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     Bonn, im März 2020 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitglieder und Freunde der DGHNO-KHC, 
 
wie Sie unseren Mitteilungen in der letzten Woche sicherlich bereits 
entnommen haben, musste sich das Präsidium der Deutschen  
HNO-Fachgesellschaft aufgrund der derzeitigen rasanten Entwicklungen 
und der immer weitergreifenden Anordnungen der Bundes- und 
Landesregierungen im Zusammenhang mit COVID-19 nach intensiven 
Beratungen dazu entschließen, die 91. HNO-Jahresversammlung vom  
20. bis 23. Mai 2020 im Estrel CC Berlin offiziell abzusagen.  
 
Wir haben diese für uns schwerwiegende und durchaus schmerzliche 
Entscheidung bewusst in einem deutlichen Zeitabstand zur Veranstaltung 
getroffen, um alle am Kongress beteiligten Personen und Unternehmen vor 
einem weiteren drohenden finanziellen Schaden zu schützen.  

 
Sie erhalten mit diesem Schreiben demnach das Tagungsprogramm zu unserer Jahresversammlung, die nun 
bedauerlicher Weise nicht stattfinden wird. Dennoch ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen hiermit 
darzulegen, wie dynamisch die Wissenschaft und Forschung sowie die ärztliche Fort- und Weiterbildung das 
HNO-Fachgebiet nachhaltig prägt und stetig weiterentwickelt. Allen Beteiligten gilt mein aufrichtiger und 
persönlicher Dank! 
 
Tatsächlich sind sehr viele engagierte Menschen im letzten Jahr über sich hinausgewachsen, haben  
viele Ideen und neue Ansätze gesammelt, einen bemerkenswerten bereits online vorliegenden Referateband 
erstellt und zusammen mit ihren zahlreichen wertvollen wissenschaftlichen Beiträgen ein wunderbares, 
abwechslungsreiches und mit vielen großartigen Impulsen ausgestattetes Programm geschaffen. Das 
International Forum und die Wullstein-Lecture konnten hochkarätig besetzt werden und der wachsenden 
Industrieunterstützung konnte trotz großer Flächen kaum mehr begegnet werden.  
Das HNO-Orchester hat ein spektakuläres Eröffnungskonzert mit Leipziger Fingerabdruck vorbereitet und 
nicht zuletzt meine Band hat sich auf einen ausgelassenen Clubabend mit Ihnen, meiner  
hoch geschätzten HNO-Familie, im Club Avenue gefreut. Kurzum, wir alle sind sehr traurig und realisieren mit 
Betroffenheit gegenüber dem großartigen Einsatz aller Beteiligten, dass es diesen Kongress 2020 nicht geben 
wird.  
 
Über mögliche Ersatzszenarien denken wir aktuell nach und werden Sie darüber selbstverständlich auf dem 
Laufenden halten. Besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Websites www.hno.org sowie  
www.hno-kongress.de, unter denen wir stets aktuelle Informationen für Sie einstellen werden.  
 
Die Kongress-App wird wie geplant erscheinen. Nutzen Sie diese als bequemes Medium, um sich über die 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren. Wir werden in dem dort aufgeführten Programm 
unter den einzelnen Beiträgen direkt zu den entsprechenden Referaten, Abstracts und Postern verlinken und 
planen darüber hinaus, ausgewählte Vorträge als Video einzustellen. So können wir unter den aktuellen 
schwierigen Bedingungen trotzdem im gemeinsamen wissenschaftlichen Austausch bleiben! 
  
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, möglichst unbeschadet die aktuelle Pandemie-Situation 
zu überstehen und verbleibe 
mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Prof. Dr. med. Andreas Dietz 
Präsident 
 
P. S. Bitte denken Sie daran, Ihre möglicherweise getätigten Buchungen für Reise und Unterkunft zu stornieren.  


