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Sehr geehrte ÖGCH – Mitglieder, 
Freunde der ÖGCH aus Medizin und Industrie, 
 
Ein denkwürdiges zweites Covid-Jahr geht zu Ende. Wir wollen Sie auf ein Neues Jahr 2022 
einstimmen, in dem es hoffentlich zu geringeren Covid Fällen kommen wird.  Gleichzeitig freuen 
wir uns auf einen erfolgreichen wiedererstarkten Österreichischen Chirurgenkongress (ÖCK2022) 
in Graz von 15.-17. Juni 2022,  www.chirurgenkongress.at  
Kommen Sie nach Graz, wo wir uns alle persönlich wiedersehen können! 
 
Doch, ein Blick zurück, zum Anfang 2021:   
Im Jänner des alten Jahres kam sensationell rasch der „alles erlösende“ Impfstoff gegen Corona 
auf:  Vernünftige ließen sich impfen und man hoffte, die Pandemie in den Griff bekommen zu 
haben.  
Dann kam der Sommer (2021), in dem sich Medien und Politik lieber mit Ibiza, Infantil-Chats 
u.ä.  beschäftigten als mit der Bewältigung der Covid-Krise.  
Die Impfung war einerseits das „Erfolgsrezept“, doch, man hatte die Rechnung „ohne zwei Wirte“ 
gemacht: der „eine Wirt“ war die Wandelbarkeit (Delta-, Omikron-Variante) des Virus, der „andere 
Wirt“ die Verleugnung des Virus und die Impfverweigerung großer Teile (bis 40%) der Bevölkerung. 
Dazu kam eine offensichtlich höhere Ansteckungsrate als erwartet, indem auch Voll-Corona-
Immunisierte erkrankten und zu Tode kamen, s. Pressemitteilungen dieser Woche (29.11.- 
1.12.2021). Wir stehen nun wieder in einem (vierten) Lockdown und hoffen, dass dieser gemeinsam 
mit einer Impfpflicht (1.2.2022) dazu führen wird, dass wir im Frühjahr 2022 aus der Krise 
herauskommen - und aus jetziger Sicht viel bessere Chancen haben, einen kompletten Präsenz-
ÖCK2022 in Graz mit weit mehr als 650 Teilnehmer*innen und einer Industrieausstellung in alter 
Stärke (weit mehr als 50 Aussteller) durchführen zu können.  
Prof. Hauser und sein Team tun alles dafür!  Das sommerliche Graz wird mit steiermärkischer Kultur 
und Gastfreundschaft einen würdigen, vergnüglichen Rahmen abgeben! 
Leitthema des ÖCK2022: Bewährtes Optimieren – Neues Etablieren.   
Chirurgie braucht direkte Kommunikation und nicht artifiziellen wissenschaftlichen Austausch aus 
dem Laptop!  
Virtuelle Kongresse auf Dauer wird es nicht geben, genauso wenig wie virtuelle Patient*innen! – 
Bitte, kommt alle nach Graz!!  
 
Die Abstracteinreichung für den ÖCK2022 ist nun möglich, bitte reichen Sie Ihre Vorträge mit 
Abstract ein!  
Die Deadline für die Abstracteinreichungen ist der 31. Jänner 2022. 
 
 

http://www.chirurgenkongress.at/


Denken Sie an Ihre Bewerbung für einen wissenschaftlichen Preis:  

• Theodor Billroth Preis,  

• Wissenschaftspreis der ÖGCH für mehr klinisch orientierte Arbeiten. 

• NEU ist der Hans Werner Waclawiczek Preis für junge Forscher*innen.  
Die Richtlinien für die Einreichung finden Sie auf www.oegch.at 
 
Wir appellieren gern noch einmal daran, von der Student*innen-Mitgliedschaft der ÖGCH 
Gebrauch zu machen: sie ist gratis und ermöglicht einen guten Einblick in den Beruf des/r 
Chirurg*in! 
 
Mit sinkenden Covid-Zahlen und der Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns scheint das alte Jahr zu 
Ende zu gehen! 
Wir wünschen, dass sich alle impfen lassen, FFP2-Masken tragen und alle Sicherheitsstandards 
befolgen.  
Ihnen wünschen wir Frohe Weihnachten und ein glückliche Neues Jahr 2022!! 
.. und kommen Sie alle nach Graz! 
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