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fl- 41,~ der BeHagen zu den Stenngraphisch~n Protok611eri des National::::.:.: . 

DER BUNDESMINISTER -XIV. Gesetz;ebungsperiode 
FOn WISSENSCHAFT UND ~"'ORSCHUNG. ' ''lien, am 27. Jänner 1977 

Zl.10.001/65-Parl/76 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

1'1 $ I·i;d 

1977-01- 2 Ö 

zu 15'0/ I"': 

nie schriftliche parlamentari.sche l>~nfrage Nr. 854/J-NR/19'16 I 

betreffend merUzinische Studienordnung I die die Abgeordneten 

Dr. WIESINGER, Dr. FRUHWIRTH und Genossen am 3. Dezember 1976 

an mich r ichtet.en, beehre ich mich wie folgt zu beantworten. 

ad 1 - 4) 

Die Ernpfehlungend.er Gesruntstudienkonmlission der Medizinischen 

Fakultät österreichs z~ Entwurf einer Studienordnung für die 

Studienrichtung lYledizin \'wurde dem Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung .im Juni 1975 vorgEüegt. 

Dieser Entwurf bz\v. diese Empfehlungen stellen, wie sOvlOhl von 

den Medizinischen Fakultäten als auch von den Vertretern der 

Studienkommissionen und der Gesamtstudienko~~ission zugegeben 

wurde, hinsichtlich des Ausbildungsganges und der Lehrziele 

einen Maximalforderungskatalog dar, der, auch was etwa die 

praktische Schulung anlangt, schon wegen des Fehlens von 

entsprechendem Patientenmaterial selbst bei Heranziehung von 

Krankenanstal ten außerhalb der Universi.tätsklird:ken in Form von 

Lehrkrankenhäusern nicht in vollem Umfang entsprochen werden 

könnte. Aber auch im internationalen Vergleich mit Studien--
. . 

ordnungen anderer Länder zeigt sich, daß derartige Maximal-

forderungen nicht gestellt bzw. nicht erfüllt werdeI1,und deren 
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Erfüllung L~ vollem Umfang auch gar nicht zum Zwecke der 

Erreichung eines optimalen Ausbildungszieles erforderlich ist. 

Es war und ist daher notwendig festzustellen, welche Forderungen 

dieses Katalogs im Interesse einer ordnungsgemäßen und dem 

internationalen Standard bzw. anderer vergleichbarer Länder 

entsprechenden Medizinerausbildung zu erfüllen sind, und welche 

personellen, materiellen und r~umlichen Erfordernisse sich daraus 

ergeben. 

Für den erstan und zum Teil auch den 2. S"tudienabschnitt konnte 

hierüber mit den Vertretern der Medizinischen Fakultät der 

Universität Wien nach einer Reihe von ausführlichen Beratungen 

weitestgehend Übereinstimmung erzielt werden. 

Was die räumliche Situation, deren Anpassung an die Erfordernisse 

zwangsläufig einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt, soferne 

die Voraussetzungen nicht ohnehin gegeben sindtbetrifft, so sind 

in Innsbruck durch den bereits im Jahre 1975 Ll Betrieb 

genorruuenen Neubau (Baukosten 213 Millionen S) :':='ür die Vorklinischen 

Institute sm-de die sonstigen in den letzten Jd:lren im Bereich 

der Medizin erfolgten baulichen Maßnahmen keiLerlei SchWierigkeiten 

zu erwarten, unrl es werden dort im räumlichen Bereich nur noch 

in v.7enigen Instituten ergänzende und abschließende Vorkehrungen 

zu treffen sein. Ähnliches gilt auch für Graz, wo mit Beginn 

des Sommersemesters 1977 im neu erbauten Gebäude für die 

Vorklinischen Institute (Baukosten ca. 390 Millionen S) der 

Lehr- und Forschungsbetrieb aufgenonunen wird. 

In Wien wurden in den letzten Jahren in den Gebäuden und Räumen 

der Vorklinischen Institute mit einem erheblichen Kostenaufwand 

ebenfalls umfangreiche und großzügige Umbau~ und Sanierungs

maßnahmen auch ün ßerei=h der Einrichtung und Ausstattung gesetzt. 

Ein Teil dieser Arbeiten, soweit sie Institute, welche die 

Studierenden am Beginn des Medizinstudiums betreuen, betreffen, 

ist bereits abgeschlossen,ein Teil nocl1im Gange, doch wird es 

entsprechend dem Studiengang auch hier möglich sein, die noch 

im Gange befindlichen Maßnahmen so zeitgerecht abzuschließen, 

daß e.tn ordnungsgemäßes Studium gewährleistet wird und dem 

einvernehmlich modifizierten Lehrzielka"talog. zum entsprechenden 
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Zeitpunkt voll Rechnung getragen werden kann. 

Was den 3. (klinischen) Studienabschnitt betrifft, so sind die 

notvlendigen legistischen und administrativen r-laßnahmen, die zur 

Dislozierung klinischer Lehrveranstaltungen und Übungen in Lehr

krankenhäusern erforderlich sind, im Einvernerunen mit dem 

Bundesminister ium für Gesundheit und Umwel tschut.:z und den 

Erhaltern bzw. Trägern der hiefür in Betracht"kommenden 

Krankenanstalten in die Wege geleitet worden;es müssen hier aber 

eine Reihe von noch offenen Fragen geklärt werden, ehe entsprechende 

Vereinbarungen zwischen den beteiligten Rechtsträgern 

geschlossen werden können. 

Eine Erlassung der Studienordnung, ohne daß deren Ziele mangels 

entsprechender Voraussetzungen erfüllt werden können, halte ich 

für nicht sinnvoll und zielfl.1hrend. Die Erlassungc der neuen 

Studienordnung für Medizin wird daher dann erfolgen, wenn

akkordiert mit den Medizinischen Fakultäten,der Studienkommissionen 

und der Gesw~tstudienkommissionen - mit dem In:~rafttreten dieser 

Studi.enordnung auch dercen ordnungsgemäße Vollz.:i.ehung in allen 

Punkten gesichert und gewährleistet ist. 
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