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„

„IcH dreHte mIcH um.
da stand er vor mIr, 
dIeser Grosse, 
WeIsse Hase, an eInen 
LaternenpfaHL GeLeHnt.“
(eLWood p. doWd)

Österreichische Gesellschaft für 
Hämatologie & Medizinische Onkologie

ERNÄHRUNGS-
THERAPIE IN DER 
ONKOLOGIE: 
Harvey Goes 
West.“
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Vorwort

Wir möchten sie sehr herzlich zu unserer veranstaltung „ernährungstherapie in der onkologie: 

Harvey goes west“ einladen.

die kontinuierliche Zusammenarbeit der fachgesellschaften ake, aHop, oeGHo und ÖGro bietet

Ihnen einen Garanten für fächerübergreifende expertisen, und so freut es uns besonders auch diese

veranstaltung auf einer gelungenen kooperationsbasis zu gründen. 

Wir werden auch das thema „Bewegung“ einbringen und denken, dass wir somit einen zusätzlichen

wichtigen Impuls in der personalisierten therapie unserer hämato-onkologischen patienten setzen

können. 

Während gesunde ernährung und Gewichtsreduktion viel Beachtung bei medizinischen publikatio-

nen aber auch in den medien finden, ist das Interesse für ernährung bei patienten mit hämatologi-

schen oder onkologischen erkrankungen deutlich geringer. dies ist umso erstaunlicher, als gerade

diese patienten häufig durch ihre erkrankung sowie durch die nebenwirkungen der nötigen thera-

pien mangelernährt sind. die mangelernährung führt zu einer deutlichen verschlechterung der Le-

bensqualität, reduziert den allgemeinzustand und kann dafür verantwortlich sein, dass patienten

essentielle therapien nicht erhalten können. 

mit dem titel „mein freund Harvey“ beziehen wir uns neuerlich auf einen filmklassiker mit einem

freundlichen und hilfreichen, großen, weißen Hasen. er begleitet den Hauptdarsteller, ist für dessen

umgebung jedoch (lange) unsichtbar. Womit auch schon unser anliegen zum ausdruck kommt: den

Wert der ernährung „sichtbar“ zu machen.

Wir freuen uns sehr, dass wir für diese thematik österreichweit referenten gewinnen konnten, die

sowohl klinisch als auch wissenschaftlich sehr viel erfahrung bei der Behandlung von onkologischen

und/oder mangelernährten patienten haben und hoffen, damit Ihr Interesse zu wecken. Wenn sich

daraus auch neue Impulse zur verbesserung der Behandlung dieser patienten ergeben, würde uns

das sehr freuen. In diesem sinne wünschen wir uns und Ihnen eine stimulierende fortbildung!

univ. prof. dr. michael Joannidis prim. doz. dr. alexander de vries

markus Györgyfalvay, Bakk., Bsc. mag.a dr.in romana schlaffer

Filmgeschichte mit einem Titelhelden, den man nie wirklich zu Gesicht bekommt
„mein freund Harvey“ (im engl. original „Harvey“) – ein schauspiel in drei akten von mary chase | 1944 in new york urauf-
geführt | 1945 mit dem pulitzerpreis ausgezeichnet | 1950 mit James stewart verfilmt | zahlreiche weitere verfilmun-
gen folgen | 

die Handlung: elwood p. dowd ist ein eleganter Herr in den besten Jahren, kultiviert und eloquent. er genehmigt sich
gern den einen oder anderen drink – am liebsten zusammen mit seinem freund Harvey, einem unsichtbaren riesenha-
sen. elwood hält ihm die tür auf, rückt ihm den stuhl zurecht und bestellt immer für ihn mit. das bringt elwood
schließlich in die psychiatrie. doch am ende sieht selbst der berühmte chefpsychiater den großen, weißen Hasen …



Programm Dienstag, 15. Mai 2018

AKE Dialog Ernährungstherapie 
in der Onkologie: „Harvey goes west“

15:00 – 15:05 uhr Begrüßung und Moderation

michael JoannIdIs, Innsbruck, alexander de vrIes, feldkirch

15:05 – 15:30 uhr  Ernährung im Leistungssport

markus scHauer, Innsbruck

15:30 – 16:00 uhr Am Anfang steht der Gewichtsverlust – frühzeitiges Erkennen von

Mangelernährung durch Screening und Assessment in der Onkologie 

anna nennInG, natters

16:00 – 16:30 uhr Welche Rolle spielt der Ernährungszustand in der 

Tumortherapie – die HNO3 Studie

patrick cLemens, feldkirch

16:30 – 17:00 uhr kaffeepause

17:00 – 17:30 uhr Ohne Fleiss kein Preis – Bewegungstherapie bei onkologischen Patienten

Gudrun pIrInGer, Wels

17:30 – 18:15 uhr  Ernährung in der Onkologie und Besonderheiten bei hämatologischen 

Erkrankungen mit Stammzelltransplantation 

Julia LoBenWeIn, Innsbruck 

18:15 – 18:45 uhr  Pflegerische Aspekte in der Ernährung onkologischer Palliativpatienten

daniel truBer, Innsbruck 

18.45 uhr ende der veranstaLtunG

Wir danken den ake förderern für ihre unterstützung

Baxter, BBraun, Fresenius Kabi, NestléHealthScience und Nutricia



AKE Dialog Ernährungstherapie in der 
Onkologie: „Harvey goes west“

VERANSTALTER: arbeitsgemeinschaft klinische ernährung (ake) in kooperation mit der Österrei-

chische Gesellschaft für Hämatologie & medizinische onkologie (oeGHo), der arbeitsmeinschaft 

hämatologischer und onkologischer pflegepersonen in Österreich (aHop) und der Österreichischen

Gesellschaft für radioonkologie, radiobiologie und medizinische radiophysik (ÖGro)

VERANSTALTUNGSORT: Hotel Grauer Bär, universitätsstraße 5-7, 6020 Innsbruck

INFORMATION UND ANMELDUNG: Geschäftsstelle der ake, Höfergasse 13/5, 1090 Wien, 

[t] +43.1.969 04 87, [f] +43.810.955 423 0 361, office@ake-nutrition.at, www.ake-nutrition.at

ANMELDESCHLUSS: 09. mai 2018

Bitte beachten sie, dass keine anmeldebestätigung versendet wird!

stornierungen nach dem 09. mai 2018 können nicht rückvergütet werden.

TEILNAHMEGEBÜHR: mitglieder der ake, aHop, oeGHo und ÖGro: € 35,- / nichtmitglieder: € 45,- / 

studenten: € 35,- bei vorweisen eines gültigen studentenausweises 

einzahlung auf das konto der ake, erste Bank: IBan at41 2011 1285 5868 5300, 

BIc GIBaatWWXXX [Bitte vermerken sie den namen des teilnehmers!]

FORTBILDUNGSBESTÄTIGUNG gemäß § 63 GkpG:

das seminar wird zur approbation für das diplom-fortbildungs-programm der 

Österreichischen ärztekammer eingereicht.

REFERENTEN UND MODERATOREN

Patrick Clemens, dr., Landeskrankenhaus feldkirch, abteilung radioonkologie, carinagasse 47, 
6800 feldkirch, patrick.clemens@lkhf.at
Michael Joannidis, univ. prof. dr., medizinische universität Innsbruck, Gemeinsame einrichtung 
für Internistische notfall- und Intensivmedizin, christoph-probst-platz 1, Innrain 52, 
6020 Innsbruck, michael.joannidis@i-med.ac.at
Julia Lobenwein, Bsc., diätologin, Leitung arbeitskreis "ernährung und onkologie“, verband der 
diaetologen Österreichs, Grüngasse 9/top 20, 1050 Wien, julia.lobenwein@tirol-kliniken.at
Anna Nenning, Bsc. Bed., diätologin, Landeskrankenhaus Hochzirl-natters, standort natters, 
In der stille 20, 6161 natters, anna.nenning@tirol-kliniken.at 
Gudrun Piringer, dr. msc., klinikum Wels-Grieskirchen, palliativmedizin, Grieskirchner straße 42,
4600 Wels, gudrun.piringer@klinikum-wegr.at
Markus Schauer, do, dpo, mmsc., praxis für Gesundheitsförderung & prävention, osteopathie, 
Bruneckerstraße 2e / 4. stock, 6020 Innsbruck, m.schauer@hotmail.com
Daniel Truber, dGkp, univ.-klinik für dermatologie, venerologie und allergologie, station 3, 
anichstrasse 35, 6020 Innsbruck, daniel.truber@tirol-kliniken.at
Alexander de Vries, prim. doz. dr., Landeskrankenhaus feldkirch, abteilung radioonkologie, 
carinagasse 47, 6800 feldkirch, alexander.devries@lkhf.at


