Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
zur 53. Tagung Aktuelle Gastroenterologie am Universitätsklinikum Frankfurt lade ich Sie sehr
herzlich ein!
In diesem Jahr werden wir die Veranstaltung als Hybrid-Veranstaltung anbieten, mit der
Möglichkeit, vor Ort oder online teilzunehmen. Bitte beachten Sie, dass in jedem Fall eine
Online-Anmeldung erforderlich ist und auch die limitierten Teilnehmerzahlen für alle
Programmpunkte bei einer Präsenzteilnahme (first come – first served).
Wir werden am Freitag, dem 26.11.21, mit unserem Spezialkurs: „Gastroenterologie
interdisziplinär: Was muss der Gastroenterologe wissen?“ starten. Dabei werden wir von Kollegen
aus der Diabetologie, Pneumologie, Kardiologie und klinischen Pharmakologie sowie aus der
Rheumatologie und Dermatologie Einblicke in ihre Fachgebiete erhalten und insbesondere das für
den Gastroenterologen Wissenswerte erfahren. Abschließend werden wir den Spezialkurs mit der
interdisziplinären Diskussion spannender klinischer Fälle im „Inflammationsboard“ ausklingen
lassen.
Am Samstag, dem 27.11.21, beginnen wir mit dem ersten Hauptthema im Programm für die
Aktuelle Gastroenterologie und werden uns mit dem gastroösophagealen Reflux beschäftigen,
insbesondere auch mit der Frage konkurrierender interventionell endoskopischer vs. chirurgischer
Behandlungsoptionen des Barrett-Ösophagus und des Barrett-Ca. Bevor wir zum zweiten
Hauptthema kommen, werden wir gemeinsam zwei spannende klinische Fälle diskutieren. Das
zweite Hauptthema ist dann der nicht-alkoholischen Steatohepatitis gewidmet. Dabei geht es u.a.
um die Identifizierung von Patienten mit NASH und besonders hohem Risiko für einen
ungünstigen Erkrankungsverlauf, um die Stellenwerte verschiedener bildgebender Verfahren und
last-but-not least um neue medikamentöse und chirurgische Therapieoptionen. Die diesjährige
State-of-the-Art-Vorlesung hält Herr Professor Dr. Gottschalk aus Frankfurt zu dem Thema
„Emerging infectious diseases: COVID und Co“.
Parallel zum Programm findet auch eine interessante Industrieausstellung virtuell auf dieser
Website statt. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die meisten Aussteller aus den
vergangenen Jahren wieder dabei sein werden und danken sehr herzlich für deren Unterstützung,
ohne die wir dieses Fortbildungsformat für Teilnehmer/innen nicht kostenfrei anbieten könnten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die 53. Tagung Aktuelle Gastroenterologie am 26. und 27.
November 2021 besuchen würden – vor Ort oder virtuell. Die Tagung ist durch die beiden
wissenschaftlichen Sekretäre Frau Privatdozentin Dr. Mihm und Herrn Professor Dr. Waidmann
hervorragend vorbereitet. Es erwarten Sie exzellente Referenten und spannende Diskussionen.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr
Professor Dr. med. S. Zeuzem
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