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Deutsche Gesellschaft
für Endokrinologie

Hormone & Stoffwechsel

Von der AkAdemie
der dGe zertifiziert

http://www.endokrinologie.net/veranstaltung/norddeutsche-hormon-und-stoffwecheltage-2018.php
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Liebe kolleginnen und kollegen,

6. Norddeutsche
Hormon- und 
Stoffwechseltage

auf das Herzlichste dürfen wie Sie zu den Norddeutschen
hormon- und Stoffwechseltagen am 16. und 17. Februar
2018 in Hamburg einladen.

mittlerweile richten wir diese Veranstaltung zum sechsten
mal aus und freuen uns darauf, mit ihnen die wichtigsten
entwicklungen der letzten zwölf monate 

im Bereich Hormone und Stoffwechsel diskutieren zu
können. in bewährter Weise konnten wir wieder
hervorragende referentinnen und referenten gewinnen,
die diese erkenntnisse zusammenfassen 

und darlegen werden, wie sie unser diagnostisches 

und therapeutisches Vorgehen beeinflussen werden.

Wir hoffen sehr, dass dieses Jahresupdate wieder wichtige
impulse für unser tägliches praktisches Handeln setzen
wird.

Das empire Riverside hotel hamburg wird auch 2018
wieder der tagungsort sein.

mit großer Vorfreude verbleiben wir 

mit herzlichen kollegialen grüßen

Hendrik Lehnert und alexander iwen

http://www.endokrinologie.net/veranstaltung/nord

www.uksh.de



THEMEN
  hypothalamus / hypophyse

  hypophysenchirurgie

  Schilddrüsenknoten

  Funktionsstörung der Schilddrüse

  PCOS und gynäkologische

  endokrinologie

  Nebenniere

  Neuroendokrine Tumore

  Pädiatrische endokrinologie

  Andrologie

  Osteoporose und metabolische 
      knochenerkrankungen

  Fallberichte
  Gestationsdiabetes
  Typ-1 diabetes
  Typ-2 diabetes
  diabeteskomplikationen: Augen, 

      Nieren, Nerven, hypo-/hyperglykämie
  Adipositas und ernährungsmedizin
  Lipidstoffwechsel
  hypertonie

ddeutsche-hormon-und-stoffwecheltage-2018.php



Tagungsort
empire riverside Hotel
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg
empire-riverside.de
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Wissenschaftliche Organisation
Dr. alexander iwen
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck
tel. 0451-77334
alexander.iwen@uksh.de

Organisation
endoScience
endokrinologie Service gmbH
Hopfengartenweg 19
90518 altdorf

then@endoscience.de

Online-Registrierung
http://nhst2018.m-anage.com

Tagungsgebühr
Frühbucher (bis 23.12.2017)             150 €
danach                                                       200 €
Tageskarte Freitag                           150 € 
Tageskarte  SamStag                         100 €

Anmeldeschluss  23.01.2018
in der tagungsgebühr sind die teilnahme am wissenschaftlichen
Programm sowie Speisen und getränke in den tagungspausen
enthalten.

Die Veranstaltung wird von der Ärztekammer Hamburg anerkannt.

www.uksh.de


