
Vom 2.7.–7. 7. 2017 fand in Schönau am
Königssee erstmalig die Sommeraka-
demie der Deutschen Gesellschaft für
Pneumologie und Beatmungsmedizin
mit Unterstützung von BDP und VPK
statt.

Neben morgendlichen Seminaren durch
Experten aus den pneumologischen Fach-
bereichen aus universitärer Medizin und
praktischer fachärztlicher Praxisversor-
gung wurde am Nachmittag ein Work-
shop-Konzept in den Räumlichkeiten der
in fußläufiger Entfernung zu den Hotel-
seminarräumen befindlichen Schön Klinik
angeboten. Dies umfasste neben Spiro-
ergometrie, Herzultraschall, Spirometrie,
Bronchoskopie, Rehabilitationsplan- und
Trainingsplanerstellung auch eine „Erleb-
nislaryngoskopie“. Hierbei kam es zu Sti-
mulationsversuchen durch Düfte und Be-
wegung, um eine Vocal Cord Dysfunktion

zu stimulieren bzw. im konkreten Fall
einer Workshopteilnehmerin auszuschlie-
ßen.

Die Pilotveranstaltung wurde mit 19 inte-
ressierten Kolleginnen und Kollegen der
Inneren Medizin unterschiedlicher Ausbil-
dungsstufen durchgeführt. Die Räumlich-
keiten in der Schön Klinik wurden durch
Herrn Professor Kenn zur Verfügung ge-
stellt, der auch als VCD-Experte die Laryn-
goskopie durchführte. In den Mittags-
pausen wurden Höhenmedizin und Leis-
tungsuntersuchungen praktisch auf dem
Fahrrad und per Wanderung getestet.

Erwähnenswert ist sicherlich auch der
anwendungsbezogene Bronchoskopieteil.
Hierfür wurden von der Firma Olympus
2 Türme mit Phantomen zur Verfügung
gestellt. An zwei Nachmittagen konnte
das Handling der Bronchoskope in Klein-
gruppen getestet werden.

Die Resonanz war sowohl bei den teilneh-
menden Vortragenden und Workshop-
Experten wie auch vonseiten der Teilneh-
mer außerordentlich positiv. Besonders
das kliniknahe praktische Konzept und
der enge Austausch zwischen Teilneh-
mern und Referenten wusste zu über-
zeugen. Es konnte gezeigt werden, dass
Pneumologie theoretisch und praktisch
Spaß macht. Der Erfolg wurde u. a. durch
während der Akademie ausgefüllte Mit-
gliedschaftsanträge für die DGP doku-
mentiert.

Wissenschaftliche Leitung:
Maren Schuhmann, Matthias Held,
Rembert Koczulla

Im Sinne der Nachwuchsförderung führt
die DGP dieses Konzept auch im kom-
menden Jahr weiter: Die zweite Sommer-
akademie wird vom 24. 06.–29. 06. 2018
erneut in Schönau am Königssee stattfin-
den.

Weitere Informationen finden Sie im Ver-
anstaltungskalender unter www.pneu-
mologie.de. Bei Rückfragen steht Ihnen
die Geschäftsstelle der DGP gerne zur
Verfügung:

DGP e.V. – Geschäftsstelle
Robert-Koch-Platz 9
10115 Berlin
Tel.: 030/29364096
info@pneumologie.de
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