
Gesellschaftsnachrichten Thieme

DGN-Summer School 2019
Die sechste DGN-Summer School findet in 
der Zeit vom 29. bis 31. August 2019 an 
der Charité in Berlin zum Thema „Transla-
tional Research in Molecular Imaging and 
Radionuclide Therapy“ statt. Die wissen-
schaftliche Leitung liegt erneut bei Prof. Dr. 
 Winfried Brenner.

Die DGN-Summer School ist ein internatio-
nales englischsprachiges Forum, das sich 
an Studierende, Doktoranden sowie junge 
Nachwuchswissenschaftler in den ersten 
Jahren ihrer Weiterbildung in den Bereichen 
der (Nuklear-)Medizin, Physik und (Radio-)
Chemie richtet. Ziel ist es, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs für die Nuklearmedizin 
und die molekulare Bildgebung zu begeis-
tern, in Forschungsaktivitäten zu integrieren 
und langfristig in die translationalen Berei-
che des Fachgebiets einzubinden.

Maximal 30 Teilnehmer werden im Rahmen 
der dreitägigen DGN-Summer School in Vor-
trägen, Falldemonstrationen sowie Hands-

on-Veranstaltungen verschiedene Themen 
wissenschaftlich fundiert und praxisnah 
aktiv kennenlernen und gemeinsam mit den 
Dozenten intensiv diskutieren können. Als 
Referenten werden hochkarätige nationale 
wie auch internationale Experten des jewei-
ligen Themenbereichs eingeladen. Gemein-
same Abendveranstaltungen runden das 
Programm ab und ermöglichen auch außer-
halb der Veranstaltungen einen regen Aus-
tausch zwischen Teilnehmern und Tutoren.

Teilnahme 
Die Auswahl der Teilnehmer für die DGN-
Summer School erfolgt auf Grundlage der 
einzureichenden Bewerbungsunterlagen:

 ▪ Lebenslauf,
 ▪ Motivationsschreiben,
 ▪ Unterstützungsschreiben des Leiters 

Ihrer Einrichtung, an der Sie beschäf-
tigt sind.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung – in 
Deutsch oder Englisch – per Mail bis zum 

31. Mai 2019 an die DGN-Geschäftsstel-
le. Später eintreffende Bewerbungen kön-
nen im Auswahlverfahren leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. Erfolgreiche Be-
werber erhalten ein Stipendium, das Über-
nachtungs- und Verpflegungskosten sowie 
die Kurskosten abdeckt.

Allen interessierten Nachwuchswissen-
schaftlern und an der Unterstützung der 
Summer School interessierten Unterneh-
men steht die DGN-Geschäftsstelle jeder-
zeit gerne per E-Mail unter 
office@nuklearmedizin.de oder telefonisch 
unter  0551 48857–401 für  weitere 
Auskünfte zur Verfügung.
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