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GARPS-Nachwuchsförderung  wird erweitert
Stipendien für Kongressteilnahme

Die Gastroenterologische 
Arbeitsgemeinschaft Rheinland-
Pfalz/Saarland (GARPS) versteht 
sich als Fortbildungseinrichtung 
über alle Weiterbildungsstufen 
hinweg und fördert insbesondere 
die jungen Ärztinnen und Ärzte , 
die den Facharzt für Gastroente-
rologie anstreben.

Instrumente der Nachwuchs-
förderung der GARPS sind 
die Vergabe von Posterprei-
sen in verschiedenen wissen-
schaftlichen Kategorien (je 500 
Euro), die Auszeichnung einer 
wissenschaft lichen Arbeit aus der 
GARPS- Region (1000 Euro), die 
Übernahme der Kongressgebüh-
ren für die Posterautoren und das 
Angebot einer Ausbildungsrota-
tion in klinischen Einrichtungen 
in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land. Der Beirat der GARPS hat 
nun beschlossen, dieses Angebot 
auszuweiten.

Schon seit vielen Jahren be-
steht das Angebot einiger Klini-
ken im Einzugsgebiet der GARPS 
wie auch von mehreren Kollegen 
im niedergelassenen Bereich, jun-
ge Ärzte zur Hospitation oder der 
Erlernung spezieller Techniken 
für einen kurzen Zeitraum auf-
zunehmen. Die Ausbildungsro-
tationen bieten beispielsweise die 
Möglichkeit zur Erlernung der 
Gallemikroskopie, der Anwen-
dung und Durchführung der Mi-
nilaparoskopie und der Hospi-
tation in endoskopischen Funk-

tionsbereichen oder in gastroen-
terologischen Praxen. 

Leider wurden diese Angebot 
bislang nur eingeschränkt ausge-
schöpft, was auch dadurch erklärt 
werden kann, dass der Alltag der 
Personalverknappung in unseren 
Kliniken Schwierigkeiten berei-
tet, gerade die jungen Kollegen für 
dieses Programm freizustellen. 
Der Beirat der GARPS hat daher 
während der letzten GARPS-Jah-
restagung entschieden, sich hier-
durch nicht entmutigen zu lassen, 
sondern das Angebot zu modifi-
zieren. Daher möchte die GARPS 
über diese Mitteilungsseite noch-
mals zur Teilnahme an der Aus-
bildungsrotation aufrufen, denn 
gerade die Förderung junger 
Nachwuchskräfte sichert langfris-
tig den Personalbedarf der Klini-
ken und Praxen in unserer Re-
gion. Es sei daher nochmals dar-
auf hingewiesen, dass die Ausbil-
dungsrotation (in der Regel 1 Wo-
che, aber in Absprache mit den 
beteiligten Einrichtungen sind 
die Zeiten variabel) durch die 
GARPS mit der Übernahme der 
Übernachtungs- und Fahrtkos-
ten gefördert wird. Die Teilnah-
me kann formlos mit Herrn PD 
Dr. Wörns (Marcus-Alexander.
Woerns@unimedizin-mainz.de) 
oder mit Herrn PD Dr. Grün-
hage (frank.gruenhage@uks.eu) 
abgesprochen werden, die bei 
der Kontaktaufnahme und Pla-

nung gerne organisatorisch be-
hilflich sind. 

Als Neuerung hat der Beirat 
der GARPS beschlossen, die För-
dermöglichkeiten über das bis-
herige Angebot hinaus mit der 
Unterstützung von Kongress-
reisen zu erweitern. Es werden 
Reisestipendien in einer Hö-
he von maximal 1000 Euro ver-
geben, die es den Bewerbern er-
möglichen, einen gastroentero-
logischen Kongress ihrer Wahl 
innerhalb Europas zu besuchen 
und einen Einblick in aktuelle 
Entwicklungen in der Forschung 
und Klinik zu gewinnen. Der Bei-
rat regt an, dass ein Posterbeitrag 
für den jeweiligen Kongress ein-
gereicht und präsentiert wird. Vo-
raussetzung für eine Förderung 
ist die Bereitschaft, entweder auf 
der nächsten GARPS-Tagung 
einen 15-minütigen Kongressbe-
richt über selbst gewählte Aspek-
te der besuchten Tagung zu hal-

ten oder aber einen Beitrag über 
den besuchten Kongress zur Ver-
öffentlichung auf der Mitteilungs-
seite der GARPS zu verfassen. 

Bewerben können sich al-
le Kolleginnen und Kollegen vor 
der Facharztanerkennung, die in 
Rheinland-Pfalz oder im Saar-
land arbeiten. Die Bewerbung 
kann formlos erfolgen, jedoch 
sollte die spezifische Motiva-
tion für den Besuch des anvisier-
ten Kongresses dargelegt werden, 
und ein Lebenslauf sollte der Be-
werbung beiliegen. Bewerbungen 
sind zu richten an Herrn PD Dr. 
Wörns oder Herrn PD Dr. Grün-
hage.

Kontakt für Ausbildungsrotatio-
nen und Bewerbungen für Reise-
stipendien:
marcus-alexander.woerns 
@unimedizin-mainz.de
frank.gruenhage@uks.eu


