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Patientenveranstaltung

allgemeine hinweise und 
aussTeller unD sPonsoren

wir danken allen ausstellern und  
sponsoren für ihre freundliche unterstützung der Veranstaltung!

*  offenlegung der unterstützung (nettowerte) gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des Fsa-Kodex Fachkreise 
(§20 Abs.5) für Unternehmen. Verwendungszweck der finanziellen Unterstützung: Technik, Organisation

 aussTeller unD sPonsoren

Progr amm

Krankenhaus Hohenlind – Handeln. Helfen. Heilen.

1.300,00 €*

1.300,00 €*

2. hohenlinDer  
onKologieTag 2021
samstag, 30. oktober 2021  – online

9:00 – 14:00 uhr

 allgemeine hinweise
online-VeransTalTung
samstag, 30. oktober 2021
9:00 – 14:00 uhr

wissenschaFTliche leiTung
Prof. Dr. med. Daniel rein
st. elisabeth-Krankenhaus  
Köln- hohenlind
werthmannstr. 1, 50935 Köln

1.500,00 €*
1.500,00 €*

1.300,00 €*

1.300,00 €* 500,00 €*

300,00 €

1.500,00 €*



 sehr geehrTe Damen unD herren,

wir laden sie am 30.10.2021 ganz herzlich zu unserem 2. hohenlinder 
onkologietag des onkologischen Zentrums und der organzentren 
des st. elisabeth-Krankenhauses Köln-hohenlind ein. seit der 
Erstzertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft ist fast ein Jahr 
vergangen, so dass wir ihnen über unsere ersten erfahrungen und die 
aktuellen entwicklungen berichten können.

Bei der Planung dieser Veranstaltung haben wir nicht erwartet, dass die 
corona-Pandemie auch in diesem herbst noch allgegenwärtig sein wird. 
Da wir aber von ihnen nach unserer auftaktveranstaltung im vergangen 
Jahr sehr viele positive Rückmeldungen erhalten haben, ist es uns nicht 
schwer gefallen, den Hohenlinder Onkologietag auch in diesem Jahr als 
online-Format zu planen.

Wie im vergangenen Jahr werden wir Ihnen in kompakter Form einen 
Überblick über aktuelle entwicklungen in der onkologie geben. hierzu 
haben wir wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt, in dem 
wir über aktuelle und interessante Themen aus dem Brustzentrum 
sowie dem Darm- und Pankreaszentrum, Kopf-hals-Tumorzentrum, 
Prostatakrebszentrum und dem gynäkologischen Krebszentrum 
berichten.

Darüber hinaus haben wir Vorträge und Beiträge zu verschiedenen 
übergreifenden Themen aus der onkologie zusammengestellt.

herzlichst

ihr   

Prof. Dr. Daniel rein  
und das gesamte Team des onkologischen Zentrums Köln-hohenlind

2. hohenlinder onkologietag 2021

ProgrammgrussworT

stand: september 2021 – Änderungen vorbehalten

09:00 BegrÜssung & einleiTung
Prof. Dr. med. Daniel rein

09:15 neuigKeiTen aus Den organZenTren Des 
 onKologischen ZenTrums

 Brustzentrum
Dr. med. claudia schumacher

 gynäkologisches Krebszentrum
Prof. Dr. med. Daniel rein

 Darm- und Pankreaszentrum
Prof. Dr. med. christian Krieglstein

 Kopf-hals-Tumorzentrum
Komaj Jaff

 Prostatakrebszentrum
PD Dr. med. michael waldner

10:30 PoDiumsDisKussion

11:00 Pause / Besuch der virtuellen industrieausstellung

11:15 Psychoonkologie heute
Prof. Dr. med. Birgit Kemp

11:45 Vorsorge in der gastroenterologie
PD Dr. med. Beate appenrodt

12:15 Impfung gegen den Krebs. Wer profitiert von der HPV Impfung?
Prof. Dr. med. monika hampl

12:45 Pause / Besuch der virtuellen industrieausstellung

13:00 Bewegungstherapie und Krebs
Dr. med. nikolaus ansorge, nadine Krahforst

13:30 ambulante spezialisierte Palliativversorgung – möglichkeiten und grenzen
Dr. med. Thomas Joist

14:00 ZusammenFassung & VeraBschieDung


