Prag, 29. Juli 2021

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in meiner Funktion als Präsident der Tschechischen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin bin ich zu Recht stolz darauf, dass wir sehr bald Gastgeber des XVII. Weltkongresses
der Anästhesisten sein werden. Als ein Joint Venture mit der WFSA wird der Kongress vom 1. bis 5.
September 2021 stattfinden. Alle Details finden Sie unter www.wca2021.org.
Es ist mir eine Freude, Sie alle, Mitglieder Ihrer Fachgesellschaft, zur Teilnahme einzuladen. Natürlich
wäre es uns viel lieber gewesen, Sie im letzten Jahr in Prag persönlich treffen zu können, wie
ursprünglich vorgesehen, Ihnen auch die Schönheit Prags zu zeigen und unsere Gastfreundschaft
anzubieten. Leider kam die Covid-Pandemie und sie ist immer noch da, Reisebeschränkungen bestehen
weiterhin, und so haben die WFSA und wir beschlossen, den Kongress zunächst um ein Jahr zu
verschieben und dann ihn vollständig virtuell zu gestalten. So können wir uns alle in einer gemeinsamen
digitalen Umgebung treffen. Die Virtualität hat aber auf der anderen Seite einige noch nie dagewesene
Vorteile für uns alle. Die Anmeldegebühren können wirklich und buchstäblich für alle erschwinglich
sein. Registrierte Teilnehmer sparen sich Flug- oder andere Reisekosten sowie Hotelkosten. Sie können
alle Vorträge, Symposien und alle anderen Präsentationsformate sehen, da diejenigen, die sich
ordnungsgemäß registriert haben, an den Sitzungen in Echtzeit teilnehmen und auch später, bis zu drei
Monate nach dem Kongress, auf alle Inhalte zugreifen können. Und das alles in der Ruhe Ihres Zuhauses
oder einer Bibliothek. Der Kongress wird mit 29 CME-Punkten angerechnet. Noch nie in der Geschichte
gab es eine solche Gelegenheit für die ganze Welt, sich zu verbinden, zu lernen und alle Kenntnisse und
Erfahrungen auszutauschen, die unser wunderbares Fachgebiet besitzt. Nutzen wir diese einzigartige
und wunderbare Möglichkeit für die weltweite Anästhesie-Gemeinschaft, ohne Grenzen, PCR-Tests und
Covid-"Pässe".
Es ist auch erwähnenswert, dass die Organisatoren einen Wettbewerb angekündigt haben: die Anzahl
der angemeldeten Teilnehmer aus einem Land vs. die Anzahl der Mitglieder der jeweiligen nationalen
Gesellschaft. So kann auch ein kleines Land mit den Giganten mithalten. Nehmen wir diese
Herausforderung an!
Liebe Kollegin, lieber Kollege, bitte seien Sie so nett und leiten Sie unsere herzliche Einladung zur
Teilnahme am WCA2021 an alle Mitglieder Ihrer Fachgesellschaft weiter. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
prof. Vladimir Cerny, MD, PhD, FCCM
Präsident
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