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Prof. Dr.  Erich Minar 
Ehrenmitglied der DGA

Prof. Dr. Erich Minar

Mit Prof. Dr. Erich Minar wird eine 

der international herausragenden 

Persönlichkeiten der interventionel-

len Angiologie geehrt. Die klinischen 

Studien seiner Arbeitsgruppe haben 

die moderne endovaskuläre Th era-

pie der pAVK maßgeblich beeinfl usst 

und geprägt, vor allem zu den Th e-

ma Restenosebehandlung und -pro-

phylaxe im Bereich der femoro-pop-

litealen Strombahn. Erich Minar ist 

Autor bzw. Co-Autor von über 300 

peer reviewten wissenschaft lichen 

Originalarbeiten. Unvergessen ist die 

„Vienna Absolute“ Studie, die erste 

Publikation, die eine Überlegenheit 

der Stentimplantation im Vergleich 

zur Ballonangioplastie der Arteria 

femoralis superfi cialis nachweisen 

konnte, die als eine der wenigen kli-

nisch-interventionellen Studien im 

renommierten „New England Jour-

nal of Medicine“ publiziert wurde.

Erich Minar wurde am 10.02.1953 in 

Wien geboren. Er hat in Wien studiert 

und mit der Auszeichnung „sub aus-

piciis praesidentis rei publicae“ 1978 

promoviert. Es folgte die Facharztaus-

bildung an der Universitätsklinik für 

Innere Medizin in Wien mit Abschluss 

zum Facharzt für Innere Medizin 1984 

und Zusatzfach für Angiologie (Ge-

fäßmedizin) 1994. 1988 wurde Erich 

Minar im Fach Innere Medizin habi-

litiert, im selben Jahr eröff nete er auch 

eine Privatpraxis für Gefäßmedizin. 

1993 erfolgte die Ernennung zum 

außerordentlichen Universitätspro-

fessor für Innere Medizin, 1998 die 

Ernennung zum stellvertretenden 

Leiter der Abteilung Angiologie am 

AKH Wien, eine Position, die er bis 

zur Ernennung von Frau Prof. Dr. Re-

nate Koppensteiner 2005 inne hatte. 

Weitere Funktionen seiner Karriere 

umfassen die medizinisch-wissen-

schaft liche Leitung der Krankenpfl e-

geschule am AKH Wien seit 1992, die 

medizinisch-wissenschaft liche Lei-

tung im Gesundheitsressort Königs-

berg Bad Schönau seit 2003 – Erich 

Minar besitzt ein Diplom als akade-

misch geprüft er Krankenhausmana-

ger. Er war Präsident bzw. Vorstands-

mitglied zahlreicher nationaler – u.a. 

der Österreichischen Gesellschaft  für 

Angiologie – und internationaler wis-

senschaft licher Gesellschaft en.

Erich Minar ist Mitglied des Editorial 

Board zahlreicher Zeitschrift en mit 

dem Schwerpunkt Gefäßerkrankun-

gen, insbesondere ist er unserem of-

fi ziellen Organ, der VASA – European 

Journal of Vascular Medicine langjäh-

rig als Herausgeber verbunden. Er hat 

weit über 500 Vorträge – über 400 da-

von auf Einladung – bei wissenschaft -

lichen Kongressen gehalten. Seit 2004 

ist er Herausgeber der „Zeitschrift  für 

Gefäßmedizin“. Desweiteren ist er He-

rausgeber des Lehrbuches „ Angiologie 

für die Praxis“ (2005), Autor des Pati-

entenratgebers „Gefäßerkrankungen“ 

(2006), und Herausgeber der englisch-

sprachigen Lehrbücher „Complications 

in Peripheral Vascular Interventions“ 

(2007), „Complex cases in peripheral 

vascular interventions“ (2010) und 

Peripheral Vascular Disease: Basic & 

Clinical Perspectives (2013).

Seine klinischen und wissenschaft li-

chen Mitarbeiter haben Prof. Erich 

Minar sowohl als exzellenten Klini-

ker erlebt, der seine Verantwortung 

den Patienten gegenüber sehr ernst 

nimmt, als auch als Jemanden, der es 

verstanden hat, wissenschaft lich die 

richtigen Fragen zu stellen und sein 

Team durch harte Arbeit bis spät in die 

Morgenstunden durch seinen Input 

und Fachwissen zu unterstützen. „Lie-

genlassen“ eines wissenschaft lichen 

Textes hat es nie gegeben, Korrekturen 

waren inhaltlich und formal immer 

exzellent mit dem Ergebnis, dass nach 

„Minar-Korrekturen“ in vielen renom-

mierten Zeitschrift en rasch publiziert 

werden konnte. Ich persönlich kenne 

kaum einen weiteren Kollegen seiner 

wissenschaft lichen Klasse, der so kon-

zentriert und konsequent an Kongres-

sen teilnimmt und daraus wieder neue 

Ideen für eigene Forschungsprojekte 

generiert. Das Einzige, was ihn gele-

gentlich von Sitzungsbesuchen abhal-

ten kann, sind Fußballübertragungen.

In Würdigung seiner wissenschaft -

lichen Tätigkeit erhielt er zahlreiche 

Preise und Ernennungen, u.a. den 

Th eodor Billroth Preis der Ärztekam-

mer Wien (1988) und den Österreichi-

schen Angiologiepreis (1990). Er war 

Präsident der Österreichischen Gesell-

schaft en für Angiologie (2001 – 2002) 

und für Lymphologie (2003 – 2006), 

2007 erfolgten die Ernennungen zum 

Ehrenmitglied der Schweizerischen 

und Tschechischen Gesellschaft en für 

Angiologie sowie zum korrespondie-

renden Mitglied der Südafrikanischen 

Gesellschaft  für Gefäßmedizin.

Die Deutsche Gesellschaft  für An-

giologie würdigt mit der Verleihung 

der Ehrenmitgliedschaft  die heraus-

ragenden Verdienste von Erich Minar 

in der Einführung der interventio-

nellen Th erapie als Bestandteil des 

Fachbereichs Angiologie und seine 

langjährige, weit über die Länder-

grenzen hinausragende kollegiale 

Zusammenarbeit. Seine klinisch-wis-

senschaft liche Arbeit war und ist wei-

terhin für viele von uns Ansporn, die 

interventionelle Angiologie aus dem 

deutschsprachigen Raum internatio-

nal zu verankern.
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