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Bei der schlusszeremonie des wOnCa-2011-Kongresses in 
warschau wurde mir so richtig klar: der nächste Kongressort 
ist wien und es bleibt unserem österreichischen Organisati-
onsteam gar nicht mehr viel Zeit und es ist noch so viel zu tun. 
wir haben uns viele Tipps von den Polen geben lassen und ge-
nau darauf geachtet, was wir vielleicht besser machen könn-
ten. aber jetzt sind wir auf uns alleine gestellt und nur wir 
selbst sind für das gelingen des Kongresses verantwortlich. 
Die Planungsarbeit ist auf mehrere  arbeitsgruppen verteilt, 
die die großen Bereiche öffentlichkeitsarbeit, Kongressorga-
nisation und wissenschaft abdecken. In jeder arbeitsgruppe 
sorgt ein Leiter dafür, dass alle aufgaben innerhalb des selbst 
vorgegebenen Zeitrahmens erledigt werden. nur durch eine 
solche straffe Organisation kann ein komplexes großereignis 
wie es ein wOnCa-Kongress ist, erfolgreich geleitet werden. 

Je mehr wir uns dem Kongress nä-
hern, umso wichtiger wird der Be-
reich PR und öffentlichkeitsarbeit 
(Leiterin Barbara Degn), der neben 
anderen Faktoren entscheidend 
dafür ist, wieviele Kollegen nach 
wien kommen werden.

gerade für unsere österreichischen 
Kollegen bietet wOnCa 2012 
quasi vor der Haustüre eine ein-
zigartige gelegenheit zu erleben, 
welchen entwicklungsstand die allgemein- und Familienmedi-
zin in verschiedenen  Ländern europas (und auch außerhalb) 
auf dem gebiet der Forschung, der aus-, weiter- und Fortbil-
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Es ist für die ÖGAM (Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und 
Familienmedizin) eine große Freude, Sie im Namen von WONCA Europe 
nach Wien zum Europäischen WONCA 2012 Kongress einzuladen, der 
vom 4. bis 7. Juli 2012 stattfinden wird. 

Das Thema unseres Kongresses ist „The Art and Science of General 
Practice and Family Medicine“.  Der Titel weist auf ein wichtiges Prin-
zip unserer Tätigkeit als Allgemeinärzte hin, nämlich das Geschick und 
die Kunst, die enorme Menge evidenzbasierten Wissens in die tägliche 
Praxisarbeit mit unseren Patienten zu integrieren. Ein solches Vorgehen 
hat auch Aspekte künstlerischer Tätigkeit, welche die Effizienz unseres 
Handelns beträchtlich steigert. Das zentrale Bild unseres Kongresses, 
welches symbolhaft für das Konferenzthema steht, ist deshalb eines der 
weltberühmten anatomischen Wachsmodelle aus dem 18. Jahrhundert, 
die im Josephinum – das die 1786 gegründete Erste Wiener Medizini-
sche Schule beherbergte – untergebracht sind.  

Entsprechend dem Konferenzthema sind täglich zwei Grundsatzreferate 
(Key-note-lectures) geplant, eines soll der Wissenschaft und das andere 
der Kunst in der Allgemeinpraxis gewidmet sein. Alle sonstigen Vorträge, 
Workshops, Posterpräsentationen, Symposien, Workshops und World 
Cafés des Kongresses sind thematisch frei. Wir wünschen uns eine  
bunte Palette an Beiträgen der teilnehmenden Wissenschaftler und Ärzte. 
Die Netzwerkorganisationen und speziellen Interessensgruppen von 
WONCA  (Euract, Equip, u.a.) werden ihre eigenen Präsentationsschiene 
haben, um ihre spezifischen Schwerpunkte hervorzuheben.

Besonders möchten wir darauf hinweisen, dass es auch einen 
deutschsprachigen Kongressteil geben wird, für dessen Gestal-
tung wir neben verschiedenen österreichischen Fachgesellschaften 
auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der 
Schweiz und Südtirol auf das Herzlichste einladen.    

Für alle eingereichten Abstracts gilt als Einreichfrist der 15. Dezember 
2011, davon ausgenommen sind nur die Grundsatzreferate zur Wissen-
schaft in der Allgemeinmedizin und ganz neue, noch nicht publizierte 
Ergebnisse („Last Week Results“), für die als Einreichfrist der 15. März 
2012 gilt. Weitere Details sind auf der Website des Kongresses  
(www.woncaeurope2012.org) zu finden.  

Selbstverständlich ist auch ein attraktives gesellschaftliches Rahmen-
programm mit typischer Wiener und österreichischer Musik geplant. Eine 
Kunstausstellung mit Werken unserer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen 
aus dem In- und Ausland ist vorgesehen. 

Wir laden Sie alle ein, an einem spannenden Kongress in einer faszinie-
renden Stadt im Herzen Europas teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, 
Sie in Wien zu begrüßen !

Gustav Kamenski
Kongresspräsident  

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN! 

© Titelbild: Alexander Koller/Christian, Brandstätter Verlag
„Lymphgefäßmann“, der josephinischen Sammlung 
anatomische Wachspräparate, 1782 – 1785

THE ART & SCIENCE 
OF GENERAL PRACTICE 

18th WONCA EUROPE CONFERENCE 
AUSTRIA CENTER VIENNA

4.-7. Juli 2012

2. ANKÜNDIGUNG

www.woncaeurope2012.org

FRISTEN
  
Planmäßige Abstract-Einreichung 15. Dez. 2011   
Nachreichung noch nicht publizierter Ergebnisse 15. März 2012
Frühbucher Registrierung 29. Februar 2012 
Hotelreservierung 2. April 2012
Onlineregistrierung 15. Juni 2012

KONFERENZORT
 
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Wien

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Bitte registrieren Sie sich unter: www.woncaeurope2012.org / Teilnahmegebühr in EUR

REGISTRIERUNG FRÜHBUCHER
  bis 29. Feb. 2012*

Von 1. März bis
31. Mai 2012*

Ab 1. Juni 2012 oder                
Registrierung vor Ort**

WONCA Mitglieder 540 640 740

Teilnehmer 590 690 790

Ärzte in Ausbildung*** 290 340 390

Studenten 120 120 120

Rahmenprogramm  
für Begleitpersonen  

120 120 120

ÖGAM-Mitglieder 290 340 390

* Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Tarife nur bei Eingang der Zahlung innerhalb des angegebenen Zeitraumes gültig sind!
** Nach dem 15. Juni 2012 eingegangene Registrierungen können nur vor Ort bearbeitet werden.
*** Turnusärzte und junge Ärzte werden bis zu 5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung als Ärzte in Ausbildung betrachtet.

WISSENSCHAFTLICHES 
UND ADMINISTRATIVES 
BÜRO 
Vienna Medical Academy 
Alser Straße 4, 1090 Wien 
UniCampus 1.17
Tel.:+43.1.405 13 83-0
Fax: +43.1.407 82 74
E-Mail: wonca2012@medacad.org

REISE- UND 
HOTELBUCHUNGEN

Mondial Congress
Faulmanngasse 4, 1040 Wien 
Tel.:+43.1.588 04-0
Fax: +43.1.586 91 85
www.mondial-congress.com

Für weitere Informationen 
besuchen Sie unsere Website unter:

WWW.WONCAEUROPE2012.ORG
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.dung oder der Prävention und Qualitätssicherung erreicht hat. allge-

mein- und Familienmedizin ist keine medizinische Disziplin, die nur 
auf nationaler ebene innerhalb enger Landesgrenzen gesehen wer-
den sollte. gerade österreichische Kollegen, die sich vielleicht sonst 
nur wenig für die spezifische allgemeinmedizinische Forschung inter-
essieren, haben bei wOnCa 2012 die gelegenheit, eine große Zahl 
an Vorträgen, workshops und symposien zu besuchen und werden 
überrascht sein, wie ähnlich doch die Fragestellungen und Probleme 
in anderen Ländern sind. Dieser Blick über die grenzen ermöglicht 
die spezifisch österreichischen Probleme und die wertschätzung, den 
uns die österreichische gesundheitspolitik entgegenbringt (oder nicht 
entgegenbringt)  in einem internationalen Kontext zu sehen. Und 
dabei wird manchem klar werden: die Hausarztmedizin genießt in 
manchen Ländern west- und nordeuropas einen sehr hohen stellen-
wert und ist dort auf gleicher augenhöhe mit den spezialisten. Diese 
wertschätzung kommt aber nicht von ungefähr, dafür war und ist 
eine starke eigenständige allgemeinmedizinische Forschung nötig, 
denn nur evidenzgesicherte Daten dürfen in anerkannten Journalen 
und auf Kongressen einem kritischen Publikum präsentiert werden. 
angenehm überrascht  werden  österreichische Kongressbesucher 
auch davon sein, dass viele der Präsentationen von jungen begeiste-
rungsfähigen und an seriöser Forschung interessierten Kollegen ge-
macht werden, die damit zur anerkennung und wertschätzung des 
Faches in ihrem Land auf universitärer und gesundheitspolitsicher 
ebene beitragen.

Zusätzlich zur möglichkeit, einen (für ögam-mitglieder, studenten 
oder Ärzte in ausbildung ist der eintritt stark verbilligten, auch Ta-
geskarten sind möglich!) internationalen Kongress im eigenen Land 
zu besuchen und wissenschaftliches englisch zu hören und zu spre-
chen, bietet unser Kongress auch einen völlig eigenständigen rein 
deutschsprachigen Track (Organisation walter Fiala), der für jene ge-
dacht ist, die zwar internationalen Kongressflair genießen wollen, je-
doch auch wert auf praxisorientierte Fortbildung legen. Das deutsch-
sprachige angebot ist breit gestreut und beinhaltet sportmedizin 
und Prävention, Hypertonie, die sportmedizinische Untersuchung 
und das Training beim Kind, Demenz und schmerz, Palliative Care, 
komplementäre Therapie und psycho-
logische Betreuung von Krebskranken, 
schmerzzustände des Bewegungsap-
parates sowie seminare zum gespräch 
mit Krebskranken, einen workshop 
über die Zufriedenheit im Beruf und ei-
ne Diskussion zum Thema  Patientensi-
cherheit.

entsprechend unserem Thema „The 
art and science of gP/Fm“ wird der 
Künstler und Kollege gerhard Kitzler 
eine große Bilderausstellung malender 
Ärzte aus aller welt im Foyer des au-
stria Centers organisieren, ein ereig-
nis, das für einen medizinischen Kon-
gress wohl ziemlich einzigartig ist. Ich 
darf schon jetzt ein geheimnis lüften: 
Für die eröffnung ist es Prof. manfred 
maier gelungen, den schriftsteller und 
autor Peter Turrini, sowie die bekannte 
Künstlerin und Professorin für philoso-

phische und historische anthropologie, elisabeth von samsonow, 
als eröffnungsredner zu gewinnen! 
Unser Planungsteam, liebe Kollegen, hofft, dass für jeden von Ihnen 
etwas Interessantes dabei ist und wir laden sie ganz herzlich ein, 
„unseren“ wOnCa-Kongress in wien zu besuchen. Helfen sie uns 
durch Ihre Teilnahme als österreichischer allgemeinarzt dabei, diesen 
Kongress nicht nur zu einem großereignis für die europäische, son-
dern vor allem für die österreichische allgemeinmedizin zu machen.

Dr. Gustav Kamenski, Kongresspräsident



Die abkürzung – wOnCa – ist nicht leicht zu verstehen. sie bedeu-
tet: world Organization of national Colleges, academies and aca-
demic associations of general Practitioners/Family Physicians.
meist wird die einfachere erklärung  verwendet: world Organizati-
on of Family Doctors. Die wOnCa ist die weltorganisation der all-
gemeinmediziner, der Haus- und Familienärzte. sie versteht sich als 
Vertretung von Ärzten, die in der Primary Care arbeiten. Die ögam 
ist das österreichische mitglied dieser weltorganisation, deren euro-
päische Teilorganisation die wOnCa europe ist.

In der wOnCa gibt es netzwerkorganisationen, die gemeinsam die 
wOnCa-Family bilden.

EGPRN – European GP Research Network: Unter diesem Dach 
haben sich die wissenschaftler und Forscher zusammengetan.

EURACT – European Academy of Teachers in GP: Hier werden 
die anliegen der Verantwortlichen für ausbildung und weiterbil-
dung in der allgemeinmedizin vertreten.

EQUIP – European Association for Quality in GP: ist zuständig 
für Qualitätssicherung.

European Network for Prevention and Health Promotion 
(EUROPREV): Organisation für gesundheitsförderung und Prävention.

European Rural and Isolated Practitioner Association 
(EURIPA): die Vereinigung der allgemeinmediziner, die fernab von 
größeren städten am Land tätig sind. 

The Vasco da Gama Movement: hier sammelt sich der nach-
wuchs der allgemeinmedizin.

auch allgemeinmediziner sind manchmal in gewissen Bereichen 
spezialisten. so haben sich ein paar Interessens-
gruppen zu bestimmten schwerpunkten gebildet:

Primary Care Diabetes Group (PCD) 

European Society for Primary Care Gastroente-
rology (ESPCG) 

International Primary Care Respiratory Group 
(IPCRG) 

European Primary Care Cardiovascular Society 
EPCCS 

General Practice Respiratory Infections Net-
work (GRIN)

mehr Information findet man unter: 
www.woncaeurope.org

wOnCa hat das Ziel, einen stimulus zur internationalen Vernetzung 
von jenen allgemeinmedizinern zu geben, die an Forschung, profes-
sioneller entwicklung, aus- und weiterbildung und Qualitätssiche-
rung besonders interessiert sind. Zu diesem Zweck wird eine jähr-
liche Konferenz von einer der nationalen mitgliederorganisationen 
organisiert. österreich hat die ehre, diese Konferenz im nächsten 
Jahr durchzuführen.

wOnCa europe hat sich 10 aufgaben gestellt, die bis 2010 in allen 
europäischen Ländern erfüllt sein sollten (aber noch scheinen nicht 
alle Vorgaben erfüllt zu sein):

1.  Verpflichtende ausbildung in allgemeinmedizin an allen medizi-
nischen Universitäten europas

2.  Lehrstühle für allgemeinmedizin an allen medizinischen Universi-
täten europas

3.  alle Ärzte in postpromotioneller ausbildung müssen eine be-
stimmte Zeit in allgemeinmedizin ausgebildet werden 

4.  spezielle aus/weiterbildung für allgemeinmediziner, die zumin-
dest den eU-Richtlinien entspricht, in allen eU-mitgliedsstaaten 
und entwicklung solcher Programme in nicht-eU-staaten 

5.  Kontinuierliche weiterentwicklung der allgemeinmedizin auf wis-
senschaftlicher Basis  

6.  evidenzbasierte Qualitätsförderung in der allgemeinmedizin in al-
len europäischen Ländern 

7.  Unterstützung der entwicklung bzw. Unterstützung des Diskussi-
onsprozesses bezüglich verpflichtender kontinuierlicher weiterbil-
dung und Rezertifizierung 

8.  Unterstützung bei der etablierung von Departments und For-
schungseinheiten für kontinuierliche medizinische weiterbildung 

9.  Unterstützung einer vernünftigen Balance zwischen Prävention, 
Diagnostik, Therapie und Betreuung in der allgemeinmedizin

10.  sensibilisierung der einzelnen Patienten und der gesamten ge-
sellschaft für die Verantwortlichkeit der allgemeinmedizin

Ärzte Krone 23/11  ögam-news III

Was ist WONCA???
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Dr. Gerhard Kitzler ist allgemeinmedi-
ziner und Künstler. In seiner Freizeit malt 
er seit vielen Jahren. er ist Obmann des 
österreichischen Ärztekunstvereins und 
in dieser Funktion organisierte er schon 
zahlreiche ausstellungen gemeinsam 
mit Kollegen, die mit ihm dieses Hobby 
teilen und ihre werke auch präsentieren 
möchten. Da das Kongress-Thema des 
wOnCa europe 2012 „art and science 

in general Practice“ ist, hat er es sich zur aufgabe gemacht, im Rah-
men des Kongresses Bilder von in- und ausländischen Kollegen zu 
präsentieren, die neben ihrem arztberuf auch maler sind.
am Veranstaltungsort steht eine ausstellungsfläche von etwa 1.000 m2 
zur Verfügung. es ist beabsichtigt, Platz für ungefähr 300 werke zu 
schaffen. Der ausstellungsplatz ist frei zugänglich, so können die 
Teilnehmer während den Pausen  an den ausgestellten Bilder vorbei-
flanieren. eine kleine Vernissage wird es am Kongressbeginn geben.
Bei Interesse nehmen sie bitte Kontakt mit Dr. Kitzler auf:
gerhard.kitzler@chello.at

„docsart“ – Kunstausstellung 
am WONCA-Europe-Kongress 2012

wir wollen den an der wOnCa 2012 teilnehmenden allgemeinärztinnen und -ärz-
ten aus aller welt die möglichkeit geben, auf wunsch mit praktizierenden ÄFas in 
österreich fachlichen und persönlichen austausch zu pflegen und deren Ordination 
zu besichtigen. Das „meet a Doc“-Programm ist aber auch eine interessante gele-
genheit und Chance für die österreichische Kollegenschaft, sich mit ihren „Peers“ 
aus aller welt auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
In kleinen gruppen (etwa 5 Teilnehmer) werden die Teilnehmer ihre österreichischen 
Kollegen in ihren Ordinationen besuchen. Bei den gesprächen kann die arbeitsweise 
im österreichischen gesundheitssystem mit anderen Ländern verglichen werden.
Dr. wolfgang spiegel koordiniert das „meet a Doc“-Programm. wenn sie dazu be-
reit wären, ausländische Kollegen in Ihrer allgemeinärztlichen Kassenpraxis zu emp-
fangen, so senden sie bitte eine kurze mail an office@oegam.at.

Informationen: Kongress-Homepage www.woncaeurope2012.org

Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Christoph Dachs,  
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer,  
Dr. susanna michalek, Dr. Peter Pichler,  
Dr. susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ögam-mitgliedschaft kommen sie  
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ögam-sekretariat
c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
alser straße 4, 1090 wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 

„Meet a Doc“
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