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Vor nun schon mehr als 10 Jahren wurde ausgehend von 
der Änderung des Universitätsorganisationsgesetzes 
und der dadurch entstehenden Umwandlung der ehe-
maligen medizinische Fakultäten in Medizinuniversitä-
ten das Studium der Humanmedizin in Österreich zum 
Teil völlig umgestellt und die bis dahin Österreich weite 
einheitliche universitäre Ausbildung zu Gunsten einer 
eigenständigen Profilbildung jeder der derzeit vier medi-
zinischen Universitäten aufgebrochen.

Für die post-promotionelle ärztliche Ausbildung ist 
es allerdings sinnvoll und notwendig, ein Kompetenz-
niveau zu definieren, das alle Absolventen einer österrei-
chischen Medizinuniversität erbringen müssen. Mit der 
Einführung des klinisch praktischen Jahres (KPJ) aller 
Medizinuniversitäten Österreichs (Herbst 2015) wird 
dieses Kompetenzniveau definiert sein.

Für das Fach Innere Medizin ist dabei bedeutsam, dass 
in diesem Jahr vier Monate Innere Medizin verpflichtend 
vorgeschrieben sein werden, in denen die Studieren-
den ganztags im Krankenhaus praktisch tätig sind. Das 
Tätigkeitsprofil der Studierenden entspricht dabei weit-
gehend dem eines Arztes am Beginn der Ausbildung. 
Dies ist durch eine Novellierung des Ärztegesetzes auch 
rechtlich abgesichert. Die dabei zu erbringenden Leis-
tung, deren Dokumentation und auch deren Überprü-
fung, wird einheitlich und in detaillierter Weise von den 
Universitäten vorgegeben werden.

Die an das KPJ anschließende post-promotionelle 
Ausbildung wird derzeit ebenfalls reformiert. Angestrebt 
wird dabei von Seiten der Österreichischen Ärztekam-
mer (ÖÄK) und des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMFG) ein sogenanntes Basisjahr, das am Beginn der 
spitalsärztlichen Tätigkeit aller Auszubildenden stehen 
soll, unabhängig davon welches Fach sie wählen oder 
ob sie den Arzt für Allgemeinmedizin anstreben. Diese 
„Jahr“ soll neun Monate dauern.

Für das Fach Innere Medizin ist dabei bedeutsam, dass 
sechs dieser neuen Monate verpflichtend in Abteilungen 
für Innere Medizin verbracht werden müssen und diese 
Zeit für die Fachausbildung im Sonderfach Innere Medi-
zin angerechnet werden.

Die ÖGIM wird sich deshalb bemühen, sich in den 
Prozess der inhaltlichen Gestaltung dieser sechs Monate 
einzubringen, damit diese sinnvoll für alle Mediziner 
und gleichzeitig kompatibel mit der weiteren Ausbildung 
derer, die Internisten werden wollen, wird.

Der weitere Ausbildungsweg im Sonderfach Innere 
Medizin ist derzeit dadurch gekennzeichnet, dass laut 
bestehender gesetzlicher Auflagen die Rasterzeugnisse 
aller Sonderfächer bis 2014 überarbeitet werden müs-
sen. In diesem Zug hat die ÖÄK alle Fachgesellschaf-
ten aufgefordert, sogenannte Module zu definieren, in 
denen bestimmte Ausbildungsinhalte mit klar definier-
tem Inhalt und Umfang in vertiefter Weise angeboten 
werden.

Die ÖGIM ist derzeit in intensiven Besprechungen 
mit der ÖÄK hinsichtlich der Umsetzung dieser Auflagen 
in der Ausbildung zum Sonderfach Innere Medizin. Die 
Zusatzfächer sind in dem ihnen zukommenden Teil der 
Ausbildung davon nicht betroffen.

Insgesamt zeichnet sich somit derzeit eine deutliche 
und durchaus erfreuliche Änderung der für die Innere 
Medizin praktisch relevanten Ausbildungsinhalte im 
universitären Bereich ab.

In gleicher Weise bedeutet die verpflichtende sechs-
monatige Ausbildung in Innere Medizin im Basisjahr 
eine Stärkung der Inneren Medizin. Dies aber nur dann, 
wenn es gelingt diese Ausbildung auch entsprechend 
qualitätsvoll zu gestalten.

Schließlich eröffnet die Neuerstellung der Raster-
zeugnisse die Möglichkeit die Ausbildung im Sonderfach 
Innere Medizin weiter zu entwickeln.
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