




Die	  Österreichische	  Gesellschaft	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie	  
erlaubt	  sich,	  Sie	  herzlich	  zum	  23.	  Jahreskongress	  vom	  29.	  Jänner	  –	  1.	  Februar	  
2019	  ins	  Kur-‐	  und	  Kongresszentrum	  Bad	  Hofgastein	  einzuladen.

TAGUNGSPRÄSIDENT

Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Dr.	  Dr.	  Dr.h.c.	  Emeka	  Nkenke,	  MA

HAUPTTHEMA

„Ästhetik	  –	  Maßstab	  MKG-‐chirurgischer	  Eingriffe“

KONGRESSSEKRETARIAT
Hermine	  Rainer

Universitätsklinik	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie
Allgemeines	  Krankenhaus	  der	  Stadt	  Wien
Medizinischer	  Universitätscampus

Währinger	  Gürtel	  18-‐20
1090	  Wien
T:	  +43	  1	  40400	  42520
F:	  +43	  1	  40400	  42530
E:	  kongress2019@oegmkg.at
www.mkg-‐kongress.at
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Geschätzte	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,

der	  23.	  Jahreskongress	  der	  Österreichischen	  Gesellschaft	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  
Gesichtschirurgie	  ist	  der	  Ästhetik	  in	  unserem	  Fachgebiet	  gewidmet.	  Es	  ist	  das	  Ziel,	  
diesen	  Aspekt,	  der	  von	  Patientenseite,	  wie	  auch	  aus	  ärztlicher	  Sicht	  höchsten	  
Stellenwert	  hat,	  aus	  möglichst	  vielen	  Perspektiven	  zu	  beleuchten.	  Daneben	  wird	  –
wie	  gewohnt	  –	  auch	  den	  freien	  Themen	  ausreichend	  Platz	  eingeräumt.

Das	  Thema	  Ästhetik	  beschäftigt	  uns	  bereits	  mit	  der	  Frage	  seiner	  Definition	  und	  
kann	  gerade	  bei	  der	  klinischen	  Umsetzung	  sehr	  komplex	  werden.	  Es	  stellen	  sich	  
Fragen	  nach	  Hart-‐	  und	  Weichgewebe.	  Ästhetik	  wird	  heute	  von	  den	  Patientinnen	  
sowohl	  intra-‐	  als	  auch	  extraoral	  gefordert.	  So	  breit	  wie	  die	  Palette	  der	  Wege,	  die	  
eingeschlagen	  werden,	  um	  Ästhetik	  zu	  erreichen,	  so	  umfangreich	  sind	  auch	  die	  
Komplikationsmöglichkeiten.	  Insofern	  werden	  wir	  auch	  den	  Blickwinkel	  des	  Juristen	  
zum	  Thema	  berücksichtigen.

Die	  eingeladenen	  Referenten	  decken	  ein	  breites	  Themenspektrum	  ab	  und	  lassen	  
die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  an	  ihrer	  Expertise	  teilhaben.	  Ebenso	  wichtig	  
für	  das	  Gelingen	  des	  Kongresses	  sind	  natürlich	  die	  eingereichten	  Vorträge	  und	  
Posterpräsentationen,	  die	  in	  bedeutender	  Weise	  den	  fachlichen	  Austausch	  fördern.

Wie	  in	  jedem	  Jahr	  wird	  natürlich	  ein	  Curriculumsmodul	  für	  die	  in	  Ausbildung	  
befindlichen	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  angeboten.

Ich	  freue	  mich	  auf	  Ihren	  Besuch	  in	  Bad	  Hofgastein

Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Dr.	  Dr.	  Dr.h.c.	  Emeka	  Nkenke,	  MA
Leiter	  der	  Univ.-‐Klinik	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie
Allgemeines	  Krankenhaus	  der	  Stadt	  Wien	  –	  Medizinischer	  Universitätscampus
Tagungspräsident	  des	  23.	  Jahreskongresses	  der	  ÖGMKG
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Die	  Univ.-‐Klinik	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie	  blickt	  auf	  eine	  lange	  
Tradition	  zurück.	  Während	  ihres	  Bestehens	  sind	  hier	  wesentliche	  Entwicklungen	  
auf	  dem	  Gebiet	  der	  Fehlbildungschirurgie,	  der	  orthognathen,	  aber	  auch	  der	  
onkologischen	  Chirurgie	  vorangetrieben	  worden.

Die	  Univ.-‐Klinik	  für	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie	  deckt	  naturgemäß	  das	  
gesamte	  Spektrum	  des	  Faches	  ab.	  Es	  werden	  ca.	  2000	  stationäre	  Patienten	  jährlich	  
versorgt.	  Dabei	  wird	  insbesondere	  Werte	  auf	  ein	  interdisziplinäres	  Vorgehen	  
gelegt,	  das	  z.B.	  umgesetzt	  ist	  bei	  der	  Versorgung	  von	  Fehlbildungen	  wie	  Lippen-‐
Kiefer-‐Gaumenspalten	  oder	  vorzeitigen	  Verknöcherungen	  der	  Schädelnähte.	  
Insbesondere	  in	  der	  orthognathen	  Chirurgie	  aber	  auch	  in	  der	  onkologischen	  
Chirurgie	  spielen	  virtuelle	  Operationsplanungen	  und	  die	  Nutzung	  von	  
patientenspezifischen	  Implantaten	  und	  Operationsschablonen	  eine	  große	  Rolle.

In	  der	  Forschung	  besteht	  seit	  einigen	  Jahren	  der	  Schwerpunkt	  „Esthetic	  Facial	  
Engineering“.	  Daneben	  werden	  Schwerpunkte	  in	  den	  Bereichen	  „Biomaterialen“	  
und	  „Tissue-‐Engineering“	  gebildet.	  Die	  Klinik	  verfügt	  über	  einen	  eigenen	  
Laborbereich.	  Zur	  Umsetzung	  der	  verschiedenen	  Forschungsaufgaben	  steht	  der	  
aktuelle	  Stand	  der	  Technik	  wie	  z.B.	  ein	  3D-‐Bioprinter	  oder	  auch	  ein	  
Elektronenmikroskop	  zu	  Verfügung.

VORSTELLUNG



Montag,	  28.	  Jänner	  2019
08.30	  –	  16.00	   Facharztprüfungen	  ÖGMKG
16.00	  –	  18.00	   Kongressanmeldung

Dienstag,	  29.	  Jänner	  2019
8.00	   	   Kongressanmeldung
9.00	  –	  13.00	   Curriculum	  für	  AssistenzärztInnen	  in	  Ausbildung	  zum	  Fach	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  
	   	   Gesichtschirurgie
	   	   „Orthognathe	  Chirurgie“
	   	   Referentin:	  Univ.	  Prof.in	  	  Dr.	  Ingeborg	  M.	  Watzke	  (Wien)
13.00	  –	  13.30	   Eröffnung	  des	  Kongresses	  der	  ÖGMKG
13.30	  –	  17.00	   Wissenschaftliches	  Programm
	   	   „Fortschritte	  des	  Facial	  Esthetics	  Engineering“
	   	   Referent:	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Dr.	  Mag.	  Kurt	  Schicho	  (Wien)

	   	   „Hyaluron-‐Säure,	  Filler	  und	  Fadenlift	  -‐	  Anwendungsgebiete	  und	  Evidenz“
	   	   Referentin:	  Univ.-‐Prof.in	  Dr.	  Christine	  Radtke,	  MBA,	  FEBOPRAS	  (Wien)

	   	   „Rhinoplastik	  –	  Der	  Schlüssel	  zur	  Gesichtsästhetik“
	   	   Referentin:	  Univ.-‐Prof.in	  Dr.	  Birgit	  Knerer-‐Schally	  (Wien)

Mittwoch,	  30.	  Jänner	  2019
8.30	  –	  12.30	   Posterpräsentationen
14.00	  –	  17.30	   Wissenschaftliches	  Programm
	   	   „Aktuelle	  rechtliche	  Aspekte	  in	  der	  Mund-‐,	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie	  “	  
	   	   (ÄsthOpG,	  DS-‐GVO,	  Begutachtung	  etc.)
	   	   Referent:	  Kammeramtsdirektor	  Hon.-‐Prof.	  Dr.	  Johannes	  Zahrl	  (Wien)
	   	   „The	  role	  of	  facial	  transplantation	  in	  oral	  and	  maxillofacial	  surgery“
	   	   Referent:	  Dr.	  Romain	  Bosc	  (Paris)
17.30	  –	  18.30	   Bundesfachgruppensitzung	  der	  ÖGMKG

Donnerstag,	  31.	  Jänner	  2019
8.30	  –	  12.30	   Wissenschaftliches	  Programm
	   	   „Ästhetische	  Aspekte	  in	  der	  Craniofacialen	  Chirurgie“
	   	   Referent:	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Michael	  Rasse	  (Wien)
	   	   „Aufklärung,	  Dokumentation	  und	  Arzthaftung	  bei	  ästhetischen	  Eingriffen	  
	   	   im	  MKG-‐Bereich“
	   	   Referent:	  Dr.	  Wolfgang	  Granziani-‐Weiss	  (Linz)
14.00	  –	  17.30	   Wissenschaftliches	  Programm
	   	   „Beeinflussen	  virtuelle	  Planung	  und	  CAD/CAM-‐Technologie	  das	  ästhetische	  
	   	   Ergebnis	  in	  der	  orthognathen	  Chirurgie?“
	   	   Referent:	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Gwen	  Swennen	  (Brügge)	  

Freitag,	  01.	  Februar	  2019

8.30	  –	  12.00	   Wissenschaftliches	  Programm
	   	   „Key	  factors	  for	  achieving	  reproducible	  esthetics	  in	  rhinoplasty“
	   	   Referent:	  Dr.	  Enrico	  Robotti	  (Bergamo)
	   	   „Strategies	  for	  reliable	  esthetic	  outcomes	  in	  CLP	  surgery“
	   	   Referent:	  Dr.	  Brian	  Sommerlad	  (London)

12.00	  –	  12.15	   Verleihung	  des	  Posterpreises
12.15	  –	  12.30	   Kongressende

WISSENSCHAFTLICHES HAUPTPROGRAMM
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Tagungsort
Kur- und Kongresszentrum Bad Hofgastein, Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein

Hotelreservierung
Fr. Carina Schönegger, Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein, 
Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein, 
T: +43 (0) 6432 3393 225, E: carina.schoenegger@gastein.com
H: www.badhofgastein.com

Tagungssekretariat
Ab Montag, 29. Jänner 2019 ab 16.00 Uhr im Kur- und Kongresszentrum Bad Hofgastein

Teilnahmegebühren
bei Einzahlung bis ! ! ! 31.12.2018 ! ! ab 1.1.2019
Mitglieder ÖGMKG, SGKG und DGMKG
in leitender/selbständiger Stellung ! ! € 150,- ! ! ! € 200,-
in nichtselbständiger Stellung ! ! € 120,- ! ! ! € 160,-
Nichtmitglieder
in leitender/selbständiger Stellung ! ! € 200,- ! ! ! € 250,-
in nichtselbständiger Stellung ! ! € 180,- ! ! ! € 220,-
Tageskarte ! ! ! ! € 80,-
Medizin- und ZahnmedizinstudentInnen
(Studentenausweis) ! ! ! freier Eintritt

Wir empfehlen den Mitgliedern der ÖGMKG, SGKG und DGMKG, ihre Mitgliedsausweise
(= Zahlschein des Mitgliedsbeitrages) nach Bad Hofgastein mitzubringen oder ggf. bei 
Voranmeldung in Kopie beizulegen. Teilnehmer in unselbständiger Stellung mit von der 
Themenkommission angenommenen Vorträgen erhalten eine einmalige Ermäßigung in 
Höhe von € 50.- oder € 30.- bei Posterpräsentationen. Diese Reduktion ist nicht auf 
Tageskarten anwendbar.

Bankverbindung
Bank Austria, IBAN: AT24 1200 0100 2400 4961,BIC: BKAUATWW
lautend auf Dr. Dr. Nkenke

Spesenfrei zugunsten des Empfängers
Wir ersuchen Sie, bei den Überweisungen den Absender anzuführen und die
Zahlungsbestätigung zum Kongress mitzubringen.
Am Kongressort ist nur Barzahlung möglich.

ALLGEMEINE INFORMATION
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Fachausstellung
Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft, c/o Iris Bobal, 
Freyung 6, 1010 Wien,
T: +43 1 536 63 48, F: +43 1 535 60 16, E: maw@media.co.at, H: www.maw.co.at

Fortbildungspunkte
Für den Kongress werden 27 DFP bzw. 27 ZFP-Punkte, für das Curriculum werden
5 DFP-Punkte beantragt.

Anmeldung zum Kongress und Einreichung von Vorträgen und Postern erfolgt unter 
www.mkg-kongress.at (Achtung neue Homepage!)
Die Einreichfrist endet am 30. Oktober 2018.

Information für die Vortragenden
Die Redezeit der Vorträge entnehmen Sie bitte dem endgültigen Programm. Sie
beträgt üblicherweise 7 Minuten inkl. Diskussion (außer gesondert vermerkt). Wir 
ersuchen um Einhalten der Redezeit, damit auch eine Diskussion geführt werden 
kann. Die noch verbleibende Redezeit wird Ihnen an einem separaten Monitor 
angezeigt.
Zusätzlich zur Posterausstellung ist eine Präsentation mit Powerpoint (3-minütige 
Redezeit inkl. Diskussion) eingeplant. Poster sind im Hochformat mit einer 
maximalen Größe von 134 x 100 cm anzufertigen. Sie sollen zu Kongressbeginn 
aufgehängt sein und bis zum Kongressende verbleiben.

Projektionsmöglichkeit
Für die Projektion mittels Panasonic Projektoren ersuchen wir Sie, Ihre Präsentation
in Powerpoint 2007 Format auf einem transportablen Medium (USB-Stick, CD-Rom
etc.) mitzubringen. Selbstverständlich kann Ihr Vortrag Tonelemente, Videoclips,
animierte Grafiken etc. enthalten. Die Vorträge werden im Abbildungsverhältnis 16:9
projiziert. Der Vortrag auf CD-Rom oder USB-Stick kann bis spätestens zwei Stunden
vor dem betreffenden Vortragsblock im Mediencenter abgegeben und getestet 
werden.
Bitte achten Sie beim Erstellen Ihrer Vortragsdateien auf CD oder USB-Stick darauf,
dass Film-, Sound-, animierte Gifdateien, Sonderschriften (-zeichen) etc. mit auf das
Medium übertragen werden. Wir empfehlen allgemein die Präsentation auf eine
Auflösung von 1024 x 768 Pixel zu optimieren. Damit ist die beste Projektionsqualität 
gewährleistet. Das Löschen der Datei nach der beendeten Präsentation wird vom 
Kongresshaus Bad Hofgastein garantiert.
Film und Fotoaufnahmen sind während der Vorträge nicht gestattet!
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NOTIZEN
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