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Die Jungen Angiologen stellen sich vor

Das Forum Junge Angiologen hat zum Ziel, junge Ärz-
tinnen und Ärzte für die vaskuläre Medizin zu interes-
sieren und über Karrieremöglichkeiten in der Angiologie 
zu informieren. es soll der Forschungsförderung ebenso 
dienen wie der netzwerkbildung junger gefäßmediziner 
und der angiologischen Fort- und Weiterbildung. Das Fo-
rum arbeitet im engen Austausch mit der Kommission für 
Forschung, lehre und nachwuchsförderung der Deutschen 
gesellschaft für Angiologie.

Junge Angiologen bei der Vaskulären Summer School

Dein Weg in Die Angiologie!

 � Karriereplanung
 � Fortbildung
 �Mitgestaltung

sprecherin des Forums: Dr. med. eva Freisinger
Abteilung für Angiologie,  
universitätsklinikum Münster
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sprecherinnen:

Anne Kolouschek
universitätsgefäßcentrum am  
universitätsklinikum Dresden

Dr. carolin schilling
Abteilung für Angiologie
universitätsmedizin Mainz
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terMine
�  6. Vaskuläre Summer School: 4. – 6. Mai 2018 

nach der vielen positiven resonanz auf die Kombina-
tion aus wissenschaftlichen vorträgen, praktischen 
Übungen und Workshops, werden wir ihnen auch in die-
sem Jahr wieder ein interessantes Programm bieten.

Themenschwerpunkte:
– Praktische Übungen der Duplexsonographie 
– interventionstraining am simulator in Kleingruppen
– von experten lernen: therapie der peripheren 
  arteriellen verschlusskrankheit
– grundlagen venöser erkrankungen
– spezialfälle bei gerinnungsstörungen

uvm.

�  Forum Junge Angiologen auf dem DgA-interventions-
kongress: 8. – 9. Juni 2018

�  Forum Junge Angiologen auf der DgA-Jahrestagung:  
12. – 15. september 2018

Wir freuen uns auf sie!

KontAKtDAten
Junge Angiologen
Deutsche gesellschaft für Angiologie –  
gesellschaft für gefäßmedizin e.v.
haus der Bundespressekonferenz
schiffbauerdamm 40 · 10117 Berlin 
 030 / 20 88 88-31



vAsKulÄre suMMer school 

Das Forum Junge Angiologen hat die Vaskuläre Summer 
School als mehrtägige Fortbildungsveranstaltung ins 
leben gerufen. Der große erfolg der vaskulären summer 
school in den vergangenen Jahren und die viele positive 
resonanz haben dazu geführt, dass sich die veranstaltung 
mittlerweile fest im Kalender der gefäßmedizinischen ver-
anstaltungen etabliert hat. 

im Mittelpunkt steht dabei die interaktive Wissensver-
mittlung durch gefäßexperten im Bereich arterieller und 
venöser sowie hämostaseologischer Krankheitsbilder. 
Praktische Übungen in Kleingruppen an interventionstrai-
nern und ultraschall-Kurse bieten den teilnehmern zudem 
einen leichten einstieg und weitere vertiefung in Diag-
nostik und therapieverfahren.

Thematische Highlights 
aus den vergangenen Jahren:
tumor und thrombose / restenose nach intervention /
Antiphospholipid-syndrom / gerinnungs- und thrombo-
philiediagnostik / Übung von ultraschalltechniken /  
interventionstraining am simulator / laborchemische 
 Diagnostik / Workshops zu tricky cases

Stipendien
Um eine unabhängige Veranstaltung ohne industrielles Sponso-
ring zu ermöglichen, ist die Teilnahme an der Vaskulären Summer 
School mit Übernachtungs- und Tagungskosten verbunden. Die 
beteiligten Fachgesellschaften bieten  ihren Mitgliedern Reise-
stipendien an.

ForuM Junge Angiologen Bei Der DgA-JAhrestAgung

Die Jahrestagungen der Deutschen gesellschaft für Angio-
logie bieten jungen Angiologen und anderen jungen Me-
dizinern mit interesse an gefäßmedizin eine regelmäßige 
Plattform zur Weiterbildung und zum Austausch. seit 2011 
wird in diesem rahmen das Forum Junge Angiologen ver-
anstaltet. Die von dem Forum organisierte eigene vortrags-
reihe hat sich als fester Bestandteil des Kongresses etab-
liert. Diese ist speziell auf junge Kolleginnen und Kollegen 
mit gefäßmedizinischem interesse zugeschnitten. 

    www.angiologie2018.de

neu: ForuM Junge Angiologen AuF DeM 
DgA-interventionsKongress 

erstmals war das Forum Junge Angiologen auf dem interven-
tionskongress 2017 mit einem eigenen Programm vertreten. 
Dabei wird speziell jungen Ärztinnen und Ärzten mit Blick 
auf  einen interventionellen schwerpunkt die Möglichkeit 
geboten, durch life-cases, hands-on-Übungen am simula-
tor oder step-for-step-vorträge ihre Kenntnisse im Bereich  
katheterinterventioneller therapieverfahren zu erweitern.

    www.interventionskongress.de

Stipendien
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vergibt die 
DGA jedes Jahr Reisestipendien zum Interventionskongress und 
zur Jahrestagung. Ärztinnen und Ärzte, die sich in der internis-
tischen bzw. angiologischen Weiterbildung befinden, können sich 
um ein Reisestipendium bewerben. 

vAsA JournAl cluB

seit 2015 liefert das Forum Junge Angiologen regelmä-
ßig wissenschaftliche Beiträge für den Journal club der 
vAsA. Mit unterstützung erfahrener Kolleginnen und 
Kollegen können junge Ärztinnen und Ärzte dadurch 
erste erfahrungen in wissenschaftlicher Arbeit und  
Publikation sammeln und Fachbeiträge in der vasa – 
„european Journal of vascular Medicine“, der sechs Mal 
im Jahr erscheinenden offiziellen Fachzeitschrift der 
Deutschen, schweizerischen und slowenischen Fachge-
sellschaften für Angiologie sowie der european society 
for vascular Medicine, veröffentlichen.

MitArBeit iM ForuM Junge Angiologen 

interessierte junge Kolleginnen und Kollegen sind 
herzlich willkommen, dem Forum beizutreten und 
dieses aktiv mitzugestalten. Diese tätigkeit bietet 
die Möglichkeit, die Anliegen der jungen generation 
von gefäßmedizinerinnen und gefäßmedizinern in der 
Deutschen gesellschaft für Angiologie zu vertreten, 
fachliche und wissenschaftliche Kontakte zu knüpfen 
und erste erfahrungen in der gremienarbeit innerhalb 
einer medizinischen Fachgesellschaft zu gewinnen.

Bei Fragen zum Forum Junge  Angiologen oder in-
teresse an einer Mitarbeit kontaktieren sie bitte die 
sprecherin des Forums, Dr. eva Freisinger: 
info@junge-angiologen.de.


