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Lebenslanges Lernen

Hochwertige Lehre und Ausbildung sind
Grundvoraussetzungen für eine optima-
leVersorgungsqualität immedizinischen
Bereich. Ebenso besteht einhelliger Kon-
sens hinsichtlich der Sinnhaftigkeit von
lebenslanger bzw. lebensbegleitender
Weiter- und Fortbildung. Auch im Bo-
logna-Prozess, einem visionären Projekt
mit dem Ziel, die Hochschulausbildung
in Europa – mittlerweile haben sich
47 Staaten diesem Prozess angeschlos-
sen – im Sinn eines europäischen Hoch-
schulraums vergleichbar zu machen und
zu vereinheitlichen, wird lebenslangem
Lernen berufsgruppenunabhängig ein
entsprechend hoher Stellenwert einge-
räumt. Der Erfordernis, dieWissensbasis
ständig zu verbreitern und zu vertiefen,
trägt die seit September 2016 gesetzlich
verpflichtende aktive Dokumentation
ärztlicher Fortbildungen in standardi-
sierter, nachvollziehbarer, international
vergleichbarer Form Rechnung.

Unüberblickbare
Informationsflut

Eine zunehmende Verschulung und
Überregulierung von Prozessen, die
einen Wissenszuwachs zum Ziel haben,
die mittlerweile fast unüberblickbare
Informations- und Datenflut und die
ungeheure Dichte an Fortbildungsver-
anstaltungen erleichtern den Prozess
aktiver ständiger Wissenserweiterung
jedoch nicht. Fragen wie „Was ist für
unser alltägliches ärztliches Handeln
praktisch relevant?“ oder „Von welcher
imZuge einerFortbildungsveranstaltung
erworbenen Information hat (auch)
mein Patient, meine Patientin einen
unmittelbaren Nutzen?“ sind oftmals
unbeantwortbar. Unter diesen Aspekten
ist die Programmgestaltung von Tagun-
gen und Fortbildungsveranstaltungen

für die Organisatoren eine besondere
Herausforderung.

55. Jahrestagung der ÖGKJ

Die JahrestagungenderÖsterreichischen
Gesellschaft für Kinder- und Jugendheil-
kunde (ÖGKJ) verbinden traditioneller-
weise praxis- und versorgungsrelevan-
te Inhalte mit innovativen und gesund-
heitspolitisch aktuellen Themen. Unter
dem Motto „Kinder wachsen – Kind er-
wachsen“ wollen wir bei der 55. Jahres-
tagung die Rolle der Pädiatrie für die
Gesundheit im Erwachsenenalter her-
ausstreichen und die spezifischen Unter-
schiede der verschiedenen Phasen der
Kindheit bis zum Erwachsenwerden be-
leuchten.

Der Stellenwert unserer Jahrestagung
als Plattform für den interdisziplinären
Wissens- und Informationsaustausch
wird auch durch die Teilnahme der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Prä- und
Perinatale Medizin und der Österrei-
chischen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendchirurgie unterstrichen, worüber
wir uns sehr freuen. Gleichzeitig werden
wir dem wissenschaftlichen Nachwuchs
die Gelegenheit geben, ihre Forschungs-
ergebnisse einem breiten Fachpubli-
kum vorzustellen. Am Mittwoch, den
20.09.2017, findet einPräsymposiummit
einer Reihe von Workshops und Semi-
naren statt, in denen praktische Fertig-
keiten auf dem neuesten Wissensstand
vermittelt werden. Nicht unerwähnt
lassen möchte ich den gesellschaftlich-
kommunikativen Wert unserer Jahresta-
gungen. Abseits von beruflichem Alltag
haben wir die Gelegenheit, Kollegin-
nen und Kollegen in einer entspannten
Atmosphäre zu treffen, sich untereinan-
der auszutauschen und Kontakte aufzu-
frischen.
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Bezüglich inhaltlicher Schwerpunkte
und Highlights der Tagung verweise ich
auf das Interview in dieser Ausgabe, das
pädiatrie & pädologiemit dem Präsiden-
ten der 55. Jahrestagung, Herrn Univ.-
Prof. Dr. Christian Urban, Leiter der
Univ.-Klinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde derMedizinischenUniversität
Graz geführt hat.
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