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Bericht aus dem Vorstand

Moritz Mühlbacher

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nur mehr wenige Wochen trennen uns 
vom diesjährigen Hauptkongress der 
ÖGPP und die Vorbereitungen befin-
den sich in der intensivsten Phase. In 
Kürze werden Sie sich über die Details 
des Programms auf unserer Homepage 
informieren können. Über unsere der-
zeitige Arbeit im Vorstand möchte ich 
folgende Informationen für Sie zur Ver-
fügung stellen und gleichzeitig zwei Bit-
ten an alle Mitglieder der ÖGPP richten.

Kongress der ÖGPP 2018

Der Jahreshauptkongress der ÖGPP 2018 
wird wie üblich in Gmunden vom 25.–
28. April unter dem Motto „Psychiatrie 
zwischen Realität und Vision“ stattfinden.

Besonders freut es mich, dass wir die 
Past-Präsidentin der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde, Iris Hauth, als Gast 
und Rednerin gewinnen konnten. Sie wird 
uns mit ihrem Eröffnungsvortrag auf das 
Kongressthema einstimmen. Das Pro-
gramm der 18. Jahrestagung ist gefüllt 
mit zahlreichen Symposien, darunter Sek-
tions- und Satellitensymposien, State-of-
the-art-Vorträgen und Tutorials.

Es ist uns ein großes Anliegen, ein 
möglichst breites Publikum zu errei-
chen. Ganz in diesem Sinn finden sich 
im Vor- und Hauptprogramm bereits gut 
etablierte Veranstaltungen wie der „Schü-
ler-Kongress“ (Christoph-Stuppäck Sym-
posium) und das „Young Psychiatrists’ 
Symposium“, aber auch neu etablierte 
Formate, wie das Symposium für Allge-
meinmedizinerInnen, das die ÖGPP seit 
2017 in Kooperation mit der Österreichi-
schen Gesellschaft für Allgemein- und 
Familienmedizin veranstaltet, wieder.

Wir alle im Vorstand freuen uns auf 
ein spannendes Programm, das ein brei-
tes Meinungsspektrum repräsentiert. 
Ich bin zuversichtlich, dass neben dem 
wissenschaftlichen Programm die vie-
len anregenden Diskussionen und per-
sönlichen Begegnungen mit Kolleginnen 
und Kollegen unsere Jahrestagung auch 
in diesem Jahr zu einer inspirierenden 
Erfahrung machen werden.

An dieser Stelle möchte ich meine 
erste Bitte an Sie richten: Die Haupt-
versammlung stellt für die Gesellschaft 
einen inhaltlich und formal überaus 
wichtigen Punkt dar. Dieses Jahr laufen 
auch Funktionsperioden im Vorstand 
aus, sodass eine Wahl neuer Vorstands-
mitglieder stattfinden muss. Ich bitte alle 
Mitglieder der ÖGPP daher um zahlrei-
ches Erscheinen und aktive Teilnahme!

Organisatorisches

Wie bereits geschildert, arbeiten wir kon-
tinuierlich daran, unsere Administration 

besser und zeitgemäßer zu organisie-
ren. Die Registrierung als Mitglied und 
Zahlungen für Beiträge und Kongress-
gebühren soll weiter erleichtert werden. 
Gleichzeitig werden Sie in Zukunft auto-
matisiert die entsprechenden Belege 
elektronisch übermittelt bekommen 
oder über den Mitgliederbereich auf der 
Homepage aufrufen können.

Die ÖGPP ist, gemessen an ihrer Mit-
gliederzahl, eine starke Interessensvertre-
tung. Diesen Status können wir nur dann 
aufrechterhalten, wenn sich alle Mitglieder 
offiziell registrieren und ihre Mitgliedsbei-
träge leisten. In diesem Zusammenhang 
ergeht meine zweite Bitte an Sie: Um die 
Datenbanken auf neuem Stand zu halten, 
einen Überblick über die Mitgliedschaften 
zu haben und nicht zuletzt, um mit Ihnen 
persönlich in Kontakt treten zu können, 
benötigen wir unbedingt Ihre aktuellen 
Kontaktdaten. Ich bitte Sie, diese – inklu-
sive ihrer aktuellen E-Mail-Adresse – im 
Mitgliederbereich der Homepage nach-
zuprüfen und gegebenenfalls zu aktuali-
sieren. Sollten Sie hierbei Hilfe benötigen, 
können Sie sich jederzeit an Frau Mag.a 
Predony (eva.predony@oegpp.at) wen-
den, die Ihnen gerne behilflich sein wird.

Ich verabschiede mich bis in Bälde 
und freue mich auf zahlreiche Begeg-
nungen und Gespräche im Rahmen des 
Hauptkongresses im April!

Mit kollegialen Grüßen

Moritz Mühlbacher
Schriftführer der ÖGPP
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