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Brief der Präsidentin  
an die Mitglieder und 
Freunde der Österreichischen 
Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie

Sehr geehrte Damen, sehr geehr-
te Herren!
Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Freunde!

Das letzte Jahr war für die Gefäß-
chirurgie in Österreich turbulent. 
Zunächst wurde die Umsetzung 
des Krankenanstalten-Arbeits-
zeitgesetzes ab 1. 1. 2015 mit eher 
kurzem Vorbereitungszeitraum 
erforderlich. Bei den damit ver-
bundenen organisatorischen 
Herausforderungen wurden 
die Kolleginnen und Kollegen 
von den Spitalsträgern in unter-
schiedlich hohem (oder eher ge-
ringem) Ausmaß unterstützt, so 
dass vielerorts eine Aufrechter-
haltung der PatientInnenversor-
gung nur durch eine auch 2016 
weiterbestehende Opt-out-Lö-
sung möglich war. 

Zeitgleich wurde im ersten 
Halbjahr 2015 das neue Ausbil-
dungskonzept für das eigenstän-

dige Sonderfach „Gefäßchirur-
gie“ erarbeitet. Das selbständige 
Sonderfach wurde mit der No-
velle der Ärzte-Ausbildungsord-
nung ÄAO 2015 zum 1. 6. 2015 
endlich Wirklichkeit. Bei allen 
Kolleginnen und Kollegen, die 
sich über lange Jahre für die Um-
setzung dieses für die Gefäßchi-
rurgie sehr wichtigen Schrittes 
einsetzten, möchte ich mich im 
Namen aller GefäßchirurgIn-
nen und vor allem der in Ausbil-
dung befindlichen oder zukünfti-
gen GefäßchirurgInnen herzlich 
bedanken. Für unser Fach, auch 
in der Positionierung gegenüber 
den Nachbardisziplinen, ist die-
se Anerkennung wesentlich, auch 
wenn der derzeitige Name „All-
gemeinchirurgie und Gefäßchi-
rurgie“ als kurzfristiger Kom-
promiss bei den Verhandlungen 
in Wien noch nicht den endgül-
tigen Abschluss des langen We-
ges darstellt. Das Rasterzeugnis 

„neu“ ist erstellt, jetzt gilt es, die 
verpflichtende Facharztprüfung 
in Kooperation mit der Österrei-
chischen Akademie der Ärzte zu 
strukturieren.

Das Qualitätssicherungs-
projekt der ÖGG wird eine ge-
änderte Umsetzung mit neuen 
Partnern erfahren. Dank des au-
ßerordentlichen Einsatzes un-
seres Past-Präsidenten, Herrn 
Prim. Dr. Franz Hinterreiter, ist 
es gelungen, mit der in der Herz-
chirurgie etablierten Qualitätssi-
cherung von S2Engineering eine 
Vertragsform für die Gefäßchir-
urgie auszuverhandeln, die eine 
Einführung dieses Qualitätssi-
cherungssystems in Österreich 
unter aktiver finanzieller Un-
terstützung bei der Erstbeschaf-
fung des Programmes umsetz-
bar erscheinen lässt. Auch hier 
wird leider wieder Überzeu-
gungsarbeit den Spitalsträgern 
gegenüber zur Finanzierung des 
Projektes geleistet werden müs-
sen, um den angestrebten Start-
termin mit 1. 1. 2017 halten zu 
können.

Neu aufgesetzt wird auch 
die Weiterbildungsveranstal-
tung für ÖGG- Mitglieder in 
Ausbildung (bisher im Novem-
ber auf der Gersbergalm), die 
daher 2016 nicht stattfinden 
wird. Nach Abschluss der aktu-

ell noch laufenden Neuwahl der 
„Vertretung der Kollegenschaft 
in Ausbildung zum Facharzt im 
ÖGG-Vorstand“ soll die überar-
beitete Veranstaltung für 2017 
ein Konzept beinhalten, das den 
Anforderungen an Skills und 
Kenntnisse der in Ausbildung 
stehenden KollegInnen noch 
besser gerecht wird.

Für dieses Jahr darf ich Sie 
auch im Namen von Herrn Pro-
fessor Dr. Jürg Schmidli und 
Herrn Professor Dr. Giovan-
ni Torsello zur Dreiländerta-
gung der DGG, ÖGG und SGG 
nach Bern in die Schweiz ganz 
herzlich einladen (5.–8.Oktober 
2016). Eine Dreiländertagung 
ist für mich immer ein speziel-
les Erlebnis, und ich denke, dass 
die Tagung 2016 ein sehr inte-
ressantes und vielseitiges Pro-
gramm anbieten wird. Ich hoffe, 
Sie zahlreich in Bern mit begrü-
ßen zu dürfen, 

mit besten Grüßen und bestem 
Dank

Ihre

Prof. Dr. T. Cohnert
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