
 
 

60. FACHTAGUNG FÜR NEUROPHYSIOLOGIE  
UND ANGRENZENDE GEBIETE 

Gaschurn, Österreich 
 

Samstag 22. Januar bis Samstag 29. Januar 2022 
Tagungs-Hotel: Silvretta Montafon: www.sporthotel-silvretta-montafon.at  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
nachdem Corona nun hoffentlich kein Grund mehr gegen einen Kongress mit persönlicher Anwesenheit ist, haben 
wir uns nach reiflicher Überlegung jetzt doch entschlossen, 2022 die Tradition der „Fachtagung für 
Neurophysiologie“ wieder aufleben zu lassen.  
Das wissenschaftliche Programm besteht aus Vormittagskursen zu den wichtigen Themen der Neurophysiologie, 
Neurosonographie, Schlafmedizin und bildgebenden Verfahren. Nachmittags finden freie Vorträge statt. Wie 
immer werden auch neuropädiatrische Aspekte berücksichtigt.  
Gerne möchten wir Sie/Euch daher einladen, wieder am traditionellen „Neuroalpin-Kongress“ teilzunehmen. 
Insbesondere hoffen wir aber auf Eure aktive Mitarbeit und warten gespannt auf Vortragsangebote. Wir wollen 
einen Nachmittag für interessante/schwierige Fälle reservieren mit einer kurzen Präsentation des Falles und einer 
Diskussion mit dem gesamten Auditorium. Da die Tagungen immer schon einen eher familiären Charakter hatten, 
wäre es schön, wenn möglichst viele Kollegen „über ihren Schatten“ springen würden und solche Fallvignetten 
anbieten würden. 
Wie immer freuen wir uns natürlich auch über die Angebote von „konventionellen“ Vorträgen. 
Die Veranstaltung findet ohne Sponsoring durch die Pharmaindustrie statt. Da wir aufgrund der bisher nicht ganz 
eindeutigen Corona-Situation relativ kurzfristig entschieden haben, die Tagung durchzuführen, wären wir 
dankbar, wenn Sie/Ihr uns möglichst bald eine Rückmeldung geben könntet. Das Hotel bietet ein 
Zimmerkontingent mit Sonderkonditionen bis zum 22.11.21 an.  
Das Anmeldeformular für den Kongress steht auf der Homepage www.neuro-alpin.net zur Verfügung. Die 
Kongressgebühren konnten wir wie 2020 belassen: 

- Kongressteilnahme € 200,- bei ≥ 3 Tagen; € 110,- bei ≤ 2 Tagen 
- Kursgebühr pro Vormittagskurs € 50,-  
- Für Ärzte in der Facharztausbildung können wir einen Rabatt von 50 % anbieten.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Gaschurn, auf ein spannendes Programm und auf eine der ersten 
Tagungen mit persönlicher Anwesenheit.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Martin Eicke 
Holger Grehl 
 
 
 
Vortragsanmeldung unter neuroalpin@web.de              Aktuelle Informationen: www.neuro-alpin.net 


