Zweiter Hamburger Herz-Kreislauftag ein voller Erfolg – gelungene
Neuauflage des Hamburger Kardiologensymposium
[Hamburg] Bereits zum zweiten Mal fand am 15. Juli 2016 der Hamburger HerzKreislauftag statt. Unter der Leitung des Cardiologicums stellten Experten aus
Hamburg und dem gesamten Bundesgebiet unter der Überschrift „Klinik trifft Praxis“
die neuesten Trends und Entwicklungen aus der Kardiologie und verwandten
Fachrichtungen vor.
Nach dem großen Erfolg des Vorjahrs ging der Hamburger Herz-Kreislauftag im Sommer in
die zweite Runde. Am 15. Juli 2016 fand das vom Cardiologicum Hamburg initiierte HerzKreislauf-Symposium mit über 230 interessierten Teilnehmern erstmals in den Räumen der
Bucerius-Law-School statt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Martin
Bergmann berichteten rund 70 regionale und überregionale Fachreferenten über aktuelle
Themen und Entwicklungen in den Bereichen Koronare Herzerkrankungen,
Schlaganfallvorsorge, Herzinsuffizienz und Klappenvitien. In entspannter Atmosphäre
konnten sich die Teilnehmer anhand von aufgezeichneten Fällen einen Einblick über die
aktuelle Praxis im Therapie- und Diagnoseverfahren bei Herzkatheter, Carotis-Intervention,
PFO- und LAA-Verschluss sowie Klappeneingriffen verschaffen, die anschließend intensiv im
Panel diskutiert wurden. Ergänzt wurden die fächerübergreifenden Vorträge durch die
Erörterung von „live-in-a-box“-Katheter-Interventionen. „Wir freuen uns sehr, dass es uns
gelungen ist, an den Erfolg des letzten Jahres anzuknüpfen und diesen sogar noch zu
übertreffen und dass auch der zweite Hamburger-Herz-Kreislauftag zu einer so tollen
Kommunikations- und Austauschplattform für Kollegen aus Praxen und Kliniken geworden
ist“, äußerte sich Prof. Bergmann zufrieden.“Wie letztes Jahr war der Hamburger HerzKreislauftag eine ideale Gelegenheit, um sich mit Kollegen aller Fachrichtungen
auszutauschen und auf den neusten wissenschaftlichen Stand zu bringen. Besonders die
neu aufgezeichneten live-in-a-box-Katheter-Interventionen waren beeindruckend und
machen die Veranstaltung zu einer ganz besonderen Form der Weiterbildung, “ lobte auch
Dr. von Borczyskowski, der als Fachbesucher am Expertensymposium teilnahm. Die
Initiatoren vom Hamburger Cardiologicum freuen sich darauf, die erfolgreiche
Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr fortzusetzen.

Der Hamburger Herzkreislauftag wurde von der Ärztekammer Hamburg unter Voraussetzung
der vollständigen Veranstaltungsteilnahme als Fortbildung der Kategorie A mit 11
Fortbildungspunkten zertifiziert. Die Zusammenfassung der Vorträge stand den registrierten
Teilnehmern anschließend zur persönlichen Verwendung.

Das Cardiologicum Hamburg als einer der größten ambulanten Versorger mit dem
Schwerpunkt Herz und Gefäße bietet seinen Patienten an mehreren Standorten in Hamburg
ein umfangreiches diagnostisches, therapeutisches und operatives Angebot in allen Fragen
der Kardiologie und Gefäßchirurgie. Alle Standorte bieten eine Notfallsprechstunde an. Der
Standort Wandsbek führt zusätzlich mehrere Schwerpunktsprechstunden zu den Bereichen
Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, Herzklappen sowie eine Schrittmacher- und ICD
Sprechstunde durch. Das umfangreiche Versorgungsangebot wird ergänzt um das
Angiologie- und Wundzentrum sowie die Nuklearmedizin am Wandsbeker Markt.
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