
Münster    /    DüsselDorf    /    DortMunD 

XIII.
IntensIvkurs
NRW

24.–26.10.2014
düsseldoRf

GynäkoloGIsche enDokrInoloGIe  
unD reproDuktIonsMeDIzIn

liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

kaum zu glauben, wie schnell die zeit vergeht … jährt sich 
doch der Intensivkurs NRW für gynäkologische endo
krinologie und Reproduktionsmedizin dank Ihrer positiven 
resonanz nun bereits zum 13. 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 Inten-
sivkurs bietet Ihnen in bewährter form wieder ein breites 
themenspektrum aus der gynäkologischen endokrinologie 
und reproduktionsmedizin.

neu im programm sind unsere Warmup seminare: bereits 
am vorabend des ersten kurstages bieten wir zu drei ver-
schiedenen themen optionale Intensivseminare von jeweils 
3 stunden an, um besondere fragestellungen im Detail zu 
erläutern. egal ob sie die „Geheimnisse des Zyklus“, die 
„Kunst der ovariellen stimulation“ oder die „endokrino
logische sprechstunde mit dem Ultraschallgerät“ wählen: 
wir werden versuchen, alle fragen zur zufriedenheit zu klären!

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

proGrAMM

WarmUp I
das Geheimnis der Zyklusstörung – 
die ovarialinsuffizienz verstehen, 
 diagnostizieren und therapieren
Priv. Doz. Dr. med. Andreas Schüring, Münster

WarmUp II
Mal fsH, mal Clomifen – wie soll ein 
Mensch das nur versteh’n?
Prof. Dr. med. Jan-Steffen Krüssel, Düsseldorf

Warm Up III
die endokrinologische sprechstunde 
mit dem Ultraschallgerät
Prof. Dr. med. Robert Greb, Dortmund

das subfertile Paar in der gynäkolo
gischen sprechstunde – Was macht 
sie zum Profi?
Prof. Dr. med. Robert Greb, Dortmund

das unfruchtbare Paar im Kinder
wunschzentrum (und danach?)
Prof. Dr. med. Jan-Steffen Krüssel, Düsseldorf

Riskante Androgene – PCos, 
Adipositas und metabolisches 
syndrom in der Praxis
Priv. Doz. Dr. med. Andreas Schüring, Münster 

Kontrazeption  
Prof. Dr. med. Inka Wiegratz, Wiesbaden

Arzt im Internet – der Umgang mit 
social Media, Patientenportalen und 
elektronischen Marketingstrategien
Ingo Horak, Hamburg 

Sebastian Vorberg, Hamburg  

 

Wann und wie kann die 
 fertilitätschirurgie die Kinder
wunschbehandlung verbessern?
Priv. Doz. Dr. med. Markus Fleisch, Düsseldorf

HRT sicher verordnen – Wie geht 
das eigentlich?
Prof. Dr. med. Peyman Hadji, Marburg

Prof. dr. med. Jansteffen Krüssel
Koordinator UniKiD, Universitätsklinikum Düsseldorf

Prof. dr. med. Robert Greb
Kinderwunschzentren  

Dortmund-Siegen-Dorsten-Wuppertal

Medizinisches Versorgungszentrum Ärzte Partnerschaft

Priv. doz. dr. med. Andreas schüring
Leiter UKM Kinderwunschzentrum, Universitätsklinikum 
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