SAVE THE DATE | 46. Jahrestagung der GNP in Salzburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation wird es in diesem Jahr leider nicht möglich sein, uns
persönlich auf der Jahrestagung in Dornbirn zu treffen. Nach langem Abwägen aller „Pros und Contras“
sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine virtuelle Mitgliederversammlung keine sinnvolle
Alternative darstellt; entsprechend der Rechtsvorgaben werden damit auch die anstehenden
Neuwahlen des Vorstandes auf die nächste Tagung in 2021 verlegt.
Die nächste Jahrestagung der GNP wird daher, sofern es die Planung zulässt,
vom 05.11.2021 bis 07.11.2021 in Salzburg stattfinden.
Auch das haben wir unter Berücksichtigung aller einfließender Faktoren bei der Planung entschieden.
Weitere Einzelheiten können Sie gerne dem angefügten Kongressflyer entnehmen.
Folgende Hauptthemen laden neben dem zentralen Thema der „Neuropädiatrie und Schnittstellen im
Alltag“ zur Diskussion und intensivem wissenschaftlichen Austausch ein: Epilepsie, Neurometabolik,
Neonatale Neurologie, Sozialpädiatrie und neue Therapieoptionen. Weitere wichtige inhaltliche
Schwerpunkte der diesjährigen Konferenz sind der aktuelle Stand der neuromuskulären Erkrankungen
und deren neue Therapie-Ansätze und die Entwicklung der Leitlinien zur Behandlung des
pädiatrischen Schlaganfalls.
Zusätzlich bieten wir unseren Industriepartnern wieder die Möglichkeit Symposien zu wichtigen
Themen der Neuropädiatrie durchzuführen. Natürlich möchten wir die jungen Neuropädiater mit einer
eigenen Sitzung unterstützen. Die wissenschaftliche Diskussion im Rahmen des Kongresses soll durch
freie Vorträge und Poster angeregt werden, hierbei soll auch wieder eine Videositzung mit
eingereichten Beiträgen gefüllt werden.
Traditionell werden im Rahmen der Tagung der „Wissenschaftspreis der Gesellschaft für
Neuropädiatrie“ und der „Ehrenpreis der GNP/Honorary Award“ für besondere Verdienste um die
Neuropädiatrie verliehen. Am Freitagabend möchten wir Sie zum Gesellschaftsabend einladen.
In die wissenschaftliche Tagung ist das exzellente Programm der Fortbildungsakademie integriert, die
wie jedes Jahr von ausgewählten Experten im Bereich der Kinderneurologie durchgeführt wird.
Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen nach Salzburg und wünschen Ihnen, dass Ihnen neben dem
sehr dichten Kongressprogramm auch die eine oder andere Stunde Zeit bleibt, einerseits das Ambiente
der schönen Stadt Salzburg zu genießen, andererseits alte Freundschaften zu pflegen und neue
Kontakte herzustellen!
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und freuen uns Sie im Jahr 2021 in Salzburg begrüßen zu
können.
Kommen Sie gerne jederzeit bei weiterführenden Fragen auf uns zu.
Mit herzlichen Grüßen
Prim. PD. Dr. med. Edda Haberlandt
Tagungspräsidentin
_______________________________________

ao. Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall
Tagungssekretärin
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