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Die Verfasser des letzten ÖGCH-Newsletters haben „prophezeit“, den nächsten ÖGCH-
Newsletter über die Beendigung der Krisen jubeln zu lassen.  
Leider gefehlt: Der Ukraine-Krieg ist in ein chronisches Stadium übergegangen – aus der 
Chirurgie wissen wir, dass chronisch mitunter „schlecht“ bedeuten kann; 
Covid ist trotz drastisch rückläufiger Zahlen in „Warteposition“, aber andererseits aus den 
Schlagzeilen der Medien gewichen. 
Was bleibt ist, sich impfen lassen, zur Maske bei Bedarf (Menschenansammlungen) 
greifen, Eigenverantwortung tragen. Erschreckend ist, dass nach wie vor 24 % in Österreich 
ungeimpft sind – wie viele davon sind Impfgegner*innen? – und an diesem Prozentsatz 
ändert sich seit Wochen nichts. 
 

Die Österrreichische Gesellschaft für Chirurgie (ÖGCH) hat sich zu beiden Ereignissen in 
vornehmer Zurückhaltung geübt, zuviel wurde von allen möglichen Seiten/Politik, Medien, 
Ärztekammern, medizinische Gesellschaften, und teilweise widersprechend, präsentiert, 
postuliert, dementiert, korrigiert, demonstriert, gepostet und getwittert.  
In der letzten Vorstandssitzung der ÖGCH hat sich diese zu einem „Memorandum der 
ÖGCH“ zu beiden Krisen entschlossen, das wir hier launchen. 
 
Die günstige Covid-Entwicklung begünstigt die erfolgreiche Durchführung eines 
ausschließlich - LIVE – Österreichischen Chirurgenkongresses, nach drei Jahren des 
Wartens, Covid-Fürchtens und Hoffens: Der Österreichische Chirurgenkongress 2022 wird 
von 15. – 17. Juni in Graz in neuem Glanz erstrahlen!  
Die derzeit vorliegenden Kongress-Kennzahlen sind ermutigend: 364 wissenschaftliche 
Vorträge, ein Pflegesymposium, 64 Poster, 49 Firmen haben sich angemeldet, 63 
wissenschaftliche Sitzungen werden stattfinden. 
Bitte, kommt alle nach Graz zu ÖCK2022! – Registrierung zur Teilnahme unter 
www.chirurgenkongress.at. 
 
Jedoch .., ein zweites Großereignis wollen wir Ihnen vorstellen. In sensationeller Weise ist 
es gelungen, den World Congress/International Surgical Week 2022 kurzfristig nach Wien 
zu holen, 15. – 18. August in der Hofburg, s. Flyer und www.isw2022.org. Dieser einzige 
„echte“ Weltkongress für Chirurgie wird von der renommerierten (seit 1902) International 

https://oegch.at/rollup2022-memorandum-entwurf5b/
http://www.chirurgenkongress.at/
https://oegch.at/isw2022-marcom-flyer-a4-002/
http://www.isw2022.org/


Society of Surgery ISS/SIC, www.iss-sic.com veranstaltet, ist von gleich-hoher Qualität 
hinsichtlich Wissenschaft, klinischer Praxis, Fortbildung und weltweitem Netzwerken. 
Registrierung online www.isw2022.org!  
Kommt zu ISW2022 im August in die Hofburg/Wien! – Nicht zuletzt ist es für unser Land 
Österreich, Wien und die ÖGCH eine große Anerkennung, einen Weltkongress ausrichten 
zu können.  
 
 
Liebe Mitglieder, Freund*innen der ÖGCH, Mitstreiter*innen aus Medizintechnik und 
Pharmaindustrie, Chirurgischer Nachwuchs, Assoziierte Fachgesellschaften der ÖGCH! 
 
Bleiben Sie uns gewogen, neudeutsch: solidarisch! – Wir stehen nicht zuletzt durch Krisen 
und Krisenbewältigung immer wieder vor neuen Anfängen, zwei LIVE-Kongresse in drei 
Monaten, aber auch einer noch nie dagewesenen Offensive hinsichtlich 
wissenschaftlicher Preise und Stipendienmöglichkeiten. Die ÖGCH wird in einem 
Höchstmaß unterstützend tätig werden, für „Junge Chirurg*innen“/YSA und assoziierte 
Fachgesellschaften gleichermaßen. Bleiben Sie schon allein wegen Solidarität und 
Unterstützung ÖGCH-Mitglied, raten sie anderen, ÖGCH-Mitglied zu werden. – Schickt 
Eure Anträge!! 
 
Haben Sie Freude an den wiedererstarkten beruflichen Möglichkeiten, besuchen Sie 
unsere zwei Kongresse! 
Regenerieren Sie sich über den Sommer, widmen Sie Zeit Ihren Familien und sich selbst! 
 
Das alles wünschen Ihnen! 
 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Albert Tuchmann                                                     Prim. Univ.-Prof. Dr. Hubert Hauser 
Generalsekretär der ÖGCH                                           Präsident der ÖGCH  
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