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Krankenhaus Barmherzige Brüder
Klinik für Pneumologie und konservative intensivmedizin 

Sekretariat
eleonore bleicher
Prüfeninger Straße 86, 93049 regensburg
tel. 0941 369-2761, Fax 0941 369-2765
eleonore.bleicher@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de

Veranstaltungsort: Seminarraum V1
 haus St. Vinzenz, dritter Stock 

 Seminarraum V2
 haus St. Vinzenz, dritter Stock

Klinik Donaustauf
zentrum für Pneumologie 

Sekretariat
christa teyerl
ludwigstraße 68, 93093 donaustauf
tel. 09403 80-215, Fax 09403 80-212
christa.teyerl@klinik-donaustauf.de

Veranstaltungsort: Multifunktionsraum

Universitätsklinikum Regensburg
innere Medizin ii 

Sekretariat Pneumologie
ursula Albrecht
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 regensburg
tel. 0941 944-7281, Fax 0941 944-7282
ursula.albrecht@klinik.uni-regensburg.de

Veranstaltungsort: Seminarraum der Klinik für  
 innere Medizin ii, g3.1.322

AblAuF 
jeweils mittwochs 
imbiss 18.00 uhr 
Vorträge 18.15 - 19.45 uhr
Journal club im Anschluss
Veranstaltungsende circa 20.15 uhr 
 
die Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte dem  
Programmteil. 

orgAniSAtion
dr. Marc lepiorz
tel. 0941 369-2761
Krankenhaus barmherzige brüder regensburg

dr. Stefan blaas
tel. 09403 80-215
Klinik donaustauf

Pd dr. tobias lange
tel. 0941 944-7281
universitätsklinikum regensburg

FortbildungSPunKte
Für die Veranstaltung wurden Fortbildungspunkte bei der 
bayerischen landesärztekammer beantragt. 

SPonSoren 
die Veranstaltungen werden ermöglicht  
durch die freundliche unterstützung von:

  bayer Vital gmbh 1.000 €
  berlin chemie 2.000 €
  boehringer ingelheim 3.000 €
  cSl behring 1.200 €
  glaxo SmithKline 2.500 €
  MSd ShArP & dohMe 1.000 €
  novartis 4.000 €



ProgrammEinladung

Pd dr. tobias lange

Klinik und Poliklinik für
innere Medizin ii  
universitätsklinikum regensburg

dr. Marc lepiorz

Klinik für Pneumologie und 
konservative intensivmedizin
Krankenhaus barmherzige 
brüder regensburg

Prof. dr. Michael Pfeifer

zentrum für Pneumologie,
Klinik donaustauf  
Klinik für Pneumologie und 
konservative intensivstation, 
Krankenhaus barmherzige brüder 
regensburg 
Klinik und Poliklink für
innere Medizin ii – Pneumologie,
universitätsklinikum regensburg

dr. Stefan blaas

zentrum für Pneumologie
Klinik donaustauf

  Mittwoch, 13.02.2019 | 

update pulmonale hypertonie
Pd dr. tobias lange
Klinik und Poliklinik für innere Medizin ii/Pneumologie 
universitätsklinikum regensburg 

Veranstaltungsort: universitätsklinikum regensburg, 
Seminarraum Med ii 

  Mittwoch, 03.04.2019 | 

Seltene lungenerkrankungen
dr. Andreas Jerrentrup
Klinik für Pneumologie 
Philipps universität Marburg

Veranstaltungsort: Krankenhaus barmherzige brüder, 
Seminarraum V1 

  Mittwoch, 08.05.2019 | 

Schlafmedizin - Year in review
Prof. dr. Michael Arzt
Klinik und Poliklinik für innere Medizin ii/Somnologie, 
universitätsklinikum regensburg 

Veranstaltungsort: universitätsklinikum regensburg, 
Seminarraum Med ii 

  Mittwoch, 05.06.2019 |  

therapie der coPd - alles klar?
Pd dr. henrik watz
Pneumologisches Forschungsinstitut an der lungenclinic 
grosshansdorf

Veranstaltungsort: Klinik donaustauf, Multifunktionsraum

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2019 zur unserer Fortbil-
dungsreihe „Pneumologisches Kolloquium“ regensburg/
donaustauf  einladen zu dürfen.  diese gemeinsame Veran-
staltung mit dem universitätsklinikum regensburg, der Klinik 
Donaustauf und dem Krankenhaus Barmherzige Brüder findet 
nun schon zum fünften Mal statt.

in der diesjährigen reihe  wollen wir uns den großen the-
mengebieten in der Pneumologie widmen. dafür konnten wir 
renommierte referenten gewinnen, die auch an der erstellung 
der leitlinien beteiligt waren. wir sind gespannt, wie sich die-
ses expertenwissen in die Praxis umsetzten lässt.

An dieser Stelle dürfen wir ihnen noch ein gutes neues Jahr 
wünschen, freuen uns auf ihr zahlreiches erscheinen und 
verbleiben bis dahin 

mit freundlichen grüßen

ihre

  Mittwoch, 09.10.2019 | 

Asthma bronchiale aktuell ... und mehr
Prof. dr. Klaus Kenn
Schön Klinik berchtesgadener land

Veranstaltungsort: Klinik donaustauf, Multifunktionsraum

  Mittwoch, 06.11.2019 | 

ild reloaded - im blickwinkel aktueller daten
Prof. dr. Michael Kreuter
innere Medizin/Pneumologie 
universitätsklinikum heidelberg

Veranstaltungsort: Krankenhaus barmherzige brüder, 
Seminarraum V2 

  Mittwoch, 11.12.2019 | 

weihnachtssymposium 3: Pneumo-challenge
Prof. dr. Michael Pfeifer
Klinik donaustauf, zentrum für Pneumologie
Klinik für Pneumologie und konservative intensivmedizin, 
Krankenhaus barmherzige brüder regensburg
Klinik und Poliklinik für innere Medizin ii – Pneumologie,  
universitätsklinikum regensburg

dr. Stefan blaas
Klinik donaustauf, zentrum für Pneumologie Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie

dr. Marc lepiorz
Klinik für Pneumologie und konservative intensivmedizin, 
Krankenhaus barmherzige brüder regensburg

Veranstaltungsort: Klinik donaustauf, Multifunktionsraum


