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Österreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH) und ihre assoziierten 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften 

 
 

Herzlich Willkommen beim Österreichischen Chirurgenkongress 2021  

persönlich/präsent und/oder virtuell! 
 
Dieser Newsletter richtet sich an alle ÖGCH-Mitglieder und -Freund*innen, an alle Chirurg*innen, 
assoziierte Fachgesellschaften sowie die Medizinindustrie, 
ganz besonders aber an Primarärzt*innen und Dienstplanverantwortliche:  
Ermöglichen Sie Ihren Ärzt*innen, den ÖCK2021, www.chirurgenkongress.at,  8.-11.Juni in 
Salzburg, live/präsent und/oder virtuell zu besuchen! Kommen Sie am besten selbst! 
  
Präsident Prof. Emmanuel und sein Team sowie Frau Theuer/Kongressveranstalter WMA haben 
einen hervorragenden Kongress konzipiert und umgesetzt, gleich wertvoll für Wissenschaft, 
Fortbildung und State of the Art - Chirurgie.  
Die Aufteilung des wissenschaftlichen Programms auf 3 ½ Tage ermöglicht Ihnen einen selektiven 
Kongressbesuch, je nach Interessensgebiet, z.B. HPB-Chirurgie am Dienstag, .. Upper-GI 
(Mittwoch), kolorektal (Donnerstag), Hernien (Freitag), weiters Endokrine Chirurgie, AMIC, etc. 
  
Besondere Betonung legten wir heuer auf die „Junge Chirurgie“, maßgeblich vertreten in Young 
Surgeons Austria und Österreichischer Gesellschaft für Chirurgische Forschung, insgesamt  
8 Sitzungen, sowie auf unsere assoziierten Fachgesellschaften (Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Kinderchirurgie, Thoraxchirurgie etc.). Auch für eine Podiumsdiskussion (Digitalisierung) und 
„International Surgery“ (American College of Surgeons, International Society of Surgery) ist 
gesorgt. 
 
Der ÖCK2021 ist ein Hybridkongress – d.h. Sie können ihn persönlich in Salzburg erleben und/oder 
ihn virtuell – online - ansehen. Dazu steht ein Livestream für die Hauptsitzung zur Verfügung, die 
anderen Parallel- Sitzungen werden aufgezeichnet, sodass Ihnen als zusätzlicher Gewinn der 
ÖCK2021 sechs weitere Monate im Netz zur Verfügung steht! 
 
.. Über Covid und Lockdown wollten wir diesmal nicht sprechen, .. aber: Österreich steht vor einer 
Öffnung, diese ist für den 19.5. geplant; bald sollen drei Millionen Österreicher*innen geimpft sein. 
Wenn wir Glück haben, steht einem mehrheitlichen Präsent-Kongress nicht viel im Wege (außer 
Covid, über das wir an dieser Stelle nicht sprechen wollten). - Selbstverständlich sind am 
Kongressort in Salzburg alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, z.B. eine Teststraße, um 
den verpflichteten Zutrittstest auch vor Ort machen zu können. Details zur Anmeldung finden Sie 
unter https://www.chirurgenkongress.at/62/index.php/covid-19-sicherheitsmassnahmen 
außerdem: Sitzplatzzuweisung, ein Covid-Beauftragter u.v.a.m. – Maßnahmen wie FFP2-Masken, 
Hände waschen, Abstandhalten brauchen wir Ärzt*innen nicht näher erläutern!  
 

http://www.chirurgenkongress.at/
https://www.chirurgenkongress.at/62/index.php/covid-19-sicherheitsmassnahmen


 
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für eine physische Teilnahme, wegen der verpflichtenden 
Sitzplatzzuweisung, nur bis zum 31. Mai 2021 möglich ist. 
 
Salzburg, einer der schönsten Städte, wird mit seinen kulturellen und landschaftlichen Inhalten 
dem ÖCK2021 einen prächtigen Rahmen abgeben. 
 
.. und .. wir sehnen uns nach „Normalität“:  Kongress heißt Kommunikation, sich persönlich 
austauschen, .. genau so wie es nie virtuelle Patient*innen geben wird! 
 
Bleiben Sie gesund, Kommen Sie nach Salzburg, präsent und virtuell! 
 
Ihre 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Albert Tuchmann e.h.                                               Univ.-Prof. Dr. Klaus Emmanuel e.h.                              
Generalsekretär der ÖGCH                                             Präsident der ÖGCH  


