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An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
QUADRIMED Kongresses 2021

33. Kongress QUADRIMED vom 28. – 30. Januar 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Selbst wenn wir bis vor kurzem gehofft hatten, mit den allgemeinen Hygiene Massnahmen, den zusätzlichen
Schutzmassnahmen im Kongresszentrum und vertrauend auf die positive Mitarbeit aller Beteiligten den 33.
Kongress QUADRIEMD durchführen zu können, haben uns nun die Fakten eingeholt. Unter den aktuellen
Umständen fänden wir es weder sinnvoll noch richtig, den Kongress im bisherigen Rahmen durchzuführen.
Es scheint uns unter den gegebenen Umständen nicht zu verantworten, über 2'000 Personen einem
potenziellen Infektionsrisiko auszusetzen und eine Quarantäne für unzählige Personen in Kauf zu nehmen.
Kommt hinzu, dass die Umsetzung der Hygienemassnahmen und die Vorgaben für das Kontakt Tracing sehr
komplex sind. Die Aufnahme der persönlichen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an allen
Anlässen, bis hin zur Gesichtserkennung vor jedem Seminar und in der Ausstellung, sowie die Verpflegung
mit persönlich zugeordneten Sitzplätzen bergen einen kaum zu lösenden logistischen Aufwand. Zudem
riskierten wir, je nach epidemiologischer Lage im Januar 2021, im letzten Moment doch noch ein Verbot für
die Durchführung zu erhalten. Deshalb hat sich das Komitee des QUADRIMED Kongresses schweren
Herzens entschlossen, auf die Durchführung dieses traditionellen und bestens etablierten Anlasses im Jahre
2021 zu verzichten, in der Hoffnung, dass 2022 der Kongress wieder in seinem gewohnten Rahmen
stattfinden kann, sei dies in der Hoffnung auf ein Abflauen der Epidemie oder eine Verbesserung der
Situation durch Impfung und neue Medikamente.
Wir haben ebenfalls die Durchführung eines virtuellen Kongresses geprüft, sind dann aber zum Schluss
gekommen, dass gerade der persönliche Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen einen nicht zu
unterschätzenden freundschaftlichen und wissenschaftlichen Wert hat und dies auch den «Esprit de CransMontana» ausmacht. Dies alles ginge bei einer virtuellen Durchführung verloren.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern sehr, dass wir 2021 nicht das Vergnügen
haben werden, sie zu kollegialen Gesprächen zu treffen und die Freundschaft zu pflegen.
Wir danken auch den vorgesehenen Referentinnen und Referenten, sowie den Sponsoren und Ausstellern,
die alle wiederum spontan eine Teilnahme am QUADRIMED Kongress zugesagt haben, und hoffen, dass
wir Sie alle am QUADRIMED Kongress 2022 vom 27. – 29. Januar 2022 begrüssen dürfen.
Freundliche Grüsse
Das Komitee des QUADRIMED Kongresses 2021

Jan Adolphsen

Jean-Georges Frey

Werner Karrer

Peter Lermen

Simona Mateiciuc

Jean-Marie Schnyder

Mihai Siriac

Claude Vaney

