
 

 

Liebe ReferentInnen, 
 
endlich ist es wieder soweit! Wir können und dürfen uns endlich einmal wieder zu einem 
(uneingeschränkten) Referententreffen versammeln!  
 
Ich freue mich über Eure fast vollzähligen Zusagen, im März nach München zu kommen! 
Insbesondere die zahlreichen neu ernannten Trainer und Referenten der DGBT können sich dann 
persönlich vorstellen und den Kreis der etablierten Referenten persönlich näher kennenlernen. Darauf 
freue ich mich ganz besonders. 
 
Wie immer steht natürlich unser Austausch zu allen Themen rund um unsere Kliniken/Praxen/Strategien im 
Vordergrund, den wir v.a. auch an den beiden Abendveranstaltungen intensiv beleben werden.  
Für Freitagabend hat Gwendolyn Gemke zugesagt, uns zu allen Themen rund um Rechtsfragen Rede und 
Antwort zu stehen. 
 
Um sich ggf. etwas vorbereiten zu können, bittet sie uns darum, konkrete Fragen oder Probleme vorab per 
E-Mail zu senden. Dieser Austausch mit unserer DGBT-Justiziarin wird sicher wieder für uns alle äußerst 
gewinnbringend sein. 
 
Samstag früh starten wir mit der Mitgliederversammlung mit Vorstands-Neuwahlen. 
Wer hierfür Tagesordnungs-Punkte hat, oder sich zur Wahl stellen wird, möge dies bitte bis 4 Wochen 
vorher an Steffi Lolis kommunizieren. 
 
Die Referenten bekommen als Dankeschön für Ihre Tätigkeit ein Foto inkl. Nachbearbeitung von der DGBT, 
(weitere Fotos auf eigene Kosten möglich). Hierfür haben wir einen Profi engagiert, der für die Portraitfotos 
aller Referenten und Gruppenfotos  (Vorstand, Ausschüsse, alle Referenten etc) am Samstags ins Hotel 
kommt und Sonntag auch in beim Anatomiekurs dabei ist. 
 
 
Auf dem Programm der „Klausur-Tagung“ am Samstag steht dann zunächst die Neugestaltung der Kurse für 
2023, insbesondere die komplette Neugestaltung des Curriculums „Filler“.  
 
Auch möchten wir Strategien zu Social Media mit Euch erarbeiten. 
 
Am Nachmittag werden wir dann das Programm für die Jahrestagung 2024 (Termin 23./24.02.2024) 
gemeinsam gestalten 
 
Zwei Bitten: 
 

1) Für die neuen Kursfolien Filler benötigen wir aktuelle, aussagekräftige und qualitativ hochwertige 
Vorher-nachher-Bilder, für die die Patienten Ihre Einverständniserklärung zur Verwendung der 
Bilder gegeben haben müssen. Ich bitte ausdrücklich JEDEN von Euch zu versuchen, zumindest für 
eine Indikation Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. 
 



 

 

2) Zur Vorbereitung der Jahrestagung bitten wir Euch, schon einmal zu überlegen, welchen 
Vortrags- oder Workshop-Part Ihr aktiv übernehmen möchtet, welche Speaker oder Industrie-
Partner Ihr gerne einbringen wollt. 

 
Aus den Erfahrungen der letzten Tagung ist es schade, wenn gute Vorschläge zu kurzfristig kommen, um 
noch berücksichtigt zu werden. 
 
Am Sonntag „belohnen“ wir uns schließlich mit einem Anatomie-Präparations-Kurs, den unser neuer 
Referent Thilo Schenk mit Konstantin Frank organisiert und leitet. 
Vielen Dank den beiden dafür schon auf diesem Weg. 
 
Den Ablauf planen wir wie folgt: 
 
Freitag  

 ab mittags Anreise im Hotel ANDAZ München 
 abends Treffen im Hotel zu einem gemeinsamen Essen mit Gwendolyn Gemke zum Austausch 

aktueller juristischer Themen 
 
Samstag 

 Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl 
 Referenten-Klausurtagung zur Neugestaltung der Kurse, Social-Media Strategien, 

Programmgestaltung der Jahrestagung 2024 
 Abendessen in der Münchner Innenstadt 

 
Sonntag  

 Transfer zur Klinik, Anatomie-Kurs 
 Individuelle Abreise 

 
Mit herzlichem Dank für Eure Teilnahme und aktive Mitwirkung am Referententreffen und natürlich auch 
für Eure Unterstützung im zurückliegenden Kursjahr. 
 
Eure  
 
 
 
 
Alexandra Ogilvie 
2. Vorsitzende DGBT e.V. 
 


