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Liebe ÖGAI Mitglieder! (English below) 

 

Zu den vielen Vorteilen als ÖGAI Member kommt neu hinzu, dass Sie ab sofort exklusiv an 

ärztlichen Fortbildungs-Webinaren teilnehmen können, die wir als ÖGAI gemeinsam mit der 

AeDA (Ärzteverband Deutscher Allergologen) organisieren. Am 7. Juli 2021 durften wir die 

Webinar-Reihe mit unserer ÖGAI Sprecherin Barbara Bohle einläuten, die Rückmeldungen 

waren hervorragend. Für die Teilnahme gab es 3 DFP Punkte.  Als ÖGAI Member können Sie 

darüber hinaus die Webinare auch weiterhin in der neuen Mitglieder-Area abrufen. Sie werden 

in den nächsten Tagen aus unserem ÖGAI Office per Email einen link bekommen, über den 

Sie sich bitte persönlich für diesen neuen Bereich anmelden und ein persönliches Passwort 

auswählen können. Wir ersuchen Sie in diesem Zusammenhang ganz besonders um Ihre 

Mitarbeit und Fairness. Bitte teilen Sie nicht exklusive ÖGAI Inhalte mit Nicht-ÖGAI 

Mitgliedern! Unser nächstes Webinar findet am 15. September statt, auch dazu laden wir Sie 

sehr herzlich ein! Das Programm für die gesamte Webinar-Reihe steht bereits fest und kann 

über die ÖGAI Homepage abgerufen werden (link zu Programmfolder). 

Auf der jüngst stattgefundenen Jahrestagung der EAACI waren wir mit einem virtuellen Stand 

im National Allergy Society Village vertreten und wurden darüber hinaus eingeladen, die ÖGAI 

im National Allergy Society Forum-Symposium mit dem Thema:  „ÖGAI- Covid as best 

practice model to combine allergy immunology" zu präsentieren.  

Die beste sommerliche Nachricht für unsere ÖGAI Mitglieder ist jedoch sicher, dass in der 

Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer die fächerübergreifende Spezialisierung 
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für Allergologie beschlossen wurde, und mit 1. Juli implementiert wurde. 

Wir danken allen involvierten ÖGAI Vorstandsmitgliedern, insbesondere unserem 

Vizepräsidenten Wolfram Hötzenecker, die zusammen diese Agenda in den letzten Jahren mit 

großem Engagement und Vehemenz verfolgt haben. Mehr Info dazu folgt bald auf unserer 

Homepage. 

 

Genießen Sie einen angenehmen Sommer und gute Erholung! 

 

Herzlichst, Ihre 

   

Erika Jensen-Jarolim               Eva Untersmayr-Elsenhuber 

Präsidentin                             Sekretärin 

 

Dear ÖGAI members! 

 

In addition to the many benefits as an ÖGAI member, you can now participate exclusively in 

medical training webinars organized by ÖGAI together with the AeDA (German Society for 

Applied Allergology). On 7 July 2021, we had the pleasure of launching the webinar series 

with our ÖGAI speaker Barbara Bohle. The feedback was excellent. For participation 3 CME 

points can be collected.  As an ÖGAI member, you can continuously access the recorded 

webinars in the new member area of our homepage. In the next few days you will receive a 

link from our ÖGAI office by email, which you can use to register for this new area and select 

a personal password. In this context, we ask for your cooperation and fairness for ÖGAI. 

Please, do not share exclusive ÖGAI contents with non-ÖGAI members! 

Our next webinar will take place on 15 September, for which we cordially invite you! The 

programme for the whole webinar series is already fixed and can be found on the ÖGAI 

homepage (link to programme folder). 

At the recent EAACI annual meeting, ÖGAI was represented with a virtual booth in the 

National Allergy Society Village and we were also invited to present the ÖGAI in the National 

Allergy Society Forum Symposium with the topic: "ÖGAI- Covid as best practice model to 

combine allergy immunology". 

However, the best summer news for our ÖGAI members is certainly that since 1 July 2021 the 

specialisation in allergology could be enforced. We thank all involved ÖGAI board members, 
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especially our vice-president Wolfram Hötzenecker, who together pursued this agenda with 

great engagement and commitment in the last years. More information coming soon on our 

homepage. 

 

Enjoy a pleasant and relaxing summer! 

Yours sincerely 

 

Erika Jensen-Jarolim                                          Eva Untersmayr-Elsenhuber 

President                                                           Secretary General 

  

  

   

  

   

 

ÖGAI Stipendien  

 

 

 

 

ÖGAI-Reisestipendien und Stipedien 

Registrierungsgebühren für virtuelle Kongresse 
Die ÖGAI vergibt an Mitglieder der Gesellschaft 5 

Reisestipendien über 500,- Euro zur Unterstützung der 

Teilnahme an Hybrid Veranstaltungen sowie 20 Stipendien 

zu je 100.- Euro für die Registrierungsgebühren bei 

virtuellen Kongressen. 

Einreichtermin ist der 15. November 2021, nähere 

Informationen und das Antragsformular finden Sie unter 

www.oegai.org.  

 

 
  

 

 

Ankündigung: Preise anderer  

 

 

https://oegai.org/reisestipendium/


 

 

Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta-Preis für Medizin 

Der Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta-Preis für Medizin 

wird für hervorragende Arbeiten in der Medizinischen 

Forschung vergeben. 

Im Jahr 2021 werden Arbeiten zur Erforschung der 

Mechanismen der Tumorentstehung akzeptiert. 

Nominiert werden können Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, die das 45. Lebensjahr noch nicht 

überschritten haben (Betreuungszeiten werden 

berücksichtigt), herausragende Forschungsleistungen in 

ihrem Fachbereich erbracht haben und zum Zeitpunkt der 

Nominierung an einer Universität oder 

Forschungseinrichtung in Österreich tätig sind. 

Einreichtermin: 31. August 2021 

Alle Informationen und das Formular finden Sie hier: 

Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta-Preis für Medizin   
 

 

 

Die DGAKI vergibt regelmäßig wissenschaftliche Preise und 

Auszeichnungen. Neben dem Junior Members Posterpreis 

werden 2021 die folgenden Wissenschaftspreise vergeben: 

DGAKI Wissenschaftspreise 

See also announcements of Prices of the German Society of 

Allergy and Clinical Immunology /DGAKI. The “DGAKI-

Sponsorship-Award”, each worth 5000 €, will be awarded at 

the German Allergy Congress – which will be held in 

Dresden, October 01– 02, 2021. Submit your application 

until August 31, 2021! 

You will find more information here: DGAKI 

Wissenschaftspreise  
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Bringen Sie sich ein  

 

 

 

 

World Allergy Organization: WAO Committee on Allergy 

Diagnosis & Precision Allergy Molecular Diagnostic 

Applications (PAMD@)  

We invite you to participate in a survey of the World 

Allergy Organization (WAO) Committee on Allergy 

Diagnosis & Precision Allergy Molecular Diagnostic 

Applications (PAMD@). Our aim is to create a knowledge 

base for the current state of the art in application of 

molecular based IgE screening methods in the world. 

We would like to ask for your collaboration, in order to 

get a fair global picture over the clinical application of 

PAMD@. From the survey, not only will the unmet needs 

be deduced but our efforts will result in a call for action 

towards PAMD@ as well. Kindly complete the 

questionnaire by 10 August 2021. You may access the 

questionnaire here:  
 

WAO PAMD@ Survey  

 

 

 

 Veranstaltungen der ÖGAI  

 

 

 

NEW: Webinare ÖGAI & AeDA 

Veranstaltungsreihe 2021 (Live-Webinare): MOLEKULARE 

ALLERGIEDIAGNOSTIK jeweils mittwochs 17:30-19:45 Uhr 

Moderation/Diskussion:Prof. Ludger Klimek (AeDA e.V.) 

Prof. Erika Jensen-Jarolim (ÖGAI) 

In enger Kooperation mit dem Ärzteverband Deutscher 

Allergologen (AeDA) startet ÖGAI ab sofort Webinare für die 

ärztliche Fortbildung. Die erste Serie widmet sich dem 

Thema „Molekulare Allergologie“ . 

https://www.surveymonkey.com/r/LG8SJNL
https://www.aeda.de/
https://www.aeda.de/
https://www.aeda.de/


 

Sehen Sie hier das ganze PROGRAMM und lesen Sie mehr zu 

unserer Initiative.  

• Der Besuch der Webinare ist für ÖGAI Mitglieder 

kostenfrei. 

• Jedes Webinar ist durch die Österreichische 

Ärztekammer mit 3 DFP Punkten akkreditiert. 

• Das nächste Seminar findet am 15. September 2021 

statt. 

• Weitere Infos: office@oegai.org 

 

Anmeldung Webinar  

 

 

 

SAVE THE DATE: 

6th European Congress of Immunology 

September 1-4, 2021 

ÖGAI will be present with a virtual booth in the 

"Immunology Village" of the ECI conference in September, 

which this year replaces the ÖGAI annual conference  

Program 

Online Registration is open now: Registration 
 

 

 

Veranstaltungskalender  

 

 

 

IUIS 2022 Congress postponed to 2023 

We would like to inform you that the 2022 IUIS Congress in 

Cape Town is postponed to 2023. Given the current COVID-

19 situation, there is too much uncertainty to ensure that 

we can deliver a safe and successful Congress in 2022. 
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The new Cape Town dates will be November 27-December 

2, 2023.  
 

 

 

16. Deutscher Allergiekongress Dresden 

Termin: 30. September 2021 - 02. Oktober 2021 

Veranstaltungsort: Internationales Congress Center Dresden 

Kongresspräsidenten: Prof. Dr. Christian Vogelberg, Dr. 

Michael Gerstlauer 

Programm 

Anmeldung  
 

 

 

6TH IPC SYMPOSIUM 

Advances in transplant and Cellular Immunotherapy 

Marseille, Palais du Pharo 

November 12-13, 2021 

Program 

Register  
 

  

 

Sonstiges  

 

 

 

Das ÖGAI-Office wünscht Ihnen schöne Sommertage! 

Wir sind auch über die Sommermonate zu den gewohnten Office-Zeiten für Sie erreichbar.  

 

 

Den nächste ÖGAI-Newsletter erhalten Sie am Donnerstag, den 19. August 2021. Bitte 

schicken Sie uns Ihre Ankündigungen noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss, bis zum 12. 

August 2021, zu. 

Wir freuen uns über Wünsche und Anregungen.  
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