
Ärztliche Fortbildung

ZertifiZierung
Die Anerkennung als fortbildungs
maßnahme ist bei der Ärztekammer 
nordrhein beantragt.

teilnAhme
Die teilnahme ist gebührenfrei. 

registrierung für ÄrZtinnen unD ÄrZte
Ausschließlich online über  
www.medicalcommunications.de

KongressorgAnisAtion /   
VerAnstAlter
bsh medical communications gmbh 
liebfrauenstraße 7, 40591 Düsseldorf
info@medicalcommunications.de 
www.medicalcommunications.de
tel.: 0211 – 77 05 89 – 0, fax: 0211 – 77 05 89 – 29 tit
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Allgemeine hinweise und 
Aussteller unD sPonsoren

wir danken allen Ausstellern und  
sponsoren für ihre freundliche unterstützung der Veranstaltung!

*  offenlegung der unterstützung (nettowerte) gemäß erweiterter transparenzvorgabe des fsAKodex fachkreise 
(§20 Abs.5) für Unternehmen. Verwendungszweck der finanziellen Unterstützung: Technik, Organisation

 Aussteller unD sPonsoren

Progr Amm

Krankenhaus Hohenlind – Handeln. Helfen. Heilen.

1.300,00 €*

1.300,00 €*

2. hohenlinDer  
onKologietAg 2021
samstag, 30. oktober 2021  – online

9:00 – 14:00 uhr

 Allgemeine hinweise
onlineVerAnstAltung
samstag, 30. oktober 2021
9:00 – 14:00 uhr

wissenschAftliche leitung
Prof. Dr. med. Daniel rein
st. elisabethKrankenhaus  
Köln hohenlind
werthmannstr. 1, 50935 Köln

1.500,00 €*
1.500,00 €*

1.300,00 €*

1.300,00 €* 500,00 €*

300,00 €

1.500,00 €*



 sehr geehrte DAmen unD herren,

wir laden sie am 30.10.2021 ganz herzlich zu unserem 2. hohenlinder 
onkologietag des onkologischen Zentrums und der organzentren des 
St. Elisabeth-Krankenhauses Köln-Hohenlind ein. Seit der Erstzertifizie
rung durch die Deutsche Krebsgesellschaft ist fast ein Jahr vergangen, 
so dass wir ihnen über unsere ersten erfahrungen und die aktuellen 
entwicklungen berichten können.
Bei der Planung dieser Veranstaltung haben wir nicht erwartet, dass die 
coronaPandemie auch in diesem herbst noch allgegenwärtig sein wird. 
Da wir aber von ihnen nach unserer Auftaktveranstaltung im vergangen 
Jahr sehr viele positive rückmeldungen erhalten haben, ist es uns nicht 
schwer gefallen, den hohenlinder onkologietag auch in diesem Jahr als 
onlineformat mit virtueller industrieausstellung und Podiumsdiskussion 
per chat zu planen.
wie im vergangenen Jahr werden wir ihnen in kompakter form einen 
überblick über aktuelle entwicklungen in der onkologie geben. hierzu 
haben wir wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt, in dem 
wir über aktuelle und interessante themen aus dem Brustzentrum sowie 
dem Darm und Pankreaszentrum, Kopfhalstumorzentrum, Prostata
krebszentrum und dem gynäkologischen Krebszentrum berichten.
Darüber hinaus haben wir Vorträge und Beiträge zu verschiedenen 
übergreifenden themen aus der onkologie zusammengestellt.
sollten sie aus der Praxis themen oder fragen haben, die wir in 
unserem Programm berücksichtigen sollen, würden wir uns vorab sehr 
über eine rückmeldung freuen. wir werden diese Punkte dann gerne in 
das Programm einbauen.
Bitte senden sie ihre themen / fragen an: 
onkologisches.zentrum@hohenlind.de
herzlichst

ihr   

Prof. Dr. Daniel rein  
und das gesamte team des onkologischen Zentrums Kölnhohenlind

2. hohenlinder onkologietag 2021

ProgrAmmgrusswort

stand: september 2021 – Änderungen vorbehalten

09:00 Begrüssung & einleitung
Prof. Dr. med. Daniel rein

09:15 neuigKeiten Aus Den orgAnZentren Des 
 onKologischen Zentrums

 Brustzentrum
Dr. med. claudia schumacher

 gynäkologisches Krebszentrum
Prof. Dr. med. Daniel rein

 Darm und Pankreaszentrum
Prof. Dr. med. christian Krieglstein

 Kopfhalstumorzentrum
Komaj Jaff

 Prostatakrebszentrum
PD Dr. med. michael waldner

10:30 PoDiumsDisKussion

11:00 Pause / Besuch der virtuellen industrieausstellung

11:15 Psychoonkologie heute
Prof. Dr. med. Birgit Kemp

11:45 Vorsorge in der gastroenterologie
PD Dr. med. Beate Appenrodt

12:15 Impfung gegen den Krebs. Wer profitiert von der HPV Impfung?
Prof. Dr. med. monika hampl

12:45 Pause / Besuch der virtuellen industrieausstellung

13:00 Bewegungstherapie und Krebs
Dr. med. nikolaus Ansorge, nadine Krahforst

13:30 Ambulante spezialisierte Palliativversorgung – möglichkeiten und grenzen
Dr. med. thomas Joist

14:00 ZusAmmenfAssung & VerABschieDung


