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Diesen Newsletter möchten wir mit einem kurzen Rückblick auf die Jahrestagung der GPR beginnen, 
die dieses Jahr von Herrn Dr. Rainer Wolf , dem Leiter der Kinderradiologie im Inselspital in Bern mit 
großem Engagement organisiert wurde und sehr erfolgreich verlaufen ist. Herr Wolf hatte neben 
dem umfangreichen wissenschaftlichen Programm zwei besondere Schwerpunkte für den Kongress 
gewählt, die zum einen in einer Serie von Übersichtsreferaten aus der Kinderradiologie in 
Philadelphia bestand, einer der größten Kinderkliniken der USA und zum anderen auf dem Gebiet der 
Arbeitsorganisation und -motivation lag, mit dem Ziel, dass sich angesichts der sich immer weiter 
verdichtenden Arbeitsanforderung, die bei chronischem Mangel an Nachwuchs in den zumeist 
kleinen kinderradiologischen Abteilungen geleistet werden muss, neben dem „viel Arbeiten“ und 
„gut Arbeiten“ auch das „gern Arbeiten“ nicht zu kurz kommt und es nicht zum burnout kommt. 
Durch einen Weiterbildungstag für die MTRA und einen kinderradiologischen Kurs, der vorwiegend 
an nicht schwerpunktmäßig kinderradiologisch tätige Kollegen und Nachbardisziplinen gerichtet war, 
wurde das Programm abgerundet. Insgesamt waren  mehr als 200 Besucher zu verzeichnen! An 
dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Wolf  für seine unermüdliche Arbeit und diesen gut 
organisiertem Kongress. Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Gelingen!  - Auch bei der WFPI 
(World Federation for Pediatric Imaging) wurde diese Tagung wahrgenommen: Wenn Sie die Seiten 
der WFPI durchstöbern (http://www.wfpiweb.org), so finden Sie hier einen Facebook-link zu unserer 
Jahrestagung in Bern. 

Wir möchten anlässlich dieses Rückblicks noch einmal auf mögliche Unterstützung der Reisekosten 
für Vortragende bei der GPR-Jahrestagung in Höhe von 100 Euro hinweisen, die von der GPR 
angeboten wird. Näheres hierzu können Sie auf unserer hompage nachlesen (-> http://www.kinder-
radiologie.org), wo Sie auch Angaben zum Wissenschaftspreis und der Förderungsmöglichkeit der 
Teilnahme am Kongress der ESPR erfahren. Für die GPR-Tagung in Bern können noch 
Reisekostenzuschüsse beantragt werden! 

Wie wir auf der Mitgliederversammlung während des Kongresses berichten konnten, hat die GPR 
trotz einzelner, zumeist aus Altersgründen erfolgender Austritte eine etwa konstante, eher leicht 
ansteigende Mitgliederanzahl von zwischenzeitlich etwas über 300 erreicht, so dass die Gesellschaft 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und als Lobby der Kinderradiologie wahrgenommen wird, wozu 
auch die neu gestaltete Homepage  http://www.kinder-radiologie.org beiträgt, auf der viele wichtige 
Informationen zusammengestellt sind. Bitte besuchen Sie die Seiten lebhaft und tragen Sie zu 
weiterem Input bei. Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird zukünftig auch auf der Homepage 
im Mitgliederbereich nachzulesen sein. 

Die nächste Jahrestagung der GPR, zu der Herr PD Dr. Chr. Heyer herzlich einlädt, wird vom 10. bis 
12. September 2015 in Bochum stattfinden. Wir bitten um  reges Einreichen von wissenschaftlichen 
Beiträgen sobald die neue Kongresshomepage freigeschaltet ist. Ein Link wird auch auf der 
Homepage der GPR geschaltet sein.  

In Bochum stehen Neuwahlen des Vorstandes und der Beisitzer der GPR für die 3-jährige 
Amtsperiode ab 2016 an. Zur Unterstützung der Kinderradiologie im deutschsprachigen Raum ist die 
GPR ist auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir rufen daher dazu auf sich frühzeitig Gedanken zu machen 
ob ein solcher Posten für Sie in Frage kommt. 
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Hinweisen möchten wir Sie auch auf die nächste Jahrestagung der ESPR, die vom 2. bis zum 6. Juni 
2015 in Graz stattfindet. Die Homepage ist bereits in Betrieb, sie finden sie unter der Adresse: 
www.espr2015.org. Weitere kinderradiologische Veranstaltungen sind im Kongresskalender unserer 
Homepage aufgelistet. Wie aktuell z.B. der  Refresherkurs „Ultraschall beim Neugeborenen“ Teil III 
am 29. November 2014 in Graz. Oder das Dreiländertreffen der DEGUM vom 29. bis 
31.10.14  Oktober in Innsbruck. 

Ein weiterer Hinweis: Die SPR, Society for Pediatric Radiology vergibt jährlich einen fellowship award 
in Höhe von 3000 USD. Bewerbungsschluss ist der 3. November 2014. Alle Details dazu finden Sie 
hier 
http://www.pedrad.org/Research/SPRResearchEducationFoundation/HeidiPatriquinInternationalFell
owship.aspx. 

Abschließend möchten wir mit folgendem Hinweis einer Bitte der Deutschen Röntgengesellschaft 
nachkommen: Die DRG renoviert das Geburtshaus von Conrad Röntgen und sucht hierzu Sponsoren. 
Auf der Seite http://www.roentgen-geburtshaus.de können Sie sich über den Fortschritt der Arbeiten 
und die bisherigen Spender informieren und finden viele interessante Informationen zu Conrad 
Röntgen und seinem Geburtshaus. 

Mit freundlichem Gruß 

Für den Vorstand:         

M. Born (Schriftführer GPR) 

 
Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie e.V. 
- GPR - 
Geschäftsstelle  
Ernst-Reuter-Platz 10 
10587 Berlin 
Tel.: 030-91607011 
Fax: 030-91607022 
E-Mail: buero@kinder-radiologie.org 

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage www.kinder-radiologie.org 
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