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STELLUNGNAHME UND INFO DES VERANSTALTERS ZU SARS-CoV2 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, 
sehr geehrter Teilnehmer, 

vielen Dank für Ihr Interesse am 11. Wiener Kongress Essstörungen, der vom 27.-28. März 2020 in Wien 
stattfindet. 

Nach Rücksprache mit der wissenschaftlichen Leitung und auf Grund der derzeitigen Gesamtsituation in 
Österreich sieht der Veranstalter vorläufig keine Notwendigkeit, den Kongress vorzeitig abzusagen oder zu 
verschieben! Die Entscheidung beruht wie gesagt auf der derzeitigen Situation in Wien – jedoch haben wir 
Verständnis, wenn Sie zu einer anderen Risikoeinschätzung kommen und nicht teilnehmen wollen oder können. 

In unsere Entscheidung eingeflossen sind vor allem die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums zur 
Risikobewertung von Veranstaltungen in Bezug auf COVID-19. Demnach hat unsere Veranstaltung bei ca. 240 
erwarteten TeilnehmerInnen mit einer niedrigen Punktezahl ein äußerst geringes Gesamtrisiko! 
Sollte es in den kommenden Tagen allerdings gravierende Änderungen diesbezüglich geben so muss freilich eine 
neue Evaluierung stattfinden und Sie werden selbstverständlich schnellstmöglich darüber informiert. 
Der Kongress wird jedenfalls seine Hygienemaßnahmen entsprechend den Empfehlungen erhöhen. Wir befinden 
uns mit dem Kongress ja bereits innerhalb eines klinischen Bereichs, in dem höhere Standards betreffend Hygiene 
gelten, dennoch werden wir unter anderem das Reinigungspersonal in den Kliniken am Südgarten anweisen, 
stärker als sonst für die Desinfektion problematischer Bereiche zu sorgen, die Technik wird zusätzliche 
Mikrophone bereitstellen und diese nach jedem Vortragen desinfizieren.  
Sie können natürlich gern, wenn Sie dies für nötig halten, eigene Desinfektionslösungen und auch Mundschutz 
mitbringen. 

Wir bitten folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

1. Falls Sie innerhalb der nächsten 14 Tage eine Reise in eines der Risikogebiete (China, Südkorea, Japan, 
Iran und Italien - Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua 
(Region Venetien)) unternehmen, in den letzten Tagen dort waren oder wissentlich direkten Kontakt 
mit infizierten Personen hatten, bitten wir Sie von einer Teilnahme an der Tagung abzusehen, um das 
Infektionsrisiko der anderen Teilnehmenden zu reduzieren!  

2. Ergänzend möchten wir weitere Hinweise geben: 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung einer Infektion speziell mit dem neuen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) gibt es zurzeit nicht. 
Es ist jedoch immer sinnvoll, die Standardhygienemaßnahmen zu beachten, wie sie allein schon bei der 
ebenfalls durch Tröpfchen übertragbaren Influenza notwendig sind: Häufigeres Händewaschen mit 
handwarmem Wasser und handelsüblicher Seife, insbesondere nach direktem Kontakt mit hustenden 
Personen, Hustenhygiene (nicht in den Raum und nicht in die Hand husten, sondern in die Ellenbeuge), 
aufs Händeschütteln verzichten, auf Abstand zu Erkrankten halten. 

3. Bitte beachten Sie auch die regelmäßig aktualisierten Informationen des Gesundheitsministeriums: 

• Gesundheitsministerium Empfehlungen & Informationsmaterial: 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Empfehlungen-
Gro%C3%9Fveranstaltungen.html 

• AGES Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit: 
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/  

• WHO: 
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

Wir hoffen, aufgrund der stabilen Situation in Wien und der äußerst geringen Risikobewertung viele Kolleginnen 
und Kollegen in Wien begrüßen zu können und freuen uns auf den Erfahrungsaustausch und spannende Vorträge. 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Empfehlungen-Gro%C3%9Fveranstaltungen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Empfehlungen-Gro%C3%9Fveranstaltungen.html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance


 

Häufige Fragen: 

Erstattung der Teilnahmegebühren im Falle einer Absage: 
Sollten wir den Kongress doch absagen, erhalten Sie als Teilnehmer/In bereits bezahlte 
Teilnahmegebühren erstattet. Bei einer persönlichen Entscheidung zur Stornierung gelten 
uneingeschränkt unsere AGB: 

Stornierungsbedingungen: 

Die Anmeldung ist verbindlich. Bis zum 31.01.2020 erhalten Sie 75 % refundiert. Bei einer Stornierung 
bis zum 05.03.2020 werden 50%  der Kongressgebühren erstattet. Danach ist eine kostenfreie 
Stornierung nicht mehr möglich.  

Achtung: Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben wir die Stornodeadline derzeit partiell 
ausgesetzt. Da noch drei Wochen Zeit sind bis zum Kongress soll so verhindert werden, dass 
TeilnehmerInnen aus oben genannten Grund (Aufenthalt in Hochrisikogebiet) voreilig stornieren. Somit 
können Sie die nächste Zeit abwarten und gegebenenfalls später stornieren. Unter folgenden 
Bedingungen werden wir nach Vorliegen aller notwendigen Daten versuchen,  Ihre bereits bezahlten 
Teilnahmegebühren (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 35,-) entgegenkommenderweise zu 
erstattet: 

Sie sagen uns vor dem Kongresstermin per E-Mail ab und Sie können uns nachweisen, dass: 

• Sie innerhalb von 14 Tagen vor dem Kongresstermin aus einem vom Österr. 
Gesundheitsministerium oder dem Robert Koch-Institut genannten Risikogebiet kommen, oder 

• Sie unter Quarantäne stehen und deshalb nicht teilnehmen konnten, 
• Sie typische Symptome gezeigt haben und Ihnen von einem Arzt die Teilnahme verboten oder 

von ihr abgeraten wurde.  

Für den Nachweis haben Sie bis zu 4 Wochen nach dem Kongress Zeit. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Zeitgründen vor dem Kongress keine verbindlichen Zusagen 
machen bzw. Auszahlungen vornehmen werden. 

Im Namen von Univ-Prof. Dr. Andreas Karwautz als Kongressleiter 

i.V. 
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