
 

 

 

 
 
 
 

Innsbruck, 30.01.2014 
 
 
 
 

Ärzte/innen-Laufbahnmodell Medizinische Universität Innsbruck aus Sicht des BRwiP 

 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 

 

wir erhalten immer wieder Anfragen, welche Möglichkeiten der Weiterarbeit am 

Klinikum nach Abschluss der Facharztausbildung bestehen – und für welche man 

realistische Chancen hat.  

 

Der durchschnittliche Absolvent z.B. des Geologie-Studiums wird an seiner ersten 

Uni-Stelle fast zur Gänze mit Forschung und Lehre (und dabei vor allem Praktikums- und 

Exkursionsbegleitung) beschäftigt sein. Der Absolvent des Medizinstudiums braucht 

dagegen als erstes eine Facharztausbildung, inklusive der Gegenfächer.  

Daher ist die „erste“ Uni-Stelle an der Medizinischen Universität mit 7 Jahren befristet 

und dient dem Zweck der Facharzt-Ausbildung – das kann jede/r einschließlich der 

Gegenfächer schaffen, selbst Steh-Zeiten bei Rotations-Engpässen, z.B. vor „operativen 

Semestern“ haben darin Platz. 

  Es genügt aber NICHT, in diesen 7 Jahren im Robotrec tagein tagaus nur „K“ zu 

schreiben, sich für Forschung und Lehre nicht zu interessieren und nur 

Praxiseinrichtungskataloge zu studieren.  

Die 7-Jahresstelle dient neben der FA-Ausbildung der  Vorbereitung in Wissenschaft 

und Lehre. Nachdem das erste der 7 Jahre vorbei ist, haben Sie eine Lehrverpflichtung von 

2 Semesterwochenstunden (z.B. Praktikumsbegleitung jeden Dienstag von 8-10, also 30 

Stunden Lehre in einem Semester mit 15 Wochen).  Sorgen Sie dafür, dass  Sie zu dieser 

Lehre eingeteilt werden, sorgen Sie auch selbst dafür, indem Sie die Zeit, in der sie 

unterrichten oder Lehre vorbereiten, mit „L“ im Robotrec eingeben. 

Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch fachvorgesetzte Personen an Ihrer Klinik 

(Stationsmanager, Oberärzte) von der Lehre abgehalten und in der Zeit in andere klinische 

Tätigkeiten eingeteilt werden. Die Erfüllung der Lehre ist Bestandteil Ihres Dienstvertrages 

und die Einteilung zur Lehre ein Dienstauftrag, dessen Erfüllung nicht behindert werden darf.   

 

Eine MUI-Facharztausbildungs-Stelle können Sie eigentlich nur bekommen haben, 

weil Sie wissenschaftliches Interesse und Qualifikation gezeigt haben, meist im Rahmen der 

Diplomarbeit. Vergessen Sie das nicht in den Jahren, in denen die klinische Ausbildung und 

das Erwerben von ärztlichen Fertigkeiten die Eckpfeiler Ihres medizinischen Universums 

sind! 



 

 

 

Bleiben Sie wissenschaftlich dran, reichen Sie Abstracts zu Tagungen ein, präsentieren Sie 

Poster auf Kongressen und – vor allem – schreiben Sie Artikel bei denen Sie Erstautor/in 

sind! Mindestens zwei müssen es sein, die gelten  nämlich – neben der nachgewiesenen 

Lehre -  als „Vorleistung“ für eine Anstellung als Fachärztin/Facharzt nach Ende der 7 Jahre. 

 

Sowie Sie die Facharztprüfung absolviert und die vorgeschriebenen Ausbildungszeiten Ihres 

Sonderfaches bei der Ärztekammer bestätigt haben, können Sie sich auf eine universitäre 

Facharztstelle, befristet auf 4 Jahre, bewerben. Der fachzuständige Primararzt/Primarärztin 

der Universitätsklinik (also meist Ihr Chef/ihre Chefin) muß diesen Stellenwunsch  im 

Personalbesetzungsprogramm der Medizinischen Universität online eingeben. Wenn seitens 

der MUI der Bedarf in der Lehre in diesem Fach gegeben ist und Sie die vorher erwähnten 

Vorleistungen von drei Publikation (davon zwei als Erstautorpublikationen) erbracht haben, 

spricht eigentlich alles dafür, dass so eine Ausschreibung positiv in Ihrem Sinne entschieden 

wird.   

 

Dies stellt keinesfalls eine Neuentwicklung oder gar eine Verschärfung der Kriterien 

dar: wer im alten Bundes- Beamtendienstrecht nach der 6-jährigen Facharztausbildung auf 

einer Bundesplanstelle bleiben wollte, brauchte zur Überführung in das provisorische 

Dienstverhältnis 1/3 der Habilitationserfordernisse auf Papier (nach Impact Factor gelistet) 

und 2 positive Gutachten. 

Der BRwiP ist auch der Überzeugung, dass nur wer mit den genannten Vorleistungen 

(Publikationen, Lehrerfahrung) in die 4-Jahres-Facharztstelle eintritt, es in der relativ kurzen 

zur Verfügung stehenden Zeit schaffen kann, die Kriterien für die Qualifizierung auf eine 

Laufbahnstelle zu erreichen. In diesen vier Jahren können Sie sich auf eine kompetitiv zu 

vergebende Laufbahnstelle (Link über Stellen mit Qualifizierungsvereinbarung) bewerben, 

wobei die Universitätsleitung derzeit 1-2 Ausschreibungen pro Jahr beabsichtigt. Die 

Reihung der Bewerber/innen erfolgt durch eine paritätische Kommission.  

Wichtig: Die Absolventinnen und Absolventen der neuen Studienordnung bedürfen 

zur Erlangung einer Laufbahnstelle ein Doktorat, das wird für Fachärzte meist ein klinisches 

PhD sein. Dieses ist idealerweise direkt mit Projektstellen nach dem Studium zu beginnen 

bzw. mit Unterbrechung der Facharztausbildung.  

 

Wer während und nach der Ausbildungszeit zum Facharzt keine weitere wissenschaftliche 

Qualifikation und keine universitäre Laufbahn anstrebt, dem wird von Seiten der Universität 

ein Wechsel zum Land vorgeschlagen, wo bei Bedarf eine Landesfacharztstelle von Seiten 

der TILAK zur Ausschreibung kommen kann. 

 

Für Fachärzte/innen auf Landes(ausbildungs)stellen mit ausgewiesener wissenschaftlicher 

Leistung stehen die offen ausgeschriebenen 4 Jahres-Facharztstellen mit wissenschaftlicher 

Vorleistung der MUI ebenso zur Verfügung, wobei dieselben Ziele für die Besetzung zu 

erfüllen sind. Hier ist die/der Geeignetere besser zu reihen, was vom Arbeitskreis für 

Gleichbehandlung und dem Betriebsrat für wissenschaftliches Personal überwacht wird. 

 



 

 

 

Karriere Universität Karriere Land/TILAK 

2 Jahre Projektstelle /PhD Studium Turnus/Landesausbildungsstelle 

7 Jahre Ausbildungsstelle zur 

Fachärztin/zum Facharzt 

Facharztstelle 

 

4 Jahre Facharztstelle bei 

Vorleistungen und Bedarf 

OA Verwendung nach neuem TILAK-

Schema (in Ausarbeitung) 

Bewerbung auf A2/Laufbahnstelle 

(1-2 Calls/Jahr) 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 

Vorsitzender des BRwiP 

 

Link: Qualifizierungsvereinbarung  

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/Mitteilungsblatt_7_-_BV_Qualifizierung.pdf 

 

 

 

 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/info/Mitteilungsblatt_7_-_BV_Qualifizierung.pdf

