
Hämato-onkologische 
Gemeinschaftspraxis
Dr. Igelmann
Dr. Keci

 

Ei
n
la

d
u
n
g Fortbildung

HämatologiscHe und  
onkologiscHe standards
Anämien, Aggressive  
Lymphome und  
koLorektALes kArzinom
mittwoch, 25. märz 2020, ab 17.00 uhr 
im radisson Blu hotel   
Böttcherstrasse 2, 28195 Bremen

leitung: Prof. dr. med. ralf ulrich trappe
 dr. med. Heinz-Jürgen igelmann
 dr. med. altin keçi

DIAKO ev. diakonie-krankenhaus gemeinnützige GmbH
 Lehrkrankenhaus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel www.diako-bremen.de

um AnmeLdung Bis zum 13. märz 2020  
wird geBeten:

sekretariat der medizinischen klinik ii
Frau claudia metscher-rautenberg

DIAKO ev. diakonie-krankenhaus gemeinnützige gmbH
telefon (04 21) 61 02 - 14 81
telefax (04 21) 61 02 - 14 39
e-mail onkologie@diako-bremen.de
 

AuskunFt:

prof. dr. ralf ulrich trappe 
chefarzt der medizinischen klinik ii
Hämatologie und internistische onkologie 

DIAKO ev. diakonie-krankenhaus gemeinnützige gmbH
telefon (04 21) 61 02 - 14 81
telefax (04 21) 61 02 - 14 39
e-mail onkologie@diako-bremen.de 

tAgungsort: radisson Blu hotel 

Böttcherstrasse 2 (anfahrt über Wachtstrasse), 28195 Bremen

Die Veranstaltung findet statt mit freundlicher Unterstützung von

In Kooperation mit der  
Krebsgesellschaft e.V.
Bremer

1.500,– 1.000,– 1.000,00,–

1.000,– 1.000,– 500,–

600,– 500,–

Die Referenten Prof. Wörmann, Prof. Riess und Prof. Keller erhalten ein Referentenhonorar (800,– Euro) und die Erstattung Ihrer Reisekosten.
Die Referenten der Fallvorstellungen, die Vorsitzenden und Organisatoren erhalten keine finanzielle Zuwendung.
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Liebe kolleginnen und kollegen, 

im rahmen unserer Fortbildungsreihe Hämato-onkologische 
standards haben wir dieses Jahr erstmals einen Übersichtsvortrag 
zur nicht malignen Hämatologie eingeplant. Herr Professor 
Wörmann ist seit vielen Jahren medizinischer leiter der dgHo 
und hat mit der onkopedia-Plattform einen herausragenden 
Beitrag zur leitlinienentwicklung in der Hämato-onkologie geleis-
tet. im rahmen der diesjährigen Veranstaltung wird er uns die 
leitlinien zur diagnostik und therapie der anämien vorstellen. 

Herr Professor ulrich keller ist seit 2019 der neue ärztliche direktor 
der medizinischen klinik mit schwerpunkt Hämatologie, onkologie 
und tumorimmunologie am campus Benjamin Franklin der charité 
und hat seinen klinischen und wissenschaftlichen schwerpunkt im 
Bereich der lymphome. r-cHoP ist in der Behandlung der aggressiven 
lymphome seit mehr als 5 Jahrzehnten etablierter therapiestandard. in 
einzelnen Fällen erscheint dies aber unzureichend, wenngleich bisher 
viele Versuche der intensitätssteigerung fehlgeschlagen sind. Professor  
keller hat viele Jahre zur myc-induzierten lymphomentstehung 
geforscht und wird für uns den aktuellen stand der Wissenschaft in 
der therapie aggressiver lymphome zusammenfassen und auch einen 
kurzen ausblick auf sinnvolle neue Protokolle wagen. 

Herr Professor Hanno riess ist seit mehreren Jahrzehnten ein inter-
national renommierter onkologe mit einem besonderen schwerpunkt 
im Bereich der gastrointestinalen tumore, hier neben dem 
Pankreaskarzinom insbesondere auch dem kolorektalen karzinom. 
Wenngleich die entwicklung molekularer therapiestrategien beim  
kolorektalen karzinom bisher keine dem Bronchialkarzinom vergleich-
bare entwicklung genommen hat, verfügen wir in der therapie doch 
über eine Vielzahl von möglichkeiten, sodass sich immer wieder die 
Frage nach sinnvollen sequenzen und therapeutischen algorithmen 
stellt. Herr Professor riess wird seine jahrzehntelange persönliche 
erfahrung einbringen, um das Feld für uns sinnvoll zu ordnen. 

ich freue mich, dass wir mit Professor keller, Professor riess und 
Professor Wörmann herausragende referenten gefunden haben, 
um die aktuellen therapiestandards zu diesen entitäten differenziert  
miteinander zu diskutieren. 

mit herzlichen grüßen
ihr

Prof. Dr. med. Ralf Ulrich Trappe  
Chefarzt der Medizinischen Klinik II
Hämatologie und internistische Onkologie

progrAmm

17.00 uhr eintreffen (kaffee und kuchen)

17.15 uhr  Begrüßung 
  Prof. dr. med. ralf ulrich trappe

17.30 uhr rationale diagnostik bei Anämien
 Prof. dr. med. Bernhard Wörmann 
  medizinischer leiter der dgHo, Berlin 

18.00 uhr  Fragen/Antworten

18.15 uhr  Aktuelle und künftige therapiestandards 
 bei aggressiven Lymphomen 
 Prof. dr. med. ulrich keller
 ärztlicher direktor der med. klinik mit sP 
 Hämatologie, onkologie und tumorimmunologie, 
 charité, campus Benjamin Franklin Berlin

18.45 uhr  Fragen/Antworten

19.00 uhr  der klinische Fall 
  dr. med. altin keçi
  Hämato-onkologische gemeinschaftspraxis Bremen

19.15 uhr Aktuelle therapiestandards beim kolorektalen karzinom
  Prof. dr. med. Hanno riess
 ehem. ärztlicher direktor der medizinischen klinik mit sP
 Hämatologie, onkologie und tumorimmunologie, 
 charité campus mitte Berlin
  
19.45 uhr  Fragen/Antworten

20.00 uhr  der klinische Fall 
  dr. med. Jörg-dietrich neumann
  krankenhaus sankt Joseph-stift Bremen

20.15 uhr schlussworte
  dr. med. Heinz-Jürgen igelmann
  Hämato-onkologische gemeinschaftspraxis Bremen 

20.30 uhr  individuelle Falldiskussionenab

ab


