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Kongress:     Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2022 

 

Datum:      25. - 28. Oktober 2022 

 

Veranstaltungsort:   Messe Berlin/Südgelände 

       Berlin ExpoCenter City (Eingang Süd) 

       Jafféstraße 

       14055 Berlin 

       Tel.: +49 30 3038-2058 

 

Veranstalter:    Intercongress GmbH 

 

Ausstellungsflächen:  im Messegelände: Hallen 2.2 und 4.2 

 

Industrieportal:     Buchungslink und Leitfaden zur Anmeldung    
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für die DGOOC:       für die DGOU/DGU:           für den BVOU: 

Prof. Dr. med. Andreas Halder           Prof. Dr. med. Benedikt Friemert      Dr. med. Wolfgang Willauschus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunktthemen: 1. Junge Talente begeistern 

2. Unsere Patienten: better in – better out 

3. Individualisierte Medizin 

4. Zurück für die Zukunft – Konservative Verfahren 

5. Digitalisierung: Von Big Data bis zur Robotik 

6. Traumaversorgung morgen – wer kümmert sich? 

7. Daseinsvorsorge – Was ist uns Vorhaltung wert? 

8. Ökonomie und Ökologie 

9. Zertifizierung und Zentrenbildung 

10. Komplikationsmanagement und septische Chirurgie 

 

 

 

GASTNATIONEN: 

 

BELGIEN u. JAPAN  

https://industrie.intercongress.de/portal/app85.cshtml?aat=gaMzJbJTp66LoT989uXdyJWdc%2fdUt1d1XC1HtfMuoNU%3d
https://dkou.org/wp-content/uploads/2022/02/DKOU22_Ind_Leitfaden_Guideline.pdf


 
 

 

KONTAKT FÜR INDUSTRIEAUSSTELLUNG UND MARKETINGLEISTUNGEN 

DER DKOU IST BEI DER ETHICAL MEDTECH ZUR GENEHMIGUNG EINGEREICHT 
 

VERFAHREN ZUR FLÄCHENZUTEILUNG  

 
Ausstellereignung  

Die Veranstaltung steht in erster Linie Herstellerfirmen offen. Vertriebsfirmen und Importeure können nur als Aussteller zugelassen 

werden, wenn sie das Exklusivvertriebsrecht für die Bundesrepublik Deutschland nachweisen können.  

Intercongress GmbH entscheidet nach Rücksprache mit dem Initiator über die Zulassung eines Ausstellers. Es besteht kein Anspruch 

auf Zulassung zur Veranstaltung. 

Der Ausstellende darf den Stand nur selbst nutzen. Die vollständige oder teilweise Überlassung an andere Unternehmer bedarf der 

Zustimmung des Veranstalters und bedarf einer separaten, schriftlichen Anmeldung der Mitausstellenden. Der Veranstalter darf den 

Preis für die Standmiete erhöhen oder eine zusätzliche Mitausstellungs-Gebühr erheben. Die Mitausstellenden haften für alle 

Vertragspflichten als Gesamtschuldner. 

Der Ausstellende muss in einem positiven finanziellen Ansehen bei Intercongress GmbH stehen. Der Veranstalter behält sich das 

Recht vor, Unternehmen, die in der Vergangenheit ihren finanziellen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen sind, die 

Zulassung zur Veranstaltung zu entziehen. 

 

Flächenzuteilungsverfahren 

Ausstellungsflächen werden nach einer Rangfolge entsprechend des Umfangs und der Dauer der Unterstützung im Rahmen der 

Beteiligung am gemeinsamen Kongress von BVOU, DGOOC und DGU seit 2003 vergeben. 

Pro Teilnahmejahr seit 2003 werden 2 Treue-Punkte vergeben, so dass  Gruppen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 oder 38 Punkten entstehen. Ungerade 

Punktzahlen ergeben sich durch Punktabzug wegen verspäteter Zahlung oder vorzeitigem Abbau.  

Aktuelle Treuepunkte:    63 Firmen mit  32 bis 38 Treue-Punkte 

  33 Firmen mit 25 bis 31 Treue-Punkten 

  35 Firmen mit 19 bis 24 Treue-Punkten 

  55 Firmen mit 13 bis 18 Treue-Punkten 

119 Firmen mit   7 bis 12 Treue-Punkten 

531 Firmen mit    1 bis   6 Treue-Punkten 

Falls Sie eine Auskunft über die Anzahl Ihrer Treuepunkte benötigen, senden Sie gern eine E-Mail an thomas.miltz@intercongress.de 

Unternehmen, die mit anderen Unternehmen fusioniert haben, oder andere Unternehmen aufgekauft haben, können sich für die 

Nutzung der höchsten Anzahl von Treue-Punkten entscheiden. Eine Addition von Treue-Punkten ist jedoch ausgeschlossen. Alle 

Anträge für Übertragungen von Treue-Punkten müssen vor der Nutzung von allen beteiligten Unternehmen schriftlich bei 

Intercongress eingegangen und durch Intercongress bestätigt worden sein. 

Darüber hinaus behält sich Intercongress GmbH das Recht vor, anderweitige Verfahren zur Flächenvergabe anzuwenden, sofern 

diese besser geeignet erscheinen.  

Die Ausstellung wird gemäß einer optimalen Flächennutzung aufgeplant. Bei Bedarf wird Intercongress GmbH die erste Aufplanung 

jedoch abändern, um allen Wünschen gerecht zu werden. 

 

 

Intercongress GmbH    Thomas Miltz   Antonia Herbert   Lisa Jung 

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30  Ausstellung    Marketingleistungen  Workshops 

79106 Freiburg                

www.intercongress.de 

 

thomas.miltz@intercongress.de 

antonia.herbert@intercongress.de 

lisa.jung@intercongress.de 

         07231 2037 231   0151 20790878   0176 47807149 
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Auswahl von Standflächen 

Bitte teilen Sie uns im Portal die von Ihnen gewünschte Standgröße sowie unter „Kommentar“ die Ausstellungshalle mit. Sie sind in 

Ihrer Angabe völlig frei, da ab ca. Anfang Mai eine Aufplanung der Hallen 2.2 und 4.2 gemäß den gemachten Wünschen erfolgt. Bitte 

geben Sie nur Alternativen an, die Sie auch wirklich buchen möchten! 

Da bei Firmen mit der gleichen Anzahl an Treue-Punkten das Eingangsdatum der Standanmeldung über die bevorzugte 

Berücksichtigung bei der Flächenzuteilung entscheidet, ist es sinnvoll, die Standanmeldung so früh wie möglich einzusenden. 

Sollten nicht alle Ihre auf der Standanmeldung angegebenen Wünsche zu realisieren sein, werden Sie einen Vorschlag erhalten, der 

sich an der von Ihnen angegebenen Standgröße orientiert. 

 

Flächenvergabe 

Um an der ersten Flächenvergabe teilnehmen zu können, muss Ihre Standanmeldung bis zum 30. April 2022 im Industrieportal 

zum DKOU 2022 eingereicht haben. Ausschlaggebend ist der Eingang der Anmeldung.  

Der Erhalt Ihrer Anmeldung wird direkt per Mail bestätigt. Bitte beachten Sie, dass diese Zwischenbestätigung noch keine 

Bestätigung Ihrer Standwahl ist, sondern Sie lediglich über den Eingang Ihrer Standanmeldung unterrichtet. 

Anmeldungen, die bis zum 30. April 2022 bei Intercongress GmbH eingegangen sind, werden im Rahmen der ersten Flächenvergabe 

berücksichtigt – bei Firmen mit der gleichen Anzahl an Treue-Punkten entscheidet das Eingangsdatum der Standanmeldung über 

die bevorzugte Berücksichtigung bei der Flächenzuteilung. Daher ist es sinnvoll, die Standanmeldung so früh wie möglich 

einzusenden. 

Anmeldungen, die ab dem 01. Mai 2022 bei Intercongress GmbH eingehen, werden erst berücksichtigt, wenn die erste 

Flächenvergabe erfolgt ist und die Standbestätigungen an die Ausstellenden versandt sind.  

Falls zu diesem Zeitpunkt keine freien Flächen mehr verfügbar sind, werden diese Unternehmen auf eine Warteliste genommen. 

Über die Platzierung auf der Warteliste entscheidet das Eingangsdatum der Standanmeldung. Intercongress versendet in diesem 

Falle Benachrichtigungen über die Platzierung auf der Warteliste. Sobald Flächen durch Stornierung frei werden, werden diese 

Unternehmen über die freien Flächen informiert. 

 

Zahlungsbedingungen 

Nach Zuteilung der Flächen werden Rechnungen über die Standgebühren versandt, die innerhalb von 4 Wochen zu begleichen sind 

– das Zahlungsdatum wird auf der Rechnung ausgewiesen.  

Bei verspätetem Zahlungseingang  wird automatisch 1 Treue-Punkt abgezogen. 

Kein Unternehmen wird zum Kongress eingelassen, solange die Standgebühr nicht vollständig bezahlt ist. Bitte beachten Sie, dass 

bei offenen Rechnungen auch keine Auf-/Abbauausweise versandt werden.  

 

Stornierungsbedingungen 

Stornierungen und Umbuchungen müssen schriftlich erfolgen und sind erst mit schriftlicher Bestätigung durch Intercongress gültig.  

Bei Erhalt einer schriftlichen Stornierung für eine Standfläche ab dem 24. April 2022 bis zum 24. August 2022 werden 50% der 

vollen Standmiete ohne Nebenkosten erhoben, vor dem 24. April 2022 fallen 25% der vollen Standmiete ohne Nebenkosten an. 

Umbuchungen bis zum 30. April 2022 sind kostenfrei möglich. 

Bei Erhalt einer schriftlichen Stornierung für eine Standfläche ab dem 24. August 2022 oder bei Nichterscheinen des Ausstellers zur 

Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung der Standgebühren. 

Unternehmen, die Intercongress über ihr Nicht-Erscheinen nicht schriftlich informieren, werden zum DKOU2022 nicht zugelassen. 

 

Vorzeitiger Standabbau 

Der Abbau der Ausstellungsstände erfolgt vorraussichtlich am Freitag, 28. Oktober 2022 ab 17.30 Uhr. Mit der Standbuchung 

bestätigt der Ausstellende, dass er nicht vorher abbauen wird. 

Vorzeitiges Abbauen oder teilweises Räumen der Stände ist nicht statthaft und wird mit einer Vertragsstrafe von 50% der Standmiete 

geahndet. 

Bei vorzeitigem Abbau wird zudem automatisch 1 Treue-Punkt abgezogen. 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

German Congress of Orthopaedics and Traumatology 

(DKOU) 

 

Berlin, 25 – 28 October 2022  
 

 

 

INFORMATION AND  

PROCEEDING STAND ALLOCATION 
 

 



 
 

 

GENERAL INFORMATION & CONTACT 

 

Congress:     German Congress of Orthopaedics and Traumatology (DKOU) 2022 

 

Date:      25 - 28 October 2022 

 

Venue:      Messe Berlin/Südgelände 

       Berlin ExpoCenter City (South Entrance) 

       Jafféstraße 

       14055 Berlin, Germany 

       Phone: +49 30 3038-2058 

 

Organizer:      Intercongress GmbH 

 

Exhibition areas:   Trade fair halls: Halls 2.2 and 4.2 

 

Industry portal:     Booking link and manual to register in the industry portal  

 

 

 

 

CONGRESS PRESIDENTS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for DGOOC:        for DGOU/DGU:           for BVOU: 

Prof. Dr. med. Andreas Halder           Prof. Dr. med. Benedikt Friemert      Dr. med. Wolfgang Willauschus 

 

 

MAIN TOPICS: 1. Inspiring young talents 

2. Our patients: better in – better out 

3. Individualized medicine 

4. Back for future – conservative procedures 

5. Digitalisation – From big data to robotics 

6. Trauma care tomorrow – Who is going to take care? 

7. Prepardeness – what is it worth to be prepared? 

8. Economy and ecology 

9. Certification and centre formation 

10. Complication management and septic surgery 

 

 

 

GUEST NATIONS: 

 

BELGIUM AND JAPAN  

 

https://industrie.intercongress.de/portal/app85.cshtml?aat=gaMzJbJTp66LoT989uXdyJWdc%2fdUt1d1XC1HtfMuoNU%3d
https://dkou.org/wp-content/uploads/2022/02/DKOU22_Ind_Leitfaden_Guideline.pdf
https://dkou.org/wp-content/uploads/2022/02/DKOU22_Ind_Leitfaden_Guideline.pdf


 
 

 

 

CONTACT FOR EXHIBITION AND MARKETING BENEFITS 

 

DKOU IS  SUBMITTED AT CVS OF ETHICAL MEDTECH FOR ASSESSMENT 

 
PROCEEDINGS AND CONDITIONS OF BUSINESS FOR THE ALLOCATION OF EXHIBITION SPACE 

 
Exhibitor’s suitability  

The event is open primarily for manufacturing firms. Distributing companies and importers can be admitted as an exhibitor if they 

can prove the exclusive right to distribute for the Federal Republic of Germany. Intercongress GmbH decides on the admittance of 

an exhibitor after consultation with the initiator. There is no claim on admittance to the event. 

The exhibitor may only use the stand for himself. The entire or partial lease to other companies needs the approval of the 

organiser and a separate written stand application of the co-exhibitor. This may raise the price of the area rental or result in an 

additional co-exhibitor's fee. The co-exhibitors are responsible for all contract duties as joint debtor. 

The exhibitor must stand in a positive financial respect with Intercongress GmbH. The organiser reserves the right to take away 

the authorisation to the event from companies which in the past have not fulfilled their financial obligations on time. 

 

Allocation procedures  

Exhibition spaces will be awarded according to the extent and the duration of the support within the scope of the participation at 

the joint congress of BVOU, DGOOC and DGU since 2003. 

2 loyalty points will be awarded for each participation year since 2003. This results in 36 groups with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 or 38 points. Uneven 

points exist because of delay in paying the fee or untimely dismantling. 

 

Loyalty Points:     63 companies having   32 to 38 loyalty points 

  33 companies having  25 to 31 loyalty points 

  35 companies having  19 to 24 loyalty points 

  55 companies having  13 to 18 loyalty points 

119 companies having     7 to 12 loyalty points 

531 companies having     1 to   6 loyalty points 

In case you need information concerning your loyalty points, please send an email to thomas.miltz@intercongress.de 

Companies which have merged with other companies or have bought up other companies can decide on the use of the highest 

number of loyalty points. Nevertheless, an addition of loyalty points is excluded. All applications for transfer of loyalty points 

must be submitted in written form to Intercongress and have to be confirmed by Intercongress. 

In addition, Intercongress GmbH reserves itself the right to apply other procedures to the booth assignment, provided that these 

seem to be more suitable. 

The exhibition will be planned to reach an optimum space partitioning. If required, Intercongress GmbH will change the first plan to 

do justice to all wishes. 

 

Intercongress GmbH    Thomas Miltz   Antonia Herbert   Lisa Jung 

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30  Exhibition    Marketing Benefits  Workshops 

79106 Freiburg, Germany                 

www.intercongress.de 
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Choice of stand area 

Please inform us about your desired kind and size of exhibition stand and the preferred exhibition hall by using the industry portal. 

Starting beginning of May, the floor space in halls 2.2 and 4.2 will be allocated in accordance to the stated requests. Thus, you are 

absolutely free in your choice of kind and size.  

As the date of receipt of the stand application is decisive on the preferential consideration during the surface assignment for 

companies with the same number of loyalty points, it is advisable to send in the stand application as early as possible. 

Should none of your wishes on the stand application be possible to realise, you will receive a proposal which orientates itself at 

the booth size stated by you. 

 

Stand allocation 

To take part in the first stand allocation your stand application has to reach Intercongress GmbH via the industry portal until  30 

April 2022. The receipt of your stand application in the industry portal is crucial for the participation in the first allocation. 

The receipt of these applications is confirmed directly via email. Please note, that this interim confirmation is no confirmation of 

your stand choice; it informs you only that your stand application has been received. 

Applications reaching Intercongress GmbH until 30 April 2022 will be considered within the scope of the first stand allocation – for 

companies with the same number of loyalty points, the date of receipt of the stand application decides on the preferential 

consideration during the surface assignment. Hence, it is sensible to send the stand application in as early as possible.  

Applications reaching Intercongress GmbH from 1 May 2022 will only be considered after the first stand allocation has been 

completed and the stand confirmations have been sent to the exhibitors of the first allocation session. 

If at that time no more free surfaces are available, these companies will be put on a waiting list. The date of the receipt of the 

stand application decides the order on the waiting list. In this case, Intercongress will send notifications about the order on the 

waiting list. As soon as surfaces are released by cancellation, these companies are informed about the vacant surfaces. 

 

Terms of payment 

After allocation of the stand areas, the invoices with the stand fees will be conveyed. They have to be paid within 4 weeks – the 

exact payment date will be shown on the invoice. 

Late payments result in the loss of 1 loyalty point. 

No company is allowed to the congress, before the stand fee has been paid completely. Please note that with open accounts, no 

set-up and dismantling passes will be sent out, either. 

 

Cancellation conditions 

Cancellations or other changes have to be effected in writing and are valid only with written confirmation by Intercongress. 

With receipt of a written cancellation for a booth area from 24 April 2022 until 24 August 2022, 50% of the full rental costs are 

raised without additional costs, before 24 April 2022 25% of the full rental costs are raised without additional costs. 

Modifications regarding your stand size are possible free of charge until 30 April 2022. 

No refunds will be affected for cancellations from 24 August 2022 or non-appearance of the exhibitor to the event. 

Companies which do not inform Intercongress about their absence in writing will not be admitted to the congress in 2022. 

 

Untimely stand dismantling 

The dismantling of the exhibition booths starts approximately on Friday, 28 October 2022, at 5.30 pm. With the booking of the 

exhibition space the exhibitor confirms that he will not dismantle earlier. 

Untimely dismantling or partial broaching of the booths is not admissible and is punished with a contractual penalty of 50% of the 

rental cost. 

Furthermore, with untimely dismantling, 1 loyalty point will automatically be drawn off. 

 


