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sehr geehrte Ärzte, Ärztinnen und interessierte,

auch im zweiten teil des Fortbildungscurriculums altersmedizin befassen 

wir uns mit den vielfältigen medizinischen Fragestellungen rund um das 

alter. dazu haben wir wieder ein breites Vortragsangebot für sie erstellt.  

zu jedem Vortragstermin werden zwei unabhängige themen im sinne 

eines impulsvortrags behandelt, wobei rückfragen und diskussions-

beiträge möglich und gewünscht sind. 

Jeder Veranstaltungstag wird von der Berliner Ärztekammer mit jeweils

2 Fortbildungspunkten bewertet.

Wir freuen uns auf ihr Kommen,

 Pd dr. med. Oliver Peters und dr. med. adrian rosada
 (Klinik für Psychiatrie)  (Klinik für Geriatrie) 

V e r a n s t a l t u n g s o r t
Konferenzraum (Raum 1358) • Hauptgebäude • 1. Obergeschoss • Treppe A
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Benjamin Franklin • Hindenburgdamm 30 • 12200 Berlin 

 K o n t a k t
 oliver.peters@charite.de

tina.kiske@charite.de
adrian.rosada@charite.de

10. september – 19. noVember 2018  |  18:00 – 19:30 Uhr
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10.  september 2018

Palliativversorgung beim älteren menschen
pD Dr. med. Anne Letsch | Oberärztin in der medizinischen Klinik mit schwerpunkt 
Hämatologie und Onkologie am Campus Benjamin Franklin

Kardiovaskuläre Prävention im Alter – was macht sinn?
prof. Dr. med. Ursula müller-Werdan | Ärztliche leiterin der Klinik für Geriatrie und 
altersmedizin am Campus Benjamin Franklin und ezGB 

24.  september 2018

Kranielle bildgebung in der Altersmedizin
prof. Dr. med. Jochen Fiebach | Facharzt für radiologie mit dem schwerpunkt         
neuroradiologie | Ärztlicher leiter am Centrum für schlaganfallforschung (CsB)

delir und delirprävention
prof. Dr. med. torsten Kratz | Facharzt für neurologie, nervenheilkunde, Psychiatrie 
und Psychotherapie | Ärztliche leitung der Gerontopsychiatrie im evangelischen Kran-
kenhaus Königin elisabeth Herzberge

08.  oKtober 2018

Ein sturz kommt selten allein – Versorgung hüftgelenksnaher 
frakturen
silke naumann d´Alnoncourt | assistenzärztin der Klinik für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie am Campus Benjamin Franklin

sarkopenie und frailty
Dr. med. rahel eckardt-Felmberg | Fachärztin für innere medizin, Chefärztin der Kli-
nik für Geriatrie am st. Joseph Krankenhaus

22.  oKtober 2018

gastrointestinale tumoren im Alter – Vorsorge, therapie, 
nachsorge – was ist wichtig?
pD Dr. med. severin Daum | Oberarzt der medizinischen Klinik für Gastroenterologie, 
infektiologie und rheumatologie am Campus Benjamin Franklin

Kognitive störungen im Alter: ursachen & behandlungsmög-
lichkeiten
prof. Dr. med. oliver peters | Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie  Oberarzt in 
der gerontopsychiatrischen tagesklinik und Hochschulambulanz/Gedächtnissprechstun-
de am Campus Benjamin Franklin

05.  noVember 2018

Evidenz in der schlaganfallbehandlung bei über 80-Jährigen
prof. Dr. med. heinrich Audebert | stellvertretender Klinikdirektor und ärztlicher 
leiter für neurologie am Campus Benjamin Franklin

die bedeutung der leichten kognitive störungen (icd 10) in 
der ambulanten routine Versorgung von Haus- und fachärzten
Dr. med. Jens bohlken | Facharzt für neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

19.  noVember 2018

Polypharmazie und niere im Alter
prof. Dr. med. Dr. rer. nat. maik Gollasch | Facharzt für innere medizin, nephrologie 
und Geriatrie CVK und CCm | leiter der Hochschulambulanz nephrologie und diabetische 
nephropathie am CBB

Polypharmazie und die Priscus-liste
pD Dr. med. robert preißner | institut für Physiologie am Charité Campus mitte


