
Gesellschaftsnachrichten Thieme

Jahrestagung der DGP 2019 in Münster – Anmeldung und Abstracteinreichung 
bereits möglich

Unter dem Motto „Tradition und Innovation“ 
findet vom 18.–21. September 2019 unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Prof Dr. 
Tobias Görge die 61. Jahrestagung unserer 
Gesellschaft in Münster statt.

Das Motto: „Tradition und Innovation“ spie-
gelt auf der einen Seite die Grundsituation 
in der Phlebologie Fachgebiet wider, die ei-
nerseits von alt- (und) gutbewährten Stan-
dards geprägt wird, andererseits durch ste-
tige Innovation auch gewährleisten möchte 
und muss, dass auf nationaler und interna-
tionaler Ebene neue Ziele und Erwartun-
gen erreicht werden. Dies ist ohne innova-
tiv denkende und handelnde Akteure nicht 
möglich.

Es ist der große Wunsch auch zukünftig 
höchsten Standard und größte Innovation 
in Diagnostik, Therapie und Vor- und Nach-
sorge im Zusammenspiel der Berufsgrup-
pen und Disziplinen in der Phlebologie si-
cherzustellen.

Die Tagungen der DGP leben vom interdiszi-
plinären Austausch, der durch die Teilnahme 
anderer wissenschaftlicher Fachgesellschaf-
ten wie z. B. der DGA, der DGG, der DGL und 
der DGfW/ICW gewährleistet wird. Die In-
terprofessionalität spiegelt sich in gemein-
samen Sitzungen mit Pflegekräften und me-
dizinischen Fachangestellten wider.

Inhaltlich wird das Programm einen wei-
ten Bogen spannen. Klassische phlebolo-
gische Themen wie Kompressionsthera-
pie, Sklerosierungsbehandlung und endo-
venöse oder operative Verfahren finden 
ihren angestammten Platz ebenso wie die 
Beantwortung von Fragen zu Thrombose, 
Thromboembolie, Lymphödem und zu Er-
krankungen, die der Phlebologe differential-
diagnostisch im Blick behalten sollte. Einen 
breiten Raum nehmen auch wieder die An-
gebote für „Jungphlebologen“ ein – neben 
dem Crashkurs Phlebologie wird es ein Wei-
terbildungsforum geben, in dem diese die 
Möglichkeit haben, Phlebologie live durch 
praktische Übungen zu erleben. Kompe-
tente Referenten stehen zu interessanten 
Diskussionen zur Verfügung. Am Mittwoch 
findet nach dem Crashkurs auch wieder das 
Update-Phlebologie statt, in dem aktuelle 
wissenschaftliche Entwicklungen der letzten 
Jahre besonders beleuchtet werden. Darü-
ber hinaus bieten wir ein Phlebo-Start-Up für 
Studenten am Mittwochnachmittag. Zahl-
reiche Hands-on- Kurse und ein Angebot für 
die Pflege runden das Programm ab.

Nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich 
bereits jetzt an (https://phlebologie-2019.
de/anmeldung/). Auch die Abstracteinrei-
chung ist möglich unter 
https://phlebologie-2019.de/call-for- 
abstracts/.

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft 
für Phlebologie
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