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liebe kolleginnen und kollegen

Wir freuen uns, Sie diesen Herbst für das 2. Symposium Fokus Herz Bern - kardiale Bildgebung 
einzuladen. in diesem Jahr konnten wir ein spannendes und praxisnahes programm zusammen-
stellen mit referenten aus dem in- und ausland.

im ersten Themenblock werden wir uns den infiltrativen und entzündlichen kardiomyopathien 
widmen. Wir beginnen das Symposium mit einem vortrag über die rolle des Strains in der echo-
kardiographie bei infiltrativen und entzündlichen kardiomyopathien. anschliessend erfahren Sie 
mehr über die kardiale amyloidose und Sarkoidose und was die modernen Bildgebungstechniken  
wie die magnet resonanz Tomographie und nuklearkardiologischen methoden zur diagnose 
und risikostratifizierung beitragen. anschliessend thematisieren wir in einer präsentation die  
rolle der magnet resonanz Tomographie bei myokarditis. vor der pause erfahren Sie mehr über 
die wichtige rolle der intraprozeduralen echokardiographie zwecks guiding unterstützung bei  
mitral- und Trikuspidalinterventionen. 

Während des zweiten Blocks, dem «potpourri» der kardialen Bildgebung, hören sie einen vortrag 
über die rolle des kalziumscores in der präventiven kardiologie. Weiter werden wir über das 
koronar-CT bei patienten nach aortokoronarem Bypass, bei chronischer totaler okklusion von 
Herzkranzgefässen oder bei patienten, die bereits eingesetzte Stents haben berichten und mit 
einigen Beispielen illustrieren. Zum Schluss hören Sie einen zukunftsorientierten vortrag über die 
möglichkeiten und den einsatz des 3-d druckers in der kardiologie und die Zukunftsaussichten 
der FFrCT, der messung der Fraktionellen Fluss reserve im koronar-CT zur funktionellen Beurtei-
lung von Stenosen bei der abklärung einer möglichen koronaren Herzkrankheit.

Wir freuen uns auf einen interessanten nachmittag mit vielen Begegnungen und angeregten 
diskussionen.

Freundliche grüsse

dr. Christoph gräni
kardiale Bildgebung, inselspital Bern
 
prof. Stephan Windecker
klinikdirektor und Chefarzt kardiologie, inselspital Bern

Organisation
dr. med. peter Burger, kardiologische gemeinschaftspraxis Bern
dr. sc. andré Frenk, klinikmanager kardiologie, inselspital Bern
dr. med. Christoph gräni, kardiale Bildgebung (kardiologie), inselspital Bern   
dr. med. adrian Huber, kardiale Bildgebung (radiologie), inselspital Bern 
dr. med. urs kaufmann, invasive kardiologie/Fokus Herz Bern, inselspital Bern
pd dr. med. andreas Wahl, Teamleitung Herz-mri, Tiefenauspital Bern
prof. dr. med. Stephan Windecker, klinikdirektor und Chefarzt kardiologie, inselspital Bern

Willkommensgruss



Zeit Titel Referent/Vorsitz

14.00 – 15.45 Infiltrative und entzündliche  
Kardiomyopathien

n

vorsitz: C. Gräni, P. Burger, A. Wahl / Facilitator: S. Windecker

14.00 Begrüssung prof. S. Windecker
Bern

14.05 – 14.20 advanced echokardiographie:  
rolle der Strain analyse bei infiltrativen und 
entzündlichen kardiopathien  

dr. S. de marchi
Bern

14.25 – 14.40 die rolle des mri bei der kardialen amyloidose  dr. p. Burger
Bern

14.45 – 15.00 Was ist die rolle der nuklearkardiologie bei der 
kardialen amyloidose und Sarkoidose?

dr. r. Büchel
Zürich

15.05 – 15.25 die rolle des mri bei myokarditis dr. C. gräni
Bern

15.30 – 15.40 intraprozedurale echokardiographie, guiding 
bei mitral- und Trikuspidalinterventionen

dr. n. Brugger
Bern

15.45 – 16.15 Kaffee Pause

16.15 – 17.55 Potpourri der kardialen Bildgebung n

vorsitz: C. Gräni, A. Huber, U. Kaufmann / Facilitator: S. Windecker

16.15 – 16.30 präventive kardiologie/rolle des kalziumscores prof. dr. F. messerli
Bern

16.35 – 17.00 Sinnvoller einsatz des koronar-CTs: rolle bei 
aorto-koronar Bypass patienten, koronar-Stents 
und chronischer totaler okklusion der  
koronarien

illustration anhand von Beispielen

dr. a. Huber
Bern

dr. C. gräni / dr. a. moschovitis
Bern

17.05 – 17.20 neues aus dem 3-d drucker in der kardiologie dr. a. giannopoulos
Zürich

17.25 – 17.40 Zukunftsaussichten der ischämieabklärung 
mittels dem koronar-CT (FFrCT)

dr. p. Blanke
vancouver (Can)

ab 17.55 Apéro

programm 
donnerstag, 15.11.2018 
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informationen

Zielpublikum
kardiologen, radiologen, grundversorger, internisten, nuklearmediziner

Veranstaltungsort
kursaal Bern
kornhausstrasse 3
3013 Bern 

Programm und Anmeldung
das programm und die informationen zur anmeldung finden Sie unter folgendem link: 
www.cim.fokus-herz-bern.ch 

die registrierung kostet CHF 30.– und beinhaltet die kursunterlagen, eine kaffeepause 
und einen apéro.

CME Credits
Cme Credits wurden bei der Schweizerischen gesellschaft für kardiologie (Sgk) und 
der Schweizerischen gesellschaft für radiologie (Sgr) beantragt. im vorjahr wurde die 
veranstaltung mit jeweils 3 Credits akkreditiert.

Sponsoren

Sponsoren wenden sich bitte an das kongress Sekretariat.

Kongress Sekretariat
Fokus Herz Bern
c/o CCe Services gmbH T: 061 361 69 64
dornacherstrasse 82 info@fokus-herz-bern.ch
4053 Basel www.fokus-herz-bern.ch


	Deckblatt
	Willkommensgruss
	Programm
	Informationen

