
 

 

Was Sie bei den GTH Highlights 2021 online erwartet. 

 

Auf der Startseite finden Sie oben das Menü und rechts Ihre persönlichen Einstellungen und Ihren 

Chat.  

In der ersten 

Kachelreihe sind links 

die nächsten Beiträge 

gelistet und mittig wer 

gerade online ist und 

zu Ihren 

Interessensgebieten 

passt. Auf der rechten 

Seite können Sie sich 

über weitere 

Fortbildungsangebote 

der GTH informieren. 

 

In der zweiten Reihe können 

Sie links die tagesaktuellen 

Folien der Referentenvorträge 

herunterladen. Mittig finden 

Sie das aktuelle Programmheft 

und rechts ab dem 6.4.21 

einen Videobeitrag zum Thema 

COVID-19 Impfung bei 

Hämophilie. 

 

 

In der dritten Reihe finden Sie 

den Link zur 

Industrieausstellung von 

Takeda, mittig gelangen Sie zur 

Übersicht des Chugai Roche 

Angebots und rechts geht es 

am Donnerstag direkt zum 

Symposium von Sobi. 

 

 

Über das Menü „Sessions“ gelangen Sie zur Übersicht aller Sessions, die Sie verfolgen und sich Live 

per Chat, Q&A daran beteiligen können. 



 

 

Im Menüpunkt „Sponsoren“ gelangen Sie 

zur Übersicht aller Industriepartner und 

können dort die unterschiedlichen 

Angebote wahrnehmen. 

 

Sie finden Links zu Symposien, die Vertreter 

als Ihre Ansprechpartner, können in einen 

Text-Chat wechseln oder per 

Videokonferenz mit den Mitarbeitern 

direkt kommunizieren. Beachten Sie dabei 

auch die angekündigten Zeiten für diese 

Angebote und nutzen diese z.B. in den 

Pausen zwischen den wissenschaftlichen 

Vorträgen. 

 

Des Weiteren finden Sie Links zum 

Download wichtiger Informationen und 

Unterlagen, weiterführende Links der 

Industriepartner, interessante Filmbeiträge 

und einiges mehr. 

 

 

Im Menüpunkt „Personen“ sehen Sie eine Übersicht aller Teilnehmer.  

Die Filterfunktion oben ermöglicht eine detaillierte Suche z.B. nach den 

Interessensgebieten, die Sie ja auch in Ihrem Profil hinterlegt haben. 

 

Diejenigen mit grünem Punkt sind gerade online 

und können per Klick sofort benachrichtigt 

werden oder auch per Videochat „Jetzt treffen“ 

eingeladen werden. 

 

 

 

Nutzen Sie diese interaktiven Möglichkeiten und tauschen sich aus. Untereinander, mit Referenten, 

Vertretern der Industrie und der Veranstaltung. 

Wir wünschen Ihnen eine gelungene Fortbildung mit vielen zusätzlichen Möglichkeiten in der 

digitalen Welt.  

Ihre GTH, der Vorstand, die wissenschaftliche Leitung, die Referenten und die Geschäftsstelle 


