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Vor die Freude haben die Götter die
Arbeit gestellt ...
Immer, wenn ein neues Jahr begonnen hat,
wird es ernst, denn
• es ist zwar ehrenvoll, zum Vortrag beim
DVO-OSTEOLOGIE-Kongress gebeten
zu werden – aber: es ist mit Arbeit verbunden (weil es doch irgendwann einmal auffallen würde, wenn man immer
wieder die gleichen „Dönches“ erzählt),
• es ist eine Freude, die eigenen Forschungsergebnisse zu präsentieren, sei
es als Vortrag, sei es als Poster – aber:
vor die Freude haben die Götter die
Arbeit gestellt, sei es im Labor, sei es in
der Klinik.
• Und es ist natürlich ein besonderes Vergnügen, eine solche Tagung auszurichten – aber: auch dies ist mit viel Arbeit
verbunden, für den/die Tagungspräsidenten und für alle, die an der Programmgestaltung beteiligt sind.

Doch die, die es trifft, unterwerfen sich
gerne diesen Aufgaben, und auch die Mitarbeiterinnen des DVO sind jedes Jahr mit
Engagement und Freude dabei. Dafür sollten wir – die „Konsumenten“ dieser Tagung – dankbar sein, und alle Beteiligten
hochleben lassen.

Und übrigens...

Die Helmut W. MinneKolumne

Was hiermit schon einmal geschehen ist!

Ihr Minne

Ausgabe verpasst? Sammlung nicht vollständig?
Falls Sie Ihr osteologisches Wissen komplettieren möchten, können
Sie alle Hefte aus den Jahren 2013–2016 nachbestellen*
2013
• 1/2013 Hochauflösende Methoden in
der Osteologie
• 2/2013 Osteologie des Kindes- und
Jugendalters
• 3/2013 Osteologische Biomaterialien
• 4/2013 Osteoporose des Mannes

2015
• 1/2015 Technische Hilfsmittel und
muskuloskelettale Gesundheit
• 2/2015 Querschnittlähmung und Osteoporose
• 3/2015 Implantat und Knochen
• 4/2015 Labordiagnostik bei metabolischen Knochenerkrankungen

2014
• 1/2014 Alterstraumatologie
• 2/2014 Osteoporose und Diabetes
mellitus
3/2014
Osteoimmunologie
•
4/2014
Osteoonkologie
•

2016
• 1/2016 Versorgungsforschung in der
Osteologie
• 2/2016 Osteozyt: Morphologie &
Funktion
• 3/2013 Muskuloskelettale Radiologie
• 4/2016 Glukokortikoide und Knochen

Lieber online?
Unter www.osteologie-journal.de finden Sie unser Online-Archiv. Abonnenten der Osteologie
haben kostenfreien Zugang zu den Volltexten.
*Bestellen Sie hier zum Sonderpreis
(Einzelheft: € 30,–):
Frau Cornelia Kluge
Tel.: 0711/22987-26
E-Mail: cornelia.kluge@schattauer.de
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