Österreichische Gesellschaft für Chirurgie

Newsletter Jänner 2022
Österreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH) und ihre assoziierten
wissenschaftlichen Fachgesellschaften
Liebe ÖGCH – Mitglieder,
Sehr geehrte Niedergelassene Chirurg*innen in Österreich,
Sehr geehrte Primarärzt*innen,

Wie Sie aus der Anrede sehen, haben wir diesmal den Newsletter (NL) sehr bestimmt adressiert.
Wir wollen in erster Linie auf den Österreichischen Chirurgenkongress ÖCK2022 von 15. bis 17. Juni
2022 in Graz, www.chirurgenkongress.at, hinweisen.
Außerdem, siehe Anrede: Die ÖGCH hat bereits 2021 eine ganz wesentliche Arbeitsgemeinschaft
gegründet, die ARGE Niedergelassene Chirurg*innen in Österreich, die folgendermaßen definiert
ist: Niedergelassene Chirurg*innen sind solche, deren Arbeitsschwerpunkt in Ordination und/oder
Belegspital liegt.
Aus den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen haben wir Listen aus allen neun Bundesländern
erstellt. Erfreulicherweise sind die meisten Niedergelassenen Chirurg*innen bereits ÖGCHMitglieder und werden durch diesen NL erreicht. – Sie sind ganz besonders zur Teilnahme am
ÖCK2022 aufgefordert, bei dem erstmals eine Sitzung Niedergelassener Chirurg*innen stattfindet:
Zwei Vorträge im koloproktologischen Bereich mit Diskussion sowie ein allgemeiner, freier
Meinungsaustausch hinsichtlich „Chirurgie in der Niederlassung“. Ca. 300 Chirurg*innen sind nach
obiger Definition in der Niederlassung!
Ganz besonders wollen wir - siehe Anrede in diesem NL - die Primarärzt*innen für Chirurgie
ansprechen: Schicken Sie Ihre Chirurg*innen zum ÖCK2022! - Gestalten Sie die Dienstpläne
entsprechend! - Kommen Sie selbst, .. Melden Sie Vorträge an.
Die Deadline für Abstracteinreichungen wird bis Freitag, 11.Februar 2022 verlängert. Einreichungen
sind über die Kongresshomepage www.chirurgenkongress.at möglich.
Nicht unerwähnt lassen wir die Vorteile einer ÖGCH-Mitgliedschaft:
Stipendien sowohl für Forschung als auch Hospitation,
Preise für wissenschaftliche Leistungen oder Projekte: NEU ist der Hans Waclawiczek Preis für junge
Chirurg*innen, s. www.oegch.at;
weitere Benefits:
Förderung der „Jungen Chirurgie“ in Österreich (Young Surgeons Austria, YSA);
Zusammenarbeit mit den assoziierten wissenschaftlichen Fachgesellschaften;
Netzwerken im In- und Ausland.
Freuen wir uns auf den erstmals wieder live stattfindenden ÖCK2022 in Graz, auf ein allgemeines
Wiedersehen sowie auf Steirische Gastlichkeit! – .. wenn es Covid gestattet.

Und damit ein Wort zu dem beherrschenden Thema der letzten zwei Jahre:
Covid/Omikron hat uns nach wie vor fest im Griff: gesundheitlich, politisch, wirtschaftlich,
wissenschaftsbezogen, kulturell.
Vielleicht ist es Euch aufgefallen?? - Die vielfach geäußerte Behauptung „Covid spalte die
Gesellschaft“ ist unrichtig; - im Gegenteil, Covid vereint die Vernünftigen (mehr als 80%) in Form
von Impfung, Maskentragen und andere Vorsichtsmaßnahmen; .. weniger als 20%(?) haben eine ..
„andere Meinung“,
sind gegen alles,
wissen alles besser, zum geringen Teil werden sie gewaltsam.
- Österreich ist das erste EU-Land mit einer Impfpflicht ... – Assoziationen mit Pocken- und
Polioimpfung sind erlaubt! .. – „andere“ sind wieder dagegen, wissen alles besser, ..
– Wie sagt doch der Bundespräsident der Republik so treffend: „Wir Österreicher*innen sind nicht
so ..(?)“, - immerhin: Die erste Impfung haben 75% (Stand: 25.1.2022) erhalten, 71% die zweite und
48% die dritte Impfung; Belag Intensivbetten n = 187, - um fünf weniger als am Vortag.
- ?Vorausblick: Impfung und Omikron könnten zu einer Durchseuchung führen und aus einer
Pandemie eine Endemie/ähnlich Grippe, machen.
Chirurg*innen sind keine Virusspezialisten, keine Epidemiologen, sondern wenden sich gern
ihrem „wunderschönen“ Beruf zu, der möglichst bald wieder Covid-ungestört – Überlegungen dazu
s.o. - ausgeübt werden könnte. – Der ÖCK2022 möge dazu einen maßgeblichen Beitrag leisten.
Kommt alle zum ÖCK2022 nach Graz!
Einen gesunden und erfolgreichen Rest-Winter wünschen Ihnen
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