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geriatrie in Klinik und Praxis –

für das gesamte multiprofessionelle team



gemeinsam sein  
Wissen erweitern

Geriatrie ist Teamarbeit. Ärzte, Pfle-
gende und Therapeuten arbeiten in 
den Geriatrien integrativ zusammen. 
Was im Versorgungsalltag gelebte Pra-
xis ist, bildet sich jedoch (noch) nicht 
in der Kongresslandschaft ab. Hier do-
minieren die Angebote, die sich jeweils 
separat an die einzelnen Professionen 
richten. Dies ändert der KonGress 
für AlTersmeDizin: Ärzte, Pflegende 
und Therapeuten erörtern gemeinsam 
ein Thema und vertiefen es anschlie-
ßend. Das ist neu, das ist praxisbezo-
gen – das ist gemeinsame fortbildung 
in sinne der Geriatrie. 

 
Frau Dr. med. Karin schmidt, Vorsitzende 
des landesverbandes Geriatrie Brandenburg, 
Chefärztin Klinikum niederlausitz GmbH

Praxis steht im  
Vordergrund

Warum noch ein neuer KonGress 
für AlTersmeDizin? seitens der 
fachgesellschaften gibt es einen gut 
eingeführten, angesehenen wissen-
schaftlichen Geriatriekongress. Dieses 
Kongressangebot für Ärzte möchte der 
Altersmedizinkongress gezielt ergänzen: 
Der Kongress für Altersmedizin ist kein 
wissenschaftlicher Kongress, sondern 
ein berufsgruppenübergreifender 
Praxiskongress. „Aus der Praxis für die 
Praxis“ lautet das motto. somit ergänzt 
er das fortbildungsangebot im Bereich 
der Geriatrie und bildet mit dem wis-
senschaftlichen Kongress der fachge-
sellschaften ein sich ergänzendes Duo.
 
Herr Dr. med. eric Hilf, Vorsitzender des  
landesverbands Geriatrie Berlin, Chefarzt 
sana-Klinikum lichtenberg

Jährliches expertentreffen 
in der Hauptstadt

Die Altersmedizin ist in Deutschland 
in den letzten Jahren zu einer wich-
tigen versorgungspolitischen säule 
gereift. Demografiebedingt ist sie zu 
einer tragenden stütze und zu einem 
festen Bestandteil der medizinischen 
Versorgung in Deutschland geworden. 
Diese wachsende Bedeutung wird 
jedoch noch nicht immer nach außen 
hin deutlich, z. B. im Kongressbereich. 
insofern soll der KonGress für 
AlTersmeDizin zukünftig der jähr-
liche Branchentreff in der Hauptstadt 
werden: kompakt, praxisorientiert, 
multiprofessionell – und im zentrum 
der Politik.
 
Herr Dipl. Kfm. Ansgar Veer, Vorstands-
vorsitzender des Bundesverbandes Geriatrie, 
Hauptgeschäftsführer st. Bonifatius Hospital-
gesellschaft lingen

im fokus des Kongresses stehend  
u. a. folgende schwerpunktthemen: 

scHlAgAnFAll   

• Thrombendarteriektomie
• Gerinnungsmanagement
• Aktivierung
• ernährung

Demenz   

• formen der Demenz
• medikamentöse Therapie
• Beschäftigungstherapie

etHiK   

•  spezialstationen für kognitiv  
eingeschränkte Patienten

• sucht im Alter
• suizid
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VerAnstAltungsort

An der Urania 17 | 10787 Berlin
www.urania.de

KongressorgAnisAtion

intercongress gmbH
Düsseldorfer str. 101 | 40545 Düsseldorf
fon +49 211 58589770
fax +49 211 58589799
info.duesseldorf@intercongress.de
www.intercongress.de

VerAnstAlter

Bundesverband geriatrie e. V.
reinickendorfer straße 61
13347 Berlin
www.bv-geriatrie.de
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teilnAHmegeBüHren

Frühbuchung bis 28. Februar 2017
Dauerkarten
Arzt/Ärztin 240,00 €
Weiterbildungsassistent/in,  
neuropsychologe/-psychologin* 170,00 €
Pflegekräfte, Therapeut/in, Sozialdienst* 150,00 €
studierende* 30,00 €
 
spätbuchung ab 1. märz 2017
Dauerkarten
Arzt/Ärztin 290,00 €
Weiterbildungsassistent/in,  
neuropsychologe/-psychologin* 210,00 €
Pflegekräfte, Therapeut/in, Sozialdienst* 190,00 €
studierende* 30,00 €

Die Kongressverpflegung und das Get Together am  
Donnerstagabend sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

*  Bitte senden sie uns eine Bescheinigung oder  
einen nachweis zusammen mit ihrer Anmeldung zu.


