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HNO-Klinik, Elbeklinikum Stade
Bremervörderstr. 111
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Stade, den 24.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der derzeitigen rasanten Entwicklungen und der immer weitergreifenden Anordnungen der
Bundes- und Landesregierungen im Zusammenhang mit SARS-CoVR2 hat sich der Vorstand der
Norddt. Gesellschaft für ORL/KHC heute nach intensiven Beratungen dazu entschließen müssen, die
20 Jahrestagung nicht am 12. bis 13. Juni 2020 durchzuführen, sondern offiziell um ein Jahr auf den
Termin im am 11.-12. Juni 2021 zu verschieben.
Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist, wie jeder Einzelne im Gesundheitssystem durch die
sicher einkehrenden Belastungen betroffen sein wird, ist frühzeitiges und verantwortungsvolles
Handeln erforderlich. Vorrangiges Ziel muss es in der momentan ungewissen Situation sein, alle
Menschen, die persönlich entweder durch wissenschaftliche Referate, Vorträge und SeminarBeiträge, Ausstellung und Demonstration neuster Entwicklungen aus der Industrie unsere
Jahrestagung oder als Teilnehmende unterstützen wollen, zu schützen. Schutz vor allem der
Gesundheit jedes Einzelnen, darüber hinaus aber auch für Personen und Unternehmen vor weiterem
drohenden finanziellen Schaden.
Unsere ursprüngliche Haltung, die Ausweitung der behördlichen Anordnung zum
Veranstaltungsverbot über Mitte April 2020 hinaus abzuwarten, haben wir verlassen, da zu erwarten
ist, dass die Belastungen im gesamten Gesundheitssystem auch über diese Zeit hinweg stärker sein
wird und alle Kräfte beansprucht, so dass die Durchführung der Jahrestagung in der geplanten Form
nicht möglich sein wird.
Aufgeschoben, nicht aufgehoben!
Jetzt: 11.-12. Juni 2021 in Stade
Die Jahrestagung wird (soweit wie möglich) 1 : 1 im kommenden Jahr stattfinden, um neben der
ohnehin SARS-CoV2-Belastung den bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten so gering wie möglich
zu halten. Das heißt, Stade mit dem Stadeum werden wieder die Veranstaltungsorte sein und auch
das Programm möchten wir weitgehend beibehalten. Nur der Termin verschiebt sich auf den 11. und
12. Juni. Wir hoffen, dass dies auch im Sinne aller Beteiligten (Referenten, Aussteller, Organisation
und Teilnehmer) ist, und wir die intensiven Vorbereitungen von 2020 für 2021 nutzen können. Ggf.
sind hierdurch sogar Stornierungen, Abmeldungen, Absagen von Preisbewerbungen oder
Rückabwicklungen vermeidbar. Selbstverständlich haben wir Verständnis dafür, wenn dies nicht in
jedem Fall möglich sein wird.
Wir – d. h. der gesamte Vorstand der NDG ORL/KHC – hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns,
dass Alle in der kommenden schweren Zeit zusammenstehen. Danke für Ihr bisheriges großes
Engagement und für Ihre Bereitschaft uns weiterhin zu unterstützen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Randolf Riemann

