
 
 
 

Replik - 1. OEADF Forum Aus- und Fortbildung, Future Lab 
 
Liebe Residents, 
 
Am 15. Februar fand in Wien das erste OEADF Forum Aus- und Fortbildung statt. 
Das unsererseits damit verfolgte Ziel war, von Residents direktive Rückmeldungen 
zur Weiterentwicklung einschlägiger OEADF Leistungen zu erhalten. 24 KollegInnen 
waren ins alte AKH gekommen, um gemeinsam mit Harald Kittler, Werner Saxinger, 
Franz Trautinger und Wolfgang Weninger ihre Anliegen insbesondere zu 
Facharztprüfung, Ausbildungssituation und die unterstützenden OEADF Angebote 
zu diskutierten. Die unserer Einladung ansatzlos folgenden Professoren (was wir 
übrigens als Zeichen einer nicht selbstverständlichen Wertschätzung und Relevanz 
der Thematik deuten) halfen mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer langjährigen 
Erfahrung als Proponenten und Gestalter der ÖGDV die vorgebrachten Anliegen in 
Relation zu den gegenwärtigen Rahmenbedingungen zu setzten, was der 
Fokussierung der Diskussion diente. 
 
Die wichtigsten Diskussionspunkte kurz zusammengefasst beinhalteten Folgendes:  
 

•   FAP 
o   Der Herbsttermin missfällt einigen KollegInnen, weil z.B. 

Lernfreistellungen in der gängigen Sommerurlaubszeit nicht oder nur 
erschwert möglich sind. Procedere: Es soll repräsentativer die Meinung 
abgefragt werden, z.B. mittels einer Umfrage über den 
Residentsverteiler der OEADF. Sollte ein Frühjahrstermin favorisiert 
werden, wird sich die OEADF um eine Umsetzung bemühen. 

 
•   Ausbildung 

o   Ausbildungsqualität ist nachhaltig strukturell und kulturell primär auf 
Abteilungsebene zu etablieren bzw. fördern. Organisatorisches 
Benchmarking mit anderen Abteilungen ist nur bedingt möglich, doch 
soll so manch Bewährtes durch fortgeführten Austausch (und weiterer 
Bearbeitung in OEADF Foren) auch ausgebreitet werden.  

o   Das lokal z.T. beschränkte Angebot an Ausbildungsmodulen machen 
(nationale) Rotationsprogramme notwendig. Die Konkretisierung der 
damit verbundenen, vielschichtigen Prozesse (u.a. rechtliche und 
vertragliche Aspekte) sind Teilinhalt des laufenden Strategieprozesses 
der ÖGDV. 

o   (Inter-)nationale Hospitationen/Visitationen sind begrüßenswert und 
sollen von der OEADF unterstützt werden. Fokus: strukturierte 
Austauschprogramme (1-2 Wochen, Spezialambulanzen), Funding mit 
Commitment von Residents, Abteilung/Klinik und OEADF. Eine SOP 
wird seitens der OEADF erstellt werden. Nähere Informationen hierzu 
unter office@oeadf.at.  

 



•   Residents Forum (RF) 
o   Der Mehrwert des RF unter Bezug auf das Ausbildungs- und 

Kongressportfolio wurde definiert, und zwar im Sinne einer konzisen, 
zielgruppengerechten Integration von theoretischen Grundlagen, 
Praxistransferwissen und Erfahrungswerten mit inhaltlicher Gewichtung 
durch ausgewiesene Experten. Zusätzliche Dimensionen dieses 
Formates: soziale Interaktion, das Sich-Kennenlernen und -
Organisieren, Identifikation und Kontakt mit OEADF/ÖGDV. Residents 
Foren finden unter diesen Prämissen wieder statt!  

o   Das erste nächste Mal am 29. Juni 2019 in Salzburg (Samstag nach 
dem Basiskurs Dermatohistopathologie). Das Themenspektrum soll 
durch Bedarfsabfrage gemeinsam mit den LeiterInnen der 
Arbeitsgruppen, dem ÖDGV Vorstand und vor allem den Residents 
zielgerichtet ausgestaltet werden. Rückmeldungen mit Wünschen 
hierzu bitte bis 31.03.2019 an office@oeadf.at. Die Abhaltung der 
weiteren RF erfolgt abhängig vom Rücklauf zumindest jährlich. Details 
hierzu unter www.oeadf.at/residents. 

o   Bislang eingelangte Themenvorschläge: 
•   Horizontalwissen: „Das dicke Bein“, „Der juckende 

Patient“ 
•   Scabies 
•   Borreliose 
•   Meine lehrreichsten Fälle (Residents und Seniors) 
•   Neue Themenformate: Grill the Boss, Residents vs Chairs 

 
•   OEADF Leistungen  

o   Es werden 8 Vorsitzenden-Paare für die OEADF 2019 (jeweils 
Resident + von diesem zu nominierender Senior) gesucht. Wir freuen 
uns über Ihr Engagement für die OEADF! Ihre Anmeldung bitte über 
office@oeadf.at.  

o   Congress reports sollen ein neues Programmformat der OEADF 2020 
sein. Dabei präsentieren Residents ihre persönlichen Highlights einer 
von Ihnen besuchten Kongressveranstaltung. Entsprechend der 
OEADF-Prinzipien soll die Vermittlung von Praxistransferwissen hierbei 
im Vordergrund stehen. Für das Commitment eines Congress reports 
erhalten Residents einen Reise- und Kongresskostenersatz. Auch 
hierzu wird seitens der OEADF eine SOP erstellt werden. Bewerbungen 
über office@oeadf.at. 

 
Wir bedanken uns für die aktive Teilnahme und direktive Diskussion im Rahmen des 
OEADF Forums Aus- und Fortbildung. Dieser Dialog soll institutionalisiert und 
intensiviert werden, um Ihre Interessen besser vertreten zu können. Die OEADF ist 
Ihr Sprachrohr gegenüber der ÖGDV – wir freuen uns, wenn Sie es ‚aktiv‘ nützen, 
um gehört zu werden. 
 
Liebe Grüße 
 
Martin Laimer und Christine Prodinger 
http://www.oeadf.at/index.php/residents/forum-ausbildung 


