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Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 3208/J-NR/89, betreffend Zer
gliederung der Inneren Medizin im Neuen AKH, die die Abg. 
Mag. Haupt und Genossen am 31. Jänner 1989 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Gegenwärtig ist die Innere Medizin im Klinischen Bereich der 

Medizinischen Fakultät der Universität Wien im Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätskliniken insgesamt in 

sieben Kliniken gegliedert; und zwar sind dies: 

- I. Medizinische Unversitätsklinik, 
- Universitätsklinik für Chemotherapie, 
- I. Universitätsklinik für Gastroenterologie und Hepatologie, 
- 11. MedizinischeUniversitätsklinik, 

- Kardiologische Universitätsklinik, 
- 11. Universitätsklinik für Gastroenterologie und Hepatologie 

und 
- Universitätsklinik für Arbeitsmedizin. 

Gegenüber diesem, in insgesamt sieben Kliniken aufgeteilten Be
reich der Inneren Medizin sind, aufgrund der neuen Organisation 
und Struktur des Klinischen Bereiches für das Neue AKH nur mehr 

vier Kliniken der Inneren Medizin in einem Fachbereich zusam
menge faßt vorhanden. 
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Im Einklang mit den neuen Sonderbestimmungen für den Klinischen 
Bereich der Medizinischen Fakultät im Universitäts-Organisa
tionsgesetz (UOG) - wie sie am 13. September 1988 vom National
rat einstimmig durch das Bundesgesetz vom 13. Dezember 1988, 
mit dem das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) und das 
Krankenanstaltengesetz (KAG) geändert werden, beschlossen 
wurden - sollen diese vier Kliniken für Innere Medizin in Kli
nische Abteilungen gegliedert werden, und zwar nach letztem 
Stand in insgesamt elf Klinische Abteilungen. 

Diese auf den Beschlüssen des Fakultätskollegiums der Medizi
nischen Fakultät basierenden Organisationsstrukturen sind 
grundsätzlich äußerst positiv zu beurteilen, da sie 
- nicht "eine Zersplitterung", sondern vielmehr eine Konzen

tration der Inneren Medizin in vier Universitätskliniken in 

einem Fachbereich vorsehen, 
- die für eine Medizinische Fakultät bzw. für wissenschaftliche 

Forschung und Lehre notwendige wissenschaftliche Speziali
sierung und Vertiefung ermöglichen, 

- hiebei die gegenwärtig vorhandenen Doppelkliniken bzw. Dop
pelstrukturen überwinden und vermeiden, was u.a. auch eine 
effizientere Organisationsform für Forschung und Lehre sowie 
auch günstige Voraussetzungen für den Kostenaufwand (z.B. 

Vermeidung von Doppelanschaffungen u.a.) bedeuten sollte, 
- ohne dabei den fachlichen zusammenhang und das Zusammenwirken 

des Gesamtfaches "Innere Medizin" zu gefährden. 

Durch die Errichtung eines Fachbereiches Innere Medizin, der 
alle Kliniken der Inneren Medizin umfassen soll, und mi~ inner
halb dieses Fachbereiches neu zu schaffenden Strukturen der Zu
sammenarbeit und Koordination, sollte überdies die Einheit des 
medizinischen Faches "Innere Medizin", bei gleichzeitiger wis
senschaftlicher Spezialisierung und vertiefung in den einzelnen 
Teilbereichen gewahrt werden können. 
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ad 2) 

Abgesehen von der allgemeinen und theoretischen "Gefahr" eines 
Verlustes des fachlichen Zusammenhanges, wie er stets auf allen 
wissenschaftlichen Gebieten bei einer fortschreitenden Entwick
lung gegeben sein kann, ist doch davon auszugehen, daß gerade 
die neuen Organisationsstrukturen in dem Fachbereich Innere 

I 

Medizin so angelegt sind, daß der fachliche zusammenhang (siehe 
oben unter ad 1) in Zukunft nicht nur gewahrt bleibt, sondern 
darüber hinaus auch noch verstärkt werden wird. Dies sollte 
insbesondere durch die Einrichtung eines neuen Fachbereiches 
Innere Medizin, wie dies insbesondere durch den neuen § 55 UOG 
(aufgrund des obzit. Bundesgesetzes) möglich ist, unterstützt 
werden. Rotationsprogramme für in Ausbildung stehende Ärzte 
innerhalb des gesamten Fachbereiches sind bereits an der Fakul
tät in Ausarbeitung und integraler Bestandteil der Überlegungen 
der neuen Struktur. 

ad 3) 

Nach internationalen Erfahrungen und Entwicklungen ist eine 
Aufgliederung in medizinischen Fächern einerseits nach Maßgabe 
der sich entwickelten Teilgebiete und zum anderen der dafür zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zweckmäßig. Was eine "Aufgliede
rung" von Klinischen Abteilungen im Rahmen der Inneren Medizin 
betrifft, so sind diese jene Teilgebiete, die sich nach dem 
gegenwärtigen Stand der medizinischen wissenschaften nach 
internationalen Erfahrungen entwickelt haben und die aufgrund 
der Nachfrage nach entsprechender medizinischer Leistung auch 
eine betriebsökonomisch ausreichende Größe (Betten, Ambulanzen, 
Personal) erreichen. Schon allen aus diesen Bestimmungsgründen 
ergibt sich, daß von einer "Zersplitterung" im zusammenhang mit 
der neuen Organisation und Struktur des Fachbereiches Innere 

Medizin nicht gesprochen werden kann. 

In den künftigen vier Universitätskliniken für Innere Medizin 
I - IV sind Klinische Abteilungen für folgende Teil- bzw. 
Spezialgebiete der Inneren Medizin vorgesehen: 

3192/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

- Hämatologie und HämostasiologieJ 
- Onkologie 
- Infektionen - Chemotherapie . 

Klinik I 

- Kardiologie 1 
- Angiologie J 

Klinik 11 

- Nephrologie und 
I 

- Rheumatologie 

- Endokrinologie 

Dialyse J 
und Stoffwechsel . 

Klinik 111 

- Gastroenterologie und 
- Pulmologie 
- Arbeitsmedizin 

Hepatol09i] 
Klinik IV 

ad 4) 
Von einer Zersplitterung kann wie bereits vorangegangen erwähnt 

keine Rede sein. 
Wie oben ausgeführt, wurde auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Fakultätskollegiums der Medizinischen Fakultät Wien im Dialog 
mit dieser Fakultät und dem Träger der Krankenanstalt vom Bun

desministerium für Wissenschaft und Forschung alles unternommen 
und wird auch in Zukunft ~ wenn nötig - alles unternommen 
werden, um eine allenfalls zu befürchtende "Zersplitterung" 
hintanzuhalten. Als Maßnahmen in diesem Sinne - abgesehen von 
der oben schon dargelegten Reduzierung der Zahl der Kliniken 
für Innere Medizin gegenüber heute, der Vermeidung von Doppel
kliniken u.a.m. - können insbesondere die Errichtung eines 
Fachbereiches für Innere Medizin als zusammenfassende Organi

sationsform aller Kliniken und Klinischen Abteilungen der 
Inneren Medizin, die Sicherstellung der Kooperation und Koordi
nation durch eine entsprechende Fachbereichsordnung bzw. die 
Klinikordnungen sowie schließlich auch im Zusammenwirken mit 
dem Krankenanstaltenträger, eine Krankenanstaltenordnung ange
sehen werden. 

Der Bundesminister: 
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