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KONGRESS  
 FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN

07.-10. SEPTEMBER 2022
CONGRESS CENTER DÜSSELDORF2022

Liebe Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen,

Abstracts & Anmeldung
07. – 10.09.2022 Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2022  
Congress Center Düsseldorf (CCD)
Es ist so weit: ab sofort können Sie sich für den Kongress registrieren! Sie können sicher 
sein: der Kongress wird stattfinden! Wenn Sie es nicht persönlich nach Düsseldorf schaf-
fen – dann auf jeden Fall virtuell. Wir übertragen den Kongress aus mindestens 5 Sälen 
live für Sie. Wir tun aber alles dafür, dass wir uns im Herbst sehen werden! Und natürlich 
können Sie RbP-Punkte erwerben.

Link zur Registrierung:
https://bit.ly/3rXlnGh 

Link zur Abstracteinreichung:
https://bit.ly/3I1Ujvm

Sehr herzlich laden wir Sie zum Kon-
gress für Kinder- und Jugendmedi-
zin 2022 ein. Er wird vom 07. bis 10. 

September 2022 im Congress Center Düs-
seldorf (CCD) stattfinden.

Wie in den Vorjahren wird der Kongress 
wieder gemeinsam ausgerichtet von der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendmedizin (DGKJ), der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH), 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialpä-
diatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) und 
dem Berufsverband Kinderkrankenpflege 
Deutschland (BeKD). Besonders freuen 
wir uns, dass in diesem Jahr die Gesellschaft 
für Pädiatrische Radiologie (GPR) als Kon-
gressgesellschaft mit dabei ist.

Kongressthema Wachstum und 
Entwicklung

Den Kongress 2022 haben wir unter 
ein großes übergeordnetes Thema gestellt, 
in dem sich alle wiederfinden können, die 

sich mit gesunden und kranken Kindern 
und Jugendlichen befassen: Wachstum und 
Entwicklung.

Der häufig zitierte Satz „Kinder sind 
keine kleinen Erwachsenen“ veranschau-
licht den enormen Facettenreichtum der 
operativen und konservativen Kinder- und 
Jugendmedizin. Er beschreibt prägnant un-
sere medizinische und pflegerische Heran-
gehensweise, begründet unser spezifisches 
wissenschaftliches Engagement und ist 
Grundlage für unseren ganzheitlichen Blick 
auf Kinder und Jugendliche.

Wachstum und Entwicklung sind zuvor-
derst qualitative Prozesse. Sie bringen in je-
der Altersstufe besondere Herausforderun-
gen mit sich. Und sie sind insbesondere bei 
Kindern abhängig von ihren familiären und 
sozialen Lebenswelten. Das muss in den 
Blick genommen werden, und dies gelingt 
nur in interdisziplinärer und multiprofes-
sioneller Zusammenarbeit. „Kinder sind 
keine kleinen Erwachsenen“: nirgendwo 
wurde das so deutlich wie in der Pandemie, 
von der wir noch nicht wissen, welche Aus-
wirkungen sie langfristig auf die Entwick-
lung der Kinder haben wird.

Gesunde und kranke Kinder in ihren 
spezifischen Bedürfnissen ernst zu neh-
men, ist ein starkes Statement, das unser 
Selbstverständnis widerspiegelt – und 
gerade während der Corona-Pandemie 
unser politisches Engagement begründet 
hat.

Interdisziplinäre Symposien

Diesen Grundgedanken folgend, haben 
wir bei der Programmgestaltung für das Jahr 
2022 großen Wert auf die Planung interdis-
ziplinärer Symposien gelegt. Die Integration 
von hochspezialisierter Expertise mit einem 
allgemein-pädiatrischen Ansatz kann so im 
dialogischen Austausch zwischen den Fach-
disziplinen und der Kinderkrankenpflege 
Brücken bauen, neue Perspektiven eröffnen 
und Blickwinkel erweitern.

Persönliche Begegnung

Last but not least: Wir hoffen sehr, dass 
wir im Herbst 2022 in der postpandemi-
schen Phase wieder Raum haben werden 
für persönliche Begegnungen und Gesprä-
che. Wir freuen uns daher auf das Konzert 
des Orchesters der Deutschen Kinderärzte 
am 08.09.2022 und eine rauschende Kon-
gress-Party am 09.09.2022. Den Abschluss 
wird dann am Wochenende die erste Deut-
sche Fußball-Meisterschaft der Kinderkli-
niken bilden.

Kongress für Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegende in 
diesem Jahr erneut kostenfrei!

Seien Sie also herzlich zum Kongress 
für Kinder- und Jugendmedizin 2022 nach 
Düsseldorf eingeladen! Wir freuen uns auf 
die Begegnung mit Ihnen und viele interes-
sante Kongresstage.
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Für Gesundheits- und 
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ist der Kongress in diesem Jahr 
kostenfrei. Nur die Teilnahme 

an den workshops und an 
dem Rahmenprogramm sind 

kostenpflichtig. 


