
5Aktuelles

Das Veranstaltungsangebot beim 5. Deutschen Allergiekongress vom
8. bis 11. September 2010 in Hannover ist wieder reich gespickt mit wis-

senschaftlichen und praxisrelevanten Symposien, Vorträgen und Seminaren. 
Neben diesem bewährten Programmangebot gibt es in Hannover aber auch 
ganz neue Vortragsformate.

Interaktives Seminar

Interaktive Seminare werden zu speziellen Aspekten der Allergologie an-
geboten, der Schwerpunkt liegt auf klinischen Themen. Durch die Teilneh-
merbegrenzung auf 30 Personen ist ein interaktives Setting gewährleistet. 
Die Referenten werden maximal 50 % der Zeit selbst vortragen, die verblei-
bende Zeit ist Fragen, Antworten und Diskussionen gewidmet. Eine An-
meldung zu den interaktiven Seminaren über die Homepage www.allergie
kongress.de ist erforderlich, es entstehen aber keine zusätzlichen Gebüh-
ren. Wichtig: Die interaktiven Seminare werden mit zwei bis drei zusätzli-
chen Fortbildungspunkten pro Seminar (zuzuglich zu den 18 Punkten des 
Gesamtkongresses) zertifiziert.

Pro und Kontra-Gespräche

Nicht ganz neu auf Fortbildungskongressen, aber immer wieder stimulie-
rend ist das Format: Zwei Kontrahenten – ein Schiedsrichter. Das Auditori-
um entscheidet, wer gewinnt – und darf sich zwischendrin aktiv einmischen 
in die „Streit“-Gespräche.

Die fünf interessantesten Publikationen 

Sie wollen keine Zeit mit einführenden Worten von Referenten und Über-
blicken über Teilaspekte des Fachs verlieren? Dann sind Sie in den Sitzun-
gen der Kategorie „Die fünf interessantesten klinischen Publikationen des 
letzten Jahres“ genau richtig. Die Referenten wurden eingeladen, hier aus-
schließlich Daten aus den originellsten oder wichtigsten Arbeiten des letz-
ten Jahres (Publikationsdatum also 2009 oder 2010) darzustellen. Am Ende 
darf natürlich kräftig diskutiert werden.

Praxisnahes Fortbildungssymposium

Ein Schwerpunkt des 5. Allergiekongresses sind praxisnahe Fortbildungs-
symposien. Die jeweils drei Referenten pro Symposium wurden verpflich-
tet, mit ihren Vorträgen nah an den aktuellen Fragen des Praxisalltags zu 
bleiben und sich thematisch untereinander abzustimmen. Das praxisnahe 
Fortbildungsprogramm steht zu 97 % – eine Übersicht darüber sowie über 
das komplette Programm finden Sie online unter www.allergiekongress.de.

Freuen Sie sich auf spannende, lehrreiche, unterhaltsame Tage in Hannover – 
wir heißen Sie herzlich willkommen!

Prof. Dr. med. Thomas Werfel

5. Deutscher Allergiekongress 2010

Es ist angerichtet!
Der 5. Deutsche Allergiekongress in Hannover Anfang 
September naht unaufhaltsam. Prof. Dr. med. Thomas 
Werfel gibt einen Überblick über das spannende und 
umfangreiche Programm.
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