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LXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA MEDICINA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

I AUBERORDENTLICHER KONGRESS DER SPANISCH-DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR HNO-HEILKUNDER & KOPF-UND HALS-CHIRURGIE

Reflexiones del Editor

En vísperas del evento científico más importante que anualmente presenta la Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello y que delega en su Comité Organizador,
me permito hacer algunas reflexiones.

Esta es la primera vez que se realiza un suplemento de nuestra revista con motivo de un
congreso. La iniciativa fue planteada hace más de un año por la Presidenta del Congreso Dra. Maritza
Rahal y aceptada por el Comité Editorial como un gran desafío.

Organizar un congreso con la participación directa de 50 invitados extranjeros y 100 otorrinos
nacionales no es fácil ni cómodo, menos para médicos no expertos en el tema o al menos no
dedicados todo el tiempo a esta organización. La materialización del programa científico ha sido
laboriosa, prolongada y extenuante. Hasta último momento se han producido modificaciones en el
programa científico y también en los 60 temas libres y 30 pósters que se presentarán. La colaboración
de los médicos españoles, alemanes y latinoamericanos ha sido fundamental y tremendamente
valiosa. El secretario de la Sociedad Hispano Alemana, Dr. Offergeld no sólo ha sido un colaborador
infatigable sino un gran representante de la idea de agregar a Latinoamérica a esta Sociedad
inicialmente sólo europea.

Nuestra Sociedad y con motivo de este Congreso ha decidido nombrar a un nuevo Socio
Honorario, el Dr. Carlos Suárez Nieto. Esta nominación se asigna a quien a tenido una significación
relevante para el desarrollo y fomento de nuestra Sociedad y sus socios.

La dinámica del Comité Ejecutivo de la Revista, la  gran colaboración del Comité Editorial y
especialmente de la producción gráfica de la revista ha permitido que ustedes tengan en sus manos
este suplemento. Esperamos constituya una nueva tradición en el esquema general de la organización
de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología.

En el índice de este suplemento encontraran los diferentes aspectos relacionados con el
congreso. El programa científico, como muchos de otros capítulos se encuentran también en alemán,
de modo que los integrantes de la Sociedad Hispano Alemana podrán guardar esta revista no sólo
como un recuerdo sino como un elemento de consulta por la gran cantidad de información que él
tiene.

Por último y con un gran cariño.

BIENVENIDOS A NUESTRO CONGRESO

Dr. Jorge Caro Letelier



8

Reflexionen des Herausgebers

Am Vorabend der wichtigsten wissenschaftlichen Veranstaltung, die jährlich von der chilenischen
Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf- und Halschirurgie präsentiert wird, erlauben
Sie mir bitte einige Reflexionen.

Dies ist das erste Mal, dass anlässlich eines Kongresses eine Sonderausgabe unserer Zeitschrift
erfolgt. Die Initiative hierzu kam vor über einem Jahr von der Vorsitzenden des Kongresses, Frau Dr.
Maritza Rahal, und wurde vom Redaktions-Ausschuss als eine große Herausforderung angenommen.

Eine Konferenz mit der direkten Beteiligung von 50 ausländischen Gästen und 100 nationalen
HNO Ärzten zu organisieren, ist weder einfach noch bequem, schon gar nicht für Ärzte, die keine
Experten in dieser Materie sind, oder sich zumindest nicht die ganze Zeit um diese Organisation
kümmern können. Die Realisierung des wissenschaftlichen Programms wurde mühsam, langwierig
und anstrengend. Bis zur letzten Minute wurden am wissenschaftlichen Programm Änderungen
vorgenommen und auch an den 60 freien Themen und 30 Postern, die vorgestellt werden. Die
Zusammenarbeit mit Ärzten aus Spanien, Deutschland und Lateinamerika war entscheidend und
äußerst wertvoll. Der Sekretär der Spanisch-Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie, Dr. Offergeld, war nicht nur ein unermüdlicher Mitarbeiter, sondern auch ein
wichtiger Vertreter der Idee, Lateinamerika dieser Gesellschaft hinzuzufügen, die zunächst nur
europäisch war.

Unsere Gesellschaft hat anlässlich dieses Kongresses beschlossen, mit Dr. Carlos Suarez Nieto
ein neues Ehrenmitglied zu benennen. Diese Nominierung wird denjenigen zu Teil, die für die
Entwicklung und Förderung unserer Gesellschaft und ihrer Mitglieder wesentliche Bedeutung haben.

Der Dynamik des Exekutivausschusses der Zeitschrift, sowie der guten Zusammenarbeit mit der
Redaktion und vor allem der Grafikproduktion des Magazins ist es zu verdanken, dass Sie diese
Sonderausgabe in ihren Händen haben. Wir hoffen, dass dies eine neue Tradition darstellt, im
allgemeinen Organisationsschema der chilenischen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Im Inhaltsverzeichnis dieser Sonderausgabe finden Sie die verschiedenen Aspekte im Zusammen-
hang mit dem Kongress. Das wissenschaftliche Programm, ebenso wie viele andere Kapitel finden
sich auch in Deutsch, so dass die Mitglieder der Spanisch-Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie diese Zeitschrift nicht nur als Souvenir aufbewahren
können, sondern als ein Nachschlagewerk, dank der großen Menge an Information, die sie enthält.

Nicht zuletzt heiße ich Sie sehr herzlich

WILLKOMMEN AUF UNSEREM KONGRESS!

Dr. Jorge Caro Letelier


