträgt 2. klasse: 99,00 euro, 1. klasse: 159,00 euro. 

Buchen sie ihre reise telefonisch unter der service-nummer  
+49 (0)1806-31 11 53 (gebührenpflichtig) mit dem stichwort  
„Berufsverband der deutschen chirurgen, Bdc“. 

Weitere informa tionen erhalten sie unter  
www.bdc.de, rubrik „termine/Anreise“.

Anreise mit der

Für dAs selBststUdiUm

Die Online-Fortbildung für  
Chirurginnen und Chirurgen 

• trefferliste lässt sich durch medienauswahl gezielt einschränken – z.B. Beschränkung auf videokurse.

• viele kurse im [ecme-center] sind cme-zertifiziert. 

• Handverlesene kurskombinationen bieten einen umfassenden erfahrungsschatz.

• Bdc-mitglieder erhalten viele kurse kostenfrei. Bei allen anderen kursen gibt es 20% rabatt.

Wir fangen da an, wo Lehrbücher aufhören.
das [ecme-center] bietet aktuell über 900 Kurse aus allen säulen der  chi rurgie in verschiedenen Formaten.

Kursformate

informieren sie sich ausführlich unter:  
www.ecme-center.org

luisenstraße 58/59  

10117 Berlin

tel.: 030/28004-121

Fax: 030/28004-149

ecme-center@bdc.de

cme-kurse in textform
lehrbuchartige kurse mit Grafiken, tabellen  
und zahlreichen Abbildungen

videokurse
lernvideos in hoher Bildqualität

Podcast
live-vortragsaufzeichnungenmit  
slideshow renommierter chirurgen

Bdc|mobile
viele kurse für smartphone und tablet verfügbar

Gratis Online-Kurs 

Bei der Buchung eines  

BDC-Seminars erhalten Sie 

zusätzlich einen eCME-Kurs 

kostenfrei!

Chirurgische Anatomie für  
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgen

diese seminare beinhalten die durchführung einfacher und komplexer chirurgischer eingriffe 
an körperspendern als realistisches chirurgisches training und zur rekapitulation der topogra-
fischen Anatomie. Der Kurs setzt entsprechende operative Erfahrungen voraus und ist auch aus 
ethisch-moralischen Gründen nicht für Anfänger geeignet.

Chirurgische Anatomie an Körperspendern

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

dr. F. klammer mülheim 09.-11.12.2016 23689 € 900 € 1200   AiW, FA
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  BASIS Berufseinsteiger   AiW Ärzte in Weiterbildung    FA Fachärzte

OrtHOPÄdie/UnFAllcHirUrGie

   CA chefärzte   NL niedergelassene Ärzte

OrtHOPÄdie/UnFAllcHirUrGie

Facharztseminare

die seminare dienen zur vorbereitung auf die Facharztprüfung „Orthopädie/Un-
fallchirurgie“ sowie „spezielle Unfallchirurgie“ und werden in enger kooperati-
on mit den verantwortlichen Fachgesellschaften organisiert.

ein zyklus aus zwei seminaren dient zur vorbereitung auf die Prüfung zur zu-
satzbezeichnung „spezielle Unfallchirurgie“.

spezialseminare für Unfallchirurgen in klinik und Praxis beschäftigen sich mit 
der kindertraumatologie und der ellenbogenchirurgie.

diese seminare sind auch für Fachärzte und erfahrene kollegen als refresher-
kurse und profundes Update geeignet.

Facharztseminar Orthopädie/Unfallchirurgie

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Prof. dr. t. mückley erfurt 29.08.-
02.09.2016

23822 € 300 € 500   AiW, FA

Kindertraumatologie für D-Ärzte

Prof. dr. G. Fitze dresden 25.-26.11.2016 23631 € 300 € 450    AiW, FA, nl

OP-Kurs Ellenbogen an anatomischen Präparaten

Prof. dr. G. Fitze dresden 23.-24.09.2016 23824 € 400 € 600    AiW, FA, nl

die dGUv hat diese Bdc-seminare entsprechend der seit 2011 neu geltenden  
Fortbildungspflicht für D-Ärzte anerkannt (§34 SGB VII).

Curriculum Osteosynthese  
und Curriculum Fußchirurgie

 die kurse Fußchirurgie, Osteosyntheseverfahren,  
Umstellungsosteotomien und die traumakurse  
zeichnen sich durch Frontalvorträge sowie umfangreiche  
praktische übungen an knochenmodellen und/oder  
leichen im Präpariersaal aus.

der Bdc verleiht chirurginnen und chirurgen, die an den beiden Osteosynthese-Workshops 
„Obere extremität“ und „Untere extremität“ sowie an mindestens einem weiteren kurs der 
seminarreihe teilgenommen haben, das „BDC-Zertifikat Osteosynthese“ als teilnahme- und 
Qualifikationsnachweis. 

das „BDC-Zertifikat Fußchirurgie“ wird nach dem Besuch aller vier seminare zur Fußchirurgie 
verliehen.

Osteosyntheseverfahren, Untere Extremität

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Prof. dr. J. m. rueger Hamburg 17.-19.11.2016 23613 € 400 € 600   AiW, FA

Taylor Spatial Frame Kurs – Deformitätenkorrektur mittels Ringfixateur

Prof. dr. r. rödl Berlin 11.-12.11.2016 23616 € 400 € 600   AiW, FA

Fußchirurgie I

dr. A. sikorski Aachen 09.-10.09.2016 23860 € 500 € 650   FA, nl

Fußchirurgie IV

Prof. dr. t. mittlmeier rostock 07.-08.10.2016 23864 € 500 € 650   FA, nl

Osteosynthese
Curriculum 

Fußchirurgie
Curriculum 
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seminAre Für niederGelAssene cHirUrGen

   CA chefärzte   NL niedergelassene Ärzte

GUtAcHterseminAre

Praxisabgabe/-übergabe

Wissenschaftliche 
leitung

Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

dr. J.-A. rüggeberg Berlin 26.11.2016 27833 € 140 € 240   nl/FA

das seminarangebot für niedergelassene kolleginnen und kollegen 
vermittelt vertiefende kenntnisse der verschiedenen Abrechnungs-
modalitäten, insbesondere strategien zum optimierten Umgang 
mit den diversen Budgetregeln. ein weiterer schwerpunkt liegt bei 
den seminaren zur wirtschaftlichen Praxisführung, übernahme 
bzw.  neugründung einer Praxis.

Bdc-Gutachterseminare erlangen, sowohl durch die wachsende 
klagefreudigkeit der Patienten, als auch durch die neuen Fortbildungs-
pflichten für D-Ärzte, erheblich an Bedeutung. In Zusammenarbeit 
mit Juristen und sozialgerichten wurden speziell für die BG-tätigkeit 
Gutachterseminare mit den schwerpunkten Arbeitsunfälle, Berufskrank-
heiten und kindertraumatologie entwickelt.

Begutachtung von Berufskrankheiten

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

dr. e. Hierholzer köln 23.-24.09.2016 25820 € 300 € 500   FA, cA, nl

Unfallbegutachtung in der gesetzlichen Unfallversicherung

Prof. B. Boullion 
dr. e. Hierholzer

köln 11.-12.11.2016 
(teil A) 
18.-19.11.2016 
(teil B)

25810 € 400 € 600   FA, cA, nl

die dGUv hat diese Bdc-seminare entsprechend der seit 2011 neu geltenden  
Fortbildungspflicht für D-Ärzte anerkannt (§34 SGB VII).

  BASIS Berufseinsteiger   AiW Ärzte in Weiterbildung    FA Fachärzte

mAnAGementseminAre

Managementseminare

Wissenschaftlicher leiter Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Medizinische Krisenkommunikation

dr. J. Heberer, 
H. münsinger 

Berlin 09.09.2016 24761 € 200 € 400   cA, nl

Der Chirurg als leitender Arzt

Prof. H.-J. Gassel Berlin 25.-26.11.2016 24600 € 400 € 600   FA, cA

G-DRG UPDATE 2017

dr. r. Bartkowski Berlin 05.12.2016 24714 € 200 € 400   FA, cA

Führen im Generationenmix

Prof. dr. m. Geiger Berlin 02.-03.12.2016 24705 € 400 € 600   FA

die übernahme einer leitenden Position stellt für viele 
chirurginnen und chirurgen das große endziel ihrer karriere 
dar. damit sie sich darauf besser vorbereiten können, bietet 
ihnen der Bdc professionelle und fundierte seminare an. 
sie vermitteln all das Wissen, was ein chirurg außer seinem 
operativen Geschick und wissenschaftlicher expertise für den 
chirurgischen Alltag benötigt.  

FüHrUnGsseminAre Für cHirUrGinnen

Chirurginnen auf dem Weg nach oben 
Wissenschaftliche leitung: dr. G. leschber, Prof. k. schlosser

trainer Ort termin kurs-nr. Bdc-
mitglied

nicht-
mitglied

empfohlen für

Gesprächsstrategie – Souverän Klartext reden

s. schicke Berlin 11.-12.11.2016 26534 € 450 € 650   FA, cA

Bewerbungstraining

dipl. kffr.  
elisabeth sandbrink

Berlin 26.11.2016 26535 € 300 € 500   FA, cA

mittlerweile ist akzeptiert, dass gemischte teams am effektivsten arbeiten. Besonders in der chi-
rurgie zeigt sich aber bis heute, dass die „mischung“ in den Führungsriegen nur selten existiert. 
die Gründe dafür sind vielfältig.

der Bdc hat es sich nun zum ziel gesetzt, explizit chirurginnen auf Führungspositionen vorzube-
reiten und hat dafür eine seminarreihe aufgelegt.

Wir glauben, dass Besonderheiten in der kommunikation von Frauen eine solche seminarreihe 
rechtfertigen. die seminare bieten speziell zugeschnittene module zu folgenden themen:

14 15



Online:   www.bdc.de  
Rubrik BDC|Akademie

Fax:  030/28004-129
E-Mail:  akademie@bdc.de

Ich melde mich für die folgenden Seminare an:

kurs-nr.:        Preis:         Ort: 

kurs-nr.:        Preis:         Ort: 

kurs-nr.:        Preis:         Ort: 

ich bin mitglied des Bdc: mitgliedsnummer:

  ja   nein

rechnung an    dienstanschrift    Privatanschrift

Name:    Herr   Frau

titel/name/vorname

eFn*

Dienstanschrift:

klinik/Praxis

Abteilung

dienststellung

straße /nr. Plz/Ort

telefon Fax

e-mail

Privatanschrift: 

straße/nr. Plz/Ort

ich erkläre hiermit, dass ich die Anmeldebedingungen der Bdc|Akademie gelesen 
habe und akzeptiere. ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung 
genann ten daten zum zwecke der durchführung der veranstaltung maschinell ges-
peichert und genutzt werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass die zertifizier-
ende landesärztekammer auf Anfrage die teilnehmerliste des seminars einsehen darf.

datum  

Unterschrift 
*eFn: einheitliche Fortbildungsnummer ihrer landesärztekammer.

QR-Code: Per Handy direkt auf  
die Online-Anmeldeseite

AnmeldUnG

Anmeldebedingungen: 

ihre Anmeldung ist verbindlich, 

sobald sie die rechnung mit dem 

teil nehmerausweis erhalten. Bitte 

überweisen sie erst dann die semi-

nargebühr.

die Bdc|Akademie behält sich vor, 

bei einer zu geringen teil nehmerzahl 

seminare abzusagen. die über-

nahme weiterer kosten in Folge 

einer Absage sind  ausgeschlossen. 

die Bdc|Akademie behält sich 

Programm änderungen aus dringen-

dem Anlass vor.

nach Anmeldung zum seminar 

ist eine kostenfreie stornierung 

bis 4 Wochen vor seminarbeginn 

schriftlich möglich. Bei Abmel-

dungen, die später als 28 tage vor 

veranstaltungsbeginn eingehen, be-

rechnen wir 50 % der seminargebühr 

und später als 7 tage vor veranstal-

tungsbeginn oder bei nichterschei-

nen die gesamte Gebühr. keine stor-

nierungsgebühren entstehen, wenn 

ein ersatzteilnehmer zum seminar 

entsendet wird.

Anmeldung und  
Auskunft: 

BdciAkademie

Berufsverband der  
deutschen chirurgen e.v. 
luisenstr. 58/59
10117 Berlin

telefon 030/28004-120 
Fax 030/28004-129 
akademie@bdc.de

der Berufsverband der deutschen chirurgen definiert die chirurgische Wei-
ter- und Fortbildung als eine seiner kernaufgaben. mit über 80 seminaren 
jährlich bietet die Bdc|Akademie bundesweit ein breites Portfolio für chi-
rurginnen und chirurgen. 

dabei achtet der Bdc traditionell auf höchste Qualität aller Angebote bei 
konstant günstigen Preisen und kommt nicht umhin, die Akademie jedes 
Jahr zu subventionieren. dennoch wäre das Programm der Bdc|Akademie 
ohne finanzielle und materielle Unterstützung der medizintechnischen 
und pharmazeutischen industrie nicht realisierbar. Als Anbieter innovati-
ver medizinischer Produkte haben einige Unternehmen ihre verantwortung 
für die chirurgische Weiter- und Fortbildung – besonders auch für junge  
chirurgen – erkannt und nehmen diese durch eine enge kooperation mit der 
Bdc|Akademie wahr.

die Arbeit des Bdc an modernen und zukunftsorientierten Projekten der chi-
rurgischen Weiter- und Fortbildung wird gezielt gefördert. die kooperation 
zeichnet sich durch eine langfristige und nachhaltige Unterstützung aus, 
die über das sponsoring von einzelveranstaltungen weit hinaus geht – bei-
spielsweise durch die Unterstützung des berufspolitischen engagements für 
hohe Weiterbildungs qualität sowie die nachwuchsakquise mittels unserer 
kampagne „nur mut!“.

der Bdc dankt diesen Unternehmen für die enge und vertrauensvolle zu-
sammenarbeit und ihr engagement für junge chirurgen im rahmen der 
Partnerschaft für chirurgische Weiter- und Fortbildung.

Partner des BDC  
für chirurgische Weiter- 
und Fortbildung

Unsere PArtner der indUstrie

http://www.bdc.de/termine/termine_months_result.jsp?parent=98BA4A3D4AD5DDC5C125707D004B209D&parent=98BA4A3D4AD5DDC5C125707D004B209D
http://www.bdc.de/veranstaltungen/


BDC|Mobile
Die schnellsten Infos für 
Chirurginnen und Chirurgen

BDC|Mobile ist die neue Service-App des BDC – kostenlos für alle BDC-Mitglieder.  
Sie bündelt verschiedene Dienstleistungen für Smartphones und Tablets. BDC|Mobile  
ist erhältlich für Apple- und Android-Geräte.

Was beinhaltet BDC|Mobile?

Wie bekomme ich BDC|Mobile?
Für ihr iPhone oder iPad laden Sie BDC|Mobile aus dem Apple AppStore. Als 
Besitzer eines Android Smartphones oder Tablets laden Sie BDC|Mobile aus 
Google Play herunter. Die App finden Sie in den Stores unter den Stichwör
tern „BDC“ und „Chirurg“. Einfach diese App installieren und starten.

Zeitschrift Passion Chirurgie
Die Mitgliederzeitschrift des BDC erscheint monatlich exklusiv in 
BDC|Mobile und greift aktuelle Themen aus der Chirurgie, dem Berufs-
alltag sowie der Berufs, Verbands und Gesundheitspolitik auf.

Fortbildung
Das [eCME-Center] ist die eLearning-Plattform des BDC mit über 900 Fort-
bildungskursen und Lernpaketen aus allen Disziplinen der Chirurgie. Mit 
BDC|Mobile holen Sie sich Videos, Podcasts und CMEKurse jetzt auf’s 
Handy und Tablet. Nehmen Sie Ihre Fortbildung einfach mit, statt selbst 
zu Seminaren zu fahren.

News
BDC|News hält Sie auf dem Laufendem. Sie erhalten Nachrichten rund  
um die Chirurgie und aktuelle Informationen vom BDC. Wir infor mieren 
Sie über Themen aus dem chirurgischen Berufs und Verbandsalltag, über 
Seminartermine der BDC|Akademie und über die neuesten eLearningKurse.

AnGeBOte des Bdc


