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bgz die Brust 
speziAlistinnen  
der universitäts
FrAuenKliniK

20.6.2018, 18.00 Uhr, Das Triest – Design Hotel 
Wiedner hauptstraße 12, 1040 Wien

9.  Forum  
Brustgesundheit
Die suspekte AxillA   



18.00 – 18.05 Uhr 
BegrüSSUng & -Moderation 

Univ.Prof.dr.Christian Singer, MPH 
Brustgesundheit a.d. Frauenheilkunde,
meduniWien
Abt.f.gynäkologie & gynäkolog. Onkologie

18.05 – 18.10 Uhr 
einleitende Worte 

Univ.Prof.dr.dr.hc Heinz Kölbl
leiter d.Abt.f.gynäkologie &  
gynäkolog.Onkologie  

18.10 – 18.25 Uhr 
die radiologiSCH SUSPeKte axilla  
dr. Panagiotis Kapetas 
universitätsklinik für radiologie und 
nuklearmedizin 

18.25 – 18.40 Uhr 
einSatz Und neBenWirKUngSProfil von 

neoadjUvanten tHeraPien 

Univ.Prof.dr.georg Pfeiler 
Brustgesundheit an der Frauenheilkunde 
Abt.f.gynäkologie & gynäkologische 
Onkologie 

18.40 – 18.55 Uhr 
daS dileMMa deS falSCH-negativen 

lyMPHKnotenS naCH neoadjUvanter 

CHeMotHeraPie 

Univ.Prof.dr.Michael Seifert 
Brustgesundheit an der Frauenheilkunde 
Abt.f.gynäkologie & gynäkologische 
Onkologie 

18.55 – 19.10 Uhr
deeSKalation der oPerativen tHeraPie 

– eSKalation der StraHlentHeraPie? 

dr. daniela Kauer-dorner 
universitätsklinik für strahlentherapie 

anSCHlieSSend geMeinSaMeS  

aBendeSSen

diPloMfortBildUngSPrograMM  

von der Österreichischen ärztekammer werden 2 dFp punkte anerkannt.
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veranStalter:

BrUStgeSUndHeit 

a. d. Univ. KliniK für fraUenHeilKUnde

Klin.aBt.f.gynäKologie & gynäKologiSCHe onKologie 
Allgemeines Krankenhaus –  
medizinischer universitätscampus 
1090 Wien, Währinger gürtel 18-20
t +43 (1) 40400 – 28010 (mo – Fr 8.00 – 15.00 uhr) 
f +43 (1) 40400 – 23230
brustgesundheit-frauenheilkunde@meduniwien.ac.at
www.brust.cc

daS trieSt – deSign Hotel, 

1040 Wien, Wiedner hauptstraße 12

erreiCHBarKeit & ParKMögliCHKeiten: 

u-Bahn: u4 „Karlsplatz“ Ausgang Wiedner 
hauptstraße (5 gehminuten) 
garage: Wipark „Operngasse 13-15“ (2 gehminuten) 

die Brust 
speziAlistinnen  
der universitäts
FrAuenKliniK



Wir ersuchen Sie um Ihre Anmeldung:

telefoniSCH: 01/40400-28010
Per fax: 01/40400-23230
Per Mail: brustgesundheit-frauenheilkunde@meduniwien.ac.at

9. forUM BrUStgeSUndHeit 
20.6.2018, 18.00 UHr
ort: daS trieSt – deSign Hotel
Wiedner hauptstraße 12
1040 Wien

name      vorname 

institut/Abteilung 

Adresse 

telefon, Fax, e-mail

      ja, ich nehme an der info-veranstaltung teil:
      nein, ich bin leider verhindert – informieren sie mich aber laufend über veranstaltungen

datum     unterschrift 


