
InhaltlIche Verantwortung 
Prof. Dr. med. h. nückel
hämatologisch-onkologische Schwerpunktpraxis
Facharzt-Zentrum europahaus Bochum

VeranStaltungSort 
Kaiserhaus, Möhnestraße 55, 59755 arnsberg

KoSten
inkl. Kaffeepausen, Mittagessen und Arbeitsmaterial
Fachärzte  800,- €
assistenzärzte  700,- €
arbeitslose Ärzte 600,- €
Diese Seminargebühren sind nicht kostendeckend und können
Ihnen nur angeboten werden, da folgende Firmen dankens- 
 werterweise eine finanzielle Unterstützung zugesichert haben: 
* Janssen 15.000,- €, celgene/BMS 10.000,- €, abbvie 6.500,- €, 
 MSD Sharp & Dohme gmbh 5.000,- €, novartis 5.000,- €, 
 astra Zeneca 3.000,- €, gSK 3.000,- €, roche 3.000,- €, 
 Sanofi Genzyme 2.000,- €, amgen 1.500,- €, gilead 1.500,- €, 
 AOP Orphan 1.000,- €, Incyte 1.000,- €, Servier 1.000,- €

ZertIFIZIerung
Die Veranstaltung wird von der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe zertifiziert.

anMelDung
cardio-tours
Internationaler Kongressdienst gmbh
0 29 32 – 700 125
info@aim-arnsberg.de

Termin: vom 1. bis 6. Februar 2021
Mehr infos unter: www.aim-arnsberg.de

* für nennung als Sponsor auf allen unterlagen, 
 Standgebühr und die auslage von lnformationsmaterialien. 

www.aim-arnsberg.de Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Intensivmedizin e.V.
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01. bis 06. 
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Die Veranstaltung wird unterstützt von



Hämatologie KomPaKt VoRläuFiges PRogRamm

Uhrzeit Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6

8:00 – 
9:00

mikroskopieren
Normalbefund/
Chronische
leukämien/
lymphome
Fallbeispiele
Nückel, Noppeney, 
Walde

Freies
mikroskopieren

Freies
mikroskopieren

Freies
mikroskopieren

anämien  
Röth

9:00 – 
10:45

akute myeloische
leukämien
Hanoun

Chronische 
myeloische 
leukämien
göthert

Plasmazelldyskrasien
Nückel

(bis 9:30 uhr)

gerinnungsstörungen/ 
thrombozytopenien 
– teil i
müller-Beißenhirtz

Kaffeepause

11:00 – 
12:45

Begrüßung
Nückel

molekulare 
Diagnostik
göthert

mikroskopieren
Normalbefund/
Chronische
leukämien/
lymphome
Fallbeispiele
Nückel, Noppeney, 
Walde

mikroskopieren
multiples myelom/ 
anämie 
Fallbeispiele
Nückel, Noppeney, 
Walde

mikroskopieren 
akute leukämien 
mDs/mPs
Fallbeispiele
Nückel, Noppeney, 
Walde

maligne lymphome 
– teil i
Hüttmann

gerinnungsstörungen/ 
thrombozytopenien
– teil ii
müller-Beißenhirtz

Mittagspause

14:00 – 
15:15

grundlagen
in der lmmun-
phänotypisierung
Dürig, 
schmücker

Chronische
lymphatische 
leukämie – teil i
Nückel

mikroskopieren
Nückel, Noppeney, 
Walde

mikroskopieren 
akute leukämien 
mDs/mPs
Fallbeispiele
Nückel, Noppeney, 
Walde

maligne lymphome 
– teil ii
von tresckow

ab 13.00 uhr
abschlussquiz
Nückel

Kaffeepause

15:30 – 
17:00

Praktikum 
lmmunphäno-
typisierung – teil i
Noppeney, 
schmücker

Chronische
lymphatische 
leukämie – teil ii
Nückel

Freies mikroskopieren

infektionen
Noppeney

transfusionsmedizin
lenz

myelodysplastische 
syndrome
giagounidis

Kaffeepause

17:15 – 
18:45

Praktikum lmmun-
phänotypisierung 
– teil ii
Noppeney, 
schmücker 

special lecture
entwicklungen 
und trends in 
der therapie
hämatologischer
erkrankungen
Reinhardt

myeloproliferative 
Neoplasien
göthert

akute lymphatische 
leukämien
Hanoun

special lecture
Knochenmark-
transplantation
trenschel

19:00 – 
20:00

Come 
together

gemeinsamer 
abend

Freies
mikroskopieren

Freies
mikroskopieren

gemeinsamer 
abend

Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter herr Kollege,

zum 13. Mal veranstalten wir unseren hämatologie Kompakt Kurs, zu 
dem wir Sie herzlich einladen. Der Kurs wendet sich sowohl an Fach-
ärzte für Innere Medizin zur Vorbereitung auf die Facharzt prüfung 
Hämatologie und internistische Onkologie als auch an Kollegin-
nen und Kollegen mit wenig Vorkenntnissen auf diesem gebiet.

Ziel des Kurses ist es, innerhalb von 6 tagen die hämatologischen er-
krankungen kompakt im hinblick auf Ätiologie, Pathogenese, Klinik, 
Klassifikation und Therapie auf dem neuesten Stand der  Wissenschaft 
zu erarbeiten. nach einer ausführlichen theoretischen Darstellung 
der jeweiligen Krankheitsbilder am Morgen steht den teilnehmern 
am nachmittag ausreichend Zeit zur Verfügung, unter anleitung das 
 Mikroskopieren zu vertiefen.
Bei den praktischen Übungen werden die teilnehmer individuell auch 
beim freien Mikroskopieren von den referenten betreut.

Für den optimalen lernerfolg steht eine zentrale Videomikros
kopier einheit zur Verfügung. weiter werden den teilnehmern 
Grundkenntnisse in der lmmunphänotypisierung vermittelt und die 
neuesten  hämatologischen untersuchungstechniken dargestellt.
Die einzelnen themenkomplexe werden anhand von Fallbeispielen 
vertieft. als referenten wurden ausschließlich hämatologen mit 
langjähriger klinischer erfahrung ausgesucht.

wegen einer begrenzten teilnehmerzahl (60 Mikroskopierplätze) 
wird um eine frühzeitige verbindliche anmeldung gebeten. 

Wir hoffen, bei Ihnen mit diesem Konzept Interesse geweckt zu 
 haben, und würden uns freuen, Sie in arnsberg zu begrüßen.

Prof. Dr. med. h. nückel                 Prof. Dr. christian reinhardt


