
                                                                                                            

Mit freundlicher Unterstützung 

3.500 €  
 
2.500 € 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

wir laden Sie herzlich ein, zur zweiten  

Rheinischen Hämatologie Arena: 
„Welche Studien verändern unsere Praxis?“ 
 
die     am Mittwoch, dem 06.05.2020  

von 17:00 – 20:00 Uhr  
im art´otel, Holzmarkt 4, 50676 Köln  

stattfinden wird. 
 
In der Rheinischen Hämatologie Arena diskutieren Hämatologen*innen mit Hämatologen*innen, in 
wie weit die in den letzten zwölf Monaten publizierten Studienergebnisse unsere tägliche Praxis 
verändern.  
 
Bei der stetig wachsenden Menge an Informationen und neuen Studienergebnissen, ist es für jeden 
von uns eine ständige Herausforderung zu entscheiden, wann wir unsere bisherigen Therapiestrate-
gien und Behandlungssequenzen zu Gunsten neuer Therapieziele, neuer Medikamente oder Kombina-
tionstherapien verändern und anpassen müssen. Die Diskussion mit Kollegen, die sich in der gleichen 
Situation befinden, kann bei diesem Prozess sehr hilfreich sein. 
 
In der aktuellen Rheinischen Hämatologie Arena wollen wir uns erneut mit der CLL und dem Multiplen 
Myelom beschäftigen, bei denen sich sehr viel getan hat: 
 
1) Therapiesequenzen bei Multiplem Myelom (1st-line - 2nd-line – 3rd-line) 

 Impulsreferat „Aktuelle-Studie und Leitlinien“ von  

Dr. med. Tobias Holderried, Med. Klinik III, Uni-Bonn 

 

2) Therapie- Ziele und – Sequenzen für Patienten mit CLL  
Impulsreferat: „Aktuelle-Studie und Leitlinien“,  

Dr. med. Petra Langerbeins, Med. Klinik I, Uni-Köln 
 
Im Anschluss an die etwa 10minütigen Impulsreferate diskutieren wir folgende Fragen: 

 Welche Kriterien/Bedingungen führen zur Auswahl der 1st-/2nd- line Therapie? 

 Welchen Stellenwert haben das Alter, die Molekulardiagnostik, das „geriatrische Assessment“, 

die „real-life-Bedingungen“ unserer Patienten für die Entscheidungen? 

 Was ist unser vorrangiges Therapieziel: QoL oder MRD oder OS oder -? 

 Mono- vs. 2er, 3er oder gar 4er Kombinationstherapie? 

 Wird sich unser aktueller „Zentrums-Therapie-Algorithmus“ auf Grund der Studienlage 

ändern? 

 

Um eine fruchtbare Diskussion unter allen Teilnehmern*innen zu ermöglichen, bitten wir Sie um eine 

kurze Rückmeldung, ob Sie teilnehmen können. Wir würden Ihnen die Teilnahme umgehend 

bestätigen und können die Reisekosten erstatten. Für zwei Teilnehmer*innen gibt es die Möglichkeit 

einen Fallbericht zu CLL oder MM bis zum 29.04.2020 bei uns einzureichen, den wir mit 300 € vergüten 

können und den wir als Grundlage für die Diskussion verwenden wollen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu einer spannenden Diskussion begrüßen zu können. 

Dr. H. Tilman Steinmetz  



                                                                                                            

 

 

 

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der  

Rheinischen Hämatologie Arena: 
„Welche Studie verändert unsere Praxis?“ 

 

am 06.05.2020 von 17:00 – 20:00 Uhr im art´otel, Holzmarkt 4, Köln an. 

 

Name   __________________________________ 

Anschrift __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

Tel.  __________________________________ 

e-mail  __________________________________ 

 

Unterschrift __________________________________ 

 

Ich würde gerne einen kurzen Fallbericht zur Diagnose CLL / Plasmozytom vorbe-

reiten und werde diesen bis zum 29.04.2020 an x-med@oncokoeln.de mailen. 

 

Ich kann diesmal leider nicht teilnehmen, habe aber Interesse beim nächsten Mal 

wieder eingeladen zu werden. 

 

Bitte senden Sie diese Anmeldung  

als Fax an:   0221 – 3 55 39 19 

oder gescannt an:  x-med@oncokoeln.de 

mailto:x-med@oncokoeln.de

