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Sehr geehrte Mitglieder,        Juli 2008 
 
1. KIT 2008 in Innsbruck 
 
Die inhaltliche Gestaltung des Kongresses mit einem hohen Anteil von Themen zu Grundlagen der 
Infektionsforschung, aber auch breitem Programm zur Klinik fand grossen Anklang bei den 
Besuchern. Die Zahl der Besucher lag zwar niedriger als sonst, aber insgesamt war die Begeisterung 
über einen fachlich gelungenen Kongress groß. 
 
2. Ausserordentliche Mitgliederversammlung der DGI in Innsbruck 
 
Eins der wichtigsten Themen der Tagesordnung war die Weiterentwicklung der Weiterbildung 
Infektiologie. Nach ausführlicher Diskussion wurde beschlossen, die Infektiologie weiter als 
Zusatzweiterbildung, nach Möglichkeit aber mit einer zweijährigen Weiterbildungszeit in der neuen 
Musterweiterbildungsordnung zu plazieren. Dabei war das Argument der europäischen 
Harmonisierung das wichtigste. Zweifel wurden dennoch geäußert, ob die bisherigen 
Weiterbildungsstätten die notwendigen Kapazitäten zur jetzt zweijährigen Weiterbildung besitzen.  
Ein weiteres wichtiges Thema war die Bildung von Sektionen der DGI. Um eine stärkere 
wissenschaftliche Ausrichtung der DGI zu erreichen, sollen für spezielle Themen Sektionen 
eingerichtet werden, z.B. für die Sepsis oder die Krankenhaushygiene. Hierzu wurden einige Themen 
benannt und in der Versammlung Mitglieder benannt, die im Aufbau der Sektionen diese initial 
befördern sollen. Bei einer der nächsten Mitgliederversammlungen soll dann über deren Fortschritte 
berichtet werden. 
Die DGI hat in ihren Reihen eine größere Anzahl von älteren aktiven Mitgliedern, die bereits aus dem 
Berufsleben ausgeschieden sind. Es wurde beschlossen, für alle aktiven Mitglieder über 75 Jahre die 
Beitragsfreiheit einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt sollte dann auch geprüft werden, ob die 
Voraussetzung zur Ernennung als Ehrenmitglied gegeben ist. Zum Ehrenmitglied der DGI wurde Prof. 
Marget, einer der Gründer der Gesellschaft, ernannt.  
 
3. Jahrestagung der DGI 
 
Da derzeit die Gesellschaft den KIT alle zwei Jahre ausrichtet, wurde vorgeschlagen, in den Jahren 
zwischen zwei Kongressen eine Jahrestagung auszurichten. Diese sollte vor allem zum direkten 
wissenschaftlichen Austausch dienen. Die erste dieser Jahrestagungen wird vom 12.-14.3. 2009 in 
Freiburg stattfinden. 
 
4. KIT 2010 
Der KIT 2010 wird in Köln vom 23.-26.6.2010 in Köln stattfinden.  Prof. G. Fätkenheuer wird der 
Kongresspräsident sein und hat bereits mit der Organisation des Kongresses begonnen. 
 
5. Web-Seite der DGI 
 
Nach langen Vorarbeiten ist die Web-Seite der DGI nun überarbeitet und zugänglich. Sie soll nicht nur 
als Informationsplattform, sondern auch zum Austausch unter den Mitgliedern dienen.  Diese Seite 
soll in Zukunft auch die für die Gesellschaft recht teuren Postaussendungen der Mitgliedsbriefe 
ersetzen, sie kann aber für die Mitglieder noch mehr leisten. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
B. Salzberger 
Für den Vorstand der DGI 


