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Exzellenz und Evidenz
in der Gefäßmedizin



Grußwort

gefässMeDizinisches syMPosiuM BeRlin

 News in der Gefäßmedizin 

    Late-Breaking Trials: Ein Update!

    Sekundär- und Primärprophylaxe: Wofür gibt es Evidenz?

    Gefäßmedizin 2030: Zurück in die Zukunft?

    Therapie der Extremitätenarterienaneurysmen

    Highlights der vaskulären Bildgebung

    Aortenaneurysma: State-of-the-Art

    Nephrologie meets Gefäßmedizin

   Forum Junger Gefäßmediziner

   Dogmen in der Gefäßmedizin

Themenschwerpunkte

gefässMeDizinisches syMPosiuM BeRlin

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe freunde der gefäßmedizin,

es freut uns sehr, ihnen das 33. gefäßmedizinische symposium (gMs)
im november 2018 ankündigen zu können. Wir verbinden damit   
erneut eine herzliche einladung nach Berlin!

Wie man unschwer erkennen kann, hat das gMs eine lange tradition,
so dass sie darauf vertrauen können, dass Bewährtes beibehalten wird.
gefäßmedizin ist schon lange interdisziplinär, und so wird das gMs auch
2018 wieder angiologen, gefäßchirurgen und Radiologen sowie 
weitere Kollegen benachbarter fachdisziplinen vereinen, die bei 
der Behandlung unserer „gefäßpatienten“ zusammen arbeiten. Diese
interdisziplinarität bleibt eines der charakteristika des gMs. 
ein Weiteres ist der breite Raum, der für Diskussionen zur Verfügung
steht, die das gMs so interessant machen und die von den teilnehmern,
von ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzt und hoch
bewertet werden.

andererseits hat das gMs seine formate und strukturen auch verändert
und an die erfordernisse und Bedürfnisse angepasst. so wird nach dem
32. auch das 33. gMs an unserem neuen und dafür sehr  
geeigneten tagungsort Marriott hotel am Potsdamer Platz stattfinden. 

Renommierte nationale und internationale Referenten werden auch
2018 ihre Beiträge zu ausnahmslos „brandaktuellen“ themen präsen-
tieren. Dabei wird es trotz kompaktem inhalt und hoher intensität 
ausreichend gelegenheit geben, „brennende” fragen zu diskutieren.
Podiumsdiskussionen, „hot topics” und Workshops werden wieder 
Bestandteil des Programms sein. Das gMs bleibt auch weiterhin eine
Plattform sowohl für angehende als auch erfahrene gefäßmediziner
jeder fachrichtung, sich weiterzubilden und gefäßmedizinische 
themen zu vertiefen. Dem fokus auf der zukunft der gefäßmedizin 

entspricht die ausdrückliche Verpflichtung dem nachwuchs gegenüber,
den das gMs schon immer hatte!

Das Workshop- und Kursangebot und deren struktur haben wir ihren
Bedürfnissen noch enger angepasst, um in 2018 damit die attraktivität
dieser ausnahmslos klinisch und praktisch relevanten fortbild-ungen
weiter zu erhöhen. 

„news in der gefäßmedizin”, das  „forum Junger gefäßmediziner“ und
die „Dogmen in der gefäßmedizin” werden als highlights auch beim 
33. gMs den Rahmen des wissenschaftlichen Programms 
bilden. Dem ziel einer intensiven auseinandersetzung mit ausgewählten
und den möglichst aktuellsten themen der gefäßmedizin in den 
weiteren sitzungen werden kontrovers als Pro- und contra gehaltene
Vorträgen dienen. themen und Positionen kommen somit auf den
Punkt, was gleichzeitig einen besonders intensiven Kenntnis-
gewinn verspricht. 

ihr Kommen und ihre aktive teilnahme werden eine Bereicherung für
die Veranstaltung sein, so dass wir sie sehr herzlich nach Berlin, in 
unsere hauptstadt und eine der attraktivsten Metropolen überhaupt,
einladen. neben dem wissenschaftlichen Programm gibt es also 
genügend anregungen und Möglichkeiten für kulturelle erlebnisse 
ersten Ranges in großer zahl.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen vom 08. bis 10. november 2018
in   Berlin. seien sie herzlich willkommen zum 33. gMs!

Mit herzlichen grüßen

Ralph-ingo Rückert         Ralf langhoff



Allgemeine Informationen

gefässMeDizinisches syMPosiuM BeRlin

  VERANSTALTUNGSDATUM 

     08. bis 10. november 2018

  VERANSTALTUNGSORT

     Berlin Marriott hotel
     inge-Beisheim-Platz 1 · 10785 Berlin

  WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

     PD Dr. med. Ralph-ingo Rückert
     franziskus-Krankenhaus Berlin

     Dr. med. Ralf langhoff
     sankt gertrauden-Krankenhaus Berlin

  KONGRESSORGANISATION / ANMELDUNG
     

     Kelcon gmbh · Juliane Bröhl
      tauentzienstraße 1 · 10789 Berlin
      tel.: +49 (0)30 679 66 88 59
      fax: +49 (0)30 679 66 88 55
      j.broehl@kelcon.de
      www.kelcon.de

  ZERTIFIZIERUNG

     Die Veranstaltung wird bei der ärztekammer Berlin 
     zur zertifizierung angemeldet.

Weitere informationen online:

www.gefaessmedizinisches-symposium-berlin.com
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