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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, LIEBE MITGLIEDER DER ÖGKJ! 
 

Wenn Sie diesen Newsletter lesen, dann können wir mit 
Sicherheit sagen, dass besondere Zeiten hinter uns – 
möglicherweise auch noch vor uns – liegen. 
Soweit wir es erwarten (Stand heute), wird die 
Jahrestagung heuer in Innsbruck vom 24.09. bis 
26.09.2020 stattfinden, voraussichtlich mit einigen 
Auflagen, die wir bisher nicht im Detail kennen (z.B. 
bestimmte maximale Anzahl der Teilnehmer pro Raum, 
Abstand halten, u.ä.), und die wir Ihnen/ Euch jeweils 
mitteilen werden. 
 
Also: WIRD DIE JAHRESTAGUNG HEUER 
STATTFINDEN? JA! 
 
Die jeweils aktualisierten Informationen zum Haupt- und Rahmen-Programm sind auf 
der Homepage www.oegkj-jahrestagung.at oder auch www.paediatrie.at zu finden. 
  
Das Hauptthema der ÖGKJ-Jahrestagung ist „Bilanz ziehen“ - Zahlen, Daten, Fakten in 
der Pädiatrie. Insgesamt wird es in vier Plenarsitzungen Vorträge zu den Themen: Fazit 
aus epidemiologischen Erhebungen, Pädiatrie in einer geänderten Zeit (Teil 1 und 2) und 
Update zu neuen Therapien geben. Daneben werden sieben Parallelsitzungen 
gestaltet. Vier weitere Parallelsitzungen sind für insgesamt 24 Kurzvorträge reserviert. 
 
NEU ist dabei, dass es zur Einführung in die Kurzvorträge einen Impulsvortrag geben soll. 
Eine dieser Sitzungen ist zudem ausdrücklich der Präsentation von Fallberichten 
gewidmet. Zusätzlich wird wieder ein Niedergelassenen-Track mit für die 
niedergelassenen PädiaterInnen relevanten Themen und ein Facharzt-
Prüfungsvorbereitungskurs abgehalten. Am Samstag, 26.09., werden verschiedene 
Workshops angeboten. 
  
NEU ist, dass Poster-Präsentationen in diesem Jahr in einer gemeinsamen Sitzung direkt 
nach der Eröffnung unter dem Motto „Poster und Drinks“ stattfinden. 
  
NEU ist auch, dass dem Thema Nachhaltigkeit/ Umweltschutz bei ÖGKJ-Jahrestagungen 
mehr Gewicht gegeben wird. Die Tagung ist als Green Event zertifiziert. D.h., dass 
bereits heuer einige Punkte konkret gelten: 
  
* Auf den Druck des Jahrestagungsprogrammes und des Abstractbandes wird verzichtet. 
Beide werden als PDF-File vor der Jahrestagung auf der Homepage (www.oegkj-
jahrestagung.at) und auch in der Jahrestagungs-App verfügbar sein. Wer ein ausgedrucktes 
Programm haben möchte, muss es bitte zur Tagung selber mitbringen. 
* Auf eine Kongresstasche mit Werbeeinlagen wird verzichtet. 
* Um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird gebeten. 
* Regionales und saisonales Catering ist vorgesehen (Die Tiroler Küche hat da einiges zu 
bieten!)  
 

 

https://paediatrie.at/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=141&key=Ypvq104h&subid=5074-x54zCvAyP3I7Do&tmpl=component&acm=5074_141


Auch wenn es eine Umstellung bedeuten wird, die ja im Hinblick auf die ablaufende Corona-
Krise ohnehin schon erforderlich ist: im Namen der TagungsorganisatorInnen – herzliche 
Einladung! Wir freuen uns sehr, Sie/ Euch im September in Innsbruck begrüßen zu dürfen! 
  
Herzliche Grüße 

 

Daniela Karall     Sabine Scholl-Bürgi  
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ERREICHBARKEITEN 

Das Team rund um die Präsidentin der ÖGKJ steht Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung: 
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