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Österreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH) und ihre assoziierten 

wissenschaftlichen Fachgesellschaften 

 

Sehr geehrte ÖGCH – Mitglieder, 
liebe KollegInnen und Kollegen, 
 
 
Die Neujahrswünsche zieren noch die Startseite unserer Homepage, die Schneemassen hatten 
vielerorts das Land in Atem gehalten. Nachdem sich diese Situation zu normalisieren scheint, 
können wir nach vorne blicken:  
 
„Österreichischer Chirurgenkongress 2019 (ÖCK2019) in Innsbruck“, von 19. – 21. Juni: 
  
Die Abstract-Deadline wurde verlängert (28. Januar!!)  
 
Bitte schicken Sie Ihre Beiträge, kommen Sie aber genauso als diskutierender oder beobachtender 
Teilnehmer, um sich mit KollegInnen, Freunden und unseren Partnern aus der Medizinindustrie 
auszutauschen. Letzten Endes bietet Innsbrucks alpenländisches Ambiente und die 
sprichwörtliche Tiroler Gastlichkeit einen hervorragenden Rahmen für einen Kongress der 
Wissenschaft und der Fortbildung in der Chirurgie. Unter dem Motto „Schnittmengen“ soll 
gerade der interdisziplinäre Diskurs im Vordergrund stehen, sodass auch die assoziierten 
Fachgesellschaften aufgefordert sind, sich zu beteiligen.  
 
Bei diesem ÖCK2019 soll insbesondere die Chirurgische Jugend/Young Surgeons Austria (YSA) 
eine große Rolle spielen und noch stärker in das Kongressgeschehen eingebunden werden. Eine 
Sitzung ist geplant, bei der österreichische ChirurgenInnen über die Möglichkeiten im 
umliegenden Ausland berichten; eine ähnliche Sitzung (Deutsche ChirurgInnen in Österreich und 
der Schweiz) wird beim Deutschen Chirurgenkongress Ende März in München stattfinden. 
 
Anlässlich des ÖCK2019 wird sowohl der Billrothpreis als auch der Wissenschaftspreis der ÖGCH 
(seit 2018) für klinische Arbeiten vergeben. Zögern Sie auch hier nicht, uns Ihre Bewerbung zu 
schicken, Deadline ist der 1.3.! 
 



Ausbildung und Fortbildung (gemeinsam mit BÖC) werden hartnäckig verfolgt und ausgebaut. 
Leider ist es bisher nicht gelungen die Spezialisierung der „Intensivmedizin“ in der Chirurgie zu 
etablieren; Aber, wir geben nicht auf! 
 
Um aktuell informiert zu bleiben, verweisen wir auf unsere Homepage www.oegch.at sowie auf 
unser Journal (gemeinsam mit BÖC) „Chirurgie“. 
 
Was gibt es noch? 
 
Die ÖGCH geht verantwortungsvoll mit ihren finanziellen Mitteln um: dazu gehört die 
Unterstützung von Forschung und Fortbildung in der Chirurgie, und dafür sind Forschungs- und 
Hospitationsstipendien vorgesehen. Selbstverständlich gibt es angepasste Richtlinien (s. 
Homepage), die von den Antragstellern einzuhalten sind, in erster Linie die 3-monatige 
Vorlaufzeit jedes Stipendiums! – Machen Sie bitte von diesen guten Möglichkeiten und den 
vorgesehenen Ressourcen Gebrauch, aber halten Sie die Regeln ein! 
 
Großdebitoren: sind KollegInnen, die seit Jahren ihre Mitgliedsbeiträge trotz mehrfacher 
Erinnerung nicht bezahlen. Wir müssen uns statutenkonform von ihnen als Mitglieder der ÖGCH 
verabschieden, ihre Mitgliedschaft läuft einfach aus. Da Irrtümer und Kommunikationsprobleme 
nie ausgeschlossen werden können, ersuchen wir Sie auf diesem Weg sich bei uns zu melden, 
wenn Sie zufällig betroffen sind. 
 
Zuletzt haben wir eine Studentenmitgliedschaft beschlossen: sie soll insbesondere Chirurgie-
interessierten KollegInnen dienen, frühzeitig mit der Chirurgengesellschaft in Kontakt zu treten. 
Ein formloser Aufnahmeantrag ist notwendig, die ÖGCH-Mitgliedschaft ist für  
2 Jahre gratis, dann wird sie in eine ordentliche Mitgliedschaft für ÄrztInnen in Ausbildung  
(€ 50.- pro Jahr) umgewandelt. 
 
Außerdem dürfen wir auf das 140. Fortbildungsseminar aufmerksam machen www.fortbildung-
chirurgie.at  
Ebenso findet eine außerordentliche Generalversammlung statt, um die Ehrenmitglieder 2019 
der ÖGCH zu bestätigen. 

Freitag, 12. April 2019 – 15:00 bis 18:00 Uhr 
Großer Hörsaal, Landeskrankenhaus Salzburg 

Die Einladung zur Veranstaltung finden Sie unter folgendem Link. 
 
 
Einen angenehmen Rest-Winter wünschen Ihnen  
Ihre 

 

              
Univ.-Prof. Dr. A. Tuchmann            Univ.-Prof. Dr. Claudius Thomé 
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