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a l lg e m e i n e  h i n w e i S e

anmeldung unter www.luecke-garmisch.de. keine telefonische an-
meldung möglich.
Sollte die veranstaltung aufgrund behördlicher anweisung nicht oder 
nur eingeschränkt durchführbar sein, so können Sie ihre teilnahme 
selbstverständlich kostenlos stornieren bzw. gegebenenfalls auf eine 
online-teilnahme umbuchen.
ihre anmeldung ist rechtsverbindlich.
TagungsgEbührEn:
ärzte euro 550,–
Ärzte in Weiterbildung euro 375,–
Pflegepersonal, nicht oder 
nicht mehr berufstätige Ärzte* euro 295,–
Studenten* euro 250,–
Workshop A und H je euro   65,– 
Workshops B - G je euro   35,–
Gebühren inkl. 19 % MwSt.
* nur unter Vorlage einer entsprechenden bescheinigung!
Die Belegung der Workshops und Tutorien ist nur in Verbindung mit 
der Teil nahme an der Tagung möglich.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie unsere Bankverbindung und 
Ihre Registrierungsnummer und es wird die bezifferte Gebühr zur 
Zahlung auf das angegebene Konto – spesenfrei für den Em p fänger 
– fällig. Der Name auf der Anmeldung muss mit dem auf der über-
weisung übereinstimmen. Geben Sie bitte  unbedingt immer Ihre re-
gistrierungsnummer an.
Sofern Ihre Gebühren von einer klinik überwiesen werden, so bitten 
wir Sie um die vollständige Angabe Ihres Namens und der Registrie-
rungs nummer, da sonst eine Zuordnung der Zahlung nicht möglich ist.
bitte keine überweisung nach dem 1. 3. 2023!
stornierungen sind nur schriftlich möglich. Bei einer Stornie rung bis 
zum 1. 2. 2023 wird eine Bearbeitungsgebühr von euro 30,–  berechnet. 
bei stornierungen nach dem 1. 2. 2023 bzw. auch bei nichtteil-
nahme wird die Teilnehmergebühr in vollem umfang geschuldet. 
Selbstverständlich können Sie Ihre Anmeldung auf eine kollegin oder 
einen kollegen übertragen. Bei Stornierungen  bitten wir um die An-
gabe Ihrer Bankverbindung sowie um Rücksen dung Ihres Registrie-
rungsausweises und der Quittung.
Eine rückvergütung der Workshopgebühren kann aufgrund der be-
grenzten Teilnehmerzahl nicht erfolgen.
Mit Ausnahme von separat zu buchenden Workshops etc. ist unter 
Umständen trotz größter Planungsbemühungen eine Vollbelegung 
einzelner Veran stal tungs teile, die mit Dauer- oder Tagungsausweise 
besucht werden  können, nicht auszuschließen. ein Rechtsanspruch 
auf Teilnahme sowie Reduzierung von Teilnahmegebühren ergibt sich 
hierdurch nicht!
Beachten Sie bitte: Ihre Tagungsunterlagen liegen am 5. 3. 2023 von 
13:00 bis 19:00 Uhr und ab 6. 3. 2023, 7:30 Uhr am Tagungsschalter 
für Sie bereit. Eine vorherige Zusendung erfolgt nicht.

Organisation:
Lücke kongresse GmbH

Postfach 1711 · D-29657 Walsrode · Telefon +49 (0) 5161 789536
e-Mail: info@luecke-kongresse.de

Industriesupport
Offenlegung von umfang und bedingungen des sponsorings ge-
mäß Kodex der „Freiwilligen selbstkontrolle für die arzneimittel-
industrie e.V.“
der veranstalter räumt den Sponsoren folgende rechte ein:
• einen informationsstand im rahmen der industrieausstellung auf-

zustellen,
• informationsmaterial an teilnehmer nur außerhalb der veranstal-

tungsräume zu verteilen,
• die Sponsoreneigenschaft werblich zu nutzen,
• ggf. Bereitstellung eines anzeigenplatzes im veranstaltungspro-

gramm.

gemäß den empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der ar-
beitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachge-
sellschaften werden nachfolgend die industriegelder offen gelegt 
(genannt sind ausschließlich Firmen, deren zustimmung zur veröf-
fentlichung vorliegen). die unten stehenden unternehmen beteili-
gen sich im leistungsaustausch wie folgt am kongress:
aguettant Deutschland gmbh, Langenfeld 1.840,- E
aOP Orphan Pharmaceuticals  
germany gmbh, Ismaning 1.840,- E
CsL behring gmbh, hattersheim 10.530,- E
Ferring arzneimittel gmbh, Kiel 1.840,- E
Fresenius Kabi Deutschland gmbh, bad homburg v.d.h. 6.950,- E
Pajunk®Medical Produkte gmbh, geisingen 1.840,- E
VbM Medizintechnik gmbh, sulz a. n. 1.840,- E
insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen kei-
nen einfluss auf die Beschaffungswege bzw. preisgestaltung nehmen. 
die zur verfügung gestellten mittel werden nicht für rahmen- und 
unterhaltungsprogramme verwendet!

(Stand bei drucklegung)

S p o n S o r e n

a l lg e m e i n e  h i n w e i S e

stornierung: Sollten Sie keinen platz in der präsenzveranstal-
tung erhalten (s. o.), können Sie ihre teilnahme 
selbstverständlich kostenlos stornieren.

ausfall: Sollte der kongress aufgrund behördlicher 
bzw. staatlicher anweisung nicht wie geplant 
als präsenzveranstaltung durchgeführt wer-
den, so wird ihre anmeldung selbstverständ-
lich kostenlos storniert.

hygienekonzept: Der kongress findet unter einhaltung der zum 
kongresszeitraum geltenden Maßnahmen 
statt.

Vorträge: Die Vorträge stehen Ihnen nach dem kongress 
noch für drei Monate zur Ansicht im Internet 
zur Verfügung (nur für Teilnehmer – Passwort 
geschützter Bereich).

a l lg e m e i n e  h i n w e i S e

Wissenschaftliche Prof. Dr. R. Rossaint, Aachen
Leitung: Prof. Dr. H.-J. Trappe, Herne/Bochum

Datum: 5. - 10. März 2022

Tagungsort: kongresshaus · Richard-Strauss-Platz 1
 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tagungsbüro: kongresshaus · Richard-Strauss-Platz 1 
82467 Garmisch-Partenkirchen

 ab 5. März 2022, 13:00 geöffnet
 Telefon: 08821 1807850
 Fax: 08821 1807850

Teilnahme: die plätze in der präsenzveranstaltung wer-
den in der reihenfolge der anmeldungen 
vergeben. dies tritt dann in kraft, wenn es 
von behördlicher bzw. staatlicher Seite ent-
sprechende auflagen gibt und dadurch die 
teilnehmerzahl vor ort begrenzt wird.

Kurtaxbefreiung: das entsprechende Formular können Sie di-
rekt von der internetseite herunterladen.

Zimmerreservierung:
GaPa Tourismus GmbH
Telefon: 08821 1807416

e-Mail: reservation@gapa-tourismus.de
Web: gapa-tourismus.de

anmeldung muss erfolgen unter
www.luecke-garmisch.de

Datenerfassung und Widerrufsrecht: mit der anmeldung zum kongress der lÜcke kon-
gresse gmbh erklärt sich der teilnehmer einverstanden, dass seine persönlichen daten 
in der kongressdatenbank gesammelt und gespeichert werden. diese daten werden von 
der lÜcke kongresse gmbh genutzt, um die vom teilnehmer beantragten angebote 
sicherzustellen. 

weitere informationen finden Sie unter www.luecke-kongresse.de/kontakt/datenschutz.

a n m e l d u n g

Sehr geehrte damen und herren,

die anmeldung erfolgt ausschließlich über die kongress-
Seite: www.luecke-garmisch.de

dort können Sie zwischen verschiedenen Bezahl-Funk-
tionen auswählen. ebenso können Sie dort die freien 
workshop-plätze einsehen.

wir bedanken uns vielmals für ihre anmeldung und un-
terstützung und freuen uns auf ein treffen mit ihnen in 
garmisch-partenkirchen.

workshops B-1, c, e-1, F, g von 13:00 bis 14:30 uhr m 
workshops a-1, a-2, h von 13:00 bis 16:15 uhr g 
workshops B-2, d, e-2, F, g von 14:45 bis 16:15 uhr p

Ach tung:  begrenzte Teilnehmerzahl! 

Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldung und des Zah-
lungseingangs. Nicht bezahlte Workshops werden vier Wochen nach 
Anmeldebestätigung/Rechnung bei Bedarf – ohne vorherige Informa-
tion – wieder frei und neu vergeben.

tag/workshop mo., di., mi., do.,
 6. märz 7. märz 8. märz  9. märz

A-1 g

A-2	 	 g	

B-1 m	 	 m

B-2  p	 	 p 

c m

D 	 p

e-1  	 m

e-2    p

F 	 	 	 	 m	 p

G m	 	 m

H	 g	 g	 g	

w o r k S h o p S

a-1 Tipps und Trends in der A. Heuckeroth, Oberammergau
 ultraschallgestützten B. Büntschen-Hunscher, Düsseldorf
 anwendung für die regionalanästhesie F. Reisig, Bern

a-2 Wunschkonzert der A. Heuckeroth, Oberammergau
 regionalanästhesie: B. Büntschen-Hunscher, Düsseldorf
 blockaden „à la carte“ F. Reisig, Bern

b-1 grundlagen der nierenersatztherapie M. Hansen, Stuttgart
 geräteeinstellung, Fehlermanagement)

b-2 nierenersatztherapie M. Hansen, Stuttgart
 (einstellung der antikoagulation,  

medikamententherapie, Fallstricke)

C EKg-Quiz – Fallbeispiele aus der L. Nibbe, Potsdam
 Intensiv- und notfallmedizin
 (praktische Fallbeispiele)

D giftige notfälle L. Nibbe, Potsdam

E-1 grundlagen der antibiotikatherapie
 in der Intensivmedizin W. A. krüger, konstanz
 in diesem workshop erarbeiten wir gemeinsam eine Systematik der 

intensivmedizinisch relevanten bakteriellen infektionserreger und de-
ren empfindlichkeiten für antibiotika. erregerbezogen werden typische 
krankheitsbilder und deren empirische und kalkulierte therapie gemein-
sam diskutiert. die wichtigsten antibiotika, deren Spektren und einsatz-
möglichkeiten werden der erreger-Systematik gezielt gegenübergestellt.

E-2 antibiotikatherapie auf der Intensivstation
 für Fortgeschrittene W. A. krüger, konstanz
 dieser workshop richtet sich an intensivmedizinisch erfahrene und an 

entscheidungsträger für die antibiotikatherapie. diskutiert werden thera-
piemöglichkeiten bei multiresistenten erregern und therapieentscheidun-
gen bei komplexen krankheitsbildern. aspekte zur pharmakokinetik und 
pharmakodynamik der verschiedenen antibiotikaklassen und möglichkei-
ten des therapeutischen drug-monitorings runden den workshop ab.

F stufentherapie der kardialen unterstützung e. kilger, München
 katecholamine – iapp – eclS

g auch der Intensivmediziner 
muss schlafen M. Schlott, Bad Tölz

 dr. martin Schlott zeigt ihnen, wie Sie richtig entspannen, den tag so 
gestalten, dass Sie noch erholsamer schlafen und volle power für den 
nächsten tag gewinnen.

h aktuelle strategien zum atemwegs- T. Piepho, Trier 
und beatmungsmanagement D. enk, Münster

	 Vorträge:
 einführung und Fallbericht T. Piepho, Trier
 empfehlungen zum atemwegsmanagement  

auf der intensivstation M. kriege, Mainz
 Stellenwert supraglottischer hilfsmittel 

auf der intensivstation S. Russo, Villingen-Schwenningen
 neue möglichkeiten der  

intensivmedizinischen Beatmung D. enk, coesfeld
	 Praktische	Übungen:
 endoskopische intubation (Fiberoptik, videostylet, einmal- 

endoskop), videolaryngoskopie, koniotomie am atemweg-
strainer, notfallventilation, durch englumige katheter, Supra-
glottische hilfsmittel D. enk, kriege, S. Russo, T. Piepho

w o r k S h o p S



Freitag, 10. märz 2023

8:00 - 10:00 uhr

sEMInar 15 : Intensivmedizin und Vorhofflimmern:  
Ein ungelöstes Problem? 

vorsitz: A. Götte, Paderborn; c. Stellbrink, Bielefeld

vorhofflimmern: neu aufgetreten bzw. lange bekannt:  
welche medikamentösen oder elektrischen optionen  
sind beim intensivpatienten sinnvoll? A. Götte, Paderborn

welche vorhofflimmerpatienten entwickeln eine  
tachykardiomyopathie? was wann tun? c. Veltmann, Bremen

„the big problem“ des vorhofflimmerpatienten:  
antikoagulation. was ist für den intensivmediziner  
wichtig? welche antikoagulation nach  
kardioversion? c. Stellbrink, Bielefeld

ist die katheterablation (pulmonalvenenisolation)  
auch bei intensivpatienten eine option? T. Lewalter, München

10:00 - 10:30 uhr – pauSe

10:30 - 12:30 uhr

sEMInar 16 : Kardiologie: „The big four“ –  
herausforderungen 2023 

vorsitz: M. Ferrari, Wiesbaden; M. Buerke, Siegen

nStemi und Stemi: State of the art D. Westermann, Freiburg

lungenembolie c. Tiefenbacher, Wesel

aortendissektion J. Gummert, Bad Oeynhausen

kardiogener Schock R. Braun-Dullaeus, Magdeburg

12:30 - 13:30 uhr – pauSe

13:30 - 15:30 uhr

sEMInar 17: herzinsuffizienz und entzündliche  
herzerkrankungen

vorsitz: M. Buerke, Siegen; M. Ferrari, Wiesbaden

takotsubo: ein mysteriöses krankheitsbild:  
inzidenz, diagnostik, therapie, prognose c. Napp, Hannover

herzinsuffizienz: unterschiede in diagnostik und  
therapie bei rechts- und linksherzinsuffizienz M. Buerke, Siegen

entzündliche herzerkrankungen: endokarditis,  
myokarditis, perikarditis: was muss der intensiv- 
mediziner wissen? R. Braun-Dullaeus, Magdeburg

welchen Stellenwert haben assistsysteme in der  
modernen intensivtherapie? Sind sie für herzinsuffizienten  
oder klappenpatienten die rettung? M. Ferrari, Wiesbaden

15:30 uhr

Ende der Veranstaltung

donnerStag, 9.  märz 2023

8:00 - 10:00 uhr
sEMInar 12 : nephrologische Intensivmedizin
vorsitz: M. Joannidis, Innsbruck; M. Oppert, Potsdam
nierenersatztherapie: wann beginnen,  
wann aufhören? gibt es einen idealen zeitpunkt? A. Jörres, köln
volumensubstitution: ein unterschätztes problem?  
wann zuviel, wann zuwenig? womit und wie  
verliere ich wieder volumen? M. Oppert, Potsdam
Besonderheiten der medikamentösen therapie  
unter extrakorporaler nierenersatztherapie c. Willam, erlangen
ursachen des akuten nierenversagens: welche  
marker führen auf den richtigen weg? M. Joannidis, Innsbruck

10:00 - 10:30 uhr – pauSe

10:30 - 12:30 uhr
sEMInar 13 : herzrhythmusstörungen 
vorsitz: H.-J. Trappe, Bochum/Herne
klinik, diagnostik und differentialtherapie von  
herzrhythmusstörungen, ekg-Quiz H.-J. Trappe, Bochum/Herne

12:30 - 14:00 uhr – pauSe

14:00 - 15:00 uhr 
TuTOrIuM :  antikoagulation bei extrakorporaler  
nierenersatztherapie: State of the art M. Schmitz, Solingen

15:00 - 15:15 uhr – pauSe

15:15 - 16:15 uhr 
TuTOrIuM :  hämodynamik und intensivmedizin:  
was gibt es neues? welche methoden sind  
noch „in“, welche „out“? e. kilger, München

16:15 - 16:45 uhr – pauSe

16:45 - 18:45 uhr
sEMInar 14 : Intensivmedizin und gefäßmedizin
vorsitz: c. erbel, Heidelberg; G. Michels, eschweiler
gefäßkomplikationen nach interventionellen  
kardiologischen/angiologischen eingriffen:  
wie gehe ich damit um? I. Janicke, Duisburg
akuter arterieller gefäßverschluss: was tun?  
medikamentöse therapie? katheter-intervention?  
operation? c. erbel, Heidelberg
katheterassoziierte venöse und arterielle gefäß-notfälle  
in der intensivmedizin: wie vermeiden?  
wie diagnostizieren? wie behandeln? G. Michels, eschweiler
„cerebraler notfall carotisstenose“: was hat sich  
in den vergangenen Jahren geändert? Strategie  
für das Jahr 2023: worauf kommt es an? c. Tiefenbacher, Wesel

19:30 uhr
Konzert für Querflöte und Orgel 
pfarrkirche St. martin, garmisch-partenkirchen 
c. tiefenbacher (Querflöte) und hans-Joachim trappe (orgel)

mittwoch, 8.  märz 2023

8:00 - 10:00 uhr
sEMInar 9 : analgosedierung und Frühmobilisation 
vorsitz: M. coburn, Bonn; S. Schaller, Berlin 
analgosedierung: was sagt die leitlinie? N. Zoremba, Gütersloh  
dexmedetomidin zur analgosedierung:  
update Studienlage M. coburn, Bonn
update leitlinie Frühmobilisation S. Schaller, Berlin
Frühmobilisation beim icu-patienten S. Nessizius, Innsbruck

10:00 - 10:30 uhr – pauSe

10:30 - 12:30 uhr
sEMInar 10 : neurologische Intensivmedizin
vorsitz: M. Grond, Siegen; B. Pfausler, Innsbruck
diagnostik und therapie des Schlaganfalls:  
worauf kommt es an? Strategie für das Jahr 2023 M. Grond, Siegen 
intrakranielle Blutungen: wie diagnostizieren, wie  
behandeln? indikatoren für prognose und verlauf A. Gruber, Linz
infektionen des znS: welche frühzeitigen  
hinweise gibt es? was wann tun? B. Pfausler, Innsbruck
rezidivierende krampfanfälle und Status epileptikus:  
was tun im notfall? welche medikamente? V. Huge, Bad Aibling

12:30 - 14:00 uhr – pauSe

14:00 - 15:00 uhr 
TuTOrIuM :  der komatöse patient in der notaufnahme:  
diagnostik, differentialdiagnostik, therapie R. Beer, Innsbruck

15:00 - 15:15 uhr – pauSe

15:15 - 16:15 uhr 
TuTOrIuM :  musik in der intensivmedizin:  
Sinn oder unsinn? hilft musik auch bei  
neurologischen patienten? H.-J. Trappe, Herne/Bochum

16:15 - 16:45 uhr – pauSe

16:45 - 18:45 uhr 
sEMInar 11: gastroenerologische notfälle
vorsitz: c. Trautwein, Aachen; G. Braun, Augsburg
erhöhte leberwerte beim intensivpatienten:  
harmlos, bedeutsam oder sogar katastrophal?  
was tun? A. Finkenstedt, Innsbruck
akute lebererkrankungen: wege zu diagnostik  
und therapie. wann ist ein leberersatz  
indiziert? c. Trautwein, Aachen
der ischämische darm: immer ein notfall?  
wann konservativ, wann operativ? welche  
therapie zu welchem zeitpunkt? G. Braun, Augsburg
gastrointestinale Blutungen im zeitalter  
komplexer antikoagulationsregimes:  
diagnostik, therapie, prognose c. Feistritzer, Innsbruck

dienStag, 7.  märz 2023

8:00 - 10:00 uhr 

sEMInar 6 : Extrakorporale Lungen- und herzkreislauf- 
unterstützung

vorsitz: c. karagiannidis, köln; R. Rossaint, Aachen

wann nutze ich welche technik der  
extrakorporalen lungenunterstützung? R. kopp, Aachen

ecpr: technik und notwendige  
voraussetzungen D. Lunz, Regensburg

antikoagulation für extrakorporale lungen-  
und herzkreislaufunterstützung O. Grottke, Aachen

Brauchen wir eine mindestmengenvorgabe  
für extrakorporale lungen- und  
herzkreislaufunterstützung? c. karagiannidis, köln

10:30 - 12:30 uhr 

sEMInar 7: aktuelles update der „Europäische Leitlinie zum 
Management des blutenden Trauma Patienten“ 

vorsitz: R. Rossaint, Aachen; O. Grottke, Aachen

prähospitale versorgung des blutenden  
traumapatienten D. Fries, Innsbruck

kreislauf-, volumen- und temperatur- 
management R. Rossaint, Aachen

diagnostik und operative therapie M. Maegele, köln

gerinnungsmanagement O. Grottke, Aachen

12:30 - 14:00 uhr – pauSe

14:00 - 15:00 uhr 
TuTOrIuM :  delir auf der icu M. coburn, Bonn 

15:00 - 15:15 uhr – pauSe

15:15 - 16:15 uhr 
TuTOrIuM :  analgosedierung N. Zoremba, Gütersloh 

16:15 - 16:45 uhr – pauSe

16:45 - 18:35 uhr

sEMInar 8 : Volumensubstitution und Ernährung auf der ICu

vorsitz: A. Hill, Aachen; H. Gerlach, Berlin 

kristalloide, haes, gelatine und albumin?  
wann ist was indiziert? H. Gerlach, Berlin

prähabilitation in der ernährung des künftigen  
icu-patienten: machbar oder eine illusion? A. Hill, Aachen

parenteral – enteral –  
kombiniert parenteral-enteral – weder noch? T. Felbinger, München

Spurenelemente und vitaminzusätze:  
was hat sich bewährt? c. Stoppe, Würzburg  

montag, 6.  märz 2023

8:00 - 10:00 uhr 

sEMInar 3 : update 2023: sepsis II

vorsitz: M. Deja, Lübeck;  M. Adamzyk, Bochum 

Source control bei nicht-pulmonaler  
Sepsisursache J. Briegel, München

immunmodulation durch hydrocortison,  
i.v. immunglobuline und „Blutreinigungs- 
verfahren“: was funktioniert? S. coldewey, Jena 

chlorhexidin: time to say good bye – 
Sod: time to say hello? W. krüger, konstanz

thromboseprophylaxe auf der icu M. Deja, Lübeck

10:30 - 12:30 uhr 

sEMInar 4 : stufenkonzept der beatmung beim akuten Lungen-
versagen: heute anders als vor der Covid-19-Pandemie?

vorsitz: T. Brenner, essen; R. Rossaint, Aachen

o2-therapie und niv R. Dembinski, Bremen

invasive Beatmung c. Brülls, Siegen 

Bauchlage neu betrachtet R. kopp, Aachen

was lernen wir aus dem divi-register S. Weber-carstens, Berlin 

12:30 - 14:00 uhr – pauSe

14:00 - 15:00 uhr 
TuTOrIuM :  
vap: inzidenz, prophylaxe und therapie R. Dembinski, Bremen

15:00 - 15:15 uhr – pauSe

15:15 - 16:15 uhr 
TuTOrIuM : pBm auf der icu O. Grottke, Aachen

16:15 - 16:45 uhr – pauSe

16:45 - 18:45 uhr 

sEMInar 5 : Outcome von arDs und sepsis 

vorsitz: S. Weber-carstens, Berlin; R. kopp, Aachen

pathophysiologie der erholung nach ardS  
und Sepsis J. Rossaint, Münster

weaning R. Dembinski, Bremen

outcome von ardS und Sepsis mit  
und ohne covid-19 c. karagiannidis, köln

post-icu-care: langzeitfolgen der  
Betroffenen und angehörigen T. Bein, Regensburg

Sonntag, 5.  märz 2023

14:00 uhr

begrüßung / Eröffnung R. Rossaint, Aachen

14:30 - 16:30 uhr 

sEMInar 1: update 2023: sepsis I

vorsitz: S. coldeway, Jena;  R. Rossaint, Aachen  

Screening und diagnostik der Sepsis:  
was hat sich für den kliniker bewährt? T. Brenner, essen

die initialtherapie der Sepsis  
in den ersten Stunden J. Briegel, München

hämodynamik: vasopressoren- und  
inotropikatherapie S. coldewey, Jena

lessons learned:  
Spezifika der covid-19 Sepsis M. Adamzik, Bochum

16:30 - 17:00 uhr – pauSe

17:00 - 19.00 uhr 

sEMInar 2 : Medikamentöse Therapie bei bakteriellen,  
viralen und Pilzinfektionen

vorsitz: T. Brenner, essen; W. krüger, konstanz 

grundlagen der antibiotikatherapie auf der icu M. Deja, Lübeck 

antibiotikatherapie bei infektionen  
mit multiresistenten keimen W. krüger, konstanz

antimykotische therapie S. Dubler, essen

antivirale therapieoptionen H. Häberle, Tübingen

ab 19:00 uhr

get-together-Party in der ausstellung

(kostenlos für teilnehmer, inkl. getränke und imbiss)

aufzeichnungen der Vorträge
die vorträge im hauptsaal, inkl. der tutorien, werden

aufgezeichnet und können im anschluss an den kongress
für drei monate eingesehen werden.

hierzu erhalten Sie ein persönliches kennwort
nach dem kongress per e-mail zugeschickt.


