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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus unserer letzten Sitzung im Jahr 2010 
gibt es einige erfreuliche Nachrichten!

Ausbildung neu

Die Ankündigung, dass die neue Ausbil-
dungsordnung in der Ärztekammer be-
schlossen werden könnte, hat sich am 
17.12.2010 verifiziert: das neue Jahr be-
scherte uns also endlich eine gültige neue 
Ausbildungsordnung zum Facharzt / zur 
Fachärztin für Psychiatrie und Psychothe-
rapeutische Medizin.

Nunmehr obliegt es den Trägerorganisati-
onen, die Umsetzung ehebaldigst zu er-
möglichen. Die Ausbildungskommission 
der ÖGPP hat bereits sehr viel wertvolle 
Vorarbeit geleistet, über das vorgeschla-
gene Basis-Curriculum in Psychothera-
peutischer Medizin werden Sie sich hof-
fentlich bald in dieser Zeitschrift aus einer 
ausführlichen Publikation der Arbeits-
gruppe Psychotherapeutische Ausbildung 
in der Psychiatrie der Sektion Psychothe-
rapie der ÖGPP informieren können.

In den nächsten Monaten und Jahren des 
Neubeginns werden auf die ÖGPP und 
den Vorstand sicher sehr viel Planungs- 
und Koordinationsaufgaben zukommen, 
vermutlich werden auch bis jetzt unge-
klärte Fragen auftauchen. Wir überlegen 
unter anderem auch deshalb die Grün-
dung von Referaten, die den Vorstand bei 
Bedarf beraten und unterstützen können.

Ich werde Ihnen darüber auch weiter in 
dieser Kolumne berichten und lade Sie 
wieder einmal herzlich dazu ein, an der 
Generalversammlung in Gmunden am 
Samstag Vormittag, 30. April 2011, mög-
lichst zahlreich teilzunehmen, um sich 
über die aktuellen Geschehnisse zu infor-
mieren und aktiv an den Entscheidungs-
prozessen teilzunehmen. Selbstverständ-
lich können Sie uns Ihre Anregungen, 
Fragen, Wünsche und Kritik auch wie im-
mer über das Sekretariat der ÖGPP per 
email an sylvia.blebann@aon.at zukom-
men lassen.

Gmunden 2011

Damit gleich zur nächsten erfreulichen 
Nachricht:
Das Programm für die 11. ÖGPP-Jahresta-
gung in Gmunden „Die Zukunft der Psy-
chiatrie“ von 27. bis 30. April 2011 war bei 
unserer letzten Sitzung noch in der End-
phase und steht Ihnen jetzt bereits als Vor-
programm online zur Verfügung, die 
meisten Mitglieder haben wahrscheinlich 
auch schon die gedruckte Version erhal-
ten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und das Wiedersehen, auch beim traditio-
nellen Gesellschaftsabend am Freitag.

Um Interesse beim Nachwuchs zu för-
dern, werden Medizinstudent/Innen, die 
am Kongress teilnehmen wollen, von der 
Kongressgebühr befreit.

Weitere Kongressinformationen

Die Planungsarbeiten für den WPA-Kon-
gress 2013 in Wien schreiten zügig voran, 
für den DGPPN-Kongress in Berlin 2011 
sind fünf Stipendien zur Teilnahme für 
eingereichte wissenschaftliche Arbeiten 
vorgesehen.
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Womit wir uns noch 
beschäftigen

Wir unterstützen auch weiterhin den An-
trag auf Mangelfach für Psychiatrie. Ein 
länderübergreifendes Referat für EKT 
wurde von der DGPPN vorgeschlagen und 
wird vom Vorstand begrüßt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das vor 
uns liegende Jahr bringt mit den wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten, die auch zu 
finanziellen Kürzungen im Gesundheits-
und Sozialbereich führen, und der neuen 
Ausbildungsordnung viele neue Heraus-
forderungen, denen wir uns gemeinsam 
stellen müssen.

Ich freue mich, Sie auch weiterhin über 
neue Entwicklungen informieren zu dür-
fen und hoffe auf Ihre zahlreiche Teil-
nahme und persönlichen Austausch darü-
ber in Gmunden!

Mit herzlichen kollegialen Grüßen,

Ihre
Nora Miller

Prim. Dr. Eleonore Miller-Reiter
Sekretär der ÖGPP
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