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Die moderne Medizin erkennt immer mehr die komplexen Zusammenhänge des gesamten 
Gefäßsystems und legt zunehmend den Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen den großen 
Gefäßen und den Mikrogefäßen in der peripheren Durchblutung. Die Bedeutung der Mikro-
gefäße wird intensiv untersucht – und die Erkenntnisse machen Hoffnung für ausgezeichnete 
Therapieansätze im gesamten Gefäßsystem.  

Der oben genannte Ausgangspunkt – und die vielfältigen internationalen Erkenntnisse 
und Erfahrungen – bilden die klare Anforderung, ein international tragfähiges Exper-
tenforum zu  installieren.

Dieses hat sich nun  anlässlich der Fachtagung mikrozirkulation  im Februar 2017 etabliert. 
Unter der Leitung von Prof. Lange, DGPMR e.V.  nahmen 5 Professoren von 5 Europäischen 
Universitäten/Kliniken sowie mehr als 20 Mediziner + Experten unterschiedlicher Fachrich-
tungen und Verbände teil.  http://www.imin-org.eu/index.php/de/wissenschaftlicher-beirat

IMIN – International Microvascular Net stellt sich die Aufgabe, vorhandenes Wissen und 
führende Wissenschaftler international zu  vernetzen. Unter dem Menüpunkt “Veranstaltungen” 
+“Kongresse” finden Sie sowohl zukünftige als auch  Inhalte bereits durchgeführter Kongresse  
mit dem Thema Mikrozirkulation.

Interessierte finden auf der Homepage – http://imin-org.eu/index.php/de/presse – laufend 
aktuelle Presseartikel, die zum Thema Mikrozirkulation und Gefäßtherapie veröffentlicht 
werden. Beispiel:  Pressemitteilung “Mikrozirkulation gezielt erforschen” , Sonderbericht der 
Ärztezeitung vom 10.März 2017 stellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer Fachtagung für 
Mikrozirkulation in Savar/Ungarn dar. Unter http: www.imin-org.eu/index.php/de/interviews 
- wird dieser Pressebericht  durch hochinteressante Statements einiger Wissenschaftler ergänzt.

Mit einem click können Sie sich beim Presseportal von IMIN, in “Mynewsdesk” anmelden  (ganz 
unten runterscrollen) und erhalten, solange Sie es möchten, die jeweils aktuellen Presse-
mitteilungen - natürlich zur weiteren Verwendung auf Presseebene. Auf diesem Presseportal  
finden Sie alle bisher versandten Artikel. 

http://www.imin-org.eu/index.php/de/wissenschaftlicher-beirat


Der Haug Report IV ist sowohl über den Shop der IMIN-Homepage bestellbar – 
http://imin-org.eu/index.php/de/login-und-registrierung-shop oder aber ONLINE unter 
“Wissenschaft” abrufbar (wissenschaftliche Artikel und Studien über die physikalische 
Gefäßtherapie) NUR bei IMIN 50 Stück € 139,80 inkl.19% Mwst.,zzgl. Versand 

BGV-Broschüre (Broschüre Supportivmedizin, die sehr detailliert über den menschlichen 
Blutkreislauf, die Bedeutung der Mikrozirkulation und deren Stimulation informiert), für 
BEMER Partner bestellbar im creatives shop (creatives-bemergroup.de)

Last but not least: 
die aktuelle ONLINE Version von Prof. Klopp “Mikrozirkulation im Focus der Forschung” 
http://www.imin-org.eu/index.php/de/wissenschaft/mikrozirkulation
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