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Bericht aus dem Vorstand

Moritz Mühlbacher

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen!

Ich grüße Sie alle und hoffe, Sie hatten 
schöne Feiertage und einen guten Start 
ins neue Jahr!

Der Vorstand ist intensiv mit den Vor-
bereitungen für die kommende Jahres-
tagung in Gmunden beschäftigt, daher 
darf ich Sie in aller Kürze über die wich-
tigsten neuen Entwicklungen in Kennt-
nis setzen.

Spezialisierung „Psycho-
somatik“ der österreichischen 
Ärztekammer

Für die Spezialisierung „Psychoso-
matik“ konnte in gemeinsamen Sit-
zungen ein sehr gutes und für alle 
befriedigendes Ergebnis erzielt wer-
den, welches gewährleistet, dass keine 
 „Parallel-Struktur“ zur etablierten Psy-
chiatrie entsteht, jedoch gleichzeitig die 
wünschenswerte Ausbildung im Sinne 
einer ganzheitlich psychosomatisch 
orien tierten Medizin fördert.

Ausbildungsstellen

Der Vorstand bemüht sich, in Zusam-
menarbeit mit der Ärztekammer und 
dem Bundesministerium, die Anerken-
nung aller Ausbildungsstellen sicherzu-
stellen und voranzutreiben.

Kongress Gmunden 
(27.–29. April 2017)

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass in diesem Jahr einem langjäh-
rigen Wunsch der Allgemeinmediziner 
nachgekommen werden konnte und 
erstmals ein mit der ÖGAM gemein-
sam geplantes Symposium ins Pro-
gramm aufgenommen wurde. Auch das 
bereits bewährte „Young Psychiatrists“- 
Symposium wird wieder stattfinden, 
und die einzelnen Beiträge werden in 
 Abstractform im Kongressbericht publi-
ziert. Ein spezielles Highlight des dies-
jährigen Kongresses wird sicherlich die 
Wanderausstellung „erfasst, verfolgt, 
vernichtet – kranke und behinderte 
Menschen im Nationalsozialismus“ sein, 
die während der gesamten Tagung zu 
besichtigen sein wird. Wir hoffen sehr, 
dass Sie von der neuen Möglichkeit zur 
Online-Anmeldung für Kongress und 
Tutorien über die ÖGPP-Homepage 
Gebrauch (www.oegpp.at) machen!

Ich verabschiede mich bis in Bälde 
und freue mich auf ein Wiedersehen in 
Gmunden!

Mit herzlichen kollegialen Grüßen,

Moritz Mühlbacher
Schriftführer der ÖGPP
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