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Grusswort

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wer hat an der uhr gedreht ... sind tatsächlich schon wieder drei 
Jahre vergangen? Der „Intensivkurs NRW für gynäkologische 
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin“ jährt sich dank 
Ihrer positiven resonanz bereits zum 18. Mal! Aber der 
Intensivkurs wäre sicher nicht so erfolgreich, wenn wir über die 
Jahre nicht ständig das konzept verändert und optimiert hätten.

Doch zunächst zum Bekannten: auch der diesjährige Intensivkurs 
bietet Ihnen in bewährter form ein breites themenspektrum aus 
den Bereichen der Hormonstörungen: von fragen zur Kontra
zeption, der Diagnostik und Behandlung von PCOPatientinnen 
mit und ohne Kinderwunsch, speziellen endokrino logischen 
Frage stellungen bis zu hormonellen Problemen in der Peri und 
Postmenopause. 

ein schwerpunkt ist wie immer das infertile paar, wobei zunächst 
explizit auf die Möglichkeiten eingegangen wird, welche Ihnen zur 
Kinderwunschbehandlung in der Praxis zur Verfügung stehen. 
weiterhin werden detailliert neue Entwicklungen in der 
assistierten Reproduktion besprochen und die frage geklärt, 
inwieweit wir als frauenärztinnen und frauenärzte das 
Kinderwunschpaar auch bei Diagnostik und Therapie des Mannes 
unterstützen können. Als „Blick über den tellerrand“ haben wir 
uns in diesem Jahr dem schwierigen thema der psychologischen 
Begleitung der Kinderwunschpaare angenommen.

Inzwischen nicht mehr wegzudenken sind unsere WarmUp 
seminare: bereits am Vorabend des ersten kurstages bieten wir zu 
vier verschiedenen themen optionale Intensivseminare von bis zu 
zwei stunden an, um besondere fragestellungen im Detail zu 
erläutern. egal, ob sie die „Geheimnisse des Zyklus“, die „Kunst 
der ovariellen Stimulation“ oder die „Tipps zur Abrechnung der 
Kinderwunsch behandlung – aus der Praxis für die Praxis“ wählen: 
wir werden versuchen, alle fragen zur zufriedenheit zu klären! neu 
ist seit dem letzten Jahr ein viertes WarmUp seminar, welches sich 
der fertilitäts protektion widmet: „Fertilitätsprotektion hautnah – 
was funktioniert, was noch nicht? Wie entscheiden? 
Wie beraten?“ 

Aber nach über 17 Jahren gibt es auch Veränderungen: Alle 
Veranstaltungen des Intensivkurs NRW werden in diesem Jahr 
erstmalig im lindner Congress Hotel Düsseldorf am seestern 

stattfinden – verkehrsgünstig gelegen und mit modernstem 
Veranstaltungsbereich.

unser ziel ist es, Ihnen die genannten schwerpunktthemen in 
 komprimierter form möglichst kurzweilig nahe zu bringen. einen 
großen raum haben wir aber bewusst den Hauptpersonen der 
 Veranstaltung gelassen: Ihnen! wir möchten sie deshalb 
ausdrücklich ermutigen, wie in den vergangenen 17 Jahren 
wieder Ihre problem fälle und Ihre fragen mitzubringen, die wir 
dann gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Denn nur so und durch 
die Interaktion mit Ihnen können wir aus der Praxis für die 
Praxis lernen!

Dieses interaktive konzept wurde von der Äk nordrhein erneut 
mit einer hohen punktzahl zertifiziert und selbstverständlich 
erhalten sie wie gewohnt einen syllabus mit der zusammen
fassung der Vorträge.

wir freuen uns also auf ein wiedersehen in Düsseldorf und 
besonders darauf, mit Ihnen diesen Intensivkurs zu gestalten!

Ihre

Prof. Dr. med. Jan-steffen Krüssel
Leiter UniKiD – Universitäres Interdisziplinäres 
Kinderwunschzentrum, 
Universitätsklinikum Düsseldorf  

Prof. Dr. med. Peter Bielfeld
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
 gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin,  
NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin Essen/Duisburg 
 

PD Dr. med. andreas schüring
Leiter UKM Kinderwunschzentrum,
Universitätsklinikum Münster
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freItAG, 08.11.2019 – lindner Congress Hotel Düsseldorf

16.30 – 18.30  Warm Up i  
 (parallel zu warm up II)

DAs GeHeIMnIs Der zyklusstörunG –  
DIe oVArIAlInsuffIzIenz VersteHen, 
erkennen unD BeHAnDeln

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent und Moderator: Andreas Schüring, Münster

16.30 – 18.30 Warm Up ii  
 (parallel zu warm up I)

MAl fsH, MAl CloMIfen – wIe soll eIn 
MensCH DAs nur VersteH’n?

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent und Moderator: JanSteffen Krüssel, Düsseldorf

18.30 – 19.00  Imbiss

kurse

PRogRamm

freItAG, 08. noVeMBer 2019 
kurse

19.00 – 20.30 Warm Up iii 
 (parallel zu warm up IV)

Der MüHe loHn – InteressAnte 
ABreCHnunGstIpps zur kInDerwunsCH
BeHAnDlunG In IHrer prAXIs

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent und Moderator: Najib Nassar, Essen/Duisburg

19.00 – 20.30 Warm Up iV  
 (parallel zu warm up III)

fertIlItÄtsprotektIon HAutnAH –  
wAs funktIonIert, wAs noCH nICHt?  
wIe entsCHeIDen? wIe BerAten?

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referentinnen und Moderatorinnen:  
Sylvia Bartnitzky, Essen/Duisburg  
Dunja BastonBüst, Düsseldorf

Die teilnahme an den Warm Up-seminaren ist begrenzt. 
anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt.
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sAMstAG, 09.11.2019 – lindner Congress Hotel Düsseldorf

sAMstAG, 09. noVeMBer 2019  
wIssensCHAftlICHes proGrAMM

13.00 – 14.00 Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung

  

14.00 – 15.30  3. Block 

rIskAnte AnDroGene – pCosynDroM 
 VersteHen, erkennen, BeHAnDeln

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent: Andreas Schüring, Münster
Moderator: Peter Bielfeld, Essen/Duisburg

· Pathophysiologie eines komplexen syndroms
· Pcos und Kinderwunsch heute
· Was können insulinsensitizer?
·  „sie müssen erst mal abnehmen …“  

Beratungs-strategien zur gewichtsreduktion
· antiandrogene therapie

15.30 – 16.00 kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung

16.00 – 18.00  4. Block 

HorMonelle kontrAzeptIon – 
GrunDlAGen unD spezIelle AnwenDunGen

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referentin: Katharina Hancke, Ulm
Moderator: JanSteffen Krüssel, Düsseldorf

· Verordnung in besonderen Risikosituationen
· „Pille“ und thromboserisiko
· Welche „Pille“ für welche frau?
· management bei Blutungsstörungen

08.45 – 09.00  Begrüßung 

Podium: Peter Bielfeld / JanSteffen Krüssel / Andreas Schüring 

09.00 – 10.30  1. Block 

DAs suBfertIle pAAr In Der 
 GynÄkoloGIsCHen spreCHstunDe – 
wAs MACHt sIe zuM profI?

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent: Peter Bielfeld, Essen/Duisburg
Moderator: JanSteffen Krüssel, Düsseldorf

· Richtiges timing
· „Der mann“
· Richtige Diagnostik
· Reproduktives altern (amh)
· ovulationsinduktion

10.30 – 11.00  kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung

11.00 – 13.00  2. Block 

DAs unfruCHtBAre pAAr IM 
kInDerwunsCHzentruM – unD DAnACH?

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent: JanSteffen Krüssel, Düsseldorf 
Moderator: Andreas Schüring, Münster

· assistierte Reproduktion
· Rechtliche grundlagen, abrechnung
· Polkörperdiagnostik
· PiD
· auslandsbehandlung – macht das überhaupt noch sinn?
· social freezing

wIssensCHAftlICHes proGrAMM
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AnMelDunGAnMelDunG

XViii. iNteNsiVKURs NRW 
Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
08. bis 10. november 2019

Lindner Congress Hotel Düsseldorf „Am Seestern“ 
lütticher straße 130, 40547 Düsseldorf

Rücksendung an:
fax: +49 (0) 21177058929 oder  
info@medicalcommunications.de

teilnehmerdaten

  Frau   Herr   Divers
Titel

  Klinik   Niedergelassen   Pflege   Ruheständler   Anderes

Vorname    Nachname

ggf. Klinik / Abteilung

Straße / HausNr.

PLZ / Ort

  Privatadresse     Klinikadresse   Praxisadresse 

TelefonNr. FaxNr.

EMail  EMailAdresse zur Anmeldebestätigung (die Bestätigung erfolgt ausschließlich per EMail.)

   Ich bin damit einverstanden, dass meine eMail Adresse gespeichert und zu 
Informationszwecken für weitere fortbildungsveranstaltungen genutzt 
wird. Meine Daten werden vertraulich verwaltet und nicht an Dritte weiter
gegeben oder verkauft. siehe auch unsere Datenschutzerklärung seite 13

   Ich bestätige die Buchung und erkenne die auf den folgenden seiten auf
geführten teilnahmebedingungen an.

Datum    Unterschrift

✕

teilnahmegebühren pro Person

WARm Up-SEmINARE** | freitag, 08.11.2019

 ACHtUNG: Die WaRm UP-semiNaRe 1 UND 2 fiNDeN PaRallel statt.  

    Warm Up i: „Das Geheimnis der zyklusstörung – 
Die ovarialinsuffizienz verstehen, erkennen und behandeln“ 
€ 65,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019) 
€ 80,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019) 

    Warm Up ii: „Mal fsH, mal Clomifen – wie soll ein Mensch 
das nur versteh’n?“ 
€ 65,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019) 
€ 80,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019) 

 ACHtUNG: Die WaRm UP-semiNaRe 3 UND 4 fiNDeN PaRallel statt.

    Warm Up iii: „Der Mühe lohn – Interessante Abrechnungs tipps 
zur kinderwunschbehandlung in Ihrer praxis“ 
€ 65,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019) 
€ 80,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019) 

    Warm Up iV: „fertilitätsprotektion hautnah – was funktioniert, 
was noch nicht? wie entscheiden? wie beraten?“ 
€ 65,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019) 
€ 80,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019) 

** Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Vergabe der Plätze nach Posteingang.

WISSENSCHAftLICHES pRoGRAmm (ohne warm upseminare)

tageskarte | samstag, 09.11.2019

    € 190,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019)
    € 210,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019)

tageskarte | sonntag, 10.11.2019

    € 150,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019)
    € 180,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019)

gesamtkongress | samstag, 09.11. bis sonntag, 10.11.2019

    € 290,00* (bei Anmeldung bis 02.10.2019)
    € 320,00* (bei Anmeldung ab 03.10.2019)

Gesamtbetrag:  €  * (bitte ausfüllen)  

*Alle Preise einschl. 19% MwSt.

Gebühren beinhalten syllabus sowie speisen und Getränke 
während der kaffee und  Mittagspausen.

Frühbucherrabatt bis 
2. Oktober 2019
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AnMelDunGAnMelDunG

allgemeine teilnahmebedingungen 

anmeldung
Die Anmeldung kann nur per lastschrift bestätigt werden. Anmeldungen per 
fax werden akzeptiert, sofern die kurs/ tagungsgebühr per lastschrift 
eingezogen werden kann. Die registrierung erfolgt in der reihenfolge des 
eingangs. für den fall der nichteinlösung durch mangelnde kontodeckung 
oder falsche/unleserliche Angaben verpflichten sie sich, der bsh medical 
communications GmbH eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
€ 25,– pro fehlgeschlagenen Vorgang zu erstatten. teileinlösungen werden im 
lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

stornierung 
Bei stornierung der teilnahme bis vier wochen vorher werden 50 % der teilnah
megebühren erstattet. nach diesem zeitpunkt ist keine erstattung mehr mög
lich, es sei denn, sie benennen uns eine ersatzperson, die das von Ihnen 
gebuchte Arrangement vollständig übernimmt. In diesem fall wird für die 
umschreibung der unterlagen eine Bearbeitungsgebühr von € 25,– zusätzlich 
berechnet. sollten sie besondere wünsche bezüglich der rechnungslegung 
haben, teilen sie uns diese bitte bei Anmeldung mit. für nachträgliche rech
nungsumschreibungen werden € 25,– als Bearbeitungsgebühr erhoben. Die 
teilnahmegebühren und sonstigen preisen liegen die derzeitigen tarife der 
leistungsträger sowie die z. zt. gültige Mwst. zugrunde. Änderungen, die sich 
unserer einflussnahme entziehen, bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Datenschutzerklärung 
Die persönlichen Daten der teilnehmer werden im rahmen der gebuchten 
Veranstaltung erfasst, gespeichert, verarbeitet und – soweit für die organisati
on erforderlich – an Dritte, die direkt in den kongressablauf involviert sind, 
weitergegeben, wie z. B. die elektronische weiterleitung Ihres Barcodes an die 
entsprechende Ärztekammer. Die erhebung, Verarbeitung und nutzung der 
Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutz
rechtlichen Vorschriften (DsGVo). eMail Adressen der teilnehmer werden zur 
Bestätigung der Anmeldung genutzt. zusätzlich: sofern der teilnehmer pro
aktiv um speicherung der eMail Daten zum erhalt von weiteren Informationen 
zu unseren Veranstaltungen bittet, werden diese ausschließlich in diesem 
zusammenhang verwendet. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergege
ben. persönliche Daten der teilnehmer können jederzeit berichtigt, gesperrt 
und gelöscht werden. Der nutzung der Daten kann widersprochen und wider
rufen werden. unsere vollständige erklärung zum Datenschutz finden sie auf 
unserer Homepage: www.medicalcommunications.de

Rechtsgrundlage 
Veranstalter der tagung ist die bsh medical communications GmbH. tritt ein 
Dritter in den Vertrag ein, so haftet er und der teilnehmer gemeinsam dem 
Veranstalter gegenüber als Gesamtschuldner für den rechnungsbetrag sowie 
für die umbuchungsgebühren. Die Haftung des Veranstalters für schäden, die 
nicht körperschäden sind, wird auf den/die dreifache(n) teilnahmepreis/ 
rechnungssumme beschränkt, sofern ein schaden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen dem teil
nehmer entstehenden schaden allein wegen eines Verschuldens eines leistungs
trägers verantwortlich ist. Die teilnahmegebühren für die tagung werden von 
bsh medical communications GmbH vereinnahmt. Buchungsgrundlage sind die 
vorstehend abgedruckten Allgemeinen Bedingungen und Hinweise. Mündliche 
Absprachen sind unverbindlich, sofern diese nicht schriftlich bestätigt wurden.

Bitte haben sie Verständnis dafür, dass Anmeldebestätigungen ausschließlich 
auf der Basis einer vollen Vorauszahlung erfolgen können.

Zahlung per lastschrift 

Hiermit bitte ich Sie widerruflich, die von der bsh medical communications 

GmbH für mich bei Ihnen eingehenden Lastschriften zu Lasten meines 

Girokontos einzulösen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht 

aufweist, besteht keine Verpflichtung, die Lastschrift einzulösen. Für den Fall 

der Nichteinlösung durch mangelnde Kontodeckung oder falsche/unleserliche 

Angaben verpflichte ich mich, der bsh medical communications GmbH eine 

zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,– pro fehlgeschlagenem 

Vorgang zu erstatten. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 

vorgenommen.

GläubigerIdentifikationsnummer: DE52ZZZ00001018794 

Bankinstitut 

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Bitte schicken sie uns alle 4 Anmeldeseiten  
per fax an 0211-77 05 89-29 zu. 

Alternativ können sie sich auch online auf  
www.medical-communications.de registrieren.  
Hier liegt  dieses formular auch zum Download bereit.

Datum    Unterschrift

✕



sonntAG, 10.11.2019 – lindner Congress Hotel Düsseldorf

12.30 – 13.30 Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung

  

13.30 – 15.30  7. Block 

HorMonersAtztHerApIe – InDIkAtIon, 
prÄpArAtewAHl unD rIsIkosItuAtIon

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referentin: May Ziller, Marburg 
Moderator: Peter Bielfeld, Essen/Duisburg

· hitzewallungen
· Kontrazeption in der Perimenopause: sicher ist sicher
·  substitution transdermal – oral / natürlich – synthetisch: 

was passt für welche Patientin am besten?
· Die Risikopatientin – wie gehe ich vor?
· Risikokommunikation
· Wie gehe ich mit den leitlinien um?

15.30 Verabschiedung und Vorankündigung

Peter Bielfeld / JanSteffen Krüssel / Andreas Schüring 

wIssensCHAftlICHes proGrAMM

08.45 – 09.00  Begrüßung 

Podium: Peter Bielfeld / JanSteffen Krüssel / Andreas Schüring 

09.00 – 10.30  5. Block

Ist DeM MAnn noCH zu Helfen? 
prAXIsnAHe eInBlICke In DIe AnDroloGIe für 
GynÄkoloGen 

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referent: HansChristian Schuppe, Gießen
Moderator: Andreas Schüring, Münster

·  Wie der mann tickt – endokrine und anatomische  
grundlagen

·  andrologische Diagnostik, spermiogramm nach Who
·  Den spermien entgegengehen – tese und mesa 
·  Was tun bei oat-syndrom? therapeutische strategien 

 außerhalb icsi 

10.30 – 11.00 kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung

11.00 – 12.30  6. Block 

es GeHören zweI DAzu – seXuAlMeDIzIn IM 
konteXt Des kInDerwunsCHes

Fallvorstellung und interaktive Diskussion
Referentin: Dorothee Biener, Berlin
Moderator: JanSteffen Krüssel, Düsseldorf

·  Psychologische situation bei Kinderwunsch – für die frau, 
für den mann

·  lustfalle Kinderwunsch – wie sich der sex verändert und 
was man tun kann

·  sexualtherapie in der Praxis – erste schritte
·  ausgewählte fälle

sonntAG, 10. noVeMBer 2019 
wIssensCHAftlICHes proGrAMM
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AllGeMeIne HInweIse

tagungsort
lindner Congress Hotel Düsseldorf „Am seestern“
lütticher straße 130
40547 Düsseldorf 

tagungstermin 
08. bis 10. november 2019

tagungsbüro und Öffnungszeiten
Das tagungsbüro ist 1 stunde vor tagungsbeginn und  
bis 30 Minuten nach tagungsende geöffnet.

tagungstelefon 
0211 – 7705890

Wissenschaftliche leitung

Prof. Dr. med. Jan-steffen Krüssel
Leiter UniKiD – Universitäres Interdisziplinäres Kinderwunschzentrum, 
Universitätsklinikum Düsseldorf

Prof. Dr. med. Peter Bielfeld
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin,
NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin Essen/Duisburg

PD Dr. med. andreas schüring 
Leiter UKM Kinderwunschzentrum, Universitätsklinikum Münster

Veranstalter / Kongressorganisation / information
bsh medical communications GmbH
liebfrauenstr. 7, 40591 Düsseldorf
tel.: 0211 – 7705890
fax: 0211 – 77058929
info@medicalcommunications.de
www.medicalcommunications.de 

Zertifizierung
Die Anerkennung als fortbildungsmaßnahme ist bei der  
Ärztekammer nordrhein beantragt.

referentInnen unD referenten

Dr. med. sylvia Bartnitzky
NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin, Essen/Duisburg

Dr. rer. nat. Dunja Baston-Büst
Universitätsklinikum Düsseldorf, UniCareD, Düsseldorf

Prof. Dr. med. Peter Bielfeld
NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin, Essen/Duisburg

Dr. med. Dipl.-Biol. Dorothee Biener
kontakt@drbiener.de, Berlin

Prof. Dr. med. Katharina hancke
Universitätsfrauenklinik Ulm, UniFee – Kinderwunsch, Ulm

Prof. Dr. med. Jan-steffen Krüssel
Universitätsklinikum Düsseldorf, UniKiD, Düsseldorf

Najib Nassar
NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin, Essen/Duisburg

Prof. Dr. med. hans-christian schuppe
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Klinik und 
Poliklinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie, Gießen

PD Dr. med. andreas schüring
Universitätsklinikum Münster, UKM Kinderwunschzentrum, 
Münster

Dr. med. may Ziller
Frauenarztpraxis, Marburg

FBA 
empfohlen
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Unter der Schirmherrschaft von:

SponSoren und AuSSteller

*  Offenlegung der Unterstützung (Nettowerte) gemäß erweiterter Transparenzvor-
gabe des FSA-Kodex Fachkreise (§20 Abs. 5) für Unternehmen. Die Sponsoring-
beiträge werden zur Veranstaltungsorganisation und -durchführung genutzt. 

Wir danken allen Ausstellern und Sponsoren für ihre 
freundliche unterstützung der Veranstaltung!

SchirmherrSchAft

1.800,00 €*   
1.400,00 €*     

4.000,00 €*     
1.800,00 €*      

2.050,00 €  

1.800,00 €*      
4.900,00 €*   

5.000,00 €*

4.000,00 €*

For Women, For Health    
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UKM Kinderwunschzentrum – Universitätsklinikum 
Münster

UniKiD, Universitätsklinik Düsseldorf –  
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

NOVUM – Zentrum für Reproduktionsmedizin  
Essen/Duisburg

Auf wIeDerseHen 2020 In Münster


