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mNotfallmedizin Digital

PocketPlaner

registrierung
zu vergünstigter 
tagungsgebühr 
(schon ab 10 eUr)

keine 
live-teilnahme 

möglich? 
Dann Inhalte im 

nachgang 
anschauen



Programmübersicht | mittwoch, 11. November

2 NotfallmediziN digital

Stream 1 Stream 2 Stream 3 Workshop Stream
09:00–10:15

10:25–11:45 10:25–11:45
10:30–13:30

11:45–12:15

Meet the Expert − E.care BVBA
13:45–15:15

14:00–15:30 14:00–15:30 14:00–15:00

15:30–16:00 15:30–17:00
15:45–17:15 15:45–16:10

16:10–17:15

17:15–17:45
17:30–18:30

19:00–22:00

Workshop 
Fit for Leading

Workshop 
EKG Kurs

Workshop 
Simulationstraining Geburt 
und Management 
postpartaler Blutung

Moderierte Diskussion 
Zu Session 3

Industriesymposium 
Quidel Germany GmbH 

Moderierte Diskussion 
Zu Session 7

Moderierte Diskussion 
Zu Session 1

Session 7 
Telemediz. i.d. Notfallversor.

Session 6
Die digitale Rettungsakte

Postersitzung

Session der Young DGINA 
Young DGINA Late Night 
Session: Digital im 
Dienst – Hype vs. Reality?

Session 2 
Digitale Unterstützung in der 
Notfall- u. Rettungsmedizin

Session 4 
Update aus der notfallmedi-
zinischen Versorgungs-
forschung

Eröffnung

Session 1 
Schockstarre im 
Schockraum?

Session 3 
Overcrowding – Was tun 
und wie verhindern?!

Session 5 
Tod in der ZNA – Was tun?



311.–13. November 2020

Programmübersicht | doNNerstag, 12. November

Stream 1 Stream 2 Stream 3 Workshop Stream

09:10–10:30 09:10–10:30 09:10–10:30
09:15–11:15

10:45–12:15 10:45–12:15
11:00–12:00

12:30–13:30 12:30–13:00

Meet the Product − E.care BVBA

13:45–15:15 13:45–15:00 13:45–14:45

15:00–15:45
15:15–16:30

15:30–17:00

16:00–17:15

16:45–17:15

18:00–19:30

20:00–23:05

Workshop 
Tapen

Session 20 
Notaufnahmen (re)organisieren

Session 10 
Podcast-Szene Notfallver-
sorgung – Diskussions-
runde

Speed Networking

Session 15 
NERDfall Mediziner hautnah

Session 16 
Messengerdienste i.d. Medizin

Session 19 
Augmented Reality (AR) und 
Virtual Reality (VR) 

Session 9 
Kindernotfälle

Session 12 
„Was RECHT sich?“ – Juris-
tische Fallstricke in der Not-
fallmedizin

Session 14 
Systeme zur Steuerung der 
Verteilung von Notfallpatienten  

Session 17 
Pandemic from the perspec-
tive of emergency care

09:00–09:10
Begrüßung

Session der Young DGINA 
Young DGINA Late Night 
Session – ZNA Night-
club – Notfallmediziner allein 
im Haus

Session 8 
Integrierte Notfallzentren 
(INZ) – Was tun, was nun?

Session 11 
Studien zur Notfallmedizin: 
Was gibt's Neues?

Industriesymposium
eHealth-Tec GmbH

Session 13 
Sepsis – Erkennen wir sie 
wirklich rechtzeitig?

Session 18 
Notfallmedizin 4.0 – Wie 
machen es andere?

Podiumsdiskussion

Industriesymposium
InPASS GmbH



4 NotfallmediziN digital

Programmübersicht | freitag, 13. November

Stream 1 Stream 2 Stream 3

09:10–10:35 09:10–10:45 09:10–10:30

10:45–12:00 10:45–12:00
11:00–12:00

Meet the Product*
12:15–13:45 12:15–13:45

13:55–14:15
Abschluss, Posterpreisverl.

14:30–16:00

Session
Sondersitzung
Session Young DGINA
Break Out Session
Workshop
Postersession
Industriesymposium
*  Siemens Healthcare GmbH

Begrüßung
09:00–09:10

Mitgliederversammlung

Session 22 
Cyberangriff auf das 
Krankenhaus – Ausfall 
kritische Infrastruktur (IT)

Session 26 
Abrechnung und Ökono-
mische Aspekte in der ZNA

Session 28 
Strukturdaten

Session 23 
Europa geht voran! 
Weiterbildung, Facharzt und 
Digitalisierung

Session 25 
Resilienz in der 
Notfallmedizin

Session 21 
COVID 19 – Killer für die 
Notaufnahmen?

Session 24 
COVID 19 – Medizinische 
(und hygienische) Learnings 
der Notaufnahmen

Session 27 
Bauplanung – Architektur
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ag/lg-sitzuNgeN | mittwoch, 11. November

ag/lg-sitzuNgeN | doNNerstag, 12. November

10:15–11:15 ag Young dgiNa
moderatorin isabel lück (itzehoe)
 offene sitzung

10:00–11:00 ag Katastrophenmedizin
moderator Patric tralls (Köln)
 geschlossene sitzung

10:15–11:15 lg hamburg 
moderatorin carlotta wais (hamburg)
 geschlossene sitzung

12:30–13:30 lg bayern
moderator christian thiel (straubing)
 offene sitzung

12:00–13:00 ag gewaltfrei
moderator hans werner Kottkamp (bielefeld)
 offene sitzung

13:15–14:00 ag rettungsdienst
moderator carsten mach (aachen)
 offene sitzung

12:15–13:15 ag strukturdaten
moderator timo schöpke (eberswalde)
 offene sitzung

11:00–12:00 ag versorgungsforschung
moderator martin möckel (berlin)
 offene sitzung

12:30–13:30	 AG	Notfallpflege
moderator michael Kegel (bremen)
 offene sitzung

12:30–13:30 lg sachsen
moderatorin constanze schwarz (borna)
 geschlossene sitzung

Die	AG-	und	LG-Sitzungen	finden	jeweils	in	einem	Zoommeeting	statt.	Den	Zugang	zum	Meeting	erhalten	die	
ag/lg-mitglieder im vorfeld von ihrem ag/lg-sprecher. 
bei den offenen sitzungen sind interessierte teilnehmer herzlich eingeladen teilzunehmen. der zugang zur 
jeweiligen	Sitzung	wird	im	Programm	veröffentlicht.



6 NotfallmediziN digital

wichtige iNformatioNeN

registrierung 
Noch nicht registriert? Nutzen sie unsere Homepage um sich für die digitale Jahrestagung der dgiNa anzu-
melden. die reguläre tagungsregistrierung beinhaltet auch die Nutzung des „on demand“ bereiches nach der 
tagung.

on demand – Kongressmaterial nach dem Kongress
die vorträge der Jahrestagung stehen bis einschließlich 17. Januar 2021 kostenfrei für tagungsteilnehmer zur 
verfügung. haben sie interesse am Programm, waren aber kein tagungsteilnehmer? dann können sie sich ab 
sofort für den „on demand“ bereich registrieren.

Zertifizierung	und	Teilnahmebescheinigungen
die teilnahme an der Jahrestagung ist bei der landesärztekammer berlin sowie bei der registrierung be-
rufliche	 Pflegender	 zur	 Zertifizierung	 beantragt.	 Die	 Teilnahmebescheinigungen	 zur	 Anerkennung	 der	 Fort-
bildungspunkte werden ihnen im Nachgang per e-mail zugeschickt. bitte beachten sie daher eine korrekte 
e-mailadresse bei ihrer registrierung anzugeben. der besuch des Kongresses nach dem Kongresszeitraum 
wird	nicht	von	der	Landesärztekammer	Berlin	und	der	Registrierung	beruflich	Pflegender	anerkannt	und	damit	
auch	nicht	zertifiziert.

abstractband
alle angenommenen abstracts sind in einem abstractband zusammengestellt, der kurz vor Kongressbeginn 
online unter www.dgina-kongress.de zur verfügung gestellt wird.

wichtige informationen für ihren digitalen Kongressbesuch
Sie	sind	mit	dem	digitalen	Konzept	noch	nicht	vertraut?	Alle	Details	finden	Sie	in	unserem	Benutzerhandbuch 
und in unseren FAQs.

autoren- und referentenhinweise 
Detaillierte	Informationen	für	die	Erstellung,	Einreichung	und	Präsentation	Ihrer	Beiträge	finden	Sie	ebenfalls	
auf der Kongresswebseite.

digitale mitgliederversammlung
Die	diesjährige	Mitgliederversammlung	findet	am	13.	November	von	14:30–16:00	Uhr	statt.	Die	Einladung	er-
folgt über die dgiNa geschäftsstelle per e-mail. bei fragen wenden sie sich bitte an die DGINA Geschäftsstelle. 

https://mi.conventus.de/online/dgina-kongress-2020.do
https://mi.conventus.de/online/dgina-kongress-2020.do
https://www.dgina-kongress.de/allgemeine-informationen/benutzerhandbuch/
https://www.dgina-kongress.de/allgemeine-informationen/faq/
https://www.dgina-kongress.de/programm/allgemeine-autoren-und-referentenhinweise/
www.dgina.de
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orgaNisatioN uNd imPressum

Kongressleitung
dr. med. bernadett erdmann
chefärztin
zentrale Notaufnahme (zNa)
Klinikum wolfsburg

dr. med. stefan sudmann
chefarzt
zentrale Notaufnahmen elmshorn und Pinneberg
regio Kliniken gmbh

vorstand der dgiNa
martin Pin, Präsident
Prof. dr. med. christoph dodt, Past Präsident
dipl.-med. raik schäfer, vizepräsident
Prof. dr. med. christian wrede, vizepräsident
m.sc. margot dietz-wittstock, vizepräsidentin
Dr.	med.	Daniel	Kiefl,	Schatzmeister
dr. med. isabel lück, sprecherin des boards Young dgiNa
dr. med. michael wünning, sprecher des boards dgiNa akademie und beratendes mitglied des vorstandes
Prof. dr. med. harald dormann, sprecher des boards Patientenversorgung und wissenschaft und beratendes 
mitglied des vorstandes
Prof.	Dr.	med.	Rajan	Somasundaram,	Sprecher	Board	Landesgruppen
dr. med. ranka marohl, generalsekretärin

geschäftsstelle der dgiNa
deutsche gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und akutmedizin (dgiNa) e. v.
Karen Jerusalem
hohenzollerndamm 152  i  14199 berlin
kontakt@dgina.de

information und organisation
conventus congressmanagement & marketing gmbh
Anja	Barz
carl-Pulfrich-straße 1 i 07745 Jena
tel. 03641 31 16-331
dgina-kongress@conventus.de  i  www.conventus.de

Programmerstellung
satz/layout  krea.tif-studio ug (haftungsbeschränkt)
redaktionschluss  29. oktober 2020

tagungshomepage
www.dgina-kongress.de

digitale Kongressplattform
Der	Kongress	findet	auf	einer	separaten	Webseite	statt.	
die adresse erhalten sie per Newsletter zusammen mit 
den zugangsdaten rechtzeitig vor  Kongressbeginn.

http://www.conventus.de


16. DGINA Jahrestagung

Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. V.

11.– 13. November 2021, Kongress Palais Kassel
www.dgina-kongress.de
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PassPort to Prizes

wir danken allen sponsoren und ausstellern für ihre unterstützung.
Nutzen sie während der tagung die möglichkeit mit den firmen innerhalb der industrieausstellung in Kontakt 
zu treten und nehmen sie dabei an unserem gewinnspiel teil.

Passport tp Prizes

unter allen teilnehmern die am gewinnspiel teilnehmen werden folgende Preise verlost:

1. Preis:  apple iPad Pro 
2. Preis: magic box wellnesshotels my days® 
3. Preis:  apple airPods Pro
4. Preis:  flyboarden leipziger Neuseenland
5. Preis: tandem bungee
6. Preis:  erlebnis-box „traumauto fahren“
7. Preis:  gutschein Krimidinner
8. Preis:  gutschein bottleworld
9. Preis:  thalia gutschein im wert 75 eur
10. Preis:  thalia gutschein im wert 50 eur

www.dedalusgroup.de

ORBIS Notaufnahme
Alle Informationen auf einen Blick.

Weil jede Sekunde zählt.

Schockraumdokumentation +
Rettungsdienstanbindung

Komplett integriert  
in den Behandlungsablauf  

JETZT
NEU

https://www.orbis-addons.com/dgina2020/
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hauPtsPoNsoreN

alnylam deutschland gmbh (münchen) 

dedalus healthcare gmbh (bonn) 

e.care bvba (turnhout/be) 

ehealth-tec gmbh (berlin) 

fuJifilm sonosite gmbh (frankfurt am main) 

Quidel germany gmbh (hürth) 

radiometer gmbh (Krefeld) 



1111.–13. November 2020

weitere sPoNsoreN

allm emea gmbh (erlangen) 

amboss gmbh (berlin) 

ambu gmbh (bad Nauheim) 

cepheid gmbh (Krefeld) 

inPass – institut für Patientensicherheit und teamtraining gmbh (reutlingen) 

Karl storz se & co. Kg (tuttlingen) 

lumiradX gmbh (Köln) 

Naw berlin/medservices24 (berlin) 

nordiska gmbh & co. Kg (gummersbach) 

Philips gmbh (hamburg) 

siemens healthcare gmbh (erlangen) 

siilo holding b.v. (amsterdam/Nl) 

thieme (stuttgart)  



12 NotfallmediziN digital

aussteller

active Key gmbh & co. Kg (Pegnitz) 

allm emea gmbh (erlangen) 

alnylam deutschland gmbh (münchen) 

aerogen gmbh (ratingen) 

dedalus healthcare gmbh (bonn) 

dgiNa e. v. und dgiNa services ug (berlin) 

e.care bvba (turnhout/be) 

ehealth-tec gmbh (berlin) 

epias gmbh (idstein) 

essity bsN medical gmbh (hamburg) 

fisher & Paykel healthcare gmbh (schorndorf) 



1311.–13. November 2020

aussteller

fuJifilm sonosite gmbh (frankfurt am main) 

Nanodx inc. (southborough, ma/us) 

Philips gmbh (hamburg) 

oPed gmbh (valley/oberlaindern) 

Quidel germany gmbh (hürth) 

radiometer gmbh (Krefeld) 

schnitzler rettungsprodukte gmbh & co. Kg (Niederkassel) 

stryker gmbh & co Kg (duisburg) 
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iNdustriesYmPosieN | mittwoch, 11. November

Vorhang auf für unseren neuen Helden, den Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test. 
Bei Verdacht auf Myokardinfarkt liefert er hochsensitive Ergebnisse in weniger als 20 Minuten –  
direkt auf Ihrer Bühne, dem Point-of-Care. Jetzt hinter die Kulissen schauen und mehr erfahren: 
www.triagetrue.de

I N F A R K T 
ODER KEIN INFARKT

... DAS IST HIER DIE FRAGE

DIAGNOSE IM 1. AKT

17:30–18:30 industriesymposium – Quidel germany gmbh
 Klinischer Nutzen von hochsensitiven troponin tests am Point-of-care
vorsitz holger gundelach (Kornwestheim)

17:30 begrüßung 
 
17:35 einleitung
             holger gundelach (Kornwestheim)

17:40 Klinischer Nutzen von hochsensitiven troponin tests am Point-of-care mit dem esc 
 1-stunden algorithmus
 Jasper boeddinghaus (basel/ch)

18:15 diskussion

18:28 verabschiedung

www.triagetrue.de


1511.–13. November 2020

Vorhang auf für unseren neuen Helden, den Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test. 
Bei Verdacht auf Myokardinfarkt liefert er hochsensitive Ergebnisse in weniger als 20 Minuten –  
direkt auf Ihrer Bühne, dem Point-of-Care. Jetzt hinter die Kulissen schauen und mehr erfahren: 
www.triagetrue.de

I N F A R K T 
ODER KEIN INFARKT

... DAS IST HIER DIE FRAGE

DIAGNOSE IM 1. AKT

12:30–13:30 industriesymposium – ehealth-tec gmbh
 die zukunft der digitalen Notaufnahme
12:30 zukunft digitale Notaufnahme
 andreas ropertz (berlin)  

12:35 das Krankenhauszukunftsgesetz und die möglichkeiten für die  Notaufnahme 
 lukas illini (ulm)

12:50 diskussion

13:00 dokumentationsqualität durch Nutzung von klinischen behandlungspfaden im 
 Notaufnahmen-informationssystem
 dusan trifunovic (soltau)

13:15 diskussion

13:25 verabschiedung
 andreas ropertz (berlin)

12:30–13:00 industriesymposium – inPass institut für Patientensicherheit & teamtraining gmbh
 erfolgreich mit crm im team: mitarbeiterzufriedenheit und Patientensicherheit erhöhen
vorsitz marcus rall, frank op hey (reutlingen)

InPASS Institut für Patientensicherheit & Teamtraining GmbH
Dr. med. Marcus Rall | T: +49 (0)7121 - 92 38 07 | institut @ inpass.de | www.inpass.de 

Neues Ausbildungsprogramm für

CREW RESOURCE 
MANAGEMENT (CRM)
Optimierung der Teamarbeit
& Notfallversorgung

Ziele unserer interak-
tiven CRM-Seminare:
- optimierte Teamarbeit
- höhere Sicherheit
- bessere Entschei-

dungen
- mehr Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz

Wir bieten Webinare 
als Einzelseminar 
ab 45 min bis hin zu 
ganztägigen Ver-
anstaltungen. Ebenso 
CRM-Programme für 
ganze Abteilungen.

Webinare

Besuchen Sie uns unter 
www.inpass.de 

iNdustriesYmPosieN | doNNerstag, 12. November

www.triagetrue.de
www.inpass.de
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www.ecare.be

CONNECTING THE DOTS  
IN THE EMERGENCY  
DEPARTMENT

Workflow management 
software for the  
emergency department

Mittwoch, 11. November

13:30–13:45 meet the expert 
	 E.care	BVBA	–	Steigern	Sie	Effizienz	und	Qualität	in	der	Notaufnahme

Donnerstag, 12. November

13:30–13:45 meet the Product 
	 E.care	BVBA	–	Steigern	Sie	Effizienz	und	Qualität	in	der	Notaufnahme

Freitag, 13. November

12:00–12:15 meet the Product 
 siemens healthcare gmbh – somatom on.site: Kopf-ct am Patientenbett

oft ist es besser, die bildgebung zum intensivpatienten zu bringen und nicht anders her-
um. in diesem video erfahren sie mehr über die mobile Kopf-ct-bildgebung mit unserem 
neuen system somatom on.site.

weiteres iN dustrieProgramm

www.ecare.be

