
AZÄD e-Info 11.6.2021 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
nach monatelangem Corona-bedingten Wartens auf Lockerungen im Umgang 
miteinander, scheinen im Hinblick auf die Realisierung von Präsenzveranstaltung die 
Zeichen jetzt längerfristig auf ´grün´ zu stehen. Die Inzidenz- und Infektionszahlen 
sinken und wir haben im Hinblick auf unsere nächste AZÄD Fortbildungstagung die 
´Reset-Taste´ gedrückt. 
 
Nach 3-malig notwendiger Verschiebung unserer bereits für April 2020 geplanten 
AZÄD-Jahrestagung, gehen wir aufgrund der bestehenden Gegebenheiten fest 
davon aus, dass wir unsere 11. Jahrestagung nun endlich im Oktober 2021 
durchführen können. 
 
In Absprache mit unserer Kongressorganisation MCI Berlin und dem 
Kongresszentrum KOMED in Köln planen wir unsere Veranstaltung in gewohnter 
Weise vor Ort, natürlich unter Beachtung der im Oktober ´21 gegebenen Vorgaben 
durch den Gesetzgeber. 
 
Die Programmkommisssion der AZÄD hält auch in diesem Jahr am Veranstaltungsort 
im Mediapark in Köln fest, da ein Tagungsortswechsel auch durch die mehrmaligen 
Verschiebungen zu erheblichen Stornokosten führen würde.  
Aus der besonders in der letzten Zeit zunehmend großen Zahl an Nachfragen der 
Zytologen und Zytologinnen zu unserer Tagung, welche in 2021 die zentrale 
Fortbildungstagung in Deutschland sein wird, entnehmen wir Ihr großes Interesse, 
endlich anstelle der bisherigen Online-Veranstaltungen wieder Präsenz zu erfahren 
und zeigen zu können, zumal die praktische Arbeit in den Workshops 
in virtuellen Darbietungen keinen adäquaten Ersatz finden kann. 
Das umfangreiche Themenangebot wird Ihrem Anspruch auf zertifizierte 
Fortbildungsinhalte entsprechen.  
Die genaue Zahl der nachweispflichtigen Fortbildungspunkte wird Ihnen nach 
Genehmigung des Tagungsprogramms durch die Ärztekammer mitgeteilt. 
 
Nun naht der Zeitpunkt, zu dem Sie sich für die 11. AZÄD-Jahrestagung registrieren 
lassen können. Sobald die Voraussetzungen vor Ort vollständig geklärt sind, werden 
wir das Anmeldefenster für Sie öffnen. Wir gehen davon aus, dass dies im August 
2021 sein wird, sodass ausreichend Zeit fürIhre persönliche Planung bleibt. 
 
+  Save the date  +  Save the date  +  Save the date  +  Save the date  + 
 
     Bitte notieren Sie den neuen Termin für unsere Fortbildungstagung,  
     die wir wegen der zu erwartenden Nachfrage  
     bereits am Donnerstag beginnen werden:  
  
                           11. AZÄD - Jahrestagung 
  
                                     21./22./23. Oktober 2021  
                                                                               KÖLN                                                                   
                                           KOMED, MediaPark - Köln 



  
Im August ´21 werden wir Sie über weitere Details und das weitere Prozedere  
durch unsere Kongressorganisation MCI Berlin informieren.  
  
Alle weiteren Informationen werden Sie dann auch auf unserer Tagungsseite  
www.azaed-jahrestagung.com einsehen können.  
  
Für Fragen sind  Ihre Ansprechpartner bei der MCI-Kongressorganisation:    
  
    Stefanie Schmidt:      stefanie.schmidt@mci-group.com 
                & 
    Theresa Pritzke:         theresa.pritzke@mci-group.com 
 
 
Bitte beachten Sie auch die Mitteilungen im Anhang zu dieser Mitgliederinformation 
aus den Verbänden, Info-Verteilern und der Industrie: 
 
* Hinweis auf die neue Version der S3 Leitlinie Zervixkarzinom 
* GOÄ Novellierung weiter in statu nascendi 
* Leitlinien nicht justiziabel 
* Informationen der Industrie:  Euroimmun / Nexus / Engelbrecht 
 
 
Soviel dazu von hier 
mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr 
Bodo Jordan. 
 
 
BITTE GEBEN SIE ACHT & BLEIBEN SIE GESUND ! 
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