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66. GTH Jahreskongress: Eine hybride Meisterleistung!

Was inzwischen alltäglich und einfach 
klingt bedeutet tatsächlich ein Vielfa-
ches an Planung, Entscheidungen, Tech-
nik und Aufwand im Gegensatz zu Prä-
senz- oder virtuellen Veranstaltungen. 
Das alles meisterten die Kongressprä-
sidenten nach eigenen Worten «sport-

lich», sie bereuen nichts und starten 
voller Vorfreude in die Kongresswoche. 
Johannes Oldenburg als Vorstandsvor-
sitzender der GTH freut sich ebenfalls 
darüber, nach zwei Jahren Pandemie 
wieder rund 500 Kolleginnen und Kolle-
gen beim wichtigsten Fachkongress ne-

ben der ISTH zu treffen. Als besonderer 
Gast referierte Prof. Svante Pääbo vom 
Max-Planck Institut Leipzig «Über die 
Neandertaler und wie sie in uns weiter-
leben».

Ute Scholz und Jan Beyer-Westendorf begrüßten als Kongresspräsidentin und Kongresspräsident nach turbulenter 
Planungs- und Vorbereitungszeit die rund 450 anwesenden Gäste in Leipzig sowie die zahlreichen Online-Teilneh-
mer. Erstmals in der GTH Geschichte fand ein hybrider Kongress statt: 
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GTH News

GTH Preise und Stipendien
Auch die Vergabe der Preise und Stipendien im Rahmen der Opening Ceremony fand hybrid statt. Die meisten 
Preisträgerinn und Preisträger konnten präsent in Leipzig ihre Urkunden entgegennehmen, andere wurden virtu-
ell geehrt. Eine Besonderheit in 2022: Die fünf Bewerbungen für das Rudolf-Marx-Stipendium waren besonders 
qualifiziert und förderungswürdig, so dass die Entscheidung des GTH Vorstands positiv für Alle ausfiel. Erstmals 
wurden also fünf Stipendien in einem Jahr vergeben.

Alexander Schmidt-Preis
Für hervorragende Arbeiten auf dem 
Gebiet der Hämostaseologie vergibt die 
GTH jährlich diesen mit 15.000€ dotier-
ten Preis. Bewerben können sich GTH 
Mitglieder mit hochrangigen Arbeiten 
aus dem Gebiet der Hämostaseologie / 
vaskulären Medizin, die von einem Gut-
achtergremium für die Veröffentlichung 
in einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
angenommen oder bereits veröffent-
licht worden sind.  

Der Preis geht an:
Johanna Kremer Hovinga aus Bern
Für die Arbeit: 
Annual incidence and severity of acu-
te episodes in hereditary thrombotic 
thrombocytopenic purpura

Nachwuchsförderpreise
Jährlich vergibt die GTH zwei mit jeweils 
2.500€ dotierte Förderpreise für her-
vorragende wissenschaftliche Arbeiten 
an junge Wissenschaftleinnen und Wis-
senschaftler aus den Gebieten Blutungs-
krankheiten und Thromboseforschung / 
vaskuläre Medizin, die von einem Gut-
achtergremium für die Veröffentlichung 
in einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
angenommen oder bereits veröffent-
licht worden sind. 

Nachwuchsförderpreis Thrombose-
forschung / vaskuläre Medizin
Der Preis geht an:
Lukas Johannes Weiss aus Würzburg 
Für die Arbeit: 
Acquired platelet GPVI receptor dys-
function in critically ill patients with 
sepsis

Nachwuchsförderpreis 
Blutungskrankheiten
Der Preis geht an:
Dino Mehic aus Wien
Für die Arbeit: 
Elevated levels of tissue factor pa-
thway inhibitor in patients with mild 
to moderate bleeding tendency

Rudolf-Marx-Stipendium
Für das Rudolf-Marx-Stipendium kön-
nen sich junge Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler aus dem deutsch-
sprachigen Raum bewerben. Es werden 
Mittel bis zu maximal 25.000,- € für ein 
umrissenes Forschungsprojekt aus dem 
Gebiet der Hämostaseologie oder der 
vaskulären Biologie und Medizin zur Ver-
fügung gestellt. Das Projekt muss in ei-
ner externen Forschungseinrichtung im 
In- oder Ausland durchgeführt werden.

GTH_News 2_2022 Layout.indd   3GTH_News 2_2022 Layout.indd   3 28.03.2022   14:33:4028.03.2022   14:33:40

143

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



GTH News

GTH Early Career Research Grants
Auch in diesem Jahr gingen zahlreiche hochwertige Bewerbungen für die Early Career Research Grants ein und 
durchliefen einen mehrstufigen Reviewprozess. Zum zweiten Mal wählte die Grant-Jury  der GTH drei Gewinner 
aus.

Neben der fachlichen Qualifikation der 
Antragstellerinnen und Antragsteller 
und dem lokalen Forschungsumfeld wa-
ren die Aktualität und die Umsetzbarkeit 
des Projektantrags wichtige Entschei-
dungskriterien. 

Die Early Career Research Grants soll-
ten die geförderten Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler unterstützen, sich in einem 
kompetitiven Umfeld als unabhängige 
Projektleiterinnen und Projektleiter zu 
etablieren. 

Bei der Begutachtung und Auswahl der 
Anträge wurden Kooperationen mit an-
deren Forschergruppen aus den GTH 
Ländern Deutschland, Österreich und 
Schweiz in besonderem Maße gewür-
digt.       

Die Stipendien gehen an:
Alessandro Aliotta, Lausanne
Für das Projekt:
In vitro flow-based assay to study pla-
telet procoagulant activity and throm-
bus formation

Alessandra Bosch-Spiteri, Zürich 
Für das Projekt:
The Role of Factors VIII, IX, XI and D-Di-
mers in Paediatric Non-Central Venous 
Catheter-Related Thrombosis and their 
Clinical Outcome

Sandra Konrath, Hamburg
Für das Projekt:
Improved Coagulation Diagnostics 
using Antibody-activated Partial 
Thromboplastin Time

Nicolas Schommer, Freiburg
Für das Projekt:
Die Rolle endothelialer und granulo-
zytärer PAD4 bei der NLRP3 Inflam-
masom Aktivierung und NETose im 
myokardialen Ischämie-/Reperfusions-
schaden

Jan Zlamal, Tübingen
Für das Projekt:
The distinct role of platelet subpopu-
lations in thrombosis and bleeding: A 
focus on antibody-mediated procoagu-
lant platelets

Dr. Lennart Beckmann aus Hamburg 
Für sein Projekt:
Factor XI inhibition in cancer-associa-
ted thrombosis

Dr. Marie-Therese Hopp aus Bonn
Für ihr Projekt:
Exploring the molecular basis of labile 
heme as a prothrombotic modulator in 
hemolytic disorders

Martina Wolff aus Greifswald
Für ihr Projekt:
Platelet tether formation in health and 
disease - From danger-signal to immu-
no-thrombosis
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66. GTH Jahreskongress: Zahlen und Fakten

• kostenlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr für alle Teilnehmer vor Ort
• Auswahl eines zertifizierten & nachhaltigen Kongresszentrums
• ca. 90%ige Reduzierung des Papiermülls (gedruckte Programmhefte nur auf Anfrage, keine Flyer oder gedruck-

tes Marketingmaterial)
• maximale Reduzierung von Plastikmüll
• Ungeschnittener Teppichboden in der Ausstellung  - wird gereinigt und wiederverwendet
• Recycling des kompletten Brandings vor Ort durch einen spezialisierten Partner

Im dritten Jahr der Covid-19-Pande-
mie und nach dem Online-Kongress in 
Lausanne 2021 gingen zunächst alle 
Beteiligten, also die Kongresspräsi-
denten, die Kongressagentur MCI, die 
Industriepartner, der GTH Vorstand 
und vermutlich auch die Besucher, 
von einem Präzenzkongress und ei-

nem Wiedersehen in Leipzig aus. Mit 
der bundesweit steigenden Inzidenz 
wurde ab Herbst 2021 die Luft  dafür 
dünn, und Mitte Januar fiel die finale 
Entscheidung für die hybride Veran-
staltung. So konnten sowohl Gäste als 
auch Industriepartner, Referenten und 
sonstige Involvierte ihre Präsenz- oder 

Online-Teilnahme planen. Dank eines 
hervorragenden Hygienekonzepts, 
perfekter Technik und bestmöglicher 
Feinabstimmung  zwischen allen Be-
teiligten gelang so eine Veranstaltung, 
die allen Belangen und Erwartungen 
gerecht wurde!

• mehr als 2000 Personen beteiligt
• 450 Teilnehmer vor Ort
• 1.271 verkaufte virtuelle Tageskarten
• 230 Industrievertreter vor Ort
• 50 Vertreter der Industrie online
• 40 Techniker und MCI-Mitarbeiter

• 206 Eingereichte Abstracts
• 183 Poster vor Ort
• 3 Plenarvorträge
• 111 SoA inkl. mündliche Mitteilungen
• 7 Meet-the-Expert Sessions
• 5 Fortbildungsseminare
• 24 Industrie-Symposien

Sustainable Collaboration
Das Kongressmotto „Sustainable Col-
laboration“ wurde gewählt, um zwei 
verschiedene Bedeutungen anzubie-
ten. Die Zusammenarbeit mit Kolle-
ginnen und Kollegen des Fachgebiet 
ist sowohl für die Patientenversor-
gung als auch für den wissenschaft-
lichen Fortschritt unerlässlich. Daher 

ist eine zuverlässige und nachhaltige 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Schlüssel, um das Gebiet der Throm-
bose und Hämostase in den kommen-
den (und herausfordernden) Jahren 
voranzubringen. Gleichzeitig können 
Medizin und Wissenschaft die globa-
len ökologischen Herausforderungen 

nicht ignorieren. Um einen Beitrag 
zu einer grüneren Zukunft zu leisten, 
müssen wir unsere Zusammenarbeit 
und unsere Treffen „umweltfreund-
licher“ gestalten. So wurde der Kon-
gress in Leipzig unter modernen, um-
weltfreundlichen Aspekten realisiert:

Herzlichen Glückwunsch an den 
Gewinner für das beste 
Nachhaltigkeitskonzept auf dem 
Industriestand:  
Novo Nordisk
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GTH News

Die Wissenschaftlichen Leitungen berichteten zu den fünf 
Fortbildungen der GTH Akademie, die Leitungen der Stän-
digen Kommissionen und Arbeitskreise zu den Tätigkeiten 
aus 2022. Ergebnisse und Protokolle hierzu finden Sie auch 
auf der Webseite der GTH.

Einzelheiten zu den gewählten Ehrenmitgliedern und Ab-
stimmungen zu den Jahreskongressen 2025 und 2026 fin-
den Sie hier in den GTH News.

GTH Mitgliederversammlung

Was 2021 bereits online hervorragend funktionierte 
erfuhr in diesem Jahr noch eine hybride Steigerung: 
Die GTH Mitglieder und der GTH Vorstand versammel-
ten sich am 3. März zu einem Drittel in Leipzig, zu zwei 
Dritteln in Zoom. Verbunden waren alle Teilnehmen-
den über eine gemeinsame Präsentation, ein digitales 
Abstimmungstool und eine Chatfunktion. Fazit: Eine 
wunderbare Mitgliederversammlung!

GTH_News 2_2022 Layout.indd   6GTH_News 2_2022 Layout.indd   6 28.03.2022   14:33:4328.03.2022   14:33:43

146

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



GTH News

Drei neue Ehrenmitglieder für die GTH
Wir freuen uns nach den Abstimmungen in der Mitgliederversammlung über drei neue Ehrenmitglieder in der 
GTH. Für eine Ehrenmitgliedschaft können langjährige, verdiente GTH Mitglieder vorgeschlagen werden, die be-
sondere Leistungen für die Fachgesellschaft sowie in ihrer beruflichen Laufbahn erbracht haben.

Prof. Bernhard Lämmle stellte Prof. Ingrid Pa-
binger-Fasching und die wichtigsten Punkte 
ihrer Vita sowie ihre Leistungen für die GTH 
vor. 

Prof. Andreas Tiede stellte Prof. Rüdiger 
Scharf sowie seine besonderen Tätigkeiten 
für die Fachzeitschrift HÄMOSTASEOLOGIE 
und für die GTH vor.

Prof. Sebastian Schellong stellte Prof. Gabrie-
le Siegert und Ihre Vita sowie Ihre Tätigkeiten 
in der GTH vor.

67. GTH Jahreskongress
21.–24. Februar 2023
Frankfurt
The patient as a
benchmark

Wolfgang Miesbach und Er-
hard Seifried laden 2023 in 
die Messe Frankfurt ein.  
Im Fokus stehen die neu-
esten Entwicklungen in der 
Forschung auf dem Gebiet 
der Hämostaseologie im 
Hinblick auf ihre Auswir-
kungen auf die aktuelle 
und künftige Versorgung 
unserer Patientinnen und 
Patienten.

68. GTH Jahreskongress
27. Februar – 2. März
2024, Wien
Building brigdes in
coagulation

Cihan Ay und Christoph 
Male sind 2024 Gastgeber 
im Wiener Kongresszent-
rum Hofburg. 

69. GTH Jahreskongress
2025, Lausanne
Advances Research
Technology Education

Willkommen (zurück) in 
Lausanne: Damit bewarben 
sich Lorenzo Alberio und 
Manuela Albisetti für den 
Kongress 2025, und das 
Votum der Mitglieder war 
eindeutig! So findet der 69. 
GTH Jahreskongress also 
in Präsenzim Kongresszen-
trum Beaulieu Lausanne 
statt.

70. GTH Jahreskongress
18.–20. Februar 2026
Bonn
Clinical Practice meets
Science

Mit Johannes Oldenburg 
als Kongresspräsident 
wird Bonn 2026 erstmals 
Tagungsort der GTH. Der 
Jahreskongress findet im 
außergewöhnlichen, hoch-
modernen World Confe-
rence Center statt.

GTH Jahreskongresse 2023 bis 2026
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GTH News

Close-out Summary der Kongresspräsidenten

Sandra Christa Marten Long-term VTE 
treatment with rivaroxaban: results 
from the DRESDEN NOAC REGISTRY 
Rafaela Vostatek Association of telome-
re length and mitochondrial DNA copy 
number, two biomarkers of biological 
aging, with the risk of venous throm-
boembolism 
Suvoshree Ghosh Evaluation of GGCX 
mutations that cause differential effects 
on VKD clotting factors 
Anurag Singh Functional studies on the 
interaction between anti-PF4 antibo-
dies and anticoagulants in vaccine-in-
duced thrombotic thrombocytopenia 
(VITT) 

Salime El-Hazzouri First detailed map 
of FVIII’s intracellular whereabouts in a 
mammalian cell model 
Behnaz Pezeshkpoor Characterization 
of neutralizing anti-emicizumab antibo-
dies in a patient with Acquired Hemo-
philia A 
Sandra Margetić Comparison of the 
sensitivity and specificity of rivaroxaban, 
apixaban and dabigatran concentrations 
measured in urine samples by the DOAC 
Dipstick with the cut-off plasma concen-
tration of 30ng/mL 
Monica Schaller Substantial differences 
in the immune response to ADAMTS13 
in immune-mediated and in plasma-tre-

ated hereditary Thrombotic Throm-
bocytopenic Purpura (TTP) 
Ulrike Nowak-Göttl Analysis of bleeding 
episode resolution with eptacog beta by 
age group in young patients with hemo-
philia A or B with inhibitors 
Eren Demir A cross-sectional analysis of 
249 previously untreated patients from 
the GEPHARD cohort 
Jacqueline Guettler Platelet-derived 
factors significantly dysregulate the tro-
phoblast transcriptome 

Bei der Abschlussveranstaltung dankten Kongresspräsidentin Ute Scholz und Kongresspräsident Jan Beyer-Wes-
tendorf nochmals allen Beteiligten für den gelungenen und erfolgreichen GTH Jahreskongress. In diesem Jahr 
wurden elf Posterpreise vergeben,  einige Preisträger waren anwesend und konnten ihre Urkunden persönlich 
entgegennehmen. Die Posterpreise gingen an:

Last but not least: Die traditionelle Übergabe 
des Staffelstabs! Voller Vorfreude überneh-
men Wolfgang Miesbach und Erhard Seifried 
den Staffelstab für den 67. GTH Jahreskon-
gress 2023 in Frankfurt.
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GTH News

Als Novum und Erweiterung der GTH 
Mediathek stehen dort ab Anfang April 
die rund 160 Fachvorträge sowie 110 
Poster des Jahreskongresses 2022 für 
ein Jahr on demand zur Verfügung. Alle 

registrierten Kongress-Teilnehmer er-
halten einen kostenlosen Zugang. Der 
Login für Personen, die nicht am Kon-
gress teilgenommen haben, ist nicht ge-
plant. Bei  Fragen wenden Sie sich bitte 

an die Kongressagentur MCI:
gth@mci-group.com
gth-mediathek.org

Kongressbeiträge on demand  in der GTH Mediathek

Die GTH übernimmt die Schirmherrschaft für 
das D.ITP Register
Neben der DGHO übernimmt die GTH 
die Schirmherrschaft für das deutsche 
ITP Register. Seit Februar ist die Websei-
te online. Das Register ist ein Koopera-
tionsprojekt des Universitätsklinikums 

Jena und des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus Dresden unter der Feder-
führung von Dr. Karolin Trautmann-Grill 
(Dresden) und Dr. Thomas Stauch 
(Jena). Deutschlandweit sollen bis zum 

Sommer 50 Zentren initiiert werden. 
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://d-itp.de

Neue Leitung für die Ständige Kommission 
„Nachwuchsförderung, Forschung und Lehre“
Cihan Ay übergibt die Leitung der 
von ihm ins Leben gerufenen Stän-
digen Kommission „Nachwuchsf                                                                                
rderung, Forschung und Lehre“ an Ka-
rina Althaus und Oliver Königsbrügge. 
Die STÄKO hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die Interessen junger Kolleginnen und 
Kollegen innerhalb der GTH zu vertreten 
und Early Career Sitzungen der Jahres-
tagung, Workshops, Seminare und Net-
working-Events speziell für junge Kolle-
ginnen und Kollegen zu gestalten.

Die Aktivitäten der STÄKO sollen über 
Fachrichtungen, Ausbildungsstand, For-
schungsschwerpunkte und Regionen hi-
naus einen Sammelpunkt für junge Mit-
glieder unserer Fachgesellschaft bieten.

In Kürze werden Sie weitere Informati-
onen zu dieser STÄKO auf der Webseite 
der GTH finden.

Die Bitte an alle, die sich von der STÄKO 
angesprochen fühlen:

Schreiben Sie eine kurze E-mail an oliver.
koenigsbruegge@meduniwien.ac.at, 
damit wir Sie in unseren E-mail Verteiler 
aufnehmen können!

Impressum
Verantwortlich für den 
Inhalt der GTH News:

GTH 
Gesellschaft für Thrombose- 
und Hämostaseforschung e.V.

GTH Geschäftsstelle
Haus der Verbände
Gertrudenstr. 9
50667 Köln
Tel. 0221-42334626
mail@gth-online.org
www.gth-online.org

Fotos:
Thomas Ecke, Berlin
Silke Weerts, MCI Berlin
Nico Herzog, FokusPokus Hannover
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GTH News

Zur besseren Planungssicherheit für 
das medizinische Fachpersonal und 
die GTH Geschäftsstelle als Veran-
stalter fiel schon früh die Entschei-
dung, die Veranstaltung nicht vor Ort 
in Leipzig, sondern virtuell durchzu-
führen. Das wurde durch die beson-
ders hohe Zahl der Teilnehmenden 
honoriert, rund 80 Personen melde-

ten sich an und waren am 28. Febru-
ar live dabei.

Christian Pfrepper referierte zur „Hä-
mophilietherapie aktuell“, Jürgen 
Koscielny gab einen „Erfahrungsbe-
richt zum GSAV“ und Susan Halimeh 
sowie Manuela Krause beschlossen 
den Tag mit dem „Refresher Blu-

tungsneigung im Kindes- und Er-
wachsenenalter“. Spannend war zu-
dem der Workshop „WAPPS-HEMO 
zur Optimierung der Hämophilie 
A-Therapie» der Firma Bayer. Alle
Teilnehmenden erhielten die Vorträ-
ge zum Download.

Die abschließende Re- bzw. Zertifizie-
rungsprüfung fand ebenfalls online 
statt und wurde von allen Prüflingen 
mit hervorragenden Ergebnissen be-
standen.

Der Zertifikatslehrgang Hämosta-
seologie Assistenz ist eine modula-
re Ausbildung und besteht aus den 
Basiskursen Blutungsneigung und 
Thrombophilie (jährlich wechselnd 
im September) sowie der Fortbil-
dung jeweils im Rahmen des Jahres-
kongresses. Der Einstieg ist jeweils 
zu den Basiskursen möglich. Weite-
re Informationen finden Sie auf der 
Webseite gth-akademie.org.

Zertifikatslehrgang Hämostaseologie Assistenz
Online Fortbildung im Rahmen des Jahreskongresses
„Ich bin stolz auf die Entwicklung der Fortbildung in den vergangenen Jahren“, sagte Susan Halimeh in 
ihrer Begrüßung. Viele Jahre begleitete sie die Hämostaseologie Assistentinnen und Assistenten und 
übergibt nun zufrieden mit den erreichten Zielen die wissenschaftliche Leitung des GTH Zertifikatslehr-
gangs an Christian Pfrepper. Er übernimmt ab sofort die „Doppelspitze“ zusammen mit Iris Haferland, 
die weiterhin „im Amt“ bleibt und sich auf die neue Kooperation freut.
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GTH Mediathek
Seit Herbst 2021 wird die Mediathek mit 
einer zweiten Staffel sowie der neuen 
Rubrik „Research in Fokus“ fortgesetzt. 
Bisher sind sieben aktuelle Beiträge pub-
liziert und weitere folgen. Die Beiträge 
des Jahreskongresses 2022 werden dort 
on demand in Kürze abrufbar sein, jedoch 
ausschließlich für die registrierten Gäste 
des Kongresses!

GTH Highlights-online
05.– 07. Mai 2022
Das Anmeldeportal ist geöffnet, mehr Infos 
siehe nebenstehender Artikel.

GTH Laborkurs
08.–10. September 2022, Leipzig
Zum zweiten Mal findet der Kurs unter 
dem Dach der GTH Akademie statt und ist 
für 2022 bereits ausgebucht. Informatio-
nen zum Laborkurs 2023 finden Sie auf der 
Webseite.

GTH Zertifikatslehrgang
Hämostaseologie Assistenz
01.– 02. Oktober 2022
Basiskurs Thrombophilie, Köln
Mit dem Basiskurs ist der Start für alle 
„Newcomer“ in die modulare Fortbildung 
möglich. Ebenso natürlich die Teilnahme 
für diejenigen, die bereits im Zertifizie-
rungsprozess sind. Über die Öffnung des 
Anmeldeportals informieren wir im News-
letter der GTH Akademie.

GTH Intensivkurs
14.–18. November 2022, Hamburg
Der Intensivkurs findet erstmals unter der 
neuen Leitung von Florian Langer in Ham-
burg statt. Anmeldungen über die Websei-
te, Restplätze sind noch verfügbar!

Informationen zu allen Fortbildungen finden Sie 
auf: www.gth-akademie.org

Gerne können Sie sich an die GTH Geschäftsstel-
le wenden: mail@gth-online.org

GTH Highlights online
05.– 07. Mai 2022

Am 5. Mai startet zum zweiten Mal der Live Stream aus 
dem HCC Hannover mit neun Fachvorträgen und drei 
Symposien.

Jeweils zur vollen Stunden finden Vorträge der in ihrem Fach-
gebiet führenden Expertinnen und Experten statt. Im Anschluss 
haben Sie die Möglichkeit zu Live-Chats, Live-Diskussionen so-
wie individuellem Austausch. Aus unserem Studio im HCC be-
gleiten wir Sie während der gesamten Veranstaltung.
Freuen Sie sich auf drei spannende Tage mit unseren Studiogäs-
ten und spannenden Gesprächsrunden!

Die Fortbildung ist zertifiziert mit 12 CME Punkten.
Anmeldung und weitere Infos:
www.gth-highlights.org
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