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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!  

Wir arbeiten laufend daran, das (online-) Angebot für unsere Mitglieder zu 

verbessern. In Zusammenarbeit mit dem Springer-Verlag steht Ihnen ab sofort auf 
der Website unserer Gesellschaft ein neuer Fortbildungsbereich zur Verfügung. 

Dieser beinhaltet u.a. online Zugriff auf weitere deutschsprachige Pädiatrie-
Zeitschriften, auf ausgewählte internationale Pädiatrie-Zeitschriften, CME-Kurse zu 
wichtigen Pädiatrie-Themen sowie kostenlose Online-Kurse.   
 
Um das exklusive Angebot nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung und 
Authentifizierung auf www.springermedizin.de/oegkj erforderlich. Hierzu wird jene E-Mail Adresse 

abgefragt, die Sie auch für den Login auf unserer Website nutzen. 
 
Unsere Gesellschaft hat nun auch einen eigenen Eintrag bei Wikipedia. Schauen Sie doch mal rein 

und lassen Sie uns im Falle auch Änderungs- und Ergänzungswünsche dazu wissen. 
 
Bereits jetzt darf ich auf die beliebten Pädiatrietage unserer Gesellschaft in Venedig verweisen. 

Diese finden am 21. und 22. November 2019 wie gewohnt im Palazzo Cavalli-Franchetti statt. Anbei 
finden Sie auch das bereits detaillierte Programm.  
 

Ebenso finden Sie im attachment auch die Ausschreibung des Österreichischen 
Schilddrüsenpreises 2020. Wir hoffen sehr, dass dies vielleicht für die/ den eine(n) oder andere(n) 

KollegIn in diesem Bereich von Interesse sein wird. 
 
Last but not least, darf ich Sie auch noch einmal zu unserer bevorstehenden Jahrestagung in 
Klagenfurt einladen. Das detaillierte Programm finden Sie online - wir freuen uns sehr auf Ihr 

Kommen nach Kärnten! 
 
Herzlich, 
Ihre Daniela Karall 
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ERREICHBARKEITEN 
Das Team rund um die Präsidentin der ÖGKJ steht Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung: 

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 
p.a. S12! studio12 gmbH, Kaiser Josef Straße 9, 6020 Innsbruck 

T: +43-(0)512-890438 
E: office@paediatrie.at 
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