ÖGPP-Kongress 2022 – erste Informationen
Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Ich freue mich, Ihnen einige Informationen zur 22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (ÖGPP) zu übermitteln. Wie schon berichtet, hat der Vorstand
die seit einigen Jahren immer wieder kehrenden Diskussionen über den Kongressort für die Jahrestagung
aufgegriffen und sich entschieden, die Jahrestagung im Jahr 2022 im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel in
Wien durchzuführen. Unter dem Rahmenthema „Psychiatrie zwischen Forschung und Praxis“ werden wieder
Symposien, Fachvorträge, Tutorials und viele weitere Programmpunkte stattfinden. Wir hoffen, dass wieder viele
Kolleginnen und Kollegen durch eigene Vorträge und Poster ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen werden. In
den kommenden Wochen werden wir uns mit weiteren Details bei Ihnen melden. Der Kongress vom 28.30.4.2022 wird unter dem Rahmenthema „Psychiatrie zwischen Forschung und Praxis“ stehen.

Der Vorstand ist derzeit dabei, ausgewählte Redner/innen zu diesem Thema anzusprechen und zur Tagung
einzuladen. Ein vorläufiges Kernprogramm mit Eröffnungssymposium, 4-Länder-Symposium, „Quo vadis?“Diskussionen, State-of-the-Art Vortrag und Tutorials zu verschiedensten Themen werden Sie demnächst auf der
Homepage finden können.

Wir möchten Sie auch heuer wieder einladen, den Kongress aktiv mitzugestalten und Sektionssymposien, freie
Symposien sowie freie Vorträge und Poster einzureichen. Wir möchten wie in vergangenen Jahren allen
Kolleg/innen die Möglichkeit bieten, die Ergebnisse ihrer Arbeit den Kolleg/innen auch in Form von Abstracts
zugänglich zu machen. Alle Abstracts werden in einem Abstractband zugänglich sein.

Der Vorstand geht bis auf Weiteres davon aus, dass der Kongress face-to-face vor Ort stattfinden kann. Sollten
aufgrund der Pandemie in den nächsten Wochen Anpassungen oder Änderungen erforderlich sein, werden wir
Sie so schnell wie möglich informieren.

Symposien der Sektionen
•

Wir möchten den Sektionen auch heuer die Möglichkeit bieten, die Ergebnisse mittels eines
Symposiums-Abstracts auch anderen Kolleginnen und Kollegen zugänglich zu machen.

•

Um ein Symposium einer Sektion einzureichen, ist es erforderlich bis zum 07.02.2022 einen
Vorschlag zu übermitteln. Wie bisher werden alle Vorschläge vom Vorstand begutachtet. Bis zum
26.02.2022 erfahren Sie, ob Ihr Vorschlag angenommen wurde.

•

Bitte verwenden Sie unbedingt das Formular „Abstract für Symposium“, damit wir für das
Kongressprogramm alle wichtigen Informationen haben.

•

Jene Person, die den Vorschlag für ein Symposium eingereicht hat, wird gebeten, die
vorgeschlagenen Referent/innen zu informieren.

•

Wie bei anderen Kongressen ist es erforderlich, dass sich alle Vortragenden für die Tagung vorab
registrieren und die Kongressgebühr bezahlen.

Freie Symposien:
•

Um ein freies Symposien einzureichen ist es erforderlich, uns bis zum 07.02.2022 einen Vorschlag
mittels des Formulars „Abstract für Symposium“ zu übermitteln. Alle Vorschläge werden vom
Vorstand begutachtet. Bis zum 26.02.2022 erfahren Sie, ob Ihr Vorschlag angenommen wurde.

•

Jene Person, die den Vorschlag für ein Symposium eingereicht hat, wird gebeten, die
vorgeschlagenen Referent/innen zu informieren.

•

Wie bei anderen Kongressen ist es erforderlich, dass sich alle Vortragenden für die Tagung vorab
registrieren und die Kongressgebühr bezahlen.

Poster oder freie Vorträge:
•

Um ein Poster oder einen freien Vortrag einzureichen, ist es erforderlich uns bis zum 04.03.2022 ein
Abstract mittels des Formulars „Abstract für Poster oder freien Vortrag“ zu übermitteln. Bitte
verwenden Sie für Ihr Abstract die folgende Struktur: Ziele, Methoden, Ergebnisse, Diskussion /
Schlussfolgerung.

•

Alle Abstracts werden vom Vorstand begutachtet. Dies ist die Grundlage für die Annahme des
Abstracts und dessen Veröffentlichung im Abstract-Band. Bis zum 22.03.2022 erfahren Sie, ob Ihr
Abstract angenommen wurde.

•

Wie bei anderen Kongressen ist es erforderlich, dass die/der Vortragende (Person, deren
Kontaktdaten im Abstract angegeben sind), sich für die Tagung vorab registriert und die
Kongressgebühr bezahlt.

Um der Bedeutung und der Qualität der Posterausstellung Rechnung zu tragen, werden die besten Poster
prämiert. Die Überreichung der Posterpreise erfolgt während des Gesellschaftsabends.

Administrative Sitzungen:
•

Vor Ort Durchführung von administrative Sitzung während des Kongresses:
Um eine administrative Sitzung einer Sektion oder Arbeitsgemeinschaft der ÖGPP
einzureichen, ist eine Rückmeldung bis zum 07.03.2022 an das Kongressbüro per
kongress@oegpp.at nötig. Bitte schicken Sie uns auch eine Telefonnummer, über welche
jene Person erreichbar ist, die diesbezüglich Ansprechpartner/in für die Sektion oder

Arbeitsgemeinschaft ist. Die genauen Termine und Räume der vor Ort geplanten
administrativen Sitzungen finden Sie im Kongressprogramm.
•

Online Durchführung von administrative Sitzung vor dem Kongress:
Da im letzten Jahr das Angebot der online Durchführung von administrativen Sitzungen von
vielen geschätzt wurde, möchten wir diese Option auch dieses Jahr im Zeitraum vom 19.22.04.2022 anbieten. Falls eine Sektion oder Arbeitsgemeinschaft ihre administrative
Sitzung online durchführen möchte, ist eine Rückmeldung mit 2-3 Terminvorschlägen bis
zum 07.03.2022 an das Kongressbüro per kongress@oegpp.at nötig.
Da aufgrund der technischen Voraussetzungen immer nur eine einzige administrative
Sitzung zur gleichen Zeit stattfinden kann, werden möglicherweise Verschiebungen
innerhalb der oben genannten Tage erforderlich sein. Bis spätestens 17.03.2022 teilen wir
Ihnen verbindlich den Zeitpunkt Ihrer administrativen Sitzung mit.

Kurz gefasst die Fristen und Deadlines:
•

07.02.2022: Symposien der Sektionen und Freie Symposien – Frist zur Einreichung eines Vorschlags

•

26.02.2022: alle Symposien – Rückmeldung an Symposiums-Vorsitzende über die Annahme des
Symposiums

•

04.03.2022: Poster und freie Vorträge – Frist zur Einreichung der Abstracts

•

07.03.2022: Administrative Sitzungen – Anmeldung

•

22.03.2021: Poster und freie Vorträge – Rückmeldung an Autorinnen und Autoren über die Annahme

Die Formulare finden Sie hier:
•

Formular „Abstract für Symposium“

•

Formular „Abstract für Poster oder freien Vortrag“

Wir freuen uns auf zahlreiche interessante und spannende Symposien, Vorträge und Poster!

Kongressbüro
Für das Kongressbüro ist Frau Valerie Vitzthum BA, BA, MA verantwortlich. Sie ist über das Büro der ÖGPP
(1140 Wien, Molischgasse 11/R01) bzw. über die folgende E-Mail: kongress@oegpp.at oder Telefon +43664
1876421 erreichbar.

Die Details bezüglich Kongressregistrierung und weitere Informationen werden wir Ihnen demnächst per Mail
zukommen lassen. Auch die Kongress-Homepage (https://www.oegpp.at/kongress/) wird regelmäßig
aktualisiert.
Ich verbleibe mit kollegialen Grüßen
Johannes Wancata (Präsident der ÖGPP)
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