
Die „Plattform Blut“ 
begrüßt Sie zu den  

Wiener Bluttagen  2018 
Dr. Christian CEBULLA   

Prof. DDr. Robert FITZGERALD 

Prof. Dr. Paul HÖCKER   

Dr. Peter PERGER immer aktuell 



Themenabfolge in Stichworten 
 5. April 

Donnerstag Vormittag 

 

PBM 

• aus der Sicht des Patientenanwaltes 

• aus der Sicht der Fachgesellschaft 

• EUSOS-Studie 

• wie beginne ich mit PBM im Krankenhaus 

• Netzwerk PBM 



Themenabfolge in Stichworten:  5. April 

 Donnerstag Nachmittag 

• Hämovigilanz-Daten in Europa 

• Was ist der AGES zu melden ? 

• Aktuelle CIRS-Meldungen und rezente 

Gerichtsentscheidungen 

• ÖGBT-Standards 2. Teil 

• Bereitstellung passender Konserven 

bei positiver Antikörpersituation 

• Posttraumatisches MOF   

Einfluss von  FFP und Faktorenkonzentraten 

 

 



Einladung Blutlounge  
  

Sehr geehrte KongressteilnehmerInnen,  
Sehr geehrte KooperationspartnerInnen,  

Die Plattform Blut und health care communication 
laden Sie am Donnerstag, 5. April 2018 (nach dem 
Kongress) in die Blutlounge ein.  
  

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit anderen  
Kongressteilnehmer/Innen und Referent/Innen ins 
Gespräch  zu kommen, und  
lassen Sie den ersten Kongresstag  
in  gemütlicher Atmosphäre ausklingen.   
  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Dr. Cebulla, Dr. Fitzgerald, Dr. Höcker, Dr. Perger  

& 
das Team von health care communication 

  

health care communication 
Lerchengasse 36/10 
A - 1080 Wien 

+43/699/14112218 
Fax: 01/4091833-99 
E-Mail: wienerbluttage@healthcc.at 
www.wienerbluttage.at 
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Themenabfolge in Stichworten: 6. April 

  Freitag Vormittag 

• Hygiene 

• Pathogeninaktivierung 

• Pandemiegefahr in Österreich 

• Dokumentations- vs. Schweigepflicht 

• Ärztehaftpflichtversicherung 

  Reise durch die Industrie 

  Freitag Nachmittag 

• Zukunft des ÖRK Wien 

• (neue) Blutbereitstellungsliste  

• Eiweißsubstitution: state of the art 

• PPH: peripartale Hämorrhagie 



Themenabfolge in Stichworten: 7. April 
 

  Samstag 

• Brauchen wir (noch) nationale Guidelines? 

• Gerinnung simple 

• TK: gepoolt oder Einzelspende 

• Der gemischt-koagulierte Patient 

• Karzinom und Thrombose 

• 1 : 1 : 1-Ratio: Renaissance von Frischblut ? 

 

 

    Zusammenfassende  Abschlussworte 



Unterlagen 

alle Vortragsfolien und Abstracts,  

die von den  ReferentInnen 

freigegeben werden,   

sind nach dem WBT-Wochenende auf 

www.wienerbluttage.at abrufbar 

Passwort 

WBT2018 
 bitte Großschreibung beachten ! 
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Wiener Bluttage 2018 

Eh‘ beginnt das Seminar  
ein paar Worte zu Verlauf, 
damit alles allen klar 
und dann hält uns nichts mehr auf. 



Es hat ein Tisch bei Konferenzen 
zumeist recht gute Konsequenzen. 
Man kann auf ihm entspannt mitschreiben, 
da ruhig die Blätter liegenbleiben. 
Getränke stehen drauf zum Nippen, 
und nicht am Boden, wo sie kippen. 
Man kann darauf die Arme stützen 
und für ein Power-Nap sie nützen! 
Der Nachteil liegt in einem Satz: 
Es brauchen Tische recht viel Platz! 
Und da ist leider nichts zu machen, 
hart stoßen sich im Raum die Sachen. 
Das wusste bereits Wallenstein! 
Und wollen viele jetzt herein, 
so wird mehr Raum nur generiert,  
wenn man die Tische dezimiert, 
und Stühle statt der Tische setzt!  
Deshalb um Nachsicht bittet jetzt 
die Blut-Plattform, die laut verspricht: 
„Sie werden es bereuen nicht!“ 

= 

Das Platzproblem 



An die Redner 

Haltet ein die Redezeit! 
Wird  der Schluss zur Zeit versäumt, 
sind die Schergen schon bereit, 
und der Redner weggeräumt. 



Zu den Ständen zu marschieren  
möchten alle wir anregen, 
da kann man sich informieren,   
und auch die Kontakte pflegen. 

Besucht die Industrieausstellung 



Bitte füllen Sie bitte die Bewertungsbögen aus, 
und regen Sie auch Themen für‘s nächste Jahr an! 

Ein Mensch von mancher Seite hört, 
das was er macht sei nicht viel wert! 
Die Akustik sei horribel, 
und das Programm so was von übel. 
Der Mensch, anstatt von Gram verätzt, 
Kritik, die ihn betrifft, sehr schätzt. 
Weil er nun weiß, das nächste Mal 
ist besser er auf jeden Fall! 
Und die, die ihn so kritisierten, 
die sitzen da als die Frustrierten.  



Man hat drei Tage durchgesessen, 
sehr viel gehört und gut gegessen. 
Von dem, was da man hat vernommen, 
wird einiges nach Haus genommen. 
Zum Schluss gibt es wie eh und je 
auch ein Diplom und DFP !!   



Das Positive der Wissensweitergabe 

 

Es fürchtet jeder sich enorm   
vernimmt er Steuer und Reform.   
Vor allem wenn im Raume steht,   
dass es um das Vererben geht.  
Hier bietet sich als Lösung an,  
wie sorgenfrei man erben kann, 
und niemand braucht dabei zu sterben,  
um ohne Steuer zu vererben. 
Dies Wissen, hier erworben,kann  
man weitergeben jedermann, 
höchst lebendig und dabei, 
eins zu eins und steuerfrei. 



Die Plattform Blut wünscht, dass Sie  

Ihr Wissen zum Nutzen für Patient und  

Kollegenschaft weitergeben können. 

Die 

Wiener Bluttage 

2018 
sind hiermit eröffnet. 


