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Die Jahrestagung der DGIP fand im Oktober des vergangenen Jahres im Haus der Ärzteschaft in 
Düsseldorf statt. Der beeindruckende Zweckbau des Architekten Peter Hansen aus dem Jahr 2003 bot 
von Anfang an wieder einmal eine würdige Kulisse für unser vielfältiges Veranstaltungsprogramm.  
 
Schon am Donnerstagabend begeisterte uns zum Auftakt der Tagung der Künstler Stefan Lehmann 
mit einem gemeinsam mit Frau Dr. Brigitte Eibl aus Wien/Köln vorgetragenen Georg-Kreisler-
Programm. Alle Besucher waren vom besonderen Humor und der professionellen Darstellung 
Lehmanns hingerissen. Umso besser schmeckte danach auch das leckere Buffet unseres 
Tagungscaterings, das zusammen mit den gereichten Getränken an diesem Abend noch zu langen 
und intensiven Gesprächen der Teilnehmer führte. 
 

 

      

 



 
 

 

    

 

Der guten Einstimmung folgten am Freitag und Samstag interessante, inhaltsreiche und auch 

humorvolle Vorträge, die von unseren Teilnehmern im Nachhinein als sehr anregend empfunden und 

mit sehr guten Bewertungsnoten versehen wurden.  

Dabei haben sich die Organisatoren der Jahrestagung um eine deutliche Diversität der 

Veranstaltungen und Perspektiven bemüht, was bei den meisten Teilnehmern ebenfalls sehr gut 

ankam. 

Abgerundet wurde der Samstag dann traditionell mit einem gelungenen Gesellschaftsabend im 

Radisson Blu in Düsseldorf, bei dem nach einem reichhaltigen Buffet von den meisten Gästen auch 

wieder intensiv das Tanzbein geschwungen wurde. 

 

                                 

 

Einen würdevollen Ausklang fand unsere Tagung sodann am Sonntag Vormittag zum einen bei dem 

sehr informativen und teilweise auch emotionalen Interview von Prof. Dr. Günter Heisterkamp durch 

unser ebenfalls verdientes Mitglied Pit Wahl. 



 
 

                              

 

Als eine sehr schöne Abrundung des Tagungsprogramms wurde allgemein auch die in diesem Jahr 

wieder aufgelegte Verleihung des Wissenschaftspreises der DGIP an die Beraterin Frau Dr. Monika   

C. M. Müller aus Rehburg-Loccum empfunden. Die Laudatio hielt stellvertretend für die drei Juroren 

Frau Anne Garschagen aus Münster. 

 

 

Die Schlussworte zu einer sehr gelungenen Tagung fand sodann noch unsere erste Vorsitzende,                 

Frau Dr. Hanna Marx aus Köln, die nicht nur selbst ganz aktiv durch die Tagung führte, sondern sich 

bei allen Akteuren der AG Jahrestagungen, den Vortragenden und Arbeitsgruppenleitern sowie 

natürlich auch dem wieder sehr engagiert arbeitenden Tagungsbüro, bestehend aus Manuela Kroh,  

Suzanne Hoffmann sowie Marita und Manfred Adlung aus Gotha bedankte. Hanna Marx wünschte 

sich von den diesjährigen Tagungsteilnehmern dabei nicht nur, dass sie möglichst viele neue 

Informationen und Eindrücke von der Tagung in Düsseldorf mit nach Hause nehmen, sondern dass 

sie insbesondere auch im nächsten und den darauf folgenden Jahren immer wieder gern an den 

Tagungen der DGIP teilnehmen werden. 

                                                     



 
 

                                       

 

                   

  

                                


