
Univ.-Prof. Dr. Heinrich
Klech hat nach 12 sehr er-

folgreichen Jahren nun seine
Funktion als Kongressleiter der
Ärztetage Bad Hofgastein an
OA Dr. Herbert Kurz von der
Abteilung für Kinder- und Ju-
gendheilkunde des SMZ Ost
weitergegeben. 

Kurz, der schon in diesem Jahr
eines der Intensivseminare leite-

te, freut sich
sehr über die
neue Aufgabe.
„Es gab einige
Neuerungen,
die ich in Zu-
kunft auf jeden
Fall beibehal-
ten möchte –
zum Beispiel
die Struktur mit
Intensivsemina-

ren am Wochenende, die wir
heuer erstmals hatten.“ 

Der Beginn der Ärztetage soll
mit Rücksichtnahme auf die An-
reise erst Samstagmittag statt-
finden, dafür werden die Veran-
staltungen bis inklusive Don-
nerstagvormittag dauern. „The-
matisch möchte ich, dass noch
mehr Gewicht auf Seminare und
Workshops gelegt wird. Berie-
selungsfortbildung ist nicht
mehr zeitgemäß, stattdessen
wollen wir die Fortbildung so

● Festvortrag. Großen
Anklang fand der Teil-
nehmerempfang am
Sonntag, dem 10.3.2002,
anlässlich dessen auch
Univ.-Prof. Dr. Josef
Riedler vom LKH Salz-
burg seinen Festvortrag
zum Thema „Warum
werden Allergien immer
häufiger?“ hielt. Riedler
bereitete seinen Zuhö-
rern mit seiner  Aufberei-
tung spannender wissen-
schaftlicher Erkenntnisse
über das verringerte Auf-
kommen von Allergien
bei Kindern im bäuerli-
chen Lebensraum im
Vergleich zu jenen, die in 
der Stadt aufwachsen,
eine hochinteressante

Stunde und erntete viel
Applaus. Über 100 Zuhö-
rer waren gekommen, die
meisten von ihnen blie-
ben auch noch zu einer
anschließenden Plauderei
bei Sekt und Brötchen.
Auch der Bürgermeister
von Bad Hofgastein,
Bernhard Lang, nahm die
Gelegenheit wahr, die
fortbildungsbereite
Ärzteschaft in seiner
Gemeinde begrüßen
zu können.

● Ausstellung Die Vertre-
ter verschiedenster Her-
stellerfirmen von Phar-
ma- und anderen Medi-
zinprodukten stellten im
Kongress-
zentrum ih-
re Produkt-
palette vor.
Zahlreiche
Teilnehmer
nutzen die
Möglichkeit, am gut 
sortierten Buchstand zu
schmökern oder ihren
Kongressbesuch durch
Interaktion mit anderen
KollegInnen oder Fach-
leuten aus der Industrie
zu bereichern. 

Ein neuer Mann
für Bad Hofgastein

ärztetage

gestalten, dass die Teilnehmer
aktiv mitarbeiten und neue Er-
kenntnisse direkt in der Praxis
umsetzen können. Dazu werden
wir verschiedene Medien didak-
tisch einsetzen und mit Gestal-
tungsmitteln wie Fallvorstellun-
gen, Quiz und interaktivem
Lernen im Team die Wissens-
vermittlung so attraktiv wie
möglich gestalten.“ 

Für die Ärztetage Bad
Hofgastein 2003 sind diesmal
fünf Intensivseminare geplant:
Kardiologie, Orthopädie, Pä-
diatrie, Schmerztherapie sowie
Informationsgewinnung aus
dem Internet. „Das letztge-
nannte Seminar soll den Ärzten
vermitteln, wie sie schnell zu ob-

jektiver und relevanter Informa-
tion im Netz kommen, die sie
sofort am konkreten Patienten
umsetzen können. Weiters wird
es Workshops zu den oben ge-
nannten Hauptthemen sowie
Pulmologie, Raucherentwöh-
nung, Akupunktur, Homöopa-
thie und vielen anderen The-
men geben.“ Fixpunkt am
Nachmittag bleiben die State-of
the-Art-Vorträge; die 2002 er-
folgreich begonnenen Qua-
litätszirkel werden ausgebaut.

Die bewährten Kurse zur aus-
bildungsbegleitenden Fortbil-
dung wie Bronchoskopie, Sono-
graphie, Gastroskopie, Doppler
und Sportmedizin werden auch
2003 wieder angeboten werden.

Abschied: Routil (re.) dankt Klech (li.) für hervorragende Arbeit
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Kurz: „Mehr
Gewicht auf
Seminare“

Mit 447 Teilnehmern waren die Ärztetage
Bad Hofgastein 2002 noch erfolgreicher

als im Jahr davor. Die neue Kongresstruktur, die
Vorträge mit zweitägigen Intensivseminaren
und praktischen Kursen kombinierte, kam bei
den TeilnehmerInnen gut an. Die Intensivsemi-
nare zu den Themen Kardiologie, Pneumologie,
Gastroenterologie/Hepa-
tologie und Pädiatrie wa-
ren praktisch ausgebucht
und boten einen umfas-
senden Überblick über
Neuerungen in den einzel-
nen Fächern sowie eine
Auffrischung des State of
the Art und wertvolle
Tipps für die Praxis.
Ebenfalls zahlreich be-
sucht waren die neuen

Veranstaltungen unter dem Motto „Fragen aus
der Praxis und den Qualitätszirkeln“, wo sich
interessante Diskussionen zwischen niedergelas-
senen Ärzten und Klinikern ergaben. Bei diesen
Veranstaltungen gab es die Möglichkeit, den
Experten Fragen zu den vier Hauptkongressthe-
men, die zuvor in den Qualitätszirkeln ausgear-

beitet worden waren, zu
stellen und in gemeinsa-
mer Diskussion zu klären. 

Worüber noch nachge-
dacht werden muss, ist die
Terminwahl: Während die
Spitalsärzte einen Schwer-
punkt am Wochenende als
sehr positiv begrüßen,
bevorzugen die Niederge-
lassenen die Zeit von
Montag bis Samstag.

Bad Hofgastein 2002 – Erfolg des neuen Konzepts

Bad Hofgastein lockte mit Innovationen
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