
 

 

Verschiebung des Kongresses für Kinder- und Jugendmedizin 2020 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die COVD-19-Pandemie hat unseren Alltag in den letzten Monaten in allen Bereichen enorm 

verändert. So sind auch wissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sehr stark 

betroffen.  

Lange Zeit hatten wir gehofft, an dem für September 2020 in Berlin geplanten Kongress festhalten zu 

können. Aus Verantwortungsgefühl gegenüber allen Teilnehmenden wurde nun entschieden, diese 

Großveranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Das hoch interessante Kongressprogramm wird auf das 

nächste Jahr transferiert und sicherlich nochmals auf 2021 angepasst werden.  

Wir bedanken uns sehr bei allen aktiven Beteiligten, von den Abstract Einreichungen bis hin zu den 

Vorsitzenden, für Ihre Bereitschaft und Ihr großes Engagement, diesen Kongress zu gestalten und 

hoffen, wir können auf Ihren Beitrag und Ihre Teilnahme auch in 2021 zählen. 

Unsere Kongressagentur m:con wird Sie in Kürze persönlich über die Verlegung informieren und Ihre 

Bereitschaft zu einer aktiven Teilnahme in 2021 abfragen.  

Die eingereichten Abstracts werden nach Abschluss des Gutachterverfahrens in der Monatsschrift für 

Kinderheilkunde online wie geplant noch in 2020 veröffentlicht. 

Angemeldete TeilnehmerInnen erhalten selbstverständlich eine Rückerstattung der bereits getätigten 

Zahlungen. Wir bitten Sie hier um Geduld, die Abwicklung läuft über m:con, und die Beträge werden 

Ihnen automatisch zurückerstattet. 

Um den KollegInnen der Pädiatrie in diesem Jahr dennoch eine Weiterbildungsplattform zu bieten, 

arbeiten wir gerade mit Hochdruck daran, Ihnen vom 17.-19.09.2020 ein spannendes Online 

Programm mit informativen und edukativen Update-Sitzungen inklusive der 

Abstractauswahl/Präsentation zu ermöglichen. Nähere Information hierzu werden wir zeitnah 

veröffentlichen. 

Wir bedauern sehr, dass der Kongress 2020 nicht in der geplanten Form stattfinden kann - und sind 

zugleich optimistisch, dass wir das spannende Konzept und Programm im nächsten Jahr werden 

verwirklichen können! 

Herzliche Grüße 
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