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eine einrichtung der Alexianer und der 
clemensschwestern.

Nähere Informationen finden Sie unter
www.clemenshospital.de
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Forum 
Pneumologie

Eine Fortbildungsveranstaltung der Klinik für Innere Medizin II – 

Pneumologie und Beatmungsmedizin am Samstag, 12. Januar 
2019, um 09.00 uhr.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

erneut lade ich sie ganz herzlich zum Jahresbeginn 
zu unserem forum Pneumologie in das clemenshos-
pital ein. wir möchten ihnen ein update über die 
großen Bereiche der Pneumologie bieten. in der the-
rapie der cOPd wurden die GOLd-empfehlungen 
aktualisiert. Mit der Verfügbarkeit der fixen Trippel-
kombination steht auch immer wieder die diskussi-
on der inhalativen steroide im fokus. Beim Asthma 
bronchiale sind die neuen nationalen versorgungs-
leitlinien publiziert. hier gewinnt die therapie mit 
den neuen Biologicals weiter an stellenwert und 
eine Zulassung folgt der anderen.
Die neuen Leitlinien zur idiopathischen Lungenfibro-
se wurden 2018 publiziert. neben Pirfenidon und 
nintedanib kommen insbesondere bei den rheu-
matischen Grunderkrankungen zunehmend auch 
Biologicals ins spiel. 
insbesondere die pneumologische Onkologie gilt als 
dynamischstes feld der entwicklung neuer therapie-
ansätze. nicht zuletzt der verliehene nobelpreis für 
die immunonkologie zeigt wie wichtig diese Option 
als neues standbein neben chemotherapie und den 
gezielten therapien ist.
Auch die pneumologische infektiologie ist im kons-
tanten wandel. der rationale einsatz von Antibiotika 
bei der ambulant erworbenen Pneumonie im rah-
men des Antibiotic stewardship ist eine regelhafte 
herausforderung. All diese spannenden entwick-
lungen möchten wir gerne an diesem tag mit ihnen 
teilen und diskutieren, und freuen uns sehr sie 
zahlreich bei uns begrüßen zu dürfen.

Dr. A. Gröschel
chefarzt der klinik für Pneumologie
und Beatmungsmedizin



Programm
Samstag, 12. Januar 2019

///// 09.00 Uhr |Begrüßung
   A. Gröschel 

///// 09.05 Uhr | Medikamentöse Therapie der COPD – 
    Stellenwert der Steroide
    m. dreher

///// 09.45 Uhr | Interstitielle Lungenerkrankungen: 
	 	 Klassifikation	und	therapeutische
  Ansätze 2019
  u. costabel

///// 10.25 Uhr | Asthma bronchiale – Was bringen die 
  neuen Biologicals
  d. skowasch

///// 11.05 Uhr | Pause

///// 11.35 Uhr | Ambulant erworbene Pneumonie
  B. schaaf

///// 12.15 Uhr | Lungenkarzinom – Meilensteine 2018
  m. sebastian

///// 12.55 Uhr | Zusammenfassung 
  

Anschließend Imbiss

Referenten
Dr. med. Andreas Gröschel
chefarzt der klinik für innere medizin ii, clemenshospital 
münster

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher
klinik für Pneumologie und internistische intensivmedizin
(medizinische klinik v)
uniklinik rwth Aachen

Prof. Dr. med. Ulrich Costabel
universitätsklinik essen

Prof. Dr. med. Dirk Skowasch 
Leiter der sektion Pneumologie, universitätsklinik Bonn

PD. Dr. med. Bernhard Schaaf 
klinikdirektor medizinische klinik nord für Pneumologie, 
infektiologie und internistische intensivmedizin, klinikum 
dortmund Gmbh

Dr. med. Martin Sebastian
Oberarzt hämatologie/medizinische Onkologie,
universitätsklinikum frankfurt

Tagungssekretariat
clemenshospital | düesbergweg 124 | 48153 münster
klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin
natascha rataj
telefon (0251) 976-2501 | telefax (0251) 976-2502
pneumologie.clemenshospital@alexianer.de

Abbestellen
sie möchten zukünftig keine einladungen zu unseren fort-
bildungsveranstaltungen erhalten? Oder möchten sie uns 
eine Adressänderung mitteilen? dann geben sie uns bitte 
unter den kontaktdaten des tagungssekretariates einen 
kurzen hinweis, ihre daten werden dann angepasst oder 
gelöscht.

Informationen
Sponsoren

Zertifizierung
Im Rahmen der Zertifizierung der ärztlichen Fort-
bildung der äkwL sind 3 Punkte (kategorie: A) 
beantragt.

Kosten
mitglieder der Akademie: kostenfrei
nichtmitglieder der Akademie: 20,00 €
klinikmitarbeiter: 10,00 € (kostenfrei, wenn der
veranstaltungsleiter mitglied der Akademie ist)
Arbeitslos/erziehungszeit: kostenfrei (unter vorlage 
einer aktuellen Bescheinigung von der Agentur für 
Arbeit)
studenten/innen: kostenfrei (unter vorlage des
studentenausweises)
teilnahmebescheinigungen erhalten sie im
tagungsbüro.
Bitte bringen sie für die elektronische erfassung 
der fortbildungspunkte ihren fortbildungsausweis 
oder die Barcode-etiketten mit.


