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Get C-O-N-N-E-C-T-E-D
To Join the 40th Anniversary Meeting!

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Es ist mir eine große Freude, Sie, im Namen der Israelischen Gesellschaft für 
Dermatologie und Venerologie (ISDV), zur Teilnahme am Jahreskongress unserer 
Gesellschaft, der vom 15. bis zum 17. Mai 2019 in Eilat, Israel, stattfinden wird, 
einzuladen.

Wir sind stolz darauf, dass wir zu diesem Anlass den 40. Jahrestag unserer 
jährlichen Treffen feiern werden!

Den Teilnehmern wird ein abwechslungsreiches, spannendes, alle Aspekte 
unserer Faches - von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Praxis - 
umfassendes wissenschaftliches Programm angeboten. Hoch angesehene, 
international renommierte Referenten werden viele, für die weitere Entwicklung 
der Dermatologie bedeutungsvolle wichtige neue Errungenschaften und 
wissenschaftliche Fortschritte vorstellen und diskutieren. Alle Sitzungen - von 
den Plenarvorträgen bis zu den E-Poster-Diskussionen - werden von erfahrenen 
Moderatoren geleitet werden. Während des gesamten Kongresses werden 
Simultanübersetzungen ins Englische und ins Russische angeboten werden.

Es wird allen Teilnehmern des Kongresses die Gelegenheit geboten werden, 
Ergebnisse aus der eigenen Forschung vorzustellen: für die mündliche 
Vorstellung eingereichter Arbeiten sind entsprechende Zeitfenster innerhalb 
jeder Sitzung vorgesehen, und strukturierte Posterpräsentationen werden 
jeweils zwischen der Sitzungen stattfinden. 
Neben dem wissenschaftlichen Teil des Treffens wird es auch genügend 
Zeit geben, Freunde und Kollegen bei verschiedenen gesellschaftlichen 
Veranstaltungen zu treffen und Eilat und seine herrliche Umgebung zu 
erkunden. Eilat ist ein wunderschönes, am Ufer des Roten Meeres und am 
Rande der Wüste liegendes Erholungs- und Urlaubsort. Die Stadt bietet viele 
touristische Attraktionen und die umliegende Natur schenkt immer wieder 
den Besuchern unvergessliche Erinnerungen. Der wolkenlose Himmel und das 
kristallklare Meer mit den herrlichen Bergen der Wüste im Hintergrund haben zu 
dem Sprichwort  „In Eilat ist jeden Tag ein SONNTAG“ geführt.

Das Hotel Dan in Eilat ist eines der schönsten Hotels in Israel; es wurde vom 
weltberühmten Architekten Adam Tihany entworfen. Von den Speisen im Hotel 
ist landesweit bekannt, dass sie ein wahrlich unvergessliches kulinarisches 
Erlebnis bieten. Die Wahl dieses wunderbaren Ortes für unseren Kongress soll 
auch als eine Ehrerbietung an die ehemaligen und gegenwärtigen Mitglieder 
des ISDV und an alle Gastvortragenden, die zur Entwicklung der Dermatologie 
in Israel und darüber hinaus beigetragen haben, gelten.

In freudiger Erwartung, Sie bald in Eilat willkommen heißen zu dürfen

Alex Zvulunov
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