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Neue Mitglieder 
 
Herzlich willkommen bei 
den Jungen Angiologen! 
Schaut gerne auf unserer 
Homepage vorbei. Diese 
befindet sich gerade in der 
Aktualisierung.  
Bei Fragen oder Interesse 
schickt uns gerne eine 
Nachricht an info@junge-
angiologen.de 
 
Summer School 
 
Die nächste 7. Vaskuläre 
Summer School steht vor 
der Tür, sie findet vom 
10.-12. Mai 2019 statt, die 
Organisation steckt in den 
letzten Zügen. In Kürze 
findet Ihr den Flyer mit 
dem Programm auf unse-
rer Homepage.  
 
Es werden wieder Sti-
pendien vergeben, Infos 
dazu könnt Ihr ebenfalls 
dem Flyer entnehmen. 
 

Liebe Junge Angiologen, 
 

Das neue Jahr ist längst gestartet und wir Jungen An-
giologen haben schon fleißig an den kommenden Ver-
anstaltungen für 2019 gearbeitet. 
 
Folgende Veranstaltungen liegen vor uns: 
 
10.-12. Mai Vaskuläre Summer School 
12.-14. Sept. 48. DGA Jahrestagung in Leipzig und 
   3. DGA Interventionskongress 
 
Zudem stehen Kooperationen mit den Jungen Internis-
ten und den Jungen Kardiologen mit einer Teilnahme 
an deren Autumn School an. 
 
 

7. Vaskuläre Summer School 
 
Wir freuen uns auf die 7. Vaskuläre Summer School 
2019 im Collegium Glashütten im Taunus. Euch erwar-
tet wieder ein spannendes wissenschaftliches Pro-
gramm, in dem wir die Schnittstelle „Angiologie meets 
Lunge“ sowie die Medizin des geriatrischen Patienten 
in den Mittelpunkt stellen wollen. Dem Thema Inter-
ventionen widmen wir uns unter anderem in einer Ses-
sion, für die wir Dr. Lichtenberg aus Arnsberg gewin-
nen können und uns auf spannende „Life-in-the-Box“-
Cases freuen. Wieder gibt es die Möglichkeit selbst 
am Interventionstrainer zu üben und erste Erfahrungen 
mit Kathetern, Ballons und Stents zu sammeln. Beson- 
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VASA Journal Club 
 
Vielen Dank an: 
 
Kristina Sonnenschein 
(Hannover) Luca Tambur-
rini (Mainz) für die Beiträ-
ge zu den Heften der Aus-
gaben 4/19 und 5/19. 
 
 
To Do: 
 
- Programme der DGA-
Jahrestagung und des In-
terventionskongress 
 
- Kooperationen mit den 
Jungen Internisten und 
Jungen Kardiologen 
 
- Aktualisierung der Ho-
mepage: bitte Bilder und 
Kurztexte zur eurer Per-
son an  
info@junge-angiologen.de 
 
- Aufbau Hospitationsbör-
se und Sammlung Prü-
fungsprotokolle Facharzt 
Angiologie 
 
- Nächste Deadline zum 
Journal Club Ausgabe 
6/19 im Juli 2019, es ist 
noch genug Zeit. 

ders freuen wir uns, die Teilnehmer in Kleingruppen in 
unsere „EXIT-Rooms“ zu stecken, in denen  selbstän-
dig spannende Fälle gelöst werden. Wir sind sicher, 
jeder wird dem Szenario heil entkommen! Auch wird 
es wieder ausreichend Zeit und Möglichkeiten geben 
in Kleingruppen das Gelernte anzuwenden. Dieses 
Jahr widmen wir uns - passend zu unserer Schnittstel-
le Lunge – den Venen und dem rechten Herzen. 
Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit den Jun-
gen Internisten, die wir als aktive Mitwirkende gewin-
nen konnten, sowie über die Zusammenarbeit mit der 
GTH und der SGA! 
Auch der persönliche Austausch untereinander soll 
nicht zu kurz kommen: dieses Jahr sind wieder eine 
Wanderung und ein gemütlicher Grillabend geplant. 
 
 

Homepage Junge Angiologen 
 

Gemeinsam mit Frau Goll von der DGA-
Geschäftsstelle arbeiten wir gerade an einer Umstruk-
turierung der Homepage der Jungen Angiologen 
(www.junge-angiologen.de). Wer Ideen zur Aktualisie-
rung oder Anregungen für ein frischeres Aussehen der 
Homepage hat, kann sich gerne melden (info@junge-
angiologen.de). Weitere Punkte, die neu eingepflegt 
werden sollen, sind die Hospitationsbörse sowie die 
unten genannte Sammlung von Prüfungsprotokollen. 
Jeder, der eine Hospitation für Ärzte anbieten möchte, 
ist eingeladen kurz die Schwerpunkte, Voraussetzun-
gen und Kontaktadresse zu nennen. Zunächst ist der 
Aufbau einer Liste für Interessenten zur individuellen 
Anfrage geplant. 
 
 

Facharztprüfung Angiologie 
 

Die neue Projekt-Idee eines Weiterbildungs-
Kompendiums „Innere Medizin und Angiologie“ sowie 
ein Aufruf an angehende und frisch geprüfte Angiolo-
gen soll dazu beitragen zukünftig die Vorbereitung auf 
die Facharztprüfung zum Angiologen zu erleichtern 
und so das Fach und die DGA noch präsenter und att-
raktiver zu machen. Dazu wollen wir unter anderem 
echte Prüfungsprotokolle sammeln und bitten euch 
und eure Kollegen dabei mitzuhelfen. Prüfungsproto-
kolle (mit Datum, Ort und Prüfer, gerne auch anonym) 
bitte per Mail an info@junge-angiologen.de. 
 


