
Symphonie statt Kakofonie 
Klinischer Mehraufwand. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung legt 
Empfehlungen vor, wie Med-Unis und Uni-Kliniken besser Zusammenarbeiten könnten. 

VON ALICE GRANCY den Med-Unis und den Kliniken. 
Die Philharmoniker hätten auch 
nicht zwei Dirigenten, eine "orga-
nisatorische Verschränkung" sei 
daher sinnvoll. 

Es gelte, drei Säulen zu bespie-
len, so RFT-Mitglied Markus 
Hengstschläger, selbst an der Med-
Uni Wien und als Unirat der Uni 
Linz tätig. Der RFT empfiehlt ers-
tens, das Budget für den KMA zwi-
schen den Med-Unis und Finanz-
sowie Wissenschaftsministerium 
im Vorhinein zu verhandeln und 
festzulegen. Hier sei Langfristigkeit 
gefragt: Die Vereinbarungen soll-
ten für zwei bis drei universitäre 
Leistungsvereinbarungsperioden 
gelten - diese strecken sich derzeit 
über drei Jahre. 

und Lehre eingesetzt werden soll, 
sei zu definieren, außerdem Perso-
nengruppen mit unterschiedlichem 
Forschungs- und Lehraufwand. 

In einem dritten Schritt sollten 
dann Länder und Krankenanstal-
ten den zusätzlichen Bedarf an 
ärztlichem Personal für die Patien-
tenversorgung verhandeln. Die Ka-
pazität solle sich dabei an den fest-
gelegten Forschungsvolumina und 
dem Lehraufwand der Ärzte orien-
tieren. Dazu sei es sinnvoll, ge-
meinsame Leitungsgremien und 
ein gemeinsames Personalma-
nagement aufzubauen. Damit soll 
auch eine gemeinsame Strategie 
einhergehen. 

Dass Patienten von Forschern 
betreut werden und Studenten zu-
gleich von Ärzten und Forschern 
lernen, sei jedenfalls entscheidend 
für die Positionierung der Med-
Unis, so Hengstschläger. Er fordert 
dafür ein klares politisches Be-
kenntnis. Ein weiterer Schritt 
könnte ein strategischer Zusam-
menschluss der österreichischen 
Med-Unis - ähnlich der TU Austria 
im technischen Bereich - sein. 

Vor genau zehn Jahren wurden Ös-
terreichs Medizin-Unis ausgeglie-
dert: Seit Inkrafttreten des damals 
neuen Universitätsgesetzes gibt es 
in Wien, Graz und Innsbruck ei-
genständige Einrichtungen. Dort 
wird nicht nur gelehrt und ge-
forscht wie an anderen Unis, es 
werden auch Patienten betreut. Die 
Kosten dafür tragen Med-Unis und 
Uni-Kliniken gemeinsam, das Geld 
kommt also von Bund und Län-
dern. Der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT) leg-
te jetzt Empfehlungen vor, wie die-
ser Klinische Mehraufwand (KMA) 
besser abgegolten und die Zusam-
menarbeit zwischen Unis und Kli-
niken organisatorisch erneuert 
werden könnten. 

"Wenn bei den Philharmoni-
kern jede Musikergruppe alleine 
spielen würde, würde keine Sym-
phonie entstehen, sondern eine 
Kakofonie", sagt Hannes An-
drosch. Der RFT-Vorsitzende be-
schreibt so seine Sicht der momen-
tanen Zusammenarbeit zwischen 

Schwerpunkte verhandeln 
In einem zweiten Schritt sollten 
Wissenschaftsministerium und 
Med-Unis Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte für den klinischen 
Bereich und das dafür vorgesehene 
Personal verhandeln: Die Anzahl 
des wissenschaftlichen Personals, 
das für Forschung, Wissenschaft 
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