2 0 . JA H R E STAG U N G AM 11. + 12. JUNI 2021
der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie

in Stade
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich Sie herzlich zu unserer Jahrestagung am 11./12.06.2021 in Stade ein. Genau vor einem Jahr
hatten wir Pandemie-bedingt beschlossen, unsere Jahrestagung um ein Jahr eins-zu-eins zu verschieben und
nicht wie die meisten anderen online abzuhalten. Mittlerweile korreliert die Übersättigung von Web-basierten
Veranstaltungen mit der zunehmenden Nachfrage nach der Rückkehr zur Präsenzveranstaltung.
Das STADEUM erlaubt nach dem Hygienekonzept Platz für 273 Personen. Nach ministerialem Erlass vom
22.02.2021 haben HNO-Ärzte/innen mit der Prioritätsstufe nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 CoronaImpfV die Möglichkeit,
sich unmittelbar nach Abschluss der Durchimpfung der Prioritätsstufe 1 impfen zu lassen. Nutzen Sie das bitte,
damit Sie bis Juni geimpft sind. Zudem werden Teilnehmende vor Eintritt zu unserer Tagung einen Covid19Schnelltest erhalten. Damit nehmen nur Menschen teil, die nach bisherigem Wissenstand aufgrund von
Corona nicht Intensiv-pflichtig werden können und auch binnen 24 Stunden Niemanden infizieren können.
Aktuell liegt die Anfrage beim hiesigen Gesundheitsamt und wir gehen davon aus, dass unser Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit nicht eingeschränkt wird.
Natürlich wird sich die Form der Tagung etwas ändern müssen. Die Impf- und Schnelltestnachweise müssen
sämtlich an das hiesige Gesundheitsamt gemeldet werden. Mindestabstände sind während der gesamten
Veranstaltung einzuhalten, und Mund-Nasenschutz – sobald man sich bewegt –zu tragen.
Innenraumbelüftungen müssen regelmäßig durchgeführt werden. Auch werden alle Kurse auf eine
Teilnehmerzahl von 10 beschränkt sein, und ein Großteil des wissenschaftlichen Nebenprogramms nur in
kleinen Gruppen und/oder bei gutem Wetter draußen stattfinden. Also alles, was wir ohnehin aus den letzten
Monaten gewohnt sind, obgleich ist es ein erster Schritt zurück zur Normalität.
Freuen Sie sich also mit mir auf die hoffentlich erste HNO-Präsenzveranstaltung in diesem Jahr, zu der ich Sie
sehr herzliche einladen möchte.
Herzliche Grüße und auf Wiedersehen im Juni in Stade…
Ihr
Randolf Riemann
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