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IGK in die Ärztekammer ! 

 

Die IGK wurde von uns vor 14 Jahren 
gegründet, weil wir überzeugt waren und 
immer noch sind, dass eine gemeinsame, 
konsensuelle und zielorientierte 
Interessenvertretung für alle Spitalsärzte – 
egal ob Bund oder Land – sinnvoll ist um die 
angestellten ÄrztInnen in Ihren Interessen am 
besten und stark vertreten zu können. Damit 
wollten und wollen wir verhindern, dass Politik 
und Arbeitgeberinnen Landes-,  und 
BundesärztInnen im Arbeitskampf 
gegeneinander ausspielen können und so die 
jeweiligen Gruppen wirkungsvoll schwächen. 
Daher ist es längst an der Zeit in der Tiroler 
Ärztekammer eine starke Vertretung für alle 
SpitalsärztInnen zu etablieren, um 
wirkungsvoll unsere Ziele durchsetzen zu 
können und nicht Spielball der Mächtigen zu 
sein, weil wir uneinig sind und unkoordiniert 
unterschiedlichen Interessen hinterherjagen.  
 

. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Die Anschläge auf unser Berufsbild sind 
mannigfach: Landesrat Tilg forderte mit den 
anderen Gesundheitssprechern der Länder, 
dass die Betriebsräte und die 
Betroffenenvertreter bei den Vereinbarungen 
über Nachtdienste durch eine 
Gesetzesänderung kein Mitspracherecht 
mehr haben sollen. Das Opt-Out soll nicht 
mehr wie bisher eine freiwillige Erklärung zur 
Mehrarbeit auf Basis gültiger 
Betriebsvereinbarungen sein, sondern soll 
nicht widerrufbar und automatisch 
Voraussetzung für diverse Ausbildungsfächer 
werden. Es bleibt also spannend und es wird 
auch weiterhin konsequente Interessens-
vertretung betrieben werden müssen – wir 
ÄrztInnen müssen uns auch weiterhin für eine 
Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen 
engagieren! 
 
Das von der Tiroler Ärztekammer letztes Jahr 
für die  Landes - SpitalsärztInnen verhandelte 
Ergebnis ist immer noch nicht verschriftlicht!  
Hemmungslos wurde ein Gesetzesvorschlag 
gemacht,  der das zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat mit Gewerkschaft und 
Ärztekammer akkordierte Verhandlungs-
ergebnis völlig missachtete und deswegen 
auch schlussendlich zurückgenommen 
werden musste!  
 
Bei den Bundesbediensteten verweigert die 
Arbeitgeberin (MUI) über den Jahreswechsel 
hinaus die Zustimmung zur Verlängerung der 
Betriebsvereinbarung zum KA-AZG, die ein 
freiwilliges Opt-Out zur 55h Woche und max. 
6 Dienste im Monat zulassen würde, 
 
 
Weiter unten auf Seite 2 
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Ziele der KandidatInnen der  

Interessengemeinschaft Klinikärzte/innen IGK 

 
1. Wir werden uns weiterhin aktiv für die Beibehaltung des Journaldienstmodells und gegen 

die Einführung von familienfeindlichem Schichtdienst einsetzen.  
 

2.  Wir werden uns für die gesetzliche Verankerung von gleicher Bezahlung der 
Journaldiensttätigkeit für die in Teilzeit arbeitende ÄrztInnen einsetzen (gleiche 
Bezahlung für gleiche Arbeit)! 

 

3. Wir werden uns für die Umsetzung des europäischen KA-AZG und eine entsprechend 
notwendige personelle Aufrüstung einsetzen, um gegen die zunehmende 
Arbeitsverdichtung und der damit massiv erhöhten Mehrbelastung der in den Krankenhäuern 
tätigen ÄrztInnen zu kämpfen. Damit wollen wir dem vermehrt auftretenden Burnout bei 
KlinikmitarbeiterInnen durch Überbelastung entgegenwirken und so die Arbeit an den Kliniken 
wieder attraktiver gestalten. 

 

4. Wir werden für die UniversitätsmitarbeiterInnen der MUI dafür kämpfen, dass die gebührende 
Forschungszeit in der Normalarbeitszeit stattfinden kann. Gleichzeitig ist es unser Ziel 
weiterhin die Möglichkeit zu schaffen, dass MUI-Bedienstete im Rahmen eines Opt-Out 
Mehrarbeit weiterhin leisten können und dies auch bezahlt wird. Dies ist wie bisher in den 
entsprechenden Betriebsvereinbarungen mit dem Arbeitgeber MUI zu regeln. 

 

5. Wir werden uns schlussendlich intensiv dafür einsetzen, dass kreative Arbeitsmodelle, die 
helfen massiv überlastete Bereiche in den Krankenhäusern (z.B. Ambulanzen) zu entlasten, im 
Rahmen der Möglichkeiten des KA-AZG unkompliziert umgesetzt werden können. 

 
Liste Interessengemeinschaft Klinikärzte/innen IGK 
 
Fachärzte 
1. Martin Tiefenthaler, Nephrologie,  
2. Barbara Friesenecker, Anästhesie und 

Intensivmedizin,  
3. Hannes Neuwirt; Nephrologie,  
4. Judith Löffler-Ragg; Pneumologie 
5. Katharina Kurz, Infektiologie 
6. Barbara Del Frari, Plastische Chirurgie 
7. Michael Knoflach; Neurologie 
8. Cornelia Lass Flörl, Hygiene  
9. Paul Hengster, Chirurgie 
10. Hanna Kantner, Hämato-Onkologie, St. Johann 

11. Corinna Velik-Salchner, Anästhesie 
12. Norbert Reider, Dermatologie 

 
Turnusärzte 
1. Gabriele Gamerith, Hämato-Onkologie 
2. Bernhard Holzknecht, Anästhesie 
3. Andrea Schroll, Infektiologie  
4. Sascha Czipin, VTT 
5. Nicole Innerhofer-Pompernig, Anästhesie 
6. Timon Adolph, Gastroenterologie und 

Hepatologie

 
 

da die Arbeitgeberin (MUI) den vom 
Betriebsrat wissenschaftliches Personal 
(BRwiP) als Voraussetzung für die 
Unterzeichnung gestellten Forderungen nicht 
zustimmen möchte. 
Wir brauchen bei einem Betriebsrat in der 
MUI, der seit der letzten Wahl von nicht-
ärztlich tätigen Wissenschaftlern  dominiert 
wird, unbedingt in der gesetzlichen 
Interessensvertretung der Ärztekammer eine 
starke ärztliche Gruppierung, die sich speziell 

für die Interessen der SpitalsärztInnen 
einsetzt. 
Die IGK steht für ein Berufsbild, bei dem wir 
ÄrztInnen im Krankenhaus auch weiterhin 
eine optimale und exzellente ärztliche 
Versorgung untertags sowie eine 
gleichwertige, hochqualitative Versorgung für 
Notfälle und Unaufschiebbares (z. B. 
Transplantationen) in der Nacht und an 
Wochenenden/Feiertagen für unsere 
PatientInnen leisten. Die IGK wird in der 
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Ärztekammer dafür kämpfen die personelle 
Ausstattung in den Tiroler Krankenhäusern 
so zu gestalten, dass es den ÄrztInnen 
wieder möglich sein wird ohne massive 
Arbeitsverdichtung und die damit verbundene 
unerträgliche Arbeitsbelastung innerhalb der 
bestehenden KA-AZG Grenzen zu arbeiten. 
Nur so ist das zunehmende Burnout unserer 
in der Klinik arbeitenden KollegInnen in den 
Griff zu bekommen und das Krankenhaus 
wieder zu einem attraktiven Arbeitsplatz zu 
machen. 
 
Mit uns ist ein genereller Schicht- oder 
Wechseldienst als familienfeindliches 
Arbeitszeit-Modell für ÄrztInnen nicht 
machbar! Ein weiteres wichtiges Ziel der IGK 

wird auch die gleiche Bezahlung der 
Journaldienste bei Teilzeitkräften sein und 
dies auch gesetzlich zu verankern (Gleiche 
Bezahlung für gleiche Arbeit)! 
 
Nehmen Sie an der Ärztekammer-Wahl bis 
zum 25.2.2017 teil und wählen Sie die IGK, 
wenn Sie eine starke Interessensvertretung 
für die gemeinsamen Belange aller 
KlinikärztInnen haben wollen. Unser Einfluss 
auf politische Entscheidungen ist umso 
größer, je mehr Stimmen wir haben. Jede 
Stimme zählt!  Wir ÄrztInnen müssen für 
unsere Arbeitsbedingen kämpfen!  
 
Die IGK führt diesen Kampf für Sie, wenn Sie 
uns Ihre Stimme geben!  

 

Demokratie und Ärztekammer 

PD Dr. Hannes Neuwirt, Ph.D. 
 

Ihre Interessen als angestellte ÄrztInnen (das sind 60% der Tiroler Ärzte) werden nur durch 35% 
der gewählten Mandate in den Exekutivgremien der Tiroler Ärztekammer vertreten! Mit Ausnahme 
der Kurie der angestellten Ärzte stellen die niedergelassenen Ärzte in jedem Organ und Gremium 
der Tiroler Ärztekammer die absolute Mehrheit; und das bei einem Anteil von 40% der 
Wahlberechtigen! Sie, als angestellte ÄrztInnen sind in der Mehrheit und damit in der Lage in Ihrer 
Interessensvertretung auch für eine entsprechende Vertretung zu sorgen.  
 

Aufteilung angestellte Ärzte und niedergelassenen 
bzw. Wohnsitzärzte (2017) 

Mandatsverteilung in der Tiroler Ärztekammer 
(Wahl 2012) 

  

  

 
Die IGK hatte bisher 5 Mandate (das ist ca. ein Drittel der Mandate für angestellte ÄrztInnen). 
Trotzdem konnten wir in den letzten 5 Jahren einige wichtige Änderungen und Verbesserungen für 
angestellte ÄrztInnen durchsetzen; sei es der Rotationsplan bei Eintritt in die Facharztausbildung, 
der Versicherungsschutz bei Fortbildungen, Kinderbetreuung an Spitälern oder die Anpassung der 
Abgaben für den Wohlfahrtsfonds bei Teilzeitarbeit. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Ziele mit den politischen Hintergründen und den 
geplanten Effekten für Ihren Arbeitsalltag für die sich die IGK nach der kommenden 
Ärztekammerwahl einsetzen wird. Helfen Sie mit, den Einfluß der angestellten ÄrztInnen in ihrer 
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Standesvertretung zu stärken und geben Sie ihre Stimme bei der  Tiroler Ärztekammerwahl ab. 
Am 26.2. 2017 ist es zu spät! 
 
Die Ziele der IGK kurz zusammengefasst: 

1.      Beibehaltung des Journaldienstmodells und KEIN familienfeindlicher Schichtdienst  
2.      Gesetzliche Verankerung von gleicher Bezahlung der Journaldiensttätigkeit für die in 

Teilzeit arbeitende ÄrztInnen einsetzen (gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit)! 
3.      Umsetzung des europäischen KA-AZG und entsprechende personelle Aufrüstung 
4.      Forschungszeit in der Normalarbeitszeit  
5.      Kreative Arbeitsmodelle im Rahmen der Möglichkeiten des KA-AZG unkompliziert 

umsetzen. 

 

Sind 48 Stunden pro Woche genug? 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
 

Die Umsetzung der EU Arbeitszeit-Richtlinie 
stellt die Medizin vor große Umbrüche, 
einerseits sind die Spitäler ratlos, weil 
unerwartet viele Ärzte/innen für sich selbst 
entscheiden nicht mehr über 48 Stunden pro 
Woche zu arbeiten und damit qualifiziertes 
Personal fehlt. Dagegen wird seitens der 
Länder mit Gesetzesinitiativen auch unter 
tatkräftiger ärztlicher Unterstützung Wind 
gemacht. So wird argumentiert, dass 
niemand Chirurg werden kann, der nicht 60 
Stunden in der Woche arbeitet. Das ist m. E. 
schlichtweg falsch und altbacken. Genau das 
gleiche Argument kam vor ca. 15 Jahren, wo 
die 60 Stunden Grenze eingeführt wurde und 
es war damals schon nicht richtig. Nach dem 
ersten Protest hat ein Doyen der Chirurgie 
festgestellt, dass es eben etwa 10 Jahre 
braucht, bis man einen Oberarzt so 
ausgebildet hat, dass er auch gut in 
verantwortungsvolle Positionen in ein 
peripheres Haus oder in die Praxis gehen 
kann und soll. Erhebungen der Tirol Kliniken 
(sic!) haben 2016 wieder gezeigt, dass trotz 
Ausbildungsreform in einzelnen Fächern 
noch immer 48% der Normalarbeitszeit von 
ÄrztInnen in Facharztausbildung bei 
Verwaltungstätigkeiten verbracht werden. Ich 
bin überzeugt, dass bei dem entsprechenden 
Willen und der Führungskompetenz der 
meisten Primarärzte auch gelingen kann 
handwerkliche und operative Kompetenz in 
der Dauer der Facharztausbildung 
unterzubringen, immerhin steht auch mehr 
Zeit im Kernfach durch die Ausbildungsreform 
zur Verfügung. Es wird zudem auch weiterhin 
nicht zum Standardrepertoire der Fachärzte 
gehören, eine Lebertransplantation 

durchzuführen oder ein Cochleaimplantat 
einzupflanzen. Für diese Expertise sind 
weitere Ausbildungsjahre nach der 
Facharztausbildung erforderlich. Medizin 
unterliegt einer Spezialisierung, die nicht alle 
FachärztInnen eines Sonderfaches erlernen 
können und können müssen. Das ist aber 
auch eine nicht wegzudenkende Stärke der 
modernen Medizin. 
 
Viel schwieriger wird es für Universitätsärzte 
Forschung und Ausbildung unter einen Hut 
zu bringen. Wenn in der Normalarbeitszeit nie 
Forschungszeit untergebracht wird, hilft auch 
ein vor der Facharztausbildung (teil-) 
absolviertes Ph.D. Studium nicht 
wissenschaftlich etwas weiter zu bringen und 
damit für eine universitäre Karriere zu 
qualifizieren. Es ist unmöglich in 48h Nacht-, 
Wochenenddienste und Forschung so 
unterzubringen, dass eine akademische 
Karriere verfolgt werden kann. Es bleiben 
damit nur zwei Alternativen: Die Forschung 
zählt nicht mehr zur Arbeit oder eine 
Gesetzesnovelle erlaubt die Überschreitung 
der 48-Stunden-Grenze um jenen Anteil in 
dem innerhalb der 48h schon universitäre 
Dienstpflichten erledigt werden können. Mit 
dem Beispiel der lokalen Regelung für 
Innsbruck für einen Tag für Ausbildungsärzte 
und 2 Tagen für Fachärzte pro Woche mit 
entsprechendem Leistungsnachweis sind 
auch vernünftige Rahmen eingezogen. Damit 
wären 2 Ziele erreichbar: Erstens die 
Verankerung der gesetzlichen Dienstpflichten 
(Lehre und Forschung) in der 
Normalarbeitszeit und zweitens die 
Einrechnung der Forschung zur Arbeitszeit. 
Die Forschung nicht zur Arbeitszeit zu zählen 
wäre absolut kontraproduktiv: gerade in 
Zentralkrankenanstalten ist aufgrund der 
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komplexen Patienten deren Behandlung 
mittelfristig ohne Forschung auf dem 
höchsten Standard nicht möglich. Diese 
Position vertritt auch die Österreichische 
Ärztekammer: Forschung ist 
Ärzteausbildungszeit. Die Verankerung des 
Wissenschaftsmoduls ist ein weiterer 
wichtiger Schritt in diese Richtung.  
Es ist in dieser Funktionsperiode in der 
Ärztekammer sicherzustellen, dass 

Arbeitnehmerschutzbestimmungen und 
universitäre Entwicklung und Wissensbildung 
auch in Kliniken gemeinsam umgesetzt 
werden können.  Nur so kann es gelingen, 
dass Österreich in der klinischen Forschung 
einen Spitzenplatz erringen kann. Dass das 
sogar in Tirol funktioniert zeigt eindrucksvoll 
das Schlaganfallskonzept, das andere 
Bundesländer und Länder in Europa nun 
kopieren. 

Generationswechsel in der 

Ärztekammer für Tirol 

Ao. Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Barbara Friesenecker 

 

In den nächsten Jahren werden sich allein 
auf Grund der fortgeschrittenen Altersstruktur 
der Ärztekammer Tirols personelle 
Veränderungen ergeben, weil viele aktive 
Mitglieder - inklusive des derzeitigen 
Kurienobmannes und des Präsidenten - 
bereits die 60 Jahres-Grenze überschritten 
haben. Es ist dringend an der Zeit, dass die 
Generation 50+ (und unsere jüngeren 
Mitglieder) die Generation 60+ ablöst !!! 
Die IGK kandidiert bei den kommenden 
Wahlen für die Ärztekammer Tirol mit einem 
schlagkräftigen Team aus klinisch und 
politisch erfahrenen sowie auch aus jüngeren 
ÄrztInnen in Ausbildung unter der versierten 
Führung von Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin 
Tiefenthaler. 
Die IGK steht seit ihrer Gründung für ein 
konsensuelles Miteinander von ÄrztInnen, die 
über das Land Tirol angestellt sind (Tirol 
Kliniken) und den ärztlichen MitarbeiterInnen 
der medizinischen Universität Innsbruck 
(MUI). Obwohl neben der klinischen Arbeit, 
die alle MitarbeiterInnen im Team gemeinsam 
leisten, zusätzliche unterschiedliche 
Aufgabenstellungen das Berufsbild prägen, 
wird es weiterhin das größte Anliegen der 
IGK sein die Interessen beider Berufsgruppen 
und damit ALLER MitarbeiterInnen der Tirol 
Kliniken/MUI gemeinsam gegenüber unseren 
beiden Arbeitgebern zu vertreten um dadurch 
politisch stärker und durchsetzungsfähiger zu 
sein.Sollte die IGK mit Hilfe Ihrer Stimme eine 
starke Fraktion in der Ärztekammer Tirols 
werden, werden wir uns mit unserer ganzen 
politischen Kraft dafür einsetzen die 
Interessen der in den verschiedenen 
Krankenhäusern angestellten KollegInnen 

(sowohl Bund als auch Land) zu vertreten 
und unsere Arbeitsbedingungen in den 
Krankenhäusern Tirols zu verbessern. 
 
Machen Sie bei uns mit und verstärken Sie 
unser Team! Wählen Sie die IGK bei der 
nächsten Ärztekammerwahl, damit wir unsere 
Ziele politisch durchsetzen können im Sinne 
des Erhalts einer qualitativ höchstwertigen 
PatientInnenversorgung an Tirols 
Krankenhäusern und der wissenschaftlichen 
Exzellenz der ForscherInnen der MUI. 
 
GEHEN SIE WÄHLEN! Nur wenn Sie wählen 
kann endlich ein Vertretungsgleichgewicht 
zwischen den Interessen der KlinikärztInnen 
und den derzeit dominierenden 
niedergelassenen ÄrztInnen hergestellt 
werden. Nur durch eine starke 
Wahlbeteiligung der Klinikärztinnen haben wir 
das Votum und den Einfluss die Interessen 
der in den Krankenhäusern angestellten 
ÄrztInnen und der ÄrztInnen/ForscherInnen 
der MUI gemeinsam und tatkräftig in der 
Ärztekammer zu vertreten! Jede einzelne 
Stimme zählt! 
DIE INTERESSENSGEMEINSCHAFT 
KLINIKÄRZTE (IGK) ARBEITET FÜR JEDEN 
VON IHNEN! 

Herausgegeben von der  

Interessengemeinschaft Klinikärzte – IGK  

ZVR: 477095372 

e-mail: igk-imed@i-med.ac.at 

 

Die IGK ist Mitglied der 

UG - Unabhaengige GewerkschafterInnen im OeGB.  

 

Für den Inhalt verantwortlich 

Ao. Univ. Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 

Universitätsklinik für Innere Medizin IV 

(Nephrologie und Hypertensiologie) 

Medizinische Universität Innsbruck 

Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck 

mailto:igk-imed@i-med.ac.at
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Internistische Notfallambulanz am 

LKI: Systematisches Versagen? 

Dr.
in
 Andrea Schroll, Ph.D. und Dr.

in
 Gabriele Gamerith 

Die Notfallaufnahmen der Spitäler 
übernehmen mittlerweile einen wesentlichen 
Teil der Basisversorgung von Patienten, was 
insbesondere an den Abendstunden, an 
Wochenenden oder auch zu Ferienzeiten zu 
einer Überbelastung der vorhandenen 
Kapazitäten führt. Die Arbeitsbedingungen 
und die Arbeitslast sind durch die dort tätigen 
Ärzte teils kaum noch zu stemmen. Vielfach 
wären Patienten/innen auch bei ihren 
Hausärzten gut behandelt, jedoch kann ein 
Patient erst nach ärztlicher Untersuchung 
rechtlich sicher entlassen werden. Dies führt 
zu einem erheblichen Mehraufwand, welcher 
einerseits personell kaum zu bewältigen ist, 
und andererseits zu langen Wartezeiten für 
die Pateinten/innen führt. 

Wie in vielen Krankenhäusern wird auch in 
Innsbruck nach Lösungen gesucht. So hat 
man einen Spätdienst bereits eingerichtet, 
der jedoch die anfallende Arbeit auch nur 
teilweise abarbeiten kann, auch an 
Schichtdienst wurde bereits gedacht. In Graz 
wird diesbezüglich zum Beispiel ein 25-
Stunden Dienst durch zwei BundesärztInnen 
besetzt. Diese teilen sich die anfallende 
klinische Arbeitszeit (je 12,5 Stunden) und 
verwenden die restliche Zeit für Forschung 
und Lehre, sowie Einhaltung der gesetzlichen 
Ruhezeiten.  

Diese Regelung, sowie auch eine 
Aufstockung der Diensträder sind aktuell bei 
ohnehin eingeschränkten 
Personalressourcen und diesbezüglich auch 
mangelndem Interesse seitens des Trägers 
und der Medizinischen Universität nicht 
gewünscht oder durchführbar.  

Zusätzlich ergeben sich durch eine 
Flexibilisierung von Arbeitszeiten oder 
Schichtdienste diverse Probleme und Fragen, 
sowohl beruflich (z.B. 
Gesamtarbeitszeitbeschränkung auf 40 

Wochenstunden bei Schichtdienst, 
Umsetzung der universitären Dienstpflichten, 
insbesondere Lehre und 
ausbildungsrechtliche Belange), wie auch 
privat (Kinderbetreuung, work-life balance). 

Das AKH in Wien hat aus diesen Gründen 
seit Herbst 3 Funkärzte in unmittelbarer Nähe 
zur Notfallaufnahme untergebracht, die dort 
bis spät abends ordinieren. Patienten/innen 
mit einem niedrigen Risiko in der Triage, die 
in Wien üblicherweise 3-5 Stunden auf ihren 
ärztlichen Erstkontakt warten, können in 
dieser Zeit diese Ärzte aufsuchen und 
abschließend behandelt werden. Bei 
unerwartet schwereren Fällen wird von 
diesen Ärzten eine Vorreihung veranlasst. 
Rektor Müller sieht in diesem Pilotprojekt eine 
massive Entlastung, zuvor verzeichnete man 
175-225 Patientenkontakte pro 24 Stunden, 
nun ist für die Aufnahmeärzte diese Zahl auf 
125-150 zurückgegangen, wobei ca. 85 
Patienten pro Tag aufgenommen werden 
müssen. Bleibt zu hoffen, dass diese 
Entlastung sich auch in einer längerfristigen 
Evaluationsperiode positiv niederschlägt. Der 
Leiter der Notfallaufnahme des AKH Wien ist 
vorerst aber zuversichtlich. Leider war in 
Innsbruck ein derartiges Pilotprojekt bisher 
nicht erzielbar und die „Hausarztambulanz“ 
des ehemaligen Betriebsarztes stellt keine 
signifikante Entlastung dar. Bei positiver 
Evaluierung dieses Projektes wäre dieser 
Lösungsansatz mit Sicherheit auch in 
Innsbruck ein wesentlicher Schritt zur äußerst 
dringlichen Entlastung des Personals in der 
Notaufnahme. Auch 
Doppelbesetzungsmodelle, entsprechend der 
Grazer Lösung, könnten angedacht werden 
unter der Voraussetzung entsprechender 
personeller Ressourcen. 
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Private Medizinische Hochschule Tirol: Teuer, kontraproduktiv und auch noch 

Killer der Quotenregelung für das bestehende Medizinstudium? 

Ao. Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Barbara Friesenecker und Ao. Univ.-Prof. Dr Martin Tiefenthaler 

 

Weder privat noch Universität titelte der 
Vorsitzender der Universitätenkonferenz, 
Rektor Vitouch, seinen Kommentar zu den 
Länderinitiativen zu privaten Hochschulen. 
Der Vergleich der letztjährigen 
Wissensbilanzen hat auch für Tirol ergeben, 
dass die UMIT in Fragen der 
Wissenschaftlichen Leistungen der MUI bei 
weitem nicht das Wasser reichen kann. 
Vizekanzler Mitterlehner fordert: Wo privat 
draufsteht soll privat drin sein und nicht 
erhebliche zusätzliche öffentliche Mittel von 
Länder oder Gemeinden. Davon 
unbeeinflusst steuert das Land Tirol weiterhin 
in diese Parallelstruktur einer privaten 
medizinischen Hochschule, obwohl es eine in 
allen Bereichen (Wissenschaft, Forschung 
und Klinik) leistungsstarke medizinische 
Universität gibt. Gerade wurde in Brüssel 
bekanntgegeben, dass die EU-Kommission 
die Quote für das Humanmedizinstudium, die 
75% der Studienplätze für Inländer 
reservieren lässt, toleriert und es nicht zu 
dem befürchteten 
Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoß 
gegen die EU-Niederlassungsfreiheit 
kommen wird. Bedingung ist, dass Österreich 
nun jährlich belegt, dass seine 
Ausbildungskapazität diese Einschränkung 
erfordert um die inländische Versorgung mit 
Ärzten/innen sicherzustellen. Gerade noch 
einmal gut gegangen ist das mit der 
zusätzlichen Kapazität an 
Medizinstudienplätzen in Linz. Die 
substantielle Einrichtung weiterer 
Studienplätze über private Universitäten 
könnte in Zukunft bewirken, dass die 
Quotenregelung von der EU-Kommission 
nicht mehr akzeptiert wird. Ohne Quote 
gingen nach dem Eignungstest nur ca 20-
25% der Studienplätze an Österreicherinnen, 
also jährlich 40-60 Plätze statt 270, was keine 
landeseigene Privatuniversität je 
kompensieren könnte.  
 
Österreichs Spitäler bauen seit Jahrzehnten 
auf massenhaften Studienabschlüsse und 
eine Bewerberlage für Spitalsarbeitsplätze in 

Österreich (Tirol) in der ÄrztInnen wieder wie 
früher „um jeden Preis“ eine Anstellung 
annehmen. Solange Österreich, im 
Speziellen das Land Tirol und die 
Medizinische Universität Innsbruck nicht 
dafür Sorge tragen, dass die 
Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und auch 
die ÄrztInnengehälter im internationalen 
Vergleich langfristig konkurrenzfähig sind, 
werden wir noch so viele neue Studienplätze 
schaffen können - unsere in Österreich 
hervorragend ausgebildeten ÄrztInnen 
werden postpromotionell weiterhin das Land 
verlassen und in Ländern arbeiten, in denen 
der ärztliche Beruf wieder Wertschätzung 
erfährt. Österreich übernimmt dann für 
Europa und besonders die 
deutschsprachigen Länder die exzellente 
Ausbildung der ÄrztInnen. Eine Strategie, die 
kontraproduktiv und sehr teuer ist – für den 
Staat, die Länder und schlussendlich auch für 
jede und jeden österreichische/n 
Steuerzahler/in.  
Eine private Medizinische Hochschule in Tirol 
neben der bestehenden Medizin Universität 
einzurichten ist unseres Erachtens eine 
Verschwendung von Steuermitteln und ein 
Transfer von Geldern für 
Gesundheitsleistungen aus dem 
Krankenanstaltenbudget in „private“ 
Universitäten, die zu 100% in Landesbesitz 
sind. Österreichische Studierende, die für die 
Universitäten bislang keine Studiengebühren 
zahlen, würden doppelt zur Kasse gebeten 
werden. Einerseits weil es durch den Wegfall 
der Quote deutlich schwerer wird einen 
Studienplatz in den durch Steuergelder 
finanzierten, öffentlichen Universitäten zu 
bekommen und andererseits müssen in den 
privaten Universitäten selbstverständlich 
teure Studiengebühren bezahlt werden.  
 
Viel sinnvoller wäre es die vorhandenen 
Ressourcen im Sinne der 
Gesundheitsinteressen Tirols in Kooperation 
mit der bereits vorhandenen MUI 
umzusetzen: Nehmen wir als Beispiel die 
derzeit katastrophale Situation der 
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universitären Pathologie in Innsbruck, die 
aktuell keine klinischen Befunde erstellt, weil 
dies auf Anordnung der Tirol Kliniken von 
niedergelassenen Pathologen übernommen 
wurde. Es ist in unseren Augen eine 
Bankrotterklärung für eine medizinische 
Universität, wenn toleriert wird, dass die 
Pathologie an der Universität ausschließlich 
für medizinische Lehre und Forschung 
betrieben wird. Andererseits verliert eine 
Zentralkrankenanstalt ohne 
forschungsgeleitete Pathologie mittelfristig 
den Anschluss an die aktuelle medizinische 
Entwicklung und damit den 
spitzenmedizinischen Anspruch. Hoffentlich 
finden verantwortungsvolle Vertreter von 
Land und MUI bald wieder zusammen und 
gründen ein klinisches Institut neu am 
LKI/Universitätsklinikum. Erst dann wird die 
MUI in der Lage sein eine geeignete Person 
zu berufen und das Land Tirol wird als 
Teilhaber alles daran setzen dieser 
gemeinsamen Pathologie die wirtschaftliche 
Grundlage nicht zu entziehen. In allen 
anderen Standorten gelingt es durch die 
ordentliche Gebarung auch eine zeitgemäße 
Infrastruktur aufrecht zu erhalten und auch 
Investitionen z. B. in Molekularpathologie, die 
in verschiedenen Disziplinen bereits state of 
the art ist, einzurichten. Beide Institutionen 
sind hier in die Pflicht zu nehmen! 
 
Das Land Tirol soll in wichtigen Aufgaben der 
medizinischen Versorgung mit der MUI 
zusammenarbeiten: z.B. könnte über eine 
Stiftungsprofessur für Pulmologie die größte 
Lungenheilanstalt Österreichs in Natters an 
die Universität angebunden werden. Die zu 
erwartenden Pensionierung des derzeitigen 
Primars und die anstehende Neubesetzung 
wären die richtige Gelegenheit. Damit könnte 
das Fach besser im Medizinstudium 
aufgestellt werden und die Patienten leichter 
in klinische Studien eingeschlossen werden. 
 
Die Schaffung einer Stiftungsprofessur für 
neurovaskuläre Medizin könnte die Stärkung 
und Verstetigung der in Tirol exzellenten 
Schlaganfallversorgung auch seitens des 
Landes sicherstellen, wodurch diese 
Fachteilentwicklung auch längerfristig 
personell die entsprechenden Ressourcen 
erhalten könnte. Analoge Situationen treffen 

Gerontologie und Palliativmedizin, die 
universitär ebenso schlecht abgebildet und 
damit in der Lehre der Medizinstudenten 
auch unterrepräsentiert sind. Die 
Landeskapazitäten auf diesen Gebieten sind 
vorbildlich, doch für eine generelle und 
verpflichtende Ausbildung im Studium nicht 
hinreichend ausgestattet.  
Diese durchaus nicht vollständige Liste an 
möglichen Innovationen für eine weitere 
Verbesserung der medizinischen Versorgung 
unserer Tiroler Bevölkerung würde einen 
Bruchteil der zu erwartenden Kosten im 
Vergleich zu einer Privaten Medizinischen 
Hochschule bedingen, wo alleine die 
Baukosten über 70 Mio. Euro verschlingen 
würden, die Betriebskosten noch nicht 
eingerechnet. Für die medizinische Fakultät 
in Linz (170 Absolventen pro Jahr) hat der 
Bundesrechnungshof 2016 Mehrkosten von 
625 Mio Euro für die nächsten zehn Jahre 
berechnet.  
 
Gerade in Zeiten wo durch die 
Gesundheitsreform Budgets jährlich um zig 
Millionen gekürzt werden aus diesem Topf 
teure Prestigeprojekte zu initiieren, sollte 
diese besonders gründlich geprüft und auch 
unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Kosten und der zu erwartenden Effektivität  
entschieden werden. Immerhin reichen diese 
Entscheidungen weit über den Horizont von 
Regierungsperioden hinaus und die Folgen 
können wie bei dem Verlust der 
Quotenregelung irreversibel sein! 
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