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Sehr geehrte Mitglieder der Bielschowsky Gesellschaft,
Sehr geehrte Interessierte an der Strabologie, Neuroophthalmologie und Kinderophthalmologie,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Dramatik der COVID-19 Pandemie bestimmt derzeit das weltweite Tagesgeschehen, auch wenn regional
Unterschiede zu verzeichnen sind. Wir sind derzeit alle damit beschäftigt, uns den aktuellen medizinischen,
organisatorischen und strukturellen Herausforderungen zu stellen. Im Vordergrund steht dabei die
Gesundheit unserer Patienten, unserer Mitarbeiter und von uns selbst.
Vor diesem Hintergrund erscheint es dem Vorstand der Gesellschaft und dem Tagungspräsidenten nicht
verantwortlich, unverändert mit den Tagungsvorbereitungen fortzufahren. Wir haben uns daher
entsprechend den aktuellen Empfehlungen und Vorschriften des Robert-Koch-Instituts und des
Bundesgesundheitsministeriums entschlossen,
die im Juni geplante Tagung der BG in Freiburg abzusagen.

Das Bonmot „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“ wird Karl Valentin
zugeschrieben (andere Quellen nennen Mark Twain oder auch Nils Bohr). Der Vorstand wird die weitere
Entwicklung der Geschehnisse abwarten und sobald wieder Planungssicherheit besteht über Alternativen
beraten. Wir werden Sie in jedem Falle umgehend informieren, wenn sich neue Termine abzeichnen. Bis dahin
wünschen wir Ihnen allen vor allem Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten.

Prof. Schittkowski, Göttingen
Vorsitzender

Dr. Lischka, Oldenburg
Schriftführer

Prof. Eckstein, UK Essen
Vorsitzende des Beirates

23. Tagung der Bielschowsky Gesellschaft 22.-24.04.2021 in Wroclaw
Der Namensgeber unserer Gesellschaft, Alfred Bielschowsky, wurde 1871 in dem Ort Namslau etwa 60 km
östlich von Breslau (Wroclaw) geboren. Nach zahlreichen Stationen wurde er 1923 in Breslau zum Ordinarius
für Augenheilkunde berufen. Gut 10 Jahre war er hier tätig, bis er 1934 von seinen Verpflichtungen entbunden
wurde und in die USA emigrierte.
Wroclaw ist eine Universitätsstadt an der Oder mit etwa 650.000 Einwohnern. Wroclaw war 2012 einer der
Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft und 2016 Kulturhauptstadt Europas. Die Stadt verfügt über
eine sehr sehenswerte, touristisch erschlossene Altstadt.

Wie bereits berichtet wurde, entstand zurückliegend die
Idee, aufgrund des 150. Geburtstages von Alfred
Bielschowsky am 11.12.2021 die 23. Bielschowsky-Tagung an
seiner langjährigen Wirkungsstätte und in der Nähe seines
Geburtsortes abzuhalten. Der Vorstand setzt die Planungen
für diesen Kongress intensiv fort.

Wir dürfen Sie heute schon bitten, sich diesen für
unsere Gesellschaft so wichtigen Termin vorzumerken
und unbedingt eine Reise zu unseren östlichen
Nachbarn nach Wroclaw einzuplanen!
Lassen Sie uns, gerade unter dem Gesichtspunkt des
diesjährigen Verzichts auf so viele gewohnte
Tagungen gemeinsam diese Jubiläumstagung zu
einem Erfolg machen!

Quelle: wikipedia.de

Termine
In diesen schwierigen Zeiten werden reihenweise anstehende Tagungen abgesagt. Wir möchten daher
erstmals auf die Ankündigung strabologischer Veranstaltungen verzichten und bitten Sie, sich jeweils online
aktuell zu informieren.

