
 
 

 

 
 
 

 
 
DGI-Rundbrief 1/2013 (März 2013)  
 
 

Sehr geehrte DGI-MitgliederInnen, 

 

mit diesem Rundbrief möchte Ihnen der Vorstand der DGI einige wichtige neue Informa-
tionen übermitteln: 

 

 Die Akademie für Infektionsmedizin hat jetzt auch ihre Webseite freigeschaltet: 
www.akademie-infektionsmedzin.de  

 

 Die Planungen für die DGI-Jahrestagung 2013 laufen auf Hochtouren: es wird eine 
gemeinsame Jahrestagung mit der DGHM geben, und zwar in Rostock (Campus Ul-
menstraße der Universität). 

Beginn ist Montag, 23. September (Eröffnungsveranstaltung für DGHM-Mitglieder ist 
bereits sonntags). Ende ist Mittwoch, 25. September 2013. Während der Jahresta-
gung findet auch die nächste ordentliche DGI-Mitgliederversammlung (am Montag, 
23. September, 18 Uhr) statt. Die Einladungen hierzu werden im Juli verschickt wer-
den. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.dghm-kongress.de/ 

 

 Es stehen dieses Jahr Neuwahlen zum Vorstand und Beirat an. Der DGI-Vorstand 
wird einen Vorschlag unterbreiten (siehe unten), bittet aber auch die Mitglieder um 
Vorschläge. Kandidaten müssen DGI-Mitglied sein und von mindestens 10 DGI-
Mitgliedern unterstützt werden – Vorschläge (mit Angabe der Unterstützer) müssen 
bis 1. Mai vorgelegt werden, entsprechende Informationen bitten wir an die Ge-
schäftsstelle (administration@dgi-net.de) zu leiten. Die Vorschläge sollen einen kur-
zen CV und eine kurze Aussage des/der Kandidaten/in zu den Zielen des/der Bewer-
bers/Bewerberin in der angestrebten Funktion enthalten.  

Seitens des aktuellen Vorstand werden sich zur (Wieder-)Wahl stellen: Gerd Fätken-
heuer, Bernhard Ruf, Bernd Salzberger, Norbert Suttorp – Winfried Kern  als zukünf-
tiger Past-President und Jan van Lunzen als KIT2014-Präsident stehen nicht zur 
Wahl – sie werden dem neuen Vorstand 2013-2015 ex officio angehören. Winfried 
Kern wird erneut Funktionen im ESCMID-Vorstand übernehmen und bleibt für die 
Akademie verfügbar. 

Die Wahlunterlagen werden im Juli verschickt we – zusammen mir der Einladung zur 
Mitgliederversammlung. Für den Versand benötigen wir Ihre aktuelle postalische Ad-

www.dgi-net.de 
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resse; sollte diese sich seit Sommer 2012 verändert haben, teilen Sie die neue Ad-
resse der Geschäftsstelle mit: 

Deutsche Gesellschaft für Infektiologie e. V.  
Geschäftsstelle  
Perleberger Straße 27 
D‐10559 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 3980193‐10 
Fax: +49 (0)30 3980193‐25 
E‐Mail: administration@dgi‐net.de 

 

 Die DGI wurde eingeladen, Vorschläge für eine Verbesserung der Infektiologie-
Weiterbildung im Rahmen der geplanten Novellierung der Musterweiterbildungsord-
nung einzureichen. Hierzu wurde zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für In-
nere Medizin (DGIM) eine Task Force gegründet, in der auch ein Vertreter der Kin-
der- und Jugendmedizin und des Berufsverbandes der Internisten (BDI) entsandt 
sind. 

Es zeichnet sich ab, dass es – ähnlich wie bereits 2008/9 vorgeschlagen – zu einer 
Verbesserung der Weiterbildung kommen wird, jedoch zunächst an dem Format Zu-
satzweiterbildung festgehalten werden soll. Die DGIM hat großes Interesse an einer 
solchen Verbesserung und wird – anders als noch 2008/9 – einen derartigen Vor-
schlag seitens der DGI voll unterstützen. 

Vorschläge werden über eine im Internet eingerichtete WIKI-BÄK-Plattform unterbrei-
tet. Die Plattform wurde im Dezember 2012 geöffnet. Die Fachgesellschaften („Edito-
ren“) wurden gebeten, ihre Vorschläge für die jeweiligen Bezeichnungen mit den Be-
rufsverbänden („Partnern“) abzustimmen und einen konsentierten Vorschlag auf bis 
zum 30. April 2013 einzustellen. 

Der Entwurf der neuen Musterweiterbildungsordnung soll bis 2014 in abgestimmter 
Form vorliegen und dann auf dem Ärztetag 2014 oder 2015 (siehe auch 
www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.128.11016) verabschiedet werden. 

 

 Preise: 

Reisestipendium ECCMID2013 Berlin der Meta Alexander-Stiftung: Voraussetzung ist 
die erfolgreiche Einreichung eines Abstracts (Vortrag oder Poster). Bewertet werden 
die wissenschaftliche Originalität der im Abstract dargestellten Arbeit sowie weitere 
bisherige Forschungsleistungen zum selben Thema (kurze Beschreibung, Literaturlis-
te). Bewerben können sich Infektiologen bzw. in der Weiterbildung zum Infektiologen 
befindliche Kollegen, die an einer infektionsmedizinischen Institution in Deutschland 
arbeiten, nicht älter als 40 Jahre sind und Mitglied der DGI sind. Die maximale För-
dersumme pro bewilligtem Antrag beträgt 1000.- € und ist an den Nachweis von ent-
sprechenden Belegen geknüpft. Bewerben Sie sich per Email mit den üblichen Unter-
lagen (doc- oder pdf-File) direkt beim Vorstand der DGI (vorstand@dgi-net.de). Die 
Bewerbungen für ECCMID2013 werden bis zum 31. März 2013 entgegengenommen. 
Die Auswahl erfolgt durch eine Jury. 

HIV/AIDS-Forschungspreis 2013: er wird seit 1988 von der DGI, gestiftet von ViiV 
Healthcare – ein von den Firmen GlaxoSmithKline und Pfizer gemeinsam gegründe-
tes Unternehmen, alle zwei Jahre verliehen. Die DGI möchte damit die infektiologi-
sche Forschung zum Thema HIV/AIDS unterstützen. Der Preis wird an herausragen-
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de Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum ver-
liehen, die durch eigene Arbeiten bedeutsame Erkenntnisse auf dem Gebiet der HIV-
Infektion erarbeitet und damit zum Ansehen der Infektionsforschung und nicht zuletzt 
zum Nutzen der betroffenen Patienten beigetragen haben. Der Preis ist mit € 10.000 
dotiert. Die Bewertung der eingereichten Arbeiten erfolgt durch eine hochrangige, von 
der DGI gewählte Jury. Der Preis wird beim DÖAK2013 im Juni 2013 in Innsbruck 
überreicht. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (ausschließlich per Email, ein 
doc- oder pdf-File) werden bis zum 15. April 2013 erbeten an den Vorstand der DGI 
(vorstand@dgi-net.de). 

Förderpreis Klinische Infektionsforschung 2012/13: der  Preis ist mit € 5.000,- (fünf-
tausend Euro) dotiert. Er wird in der Regel einmal pro Jahr vergeben. Es können sich 
Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum bewerben, die 
nicht älter als 35 Jahre sein sollten (Erziehungszeiten werden angerechnet) und be-
reits klinische Erfahrung in der Infektiologie aufweisen. Zur Beurteilung kommen Ar-
beiten aus dem gesamten Bereich der Infektiologie, die in den letzten 12 Monaten vor 
Einsendeschluss veröffentlicht bzw. zur Veröffentlichung angenommen wurden. Be-
werbungssschluss ist der 1. Juni 2013 – Unterlagen (ausschließlich in elektronischer 
Form) an: vorstand@dgi-net.de. 

 

 Beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf unserer homepage. 

 

Wir melden uns wieder. Bis dahin verbleibe ich 
mit den besten Wünschen  
Ihr 
 
 
Winfried Kern  
(für den DGI-Vorstand)  
 
 
 


