
OrganisatOrisches 

tagungsOrt termin
Koelnmesse gmbh 29.05.–01.06.2022

Wisssenschaftliche leitung hOmePage
Deutsche Gesellschaft für www.dgnc-kongress.de
Neurochirurgie e. V.

tagungsleitung
Prof. Dr. med. 
Roland Goldbrunner
Universitätsklinikum Köln
Direktor der Klinik für Neurochirurgie
Präsident der DGNC 

Prof. Dr. med. 
Veerle Visser-Vandewalle
Universitätsklinikum Köln
Direktorin der Klinik für Stereotaxie 
und Funktionelle Neurochirurgie

Prof. Dr. med. 
Makoto Nakamura
Krankenhaus Merheim der Kliniken Köln
Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik
Universität Witten/Herdecke
Lehrstuhl für Neurochirurgie

VeRaNStaLteR UND taGUNGSoRGaNiSatioN
Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH
Sandra thoß/Franziska Niepel
telefon +49 3641 31 16-349/-324
Fax +49 3641 31 16-243
dgnc-kongress@conventus.de  l  www.conventus.de 

inDustrieausstellung
Die tagung wird von einer fachbezogenen industrieausstellung  
begleitet. interessierte Firmen wenden sich bitte an Conventus.

Joint Meeting mit der Griechischen 
Gesellschaft für Neurochirurgie

73.  Jahrestagung
Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

Call for abstracts

2022
29.05.–01.06.

KÖLN

©
 D

es
ig

n 
An

ja
 B

ec
ke

r I
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



grussWOrt 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach zwei Jahren ausschließlicher online-Meetings ist es 
endlich wieder soweit: im Namen meiner Co-Kongresspräsidenten 
Veerle Visser-Vandewalle und Makoto Nakamura darf ich Sie zur 
73. Jahrestagung der DGNC vom 29.05. bis 01.06.2022 in Köln 
in personam begrüßen. Wir haben es als Fachgesellschaft sehr 
gut geschafft, unsere aktivitäten in den beiden Pandemie-Jahren 
auch im virtuellen Rahmen, ich möchte sagen, überraschend gut, 
zu gestalten. Der Wunsch nach einem echten Präsenz-kongress 
ist jedoch groß und wir sind sehr froh, diesen Wunsch ohne ein-
schränkung erfüllen zu können. als Veranstaltungsort konnten 
wir die Koelnmesse gewinnen, welche uns mehr als ausreichende 
Möglichkeiten für unsere Sitzungen zur Verfügung stellen wird.  
Für das Begleitprogramm und die abendveranstaltungen wird die 
Stadt Köln einen exzellenten Rahmen bieten. Wir hoffen sehr, dass 
Sie den unbeschwerten Charme der Rheinmetropole genießen 
können!
inhaltlich werden wir uns auf die Paradigmenwechsel in der  
Neurochirurgie konzentrieren, welche praktisch alle Subspezi-
alitäten der Neurochirurgie betreffen. an den Schnittstellen zu 
unseren Nachbarfächern finden stetig entwicklungen und Verän-
derungen statt, welche wir aktiv mitgestalten müssen. aufgrund 
dieser ubiquitären aufgabe haben wir auf eine Definition von 
speziellen Schwerpunktthemen verzichtet. Die generellen trends 
zur Personalisierung und Präzisionsmedizin kommen uns als hoch-
spezialisiertem Fach dabei sehr gut entgegen. Dies werden wir im 
ablauf des Kongresses und in der organisation der Sitzungen zum 
ausdruck bringen.      
Partnergesellschaft wird die Griechische Gesellschaft für Neuro-
chirurgie sein, zu der wir bereits sehr gute und freundschaftliche 
Verbindungen unterhalten. Wir freuen uns sehr, dass eine große 
anzahl griechischer Kolleginnen und Kollegen unseren Kongress 
bereichern wird.

Wir hoffen sehr, Sie im nächsten Frühjahr zahlreich in Köln begrüßen 
zu können! 

Prof. Dr. med. Roland Goldbrunner

aBStRaCtS/aNMeLDUNG

mOttO

Paradigmenwechsel in der Neurochirurgie:
Personalisierung und Präzisionsmedizin

aBStRaCteiNReiCHUNG
Die abstracteinreichung ist unter 
www.dgnc-kongress.de bis zum 
04.01.2022 möglich:

Die abstracttexte sind auf englisch 
einzureichen, die abstracttitel sind 
sowohl auf Deutsch als auch auf 
englisch anzugeben.
Bis Februar 2022 erfolgt eine 
schriftliche information über eine 
annahme als Vortrag oder Poster 
resp. eine ablehnung. 

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 2021 
möglich sein und erfolgt 
vorzugsweise online über

www.dgnc-kongress.de.
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