


Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
der Oto-Rhino-Laryngologie,

wir sind eine Gruppe von deutschen und italienischen 
ORL-Ärzten, deren Intention die Gründung einer 
deutsch-italienischen Gesellschaft ist. 
Wir verstehen den Begriff Gesellschaft als Plattform, 
um ein Netzwerk von engagierten Kollegen in beiden 
Ländern zu schaffen. 

Unsere Aufgabe verstehen wir:  

• in der Vermittlung von Hospitationen von sowohl  
jungen wie auch erfahrenen HNO Kollegen in beide 
Länder 

• im Austausch auf wissenschaftlicher Ebene im 
Rahmen von nationalen Kongressen mit der Gestal-
tung von wissenschaftlichen Sitzungen und Vor-
tragsreihen

• in der gemeinsamen Gestaltung von klinischen 
Workshops

• in der länderübergreifenden Initiierung/Austausch 
von wissenschaftlichen Projekten im gesamten 
Spektrum unseres Fachgebiets

• in der Bildung von Kooperationen und Freundschaf-
ten unserer beiden europäischen Länder
  
Wir rufen Sie auf, unserer Gruppe beizutreten und 
uns mit Ihrem Engagement zu unterstützen. 

Bitte senden Sie uns bei Interesse Ihre Kontaktdaten 
per E-Mail und teilen Sie uns mit, ob sie als Gastgeber 
für eine Hospitation oder Interessent zur Verfügung 
stehen und ob Sie bei Vorträgen, Kongressen oder 
wissenschaftlichen Projekten mitwirken würden.

Cari colleghi di ORL, 

siamo un gruppo di medici ORL tedeschi e italiani la 
cui intenzione è quella di fondare una società ita-
lo-tedesca.
Comprendiamo il termine società come una piatta-
forma per creare una rete di colleghi impegnati in 
entrambi i paesi.

La nostra missione:  
• nel collocamento di tirocini di colleghi ORL giovani 
ed esperti in entrambi i paesi

• l´interscambio a livello scientifico nel contesto di 
congressi nazionali con la progettazione di incontri 
scientifici e serie di conferenze

• nell‘iniziativa / scambio transnazionale di proget-
ti scientifici nell‘intero spettro del nostro settore di 
competenza

• nella formazione di cooperazioni e amicizie dei 
nostri due paesi europei 

Vi chiamiamo per unirsi al nostro gruppo e support-
arci con il suo impegno. In questo caso, vi preghiamo 
di inviare le informazioni di contatto via e-mail e di 
farci sapere se sono possibilita di ospitare.



Wer wir sind/noi siamo:

Prof. Dr. med. Alessandro Bozzato

Ltd. Oberarzt, stv. Klinikdirektor
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
Universitätsklinikum des Saarlandes
Kirrberger Straße
66421 Homburg
T +49 – (0) 68 41 – 16 – 22921
F +49 – (0) 68 41 – 16 – 22997
alessandro.bozzato@uks.eu
www.uks.eu/hno

Vicedirettore della Clinica Universitaria del Saarland
Primario del Reparto di Otorinolaringoiatria
Germania

Dr. med. Gerd Ebert

Hals-Nasen-Ohrenärztliche Praxis
Badstraße 3
92318 Neumarkt i.d. OPf. 
T +49 – (0) 9181 –   4 46 47
F +49 – (0) 9181 – 46 18 70
info@hno-dr-ebert.de
www.hno-dr-ebert.de

Unterstützt von der 
Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Hals-Chirurgie


