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der vorliegende Jahresbericht 2012 bietet einen Überblick über das breite leistungsspektrum der me-
dizinischen universität innsbruck in Forschung, krankenversorgung und patientinnenbetreuung. Wir 
haben ihn unter das motto „translationale Forschung“ gestellt, die an der medizinischen universität 
eine zentrale rolle einnimmt. ist sie doch das bindeglied zwischen grundlagenforschung und klini-
scher anwendung. laufend werden von unseren Forscherinnen bahnbrechende erkenntnisse gewon-
nen, die in die entwicklung neuer Therapieansätze oder medikamente münden, die in der Folge den 
patientinnen zugutekommen und zur linderung von erkrankungen oder zur vollständigen genesung 
beitragen. die zahlreichen beiträge aus den departments und universitätskliniken stellen konkrete 
projekte vor, in denen im Jahr 2012 erfolgreich translationale Forschung betrieben wurde. darüber 
hinaus geben auch die einzelnen vizerektorate einen Überblick über die Tätigkeit in ihren bereichen 
im Jahr 2012. 
die medizinische universität innsbruck mit ihren mehr als 1.400 mitarbeiterinnen und rund 3.000 
studierenden ist eine der größten bildungs- und Forschungseinrichtungen in Westösterreich. mit der 
inbetriebnahme des neuen centrum für chemie und biomedizin (ccb) im märz 2012 hat die gemein-
same Forschung beider universitäten ein zuhause bekommen, das einen meilenstein für die life 
sciences in innsbruck darstellt. die spezielle architektur mit offenen laborbereichen mit integrierten 
denkzellen fördert die kooperation verschiedener arbeitsgruppen und bietet ideale voraussetzungen, 
um zukunftsträchtige Forschungszweige wie krebsforschung und biomedizin weiter voranzutreiben 
und weiterhin für Forschungserfolge zu sorgen. diese tragen neben dem nutzen für die patientinnen 
zum internationalen renommee bei. im aktuellen hochschulranking der niederländischen universität 
leiden findet sich die medizinische universität innsbruck auf platz 170 und ist damit – vor der medi-
zinischen universität Wien – die bestplatzierte heimische universität. 
im Jahr 2012 wurde die neustrukturierung der kinderklinik, der universitätskliniken für innere medizin 
und der universitätsklinik für neuroradiologie erfolgreich abgeschlossen. insgesamt wurden acht pro-
fessuren mit hervorragenden persönlichkeiten neu besetzt. die medizinische universität innsbruck 
hat damit eine struktur, die allen anforderungen an Forschung, lehre und patientinnenversorgung 
entspricht. die evaluierung der lehrkrankenhäuser ist eine wesentliche voraussetzung für die ständi-
ge verbesserung der ausbildungsbedingungen.
ein weiterer wichtiger meilenstein für die zukunft der medizinischen universität innsbruck war im 
Juni 2012 die einigung zwischen bund und land Tirol über den klinischen mehraufwand (kma). die-
ser vergleich ermöglicht der medizinischen universität von 2013 bis 2015 solide budgets und ist die 
grundlage für eine erfolgreiche Weiterarbeit. darüber hinaus soll ab 2015 mit einem neuen vertei-
lungsschlüssel zwischen universität und klinik erstmals nach vielen Jahren eine gleichstellung der 
drei medizinischen universitäten Österreichs erfolgen. 

Univ.-Prof. Dr. Herbert Lochs
Rektor Medizinische Universität Innsbruck

Univ.-Prof. Dr.  Herbert Lochs
Rektor Medizinische Universität 
Innsbruck

Vorwort	
des	Rektors
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die 26 vollmitglieder des senats und die stellvertretenden mitglieder haben 2012 in neun ordentli-
chen und drei außerordentlichen sitzungen sowie in zahlreichen arbeitsgruppen wichtige personal-
entscheidungen getroffen, zudem wurde eine reihe von relevanten Themen bearbeitet.
viel zeit widmete der senat der Frage der Fusion (Wiedervereinigung) mit der leopold-Franzens-
universität innsbruck. vertreterinnen des senats waren mit vertreterinnen von rektorat und univer-
sitätsrat in die zukunftsgespräche mit der leopold-Franzens-universität eingebunden. immer deutli-
cher zeichnete sich ab, dass durch eine Wiedervereinigung niemals die situation hergestellt werden 
kann, wie sie vor der ausgliederung der medizinuniversität bestand, da sich mit dem Übergang vom 
universitätsorganisationsgesetz 1993 zum universitätsgesetz 2002 die rahmenbedingungen erheb-
lich verändert haben. eine engere kooperation mit dem krankenhausträger, wie sie an der medizinuni-
versität graz seit Jahren besteht, wurde gemeinsam mit dem rektorat und universitätsrat besprochen 
und grundsätzlich befürwortet. die aus der sicht der medizinischen universität innsbruck idealen 
bedingungen für eine kooperation auf augenhöhe wurden definiert.
im Jahr 2012 hat der senat außerdem dem organisationsplan Teil b über den klinischen bereich zuge-
stimmt und sich mehrfach mit einem entwurf des entwicklungsplans befasst.
in der lehre wurden anpassungen der studienpläne an den Österreichischen kompetenzlevelkatalog 
teilweise angenommen und teilweise vorbereitet. dadurch soll die praktische ausbildung in der me-
dizin zielgerichtet auf die praktischen bedürfnisse der berufsausübung und in ganz Österreich verein-
heitlicht werden. in studienrechtlichen angelegenheiten war der senat immer wieder als berufungs-
instanz gefordert und hat dazu eine permanente rechtsschutzkommission eingerichtet. Wenngleich 
im zuge der reform der verwaltungsgerichtsbarkeit die kompetenz des senats als behörde 2. instanz 
an die landesverwaltungsgerichtshöfe übergehen wird, so muss der senat nach wie vor zu denselben 
sachverhalten für die landesverwaltungsgerichte stellungnahmen abgeben.
der senat hat im abgelaufenen Jahr auch wichtige personalentscheidungen getroffen, wie das zum 
beispiel mit der erstellung eines dreiervorschlags für die bestellung einer künftigen rektorin oder 
eines künftigen rektors am 17. oktober 2012 der Fall war. hinzu kamen auch noch die Wahl der vom 
senat bestimmten mitglieder eines neuen universitätsrats am 4. oktober 2012 und die Wahl einer 
neuen schiedskommission am 4. oktober 2012.
die im Jahr 2012 aktuellen Themen haben den nachdenkprozess über den eigenen stellenwert als 
medizinische universität stark angeregt. den mitgliederinnen des senats, aber auch vielen mitarbei-
terinnen der medizinischen universität wurde bewusst, dass diese eine leistungsfähige universität 
darstellt, die den vergleich mit ähnlichen institutionen in keiner Weise zu scheuen braucht. das be-
kenntnis zur selbstständigen universität und die identifikation mit dieser haben deutlich zugenom-
men, ebenso wie das Wissen um die eigenen stärken. Trotz einer zukunft, die in manchen punkten 
ungewiss ist, hat die selbstreflektion zu einer guten portion optimismus geführt.

Univ.-Prof. Dr. Martin Krismer
Senatsvorsitzender
Medizinische Universität Innsbruck

Univ.-Prof. Dr. Martin Krismer
Senatsvorsitzender 
Medizinische Universität Innsbruck

Vorwort	
des	Senatsvorsitzenden

Mitglieder
des	Universitätsrats

Mitglieder
des	Rektorats

univ.-prof.in dr.in

gabriele Fischer, 

vorsitzende des universitätsrates

univ.-prof. dr.  

herbert lochs, 

rektor

o.univ.-prof. mag. dr.

günther bonn,

stellv. vorsitzender

dr.in 

gabriele döller, 

vizerektorin für Finanzen 

(bis september 2012)

univ.-prof. dr. 

stephan laske

mag. 

christoph Wimmer,

vizerektor für Finanzen 

(ab dezember 2012)

univ.-prof. dr. dr. h.c. 

reinhard putz

univ.-prof. mag. dr. 

günther sperk, 

vizerektor für Forschung

univ.-prof.in dr.in

doris balogh,  

vizerektorin für personal,  

personalentwicklung und  

gleichbehandlung (bis märz 2012)

univ.-prof.in dr.in 

Freyja-maria smolle-Jüttner

univ.-prof. dr. 

norbert mutz, 

vizerektor für  lehre und 

studienangelegenheiten

o.univ.-prof.in dr.in 

helga Fritsch, 

vizerektorin für personal, 

personalentwicklung und  

gleichbehandlung (ab april 2012)

o.univ.-prof. i.r. dr. dr. h.c.  

bruno buchberger

em. univ.-prof.in dr.in  

christa Fonatsch
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Einzigartiges	VOC-	
Analysezentrum	in	Innsbruck

Forschungserfolge		
durch	starke	Vernetzung

durch eine zukunftsweisende translationale Forschungsarbeit im bereich der  umweltbiochemie 
zwischen der medizinischen universität innsbruck und der Firma egger Österreich entstand eine 
weltweit einmalige expositionskammer zur beurteilung der zellulären Wirkung flüchtiger stoffe.

die medizinische universität  
innsbruck engagiert sich im  
Forschungszentrum oncotyrol für 
personalisierte krebsmedizin und 
liefert damit ein paradebeispiel 
translationaler Forschung.

Wir menschen sind ständig von flüchtigen stof-
fen umgeben. Teilweise produzieren wir diese vo-
latilen organischen verbindungen (vocs) selbst, 
oder wir begegnen ihnen in der natur (pflan-
zen etc.), in produkten des täglichen lebens 
(lacke, ätherische Öle etc.) oder durch indust-
rie- und autoabgase. die auswirkungen auf den 
menschlichen und tierischen organismus sind 
weitgehend noch unerforscht. der grund liegt 
in unzureichenden beprobungseinrichtungen 
zur luftgetragenen Freisetzung solcher stoffe in 
kleinsten mengen (ppm). in einem translationa-
len Forschungsverbund zwischen dem grazer 
prozessgasspezialisten bioenergie 2020+, dem 
holzverarbeitungskonzern egger sowie der me-
dizinischen universität innsbruck startete  im 
Jänner 2012 ein international begutachtetes und 
von der Österreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFg) vergebenes bridge-projekt mit 
dem bezeichnenden namen „voconcell“. 

Ausgangspunkt weiterer Forschungsprojekte
nach rund einem Jahr konnte das erste Forschungs-
ziel erreicht werden und eine weltweit einzigartige 
expositionskammer zur beurteilung der zellulären 
Wirkung von luftgetragenen flüchtigen stoffen bzw. 
stoffgemischen an humanen kulturzellen im air-

liquid-züchtungsverfahren an der medizinischen 
universität innsbruck, an der damit ein eigen-
ständiges voc-analysezentrum entstanden ist, in 
betrieb genommen werden. gebaut wurde sie in 
zusammenarbeit mit dipl.-ing. markus kleinhappl 
und dipl.-ing. stefan martini (beide bioenergy 
2020+). „erstmalig wird mit dieser neuen expositi-
onskammer eine Wirkmusteranalyse von flüchtigen 
einzelsubstanzen, aber auch substanzgemischen, 
die über längere zeit auf ausgewählte menschli-
che, tierische und pflanzliche zellmodelle einwir-
ken, ermöglicht“, so mag.a dr.in Johanna gostner, 
verantwortliche genetikerin. „das ist auch für die 
durchführung weiterer Forschungsprojekte in 
diesem bereich wichtig. Weltweit existiert derzeit  
keine vergleichbare anlage“, betont projektleiter 
ao. univ.-prof. mag. dr. Florian Überall. „mit die-
sem hoch entwickelten experimentellen aufbau 
sind erstmals untersuchungen in einer kontrollier-
ten umgebung möglich, die einem hohen wissen-
schaftlichen anspruch gerecht werden“, ergänzt 
univ.-prof. dr. lukas huber, direktor des biozent-
rums der medizinischen universität innsbruck. 
die innsbrucker Forscherinnen hoffen mit hilfe 
der voc-expositionskammer auch biomarker zu 
entdecken, die auf die anwesenheit von bestimm-
ten vocs in biologischen systemen hinweisen.  ✱

Translationale Forschung, die die anwendung 
von Forschungserkenntnissen in der klinischen 
praxis zum ziel hat, wird auch für medizini-
sche universitäten immer wichtiger. das mag 
zunächst paradox erscheinen, wurde doch me-
dizinische Forschung seit jeher von ärztinnen 
betrieben, die ihre patientinnen und somit die 
praktische anwendung im blick hatten. heute 
wird aber einerseits medizinisches grundlagen-
wissen häufig durch die zusammenarbeit von 
molekularbiologinnen, analytikerinnen und bio-
informatikerinnen generiert, die nicht mit pati-
entinnen arbeiten. andererseits ist es auch für 
die industrie schwierig, aus grundlegenden For-
schungserkenntnissen produkte zu entwickeln, 
denn das risiko für einen kommerziellen „Flop“ 
ist groß. Translationale Forschung ist also not-
wendig und hat ein neues betätigungsfeld für 
angewandte Forscherinnen geschaffen. bestes 
beispiel ist oncotyrol als österreichweiter an-
sprechpartner für translationale Forschung in 
der personalisierten krebsmedizin. die medizini-
sche universität innsbruck ist eine gesellschaf-
terin von oncotyrol und stellt mit univ.-prof. dr. 
lukas huber den wissenschaftlichen leiter; zu-
dem ist sie an zahlreichen Forschungsprojekten 
als Wissenschaftspartner beteiligt.

Wissenszuwachs für klinische Praxis
oncotyrol arbeitet eng mit der universitätskli-
nik und der gesamten medizinischen universi-
tät zusammen, unter anderem mit dr. Wolfgang 
Willenbacher von der klinik für hämatologie und 
onkologie und mit univ.-prof. dr. lukas huber, 
dem leiter des biozentrums. die gemeinsame 
Forschung am multiplen myelom, einer unheil-
baren erkrankung des knochenmarks, findet in 
oncotyrol und auch im eu-projekt opTaTio statt, 
das durch dr. Willenbacher wissenschaftlich ko-
ordiniert wird. 2012 wurden vielversprechende 
ergebnisse beim screening von marinen extrak-
ten und Wirkstoffen erzielt. 

erfolgreiche translationale Forschung ergibt 
sich auch aus der zusammenarbeit mit der kli-
nik für Frauenheilkunde. ass.-prof.in priv.-doz.in 

mag.a dr.in heidelinde Fiegl entwickelt in onco-
tyrol prognostische und prädiktive biomarker 
für brustkrebs und konnte 2012 dazu ein patent 
vermelden. mit den biomarkern soll es besser 
abschätzbar sein, welche krebserkrankung zur 
metastasierung neigt. die bioinformatik, reprä-
sentiert von univ.-prof. zlatko Trajanoski vom 
biozentrum, ist für vielfältige translationale 
Forschungsansätze in oncotyrol entscheidend, 
sowohl in eigenen projekten als auch als core 
Facility.
das Jahr 2012 war für oncotyrol ein Wende-
punkt. die erste Förderperiode wurde nach einer 
positiven evaluierung durch eine internationale 
Jury erfolgreich abgeschlossen. die zweite För-
derperiode hat noch direkter als zuvor die kom-
merzialisierung von Wissen und know-how zum 
ziel und ist dabei bereits gut vorangekommen. 
erste produkte sind bereits auf dem markt. ✱

www.oncotyrol.at

www.egger.com
www.bioenergy2020.eu
www.ffg.at

sind stolz auf die weltweit einzigartige expositionskammer (v. l.): univ.-prof. dr. ludger 
hengst (direktor der sektion für medizinische biochemie, ccb), Walter schiegl (tech-
nischer direktor egger gruppe), univ.-prof. dr. lukas huber (direktor biozentrum) und 
ao.univ.-prof. mag. dr. Florian Überall (gesamtprojektleiter).

mit der erkennung von biomarkern soll es besser abschätzbar sein, welche  
krebserkrankung zur metastasierung neigt.
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Umprogrammierte		
Killerzellen	gegen	Krebs
die Forschergruppe von univ.-prof. dr. gottfried baier, direktor der sektion zellgenetik,   
ist im bereich der molekularen  immunologie tätig und leistet seit Jahrzehnten einen  
international sichtbaren beitrag zur  entschlüsselung der molekularen  
aktivierungsprozesse einer erworbenen immunantwort.

nun hat das Team im rahmen von oncotyrol 
einen völlig neuartigen krebs-immuntherapie-
ansatz entwickelt und im mausmodell validiert, 
der immunzellen aktiver in der bekämpfung 
von Tumorzellen machen kann. dieses konzept 
befindet sich dank des Wiener Wirtschaftspart-
ners apeiron biologics auf dem niveau einer 
klinischen Testung. das immunsystem ist fähig, 
bakterien, viren und pilze, aber auch krebszellen 
auszulöschen. krebszellen wenden dabei ver-
schiedene Tricks an, um dem immunsystem zu 
entkommen. die Forschergruppe von univ.-prof. 
dr. gottfried baier klärte nun ein detail des pa-
thologischen krebses auf, nämlich einen wichti-
gen bzw. häufigen „immune-escape“-Trick, durch 
den sich der Tumor dem immunsystem entzieht.

Dem Tumor auf der Spur
cblb, ein protein aus der klasse der e3 ubiquitin-
ligasen, konnte als einer der „schalter einer sta-
bilen anti-Tumor-immunantwort“, also als einer 
der „immune-escape“-Tricks, identifiziert werden. 
dies wurde nach experimenteller injektion von 
Tumorzellen in mäusen, aber auch in brustkrebs 
und hautkrebs-mausmodellen bestätigt. um das 
konzept therapeutisch zu nutzen, wird in maus-
T-zellen cblb ex vivo („außerhalb des körpers“) 
mittels synthetischer sirna ausgeschaltet. sol-

cherart „umprogrammierte“ T-zellen sind nun im-
stande, den Tumor zum schrumpfen zu bringen, 
wenn diese injiziert werden. die aufgerüsteten 
T-zellen werden somit sensitiver und aktiver in 
der Tumorerkennung und -bekämpfung gemacht 
und können als sogenannte gedächtniszellen eine 
anhaltende immunität auslösen. zudem kann die-
se therapeutische anti-Tumor-Wirkung ohne er-
kennbares risiko für autoimmunreaktionen, also 
krankhafte reaktionen des immunsystems gegen-
über körpereigenem gewebe, eingesetzt werden.

Hohes Innovationspotenzial
dieser erste cblb-hemmstoff und das verfahren 
im Tiermodell wurden somit erfolgreich getes-
tet und validiert. die sirna mediierte hemmung 
von cblb in humanen T-zellen ist effizient, und 
T-zellen, in denen solcherart cblb ausgeschaltet 
wird, erweisen sich als wesentlich reaktiver als 
unbehandelte zellen. die entwicklung dieser kon-
zeptionell neuen immuntherapie führt zur neben-
wirkungsfreien steigerung der spezifischen Tumor- 
abstoßung durch die körpereigene immunabwehr 
und bietet breite anwendungsmöglichkeiten. ✱

www.oncotyrol.at

Für viele wissenschaftliche Fragestellungen, aber 
auch für die patientenbezogene diagnostik ist es 
erforderlich, gewebsschnitte anzufertigen und 
spezifische proteine oder dna/rna-sequenzen 
darzustellen. beim mikroskopsystem der Wiener 
Firma Tissuegnostics werden bis zu acht mikro-
skopische objektträger vollautomatisch und mit 
hoher auflösung digitalisiert. anhand der zell-
kernfärbung erkennt die auswertungssoftware, 
um welche zelle es sich handelt, und kann somit 
spezifische Färbungen verschiedenen zelltypen 
zuordnen. die hohe geschwindigkeit und die zu-
verlässigkeit des systems erlauben zellbasierte 
auswertungen, ohne dass dafür einzelzellen in 
Flüssigkeiten benötigt werden, vielmehr wird das 
gewebe als ganzes betrachtet und ausgewertet. 
ganze schnitte vom kalibrierten system werden 
schnell digitalisiert. somit bleibt die Übersicht vom 
ganzen präparat erhalten und es kann an jeder 
stelle bis zur maximalen auflösung hineingezoomt 
werden. dank der schnellen bildaufnahme und au-
tomatisierten auswertung können auch kleinere 
Forschungsgruppen umfangreichere projekte be-
wältigen und repräsentative daten erheben.

Einsatzgebiete in der Forschung
zum einsatz kommt das mikroskopsystem in der 
individualisierten Tumortherapie. so konnte dr. 
Jozsef dudas zehn zellmarker bei Tumoren im 

Erkenntnisreicher		
Blick	in	unsere	Zellen
ende 2012 wurde an der universitätsklinik für hals-, nasen- und ohrenheilkunde ein  
vorhandenes mikroskopsystem auf ein TissueFaxs plus aufgerüstet. zum einsatz kommt   
dieses unter anderem in der individualisierten Tumortherapie und in der innenohrforschung.

hno-bereich ausfindig machen, die prädiktiven 
Wert für die spätere Therapie zeigen. die unter 
dem mikroskop gewonnenen daten definieren 
therapierelevante eigenschaften des Tumors und 
erlauben eine gezieltere behandlung. erst nach 
diesem schritt wird über operation, bestrah-
lung, chemo- oder immuntherapie entschieden. 
mikrowellenunterstützte gewebeeinbettung und 
vollautomatisierte immunfärbung ermöglichen 
zudem ergebnisse innerhalb von zwei Tagen und 
reduzieren die Wartezeit bis zur diagnose. die 
automatisierte auswertung der Tumormarker mit 
TissueFaxs ist noch in der etablierungsphase 
und auch hier soll die diagnosezeit reduziert und 
die zuverlässigkeit erhöht werden. 
zum einsatz kommt TissueFaxs aber auch in der 
innenohrforschung. das Forschungsteam um 
ao.prof.in dr.in anneliese schrott-Fischer und dr. 
rudolf glückert beschäftigt sich mit den grund-
lagen des hörens, versucht hörschädigungen 
besser zu verstehen und neue Therapiemöglich-
keiten zu erschließen. der einsatz von zellgerich-
teten nanopartikeln soll durch neue erkenntnis-
se medikamente spezifisch zu zielzellen bringen 
und schädliche nebenwirkungen im innenohr 
und im körper möglichst reduzieren, weil nur 
eine lokale und gezielte applikation die anwen-
dung höchst wirksamer substanzen, wie zum 
beispiel nervenwachstumsfaktoren, erlaubt.   ✱

http://hno.uki.at/
www.tissuegnostics.com

v. l.: univ.-prof. dr. herbert riechelmann (direktor der hno-klinik),  ao.univ.-prof.in dr.in  anneliese schrott-Fischer und dr. Jozsef dudas  
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univ.-prof. dr. gottfried baier beschäftigt sich mit der entschlüsselung der 
molekularen aktivierungsprozesse einer erworbenen immunantwort.
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das Fach ist hierfür prädestiniert, weil direkt an 
körperspenderinnen operative oder therapeutische 
zugänge sowie operationsmethoden geplant und 
getestet werden können. die hieraus gewonnenen 
erkenntnisse finden direkte und schnelle klinische 
anwendung. das ist zum beispiel o.univ.-prof.in dr.in 
helga Fritsch und ihrem mitarbeiter romed hör-
mann (sektion für klinisch-Funktionelle anatomie) 
in zusammenarbeit mit einem Team der urologi-
schen klinik der ruhr-universität bochum, prof. dr. 
arndt van ophoven und dr. kai heinze, gelungen: 
mit erarbeitung und entwicklung einer neuen me-
thode zur neuromodulation des nervus pudendus. 
das projekt wurde von einer urologischen Fachge-
sellschaft als beste grundlagenarbeit prämiert.

Festgestellte Schmerzreduktion
die neu entwickelte methode bietet für patientin-
nen mit pudendalen neuralgien (pn) und/oder 
funktionellen erkrankungen des unteren harntrak-
tes die möglichkeit einer weitaus weniger „belas-
tenden und effizienteren“ behandlung. die pn ist 
eine neuropathische erkrankung, die überwiegend 
nach einem beckentrauma mit schädlichen zug- 
oder druckbelastungen auf den nervus pudendus 

www.anatomie-innsbruck.at www3.i-med.ac.at/hygiene/

(schamnerv) entsteht. bisher setzte man bei patien-
tinnen, die folglich auch eine harn- und stuhlinkon-
tinenz entwickeln können, auf die sakralnervensti-
mulation, das heißt die stimulation eines gesamten 
nervenbündels. diese methode kann jedoch bei 
weitem nicht alle betroffenen zufriedenstellen, da 
sie unspezifisch und damit auch nicht ausreichend 
zuverlässig ist. die sTar-Technik hingegen zielt di-
rekt auf den nervus pudendus und stimuliert bzw. 
moduliert damit direkt die muskeln für die harn-
röhre und den analkanal. zur zeit befindet sich die 
neue modifizierte Technik in einer klinischen studie, 
in die bislang zehn patientinnen eingeschlossen 
sind und bei denen bereits eine statistisch signifi-
kante schmerzreduktion erreicht werden konnte.

Spezifische Blockade des Nervs
zur schmerztherapie nach schulteroperationen 
wird häufig die betäubung des arm-nervengeflech-
tes im seitlichen halsbereich, die interskalenäre 
blockade (isb), angewandt. ein vom patientinnen 
als extrem unangenehm empfundener nebeneffekt 
ist der bewegungsausfall am betroffenen arm. als 
spezifischere methode bietet sich die blockade des 
schultergelenk-versorgenden nervus suprascapula-
ris an. hierbei bleibt die beweglichkeit des armes 
für Tätigkeiten des täglichen lebens erhalten. univ.-
prof. dr. bernhard moriggl aus der gleichen sektion 
hat mit schweizer kollegen des univ.-spitals bern 
eine neue Technik zur blockade dieses nervs ver-
öffentlicht, die vorab an körperspenderinnen entwi-
ckelt wurde. sie wird unter Federführung von prof. 
moriggl und dr. martin Wiegel aus der acQua klinik 
leipzig hinsichtlich Qualität der schmerzausschal-
tung bzw. -reduktion und beurteilung der beein-
trächtigung des armes in einer multi-center-studie 
mit je 200 patientinnen pro gruppe validiert. ✱

in einem Forschungsschwerpunkt der sekti-
on für hygiene und medizinische mikrobiologie  
wurde im Jahr 2012 die interaktion von virulenz-
faktoren (eigenschaft eines mikroorganismus, 
der seine krankmachende Wirkung bestimmt) 
von enterohämorrhagische escherichia coli 
(ehec) mit dem menschlichen immunsystem, 
insbesondere dem komplementsystem, un-
tersucht. es wurde gezeigt, dass shigatoxin 2, 
der bedeutendste virulenzfaktor von ehec, mit 
proteinen der komplementinhibierenden Faktor-
h-Familie interagiert. eine  blockade des somit 
nur noch ungenügend kontrollierten komple-
mentsystems stellt daher eine interessante The-
rapieoption bei ehec-assoziiertem hämolytisch-
urämischem syndrom (erkrankung der kleinen 
blutgefäße) dar. unterstützung im kampf um 
infektionen könnte durch das endogene anti-
septikum (Wirkstoff, der erreger von infektions-
krankheiten zerstört) n-chlortaurin kommen. 
es inaktiviert nicht nur verschiedenste mikroor-
ganismen, sondern auch deren Toxine, wie am 
beispiel von shiga-Toxin von ehec gezeigt wer-
den konnte. die interaktion von verschiedenen 
immunzellen mit unterschiedlich opsonisierten 

Zellulären	und	molekularen	
Mechanismen	auf	der	Spur

hiv-1-präparationen in an- und abwesenheit op-
portunistischer infektionen untersucht das po-
tential diverser vakzinierungsstrategien. 

Weitere Forschungsschwerpunkte
im Jahr 2012 wurden die auswirkungen von 
„oxystress“ auf Wachstum und pathogenität von 
humanpathogenen pilzen untersucht. es wurde 
gezeigt, dass sich die empfindlichkeit gegenüber 
antifungalen substanzen unter oxystress-bedin-
gungen verändert sowie die ausschüttung von 
zellwandbestandteilen, die als biomarker für die 
frühe diagnostik von invasiven pilzerkrankun-
gen dienen, beeinflusst wird. neue molekulare 
Typisierungsmethoden werden eingesetzt, um 
klinische ausbrüche zu detektieren und deren 
infektionsquellen zu identifizieren. zudem fand 
man heraus, dass vom schimmelpilz aspergillus 
terreus in Tirol besondere klone zu finden sind. 
im Jahr 2012 wurde außerdem die Tuberkulose-
epidemie bei Wildtieren mittels genotypisierung 
untersucht. in Westösterreich dominiert ein ext-
rem stabiler ausbruchsklon, der sich über Jahre 
hinweg wiederfinden lässt und spezielle Übertra-
gungswege aufzeigt.  ✱

Translationale Forschung   |  Jahresbericht 2012 medizinische universität innsbruck

Vom	Modell	„Mensch“	
zur	klinischen	Anwendung
in der sektion für klinisch-Funktionelle anatomie werden besondere translationale projekte  
bearbeitet, jene, die direkt von körperspenderinnen an patientinnen übertragen werden können.

die sektion für hygiene und medizinische mikrobiologie der 
medizinischen  universität innsbruck beschäftigt sich mit 
den Themen infektionskrankheiten, umwelt- und  
krankenhaushygiene sowie Technische hygiene. 2012  
wurde die interaktion von virulenzfaktoren von ehec  
mit dem menschlichen immunsystem untersucht,  
aber auch in anderen bereichen geforscht.

ao.Univ.-Prof. Dr.  
Reinhard Würzner,  
sektion für hygiene und  
medizinische mikrobiologie

Univ.-Prof.in Dr.in Cornelia 
Lass-Flörl, direktorin des 
departments für hygiene,  
mikrobiologie und  sozialmedizin

das anatomiemuseum bietet für studierende einen anschauungsunterricht der besonderen art.



14 Jahresbericht 2012 medizinische universität innsbruck  |  Translationale Forschung

schraubenlockerungen und schraubenausrisse 
führen insbesondere am proximalen humerus, also 
am oberen ende des oberarmknochens, und am 
Femur (oberschenkelknochen) vermehrt zum Fi-
xationsverlust und zum versagen der Frakturstabi-
lisierung. die in situ augmentation von kanülierten 
implantaten mit knochenzement stellt einen mögli-
chen lösungsansatz dar. in-vitro-studien zur Wirk-
samkeit dieser Technik wurden im biomechanikla-
bor der universitätsklinik für unfallchirurgie und in 
zusammenarbeit mit dem von der „association for 
the study of osteosynthesis“ (ao) gegründeten ao 
research institut in davos durchgeführt. bei proxi-
malen humerusfrakturen konnte experimentell mit 
einer regelmäßig konstant ansteigenden last bis 
zum versagen für augmentierte osteosynthesen 
(operative Fixation von knochenfragmenten) eine 
signifikante verbesserung der implantat-veranke-
rung gezeigt werden. 

Bahnbrechende Erkenntnisse
der positive effekt der augmentation mit kno-
chenzement war bei schlechter knochenqualität 
am größten, wohingegen diese bei guter knochen-
qualität nur einen geringen effekt aufwies. Weitere 
experimente mit zyklischen belastungen unter phy-
siologischen lastbedingungen konnten ebenfalls 
eine signifikante steigerung der anzahl der last-
zyklen bis zum Fixationsverlust nachweisen. ein 

www.i-med.ac.at/msig
www.unfallchirurgie-
innsbruck.at

Systematische		
Suche	nach	Zusammenhängen
seit 2006 erforscht ein Forscherinnenteam des departments für medizinische  
statistik, informatik und gesundheitsökonomie im rahmen des me-can 
(metabolic syndrome and cancer)-projektes den einfluss des so  genannten 
metabolischen syndroms auf  krebserkrankungen. die bislang weltweit größte
studieninitiative zu diesem Thema erfolgt in enger kooperation mit 
Wissenschaftlerinnen aus schweden und norwegen.

etwa ein Fünftel der erwachsenen bevölkerung 
in westlichen ländern leidet am so genannten 
metabolischen syndrom, einer konstellation ge-
kennzeichnet durch das gemeinsame vorliegen 
von metabolischen risikofaktoren wie glucosein-
toleranz (diabetes), bluthochdruck, hyperlipidä-
mie und Übergewicht (adipositas). im gegensatz 
zum gut untersuchten zusammenhang zwischen 
metabolischen risikofaktoren und herzerkran-
kungen ist über eine mögliche korrelation mit 
krebserkrankungen bis heute wenig bekannt. 
zwar gibt es hinsichtlich des Faktors Überge-
wicht inzwischen klare belege für den zusam-
menhang mit der entstehung eines endometri-
umkarzinoms. doch in bezug auf das krebsrisiko 
anderer metabolischer risikofaktoren sowie des 
metabolischen syndroms insgesamt fehlen noch 
weitgehend wissenschaftliche untersuchungen. 
diesem defizit wurde durch abschluss des 
projekts me-can mit der publikation von 25 
originalarbeiten entgegengewirkt. ein Teil der 
arbeiten wurde dabei federführend von einem 
Wissenschaftsteam des departments für medizi-
nische statistik, informatik und gesundheitsöko-
nomie (dr.in Wegene borena, dipl.-ing.in susan-
ne strohmaier und dr. michael edlinger) unter 
der leitung von ao.univ.-prof. dr. hanno ulmer 
durchgeführt. die statistischen analysen basie-
ren auf über 550.000 in den Jahren von 1972 bis 
2005 gesammelten datensätzen von gesunden-

untersuchungen in Österreich, schweden und 
norwegen. der österreichische datenbeitrag 
stammt aus vorarlberg, wo die gesundenunter-
suchungen seit über 25 Jahren vom arbeitskreis 
für vorsorge- und sozialmedizin im rahmen des 
vorarlberg health monitoring and promotion pro-
gramms (vhm&pp) systematisch dokumentiert 
werden. 

Ergebnisse und Ausblick
die stärksten einflüsse des metabolischen syn-
droms auf das krebsrisiko waren bei krebser-
krankungen der niere, der leber, des darms, der 
gallenblase und der bauchspeicheldrüse sowie 
bei den weiblichen Tumoren der gebärmutter 
festzustellen. die treibenden metabolischen 
Faktoren waren bei männern vor allem erhöhte 
Triglyzeride und bluthochdruck, bei Frauen der 
erhöhte blutzucker und das Übergewicht. ein 
erhöhtes cholesterin hat keinen einfluss auf die 
entstehung von krebserkrankungen, im gegen-
teil: es zeigte sich bei einigen wenigen Tumoren 
sogar eine negative assoziation, also eine eher 
schützende Wirkung durch erhöhtes cholesterin. 
basierend auf diesen ergebnissen wird nun eine 
verlängerung der studienkooperation angestrebt 
und bereits das projekt me-can 2.0 ausgearbei-
tet. in diesem soll der zusammenhang zwischen 
den Faktoren des metabolischen syndroms und 
krebs noch detaillierter untersucht werden.   ✱

möglicher negativer nebeneffekt der untersuchten 
Technik stellen hitzenekrosen („hitzeschäden“, die 
durch das aushärten des zements entstehen) des 
umgebenden knochens durch den exotherm, also 
Wärme abgebenden, aushärtenden pmma-zement 
dar. experimentell konnten für femorale implantate 
mit 6 ml in situ augmentation allerdings keine Tem-
peraturen über dem kritischen schwellenwert für 
hitzenekrosen gemessen werden. da der positive 
effekt der augmentation in den biomechanischen 
studien bereits mit 3 ml (Femur) und 0,5 ml (hu-
merus) gezeigt werden konnte, ist mit Tempera-
turnekrosen aufgrund der augmentation nicht zu 
rechnen.

Praxisanwendung in Reichweite
nachdem die effektivität und sicherheit der neuen 
in situ augmentationstechnik in biomechanischen 
experimenten nachgewiesen werden konnte, wird 
die Technik nun in der patientinnenversorgung 
evaluiert. Für den proximalen humerus wird die 
Technik momentan in einer internationalen multi-
zentrischen machbarkeitsstudie unter leitung der 
universitätsklinik für unfallchirurgie evaluiert. eine 
machbarkeitsstudie für die in situ augmentation bei 
proximalen Femurfrakturen ist bereits erfolgreich 
abgeschlossen und wird derzeit durch eine inter-
nationale multicenterstudie unter der Führung der 
universitätsklinik für unfallchirurgie erweitert. ✱

ao.Univ.-Prof. Dr. Hanno 
Ulmer Assoz. Prof. Dipl.-Ing. (FH) 

Dr. Werner Schmölz,
bereichsleiter biomechanik, 
universitätsklinik für  
unfallchirurgie

Verbesserung	der			
Implantat-Verankerung		
durch	in	situ	Augmentation
die lebenserwartung steigt und damit wächst auch die zahl der sogenannten altersfrakturen.  
die verankerung von implantaten zur stabilisierung dieser knochenbrüche stellt aufgrund der 
reduzierten knochenqualität oftmals eine große herausforderung dar, die mittels der in situ 
augmentation von kanülierten implantaten mit knochenzement gelöst werden könnte, stellten 
Forscherinnen der universitätsklinik für unfallchirurgie fest.

klinisches röntgenbild einer proximalen Femurfraktur und der Frakturstabilisierung mittels in situ implantataugmentation, (b) röntgenbilder der 
laborstudie zum nachweis der effektivität der in situ augmentation bei proximalen humerusfrakturen.
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BMSCs	in	der	Entstehung		
der		senilen	Osteoporose
osteoporose ist eine systemische skeletterkrankung  und zählt weltweit zu den zehn wichtigs-
ten volkskrankheiten. sie ist charakterisiert durch verminderte knochendichte und knochen-
qualität sowie eine daraus resultierende erhöhte Frakturneigung. Forscher des departments 
für operative medizin untersuchten den knochenaufbauenden effekt von bisphosphonaten auf 
mesenchymale stammzellen des knochenmarkes osteoporotischer patientinnen.

aufgrund der demographischen entwicklung stellen 
die durch osteoporose bedingten Frakturen des 
älteren menschen eine zunehmende herausforde-
rung im unfallchirurgischen alltag dar und werden 
laut prognosen der Who in zukunft weiter drama-
tisch zunehmen. zur medikamentösen Therapie 
der osteoporose werden derzeit in erster linie bis-
phosphonate eingesetzt, da deren fraktursenkende 
Wirkung am besten belegt ist. ungeachtet des weit 
verbreiteten einsatzes dieser substanzen ist ihr 
Wirkmechanismus im osteoporotischen knochen 
erst teilweise geklärt. 

Bedeutungsvolle Vorläuferzellen
bisher wurde angenommen, dass die fraktursen-
kende Wirkung von bisphosphonaten allein auf 
einer hemmung der knochenabbauenden osteo-
klasten beruht. der gesteigerte knochenabbau 
wiederum wird als wichtigste pathogene ursache 
des osteoporotischen knochensubstanzverlustes 
bei alten menschen angesehen. dieser resultiert 
stets aus einem funktionellen ungleichgewicht 
zwischen knochenresorption (knochenabbau) und 
knochenformation (knochenaufbau). Für zweiteren 
sind die osteoblasten zuständig. diese und ihre vor-
läuferzellen, die mesenchymalen stammzellen des 
knochenmarkes (bmscs), wurden jedoch bisher in 
der pathogenese der altersbedingten osteoporose 
kaum berücksichtigt. aktuelle wissenschaftliche 

arbeiten legen aber nahe, dass den bmscs als vor-
läuferzellen der osteoblasten eine entscheidende 
rolle in der entstehung der senilen osteoporose 
zukommt: bmscs von osteoporotischen patientin-
nen zeigen ein vermindertes knochenbildendes dif-
ferenzierungspotential.

Wirkungsweise neu bewerten
im rahmen eines internationalen kooperationspro-
jektes wurde untersucht, ob bps das osteogene 
differenzierungspotential von bmscs osteoporoti-
scher patientinnen steigern können. in einem ers-
ten schritt wurden bmscs von hüftfrakturpatientin-
nen isoliert und osteogen differenziert. die Forscher 
setzten die zellen zum einen dem knochenabbau 
hemmenden Wirkstoff zolendronat aus. zum ande-
ren untersuchten sie auf die gleiche Weise das diffe-
renzierungspotential von bmscs von patientinnen, 
welche sich über längere zeit einer bisphosphonat-
Therapie unterzogen hatten. die vorliegenden er-
gebnisse des projektes legen eine neubewertung 
der Wirkungsweise von bisphosphonaten nahe und 
zeigen erstmals, dass diese neben ihrem bekannten, 
dem knochenabbau entgenwirkenden effekt auch 
über eine osteoanabole, also knochenaufbauende 
Wirkung auf bmscs osteoporotischer patientinnen 
verfügen. diese arbeit liefert weiters hinweise, dass 
bmscs eine wichtige rolle in der entstehung der se-
nilen osteoporose spielen. ✱

Eisen	im	Fokus	des		
Forschungsinteresses
der hauptforschungsschwerpunkt der universitätsklinik für innere medizin vi mit den 
schwerpunkten infektiologie, immunologie, rheumatologie und pneumologie liegt im  
bereich der entzündlichen erkrankungen. Forscherinnen beschäftigen sich außerdem mit  
der rolle von eisen für den verlauf von infektionen und autoimmunerkrankungen.

bei den entzündlichen erkrankungen wird unter 
anderem der erforschung der anämie chroni-
scher erkrankungen (entzündungsanämie) große 
aufmerksamkeit geschenkt. diese blutarmut ist 
die häufigste anämieform bei hospitalisierten 
patientinnen und tritt vor allem bei personen auf, 
die an infektionen, autoimmunerkrankungen, 
Tumoren oder auch chronischen nierenerkran-
kungen leiden. mittels verschiedener modelle 
konnten jene mechanismen aufgeklärt werden, 
die zur entstehung dieser anämie führen. ganz 
wesentlich hierfür ist eine speicherung von ei-
sen in zellen des immunsystems, wodurch das 
metall eisen dann nicht mehr für die blutbildung 
und herstellung des roten blutfarbstoffes hämo-
globin zur verfügung steht, weshalb es zur anä-
mie (blutarmut) kommt. 
ein wesentlicher mediator dieser vorgänge ist 
das von der leber gebildete protein hepcidin. in 
Fortführung der diesbezüglichen arbeiten konn-
te gezeigt werden, dass durch die pharmakolo-
gische blockierung der bildung von hepcidin die 
anämie der chronischen erkrankung in verschie-
denen modellen behandelbar und reversibel ist. 
derzeit sind verschiedene hepcidin-antagonis-
ten in klinischer prüfung und es ist damit zu rech-
nen, dass bald ein zugelassenes medikament zur 
behandlung der anämie chronischer erkrankun-
gen zur verfügung stehen wird.

Erforschung des Wachstumsfaktors Eisen
ein weiterer schwerpunkt der arbeit an der uni-
versitätsklinik für innere medizin vi liegt in der er-
forschung der rolle von eisen für den verlauf von 
infektionen und autoimmunerkrankungen. eisen 
ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für viele stoff-
wechselvorgänge, so auch für das Wachstum von 
Tumorzellen und mikroorganismen. einige arbeits-
gruppen der universitätsklinik für innere medizin vi 
konnten nachweisen, wie durch die verminderung 
der eisenverfügbarkeit für mikroben das immun-
system versucht, infektionen unter kontrolle zu 
bringen. darüber hinaus steigern diese verände-
rungen des eisenstoffwechsels auch die effektivi-
tät der immunantwort gegen pathogene mikroorga-
nismen. in Fortsetzung dieser erkenntnisse konnte 
gezeigt werden, dass durch pharmakologische 
modulierung der eisenverfügbarkeit der verlauf 
von infektionen mit erregern wie salmonellen oder 
chlamydien positiv zu beeinflussen ist. 
in enger kooperation mit Forscherinnengruppen 
der sektionen „mikrobiologie und hygiene“ und 
„molekulare mikrobiologie“ der medizinischen 
universität innsbruck wird versucht, ein neues 
konzept der antimikrobiellen Therapie zu etab-
lieren, bei dem durch modulierung der zellulären 
eisenverfügbarkeit und durch blockade der ei-
senaufnahme durch mikroben infektionen bes-
ser behandelt werden sollen.  ✱

www.i-med.ac.at/
patienten/
ukl_inneremedizin6.html

univ.-prof. dr. günter Weiss (r.) und sein Team erforschen die rolle von eisen bei infektionen.

Univ.-Prof. Dr. Michael 
Blauth, direktor des depart-
ments operative medizin

Dr. Hannes L. Ebner, 
universitätsklinik für 
unfallchirurgie
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rasterelektronenmikroskopische aufnahme (sem): Filopodium einer mesenchymalen stammzelle aus dem 
knochenmark.
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Univ.-Prof. Dr. 
Günther Gastl, direktor der 
universitätsklinik für innere 
medizin v

oncoTyrol wurde nach erfolgreicher bewer-
bung um ein k1-zentrum im comeT-programm 
der Forschungsfördergesellschaft (FFg) im 
Jahre 2008 gegründet und repräsentiert eine 
translationale Forschungsplattform mit be-
teiligung von akademia und industrie. das 
k1-zentrum oncoTyrol wurde in der ers-
ten periode von 2008–2012 mit 24 millionen 

Gemeinsame	Fortschritte	in	
der	Krebsforschung

euro gefördert. der Förderzeitraum wurde 
2012, nach einer positiven zwischenevaluati-
on, bis 2015 verlängert, wobei sich hier das 
projektvolumen auf weitere € 13,5 millionen 
euro beläuft. schwerpunkt der translationalen 
krebsforschung am ccci ist die suche nach 
neuen  molekularen Targets in verschiedenen 
Tumortypen (mammakarzinom, prostatakarzi-

nom, hämatologische neoplasien) und die prä-
klinische und klinische entwicklung molekular 
zielorientierter krebsmedikamente und zuge-
höriger diagnostika zur auswahl geeigneter 
Tumorpatientinnen. die universitätsklinik für 
innere medizin v mit schwerpunkt hämatolo-
gie & onkologie war an der gründung von on-
coTyrol maßgeblich beteiligt und ist aktuell 
mit mehreren Teilprojekten ein kernpartner. 
drei Forschungsprojekte sollen beispielhaft 
vorgestellt werden.

(1) das zelloberflächenprotein epcam als 
molekulares Target für therapeutische anti-
epcam- antikörper bei verschiedenen karzi-
nomtypen. dieses translationale Forschungs-
projekt wird von univ.-doz. dr. gilbert spizzo 
geleitet und im labor für molekulare onkolo-
gie am Tiroler krebsforschungsinstitut durch-
geführt. industriepartner des projekts ist die 
Firma Fresenius biotech in münchen. epcam 
wurde von dieser arbeitsgruppe bereits vor 
Jahren als prognostischer Tumormarker zum 
beispiel für brustkrebs identifiziert. der einsatz 
des anti-epcam-antikörpers catumaxumab ist 
zur behandlung von aszites (bauchwasser-
sucht) infolge eines karzinoms zugelassen. 
um den klinischen nutzen dieses antikörpers 
zu steigern, ist eine enstprechende auswahl 
von patientinnen abhängig vom epcam-sta-
tus der Tumore anzustreben. dazu wird von 
der arbeitsgruppe spizzo ein Testverfahren 
entwickelt, um in körperflüssigkeiten (z. b. 
aszites) aus Tumorzellen freigesetztes epcam 
zu messen und patientinnen für die Therapie 
mit dem antikörper catumaxumab auszuwäh-
len. das verfahren wurde bereits zum patent 
angemeldet und wird derzeit validiert. 

(2) grp78 – das ist ein neuer marker für resis-
tenz gegen das krebsmedikament bortezomib, 
der durch die arbeitsgruppe von univ.-doz. dr. 
eberhard gunsilius im labor für Tumorbiologie 
und angiogenese entdeckt wurde. grp78 ist 
ein protein, das von Tumorzellen feigesetzt 

wird und die Wirkung von bortezomib an tu-
morversorgenden blutgefäßzellen hemmt. ziel 
dieses oncoTyrol-projekts ist die entwick-
lung eines Tests zum nachweis von grp78 in 
Tumoren und die produktion eines therapeu-
tisch anwendbaren monoklonalen antikörpers 
gegen grp78 zur Überwindung der resistenz 
gegen bortezomib. ein neuer diagnostisch ein-
setzbarer antikörper gegen grp78 wurde von 
der arbeitsgruppe gunsilius bereits zum pa-
tent abgemeldet.

(3) neue molekulare Targets und Therapeu-
tika für das  myelom. dieses projekt bildet 
den kern des translationalen eu-Forschungs-
konsortiums opTaTio (optimizing Targets 
and Therapeutics in high risk and refractory 
multiple myeloma), das von oa dr. Wolfgang 
Willenbacher an der universitätsklinik für in-
nere medizin v koordiniert wird. universitäre 
arbeitsgruppen in deutschland, Tschechien, 
ungarn, italien und Österreich kooperieren in 
diesem konsortium mit industriepartnern aus 
deutschland (proquinase, Freiburg; The bin-
ding site, schwetzingen), ungarn (vichem, 
budapest) und spanien (pharmamar, madrid). 
das eu-projekt opTaTio wurde aufgrund sei-
nes translationalen charakters in oncoTy-
rol integriert. die Förderung von opTaTio 
(2012–2015) in höhe von drei millionen euro 
erfolgt ausschließlich durch die eu im rahmen 
des 7. eu-rahmenprogramms. in diesem pro-
jekt besteht eine enge kooperation mit dem 
neugegründeten austrian drug screening ins-
titute (adsi) und der arbeitsgruppe von univ.-
prof. dr. lukas huber am zentrum für chemie 
& biomedizin (ccb). die Testung neuer syn-
thetischer medikamente und naturstoffe aus 
meerestieren erfolgt u. a. an menschlichen 
myelomzellen aus dem knochenmark von pa-
tientinnen im oncoTyrol-Forschungslabor. 
klinische daten von myelompatientinnen wer-
den durch das österreichische myelom-regis-
ter mit sitz in innsbruck (leitung: oa dr. Wolf-
gang Willenbacher) zur verfügung gestellt.  ✱

www.i-med.ac.at/ 
patienten/ukl_ 
inneremedizin5.html

www.haematologie-
onkologie.at

www.oncotyrol.at

www.ffg.at

www.optatio.eu

www.adsi.ac.at

www.myeloma.at

Färbung der Tumorzelloberfläche mit dem epicd-antikörper (braun ist positiv).

Univ.-Prof. Dr. Lukas  
Huber, direktor biozentrum  
innsbruck   

die translationale krebsforschung stellt innerhalb des comprehensive  cancer center 
(ccci), also des expertenzentrums zur behandlung von Tumorpatientinnen, die brücke 
zwischen onkologischer grundlagenforschung und klinischer Tumorforschung dar. das 
rückgrat der translationalen Tumorforschung bildet das k1-zentrum oncoTyrol, das 
wissenschaftliche erkenntnisse aus der grundlagenforschung weiterentwickelt und  
unmittelbar an das studienprogramm der klinischen krebsforschung andockt.
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krankheitsrelevante veränderungen in mensch-
lichen nervenzellen sind nur begrenzt fass- und 
untersuchbar. die möglichkeit der generierung 
von patientinnen-spezifischen induzierten pluripo-
tenten stammzellen (ipsc), die durch künstliche 
reprogrammierung entstanden sind, stellt daher 
einen meilenstein in den neurowissenschaften dar.  
insbesondere bei neurodegenerativen erkrankun-
gen wie der Friedreich-ataxie (Frda) ermöglichen 
sie, die genetischen und pathophysiologischen 
einschränkungen bereits bestehender Tiermodel-
le zu umgehen. die Friedreich-ataxie wurde nach 
dem deutschen pathologen nicolaus Friedreich be-
nannt, der die krankheit erstmals 1863 in heidel-
berg dokumentierte. mit einer prävalenz von zwei 
bis vier erkrankten/100.000 ist sie die häufigste 
genetisch bedingte ataxie (= störung der bewe-
gungskoordination) und durch das auftreten einer 
fortschreitenden stand- und gangataxie, welche 
zumeist in der pubertät beginnt, charakterisiert. 
Weitere klassische symptome umfassen fehlende 
muskeleigenreflexe, muskelschwäche, spastizität 
der unteren extremität, einen verlust der Tiefen-

Meilenstein	in	den	
Neurowissenschaften
in einem translationalen gemeinschaftsprojekt zwischen der universitätsklinik für neurologie 
und der gemeinsamen einrichtung für neurowissenschaften der medizinischen universität  
innsbruck wurden erstmals in Österreich patientinnen-spezifische induzierte pluripotente  
stammzellen (ipsc) von Friedreich-patientinnen und gesunden kontrollpersonen erfolgreich  
generiert und validiert.

sensibilität sowie eine sprechstörung, skoliose 
(seitliche abweichung der Wirbelsäule) und blasen-
dysfunktionen. die zugrunde liegende genetische 
mutation bei Friedreich-ataxie-patientinnen betrifft 
das Frataxin (Fxn)-gen. dabei handelt es sich um 
ein kleines protein, von dem man weiß, dass es 
bei der bildung eisenhaltiger und schwefelhaltiger 
proteine und beim mitochondrialen eisentransport 
eine entscheidende rolle spielt. 

Kenntnis zugrundeliegender Prozesse
humane embryonale stammzellen (esc), welche 
aus der inneren zellmasse von blastozysten iso-
liert werden können, besitzen die einzigartige ei-
genschaft der kontinuierlichen selbsterneuerung 
und pluripotenz, also die Fähigkeit, sich zu jedem 
zelltyp des organismus entwickeln zu können. 
induzierte pluripotente stammzellen (ipscs) 
teilen diese eigenschaften mit embryonalen 
stammzellen, sind jedoch das resultat der re-
programmierung somatischer, ausdifferenzierter 
zellen durch die forcierte expression von schlüs-
sel-Transkriptionsfaktoren. in neurogenetischen 

www.i-med.ac.at/
neurologie

die abteilung für neurobiologie unter der leitung von univ.-prof. 
dr. gregor Wenning beschäftigt sich bereits seit mehreren  
Jahren intensiv mit der erforschung der seltenen neurodege- 
nerativen bewegungsstörung multisystematrophie (msa). 

www.i-med.ac.at/
neurobiology

Meilensteine	in	der	
MSA-Forschung

neben den motorischen symptomen traten in 
den vergangenen Jahren nichtmotorische stö-
rungen, wie die blasenstörung oder die kardio-
vaskuläre autonome störung, in den mittelpunkt 
des Forschungsinteresses bei der msa, einer 
rasch fortschreitenden neurodegenerativen er-
krankung. im rahmen des sonderforschungsbe-
reiches F44 („cell signaling in chronic cns dis-
orders“) konnten mitarbeiterinnen der abteilung 
für neurobiologie entscheidende Fortschritte in 
der nichtmotorischen phänotypisierung eines 
experimentellen krankheitsmodells erzielen. im 
transgenen msa-modell konnten humane krank-
heitscharakteristika, wie die neurogene blasen-
störung, das kardiovaskuläre autonome versa-

gen, der verlust des circadianen rhythmus und 
der differentialdiagnostisch bedeutsame erhalt 
des geruchssinns repliziert werden. 
ebenso werden in diesem modell neue Therapie-
ansätze untersucht. dabei legen die Forscherin-
nen einen schwerpunkt auf die pharmakologi-
sche modifikation von kalzium-signalkaskaden, 
für die in der literatur neuroprotektive effekte 
beschrieben wurden. auch in der klinischen For-
schung setzte die arbeitsgruppe um univ.-prof. 
dr. Wenning einen meilenstein in der europäi-
schen msa-Forschung mit der veröffentlichung 
einer prospektiven studie zur beschreibung des 
natürlichen krankheitsverlaufs im renommierten 
Wissenschaftsjournal „The lancet neurology“. ✱

Univ.-Prof. Dr.  
Gregor Wenning

krankheitsmodellen machten sich Wissenschaft-
lerinnen weltweit die ipsc-Technologie zunutze. 
in experimenten wurden zum beispiel vererbte 
neurodegenerative erkrankungen wie die spina-
le muskelatrophie (sma) und die Familiäre dy-
sautonomie (Fd) modelliert. aus diesen ersten 
ipsc-basierenden modellen konnten wertvolle 
erkenntnisse für zugrunde liegende pathophysio-
logische prozesse gewonnen werden.

Tiermodelle nur bedingt aussagekräftig
bestehende Tiermodelle am beispiel der Fried-
reich-ataxie haben in den letzten Jahren wertvolle 
erkenntnisse bezüglich zugrunde liegender mutati-
onen und daraus resultierender minderexpression 
des mitochondrialen proteins Frataxin sowie des-
sen potentieller Funktionen ermöglicht. obwohl 
Tiermodelle die erforschung neurodegenerativer 
erkrankungen ermöglichen, weisen sie jedoch ei-
nige limitationen auf, welche die Übertragbarkeit 
der ergebnisse auf den menschlichen organismus 
einschränken. so entspricht zum beispiel der ab-
rupte und komplette ausfall des Frataxin-gens 
in Frda knock-out (ko) mausmodellen nicht der 

pathophysiologischen realität, in der eine rest-
expression vorhanden ist. außerdem lässt sich 
die große individuelle variabilität des klinischen 
verlaufes schlecht durch Tiermodelle erklären. 
ebenso muss dem speziesunterschied rechnung 
getragen werden, der humane biochemische vor-
gänge wie auch anatomische unterschiede und 
damit die komplexität und vulnerabilität neurona-
ler strukturen beim menschen betrifft. in einem 
translationalen gemeinschaftsprojekt zwischen 
der universitätsklinik für neurologie und der ge-
meinsamen einrichtung für neurowissenschaften 
wurden ipscs von Friedreich-patientinnen und ge-
sunden kontrollpersonen erstmals in Österreich 
erfolgreich generiert und validiert. zudem konnte 
das Fortbestehen der pathologischen mutation 
im Friedreich-gen und die daraus resultierende 
verminderte expression von Frataxin in den ge-
wonnen ips-zellen und in reprogrammierten neu-
ronalen zellen nachgewiesen werden. insgesamt 
bieten ips-zell-basierte modelle in der zukunft die 
möglichkeit, individualisiert und zelltyp-spezifisch 
praktikable plattformen zur medikamententes-
tung zu entwickeln. ✱

Jahresbericht 2012 medizinische universität innsbruck  |  Translationale Forschung

o.Univ.-Prof. Dr. Werner 
Poewe, direktor  
universitätsklinik für 
neurologie

v. l.: univ.-prof. dr. georg dechant (institut für neurowissenschaften), priv.-doz.in dr.in 
sylvia bösch (universitätsklinik für neurologie), dr. andreas eigentler (universitätsklinik 
für neurologie), dr.in roxana nat (institut für neurowissenschaften)

aus menschlichen bindegewebszellen (Fibroblasten) ge-
nerierte induzierte pluripotente stammzellkolonie (ipsc)

periphere sensible nervenzellen aus humanen  
induzierten pluripotenten stammzellen



22 23Translationale Forschung   |  Jahresbericht 2012 medizinische universität innsbruckJahresbericht 2012 medizinische universität innsbruck  |  Forschung / krankenversorgung 

Translationale Forschung genießt an der universitätsklinik für gynäkologie und 
geburtshilfe einen zentralen stellenwert. die ergebnisse der Forschungsprojekte 
sollen in weiterer zukunft zu einer verbesserung von diagnostik und Therapie bei 
krebserkrankungen führen. 

Gynäkologische	
Tumorerkrankungen	dank		
Biomarker	frühzeitig	erkennen

in zahlreichen projekten in der vergangenheit 
wurden beispielsweise neue prognostisch rele-
vante biomarker bzw. auch marker, die für die 
Therapieentscheidung bedeutsam sein können, 
beschrieben. Für viele derartige Forschungs-
projekte werden restproben von patientinnen, 
die selbstverständlich ihr einverständnis für die 
nutzung ihrer proben zur wissenschaftlichen 
Forschung gegeben haben, herangezogen. die 
umfangreiche biobank der universitätsklinik für 
gynäkologie und geburtshilfe, die vor über 20 
Jahren von univ.-prof. dr. günter daxenbich-
ler und ao.univ.-prof.in dr.in elisabeth müller-
holzner begründet wurde, setzt sich aus einer 
sammlung von serum- sowie gewebeproben 
zusammen. 

Neue prognostische Tumormarker
im Jahre 2012 konnte beispielsweise  die For-
schungsgruppe von dr.in irene mutz-dehbalaie 
in einer pilotstudie zeigen, dass der inzwischen 
für das ovarialkarzinom (eierstockkrebs) eta-
blierte Tumormarker he4 (humanes epididy-
mis-protein) als unabhängiger prognostischer 
marker beim endometriumkarzinom (krebser-
krankung der gebärmutterschleimhaut) zum 
einsatz kommen kann. (Tumormarker sind pro-
teine oder andere biologische substanzen im 
blut oder anderen körperflüssigkeiten, deren 
erhöhte konzentration auf einen Tumor oder 
auf das Wiederauftreten eines solchen hindeu-
ten kann). diese untersuchungen wurden an 
183 prätherapeutischen serumproben aus der 
biobank der universitätsklinik für gynäkologie 
und geburtshilfe durchgeführt.
gewebeproben von mamma- und ovarialkarzi-
nompatientinnen aus der biobank wurden auch 
für eine pilotstudie aus der arbeitsgruppe von 
ass.-prof.in priv.-doz.in mag.a dr.in  heidelinde 
Fiegl herangezogen. dabei konnte ein mögli-
cherweise neuer prognostischer marker na-
mens chac1 für das mammakarzinom (brust-
krebs) identifiziert und seine Funktion anhand 
erster untersuchungen eingegrenzt werden.  
einen weiteren prognostischen marker für das 
endometriumkarzinom konnte univ.-prof.in 
dr.in nicole concin im rahmen einer nationa-
len multicenter-studie identifizieren. ihre For-
schungsgruppe untersuchte dabei das enzym 
gamma-glutamyltransferase im serum von 874 
endometriumkarzinom-patientinnen.
bis diese neuen biomarker in der klinischen 
routine anwendung finden, müssen sie natür-
lich noch an weiteren unabhängigen proben va-
lidiert werden. es muss also überprüft werden, 
wie zuverlässig sie auf eine tatsächlich vorlie-
gende krebserkrankung hinweisen können. 
durch den einsatz derartiger biomarker im rah-
men der personalisierten patientinnenbehand-
lung soll in weiterer Folge eine verbesserung 
der gesundheitsversorgung der bevölkerung 

bei gleichzeitiger senkung der gesundheitskos-
ten bewirkt werden.

RisikopatientInnen identifizieren
ao.univ.-prof. dr. alain g. zeimet zeigte im rah-
men eines internationalen kooperationsprojek-
tes die außergewöhnliche prognostische be-
deutung des adhäsionsmoleküls l1cam beim 
frühen endometriumkarzinom auf. das frühe 
endometriumkarzinom hat gemeinhin eine sehr 
gute prognose mit Fünf-Jahres-Überlebensraten 
von über 90 prozent. allerdings gibt es unter 
diesen patientinnen immer wieder welche, die 
unerwartet ein rezidiv (einen „rückfall“) erlei-
den und dann an dieser krankheit versterben. 
bislang gab es keine möglichkeit, diese gruppe 
von patientinnen mit äußerst schlechter prog-
nose zu identifizieren. bei 1.021 patientinnen 
mit stadium i endometriumkarzinom ist es nun 
gelungen, anhand eines immunhistochemischen 
nachweises von l1cam im Tumorgewebe, jene 
Fälle herauszufinden, die ein eminent erhöhtes 
risiko haben, einen rückfall zu erleiden und an 
diesem Tumor zu versterben. 
in einer randomisierten multizenter-nachfolge-
studie soll nun einerseits die Wirksamkeit einer 
unterstützenden chemotherapie bei l1cam po-
sitiven Tumoren getestet werden.  andererseits 
ist ein monoklonaler humanisierter, gegen das 
l1cam gerichteter therapeutischer antikörper 
in zusammenarbeit mit dem kooperationspart-
ner, dem deutschen krebsforschungs-zentrum 
(dkFz) in heidelberg, in entwicklung. ✱

www.frauenklinik.at

ass.-prof.in priv.-doz.in mag.a dr.in  heidelinde Fiegl bei der arbeit im labor für klinische biochemie. 

immunhistochemische Färbung von brustkrebszellen.
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Bildgebende	Verfahren		
für	Diagnose	und	Therapie
Forschung in der medizin hat letztlich die klinische anwendung im blick, so auch 
viele Forschungsschwerpunkte in der radiologie. im Folgenden werden zwei wichtige 
klinische bereiche herausgegriffen, um die aktuelle klinische Forschung in der diag-
nostischen und interventionellen radiologie und neuroradiologie am department für 
radiologie der medizinischen universität innsbruck  vorzustellen.

Onkologie
krebserkrankungen nehmen weltweit an häu-
figkeit zu und deren zahl wird in den nächsten 
20 Jahren in den entwickelten ländern um ca. 
40 prozent und weltweit um ca. 100 prozent 
ansteigen. im Jahr 2008 verursachten sie welt-
weit kosten von 895 milliarden us-dollar. prä-
vention, Früherkennung, diagnostik, Therapie, 
Therapiemonitoring und linderung von krebs-
erkrankungen kommt deshalb zukünftig eine 
zentrale bedeutung zu. bildgebende verfahren 
spielen schon jetzt eine herausragende rolle in 
der onkologie, da sie praktisch in jeder phase 
von krebserkrankungen zum einsatz kommen. 
im Folgenden sollen einige repräsentative For-
schungsprojekte mit schwerpunkt bildgebung in 
der onkologie vorgestellt werden. 

mittels ultraschall können perfusionsmuster in 
Tumoren erfasst werden, die sich als hilfreich 
für die klassifizierung von Tumoren erwiesen 
haben. die perfusion (versorgung von organen 
oder organteilen mit blut) und die perfusions-
verteilung in Tumoren gibt hinweise auf dessen 
eigenschaft, sodass eine unterscheidung von 
malignen (bösartigen) und gutartigen Tumoren 
mit höherer Treffsicherheit möglich ist. diese 
methode leistet auch sehr gute dienste bei der 
auswahl des idealen zielortes für eine biopsie 
(entnahme und untersuchung von gewebema-
terial). insbesondere Weichteilsarkome weisen 
häufig eine sehr unterschiedliche „malignität“ 
in den verschiedenen Tumorarealen auf. mittels 
der funktionellen sonographie können die areale 

mit höchster malignitätswahrscheinlichkeit loka-
lisiert und ultraschallgezielt biopsiert werden.
seit neuestem wird zusätzlich die sonoelasto-
graphie für die abklärung von Tumoren einge-
setzt. mit dieser methode kann zusätzlich die 
gewebssteifigkeit gemessen werden. maligne 
Tumore führen häufig zur bindegewebsvermeh-
rung und damit zu einer abnahme der gewebs-
elastizität. die oben genannten sonographie-
verfahren eignen sich auch für die diagnostik 
des prostatakarzinoms. allerdings führen auch 
gutartige veränderungen der prostata häufig zu 
malignitätsverdächtigen befunden. hier können 
spezielle magnetresonanztomographie-verfah-
ren, insbesondere die diffusionsgewichteten 
sequenzen, hilfreich sein. durch den einsatz 
dieser mr-Technik kann die Treffsicherheit für 
die diagnostik des prostatakarzinoms deutlich 
erhöht werden. die bildgesteuerte Therapie von 
Tumorerkrankungen beinhaltet verfahren wie 
embolisation (stoppung der blutzufuhr), che-
moembolisation und gewebsablation mit hitze 
(Thermoablation). die in innsbruck entwickelte 
Technik der stereotaktischen planung und durch-
führung von Thermoablationen ist besonders 
hilfreich für die behandlung von lebertumoren.

Schlaganfall
der schlaganfall ist zu ca. 80 prozent durch ei-
nen akuten gefäßverschluss einer hirnarterie 
bedingt und einer der häufigsten vaskulären 
notfälle, der auch bei zunehmend guter präven-
tion weiterhin ein sehr häufiges krankheitsbild 
darstellt. da die schädigung der gehirnzellen 
im ausmaß mit der zeit, die der verschluss be-
stehen bleibt, zunimmt, ist schnelles und zielge-
naues handeln von entscheidender bedeutung. 
heute bereits gut etabliert sind ein netzwerk 
guter rettungswege mit ausgebildeten perso-
nen sowie die schnelle lyse mittels eines in die 
vene verabreichten lytikums. dieses benötigt 
zeit, um den Thrombus aufzulösen, und daher 
stellt sich die Frage, ob nicht methoden, die es 
erlauben, den Thrombus direkt herauszuziehen, 
von vorteil sein könnten.
zur abklärung einer möglichen endovaskulären 
Therapie eines akuten schlaganfalls ist unter 
anderem die suffiziente bildgebung sehr wichtig 
bei der entscheidung für die Therapie und der 

abwägung der indikationen und kontraindikati-
onen. Wichtig ist, vor einer weiteren handlung 
eine blutung auszuschließen, was am besten und 
schnellsten mit einem nativen cT möglich ist. ein 
weiterer punkt ist, dass der Thrombus in einer 
modernen computertomographie-angiographie 
sichtbar ist und in der länge bestimmt werden 
kann. es ist mittlerweile bekannt, dass diese 
eine gute vorhersage erlaubt, ob eine systemi-
sche lyse erfolgreich ist. bei längeren Thromben 
kann damit sofort die entscheidung für eine loka-
le lyse getroffen und damit zeit gespart werden.

bezüglich des vorderen kreislaufes wird heute 
im zeitfenster mit der intravenösen lyse („in die 
vene“) begonnen. die Überleitung oder gar die 
direkte entscheidung zu einer lokalen lyse ist 
teilweise sehr unterschiedlich – je nach zentrum 
des Thrombus. daher sind gerade mit den immer 
weiter verbesserten mechanischen methoden 
weitere studien sehr wichtig, um die Wirksam-
keit und die verbesserung des patientinnen-
nutzens zu untersuchen. die innsbrucker radio-
logie nimmt daher an multicenter-studien teil, 
die neue stent-retriever (nicht ablösbare stents, 
mit denen der Thrombus entfernt werden kann) 
gegen die systemische lyse randomisiert testen. 
zudem werden intern viele studien durchgeführt 
und geplant, die die neue Technologie in der 
angiographie oder auch die magnetresonanzto-
mographie (mrT) nutzen. in der mrT ist es mit 
modernen verfahren möglich, nicht nur den aku-
ten schlaganfall sofort zu detektieren, sondern 
auch das gewebe, das „nur“ perfusionsgestört 
ist, also im prinzip rettbar ist. dies erfolgt nor-
malerweise mit einem kontrastmittel, was zu 
kontraindikationen führen kann. es wird daher 
evaluiert, ob eine weitere mr-perfusion eine si-
chere alternative darstellen könnte. in der mo-
dernen angiographie mit rotationsmöglichkeit 
wird evaluiert, inwieweit die gleichzeitige Technik 
der digitalen subtraktionsangiografie (dsa) und 
cT bis hin zur cT-angiographie und cT-perfusion 
die sicherheit des eingriffes und damit auch das 
outcome verbessert. zudem sind diese modali-
täten im verlauf der behandlung von schlagan-
fallpatientinnen im einsatz und können helfen, 
rehabilitationsmaßnahmen zu verbessern und 
physiologische abläufe besser zu verstehen. ✱

http://radiologie.uki.at

multiparametrisches mrT der prostata: prostatakarzinom des rechten seitenlappens (pfeile) hyopintens in T2 (a), mit deutlicher diffusions-
restriktion (b) und hyperperfusion sowie Wash-out-kurve (c, d). bildfusion zwischen mrT und ultraschall zur ultraschallgezielten biopsie des 
suspekten mrT-befundes (e, f). Univ.-Prof.in Dr.in  

Elke Gizewski,  professorin  
für neuroradiologie

o.Univ.-Prof. Dr. Werner 
Jaschke, direktor  
department radiologie
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Innovative		
Diamantbeschichtungen		
für	Implantate

„dialife” ist eines jener acht „laura bassi 
center of expertise“, die eine schnittstelle zur 
industrie bilden und eine neue, zeitgemäße 
Forschungskultur pflegen wollen. das haupt-
augenmerk von „dialife“ liegt auf dem einfluss 
von nanokristallinen diamantbeschichtungen 
(ncd) auf die Wechselwirkungen von implan-
tat und Weichgeweben und der kontaktfläche 
von knochen und implantat. der erfolg eines 
intraossären,  perkutanen („durch die haut in 
den knochen“) implantats hängt von einem 
dichten abschluss zwischen Weichgewebe und 
implantat ab, sodass eine bakterielle infektion 
verhindert wird. infektionen werden durch bil-
dung einer epitheltasche begünstigt, die eine 
perfekte nische für eine bakterienbesiedelung 
darstellt. die beschichtung von Titanimplan-
taten mit ncd mit verschiedenen endungen 
könnte den abdichtvorgang und die haftung 
von Weichgewebe an der kontaktfläche von 

haut und implantat beschleunigen. ncd-be-
schichtungen sind chemisch inert („untätig“) 
und biokompatibel und üben somit keinen ne-
gativen einfluss auf den stoffwechsel des um-
liegenden gewebes aus. sie können als Träger 
für die bindung bioaktiver moleküle durch phy-
sikalische absorption oder kovalente bindung 
(zwischen zwei atomen) eingesetzt werden. 

Erfolgversprechende O-NCD-Beschichtung
zunächst wurden drei arten von subkutanen 
(„unter die haut“) implantaten im Tiermodell 
getestet: reines Titan (Ti), Titan beschichtet 
mit hydrophiler ncd (o-ncd) und Titan be-
schichtet mit hydrophober ncd (h-ncd). die 
scheiben wurden in das subkutane bindege-
webe der bauchwand implantiert. histologisch 
und immunhistochemisch wurde nachgewie-
sen, dass die hydrophile („Wasser liebende“) 
oberfläche im vergleich zu reinem Titan und 
hydrophober ncd die zellproliferation und 
zellinteraktionen verbessert hat, während die 
entzündung reduziert wurde. anschließend 
wurde das implantatdesign weiter verbessert, 
um es an die durch die haut in den knochen in-
tegrierten produkte anzugleichen, die in klini-
ken eingesetzt werden. im Tiermodell wurden 
im lumbosakralbereich der Wirbelsäule drei 
varianten von schraubenartigen implantaten 
eingesetzt (reines Ti, o-ncd-beschichtetes 
Ti und ncd-Ti mit kovalent gebundenem chi-
tosan, einem aus krebsähnlichen muscheln 
gewonnene polysaccharid und breitspektrum-
antibiotikum). die implantate wurden in den 
Wirbeln fixiert, ragten durch das bindegewebe 
und perforierten die hautbarriere.
es hat sich gezeigt, dass die epithelinvasion 
(bildung einer epitheltasche) eine Woche nach 
der implantation bei o-ncd-beschichteten im-
plantaten geringer war als bei denen mit chi-
tosan und denen aus reinem Titan. immunhis-
tochemische untersuchungen bestätigten den 

positiven effekt der hydrophilie (eigenschaft 
von substanzen, sich in Wasser zu lösen oder 
Wasser aufnehmen zu können) auf die periim-
plantäre Weichgewebebindung. viele implan-
tate haben jedoch ihre knöcherne verankerung 
verloren.  zur vermeidung von unbeabsichtig-
tem implantatausfall wurde in einer pilotstudie 
ein neues, nicht osseointegriertes design mit 
einer Weichgewebeverankerung (schwimmen-
de verankerung) getestet, das sich als das zu-
verlässigste für die durchführung der langzeit-
studie (vier Wochen) erwies.
des Weiteren wurden die auswirkungen ver-
schiedener endungen (o-ncd, o-ncd mit phy-
sisorbiertem bmp, biokeramik mit oder ohne 
bmp und reines Titan zum vergleich) auf die 
osseointegration („in den knochen“) getestet. 
die studie läuft noch. die ergebnisse wer-
den hauptsächlich anhand von mechanischen 
Tests sowie anhand der histologie und der mi-
kro-computertomograpie bestimmt.

Nachfolgeprojekt „DiaLife II“ beantragt
zur reduktion der bakteriellen besiedelung 
und bildung eines biofilms können auch die 
ncd-hydrophobie oder weitere antimikrobiel-
le modifikationen wie zum beispiel antibiotika 
und silberbeschichtungen eingesetzt werden. 
zu diesem zweck wurde erwogen, chitosan 
näher zu untersuchen.  die antibakterielle Wir-
kung von chitosan wurde im modell bisher 
noch nicht getestet. zukünftig sollten auch ex-
trazelluläre matrixproteine untersucht werden, 
die kovalent gebunden oder an ncd physisor-
biert werden, um die periimplantäre Weichge-
webehaftung und hautheilung zu verbessern.
auf basis dieser ergebnisse wurde das nach-
folgeprojekt dialife ii beantragt und geneh-
migt. in den nächsten drei Jahren werden 
anwendungsorientierte Forschungen in enger 
zusammenarbeit mit partnern der industrie er-
folgen und neue implantatoberflächen auf den 
markt kommen. ✱

immunohistochemie mittels integrin alpha-5, welches integrin-adhäsions-rezeptoren aufdeckt. o-ncd zeigt 
nach einer und vier Wochen ein starkes signal entlang der grenzfläche (rot gefärbt), während h-ncd und Titan 
nur nach vier Wochen ein schwaches signal exprimiert. o-ncd stimuliert die zelladhäsion an ihrer oberfläche.

die lokalisation des implantates im subkutanen gewebe anhand eines histologischen 
schliffs (van-gieson-Färbung).  markiert ist das gebiet von interesse.

immunohistochemie für caspase 3, marker für apoptotische zellen. nach einer Woche wurden „tote zellen” auf 
Titan gesehen und in geringerem ausmaß auf h-ncd. kein zelltod war auf o-ncd ersichtlich, dies schließt auf 
ein vorteilhafteres milieu für zellproliferation. 

Univ.-Prof. DDr.  
Michael Rasse, direktor 
des departments für zahn-, 
mund- und kieferheilkun-
de und mund-, kiefer- und 
gesichtschirurgie

die universitätsklinik für mund-, kiefer- und gesichtschirurgie ist am projekt  
„dialife“ (diamond and carbon materials in  life science) beteiligt. dieses zielt ab   
auf die entwicklung, herstellung und Formung von biologisch stabilen, biofunktionalisierten 
kontaktflächen auf karbonbasis für die  neueste generation von medizinischen implantaten 
und biomaterialien. 
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Translationale Forschung schlägt eine brücke zwischen erkenntnisorientierter grund-
lagenforschung, medikamentenentwicklung und klinischer anwendung. dabei wird 
das verständnis der Wirkungsweise einzelner schlüsselproteine in eine anwendung 
und im optimalen Fall in neuartige Therapien übersetzt. auch an der universitätskli-
nik für kinder- und Jugendheilkunde wird in diese richtung geforscht, wobei es schon 
spannende erkenntnisse gibt.

Strategien	gegen		
Tumorerkrankungen	bei	Kindern

das Forschungsteam von ass.-prof. priv.-doz. 
dr. michael außerlechner (pädiatrie i) und assoz. 
prof.in priv.-doz.in dr.in petra obexer (pädiatrie ii) 
verfolgt den translationalen ansatz, bei dem in der 
kindlichen krebserkrankung neuroblastom (bös-
artiger Tumor) die Funktion, die prognostische re-
levanz und die möglichkeit zur pharmazeutischen 
steuerung des Transkriptionsfaktors Foxo3 stu-
diert wird. das Team konnte in mehreren arbeiten 
den zusammenhang von Foxo3, sauerstoffradi-
kalen und neuronalem zelltod aufklären, was für 
die neuroblastom-Tumortherapie, aber auch für 
den frühkindlichen hirnschaden und neurodege-
nerative erkrankungen höchst relevant ist. 

chemisch-pharmazeutischen industrie ein For-
schungsfokus, bei dem nach Wirkstoffen gesucht 
wird, die direkt an diesen Transkriptionsfaktor 
binden und seine aktivität modulieren können. 

Kostengünstige Substanztestung
um eine entsprechend große zahl an substan-
zen zu screenen, wurde anhand der bekannten 
dreidimensionalen struktur der Foxo3-dna-bin-
dedomäne ein sogenanntes pharmakophor-mo-
dell entwickelt, das die chemischen und räum-
lichen eigenschaften einer potentiell an Foxo3 
bindenden substanz beschreibt. ausgehend von 
diesen computermodellen werden virtuelle sub-
stanzdatenbanken durchforstet, um passende 
chemische inhibitoren (hemmstoffe) für Foxo3 
zu finden, insbesondere kleine, synthetische mo-
leküle, die gut von zellen aufgenommen werden 
können. die entsprechenden kandidatensubs-
tanzen werden auf ihre biochemische und zell-
biologische Wirkung getestet. im vergleich zum 
robotisierten „high-throughput drug screening“ 
stellt dieser innovative, strukturbasierte ansatz 
eine wesentlich kostengünstigere möglichkeit 
dar, potentielle arzneistoffe bzw. leitstrukturen 
zu finden. derzeit arbeitet das Team intensiv an 
der charakterisierung der biochemischen und 
zellbiologischen Wirkweise der bereits identifi-
zierten Foxo3-bindenden kandidatensubstan-
zen und analysiert unter anderem in zusam-
menarbeit mit der „expression profiling unit“ 
(univ.-prof. dr. reinhard kofler), wie diese sub-
stanzen die Transkription Foxo3-kontrollierter 
gene in verschiedenen zelltypen beeinflussen. 

Medikamente für Krebstherapie
im rahmen des k-1-zentrums oncotyrol wurde 
zudem der grundstein für ein kooperationspro-
jekt von pädiatrie und pharmazie gelegt, das das 
ziel verfolgt, neue, auf naturstoffen basierende 
„smac-mimetics“ zu identifizieren. „smac mime-
tics“ sind substanzen, die an das protein xiap bin-
den und seine gegen den programmierten zelltod 
gerichtete Wirkung neutralisieren. xiap gehört zur 
Familie der iap-proteine und ist in vielen Tumoren 
überaus hoch exprimiert, wodurch sich die emp-
findlichkeit der Tumorzellen auf chemotherapie 

in zusammenarbeit mit der kinderonkologie und 
der pathologie der medizinischen universität 
innsbruck wurde gezeigt, dass aktiver Foxo3 
mit aggressiven stadien des neuroblastoms 
korreliert und Foxo3 in diesen krebszellen 
zu Therapieresistenz und Tumorangiogenese 
(Wachstum) beiträgt und dadurch ein interessan-
tes therapeutisches „ziel“ für die Therapie ganz 
bestimmter Tumorerkrankungen ist. aufbauend 
auf diesen erkenntnissen der zellbiologischen 
und klinischen grundlagenforschung entstand in 
zusammenarbeit mit dem Team von univ.-prof. 
dr. hermann stuppner, institut für pharmazie der 
leopold-Franzens-universität innsbruck, und der 

reduziert und chemotherapieresistente subpopu-
lationen von Tumorzellen entstehen. chemische 
hemmer der iap-proteine, die als „chemo-sensi-
tizer“ wirken, gelten daher als vielversprechender 
ansatz für die krebstherapie. 

Testung zugelassener Arzneimittel
neben dem screening großer virtueller natur-
stoff-datenbanken und der entdeckung neuer 
xiap-hemmstoffe aus pflanzen verfolgt das For-
schungsteam an der pädiatrie auch die strategie 
des sogenannten „drug-repositioning“, bei dem 
substanzbanken aus bereits klinisch zugelasse-
nen medikamenten auf neue anwendungen und 
auf die bindung an bestimmte schlüsselproteine 
getestet werden. mit hilfe von „medium through-
put screening“ und Fluoreszenzpolarisations-
analysen konnte das Team mehrere arzneimittel 
entdecken, die effizient an xiap binden und die 
Wirkung dieses proteins sowohl im laborstudium 
als auch in Tumorzellen neutralisieren. solche 
medikamente stellen eine attraktive variante der 
medikamentenentwicklung dar, da sie bereits für 
andere medizinische applikationen in klinischer 
verwendung sind und so applikationswege, dosis 
sowie Wirkungen bzw. nebenwirkungen bekannt 
sind. die extrem kostspielige und langwierige 
entwicklung von der experimentellen substanz 
bis zum neuen krebsmedikament kann durch die 
entdeckung neuer Wirkweisen bereits bekannter 
medikamente abgekürzt werden. damit ist die-
se strategie auch kommerziell interessant – für 
die entwicklung personalisierter applikationen 
in der Therapie kleiner patientinnengruppen und 
seltener erkrankungen. ✱

www.i-med.ac.at/
kinderklinik

das ziel der Forschungen ist es, unter anderem  medikamente für die kindliche krebstherapie zu entwickeln.

ass.-prof. priv.-doz. dr. michael außerlechner und assoz. prof.in priv.-doz.in dr.in 
petra obexer leisten im bereich krebserkrankungen bei kindern wichtige  
grundlagenforschung.
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Neuropeptide		
in	der	Augenheilkunde
an der universitätsklinik für augenheilkunde und optometrie wird auf mehreren ebenen  
Forschung betrieben, unter  anderem beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen mit dem  
vorkommen und möglichen Funktionen von peptiden im auge.

neuropeptide sind im zentralen und periphe-
ren nervensystem weit verbreitet. sie erfüllen 
als botenstoffe bei der kommunikation zwi-
schen den nervenzellen wichtige Funktionen 
und wirken als neurotransmitter und/oder 
neuromodulatoren. Während das vorkommen 
und die verteilung von vielen peptidergen ner-
venfasern im auge inklusive deren ursprung 
recht gut untersucht sind, ist das bei der Funk-
tion der neuropeptide im auge noch nicht so 
stark der Fall, aber es scheint so zu sein, dass 
sie eine modulierende Funktion ausüben. ziel 
der neuropeptidforschung an der universitäts-
klinik ist es, das vorkommen und die vertei-
lung von weiteren neuropeptiden im auge zu 
untersuchen sowie mögliche Funktionen von 
peptiden im auge zu erforschen. im Jahr 2012 
wurden zwei spannende publikationen zu die-
sem Thema im Fachjournal „peptides“ veröf-
fentlicht.

International bedeutende Fachbeiträge
in einer arbeit von katrin lorenz und weiteren 
autoren wurde das neuropeptid ge-25, das 
im organismus durch proteolytische spaltung 
von chromogranin a entsteht, im Tiermodell 
nachgewiesen. von den autoren konnte dieses 
peptid in praktisch allen strukturen des auges 
gefunden werden. zumal es auch in zellen des 
ganglion trigeminale in kleinen bis mittelgroßen 
zellen gebildet wird und in nervenfasern im zi-
liarkörper mit substanz p vorhanden ist, stellt 
dieses peptid einen typischen bestandteil der 
sensorischen innervation des auges dar. in der 
netzhaut kommt ge-25 praktisch nur in müller 
glia, also in den bindegewebsfasern, vor, was 
atypisch und einzigartig für neuropeptide ist, 
weil diese ansonsten nur in zellen nachgewie-
sen werden konnten.
in einer weiteren arbeit von eduard schmid 
und anderen autoren wurde in einem Tier-
modell untersucht, ob die neuropeptide sub-
stanz p, sekretoneurin und neuropeptid y in 
der pathogenese von abnormen gefäßneubil-
dungen in der netzhaut involviert sind. diese 
drei peptide weisen ausgeprägte proangioge-
ne eigenschaften auf und könnten somit einen 
einfluss bei der pathogenese von gefäßneu-
bildungen haben. dazu haben Forscherinnen 
an der universitätsklinik mäuse einer hohen 
sauerstoffkonzentration und sie anschließend 
der raumluft ausgesetzt, wodurch eine relati-
ve ischämie (minderdurchblutung) entstanden 
ist und dadurch typische gefäßneubildungen 
auf der netzhaut die Folge waren. es konnte 
nachgewiesen werden, dass alle drei peptide 
in der pathogenese nicht involviert waren, weil 
es zum abfall der konzentration von substanz 
p und vor allem von neuropeptid y kam, wäh-
rend sekretoneurin unbeeinflusst blieb.  ✱

http://augenklinik.uki.at

„Will man den endpunkt des programms errei-
chen, muss man die molekularen hintergründe 
der primären und sekundären (erworbenen) 
strahlenresistenz besser verstehen lernen“, ist 
man im labor für experimentelle und transla-
tionale radioonkologie-Forschung überzeugt. 
der einsatz proteomischer methoden ist weithin 
verbreitet und üblich, um die am häufigsten in 
karzinomzellen veränderten signalwege, die sich 
auf das radiologische ansprechen auswirken, zu 
identifizieren. versuche mit proteomen (prote-
om = gesamtheit aller proteine in einem men-
schen, einer zelle etc.) werden im labor und in 
zusammenarbeit mit dem biozentrum innsbruck 
(univ.-prof. dr. lukas a. huber, ao.prof. dr. her-
bert lindner) sowie mit den proteomen-labors in 
amsterdam und rotterdam (niederlande) durch-

Strahlentherapie	im	Einsatz		
gegen	Krebserkrankungen

geführt. darüber hinaus arbeitet das labor für 
experimentelle und translationale radioonkologi-
sche Forschung mit weltweit führenden Wissen-
schaftlern der translationalen krebsforschung 
(usa, spanien, niederlande, belgien, griechen-
land, israel) zusammen.

Initiierung neuer Forschungsstudien
im Jahr 2012 rief priv.-doz.in dr.in ira-ida skvor-
tsova, mitglied der eorTc (european organi-
sation for research and Treatment of cancer), 
pathobiology and pharmacology and molecu-
lar mechanisms groups, eine zusammenarbeit 
zwischen diesen auf translationale Forschung 
ausgerichteten gruppen und den krankheitsori-
entierten gruppen der eorTc (radioonkologie-, 
brustkrebs- und urogenitalkrebs-gruppe) ins le-

univ.-prof. dr. nikolaos bechrakis, direktor der augenklinik,  
bei der augenuntersuchung.

das labor für experimentelle und translationale radioonkologie-Forschung (leiterin:  
priv.-doz.in dr.in ira-ida skvortsova) der universitätsklinik für strahlentherapie-radioon-
kologie (vorstand: o.univ.-prof. dipl.-ing. dr. peter lukas) wurde 2006 gegründet. im 
rahmen seines Forschungsprogramms beschäftigt sich das labor mit der entwicklung 
neuartiger biomarker und Therapieziele, um das ansprechen von Tumoren auf die strah-
lentherapie vorherzusagen und zu verbessern sowie die krebstherapie für patientinnen 
individuell maßzuschneidern. 

priv.-doz.in dr.in ira-ida skvortsova leitet das labor für experimentelle und translationale radioonkologie-Forschung.
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als der 2011 posthum mit dem nobelpreis für 
medizin ausgezeichnete immunologe ralph m. 
steinman 1973 die dendritischen zellen ent-
deckte, wurde deren großes potential für die 
krebsimmuntherapie noch nicht erkannt. 40 
Jahre später gelten sie als hoffnungsträger bei 
der behandlung von krebs, infektionen, alle-
rgien oder autoimmunerkrankungen – nicht 
zuletzt auch ein verdienst der medizinischen 
universität innsbruck, die nach mehreren 
aufenthalten von innsbrucker Wissenschafte-
rinnen in steinmans labor an der rockefeller 

Haut	auf	Überwachung	
programmiert
die immuntherapie stellt in der behandlung von krebs eine vielversprechende  
option dar.  eine schlüsselfunktion kommt dabei den dendritischen zellen zu,  
die an der universitätsklinik für dermatologie und venerologie untersucht wurden.

sollen dem immunsystem den bereits im kör-
per vorhandenen, aber meist vom immunsys-
tem nicht erkannten Tumor zeigen und damit 
die immunabwehr auf den Tumor lenken. 

Pionierarbeit an der Innsbrucker Klinik
die rarität der dendritischen zellen und deren 
technisch schwierige erkennbarkeit setzten dem 
klinischen einsatz zunächst grenzen. abhilfe kam 
aus den laboren der innsbrucker dermatologie. 
„unsere in den 1990er-Jahren etablierte methode 
zur züchtung großer mengen dendritischer zellen 
aus dem blut und die identifikation von speziellen 
Tumorantigenen haben weltweit einen Forschungs-
boom in der immuntherapie mit dendritischen 
zellen ausgelöst“, erzählt univ.-prof. dr. nikolaus 
romani, der schon früh mit ralph steinman zusam-
mengearbeitet hatte und mit der erforschung der 
langerhanszellen, also der dendritischen zellen 
der haut, zum internationalen renommee der inns-
brucker dermatologie beigetragen hat. 
auch die erste klinische studie mit dendriti-
schen zellen war eine österreichische premie-

univ.-prof. dr. nikolaus romani, univ.-prof.in dr.in patrizia stoitzner und univ.-prof. dr. martin Thurnher (v.l.) nehmen dendritische zellen 
unter die lupe.

university (ny) einen besonderen Fokus auf 
die erforschung dieser immunzellen richtete. 
dendritische zellen gelten als Wächter des 
immunsystems. sie sind in der lage, erreger 
oder infizierte zellen aufzunehmen, zu verar-
beiten und bruchstücke (antigene) davon auf 
ihrer zelloberfläche zu präsentieren. dadurch 
wird den T-zellen gefahr signalisiert und eine 
immunantwort eingeleitet. dieser mechanis-
mus ist auch der ansatzpunkt für eine reihe 
von strategien zur immunologischen Therapie 
von krebserkrankungen: dendritische zellen 

re: „im rahmen einer studie beim nierenzell-
karzinom an der innsbrucker urologie waren 
wir unter den ersten, die dendritische zellen 
klinisch getestet haben“, berichtet ao.univ.-
prof. mag. dr.  martin Thurnher, der mit sei-
nem Team und prof. romani im Forschungs-
verbund oncotyrol gemeinsam daran arbeitet,  
dendritische zellen so zu verändern, dass die 
aktivität von T-zellen gezielt auf krebsher-
de und ihre absiedlungen gelenkt wird. „da-
für werden aus blutproben von patientinnen 
dendritische zellen gezüchtet und mit spezi-
fischen, synthetisch hergestellten antigenen 
beladen, sodass sie nach der verabreichung im 
patienten immunreaktionen gegen den Tumor 
auslösen – und das ohne nebenwirkungen“, 
erklärt assoz.prof.in priv.-doz.in mag.a dr.in pa-
trizia stoitzner, die im labor der innsbrucker 
hautklinik an der verbesserung von immuno-
logischen Therapien beim bösartigen melanom 
– etwa durch die kombination von zellthera-
peutischen und medikamentösen maßnahmen 
– forscht. ✱

http://dermatologie.uki.at
www.langerhanscell.com
www.oncotyrol.at

ben. dank dieser fruchtbaren kooperation konn-
ten neue klinische studien initiiert werden, die 
eine ausgeprägte translationale Forschungskom-
ponente aufweisen. das labor für experimentel-
le und translationale radioonkologie-Forschung 
hat an der entwicklung des neuen eorTc-pro-
jekts „plattform für lokalisiertes hochrisiko-pros-
tatakarzinom“ teilgenommen. man beabsichtigt, 
den europäischen krebsforschungsinstituten 
und universitären Fachbereichen neue klinische 
und translationale Forschungsstudien (unter an-
derem studien in zusammenhang mit strahlen-
therapie) vorzuschlagen, deren ziel es sein wird, 
die am besten geeignete Therapiealternative für 
patientinnen mit einem hohen risiko für prosta-
takrebs zu entwickeln.

Starke internationale Vernetzung
aufgrund ihres internationalen renommees auf 
dem gebiet der translationalen krebsforschung 
wurde priv.-doz.in dr.in ira-ida skvortsova als mit-

glied im eorTc Translational research adviso-
ry committee (Trac) aufgenommen. zu ihren 
dortigen aufgaben zählt die unterstützung der 
klinischen eorTc-gruppen bei der optimierung 
von translationalen Forschungsstudien und der 
implementierung translationaler ansätze in die 
wissenschaftliche strategie. die Wissenschaft-
lerin übernahm 2012 außerdem offiziell die be-
treuung von esmo (europäische gesellschaft 
für medizinische onkologie) Fellows, welchen 
ein Translational research Fellowship der esmo 
gewährt wird. zudem kündigte die esmo ende 
2012 einen esmo Translational research unit 
(Tru) visit für mai 2013 an. Für diesen event 
wurden die medizinische universität innsbruck 
und oncotyrol als europäische zentren für trans-
lationale krebsforschung vorgeschlagen. rund 
neun junge onkologinnen aus italien, spanien, 
peru, israel, indien, Weißrussland und griechen-
land reisten mitte mai 2013 für das dreitägige 
programm nach innsbruck. ✱

www3.i-med.ac.at/ 
strahlentherapie/de/05_
allgemein.php
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Radioaktives	Diagnostikum	für	
Schimmelpilz-Erkrankungen

die Forschungen wurden durch ein translationa-
les Forschungsprojekt des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (FWF) ermög-
licht. in diesem arbeiteten univ.-doz. mag. dr. 
clemens decristoforo von der universitätsklinik 
für nuklearmedizin, ao.univ.-prof. mag. dr. hu-
bertus haas vom biozentrum, ao. univ.-prof. dr. 
hermann dietrich von der zvTa und univ.-prof.in 

dr.in cornelia lass-Flörl von der sektion für hygi-
ene und medizinische mikrobiologie zusammen; 
es wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. 
der schimmelpilz a.f. nutzt sogenannte sidero-
phore („eisenträger-moleküle“) für die aufnahme 
des lebenswichtigen eisens. im Forschungs-
projekt sollte eisen gegen das radionuklid (ein 

bei der invasiven aspergillose (ia) handelt es sich um eine infektion des lungengewebes 
meist durch den schimmelpilz aspergillus fumigatus (a.f.). mit hohen  sterblichkeitsraten  
bei patientinnen mit geschwächtem immunsystem stellt sie klinisch eine große  
herausforderung dar. eine frühe diagnose könnte lebensrettend sein. an der  
universitätsklinik für nuklearmedizin wurde daher eine methode der bildgebenden  
darstellung invasiver aspergillosen mittels positronen-emissions-Tomographie entwickelt. 

radioaktives atom) 68ga in den siderophoren 
ausgetauscht („markiert“) und versucht werden, 
die invasive aspergillose mittels der positronen-
emissions-Tomographie (peT) nachzuweisen.  

Vielversprechende Ergebnisse
die mit 68ga markierten siderophore desferri-
triacetylfusarinin c (TaFc) und desferrioxamin 
e (Foxe) werden unter eisenmangel hocheffi-
zient durch den a.f. aufgenommen. 68ga-TaFc 
und 68ga-Foxe werden außerdem rasch über 
die nieren ausgeschieden, ein vorteil, um früh 
einen guten kontrast für eine bildgebung zu 
ermöglichen. ein speziell für die invasive as-
pergillose etabliertes Tiermodell zeigte, dass 
68ga-markierte siderophore sich in infiziertem 
lungengewebe in abhängigkeit vom schwere-
grad der infektion mit bisher noch nie beschrie-
benen hohen aufnahmewerten anreichern. 
unter verwendung einer neuartigen micro-peT-
methode in kooperation mit einem partner an 
der radboud universität nijmegen (niederlan-
de) konnten das ausmaß der infektion und die 
ausbreitung der infektion bildgebend darge-
stellt werden sowie optimale untersuchungs-
zeitpunkte ermittelt werden. Für die klinische 
anwendung ist der gezielte einsatz einer sol-
chen diagnostischen methode wichtig.
 
Zusammenfassung
in diesem projekt konnten ergebnisse aus der 
grundlagenforschung in vorklinischen instituten 
über den zusammenhang von eisen und infekti-
onen aus der gruppe von ao.univ.-prof. mag. dr. 
hubertus haas am biozentrum erfolgreich in die 
entwicklung eines neuartigen diagnostikums für 
die invasive aspergillose übertragen werden, das 
potentiell eine Früherkennung der erkrankung 
ermöglicht. diese ergebnisse bilden die grund-
lage, um diese Technologie in die klinische an-
wendung umzusetzen, und die basis eines neuen 
FWF-projekts, das 2013 bewilligt wurde. ✱

www.nuklearmedizin-
innsbruck.com
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Serviceeinrichtung	für		
akademische	Forschung
das clinical Trial center (cTc), auch als koordinierungszentrum für klinische studien 
(kks) bekannt, ist eine organisationseinheit der medizinischen universität innsbruck, 
deren ziel es ist, die klinische Forschung zu unterstützen und den Forschungsstandort 
innsbruck zu stärken.

bereits im Jahre 2004 wurden erste Überlegun-
gen angestellt, eine fächerübergreifende service-
einrichtung an der medizinischen universität 
innsbruck zu schaffen, um vorklinische, klinisch-
theoretische und klinische organisationseinhei-
ten bei der erfüllung der wachsenden zahl von 
vorschriften zu unterstützen. mit der feierlichen 
eröffnung des koordinierungszentrums für klini-
sche studien (kks) im november 2006 konnte 
dieses vorhaben umgesetzt werden.

Sehenswerte Leistungsbilanz
im Jahr 2012 wurden vom kks 56 studien-
gruppen durch kostenlose und persönliche 
beratungsgespräche, die die durchsicht aller 
unterlagen vor dem beratungstermin und ei-

nen abschließenden beratungsbericht beinhal-
teten, hinsichtlich antragstellung für die ethik-
kommission und das bundesamt für sicherheit 
im gesundheitswesen unterstützt. zudem 
wurden 94 e-mail-anfragen und 197 telefoni-
sche anfragen betreffend klinische prüfungen 
beantwortet. das kks begleitete 2012 unter 
anderem noch zwölf klinische prüfungen durch 
Übernahme von projektmanagement, durch-
führung des behördlichen genehmigungsver-
fahrens und monitoring der prüfzentren. die 
im Jahr 2012 insgesamt fünf mal angebotenen 
kostenlosen veranstaltungen im rahmen der 
kks-Fortbildungsreihe wurden von 102 Teil-
nehmern besucht.
in zusammenarbeit mit der ärztlichen direkti-
on der universitätskliniken innsbruck wird seit  
1. Jänner 2009 das studienregister des landes-
krankenhauses innsbruck/universitätskliniken 
betreut. in diesem sollen alle dort durchgeführ-
ten klinischen studien gemeldet werden. im Jahr 
2012 wurden 131 neumeldungen, 23 nachmel-
dungen, 64 änderungsmeldungen sowie 58 be-
endigungsmeldungen im studienregister durch 
das kks überprüft. seit mitte 2011 werden alle 
im studienregister gemeldeten, patientinnenre-
levanten studien auch im klinikinternen kranken-
hausinformationssystem (kis) – powertrials ab-
gebildet; damit wird eine lückenlose zuordnung 
aller patientinnen, die an klinischen prüfungen 
teilnehmen, gewährleistet. 2012 wurden von den 
mitarbeiterinnen des koordinationszentrums 
107 studien in powertrials angelegt und 127 stu-
dien betreut.  ✱

Ziele des Koordinierungszentrums für Klinische Studien

>> Die>akademische>Forschung>bei>der>Planung,>Durchführung,>Auswertung>und>Berichterstattung>
von>klinischen>Studien>von>Arzneimitteln>und>Medizinprodukten>sowie>in>der>Grundlagenfor-
schung,>gemäß>den>geltenden>Gesetzen>und>Vorschriften,>unterstützen.>

>> Durch>ein>Aus->und>Weiterbildungsprogramm>für>MitarbeiterInnen,>die>im>Bereich>der>patienten-
orientierten>klinischen>Forschung>tätig>sind,>den>Qualitätsstandard>der>klinischen>Forschung>
heben>und>somit>den>Forschungsstandort>Innsbruck>stärken.
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Auszeichnungen	für		
Angewandte	Forschung

der renommierte houska-preis 2011 (Öster-
reichs größte private Forschungsförderinitiative) 
wurde im mai 2012 an ao.univ.-prof. dr. erich 
gnaiger und sein Team vom daniel swarovski 
Forschungslabor verliehen. die gruppe erhielt 
diesen preis für die entwicklung des oxygraph-
2k (o2k). in die entwicklung waren die Firmen 
oroboros instruments gmbh und WgT-elektro-
nik gmbh & co kg involviert. der o2k dient der 
messung der atemaktivität der mitochondrien – 
„der kraftwerke der zelle“. die evaluierung der 
mitochondrialen atmungsfunktionen spielt zu-
nehmend eine wichtige rolle bei der diagnose 
unterschiedlicher krankheitsbilder. vor allem in 
der altersforschung oder bei degenerativen er-
krankungen, wie Typ 2 diabetes und demenz, ist 
sie relevant. auch bei organtransplantationen ist 
die neue Technologie hilfreich: in der zeit zwi-
schen organentnahme und -implantation wird 
der energiehaushalt der zellen empfindlich ge-
stört. mit dem neuen „o2k-Fluorometer“ wird es 
möglich sein, die lebensfähigkeit des gewebes 
besser abzuschätzen. an der medizinischen uni-
versität innsbruck wird derzeit im rahmen des 
k-regio-projekts mitocom Tyrol vom Team rund 
um ao.univ.-prof. erich gnaiger ein neues hoch-
auflösendes messgerät entwickelt, das die Funk-
tionen des o2k erweitert. bisher wurde allein der 
sauerstoffverbrauch der zellen gemessen. das 
neu entwickelte gerät soll nun zusätzlich weitere 
für die mitochondriale atmung wichtige parame-
ter ermitteln, die zu einer höheren aussagekraft 

der messungen und neuen anwendungsmög-
lichkeiten in der Forschung führen werden. das 
siegerteam der medizinischen universität inns-
bruck erhielt ein preisgeld von 120.000 euro.

Innovative Viren gegen Krebszellen
gleich mehrere preise konnte die leiterin der 
sektion für virologie, univ.-prof.in dr.in dorothee 
von laer, gemeinsam mit dr.in sabrina marozin 
und dr.in lisa egerer in verschiedenen busi-
nesswettbewerben erringen. mit dem vsv-gp 
hat die sektion für virologie der medizinischen 
universität innsbruck ein hochpotentes onko-
lytisches virus entwickelt. die Forschergruppe 
steht kurz vor der gründung des unternehmens 
„vira Therapeutics“. beim Tiroler businessplan-
wettbewerb „adventure x“ belegte die unter-
nehmensidee den ersten platz, ebenso wie beim 
nationalen businessplanwettbewerb. neben die-
sen zwei auszeichnungen, die mit 10.000 euro 
(adventure x) und 15.000 euro (best of biotech) 
dotiert waren, wurde das projekt auch mit dem 
casT award 2011 ausgezeichnet, der mit 3.000 
euro dotiert ist. grund für diese auszeichnung 
war das herausragende wirtschaftliche potential 
der Forschungsergebnisse. die Technologie deu-
tet große erfolge in der krebstherapie an. in zu-
kunft könnten durch die entwickelten, krebszel-
len zerstörenden viren neue vielversprechende 
alternativen zu herkömmlichen Tumortherapien 
entwickelt werden. gesunde zellen werden da-
bei nicht angegriffen. ✱

im Jahr 2012 wurden am 
kks zahlreiche kostenlose 
beratungsgespräche  
durchgeführt.

ao.univ.-prof. dr. erich 
gnaiger (m.) und sein Team 
bekamen den houska-preis 
überreicht.
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RLS-Iron
Forscherinnen der universitätskliniken für neu-
rologie, innere medizin und radiologie arbeiten 
daran, das restless-legs-syndrom (syndrom 
der ruhelosen beine), eine der weitverbreitets-
ten neurologischen erkrankungen, von der in 
Tirol ca. zehn prozent der bevölkerung betrof-
fen sind, besser charakterisieren zu können. 
die krankheit selbst ist noch nicht restlos er-
forscht, neuere studien haben aber gezeigt, 
dass der eisenstoffwechsel im gehirn eine 
signifikante rolle spielt. das problem: im ge-
gensatz zum eisen im blut ist der eisengehalt 
im hirn jedoch nicht ohne weiteres messbar. 
im rahmen dieses projektes werden umfassen-
de biochemische analysen und neuartige bild-
gebende verfahren für das gehirn untersucht 
und verglichen. insgesamt werden 300 patien-
tinnen in eine studie einbezogen und mit 300 
gesunden verglichen. das projekt wird von ao. 
univ.-prof.in dr.in birgit högl an der universitäts-
klinik für neurologie koordiniert, die Förderung 
für drei Jahre beträgt 298.000 euro.

DigiPore3D
der Flüssigkeitstransport in porösen materialien 
spielt sowohl in der materialtechnologie als auch 
in der medizin eine wichtige rolle. im knochen 
unterscheidet sich dieser nur wenig von dem in 
beispielsweise porösen baustoffen. Trotzdem 
sind die gesetzmäßigkeiten dahinter nicht gänz-
lich wissenschaftlich aufgeklärt und modellier-
bar. darum kooperieren im projekt digipore3d 
medizinphysiker, materialwissenschaftler und 
simulationsexperten, um einem im grunde ge-
nommen ähnlichen problem systematisch auf 
den grund zu gehen: die beschaffenheit der 
hohlräume sowohl im knochen als auch in bau-
materialien ist der entscheidende Faktor für den 
Transport von Flüssigkeiten innerhalb der materi-
alien. durch eine präzise kenntnis dieser poren-
raumstruktur, welche im rahmen des projektes 

Grundlagenforschung	für		
anwendungsnahe	Bereiche
die medizinische universität innsbruck nahm im Jahr 2012 höchst erfolgreich am Translatio-
nal-research-programm des landes Tirol teil und deren Forscher sind gleich an drei geneh-
migten projekten federführend involviert. im Translational-research-Förderprogramm vertie-
fen exzellente Forschergruppen ihre arbeit in größeren projekten der grundlagenforschung.

erarbeitet werden soll, können diese Transport-
prozesse simuliert und vorhergesagt werden. Für 
die medizin sind diese ergebnisse und auswer-
tungen unter anderem besonders wertvoll, um 
auswirkungen von knochenvermörtelungen zur 
besseren verankerung von implantaten im kno-
chen zu berechnen.  das kooperationsprojekt 
zwischen leopold-Franzens-universität inns- 
bruck und der medizinischen universität, die 
etwa 113.500 euro Förderung erhält, ist auf drei 
Jahre angelegt. dipl.-ing. dr. volker kuhn von der 
universitätsklinik für unfallchirurgie wickelt den 
medizinisch relevanten Teil ab.

i-Scaff
im rahmen dieses projekts entwickelt ein For-
scherteam der universitätsklinik für strahlen-
therapie und radioonkologie, des arbeitsbe-
reichs Wasserbau am institut für infrastruktur 
der leopold-Franzens-universität innsbruck und 
des physikalischen instituts der akademie für 
Wissenschaften prag neue Trägermaterialien 
für zellkulturen im labor. zellkulturen werden 
üblicherweise nicht wie bakterienkulturen in 
suspension, sondern auf kunststoffträgermate-
rialien angezüchtet. um ein optimales Wachstum 
und optimale bedingungen für die zellen bereit-
zustellen, sollte das Wachstumsmilieu möglichst 
der natürlichen umgebung im körper entspre-
chen. im rahmen dieses projektes sollen diese 
bedingungen, die dem natürlichen extrazellulä-
ren raum (raum außerhalb der zellen, der mit 
Flüssigkeit gefüllt ist) sehr nahe kommen, durch 
nanostrukturierte oberflächen des Trägers und 
durch einen optimierten Flüssigkeitstransport 
von und zu den zellen erreicht werden. die ko-
ordination wird von dipl.-ing. Thomas schmie-
dinger an der universitätsklinik für strahlen-
therapie übernommen. der überwiegende Teil 
der gesamtförderung von knapp 300.000 euro, 
nämlich etwas über 263.000 euro, fließt an die 
medizinische universität innsbruck. ✱
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die Technologieplattformen (core facilities) wur-
den am campus eingerichtet, um den Wissen-
schaftlerinnen einen breiten zugang zu groß-
geräten und methoden zu ermöglichen. durch 
die zentralisierung der großgeräteinfrastruktur 
wird eine optimale nutzung sowohl in bezug auf 
auslastung und kompetenz als auch in finanzi-
eller sicht angestrebt. organisatorisch sind die 
core facilities jenen organisationseinheiten bei-
gestellt, deren Wissenschaftlerinnen die größte 

Gemeinsame	Nutzung	
von	Infrastruktur

kompetenz im betreffenden Forschungsfeld ha-
ben. die geräte der core facilities wurden über 
infrastrukturmittel des ministeriums und der uni-
versität finanziert. seitens der universität wer-
den sie zusätzlich über den reparaturfonds, an-
schubfinanzierungen und teilweise mit personal 
unterstützt. 2012 ist es gelungen, insbesondere 
durch die einrichtung von personalstellen und er-
hebliche investitionen das konzept der Technolo-
gieplattformen mittelfristig zu gewährleisten.  ✱

Folgende Technologieplattformen/Core Facilities sind am Campus eingerichtet bzw. 
sollen aufgebaut werden:

>> Expression>Profiling>Facility
>> Sequencing>and>Genotyping>Facility
>> Proteinanalytik
>> FACS>Facility
>> Biooptics>(Mikroskopie/Cell>Sorting)
>> Micro>CT
>> Neuroimaging>Research>Core>Facility
>> Deep>Sequencing>Facility>(befindet>sich>im>Aufbau)
>> Elektronenmikroskopie>(befindet>sich>im>Aufbau)
>> Metabolomics
>> Behavioral>Phenotyping

durch die core facilities bekom-
men Wissenschaftlerinnen einen 
breiten zugang zu großgeräten.
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Stilvolle	Zeremonie	zum		
Studienabschluss
die akademischen Feiern stellen den festlichen abschluss eines studiums dar. um die-
sem besonderen anlass gerecht zu werden, haben diese veranstaltungen einen neuen, 
attraktiven programmablauf mit kulturellen höhepunkten erhalten.

die absolventinnen und absolventen der stu-
dienrichtungen humanmedizin, zahnmedizin, 
phd-doctor of philosophy sowie die habili-
tandinnen und habilitanden erhalten ihre ur-
kunden und dekrete bei insgesamt vier Feiern 
überreicht, die über das Jahr verteilt stattfin-
den. an jeder dieser zeremonien nehmen rund 
30 bis 60 absolventinnen und absolventen und 
bis zu 1.500 gäste teil. die Feier selbst wird 
von vizerektor univ.-prof. dr. norbert mutz, 
gemeinsam mit einem promotor bzw. einer 
promotorin, gestaltet. in der Funktion als pro-
motor fungierten im Jahr 2012 professoren der 
medizinischen universität innsbruck, darunter 
univ.-prof. dr. peter loidl, ao.univ.-prof. dr. ivo 
graziadei und ao.univ.-prof. dr. christoph pro-
fanter. diese nahmen den absolventinnen und 
absolventen den eid des hippokrates ab und 
überreichten ihnen im anschluss die urkunde. 
rund 250 absolventinnen und absolventen 
der medizinischen universität innsbruck der 
verschiedenen studienrichtungen haben 2012 
an den akademischen Feiern teilgenommen.

Kultur trifft Medizin
im kulturellen rahmenprogramm begeisterte 
andreas mattersberger, bassbariton am deut-
schen nationaltheater Weimar, die anwesen-
den gäste mit der champagnerarie „Finch‘han 

dal vino“ aus dem meisterwerk „don giovanni“ 
von Wolfgang amadeus mozart. auch das stu-
dentenlied „auf dem iselberge steh’ ich“ fand 
besonderen anklang und wurde somit zu einem 
fixen bestandteil der akademischen Feiern. au-
ßerdem trat sophie mitterhuber, sopranistin am 
Tiroler landestheater, auf. zusätzlich wurden die 
akademischen Feiern im Jahr 2012 von der Jazz-
combo der uni-big-band mit Jazzeinlagen von 
Joe zawinul („mercy, mercy, mercy“), von her-
bie hancock („cantaloop island“) oder auch von 
victor young („beautiful love“) musikalisch und 
angemessen umrahmt.

Hochkarätige Gastredner
bei den akademischen Feiern wird die medizini-
sche universität innsbruck weiters von vertretern 
aus der politik tatkräftig unterstützt. so konnten 
bei den vergangenen Feiern unter anderem Frau 
mag.a christine oppitz-plörer (bürgermeisterin 
stadt innsbruck), gesundheitslandesrat univ.-
prof. dipl-ing. dr. bernhard Tilg und ddr. herwig 
van staa (präsident des Tiroler landtags) als 
gastredner gewonnen werden. Weiters richtete 
der vorstand des vereines alumn-i-med (absol-
ventinnen-verein der medizinischen universität 
innsbruck), em. univ.-prof. dr. raimund margrei-
ter, bei jeder akademischen Feier einige Worte 
an die absolventinnen und absolventen.  ✱

www.i-med.ac.at/studium/
akademische_feiern/
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Wertvolle		
internationale	Erfahrung
auch im Jahr 2012 nutzten zahlreiche studieren-
de der medizinischen universität innsbruck die 
möglichkeit, über die mobilitätsprogramme ihrer 
bildungseinrichtung einen auslandsaufenthalt zu 
absolvieren. mehr als 100 studierende nahmen 

Mobilitätsprogramme im Überblick:
 >  Langfristige Auslandsaufenthalte (bis zu zwei Semester):

 Erasmus:>ab>dem>fünften>Semester,>Dauer:>drei>bis>zwölf>Monate,>Zielländer:>EU-Mitgliedstaaten>sowie>Norwegen,>Island,>Schweiz,>Liech-
tenstein,>Türkei,>Kroatien>und>Mazedonien>

 Erasmus>SMP>(Student>Mobility>Placement): im>Klinisch-Praktischen>Jahr,>Mindestaufenthalt:>drei>Monate,>Zielländer:>wie>Erasmus
> Joint>Study>Freiburg:>im>Klinisch-Praktischen>Jahr,>Höchstdauer:>16>Wochen>
> Durchführung>wissenschaftlicher>Arbeiten>im>Rahmen>der>Diplomarbeit:>weltweit,>Höchstdauer:>vier>Monate>

 > Kurzfristige Auslandsaufenthalte:
 Famulatur-Programme:>Dauer:>vier>Wochen,>Zielländer:>USA,>Ägypten,>Argentinien,>Mexiko,>Russland,>Nepal>
 Klinisch-Praktisches>Jahr:>Dauer:>je>nach>Fach>vier>oder>acht>Wochen,>Zielländer:>USA,>Mexiko,>Argentinien
> ASEA>Uninet:>Dauer:>vier>Wochen,>für>Klinisch-Praktisches>Jahr>oder>Famulatur,>Zielländer:>Thailand,>Indonesien,>Vietnam
> EURASIA>Pacific:>Dauer:>vier>Wochen,>für>Klinisch-Praktisches>Jahr,>Zielland:>China

2012 am erasmus-programm teil und studierten 
für ein oder zwei semester an einer der europä-
ischen partneruniversitäten der medizinischen 
universität. Weitere 112 studierende absolvier-
ten eines der sonstigen mobilitätsprogramme. ✱

ein auslandsaufenthalt kann eine bereicherung in persönlicher, aber auch in ausbildungstechnischer hinsicht sein.
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Aufnahmeverfahren		
für	Studienplätze

seit 2006 werden alle studienplätze für human-
medizin und zahnmedizin aufgrund der Testergeb-
nisse beim ems-aT, unter berücksichtigung der 
Quote, vergeben. 2012 endete die „ems-aT-ära“ 
in Österreich. in innsbruck wurden in den letzten 
sieben Jahren insgesamt rund 12.500 studien-
werberinnen aus nationen der ganzen Welt mit-
tels ems-aT getestet. seit beginn des Jahres 2012 
arbeitet ein expertinnenteam, bestehend aus 
vertreterinnen aller drei medizinischen universi-
täten (innsbruck, Wien, graz), an der entwicklung 
neuer, österreichweit einheitlicher aufnahmever-
fahren für humanmedizin und zahnmedizin. die 
aufnahmeverfahren für die studien waren bzw. 
sind an allen drei universitäten identisch und fin-
den außerdem zeitgleich statt.

Einheitliche Regelung in Österreich
zu beginn der entwicklungsphase hat man sich 
darauf geeinigt, dass die aufnahmeverfahren 
der Jahre 2013 bis 2015 auf basis einer delphi-
umfrage (mehrstufiges befragungsverfahren), 
literaturauswertungen und studienplan-spezi-
fischen anforderungen erstellt werden. davon 
ausgehend haben sich die drei medizinischen 
universitäten in Österreich für das Jahr 2013 
auf ein einstufiges verfahren geeinigt. in der 
humanmedizin werden schulisches vorwis-
sen auf ahs-niveau in den medizinrelevanten 
grundlagenfächern (biologie, physik, chemie 
und mathematik), darüber hinaus Textverständ-
nis und kognitive kompetenzen überprüft. in 
der zahnmedizin werden zusätzlich zu den oben 
genannten untertests auch noch praktische 
Fertigkeiten überprüft, da handwerkliches ge-
schick von großer bedeutung für die ausübung 
des zahnarztberufes ist.

Zweistufige Aufnahmeverfahren
die etappenweise konzeptionierung und imple-
mentierung des gesamtösterreichischen aufnah-
meverfahrens sieht ab 2014 für die humanmedi-
zin ein zweistufiges verfahren vor, in dem auch 
erstmals emotionale und soziale kompetenzen 

überprüft werden sollen. als wissenschaftliche 
begleitung des projekts wird ein internationales 
„advisory board“ etabliert. 
Für die molekulare medizin wurden die studien-
plätze 2012 aufgrund eines naturwissenschaftli-
chen basiskenntnistests und eines aufnahmege-
spräches vergeben. parallel zu den neuerungen 
für die aufnahmeverfahren human- und zahn-
medizin entwickelt der studiengangsleiter für 
molekulare medizin, univ.-prof. dr. peter loidl, 
gemeinsam mit einem expertinnenteam auf ba-
sis des kenntnistests von 2012 ein zweistufiges 
aufnahmeverfahren für dieses studium. der ers-
te Teil besteht aus einem naturwissenschaftli-
chen kenntnistest aus biologie, physik, chemie 
und mathematik auf ahs-niveau. es werden die 
besten 80 gereiht und zum aufnahmegespräch 
eingeladen, von denen letztlich 30 für das studi-
um zugelassen werden. ✱

seit dem Jahr 2006 werden an der medizinischen universität innsbruck jedes Jahr 
insgesamt 360 studienplätze für humanmedizin sowie 40 für zahnmedizin vergeben. 
Weitere 30 studienplätze stehen seit 2011 für das bachelorstudium molekulare  
medizin zur verfügung. derzeit werden sie aufgrund eines einstufigen aufnahme-
verfahrens vergeben, in zukunft durch ein zweistufiges.

www.medizinstudieren.at

die studierenden nutzten im lernzentrum unter 
anderem neun gruppenarbeitsräume, vier le-
seräume und zwei computerarbeitsräume. die 
bibliothek selbst, in der rund 1.500 aktuelle medi-
zinische Fachbücher und nachschlagewerke war-
ten, suchten wöchentlich 190 bis 220 studieren-
de auf. das lernzentrum medizin hat im Jahr 2012 
den schwerpunkt auf medizinisches anschau-
ungsmaterial gelegt, die studierenden nutzen 
aber auch verstärkt die elektronischen angebote 
des lernzentrums, wie zum beispiel die medizini-

www.i-med.ac.at/studium/
studierende/lernzentrum

schen lernprogramme. Thematisch umfasst das 
angebot verschiedenste Fachbereiche, so konn-
ten die studierenden unter ca. 170 programmen 
eine auswahl treffen. das zusätzliche service wie 
scannen, drucken und kopieren sowie die nut-
zung der Tages- und dauerschließfächer wurden 
von den studierenden gut angenommen. zudem 
fanden im lernzentrum medizin verschiedene ver-
anstaltungen, seminare und lehrveranstaltungen 
statt. Für 2013 ist eine ausweitung des service für 
die studierenden geplant. ✱

zahlreiche studierende nutzen das lernzentrum, um sich dort auf ihre prüfungen vorzubereiten.

Wer in innsbruck medizin studieren möchte, muss sich einem aufnahmeverfahren 
unterziehen.

Das	Lernzentrum	Medizin	–		
Begleiter	durch	das	Studium
den studierenden steht während ihrer gesamten studienzeit das lernzentrum medizin  
unterstützend zur seite. im Jahr 2012 haben die mitarbeiterinnen dieser einrichtung  
wöchentlich rund 700 studierende beraten und betreut.
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Akzente	aus	dem	
Vizerektorat	für	Personal,	
Personalentwicklung	und	
Gleichbehandlung

Umsetzung des Laufbahnmodells
im zentrum einer wissenschaftlichen karriere 
steht das modell der laufbahnstellen. als ein-
stieg für diese stellen wurde für medizinisch-
theoretische stellen ein zeitpunkt nach mindes-
tens zweijähriger postpromotioneller Tätigkeit 
gewählt; bei ärztlichen laufbahnstellen ist der 
einstieg durch den abschluss der Facharztaus-
bildung gegeben. mit erfüllung einer  Qualifizie-
rungsvereinbarung soll jede/r laufbahnstellen-
inhaberin für eine professur qualifiziert sein und 
entsprechende aufgaben in oder außerhalb der 
universität übernehmen können. die im Jahr 
2011 begonnene vergabe von laufbahnstellen 
wurde im Jahr 2012 mit zwei calls für insgesamt 
17 stellen fortgesetzt. aus 70 bewerbungen – 
sowohl intern als auch extern – wurde vom Qua-
lifizierungsbeirat in mehreren auswahlsitzun-
gen ein besetzungsvorschlag erstellt, der durch 
die vizerektorin bestätigt wurde. mit ende des 
Jahres 2012 betrug die gesamtzahl der lauf-
bahnstelleninhaberinnen 60. mit 45 (darunter 
19 Frauen) wurden bereits Qualifizierungsver-
einbarungen getroffen. 
als personalentwicklungsmaßnahme wurde 
bereits in einer betriebsvereinbarung die konti-

nuierliche begleitung der laufbahnstelleninha-
berinnen bis zur erfüllung der Qualifizierungs-
vereinbarung durch den Qualifizierungsbeirat 
festgelegt. elf von 60 laufbahnstelleninhaber-
innen (darunter vier Frauen) haben bereits den 
status „assoziierte/r professor/in“ erreicht. 
ziel ist, eine mindestens 40%ige  Frauenquote 
an assoziierten professorinnen dauerhaft zu 
erreichen, die dann die Qualifikation für eine re-
guläre professur haben und  sich verstärkt auch 
für solche bewerben und so längerfristig der 
anteil von Frauen bei den zu berufenden profes-
suren auch steigt. 
die Finanzierbarkeit von regelmäßigen calls auf 
laufbahnstellen konnte im rahmen der leis-
tungsvereinbarungen für die leistungsperiode 
2013–2015 gesichert werden und ermöglicht 
es, in begründeten Fällen auch externe nach-
wuchswissenschaftlerinnen zu gewinnen.

Frauenförderung und Gleichstellung
im Fokus des Frauenförderungsplans steht die 
erhöhung des Frauenanteils überall dort, wo 
diese unterrepräsentiert sind. dies ist insbe-
sondere nach wie vor bei den professorinnen 
der Fall. 2012 wurden eine professur gemäß  

ao.Univ.-Prof.in Dr.in Doris Balogh
vizerektorin für personal bis  
31. 3. 2012

o.Univ.-Prof.in Dr.in  Helga Fritsch
vizerektorin für personal 
ab 18. 4. 2012

seit april 2012 fungiert  o.univ.-prof.in dr.in 
helga Fritsch als vizerektorin für  
personal,  personalentwicklung und 
gleichbehandlung. schwerpunkte  
sind gesetzt mit dem laufbahnmodell für 
Wissenschaftlerinnen, aber auch 
die Frauenförderung und die  
gleichstellung sind programm. 

§ 98 ug sowie eine weitere ug-professur 
gemäß § 99 abs. 3 mit jeweils einer Frau be-
setzt. insgesamt betrug der Frauenanteil mit 
Jahresende 17,91 prozent. um bewerbungen 
von Frauen zu forcieren, werden bei jeder 
ausschreibung einer professur gleichbehand-
lungsbeauftragte, Frauenbüros oder ähnliche 
einrichtungen im deutschsprachigen raum 
kontaktiert und informationen über möglicher-
weise geeignete Frauen eingeholt. gegebe-
nenfalls werden diese Frauen dann schriftlich 
aufgefordert, sich zu bewerben. 
besonderes augenmerk auf die stärkung der 
berufsposition von Frauen wurde innerhalb 
der medizinischen universität durch die ent-
sprechende berücksichtigung bei der vergabe 
von laufbahnstellen gerichtet. mit Jahresende 
2012 verzeichnete die medizinische universi-
tät einen Frauenanteil von 43,33 prozent bei 
den laufbahnstellen. ziel ist, diesen anteil sta-
bil zu halten. 
auch das erfolgreiche helene-Wastl-mentoring-
programm wurde weitergeführt, um Wissen-
schafterinnen zu vernetzen, zu unterstützen 
und zu animieren, sich dem Wettbewerb zu 
stellen. im rahmen der verhandlungen zu den 
leistungsvereinbarungen für 2013–2015 konnte 
erreicht werden, dass diese wichtige maßnah-
me zur Frauenförderung weiterhin gezielt unter-
stützt wird, aber auch in richtung cross-gender 
erweitert werden kann.
um die vernetzung von Frauen zu fördern und 
mehr kumulierte information zur verfügung 
stellen zu können, wurde auf der homepage 
die seite „Frauen an der mui“ eingerichtet. 
anhand einer bildschirmpräsentation „rollen-
modell professorin“ werden die derzeit zwölf 
berufenen professorinnen besonders hervor-
gehoben, was auch nachwuchswissenschaf-
terinnen animieren soll, selbst eine karriere 
in der medizin und an der medizinischen uni-
versität anzustreben. Über die linkbox stehen 
den userinnen umfassende informationen und 
kontaktmöglichkeiten zu den bereits bestehen-
den einrichtungen wie für gleichstellung, Frau-

enförderung und geschlechterforschung, dem 
arbeitskreis für gleichbehandlungsfragen oder 
dem Frauengesundheitszentrum und deren ak-
tivitäten konzentriert zur verfügung. das The-
ma „Frauenkarrieren“ wurde zudem im rahmen 
der sonderbeilage „Forum medizin uni“ in der 
Tiroler Tageszeitung im oktober 2012 erstmals 
schwerpunktgemäß publiziert. 
um das arbeitsumfeld von mitarbeiterinnen 
mit kinderbetreuungspflichten zu verbessern, 
wurde eine reihe von maßnahmen zur un-
terstützung angeboten, unter anderem durch 
spezifische arbeitszeitmodelle für ärztinnen, 
das Wiedereinstiegsprogramm nach mutter- 
respektive väterkarenz, durch die Übernahme 
der kinderbetreuungskosten bis zum dritten 
lebensjahr bei rückkehr in den arbeitspro-
zess, die möglichkeit der geringfügigen be-
schäftigung während mutter- bzw. väterkarenz 
und den betrieb eines universitätseigenen kin-
dergartens.

Administrativer Personalbereich
mit amtsantritt von vizerektorin o.univ.-prof.in 
Fritsch wurde die servicierung im personalbe-
reich systematisch verbessert und ausgeweitet. 
die homepage wurde neu und übersichtlicher 
gestaltet, zum beispiel wurden die konkreten 
erreichbarkeiten der mitarbeiterinnen der per-
sonalabteilung ergänzt. großes augenmerk 
wird darauf gelegt, dass im sinne der Transpa-
renz und nachvollziehbarkeit entscheidungen 
der vizerektorin, sämtliche personalangelegen-
heiten betreffend, zeitnahe an die antragstelle-
rinnen und leiterinnen der organisationseinhei-
ten kommuniziert werden. 
im august 2012 wurde der erste „newsletter 
bereich personal“ an alle mitarbeiterinnen ver-
sandt. ziel dieses newsletters ist es, einzelne 
bereiche in der personalverwaltung kurz vor-
zustellen und über aktuelle Themen gezielt zu 
informieren. selbstverständlich steht der news-
letter auf der homepage der personalabteilung 
zum download zur verfügung. eine regelmäßige 
aktualisierung ist bereits erfolgt. ✱

www.i-med.ac.at/
universitaet/ 
universitaetsleitung/
vrpersonal/
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der rechnungsabschluss 2012 der medizini-
schen universität innsbruck weist einen Jah-
resüberschuss in höhe von Teur +680 (vorjahr 
Teur +115) aus. die gesamterlöse (inklusive 
bestandsveränderung) betrugen im Jahr 2012 
Teur 204.243 (vorjahr Teur 269.932), die 
bilanzsumme in höhe von Teur 89.813 ist ge-
genüber dem vorjahr mit Teur 151.841 stark 
gesunken. die reduktion beider Werte ist 
auf die abwicklung des vergleiches zwischen 
land und bund den klinischen mehraufwand 

Medizinische		
Universität	Innsbruck
Rechnungsabschluss	2012

betreffend zurückzuführen. dem rechnungs-
abschluss 2012 wurde mit datum 08.04.2013 
durch die deloitte Tirol Wirtschaftsprüfung ein 
uneingeschränkter bestätigungsvermerk er-
teilt.

neben dem bereits oben kurz erwähnten ver-
gleich zwischen land und bund waren die in-
betriebnahme des centrum für chemie und 
biomedizin (ccb) am innrain 80–82 und auf 
technischer ebene der erstmalige einsatz ei-

nes in sap integrierten drittmittelbilanzie-
rungstools weitere wesentliche einflussfakto-
ren für den rechnungsabschluss 2012.
 
Vergleich zum klinischen Mehraufwand
die auswirkungen daraus sind besonders an 
der gegenüber dem vorjahr starken redukti-
on der bilanzsumme zu erkennen, da sowohl 
die dafür vorgesehenen geldmittel überwiesen 
als auch die dafür gebildete rückstellung auf-
gelöst wurden. die dafür vorgesehenen mit-
tel waren zum 31.12. des vorjahres veranlagt 
und somit auch teilweise unter dem posten 
sonstige vermögensgegenstände ausgewie-
sen. Weiters sind die im vorjahr in den sons-
tigen erlösen enthaltenen gegenforderungen 
für mehraufwendungen im zusammenhang 
mit der patientinnenversorgung sowie deren 
Wertberichtigungen in den sonstigen betriebli-
chen aufwendungen nicht mehr enthalten und 
reduzieren diese positionen ebenfalls merk-
lich. die nach der umsetzung des vergleichs 
zwischen land und bund verbliebenen mittel 

wurden über rechnungsabgrenzungen in die 
leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 
vorgetragen und stehen hier zur verfügung.

Inbetriebnahme CCB
das im september 2008 mit den bauarbeiten 
begonnene projekt centrum für chemie und 
biomedizin wurde im mai 2012 eröffnet und in 
betrieb genommen. da es sich hierbei um ein 
mietgebäude im besitz der bundesimmobili-
engesellschaft (big) handelt, sind lediglich die 
einrichtungen und labors des ccb im rech-
nungsabschluss abgebildet. aufgrund der langen 
projektlaufzeit wurden bereits in den vorjahren 
anzahlungen für diese investitionen geleistet, 
mit der abschreibung wurde jedoch erst im Jahr 
2012 im zuge der inbetriebnahme begonnen. 
zum selben zeitpunkt wurde mit der ertragswirk-
samen auflösung der für das ccb erhaltenen in-
vestitionskostenzuschüsse begonnen.

SAP-Drittmittelbilanzierung
im zuge der ständigen verbesserung des ab-
schlusserstellungsprozesses wurde für die be-
wertung der noch nicht abrechenbaren leis-
tungen im auftrag dritter (drittmittelprojekte) 
erstmals ein eigens dafür erstelltes und in sap 
integriertes Tool eingesetzt. dieses ermöglicht 
es nunmehr, die sehr umfangreichen und unter-
schiedlichen daten akkurat, zeitnah und weitge-
hend automatisiert  zu verarbeiten, und stellt so-
mit eine große verbesserung und erleichterung 
bei der bilanzierung der drittelmittelprojekte dar. 
die unterjährigen vorbereitungsarbeiten haben 
den ersteinsatz dieses Tools erfolgreich verlau-
fen lassen. die berücksichtigung neuer anfor-
derungen in der drittmittelbilanzierung wird in 
zukunft die herausforderung sein.

Rückstellungen
Während die rückstellungen insgesamt aufgrund 
des vergleiches um den klinischen mehraufwand 
zurückgegangen sind, kam es zu einer erhöhung 
im bereich der personalrückstellungen. diese 
erhöhung ist im Wesentlichen auf die planmä-
ßige, jährliche dotierung der rückstellungen 
für abfertigungen, Jubiläumsgelder und Über-
weisungsgelder sowie auf eine reduktion des 
rechnungszinssatzes auf einen dem aktuellen 
marktniveau entsprechenden zinssatz von zwei 
prozent gegenüber dem vorjahr mit drei prozent 
zurückzuführen.

Kennzahlen
die universität weist für das rechnungsjahr 
2012 einen Jahresüberschuss in höhe von 
Teur +680, isd rechnungsabschluss-vo zum 
31.12.2012 eine eigenmittelquote von 32,9 
prozent sowie einen mobilitätsgrad von 96,4 
prozent auf. es war somit keine gesonderte 
berichtspflicht gegeben. ✱

Dr.in  Gabriele Döller, 
vizerektorin für Finanzen 
(bis september 2012)

Mag. Christoph Wimmer,
vizerektor für Finanzen 
(ab dezember 2012)
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bilanz zum 31. dezember 2012 – aktiva

TEUR TEUR
Vorjahr
TEUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. konzessionen und ähnliche rechte und 
vorteile sowie daraus abgeleitete lizenzen 368 236

2. nutzungsrechte klinischer mehraufwand 6.273 3.762
3. geleistete anzahlungen 2.204 8.846 3.170

II. Sachanlagen

1. bauten auf fremdem grund 2.443 1.170
2. Technische anlagen und maschinen 13.931 12.190
3. Wissenschaftliche literatur

und andere wissenschaftliche datenträger 117 117
4. sammlungen 13 7
5. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4.621 2.532
6. geleistete anzahlungen und anlagen in bau 94 21.218 3.193

III. Finanzanlagen

1. beteiligungen 161 161
2. Wertpapiere (Wertrechte) des anlagevermögens 13.360 13.521 13.465

Summe Anlagevermögen 43.585 40.003

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. noch nicht abrechenbare leistungen im auftrag dritter 27.727 25.819

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus leistungen 3.378 4.043
2. Forderungen gegenüber rechtsträgern, 

mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 25
3. sonstige Forderungen und vermögensgegenstände 367 3.745 40.162

III. Wertpapiere und Anteile 468 2.655

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 13.928 38.905

Summe Umlaufvermögen 45.868 111.611

C. Rechnungsabgrenzungsposten 360 227

Summe der Aktiva 89.813 151.841

bilanz zum 31. dezember 2012 –  passiva

TEUR TEUR
Vorjahr

TEUR
A. Eigenkapital

1. universitätskapital -1.936 -1.936
2. rücklagen 3.552 3.437
3. bilanzgewinn 680 2.296 115

– davon gewinnvortrag 
Teur 115 (vorjahr: Teur 429)

B. Investitionszuschüsse 18.871 18.542

C. Rückstellungen

1. rückstellungen für abfertigungen 2.653 2.107
2. sonstige rückstellungen 18.744 21.396 83.877

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 29 0
2. erhaltene anzahlungen 31.378 31.330

– davon von den vorräten absetzbar 
Teur 25.497 (vorjahr: Teur 24.414)

3. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.706 4.688
4. verbindlichkeiten gegenüber rechtsträgern, 

mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 150 0
4. sonstige verbindlichkeiten 6.718 41.981 7.206

E. Rechnungsabgrenzungsposten 5.269 2.474

Summe der  Passiva 89.813 151.841

2012
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gewinn-und-verlust-rechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

TEUR
Vorjahr
TEUR

1. Umsatzerlöse
a) erlöse auf grund von globalbudgetzuweisungen des bundes 156.511 156.328
b) erlöse aus studienbeiträgen 135 289
c) erlöse aus studienbeitragsersätzen 2.165 2.177
d) erlöse aus universitären Weiterbildungsleistungen 1.088 1.132
e) erlöse gemäß § 27 ug 23.618 18.077
f) kostenersätze gemäß § 26 ug 6.978 5.995
g) sonstige erlöse und andere kostenersätze 4.523 75.724

195.019 259.721

2. Veränderung des Bestands 
an noch nicht abrechenbaren Leistungen im Auftrag Dritter 1.907 7.879

3. Sonstige betriebliche Erträge
a) erträge aus der auflösung von rückstellungen 3.888 143
b) Übrige 3.428 2.189

– davon aus der auflösung von investitionszuschüssen Teur 2.687
(vorjahr: Teur 1.601)

7.316 2.332

4. Aufwendungen für Sachmittel und sonstige bezogene Herstellungsleistungen
a) aufwendungen für sachmittel -5.699 -5.700
b) aufwendungen für bezogene leistungen -2.455 -2.579

-8.155 -8.279

5. Personalaufwand
a) löhne und gehälter -87.705 -83.936

– davon refundierungen an den bund für der universität zugewiesene 
beamtinnen und beamte Teur -26.443 (vorjahr: Teur -27.709)

b) aufwendungen für externe lehre -14 -51
c) aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betriebliche vorsorgekassen -763 -362
d) aufwendungen für altersversorgung -2.221 -869
e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt

abhängige abgaben und pflichtbeiträge
– davon refundierungen an den bund für der universität zugewiesene  beamtinnen 
und beamte Teur -6.866 (vorjahr: Teur:  -7.088) -21.346 -20.775

f) sonstige sozialaufwendungen -664 -618
-112.713 -106.610

6. Abschreibungen -6.747 -5.211

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) steuern, soweit sie nicht unter z 13 fallen -197 -250
b) kostenersätze an den krankenanstaltenträger gemäß § 33 ug -57.613 -61.066
c) Übrige -19.552 -89.058

-77.362 -150.373

8. Zwischensumme aus Z1 bis 7 -734 -541

gewinn-und-verlust-rechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

TEUR
Vorjahr
TEUR

9. Erträge aus Finanzmitteln und Beteiligungen
– davon aus zuschreibungen eur 15.054,20 (vorjahr: Teur 11) 1.669 797

10. Aufwendungen aus Finanzmitteln und aus Beteiligungen
– davon abschreibungen eur -9.603,99 (vorjahr: Teur -55) -10 -55

11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 1.660 742

12. Ergebnis der gewöhnlichen Universitätstätigkeit 926 201

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -246 -86

14. Jahresüberschuss 680 115

15. Zuweisung zu Rücklagen -115 -429

16. Gewinnvortrag 115 429

17. Bilanzgewinn 680 115

2012
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Wissenschaftliche erfolge in der medizin 
können leben retten, leiden mindern 
und sind die hoffnung vieler menschen. 
sie sind aber auch mitverantwortlich für 
die karriere von Forscherinnen, wirt-
schaftlichen erfolg von unternehmen, 
anerkennung und prestige. unter diesen 
rahmenbedingungen braucht es detail-
lierte regeln, wie wissenschaftliche er-
kenntnisse zustande kommen und doku-
mentiert werden. an der medizinischen 
universität innsbruck wurde dafür in den 
satzungen das kapitel „sicherung guter 
wissenschaftlicher praxis an der medi-
zinischen universität innsbruck“ einge-
führt. das regelwerk orientiert sich an 
den prinzipien der renommierten max-
planck-gesellschaft und der deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 
alle in der Wissenschaft Tätigen ver-
pflichten sich, diese regeln einzuhalten. 
die internen sanktionen bei verstößen 
sind streng. dazu kommen mögliche zi-

vilrechtliche und/oder strafrechtliche 
Folgen. im senat gibt es vier vertrau-
enspersonen als anlaufstelle für vermu-
tete verstöße gegen die gute wissen-
schaftliche praxis. solche Fälle werden 
genau untersucht und entsprechende 
konsequenzen gezogen. das kann zum 
beispiel das zurückziehen von publika-
tionen sein. ebenso müssen koopera-
tionspartner darüber umfassend infor-
miert werden.

Plagiaten den Kampf angesagt
das Thema plagiate ist heute so aktuell, 
weil es noch nie so einfach war, Texte 
und dateien zu finden und zu kopie-
ren. bei plagiaten geht es darum, ide-
en, methoden oder Texte von anderen 
zu übernehmen und diese als eigene 
gedankenleistung darzustellen. inter-
net und datenbanken halten unendlich 
viele inhalte bereit und die versuchung, 
zu kopieren, ist groß, die gefahr, dabei 

ertappt zu werden ebenso, wie bekann-
te beispiele zeigen. die zunehmende di-
gitale erfassung wissenschaftlicher ar-
beiten und  eine ausgeklügelte software 
decken verstöße auf. an der medizini-
schen universität kümmert sich die „ar-
beitsgruppe plagiate“ um die vorbeu-
gung von plagiatsfällen, aber auch um 
kontrollmechanismen. die information 
der studierenden steht im vordergrund. 
sie sollen für wissenschaftlich korrek-
tes arbeiten sensibilisiert werden. die 
vergangenheit soll sie nicht einholen, 
wenn sie bereits berufstätig sind. Für 
das verfassen von diplomarbeiten, 
dissertationen und wissenschaftlichen 
publikationen gibt es genaue regeln 
wie die des office of research integ-
rity (ori). kommt es zu tatsächlichen 
oder vermuteten verstößen, wird das 
verfahren nach den bestimmungen des 
satzungsteils „gute wissenschaftliche 
praxis“ durchgeführt. ✱

Strenge	Standards		
in	der	Wissenschaft

an der medizinischen universität innsbruck gibt es regeln, wie wissenschaftliche erkennt-
nisse zustande kommen und  dokumentiert werden müssen. zudem kümmert sich die 
„arbeitsgruppe plagiate“ um die vorbeugung von plagiatsfällen und um entsprechende 
kontrollmechanismen.

Highlights	2012

in den beiträgen aus den departments und universitätskliniken im ersten Teil 
des Jahresberichtes wird eine reihe konkreter projekte aus der translationalen 
Forschung vorgestellt. im darauffolgenden kapitel berichten die vizerektorate 
über ihre Tätigkeit im Jahr 2012. die folgenden seiten sind nun weiteren aktuel-
len Themen gewidmet. so werden einerseits die neuberufenen professorinnen 
und professoren in kurzporträts vorgestellt, andererseits wird über aktuelle und 
künftige bauvorhaben berichtet. ein beitrag befasst sich mit der wichtigen Frage 
von wissenschaftlichen standards in der medizin (stichwort: plagiate), ein weite-
rer geht auf das innsbrucker Frauengesundheitszentrum ein, das eine vorreiter-
rolle in der gendermedizin einnimmt.

2012
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Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, direktor der univ.-klinik für innere medizin vi
der gebürtige innsbrucker promovierte 1990 an der universität innsbruck. es folgten auslandsaufenthalte in hei-
delberg und Washington sowie eine doppelte habilitation für medizinische biochemie und innere medizin. Weiss 
gilt als experte vor allem auf dem gebiet der infektionen und von immunologischen bzw. rheumatologischen er-
krankungen. zuletzt war er geschäftsführender oberarzt und stellvertretender direktor an der universitätsklinik 
für innere medizin i in innsbruck und ist präsident der Österreichischen gesellschaft für infektionskrankheiten 
und Tropenmedizin.

Univ.-Prof. Dr. Michael Joannidis, professor für innere medizin, leiter „gemeinsame einrichtung für internisti-
sche notfall- und intensivmedizin“
der international anerkannte Wissenschaftler und kliniker michael Joannidis absolvierte das medizinstudium in inns-
bruck. er sammelte umfangreiche auslandserfahrung als „clinical and research Fellow“ am beth israel hospital 
und der harvard medical school in boston und habilitierte nach seiner rückkehr im Fach innere medizin. neben 
der intensivmedizin verfügt Joannidis über die additivfächer nephrologie und kardiologie. seit 2011 ist er präsident 
der Österreichischen gesellschaft für allgemeine und internistische intensivmedizin und notfallmedizin (Ögiain).

Univ.-Prof.in Dr.in Nicole Concin, professur für experimentelle Frauenheilkunde
seit ende 2000 ist die gebürtige vorarlbergerin assistenzärztin und seit 2006 oberärztin an der universitätsklinik 
für Frauenheilkunde der medizinischen universität innsbruck. 2006 hat concin die Facharztprüfung für Frauen-
heilkunde absolviert und im april desselben Jahres habilitiert. seit 2004 ist sie leiterin einer wissenschaftlichen 
arbeitsgruppe am department für Frauenheilkunde. concin, die auf besondere leistungen in der krebsforschung 
verweisen kann, soll die vernetzung zwischen grundlagenforschung und klinischer entwicklung in der Frauenheil-
kunde vorantreiben.

Univ.-Prof. Dr. Michael Nogler, professur für experimentelle orthopädie
der vielseitig qualifizierte orthopäde wird sich in den kommenden Jahren unter anderem mit der erforschung 
von infektionen bei implantaten beschäftigen. sehr aktiv ist der Tiroler auch in der ausbildung des orthopädi-
schen chirurginnennachwuchses: Über 1.500 medizinerinnen aus über 40 ländern wurden in innsbruck bereits 
geschult. eine wesentliche aufgabe der universitätsprofessur soll die entwicklung von simulationsverfahren zur 
praktisch-chirurgischen aus- und Weiterbildung sowie die technische entwicklung operativer, speziell computer-
assistierter verfahren sein.

Univ.-Prof. Dr. Herbert Tilg, direktor der univ.-klinik für innere medizin i
der gebürtige Tiroler war zuletzt über zehn Jahre primar der internen abteilung des lkh hall und zuvor ge-
schäftsführender oberarzt und stellvertretender leiter der inneren medizin i am landeskrankenhaus innsbruck. 
auslandserfahrung konnte Tilg in boston und leuven (belgien) sammeln. auch in der Forschung hat er sich in-
ternational einen namen gemacht, unter anderem mit unzähligen publikationen in renommierten medizinischen 
Fachzeitschriften. Tilg gilt als ausgewiesener experte für verdauungserkrankungen, stoffwechsel, adipositas und 
Fettlebererkrankungen.
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Professuren	
mit	hochkarätigen		
Experten	besetzt

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Gaedicke, direktor „department kinder- und Jugendheilkunde“
der gebürtige Österreicher gerhard gaedicke wuchs in hamburg auf, wo er auch sein medizinstudium absolvierte 
und 1970 promovierte. als langjähriger leiter der pädiatrie an der renommierten „charité – universitätsmedizin“ 
in berlin gilt der mediziner europaweit als einer der anerkanntesten experten im bereich der kinderheilkunde, 
der neben seiner fachlichen Qualifikation auch jahrzehntelange Führungserfahrung mitbringt. gaedicke pflegte 
in berlin internationale Forschungskooperationen, insbesondere in die usa, und ist zudem mitglied zahlreicher 
Fachgesellschaften. 

Univ.-Prof.in Dr.in Elke Gizewski, professur für neuroradiologie
die auf die neu geschaffene professur für neuroradiologie berufene elke gizewski gilt als ausgewiesene expertin 
und leitete bisher die abteilung für neuroradiologie am universitätsklinikum gießen. das ziel der neuroradiolo-
gie, einem Teilgebiet der radiologie, ist die darstellung und beurteilung des nervensystems mittels bildgebungs-
verfahren. sie spielt eine maßgebliche rolle in der vorbeugung und behandlung von blutungen im gehirn sowie 
der diagnose zahlreicher neuronaler erkrankungen, wobei innsbruck diesbezüglich als international renommier-
tes zentrum gilt. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Nikolaus Romani, professur für experimentelle dermatologie
der gebürtige vorarlberger nikolaus romani studierte an der universität innsbruck biologie. von 1987 bis 1988 
verbrachte er einen Forschungsaufenthalt an der rockefeller university in new york, wo er mit dem Forscher  
ralph steinman zusammenarbeitete, der 2011 posthum mit dem medizinnobelpreis geehrt wurde. seit 1995 lei-
tete romani die labore der universitätsklinik für dermatologie und venerologie. 2011 erhielt er für seine hervor-
ragenden Forschungsleistungen den Würdigungspreis im bereich naturwissenschaft des traditionellen kardinal-
innitzer-preises.

im Jahr 2012 wurden acht professorinnen neu berufen beziehungsweise 
mit leitungsfunktionen betraut. vor allem dank gezielt aufgebauter 
strukturen ist es gelungen, anerkannte Wissenschafter und kliniker zu 
gewinnen, die dem Forschungsstandort innsbruck den vorzug gegenüber 
anderen in- und ausländischen universitäten gegeben haben.
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gemäß § 13 des universitätsgesetzes 2002 
sind zwischen den einzelnen universitäten 
und dem bund im rahmen der gesetze für je-
weils drei Jahre leistungsvereinbarungen ab-
zuschließen. die laufende leistungsvereinba-
rung 2013–2015 ist ein öffentlich-rechtlicher 
vertrag und dient der gemeinsamen definition 
der gegenseitigen verpflichtungen. sie regelt, 
welche leistungen von der medizinischen 

Forschungs-	und		
Lernzentrum	vor	Sanierung

universität innsbruck im auftrag des bundes 
erbracht werden und welche leistungen der 
bund hierfür erbringt. derzeit sind keine frei-
gegebenen bzw. ausfinanzierten bauvorhaben 
in der umsetzung. bezüglich der sanierung 
des gebäudes in der Fritz-pregl-straße wer-
den gesonderte gespräche mit dem bundes-
ministerium für Wissenschaft und Forschung 
(bmWF) geführt. ✱

 

Sanierung des Gebäudes Fritz-Pregl-Straße

Voraussetzungen:
>> >Baufreimachung>des>Gebäudes>infolge>der>Besiedlung>des>Gebäudes>Innrain>80/82
>> >keine>Flächenmehrung>durch>die>Umsetzung>dieses>Projektes,>daher>Auflösung>von>Anmietungen>
>> >Konsens>aller>Gremien>(Universitätsrat,>Senat,>ÖH,>Rektorat,>Betriebsräte)>über>die>zukünftigen>Nutzer
>> >städtebauliche>Durchführbarkeit

Ziele:
>> Umsetzung>des>Bauleitplans>West>und>des>Bauleitplans>2008>der>Medizinischen>Universität
>> Schaffung>eines>medizinischen>Lehr->und>Lerngebäudes>durch>Zentralisierung>der>studentischen>Infrastruktur>(z.>B.>ÖH,>Austrian>
Medical>Students>Association,>Lernzentrum>etc.)

>> Zentralisierung>der>für>die>Studierenden>notwendigen>Verwaltungseinrichtungen>und>somit>Auflassung>externer>Anmietungen
>> >Bereitstellung>der>für>die>Studierenden>notwendigen>Flächen>samt>Infrastruktur>(Lern->und>Leseräume,>PC-Arbeitsplätze>etc.)
>> >qualitative>Verbesserung>der>Studienbedingungen>durch>die>Zentralisierung>der>Lehr->und>Praktikumsflächen>sowie>Reduzierung>
der>Wegzeiten>für>Studierende>und>MitarbeiterInnen

>> >Sanierung>in>einem>niedrigen>technischen>Standard,>dadurch>Kostenminimierung>in>Errichtung>und>Betrieb
>> >Bei>diesem>Projekt>sollen>auch>die>haustechnischen>Anlagen>des>Tierhauses>(Peter-Mayr-Straße)>mit>saniert>werden.

Nach>Erfüllung>der>obenstehenden>Voraussetzungen>wird>die>Universität>die>entsprechenden>Unterlagen>(z.>B.>Raum->und>Funktions-
programm>sowie>allfällige>Planungsvereinbarung)>dem>BMWF>vorlegen,>um>eine>Entscheidung>über>die>Haftungsübernahme>für>die>
Planungskosten/Finanzierung>für>dieses>Projekt>zu>ermöglichen.>Die>allfällige>Abwicklung>dieses>Projektes>erfolgt>analog>der>bisherigen>
Vorgehensweise,>wonach>vor>Abschluss>der>(Miet-)Verträge>die>Zustimmung>zum>Vertragsabschluss>und>die>Zusicherung>der>benötigten>
Mittel>durch>das>BMWF>einzuholen>ist.

das neue kinder- und herzzentrum ist das herzstück eines 
hochmodernen versorgungskonzeptes und zukunftsweisend für 
die krankenversorgung in Tirol. kurze Wege für patientinnen und 
die interdisziplinäre vernetzung stehen im vordergrund. ermög-
licht wird dies durch die bauliche anbindung des neubaus an 
die nachbargebäude: Über magistralen wird der Weg von der 
inneren medizin über die Frauen- und kopfklinik und das khz bis 
hin zur chirurgie erschlossen. so wird die direkte oberirdische 
anbindung der intensiv- und op-zonen der unterschiedlichen 
gebäude ermöglicht. 

Bündelung der Kräfte
mit der Fertigstellung des zweiten bauteils werden alle mit kran-
ken kindern befassten disziplinen des krankenhauses örtlich zu-
sammengeführt. neben ambulanz, Tagesklinik und den pädiatri-
schen kliniken werden auch die kinderradiologie und die jungen 
patientinnen der bereiche plastische chirurgie, kinderchirurgie, 
unfallchirurgie, orthopädie, urologie und weitere im neuen kin-

Zukunftsweisendes	Zentrum	für	
Kinder	und	HerzpatientInnen
am areal des landeskrankenhauses – universitätskliniken innsbruck entsteht derzeit das 
kinder- und herzzentrum (khz). der erste bauabschnitt ist bereits seit dem Jahr 2009 in 
betrieb. im Juli 2011 wurde der zweite mit dem abriss der alten kinderklinik begonnen.  
im Jahr 2012/2013 wurden unter anderem die rohbauarbeiten vorangetrieben.  
die inbetriebnahme soll ende 2015 erfolgen.

 Kinder- und Herzzentrum in Zahlen:
>> Fläche>2.>Bauabschnitt:>32.940>m2>(KHZ>gesamt:>51.280>m2)>
>> Kosten>2.>Bauabschnitt:>111>Mio.>Euro>>
(KHZ>gesamt>175>Mio.>Euro)>>

>> 142>PatientInnenbetten>im>Kinderzentrum>
>> >74>PatientInnenbetten>im>Herzzentrum
>> >davon>51>im>Bereich>Kardiologie
>> >und>23>im>Bereich>Herzchirurgie>

Für die weitere räumliche entwicklung der medizinischen universität innsbruck bildet  
der bauleitplan West vom dezember 2011 die  grundlage. im sinne der rollierenden  
hochschulplanung wird die universität während der leistungsvereinbarungsperiode  
2013–2015 an den diesbezüglichen aktivitäten, die von der planungsgruppe West  
in angriff genommen werden, teilnehmen.

v.l.: mag. stefan deflorian (Tilak-vorstandsdirektor), o.univ.-prof. dr. 
otmar pachinger (direktor der univ.-klinik für kardiologie), univ.-prof. 
dipl.-ing. dr. bernhard Tilg (landesrat für gesundheit), univ.-prof. dr. 
michael grimm (direktor der univ.-klinik für herzchirurgie) und univ.-
prof. dr. gerhard gaedicke (direktor des departments kinder- und 
Jugendheilkunde). 
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der- und herzzentrum platz finden. dessen leitbild lautet: „der 
arzt kommt zum patient“ – die spezialistinnen kommen also zu 
den patientinnen und nicht umgekehrt. besonders stolz ist man, 
dass mit dem neubau im bereich der kinderklinik der anteil der 
elternbegleitbetten weiter gesteigert wird; in der kinderonko-
logie wird sogar ein elternbett pro patientinnenbett zur verfü-
gung stehen. die realisierung des kinder- und herzzentrums 
ist österreichweit einmalig: es werden die zentralen partner der 
kardiovaskulären medizin – die kardiologie, herzchirurgie und 
kinderkardiologie – unter einem dach zusammengeführt, was 
großartige möglichkeiten mit sich bringt. die geographische 
nähe und die starke medizinische vernetzung sind ökonomisch 
sinnvoll und bringen viele positive synergieeffekte mit sich: 
sie fördern die spitzenmedizinischen leistungen, ermöglichen 
effiziente Forschung und natürlich patientinnenversorgung auf 
höchstem niveau.  ✱
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neben einer allgemeinen ambulanz und einer 
station werden auch spezialambulanzen und 
spezialsprechstunden angeboten. der schwer-
punkt des Fgz als anlaufstelle liegt auf dem 
gesundheits-check-up, der erhebung des risi-
koprofils sowie der prävention, beratung und 
information. den klinischen Teil betreffend gab 
es einige änderungen. so kam es im rahmen 
der umbauarbeiten der inneren medizin zu einer 
Übersiedelung: die ambulanz ist nun im haus 
12, die station im medizin zentrum anich (mza) 
auf der etage 5c untergebracht. direktorin des 
Fgz ist ao.univ.-prof.in dr.in margarethe hoch-
leitner, dazu kommen drei ambulanzärztinnen: 
dr.in angelika bader, dr.in barbara Waldenberger-
steidl und dr.in edelgund nussbaumer. 
im Jahr 2012 wurden darüber hinaus auch wie-
der zahlreiche außenaktivitäten durchgeführt: 
die diagnosestraße mit herz-check-up mit 
blutdruck-, body-mass-index-, blutzucker-, cho-

Vorreiterrolle		
in	der	Gender	Medizin
das Frauengesundheitszentrum (Fgz) ist Teil des klinischen organisationsplans und wird 
dort als „gemeinsame einrichtung Frauen-gesundheitszentrum“ bezeichnet. der aufgaben-
bereich umfasst die Forschung und lehre der gender medizin sowie die krankenversorgung 
von Frauen nach deren spezifischen bedürfnissen. 

lesterinmessung und ärztlicher beratung wurde 
wie immer in den rathausgalerien anlässlich der 
gesundheitstage für seniorinnen sowie bei der 
Tiroler nacht der Forschung angeboten. zahl-
reiche vorträge bei Frauengesundheitsveran-
staltungen und Frauenvereinen, in gemeinden 
sowie bei präventionsveranstaltungen wurden 
von ärztinnen des Fgz gehalten, wie zum bei-
spiel zum Weltfrauentag 2012 „impulstagung 
Frauengesundheit land Tirol“. außerdem wurde 
großer Wert auf medienarbeit gelegt. es wurden 
populärwissenschaftliche artikel zu Frauenge-
sundheit und gender medizin verfasst sowie ra-
dio- und Tv-auftritte wahrgenommen. dies alles 
erfolgte in enger kooperation mit dem von enga-
gierten patientinnen gegründeten „Fgz (Frauen-
gesundheitszentrum) Förderverein“.
 
Enge Zusammenarbeit aller Bereiche
die medizinische universität innsbruck war die 
erste deutschsprachige universität mit dem 
Fach gender medizin in der pflichtlehre; dies 
ist ein alleinstellungsmerkmal und wurde auch 
2012 weitergeführt. das heißt, im studium der 
human- und zahnmedizin wird im dritten und 
zehnten semester „gender medizin“ gelehrt, 
ebenso erstmalig in der molekularmedizin, 
zusätzlich drei semester lang im grundstudi-
um im phd-studium „klinische medizin“. in 
kooperation mit der leopold-Franzens-uni-
versität (lFu) wird die ringvorlesung „gender 
medizin“ als Wahlfach angeboten. aus den 
aktivitäten im klinischen bereich des Frauen-
gesundheitszentrums und der lehre ergaben 
sich weiterführende projekte, unter anderem 
mit der renommierten charité berlin.
zusammenfassend hat das Fgz auch im Jahr 
2012 versucht, alle seine aufgaben in kranken-
versorgung, lehre und Forschung zu erfüllen, 
und zwar durch eine enge zusammenarbeit aller 
bereiche. ziel ist und bleibt, gender medizin in 
die „normalität“ aller klinischen Fachbereiche zu 
integrieren.  ✱

http://fgz.i-med.ac.at/
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Organisationseinheiten	
medizinisch-theoretischer	
Bereich

department für hygiene, mikrobiologie und sozialmedizin

Geschäftsführende Direktorin: univ.-prof.in dr.in cornelia lass-Flörl

Sektionen (Divisions): direktorinnen
hygiene und medizinische mikrobiologie: univ.-prof.in dr.in cornelia lass-Flörl

ass.-prof.in priv.-doz.in mag.a dr.in doris Wilflingseder
ao.univ.-prof. dr. reinhard Würzner

virologie: univ.-prof.in dr.in dorothee von laer
sozialmedizin: ao.univ.-prof. dr. peter lercher (interimistisch)

institut für pharmakologie

Institutsdirektor: univ.-prof. dr. Francesco Ferraguti

department für medizinische statistik, informatik und gesundheitsökonomie

Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. karl p. pfeiffer  (karenziert bis 30.09.2013)

Sektionen (Divisions): direktorinnen
medizinische statistik und informatik: ao.univ.-prof. dr. hanno ulmer (interimistisch)
gesundheitsökonomie: ao.univ.-prof. dr. hanno ulmer (interimistisch)

department für pathologie

Geschäftsführende/r DirektorIn: derzeit nicht besetzt

Sektionen (Divisions): direktorinnen
allgemeine pathologie:  univ.-prof. dr. heinz regele
1. stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. christian ensinger
2. stv. direktorin: ass.-prof.in priv.-doz.in dr.in andrea brunner
neuropathologie: derzeit nicht besetzt

institut für gerichtliche medizin

Institutsdirektor: o.univ.-prof. dr. richard scheithauer
Stv. Institutsdirektor: ao.univ.-prof. dr. Walter rabl
Stv. Institutsdirektor: ao.univ.-prof. dr. martin steinlechner

stand 31.12.2012

department für biochemie, molekularbiologie und pathophysiologie
(biozentrum innsbruck)

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. lukas huber
Stv. Geschäftsführende Direktorin: univ.-prof.in dr.in christine bandtlow

Sektionen (Divisions): direktorinnen
medizinische biochemie: univ.-prof. dr. ludger hengst
neurobiochemie: univ.-prof.in dr.in christine bandtlow
klinische biochemie: univ.-prof. dr. ludger hengst (interimistisch)
biologische chemie: univ.-prof. dr. klaus scheffzek
zellbiologie: univ.-prof. dr. lukas huber
genomik und rnomik: univ.-prof. dr. alexander hüttenhofer
molekularbiologie: univ.-prof. dr. peter loidl
experimentelle pathophysiologie und immunologie: univ.-prof. dr. lukas huber (interimistisch)
molekulare pathophysiologie: univ.-prof. dr. reinhard kofler
entwicklungsimmunologie: univ.-prof. dr. andreas villunger
bioinformatik: univ.-prof. dr. zlatko Trajanoski

department für physiologie und medizinische physik

Geschäftsführende Direktorin: o.univ.-prof.in dr.in monika ritsch-marte
Stv. Geschäftsführende Direktorin: univ.-prof.in dr.in michaela kress

Sektionen (Divisions): direktorinnen
physiologie: univ.-prof.in dr.in michaela kress
biomedizinische physik: o.univ.-prof.in dr.in monika ritsch-marte

department für medizinische genetik, molekulare und klinische pharmakologie

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. Florian kronenberg
Stv. Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. hans-günther knaus

Sektionen (Divisions): direktorinnen
zellgenetik: univ.-prof. dr. gottfried baier
genetische epidemiologie: univ.-prof. dr. Florian kronenberg
humangenetik: univ.-prof. dr. Johannes zschocke
biochemische pharmakologie: univ.-prof. dr. hans-günther knaus (interimistisch)
molekulare und zelluläre pharmakologie: univ.-prof. dr. hans-günther knaus
klinische pharmakologie: univ.-prof. dr. hans-günther knaus (interimistisch)

department für anatomie, histologie und embryologie

Geschäftsführende Direktorin: o.univ.-prof.in dr.in helga Fritsch
Stv. Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. lars klimaschewski

Sektionen (Divisions): direktorinnen
klinisch-Funktionelle anatomie: o.univ.-prof.in dr.in helga Fritsch
neuroanatomie: univ.-prof. dr. lars klimaschewski
histologie und embryologie: ao.univ.-prof. dr. günter klima
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Departments	und		
Universitätskliniken
department operative medizin

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. michael blauth
Stv. Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. karl lindner

Univ.-Klinik für Visceral-, Transplantations- und
Thoraxchirurgie:

direktor: univ.-prof. dr. Johann pratschke
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. Thomas schmid

Univ.-Klinik für Herzchirurgie: direktor: univ.-prof. dr. michael grimm
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. ludwig müller

Univ.-Klinik für Gefäßchirurgie: direktor: univ.-prof. dr. gustav Fraedrich

Univ.-Klinik für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie:

direktor: univ.-prof. dr. gerhard pierer 
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. anton schwabegger

Univ.-Klinik für Unfallchirurgie: direktor: univ.-prof. dr. michael blauth
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. martin lutz

Univ.-Klinik für Orthopädie: direktor: univ.-prof. dr. martin krismer
stv. direktor: ao.univ.-prof. mag. dr. michael nogler, m.sc.

Univ.-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin: direktor: o.univ.-prof. dr. karl lindner
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. volker Wenzel

Univ.-Klinik für Allgemeine und chirurgische direktor: o.univ.-prof. dr. karl lindner (interimistisch)
Intensivmedizin: stv. direktor: ass.-prof. dr. Wolfgang koller (interimistisch)

Univ.-Klinik für Urologie: direktor: univ.-prof. dr. Wolfgang horninger
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. christian radmayr

department innere medizin

Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. otmar pachinger

Univ.-Klinik für Innere Medizin I direktor: univ.-prof. dr. herbert Tilg
schwerpunkte: stv. direktor: assoz. prof.in  dr.in susanne kaser
endokrinologie, gastroenterologie und  
stoffwechsel

Univ.-Klinik für Innere Medizin II direktor: univ.-prof. dr. Wolfgang vogel
schwerpunkte: hepatologie und gastroenterologie stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. ivo graziadei

Univ.-Klinik für Innere Medizin III direktor: o.univ.-prof. dr. otmar pachinger
schwerpunkte: kardiologie und angiologie stv. direktor: priv.-doz. dr. matthias Frick

Univ.-Klinik für Innere Medizin IV direktor: univ.-prof. dr. gert mayer
schwerpunkte: nephrologie und hypertensiologie stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. paul könig

Univ.-Klinik für Innere Medizin V direktor: univ.-prof. dr. günther gastl
schwerpunkte: hämatologie und onkologie stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. Wolfgang hilbe

Univ.-Klinik für Innere Medizin VI
schwerpunkt:
infektiologie, immunologie, pneumologie  
und rheumatologie

direktor: univ.-prof. dr. günter Weiss
stv. direktorin: ass-prof.in dr.in rosa bellmann-Weiler

Gemeinsame Einrichtung für Internistische  
Notfall- und Intensivmedizin

direktor: univ.-prof. dr. michael Joannidis

department psychiatrie und psychotherapie

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. Walter Wolfgang Fleischhacker

Univ.-Klinik für Allgemeine und  
Sozialpsychiatrie: 

direktor: univ.-prof. dr. Walter Wolfgang Fleischhacker (interimistisch) 

Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie: direktor: univ.-prof. dr. Walter Wolfgang Fleischhacker
stv. direktorin: univ.-prof.in dr.in barbara sperner-unterweger

Univ.-Klinik für Psychosomatische Medizin: direktor: ao.univ.-prof. dr. Johann kinzl (interimistisch)

Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie: direktor: o.univ.-prof. dr. gerhard schüßler
stv. direktorin: ao.univ.-prof.in dr.in astrid lampe

Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie: direktor: univ.-prof. dr. Walter Wolfgang Fleischhacker (interimistisch) 

department neurologie und neurochirurgie

Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. Werner poewe
Stv. Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. claudius Thomé

Univ.-Klinik für Neurologie: direktor: o.univ.-prof. dr. Werner poewe
stv. direktor: univ.-prof. dr. erich schmutzhard

Univ.-Klinik für Neurochirurgie: direktor: univ.-prof. dr. claudius Thomé
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. martin ortler

department Frauenheilkunde

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. christian marth
Stv. Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. ludwig Wildt

Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: direktor: univ.-prof. dr. christian marth
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. alain-gustave zeimet

Univ.-Klinik für Gynäkologische Endokrinologie 
und  Reproduktionsmedizin:

direktor: univ.-prof. dr. ludwig Wildt
stv. direktorin: univ.-ass.in dr.in stephanie c. ziehr

department hals-, nasen- und ohrenheilkunde und hör-, stimm- und sprachstörungen

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. herbert riechelmann
Stv. Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. patrick zorowka

Univ.-Klinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde: 

direktor: univ.-prof. dr. herbert riechelmann
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. georg-mathias sprinzl

Univ.-Klinik für Hör-, Stimm- und 
Sprachstörungen: 

direktor: o.univ.-prof. dr. patrick zorowka
stv. direktor: univ.-ass. dr.  markus rungger

department radiologie

Geschäftsführender Direktor: o.univ.-prof. dr. Werner Jaschke

Univ.-Klinik für Radiologie direktor: o.univ.-prof. dr. Werner Jaschke
(besondere Berücksichtigung der stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. michael schocke
interventionellen Radiologie):

Univ.-Klinik für Neuroradiologie:
direktorin: univ.-prof.in dr.in elke ruth gizewski 
stv. direktorin: dr.in astrid grams
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department zahn-, mund- und kieferheilkunde und mund-, kiefer- und gesichtschirurgie

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. ddr. michael rasse
1. Stv. Geschäftsführende Direktorin: univ.-prof.in ddr.in ingrid grunert
2. Stv. Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. ddr. adriano crismani

Univ.-Klinik für Zahnersatz und Zahnerhaltung: direktorin: univ.-prof.in ddr.in ingrid grunert
stv. direktor: ao.univ.-prof. ddr. herbert dumfahrt

Univ.-Klinik für Kieferorthopädie: direktor: univ.-prof. ddr. adriano crismani
stv. direktorin: dr.in monika scheibenbauer

Univ.-Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie: 

direktor: univ.-prof. ddr. michael rasse
stv. direktor: ao.univ.-prof. ddr. Wolfgang puelacher

department kinder- und Jugendheilkunde

Geschäftsführender Direktor: univ.-prof. dr. gerhard gaedicke
Stv. Geschäftsführende Direktorin: ao.univ.-prof.in dr.in ursula kiechl-kohlendorfer 

Univ.-Klinik für Pädiatrie I
schwerpunkte: 
gastroenterologie und hepatologie, Transplantation, 
hämatologie, onkologie, nephrologie, infektiologie, 
endokrinologie einschl. diabetologie und rheumatolo-
gie; neuropädiatrie und stoffwechselerkrankungen

direktor: univ.-prof. dr. gerhard gaedicke
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. Thomas müller

Univ.-Klinik für Pädiatrie II
schwerpunkte: 
neonatologie, nicu (neonatal intensive care unit), 
Frühgeborenen-nachsorge, risikokinder

direktorin: ao.univ.-prof.in dr.in ursula kiechl-kohlendorfer  (interimistisch)

Univ.-Klinik für Pädiatrie III
schwerpunkte:  
kardiologie, pneumologie, allergologie und zystische 
Fibrose

direktor: univ.-prof. dr. Jörg-ingolf stein
stv. direktor: ass.-prof. dr. helmut ellemunter

univ.-klinik für nuklearmedizin

direktorin: univ.-prof.in dr.in irene virgolini
stv. direktor: ao.univ.-prof. dr. roy-cesar moncayo-naveda

univ.-klinik für strahlentherapie – radioonkologie

direktor: o.univ.-prof. di dr. peter lukas
stv. direktor: dr. Thomas auberger

univ.-klinik für dermatologie und venerologie

direktor: univ.-prof. dr. matthias schmuth
stv. direktor: univ.-prof. dr. robert zangerle

univ.-klinik für augenheilkunde und optometrie

direktor: univ.-prof. dr. nikolaos bechrakis
stv. direktorin: ao.univ.-prof.in dr.in martina kralinger

gemeinsame einrichtung für neurowissenschaften

direktor: univ.-prof. dr. georg dechant

gemeinsame einrichtung „Frauen-gesundheitszentrum“

direktorin: ao.univ.-prof.in dr.in margarethe hochleitner
stand 31.12.2012
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Personalstand	an	der		
Medizinischen	Universität		
Innsbruck

die anzahl der beschäftigten betrug während des Jahres 2012 durchschnittlich in vollzeitäquivalenten:

2012
Vorjahr

2011

Universitätsprofessoren (männlich) 55,1 53,8

Universitätsprofessoren (weiblich) 10,8 9,8

Wissenschaftliches Personal (männlich) 379,9 398,2

Wissenschaftliches Personal (weiblich) 230,3 227,1

Allgemeines Personal (männlich) 133,1 138,4

Allgemeines Personal (weiblich) 324,1 330,1

Summe 1.133,3 1.157,4

darüber hinaus waren im Forschungsbetrieb nach den §§ 26 und 27 ug  (drittmittelprojekte) folgende 
beschäftigte durchschnittlich in vollzeitäquivalenten im dienststand der universität:

2012
Vorjahr

2011

§ 27 Projekte

Wissenschaftliches Personal (männlich) 42,5 44,8

Wissenschaftliches Personal (weiblich) 51,1 61,3

Allgemeines Personal (männlich) 18,3  14,4

Allgemeines Personal (weiblich) 92,7  88,0

§ 26

Wissenschaftliches Personal (männlich) 52,3 45,6

Wissenschaftliches Personal (weiblich) 55,3 57,2

Allgemeines Personal (männlich) 3,9 3,5

Allgemeines Personal (weiblich) 15,4 13,7

Summe 331,4 328,4
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Beteiligungen	der		
Medizinischen	Universität	
Innsbruck

CAST – Center for Academic Spin-offs Tyrol – Gründungszentrum GmbH

Gesellschaftszweck: 
>> >Die>Errichtung>und>der>Betrieb>eines>Kompetenzzentrums>zur>Stimulierung,>Unterstützung>und>Förderung>von>akademischen>
Unternehmensgründern>sowie>der>Gründung>von>Unternehmen>zur>wirtschaftlichen>Umsetzung>und>Anwendung>>
wissenschaftlicher>Erkenntnisse,>insbesondere>im>Bereich>Life>Sciences,>wie>der>modernen>Biologie,>Chemie,>Medizin>und>
verwandten>Gebiete,>und>in>weiterer>Folge>im>Bereich>der>Informatik>und>anderer>Zukunftsbranchen.>

>> Die>Ausübung>sowie>die>Bereitstellung>von>Dienstleistungen>aller>Art>im>Zusammenhang>mit>dem>Betrieb>eines>akademischen>
Kompetenzzentrums.>

>> Der>Erwerb>und>die>Verwertung>von>gewerblichen>Schutzrechten>und>Immaterialgüterrechten.

Oncotyrol – Center for Personalized Cancer Medicine GmbH

Gesellschaftszweck: 
>> >Die>Gründung,>die>Errichtung>und>der>Betrieb>einer>Forschungsgesellschaft>sowie>eines>international>ausgerichteten>>
Kompetenzzentrums>auf>dem>Gebiet>der>Krebsforschung>zur>Stärkung>der>Kooperation>zwischen>Wissenschaft>und>>
Wirtschaft.>

>> >Die>Ausübung>sowie>die>Bereitstellung>von>Dienstleistungen>aller>Art>im>Zusammenhang>mit>dem>Betrieb>einer>>
Forschungsgesellschaft>und>eines>Kompetenzzentrums.>

>> >Die>Erforschung>von>Know-how>sowie>die>Sicherung>und>Verwertung>von>gewerblichen>Schutzrechten>und>
Immaterialgüterrechten.

beteiligungen der medizinischen universität innsbruck

in eur

Beteiligungshöhe
Eigenkapital
30.06.2012

Anteil 
Medizinische 

Universität

Ergebnis
2011/12

CAST GmbH  25,1 % 75.910,72 19.053,59 11.728,40

Oncotyrol GmbH 24,9 % 725.418,89 180.629,30 4.939,02
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