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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Pflegekräfte, Studierende und 
Partner aus der Industrie, 

wir arbeiten auf Hochtouren daran mit allen mitwirkenden Fachgesellschaften ein
interessantes, interdisziplinäres und interprofessionelles Programm zu erstellen, das
wir Ihnen in Kürze präsentieren möchten.  

Wir hoffen sehr, dass wir uns 2022 in Leipzig wieder ohne Einschränkung treffen
können. Allerdings möchten wir die vielen beim Kongress in Mainz gewonnenen
Erkenntnisse nicht unberücksichtigt lassen. Neben dem eindeutigen Fokus auf
Präsenzveranstaltungen sollen wesentliche Anteile des Kongresses auch wieder
online zur Verfügung stehen – DCK 2022 hybrid. 

Der DCK 2022 steht unter dem Motto „Identität bewahren, Wissen mehren und
Wandel gestalten“.

Ganz sicher steht die Chirurgie, wie alle anderen Disziplinen auch, vor großen
Herausforderungen, teilweise sogar sehr unwägbaren, wie wir aktuell schmerzlich
erfahren mussten. Die Chirurgie wird sich verändern, aufgrund neuer
sozioökonomischer Rahmenbedingungen und aufgrund technischen Fortschritts und
wissenschaftlicher Ergebnisse. Und ganz sicher wird die Chirurgie immer mehr in
interdisziplinäre Strukturen integriert werden. 

Lassen Sie uns gemeinsam dahingehend wirken, dass die Chirurgie nicht
Gegenstand des Wandels wird und an Bedeutung verliert, sondern den Wandel
mitbestimmt, ihn vorantreibt und letztlich vielleicht sogar gestärkt aus ihm
hervorgeht. 

Ich freue mich auf Sie! 
Nutzen Sie bereits jetzt die Chance sich anzumelden. 

Ihr 
Prof. Dr. Hauke Lang 
Präsident DGCH 2021/2022 

Jetzt anmelden!

Hier geht's zur Online-Anmeldung

Wir sagen DANKE für über 750 Abstract Einreichungen! 

In Kürze werden Sie darüber informiert, wie Sie im Programm des DCK 2022 involviert
sind. Die Sitzungen der chirurgischen Forschung, Rapid Communications und
Postersitzungen werden erneut als digitaler Präkongress (28.-30. März 2022)

stattfinden.
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