
  

 

 

News  

 

 

Liebe ÖGAI Mitglieder! (English below) 

 

Wir freuen uns, dass wir die allergologisch versierten Ärzte unter den ÖGAI Mitgliedern darauf 

hinweisen dürfen, dass bereits ein Diplomantrag gemäß Übergangsbestimmungen für die 

Spezialisierung in Allergologie aus allen Quellfächer bei der Österreichischen Ärztekammer 

beantragt werden kann. Wir möchten Sie motivieren einen Antrag zu stellen, damit ÖGAI 

Mitglieder in der neuen Spezialisierung zahlreich vertreten sind. Alle Informationen und 

Formulare sind auf der Homepage der Österreichischen Ärztekammer zu finden (link: 

https://www.aerztekammer.at/spezialisierungen).   

Der Kongress-Herbst beginnt mit einem besonderen Highlight, auf das wir in diesem 

Newsletter ganz besonders hinweisen möchten: Von 1.-4. September 2021 findet der ECI 

Kongress virtuell statt. Prominente ÖGAI Mitglieder waren in den steering, scientific 

programme und im finance committee ganz maßgeblich an der Kongress Organisation 

beteiligt und haben gemeinsam mit den anderen europäischen Vertretern ein hervorragendes 

Kongress-Programm erstellt. Die ÖGAI wird auf der ECI mit einem virtuellen Stand vertreten 

sein, zu dem wir Sie ganz herzlich einladen möchten. 

Nicht zuletzt dürfen wir auf die 2. Fortbildung unserer gemeinsamen Webinar-Reihe mit der 

AeDA am 15. September ab 17:30 hinweisen. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr! 

Genießen Sie bis dahin auch weiterhin einen angenehmen Sommer! 

 

https://www.aerztekammer.at/spezialisierungen


 

Herzlichst, Ihre 

   

Erika Jensen-Jarolim               Eva Untersmayr-Elsenhuber 

Präsidentin                             Sekretärin 

 

 

Dear ÖGAI members! 

 

We are very pleased that the doctors with allergological expertise and specialized in any of 

the source subjects among the ÖGAI members can now apply for a diploma in accordance 

with the transitional provisions for the specialisation in allergology to the Austrian Medical 

Association. We would like to motivate you to submit an application to ensure a good 

representation of ÖGAI members in the new specialization. All information and forms can be 

found on the homepage of the Austrian Medical Association (link: 

https://www.aerztekammer.at/spezialisierungen).  

The congress autumn begins with a special highlight, which we would like to specifically 

feature in this newsletter: From 1-4 September 2021, the ECI Congress will take place 

virtually. Prominent ÖGAI members have played a major role in the steering, scientific 

programme and finance committees of the congress organisation and, together with the 

other European representatives, have created an excellent congress programme. The ÖGAI 

will be represented at the ECI with a virtual booth, to which we would like to cordially invite 

you. 

Last but not least, we would like to announce that the 2nd continued education of our Webinar 

series with AeDA on September 15, starting at 17:30. Take the opportunity! 

 

Enjoy a pleasant summer! 

Yours sincerely 

 

Erika Jensen-Jarolim                                          Eva Untersmayr-Elsenhuber 

President                                                           Secretary General 

   

  

  

https://www.aerztekammer.at/spezialisierungen


 

 

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  

 

 

 

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. 

https://oegai.org/reisestipendium/


 

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  
 

 

 

Bringen Sie sich ein  

 

 

 

   

Questionnaire on the current use of IVD tests in 

diagnostic laboratories 
The BioMed Alliance Taskforce on IVD in collaboration with 

the European Haematology Association Taskforce on 

IVD, and with expertise from Prof. Christa Cobbaert from 

the European Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine, elaborated a questionnaire on the 

current use of different IVD tests in diagnostic laboratories.   

We would like to ask diagnostic laboratories in the EU to fill 

in a questionnaire on their current use of IVD tests and their 

https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/johann-wilhelm-ritter-von-mannagetta-preis-fuer-medizin
http://dgaki.de/wissenschaftspreise/junior-members-posterpreis-der-dgaki/
https://dgaki.de/wissenschaftspreise/
https://dgaki.de/wissenschaftspreise/
https://dgaki.de/wissenschaftspreise/
https://dgaki.de/wissenschaftspreise/
https://dgaki.de/wissenschaftspreise/


 

preparations for the IVDR (the new EU regulation on in vitro 

diagnostic medical devices).  
 

BioMed Alliance-Questionnaire  

 

 

 

 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“ . 

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  

 

https://www.surveyrock.com/ts/O63E2O
https://www.aeda.de/
https://www.aeda.de/
https://www.aeda.de/
https://oegai.org/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMM-AeDA_MolekulAD2021_alle.pdf
https://oegai.org/wp-content/uploads/2021/06/PROGRAMM-AeDA_MolekulAD2021_alle.pdf
https://oegai.org/wp-content/uploads/2021/06/aj2104_AeDA_Veranstaltungsreihe_mol_All-1.pdf
https://oegai.org/wp-content/uploads/2021/06/aj2104_AeDA_Veranstaltungsreihe_mol_All-1.pdf
mailto:office@oegai.org
https://register.gotowebinar.com/register/3363484549910042384


 

 

3 WEEKS TO GO LIVE! 

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: Registration 
 

 

 

Veranstaltungskalender  

 

 

  

 

 

Webinar Series 

World Allergy Organization will be hosting webinars, which 

will be offered to members on a complimentary basis 

starting September 2021. This webinar series will occur as 

educational gaps are identified and will occur about every 

four weeks, or as needed. Each webinar will be about four 

hours long, consisting of three and a half hours of content 

with a half hour break in the middle. 

Each webinar will be focused on a single topic, or 

complimentary topics of interest, with the goal of filling an 

educational gap. CME will be provided for some or all of the 

webinars. 

Upcoming Webinars 

 

 

16. Deutscher Allergiekongress Dresden 

Termin: 30. September 2021 - 02. Oktober 2021 

Veranstaltungsort: Internationales Congress Center Dresden 

Kongresspräsidenten: Prof. Dr. Christian Vogelberg, Dr. 

Michael Gerstlauer 

https://eci2021.org/program-at-a-glance-2/
https://eci2021.org/register/
https://www.worldallergy.org/webinarseries


 

Programm 

Anmeldung  
 

 

 

6TH IPC SYMPOSIUM 

Advances in transplant and Cellular Immunotherapy 

Marseille, Palais du Pharo 

November 12-13, 2021 

Program 

Register  
 

 

 

 

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. 

The new Cape Town dates will be November 27-December 

2, 2023.  
 

 

 

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 23. September 2021. Bitte 

schicken Sie uns Ihre Ankündigungen noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss, bis zum 16. 

September 2021, zu. 

Wir freuen uns über Wünsche und Anregungen.  

 

 
 

  

 
 

 

https://allergiekongress.de/wp-content/uploads/2021/06/DAK21_Flyer_Highlights_web_02.pdf
https://allergiekongress.de/anmeldung/
https://sites.altilab.com/files/CONGRES/2021/HAPLO2021.pdf?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2021-07-05+HAPLO+2021+1
https://www.comnyou.net/en/module/evenements/inscription/haplo-2021-459?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2021-07-05+HAPLO+2021+1

