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Newsletter Österreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH)  -  An den Iden des März 

 
Liebe ÖGCH – Mitglieder, 
Liebe ÖGCH - Newsletter – Leser*innen, 
 
.. an den Iden des März, oder ein paar Tage danach:  
Noch nie fiel es so schwer, einen Newsletter in eigener (ÖGCH)-Sache zu schreiben: Die Ereignisse 
Covid, Ukraine, Energiekosten, ..  haben uns überrannt und jegliches Denken an andere Inhalte in 
Frage gestellt. 
Ad Covid: über 50.000 Neuerkrankungen pro Tag, 7-Tages-Inzidenz über 3000, .. Österreich würde 
gern andere „Weltrekorde“ aufstellen! 
Dass die Ereignisse Ukraine, Covid, Energiekosten, dauernder politischer Streit, etc. miteinander 
nicht vergleichbar sind, ist uns klar. 
 
Trotzdem sei der Versuch gestattet, diese negativen Ereignisse für ein paar Minuten Ihres Lesens 
auszublenden. 
.. nicht ganz, weil: Der chirurgische Alltag in Spitälern und Arztpraxen ist durch die Pandemie  
schwer beeinträchtigt: dauernde Diskussionen über das pandemiebedingte Arbeiten, personelle 
Ausfälle und Op.sperren wegen Personalmangel, Covid und Covidquarantäne; .. ein 
gesundheitspolitischer Zickzack-Kurs, der wiederum in der Unlösbarkeit und der Chronizität des 
Problems Covid seine Ursache hat. Diese Umstände fördern weder die Produktivität noch die 
Freude am Beruf.  
 
Nur unverbesserliche Hedonisten können sich in dieser Situation erfreulichen Perspektiven 
zuwenden: dass wir in knapp drei Monaten einen wiedererstarkten Österreichischen 
Chirurgenkongress (ÖCK2022), www.chirurgenkongress.at,  begehen, einander persönlich 
(neudeutsch:  face to face, präsent) austauschen können und das Fach „Chirurgie“ hochleben 
lassen. Die Stadt Graz, das schöne Juni-Wetter, die steirische Gastlichkeit und hoffentlich geringe 
Covidzahlen werden dazu einen großartigen Rahmen bilden. Niedergelassene Chirurg*innen, 
Frauen in der Chirurgie, die „Junge Chirurgie“/Young Surgeons Austria u.v.m.  werden  besondere 
Schwerpunkte bilden. Daher bitten wir Sie bereits jetzt den ÖCK2022 im Kalender rot 
anzustreichen! -  Kommt alle zum ÖCK2022 von 15. bis 17.Juni 2022 nach Graz!! 
Die Vorbereitungen für den ÖCK2022 sind überwiegend abgeschlossen, ein umfassendes 
wissenschaftliches Programm erstellt mit allen assoziierten Fachgesellschaften, das 
Rahmenprogramm im gesetzlichen Rahmen (Compliance und Covid) organisiert, die Teilnahme der 
Medizin- und Pharmaindustrie gesichert. An dieser Stelle unser großer Dank an Aussteller und 
Sponsoren!! 
 
In zwei Wochen ist die nächste Vorstandssitzung der ÖGCH/hoffentlich zum letzten Mal als Video-
Konferenz, in der Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden, Verbesserungen im Bereich 
der Ausbildung besprochen und stimmungsmäßig gegen Pessimismus und Frust gearbeitet werden 
soll. – Wir werden Ihnen im nächsten Newsletter berichten! 

http://www.chirurgenkongress.at/


 
Für die aktuelle Information verweisen wir auf unsere Homepage www.oegch.at : die ÖGCH hat 
sich an der interdisziplinären HPV-Allianz aktiv beteiligt, siehe auch www.hpv-info.at, 
www.tentoteen.at  – Impfmuffeln gibt es nicht nur bei Covid; die HPV-Initiative soll dazu führen, 
dass durch Ausweitung der HPV-Impfung HPV-assoziierte Krankheiten (Cervix-, Anal-Carcinom, 
Condylomata u.a.)  maßgeblich zurückgedrängt werden.  
Des weiteren weisen wir auf Scholarships des American College of Surgeons (ACS) hin. 
 
Die Autoren des März 2022- Newsletters sind gewillt, an dieser Stelle trotz düsterer Zeiten ein 
kurzes Update der ÖGCH-Aktivitäten abzugeben.  – Doch, auch an den Iden des März 2022, .. die 
Hoffnung auf Frieden, Pandemie-Ende, .. Energiekosten in den Griff bekommen, etc. stirbt zuletzt! 
 
Wir wollen uns nach diesem „traurigsten“ aller bisherigen Newsletter in wenigen Wochen mit 
erfreulichen News melden und haben da schon etwas in Planung. 
 
Bis dahin, bleiben Sie arbeitsam, optimistisch, agieren Sie als Vorbild für andere, eben 
Chirurg*innen sein! 
Vor allem aber, bleiben Sie wachsam und gesund! 
 
Ihre 
 
Univ.-Prof. Dr. Albert Tuchmann                                                     Prim. Univ.-Prof. Dr. Hubert Hauser 
Generalsekretär der ÖGCH                                           Präsident der ÖGCH  
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