
 

SAVE THE DATE: 125 Jahre ÖGDV! Jubiläumsjahrestagung 2015  

 

 

 

 

 

 

ÖGDV Jahrestagung 2015

4. – 6. Dezember 2015  
Reed Messe Wien, Congress Center 

Der traditionelle Gesellschaftsabend findet am 5. Dezember im Palais Ferstl als Festakt „125 Jahre ÖGDV“ mit besonderen Ehrungen 
statt.  
Reservieren Sie sich diesen Termin!  
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Today, it’s my pleasure to invite you to apply for a place on the Euroderm Excellence 2015 programme, to be held on 17th– 21st November 2015 in Nice, France. Residents - 
who should be in the last year of their training programme - will be selected under the auspices of the European Dermatology Forum Coordinator for each country. Last but 
not least, we would like to thank our exclusive sponsor Galderma International who makes this programme possible. 

Professor Chris Griffiths 
Chairman Euroderm Excellence 2015 
http://eurodermexcellence.com/ 

Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer, MBA HCM 
Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie 
Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH 
Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg 
Müllner-Hauptstr. 48 | 5020 Salzburg 
Tel. +43-(0)662-4482-3001 | Fax +43-(0)662-4482-3003 
mailto: jo.bauer@salk.at 
www.salk.at | www.pmu.ac.at | www.eb-haus.org 
www.genodermatosen.at | www.geneskin.org  
www.therapiefuerschmetterlingskinder.at 

~  

Sonne ohne Reue 2015 – Euromelanoma Day 
Aktion zur Hautkrebsfrüherkennung und zum richtigen Umgang mit der Sonne 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege! 

Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und die Österreichische Krebshilfe und starten im Mai die Aktion „Sonne ohne Reue 2015“, die heuer 
zusätzlich von der Österreichischen Apothekerkammer unterstützt wird. Wir erlauben uns, Ihnen die Aktion vorzustellen und bitten Sie um Unterstützung und aktive 
Teilnahme.  

„DELAYED“ ist das Motto der diesjährigen „Euromelanoma-Hautkrebsvorsorgekampagne“. Verzögerte Diagnose, verzögerte Früherkennung, verzögerter 
DermatologInnenbesuch, verzögerte Termine führen zu verzögerter Therapieentscheidung und somit zur schlechteren Prognose. Der ursprünglich geplante Bezug zum 
Flugverkehr („delayed“) wurde wegen der tragischen Ereignisse über den französischen Alpen kurzfristig auf den Bahnverkehr verlegt.Anstatt an Flughäfen wird am 
„Euromelanoma-Day“ an einzelnen österreichischen Bahnhöfen ein kostenloses Hautkrebs-Screening durchgeführt. Diese öffentlichkeitswirksame Aktion soll auf die 
Notwendigkeit des frühzeitigen Erkennens und Handelns bei Hautkrebs hinweisen, um Verzögerungen hintanzuhalten. Die Medienaktivitäten sollen wieder, wie in den 
vergangenen Jahren, dezentral in den Bundesländern erfolgen.  

Sie, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, dürfen wir bitten, in Ihrem Bereich in den Ordinationen die Aktion durch vermehrte Information an die 
PatientInnen und die Verteilung „Sonne ohne Reue“-Krebshilfe-Broschüren durchzuführen.  



AKTION „FREE SCREENING“ AM 4. MAI – EUROMELANOMA DAY 
Unter dem Motto „Reduce delayed diagnosis“ organisieren wir für den 4. Mai, dem Euromelanoma Day, ein sog. „Free Screening“ zurHautkrebs-Früherkennung. In diesem 
Rahmen werden wir beispielsweise am Westbahnhof in Wien und auch im MURPARK in Graz von 9.00 – 17.00 Uhr ein Screening durchführen.  

BROSCHÜRE „SONNE OHNE REUE“  
Die beiliegende Broschüre wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der ÖGDV und der Österreichischen Krebshilfe erstellt. Wir bitten Sie, die Broschüre in der von Ihnen 
gewünschten Stückzahl bei der Österreichischen Krebshilfe kostenlos zu bestellen und an Ihre PatientInnen auszugeben. Kontakt service@krebshilfe.net oder online unter 
www.krebshilfe.net. Darüber hinaus ist diese Broschüre in allen Apotheken Österreichs erhältlich. 

BROSCHÜRE „HAUTKREBS“  
Ebenso können Sie die Broschüre „Hautkrebs“ jederzeit bestellen sowie eine Vielzahl weiterer Broschüren, siehe dazu auch www.krebshilfe.net 

KOOPERATION MIT DER „ÄRZTE KRONE“/„APOTHEKER KRONE“  
Die Aktion „Sonne ohne Reue“ wird dankenswerterweise auch heuer wieder von der „Ärzte-Krone“ und der „Apotheker-Krone“ unterstützt.  

KOOPERATION MIT DER „KRONEN ZEITUNG“ UND DER „KRONE GESUND“  
Um die Bevölkerung österreichweit auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Hautkrebs hinzuweisen, sind wir auf die Unterstützung der Medien angewiesen. Es freut uns 
daher ganz besonders, dass die Kronen Zeitung uns auch heuer wieder redaktionell unterstützt. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die KRONE GESUND Redaktion, 
die sich im Mai dem Thema „Sonne ohne Reue“ und Hautkrebsfrüherkennung widmen wird.  

PLATTFORM www.sonneohnereue.at 
Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, auf der Internet-Plattform der Aktion zusätzliche Informationen zur Wichtigkeit der Früherkennung von Hautkrebs und zum richtigen 
Umgang mit der Sonne zu erhalten.  

„Was Hänschen nicht lernt …“  
Die Österreichische Krebshilfe führt seit Jahren pädagogische Aufklärung zum richtigen Umgang mit der Sonne an Schulen und Kindergärten durch. In diesem Jahr werden 
wieder rund15.000 Kinder über den richtigen Umgang mit der Sonne informiert. Diese Aufklärungsaktion kostet natürlich Geld. Umso dankbarer sind wir, dass sich LaRoche 
Posay bereit erklärt hat, diese Aufklärungsaktion zu unterstützen.  

Wir danken Ihnen im Voraus für eine aktive Teilnahme und Unterstützung der Aktion „Sonne ohne Reue“ und verbleiben  

Mit kollegialen Grüßen 
Univ.-Prof.Dr.Hubert Pehamberger 
Prim.Univ.-Prof.Dr.Paul Sevelda 
Univ.-Prof.Dr.Angelika Stary  
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KONGRESSE & VERANSTALTUNGEN 

 Südalpenländischer Dermatologennachmittag | 08.05.2015 | Graz 
 OEADF 2015 | 04.-06.06.2015 | Salzburg 



 European Master Class in STIs | 29.06.-01.07.2015 | Wien 
 24. Basiskurs für Dermatohistopathologie | 17.-18.09.2015 | Salzburg 
 Gemeinsame Jahrestagung ÖGDC & ÖGDKA | 18.-19.09.2015 | Wien 
 11. DermAkademie | 18.-19.09.2015 | Graz 
 3. Wiener Dermatologietag | 26.09.2015 | Wien 
 20. Grazer Allergietag | 21.11.2015 | Graz 

Nähere Informationen und alle weiterführenden Links 
zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie in unserem Kongresskalender. 

Bitte besuchen Sie auch unseren passwortgeschützten Mitglieder-Bereich!  

 

Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie 
www.oegdv.at 
ZVR: 510015778 

Sekretariat der ÖGDV 
Karin Knob 
c/o Wiener Medizinische Akademie 
Alser Straße 4  
1090 Wien  
E-Mail: kknob@medacad.org 
Tel. +43 1 4051383-20 
Fax: +43 1 4051383-23 

Bitte antworten Sie nicht direkt auf diese Nachricht! 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie ÖGDV-Mitglied sind. 
Wenn Sie sich von diesem Service abmelden wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an newsletter@oegdv.at 
mit dem Betreff "Newsletter-Abmeldung" 

 


