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Programm 

donnerstAg, 13.09.2018

10.15 – 
11.45 uhr

15.45 – 
17.45 uhr

„Angiologie meets Dr. House“ 
3 Fälle zum Mitraten (TED-System), Blauer Saal

BDI-Sitzung 
Umfrage: Geschlechtsbedingte Unterschiede in 
klinischer und akademischer Karriereplanung in der 
Gefäßmedizin, Blauer Saal 3

20.00 uhr Netzwerktreffen im Kruse Baimken 
 www.kruse-baimken.de 

Um Voranmeldung wird gebeten  
unter * info@dga-gefaessmedizin.de

FreitAg, 14.09.2018

13.45 – 
15.15 uhr

Diagnostische Pitfalls 
Worauf achten bei Erkrankungen der Arterien,  
Venen und Mikrozirkulationsstörung?, Blauer Saal

sAmstAg, 15.09.2018

09.00 – 
10.30 uhr

09.00 – 
12.45 uhr

Interventionen Out-of-the-Box für Junge  
Angiologen 
von interventionellen Experten kommentierte Fall-
Vorstellung für Nachwuchs-Mediziner, Blauer Saal 

Interventionsworkshop 
Endovaskuläre Interventionen am Simulator unter 
fachkundiger Anleitung, Galerie

Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis, dass die Deutsche 
Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e. V. 
und die DGA-Akademie GmbH - grundsätzlich berechtigt sind, von 
Veranstaltungen Foto- und Filmmaterial zu fertigen und damit 
der eventuellen Abbildung seiner Person, um dieses als Referenz-
material zu veröffentlichen. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, 
die Einwilligung zu widerrufen. Widerspruchserklärungen sind an:  
* info@dga-gefaessmedizin.de zu richten.

Teilnehmer können sich für ein Stipendium bewerben. Dieses um-
fasst die Teilnahmegebühr für die DGA-Jahrestagung und zwei 
Übernachtungen am Tagungsort. Nähere Informationen zu den Be-
werbungsmodalitäten finden Sie unter  www.angiologie2018.de/
Stipendien.html.  Bewerbungen für Stipendien sind zu richten an: 
* info@dga-gefaessmedizin.de.

https://www.angiologie2018.de/Stipendien.html
https://www.angiologie2018.de/Stipendien.html


liebe Angiolog*innen und gefäßmedizinisch 
interessierte Kolleg*innen,

wir freuen uns, Sie als aktive oder vielleicht auch erst werdende 
Gefäßmediziner*innen herzlich zur 47. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Angiologie einladen zu dürfen.

Wir, das Forum Junge Angiologen, möchten mit Ihnen gemein-
sam passend zum Kongress-Motto „Wirklichkeit und Visionen“ die 
vielfältigen Aspekte und Entwicklungsperspektiven unseres Fach-
bereichs entdecken. Als Stimme der angiologischen Nachwuchs-
mediziner erwartet Sie auch in diesem Jahr ein speziell auf junge 
Kolleginnen und Kollegen zugeschnittenes Programm. 

Hier können Sie von unseren Experten praxisnah diagnostische 
und therapeutische Verfahren und Vorgehensweisen nach aktu-
ellen Standards erlernen, um so mache „Pitfalls“ künftig zu ver-
meiden. In unserem neuen Format „Angiologie meets Dr. House“ 
bekommen Sie die Möglichkeit, sich mit uns auf Spurensuche 
nicht ganz alltäglicher Befunde zu begeben. In einer von erfah-
renen Spezialisten kommentierten Out-of-the-Box Sitzung wird 
unser interventionell interessierter Nachwuchs verständlich an 
das invasive Arbeiten herangeführt und anschließend die Mög-
lichkeit haben, das neu gewonnene Wissen an Interventions-
trainern sofort anzuwenden.

Nicht zuletzt möchten wir Sie aber auch gern auf Ihrem ganz 
persönlichen Weg in die Angiologie mit Anregungen und Ideen 

zum Thema Gender orientierte Karriereplanung in Klinik, Nieder-
lassung und Wissenschaft unterstützen. 

Wir freuen uns, Sie auf unseren Veranstaltungen und gern auch in 
gemütlicher Runde bei unserem Netzwerktreffen kennen zu ler-
nen und gemeinsam Erfahrungen auszutauschen.

Um jungen Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme an der Tagung 
oder die Finanzierung wissenschaftlicher Projekte zu erleichtern, 
vergibt die Deutsche Gesellschaft für Angiologie auch in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Preise und Stipendien. Informationen 
dazu finden Sie auf der Kongresshomepage.

Wir freuen uns auf einen interessanten Kongress, spannende Themen 
und gemeinsame Diskussionen! Hierzu laden wir Sie herzlich ein.

Dr. Eva Freisinger als Sprecherin des Forums Junge Angiologen
Kongress-Sekretärin

Prof. Dr. Holger Reinecke als Kongresspräsident
sowie
Dr. Nasser Malyar als Kongress-Sekretär

 www.angiologie2018.de
 www.junge-angiologen.de


