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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!
Gutes bewahren – Neues wagen! Der Jahresausklang ist eine spannende Zeit und
eine gute Gelegenheit, das Vergangene Revue passieren zu lassen und mit Neugier und
Erwartung auf das Kommende zu blicken! Im Jahr 2019, das sich nun dem Ende neigt,
ist einiges in der Pädiatrie und ÖGKJ bewegt worden.
Anhaltende Themen sind die Ausbildungssituation in der Pädiatrie (Sonderfach und
Spezialisierungen) und der zunehmenden Schwierigkeit, die Kassenarztstellen von
Kollegen, die in Pension gehen, nach zu besetzen. Beides beeinflusst die Arbeitslast
und hat Auswirkungen auf die pädiatrische Basisversorgung. Es ist gelungen, das
Bewusstsein für diese Problematik in den Fokus zu rücken, auch wenn jetzt konkrete
Schritte folgen müssen.
Zur Unterstützung von Fortbildungen, die nicht von anderer Seite finanziert werden, ist
im Jahr 2019 der ÖGKJ Fortbildungs-Förderpool eingerichtet worden, über den eine
finanzielle Unterstützung beantragt werden. Bisher sind ca. EUR 25.000 von Sponsoren
für den Pool zugesagt worden. Das Antragsformular ist auf der Homepage
(www.paediatrie.at) zu finden.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist die ÖGKJ seit einigen Monaten verstärkt in den
Medien präsent (Masern und Grippeepidemie haben das ihrige dazu getan). Wir
bemühen uns anhaltend, durch diese Präsenz zu erreichen, dass die ÖGKJ erster
Ansprechpartner wird, wenn es medial um Themen der Kinder- und Jugendgesundheit
geht. Auch die Mitteilungen der ÖGKJ in der Monatsschrift Kinderheilkunde sehen
wir als Möglichkeit, standespolitische Themen in der ÖGKJ zu verbreiten. Wir bedanken
uns bei allen, die sich mit Beiträgen aktiv an der Gestaltung beteiligt haben!
Und zuletzt: Die Jahrestagung hat in den letzten Jahren eine sinkende Teilnehmerzahl,
die Gründe hierfür sind vielfältig – z.B. mit Beginn am Mittwoch und Dauer bis Samstag
zu lang, Inhalte zu allgemein gleichzeitig zu wenig Fortbildungscharakter oder Inhalte zu
speziell, u.a.). Aus diesem Grund wurden ab sofort und daher bereits für die
Jahrestagung 2020 in Innsbruck einige Änderungen des Programmablaufs
vorgenommen. Die Tagung wird erst am Donnerstag, den 24.09.2020, beginnen. Die
Workshops sind von Mittwoch auf Samstag verlegt worden. Das Hauptthema der
Tagung ist „Bilanz ziehen“ – Zahlen, Daten, Fakten in der Pädiatrie. Weitere jeweils
aktualisierte Informationen finden Sie unter www.oegkj-jahrestagung.at. Wir freuen uns

über Rückmeldungen!
Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung im bald vergangenen Jahr und
freuen uns, dass Sie den Weg in das neue Jahr 2020 gemeinsam mit uns weitergehen
und gestalten!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine friedliche, frohe, gesegnete Weihnachtszeit
und ein gutes, weiterhin erfolgreiches, neues Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihre Sabine Scholl-Bürgi und Daniela Karall
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