
 
 
 
 
Sehr geehrte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrte Kinderärztinnen und Kinderärzte, 
Liebe Freunde und Unterstützer der Kinder- und Jugendmedizin, 
 
wir dürfen uns sehr herzlich bei Ihnen allen, die Sie unseren digitalen Kongress 
„Kinder- und Jugendmedizin Aktuell – Online-Update 2020 aus Berlin“ unter-
stützt haben, zugesehen haben, das Programm mitgestaltet haben, aktiv mit-
diskutiert haben, ..., herzlichst bedanken. Wir hatten insgesamt etwa 1.800 an-
gemeldete Teilnehmer und in Spitzenzeiten etwa 700 Personen unmittelbar on-
line. Besonders hat uns gefreut, dass in den Abstract-Präsentationsveranstal-
tungen mehrere Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschaltet waren 
und damit gerade unseren jungen klinisch und wissenschaftlich aktiven Kolle-
ginnen und Kollegen eine besonders breite Plattform gegeben werden konnte.  
 
Aus den mehr als 200 Abstract-Einsendungen konnten wir im Bereich der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin – DGKJ folgende Preis-
träger ermitteln:  
  
Yannick Braun, Frankfurt am Main (Neuroendokrine Marker im Neu-

roblastom) 
Kai Hensel, Göttingen (Das microRNAome im Rahmen der kind-

lichen chronischen Hepatitis B) 
Jakob Kreye, Berlin (GABAA-Rezeptor Antikörper bei Autoim-

munenzephalitis) 
 
Aus dem Bereich der Kinder- und Jugendrheumatologie – GKJR konnten fol-
gende Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt werden:  
  
Christiane Reiser, Bregenz (Register zur chronischen nicht-bakteriel-

len Osteomyelitis) 
Patrick Maschmeyer, Berlin (Synoviale T-Lymphozyten bei kindlichem 

Rheuma) 



Aus dem Bereich der Sozialpädiatrie – DGSPJ konnte folgende Preisträgerin er-
mittelt werden: 

Carina Völlm, Soest (Entwicklung eines Partizipationsmessin-
strumentes für Jugendliche/Theoreti-
sches Konstrukt Partizipation)        

Wir möchten uns auch herzlich bei unseren Fachgesellschaften für die tatkräf-
tige Unterstützung bedanken. Allen voran sei stellvertretend Frau Dr. Gudrun 
Noleppa von der DGKJ gedankt. Danken möchten wir auch Frau Carmen Klaus 
aus unserem Kongress-Sekretariat sowie Frau Anne Lischer und Frau Daniela 
Ruckriegel von unserer Kongress-Agentur m:con. Ein besonderer Dank gebührt 
unseren Industriepartnern, die auch hochkarätige Fachsymposien zusammen-
gestellt haben und ohne deren finanzielle Unterstützung diese Online-Veran-
staltung nicht möglich gewesen wäre. 
 
Bereits jetzt dürfen wir Sie auf unseren Präsenzkongress für die gesamte Kin-
der- und Jugendmedizin in der Zeit vom 6. bis 9. Oktober 2021 in im 
HUB27/Messe Berlin einladen! 

Wir freuen uns sehr auf diese dann gemeinsame Veranstaltung und hoffen, 
dass dieser Präsenzkongress, dann allerdings mit digitalen Hybridanteilen, wie-
der möglich sein wird und dass wir uns wie gewohnt persönlich und fachlich 
werden austauschen können! 

Alle Online-Inhalte, beginnend von den Abstract-Postern (E-Poster) bis hin zu 
den Fachvorträgen, sind nun noch 8 Wochen lang in der „On-Demand-Rubrik“ 
unter der URL https://dgkj2020.de/programm/ („Zugang zum Online-Portal“) 
sichtbar und abrufbar. Wir hoffen, dass Sie diese Informationen zahlreich auch 
für interne Weiterbildung verwenden. 
 
Herzlichen Dank und Gruß an Sie alle! 
 
Dr. med. Mona Dreesmann (DGSPJ) 
Birgit Pätzmann-Sietas (BeKD) 
PD Dr.med. Tilmann Kallinich (GKJR) 
Prof. Dr.med. Konrad Reinshagen (DGKCH) 
Prof. Dr.med. Hans-Joachim Mentzel (GPR) 
Prof. Dr. med. Volker Stephan (DGKJ) 
Prof. Dr. med. Hermann Girschick (DGKJ) 
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