
Programm: 

09.30 Uhr
BegrüSSung und einführung  Prof. dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des uKSh und Prof. dr. W. Klapper 

Moderation Prof. dr. h. Stein

10.00 Uhr 
the Kiel-ClaSSifiCation - an international PerSPeCtiVe 
Prof. dr. Stefano Pileri / Bologna

10.20 Uhr 
WaS KaM naCh Kiel? die entWiCKlung der aKtuellen 
lyMPhoMKlaSSifiKation  Prof. dr. Müller-hermelink / Kiel, 
Würzburg

10.40 Uhr  WaS Bedeutete Kiel-KlaSSifiKation für 
häMatoonKologen?  Prof. dr. g. Brittinger / essen  

11.05 Uhr  KaffeePauSe 

Moderation Prof. dr. M. l. hansmann

11.45 Uhr  
Behandlung niedrigMaligner B-Zell lyMPhoMe - Woher 
Wir KoMMen und Wohin Wir Wollen  Prof. dr. W. hiddemann 
München

12.10 Uhr  
unSiChtBar für daS MiKroSKoP: MoleKulare diagnoStiK 
der MiniMalen reSterKranKung  Prof. dr. M. Kneba / Kiel 

12.35 Uhr  
tuMorgenoMe - WiSSen Wir JetZt alleS, WaS WiChtig iSt? 
Prof. dr. r. Siebert / Kiel

13.00 Uhr  
SChluSSWorte und eröffnung der auSStellung 
Prof. dr. W. Klapper 

iM anSChluSS SnaCKS und getränKe

die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
anmeldung bis zum 1. September 2014 
per e-Mail oder telefonisch:
c.maeder@path.uni-kiel.de
0431 5973425

40 Jahre Kiel-KlassifiKatioN. eiN aUf-
brUch iN die moderNe KrebsforschUNg 
die 1974 erstmals publizierte „Kiel-Klassifikation der 
non-hodgkin-lymphome“ war eine Weichenstellung 
in der Krebsforschung und der modernen Medizin. 
ihr zytologisches leitprinzip, durch das die einzelnen 
lymphomentitäten über die ihnen entsprechenden 
physiologischen funktionsformen der lymphozyten 
definiert wurden, erwies sich als ausbaufähig und 
zukunftsfest. trotz fortschreitender differenzierung 
der entitäten mittels immunologischer Merkmale und 
genetischer Veränderungen folgt die definition der 
lymphome im Kern noch immer diesem Konzept. 

Mit der konsequenten hinwendung zu einem bio-
logisch-funktionellen ordnungsprinzip rückten 
außerdem die aspekte des klinischen Verhaltens und 
der prognostischen relevanz ins Zentrum des diag-
nostischen interesses - ein novum für die Pathologie 
dieser Zeit.  die Kiel-Klassifikation bildete den Start-
punkt einer entwicklung, die in die gegenwärtigen 
diskurse um individualisierte therapie einmündet.

das Symposium möchte entwicklungen, gegenwart 
und Perspektiven der diagnostik und Klassifikation der 
non-hodgkin-lymphome, ihre klinischen und thera-
peutischen Konsequenzen sowie neueste Methoden, 
entwicklungen und ihre theoretischen implikationen 
betrachten.

Sponsoring-leistung von novartis: 20.000 € / this Symposium is supported by an educational grant from Millennium: the takeda oncology Company
Sponsoring-leistung von roche Pharma ag: 5.000 € / Sponsoring-leistung  von Janssen: 2.800 €

iNstitUt für Pathologie / seKtioN für hämatoPathologie 
UNd lymPhKNoteNregister / 27.09.2014
in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der 
Christian-albrechts-universität Kiel / BrunswikerStraße 2, 24114 Kiel

 
50 Jahre lymPhomforschUNg iN Kiel
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