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1. Allgemeines

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir begrüßen sie recht herzlich zum gemeinsamen Kongress für Gerontologie und 
Geriatrie 2012. das programm spannt einen weiten bogen über die verschiedenen 
disziplinen und reicht von innovativen forschungsansätzen und -ergebnissen bis 
zur weiterbildung im Allgemeinen und mit speziellen fachkursen.
 
wir freuen uns, dass die bundesministerin, frau prof. dr. Annette schavan, die 
forschung auf dem Gebiet des demographischen wandels mit sechs forschungs-
feldern unterstützt und die schirmherrschaft für diesen Kongress übernommen 
hat. 
 
das world conference center besitzt eine in deutschland einmalige Umgebung um 
zu tagen, zu präsentieren und zu diskutieren. das Ambiente ermöglicht auch viel-
fältige begegnungen um ins Gespräch zu kommen, bestehende Kontakte zu ver-
tiefen und neue zu knüpfen. bonn selbst und die umliegende region bietet ferner 
vielfältige möglichkeiten eines beiprogramms, so dass der besuch des Kongresses 
auch hier vielfältige möglichkeiten im Vorfeld und im Anschluss bietet.

ihr

dr. m. Gogol                              prof. dr. r.-J. schulz
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Alternsforschung: transnational und translational

liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vorbereitung des bonner Kongresses hat nicht nur viele ressourcen der Unterzeich-
nenden in Anspruch genommen, sondern auch von vielen in den Gremien und Geschäfts-
stellen der Gesellschaften, bei denjenigen, die symposien organisierten, den mitarbeitern 
in den Kliniken und instituten sowie von vielen anderen, die häufig nicht erwähnt werden 
– ihnen sei an dieser stelle der dank der Unterzeichnenden ausgesprochen, weil ohne 
ihre Hilfe und mitarbeit ein solcher Kongress nicht zu realisieren gewesen wäre.
der Abstract-band umfasst mehr als 500 einreichungen und wir danken allen einreichern 
für ihre aktive teilnahme. die Zahl und die Qualität der Anmeldungen sind erfreulich und 
wir erwarten nicht nur einen großen, sondern auch spannenden und vielfältigen Kongress.
die tagungsorganisatoren haben das motto der transnationalen und translationalen for-
schung gewählt. die Veranstalter bringen damit zum Ausdruck, dass Gerontologie und 
Geriatrie als forschungsgebiete gesehen werden, die über eine rein nationale betrach-
tungsweise hinausgehen – sowohl in bezug auf die durchführung von forschung als auch 
auf die Anwendung ihrer ergebnisse. das heißt nicht, nationale besonderheiten der for-
schungssituation zu missachten, sondern im Gegenteil sie sorgfältig zu betrachten und 
zu analysieren, um wirkungsvolle implementierungsstrategien zu entwickeln. wir freuen 
uns, dass es wieder gelungen ist, die tagung in enger Kooperation der fachgesellschaften 
deutschlands, Österreichs und der schweiz zu gestalten. danksagung für die Kooperation 
und Unterstützung gilt auch dem bundesverband Geriatrie (bVG), der deutschen Gesell-
schaft für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie (dGGpp), der deutschen Gesellschaft 
für Alternsforschung (dGfA) und der Geriatric medicine society (Gms) für ihre beiträge 
zu diesem Kongress.
translationale forschung zeichnet sich durch zwei Hauptmerkmale aus: durch die inter-
disziplinarität der beteiligten wissenschaftlerinnen und durch transformierung von prä-
klinischer  und Grundlagenforschung zur klinischen und gesellschaftlichen Anwendung.
ein weiterer schwerpunkt wird auf fort- und weiterbildung gelegt um den diskurs zwi-
schen den disziplinen zu fördern und  zu befruchten. er bietet allen teilnehmenden die 
möglichkeit des lernens, die erweiterung von Kenntnissen, der begegnung und der inten-
sivierung oder neugründung von netzwerken. der Kongress gibt damit auch die möglich-
keit forschungsaktivitäten und -erfahrungen zu bündeln, um die zunehmenden Anforde-
rungen an unser fachgebiet zu bewältigen und zukunftsweisende lösungen zu problemen 
des demographischen wandels zu geben. nutzen sie dieses forum und kommen sie nach 
bonn.

dr. m. Gogol

prof. dr. s. becker dr. r. dreher prim. dr. K. pils

prof. dr. r.-J. schulz
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3. programm

3.1 Kongress-highlights

mittwoch, 12. september 2012 | 14:00 – 15:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Tesch-Römer, C. (Berlin)

die lebensverlaufsperspektive in der Alternsforschung
Wagner, M. (Köln)

donnerstag, 13. september 2012 | 08:00 – 09:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

lehre und training in der geriatrie
Roller-Wirnsberger, C. (Graz)

donnerstag, 13. september 2012 | 08:00 – 09:00 uhr | saal f/g

Keynote sitzung
Vorsitz: Aner, K. (Berlin)

Alternde Belegschaften – alte und neue herausforderungen für die 
Betriebe
Naegele, G. (Dortmund)

donnerstag, 13. september 2012 | 14:00 – 15:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Simm, A. (Halle/S.)

Accumulation of dnA damage and the connection with aging
Hoijmakers, J. (Rotterdam)

donnerstag, 13. september 2012 | 14:00 – 15:00 uhr | saal f/g

Keynote sitzung
Vorsitz: Kolland, F. (Wien)

Alternde gesellschaften aus ökonomischer perspektive
Schneider, U. (Wien)
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3.1 Kongress-highlights

freitag, 14. september 2012 | 08:00 – 09:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Zimprich, D. (Ulm)

Weisheiten aus der psychologischen Weisheitsforschung
Glück, J. (Klagenfurt)

freitag, 14. september 2012 | 14:00 – 15:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Otto, U. (St. Gallen)

Wissenschaft und praxis – erfahrungen mit dem transnationalen und 
translationalen
Karl, F. (Kassel)

samstag, 15. september 2012 | 09:00 – 10:00 uhr | plenarsaal

Keynote sitzung
Vorsitz: Haendeler, J. (Düsseldorf)

Vascular aging and disease – molecules and mechanisms
Jansen-Duerr, P. (Innsbruck) 
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3.1 Kongress-highlights

donnerstag, 13. september 2012 | 15:00 – 16:30 uhr | plenarsaal

exzellenz-symposium 1:

evolution, mitochondria and Aging
Vorsitz: Haendeler, J. (Düsseldorf)

mitochondria and the energetics of genome complexity
Martin, W. (Düsseldorf)

emerging connections between the evolution of mitochondria and the 
aging process
Kowald, A. (Berlin)

the role of mtdnA mutations in ageing(?)
Trifunovic, A. (Köln)

mitochondrial changes during reprogramming of induced reprogrammed 
stem cells (ips)
Stolzing, A. (Leipzig)

donnerstag, 13. september 2012 | 11:00 – 12:30 uhr | plenarsaal

exzellenz-symposium 2:

herzinsuffizienz – besondere diagnostische und therapeutische 
herausforderungen
Vorsitz: Fehske, W. (Köln), Erdmann, E. (Köln)

diagnostische strategien bei herzinsuffizienz
Fehske, W. (Köln)

therapie der herzinsuffizienz – evidenz für den alten menschen?
Erdmann, E. (Köln)

therapie der KhK aus sicht der geriatrie
Zohlnhöfer-Momm, D. (Berlin)

neue Wege in der herzchirurgie
Wahlers, T. (Köln)
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3.1 Kongress-highlights

freitag, 14. september 2012 | 09:00 – 10:30 uhr | plenarsaal

exzellenz-symposium 3:

Alter und Vergessen
Vorsitz: Zimprich, D. (Ulm)

„lethe, the river of oblivion, rolls“ – theorien und Befunde zum 
Vergessen
Zimprich, D. (Ulm)

„sans oubli on n’est que perroquet“ – individuelle unterschiede und
prädiktoren des Vergessens im Alter
Rast, P. (Victoria)

„…tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas“ – Autobiographisches 
Vergessen
Zimprich, D. (Ulm)

„der name lampe muss nun völlig vergessen werden“ – 
gezieltes Vergessen bei jungen und älteren erwachsenen
Kurtz, T. (Victoria)

„memoriam quiescere non sines“ – subjektives gedächtnis und 
gedächtnisleistung im Alter
Mascherek, A. (Ulm)

diskussion

donnerstag, 13. september 2012 | 09:00 – 10:30 uhr | plenarsaal

exzellenz-symposium 4:

Altern in sozial- und gesundheitsberufen
Vorsitz: Kricheldorff, C. (Freiburg)

Ältere fachkräfte zwischen professionalität und selbstbegegnung
Aner, K. (Berlin)

organisationskultur für ein positives Altern von Beschäftigten im 
gesundheitswesen
Schweitzer-Rothers, J. (Heidelberg)

interventionen für eine alternsgerechte Beschäftigung im sozial- und 
gesundheitswesen
Klott, S. (Freiburg)

diskussion
Heusinger, J. (Magdeburg)
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3.1 Kongress-highlights

freitag, 14. september 2012 | 17:00 – 18:30 uhr | saal A/B/c

interdisziplinäres symposium 1:

Zuhause sterben – medizinische, pflegewissenschaftliche und  
psychologische Anmerkungen zur letzten lebensphase im hohen Alter
Vorsitz: Pfisterer, M. (Darmstadt), Oswald, F. (Frankfurt/M.)

Zur Bedeutung von palliativmedizin für menschen, die zuhause sterben
Pfisterer, M. (Darmstadt)

pAmino: projekt zur gemeindenahen palliativmedizinischen Versorgung
Engeser, P. (Heidelberg)

erkenntnisse der pflegeforschung: Begleitung sterbender im häuslichen 
umfeld
Nielsen, G. (Darmstadt)

einstellungen gegenüber sterben und tod im sehr hohen Alter: 
Befunde aus dem projekt lateline
Reidick, O. (Heidelberg)

diskussion
Kruse, A. (Heidelberg)

donnerstag, 13. september 2012 | 17:00 – 18:30 uhr | plenarsaal

interdisziplinäres symposium 2:

umwelt und Altern
Vorsitz: Oswald, F. (Frankfurt/M.), Haendeler, J. (Düsseldorf)

molekulare mechanismen der gefäßalterung – 
einfluss von luftverschmutzung und ernährung
Altschmied, J. (Düsseldorf)

Bedeutung von umweltfaktoren, sport und ernährung für gesundes 
Altern
Laufs, U. (Homburg/S.)

das individuum und seine unmittelbare räumlich-dingliche umwelt
Oswald, F. (Frankfurt/M.); Wahl, H.-W. (Heidelberg)

Auf dem Wege zu einer neue generation technischer umwelten für das 
Altern der Zukunft
Meyer, S. (Berlin)
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samstag, 15. september 2012 | 10:00 – 11:30 uhr | plenarsaal

interdisziplinäres symposium 3:

stress als lebenselixier oder risiko?
Vorsitz: Simm, A. (Halle/S.), Wahl, H.-W. (Heidelberg)

steigerung von lebenserwartung und metabolischer gesundheit durch 
oxidativen stress?
Ristow, M. (Jena)

das gefährdete individuum – der ältere organismus und sein Verlust 
an physiologischer stabilität
Bauer, J. (Oldenburg)

stress im Alltag: mit den Jahren mehr gelassenheit?
Schilling, O. (Heidelberg)

sozioökonomischer status als stress: ses und gesundheit in der 
zweiten lebenshälfte
Tesch-Römer, C. (Berlin)

freitag, 14. september 2012 | 15:00 – 16:30 uhr | plenarsaal

interdisziplinäres symposium 4:

Ageing in europe: toward future research priorities and Better 
implementation
Vorsitz: H.-W. Wahl (Heidelberg), M. Gogol (Coppenbrügge)

main messages of the „roadmap for european Ageing research 2011“
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

comment on the behavioral science related part of the roadmap
Perrig-Chiello, P. (Bern)

comment on the social science and care related part of the roadmap
Kolland, F. (Wien)

comment on the health related part of the roadmap
Gogol, M. (Coppenbrügge)

comment on the biogerontological part of the roadmap
Simm, A. (Halle/S.)

overall outlook: the future of an ageing europe
Lamura, G. (Ancona)
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3. programm

3.3 Veranstaltungen kooperierender gesellschaften

bundesverband Geriatrie (bVG)

mittwoch, 12. september 2012 | 15:00 – 16:00 uhr | saal c

Aktuelle politische stunde – Bericht aus Berlin
Veer, A. (Lingen), van den Heuvel, D. (Berlin)

samstag, 15. september 2012 | 10:00 – 11:30 uhr | Kaminzimmer

geriatrische institutsambulanzen
van den Heuvel, D. (Berlin)

deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie 
und -psychotherapie (dGGpp)

freitag, 14. september 2012 | 09:00 – 10:30 uhr | saal c

depression 
Haupt, M. (Düsseldorf), Kopf, D. (Hamburg)

freitag, 14. september 2012 | 15:00 – 16:30 uhr | saal c

Verhaltensstörungen bei demenz
Gutzmann, H. (Berlin)

deutsche Gesellschaft für Altersmedizin (dGfA)

freitag, 14. september 2012 | 11:00 – 12:00 uhr | plenarsaal

translationale medizin in der geriatrie
Rudolph, L. (Ulm), Grillari, J. (Wien), Geiger , H. (Ulm)

Geriatric medicine society (Gms)

samstag, 15. september 2012 | 10:00 – 11:30 uhr | saal A/B

Altersgerechte Arzneimitteltherapie – mehr als nur eine idee
Gogol, M. (Coppenbrügge), Stegemann, S. (Bornem)
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3. programm

3.4 Kurse

mittwoch, 12. september 2012

15:00 – 16:30 demographie
Hager, K. (Hannover)

Kleiner saal

teamkonzept und integrierte Versorgungsangebote
Oster, P. (Heidelberg)

Kleiner saal

17:00 – 18.00 definition geriatrie und des geriatrischen patienten
Hofmann, W. (Neumünster)

Kleiner saal

geriatrie zwischen Akutmedizin und rehabilitation und  
ambulant und stationär
Meisel, M. (Dessau)

Kleiner saal

donnerstag, 13. september 2012

09:00 – 10:30 ess-, trink- und schluckstörungen
Jäger, M. (Dinslaken)

rondell

diabetes
Meyer, A.-K. (Hamburg)

rondell

11:00 – 12:30 mundgesundheit
I. Nitschke (Zürich)

rondell

malnutrition
Wirth, R. (Borken)

rondell

15:00 – 16:30 chronischer schmerz
Thiesemann, R. (Remscheid)

rondell

schlafstörungen
Frohnhofen, H. (Essen)

rondell

17:00 – 18:30 prävention in der geriatrie
Gaßmann, K. (Erlangen)

saal c

ernährungstherapie
Volkert, D. (Nürnberg)

saal c

freitag, 14. september 2012

09:00 – 10:30 urininkontinenz
Pfisterer, M. (Darmstadt)

rondell

definition geriatrisches screening / Assessment
Kolb, G. (Lingen)

rondell

11:00 – 12:30 geriatrisches Basisassessment
Naurath, H.-J. (Celle)

rondell

geriatrisches Basisassessment – mobilität
Becker, C. (Stuttgart)

rondell

fortbildungscurriculum
geriatrie für junge Kollegen und niedergelassene Ärzte
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3. programm

15:00 – 16:00 grundsätze pharmakologische therapie im Alter
Wehling, M. (Heidelberg)

rondell

polypharmakotherapie
Münzer, T. (St. Gallen)

rondell

17:00 – 18:30 demenz
Kopf, D. (Hamburg)

rondell

osteoporose
Lüttje, D. (Osnabrück)

rondell

samstag, 15. september 2012

10:00 – 11:30 frailty
Sieber, C. (Nürnberg)

rondell

m. parkinson
Nau, R. (Göttingen)

rondell

12:00 – 13:30 depression
Hewer, W. (Rottweil)

rondell

sarkopenie
Bauer, J. (Oldenburg)

rondell

donnerstag, 13. september 2012 | 11:00 – 12:30 uhr | saal A/B

Zukunftsentwicklung in der Altersmedizin
Vorsitz:  Pils K. (Wien) 

Schulz R.-J. (Köln)

Kritische diskussion zur evidenz in der Altersmedizin
Windeler, J. (Köln)

das teilgebiet innere medizin und geriatrie
Sieber, C. (Erlangen)

forschungsförderung – paneldisskusion
Sieber, C. (Erlangen)

Workshops

donnerstag, 13. september 2012 | 14:00 – 18:00 uhr | Ausstellungs-rondell im eingangsbereich

echokardiographie – schnupperkurs
Leitung: Herr Dr. Wolfgang Fehske, Köln

Unkostenbeitrag: 70,– €/person, max. teilnehmerzahl: 30 personen

freitag, 14. september 2012 | 08:30 – 12:30 uhr | Ausstellungs-rondell im eingangsbereich

Workshop carotis  
Leitung: Dr. Christian Feldmann, Köln

Unkostenbeitrag: 50,– €/person, max. teilnehmerzahl: 30 personen
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3.5 Wissenschaftliches programm

mittwoch, 12. september 2012

interne sitzung

10:00 – 16:30 robert Bosch stiftung stipendiaten raum p 2.7.  
präsidialbereich

Kongresseröffnung

10:30 – 12:30 Begrüßung 
Gogol, M. (Coppenbrügge);  Schulz, R.-J. (Köln)

plenarsaal

grußworte
Pils, K. (Wien) – ÖGGG; Becker, S. (Bern) – SGG und SFGG
preisverleihung max Bürger preis 2012
laudatio
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

preisträger
Tesch-Römer, C. (Berlin)

Altern im Kontext. die bedeutung von schicht, raum und Zeit für 
entwicklung in der zweiten lebenshälfte
Gerontology and Geriatrics – opportunities and challenges
O´Neill, D. (Dublin)

industriesymposium

12:30 – 14:00 pfizer pharma GmbH
die Antikoagulation bei älteren patienten
Vorsitz:  Steinhagen-Thiessen, E. (Berlin) 

Bauer, J. (Oldenburg)

saal f/G

die sicht der Klinikerin
Steinhagen-Thiessen, E. (Berlin)
die sicht des pharmakologen
Wehling, M. (Mannheim)
neue therapeutische optionen für die Antikoagulation zur  
schlaganfallprophylaxe 
Moser, M. (Freiburg)
diskussion und Zusammenfassung 
Steinhagen-Thiessen, E. (Berlin); Bauer, J. (Oldenburg); 
Wehling, M. (Mannheim); Moser, M. (Freiburg)

Keynote

14:00 – 15:00 Keynote sitzung – michael Wagner
Vorsitz: Tesch-Römer, C. (Berlin)

plenarsaal

die lebensverlaufsperspektive in der Alternsforschung
Wagner, M. (Köln)
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 mittwoch, 12. september 2012

symposium dggg

15:00 – 16:30 grenzen überblicken: ethnologische und transnationale  
perspektiven auf das Alter(n)
Vorsitz: Kollewe, C. (Heidelberg)

Kaminzimmer

Kulturen des Alter(n)s – ethnologische beiträge zur Gerontologie
Kollewe, C. (Heidelberg)

die kulturelle perspektive auf Vergesslichkeit: wie gehen andere 
Kulturen mit kognitiven beeinträchtigungen und „herausforderndem 
Verhalten“ im Alter um?
Manke, D. (Heidelberg)

Hilfekonstruktionen in sozialen einrichtungen für ältere und alte 
menschen in malaysia – transnationale perspektiven
Oppermann, C. (Hildesheim)

warum die polnische rentnerin die deutsche Hochbetagte pflegt – 
werte des Alter(n)s in transnationalen Versorgungskonstellationen
Krawietz, J. (Hildesheim)

berufsanerkennung Grenzen überschreitend? – perspektiven für die 
Altenpflege
Visel, S. (Hildesheim)

fortbildungssymposium

15:00 – 16:30 curriculum geriatrie Kleiner saal

demographie
Hager, K. (Hannover)

teamkonzept und integrierte Versorgungsangebote
Oster, P. (Heidelberg)

symposium dgg

15:00 – 16:30 spezialstationen für geriatrische patienten mit kognitiven 
störungen
Vorsitz: Merk, B. (Hamburg)

plenarsaal

Angehörigenarbeit
Nehen, H.G. (Essen)

spezialstation demenz – fachübergreifende Zusammenarbeit mit 
operativen Abteilungen
Flesch, P. (Hamburg)

Kognitive vs. konventionelle Geriatrie
Rösler, A. (Hamburg)

spezialstionen – aktueller stand
Hofmann, W. (Neumünster)
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symposium dggg

15:00 – 16:30 Wahrnehmung und Bilder des Alter(n)s
Vorsitz: Oswald, F. (Frankfurt/M.)

raum p 2.1. 
präsidialbereich

KölnerKinderUniversität 2012: Generationenübergreifende  
forschungstranslation zur primärprävention im Handlungsfeld  
familialer pflege bei demenz
Philipp-Metzen, H.E. (Köln)

die dekonstruktion des Alters: theoretisch-empirische  
Annäherungen an eine Kulturwissenschaft des Alters
Niederhauser, R. (Zürich)

das Altern der „neuen“ Alten
Karl, F. (Kassel)

inhalte subjektiven Alterns erlebens im natürlichen  
Alltagsgeschehen älterer erwachsener und dessen Korrelate:  
ergebnisse aus der bewoHnt-studie
Miche, M. (Heidelberg)

was bewirken Alterssimulationsanzüge? eine pilotstudie
Jekel, K. (Heidelberg)

15:00 – 16:30 implementierungsforschung im pflege-/gesundheits- 
wissenschaftlichen Kontext. stand und herausforderungen 
in deutschland
Vorsitz: Roes, M. (Bremen)
            Buscher, I. (Witten/Herdecke)

rheinlobby

wie präsent sind implementierungswissenschaftliche frage- 
stellungen in der deutschsprachigen pflegelandschaft? ergebnisse 
einer systematischen literaturrecherche 
Hoben, M. (Heidelberg)

die entwicklung einer „erfolgreichen innovation“ am beispiel von 
demenzspezifischen fallbesprechungen in der stationären Altenhilfe 
(falldem)
Buscher, I. (Witten/Herdecke)

die evaluation von implementierungsprozessen in der stationären 
Altenhilfe am beispiel von dementia care mapping
Riesner, C. (Witten/Herdecke)

die 2 großen i’s: interventions- und implementierungsforschung 
– Konzeptionelle Analyse von Gemeinsamkeiten und differenzen 
sowie deren impact auf (pflege)forschung 
Roes, M. (Bremen)

mittwoch, 12. september 2012
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mittwoch, 12. september 2012

symposium dgg
15:00 – 16:30 Behandlungspfade für Zentren Alterstraumatologie

Vorsitz:  Friess, T. (Oberhausen) 
Leischker, A. (Krefeld) 
Gosch, M. (Hochzirl)

rondell

Zertifizierung Alterstraumatologie: wie bekommt mein Zentrum das 
Zertifikat?
Friess, T. (Oberhausen); Leischker,A. (Krefeld)
decubitusprophylaxe und -therapie
Neubart, R. (Berlin)
mangelernährung
Singler, K. (Erlangen)
delirprophylaxe und therapie
Katsaounis-Juras, J. (Krefeld)
osteoporosetherapie nach frakturen
Gosch, M. (Hochzirl)
standardisierte Augmentation bei der operativen Versorgung  
proximaler oberschenkelfrakturen
Kammerlander, C. (Hochzirl)
ossifikationsprävention 
Gehrke, I. (Stuttgart)

industriesymposium
15:00 – 16:00 baxter deutschland GmbH

subkutane flüssigkeitstherapie und parenterale 
ernährungstherapie im Alter
Vorsitz: Sieber, C. (Erlangen)

saal A/b

subkutane flüssigkeitstherapie in der Geriatrie
Zeeh, J. (Meiningen)
parenterale ernährung im Alter
Inkemann, M. (Köln)

Kongressbegleitende Veranstaltung
15:00 – 16:30 bV Geriatrie

Aktuelle politische stunde – Bericht aus Berlin
Vorsitz:  Veer, A. (Lingen) 

van den Heuvel, D. (Berlin)

saal c

industriesymposium
15:00 – 16:30 pfizer pharma GmbH

herausforderung neurologisch / psychiatrische 
erkrankungen beim alternden patienten
Vorsitz: Wehling, M. (Mannheim)

saal f/G

focus: management neuropathischer schmerz
Überall, M. (Nürnberg)
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management psychiatrischer Komorbiditäten: schwerpunkt Angst 
und depression
Zwanzger, P. (Münster)

management der risiken von Arzneimittelinteraktionen
Wehling, M. (Mannheim)

symposium dggg

15:00 – 16:30 Zur prävention von gewalt in der ambulanten pflege:  
chancen und grenzen translationaler forschung
Vorsitz: Zank, S. (Köln)

Vizelobby

die bedeutung von Angehörigenbelastung und aggressivem  
Verhalten für die institutionalisierung demenziell erkrankter 
Oliva y Hausmann, A. (Köln)

die entwicklung des pUrfAm-Assessments zur früherkennung 
problematischer pflegesituationen
Heidenblut, S. (Köln)

Konzeptionierung einer fortbildung zur Gewaltprävention für  
ambulante pflegedienste
Saxl, S. (Berlin)

praxiserfahrungen bei der durchführung des forschungs-praxisprojekts
Steinhusen, C. (Köln)

evaluation der fortbildung
Wilhelm, I. (Köln)

normative implikationen und Ausblick aus gerontologischer  
perspektive
Philipp-Metzen, H.E. (Köln)

diskussion
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

symposium dgg

17:00 – 18:30 sturz und fraktur – aktuelle prävention und therapie
Vorsitz:  Rapp, K. (Stuttgart) 

Nikolaus, T. (Ulm)

Kaminzimmer

Häufigkeit von Hüftfrakturen in deutschland
Icks, A. (Düsseldorf)

definitionen und erfassungsmethoden von stürzen mit Verletzungs-
folge: ein systematisches review randomisierter, kontrollierter 
studien im bereich sturzprävention
Hauer, K. (Heidelberg)

die Krankheitskosten von inzidenten osteoporose-attributablen 
frakturen in deutschland: ein demographisches simulationsmodell 
für den Zeitraum 2010–2050
Beibler, F. (Hamburg)
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istoppfalls – sturzprävention und -prädiktion bei selbstständig 
lebenden senioren zu Hause
Eichberg, S. (Köln)

mentales training und spiegeltherapie nach osteoporotischen-
Handgelenksfrakturen: effekte auf die funktionsverluste durch 
immobilisation
Korbus, H. (Stuttgart)

sturzangst nach Hüftfrakturen
Klein, D. (Stuttgart)

fortbildungssymposium

17:00 – 18:30 curriculum geriatrie Kleiner saal

definition geriatrie und des geriatrischen patienten
Hofmann, W. (Neumünster)

geriatrie zwischen Akutmedizin und rehabilitation und  
ambulant und stationär
Meisel, M. (Dessau)

interne sitzung

17:00 – 18:30 mV dggg – sektion iV plenarsaal

17:00 – 18:30 mV dggg – sektion i raum p 1.10.  
präsidialbereich

17:00 – 18:30 mV dggg – sektion ii raum p 2.7.  
präsidialbereich

17:00 – 18:30 mV dggg – sektion iii raum p 2.1.
präsidialbereich

symposium dgg

17:00 – 18:30 schlaf und schlafstörungen im Alter
Vorsitz:  Netzer, N. (Bad Aibling) 

Höltmann, B. (Grevenbroich)

rheinlobby

der essener fragebogen schlaf und Alter-Validierung eines neuen 
instruments
Schlitzer, J.C. (Essen)

tagesschläfrigkeit in der Geriatrie, ein geriatrisches syndrom?
Frohnhofen, H. (Essen)

cpAp therapie bei geriatrischen patienten
Netzer, N. (Bad Aibling)

besonderheiten der sauerstofftherapie im Alter
Höltmann, B. (Grevenbroich)
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17:00 – 18:30 hauterkrankungen und therapieoptionen im Alter
Vorsitz: Eming, S. (Köln)

rondell

Haut, Genetik und UV-licht – wie Voralterungssyndrome beim 
Verständnis von dermatosen älterer patienten helfen
Berneburg, M. (Tübingen)

was ist möglich? was ist bei älteren patienten zu beachten?
Dill, D. (Lüdenscheid)

biologie der Haut – was passiert mit der Haut im Alter?
Eming, S. (Köln)

17:00 – 18:30 Kardiometabolisches risiko und intervention
Vorsitz:  Ploenes, C. (Düsseldorf) 

Lechleiter, M. (Hochzirl)

saal A/b

behandlungsergebnisse der geriatrischen frührehabilitation auf 
Geriatrischen inseln – besser oder schlechter als auf der Kernstation?
Heimig, T. (Attendorn)

nutzen und Grenzen der lipidtherapie im Alter
Lechleiter, M. (Hochzirl)

einsatz oraler Antidiabetika bei multimorbidität – eine kritische  
betrachtung
Thomas, H.P. (Berlin)

nutzt die Abi-bestimmung in der demenzdiagnostik?
Kaiser, D. (Dessau)

die neue s3-leitlinie „diagnostik, therapie und nachsorge der 
extracraniellen carotisstenose“ – geriatrische Aspekte
Ploenes, C. (Düsseldorf)

17:00 – 18:30 herzinsuffizienz – gibt es eine evidenz?
Vorsitz:  Egger, T.P. (Wien) 

Vogel, W. (Hofgeismar)

saal c

Herzinsuffizienz im Alter
Frilling, B. (Hamburg)

Kombinierte bestimmung von hoch-sensitivem troponin t und 
ultra-sensitivem copeptin bei der erstuntersuchung und unter 
Verwendung vordefinierter cut-offs zum schnellen Ausschluss eines 
nicht-st-Hebungsinfarkts bei älteren patienten in der notaufnahme
Bahrmann, P. (Nürnberg)

Vergleich von mr-proAnp und nt-probnp unter Verwendung vor-
definierter cut-offs zur diagnose einer akuten Herzinsuffizienz bei 
älteren patienten in der notaufnahme
Bahrmann, P. (Nürnberg)
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17:00 – 18:30 der geriatrische notfall und die rolle des geriaters in der 
notaufnahme
Vorsitz:  Pinter, G. (Klagenfurt) 

Thiem, U. (Herne)

saal f/G

der geriatrische patient in der zentralen notfallaufnahme
Pinter, G. (Klagenfurt)

delir-Häufigkeit in der notaufnahme
Singler, K. (Erlangen)

screening geriatrischer patienten in der notaufnahme –  
ein positionspapier von bVG, dGGG und dGG
Thiem, U. (Herne)

Geriatrische patienten in der intensivmedizin
Heppner, H.J. (Nürnberg)

Geriatrisches Aufnahmescreening in einer Klinik für orthopädie und 
Unfallchirurgie
Riem, S. (Karlsruhe)

wie eine allgemeinmedizinisch konzipierte Aufnahmestation im 
Albertinen-Krankenhaus in Hamburg die Versorgung insbesondere 
alter menschen verbessert und der hausärztlichen geriatrischen 
nachwuchsförderung dient
Groening, M. (Hamburg)

17:00 – 18:30 hämato-onkologie im Alter
Vorsitz:  Kolb, G. (Lingen)  

Goede, V. (Köln)

Vizelobby

Zielgerichtete tumortherapie – Zukünftiger stellenwert bei der 
behandlung alter Krebspatienten
Wolf, J. (Köln)

behandlung geriatrisch-onkologischer patienten in klinischen  
studien – sinnvoll und machbar?
Goede, V. (Köln)

Geriatrische onkologie und ihr stellenwert in der onkologischen 
Versorgung – das in-GHo-tumorregister
Kolb, G. (Lingen)

einfluss geriatrischer Komplexbehandlung auf das geriatrische 
Assessment bei tumorpatienten
Malich, L. (Köln)

Herausforderung des Geriaters im rahmen eines geriatrisch- 
onkologischen behandlungskonzeptes – erste erfahrungen
Willschrei, H.-P. (Essen)

Kongressbegleitende Veranstaltung

ab 19:00 Uhr come together mit posterbesprechung
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Keynote

08:00 – 09:00 Keynote sitzung – regina roller-Wirnsberger
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

plenarsaal

lehre und training in der Geriatrie
Roller-Wirnsberger, C. (Graz)

08:00 – 09:00 Keynote sitzung – gerd naegele
Vorsitz: Aner, K. (Berlin)

saal f/G

Alternde belegschaften – alte und neue Herausforderungen für die 
betriebe
Naegele, G. (Dortmund)

symposium dggg

09:00 – 10:30 Autonomie und lebensqualität – Wege zu einer besseren 
Versorgung von menschen mit demenz
Vorsitz: Gräske, J. (Berlin)

saal A/b

biografiearbeit mit menschen mit demenz in der stationären  
langzeitpflege: ein beitrag zur förderung der lebensqualität
Berendonk, C. (Heidelberg)

Autonomie bei demenz – bewertung und Gewährleistung durch 
professionell pflegende
Schmidt, S. (Heidelberg)

was heißt hier selbstbestimmt? entscheidungs- und Handlungs-
autonomie aus perspektive älterer menschen im pflegeheim
Wulff, I. (Berlin)

palliative care bei menschen mit demenz in der stationären  
langzeitpflege aus sicht der professionell pflegenden
Berkemer, E. (Heidelberg)

„für menschen mit demenz gibt es keine Hoffnung” – einfluss der 
Haltung und empathie beruflich pflegender auf die lebensqualität 
und neuropsychiatrische symptome von menschen mit demenz in 
ambulant betreuten wohngemeinschaften
Gräske, J. (Berlin)

diskussionsrunde mit alle referenten
Kuhlmey, A. (Berlin)

fortbildung

09:00 – 10:30 praktika Assistenärzte – Kompendium physikalische  
therapie sektion dgg
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

raum p 1.5
präsidialbereich
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symposium dgg

09:00 – 10:30 Aktuelle geriatrische Versorgungsforschung
Vorsitz: Gaßmann, K.-G. (Erlangen)

Kleiner saal

Geriatrisches screening in der notaufnahme – ergebnisse und 
erfahrungen
Wellner, P. (Hausham/Oberbayern)

mortalitätsindikatoren in der stationären geriatrischen rehabilitation
Trögner, J. (Amberg)

nachhaltigkeit geriatrischer rehabilitation – ergebnis zweier follow-
Up-studien
Tümena, T. (Nürnberg)

pflegeheim-einbahnstraße?
Kieslich, B. (Starnberg)

exzellenz-symposium

09:00 – 10:30 exzellenz-symposium 4:  
Altern in sozial- und gesundheitsberufen
Vorsitz: Kricheldorff, C. (Freiburg)

plenarsaal

Ältere fachkräfte zwischen professionalität und selbstbegegnung
Aner, K. (Berlin)

organisationskultur für ein positives Altern von beschäftigten im 
Gesundheitswesen
Schweitzer-Rothers, J. (Heidelberg)

interventionen für eine alternsgerechte beschäftigung im  
sozial- und Gesundheitswesen
Klott, S. (Freiburg)

diskussion
Heusinger, J. (Magdeburg)

interne sitzung

09:00 – 10:30 Ag Alterstraumatologie raum p 1.10. 
präsidialbereich

symposium dggg

09:00 – 10:30 Biomarker und transkriptionsfaktoren
Vorsitz:  Bartling, B. (Halle/S.) 

Eckers, A. (Düsseldorf)

raum p 2.7. 
präsidialbereich

Verminderte expression und Aktivierung des transkriptionsfaktors 
cyclic Amp response element binding protein in der alten lunge
Bartling, B. (Halle/S.)

Association of thioredoxin-1 with interaction partners – role in the 
endothelial cell apoptosis and aging
Eckers, A. (Düsseldorf)
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rejuvenation of human terminal late-stage t cells with a chimeric 
antigenreceptor: a potential option to improve immunotherapy 
against cancer at olde rage
Rappl, G. (Köln)

Verminderte bakterienphagozytose, Zytokin- und no-freisetzung 
durch primäre makrophagen alter mäuse nach stimulation von  
toll-like-rezeptoren
Schütze, S. (Göttingen)

the amount of Amyloid-b oligomers in csf negatively correlates 
with the cognitive functions in patients with Alzheimer’s disease
Navarrete Santos, A. (Halle/S.) 

Advanced glycation endproducts – a post-translational modification 
– reflects the vascular function
Simm, A. (Halle/S.)

09:00 – 10:30 technik im Alter: Beiträge zur Akzeptanz, nutzung und 
partizipation
Vorsitz: Oswald, F. (Frankfurt/M.)

rheinlobby

technikakzeptanz im Alter: eine frage der technikgeneration oder 
des Geschlechts?
Claßen, K. (Heidelberg)

die bedeutung verschiedener kognitiver faktoren für die technik-
handhabung bei menschen im höheren erwachsenenalter: die 
beispiele mobiltelefon, blutdruckmessgerät und e-book read
Schmidt, L. (Heidelberg)

mYlife – multimedia technologie zur Unterstützung der selbststän-
digkeit und partizipation von menschen mit demenz
Wilbrandt, A. (Berlin); Schulze, E. (Berlin)

omas wohnung denkt mit – möglichkeiten des Ambient Assisted 
living 
Dietel, K. (Berlin); Schulze, E. (Berlin)

09:00 – 10:30 gesundes Altern im Altenheim – möglichkeiten der gesund-
heitsförderung und prävention?
Vorsitz: Horn, A. (Bielefeld)

rheinlobby

potenziale und probleme der Gesundheitsförderung bei den nutzern 
stationärer langzeitversorgung in deutschland 
Kleina, T. (Bielefeld)

potenziale und probleme der Gesundheitsförderung bei den  
mitarbeitern stationärer langzeitversorgung in deutschland
Horn, A. (Bielefeld)

Gesundheitsförderung für mitarbeiterinnen in der stationären Al-
tenbetreuung – eine bedarfserhebung in drei wiener einrichtungen 
Cichocki, M. (Wien)
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Gesundheitsförderung in der stationären Altenbetreuung – eine 
bedarfserhebung für bewohnerinnen in drei wiener einrichtungen
Wagreich, T. (Wien)

fortbildungssymposium

09:00 – 10:30 curriculum geriatrie rondell

ess-, trink- und schluckstörungen
Jäger, M. (Dinslaken)

diabetes
Meyer, A.-K. (Hamburg)

nachwuchsveranstaltungen

9:00 – 10:00 Bewerber für die eigene Klinik gewinnen
Vorsitz:  Meckel, N. (Hamburg); Hillienhof, A. (Köln); Schmidt, A. (Köln)

Kaminzimmer

• die internetseite der Abteilung effektiv nutzen.
• bewegtbilder zur rekrutierung einsetzen.
• den stellenmarkt der dGG effektiv nutzen.

symposium dgg

09:00 – 10:30 Vitamine & co – update 2012
Vorsitz: Wirth, R. (Borken)

saal c

Vitamin b12 und folsäure
Wirth, R. (Borken)

Aminosäuren und funktionalität
Volkert, D. (Nürnberg)

diagnostik und therapie der eisenmangelanämie bei geriatrischen 
patienten. ergebnisse einer retrospektiven monozentrischen studie
Bach, M. (Frankfurt/M.)

omega-3-fettsäuren
Smoliner, C. (Borken)

Vitamin d
Stehle, P. (Bonn)

09:00 – 10:30 Zahn- und mundhygiene
Vorsitz:  Wöstmann, B. (Gießen) 

Nitschke, I. (Zürich)  

saal f/G

Zahn- und mundhygiene – ein problem mit weitreichenden 
Konsequenzen
Wöstmann, B. (Gießen)

mundhöhle und Zähne im Alter – Auswirkungen auf die  
mundhygiene
Götz, W. (Bonn)
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Zahnärztliche Versorgung im geriatrischen Klientel –  
ein sektorenübergreifendes Versorgungsangebot
Lerch, M. (Iserlohn)

das mobident – die schweizer lösung zur mobilen Zahnmedizin
Nitschke, I. (Zürich)

pilotprojekt Hessen: Alterszahnmediziner schulen pflegekräfte
Koester-Schmidt, A. (Frankfurt/M.)

symposium dggg

09:00 – 10:30 Übergang in den ruhestand – ein (un-)kritisches  
lebensereignis?
Vorsitz: Riedel, M. (Bern)

Vizelobby

Übergang in den ruhestand – ein (un)kritisches ereignis? welche 
faktoren sind bestimmend, und wie wird der Übergang antizipiert – 
beruflich und privat?
Filipp, S.-H. (Waldrach)

Antizipation von Veränderungen in der paarbeziehung im  
Übergang in die pensionierung. dimensionen zur entwicklung einer 
paartypologie
Métrailler, M. (Bern)

Antizipation des idealen Zeitpunktes zum Übergang in die pensio-
nierung. strukturelle, biografische und relationale bezugspunkte
Blaser, R. (Bern)

die entwicklung der lebenszufriedenheit beim ruhestandsüber-
gang. ein quantitativer Ansatz
Wetzel, M. (Berlin)

11:00 – 12:30 Älter werden mit lebenslanger Behinderung – Beispiel teil-
habeförderlicher Wohn-und unterstützungsarrangements
Vorsitz: Kühnert, S. (Bochum)

Kaminzimmer

Quartiersbezogene Ansätze – ein Konzept zur sicherung von teilha-
be für menschen mit behinderungen im Alter?
Schäper, S. (Münster)

Ambulant unterstütztes wohnen mit hohem Hilfebedarf – 
modelle inklusiver wohnarrangements
Dieckmann, F. (Münster)

die „Zweite familie“ als lebensraum im Alter – betreutes wohnen 
in familien (bwf) als wohnform für älter werdende menschen mit 
lebensbegleitender behinderung
Thönnes, M. (Münster)

tagesstruktur und Gestaltung freier Zeit im Alter – potentiale zur 
teilhabe
Remke, S. (Münster)
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symposium dgg

11:00 – 12:30 malnutrition und dysphagie
Vorsitz:  Jäger, M. (Dinslaken) 

Stuck, A. (Bern)

Kleiner saal

ernährungszustand von pflegebedürftigen menschen mit demenz 
in ambulant betreuten wohngemeinschaften – ergebnisse einer 
einjährigen follow-up-studie
Meyer, S. (Berlin)

ernährungsstatus und schluckstörungen bei geriatrischen patienten 
mit leichter bis mittelschwerer demenz
Hübner, M. (Heidelberg)

erfahrungen mit der Anwendung eines ernährungsassessments  
auf einer gerontopsychiatrischen station – eine empirische  
Untersuchung
Schlauß, E. (Berlin)

möglichkeiten der dysphagie-diagnostik
Jäger, M. (Dinslaken)

ernährungsmanagement bei neurologischen schluckstörungen
Volkert, D. (Nürnberg)

exzellenz-symposium

11:00 – 12:30 exzellenz-symposium 2: herzinsuffizienz – besondere  
diagnostische und therapeutische herausforderungen
Vorsitz:  Fehske, W. (Köln) 

Erdmann, E. (Köln)

plenarsaal

diagnostische strategien bei Herzinsuffizienz
Fehske, W. (Köln)

therapie der Herzinsuffizienz – evidenz für den alten menschen?
Erdmann, E. (Köln)

therapie der KHK aus sicht der Geriatrie
Zohlnhöfer-Momm, D. (Berlin)

neue wege in der Herzchirurgie
Wahlers, T. (Köln)

interne sitzung

11:00 – 12:30 Ag Ambulante geriatrie raum p 1.10. 
präsidialbereich
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symposium dggg

11:00 – 12:30 mitochondrien
Vorsitz:  Altschmied, J. (Düsseldorf)  

Simm, A. (Halle/S.)

raum p 2.7. 
präsidialbereich

der einfluss der Autophagie auf die Zellalterung
Jendrach, M. (Frankfurt/M.)
A new tight relationship in the nucleus and mitochondria – telome-
rase reverse transcriptase and the tyrosine phosphatase shp-2
Jakob, S. (Düsseldorf)
the role of mitochondria and energy metabolism during aging of 
the short-lived fish nothobranchius furzeri
Hartmann, N. (Jena)
Ambient air pollution compromises nitric oxide bioavailability  
leading toaccelerated endothelial cell senescence
Büchner, N. (Düsseldorf)

11:00 – 12:30 Akteure im pflegemix
Vorsitz: Kricheldorff, C. (Freiburg)

raum p 2.1.
präsidialbereich

stabilität in sozialen netzwerken – Herausforderungen in der  
häuslichen Versorgung und betreuung
Roes, M. (Bremen)
the relationship between social integration and depression in  
non-demented primary care attenders aged 75 years and older
Schwarzbach, M. (Leipzig)
Koproduktion bei demenz
Hilse, T. (Jena)
die situation pflegender Angehöriger alter menschen aus sicht der 
entwicklungspsychologie der lebensspanne 
Boll, T. (Walferdange)
freiwilligenarbeit in der pflege – pflegearrangements als zukünftige 
Versorgungsform 
Reggentin, H. (Berlin)

11:00 – 12:30 Bewegungsförderung als kommunale Aufgabe zur  
sturzprävention
Vorsitz: Benzinger, P. (Stuttgart)

rheinlobby

die bundesinitiative sturzprävention - stand der entwicklung und 
forderungen 
Becker, C. (Stuttgart)
Vom Gelingen und scheitern bei der etablierung von bewegungs-
gruppen für senioren 
Freiberger, E. (Nürnberg)
ein beispiel kommunaler Kooperation – der Hamburger Arbeitskreis 
„mobilität und sturzprävention im Alter“ 
Dapp, U. (Hamburg)
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strategien für eine populationsbasierte intervention zur reduktion 
von osteoporotischen frakturen
Benzinger, P. (Stuttgart)

fortbildungssymposium

11:00 – 12:30 curriculum geriatrie rondell

mundgesundheit
I. Nitschke (Zürich)

malnutrition
Wirth, R. (Borken)

nachwuchsveranstaltungen

11:00 – 12:30 Zukunftsentwicklung in der Altersmedizin
Vorsitz:  Pils, K. (Wien) 

Schulz, R.-J. (Köln)

saal A/b

Kritische diskussion zur evidenz in der Altersmedizin
Windeler, J. (Köln)

das teilgebiet innere medizin und Geriatrie
Sieber, C. (Erlangen)

forschungsförderung – paneldisskusion
Sieber, C. (Erlangen)

symposium dgg

11:00 – 12:30 copd beim älteren menschen
Vorsitz:  Heppner, H. J. (Nürnberg) 

Gosch, M. (Hochzirl)

saal c

copd – „aus gerontophysiologischer sicht“
Denkinger, M. (Ulm)

copd – die kardiologische sicht
Bahrmann, P. (Nürnberg)

Akute exacerbation – die infektiologische sicht
Walger, P. (Bonn)

11:00 – 12:30 nosokomiale infektionen
Vorsitz:  Lüttje, D. (Osnabrück) 

Pientka, L. (Bochum)

saal f/G

daten aus der Akutgeriatrie
Lemm, F. (Bochum)

pneumonie im Alter – ergebnisse des modul Ambulant erworbene 
pneumonie in niedersachsen für eine geriatrische Klinik 2006–2009
Gogol, M. (Coppenbrügge)

mrsA-management in der geriatrischen rehabilitation
Elkeles, B. (Telgte)
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Hygiene und mobilisation – ein widerspruch – ein lösungsansatz?
Lüttje, D. (Osnabrück)

spinale epidurale Abszesse beim alten menschen
Nau, R. (Göttingen)

fortbildung

11:00 – 12:30 praktika Assistenärzte – lumbalpunktion
Vorsitz: Frohnhofen, H. (Essen)

raum p 1.5
präsidialbereich

symposium dggg

11:00 – 12:30 Alter(n) lokal. herausforderungen und neue Aufgaben für 
die kommunale planung
Vorsitz:  Naegele, G. (Dortmund) 

Hämel, K. (Bielefeld)

Vizelobby

regional differenzierte Versorgung und kommunale planung 
Hämel, K. (Bielefeld)

sozialraumorientierung in der kommunalen Altenberichterstattung 
und -planung: stand und perspektiven
Olbermann, E. (Dortmund)

pflegestrukturplanung in rheinland-pfalz – vom modellprojekt zur 
künftigen regel! 
Pfundstein, T. (Mainz)

teilhabe benachteiligter Älterer im Quartier 
Kümpers, S. (Fulda)

interne sitzung

12:30 – 14:00 Ag demenz raum p 1.10. 
präsidialbereich

industriesymposium

12:30 – 13:30 nutricia GmbH
ein neuer Ansatz in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit 
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

saal A/b

stellenwert der ernährung bei demenz: Viel mehr als nur satt
Wirth, R. (Borken)

feed the brain 
Förstl, H. (München)

studienprogramm souvenaid: eine neue Ära beginnt 
Steinwachs, K.-C. (Nürnberg)
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12:30 – 14:00 rölke pharma GmbH
gAnganalyse  mit  gAitrite – standortbestimmung und 
stellenwert in diagnostik und therapie
Vorsitz: Jamour, M. (Ehingen)

rheinlobby

interne sitzung

12:30 – 14:00 herausgebersitzung Zgg raum p 2.7. 
präsidialbereich

Keynote

14:00 – 15:00 Keynote sitzung – Jan hoeijmakers
Vorsitz: Simm, A. (Halle/S.)

plenarsaal

Accumulation of dnA damage and the connection with aging
Hoeijmakers, J. (Rotterdam)

interne sitzung

14:00 – 15:30 Ag diabetes raum p 1.10.
präsidialbereich

14:00 – 15:00 Ag Arzneimitteltherapie raum p 2.7. 
präsidialbereich

Keynote 

14:00 – 15:00 Keynote sitzung – ulrike schneider
Vorsitz: Kolland, F. (Wien)

saal f/G

Alternde Gesellschaften aus ökonomischer perspektive
Schneider, U. (Wien)

symposium dggg

15:00 – 16:30 Angewandte gerontologie 2012: Versuch einer standort-
bestimmung
Vorsitz:  Wahl, H.-W. (Heidelberg) 

Tesch-Römer, C. (Berlin) 
Ziegelmann, J. (Berlin)

Kaminzimmer

einführung in die thematik 
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

interventionsgerontologie aus sicht der psychologie
Zank, S. (Köln)

interventionsgerontologie aus sicht der soziologie
Backes, G. (Vechta)

interventionsgerontologie aus sicht der Geriatrie 
Sieber, C. (Erlangen)
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interventionsgerontologie aus sicht der sozialpolitikwissenschaft
Schulz-Nieswandt, F. (Köln)

Zusammenfassung und diskussion
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

fortbildung

15:00 – 16:30 praktika Assistenärzte – port-punktion
Vorsitz: Lehmann, K. (Frechen)

raum p 1.5
präsidialbereich

symposium dgg

15:00 – 16:30 frailty im spannungsfeld zwischen forschung und Klinik
Vorsitz:  Bauer, J. (Oldenburg) 

Pils, K. (Wien)

Kleiner saal

„impact-disesase“ als Auslöser der frailty-Kaskade bei einem  
bisher rüstigen, selbständig lebenden, älteren menschen
Anders, J. (Hamburg)

frailty-Assessment im klinischen Alltag – studienlage und  
perspektive
Bauer, J. (Oldenburg)

frailty und körperliches training – Aspekte der motivation und barrieren
Freiberger, E. (Nürnberg)

frailty als outcome parameter in der rehabilitation nach proximaler 
femurfraktur
Pils, K. (Wien)

improving the phenotype: effects of physical training on frailty 
status. A randomized controlled trial
Hauer, K. (Heidelberg)

exzellenz-symposium

15:00 – 16:30 exzellenz-symposium 1: evolution, mitochondria and Aging
Vorsitz:  Haendeler, J. (Düsseldorf) 

Stolzing, A. (Leipzig)

plenarsaal

mitochondria and the energetics of genome complexity
Martin, W. (Düsseldorf)

emerging connections between the evolution of mitochondria and 
the aging process
Kowald, A. (Berlin)

the role of mtdnA mutations in ageing(?)
Trifunovic, A. (Köln)

mitochondrial changes during reprogramming of induced repro-
grammed stem cells (ips)
Stolzing, A. (Leipzig)
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differenzierung der Qualifikationen – chancen und risiken

15:00 – 16:30 Arbeitskreis pflege und teilhabe der dggg raum p 2.7.
präsidialbereich

Überblick/Kernaussagen des positionspapier des AK pflege und 
teilhabe 
Fichtmüller, U. (Dresden)

Überblick der aktuellen Qualifizierungsentwicklung (eckpunktepa-
pier pflegeausbildungsreform, dQr, projekt „entwurf eines Qualifi-
zierungsrahmens“ etc.) 
Hundenborn, G. (Köln)

„chancen und risiken im Hinblick auf die differenzierung der Qua-
lifikationsprofile“ 
Kühnert, S. (Bochum); Hartmann, H. (Köln)

diskussion und Konsequenzen 
Buhl, A. (Kiel); Mencke, K. (Hannover)

symposium dggg

15:00 – 16:30 Kriegserfahrungen und ihre Wirkungen in die gegenwart 
hinein
Vorsitz:  Schmitt, M. (Speyer)

raum p 2.1. 
präsidialbereich

sehnsucht, Ambiguität und lebensbewältigung – ‚Grundierungen’ 
des lebensgefühls bei vaterlos aufgewachsenen frauen der Kriegs-
kindergenerationen des Zweiten weltkriegs 
Fooken, I. (Siegen)

folgen der Kriegstraumatisierung älterer menschen für häusliche 
pflegesituationen – der Zweite weltkrieg und familiale pflege heute 
Wilhelm, I. (Köln)

der Zusammenhang zwischen dem Alter bei flucht und Vertreibung 
im 2. weltkrieg und gegenwärtigen posttraumatischen belastungs-
symptomen
Wendt, C. (Greifswald)

15:00 – 16:30 geragogik in der Arbeitswelt und im Übergang zur  
nachberuflichen phase
Vorsitz:  Rüßler, H. (Dortmund) 

Leve, V. (Düsseldorf)

rheinlobby

entgrenzung von Arbeit – ein thema für die Geragogik?
Rüßler, H. (Dortmund)

die bedeutung der Geragogik zur Gestaltung der statuspassage 
des Übergangs vom erwerbsleben in die nachberufliche  
lebensphase – empirische evidenzen einer fallstudie
Köster, D. (Witten)
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intergenerationaler wissenstransfer in interessenvertretungen
Bertermann, B. (Dortmund)

diskutantin- relevanz der beiträge und forschungsergebnisse 
werden kritisch kommentiert
Kricheldorff, C. (Freiburg)

fortbildungssymposium

15:00 – 16:30 curriculum geriatrie rondell

chronischer schmerz
Thiesemann, R. (Remscheid)

schlafstörungen
Frohnhofen, H. (Essen)

symposium dgg

15:00 – 16:30 the shelter study – the services and health for elderly in  
longterm care study – first cross-national nursing home 
study to compare the provision of long-term care across 
different health systems in europe
Vorsitz: Onder, G. (Rom)

saal A/b

Assessment of nursing home residents in europe: the services and 
Health for elderly in longterm care (sHelter) study
Onder, G. (Rom)

pain in european nursing homes, its characters and its treatment – 
results from the services and Health for elderly in longterm care 
(sHelter) study
Lukas, A. (Ulm)

potentially inappropriate medication use in older nH residents in 
eUrope: results of the eU sHelter project
Fialová, D. (Prag)

physical activity and participation predict one year mortality in long 
term care – the sHelter project
Denkinger, M. (Ulm)

the relationship between quality of care and care practice  
organization in european long-term care facilities
van der Roest, H.G. (Amsterdam)

15:00 – 16:30 Versorgungsforschung mit routinedaten in der geriatrie
Vorsitz:  Lübke, N. (Hamburg) 

Meinck, M. (Hamburg)

saal c

Unterschiede geriatrisch und nicht geriatrisch behandelter patien-
ten in routinedaten der Gesetzlichen Krankenversicherung und der 
sozialen pflegeversicherung
Lübke, N. (Hamburg)
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muster der inanspruchnahme der vertragsärztlichen Versorgung 
durch ältere chronisch kranke und multimorbide menschen
van den Bussche, H. (Hamburg)

rehabilitation geriatrischer patienten nach schlaganfall – ein 
Vergleich zweier Versorgungssysteme in deutschland an Hand von 
routinedaten der gesetzlichen Krankenkasse
Abbas, S. (Köln)

prävalenz und Vorhersagekraft geriatrietypischer multimorbidität in 
ambulantenund stationären diagnosen: ergebnisse anhand einer 
AoK-Versichertenstichprobe
Meinck, M. (Hamburg)

epidemiologie von beckenfrakturen – Analysen anhand von daten 
der AoK
Rapp, K. (Stuttgart)

pflegebedürftige Versicherte im Alter: ergebnisse aus verlaufsbezo-
genen Analysen anhand von daten der sozialen pflegeversicherung
Müller, R. (Bremen)

15:00 – 16:30 Vitamin d – mehr als nur Knochen?
Vorsitz:  Bischoff-Ferrari, H. (Zürich) 

Schulz, R.-J.(Köln)

saal f/G

Vitamin d – mehr als nur für die Knochen
Fabri, M. (Köln)

sturzrisiko und sarkopenie
Bischoff-Ferrari, H. (Zürich)

Vitamin-d-spiegel und mangelernährung im Krankenhaus
Schulz, R.-J. (Köln)

Vitamin d und Zink bei der Aufnahme in eine akutgeriatrische Klinik
Schwab, J. (Rheine)

symposium dggg

15:00 – 16:30 Bedarf und Bedürfnisse von Angehörigen von menschen mit 
demenz
Vorsitz: Oppikofer, S. (Zürich)

Vizelobby

beispiel niederschwelliger Unterstützung betreuender Angehörigen 
von menschen mit demenz
Oppikofer, S. (Zürich)

subjektive belastung pflegender Angehöriger von menschen mit 
demenz: ergebnisse in der Kurzfassung der Häusliche-pflege-skala 
Hps-k
Grässel, E. (Erlangen); Grau, H. (Erlangen)
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neue ergebnisse zur bindungsforschung bei Angehörigen mit  
demenz und parkinson-Krankheit
Stiens, G. (Bonn)

welche fragen sollte die forschung noch beantworten?  
die psychiatrische perspektive
Stoppe, G. (Basel)

interne sitzung

15:30 – 17:00 Ag dysphagie raum p 1.10. 
präsidialbereich

interdisziplinäres symposium

17:00 – 18:30 interdisziplinäres symposium 2: umwelt und Altern
Vorsitz:  Oswald, F. (Frankfurt/M.) 

Haendeler, J. (Düsseldorf)

plenarsaal

molekulare mechanismen der Gefäßalterung – einfluss von  
luftverschmutzung und ernährung
Altschmied, J. (Düsseldorf)

bedeutung von Umweltfaktoren, sport und ernährung für gesundes 
Altern
Laufs, U. (Homburg/S.)

das individuum und seine unmittelbare räumlich-dingliche Umwelt
Oswald, F. (Frankfurt/M.); Wahl, H.-W. (Heidelberg)

Auf dem wege zu einer neue Generation technischer Umwelten für 
das Altern der Zukunft
Meyer, S. (Berlin)

interne sitzung

17:00 – 18:30 Ag ernährung  raum p 1.10. 
präsidialbereich

symposium dggg

17:00 – 18:30 Autonomie trotz multimorbidität im Alter – 
interventionen zur mobilisierung von ressourcen
Vorsitz: Kuhlmey, A. (Berlin)

rheinlobby

einführung in das symposium – Vorstellung des AmA-forschungs-
verbundes
Kummer, K. (Berlin)

Ambulante hausärztliche Versorgung geriatrischer patienten. die 
wahrnehmung von Hausärzten mit und ohne geriatrische Qualifi-
kation – implikationen für die weiterentwicklung des geriatrischen 
Assessments
Herzog, A. (Berlin)
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prefer: steigerung der Aktivität älterer menschen
Tesch-Römer, C. (Berlin)

dYAdem – paarintervention bei demenz. erste querschnittliche 
ergebnisse
Nordheim, J. (Berlin)

insomniA ii: schlafstörungen und multimorbidität im pflegeheim. 
protokoll einer nicht-medikamentösen interventionsstudie
Pantke, M. (Berlin)

Herausforderungen des Zugangs zur pflegeheimpopulation und 
ihrer Hausärzte im rahmen einer cluster-randomisierten 
kontrollierten studie
Budnick, A. (Berlin)

nachwuchsveranstaltungen

17:00 – 18:30 nachwuchsgewinnung und Ausbildung in der geriatrie
Vorsitz:  Singler, K. (Erlangen)  

Fischer, M. (München)

saal A/b

pregraduate teaching: wie ist der aktuelle stand in deutschland 
und Österreich
Roller-Wirnsberger, C. (Graz)

postgraduate teaching: facharzt vs. Zusatzweiterbildung Geriatrie
Meisel, M. (Dessau)

european Academy for the medicine of Aging (eAmA)
Sieber, C. (Erlangen)

e-learning in der nachwuchsgewinnung und Ausbildung
Fischer, M. (München)

Lehre im Q7-Fach „Medizin des Alterns und des Alten Menschen“  
an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster 2005–2012
Elkeles, B. (Telgte)

fortbildungssymposium

17:00 – 18:30 curriculum geriatrie saal c

prävention in der geriatrie
Gaßmann, K. (Erlangen)

ernährungstherapie
Volkert, D. (Nürnberg)
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symposium dgg

17:00 – 18:30 multimedikation – chancen und risiken
Vorsitz:  Münzer, T. (St. Gallen) 

Wehling, M. (Mannheim)

saal f/G

polymedikation in den schweizer Alters- und pflegeheimen
Anliker, M. (Zug)

erste klinische erfahrungen mit der neuen fortA-Klassifikation
Frohnhofen, H. (Essen)

potenziell inadäquate medikation bei Älteren in deutschland
Thiem, U. (Herne)

regulatorische Aspekte der medikamentösen Versorgung älterer 
personen
Wagner, J. (Bern)

Geriatrisches Assessment und pharmakotherapie
Burkhardt, H. (Mannheim)

medikamenten-sichtung bei selbständig lebenden, älteren 
menschen
Anders, J. (Hamburg)

symposium dggg

17:00 – 18:30 Aktuelle forschungsergebnisse zur sturzangst älterer 
menschen
Vorsitz: Pfeiffer, K. (Stuttgart)

Vizelobby

einführung in das thema Angst vor stürzen
Freiberger, E. (Nürnberg)

mismatch of objective fall risk and concerns about falling in  
patients with dementia
Hauer, K. (Heidelberg)

modifiable factors are associated with fear of falling in community 
dwelling elderly – the Actife Ulm study 
Denkinger, M. (Ulm)

sturzangst nach Hüft- oder beckenfraktur
Pfeiffer, K. (Stuttgart)

diskussion
Zijlstra, W. (Köln)

interne sitzung

18:30 – 20:00 mitgliederversammlung dggg plenarsaal

Kongressbegleitende Veranstaltung

20:00 –  
ca. 23:30

gesellschaftsabend im World conference center Bonn
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Keynote sitzung

08:00 – 09:00 Keynote sitzung – Judith glück
Vorsitz: Zimperich, D. (Ulm)

plenarsaal

weisheiten aus der psychologischen weisheitsforschung
Glück, J. (Klagenfurt)

interne sitzung

09:00 – 10:30 AG Gefäßerkrankungen
mV Ag gefäßerkrankungen

raum p 1.10.
präsidialbereich

symposium dgg

09:00 – 10:30 potenziell inadäquate medikation im Alter – ein symposium 
des forschungsverbunds priscus
Vorsitz:  Trampisch, H.-J. (Bochum) 

Wilm, S. (Düsseldorf)

Kaminzimmer

potenziell inadäquate medikation in deutschland
Thürmann, P. (Wuppertal)
möglichkeiten der Gestaltung von fortbildungen für Hausärzte und 
praxispersonal
Simic, D. (Witten/Herdecke)
Assessment in der Hausarztpraxis
Hummers-Pradier, E. (Göttingen)
Gesundheitsökonomische Aspekte der potenziell inadäquaten 
medikation
Bowles, D. (Bielefeld)

09:00 – 10:30 demenz im Krankenhaus i
Vorsitz:  Hofmann, W. (Neumünster) 

Zieschang, T. (Heidelberg)

Kleiner saal

der komorbide demente patient 
Pantel, J. (Frankfurt/M.)
wissen aus der datenbank Gib-dAt 
Kraft, J. (Coburg)
Aktuelles wissen – wie weit sind wirklich? 
Hofmann, W. (Neumünster)
tipps und Anregungen für den Krankenhausalltag  
(aus sicht der Altenpflege)
Sasse, R. (Münster)

fortbildung

09:00 – 10:30 praktika Assistenärzte - fallbeispiele klinische ernährung
Vorsitz: Noreik, M. (Köln)

raum p 1.5
präsidialbereich
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exzellenz-symposium

09:00 – 10:30 exzellenz-symposium 3: Alter und Vergessen
Vorsitz: Zimprich, D. (Ulm)

plenarsaal

„lethe, the river of oblivion, rolls“ – theorien und befunde zum 
Vergessen
Zimprich, D. (Ulm)

„sans oubli on n’est que perroquet“ – individuelle Unterschiede 
und prädiktoren des Vergessens im Alter
Rast, P. (Victoria)

„…tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas“ – Autobiographisches 
Vergessen
Zimprich, D. (Ulm)

„der name lampe muss nun völlig vergessen werden“ – Gezieltes 
Vergessen bei jungen und älteren erwachsenen
Kurtz, T. (Victoria); Zimprich, D. (Ulm)

„memoriam quiescere non sines“ – subjektives Gedächtnis und 
Gedächtnisleistung im Alter
Mascherek, A. (Ulm)

diskussion

symposium dgg

09:00 – 10:30 delir
Vorsitz:  Gurlit, S. (Münster); Mrak, P. (Hörgas)

raum p 2.7. 
präsidialbereich

neuropsychiatrische diagnostik und therapie des delirs im Alter
Thomas, C. (Bielefeld)

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?“ – Hohe detektionsraten und 
milieutherapeutische behandlungsmöglichkeiten im geriatrischen 
setting
Schwager, W. (Münster)

multiprofessionelles Konzept zur delirprophylaxe und -behandlung
Meyjohann, B. (Lindau)

das perioperative delir – maßnahmen zur prävention
Gurlit, S. (Münster)

sedierungskonzepte in der perioperativen medizin
Günther, U. (Bonn)

symposium dggg

09:00 – 10:30 Altern und internet
Vorsitz: Otto, U. (St. Gallen)

raum p 2.1. 
präsidialbereich

internet-nutzung im Alter und altersgerechtes internet durch 
angepasste webgestaltung
Seifert, A. (Zürich)
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Analyse von einflussfaktoren auf die nutzung der internetkommu-
nikation älterer menschen
Steinert, A. (Berlin)

internetbasierte Zugangswege zu bewegungsangeboten für Ältere 
– oder: per mausklick zu mehr bewegung 
Klein, D. (Stuttgart)

Ältere menschen und online communities – motive, Hindernisse, 
Handlungsmöglichkeiten 
Bennett, J. (Bern)

09:00 – 10:30 Aktivierend-therapeutische pflege in der geriatrie (Atp-g)
und pflegekomplexmaßnahmen-score (pKms) –  
Zwei Begriffe, eine leistung?
Vorsitz:  Bartels, F. (Hamburg) 

Wittrich, A. (Berlin)

rheinlobby

Abbildung pflegerischer leistungen im drG-system
Wittrich, A. (Berlin)

multimorbidität braucht professionelle aktivierend therapeutische 
pflege
Eckhardt, C. (Hamburg)

Atp-G und pKms-e – Konfliktstoff für und in der Geriatrie?
Bartels, F. (Hamburg)

pKms im drG-system – sind wir auf dem richtigen weg?
Wittrich, A. (Berlin)

fortbildungssymposium

09:00 – 10:30 curriculum geriatrie rondell

urininkontinenz
Pfisterer, M. (Darmstadt)

definition geriatrisches screening / Assessment
Kolb, G. (Lingen)

symposium dgg

09:00 – 10:30 update impfungen
Vorsitz:  Kwetkat, A. (Jena) 

Leischker, A. (Krefeld)

saal A/b

reiseimpfungen im Alter
Leischker, A. (Krefeld)

praktische Aspekte der influenzaimpfung
Lichti, V. (Hausham/Oberbayern)

Aktuelles zur Zosterimpfung
Wutzler, P. (Jena)
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neues zur pneumokokkenimpfung
Kwetkat, A. (Jena)

09:00 – 10:30 depression
Vorsitz:  Kopf, D. (Hamburg) 

Haupt, M. (Düsseldorf)

saal c

neurobiologie der depression
Rapp, M. (Brandenburg)

differentialdiagnostik der depression
Ipach, B. (Münsterlingen)

pharmakotherapie der Altersdepression
Lange-Asschenfeldt, C. (Düsseldorf)

frühinterventionelle psychotherapie bei akut geriatrischen  
patienten mitkomorbider depression
Hummel, J. (Heidelberg)

depressionsscreening in der Geriatrie mit diA-s und Gds15
Heidenblut, S. (Köln)

09:00 – 10:30 sarkopenie – von der diagnose zur therapie
Vorsitz:  Hauer, K. (Heidelberg) 

Bollheimer, C. (Nürnberg)

saal f/G

sarkopenie durch degeneration der neuromuskulären endplatte
Drey, M. (Nürnberg)

sarcopenic obesity – geriatrische facette des metabolischen 
syndroms?
Bollheimer, C. (Nürnberg)

sarkopenie und frailty – 2 seiten einer medaille: trainings- 
interventionen im Hinblick auf die definition des endpunkts
Hauer, K. (Heidelberg)

defining sarcopenia
Maier, A. (Leiden)

09:00 – 10:30 interdisziplinäres schmerzmanagement
Vorsitz:  Thiesemann, R. (Wuppertal) 

Nikolaus, T. (Ulm)

Vizelobby

entwicklung einer leitlinie zum „schmerzassessment bei älteren 
menschen in der vollstationären Altenhilfe“
Sirsch, E. (Witten/Herdecke)

moderne medikamentöse schmerztherapie bei betagten –  
was ist möglich? was ist nötig?
Cegla, T. (Wuppertal)

Kortikale repräsentation des schmerzes. wie ähnlich sind körperliches 
und seelisches schmerzerleben im Hinblick auf neuronale prozesse? 
Pecka, J. (Remscheid)
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die Anwendung von Analgetika bei niereninsuffizienten patienten. 
eine Analyse von akutgeriatrischen patientinnen und patienten in 
der Klinik
Thiesemann, R. (Wuppertal)

interne sitzung

10:30 – 12:00 AG inkontinenz
mV Ag inkontinenz

raum p 1.10
präsidialbereich

interne sitzung

11:00 – 12:30 AK Krit. Gerontologie 
AK Krit. gerontologie

raum p 2.7.
präsidialbereich 

symposium dgg

11:00 – 12:30 menschen mit demenz im Krankenhaus – lösungsansätze 
für eine verbesserte Versorgung
Vorsitz:  sirsch, e. (witten/Herdecke)

Kaminzimmer

Analyse von Ansätzen zur Verbesserung der Versorgung von  
menschen mit demenz im Krankenhaus 
Pinkert, C. (Witten/Herdecke)
schmerzerfassung bei menschen mit demenz – eine  
Herausforderung in der Klinik 
Sirsch, E. (Witten/Herdecke)
Angehörige von menschen mit demenz im Krankenhaus
Ruppert, N. (Witten/Herdecke)
personen mit demenz im Krankenhaus – patientensicherheit bei 
der Überleitung mitgedacht? 
Kuske, S. (Witten/Herdecke)

11:00 – 12:30 endokrinologie im Alter
Vorsitz:  Bollheimer, C. (Nürnberg) 

Kopf, D.(Hamburg) 

Kleiner saal

besonderheiten bei der diagnose und behandlung von  
schilddrüsenfunktionsstörungen im Alter
Bollheimer, C. (Nürnberg)
Von Anti-Aging-medizin zur endokrinologischen Geriatrie am 
beispiel des testosterons
Münzer, T. (St. Gallen)
Hyperparathyreoidismus im Alter
Büttner, R. (Regensburg)

diabetes mellitus und demenz
Kopf, D. (Hamburg)
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diabetes im Alter – diabetesprävention im Alter: ergebnisse der 
prÄdimA-studie
Meyer, A.-K. (Hamburg)

11:00 – 12:30 translational medicine in geriatrics
Vorsitz: Rudolph, L. (Ulm); Grillari, J. (Wien); Geiger, H. (Ulm)

plenarsaal

Genomic instability during aging and associated diseases
Schumacher, B. (Köln)

stem cells and aging
Rudolph, L. (Ulm)

stem cell rejuvenation
Geiger, H. (Ulm)

the phenotype of familial longevity    
Maier, A. (Leiden)

oxidative stress, Vascular comorbidities and their impact on 
dementia in the elderly: description and preliminary results of the 
oVid study
Polidori, M.C. (Herne)

symposium dggg

11:00 – 12:30 ist mobilitätsförderung bei demenz möglich?  
ergebnisse von interventionsstudien auf unterschiedlichen 
Versorgungsebenen
Vorsitz:  Hauer, K. (Heidelberg)

rheinlobby

stationäre geriatrische rehabilitation bei patienten mit begleitdiag-
nose einer demenziellen erkrankung: Vorstellung des modellprojekts
Dutzi, I. (Heidelberg)

effectiveness of an enhanced, dementia-adjusted training  
program in patients with dementia: translational model of geriatric 
rehabilitation 
Hauer, K. (Heidelberg)

die selbst gewählte Gehgeschwindigkeit – ein allgemeines  
Kriterium zur identifikation funktioneller und kognitiver fähigkeiten 
und maßen der lebensqualität bei menschen mit demenz in  
stationären pflegeeinrichtungen?
Hoell, A. (Mannheim)

die förderung von mobilität bei menschen mit demenz im  
pflegeheim: Vorstellung eines komplexen interventionsprojekts im 
pflegeheim
Schäufele, M. (Mannheim)
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fortbildungssymposium

11:00 – 12:30 curriculum geriatrie rondell

geriatrisches Basisassessment
Naurath, H.-J. (Celle)
geriatrisches Basisassessment – mobilität
Becker, C. (Stuttgart)

Kongressbegleitende Veranstaltung

11:00 – 12:00 dGGG
Verleihung margret und paul paul Baltes-preis
Vorsitz: Tesch-Römer, C. (Berlin)

saal A/b

laudatio
Tesch-Römer, C. (Berlin)

preisträger 
Forstmeier, S. (Zürich)
motivationale prozesse als prädiktoren der kognitiven und  
affektiven Gesundheit im Alter

symposium dgg

11:00 – 12:30 inkontinenz
Vorsitz:  Sommeregger, U. (Wien) 

Wiedemann, A. (Witten)

saal c

der geriatrische normalfall – eine Kasuistik zur einstimmung
Sommeregger, U. (Wien)
management der Harninkontinenz in der praxis – welche rolle 
spielt der darm? stellungnahme aus der sicht der pflege
Mund, F. (Wien)
sprache und sprachlosigkeit bei tabuthemen wie inkontinenz!
Bach, D. (Wien)
die weibliche dranginkontinenz ist ein anatomischer defekt, der 
operativ geheilt werden kann!
Jäger, W. (Köln)
erfahrungen von pflegenden im Umgang mit Harninkontinenz bei 
bewohnern mit dementieller erkrankung
Saxer, S. (St. Gallen)
schweregrad der Urininkontinenz im Verhältnis zur Komorbididtät 
bei geriatrischen patienten
Rose, A. (Essen)

fortbildung

11:00 – 12:30 praktika Assistenärzte – Befunderhebung gelenkstatus
Vorsitz: Girharz, N. (Köln)

raum p 1.5
präsidialbereich
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industriesymposium

11:00 – 12:30 Vifor pharma deutschland GmbH
Anämie im Alter
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

saal f/G

renale Anämie im Alter
Schaefer, R. (Frankfurt/M.)
eisenmangel-assoziiertes restless legs syndrom (rls) im Alter
Hornyak, M. (München)
Anämiemanagement in der Geriatrie: studienvorstellung
Röhrig, G. (Köln)

symposium dggg

11:00 – 12:30 Altern im Quartier: Von Wohnwünschen, Anpassungen und 
Verbleibenserwartungen
Vorsitz: Rupprecht, R. (Erlangen)

Vizelobby

differenzielle Aspekte der person-Umwelt-passung bei über 60-Jäh-
rigen am beispiel dreier urbaner wohnquartiere
Beyer, A. (Erlangen)
Umzugsintention bei personen im Alter 50+: präferenzen, zeitliche 
perspektiven und prädiktoren
Rupprecht, R. (Erlangen)
wohnen bleiben im Quartier im sehr hohen Alter: Zur rolle von 
urbaner identität und Verbleibenserwartungen
Oswald, F. (Frankfurt/M.)
„im Quartier bleiben – nachbarschaft leben“, erfahrungen aus  
dem modellprojekt des ministeriums für Gesundheit, emanzipation, 
pflege und Alter des landes nrw in Alt-erkrath, duisburg- 
ostacker-bruckhausen und mönchengladbach-wickrath
Tyll, S. (Krefeld)
diskussion
Marquardt, G. (Dresden)

symposium dgg

11:00 – 12:30 chronische obstipation
Vorsitz:  Mayet, W.-J. (Sande)

raum p 2.1

Alter und darm-Grundlagen der altersbedingten funktionsstörungen
Frieling, T. (Krefeld)
obstipation im Alter
Mayet, W.-J. (Sande)
Gastrointestinale diagnostik im Alter
Staritz, M. (Villingen-Schwenningen)

interne sitzung

12:00 – 13:30 AG Kardiologie
mV Ag Kardiologie  

raum p 1.10. 
präsidialbereich
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industriesymposium

12:30 – 14:00 merz pharmaceuticals GmbH
Alzheimer demenz – eine interdisziplinäre herausforderung
Vorsitz: Schulz, R.-J. (Köln)

saal A/b

Alzheimer demenz, die besondere Herausforderung bei der Versor-
gung von multimorbiden geriatrischen patienten
Schulz, R.-J. (Köln)

mono- und Kombinationstherapie der demenz: schwerpunkt 
memantine
Riepe, G. (Koblenz)

netzwerke und Alzheimer demenz – Herausforderung und chance
Kraft, J. (Coburg)

12:30 – 14:00 AmGen GmbH
die osteoporose-patientin im mittelpunkt: Wege zur  
sektorübergreifenden patientenbetreuung
Vorsitz: Frohnhofen, H. (Essen)

saal f/G

effektive osteoporosetherapie: wunsch und wirklichkeit
Hadji, P. (Marburg)

paradigmenwechsel in der behandlung der osteoporose? –  
neueste klinische daten und erfahrungen aus der praxis
Niedhart, C. (Heinsberg)

die senile osteoporose – management der osteoporose im  
höheren lebensalter
Frohnhofen, H. (Essen)

nachwuchsveranstaltungen

13:00 – 14:00 postersession für nachwuchs-geriater
Vorsitz: Vogel, W. (Hofgeismar)

Kaminzimmer

wir besprechen klinisch relevante poster, die für  
medizinstudierende und berufsstarter interessant sind.
treffen: dGG-stand – 12:45 Uhr

interne sitzung

13:30 – 15:00 AG mobile geriatrische rehabil.
mV Ag mobile geriatrische rehabil.

raum p 1.10. 
präsidialbereich

Keynote

Keynote sitzung – fred Karl
Vorsitz: Otto, U. (St. Gallen)

plenarsaal

wissenschaft und praxis – erfahrungen mit dem transnationalen 
und translationalen 
Karl, F. (Kassel)
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symposium dgg

15:00 – 16:30 die demenz im Krankenhaus (ii) fordert zur Kooperation heraus
Vorsitz:  Hofmann, W. (Neumünster) 

Zieschang,T. (Heidelberg)

Kaminzimmer

menschen mit demenz im op
Gurlit, S. (Münster)

menschen mit demenz in der Kardiologie
Frilling, B. (Hamburg)

menschen mit demenz in der onkologie
Goede, V. (Köln)

Klinische Versorgung demenzkranker – aus sicht der  
Gerontopsychiatrie
Hewer, W. (Rottweil)

15:00 – 16:30 neue entwicklungen im management von schmerzen im Alter
Vorsitz:  Schuler, M. (Mannheim) 

Leonhardt, C. (Marburg)

Kleiner saal

schmerzmanagement im Alter: eine aktuelle Übersicht
Schuler, M. (Mannheim)

schmerz und demenz – aktuelle erkenntnisse und entwicklungen
Lukas, A. (Ulm)

multimodale schmerztherapie bei geriatrischen patienten
Drebenstedt, C. (Nürnberg)

Körperlich aktivierende therapie bei älteren rückenschmerzpatienten
Leonhardt, C. (Marburg)

interdisziplinäres symposium

15:00 – 16:30 interdisziplinäres symposium 4 – Ageing in europe: toward 
future research priorities and Better implementation
Vorsitz:  Wahl, H.-W. (Heidelberg)  

Gogol, M. (Coppenbrügge)

plenarsaal

main messages of the “roadmap for european Ageing research 2011”
Wahl, H.-W. (Heidelberg)

comment on the behavioral science related part of the roadmap
Perrig-Chiello, P. (Bern)

comment on the social science and care related part of the roadmap
Kolland, F. (Wien)

comment on the health related part of the roadmap
Gogol, M. (Coppenbrügge)

comment on the biogerontological part of the roadmap
Simm, A. (Halle/S.)

overall outlook: the future of an ageing europe
Lamura, G. (Ancona)
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interne sitzung

15:00 – 16:30 AG palliativmedizin
mV Ag palliativmedizin  

raum p 1.10. 
präsidialbereich

symposium dgg

15:00 – 16:30 demenz
Vorsitz:  Kopf, D. (Hamburg) 

Iglseder, B. (Salzburg)

raum p 2.7. 
präsidialbereich

Zwischen Uhrentest und cerAd: rationelle testpsychologische 
demenzdiagnostik im klinischen Alltag
Monsch, A. (Basel)

rationeller einsatz von Antidementiva bei multimorbidität
Iglseder, B. (Salzburg)

Körperliche begleiterkrankungen der demenz: Von Hypertonie bis 
pneumonie
Kopf, D. (Hamburg)

neue Antidementiva: stand der klinischen forschung
Frölich, L. (Mannheim)

nachwuchsveranstaltungen

15:00 – 16:30 Klinische fälle aus der geriatrie zum miträtseln.  
eine interaktive Kasuistik-Veranstaltung 
Vorsitz: Röhrig, G. (Köln)

raum p 2.1. 
präsidialbereich

Vom symptom zur diagnose zur therapie: was ist das?  
wie diagnostizieren wir weiter? Und was machen wir jetzt?

symposium dggg

15:00 – 16:30 leben in sonderwohnformen
Vorsitz: Fichtmüller, U. (Dresden)

rheinlobby

steigerung der Versorgungsqualität = steigerung der lebens- 
qualität von menschen mit demenz? – ergebnisse der wGQual-
studie in ambulant betreuten wohngemeinschaften
Wolf-Ostermann, K. (Berlin)

das potential der Versorgungs- und betreuungsoptimierung  
im sinne von menschen mit demenz und ihren pflegenden  
Angehörigen – eine qualitative studie
Geese, F. (Bern)

die erfassung der körperlichen und kognitiven funktionen mit  
den zwei leistungserfassungsinstrumenten minimum data set und 
besA leistungskatalog 2010
Saxer, S. (St. Gallen)
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welche ethischen Herausforderungen erleben bewohner im  
pflegeheim? – erste ergebnisse aus norwegen
Bollig, G. (Schleswig)

forschung in Alten- und pflegeheimen – methodische und 
praktische Herausforderungen
Bollig, G. (Schleswig)

die ex-schwiegertochter gehört manchmal sogar dazu: soziale 
netzwerke von pflegeheimbewohnern
Bäuerle, D. (Köln)

fortbildungssymposium

15:00 – 16:30 curriculum geriatrie rondell

grundsätze pharmakologische therapie im Alter
Wehling, M. (Heidelberg)

polypharmakotherapie
Münzer, T. (St. Gallen)

symposium dgg

15:00 – 16:30 Qualitätsmanagement
Vorsitz:  Lübke, N. (Hamburg) 

Krupp, S. (Lübeck)

saal A/b

die schnittstellenproblemantik bei der Versorgung geriatrischer 
patienten
Rummer, A. (Köln)

Heilmittelversorgung von Antragsstellern auf ambulante  
geriatrische rehabilitative Versorgung in schleswig-Holstein
Krupp, S. (Lübeck)

bestimmung geriatrietypischer multimorbidität anhand von  
routinedaten – erprobung und weiterentwicklung eines  
operationalisierungsansatzes
Lübke, N. (Hamburg)
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15:00 – 16:30 Verhaltensstörungen bei demenz
Vorsitz:  Gutzmann, H. (Berlin)

saal c

syndromale besonderheiten der nichtkognitiven störungen bei 
demenzerkrankungen
Haupt, M. (Düsseldorf)

medikamentöse therapieoptionen der nichtkognitiven störungen 
bei demenzerkrankungen
Drach, L. (Schwerin)

nichtmedikamentöse therapieoptionen der nichtkognitiven  
störungen bei demenzerkrankungen
Lange-Asschenfeldt, C. (Düsseldorf)

stepped-wedge design zur evaluation von demenzspezifischen 
fallbesprechungen in einrichtungen der stationären Altenhilfe
Holle, D. (Witten/Herdecke)

15:00 – 16:30 Ambient Assisted living (AAl) – hype oder hope?
Vorsitz:  Becker, C. (Stuttgart) 

Gisinger, C. (Wien)

saal f/G

sensorbasierte sturzerkennung mit automatisierter  
notfallalarmierung – ergebnisse einer Anforderungsanalyse bei 
Älteren, Angehörigen und fachexperten
Steiner, B. (Reutlingen)

bedarfs- und Akzeptanzanalyse von AAl-sensorik im rahmen des 
projektes „proAssist4life“
Nicolai, S. (Kaiserslautern)

studie smartsenior@home
Gövercin, M. (Berlin)

Auswirkung von raumtemperatur auf die körperliche  
leistungsfähigkeit – eine AAl Aufgabe?
Lindemann, U. (Stuttgart)

nutzerorientierte technikforschung und -entwicklung im feld  
Ambient Assisted living: ergebnisse aus dem AAl-projekt fosible
Müller, C. (Siegen)

symposium dggg

15:00 – 16:30 potenziale und Barrieren für partizipation Älterer  
in kommunalen Wandlungsprozessen
Vorsitz: Heusinger, J. (Magdeburg)

Vizelobby

engagement für das wohnumfeld. förderliche und hinderliche  
Voraussetzungen für die partizipation von älteren menschen
Wolter, B. (Berlin)

seniorenfreundliche Kommunalverwaltung
Nolde, H. (Magdeburg)
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partizipation älterer menschen als chance für Kommunen
Köster, D. (Witten/Herdecke)

chancen und barrieren für partizipation pflegebedürftiger menschen
Heusinger, J. (Magdeburg)

fortbildung

15:00 – 16:30 praktika Assistenärzte – fiberoptische schluckdiagnostik (fes)
Vorsitz: Jäger, W. (Köln)

raum p 1.5
präsidialbereich

interne sitzung

16:30 – 18:00 AG schwerhörigkeit
mV Ag schwerhörigkeit  

raum p 1.10.
präsidialbereich

symposium dggg

17:00 – 18:30 unsere gesellschaft stellt sich der demografischen  
herausforderung. Was bedeutet das für die Qualifikation 
und Zusammenarbeit der gesundheitsberufe?
Vorsitz: Stock, S. (Köln)

Kaminzimmer

die Gesundheitsberufe sind nicht ausreichend auf geriatrische 
patienten ausgerichtet – welche Qualifizierungsbedarfe in Zukunft 
stärker berücksichtigt werden müssen 
Redaelli, M. (Witten/Herdecke)

Advanced practice nursing als Qualifizierungsstrategie zur  
sicherung und entwicklung der pflegequalität in der Geriatrie 
Schwerdt, R. (Frankfurt/M.)

wie können pflegebedürftige patienten und ihre Angehörigen  
zukünftig umfassend beraten werden – Anforderungen an die  
Qualifikation und Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe 
Tebest, R. (Köln)

erfolgsfaktoren bei geriatrischen netzwerken – erfahrungen aus 
dem demenznetz Kreis minden-lübbecke
Emme von der Ahe, H. (Minden)

Akademisierung der pflege – potential und chancen nutzen
Lux, V. (Köln)

interne sitzung

17:00 – 19:30 mV dgg plenarsaal

bedeutung von weiterbildung für die Versorgungsqualität
Henke, R. (Düsseldorf)
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symposium dggg

17:00 – 18:30 spezifische pflegearrangements
Vorsitz:  Otto, U. (St. Gallen)

rheinlobby

ein ressourcenorientierter Ansatz für die Unterstützung und  
begleitung von pflegenden Angehörigen – Assessment zur  
erfassung ressourcen pflegender Angehöriger (rpA) 
Mischke, C. (Bern)

das wesen von multimorbidität im Alter – multimorbidität ist mehr 
als eine chronische erkrankung und behinderung 
Achenbach, G. (Gescher)

Handlungsempfehlungen für die vernetzte demenzversorgung – 
die eVident-praxisbroschüre 
Ehlers, A. (Dortmund)

Häusliche Altenpflege zwischen legalität und illegalität –  
dargestellt am beispiel polnischer migrantinnen in deutschen 
privathaushalten
Ignatzi, H. (Bochum)

modellprojekt „multitAndem“ (multiplikation von trainings- 
angeboten zur förderung der Kommunikation in der häuslichen 
Versorgung von menschen mit demenz) – erste studienergebnisse 
Schall, A. (Frankfurt/M.)

fortbildungssymposium

17:00 – 18:30 curriculum geriatrie rondell

demenz
Kopf, D. (Hamburg)

osteoporose
Lüttje, D. (Osnabrück)



56 www.geriatriekongress2012.de

freitag, 14. september 2012

interdisziplinäres symposium

17:00 – 18:30 interdisziplinäres symposium 1: Zuhause sterben –  
medizinische, pflegewissenschaftliche und psychologische 
Anmerkungen zur letzten lebensphase im hohen Alter 
Vorsitz:  Pfisterer, M. (Darmstadt) 

Oswald, F. (Frankfurt/M.)

saal A/b/c

Zur bedeutung von palliativmedizin für menschen, die zuhause 
sterben 
Pfisterer, M. (Darmstadt)

pAmino : projekt zur gemeindenahen palliativmedizinischen  
Versorgung 
Engeser, P. (Heidelberg)

erkenntnisse der pflegeforschung: begleitung sterbender im  
häuslichen Umfeld 
Nielsen, G. (Darmstadt)

einstellungen gegenüber sterben und tod im sehr hohen Alter: 
befunde aus dem projekt lateline 
Reidick, O. (Heidelberg)

diskussion 
Kruse, A.(Heidelberg)

symposium dggg

17:00 – 18:30 differenzielles Altern
Vorsitz: Kleinemas, U. (Bonn)

saal f/G

Altersarmut unter der bevölkerung der europäischen Gemeinschaft 
Schüssler, R. (Basel)

was „verbirgt“ sich hinter der subjektiven bewertung der Gesund-
heit? ein Vergleich von prädiktoren im Quer- und längsschnitt
Weinz, S. (Berlin)

rückkehrwünsche vor dem Hintergrund von  
lebenslageveränderungen im Alter 
Harjes, A. (Vechta)

Kognitives training für senioren mit migrationshintergrund: 
deutsch lernen, Gedächtnis mit dem simA-projekt trainieren 
Schubert, A. (Cottbus)

Ausprägung und prädiktoren erlebter sozialer Unterstützung im 
längsschnitt: befunde aus der interdisziplinären längsschnittstudie 
des erwachsenenalters (ilse)
Müller, B. (Rostock)
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17:00 – 18:30 Altern im Wandel – lebensverläufe und künftiges Alter der 
Babyboomer
Vorsitz:  Motel-Klingebiel, A. (Berlin)

Vizelobby

einführung: sozialer wandel und das Alter der Zukunft  
Motel-Klingebiel, A. (Berlin)

familienverläufe künftig Älterer im Kohortenvergleich 
Grapka, M. (Berlin)

pluralisierung und inhomogenisierung von erwerbsverläufen im 
sozialen wandel
Kelle, N. (Berlin)

die zukünftige materielle lebenssituation der babyboomer im Alter 
vor dem Hintergrund veränderter lebensverläufe 
Simonson, J. (Berlin)

Alter und Ungleichheit: Zukunft der Geschlechterdifferenzen in der 
Alterssicherung 
Rasner, A. (Berlin)

diskussion zum thema: das Alter der babyboomer und die pers-
pektiven für Alternspolitik und Gerontologie

Kongressbegleitende Veranstaltung

20:00 präsidiumsdinner
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Keynote sitzung

09:00 – 10:00 Keynote sitzung – pidder Jansen-duerr
Vorsitz: Haendeler, J. (Düsseldorf)

plenarsaal

Vascular aging and disease – molecules and mechanisms
Jansen-Duerr, P. (Innsbruck)

symposium dgg

10:00 – 11:30 demenz im Krankenhaus iii
Vorsitz:  Hager, K. (Hannover) 

Jamour, M. (Ehingen)

Kleiner saal

we cannot care alone
Eggenberger, E. (Nürnberg)

funktionelles outcome kognitiv beeinträchtigter patienten nach 
schlaganfall oder hüftgelenksnaher fraktur
Jamour, M. (Ehingen)

einfluss der Kognition auf die behandlungsresultate in einer  
Geriatrie
Hager, K. (Hannover)

die lebensqualität des dementen patienten in der palliativsituation 
(Hilde-palliativ)
Nehen, H.G. (Essen)

demenz und fraktur – eine unheilvolle wechselbeziehung? –  
Aus sicht des Unfallchirurgen
Gruner, K. (Erfurt)

interdisziplinäres symposium

10:00 – 11:30 interdisziplinäres symposium 3: stress als lebenselixier 
oder risiko?
Vorsitz:  Simm, A. (Halle/S.) 

Wahl, H.-W. (Heidelberg)

plenarsaal

steigerung von lebenserwartung und metabolischer Gesundheit 
durch oxidativen stress?
Ristow, M. (Jena)

das gefährdete individuum – der ältere organismus und sein  
Verlust an physiologischer stabilität
Bauer, J. (Oldenburg)

stress im Alltag: mit den Jahren mehr Gelassenheit?
Schilling, O. (Heidelberg)

sozioökonomischer status als stress: ses und Gesundheit in der 
zweiten lebenshälfte
Tesch-Römer, C. (Berlin)
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interne sitzung

10:00 – 11:30 Ag schlafmedizin raum p 1.10. 
präsidialbereich

fortbildungssymposium

10:00 – 11:30 curriculum geriatrie rondell
frailty
Sieber, C. (Nürnberg)
m. parkinson
Nau, R. (Göttingen)

Kongressbegleitende Veranstaltung

10:00 – 11:30 bV Geriatrie
geriatrische institutsambulanzen
Vorsitz: van den Heuvel, D. (Berlin)

Kaminzimmer

symposium dggg

10:00 – 11:30 Altersgerechte Arzneimitteltherapie – mehr als nur eine idee
Vorsitz: Gogol, M. (Coppenbrügge), Stegemann, S. (Bornem)

saal A/b

nutzen und risiken der (poly-)pharmazie
Gosch, M. (Hochzirl)
Health literacy und medikamentensicherheit 
Gogol, M. (Coppenbrügge)
strategien zur Verbesserung der Adherenz 
Stegemann, S. (Bornem)
Gesundheit und Arzneimitteltherapie im Alter
Thesing-Bleck, E. (Aachen)

symposium dgg

10:00 – 11:30 multiprofessionelles schmerzmanagement in der  
stationären Altenpflege
Vorsitz: Kreutz, R. (Berlin)

saal c

einblicke in die medizinisch-pharmakologische schmerztherapie 
von bewohnern in stationären Altenpflegeeinrichtungen
Drebenstedt, C. (Nürnberg)
entwicklung einer online-fortbildung für Hausärzte zum thema 
schmerzmanagement bei älteren menschen im pflegeheim
Könner, F. (Berlin)
„Qualifizierungsworkshops zum thema schmerz für pflegefachkräf-
te im rahme neiner interventionsstudie – Herausforderungen und 
potenziale im implementierungsprozess
Wulff, I. (Berlin)
das akzeptable schmerzmaß: Umsetzungskonzept für  
individualiertes schmerzmanagement in der stationären Altenpflege
Schüßler, N. (Salzburg)
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10:00 – 11:00 schlaganfall management in der geriatrie
Vorsitz: Püllen, R. (Frankfurt/M.)

saal f/G

schlaganfall: sekundärprävention bei Vorhofflimmern – die neue 
s3-leitlinie aus geriatrischer sicht
Püllen, R. (Frankfurt/M.)

Aspirin non-responder beim erstereignis und rezidiv des  
ischämischen schlaganfalles
Kolb, G. (Lingen); Nosul, M. (Berlin)

fortbildungssymposium

12:00 – 13:30 curriculum geriatrie rondell

depression
Hewer, W. (Rottweil)

sarkopenie
Bauer, J. (Oldenburg)

symposium dgg

12:00 – 13:30 Ag prävention
Vorsitz: Gaßmann, K.-G. (Erlangen)

Kleiner saal

medikamentöse prävention der demenz 
Runge, U. (Erlangen)

Vermeidung von pims durch eine geriatrische medikamenten-
datenbank?
Gaßmann, K.-G. (Erlangen)

medikamentöse sekundärprophylaxe nach frakturen bei  
geriatrischen patienten
Trögner, J. (Amberg)

prävention von mrsA-besiedlungen und -infektionen durch  
maniküre? 
Lange, H. (Bayreuth)

symposium dggg

12:00 – 13:30 die „Bonner schule“ der gerontologie von ihren ursprüngen 
bis heute – theorien, methoden, empirische Befunde 
Vorsitz: Gogol, M. (Coppenbrügge); Kruse A. (Heidelberg)

saal A / b / c

Anfänge und erste entwicklungen der Alternspsychologie in 
deutschland – erich rothacker und Hans thomae
Lehr, U. (Heidelberg)

die bonner Gerontologische längsschnittstudie oder:  
bolsA – das (alte) individuum und seine welt?
Fooken, I. (Siegen)
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die interdisziplinäre längsschnittstudie des erwachsenenalters: 
ilse – von 1990 bis 2012
Rudinger, G. (Bonn)

die bonner schule – ihr beitrag zur Anthropologie des Alters
Kruse, A. (Heidelberg)

fortbildungssymposium

12:00 – 13:30 fortschritte geriatrie / Ag Berichte plenarsaal

symposium dgg

12:00 – 13:30 Verhaltensstörungen bei demenz ii
Vorsitz: Hauer, K. (Heidelberg)

Kaminzimmer

computergestützte frühdiagnostik von ortsgedächtnisleistungen 
bei demenzverdacht
Nowak, A. (Kiel)

die Gedächtnissprechstunde in einer Geriatrie
Hager, K. (Hannover)

effect of a standardized motor training on physical Activity status 
in patients with dementia: results of a rct
Hauer, K. (Heidelberg)

ergebnispräsentation zur wirksamkeitsstudie AnAA+Ko:  
Aktivierung und beratung bei demenz
Quack, E. (Mainz)

die tagesoase als wohnform für menschen mit weit  
fortgeschrittener demenz – evaluationsergebnisse
Stemmer, R. (Mainz)

12:00 – 13:30 neurogeriatrie – ein update
Vorsitz: Nau, R. (Göttingen)

rheinlobby

periphere neuropathien im Alter – diagnostik und therapie
Kuipers, U. (Heide)

behandlung der Karotisstenose im Alter
Jacobs, A.H. (Münster)

Zentralnervöse symptome bei septischen infektionen,  
septische Herdenzephalitiden
Djukic, M. (Göttingen)

neurogene Ursachen von stürzen
Durwen, H. (Düsseldorf)

12:00 – 13:30 interdisziplinäres Wundmanagement
Vorsitz:  Lenzen-Großimlinghaus, R. (Berlin)

saal f/G

Aktuelle wundbehandlung aus der sicht eines Angiologen und 
Gefäßchirurgen
Riepe, G. (Koblenz)



62 www.geriatriekongress2012.de

samstag, 15. september 2012

s3-leitlinie: lokaltherapie chronischer wunden bei patienten  
mit den risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit,  
diabetes mellitus, chronisch venöse insuffizienz
Bartels , F. (Berlin)

bedeutung der ernährung für die wundheilung
Lenzen-Großimlinghaus, R. (Berlin)

tipps und tricks bei der täglichen Versorgung chronischer wunden
Bültemann, A. (Hamburg)

industriesymposium

13:30 – 14:00 edwards lifesciences
heimliche epidemie: Aortenklappenstenose im Alter – 
Aktuelle daten und neue Behandlungsoptionen
Vorsitz: Werner, N. (Bonn)

saal f/G

13:30 – 14:15 bayer Vital GmbH
rivaroxaban bei älteren patienten: sicherheit und Anwendung

saal A/b

lungenerkrankungen: neue Alternativen zur behandlung alter probleme
Skowasch, D. (Bonn)

Vorhofflimmern: die Herzrhythmusstörung des Alters. 
risiken, diagnose, therapie 
Hügl, B. (Neuwied)

thrombosegefahr nach Gelenkersatz beim älteren patienten mit 
und ohne Antikoagulation: immer (noch) eine Herausforderung?
Mouret, P. (Frankfurt/M.)

Abschlussveranstaltung

14:30 – 16:30 preisverleihungen und Abschlussveranstaltung
Vorsitz:  Gogol, M. (Coppenbrügge) 

Schulz, R.-J. (Köln)

plenarsaal

„Anforderungen und Zukunftsvision: die gerontologische und  
geriatrische Versorgung in nrw“ 
Steffens, B. (Düsseldorf)

posterpreis-Verleihung dGG 
Schulz, R.-J. (Köln)

posterpreis-Verleihung dGGG
Gogol, M. (Coppenbrügge)

Verleihung des ehren- und förderpreises der rolf und Hubertine 
schiffbauer stiftung
Schulz, R.-J. (Köln)

festvortrag „translationale Gerontologie und Geriatrie“
Kruse, A. (Heidelberg)

Verabschiedung 
Gogol, M. (Coppenbrügge); Schulz, R.-J. (Köln)
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3.6 symposien der industrie

mittwoch, 12. september 2012

lunch-symposien 

pfizer pharma gmbh | 12:30 – 14:00 uhr | saal f/g
moderne Antikoagulation

Assoziierte symposien 

Baxter deutschland gmbh | 15:00 – 16:00 uhr | saal A/B
subkutane flüssigkeitstherapie und pasenterale ernährungstherapie im Alter

pfizer pharma gmbh | 15:00 – 16:30 uhr | saal f/g
Herausforderung neurologisch / psychiatrische erkrankungen beim alternden patienten

donnerstag, 13. september 2012

lunch-symposien 

nutricia gmbh | 12:30 – 13:30 uhr | saal A/B
demenz im Alter

rölke pharma gmbh | 12:30 - 14:00 uhr | rheinlobby
GAnGanalyse mit GAitrite
standortbestimmung und stellenwert in diagnostik und therapie

freitag, 14. september 2012

lunch-symposien 

merz pharmaceuticalis gmbh | 12:30 – 14:00 uhr | saal A/B
„Alzheimer demenz - eine interdisziplinäre Herausforderung“

Amgen gmbh | 12:30 –14:00 uhr | saal f/g
die osteoporose-patientin im mittelpunkt: wege zur sektorübergreifenden patientenbetreuung

Assoziierte symposien 

Vifor pharma gmbh | 11:00 – 12:30 uhr | saal f/g
Anämie im Alter

samstag, 15. september 2012

lunch-symposien 

Bayer Vital gmbh | 13:30 –14:15 uhr | saal A/B
rivaroxaban bei älteren patienten: sicherheit und Anwendung

edwards lifesciences services gmbh | 13:30 – 14:00 uhr | saal f/g
Heimliche epidemie: Aortenklappenstenose im Alter - Aktuelle daten und neue behandlungsoptionen
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3.7 postersessions

donnerstag, 13. september 2012 | 13:00 – 14:00 uhr

thema Vorsitz

nachwuchs Höltmann, B. (Grevenbroich)

sturz und fraktur i Becker, C. (Stuttgart)

demenz i Reh, M. (Neumünster/Bad Bramstedt)

frailty und depression Bauer, J. (Oldenburg)

infektion und inkontinenz Kwetkat, A. (Jena)

medikamente Thiem, U. (Herne)

Qualitätssicherung und management Münzer, T. (St. Gallen)

pflege und pflegemanagement Fichtmüller, U. (Dresden)

lebensqualität und biografie Gogol, M. (Coppenbrügge)

Arbeit und Varia ii Thiesemann, R. (Wuppertal)

demenz iii und delir Frohnhofen, H. (Essen)

freitag, 14. september 2012 | 13:00 – 14:00 uhr

Hämato-/onkologie Kolb, G. (Lingen)

sturz und fraktur ii Hauer, K. (Heidelberg)

rehabilitation Pils, K. (Wien)

demenz ii Sommeregger, U. (Wien)

Kardiologie / Angiologie / pneumologie Simm, A. (Halle/S.)

ernährung Wirth, R. (Borken)

medikamente ii,  AAl und fälle Wehling, M. (Mannheim)

Assessment + management Bollheimer, C. (Nürnberg)

demenz und pflegende Angehörige Kricheldorff, C. (Freiburg)

sensorik und Varia i Aner, K. (Berlin)

Quartier und wohnen Oswald, F. (Frankfurt/M.)

die poster sollen am mittwoch, 12. september 2012, zur präsentation aushängen 
um schon i.r. des come together ab 19.00 Uhr begangen werden zu können. 

es finden in Gruppen geführt postersessions statt am:

Ziel der postersessions ist die kurze präsentation des/der posterautoren und die diskussion. Generell sollen in der 
Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr am donnerstag und freitag die Autoren am poster für fragen und diskussionen zur 
Verfügung stehen.
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postersessions – donnerstag, 13. september 2012 | 13:00 – 14:00 uhr

poster – nachwuchs
Vorsitz: Höltmann, B. (Grevenbroich)

wie kann das thema Altersmedizin besser in das Hochschulstudium integriert werden? – 
forschungsförderung in der Geriatrie mit fokus auf studierende der medizin
Hartmann , H. (Hannover/Coppenbrügge)

innovative ways to Getting Geriatric into the medical school curriculum: the ethics course and clinical ethics 
rounds in a long-term care facility
Braun, U.K. (Houston)

innovative wege in der klinischen Ausbildung in der Geriatrie – wie können diese aussehen?
Schneider , M. (Potsdam)

innovative wege in der klinischen Ausbildung in der Geriatrie – wie können diese aussehen?
Wocke, C. (Berlin)

Geriatrie in der Ausbildung zum Arzt
Kemal, M. (Witten/Herdecke)

innovative wege in der klinischen Ausbildung in der Geriatrie – wie können diese aussehen?
Keil, S. (Neumünster)

wie kann das thema Altersmedizin besser in das Hochschulstudium integriert werden? –  
Vorschlag der einrichtung einer e-learning-plattform
Jacobsen , N. (Hannover/Coppenbrügge)

wie kann das thema Altersmedizin besser in das Hochschulstudium integriert werden?
Schicker, A. (Mannheim)

poster – sturz und fraktur i
Vorsitz: Becker, C. (Stuttgart)

osteoporosis – a still underestimated disease: results from the berlin Aging study ii
Acker, V. (Berlin)

die Häufigkeit von stürzen und sturzangst bei älteren menschen in zwei süddeutschen städten
Benzinger, P. (Stuttgart)

das otago-exercise-programm: modellprojekt zur durchführbarkeit in deutschland
Küpper, M. (Stuttgart)

Klinische studie zur evaluation eines sensorgestützten bettenausstiegsalarms
Meyer zu Schwabedissen, H. (Braunschweig)

der einfluß zunehmender Visusminderung und sensibilitätsstörung auf die stand- und Gangsicherheit und auf 
die sturzwahrscheinlichkeit
Albers, U. (Lingen)

Kassenärztliche ermächtigung für die sturzambulanz in einer Geriatrie
Hager, K. (Hannover)
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lebensqualität nach eQ-5d und sf-8 von ambulant lebenden, hausärztlich versorgten Älteren mit und ohne 
sturzereignis
Thiem, U. (Herne)

bedeutung von polyneuropathien bei stürzen
Kuipers, U. (Heide)

poster – demenz i
Vorsitz: Reh, M. (Neumünster/Bad Bramstedt)

entwicklung, design und evaluation von Kommunikationstrainings in der demenzbetreuung
Eggenberger, E. (Nürnberg)

tiergestützte Gruppentherapie im demenzbereich eines Akutkrankenhauses
Püllen, R. (Frankfurt/M.)

der ist im falschen film. …
Schlauß, E. (Berlin)

imaging neuroinflammation in neurodegenerative diseases (inmind) – Vorstellung der inhalte eines fp7  
europäischen Verbundprojektes
Jacobs, A.H. (Münster)

predictors of institutionalisation in incident dementia – results of the German study on Ageing, cognition and 
dementia in primary care patients (Agecode study) 
Luppa, M. (Leipzig)

the assessment of changes in cognitive functioning in the elderly: Age- and education-specific reliable change 
indices for the mini-mental state examination (mmse). results of the German study on Ageing, cognition and 
dementia in primary care patients (Agecode)
Schwarzbach, M. (Leipzig)

the assessment of changes in cognitive functioning in the elderly: Age- and education-specific reliable change 
indices (rcis) for the sidAm. results of the German study on Ageing, cognition and dementia in primary care 
patients (Agecode)
Schwarzbach, M. (Leipzig)

poster – frailty und depression
Vorsitz: Bauer, J. (Oldenburg)

Verbessert eine ambulante Versorgung nach dem chronic care modell die lebensqualität gebrechlicher  
patienten?
Bölter, R. (Heidelberg)

Zusammenhang zwischen phasenwinkel und funktionellem status bei patienten einer geriatrischen tagesklinik
Schrader, E. (Nürnberg)

„Kommunikative“ frailty als wichtiger faktor der Gebrechlichkeit im Alter
Lerch, M. (Iserlohn)

wissenschaftliches Arbeiten mit Hausarztpraxen zu geriatrischer fitness, frailty und pflegebedürftigkeit in der 
longitudinalen Urbanen cohorten-Alters-studie (lUcAs)
Dapp, U. (Hamburg)
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frailty in der hausärztlichen praxis: Hintergrund, methoden und erste ergebnisse einer qualitativen studie
Geiger, K. (Hannover)

natural course of depressive symptoms in late life. An 8-Year population-based prospective study
Schwarzbach, M. (Leipzig)

direct costs associated with depressive symptoms in late life – A 4.5-year prospective study
Schwarzbach, M. (Leipzig)

Health service Utilization and costs of depressive symptoms in late life – A systematic review
Schwarzbach, M. (Leipzig)

poster – infektion und inkontinenz
Vorsitz: Kwetkat, A. (Jena)

lumbalpunktionsbefunde von patienten einer geriatrischen Abteilung in der Zeit von 2008 –2011
Djukic, M. (Göttingen)

mrsA screening bei Aufnahme in eine Geriatrie
Hager, K. (Hannover)

low prevalence of streptococcus pneumoniae in pharyngeal swabs of geriatric patients
Nau, R. (Göttingen)

nykturie vor und nach inkontinenz-operation
Ludwig, S. (Köln)

warum werden wir im Alter inkontinent – der Affe aber nicht? Untersuchungen am rhesusaffen zur weiblichen 
Harninkontinenz
Friedrich, J. (Köln)

Gibt es einen Zusammenhang zwischen inkontinenz und kognitiven fähigkeiten?
Götz, D.E. (Köln)

poster – medikamente
Vorsitz: Thiem, U. (Herne)

potentiell inadäquate medikation während stationärer Krankenhausbehandlungen –  
das risiko der bedarfsmedikation
Neumann, L. (Hamburg)

multimedikation im Krankenhaus – gelingt eine priorisierung?
Modreker, M.K. (Schwerin)

polypharmacy as a result of multimorbidity in elderly patients: can we achieve more rational therapy by using 
the new fortA classification system?
Kuhn-Thiel, A. (Mannheim)

einführung einer Überprüfung der adäquaten selbständigen medikamenteneinnahme bei geriatrischen patienten 
(ratzeburger medikamententest)
Dehne, M. (Ratzeburg)

prävention von fehlverordnungen durch ein elektronisches Arzneimittelinformations-system in der Geriatrie
Frisse, S. (Köln)
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evaluation der Arzneimitteltherapiequaliät bei patienten mit idiopathischem parkinson-syndrom (ips)
Vogelreuter, J. (Köln)

wie viele medikamente sollten es sein? polypharmakotherapie geriatrischer patienten in der Hausarztpraxis
Heusinger von Waldegg, G. (Magdeburg)

stichprobenartige Untersuchung der medikationshäufigkeit von protonenpumpenhemmern bei älteren patienten 
vor Zuweisung in eine geriatrische fachabteilung im Vergleich zur Absetzhäufigeit in der geriatrischen Abteilung 
aufgrund fehlender indikation
Hofmann, A. (Frankfurt/M.)

poster – Qualitätssicherung und management
Vorsitz: Münzer, T. (St. Gallen)

(sozial-)medizinische Konzeptbegutachtung – mittel zur Qualitätssicherung in der Geriatrie?!
Baum-Euler, S. (Regensburg)

Ärztliche Versorgung ganz am ende des lebens
Stein, A. (München)

wissensmanagement und relevanz geriatrischer Kompetenzen in der sozialmedizin – Kompendium 
„begutachtungswissen Geriatrie“ der mdK-Gemeinschaft
Ernst, F. (Hamburg)

„regionales Versorgungskonzept Geriatrie“: case management am Küchentisch
Wedmann, B. (Lemgo)

Geriatrische Aspekte in der Kriminologie und forensischen psychiatrie – perspektivische probleme der  
Geronto-Kriminalität
Schulte, R.-M. (Gemmrigheim)

Using a Values inventory as a discussion Aid about end-of-life care: a randomized controlled trial
Braun, U.K. (Houston)

fahrrelevante fähigkeiten, fahrverhalten und einstellungen zum fahren gesunder älterer menschen
Köster , N. (Berlin)

poster – pflege und pflegemanagement
Vorsitz: Fichtmüller, U. (Dresden)

benchmarking in der ambulanten Altenpflege
Esslinger, A.S. (Nürnberg)

from research to implementation to Quality measures – identifying measures and Gaps in transitional care
Roes, M. (Bremen)

Versorgung optimieren, Krankenhausaufenthalte reduzieren? eine interventionsstudie in Alten-  
und pflegeheimen
Pinter, G. (Klagenfurt)

Geschichte(n) eines Krankenhauses
Kunz, H. (Cottbus)

Aufgabe und konzeptionelle Ansätze klinischer pflege in der spezialisierten ambulanten palliativversorgung (sApV)
Schulze, U. (Frankfurt/M.)
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wirksamkeit des wertbalancierten managements mit der balanced scorecard in der stationären Altenpflege
Esslinger, A.S. (Nürnberg)

prävalenzerhebung zur bettlägerigkeit und ortsfixierung – eine pilotstudie
Schrank, S. (Wien)

poster – lebensqualität und Biografie
Vorsitz: Gogol, M. (Coppenbrügge)

das modell der funktionalen lebensqualität als Grundlage ressourcenfördernder interventionen im Alter
Eicher, S. (Zürich)

bioGrApHie – ein projekt zur Gesundheitsförderung älterer menschen
Freitag, S. (Greifswald)

theorie und messung der lebensqualität (Qol) bei menschen mit schwerer demenz (mmsd) – ergebnisse einer 
systematischen literaturrecherche
Brandenburg, H. (Vallendar)

entwicklung und Anti-entwicklung in der jungen Altersgesellschaft. Gerontologische modelle des lebenslaufs 
zwischen idealistischer Überhöhung und postmoderner dekonstruktion
Amrhein, L. (Vechta)

poster – Arbeit und Varia ii
Vorsitz: Thiesemann, R. (Remscheid)

erfolgreiches Altern am Arbeitsplatz: eine vergleichende Analyse von Arbeitnehmern und selbständigen  
mit und ohne behinderung
Franke, A. (Frankfurt/M.)

Älter werdende Klientel und älter werdende fachkräfte – neue chancen und Herausforderungen im bereich der 
behindertenhilfe
Janke, N. (Cottbus)

Alternsgerechte und kompetenzbasierte beschäftigung in der pflege – ein forschungs- und entwicklungsprojekt
Schorn, N.K. (Vechta)

„respekt vor dem Alter ist Allahs befehl!“
Becher-Celik, S. (Mainz)

Unterscheiden sich schülerinnen und schüler der Altenpflege in ihrem erleben gegenüber sterben und tod von 
der übrigen bevölkerung?
Sperling, U. (Mannheim)

Karrieremodell für berufstätige frauen in der lebensmitte
Evers, C. (Cottbus)
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poster – demenz iii und delir
Vorsitz: Frohnhofen, H. (Essen)

projekt dAVid: diagnostik, Akuttherapie, Validation auf einer internistischen station für menschen mit demenz
Lüdecke, D. (Hamburg)

das postoperative delir (pod) beim alten menschen
Hager, K. (Hannover)

demenzmonitor – eine studie zur beschreibung der Versorgungsstrukturen in der stationären Altenhilfe mit 
blick auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten von menschen mit demenz
Köhler, K. (Witten/Herdecke)

cognitive function and olfactory performance in elderlies at high risk for neurodegeneration
Eschweiler, G.W. (Tübingen)

Vergleich von mmse und tics-m in der detektion kognitiver defizite beim stationären geriatrischen patienten
Scheider, M. (Coppenbrügge)

Vergleich von mmse und erweiterter barthel-index (ebi) – eine retrospektive Analyse
Jacobsen, N. (Coppenbrügge)

Kognitive Kurzteste im Vergleich zum mmse
Lübbersmeier, J. (Coppenbrügge) 

postersessions – freitag, 14. september 2012 | 13:00 – 14:00 uhr

poster – hämato-/onkologie
Vorsitz: Kolb, G. (Lingen)

prävalenz der Anämie bei älteren patienten und ihre einflussnahme auf den geriatrischen Handlungsbedarf
Zilinski, J. (Köln)

pilot-studienankündigung: Untersuchung des Unterschieds zwischen oraler versus parenteraler eisensubstituti-
on hinsichtlich einflussnahme auf Alltagstauglichkeit von gero-traumatologischen patienten mit postoperativem 
eisenmangel
Röhrig, G. (Köln)

eisenmangel bei sekundärem restless-legs-syndrom (rls) in der Geriatrie – eine retrospektive prävalenzana-
lyse mit systematischer literaturrecherche
Lieske, B. (Köln)

retrospektive Analyse klinisch fassbarer Zytopenien bei stationären geriatrischen patienten
Pappas, K. (Köln)

Jahresbericht 2011 patienten mit bronchial-cA in einer geriatrischen monoinstitution
Schroeder, M. (Duisburg)

therapie der chronischen lymphatischen leukämie bei über 80-Jährigen:  
erfahrungen der deutschen cll studiengruppe (dcllsG)
Goede, V. (Köln)

Untersuchungen zur wirksamkeit und Verträglichkeit einer intravenösen Hochdosis-eisentherapie bei geriatri-
schen patienten mit einer eisenmangelanämie. resultate dreier multizentrischer nicht-interventioneller studien
Röhrig, G. (Köln)
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poster – sturz und fraktur ii
Vorsitz: Hauer, K. (Heidelberg)
Klinisch bedeutsame Änderung der Gehgeschwindigkeit bei geriatrischen Hüftfrakturpatienten mit und ohne 
idiopathischem parkinson-syndrom
Jamour, M. (Ehingen)
Klinische und mobilitätsbezogene merkmale geriatrischer rehabilitanden mit beckenfraktur und  
hüftgelenksnaher fraktur: was ist gleich? was ist anders?
Lübbersmeier, J. (Coppenbrügge) 
neue Hoffnung in der Alterstraumatologie
Heck, S. (Köln)
A comparison of the performance-oriented mobility Assessment (pomA) and the berg balance scale (bbs) for 
its use in geriatric and geriatric rehabilitation
Schülein, S. (Erlangen)
effekte körperlicher Aktivität und körperlichen trainings auf den psychischen status bei älteren menschen mit 
und ohne kognitive schädigung
Lemke, N. (Heidelberg)
die Kombination des balancetrainings mit whole-body-Vibration (wbV) zur behandlung von posturalen 
dysfunktionen neurologischer patienten in der Geriatrie mit Hilfe des Vibrosphere®
Merkert, J. (Berlin)
Untersuchungen zu klinischen und laborchemischen prädiktoren des erfolgs geriatrischer frührehabilitation
Dastgir Saadat, T. (Duisburg)
Gang- und mobilitätslabor: ergebnisse aus der Klinik für Geriatrie und geriatrische rehabilitation des  
waldkrankenhaus st. marien in erlangen
Schülein, S. (Erlangen)

poster – rehabilitation
Vorsitz: Pils, K. (Wien)
Geriatrische frührehabilitation – chance auch für Hochbetagte?
Kwetkat, A. (Jena)
chirurgisch-geriatrische frührehabilitation im Vergleich Abdominalchirurgie und traumatologie 
Gehrke, I. (Stuttgart)
mobile geriatrische rehabilitation – sinnvolle ergänzung oder überflüssige behandlungsform?
Knauf, W. (Wiesbaden)
neurologischer funktionstest unterer rumpf (f-test)
Merkert, J. (Berlin)
ergebnisse der geriatrischen rehabilitation bei über 100-jährigen
Swoboda, W. (Nürnberg)
wiedererlangung der Aktivitäten und teilhabe in der stationären geriatrischen rehabilitation: Gibt es Unter-
schiede zwischen den über 80-jährigen, den über 90-jährigen und den über 100-jährigen? eine Auswertung der 
KodAs-datenbank aus den Jahren 2005 –2011
Jamour, M. (Ehingen)
einfluss des Alters auf den funktionalen Unabhängigkeitsmaßes (fim) bei Aufnahme und entlassung in einer 
Geriatrischen Klinik
Hager, K. (Hannover)
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poster – demenz ii
Vorsitz: Sommeregger, U. (Wien)

nutzung psychosozialer Unterstützungsangebote durch versorgende Angehörige von menschen mit demenz
Tesky, V. (Frankfurt/M.)
stabilisierung der kognitiven leistungsfähigkeit bei menschen mit mild cognitive impairment (mci) mit Hilfe 
kognitiv-stimulierender freizeitaktivitäten – die AKtiVA-mci-studie
Tesky, V. (Frankfurt/M.)
Herausforderungen an die demenzdiagnostik in der Hausarztpraxis
Heusinger von Waldegg, G. (Magdeburg)
demenz und geistige behinderung – fragebogenerhebung in einrichtungen der behindertenhilfe
Wolff, C. (Wolfenbüttel)
cobalamin und folsäure bei der Aufnahme in eine akutgeriatrische Klinik
Schwab, J. (Rheine)
demenzdiagnostik bei geistig behinderten menschen – eine Übersichtsarbeit
Müller, S.V. (Wolfenbüttel)
Attitudes of the German general population toward early diagnosis of dementia
Schwarzbach, M. (Leipzig)
demenz bei geistig behinderten menschen – Herausforderungen an fachkräfte der behindertenhilfe
Wolff, C. (Wolfenbüttel)

poster – Kardiologie / Angiologie / pneumologie 
Vorsitz: Simm, A. (Halle/S.)

better sleep quality in danish than German older people
Dittmar, M. (Kiel)
das blutdruckverhalten beim Valsalva-manöver als nichtinvasiver nachweis einer Herzinsuffizienz
Schlitzer, J.C. (Essen)
Advanced Glycation endproducts und outcome geriatrischer patienten
Hartmann, H. (Coppenbrügge)
obesity and associated lifestyle in a large sample of multi-morbid German primary care attendees
Schwarzbach, M. (Leipzig)
leistungsphysiologische Untersuchungen 60 bis 90-jähriger personen während eines Kuraufenthaltes
Kohl, W. (Magdala)
die „isolierte perfundierte mauslunge“ als geeignetes ex vivo-system für altersabhängige studien an der lunge
Al-Robaiy, S. (Halle/S.)

poster – ernährung
Vorsitz: Wirth, R. (Borken)

präsenz eines im Assessment erhobenen malnutritionsrisikos bei betreuenden pflegekräften und Ärzten
Burkhardt, H. (Mannheim)

Ärztliche Versorgung ganz am ende des lebens
Stein, A. (München)
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prävalenz von sarkopenie bei älteren menschen mit normalem Gesundheits- und ernährungszustand unter 
berücksichtigung verschiedener indikatoren für muskelmasse
Dittmar, M. (Kiel)

endoskopie bei geriatrischen patienten: positionspapier der Arbeitsgrupe Geriatrische Gastroenterologie
Staritz, M. (Villingen-Schwenningen)

ernährung und prävalenz von sarkopenie bei selbständig zu Hause lebenden senioren: eine erhebung  
im rahmen der berliner Altersstudie-ii (bAse-ii)
Nikolov, J. (Berlin)

Alltagsfähigkeiten und ernährungsstatus bei pflegeheimbewohnern – sind Zusammenhänge erkennbar?
Gehrke, I. (Stuttgart)

supplementierung von risikonährstoffen in der Geriatrie
Noreik, M. (Köln)

ist das tellerprotokoll geeignet, um die postoperative nahrungszufuhr alterstraumatologischer patienten richtig 
einzuschätzen?
Goisser, S. (Nürnberg)

poster – medikamente ii, AAl und fälle
Vorsitz: Wehling, M. (Mannheim)

der einfluss von Alter und Geschlecht auf die Art, Häufigkeit und suizid-rate von akuten Vergiftungen bei 
13680 patienten einer toxikologischen intensivstation (Jahre 1997 bis 2004, med. Klinik 2, Klinikum nürnberg) 
Mühlberg, W. (Frankfurt/M.)

Analgetika in der behandlung älterer patienten. Gibt es Hinweise auf eine inadäquate Versorgung?
Luley, C. (Berlin)

Anforderungen älterer menschen an eine onlineplattform für kognitives training
Haesner, M. (Berlin)

Assistierende technologien und familienbeziehungen im Alter – Verdrängung oder ergänzung?
Garlipp, A. (Vechta)

opiate im Alter: fallstricke bei der therapie
Thomas, H.P. (Berlin)

metamizol induziertes delir
Schütz, D. (Velbert)

„Unklare“ Anämie bei einer hochbetagten patientin
Heppner, H.J. (Nürnberg)

erfolgreiche operation eines rupturierten abdominellen Aortenaneurysmas bei einer 96 jährigen patientin
Rupprecht , H. (Fürth)

poster – Assessment + management
Vorsitz: Bollheimer, C. (Nürnberg)
das geriatrische Aufnahmescreening als Grundlage für eine bedarfsgerechte behandlungsplanung des älteren 
menschen
Meyjohann, B. (Lindau)
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lebensqualität als Assessmentinstrument
Hager, K. (Hannover)
entwicklung eines screening-instrumentes zum erfassen des geriatrischen Handlungsbedarfs im klinischen Alltag
Zillmann, R. (Köln)
Geriatrische notfallmedizinische erfahrungen und Aspekte einer tätigkeit als schiffsarzt auf Kreuzfahrtschiffen
Schulte, R.-M. (Gemmrigheim)
teilhabe an Versorgungsentscheidungen im Alter – eine berufsgruppenübergreifende Herausforderung
Messer, M. (Bielefeld)
wundmanagement und strukturierte mobilisation bei geriatrischen patienten
Meyjohann, B. (Lindau)
Geriatrisches Assessment in der notaufnahme zur identifizierung geriatrischer risikopatienten mittels des  
interrAi – emergency Assessment
Singler, K. (Erlangen)
multimorbide ältere patienten in der Hausarztpraxis: wer sind sie, was haben sie? was ist ihnen wichtig,  
worüber wollen sie sprechen?
Junius-Walker, U. (Hannover)

poster – demenz und pflegende Angehörige
Vorsitz: Kricheldorff, C. (Freiburg) 
Validierung der deutschsprachigen Version des sense of competence Questionnaire (scQ) an pflegenden  
Angehörigen von schlaganfallpatienten
Grotensohn, A. (Stuttgart)
individuelles Kommunikationstraining für pflegende Angehörige von menschen mit demenz.  
ein ressourcenorientierter Ansatz an der schnittstelle von sprachtherapie und Gerontologie
Röbel, S. (Köln)
die wirkung von Gemeinschaft unterschiedlicher dauer auf schwerstdemenzkranke bewohner in pflegeoasen
Reggentin, H. (Berlin)
Geschlechtersensibler Umgang mit menschen mit demenz – eine qualitative studie
Lindner, D. (Wien)
selbstäußerungen von menschen mit demenz in wissenschaftlichen studien: ergebnisse und  
schlussfolgerungen aus einem systematischen review
von Kutzleben, M. (Witten/Herdecke)
intergenerationelle programme mit demenzkranken: mathematisches Kernwissen als Ansatzpunkt für  
kompetenzorientierte Aktivitäten
Hammerer, J. (Essen)

poster – sensorik und Varia i
Vorsitz: Aner, K. (Berlin)

entwicklungsdynamik in alternden Gesellschaften
Haga, K. (Marburg)

social relations and depression in late life – A systematic review
Schwarzbach, M. (Leipzig)
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ergebnisevaluation eines psychosozialen beratungskonzepts für ältere menschen mit sehbehinderung –  
erste Zwischenergebnisse
Driebold, S. (Frankfurt/M.)

längsschnittliche beziehungen zwischen positivem Affekt, Aktivitäten des täglichen lebens und sensorischen 
einbußen im sehr hohen Alter – das senso-AGe projekt
Drapaniotis, P.M. (Heidelberg)

das projekt lotse – entwicklung und evaluation eines psychosozialen beratungskonzepts für ältere menschen 
mit sehbehinderung: ergebnisse der qualitativen netzwerkanalyse
Franke, A. (Frankfurt/M.)

Ältere gezielt erreichen – Zielgruppenspezifische Ansprache über zwei Zugangswege am beispiel des  
präventiven Hausbesuchs
Patzelt, C. (Hannover)

poster – Quartier und Wohnen
Vorsitz: Oswald, F. (Frankfurt/M.)

mehr lebensqualität im Alter durch partizipation im sozialraum?
Rüßler, H. (Dortmund)

evaluation der Qualitätsinitiative in der Gemeinwesenorientierten seniorinnenarbeit in nrw: Zwischenergebnisse
Köster, D. (Witten)

Zu Hause wohnen bis zuletzt – sozialarbeiterische interventionsketten (teilprojekt innovativ-ganzheitliche dienste)
Hedtke-Becker, A. (Mannheim)

innowo – zuhause wohnen bleiben bis zuletzt
Otto, U. (St. Gallen)

wohnen im Alter im urbanen Kontext – lebens- und wohnsituation älterer menschen in den wohnquartieren der 
stadt Zürich
Seifert, A. (Zürich)

regGen – regionenbezogenes Generationenmanagement – regionale Umsetzung zur bewältigung des demo-
grafischen wandels in KmU ländlicher regionen
Otto, U. (St. Gallen)

Gestaltung einer dienstleistungspalette im bereich des service-wohnens unter berücksichtigung unterstützen-
der netzwerke und regelmäßiger evaluation
Flathmann, H. (Hamburg)
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poster – Kongressstipendiaten: 

Wie die Aus- und Weiterbildung in der geriatrie verbessert werden 
kann.

studierende:  titel aller Arbeiten “wie kann das thema Altersmedizin besser in 
das Hochschulstudium integriert werden?”

 • Hilke Katharina Hartmann
 • nele Katrin Jacobsen
 • Kemal mese (Universität witten/Herdecke)
 • Andrea schicker (Universität Heidelberg)

Assistenzärzte:  titel aller Arbeiten “innovative wege in der klinischen Ausbil-
dung in der Geriatrie - wie können diese aussehen?”

 • dr. med. stephanie Keil
 •  matthias schneider  

(Assistenzarzt Kardiologie/ Albertinenhaus Hamburg)
 •  dr. med. christian wocke  

(Assistenzarzt innere medizin/Geriatrie, berlin)

3.8 posterpreise

die deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (dGGG) und die deut-
sche Gesellschaft für Geriatrie (dGG) loben jeweils 3 posterpreise, dotiert mit je 
500 €, aus. 
 
Alle Kongressteilnehmer erhalten mit ihren Unterlagen einen posterbewertungs-
bogen, den wir bitten, an den gekennzeichneten stellen im Kongressgebäude 
bzw. an der registrierung bis freitag, 14. september 2012, 17.00 Uhr abzugeben.
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4.1 Kongressbüro

das Kongressbüro ist geöffnet am: 
 
mittwoch, 12. september 2012, 09:00 – 21:00 Uhr
 
donnerstag, 13. september 2012, 07:00 – 21:00 Uhr
 
freitag, 14. september 2012, 07:00 – 20:00 Uhr
 
samstag, 15. september 2012, 09:00 – 16:30 Uhr

4.2 Öffnungszeiten Ausstellung

bitte besuchen sie in den vorgesehenen pausenzeiten auch die stände der industrie.
es erwarten sie viele innovative ideen und produkte.

die Ausstellung ist für sie an folgenden tagen geöffnet.

mittwoch, 12. september 2012, 08:30 – 21:00 Uhr

donnerstag, 13. september 2012, 08:00 – 18:00 Uhr

freitag, 14. september 2012, 08:00 – 18:00 Uhr

samstag, 15. september 2012, 08:00 – 14:00 Uhr

4.3 Begleitende Bilderausstellung 

während des Kongresses wird die wanderausstellung des bundesministeriums für 
familie, senioren, frauen und Jugend mit dem titel „was heißt schon alt“ gezeigt. 
wir danken dem bmfsfJ für die zur Verfügungstellung dieser Ausstellung und  
bitten die Kongressbesucher um beachtung.
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4.4 Öffentliche Verkehrsmittel 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖpnV)

•  Ab bonn Hauptbahnhof steigen sie in die straßenbahn/u-Bahn
(fahrtrichtung regierungsviertel).

•  sie können sowohl die linien in richtung Königswinter/bad Honnef wie auch 
bad Godesberg (linien 63/16 und 66) nutzen.

•  steigen sie an der Haltestelle Heussallee/museumsmeile aus und folgen der 
beschilderung bundeshaus/world conference center bonn.

•  bleiben sie auf der Heussallee bis zum platz der Vereinten nationen.

•  dort gehen sie links auf den platz der Vereinten nationen.

•  der Haupteingang des world conference center bonn befindet sich nach  
100 metern auf der rechten seite.

•  Ab bonn Hauptbahnhof können sie auch die Buslinien 610 und 611 
(richtung pappelweg) nutzen.

•  bitte steigen sie an der Haltestelle deutsche welle aus und folgen sie der 
Heussallee bis zum platz der Vereinten nationen.

•  biegen sie dort links ab. der Haupteingang des world conference center 
bonn befindet sich nach 100 metern auf der rechten seite.

eine detaillierte fahrplanauskunft erhalten sie auch unter 
www.swb-busundbahn.de
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4.5 Abstract-cd

die Abstract-cd finden sie in ihrer Kongresstasche. diese enthält alle zum Kon-
gress eingereichten Abstracts. sollten sie weitere exemplare der Abstract-cd 
benötigen, können sie diese am msd-stand A3 in der industrieausstellung ab-
holen. 

die Abstract-cd ist mit freundlicher Unterstützung der 

msd shArp & dohme gmBh entstanden.
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4.6 presse 

der besuch des gemeinsamen Gerontologie- und Geriatriekongresses in bonn 
ist für Journalisten selbstverständlich kostenlos. das gilt für alle Vorträge, sym-
posien, postersessions, pressekonferenzen und satellitensymposien. beachten 
sie bitte, dass für die Akkreditierung die Vorlage eines gültigen presseausweises 
notwendig ist. für die teilnahme an kostenpflichtigen seminaren, Kursen und 
workshops fragen sie bitte vorab im pressecenter an. wir versuchen ihnen dann, 
die teilnahme ebenfalls kostenlos zu ermöglichen.

Ansprechpartner der dggg:

Grit lommatzsch
Geschäftsstelle der dGGG e.V.
seumestraße 8
10245 berlin
tel.: +49 30 52137271
fax: +49 30 52137272
e-mail: gs@dggg-online.de

Ansprechpartner der dgg: 

nina meckel
robert woltmann

medXmedia consulting
westendstraße 85
80339 münchen
tel.: +49 89 230 69 60 69
fax: +49 89 230 69 60 60
e-mail: presse@dggeriatrie.de
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4.7 Zertifizierung

die Zertifizierung des Kongresses ist bei der Ärztekammer beantragt und die 
teilnahme wird entsprechend dokumentiert.
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4.8 Kongressgebühr

preisübersicht

Kategorie spätbucher   
(ab 18.06.2012 und vor ort)

mitglieder der fachgesellschaften (dGGG, dGG, ÖGGG, sGG, sfG) 240,00 €
nichtmitglieder und Angehörige der industrie 290,00 €
Ärzte in Ausbildung /pflegepersonal /sozialarbeiter 170,00 €
studenten/pensionäre*  20,00 €
tageskarte 135,00 €
echokardiographie – schnupperkurs  70,00 €
workshop carotis                                   50,00 €
*nachweis erforderlich

eröffnungsabend / get together 
mittwoch, 12.09.2012 im conference center bonn 0,00 €
gesellschaftsabend
donnerstag, 13.09.2012 im conference center bonn 25,00 €

für eine Anmeldung zum Gemeinsamen Gerontologie- und Geriatriekongress in 
bonn nutzen sie bitte die Kongresswebseiten 
www.gerontologiekongress2012.de  oder
www.geriatriekongress2012.de

4.9 Kursgebühr

curriculum geriatrie

das curriculum Geriatrie richtet sich an junge Kollegen, die in der Geriatrie tätig 
sind und an niedergelassene Kollegen, die sich geriatrisch qualifizieren wollen. 
die teilnahme am Geriatrie curriculum ist im preis der Kongressdauerkarte bzw. 
für einzelne tage im preis der tageskarte enthalten.

Bei fragen wenden sie sich bitte an: 

KonGress- Und KUltUrmAnAGement GmbH  
frau elisabeth schlegel
telefon: +49 (3643) 2468-116 
e-mail: elisabeth.schlegel@kukm.de

eine Anmeldung zum Kongress ist bis zum 26.08.2012 möglich.
danach können sie sich noch vor ort registrieren.
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4.10 hotelliste

Anlässlich des Gemeinsamen Gerontologie- und Geriatriekongresses in bonn  
haben wir für sie in verschiedenen Hotels Kontingente reserviert. 
eine buchung nehmen sie bitte über die Kongresswebseiten 
www.gerontologiekongress2012.de oder www.geriatriekongress2012.de vor. 

Best Western hotel domicil****
das best western Hotel domicil befindet sich in zentraler und gleichzeitig ruhiger lage im stadtzentrum. das Gebäude wurde 
im Atrium-stil erbaut. Von hier aus sind öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar. das Hotel verfügt über das restaurant „la 
Grappa“, eine lounge, cocktailempfang, eine sauna, tagungs-und banketteinrichtungen, einen Konferenzraum und kostenlose 
parkplätze. die Gästezimmer sind mit Kabelfernsehen, direktwahltelefon, radiowecker, Kaffeemaschine/wasserkocher und mini-
bar ausgestattet. entfernung zum Kongressort: ca. 4 km; einzelzimmer: 145,00 €; doppelzimmer: 175,00 €, jeweils 
inkl. frühstück 

Ameron hotel Königshof****
das elegante Ameron Hotel Königshof erwartet sie direkt am rhein. es bietet preisgekrönte Küche, gute Verkehrsanbindungen 
und einen modernen spabereich. in allen Hotelbereichen steht ihnen wlAn via Hotspot zur Verfügung. das restaurant oliveto 
verwöhnt sie mit feiner italienischer Küche und einem täglichen frühstücksbuffet. Vom Königshof erreichen sie die wichtigsten 
bonner Geschäfte, die einkaufsmeilen sowie das museum Haus der Geschichte schnell und bequem. entfernung zum Kongress-
ort: ca. 4 km; einzelzimmer: 140,00 €; doppelzimmer: 170,00 €, jeweils inkl. frühstück 

president hotel Bonn****
das elegante 4-sterne president Hotel im kulturreichen bonner stadtteil poppelsdorf bietet eine exzellente Küche und erstklassige 
Konferenzeinrichtungen. bequem gelangen sie von hier zur Universität und ins stadtzentrum. die Zimmer im president Hotel sind 
allesamt schallisoliert und mit Klimaanlage und internetzugang ausgestattet. stärken sie sich morgens am köstlichen frühstücks-
buffet im hellen wintergarten und lassen sie sich abends im restaurant clementine mit exquisiten regionalen und internationalen 
weinen aus dem weinkeller verwöhnen. das president Hotel liegt nur 15 Gehminuten vom bonner Hauptbahnhof. wenn sie mit 
dem Auto anreisen, profitieren von einer tiefgarage, die direkt mit dem Hotel verbunden ist. entfernung zum Kongressort: 
ca. 4,1 km; einzelzimmer: 121,00 €, doppelzimmer: 154,00 €, jeweils inkl. frühstück

intercity hotel Bonn****
direkt neben dem bonner Hauptbahnhof bietet das intercity Hotel schallisolierte, klimatisierte Zimmer mit flachbild-tV so-
wie regionale Küche. Alle Gäste erhalten freecitytickets zur kostenfreien nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. nordrhein-
westfälische und internationale Gerichte werden im restaurant des intercityHotels serviert. snacks und hausgemachten Kuchen 
genießen sie in der bistrolounge. wlAn ist im bonner intercityHotel auf Anfrage erhältlich. private parkplätze stehen ebenfalls 
zur Verfügung. entfernung zum Kongressort: ca. 3,4 km einzelzimmer: 149,00 €, doppelzimmer: 168,00 €, jeweils 
inkl. frühstück 

derAg hotel Kanzler****
das derAG Hotel Kanzler zeichnet sich besonders durch seine optimale lage direkt an der bonner museumsmeile aus. Von 
dort aus erreichen sie in wenigen minuten die city mit ihren zahlreichen shopping-möglichkeiten und die führenden ortsan-
sässigen Unternehmen auf und rund um die Adenauerallee. das italienische restaurant „da dante“ mit sommerterras-
se verwöhnt sie mit hausgemachten italienischen spezialitäten. Genießen sie die original italienische Atmosphäre und 
die ausgewählten mediterranen spezialitäten. das 2005 eröffnete Hotel Kanzler erwartet sie mit 150 topmodern ein-
gerichteten Hotelzimmern und serviced Apartments für den kurzen oder langen Aufenthalt. Alle Zimmer bieten durch 
die Verbindung von moderne und funktionalität höchsten wohnkomfort. entfernung zum Kongressort: ca. 1,4 km;
einzelzimmer: 165,00 €, doppelzimmer: 181,00 €, jeweils pro Zimmer/nacht inkl. frühstück

insel hotel Bonn***sup.
im Zentrum von bad Godesberg, am Kurpark gelegen zeichnet sich das moderne insel Hotel durch seine zentrale und 
gleichzeitig ruhige lage aus. Von den nahen bus- und U-bahnstationen fahren sie in 5 bis 10 minuten in die bonner innen-
stadt. das restaurant bietet ihnen eine wechselnde Auswahl regionaler und internationaler Gerichte. neben einem früh-
stücksraum mit kurfürstlicher Atmosphäre verfügt das Hotel über ein restaurant, eine cocktail-lounge und tagungsräume.  
entfernung zum Kongressort: ca. 5 km einzelzimmer: 110,00 €, doppelzimmer: 140,00 €, jeweils inkl. frühstück
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sternhotel Bonn***
in der bonner innenstadt erwartet sie am marktplatz das historische sternhotel. wenige schritte trennen sie vom rathaus. 
dank des nur 10 Gehminuten entfernten Hauptbahnhofs bonn profitieren sie von einer guten Verkehrsanbindung. das stern-
hotel bonn besteht seit dem Jahre 1620. freuen sie sich auf geräumige und modern eingerichtete Zimmer mit wlAn. Als 
Gast im sternhotel nutzen sie kostenfrei das fitnesscenter und die sauna direkt gegenüber. das Hotel befindet sich wenige 
schritte entfernt vom Geburtshaus beethovens, der Universität bonn und dem einkaufsviertel. entfernung zum Kongressort: 
ca. 5 km; 12.–14.09.2012 einzelzimmer: 145,00 €, doppelzimmer: 175,00 €, pro Zimmer/nacht jeweils inkl. früh-
stück; 14.–15.09.2012 einzelzimmer: 95,00 €, doppelzimmer: 115,00 €, pro Zimmer/nacht jeweils inkl. frühstück

hotel Villa esplanade Bonn***
im musikerviertel in der bonner innenstadt erwartet sie dieses 1888 erbaute Hotel Villa esplanade. fühlen sie sich wohl im histo-
rischen Ambiente der stilvollen Gründerzeit-Villa, einem Hotel ganz in privater Hand. sie wohnen weniger als 10 Gehminuten vom 
Hauptbahnhof bonn entfernt. das interieur der Villa esplanade besticht durch historische details wie stuckdecken und Geländer 
mit schnitzereien. An der rezeption des Hotels können sie während der Öffnungszeiten kostenfrei einen internetterminal nutzen. 
Zudem steht ihnen in allen Zimmern das wlAn zur Verfügung.
entfernung zum Kongressort: ca. 3,6 km; einzelzimmer: 98,00 €, doppelzimmer: 130,00 €, jeweils inkl. frühstück

acora hotel und Wohnen Bonn***
das acora Hotel und wohnen bonn liegt mitten Grünen, am ruhigen nördlichen bonner stadtrand, im stadtteil tannenbusch. die 
guten Verkehrsanbindungen garantieren einen schnellen transfer ins bonner Zentrum. die geräumigen, komfortabel eingerich-
teten Zimmer im acora Hotel und wohnen verfügen zumeist über eine kleine Küchenzeile und einen eigenen balkon mit Garten-
möbeln. für das Abendessen bietet sich der besuch in mehreren guten restaurants in der nähe an. darüber hinaus besteht die 
möglichkeit, sich in ihrem Zimmer selbst zu versorgen oder aus der speisekarte zu wählen und sich ihr mahl an der rezeption 
abzuholen. entfernung zum Kongressort: ca. 8 km; einzelzimmer: 82,00 €, doppelzimmer: 110,00 €, jeweils inkl. 
frühstück

4.11 Anmeldebedingungen

die Gebühren für die Kongressteilnahme werden im namen und für rechnung der deutschen Gesellschaft für Gerontologie und 
Geriatrie e.V. erhoben. die Gebühren sind umsatzsteuerfrei nach §4 nr. 22a. die steuernummer der deutschen Gesellschaft für 
Gerontologie und Geriatrie e.V. lautet: 27/640/51701. 

die Gebühren für die Abendveranstaltung werden im namen und für rechnung von KonGress- Und KUltUrmAnAGement GmbH 
(KUKm) erhoben und beinhalten die derzeit gültigen 19% mehrwertsteuer. die steuernummer der KUKm beträgt 162/112/00484. 
eine Anmeldung zum Kongress ist bis zum 26.08.2012 möglich. danach können sie sich noch vor ort registrieren. die teilnehmer-
unterlagen werden in der 35. Kalenderwoche per post an die gemeldete Adresse verschickt.

ermäßigte preise können nur in Anspruch genommen werden, wenn ein entsprechender nachweis bei der KonGress- Und  
KUltUrmAnAGement GmbH vorliegt. 
der nachweis kann per fax unter +49 (0) 3643 2468-31, per e-mail an elisabeth.schlegel@kukm.de oder 
per post unter postfach 36 64, d 99407 weimar eingereicht werden. 

Änderungen und stornierungen bedürfen der schriftform. im falle einer stornierung einer leistung bei der KonGress- Und 
KUltUrmAnAGement GmbH bis zum 14.08.2012 fällt eine bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 € an. Ab dem 15.08.2012 
ist eine rückzahlung der gezahlten beträge nicht mehr möglich. es besteht jedoch die möglichkeit, einen ersatzteilnehmer zu 
benennen. die Kosten für diese Umbuchungen betragen 15,00 €. bei selbstverschuldeter rücklastschrift wird eine Gebühr von 
15,00 € in rechnung gestellt. 

der teilnehmer erkennt mit dieser Anmeldung den Vorbehalt an, dass er/sie dem Veranstalter gegenüber keine schadensersatz-
ansprüche stellen kann, wenn die durchführung der tagung durch unvorhergesehene politische, wirtschaftliche oder natürliche 
Gewalt erschwert oder verhindert wird, sowie wenn programmänderungen wegen Absage von referenten usw. erfolgen müssen. 

für Verluste, Unfälle oder schäden gleich welchen Ursprungs an personen und sachen haften weder der Veranstalter noch die 
KonGress- Und KUltUrmAnAGement GmbH. teilnehmer und begleitpersonen nehmen auf eigene Verantwortung am Kongress 
und allen begleitenden Veranstaltungen teil. 
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4.12 rahmenprogramm für Begleitpersonen 

2000 Jahre Bonn: Die historische Stadtrundfahrt
bonn information, bonntouren windeckstraße 1, 0228 773921 

Kölner Highlights – das Beste aus 2000 Jahren
http://www.stadtgeschichten-koeln.de/component/content/article/
35-stadttouren/62-koelner-highlights.html  

Köln Kompakt Tour – Dom und Altstadt
http://www.stadtgeschichten-koeln.de/component/content/article/
35-stadttouren/57-koeln-kompakt-tour.html

Von den Umlandtouren Bonn: Weingerber und Winzerdörfer im Ahrtal
Der Drachenfels: Von Steinen, Romantikern und der Domkaule
http://www.stattreisen-bonn.de/umlandtouren.htm#weinberg

Empfehlungen für die persönliche Entdeckung 
von Bonn, Köln und Umland

Haus der Geschichte 
museumsmeile 
willi-brandt-Allee 
53113 bonn 
(02 28) 91 65-0

rheinisches
landesmuseum bonn 
colmantstraße 14–16
53115 bonn

beethovenhaus
bonngasse 24–26
53111 bonn

botanischer Garten
am poppelsdorfer schloss
meckenheimer Allee 171
53115 bonn

Kd nostalgie-route siebengebirgstour
mit dem Kombiticket von bonn nach
Königswinter und Zahnradbahn
http://www.k-d.de/de/linienfahrten/
kombitickets/
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4.13 informationen für referenten

erstellung eines Vortrages:

die Vorträge zum gemeinsamen Kongress der dGGG und dGG 2012 werden nur 
in form von ms-powerpoint- präsentationen (format 4:3) akzeptiert. 

die Vorträge, welche im plenarsaal stattfinden, werden nur in form von ms-
powerpoint-präsentationen (format 16:9) akzeptiert. 

Alle Vortragsräume sind mit projektionstechnik und laptop ausgestattet.

die nutzung von Videoausschnitten ist eingeschränkt möglich. sollten sie  
Videos in ihren Vortrag einbauen wollen, möchten wir sie bitten sich mit Herrn 
Andreas Kluge (KUKm) in Verbindung zu setzen. sie erreichen ihn per email  
andreas.kluge@kukm.de. 

Um Verzögerungen im programmablauf zu vermeiden, ist die Verwendung ei-
gener notebooks nicht möglich. die Vorträge werden vor ort zentral in der 
„Vortragsannahme“ eingespielt. bitte geben sie ihren Vortrag bis 2 stunden vor 
sitzungsbeginn ab. 

bitte beachten sie, dass vorgesehene redezeiten nicHt überschritten werden 
dürfen und die Vorsitzenden angehalten sind ggf. eine präsentation zu unterbre-
chen. 

erstellung eines posters:

Zum diesjährigen gemeinsamen Kongress der dGGG und dGG 2012 wird es  
eine neuerung für die posterausstellung geben.die poster werden bereits am 
mittwoch, 12.09.2012, ab 19 uhr während des come together präsentiert. 

wir bitten alle posterautoren sich an ihrem poster für fragen bereit zu halten.
Geführte postersessions finden in den mittagspausen von 12.00 bis 13.00 Uhr 
am donnerstag, 13.09., und freitag, 14.09., statt.

die poster werden während des gesamten Kongresszeitraums ausgestellt sein.

bitte erstellen sie das poster in folgendem format: 
120 cm × 90 cm (~ din A 0, hochformat)

für jedes poster wird es vor ort eine eigene posterwand und an der registrierung 
ausreichend befestigungsmaterial geben. eigenes Befestigungsmaterial ist 
nicht gestattet.
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5.1 mitgliederversammlung dggg

mittwoch, 12. september 2012

17:00 – 18:30 mitgliederversammlung  
dggg – sektion iV

plenarsaal

17:00 – 18:30 mitgliederversammlung  
dggg – sektion i

raum p 1.10. 
präsidialbereich

17:00 – 18:30 mitgliederversammlung 
dggg – sektion ii

raum p 2.7. 
präsidialbereich

17:00 – 18:30 mitgliederversammlung 
dggg – sektion iii

raum p 2.1. 
präsidialbereich

donnerstag, 13. september 2012

18:30 – 20:00 mitgliederversammlung dggg plenarsaal
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5.2 gremiensitzung dggg

donnerstag, 13. september 2012

15:00 – 16:30 Arbeitskreis pflege und teilhabe raum p 2.7 
präsidialbereich

freitag, 14. september 2012

11:00 – 12:30 Arbeitskreis Kritische gerontologie raum p 2.7 
präsidialbereich
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5.3 mitgliederversammlung dgg

freitag, 14. september 2012

17:00 – 19:30 mitgliederversammlung dgg plenarsaal
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5.4 gremiensitzung dgg

Arbeitsgruppen der dGG sind geplant:

donnerstag, 13. september 2012

Ag Alterstraumatologie
09:00 – 10:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag Ambulante geriatrie
11:00 – 12:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag diabetes
12:30 – 14:00 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag demenz
14:00 – 15:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag dysphagie
15:30 – 17:00 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag ernährung
17:00 – 18:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

freitag, 14. september 2012

Ag gefäßerkrankungen
09:00 – 10:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag inkontinenz
10:30 – 12:00 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag Kardiologie
12:00 – 13:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag mobile geriatrische rehabil.
13:30 – 15:00 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag palliativmedizin
15:00 – 16:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

Ag schwerhörigkeit
16:30 – 18:00 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich

samstag, 15. september 2012

Ag schlafmedizin
10:00 – 11:30 Uhr raum p 1.10. präsidialbereich
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5.5 Arbeitsgruppen dgg  jeweils 90 minuten

thema/Vorsitz Kontakt

pharmakotherapie
Prof. Dr. Martin Wehling, Mannheim und 
Dr. Ulrich Thiem, Herne

martin.wehling@medma.uni-heidelberg.de

Ag Alterstraumatologie
Dr. med. Andreas Leischker, Krefeld andreas.leischker@alexianer-krefeld.de

Ambulante geriatrie
Dr. med. Thomas Hermens; Wesel thomashermens@aol.com

demenz
Dr. med. Norbert Andrejew, Gaildorf norbert.andrejew@dasdiak.de 

geriatrische dermatologie
Prof. Dr. Thomas Dirschka, Wuppertal drdirschka@aol.com

diabetes
Dr. med. Dr. Univ. Rom Andrej Zeyfang, Stuttgart andrej.zeyfang@bethesda-stuttgart.de

dysphagie und sprachstörung
Dr. Martin Jäger sowie Sprachtherapeutin Tanja Rittig martin.jaeger@st-vinzenz-hospital.de

ernährung
Dr. med. Rainer Wirth, Borken geriatrie@hospital-borken.de

gefäßerkrankungen/Angiologie
Dr. med. Christoph Ploenes, Düsseldorf ploenes@dominikus.de 

infektologie
Prof. Dr. Bernhard R. Ruf, Leipzig bernhard.ruf@sanktgeorg.de

inkontinenz
Dr. med. Andreas Wiedemann, Witten awiedemann@diakonie-ruhr.de

Kardiologie
Prof. Dr. Roland Hardt, Mainz Geriatrie@kkmainz.de

mobile geriatrische rehabiliation
Dr. med. Rainer Neubart, Berlin r.neubart@sana-kl.de 

neurologie
Prof. Dr. Roland Nau, Göttingen rnau@ekweende.de 

notfall- und intensivmedizin im Alter 
Dr. med. Daniela Langner, Bad Münder d.langner@gemeinschaftspraxis-eimbeckhausen.de

Arbeitsgruppe geriatrische onkologie
Prof. Dr. Dr. Gerald Kolb, Lingen (Ems) gerald.kolb@bonifatius-lingen.de

geriatrische onkologie in der dgg
PD Dr. K. M. Koeppen. Berlin koeppen@marienkrankenhaus-berlin.de
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thema/Vorsitz Kontakt

palliativmedizin
PD Dr. med. Mathias Pfisterer, Darmstadt pfisterer.mathias@eke-da.de

pneumologie
Prof. Dr. B. Höltmann, Grevenbroich bernhard.hoeltmann@kkh-ne.de

prävention
Prof. Dr. Karl Gassmann, Erlangen Karl.Gassmann@waldkrankenhaus.de  

rheumatologie
Dr. med. Thomas Brabant, Bremen tbrabant@sjs-bremen.de

schlaganfall
Dr. med. Rainer Neubart, Berlin r.neubart@sana-kl.de

schmerz
Prof. Dr. Roland Hardt, Mainz Geriatrie@kkmainz.de 

schwerhörigkeit
Dr. med. Michael Lerch, Iserlohn keweloh@klinikumstadtsoest.de 

drg-projektgruppe mmeisel@dkd-dessau.de

Aktuelle forschritte in der geriatrie – 
Berichte aus den Ags

samstag, 15. september 2012 | 12:00–13:30 Uhr 
plenarsaal

5. dggg und dgg

5.6  preisträger förderpreis  
geriatrische onkologie 2012

preisträger 2011:
  Herr professor dr. carsten müller-tidow und pd dr. Utz Krug

preisträger 2010: 
  frau dr. Gabriele röhrig und Herrn dr. dr. friedemann Ulrich Honecker

preisträger 2008: 
  Herr pd dr. Gunnar folbrecht

preisträger 2007:
  Herr dr. med. Ulrich wedding
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6.1 fördernde mitglieder dgg

medac Gesellschaft für klinische spezialpräparate mbH

merz pharmaceuticals GmbH

mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & co.KG.

nutricia GmbH

sanofi pasteur msd GmbH
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6.2 sponsoren des Kongresses

die nachfolgenden firmen haben einen überaus großzügigen beitrag zum erfolg 
des Kongresses geleistet. ohne diese außerordentliche Unterstützung wäre es 
uns nicht möglich, den Gemeinsamen Gerontologie- und Geriatriekongress 2012 
in dieser form durchzuführen. dafür möchten wir uns in aller form bedanken!

Amgen GmbH

baxter deutschland GmbH

bayer Healthcare

merz pharmaceuticals GmbH

msd sHArp & doHme GmbH 

nutricia GmbH

pfizer pharma GmbH

rölke pharma GmbH

serVier deutschland GmbH

Vifor pharma deutschland GmbH
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6.3 lageplan Wcc (World conference center) Bonn
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6.4 Übersichtsplan Wcc Bonn
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6.5 Ausstellungsplan saalebene
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6.6 Ausstellerliste 

firma standnummer | standort

Abbott GmbH & co.KG
65205 wiesbaden

A1 | medizinischer fachbereich

Amgen GmbH/GlaxosmithKline GmbH & co.KG
80992 münchen/80339 münchen

b1 | medizinischer fachbereich

baxter deutschland GmbH
85716 Unterschleißheim

A2 | medizinischer fachbereich

bayer Healthcare
51566 leverkusen

b8 | medizinischer fachbereich

bundesverband Geriatrie e.V. 
13347 berlin

c15 | Allgemeiner bereich

dbl e.V. – deutscher bundesverband für logopädie
50226 frechen

c10 | Allgemeiner bereich

deutsche Gesellschaft für Altersmedizin 
nürnberg

c16 | Allgemeiner bereich

deutsche Gesellschaft für Geriatrie
50668 Köln

c5 | Allgemeiner bereich

deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
10245 berlin

c4 | Allgemeiner bereich

dr. r. pfleger GmbH
96045 bamberg

b6 | medizinischer fachbereich

edwards lifesciences services GmbH
85716 Unterschleissheim

c12 | Allgemeiner bereich

fresenius Kabi deutschland
61352 bad Homburg v.d.H

c7 | Allgemeiner bereich

id GmbH & co. KGaA
10115 berlin

c2 | Allgemeiner bereich

infectopharm GmbH
64646 Heppenheim

b7 | medizinischer fachbereich

Janssen-cilag GmbH
41470 neuss

b10 | medizinischer fachbereich

Kohlhammer
70565 stuttgart

c8 | Allgemeiner bereich

lilly deutschland GmbH
61352 bad Homburg
forsteo
cialis

b12 | medizinischer fachbereich

medicwAre – van bürk datentechnik GmbH
45964 Gladbeck

A5 | medizinischer fachbereich
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firma standnummer | standort
merck serono GmbH
64289 darmstadt

b4 | medizinischer fachbereich

merz pharmaceuticals GmbH
60318 frankfurt

A6 | medizinischer fachbereich

msd sharp & dohme GmbH
85540 Haar

A3 | medizinischer fachbereich

mundipharma Vertriebsgesellschaft mbH & co.KG
65549 limburg

b2 | medizinischer fachbereich

norgine GmbH
35007 marburg

b9 | medizinischer fachbereich

novartis pharma GmbH
90429 nürnberg

A7 | medizinischer fachbereich

novotec medical GmbH
75172 pforzheim
Galileo Vibrationstraining

c1 | Allgemeiner bereich

nutricia GmbH
91052 erlangen

c13 | Allgemeiner bereich

pfizer pharma GmbH
10785 berlin

b11 | medizinischer fachbereich

physioaspect linke GmbH medizinprodukte & Konzepte
79199 Kirchzarten

c6 | Allgemeiner bereich

physiotherapie Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, 
Urologie, proktologie im Zentralverband der physiotherapeuten
50679 Köln

c14 | Allgemeiner bereich

rehde/partner GmbH
20257 Hamburg
dysphagie diagnostik

c9 | Allgemeiner bereich

rölke pharma GmbH
22047 Hamburg

c11 | Allgemeiner bereich

schweizerische Gesellschaft für Gerontologie
schweizerische fachgesellschaft für Geriatrie
cH-3007 bern

c17 | Allgemeiner bereich

serVier deutschland GmbH
80687 münchen
procoralan®

protelos®

bipretevax®n

b5 | medizinischer fachbereich

shire deutschland GmbH
10117 berlin

A4 | medizinischer fachbereich

smith & nephew GmbH wound management
22761 Hamburg

b3 | medizinischer fachbereich

Vifor pharma deutschland GmbH
80687 münchen

c3 | Allgemeiner bereich

6.6 Ausstellerliste
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6.7  Verzeichnis der referenten, Vorsitzenden,  
poster-erstautoren 

A

Abbas, s.
Universität zu Köln
pmV forschungsgruppe
Köln 

Achenbach, g.
achenbach-healthcare
Gescher 

Acker, V.
charité
berlin 

Albers, u.
bonifatius Hospital lingen
Geriatrie
lingen 

Al-robaiy, s.
Universitätsklinikum Halle
Klinik für Herz- und thoraxchirurgie
Halle/s. 

Altschmied, J.
iUf - leibniz institut für Umwelt-
medizinische forschung
molekulare Alternsforschung
düsseldorf 

Amrhein, l.
Universität Vechta
Zentrum Altern und Gesellschaft
Vechta 

Anders, J.
Albertinen-Haus
Zentrum für Geriatrie und Geronto-
logie, forschung
Hamburg 

Aner, K.
Alice salomon Hochschule berlin
berlin 

Anliker, m.
facharzt für Allgemeinspezifische 
Geriatrie
Zug (schweiz)

Arens, f.
osnabrück 

B

Bach, d.
wien (Österreich)

Bach, m.
elisabethen Krankenhaus frankfurt
frankfurt/m. 

Backes, g.
Universtität Vechta
Vechta 

Bähr, A.
münchen 

Bahrmann, p.
Klinikum nürnberg
Klinik für Geriatrie
nürnberg 

Bartels, f.
Albertinen-Haus
Zentrum für Geriatrie und Geronto-
logie, forschung
Hamburg 

Bartling, B.
Universitätsklinikum
Klinik für Herz- und thoraxchirurgie
Halle/s. 

Bauer, J.
Klinikum oldenburg gGmbH
Klinik für Geriatrie
oldenburg 

Bäuerle, d.
Köln 

Baum-euler, s.
mdK bayern
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swoboda, W.
Klinikum nürnberg
institut für biomedizin des Alterns
nürnberg 

t

tebest, r.
Universitätsklinikum Köln
institut für Gesundheitsökonomie 
und klinische epidemiologie
Köln 

tesch-römer, c.
deutsches Zentrum für Altersfragen
berlin 

tesky, V.
Universitätsklinikum frankfurt/m.
institut für Allgemeinmedizin, 
Arbeitsbereich Altersmedizin mit 
schwerpunkt psychogeriatrie und 
klinische Gerontologie
frankfurt/m. 

thesing-Bleck, e. 
Aachen

thiem, u.
marienhospital Herne
Klinik für Altersmedizin
Herne 

thiesemann, r.
fabricius-Klinik remscheid GmbH
remscheid 

thomas, c.
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richtsstand ist weimar.
eventuelle Änderungen entnehmen sie bitte unserer ständig aktualisierten 
Homepage www.geriatriekongress2012.de und 
www.gerontologiekongress2012.de.

6. sponsoren, Aussteller, pläne, Adressen 
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Kongressbegleitende Veranstaltung

freitag, 14. september 2012 | 13:00 – 13:45 uhr | 
raum p 2.7 präsidialbereich

preisverleihung „preis für engagement und selbsthilfe“  
der gemeinnützigen hertie-stiftung
Vorsitz: Thiesemann, R. (Remscheid)

einleitung 
Koch, E. (Frankfurt – Gemeinnützige Hertie-Stiftung)

laudatio 
Klie, T. (Freiburg)

Vortrag des preisträgers
„menschen mit demenz im Krankenhaus“
Gogol, m. (coppenbrügge) für die Alzheimer Gesellschaft niedersachsen 
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Ihnen zu helfen, Menschen zu helfen, 
ist die eine große Motivation, die uns antreibt.
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