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Grußwort der Tagungsleitung

Moin, Moin, 

exakt 10 Jahre nach der letzten Jahrestagung der GPN in Hamburg ist es uns eine große Freude, Sie 
alle wieder in unserer schönen Stadt zu der 51. Jahrestagung der GPN begrüßen zu dürfen. 

Das diesjährige Programm- und Organisati onskomitee hat Schwerpunkte gesetzt, welche sich aus den aktuellen Entwicklungen des Faches 
Pädiatrische Nephrologie, aber auch des Umfeldes ergeben. 

In den Hauptt hemen „Infl ammati on/Komplement“, „Transplantati on“, „Gender und Nephrologie“, „Stoff wechsel und Niere“, „Glomerulonephriti s“ 
und „Kinderurologie“ werden wir mit Hilfe von hervorragenden Keynote-Speakern und zahlreichen freien Vorträgen dem Austausch über neuste 
Ergebnisse aus der Grundlagen- und klinischen Forschung einen möglichst breiten Raum zur Diskussion geben. Deswegen werden neben den 
Hauptsitzungen – ähnlich wie in den vorherigen Jahren – die eingereichten Abstracts in Parallelsitzungen als kurze Vorträge vorgestellt. Begleitet 
wird der Kongress durch einen Teamkurs des KfH-Bildungszentrums. 

Wir sind uns sicher, dass das Programm für jeden Teilnehmer spannende Elemente enthält und würden uns über einen intensiven Austausch, 
lebhaft e Diskussionen und viele Impulse für den Einzelnen freuen. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Sie in Hamburg begrüßen zu dürfen und 
hoff en auf einen informati ven und kommunikati ven Kongress. 

Jun Oh, Markus J. Kemper, Thomas Henne für das Hamburger-Team

Abstracts, Schwerpunktt hemen, Eingeladene Referenten

Abstract-Einreichung 
Beteiligen Sie sich akti v an der Programmgestaltung und reichen Sie Ihre 
aktuellen Forschungsergebnisse in Form von Abstracts online über die 
Tagungshomepage www.gpn-kongress.de zu den folgenden Schwer-
punktt hemen ein:

• Infl ammati on/Komplement
• Transplantati on
• Gender und Nephrologie
• Stoff wechsel und Niere
• Glomerulonephriti s
• Kinderurologie

Die Deadline für die Einreichung ist der 24. November 2019.

Die Auswahl der Abstracts erfolgt durch das Programmkomitee. 
Abstracts werden als freie Kurzvorträge in das Programm integriert.

Veröff entlichung
Angenommene Abstracts werden in einem Sonderband der Zeitschrift  
„Nieren und Hochdruckkrankheiten“ Ausgabe 03/2020 (Dustri-Verlag) 
veröff entlicht.

Wissenschaft liche Preise
Preisgekrönt werden herausragende Abstract-Beiträge, die bei der 
Jahrestagung der Gesellschaft  für Pädiatrische Nephrologie vorgestellt 
und ausgewählt werden.

Eingeladene Referenten
Andre Franke/Corinna Bang (Kiel)
Francesco Emma (Rom/IT)
Tobias Huber (Hamburg)
Christoph Licht (Toronto/CA)
Anett e Melk (Hannover)
Lars Pape (Hannover)
Stephen Marks (London/GB)
René Santer (Hamburg)
Jae-Il Shin (Seoul/KR)
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