
Sehr geehrte Damen und Herren,

aus den EUHA-Fachseminaren und -Landestagungen wird im 
nächsten Jahr die EUHA-Frühjahrstagung 2021, die wir als Hyb-
ridveranstaltung anbieten. 

Geplant ist eine eintägige Präsenzveranstaltung am 20.03.2021 
in Frankfurt, die die Möglichkeit zum persönlichen Austausch zwi-
schen Teilnehmern, Referenten und Vertretern der Industrie bietet. 
Wir werden dabei die nötigen und aktuellen Vorsichtsmaßnahmen 
beachten und uns an den Vorgaben zur Teilnehmerzahl orientieren.

Für Teilnehmer, die nicht die Präsenztagung besuchen und den-
noch nicht auf Fortbildung verzichten möchten, zeichnen wir alle 
Beiträge im Vorfeld auf und stellen Sie auf unserem Wissens-
portal EUHA TV ab 26.03.2021 zur Verfügung. Somit halten wir 
an einem Präsenzkonzept fest, reduzieren aber den logistischen 
Aufwand von sonst vier auf nunmehr einen Präsenztermin. Durch 
die Aufzeichnung haben wir die Möglichkeit, einer deutlich höhe-
ren Anzahl an Interessenten eine komfortable und sichere Fort-
bildung anzubieten.

Vorgesehen sind Vorträge von jeweils 20 Minuten (zzgl. einer 
Diskussion von ca. 5 Minuten). Wir können somit in der Präsenz-
veranstaltung eine Vielzahl von Themen beleuchten und in der 
On-demand-Version eine optimale Vortragsdauer mit den ein-
zelnen Beiträgen anbieten.

Die EUHA bittet Sie wieder um Ihre Unterstützung und freut sich 
auf Ihre Einreichungen von Vorträgen zu den unten stehenden 
Themen. Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge unter Nennung des 
fachlichen Niveaus (Basic oder Advanced) ein.

— Anpassung/Technik
— Konnektivität
— Pädakustik
— Sonderversorgungen wie CI und MO-Implantate, 
 KL-Versorgungen
— Tinnitus
— Kommunikation
— Medizin
— Otoplastik – Gehörschutz
— Zukunftsthemen

Gerne können Sie auch weitere Themenbereiche anbieten. Pra-
xisnahe Vorträge – aus der Praxis für die Praxis – sind ebenso 
willkommen wie Forschungsergebnisse oder neue Verfahren und 
Technologien – auch wenn entsprechende Studien oder Ergebnis-
se noch nicht abgeschlossen sind. 

Bis zum 30. November 2020 können Sie uns online unter 

https://www.euha.org/veranstaltungen/euha-fruehjahrstagung/vortragsvorschlag/ 

ein kurzes Abstract unter Angabe der Autoren, des genauen Titels 
sowie der anzusprechenden Zielgruppe einreichen. Bitte nennen 
Sie uns hierbei auch weitere Anforderungen, die Sie für Ihren Vor-
trag benötigen.

Sollten Sie Fragen zum Ablauf oder zu Inhalten haben, erhalten Sie 
nähere Informationen gerne von der EUHA-Geschäftsstelle unter 
der Telefonnummer +49 (0) 61 31 - 28 30-0 oder per E-Mail unter 
info@euha.org

Mit freundlichen Grüßen

Beate Gromke Dirk Köttgen
Präsidentin Präsidiumsmitglied
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