Mitteilungen an die Mitglieder der Rheinisch-Westfälischen Röntgengesellschaft
Herbst 2019

Liebe Mitglieder der RWRG, liebe Kolleginnen und Kollegen,
im ersten „Newsletter“ des Jahres 2019 verwies ich anlässlich der damals bevorstehenden Europawahlen auf die Problematik des geplanten „Brexit“ . Nun steht dieser tatsächlich vor der Tür und – so
fürchten viele – sogar als ungeregelter „no deal- Brexit“. Aktuell noch nicht absehbare Probleme
werden die ohnedies schwierige Situation des National Health Service verschärfen, aber auch in
Deutschland wird es für britische Mitarbeiter Probleme mit der Aufenthalts- und Arbeitssituation geben.
Man kann schon etwas mutlos werden, wenn man das Gemenge der aktuellen Nachrichtenlage überschaut. Wieder liegt ein heißer, viel zu trockener Somme hinter uns, daheim verdorrt der Wald, am
Amazonas verbrennen unersetzliche Biotope. Die Dauerkrise im Mittleren Osten droht in eine neue
Eskalationsstufe zu gelangen. Nur „bad news“?
Nein, es gibt doch auch Gründe für Hoffnung: die so lange als uninteressierte geltende Jugend wird
wieder politisch aktiv, engagiert sich. Vielleicht sollten wir uns von ihrem Engagement anstecken lassen, anfangen, die Welt zu verbessern. In kleinen Schritten, bei sich. Laßt uns wieder Freude empfinden – doch auch (und vielleicht sogar vor allem) an unserem schönen Beruf, den wir alle doch einmal aus Freude gewählt haben und gern gemacht haben.
Gerade hat am Samstag den 21.09.2019 von 08.00 bis 16.30 Uhr in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach die erste Veranstaltung der neuen RWRG- Fortbildungsreihe unseres Schatzmeisters
Prof. Dr.med. C. Müller- Leisse und Prof. Dr. med. Adrian Ringelstein „Radiologie für den Anfang“ –
„RAN 1 2 3“ mit dem Thema „Erster Einstieg und Notfälle“ stattgefunden. Frau Engelhardt von der
DRG hatte die Organisation unterstützt (wofür ihr hiermit nochmals gedankt werden soll), so daß die
von 50 Teilnehmern besuchte Veranstaltung ein voller Erfolg werden konnte. Die Teilnehmer waren
überwiegend Assistenzärzte im ersten Weiterbildungsjahr. Während vormittags Basisvorträge gehalten wurden, bestand nachmittags die Möglichkeit, in Kleinstgruppen an 10 Arbeitsplätzen mit jeweils
einem Tutor beispielhaft Bildanalysen durchzuführen. Die Evaluation brachte ein sehr gutes Echo, so
daß die Veranstaltungsreihe wie geplant fortgesetzt wird. Zunächst werden innerhalb eines Jahres
die Module 2 und 3 folgen, dann soll die gesamte Fortbildungsreihe wiederholt werden. Nochmals
sei daran erinnert, daß die von der RWRG gesponserte Veranstaltung für RWRG Mitglieder kostenlos
ist. Bei einer beitragsfreien Mitgliedschaft für Assistenzärzte in Weiterbildung ein wirklich schlagendes Argument für den Beitritt zu unserer Gesellschaft!
Die zweite in diesem Jahr stattfindende Großveranstaltung der RWRG stellt die Jahrestagung unserer
Gesellschaft dar. Der 12. Radiologie Kongress Ruhr findet am 7.11. und 8.11.2019 im Kongreßzent-

rum Westfalenhallen in Dortmund statt. Das finale Programm des 2tägigen Kongresses ist im Internet unter https://www.radiologiekongressruhr.de einzusehen. Wie bereits in letzten Mitteilungen
angekündigt, wählte die Kongreßfakultät für die diesjährige Tagung als Schwerpunkte die Abdominaldiagnostik (Do. 7.11. 9:00- 12:30 im Gold- Saal), Mammadiagnostik (Do. 7.11. 9:00- 12:30, Saal 9/10),
Interventionsradiologie (Fr.8.11. 8:00- 10:00, Saal 9/10)und Kopf- Hals- Bildgebung (Fr. 8.11. 10:4512:30 Saal 9/10) aus. Wie in jedem Jahr werden natürlich auch wieder Themen aus Neuroradiologie,
muskuloskelettaler Radiologie, der Thoraxdiagnostik und Kinderradiologie abgehandelt. Spezialkurse
mit Simultatoren behandeln am Freitag (08.11.19) die DeGIR-Module A- D (Aneurysmabehandlung,
Tumorembolisation und Schlaganfallbehandlung). Neben dem beliebten Kursangebot „Fit für den
Facharzt" (Do. 7.11. 14:00- 18:30) finden auch wieder Zertifizierungskurse zur CT- Herzbildgebung
statt, nämlich der Basiskurs Kardiale CT Q1 –Level (Do.7.11. 8:00- 18:00) und der Spezialkurs Kardiale CT (Fr.8.11. 9:00- 18:00).
Am Freitag, den 8.11.2019 findet die Mitgliederversammlung unserer Gesellschaft mit Neuwahl des
gesamten Vorstandes um 11:30 in Saal 6 statt. Die entsprechende Einladung an unsere Mitglieder ist
im Anhang zu finden.
Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen/ Euch zur Jahrestagung unserer Gesellschaft in Dortmund
begrüßen zu dürfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr / Euer
Prof. Dr. med. J. Kirchner
Schriftführer der RWRG

