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Willkommen in Hamburg!
Wir freuen uns, Sie in diesem Jahr auf der 55. Jahres
tagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP) 
in Hamburg begrüßen zu dürfen!
In diesem Jahr liegt es uns besonders am Herzen, die 
Möglichkeit der Fortbildung, die eine solche Tagung bie
tet, mit der notwendigen interdisziplinären Diskussion 
von Neuem und Bewährtem zu verbinden. Gerade der 
3. Oktober und der Samstag sind hier für die niedergelas
senen Kollegen eine gute Möglichkeit der Fortbildung,  
ohne ihre Praxen schließen zu müssen. Deshalb haben 
wir an diesen beiden Tagen insbesondere praxisrelevante 
Themen, wie „Differenzialdiagnosen in der Phlebologie“, 
„Diagnostik und Therapie der tiefen Venenthrombose“ 
und den Themenblock  „Lernen aus Fehlen“ platziert.  
Individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zuge
schnitten ist das Kursprogramm mit PhleboUpdate, 
Crashkurs, Kursus endoluminale Therapien und Duplex
kurs. Aber auch die Newcomer und fortgeschrittenen 
Studenten bekommen mit dem Weiterbildungsforum  
ihren Raum.
Kongress bedeutet jedoch auch immer wieder Networ
king, Kontakte knüpfen und pflegen und Diskussion 
außerhalb des wissenschaftlichen Programms. Bereits 
seit Jahrzehnten ist hierfür der Festabend etabliert, der in 
Hamburg in diesem Jahr in einem Klassiker maritimen 
Flairs, nämlich der Fischauktionshalle, stattfinden wird.
Aber auch gerade in der Phlebologie, wie in anderen 
Fachdisziplinen auch, wird es zunehmend schwieriger, 
den Nachwuchs an unser Fach heranzuführen. Aus  

diesem Grund bieten wir hier die Phleboparty als Net
working Plattform für Ärzte, Industrie, Studenten und 
medizinisches Fachpersonal an, um über Grenzen hin
weg  Brücken zu schlagen.
Hamburg mit einem Hafen als Tor zu Welt und mit einer 
atemberaubenden Kulisse ist in diesem Jahr Gastgeber 
der internationalen Gartenschau und der internationalen 
Bauausstellung. Dies bietet neben den ständigen Attrak
tionen einer Großstadt, wie Musicals, Miniaturwunder
land und mehr, den außergewöhnlichen Rahmen, um ein 
Kongresswochenende auch mit Familie, Partnern und 
Kindern in Einklang zu bringen. Auf dem Kongress bie
ten wir hierfür auch erstmals die Möglichkeit einer Kin
derbetreuung an, damit Familie und Beruf besser verein
bart werden können.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, um mit Ihnen die Strö
mungen in der Phlebologie und den Puls der Hansestadt 
Hamburg 2013 interdisziplinär zu erleben!

Dr. med.  
Guido Bruning
Dr. med.  
Wolf-Rüdiger Gottlieb
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