Newsletter März 2020
Österreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH) und der assoziierten
wissenschaftlichen Fachgesellschaften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Mitglieder,
Freunde der ÖGCH,

Newsletter zu schreiben ist oft schwer, weil es nichts Neues gibt und es uns dabei gut geht.
Die Corona-Krise, die damit zusammenhängenden Krankheitsfälle sowie der Zusammenbruch des
öffentlichen Lebens haben diesen Status von Grund auf verändert: Österreich ist im
Ausnahmezustand, keine öffentlichen Veranstaltungen, keine Schulen, keine Universitäten, soziale
Kontakte auf ein Minimum reduziert, ein Fast-Ausgehverbot, medizinische Einrichtungen
kollapsgefährdet. – In Italien innerhalb von 24 Stunden (18.3.2020) 475 Todesopfer. Dieses Inferno
gab es nicht seit dem 2.Weltkrieg, noch haben die Generationen unter 75 Jahren Gleichartiges
erlebt.
Schwer, angesichts dieses Dramas noch von „Chirurgie“ zu sprechen. Wir nehmen diese
Herausforderung trotzdem an und wollen Sie informieren.
So hatten wir am 11.3.2020 eine planmäßige „Executive Board“–Sitzung, die unmittelbar davor zu
einer Krisensitzung umgestaltet wurde. – Schon damals war klar, dass wir hinsichtlich der
Durchführung des Österreichischen Chirurgenkongresses 2020 (ÖCK2020), 17.-19.Juni in Wien,
sorgsam die Lage beobachten müssen. Seit dieser Sitzung bemüht sich das Kongressteam um
Präsident Längle und Frau Bianca Theuer/WMA und deren Mitarbeiter akribisch um die
Realisierung des ÖCK2020, entweder zum Termin (ein „Wunder“ müsste geschehen!) oder zu einem
späteren Zeitpunkt. - Zu wertvoll sind die Beiträge von ca. 50 eingeladenen Rednern, 300
Vortragenden aus der Abstrakteinreichung, daran gebundene Diskussionen, Poster, Videos,
Industrieausstellung u.v.a.m., als dass wir Sie 2 Jahre ohne ÖCK lassen wollen! - Vergessen Sie nicht,
dass der jährliche ÖCK der Aus- und Fortbildung dient, insb. den „Jungen“ (Young Surgeons Austria,
YSA; Young Surgeons Forum, YSF) gewidmet ist. Letzten Endes wollen wir auch die den jungen
Wissenschaftler*innen zustehende Preise am ÖCK vergeben! – Wir kämpfen weiter für Sie und
Ihren ÖCK!! Eine Bitte schon jetzt: Seien Sie solidarisch, sollte ein anderer Termin für den ÖCK2020
notwendig sein.
Neues aus der Mitgliederverwaltung: Dank des Kernteams der Geschäftsstelle der ÖGCH,
unzähligen Mails, v.a. aber persönlichen Kontakten/Telefonaten mit den sog. Großdebitor*innen
gelang es 2018/2019 nicht nur 91 Mitglieder zu erhalten, sondern € 29.000.- einzubringen. Freilich,
fast 10.000 Euro sind noch ausständig: einige Mitgliedschaften werden daher „auslaufen“. Das
Überraschende bei der „Rückholung“ der Großdebitor*innen war, dass die meisten Kolleg*innen
die persönliche Erinnerung positiv aufnahmen und ihre Schulden inzwischen beglichen haben.
Die Anzahl der fördernden Mitglieder hat mit 36 einen erfreulichen Höchststand erreicht.

Gespräche mit Austromed und Pharmig sind erfolgt, um den Kontakt mit Medizintechnik und
Pharmaindustrie zu optimieren.
Bzgl. Harmonisierung der Fortbildung – gemeinsam mit dem Berufsverband Österreichischer
Chirurgen, BÖC - lassen wir nichts unversucht. Es gibt da ein Modell, insbesondere den „Jungen“
eine „Fortbildung aus einer Hand“ anzubieten.
Die relaunchte Homepage der ÖGCH hat sich bestens bewährt, der Facebook-Auftritt der ÖGCH
hat bereits mehr als 2800 Follower.
Und noch eine Innovation, aus der Corona-Not: Die Vorstandssitzung der ÖGCH am 28.3. 2020
findet erstmals als komplette Video-Vorstandssitzung statt.
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Wochen viel Kraft und Erfolg im Beruf, v.a. aber: Bleiben Sie
Gesund!! – und überstehen wir die Mega-Krise möglichst bald!
Ihre
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