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Passion hand

For those really passionate about hands

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Chères et chers collègues,

Die Leidenschaft für die Hand treibt uns an
und verbindet uns!

La passion de la main nous anime et nous
unit !

Denn die Hand ist mehr als nur ein Greifwerkzeug, mit dem wir unsere Schuhe
binden. Die gesamte Entwicklung der
Menschheit ist im Gleichschritt mit der
Evolution der Hand abgelaufen. In heutiger
Zeit ist der Gebrauch der Hand oft mit Tätigkeiten starker Emotionalität verbunden.

En effet, la main permet bien plus que
d’attacher nos chaussures. L’évolution de
l’humanité a avancé au même rythme
que celle de la main. De nos jours, les
activités manuelles revêtent souvent une
forte charge émotionnelle.

SGH und SGHR möchten Bereiche aus
unserem chirurgischen und therapeutischen
Spektrum diskutieren, die oft mit grossen
Emotionen verbunden sind – und auch in
uns die Leidenschaft für unser wunderbares
Fach schüren!
Mit geladenen Referentinnen und Referenten diskutieren wir folgende Themata:

La SSCM et la SSRM souhaitent mettre en
lumière certains aspects des domaines
chirurgical et thérapeutique souvent liés
à de grandes émotions, et par là même
nourrir notre passion pour notre spécialisation !
Voici les sujets que nous aborderons avec
les conférencières et conférenciers :

Alles dreht sich um die Hand...

Tout tourne autour de la main...

... im Sport

... dans le domaine du sport

... in der Musik

... dans la musique

... bei angeborenen Fehlbildungen

... en cas de malformation
congénitale

... bei Tetraplegie

... en cas de tétraplégie

Wir freuen uns auf einen spannenden
Kongress!

Nous nous réjouissons d’un congrès
passionnant !
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