Bericht der Sektion Endokrinologie und Diabetologie des Koch-MetschnikowForums
Die jährlichen Sitzungen des KMF im Frühling in St. Petersburg und im Herbst in
Kaliningrad konnten leider wegen der Covid-Pandemie weder 2020 noch
2021stattfinden. Aus der Not eine Tugend machend hat unser russischer
Partner Prof. Nikita Ivanov als Alternative ein System von Online-Seminaren
aufgebaut, das den Ausfall aller Endokrinologie und Diabetologie FortbildungsVeranstaltungen in ganz Russland zu kompensieren versucht. Erfreulicherweise
ermöglicht es auch die Integration deutscher Sprecher:innen. Daher werden
seit Beginn des laufenden Jahres monatlich ein- bis zweimal Zoom-Sitzungen
unter dem Titel „German-Russian Teleconference on Endocrinology and
Diabetology“ (Германо-Российский телемост по эндокринологии и
диабетолгии) organisiert, bei denen neben russischen Sprechern:innen auch
deutsche Kollegen:innen Vorträge halten. Diese werden auf englisch
gesprochen und von einer Dolmetscherin ins Russische übersetzt. Die
Präsentationen werden vor der Sitzung in eine zweisprachig englisch-russische
Version umgearbeitet.
Bisherige Termine waren der 12. und der 26. März, der 9. und der 24. April, der
14. Mai, sowie der 4. und der 12. Juno. Es sprachen: Prof. U. Plöckinger/Berlin
über „Acromegaly: Recommendations for optimal treatment“, PD Dr. M.
Mogl/Berlin über „Prevention of complications in thyroid surgery – importance
of indication and variable technical approaches”, Prof. P. Goretzki /Berlin über
”Present diagnostic procedures and treatments in patients with
pancreatogenic hypoglycemia” und ein 2. Mal über “Diagnosis and specific
surgical treatment of different malignant neuroendocrine tumors of the
pancreas, including malignant insulinoma”, Prof. H. Müller/Oldenburg über
“Diagnosis, treatment and follow-up of childhood-onset craniopharyngioma
patients – perspectives, limitations and challenges of care in a chronic
disease”, Prof. S.M. Schmid/Lübeck über “New approaches and drug
developments in diabetes therapy” und Prof. H. Neumann/Freiburg über
“Phaeochromocytoma and Von Hippel-Lindau Syndrome” (Stand Juli 2021).

Offensichtlich finden diese in englischer und russischer Sprache gehaltenen
Vorträge in Russland großes Interesse, gemessen an z.T. weit über hundert
zusätzlichen späteren Aufrufen (Stand Anfang Juli 2021).
Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung sind nach einer Sommerpause
in diesem Jahr dann weitere 10 Termine vorgesehen.
Der Zugang zu diesen Konferenzen steht allen Kollegen:innen frei über den
folgenden YouTube Link: „https://bit.ly/2SrT8kr“.
Der Zugang zu allen Sitzungen, inklusive der nur in russischer Sprache
geführten Präsentationen, ist möglich über den Link: „https://anr.science/“
(Association of Neuroimmunoendocrinology Research)“.

Frau Dr. Valentina Kalugina, tätig als Dolmetscherin Englisch/Russisch, Prof
Nikita Ivanov, Organisator
Wir hoffen nun alle, dass sich die erfreuliche Entwicklung der Pandemiezahlen
fortsetzen wird, so dass 2022 wieder ein reales Treffen in St. Petersburg und
Kaliningrad möglich sein wird.
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