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9,515 delegates travelled
to Messe Berlin for ISTH
2017. This is an increase
of almost 20 percent.
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LEGACY ISTH CONGRESS 2017

“This is really an evolution”
This year's congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) attracted 9,515 delegates from
110 countries to Berlin. They presented their most recent scientific findings to discuss them with their peers. The legacy
of the ISTH Congress 2017 and its predecessors will come to full effect only in years to come.
city divided for decades by a wall, which overcame
the past and today is one of the most outstanding
cities in the world." The fact that the ISTH Congress
2017 was awarded to Berlin after Toronto 2015 and
before Melbourne 2019 must also be attributed to
Germany. "This country is a powerhouse in terms
of scientific medical research and it looks back on
a long and impressive tradition in our domain",
said Reiser "ISTH was founded in 1954, but the world
congress had never been staged in Germany. It was
high time to change that."
Actually an excellent decision; 9,515 participants
amounted to an increase of almost 20%. A record
showing, for which Reiser points to various reasons

ERBE DES ISTH-KONGRESS 2017

A

E Thomas Reiser considers all participants who
contributed their findings to new developments to
be the genuine authorities at his world congress of
the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Said the ISTH executive director:
"Can you imagine that we had delegates from countries where there are just a handful of qualified
haematologists earning just a few hundred euros
per year." This is why the International Society on
Thrombosis and Haemostasis granted travel allowances, thus enabling almost 300 delegates from
developing countries to travel to Berlin.
A total of 9,515 delegates from 110 countries convened at Messe Berlin in the German capital, where
they occupied the CityCube Berlin, meeting facilities at hall 7 as well as halls 2.2., 4.2. and 6.2. with
eight plenary keynotes, 84 state-of-the-art lectures,
39 abstract symposia, 18 late-breaking-abstracts,
557 abstract presentations and 2,366 poster presentations. The 86 exhibitors displayed their products and services at 41 industry symposia and
3,867 sqms of expo stand area.
The academic highlights included the presentation "Efficacy, Safety and Pharmacokinetics (PK)
of Emicizumab (ACE910) Prophylaxis (Px) in Persons with Hemophilia A with Inhibitors (PwHAwI):
Randomized, Multicenter, Open-label, Phase 3 Study (HAVEN 1)” given by Prof. Dr. med. Johannes
Oldenburg from the Institute of Experimental Hematology and Transfusion Medicine, University Clinic Bonn in Germany. The president of the ISTHCongress 2017 headed the Local Organizing Committee of ten experts and interacted intensively with
the 14 Scientific Program Committee chairs. "With
the world's leading experts in this domain present,
the congress will highlight the most recent scientific
findings as well as diagnostics and treatment options to be able to better fulfill patients' needs and
requirements in the future," ISTH 2017 Congress
President Prof. Oldenburg said.
The International Society on Thrombosis and
Haemostasis very deliberately defined "Transcending scientific boundaries" as the leading theme
of the event from July 8 thru 13, 2017, in order to
improve treatment of patients with bleeding and
coagulation disorders such as hemophilia or thrombosis. "This theme was also chosen because it perfectly matches with Berlin", said Reiser, for him "a

„Das ist wirklich
eine Evolution“
Zum diesjährigen Kongress der International Society on
Thrombosis and Haemostasis (ISTH) kommen 9.515
Teilnehmer aus 110 Ländern nach Berlin. Sie tragen ihre
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor und
tauschen sich darüber aus. Das wirkliche „Erbe“ des ISTHKongress 2017 wird sich erst im Nachgang entfalten.
E Die „wahren Koryphäen“ auf
dem Weltkongress der International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH) sind für Thomas Reiser alle Teilnehmer, die ihren
Teil zu neuen wissenschaftlichen
Entwicklungen beitragen. „Wir hatten Teilnehmer aus Ländern, wo es
vielleicht nur eine Handvoll an ausgebildeten Hämatologen gibt und
deren Jahresgehalt nur wenige 100
Euro ausmacht“. Die Internationale
Gesellschaft für Thrombose und Hämostase vergibt deshalb Reisestipendien und ermöglicht fast 300
Teilnehmern aus Entwicklungs- und

Schwellenländern wie Äthiopien,
Bolivien, Honduras, Lesotho, Myanmar, Paraguay, Senegal, Syrien,
Swaziland sowie Vietnam in Berlin
dabei zu sein.
Aus insgesamt 110 Ländern kommen 9.515 Teilnehmer in die deutsche Hauptstadt und belegen auf
der Messe Berlin den CityCube Berlin, die Tagungsräume der Halle 7
sowie die Hallen 2.2., 4.2. und 6.2.
mit acht Plenarvorträgen, 84 Stateof-the-Art-Vorträgen, 39 AbstractSymposien, 18 Late-Breaking-Abstract-Präsentationen, 557 AbstractPräsentationen und 2.366 Poster-
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including "the many new scientific and therapeutic
developments in our domain". Furthermore, the
ISTH in the past years had repositioned itself in
terms of professionalism and today covers a very
significant scientific-medical sector with its congress themes and formats. "Berlin's reputation as
health care city further augments its attraction, and
that is always an important element in the process
of choosing a congress destination", said Reiser. "A
large number of leading diagnostic and pharmaceutical companies important to us are based in
Berlin".

Heike Mahmoud, Director Conventions of the
Berlin Convention Office, pointed out that Berlin has
a close-knit scientific eco-system including four universities, 23 private colleges and 70 non-university
institutes, 22 technology parks and 2,000 start-ups
as well as 1,500 associations. Mahmoud: "That certainly makes Berlin a popular venue for scientific
congresses." 16 percent of all such events staged in
Berlin are of a medical or scientific nature. "The
Berlin Convention Office supported us grandly in
the preparation phase", reported Reiser. He's pleased with the efficient and professional handling of

The ISTH 2017 leads
the way in the field
of thrombosis and
haemostatis. In
Berlin 2,366 posters
were presented.

Präsentationen. Die 86 Aussteller halten 41
Industrie-Symposien ab und belegen 3.867
qm Standfläche.
Zu den wissenschaftlichen Höhepunkten zählt der Vortrag von Prof. Dr. med.
Johannes Oldenburg vom Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn:
„Efficacy, Safety and Pharmacokinetics
(PK) of Emicizumab (ACE910) Prophylaxis
(Px) in Persons with Hemophilia A with Inhibitors (PwHAwI): Randomized, Multicenter,
Open-label, Phase 3 Study (HAVEN 1)“. Der
Präsident des ISTH-Kongress 2017 sitzt
dem zehnköpfigen Local Organizing Committee vor und arbeitet eng mit den 14 Vorsitzenden des Scientific Program Committees. Er betont: „Mit den weltweit führenden
Experten auf diesem Gebiet vor Ort wird der
Kongress die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse sowie Diagnostik- und Behandlungsoptionen aufzeigen, um in Zu-

56

4 | 2017

kunft noch besser auf die Bedürfnisse der
Patienten eingehen zu können.“
Das Leitthema „Wissenschaftliche Grenzen überschreiten“ hat die International Society on Thrombosis and Haemostasis vom
8. bis 13. Juli 2017 mit Bedacht gewählt, um
die Behandlung von Patienten mit Blutungsund Gerinnungsstörungen wie Hämophilie
oder Thrombose zu verbessern. „Das Thema wurde auch gewählt, weil es sehr gut zu
Berlin passt“, erzählt Reiser. Schließlich habe die Jahrzehnte durch eine Mauer getrennte Stadt diese Vergangenheit überwunden und sei heute eine der bedeutenden
Städte der Welt. Dass der ISTH-Kongress
2017 nach Toronto 2015 und vor Melbourne
2019 nach Berlin gegangen ist, liegt aber
auch an Deutschland. „Deutschland ist
wissenschaftlich-medizinisch eine Hochburg und hat eine lange Tradition auch
und vor allem in unserem Gebiet“, erklärt
Reiser und ergänzt: „Seit unserer Gründung
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1954 wurde der Weltkongress aber noch nie
in Deutschland abgehalten. Es wurde Zeit,
das zu ändern.“
Eine gute Entscheidung, denn 9.515 Teilnehmer bedeuten eine fast 20-prozentige
Steigerung. Ein Rekord, für den Reiser mehrere Gründe anführt, allen voran die vielen
neuen wissenschaftlichen und therapeutischen Entwicklungen im Gebiet der Thrombose und Hämostase. Zudem hat sich die
ISTH in den letzten Jahren sehr professionell aufgestellt und deckt mit ihren Kongressthemen und -formaten einen sehr
wichtigen wissenschaftlich-medizinischen
Bereich ab. Berlin als „Stadt der Gesundheit“ tat ihr Übriges. „Der Ruf der Stadt
hat Anziehungskraft. Das ist immer ein
wichtiges Element in der Entscheidung für
eine Kongressdestination“, betont Reiser.
„Viele für uns wichtige diagnostische und
pharmazeutische Firmen sind in Deutschland tätig und in Berlin ansässig.“
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„Berlin steht für ein eng vernetztes wissenschaftliches Ökosystem“, bestätigt
Heike Mahmoud, Leiterin des Berlin Convention Office. Dieses umfasst vier Universitäten, 23 private Hochschulen und 70 außeruniversitäre Einrichtungen, 22 Technologieparks und 2.000 Startups sowie 1.500
Verbände. Mahmoud: „Das macht Berlin zu

einem gefragten Standort für Wissenschaftskongresse.“ 16 Prozent aller Veranstaltungen in Berlin entfallen auf den Bereich Medizin und Wissenschaft. „Das Berlin
Convention Office hat uns in der Vorbereitung stark unterstützt“, berichtet Reiser
und betont, dass in Deutschland ein effizientes wie professionelles Klima für Großkon-

gresse herrsche. Er lobt die Zusammenarbeit mit seinem lokalen PCO KIT und die
große Unterstützung seitens der Messe
Berlin. Reiser: „Sie arbeiten sehr professionell, das hat uns sehr geholfen.“ Die Größe,
Dauer und Anforderungen machen den
ISTH-Kongress selbst für die Messe Berlin
zur Herausforderung. „Es ist eine besondere

“WISSENSCHAFT HAT KEINE GRENZEN“
Thomas (Tom) Reiser, Geschäftsführer
der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) über den
XXVI ISTH-Kongress 2017 und den
neuen Einjahres-Rhythmus ab 2020.
tw: Thrombose und Hämostase für
Nicht-Mediziner: Womit beschäftigen
sich Ihre Mitglieder und Teilnehmer?
Thomas Reiser: Im Wesentlichen beschäftigen sich unsere Mitglieder und
Teilnehmer mit der Blutgerinnung, die
durch sehr viele Einflüsse gestört werden kann. Hauptsächlich handelt es sich
dabei um Thrombosen und Hämophilie.
Besonders die Thrombose, eine Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel bildet, ist eine Volkskrankheit und
verursacht – in der einen oder anderen
Form – 25 Prozent aller Todesfälle. Werden Thrombosen frühzeitig erkannt
oder vorbeugend behandelt, sind sie
vermeidbar bzw. behandelbar. Deshalb
haben wir den „World Thrombosis Day“

ins Leben gerufen, eine ganzjährige
öffentliche Kampagne zur Aufklärung. In
Zusammenarbeit mit weltweit knapp
1.000 Partnern weisen wir auf Thrombosen, ihre Risiken, Früherkennung und
Prävention hin. Am 13. Oktober 2017
werden tausende von Aktionen wie
Seminare, Awareness-Runs, Pressekonferenzen und TV-Interviews für eine
große Breitenwirkung überall auf der
Welt sorgen.
Der ISTH-Kongress ist die größte Konferenz zu Thrombose und Hämostase.
Wie wichtig ist er für dieses medizinische Gebiet?
Unsere Gesellschaft gibt es bereit seit
1954. Wir sind wissenschaftlich federführend –sei es durch unsere Kongresse und
Fortbildungen, unseren wissenschaftlichen Publikationen oder unsere Laboroder klinischen Standards und Leitlinien.
Auf dem ISTH-Kongress vorzutragen, ist
selbst für sehr etablierte Wissenschaftler und Ärzte eine Ehre. Für unsere Industriepartner sind unsere Gesellschaft und
Konferenz die ideale Plattform um sich
vorzustellen, über neue Entwicklungen
und Produkte zu informieren und wichtige Kontakte zu knüpfen. Kein anderer
Kongress in unserem Gebiet deckt das
Feld ab wie die ISTH. Noch dazu ist unser
Kongress fast doppelt zu groß wie andere Konferenzen in diesem Feld.
War großpolitische Wetterlage mit
Brexit und US-Präsident Trump auf
dem ISTH-Kongress 2017 ein Thema?
Natürlich. Unsere Teilnehmer, Wissenschaftler und Ärzte, sind besonders stark
an internationalen Kooperationen interessiert, denn Wissenschaft hat keine
Grenzen. Alles was dieser internationalen Zusammenarbeit und Forschung im
Wege steht, ist problematisch. Vor allem
die Situation mit den Einreise-Restriktionen in die USA wird sehr kritisch gesehen. Wie der Brexit am Ende aussehen
wird und sich auf die Unterstützung von
Forschungsprojekten und die international Zusammenarbeit auswirkt, beschäf-
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tigt uns auch. Was uns als Veranstalter
zudem sehr stark besorgt, ist die Sicherheit unserer Teilnehmer und die Auswirkung von Terroranschlägen auf Kongresse. Security und Risk Management rücken immer mehr in den Vordergrund.
Umso mehr, als der ISTH-Jahreskongress vom zwei- in den einjährigen
Turnus wechselt und ab 2020 jedes
Jahr stattfinden soll. Wieso das?
Das ist ein sehr wichtiger Schritt für unsere Gesellschaft und unseren wissenschaftlichen Bereich. Die Forschungsentwicklung verläuft immer rasanter,
zwei Jahre auf einen Kongress zu warten
um eine Studie zu präsentieren oder ein
Produkt vorzustellen, ist da einfach nicht
realistisch. Noch dazu sind wir als internationale Gesellschaft mit unseren
Kongressen auf der ganzen Welt unterwegs, da ist ein Zwei-Jahres-Rhythmus
nicht mehr zeitgemäß. Außerdem zwingt
uns dieser mehr Inhalte aufzuarbeiten,
was den Kongress lang und extrem voll
werden lässt. Beim einflussreichsten
Kongress im Bereich Thrombose und
Hämostase ist eine jährliche Rotation extrem wichtig.
Das Format des ISTH-Kongresses soll
kürzer, kompakter werden und zeitgemäßer werden. Wie soll das aussehen?
Wir sind gerade dabei das auszuarbeiten
und führen eine sehr umfangreiche wissenschaftliche Studie durch („Educational needs assessments“). Diese ganzjährige Studie wird uns helfen, die Bedürfnisse unserer Teilnehmer besser zu
verstehen und durch gezielte Inhalte und
Formate darauf einzugehen. Die Resultate werden all unsere Fortbildungsaktivitäten beeinflussen. Die meisten Gesellschaften folgen noch dem „opinion based approach“ einer kleinen elitären
Gruppe. Wir erwarten uns große Änderungen, die für unsere Mitglieder und
Teilnehmer neue und bessere Ansätze
bieten und unsere Gesellschaft und unseren Kongress noch wertvoller machen.
KERSTIN WÜNSCH
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large-sized congresses in Germany and he emphasized the outstanding cooperation with his local
PCO KIT and the great support provided by Messe
Berlin. Reiser: "They have a very professional work
attitude, which certainly helped us a great deal." Its
size, duration and specific requirements made the
ISTH congress a real challenge. "It speaks for the
competency of our project management and our
service provider that they are capable of successfully staging events of this magnitude", explained
Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President Sales &
Marketing of Messe Berlin.
The ISTH congress leads the way in the field of
thrombosis and haemostasis. "There's no other
congress in our domain with such extensive coverage as the ISTH. Our congress has almost double
the size as other conferences in our field", said
Reiser. "Even very well established scientists and
physicians consider it a privilege to be chosen for
delivering a presentation at our congress." And
that estimation is underlined by a second record:
the 3,120 scientific entries. At the congress, there
were three simultaneous publications of studies in
the New England Journal of Medicine (NEJM). "That
clearly indicates the quality of our scientific program", explained Reiser. "A very large number of
academic publications will follow in the coming

ISTH
The International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH) is a global not-for-profit
membership organization advancing the
understanding, prevention, diagnosis and
treatment of thrombotic and bleeding disorders. Found in 1954, the ISTH is today the
leading thrombosis- and hemostasis-related
professional organization in the world with
more than 4,500 members in over 95 countries. The Society is dedicated to transformative scientific discoveries and clinical practices,
the development of young professionals and
the education of physicians, scientists and
allied health professionals.
www.isth.org, www.isth2017.org, www.worldthrombosisday.org

months, based on the studies presented in Berlin."
To make the program highlights available to a larger
audience, ISTH Congress TV was launched. (Non-)
delegates had access to contents presented in form
of lectures, reports, interviews, discussions during
and after the congress. Other features were the
session recordings and the first limited live stream
subscribed to by almost 800 remote attendees.

International

Berlin's reputation as
health care city is a
reason for ISTH 2017 to
choose Messe Berlin
and its CityCube.

"Over the past decades, all significant developments in our scientific-medical sectors in one or
the other way have been presented and/or enhanced at an ISTH congress", is how executive director
Reiser defines the legacy of these professional assemblies. He's cautious when it comes to making
any predictions about the post-event output of this
ISTH Congress 2017. "This is really an evolution.
Congresses like ours bring academics and physicians from all over the world together and allow them

Leistung unseres Projektmanagements und
unserer Dienstleister, Veranstaltungen solcher Größenordnung, erfolgreich umzusetzen“, bekräftigt Dr. Ralf Kleinhenz, Senior
Vice President Sales & Marketing der Messe
Berlin. „Deshalb hat ein ISTH-Kongress
auch eine entsprechende Strahlkraft.“
Der ISTH Kongress ist führend im Feld
der Thrombose und Hämostase. „Kein anderer Kongress in unserem Gebiet deckt
das Feld ab wie die ISTH. Unser Kongress
ist fast doppelt zu groß wie andere Konferenzen in unserem Gebiet“, weiß Reiser.
„Eine Präsentation bei unserem Kongress
geben zu dürfen, ist selbst für sehr etablierte
Wissenschaftler und Ärzte eine Ehre.“ Das
verdeutlicht ein zweiter Rekord: die 3.120
wissenschaftlichen Einreichungen. Zum
Kongress gab es drei Simultanpublikationen
von Studien im New England Journal of Me-
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to present their studies and to swap opinions and
facts. Many innovations wouldn't have made it off
the ground without this ideas platform." The real net
results will probably be evident only in several years.
Reiser is confident: "The history of our society and
of our congress has essentially brought forth all
significant new findings."
KERSTIN WÜNSCH
www.isth2017.org
www.isth.org
www.messe-berlin.de

dicine (NEJM). „Das spricht für die Qualität
unseres wissenschaftlichen Programmes“,
befindet Reiser und fügt hinzu: „Wissenschaftlich wird es in den kommenden Monaten sehr viele weitere Publikationen geben, basierend auf den in Berlin präsentierten Studien“. Um die Breitenwirkung zu
erhören, gab es auf dem ISTH 2017 erstmals
„ISTH Congress TV“. Die durch Beiträge,
Reportagen, Interviews, Roundtable-Diskussionen aufbereiteten Kongressinhalte
wurden und werden Teilnehmern und NichtTeilnehmern während und nach dem Kongress zugänglich gemacht. Hinzukommen
die Aufnahmen der Sessions und der erste
limitierte Livestream, den knapp 800 zugeschaltete Teilnehmer verfolgen.
„Über die Jahrzehnte sind alle wichtigen
Entwicklungen in unseren wissenschaftlichmedizinischen Gebieten in der einen oder
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anderen Form zu einem ISTH-Kongress präsentiert und oder weiterentwickelt worden“,
beschreibt Reiser das Erbe der ISTH-Kongresse. Welche Ergebnisse im Nachgang des
diesjährigen Kongress zu erwarten sind, lasse sich nur schwer sagen. „Das ist wirklich
eine Evolution. Kongresse wie unserer bringen Forscher und Mediziner aus aller Welt
zusammen und ermöglichen ihnen, ihre
Studien vorzustellen und zu besprechen.
Ohne diesen Austausch wären sehr viele
Innovationen nicht entstanden.“ Die wahren
Resultate werden wohl erst in vielen Jahren
zu sehen sein. Reiser: „Die Geschichte unserer Gesellschaft und unseres Kongresses hat im Wesentlichen alle wichtigen
neuen Erkenntnisse hervorgebracht.“
KERSTIN WÜNSCH

www.isth2017.org
www.isth.org

