
 

 
 

 

 

Einladung ! 

 

 
Wien, 19.11.2021 

 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
wir würden uns sehr freuen Sie bei den 31. Mondseer Gesprächen begrüßen zu dürfen, die 
im kommenden Jahr von 4.-6.Mai 2022 wie immer im Seminarhotel Eichingerbauer 
stattfinden. 
Wir wollen den Kongress ein bisschen mit neuem Gesicht gestalten, ohne aber den 
bisherigen Charme und das „Miteinander“ zu verlieren, das den Kongress so einzigartig 
macht. Auch aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Tagung nur „live“ vor 
Ort abzuhalten und nicht online oder hybrid.  
 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren konnten wir auch diesmal wieder herausragende 
ReferentInnen zu den Hauptthemen COVID bei Kindern, Spezifische Immuntherapie, 
Interstitielle Lungenerkrankungen und schweres Asthma gewinnen. Bitte finden Sie das 
Vorprogramm und den Anmeldebogen im Anhang. 
 
Da wir ganz besonders auch die „Jugend“ fördern wollen, findet diesmal ein „Young 
Clinicians Workshop“ am Dienstag, den 3. Mai ab 14:00 für junge AssistentInnen in 
Ausbildung (<35 Jahre) statt. Es wird die Wahlmöglichkeit „Ergospirometrie“ oder 
„molekulare Allergiediagnostik“ geben. Eine extra Anmeldung ist erforderlich (siehe 
Anmeldeblatt). Die Teilnahme ist für junge AssistentInnen kostenlos und möglich, wenn man 
auch den weiteren Kongress besucht.  
 
Die Tagungsgebühr wird für AssistentInnen in Ausbildung vergünstigt 150€ (2-3 Tage inkl. 
Workshop) bzw. 100€ (1 Tag), für alle anderen 210€ (2-3 Tage) bzw. 140€ (1 Tag) betragen. 
Hierbei sind alle Vorträge, Mittag- und Abendessen sowie kulinarische Versorgung in den 
Pausen inkludiert. 



 
Bitte schicken Sie Ihre ausgefüllte Anmeldung mittels beiliegendem Anmeldebogen bis 
spätestens 1.März 2022 an: buero@allergiezentrum.at bzw. per Fax +43 (0) 1 982 41 21 4 
Die Bestätigung für Ihre Anmeldung und Kontoinformationen zur Überweisung bekommen 
Sie dann in einem extra Schreiben. Bitte melden Sie sich bald an, da wir wie immer nur 
begrenzte Kapazitäten vor Ort haben. 
 
Die Zimmerreservierung ersuchen wir Sie wie gewohnt direkt beim Hotel Eichingerbauer 
vorzunehmen (info@eichingerbauer.at Tel. +43 (0)6232 265850 www.eichingerbauer.at).  
Bitte begleichen Sie die Kosten für Übernachtung+Frühstück direkt im Hotel. Wir haben 
diesmal ein etwas größeres Zimmerkontingent vorreserviert, um möglichst alle Teilnehmer 
im Hotel unterbringen zu können. Das Hotel ist uns auch diesmal wieder preislich sehr 
entgegengekommen. Danke dafür Sabine und ihrem Team! 
 
Wie gewohnt wird es am Donnerstag Nachmittag interessante Kasuistiken aus dem 
klinischen Alltag geben. Bitte schicken Sie hier Ihre Abstracts unter 
buero@allergiezentrum.at ein. Für alle angenommenen Kasuistiken wird ein Honorar gezahlt 
(300€) und es entfällt die Anmeldegebühr. Auch hier wäre es schön, wenn wir den jungen 
KollegInnen vorrangig die Möglichkeit für eine Präsentation geben. 
 
Am Kongress wird auch wieder am Donnerstag die Sitzung der Arbeitsgruppe Pneumologie 
und Allergologie der ÖGKJ stattfinden. 
 
Der Kongress wird wieder für das DFP-Programm der Österreichischen Ärztekammer für das 
Fach Kinder- und Jugendheilkunde mit insgesamt 21 Fortbildungspunkten angemeldet, 
sodass Sie hier Punkte erwerben können. 
 
Wir bedanken uns auch bei den Sponsoren ALLERGOPHARMA, BENCARD, CARL-REINER, 
CHIESI, PARI TEVA und VERTEX für die großzügige Unterstützung in diesem Jahr. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen,  
 
 
Univ. Prof. Dr. Angela Zacharasiewicz und Prim. Priv.-Doz. Dr Fritz Horak 
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