
Programm für Präsenz-/Livestream-Kongress seit heute online! Registrierung 
zur digitalen Teilnahme freigeschaltet! Neu: Teamticket für DGP-Mitglieder! 

       Wiesbaden, Berlin, den 29.05.2020 / Newsletter 05 
Sehr geehrte, liebe KollegInnen, MitstreiterInnen und Interessierte! 
Wir freuen uns sehr, dass unser kombinierter DGP-KONGRESS aus digitalen und Präsenz-Formaten vom 
9. bis zum 12. September in Wiesbaden nun deutlich Formen annimmt! Hier für Sie die aktuellen Infos: 

• REGISTRIERUNG auch für die digitale Teilnahme 
heute freigeschaltet! 
• FRÜHBUCHERFRIST bis 30. Juni verlängert. 
• Das in Struktur und Formaten angepasste 
PROGRAMM ist ebenfalls ab jetzt zugänglich! 
• Bei der Registrierung können Sie angeben, dass 
Sie eine TEILNAHME VOR ORT präferieren würden. 
Aufgrund der zu erwartenden Beschränkungen der 
Teilnehmerzahlen kann Ihnen dies jedoch derzeit 
nicht zugesichert werden, Ihr Ticket sichert Ihnen 
aber auf jeden Fall die digitale Teilnahme. 
• Das TEAMTICKET FÜR DGP-MITGLIEDER ge-
währt entsprechenden Rabatt für Teams in der 
Größe von 3, 4 oder 5 Online-Teilnehmenden! 
• Die vier Tage des Kongresses können auch 
einzeln über TAGESTICKETS gebucht werden. 
• Die WORKSHOPS finden nicht länger nur am 
9.9.20 statt, sondern werden im Halbtages-Online-
Format über vier Vormittage verteilt. Wer bereits 
einen Workshop gebucht hat, wird mit separater E-
Mail über Umbuchungsoptionen informiert. 
• Die POSTER-AUSSTELLUNG findet über den ge-
samten Kongresszeitraum allein digital statt, ein 
attraktives Format wird derzeit entwickelt. 

Wer sich bereits zum Kongress angemeldet hatte, erhält heute eine E-Mail und kann sich zwischen 
digitaler Teilnahme, bevorzugter Präsenzteilnahme oder ggf. auch Stornierung entscheiden.  

Die Kongress-Website wird fortlaufend aktualisiert. Fragen zur Registrierung beantwortet gern Katrin 
Dreyer, KUKM Kongress- und Kulturmanagement GmbH, Tel. 03643/2468 136, E-Mail: 
teilnehmer@dgp2020.de. Für weitere Fragen steht auch Julia Rothe in der DGP-Geschäftsstelle zur 
Verfügung, veranstaltungen@palliativmedizin.de, 030/301010014.  

Zu den inhaltlichen „Hot Topics“ informieren wir Sie sehr gern in den kommenden Wochen genauer. Für 
heute bleibt uns nur noch, Sie herzlich zu diesem einmaligen Kongress einzuladen, der auch für uns 
besonders spannend zu werden verspricht!  

Ihr Kongresspräsidium Dr. Bernd-Oliver Maier, Michaela Hach, Dr. Kurt W. Schmidt 
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