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Jahrestagung 2023

Vereinigung westdeutscher Hals-nasen-Ohrenärzte  
im 127. Jahr des Bestehens

HNO – Praxis und Klinik im Dialog

SAve tHe DAte

Wuppertal, 10. und 11. März 2023

tagungsort: Historische Stadthalle,  
Wuppertal

www.wd-hno.de



einLaDunG einLaDunG

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

nachdem Frau Prof. Claudia Rudack die letzte Jah - 
restagung zweimal verschieben musste, hoffen 
wir nun, dass die Pandemie uns im kommenden 
Frühjahr weitestgehend verschonen wird. Zur Jah- 
 res tagung 2023 darf ich sie nun erstmals seit  
1981 wieder ins Bergische Land in meine Hei mat-
stadt wuppertal einladen. Tagungsstätte wird die 
altehrwürdige Historische stadthalle sein, in de-
ren unmittelbaren umfeld diverse nette Hotels zu 
einer Übernachtung am Tagungsort einladen. Mit 
Blick auf elberfeld und die schwebebahn wollen 
wir dort interessanten Vorträgen lauschen und 
 einen intensiven interkollegialen austausch be-
züglich der aktuellen schwerpunktthemen betrei-
ben.

Vernetzung von Klinik und Praxis, auflösung ei-
ner strikten sektorengrenze zwischen stationärer 
und ambulanter Versorgung, berufliche Parallel-
tätigkeit in mehreren Versorgungsgebieten, dies 
alles sind Veränderungen, die längst eine unauf-
haltsame Veränderung der klassischen Versor-
gungslandschaft auch in der HnO-Heilkunde ein-
geleitet haben und denen wir uns im kollegialen 
Dialog stellen müssen.

aber auch klinische Themen wie der stellenwert 
der endoskopie in der Hand des Ohrchirurgen, der 
einfluss des Mikrobioms auf die Kopf-Hals-Onko-
loge, der selbstständige Zugriff auf radiologische 
Diagnostik im HnO-Fachgebiet durch die Digi- 
tale Volumen Tomographie in ambulanz und Pra-
xis, und weitere schwerpunktthemen sollen uns 
spannende Diskussionen bieten. Freie Vorträge 
und Poster aus Kliniken und Praxen sind aber 
auch 2023 wieder die wissenschaftliche Grundla-
ge unserer Zusammenkunft.

Daher möchte ich sie alle bitten, entsprechende 
Abstracts bis zum 15. Dezember 2022 einzurei-
chen. auch außergewöhnliche Fälle aus ihrer täg-
lichen arbeit in der Klinik oder ihrer Praxis sind 
willkommen.

Da die stadthalle uns die entsprechende Größe 
und eine eindrucksvolle atmosphäre bietet, soll 
sie auch der perfekte Ort für eine Verköstigung 
durch den hervorragenden stadthallencaterer in-
mitten der industrieausstellung sein. Der Freitag-
abend wird mit einem stilvollen soirée im entrée 
bei Musik, Drinks und leichten speisen vor Ort 
eingeleitet. nachtschwärmer treffen sich später 
in einer fußläufig erreichbaren elberfelder Cock-
tailbar.

ich hoffe auf eine sehr interaktive, lebhafte und 
genussvolle Veranstaltung an einem historischen 
Ort, der mich seit meinem abi-Ball vielfach faszi-
niert hat.

ihr/euer Götz Lehnerdt 

Koordination, Durchführung der Präsentation der Fachfirmen
und anzeigenwerbung:
schaeko – wDHnO-Kongressorganisation
Margarete schäpers
am schlautbach 8, D-48329 Havixbeck
Telefon +49 (0)25 07/9 87 12 00
Telefax +49 (0)25 07/9 88 92 17
Mobil +49 (0)1 60/7 21 77 22
e-Mail: schaeko@wdhno.de

Foto stadthalle auf der Titelseite: Fotograf, Lars Langemeier

anMeLDunGen

anmeldungen von Vorträgen oder Postern zu 
den Hauptthemen sowie von freien Vorträgen 
müssen bis spätestens 15. Dezember 2022 
vorliegen.

Voraussetzung für die annahme ist die gleich-
zeitige Zusendung eines abstracts in freier 
Form.

Die abstracts der Tagung werden auf dem  
Open-access-Publikations por tal German Medi- 
cal science (www.egms.de) veröffentlicht. Da-
mit erhält jeder Beitrag seinen eigenen zitier-
fähigen nachweis und persistente identifikato-
ren (DOi/uRn).

Bitte registrieren sie sich und reichen ihr abs-
tract ein unter:

https://www.rheinware.org/wdhno2023/ms/
login

Die einreichung erfolgt in deutscher sprache. 
es besteht keine Möglichkeit der einbindung 
einer abbildung, Tabelle oder von Literatur-
angaben.

Anmeldung für teilnehmer*innen:

Das ausführliche Programm mit den anmelde-
unterlagen wird etwa 8 wochen vor Kon  gress-
beginn auf der Homepage www.wd-hno.de 
ver öffentlicht.

Bitte nehmen sie die anmeldung über das For- 
mular auf der Homepage vor. eine verbind- 
liche Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Danke für ihr Verständnis.

PROGRaMM unD ÜBeRnaCHTunG

voraussichtliche tagungsthemen:
n Versorgungslandschaft HnO im wandel
n  endoskopische vs. mikroskopische Mittel-

ohrchirurgie
n  Digitale Volumentomographie in der HnO-

Heilkunde
n Round Table Onkologische Fälle
n  Präoperative Biologikagabe bei Kopf-Hals-

Tumoren
n  Mikrobiom
n Freie Vorträge / Varia / Poster u. v. a. m.

Geplante Fortbildungsseminare:
n intensivkurs Biologika-Therapie
n intensivkurs Hörgeräte/Hörimplantate 
n neue wege zum gesunden schlaf

(Zertifizierung wird beantragt bei der Ärztekammer nordrhein) 

Zimmerreservierung:

sonderkonditionen für Übernachtung inkl. Früh-
stück wurden für die Tagungsteilnehmer unter 
dem stichwort „wDHnO-Tagung“ im Vienna Ho-
tel wuppertal vereinbart.

Vienna House easy wuppertal 
auf dem Johannisberg 1 
D-42103 wuppertal 
Telefon +49 (0)2 02/49 67-0

Kostenfreie stornierung bis zum: 10. Februar 2023 
möglich.

informationen zur weiteren Übernachtung finden 
sie im internet. Hier stehen mehrere Portale für 
ca. 50 Hotels zur Verfügung, dort werden sie be-
stimmt die passende unterkunft finden.


