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Norddeutsche	  Medizinphysiker	  treffen	  sich	  in	  Oldenburg	  	  
	  

Oldenburg,	  13.4.2018	  	   	  Um	  die	  aktuellen	  Entwicklungen	  der	  Medizinischen	  Physik	  in	  der	  
Universitätsmedizin	  in	  Oldenburg	  ging	  es	  beim	  Treffen	  der	  Regionalsektion	  Nord	  der	  Deutschen	  
Gesellschaft	  für	  Medizinische	  Physik	  e.V.	  (DGMP).	  Circa	  75	  Medizinphysiker	  und	  
Medizinphysikexperten	  kamen	  am	  Freitag,	  13.	  April	  auf	  Einladung	  der	  Universitätsklinik	  für	  
Medizinische	  Strahlenphysik	  des	  Pius-‐Hospitals	  im	  Kulturzentrum	  PFL	  zusammen.	  

Nach	  Begrüßungsworten	  durch	  Elisabeth	  Sandbrink,	  Geschäftsführerin	  im	  Pius-‐Hospital	  und	  Prof.	  
Dr.	  Hans	  Gerd	  Nothwang,	  Dekan	  der	  Fakultät	  für	  Medizin	  und	  Gesundheitswissenschaften	  der	  Uni	  
Oldenburg,	  beschäftigen	  sich	  die	  Anwesenden	  in	  zahlreichen	  Vorträgen	  mit	  den	  aktuellen	  
fachlichen	  Themen	  in	  ihrem	  Spezialgebiet,	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Protonentherapie,	  mit	  dem	  
Berufsbild	  des	  Medizinphysikerexperten	  oder	  der	  Frage	  der	  Patientensicherheit	  in	  der	  
Strahlentherapie.	  Das	  halbjährliche	  Treffen	  diente	  außerdem	  dazu,	  den	  kollegialen	  Austausch	  
unter	  den	  norddeutschen	  Medizinphysikern	  zu	  pflegen	  und	  zu	  intensivieren.	  	  

Therapeutische	  Verfahren,	  biomedizinische	  Bildgebung,	  Messverfahren	  und	  Signalverarbeitung,	  
Strahlenschutz	  –	  all	  dies	  basiert	  auf	  der	  Arbeit	  von	  Physikerinnen	  und	  Physikern.	  In	  Oldenburg	  wird	  
die	  Medizinphysik	  in	  der	  Universitätsklinik	  für	  Medizinische	  Strahlenphysik	  im	  Pius-‐Hospital	  und	  im	  	  
Department	  für	  Medizinische	  Physik	  und	  Akustik	  der	  Universität	  Oldenburg	  engagiert	  und	  
erfolgreich	  wissenschaftlich	  begleitet.	  Zurzeit	  sind	  etwa	  35	  Mitarbeiter	  und	  Studierende	  in	  der	  
Medizinphysik	  tätig.	  	  
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