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Die teilnahme ist kostenfrei, eine anmeldung jedoch erforderlich. 
Bitte registrieren Sie sich online unter www.gimedt.de.

Fortbildungspunkte
Die Zertifizierung der Veranstaltung wird bei der Landesärzte-
kammer thüringen beantragt und die CME-Punktevergabe unter 
www.gimedt.de veröffentlicht. 

Mitgliederversammlung der gIMEDt und des BDI
Wir laden alle Mitglieder der gIMEDt herzlich zur Mitgliederver-
sammlung ein, die im anschluss an das tagungsprogramm stattfin-
det. Ebenfalls schließt sich die Jahresversammlung des BDI Landes- 
verband thüringen an die tagung an.

Industrieausstellung
Die tagung wird von einer fachbezogenen ausstellung begleitet. 
Interessierte Firmen wenden sich bitte an Conventus. 



Einladung

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Sie herzlich für den 25.–26. november 2016 zur 61.  Jahres- 
tagung der gesellschaft für Innere Medizin thüringens e. V. ein.

In diesem Jahr hat der Vorstand der gesellschaft „Kardiologie“ als 
Hauptthema benannt. Es freut uns insbesondere, dass der neue 
Ordinarius für Kardiologie an der Friedrich-Schiller-universität 
Jena, Herr Prof. Dr. med. Christian Schulze, diese tagung als ta-
gungspräsident leiten wird. Dazu hat er ein überaus interessan-
tes und breit gefächertes Programm zusammengestellt, welches 
Ihnen nicht nur einen Überblick über die moderne Kardiologie, 
sondern auch ein update der gesamten Inneren Medizin geben 
wird. Besonders freut es uns, dass wir in der Lage sind, in alter 
tradition wieder Seminare am Freitag vor der Hauptsitzung an-
bieten zu können. gerade junge KollegInnen sollten damit zu 
einer Kongressteilnahme ermuntert werden. nutzen Sie bitte 
diese gelegenheit ausführlich.

Wie jedes Jahr möchten wir alle teilnehmer motivieren, an der 
wissenschaftlichen Postersitzung teilzunehmen. Bitte reichen Sie 
Ihre Postervorschläge bis zum 12. September 2016 unter der unten 
genannten adresse ein. traditionell werden die drei besten Poster 
mit einem Posterpreis prämiert. 

auch dieses Jahr freuen wir uns, diese tagung in Zusammenarbeit 
mit dem BDI, Landesverband thüringen durchführen zu können. 
Dementsprechend laden wir Sie am Samstag zur Mitgliederver-
sammlung unserer gesellschaft als auch der Sitzung des BDI (Lan-
desverband thüringen) recht herzlich ein.

Wir freuen uns, Sie in Jena begrüßen zu dürfen.

Herzlichst

Prof. Dr. med. Christian Schulze
tagungspräsident 2016

PD Dr. med. Michael Hocke
Vorsitzender gIMEDt

Prof. Dr. med. habil. Reinhard Fünfstück
Vorstand Landesverband thüringen des BDI

Programm und Abstracteinreichung

Workshops

Diagnostik und therapie kardialer Volkserkrankungen – ein update
•	Aortenklappenstenose
•	Herzinsuffizienz
•	Koronare	Herzerkrankung
•	Mitralklappeninsuffizienz
•	Vorhofflimmern

Interdisziplinäre Herausforderungen im Focus
•	Morbus	Fabry
•	Heyde-Syndrom
•	Vaskulitis
•	Vorhofflimmern	bei	hämatologischen	Patienten
 
Highlights der Inneren Medizin 2016
•	Update	Pneumologie	2016
•	Update	Gastroenterologie	2016
•	Update	Hämatologie/Onkologie	2016
•	Update	Endokrinologie/Diabetologie	2016
•	Update	Nephrologie	2016	

abstract-Einreichung
Beteiligen Sie sich aktiv an der Programmgestaltung und senden 
Sie Ihre aktuellen Ergebnisse aus grundlagenforschung und Praxis 
in Form von abstracts an joana.albert@conventus.de. Die auswahl 
der abstracts erfolgt durch die gIMEDt. 

Deadline ist der 12. September 2016.

alle zur tagung angenommenen Beiträge werden als Poster in 
das Programm integriert – der beste Beitrag findet Platz im Vor-
tragsprogramm. Die besten drei Poster werden darüber hinaus 
mit Posterpreisen prämiert.

Hinweise zur Einreichung
Bitte erstellen Sie Ihr abstract unter den folgenden Bedingungen:
•	Word-Datei	mit	Titel,	Zusammenfassung	(max.	250	Wörter),		 	
 anlagen
•	Nennung	der	Autoren:	Vorname,	Name,	Institution,	Abteilung,	
 Ort (sowie Kennzeichnung des präsentierenden autors)

•	Angiologie
•	Echokardiografie	
•	EKG,	Langzeit	EKG,	
	 Herzrhythmusdevices

•	Herzkatheter	
•	Kardiopulmonale	
 Funktionstestung


