,.
An alle
Ärztinnen in der Reproduktionsmedizin und Endokrinologie

Gemeinsames Wochenende 05.- 07. Mai 2017 in Weimar
AG Ärztinnen in der Reproduktionsmedizin und Endokrinologie (ÄRE)
Liebe Kolleginnen,
wir möchten Euch sehr herzlich zu unserem 13.ÄRE-Wochenende vom 05.05. bis 07.05.2017
nach Weimar einladen.
In diesem Jahr werden wir uns mit moraltheologischen Aspekten in der Reproduktionsmedizin
befassen und freuen uns sehr, dass wir Frau Prof.Schlögl-Flierl, die den Lehrstuhl für
Moraltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg innehat, als
Referentin gewinnen konnten. Wir erwarten eine spannende Diskussion zu diesem nicht
alltäglichen Thema.
Eine weitere interessante Problematik, die uns fast täglich in der Praxis beschäftigt, ist die Rolle
des Endometriums beim rezidivierenden Implantationsversagen. Mögliche Therapieoptionen
wird uns Frau Dr. Gabriele Salzl aus Amberg vorstellen und mit uns diskutieren.
Die Thematik am Nachmittag beschäftigt sich mit der Progesteron-Substitution in der
Schwangerschaft, die nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Frau Dr.Julia Bartley aus Berlin
spricht in ihrem Vortrag über Sinn und Unsinn der Substitution.
Den
zweiten
Teil
unserer
Nachmittagssitzung
wollen
wir
nutzen,
um
die
Mitgliederversammlung der AG ÄRE und die Wahl des neuen Vorstandes durchzuführen.
Deshalb möchten wir herzlich um eine zahlreiche Teilnahme bitten!

Die jährlichen Treffen in Weimar haben in unserer AG zu einer Vertiefung der beruflichen und
persönlichen Kontakte bei den Ärztinnen geführt. Die gewählten Themen sind interessant und
anspruchsvoll und werden der geforderten fachlichen Weiterbildung immer gerecht.
Deshalb möchten wir auch besonders junge Kolleginnen auffordern, nach Weimar zu kommen.
Die Mitgliedschaft in unserer AG ist keine Teilnahmevoraussetzung. Für Nicht-Mitglieder der
DGRM wird eine Teilnahmegebühr von 65€ erhoben, die nach Erhalt einer Rechnung an die
DGRM-Geschäftsstelle zu überweisen ist. Siehe nachfolgendes Fax-Formular.
Wir haben im Hotel „Anna Amalia“ bis zum 05.03.2017 Zimmer reserviert (ca. 71€ im
Einzelzimmer pro Nacht mit Frühstück). Einzelne Tiefgaragenplätze zum Preis von 12,00€ pro
Stellplatz/Nacht stehen zur Verfügung und sollten rechtzeitig im Hotel angefragt werden.
Das Hotel „ Anna Amalia“ erfüllte in den vergangenen Jahren unsere Ansprüche immer auf sehr
angenehme Art und Weise.
Die Zimmerreservierung sollte sehr rasch eigenständig erfolgen (info@hotel-anna-amalia.de
oder über http://www.hotel-anna-amalia.de „Kontakt“ unter Angabe „ÄRE-Zimmerkontingent“.
Wir bedanken uns bei der Pharmaindustrie für das Sponsoring.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis 07. April 2017
an Dr. Ingrid Nickel mit beiliegendem Fax - Anmeldeformular an 0391/ 5446624.
Rückfragen gern an dr.nickel@kiwumed.de.

Eure ÄRE
http://www.repromedizin.de/aere/aere.html

