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ÖGUM News and Facts
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen in
der ÖGUM,

Wie Sie wissen, musste das Dreiländertreffen
in Salzburg (ursprünglich geplant für 21.–
23. Oktober 2020) aufgrund der COVID-19-
Pandemie abgesagt werden. Diese schwieri-
ge Entscheidung fiel nach ausführlicher
Diskussion innerhalb der 3 deutschsprachi-
gen Gesellschaften. Man konnte sich darauf
einigen, das Dreiländertreffen um 1 Jahr zu
verschieben (Österreich 2021), sodass der
übernächste Kongress in der Schweiz 2022
stattfinden wird, der folgende in Deutsch-
land dann 2023. Als Verantwortliche für den
Kongress in Österreich bedanken wir uns
sehr herzlich bei Präsident Peter Jecker
(DEGUM) und Andrè Dietschi (SGUM) für
das große Verständnis und die Hilfsbereit-
schaft, die uns in der schwierigen Situation
entgegengebracht wurden.

Nach langem Suchen und Verhandeln ist es
dem Kongresspräsidenten Helmut Prosch
und Frau Beate Kasperak (ÖGUM-Sekretariat)
gelungen, einen Termin und einen Veranstal-

tungsort für das auf 2021 verschobene Drei-
ländertreffen zu finden: somit findet das
kommende Dreiländertreffen von Mitt-
woch, 6. Oktober, bis Freitag, 8. Oktober
2021, in Salzburg im Salzburg Congress
statt.

Salzburg hat sich als Kongressort angebo-
ten, es liegt zentral und ist für alle gut er-
reichbar. Das Kongresshaus hat Erfahrung
mit großen Veranstaltungen und ist tech-
nisch bestens ausgestattet. Gleichzeitig
wird im Salzburger Kongresshaus die Jahres-
tagung der Österreichischen Radiologischen
Gesellschaft (ÖRG) als eigenständiges Mee-
ting abgehalten. Diese „Kombination“ war
die einzige Möglichkeit, in Österreich im
Herbst 2021 eine für das DLT geeignete
„Location“ zu finden: die beiden Fachgesell-
schaften ÖRG und ÖGUM teilen sich einzig
die Ausstellungsflächen im 1. Obergeschoss,
den DLT-Tagungspräsidenten H. Prosch (der
auch Sekretär der ÖRG ist) und Frau B. Kas-
perak in der Organisation. Es wird für die je-
weiligen Kongresse eigene Programmhefte,
eigene Sponsoringbroschüren und eigene

Registratursysteme geben. Es gibt keinerlei
Überschneidungen bei den Abendevents.
Die Sitzungen der ÖRG finden komplett in
den Mozartsälen im Erdgeschoss statt, alle
anderen Räumlichkeiten werden von der
ÖGUM benutzt (zweites, drittes und viertes
Obergeschoss sowie die Räumlichkeiten im
direkt angeschlossenen Hotel Sheraton und
gegenüber im Imlauer Hotel Pitter). Der
ÖRG-Kongress dauert von Donnerstag bis
Samstag, das Dreiländertreffen in Salzburg
2021 von Mittwoch bis Freitag.

Wir sehen Zeitpunkt und Ort als – aus aktu-
eller Sicht – ideal an, und freuen uns sehr,
dass die Verschiebung gelungen ist und ein
erster wichtiger Schritt gesetzt wurde. Wir
ersuchen Sie diesen Termin vorzumerken
und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit besten Grüßen an Sie alle,

Helmut Prosch (Kongresspräsident),
Hannes Gruber (ÖGUM-Sekretär), Hermann
Kathrein (ÖGUM-Präsident)
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http://www.oegum.at/ausbildung/kurskalender.html

