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In diesem Newsletter:
•	 Qualifizierungsvereinbarungen und klini-

sches Benchmarking 
•	 Aktualisierung der AMM-Homepage 
•	 Konstituierung der neu gewählten Gremien
•	 Änderungen im Habilitationsverfahren ab 

dem Einreichtermin November 2010
•	 Aktuell ausgeschriebene Professuren

Nachdem die – für unsere AMM überaus erfolgreich 
verlaufenen – Wahlen vorbei sind, kehren an der MUW 
wieder der Alltag und die Alltagsarbeit zurück. Als 
Reaktion auf unser (in der letzten Wahlaussendung 
gemachtes) Angebot, dass wir den AMM-Newsletter 
auch gerne (noch)Nicht-Mitgliedern zusenden um ei-
nen zumindest basalen Informationsfluss zu gewähr-
leisten haben wir eine Reihe von Rückmeldungen 
bekommen die uns in der Idee bestärken, dieses un-
regelmäßig erscheinende Medium auch für eine un-
verbindlich interessierte Personengruppe zu öffnen. 
Dennoch halte ich natürlich an der Überschrift fest:

Liebe AMM-Mitglieder!
In den jeweiligen Kurzabschnitten des AMM-
Newsletters 5/2010 wollen wir euch diesmal über die 
folgenden Themen informieren:
•	 Qualifizierungsvereinbarungen und klinisches 

Benchmarking 
•	 Aktualisierung der AMM-Homepage
•	 Konstituierung der neu gewählten Gremien 

(Senat und AK für Gleichbehandlungsfragen)
•	 Änderungen im Habilitationsverfahren ab dem 

Einreichtermin November 2010 
•	 Aktuell ausgeschriebene Professuren: auch für 

diese Kommissionen nominieren wir jeweils ein 
Mitglied -> bei Interesse bitte melden, wir haben 
noch nicht für alle Kommissionen nominiert!

mit herzlichen Grüßen
          Ivo Volf

Informationen, Beratung und Service: http://amm.or.at
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Qualifizierungsvereinbarungen und klinisches Benchmarking
Andeas Gruber

Im Mission Statement der MUW werden Forschung, 
Lehre und medizinische Versorgung als gleichwer-
tige Kernaufgaben angeführt. Wie sich im Rahmen 
dieser „tripartite mission“ die tägliche Aufgabenver-
teilung gestaltet hängt großteils davon ab, an welcher 
Universitätsklinik bzw. an welchem Institut man ar-
beitet. Die Überlastung durch den klinischen Rou-
tinebetrieb führt an vielen Einrichtungen zu qualita-
tiven und quantitativen Defiziten in Forschung und 
Lehre. Für chirurgische Einheiten ist ein gewisser 
Überhang an klinischer Tätigkeit eine wesentliche 
Voraussetzung für die adäquate Facharztausbildung, 
die Etablierung innovativer Operationstechniken 
und die Positionierung der Klinik im nationalen und 
internationalen Umfeld. Das enge zeitliche Korsett 
zwischen mitunter langen (> 8 Stunden) Operati-
onszeiten, klinischem Routinebetrieb, steigendem 
Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand und 
KAAZG konformen Ruhezeiten lassen an der Sinn-
haftigkeit mancher Ausbildungsordnungen zweifeln. 
Im chirurgischen Bereich wären die Auslagerung von 
Routineoperationen, die Rotation von Ausbildung-
sassistenten an andere Zentren zur Erlangung der 
chirurgisch technischen Fähigkeiten und die Kon-
zentration auf high end Eingriffe im Rahmen eines 
klinischen Benchmarkings wünschenswert aber mit 
den Zulassungsbestimmungen für ärtzliche Ausbil-
dungsstellen häufig nicht vereinbar. Dennoch bleibt 
in operativen Fächern das chirurgisch-technische 
Benchmarking ein wesentlicher Bestandteil des ärzt-

lichen Selbstverständnisses und damit ein wichtiger 
gruppendynamischer Motor innerhalb der Klinik. 
Es besteht die Sorge, dass diese wesentlichen Qua-
lifikationen in den Kriterien der zur Zeit laufenden 
Qualifizierungsvereinbarungsgesprächen nicht aus-
reichend abgebildet sind. Da in diesem gewünschten 
Selektionsprozess wesentliche berufliche Weichen-
stellungen erfolgen, muss prinzipiell auf der Gleich-
heit der Kriterien für alle Bewerber bestanden wer-
den, ohne Kleingruppen explizite Sonderregelungen 
einzuräumen. Dennoch ist einzufordern, die Bedeu-
tung des klinischen Benchmarkings als besondere 
Qualifikation und nicht zuletzt als wesentlichen Bei-
trag für das nationale und internationale Renommee 
des Standortes entsprechend zu würdigen und in die 
Entscheidungen einfließen zu lassen. Die in man-
chen Disziplinen erforderliche Zeit zur Erlangung 
dieser Fähigkeiten (young neurosurgeon discount er-
hält man z.B. bis 40) sollte in der späteren Addition 
der Impactfaktoren und eingeworbenen Drittmittel 
berücksichtigt werden. Aus ähnlichen Gründen sind 
fächerspezifische Journallisten zu befürworten, da in 
kleineren Sonderfächern wesentliche Erkenntnisse 
nicht immer von allgemeinem Interesse sind und da-
her nur in fachspezifischen Rankings Topreihungen 
möglich sind. Andernfalls könnte man zukünftig mit 
der selben Logik, mit der Nature-Publikationen von 
Chirurgen gewünscht werden, von Grundlagenfor-
schern Aneurysmachirurgie einfordern; in den einfa-
cheren Fällen zumindest, oder…?



Die AMM-Homepage konnte in der letzten Zeit mit 
einem sehr umfangreichen Service- und Beratungs-
angebot ergänzt werden.
Jüngste Neuerung: Unter dem Menüpunkt „Rechtli-
ches“ veröffentlichen wir nunmehr die aktuelle und 
komplette Fassung der Satzung der MUW. Da dies 
von Seiten der MUW nicht angeboten wird (als un-
seres Wissens nach einzige heimische Universität 
veröffentlicht die MUW ihre Satzung nicht in einer 
Gesamtfassung auf ihrer Homepage), sehen wir die 
Wichtigkeit dieses Schrittes als um so gegebener...

Aufgrund der UG-Novelle ist es nun möglich, dass 
nur mehr zwei (statt bisher vier) GutacherInnen no-
miniert werden. Aufgrund eines in der letzten Sitzung 
gefassten Senatsbeschlusses werden somit in Zukunft 
(ab dem Einreichtermin November 2010) nur noch 
zwei GutachterInnen im Rahmen eines Habilitati-
onsverfahrens bestimmt.

Die konstituierenden Sitzungen der neu gewählten 
Gremien Senat und AK für Gleichbehandlungs-
fragen brachten für die bisherigen Vorsitzenden der 
jeweiligen Gremien einiges an Gegenwind. Wäh-
rend im Senat Arnold Pollak dennoch mit deutlicher 
Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde, 
verfehlte Christine Mannhalter im Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen die Wahl zur Vorsitzenden 
deutlich.
Sowohl im Senat (mit Ivo Volf ) als auch im Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen (mit Ulrike 
Willinger) wurden die Listenersten der bei der Wahl 
erfolgreichen AMM-Listen zum ersten (bzw. zur 
ersten) stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.  Er-
wähnenswert ist, dass die Position des zweiten Stell-
vertreters / der zweiten Stellvertreterin im Senat an 
die Gruppe der Studierenden ging, im Arbeitskreis an 
das Allgemeine Personal. 
Insgesamt wurden gewählt:

Senat:
Arnold Pollak (Vorsitzender)
Ivo Volf (1. Stellvertreter)
Judith Böhm (2. Stellvertreterin)

AK für Gleichbehandlungsfragen:
Alexandra Kautzky-Willer (Vorsitzende)
Ulrike Willinger (1. Stellvertreterin)
Ulrike Stein (2. Stellvertreterin)
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(alle ab 1. Oktober zu besetzen)

Professur für Medizinische Statistik
Klinische Pharmakologie mit Schwerpunkt Vas-

kuläre Medizin
Professur für Unfallchirurgie
Professor for Medical Systems-Biology (Center 

of Molecular Medicine of the Austrian Aca-
demy of Sciences)

Professor for Infection Biology (Max F. Perutz 
Laboratories)

Die AMM entsendet in jede dieser Berufungskom-
missionen jeweils eine Vertreterin / einen Vertreter. 
Personelle Vorschläge bitte wie üblich im Zuge un-
serer Vorstandssitzungen bzw. (aus Termingründen 
diesmal vorzugsweise) per mail an Ivo Volf oder 
Michael Pretterklieber.

Aktualisierung der AMM-Homepage Änderungen im Habilitationsverfahren 
ab dem Einreichtermin November 2010

Konstituierung der neu gewählten Gremien

Folgende neue Professuren wurden an 
der MUW ausgeschrieben


