
 

Liebe Mitglieder,  

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns – auch bei der DGG war das Jahr 2020 geprägt von Corona, 
aber getragen von Mitgliedern und ehrenamtlich Tätigen, die sich neben ihren zur Zeit besonders 
fordernden Aufgaben in Klinik und Praxis für die DGG engagiert haben und damit die Highlights der 
DGG erst ermöglichten. Dafür Ihnen allen den allerherzlichsten Dank!  

Das größte Highlight war wohl die 37. Jahrestagung der DGG in Mannheim:  

Lange war nicht klar, ob der Kongress überhaupt würde in Präsenz stattfinden können. Doch unser 
Durchhaltevermögen wurde belohnt: Zwar mussten wir den Ort wechseln und von Bremen nach 
Mannheim ziehen. Aber dort trafen sich dann mehr als 1.400 Gefäßchirurginnen und -chirurgen und 
Gefäßmediziner und Gefäßmedizinerinnen vom 13.10.-16.10.2021 vor Ort und online. Unter dem Motto 
„Faszination Gefäßchirurgie – innovativ und offen“ zeigte sich in zahlreichen Sitzungen die 
wissenschaftliche Aktivität unserer Fachgesellschaft in allen Bereichen der Gefäßchirurgie, und weitere 
wichtige Themen wie Palliativmedizin in der Gefäßchirurgie und geriatrische Versorgungskonzepte in 
der Gefäßmedizin konnten besprochen werden. Vor Ort genossen wir besonders die persönliche 
Diskussion und den direkten Austausch, auf den man zurzeit allzu häufig verzichten muss. Die Freude 
über diese Begegnung schlug sich in einer ganz besonderen Atmosphäre auf der Tagung und bei den 
Abendveranstaltungen nieder. Wir danken allen Organisierenden, Referierenden und Teilnehmenden 
für ihren aktiven Beitrag zu dieser beeindruckenden und inspirierenden Jahrestagung. 

Ähnlich war es uns schon auf der SommerAkademie 2021 ergangen: Auch damals im Juni war lange 
nicht klar, ob die SommerAkademie würde stattfinden können. Wegen der Abstandsregeln konnten 
weniger als gewöhnlich teilnehmen, aber die, die mitmachen konnten, freuten sich über echte 
Begegnungen und reales Lernen.  

Mit den Erfahrungen, wie man in der Pandemie möglichst sicher tagen kann, planen wir das kommende 
Jahr:  

Wir laden Sie ein zur 10. Frühjahrstagung der DGG im Rahmen des DCK 2022 vom 06. bis 08. April 
2022 in der Messe Leipzig. Mittwoch und Donnerstag wird ein interessantes interdisziplinär aufgebautes 
Gefäßchirurgie-Programm zu erleben sein. 

Vom 27. Juni 2022 bis 01. Juli 2022 findet die 6. SommerAkademie der DGG in Berlin statt. Das 
Programm wird im Januar auf der Website der Privaten Akademie der DGG veröffentlicht und erstmals 
wird die Anmeldung über unser neues Portal möglich sein. Seien Sie gespannt: Die Digitalisierung 
schreitet voran. Sie erhalten einen Newsletter, sobald Sie buchen können. 

Im Herbst dann treffen wir uns hoffentlich auf der 10. Drei-Länder-Tagung der ÖGG, DGG und SGG 
vom 19. Oktober 2022 bis 22. Oktober 2022 in Wien. Unter dem Motto „Von Bench to Bed: 



Translationale Gefäßmedizin“ laden Sie das Organisationsteam um PD Dr. Jürgen Falkensammer und 
die DGG herzlich in die Hofburg ein: www.dreilaendertagung2022.at  

Und save the date: Auch für die Jahrestagung 2023 laufen schon Planungen. Merken Sie sich am 
besten schon jetzt den 27. bis 30. September 2023 für Osnabrück vor.  

Gremienarbeit 

2021 hat sich der neue Vorstand der DGG eingearbeitet und die Digitalisierung in der Geschäftsstelle, 
die wir 2020 begonnen haben, ist weiter vorangeschritten. Auch die Weiterentwicklung und Stärkung 
der Kommissionen und Sektionen der DGG – der „Kraftwerke“ und „Ideenschmieden“ der DGG – hat 
begonnen. Im Vorfeld der Strategietagung der Leitungen der Kommissionen und Sektionen am 26. 
November 2021 konnten alle Kommissionen und Sektionen über ihre Aktivitäten des letzten Jahres 
berichten. Den Reader dazu können Sie im Mitgliederbereich unserer Website einsehen 
https://www.gefaesschirurgie.de/mitglieder/. Auf der Tagung diskutierten wir unter dem Motto „Zukunft 
gestalten und Zukunft sichern“ zentrale Themen wie Stärkung der akademischen Gefäßchirurgie, 
Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der DGG und Bearbeitung von 
gesundheitspolitisch relevanten Projekten. An den Ideen und Lösungsansätzen wollen wir 
weiterarbeiten, so dass sich daraus eine weitere Fokussierung und Stärkung der Zusammenarbeit aller 
Kommissionen/Sektionen entwickeln wird.  

Es ist viel los in der DGG und wir freuen uns über jeden, der dazu beiträgt – sei es durch aktive 
Mitarbeit oder durch Stärkung der Mitgliederbasis. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie in Ihren Kliniken, 
Abteilungen und Praxen weiter aktiv Werbung für die DGG machen. Die DGG bietet neben der 
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Gefäßchirurgie Fort- und Weiterbildungsangebote und vertritt 
die Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin auch in politischen Bereichen. Mitglied wird man mithilfe des 
Formulars auf der Website https://www.gefaesschirurgie.de/die-dgg/mitgliedschaft/.  

Dort lässt sich auch die Mitgliedschaft bei der ESVS (European Society Vascular Surgery) erwerben, 
wie schon 2021 mit 30% Rabatt auf den Beitrag als Full Surgeon.  

Nach diesem aufregenden und nicht immer leichten Jahr wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen Ihr 
DGG-Präsident Professor Markus Steinbauer gemeinsam mit dem ganzen Vorstand und den 
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle eine besinnliche Adventszeit, ein schönes und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2022. 


