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industrieausstellung
Die Tagung wird von einer fachbezogenen Industrieausstellung  
begleitet. Interessierte Firmen wenden sich bitte an Conventus.

Joint Meeting mit der Polnischen 
Gesellschaft für Neurochirurgie
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72.  Jahrestagung
Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

Call for Abstracts



grussWOrt

  

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

zur 72. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochi-
rurgie vom 6. bis 9. Juni 2021 dürfen unsere Mitarbeiter und wir Sie 
ganz herzlich nach Erfurt einladen. Mit dabei werden die polnischen 
Kollegen im Rahmen eines Joint Meetings, aber auch die Franzosen 
in einer europäischen Session sein. 

Bewusst haben wir in diesem Jahr wieder konkrete Hauptthemen 
gewählt; in Bezug auf die Abstracteinreichungen und Vortrags-
kategorien werden aber natürlich wie in den Vorjahren alle 
neurochirurgischen Themen erfasst. Das Assistenzarzttreffen wird 
2021 einen größeren Zeitslot bekommen – die Zukunft der Neuro-
chirurgie in Deutschland braucht auch von dieser Seite vermehrte 
Impulse.

erfurt liegt im herzen deutschlands. sein fast vollständig erhaltener 
mittelalterlicher Stadtkern zählt zu den Schönsten Europas und seine 
Kulturdenkmäler aus verschiedenen Epochen, u.a. aus der Bauhaus-
Gründerzeit sind legendär. Vielleicht bleibt Ihnen ein wenig Zeit, 
auf den Spuren Luthers zu wandeln, der hier an einer der ältesten 
deutschen universitäten Baccalaureus und magister der Philo-
sophie wurde, dann auf Wunsch der Eltern mit dem Jurastudium 
begann, um im gleichen Jahr an der Pforte des Augustinerklos-
ters um Aufnahme zu bitten. Zumindest sollten Sie mit eigenen 
Augen den Erfurter Schatz in der Alten Synagoge gesehen haben. 

Wir wünschen Ihnen und uns für die Jahrestagung 2021 einen 
intensiven wissenschaftlichen, aber auch regen gesellschaftlichen 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch in einer freundschaftlichen 
und kollegialen Atmosphäre. Seien Sie schon jetzt sehr herzlich in 
erfurt willkommen!

Mit besten Grüßen

Prof. Dr. med. Rüdiger Gerlach Prof. Dr. med. Steffen Rosahl
Tagungspräsidenten

aBstracts/anmeldung

schWerPunKtthemen
• Zentrenbildung, Netzwerke und 
 Interdisziplinarität
• Perspektiven in der Neurochirurgie
• seltene erkrankungen
• Qualitätssicherung und 
 Komplikationsmanagement
• Neurochirurgie über Sektoren- 
 und trägergrenzen hinweg
• freie themen

aBstracteinreichung
Die Abstracteinreichung ist unter 
www.dgnc-kongress.de bis zum 
30. November 2020 möglich:

Bis Februar 2021 erfolgt eine 
schriftliche Information über eine 
annahme als Vortrag oder Poster 
resp. eine Ablehnung. Die Abstract-
texte sind in englisch einzureichen, 
die Abstracttitel sind sowohl in 
deutsch als auch in englisch anzu-
geben.

Die Publikation der angenommenen 
Abstracts erfolgt online in zitierfähi-
ger form im Portal german medical 
science (gms).

anmeldung
die anmeldung zur tagung 
wird ab Dezember 2020 
möglich sein und erfolgt 
vorzugsweise online über

www.dgnc-kongress.de


