
Best-of-ASCO®-Konferenz in Berlin 

 

Am 16. und 17. Juni findet der deutsche Best-of-ASCO®-Kongress nun schon zum dritten Mal in 

Berlin statt. Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Krebsgesellschaft und in Zusammenarbeit mit 

dem Charité Comprehensive Cancer Center werden renommierte deutsche Experten die Highlights 

des Annual Meeting der American Society of Clinical Oncology (ASCO)®präsentieren und die 

Konsequenzen für die deutsche Versorgungslandschaft diskutieren. 

 

Der NGA Best of ASCO® ist übrigens die einzige offiziell von der ASCO® lizenzierte Post-ASCO®-

Veranstaltung in Deutschland. Für die hier präsentierten Beiträge hat ein internationales 

Expertenboard die besten Abstracts dieses weltweit bedeutendsten Onkologie-Kongresses 

ausgewählt, das nationale Steering Committee hat hieraus ein hochkarätiges und für die praktische 

Tumormedizin unmittelbar relevantes Programm zusammengestellt.  

 

Das Konzept Best of ASCO® fasst die praxisrelevanten Erkenntnisse der auf dem ASCO® Annual 

Meeting präsentierten Studien zu einer zweitägigen Fortbildungsveranstaltung zusammen, eröffnet 

die Möglichkeit, mit Experten zusammenzukommen, die Ihnen die Vor- und Nachteile für die 

onkologische Versorgung in Deutschland aufzeigen und mit Ihnen diskutieren. 

 

 

 „Wir freuen uns sehr darauf, diese einzige in Deutschland von der ASCO® exklusiv lizenzierte 

Post-ASCO-Veranstaltung auszurichten“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Keilholz, Direktor des Charité 

Comprehensive Cancer Centers Berlin und wissenschaftlicher Leiter der Veranstaltung. „Im 

letzten Jahr waren es beim ASCO-Jahrestreffen vor allem die Immuntherapien, die für Aufsehen 

sorgten. Allein 2016 hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Immun-Checkpoint-

Inhibitoren zur Behandlung fortgeschrittener Formen von fünf verschiedenen Krebsarten 

zugelassen ‒ für viele Patienten die einzige Möglichkeit, länger und besser zu leben. Jetzt geht es 

darum, zu verstehen, warum diese Therapien nicht bei allen Patienten anschlagen, wie man 

diejenigen, die am meisten profitieren und warum Resistenzen gegen Immuntherapien auftreten 

können. Mindestens genauso interessant ist die Frage, wie sich diese Immuntherapien 

kombinieren lassen, untereinander oder mit anderen Medikamentenklassen und 

Behandlungsarten, um den optimalen Nutzen für den Patienten zu erzielen. Man darf gespannt 

sein, welche neuen Resultate wir in diesem Jahr mit nach Hause nehmen.“ 

 

Studierende der Medizin haben die Möglichkeit, kostenfrei an der Veranstaltung teilzunehmen. 

 

Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen 

und freuen Sie sich auf eine kompakte und interessante Nachlese 

beim Best of-ASCO® in Berlin. 

NGA Best of ASCO, 16. & 17. Juni, 

Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin 

Details unter www.ng-akademie.de 

 

 


