
ÖGUM-Mitteilungen
Österreichische Gesellschaft für Ultraschall
in der Medizin

The show must go on…
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der ÖGUM, DEGUM und SGUM
möchten wir Sie herzlich zum 44. Dreilän-
dertreffen der 3 Gesellschaften einladen,
das vom 27.–29. Oktober 2021 in der Mes-
se Wien stattfinden wird. Das Dreiländer-
treffen hat sich in den letzten 4 Jahrzehnten
als das wichtigste multidisziplinäre Ultra-
schall-Meeting der deutschsprachigen Län-
der Österreich, Deutschland und Schweiz
etabliert.

Aufbauend auf die langjährige Tradition wer-
den auch in Wien herausragende Referentin-
nen und Referenten der verschiedensten
Fächer sowohl Basiswissen für die Praxis als
auch neueste Entwicklungen und Erkennt-
nisse vermitteln. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf interdisziplinären Sitzungen – das
macht das Dreiländertreffen zu so einem
ganz besonderen Meeting.

Die Messe Wien ist für die Ausrichtung die-
ses renommierten Kongresses hervorra-
gend geeignet, da ausreichend Platz für
die Produktpräsentation unserer Industrie-
partner in direkter Nähe zu den Vortragssä-
len bzw. zu den Poster-Präsentationen zur
Verfügung steht.

Aufgrund der positiven Entwicklung der
COVID-19-Pandemie sind wir zuversicht-
lich, Ihnen einen interessanten Kongress
mit hervorragenden Referentinnen und Re-
ferenten als Präsenzmeeting anbieten zu
können. Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen,
dass wir auch eine Live-Übertragung aus
den 3 größten Vortragssälen anbieten wer-
den. Die Aufzeichnungen der verschiede-
nen Sessions werden den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern nach dem Kongress
„on-demand” zur Verfügung gestellt.

Alle Details finden Sie auf der Kongress-
website unter www.ultraschall2021.at.

Die Abstract-Einreichung ist bereits mög-
lich (siehe Website).

Wir freuen uns, Sie in Wien begrüßen zu
dürfen und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. Helmut Prosch
Kongresspräsident Ultraschall 2021

Ultraschall 2021
27.–29. Oktober 2021
Messe Wien

44. Dreiländertreffen der ÖGUM / DEGUM / SGUM 
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