
                                                           

                                                     

 

 

                                                                            DGVS Kongress 2021 in Leipzig 

 

Leipzig:  Seit vielen Jahren bereits begleiten Vertreter des AdP-Vorstandes die Kongresse der DGVS 

(Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten) und der 

DGAV (Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie) mit einem Informationsstand unse-

rer Selbsthilfe-Organisation. Aufgrund der Corona Pandemie und der hohen Inzidenzwerte war eine 

Präsenz-Veranstaltung im Jahr 2020 ausgeschlossen. Da auch die Teilnahme an so einem Kongress im 

Vorfeld von uns geplant werden muss, waren wir dieses Jahr gespannt, ob die Veranstaltung durchge-

führt werden kann. In die-

sem Jahr wählte die DGVS 

ein neues Modell bei der 

Durchführung der Veran-

staltung. Vom 13. - 18. Sep-

tember 2021 fand der Kon-

gress erstmals sowohl in vir-

tueller Form als auch als Prä-

senztreffen im Con-

gressCenter Leipzig statt. 

Von Seiten des AdP waren 

erneut Herr Friedhelm Möh-

lenbrock, 1. stellv. Vorsit-

zender und der AdP-Vorsit-

zende Herr Lutz Otto  vor Ort 

in Leipzig, um dort über die 

breiten Facetten der   AdP-

Selbsthilfe zu informieren. 

Durch die Möglichkeit, sich an den zahlreichen Vorträgen auch virtuell beteiligen zu können, war zu 

erkennen, dass die Präsenz-Teilnehmerzahl aus den Vorjahreskongressen nicht erreicht werden 

konnte. Dennoch haben wir am Samstag mit einem durchweg positiven Gefühl die Heimreise angetre-

ten, da wir mit Fachkreisexperten und Medizinern zahlreiche Gespräche führen konnten. Das Motto 

des Kongresses lautete in diesem Jahr „INNOVATION AUS TRADITION: VORBEUGEN - ERKENNEN – 

HANDELN“, wobei zu den unterschiedlichsten Themen der Medizin Fachvorträge, Symposien etc. an-

geboten wurden. Das Programm war breit gefächert von der Prävention, der Früherkennung, der in-

terdisziplinären Therapieentscheidung und Behandlung bis hin zu Fortschritten in Nachsorge und Pal-

liation. Für den AdP sind diese Kongresse immer eine gute Möglichkeit, die Kontakte zu intensivieren 

oder aber völlig neue Kontakte zu Experten aus den unterschiedlichsten Kliniken Deutschlands herzu-

stellen. Wir als AdP-Vertreter können resümieren, dass der DGVS/DGAV Kongress 2021 wieder einmal 

sehr erfolgreich war und wir somit auch im Jahr 2022 in Hamburg anwesend sein werden. Danken 

möchten wir an dieser Stelle der DGVS, der DGAV und der Firma Interplan, die uns erst die Teilnahme 

ermöglicht haben.  

Bericht: Lutz Otto im September 2021 

 

 

Viszeralmedizin 2021 - Gastro-

enterologie, Viszeralchirurgie 

 


