
Liebe AMM-Mitglieder!

Wir freuen uns, hiermit den aktuellen AMM-Newsletter 
präsentieren zu dürfen welcher sich hauptsächlich dem 
vom Rektorat vorgelegten Entwurf eines neuen Entwick-
lungsplans widmet (Professuren bis 2015, Sparmaßnah-
men, Einstellung des Doktoratstudiums der angewand-
ten Medizinischen Wissenschaft etc.).
Auch finden sich (obwohl dies eine klare Themenverfeh-
lung darstellt, da allfälliger Inhalt des nächsten Organi-
sationsplans) Planungen zu "strukturellen Änderungen" 
im Bereich der Universitätskliniken für Frauenheilkunde 
sowie Radiodiagnostik.
Aufgrund der Fokussierung auf den Entwicklungsplan 
kann hier nur kurz erwähnt werden, dass die MedUni 
Wien nunmehr tatsächlich eine 25% Beteiligung an der 
(Medizinischen) Privatuniversität Krems eingehen wird; 
da Bundesgelder laut Gesetz nicht in Privatuniversitä-
ten fließen dürfen erfolgt diese Beteiligung nach offiziel-
ler Leseart über "Drittmittel" - an Absurdität höchstens 
noch vom Plan zu überbieten, sich an der Betriebsfüh-
rung eines Spitals in Teheran zu beteiligen (kein April-
scherz, siehe MUVI).

Aber im Detail: Im (Entwurf zum) neuen Entwicklungs-
plan der MedUniWien finden sich nicht nur die bis 2015 
auszuschreibenden Professuren. Auch budgetäre Strate-
gien lassen sich da lesen: 
Anstelle der Reduktion der Journaldienste sollen „neue 
und nachhaltig kostengünstigere Arbeitszeitmodelle“ 
treten; durch einen Einstellungsstopp („ausgenommen 
zwingend erforderliches Personal“) sollen zumindest 3,2 
Mio. EUR jährlich eingespart werden, das entspricht im 
Jahresdurchschnitt einer Reduktion des Personaleinsat-
zes um zumindest 44 Vollzeitäquivalente. Aber natür-
lich wird nicht alles auf dem wissenschaftlichen Personal 
abgeladen: „Um den in der Planung für 2012 avisierten 
Fehlbetrag nicht zu überschreiten, müssen weitere Ein-
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sparungen realisiert werden, wie (...) Kürzungen von 
Sachaufwand (!) im Bereich der Verwaltung“. 
Im Bereich der im Entwicklungsplan vorgezeichneten 
künftigen Aktivitäten der MUVI (Medical University 
Vienna International) bleibt man offenbar der bisherigen 
Strategie treu möglichst dort Geschäftsverbindungen zu 
suchen wo es um die Menschenrechte besonders schlecht 
bestellt ist:
Als "wesentliches zukünftiges Projekt" wird eine Me-
dizinische Privatuniversität in Ägypten genannt; Tehe-
ran und Ho Chi Minh City sind die weiteren Stationen 
des (geplanten) Wirkens der MUVI. Die innerhalb der 
MUVI gezahlten Vorstandsgehälter (laut Auskunft des 
UniRates bilanzierte die MUVI im vergangenen Jahr ne-
gativ) haben übrigens im Zuge einer sehr aufschlussrei-
chen Aufstellung kürzlich ihren Weg in die Printmedien 
gefunden ("Wer verdient mehr als der Bundeskanzler?"); 
siehe Faksimile auf Seite 5.
Der gesamte Entwicklungsplan ist von der AMM-Home-
page abrufbar (aus dem Datennetz der MedUniWien) - 
Kommentare sind willkommen; wir berücksichtigen diese 
gerne für die offizielle Stellungnahme des Senates zu die-
sem Papier!
mit herzlichen Grüßen
Ivo Volf

Neuer Entwicklungsplan

•	 eine erste Stellungnahme
•	 Neue Professuren bis 2015
•	 Sparmaßnahmen - Budgetplanung
•	 strukturelle Veränderungen
•	 MUVI - Medial University International
•	 AKIM
•	 Doktoratstudien
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Neuer Entwicklungsplan der MedUni Wien: 
eine erste Stellungnahme

Ein Entwicklungsplan sollte im Einklang mit dem gelten-
den Organisationsplan stehen und den kommenden Or-
ganisationsplan weder vorwegnehmen noch präjudizieren. 
Insofern sollten Absichtserklärungen des Rektorates in 
der getätigten Form zur Aufnahme eines Comprehensi-
ve Cancer Center (CCC) in den Organisationsplan sowie 
zur "Umorganisation" der Universitätsklinik für Radiodi-
agnostik und der Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
vermieden werden. Eine (allfällige) Aufnahme des CCC in 
den Organisationsplan stünde überdies im Gegensatz zum 
aktuell gültigen Entwicklungsplan: dieser hält explizit fest 
dass es sich bei Elementen der "3. Dimension des Struk-
turmodells"  …im Gegensatz zu den in einem Organisations-
plan festzulegenden Strukturen der ersten beiden Dimensionen 
– um transiente Strukturen (handelt), deren Bestehen und Be-
standsdauer ausschließlich von den Initiativen der beteiligten 
Gruppen abhängt; sie sind daher kein Bestandteil eines Or-
ganisationsplans. Ihre Infrastruktur wird von den Einheiten 
der zweiten Dimension zur Verfügung gestellt, die laufende 
Finanzierung erfolgt in der Regel durch Dritte. 

Die curriculare Entwicklung und strategische Entwick-
lungsziele der universitären Weiterbildung werden durch 
den Senat festgelegt. Insofern ist es in höchstem Maße 
befremdlich hier über einen Organisationsplan(sentwurf ) 
Absichten und Ziele zu formulieren die mit dem Senat in 
keinster Weise akkordiert sind.

angeführte SWOT-Analysen:  Der  vorgelegte Entwurf 
des EP enthält mehrere SWOT-Analysen (Forschung, 
Studium und Lehre, klinische Tätigkeit) die sich bereits 
in dem 2008 vorgelegten Entwicklungsplan fanden und 
demnach ganz offensichtlich nicht aktuell sind.
Vor dem Hintergrund des "Triple Track" erscheinen uns 
getrennte SWOT Analysen für diese Bereiche nicht sinn-
voll. Die in solchen Analysen üblicherweise angeführten 
(unternehmens)externen Chancen und Risiken wurden 
hier mit internen Einschätzungen vermischt, ebenso ist 
der gewünschte Soll – Zustand, auf den sich die jeweilige 
SWOT-Analyse bezieht, nicht erkennbar und sollte daher 
als Zielformulierung klar herausgestellt werden. Konkrete 
Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse aus den Ana-
lysen bleiben ebenfalls unerwähnt.
Die z.B. im Bereich der Forschung georteten Schwächen 
wie „große Leistungsdifferenzen“ in der Forschung und 
„mangelndes Problembewusstsein bei schwächeren Insti-
tutionen“, erscheinen uns vor dem Hintergrund der Fest-
legung von Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung 
als gleichwertige Kernaufgaben der Universität gegenüber 
allen damit angesprochenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in höchstem Maße unfair und unangebracht.

angeführte Qualitätseinschätzungen: Der vorgelegte 
Entwurf beinhaltet Aussagen die den Anschein erwecken, 
dass sie Qualitätsanalysen entstammen, ohne in diesem 
Zusammenhang wichtige Grundlagen zu nennen: Wir er-
suchen das Rektorat dringend um Quellenangaben zu den 
mehrfach angeführten Qualitätseinstufungen der Curricu-
la (Diplom- und Doktoratsstudien hoher Qualität, internatio-
nal vergleichbare Outcome-Qualität...).

AKIM: die aktuellen Probleme in Bezug auf die Ausrol-
lung von AKIM sind nicht abgebildet. Vor dem Hinter-
grund der bestehenden Probleme (die ja auch letztlich in 
einer Prüfung durch den Rechnungshof resultieren) schei-
nen uns die vorgelegten Fristen und Ziele realitätsfremd.

Zulassungsverfahren zu den Regelstudien: Die genann-
te Absicht zum Abbau des Gender-Gaps beim EMS-Test 
ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings sollten die Ursa-
chen für diesen Gender-Gap (gemeint ist hier wohl nicht 
Gender, sondern Geschlecht) identifiziert werden. Auch 
dieser (Entwurf zum) Entwicklungsplan enthält ein Lob-
lied auf Aussagekraft und Treffsicherheit des EMS-Tests 
("Er liefert einen Testwert, welcher nachweislich hoch mit 
der Studieneignung korreliert"). Sollte dies zutreffen (was 
bezweifelt werden darf ), sind die Zulassungen über die-
sen Test zu regeln – ohne diskriminierende Quoten. Sollte 
dieser Test jedoch nicht aussagekräftig sein, so ist das Zu-
lassungsverfahren zu verändern. Insofern stellt das mehr-
malige Vorkommen des Begriffs "EMS" in diesem Papier 
eine unzulässige und unsinnige Festlegung dar.
Das festgeschriebene Ziel eines "Abbaus von Barrieren 
beim Zugang zum EMS-Test und zum Studium" sollte 
zumindest soweit ausgeführt werden, dass verständlich ist, 
was hier gemeint ist (Zulassungsverfahren ohne Matura? 
Meinungswechsel des Rektorats in Bezug auf den freien 
Hochschulzugang?)

Doktoratstudien: Die Auflösung des eingerichteten Dok-
toratsstudiums der angewandten Medizinischen Wis-
senschaft kann schon alleine in Zusammenhang mit der 
Bedeutung einer abgeschlossenen Dissertation für das an 
der MedUni Wien geltende "Karrieremodell", die fehlen-
de Vereinbarkeit von PhD-Studium und klinischer Tätig-
keit sowie der in bedeutenden Bereichen fehlenden Ab-
bildungsmöglichkeit  klinischer Forschungsinhalte in den 
PhD-Programmen (welche nicht alleine an den jeweiligen 
Programmen, sondern am Grundprinzip eines PhD liegt) 
nicht befürwortet werden.
Die in diesem Entwurf festgeschriebene Absichtserklä-
rung zur Einrichtung eines Doktoratsstudiums Zahn-
medizin steht im Widerspruch zu der an anderer Stelle 
festgeschriebenen Absicht das PhD Studium als einziges 
Doktoratstudium an der MedUni Wien zu etablieren.
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Neuer Entwicklungsplan der MedUni Wien (2013-2015)
Auszüge aus dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf
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In den Jahren der Leistungsvereinbarungsperiode 2013-
2015 werden – beginnend mit 30. September 2012 – 19 
ProfessorInnen emeritieren bzw. in den Ruhestand treten. 
Dem stehen die im Folgenden beschriebenen 23 fachli-
chen Widmungen (Nachbesetzungen, Um- sowie Neu-
widmungen) gegenüber. Die von der MedUni Wien für 
die kommenden drei Jahre zur Verfügung stehenden Mit-
tel werden keinen Spielraum für weitere Professuren zu-
lassen.

Für Erfordernisse aus Forschung und Lehre 
a) Nachbesetzungen 
(1) Histologie und Zellbiologie: ab 1. Okt. 2013 am Zent-

rum für Anatomie und Zellbiologie. 
(2) Neuroimmunologie: ab 1.10.2014 am Zentrum für 

Hirnforschung; 
b) neue Professuren 
(3) Labortiermedizin I: als „Double Appointment“ mit der 

Vetmeduni und innerhalb des LBI für Krebsforschung; 
Stiftungsprofessur. Der Schwerpunkt der Professur wird 
auf der Mauspathologie liegen. 

(4) Labortiermedizin II: als „Double Appointment“ mit 
der Vetmeduni und innerhalb des LBI für Krebsfor-
schung; Stiftungsprofessur. Der Schwerpunkt der Pro-
fessur wird auf translationalen Methoden in der Krebs-
forschung liegen. 

(5) Transgene Modelle in der Krebsforschung: am LBI für 
Krebsforschung; Stiftungsprofessur.

(6) Labortierkunde und Labortiergenetik: im Rahmen der 
Errichtung eines Departments für Biomedizinische For-
schung. 

(7) Verhaltensbiologie: am Zentrum für Physiologie und 
Pharmakologie; Juniorprofessur. 

(8) Molekulare Physiologie: am Zentrum für Physiologie 
und Pharmakologie; Juniorprofessur. 

(9) Medizinische Parasitologie: für den Schwerpunkt 
„Geographic and Migration Medicine“ am Zentrum für 
Pathophysiologie/Immunologie/Infektiologie; 

(10) Outcomes Research: am Zentrum für Medizinische 
Statistik und Intelligente Systeme werden in den nächste 
Jahren zwei Professuren frei, sodass dafür eine Professur 
für „Outcomes Research“ als Unterstützung für die kli-
nische Forschung errichtet werden soll. Juniorprofessur

Professuren
 Nachbesetzungen für den klinischen Bereich 
a) Nachbesetzungen 
(11) Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie: ab 

1.10.2013 an der Universitätsklinik für Innere Medizin 
III. 

(12) Innere Medizin mit Schwerpunkt Pulmologie: ab 
1.10.2014 an der Universitätsklinik für Innere Medizin 
II. 

(13) Chirurgie mit Schwerpunkt Gefäßchirurgie: ab 
1.10.2013 an der Universitätsklinik für Chirurgie. 

(14) Chirurgie mit Schwerpunkt Transplantation: ab. 
1.10.2014 an der Universitätsklinik für Chirurgie. 

(15) Kinderheilkunde mit Schwerpunkt Neonatologie: ab 
1.10.2014 an der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde. 

(16) Kinder- und Jugendpsychiatrie: ab 1.10.2013 an der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

(17) Innere Medizin mit Schwerpunkt Infektiologie und 
Tropenmedizin: ab 1.10.2014 an der Universitätsklinik 
für Innere Medizin I. 

(18) Pathologie: ab 1.10.2015 am Klinischen Institut für 
Pathologie. 

(19) Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten mit Schwer-
punkt Phoniatrie: ab 1.10.2015 an der Universitätsklinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 

b) neue Professuren 
(20) Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Kindesalters: 

an der Universitätsklinik für ZMK (Bernhard Gottlieb 
Universitätszahnklinik GmbH); die räumliche Unter-
bringung im Rahmen des Neubaus ZMK ist gegeben. 

(21) Telemedizin: im Rahmen der im Regierungspro-
gramm beschriebenen "Koordinationsplattform für Te-
lemedizin des Österreichischen Gesundheitswesens"; 
dazu existiert derzeit eine (befristete) Professur gemäß 
§ 99 Abs 1 UG. 

(22) Strahlenphysik: im Zusammenhang mit dem Koope-
rationsabkommen mit Med-Austron. 

(23) Angewandte Strahlenbiologie: Stiftungprofessur 
durch die Betreibergesellschaft von MedAustron.
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Aus dem derzeit gültigen Organisationsplan 
übernommene Professuren (im derzeit vorlie-
genden Entwurf noch nicht enthalten):
•	 Infektionsimmunologie
•	 Physiologie
•	 Neuropathologie
•	 Arbeitsmedizin
•	 Klinische Epidemiologie
•	 Klinische Mikrobiologie:
•	 Klinische Virologie:
•	 Kinder- und Jugendheilkunde mit Schwerpunkt Pul-

mologie und Allergologie
•	 Kinder- und Jugendheilkunde mit Schwerpunkt 

Nephrologie:
•	 Strukturelle Herzerkrankungen
•	 Molekulare Zellbiologie

Die zunächst vom Rektorat beschlossene Maßnahme der 
Reduktion der Journaldienste um 14% zur Einsparung 
von 6 Mio. EUR im Jahr 2012 wurde in Absprache mit 
dem BMWF dahingehend abgeändert, dass diese Reduk-
tion nicht stattfindet, sondern an deren Stelle neue und 
nachhaltig kostengünstigere Arbeitszeitmodelle eingesetzt 
werden, wofür aber Zeit bis Mitte 2013 zur Umstellung 
erforderlich ist. Als Ausgleich für die zunächst bis Mitte 
2013 ausfallenden Einsparungen werden vom BMWF 9 
Mio. EUR zur Verfügung gestellt. 
Neue Arbeitszeitmodelle: Durch neue Arbeitszeitmodel-
le sollen künftig entsprechende Kosteneinsparungen reali-
siert werden, so dass die noch vor Berücksichtigung dieser 
neuen Modelle in der Leistungsvereinbarung 2013-15 
vorgesehenen Personalkosten um den oben angeführten 
Überbrückungsbetrag von 9 Mio. EUR gekürzt werden. 
Personalkosteneinsparungen: Durch einen Einstellungs-
stopp (ausgenommen zwingend erforderliches Personal) 
sollen zumindest 3,2 Mio. EUR jährlich eingespart wer-
den, das entspricht im Jahresdurchschnitt einer Reduktion 
des Personaleinsatzes um zumindest 44 Vollzeitäquivalen-
te.
Sonstige Einsparungen: Um den in der Planung für 2012 
avisierten Fehlbetrag nicht zu überschreiten, müssen wei-
tere Einsparungen realisiert werden, wie 

- Kürzungen von Sachaufwand im Bereich der Verwal-
tung; 

- Reduktionen im Bereich von Gesellschafterzuschüssen. 

Budgetplanung

Da eine Anstellung aller Doktoratsstudierenden an der 
MedUni Wien angestrebt wird, sollen zukünftig alle Dok-
torandinnen im PhD Programm integriert werden, sodass 
das Doktoratsstudium der angewandten Medizinischen 
Wissenschaft für die derzeit in diesem Studium befindli-
chen nur mehr zu Ende geführt wird. Das PhD Programm 
wird in zwei Bereiche gegliedert werden, die grundlagen-
orientiert experimentell und klinisch translational fokus-
siert sein werden. Die derzeit existierenden thematischen 
Programme werden in diese Bereiche integriert werden.

Doktoratstudien

Das Projekt zur Erneuerung der patientenbezogenen In-
formationssysteme setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
•	 Der Teil zur Unterstützung der Patientenbetreuung 

(„AKIM-Routine“) wird unter Verantwortung der 
AKH/DTI umgesetzt. Derzeit ist hier ein AKIM-
Grundpaket für einen Teil der Kliniken bereits im 
Einsatz und soll bis Ende 2014 auf alle Kliniken aus-
gerollt werden. In einem nächsten Schritt (bis 2017) 
sollen sämtliche Erweiterungspakete zum Grundpa-
ket – die teils klinikspezifischen Charakter haben – 
implementiert werden.

•	 Der Teil zur Unterstützung von Forschung und Lehre 
wird unter Leitung der MedUniWien (CeMSIIS) im-
plementiert. Die meisten Wissenschaftsplattformen 
sind bereits in klinischer Verwendung. Ein Abschluss 
aller Plattformen ist für Mitte 2013 geplant, wobei die 
Inbetriebnahme aller Datenschnittstellen zwischen 
Routine und Forschung den kritischen Teil darstellt.

Um den Nutzen der Systeme für die klinische Forschung 
sicher zu stellen, ist in den Jahren 2013-2015 der Schwer-
punkt auf die Betreuungsstrukturen zu legen. Dafür er-
weist es sich als notwendig, zuvor eine externe Begleitende 
Kontrolle einzurichten. Denn die Systeme müssen die un-
verzichtbare Datenbasis liefern für eine fundierte klinische 
Forschung und entfalten erst durch Umsetzung klinisch-
wissenschaftlicher Forschungsprojekte ihren Nutzen.

AKH-Informationsmanagement
(AKIM)
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In der MUVI sind die internationalen Aktivitäten der 
MedUni Wien gebündelt. Die MedUni Wien ist bisher 
die erste österreichische medizinische Universität, die am 
internationalen Health Care Markt aktiv ist. Die Beteili-
gung an internationalen Großprojekten ermöglicht ihr und 
ihren MitarbeiterInnen nicht nur den Ausbau von wissen-
schaftlichem und wirtschaftlichem Know-how sondern 
auch die Lukrierung neuer finanzieller Ressourcen. Die 
MUVI wurde 2005 mit der Kernaufgabe der Beteiligung 
an internationalen Healthcare-Projekten gegründet. Der-
zeit ist die MUVI für den medizinischen Betrieb des Al 
Ain-Hospitals in Abu Dhabi, VAR, verantwortlich; meh-
rere Jahre war sie es auch für den medizinischen Betrieb 
des Prince Court Medical Center in Kuala Lumpur, Ma-
laysien, sowie eines Mutter-Kind-Zentrums in Kasachs-
tan. Für den Aufbau einer Medical School an der National 
University of Ho Chi Minh-City sind vier Memoranda of 
Understanding unterzeichnet. Dabei garantieren national 
und international geplante Werbekampagnen und Sales 
Offices der MedUni Wien enorme Aufmerksamkeit ins-
besondere am gesamten südostasiatischen Markt. 
Prince Court Medical Center und Al Ain-Hospital wur-
de durch die Joint Commission International ( JCI), eine 
unabhängige amerikanische Institution, zertifiziert. Dafür 
werden Qualität und Patientensicherheit äußerst aufwen-
dig und umfassend überprüft. Diese Anerkennung erfolgt 
gemäß internationalen Standards und bedeutet gleichzei-
tig die Aufnahme dieser Spitäler in die Gruppe der „selec-
ted few hospitals“. 
In Österreich betreibt MUVI – in Kooperation mit VA-
MED – zwei Projekte, wobei sie für die medizinisch-wis-
senschaftlichen Leistungen zuständig ist: 
1. "Onkologische Rehabilitationsklinik Bad Sauerbrunn". 

Beratungsleistungen für die Nachsorge onkologischer 
Patienten wurden bereits im Jahr 2009 begonnen (mit 
Unterstützung der Universitätsklinik für Innere Medizin 
I) und im Jahr 2010 weiter ausgebaut. 

2. Frauengesundheitszentrum "La Pura" in Gars am Kamp. 
....

Wesentliches zukünftiges Projekt ist eine Medizinische 
Privatuniversität in Port Ghalib in Ägypten. Ho Chi Minh 
City Die MUVI wird das Mandat für Konzeption, Kons-
truktion und Betrieb des zugehörigen Spitals erhalten; es 

Medical University of Vienna 
International (MUVI) 

wird aber keine Kapitalbeteiligung der MUVI stattfinden. 
Die Finanzierung des Projektes ist gegeben, die Realisie-
rungswahrscheinlichkeit liegt bei 60%-70%. Problem für 
dieses Projekt ist die derzeitige politische Instabilität in 
Ägypten. 
Unterschriftsreif ist auch ein Memorandum of Under-
standing mit dem Baracat Foundation Institute für die 
beabsichtigte Kooperation zur Beratung und Betriebsfüh-
rung eines 600-Betten Spitals in Teheran. Die Planung 
und Bauaufsicht erfolgen durch die Moser Architekten 
GmbH, wobei die Kooperation mit einem akademischen 
Partner eine Prämisse darstellt. 
Noch in Bearbeitung befindliche Projekte sind (i) die Er-
richtung einer Medical School an der National University 
in Ho Chi Minh City, wo zwischenzeitlich Memoranda 
of Understandings mit vier Spitälern unterzeichnet sind, 
sowie (ii) die Teilnahme an der Ausschreibung/Präquali-
fikation für ein 150-Betten- Spital in Sharjah (VAE) in 
Konsortium mit einem deutschen Partner.

Neuer Entwicklungsplan der MedUni Wien (2013-2015)
Auszüge aus dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf
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Neuer Entwicklungsplan der MedUni Wien (2013-2015)
Auszüge aus dem vom Rektorat beschlossenen Entwurf
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Standortstrukturelle 
Veränderungen

Klinischer Bereich 
Bei den Universitätskliniken und Klinischen Instituten 
dienen Anpassungen der Optimierung der Behandlungs-
prozesse und dem Abbau von Schnittstellen. Dafür sol-
len – im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem 
Krankenanstaltenträger – (i) ein geeignetes Betriebsfüh-
rungsmodell und (ii) ein Zentrenmodell nach internatio-
nalem Vorbild generiert werden (s. auch S. 46). 
Kurzfristig zu setzende Maßnahmen sind folgende: 

a) Comprehensive Cancer Center (CCC). Das CCC (s. 
S. 28) wird als Organisationseinheit zur Unterstützung 
des klinischen Bereichs in den Organisationsplan auf-
genommen. 

b) Die Universitätsklinik für Radiodiagnostik wird umor-
ganisiert zu einer Universitätsklinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin mit folgenden vier Klinischen Abtei-
lungen (i) Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie, 
(ii) kardiovaskuläre und interventionelle Radiologie, (iii) 
Neuroradiologie und muskuloskeletale Radiologie, (iv) 
Nuklearmedizin. Die bisherige Universitätsklinik für 
Nuklearmedizin wir demnach in diese neue Klinik in-
tegriert. 

c) Die Universitätsklinik für Frauenheilkunde wird – statt 
derzeit in drei – nur mehr in zwei Klinische Abteilungen 
gegliedert sein: (i) Geburtshilfe und Fetomaternale Me-
dizin; (ii) Allgemeine Gynäkologie und Gynäkologische 
Onko-logie. Die Aufgaben der bisherigen Klinischen 
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin werden von den beiden anderen 
Abteilungen übernommen. 

Medizinisch-theoretischer Bereich 
Bei den Zentren dienen Anpassungen primär dem Ziel 
der Standortbereinigung. Zentren sollen ihre Lokalisation 
an nicht mehr als zwei Standorten haben. 
1. Zentrum für Public Health an einem künftigen ge-

meinsamen Standort Kinderspitalgasse 15 nach des-
sen Fertigstellung. Erweiterung des Zentrums um die 
Bereiche „Gesundheitsökonomie“ und „Sachverstän-
digenkoordination“. 

2. Zentrum für Pathophysiologie, Immunologie und In-
fektiologie an künftig nur zwei Standorten (AKH und 

Kinderspitalg. 15) nach Fertigstellung des Standorts 
Kinderspitalgasse. 

3. Das Department für Gerichtsmedizin beherbergt nur 
mehr die Forensische Pathologie. Forensische Chemie 
und Toxikologie werden mittlerweile vom Klinischen 
Institut für Labormedizin angeboten, die DNA-Spu-
renanalyse als eigene GmbH betrieben. Ein Obduk-
tionsbetrieb am Department in der derzeitigen Form 
wird nur bei ausreichendem Kostenersatz bzw. budge-
tärer Ersatzleistung fortgesetzt werden können. 

4. Ein "Department für Biomedizinische Forschung" 
wird (wieder)errichtet mit Aufgaben für Forschung 
und Lehre einerseits sowie für Serviceleistungen für 
die Universität und nach außen andererseits. Letzte-
re Aufgaben sind derzeit bei der Dienstleistungsein-
richtung "Forschungssupport" in Form einer "Precli-
nical Research Facility" angesiedelt und gehören zum 
Portfolio des für Forschung zuständigen Mitglieds des 
Rektorats. Zur Erleichterung der vor Ort-Experimen-
te in den einzelnen Organisationseinheiten werden – 
in Form von Subeinheiten des neuen Departments – 
weiterhin mehrere Standorte existieren. 

Serviceleistungen dieser Organisationseinheit unterliegen 
einer internen Leistungsverrechnung. 

Es ist noch im Dezember 2011 gelungen, den Erwerb des 
derzeit einzigen derart großen, verfügbaren Grundstückes 
in AKH-Nähe abzusichern, wobei diese Fläche für die 
MedUni Wien ab 2015 verfügbar sein wird. Es handelt 
sich um den derzeitigen Standort der Wien Energie (Spi-
talgasse/ Mariannengasse/Höfergasse). Durch den Erwerb 
dieser Liegenschaft und die Errichtung des geplanten 
Campus können die alten Gebäudekomplexe Währinger-
strasse 10, 13, 13a und Schwarzspanierstrasse 17 aufge-
lassen werden (eine Nachnutzung dieser zu sanierenden 
Gebäude durch die Universität Wien ist im Bauleitplan 
bereits vorgesehen).
Es werden Forschungsflächen von 10.000 m² und Flächen 

http://amm.or.at


AMM - DIE Mittelbauvertretung
Die AMM vertritt die Interessen des Medizinischen 
Mittelbaues (gem. UG 2002) an der MedUniWien.
Die AMM steht für eine offene, faire und kollegiale 
Form des universitätspolitischen Diskurses und steht 
allen offen, die sich in dieser Einstellung wiederfin-
den.

Mitglied des ULV
Die AMM ist Mitglied des UniversitätslehrerInnen-
verbandes (ULV). Dadurch kommen alle AMM- 
Mitglieder u.a. auch in den Genuß eines berufsrecht-
lichen Versicherungsschutzes. Sie können Ihr AMM-
Mitgliedsansuchen über diesen Link elektronisch 
stellen.

Rechtsschutz
Auf Grund der Tatsache, dass die AMM Mitglied des 
ULV-Dachverbandes ist, genießen alle unsere Mit-
glieder den Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht und 
dem Sozialgericht inkl. Verfahren vor dem Obersten 
Gerichtshof, dem Verfassungsgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof. 
Der Versicherungsschutz setzt für jedes Mitglied 3 
Monate nach Beitritt zur AMM ein. Die Versiche-
rungssumme beträgt 40.000 Euro.
Die genauen Bedingungen dieses Versicherungs-
schutzes können über unsere Homepage abgerufen 
werden. 

AMM-Mitgliedschaft

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich: AMM 
Aktionsgemeinschaft Medizinischer Mittelbau 
http://amm.or.at

für die Lehre von 13.000 m² errichtet. Die Lehrflächen 
sind konzipiert für die derzeitigen 660 Studienanfänge-
rInnen pro Jahr (Diplomstudium Humanmedizin) und 
eine optimale Umsetzung des Kleingruppenunterrichts.

Absiedlung Borschkegasse 8a
Der Standort Borschkegasse 8a muss aufgrund seiner ver-
alteten Bausubstanz und den unzureichenden Sicherheits-
einrichtungen abgesiedelt werden: 
•	 Dafür wird der Währingerstraßentrakt der alten Zahn-

klinik saniert, wohin bis zum Jahr 2015 das Institut für 
Krebsforschung übersiedelt werden soll. 

•	 Das Institut für Immunologie (gehört zum Zentrum 
für Pathophysiologie, Immunologie und Infektiolo-
gie) wird in den Standort Lazarettgasse 19 übersiedelt. 
Das dafür bereits in Angriff genommene Projekt für 
die Vorbereitung und Sanierung diverser Flächen soll 
2012 abgeschlossen werden. 

•	 Zur Absiedlung des Tierhaltungsbereiches ist ein 
Konzept mit dem Ziel, die Tierhaltung zentral im 
AKH Bereich (BT 10) anzusiedeln in Ausarbeitung. 
Dadurch kann auch hier künftig der Standort Borsch-
kegasse 8a aufgelassen werden. 

Weitere, bereits in Angriff genommene Projekte zur 
Verbesserung der Standortstruktur: 
•	 Die Forensisches DNA Labor Wien GmbH, welche 

derzeit im Bereich Schwarzspanierstr. 17 unterge-
bracht ist, muss erweitert werden: Es ist vorgesehen, 
die derzeitigen Flächen zu verdoppeln, wofür es am 
Standort der Gerichtsmedizin in der Sensengasse 2 
integriert werden soll. Dieses Projekt soll bis Ende 
2012 abgeschlossen sein. Damit wird auch die künf-
tig erforderliche Rezertifizierung des DNA Labors 
sichergestellt. 

•	 Die dislozierten Subeinheiten des Zentrums für Pu-
blic Health sollen am Standort Kinderspitalgasse 15 
zusammengeführt werden. Das Bauprojekt soll Mitte 
2012 abgeschlossen sein. Danach können die Stand-
orte Rooseveltplatz 3 und Severingasse 9 aufgelassen 
werden. 

•	 Das Josephinum benötigt eine dringende Sanierung. 

Kooperationsprojekt „Maus-Haus“: 
Gemeinsam mit der VetMedUni, der Universität Wien 
und der BOKU soll im Bereich der VetMedUni eine in-
teruniversitäre Einrichtung für die Züchtung und Bereit-
stellung von Versuchstieren (Mäuse und Ratten) errichtet 
werden, wofür versucht werden soll, EU-Mittel zu erhal-
ten (dieses gemeinsame Vorhaben ist auch im Bauleitplan 
Ost enthalten.)
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