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Ankündigung



gefässmeDizinisches symPosium BeRlin

Bewährte sitzungen wie ‚news in der gefäßmedizin’, das ‚forum der
Jungen gefäßmediziner’ und die  ‚Dogmen in der gefäßmedizin’  werden
wir fortführen. Dem ziel einer intensiven auseinandersetzung mit aus-
gewählten und den möglichst aktuellsten themen der gefäßmedizin
in den weiteren sitzungen werden kontrovers als Pro- und contra
gehaltene Vorträge 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 einladen,
in unsere hauptstadt und eine der attraktivsten metropolen überhaupt.
neben dem wissenschaftlichen Programm gibt es also genügend
anregungen und möglichkeiten für kulturelle erlebnisse ersten Ranges
in beträchtlicher Vielfalt.

Wir freuen uns auf ihr Kommen und ein Wiedersehen vom 09. bis
11. november in Berlin. seien sie herzlich willkommen zum 32. gms! 

mit herzlichen Grüßen

ralph i. rückert ralf langhoff

gefässmeDizinisches symPosium BeRlin
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Themenschwerpunkte

liebe kolleginnen, liebe kollegen, liebe freunde der Gefäßmedizin,

wir freuen uns, ihnen heute bereits das 32. gefäßmedizinische sympo-
sium (gms) im november 2017 ankündigen zu können, verbunden
erneut mit einer herzlichen einladung nach Berlin! 

Das 31. gms 2016 hat eindrucksvoll gezeigt, dass das format des sym-
posiums sowie die nun schon über viele Jahre zur tradition gewordene
interdisziplinäre ausrichtung ein hervorragendes forum für zahlreiche
überaus spannende Diskussionen zu den aktuellen gefäßmedizinischen
themen bietet. Dem Wunsch nach vermehrtem Raum für Diskussion
und einem regen erfahrungsaustausch möchten wir auch in 2017 nach-
kommen. 

ausgewiesene experten und renommierte Referenten werden ihre
Beiträge zu ausnahmslos  ‚brandaktuellen’  themen präsentieren. Dabei
wird es trotz kompaktem inhalt und hoher intensität ausreichend
gelegenheit geben, ‚brennende’ fragen zu diskutieren. Podiumsdiskus-
sionen,  ‚hot topics’  und Workshops werden wieder Bestandteil des Pro-
grammes sein. insofern bleibt das symposium seiner grundlegenden
struktur treu. Das gms bleibt auch weiterhin eine Plattform sowohl für
angehende als auch erfahrene gefäßmediziner jeder fachrichtung, sich
weiterzubilden und gefäßmedizinische themen zu vertiefen.

Das Workshop- und Kursangebot und deren struktur werden wir ihren
Bedürfnissen noch enger anpassen und in 2017 damit die attraktivität
dieser ausnahmslos klinisch und praktisch relevanten fortbildungen
weiter erhöhen. 

  News iN der GefässmediziN

  TechNikeN der revaskularisaTioN bei pavk

  GreNzeN der eNdovaskuläreN Therapie

  GefässmediziNische NoTfälle

  aorTeNaNeurysma – sTaTe-of-The-arT

  viszeralarTerieNaNeurysmeN – 

     waNN uNd wie versorGeN?

  maNaGemeNT des diabeTischeN fusssyNdroms

  forum der JuNGeN GefässmediziNer

  doGmeN iN der GefässmediziN



www.gefaessmedizinisches-symposium-berlin.com

Allgemeine Informationen

gefässmeDizinisches symPosium BeRlin

  veraNsTalTuNGsdaTum 
     09. bis 11. november 2017

  wisseNschafTliche leiTuNG

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

     Dr. med. Ralf langhoff
     sankt gertrauden-Krankenhaus Berlin

  koNGressorGaNisaTioN 
     

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

  aussTelluNG/spoNsoriNG 
     Kelcon gmbh · thomas hausfeld
     tauentzienstraße 1 · 10789 Berlin
     tel.: +49 (0)30 679 66 88 502
     fax: +49 (0)30 679 66 88 55
     e-mail: t.hausfeld@kelcon.de · www.kelcon.de

  zerTifizieruNG 
     Die Veranstaltung wird bei der ärztekammer Berlin zur 
     zertifizierung angemeldet. 

  schirmherrschafT
     für das symposium werden die schirmherrschaften der 
     Berliner gefäßchirurgischen gesellschaft sowie der Dgg, 
     der Dga und der DgP beantragt.

Weitere informationen online:
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