
CHAZkompakt | 22. Jahrgang | März | 2021

CHAZ KOMPAKTCHAZ KOMPAKT

47. Deutscher  
Koloproktologen-Kongress – 
dieses Jahr digital ! 
Martin E. Kreis

Der 47. Deutsche Koloproktologen-Kongress vom 11. bis 
13. März 2021 wird dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie (DGK), vom  
Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e. V. 
(BCG) sowie der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für 
Coloprokotologie (CACP) in München digital stattfinden. 
Dieses Format ist der fortlaufenden Coronoa-Pandemie 
geschuldet, jedoch haben die meisten Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Monaten schon entsprechende  
Erfahrungen mit derartigen Kongressen sammeln kön-
nen. Insofern ist auch beim Koloproktologen-Kongress in 
München alles anders – jedoch wird seitens der Veran-
stalter alles darangesetzt werden, dass einige wesentliche 
Funktionen des Kongressgeschehens gut gewährleistet 
sind. Darüber hinaus haben viele inzwischen den Wert von 
Online-Formaten dahingehend schätzen gelernt, dass eine 
aufwendige Reiseaktivität entfällt und man sich bequem 
von zu Hause oder der Arbeitsstelle die Sitzungen anschau-
en und daran teilnehmen kann.

Attraktives Programm aus Seminaren  
und Vorträgen sowie interkollegialer Austausch  
in Diskussionsphasen

Wir haben ein attraktives Programm aus Seminaren und 
Vorträgen zusammengestellt, das dem Präsenzkongress frü-
herer Jahre kaum nachstehen dürfte. Insbesondere testen 
wir ein Format der Diskussion, in dem erfahrene Kollegin-
nen und Kollegen gebeten werden, nach den Vorträgen die 
Diskussionsphase mit einem Kurzkommentar zu beginnen. 
Wir hoffen auf diese Art und Weise, einen interkollegialen 
Austausch zu beleben, der den Präsenzveranstaltungen 
nicht wesentlich nachsteht. In den Hauptthemen werden 
onkologische Entitäten wie das Analkarzinom und seltene 
anorektale Tumoren thematisiert werden. Eine separate 
Sitzung widmet sich der Frage der Evidenz zu (neuen) The-

rapien in der Koloproktologie. Besonders großes Interesse 
war in der Vergangenheit bei proktologischen Kasuistiken 
festzustellen. Deshalb wurde hierfür auch eine entspre-
chende Sitzung geplant. Aus den zahlreichen hochkaräti-
gen Abstracts wurde des Weiteren eine Preisträgersitzung 
zusammengestellt, die einige außerordentlich spannende 
innovative Beiträge umfassen wird. Das gesamte Programm 
wird mit Seminaren abgeschlossen, die in kursartiger Form 
koloproktologisches Grundwissen und koloproktologisches 
Fortgeschrittenwissen vermitteln werden. Einen beson-
deren Höhepunkt im Rahmen dieses Kongresses wird der 
Festvortrag von Prof. Manfred Spitzer aus Ulm darstellen, 
der im Online-Format einen sehr stimulierenden Vortrag 
mit dem Thema „Lernen, Kreativität, Multitasking – was ein 
Arzt über sein Gehirn wissen sollte“ halten wird.
Wir würden uns seitens der Vorstände der Fachgesellschaf-
ten sehr freuen, wenn Sie sich bei dem Online-Kongress 
anmelden und zuschalten würden. Ich bin überzeugt, dass 
Sie die Sitzungen und Vorträge als eine fachliche große 
Bereicherung wahrnehmen werden. Natürlich wird uns 
allen die persönliche Interaktion und das Gespräch fehlen, 
jedoch können wir all das im nächsten Jahr 2022 hoffentlich 
nachholen, wenn die Pandemie voraussichtlich vorüber ist.
Wir freuen uns, Sie in München digital begrüßen zu dürfen! 


Mit herzlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Martin E. Kreis, Berlin
DGK-Präsident
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