
Jahrestagung 2017
der Deutschen und 
Österreichischen Gesellschaften 
für Epileptologie und der 
Schweizerischen Epilepsie-Liga

© BambooBeast l wikimedia.org

Austria Center Vienna

3.–6. Mai 2017

©
 4

90
34

00
7 

l m
ax

_7
76

 l 
fo

to
lia

.co
m

Allgemeine informAtionen

TAGUNGSORT
Austria Center Vienna
Bruno Kreisky Platz 1 • 1220 Wien/AT

TERMIN
3.–6. Mai 2017

WissenschAfTlich verAnTWorTlich
Österreichische Gesellschaft für epileptologie e. v. (Wien/AT)
www.ogfe.at/epileptologie.htm

TAGUnGsPrÄsiDenT/-seKreTÄrin
Univ.-Prof. Di Dr. christoph Baumgartner 
PD Dr. Susanne Pirker
Krankenhaus hietzing
Neurologisches Zentrum Rosenhügel
epilepsiezentrum rosenhügel • Wien/AT

forTBilDUnGsAKADeMie
Prof. Dr. Martin holtkamp
charite - Universitätsmedizin Berlin, Klinik für neurologie
Klinische und experimentelle epileptologie • Berlin/De

DeADlines
Abstract-Deadline 30. oktober 2016
frühbucher-Deadline 5. März 2017

TAGUNGSORGANISATION
conventus congressmanagement & Marketing Gmbh
Juliane Börner
carl-Pulfrich-straße 1 • 07745 Jena/De
Tel. +49 3641 31 16-347 • epilepsie@conventus.de

online-Anmeldung ab oktober 2016 unter:           
www.epilepsie-tagung.de.  
 

www.epilepsie-tagung.de



grusswort der tAgungsleitung

liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist uns eine große freude, sie bereits jetzt zur 10. Gemein-
samen Tagung der Deutschen und Österreichischen Gesell-
schaften für Epileptologie und der Schweizerischen Epilep-
sie-liga vom 3.–6. Mai 2017 nach Wien einladen zu dürfen!

Die Gemeinsame Jahrestagung unserer 3 Gesellschaften  
wurde erstmals 1999 in Wien veranstaltet, womit sich der 
Kreis anlässlich der 10. Tagung somit nach 18 Jahren wieder 
schließt.
Wien hat sich seit vielen Jahren unter den Top-3 Kongress-
städten der Welt etabliert und ist weltweit die stadt mit der 
höchsten lebensqualität. Diese internationale Beliebtheit 
von Wien gründet sich auf das spezielle Wiener flair, das  
einzigartige kulturelle Angebot, die hervorragende infra-
struktur, die ausgezeichnete lage im Zentrum europas und 
die ausgeprägte Gastfreundschaft. neben der bekannten 
Wiener Tradition hat sich Wien aber auch zu einer jungen, 
pulsierenden Metropole mit dem größten Bevölkerungszu-
wachs aller europäischen städte entwickelt.
Die Gemeinsame Jahrestagung wird im Austria Center 
stattfinden, das viele von ihnen bereits vom european 
epilepsy congress 2004 kennen. Das Austria center ist 
weltweit das einzige Konferenzzentrum, das direkt an ein 
Un-headquarter angebunden ist und befindet sich in der 
Donau-city, dem Zentrum der neuen Architektur Wiens. 

Unser Ziel ist es, für sie erneut ein interessantes wissen-
schaftliches Programm zusammenzustellen, welches so-
wohl für grundlagenwissenschaftlich ausgerichtete for-
scher als auch für Kliniker spannend und informativ ist 
und einen umfassenden Überblick über den neuesten for-
schungsstand und aktuelle Trends zu Diagnostik und The-
rapie von Epilepsien gibt. Zur Nachwuchsförderung wird es 
spezielle Angebote für junge epileptologen geben und es  

findet natürlich wieder die fortbildungsakademie mit se-
minaren und halbtageskursen statt, welche einen direkten 
praktischen Bezug offerieren.

Neben dem rein wissenschaftlichen Aspekt möchten wir 
den auf den zurückliegenden Tagungen begonnenen akti-
ven Austausch zwischen Öffentlichkeit, Patienten und Kli-
nikern weiterführen. hier wird der Patiententag für Betrof-
fene, Angehörige und interessierte Gelegenheit bieten, sich 
über die Krankheit Epilepsie zu informieren und mit Selbst-
hilfegruppen in den Dialog zu treten.

Bleibt uns vorerst, sie herzlichst aus Wien zu grüßen und 
ihnen zu versichern, dass wir uns bereits jetzt auf unsere 
Gastgeberrolle sehr freuen! Wir wünschen uns, dass sie 
zahlreich und wissensdurstig den Weg zu uns finden und 
die 10. Gemeinsame Tagung der Deutschen und Österrei-
chischen Gesellschaften für Epileptologie und der Schwei-
zerischen epilepsie-liga zu einem besonderen event in der 
Tagungslandschaft 2017 machen!

Ihre

 
PD Dr.  Univ.-Prof. Di Dr.
Susanne Pirker Christoph Baumgartner
Tagungssekretärin Tagungspräsident
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