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Dear Ladies and Gentlemen,
dear Colleagues,
dear Industry Partners,

It is my profound honour to invite you to the 61st Austrian National Otorhino-
laryngology, Head and Neck Surgery Conference, due to take place from 
September 13 – 17, 2017 in Vienna, Austria.

„Innovations & Positions“ is this year’s motto and the conference will address
both state of the art diagnostics and therapeutic procedures as well as current
innovative developments in our specialty. Round tables, international forums
and free lectures as well as satellite- and mini-symposia, mini-seminars and
posters will provide a wide-ranging overview of new trends in ENT-medicine.
International panels, presented in English, will once again be part of the pro-
gramme so as to make the conference appealing to guests and participants
from abroad.

In the industry exhibition, you will have a chance to have yourself brought up
to speed on innovations in medical technology, as well as a chance to be
briefed on the newest trends in ENT-pharmacology. The significance of being
intertwined with the industrial progress so prominent in our field will be further
reflected in the conference programme with high-profile satellite- and mini-
symposia, aimed to provide you with the latest developments in ENT-related
technology and pharmaceutics.

Please take advantage of the lunch breaks to visit the industry exhibition and
meet with company representatives. Without industry partners, a conference
of this magnitude would be impossible. In a period of economic change and
a multitude of challenges, we acknowledge their support gratefully.

On Saturday, the focus will be placed on topics of particular interest to 
colleagues in ENT-practice outside major surgical hospitals. There will also be
focus on ENT-related topics of importance in primary care, to support 
general practitioners.

I would like to take this opportunity to thank all those who supported me in
planning and organising the conference and the scientific programme.

On behalf of the Austrian Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck 
Surgery, I invite you to take part in this year’s meeting of our society and look
forward to a professionally interesting as well as socially pleasant conference
in Vienna.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
President, Austrian Society of 
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Industriepartner!

Es ist mir eine besondere Freude, Sie zum 61.  Öster -
reichischen HNO-Kongress, der von 13. – 17. September
2017 in Wien stattfindet, einladen zu dürfen.

Der diesjährige Kongress steht unter dem Motto „Innovatio-
nen und Positionen“ und soll den derzeitigen Forschungs-
stand und aktuelle Weiterentwicklungen in unserem
Fachgebiet wiedergeben. Rundtischgespräche, internatio-
nale Foren, freie Vorträge, Satelliten- und Minisymposien,
Miniseminare und Poster werden einen möglichst umfas-

senden Überblick über die Neuentwicklungen in der Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde geben. Internationale Foren in englischer Sprache werden
wiederum ein Teil des Kongress-Programmes sein, um den Kongress auch für
Gäste und Teilnehmer aus dem Ausland attraktiv zu machen.

In der Industrieausstellung werden Sie die Gelegenheit haben, sich mit den
neuesten Entwicklungen der Medizingerätetechnik vertraut zu machen. Hier
werden Sie auch über die neuesten Trends in der HNO-Pharmakotherapie 
informiert. Das Kongress-Programm wird – als Ausdruck der wichtigen 
Vernetzung mit der Industrie – auch hochkarätig besetzte Satelliten- und 
Minisymposien beinhalten, in denen Ihnen neueste Innovationen im Medizin-
technik- und Pharmabereich näher gebracht werden.

Nutzen Sie bitte die Essenspausen, um die Industrieausstellung zu besuchen
und Kontakte mit den Firmen zu pflegen. Ohne Industriepartner ist ein Kon-
gress in dieser Größenordnung nicht durchführbar – in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit wissen wir das dankbar zu schätzen.

Am Kongress-Samstag werden Themen abgehandelt, die besonders Kolle-
ginnen und Kollegen in der Niederlassung und auch AllgmeinmedizinerInnen
ansprechen sollen.

Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei all jenen recht herzlich bedan-
ken, die in der Kongressvorbereitung, Organisation und Programmgestaltung
mitgeholfen haben.

Im Namen der Österreichischen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde, Kopf- und Halschirurgie lade ich Sie ganz herzlich zum diesjährigen
Kongress unserer Gesellschaft ein und freue mich auf einen fachlich interes-
santen und zugleich geselligen Kongress in Wien.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie

HNO-Kongress 2017  |  ENT-Congress 2017 – Wien  |  Vienna



WWW.NEUROTH.AT

Unsere Gegenwart 
ist Ihre Zukunft 
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Das erwartet Sie:
Rundtischgespräche, internationale Foren, freie Vorträge, Satelliten- und 
Minisymposien, Miniseminare und Poster werden Ihnen einen möglichst 
umfassenden Überblick über Innovationen und Positionen in folgenden 
Themenbereichen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde geben:

What to expect:
Round table and international panel discussions, scientific presentations,
satellite and mini symposia, as well as poster presentations will provide a
detailed scientific overview of current standards and modern innovation 
within otorhinolaryngology, head and neck surgery:

• Onkologie – Onkologische Chirurgie  |  Oncology – Surgical oncology
• Radio-Chemotherapie  |  Chemo-Radiotherapy
• Kehlkopf und Trachea  |  Larynx and trachea
• Schilddrüse  |  Thyroid gland
• Speicheldrüsenchirurgie  |  Salivary gland surgery
• Ästhetisch-plastische Chirurgie  |  Cosmetic and plastic surgery
• Rekonstruktive Chirurgie  |  Reconstructive surgery
• Epidemiologie – Quality of life  |  Epidemiology – Quality of life
• NNH- und Schädelbasischirurgie  |  Paranasal sinuses, Skull base surgery
• NNH – Polyposis – CRS  |  Chronic rhinosinusitis and nasal polyposis
• Schlafmedizin – OSAS  |  Sleep medicine – obstructive sleep apnea
• Navigationschirurgie – Robotik  |  Navigated surgery and robotics
• Geruch und Geschmack  |  Smell and taste
• Allergologie und Immunologie  |  Allergy and immunology
• Traumatologie  |  Traumatology
• Innenohrbiologie  |  Inner ear biology
• Genetik und Grundlagenforschung  |  Genetics and basic research
• Schwindel und Tinnitus  |  Vertigo and tinnitus
• Morbus Menière  |  Menière’s Disease
• Hörsturz  |  Sudden sensorineural hearing loss
• Audiologie  |  Audiology
• Neurootologie  |  Neurootology
• Mittelohrchirurgie  |  Middle ear surgery
• Cochlear Implantate  |  Cochlear implants
• Mittelohrimplantate  |  Middle ear implants
• Hörgeräteversorgung  |  Hearing aids
• Komplikationen – Notfälle  |  Complications – Emergencies
• Gutachten  |  Austrian ENT Forensics
• Medizin und Recht  |  Medicine and law
• Phoniatrie  |  Phoniatry
• Pädiatrische HNO |  Pediatric ENT
• Psychosomatik  |  Psychosomatic ENT
• Flug- und Tauchmedizin  |  Aviation and diving medicine
• HNO in der Praxis  |  ENT in daily practice
• Varia
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Abstracteinreichung
Die offiziellen Kongresssprachen sind Deutsch und Englisch. Vorträge
können in englischer Sprache gehalten werden, es wird jedoch keine
 Simultanübersetzung geben.
Beiträge sind als Abstract (max. 250 Wörter) – in deutscher oder englischer
Sprache – online über die Webseite www.mondial-congress.com/hno2017
einzureichen.
Beginn der Einreichefrist – Mo., 20. Februar 2017
Ende der Einreichfrist – Fr., 28. April 2017
Die Entscheidung über Annahme als freier Vortrag, Impulsvortrag im 
Rahmen einer Poster-Session oder ePoster bzw. allfällige Ablehnungen 
werden bis Anfang Juni 2017 per E-Mail bekannt gegeben.
Die aktuellen Richtlinien entnehmen Sie bitte der Einreichungs-Plattform.

Abstract submission
The official conference languages are German and English. Presentations
can be given in English, but there will be no simultaneous translation.
Contributions should be submitted as an abstract (max 250 words) – 
in German or English – online via the website 
www.mondial-congress.com/en/hno2017en
Submission opens – Monday, 20th February, 2017
Submission closes – Friday, 28th April, 2017
The decision on acceptance as oral presentation, short presentation as part
of a poster-session or eposter as well as any refusals will be announced until
beginning of June 2017 by e-mail.
The guidelines will be available on the submission-platform.

Präsentation
Die Vortragssäle sind mit Datenprojektoren und ausschließlich mit Windows-
PCs (kein Apple) ausgestattet. Sollten Sie Ihren eigenen Laptop benutzen
möchten, wenden Sie sich bitte zeitgerecht an die Betreuer in der Medien-
annahme und bringen Sie bei einem MacBook einen Monitor Adapter (Mini-
Displayport auf VGA oder DVI) mit.
Auf der ersten Folie jeder Präsentation sind potenzielle Interessen-
 konflikte offen zu legen.

Presentation
All rooms are equipped with data projectors and exclusively with Windows-
PCs (no Macintosh machines). Should you absolutely have to use your own
laptop or notebook, please contact the staff at the Preview Center well in
advance. Apple notebook users must ensure that they also bring the appli-
cable monitor adapter (mini display port on VGA or DVI).
On the first slide of each presentation, any potential conflicts of interest
need to be disclosed.
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Anmeldung |  Registration
Bitte melden Sie sich zum 61. Österreichischen HNO-Kongress online über die
 Website www.mondial-congress.com/hno2017 an.
Please register online for the 61st Austrian ENT Congress via the website
 www.mondial-congress.com/en/hno2017en.
Die hier genannte Frühbucher-Gebühr endet am Donnerstag, 24. August 2017.
Ab 25. August 2017 erhöhen sich die Preise jeweils um € 40,00.
Early bird rates apply up to Thursday, August 24, 2017, thereafter fees increase by € 40.–

* gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises.  |  Documentation required.

Sonntag, 17.09.2017 „Klinische Visite“ – kostenfrei, nur nach verbindlicher Anmeldung.
Sunday, September 17, 2017 „Clinical ward round“ – free, only with obligatory registration.

Inkludierte Leistungen für registrierte Teilnehmer
Included services for registered participants:
– Teilnahme am wissenschaftlichen Programm  |  Participation in the scientific programme
– Zugang zur Poster- und Industrieausstellung  |  Access to Poster & industry exhibition
– Konferenzmaterial  |  Conference material
– Teilnahmebestätigung  |  Confirmation of participation
– Empfang des Kongresspräsidenten (Mittwoch) 

Reception of the Congress President (Wednesday)
– Kaffeepausen (Mittwoch – Samstag)  |  Coffee breaks (Wednesday – Saturday)
– Mittagessen (Donnerstag + Freitag)  |  Lunch (Thursday + Friday)

Frühbuchertarife
Early Bird Rates
in Euro

Gesamt kongress
Entire Congress
(13. bis 17.09.17)

Mittwoch
Wednesday
(13.09.17)

Donnerstag
Thursday
(14.09.17)

Freitag
Friday

(15.09.17)

Samstag
Saturday
(16.09.17)

Mitglieder der Österreichischen HNO-Gesellschaft  |  Members

Ehrenmitglied  |
pensioniertes Mitglied
Honorary  |  
retired member

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

Facharzt
Physican € 150,00 € 70,00 € 80,00 € 80,00 kostenfrei

free

Arzt in Ausbildung*
Resident* € 100,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 kostenfrei

free

Nichtmitglieder  |  Non-Members

Facharzt
Physican € 170,00 € 70,00 € 90,00 € 90,00 kostenfrei

free

Arzt in Ausbildung*
Resident* € 110,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 kostenfrei

free

Logopädie, medizini-
scher Assistenzberuf
Non-Physican

€ 110,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 kostenfrei
free

Student*
Medical student* € 70,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 kostenfrei

free

Prüfungskandidaten
Examinees 2017

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

kostenfrei
free

Allgemeinmediziner
General Practitioner

kostenfrei
free



Heute bestens versorgt – 
mit der Technik von morgen.
Wer in der Medizintechnik höchsten Ansprüchen gerecht werden will, braucht einen Partner, 
der ihn versteht. Hansaton gehört mit langjähriger Erfahrung, einem erstklassigen Produkt-
sortiment und maßgeschneiderten individuellen Lösungen zu den bedeutenden Partnern von 
HNO-Praxen, Krankenhäusern und Kliniken in Österreich. Denn bei uns stehen umfangreiche 
Beratung und verlässliches Service an erster Stelle.

Hansaton Medizintechnik 

Petzoldstraße 14 · 4020 Linz · Österreich
0800 443 043 · medizintechnik@hansaton.at
www.hansaton.at

H E I N E M A N N
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Hotelbuchung
Mondial Congress & Events hat ein Kontingent an Hotelzimmern in der unmittelba-
ren Umgebung des Hofburg Kongresszentrums für Sie reserviert. Sie können Zimmer
im Zuge Ihrer Online-Anmeldung, mittels des Faxanmeldeformulars oder per Mail an
hno17@mondial-congress.com buchen.
Die angeführten Hotelpreise verstehen sich in Euro, pro Zimmer und Nacht und be-
inhalten Buffetfrühstück, Service und alle Abgaben. Ihre Hotelreservierung kann nur
nach Erhalt einer Anzahlung von 1 Nacht garantiert werden.
Die von Ihnen gebuchte Aufenthaltsdauer dient dem Hotel als Rechnungsbasis.
Buchungsfrist: Donnerstag, 13. Juli 2017. Nach diesem Termin können Zimmer nur
noch auf Anfrage gebucht werden.

Hotel booking
Mondial Congress & Events has blocked a variety of hotel rooms in the immediate
surrounding of the Hofburg Congress Center.
To book a hotel room, please use the online-registration-link, the registration form or
send an e-mail to hno17@mondial-congress.com 
The given prices are stated in EUR, per room and night and include breakfast, service
charges and taxes. Please note that the hotel booking can only be guaranteed upon
receipt of the hotel deposit of one night.
The number of nights booked serves as a basis for your hotel invoice.
Booking deadline: Thursday, July 13, 2017. After this date, rooms can only be
booked on request.

Stornobedingungen: https://mondial.eventsair.com/hno2017/agb
Cancellation policy: https://mondial.eventsair.com/hno2017/tuc

Hotel Einzelzimmer
Single room

Doppelzimmer
zur  Einzel -
 benutzung

Double room 
single use

Doppelzimmer
Double room

Distanz zum 
Hofburg 

Congress Center 
Distance

to the venue

Ohne Kategorie  |  without category
Steigenberger

Hotel Herrenhof o € 249,– o € 269,– 13 min ( Fußweg)

4 **** Hotels
Am Stephansplatz o € 257,– o € 287,– 7 min (Fußweg)

Graben o € 200,– o € 222,– 7 min (Fußweg)

Royal o € 200,– o € 222,– 10 min (Fußweg)

Rathauspark o € 171,– o € 181,– o € 197,– 15 min (Fußweg)

Am Opernring o € 180,– o € 200,– 10 min (Fußweg)

Wandl o € 150,– o € 175,– o € 250,– 8 min (Fußweg)

Am Konzerthaus o € 159,– o € 180,– 16 min (Fußweg)

Mercure Josefshof o € 159,– o € 177,– 14 min (Fußweg)

3 *** Hotel
Kärntnerhof o € 129,– o € 169,– o € 199,– 15 min (Fußweg)

Post o € 129,– o € 149,– o € 159,– 15 min (Fußweg)

klicken Sie hier!
click here!
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Tagungsort  |  Congress Venue
Hofburg Wien
EINGANG: via Botschafterstiege/Schweizerhof
Heldenplatz
1014 Wien

Die Hofburg liegt in der Wiener Innenstadt und ist öffentlich bestens erreichbar, 
weshalb eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen wird.
Zwei U-Bahnstationen, Autobus und Straßenbahn sind nur wenige Schritte entfernt.

The Hofburg is situated in the very heart of Vienna and can easily be reached by
public transit, which is why that mode of transportation is highly recommended. 
Two underground stations as well as bus and tram stops are only a few steps away.

Anreise mit dem Auto  |  Travel by car
… sollten Sie dennoch mit dem Auto anreisen, können Sie in den unten angeführten
nahegelegenen Garagen parken:

- Garage am Museumsquartier ca. 5 Gehnminuten
- Garage Opernringhof ca. 5 Gehminuten
- Garage Robert Scholz-Platz ca. 5 Gehminuten
- Garage am Schmerlingplatz ca. 10 Gehminuten

Von der Abfahrt A1 (Westautobahn) ist mit ca. 30 Minuten, von der Abfahrt A2
(Südautobahn) mit ca. 20 Minuten Anfahrt zu rechnen.

In case you do travel by car, the following car parks are available:
- Garage am Museumsquartier approx. 5 minutes’ walk
- Garage Opernringhof approx. 5 minutes’ walk
- Garage Robert Scholz-Platz approx. 5 minutes’ walk 
- Garage am Schmerlingplatz approx. 10 minutes’ walk 

Anreise mit der U-Bahn  |  Travel by underground
Die nächstgelegene U-Bahn-Station ist „Herrengasse“ (U3). Von dort sind es ca. 5 Geh-
minuten bis zur Hofburg. www.wienerlinien.at

The nearest underground station is „Herrengasse“ (U3). From there, it is a 5-minute
walk to the Hofburg. www.wienerlinien.at

Anreise mit der Bahn  |  Travel by train
Der Hauptbahnhof liegt 3 km und der Westbahnhof 2 km von der Hofburg entfernt.
Neben Taxis steht Ihnen auch jeweils die U-Bahn zur Verfügung.
Hauptbahnhof: U1 (Richtung „Leopoldau) bis Station „Stephansplatz“ →
U3 (Richtung „Ottakring“) bis Station „Herrengasse“ (Fußweg von ca. 5 Minuten). –
Dauer in Summe: ca. 20 Minuten.
Westbahnhof: U3 (Richtung „Simmering“) bis Station „Herrengasse“ (Fußweg von ca.
5 Minuten). – Dauer in Summe: ca. 10 Minuten.
http://www.oebb.at/ |  https://westbahn.at/  |  http://taxi40100.at/
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Vienna’s Hauptbahnhof is 3km and Westbahnhof is 2km away from the Hofburg.
Apart from taxis, the underground is an option as well.
Hauptbahnhof: Take underground U1 (direction “Leopoldau”) to stop “Stephans-
platz”, then switch to U3 (direction “Ottakring”) to station “Herrengasse”; from there,
it is a 5-minute walk to the Hofburg. Total duration approx. 20 minutes.
Westbahnhof: Take underground U3 (direction „Simmering“) to station „Herrengasse”;
from there, it is a 5-minute walk to the Hofburg. Total duration: approx. 10 minutes.
http://www.oebb.at/en/ |  https://westbahn.at/en |  http://taxi40100.at/

Anreise mit dem Flugzeug  |  Arrival by plane
Der Vienna International Airport Schwechat liegt ca. 16 km vom Veranstaltungsort
entfernt. Züge der ÖBB wie der City Airport Train (CAT) bringen Sie in 16-30 Minuten
bis zur Station „Wien Mitte“. Von dort haben Sie einen Anschluss mit der U3 (Rich-
tung „Ottakring“) bis zur Station „Herrengasse“. In ca. 5 Minuten Fußweg erreichen
Sie die Hofburg Wien.
www.oebb.at |  http://www.cityairporttrain.com

Vienna International Airport Schwechat is located approx. 16 km from the venue.
Austrian Rail trains as well as the City Airport Train (CAT) take you to station “Wien
Mitte” within 16-30 minutes, where the U3 underground (direction “Ottakring”) takes
you to stop “Herrengasse”. From there, it is a 5-minute walk to reach the Hofburg.
http://www.oebb.at/en/ |  https://www.cityairporttrain.com/en/home
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Fachkurzinformation zu Umschlagseite 4
Otanol 1 mg Ohrentropfen, Lösung
Zusammensetzung: Eine 0,5 ml Einzeldosis enthält: Ciprofloxacin, 1 mg (als Hydrochlorid). Hilfsstoffe: Glycerol, Polysorbat 20,
Natriumacetat, Essigsäure, Methylcellulose (E 461), Natriumhydroxid oder Salzsäure (zur pH-Werteinstellung), Wasser für In-
jektionszwecke. Anwendungsgebiete: Topische Behandlung der chronisch-eitrigen Otitis media und der akuten Otitis externa,
verursacht durch Ciprofloxacin-empfindliche Erreger. Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch
von antimikrobiellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Ciproflo-
xacin, gegen andere Antibiotika vom Chinolontyp oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe:
Otologika. Antiinfektiva; ATC-Code: S02AA15. Packungsgrößen: 20 Stück. Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig, wie-
derholte Abgabe verboten. Kassenstatus: Yellow Box, RE2. Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn,
Österreich. Stand der Fachkurzinformation: 28.07.2011. 
Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten ent-
nehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
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