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Veranstaltungsort

galerie für 
Zeitgenössische Kunst
Karl-tauchnitz-str. 9 – 11
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fon: 0341/140810

Wissenschaftliche leitung/
organisation

Jörg Berrouschot, Altenburg
Frank  A. hoffmann, halle
Wolfgang Köhler, leipzig

Fortbildungspunkte sind bei der 
sächsischen landesärztekammer 
 beantragt.

Mit freundlicher unterstützung von:
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colmarer str. 22
60528 Frankfurt am Main
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liebe Kolleginnen und Kollegen,

das gebiet der neuroimmunologischen er-
krankungen bleibt spannend und herausfor-
dernd. 
die reihe unserer mitteldeutschen Neuroim-
munologie-Foren widmet sich seit 2009 ak-
tuellen Aspekten der Klinik, diagnostik und 
therapie dieses immer breiteren erkran-
kungsspektrums. 
Jetzt steht mit dem inzwischen 10. Mittel-
deutschen Neuroimmunologie-Forum ein klei-
nes Jubiläum an, das wieder gelegenheit 
gibt, den aktuellen Wissenstand zu kommu-
nizieren und diskutieren. 
Wieder haben sich neuroimmunologisch ak-
tive klinische Zentren aus allen drei län-
dern Mitteldeutschlands zusammengetan, um 
das gemeinsam entwickelte Konzept dieser 
Veranstaltungsreihe fortzusetzen.
Nach vier Übersichtsreferaten zu klini-
schen und therapeutischen themen sollen 
wieder konkrete Fallbeispiele aus der kli-
nischen Praxis präsentiert und diskutiert 
werden. und schließlich erwartet uns wie-
der ein „ganz besonderer Vortrag“ – lassen 
sie sich überraschen. 
sie sind zu unserem kollegialen dialog sehr 
herzlich eingeladen.

Wir freuen uns wieder auf den Abend mit 
ihnen!

Jörg Frank A.  Wolfgang
Berrouschot hoffmann Köhler

referenten

Pd dr. med. Petra Baum

geschäftsführende oberärztin der 
Klinik und Poliklinik für Neurologie

universität leipzig
liebigstr. 20, 04103 leipzig
petra.baum@medizin.uni-leipzig.de

Prof. dr. med. Jörg Berrouschot
chefarzt der Klinik für Neurologie

Klinikum Altenburger land gmbh
Am Waldessaum 10, 04600 Altenburg
joerg.berrouschot@klinikum-altenburgerland.de 

dr. med. Frank hoffmann
chefarzt der Klinik für Neurologie mit 
stroke unit

Krankenhaus Martha-Maria halle-dölau ggmbh
röntgenstr. 1, 06120 halle (saale)
frank.hoffmann@martha-maria.de

Wolfgang Köhler
oberarzt der Klinik und Poliklinik für Neurologie

universität leipzig
liebigstr. 20, 04103 leipzig
wolfgang.koehler@medizin.uni-leipzig.de

Prof. dr. svante Pääbo
direktor und Wissenschaftliches Mitglied

Max-Planck-institut für evolutionäre Anthropologie
deutscher Platz 6, 04103 leipzig
paabo@eva.mpg.de

Programm

16.30 uhr
empfang, imbiss

17.00 uhr
internodopathien
Petra Baum, leipzig

17.20 uhr
Neuromyelitis-spektrum-erkrankungen – 
Neue therapien
Frank A. hoffmann, halle

17.40 uhr
Myasthenia gravis – Neue therapien
Wolfgang Köhler, leipzig

18.00 uhr
Komplikationen bei immuntherapien 
(„immune-stroke“)
Jörg Berrouschot, Altenburg

18.20 uhr
drei besondere neuroimmunologische  
Fälle aus halle, Wermsdorf und Altenburg

18.50 uhr
der ganz besondere Vortrag
evolution des immunsystems
Max-Planck-institut für evolutionäre 
Anthropologie, leipzig
svante Pääbo, leipzig

ab 19.30 uhr
essen, gespräche


