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Die in diesem Text verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich 
gleichermaßen auf Frauen und Männer.  
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1. Einführung: Grundsätzliche Fragestellungen und Probleme der Onkologie 

1.1 Aktuelle Situation 

Im langfristigen Trend findet sich in Österreich wie in anderen Ländern Europas 

ein Anstieg der Zahl an bösartigen Neubildungen. Im Jahr 2000 wurde bei 

35.152 Menschen in Österreich die Diagnose einer Krebserkrankung gestellt. In 

einem Zeitraum von 10 Jahren bedeutet dies einen Anstieg um 11.9%1. Die 

Krebsinzidenz (Zahl der Krebserkrankungen/100.000 Personen/Jahr) liegt mit 

463 bei den Männern und 325,5 bei den Frauen etwa auf dem Durchschnittsni-

veau aller europäischen Länder (439,7 Männer, 303 Frauen)2. Die Mortalitätsra-

te (Zahl der Sterbefälle an Krebserkrankungen/100.000 Personen/Jahr) ist im 

Zeitraum von 1983 bis 2000 in Österreich rückläufig3. Sie ist für Männer (224,8) 

und Frauen (134,4) vergleichbar mit den Durchschnittswerten in Europa (Män-

ner 244,8; Frauen 135,4)4.  

Auf Grund der demographischen Entwicklung wird allgemein ein Anstieg der 

jährlichen Rate an Krebserkrankungen bis 2030 um 20-40% prognostiziert. 

Parallel zum Anstieg der Tumorinzidenz steigen die Kosten für Diagnostik und 

Therapie von Tumorerkrankungen und gehören damit zu den am stärksten 

zunehmenden Kosten aller Krankheitsklassen. Nach Schätzungen wird die 

Onkologie bereits 2010 das wirtschaftlich bedeutendste Therapiegebiet sein. 

Neben den direkten Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Reha-

Maßnahmen und Medikamente kommen noch indirekte Kosten durch Invalidi-

tät, verlorene Lebensarbeitszeit und verlorene Lebensjahre hinzu.  

Fortschritte in Vorbeugung, Früherkennung, Diagnostik und chirurgischer, 

strahlentherapeutischer und medikamentöser Therapie von Krebserkrankungen 

haben Überlebenschancen und Lebensqualität krebskranker Menschen in den 

                                                                                                                         
1  Hackl M, Krebsinzidenz und Krebsmortalität in Österreich, Statistik Austria, Wien 2004 
2  Ferlay J et al Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annals 

Oncol18:581-592; 2007 
3  Hackl op.cit. 

  4



vergangenen Jahren gesteigert. Weitere Verbesserungen sind aber dringend 

notwendig. Sie können erreicht werden durch strukturierte Zusammenarbeit von 

naturwissenschaftlichen, technischen und klinischen Disziplinen, durch eine 

verlässliche Forschungsförderung und durch eine Intensivierung der interdis-

ziplinären Kooperation bei der Behandlung von Krebspatienten.  

1.2 Prävention 

Krebserkrankungen entstehen auf dem Boden einer genetischen Prädisposi-

tion, die durch zusätzliche Risikofaktoren (Lebensstil, Umwelt) und sekundäre 

genetische Ereignisse die Tumorentstehung initiiert. Eines der Ziele der Onko-

logie ist daher, durch Prävention und Früherkennung einen relevanten Anteil an 

Tumorerkrankungen zu verhindern. Dazu sind neben der Öffentlichkeitsarbeit 

und Aufklärungskampagnen eine nachhaltige Unterstützung der epidemiologi-

schen Forschung, der Aufbau und die Erhaltung von Kohorten und populations-

bezogenen Datenbanken sowie die Einführung geeigneter und in Anspruch 

genommener Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Auf diesen Gebieten gibt 

es einen großen Forschungsbedarf, dem nur in wenigen Ländern ausreichend 

entsprochen wird.  

1.3 Diagnostik 

Die rasante Entwicklung der Medizintechnik in den letzten 20 Jahren hat zu 

eindrucksvollen Fortschritten in der bildgebenden Diagnostik von Tumoren 

geführt. Dazu gehören Weiterentwicklungen des Ultraschalls, der Computerto-

mographie (CT), der Kernspintomographie (MRT) und der Positronenemissions-

tomographie (PET). Der teilweise unkritische Einsatz dieser Methoden hat aber 

auch zu einer 'Flut der Bilder' geführt. Zusammen mit der oft überflüssigen 

Bestimmung von Tumormarkern im Serum resultiert der ungezielte Einsatz 

wiederholter Bildgebung in einem unnötigen Verbrauch von Ressourcen im 

Gesundheitssystem, erzielt aber keine entscheidende Verbesserung der Früh-

erkennungsrate von Tumorerkrankungen. Deshalb besteht auch im Bereich der 

Bildgebung dringender Forschungsbedarf für die Etablierung geeigneter Scree-

ningmarker, die kostengünstig, sensitiv und spezifisch sind, eine hohe Akzep-
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tanz durch geringe körperliche Belastung und möglichst keine Nebenwirkungen 

(z.B. durch Strahlenexposition) haben.  

1.4 Innovative Therapien und Forschungskonzepte in der Onkologie 

Die Erfolge der modernen onkologischen Therapieverfahren beruhen auf Er-

gebnissen molekularbiologischer und molekulargenetischer Forschung. Die 

Aufklärung wesentlicher Mechanismen der Tumorentstehung und die Übertra-

gung solcher Ergebnisse aus der Forschung in klinische Behandlungsstrategien 

haben zumindest bei einigen Tumorerkrankungen zu Heilung oder längerem 

Überleben geführt. Insbesondere das rasch wachsende Wissen über die essen-

tiellen Signalwege innerhalb der Tumorzellen ermöglicht eine rationale Krebs-

therapie durch eine gezielte Blockierung einzelner Signalbausteine im Sinne 

einer zielgerichteten Therapie (targeted therapy). Dadurch wurde das eindi-

mensionale Konzept der unspezifischen Zerstörung von Tumorzellen durch 

Chemotherapie erweitert durch einen mehrdimensionalen Therapieansatz, der 

die spezifische Ausschaltung einzelner Bausteine der Tumorzelle und der sie 

beeinflussenden Umgebung mit Chemotherapie kombiniert.  

Andererseits ist zu konstatieren, dass zahlreiche, ja die Mehrzahl der in vitro 

und im Tiermodell erfolgversprechenden 'gezielten' Therapiestrategien beim 

Einsatz im Menschen deutlich weniger, gar nicht oder nur bei einer Subgruppe 

der Patienten effektiv waren bzw. nicht über die initial angenommenen Mecha-

nismen ihre Wirkung auf den Tumor ausüben oder eine starke Tumorspezifität 

zeigen, die bislang nicht erklärt ist. Angesichts der Tatsache, dass diese Thera-

peutika sehr kostspielig sind und dazu oft mit konventionellen Therapien kom-

biniert werden, führt der ungezielte Einsatz dieser Medikamente zu einer bisher 

nicht erlebten Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die mittelfristig von den 

Kostenträgern nicht mehr getragen werden kann.  

Um daher diese Therapeutika dem Patientenkreis, der tatsächlich profitiert, 

weiterhin zur Verfügung stellen zu können, wird es eine der vordringlichsten 

Aufgaben der onkologisch-translationalen Forschung sein, prädiktive Biomarker 

für diese Medikamente zu etablieren. Voraussetzung für diese Untersuchungen 

ist der Aufbau von umfassenden Biobanken mit gut dokumentierten Patienten-
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verläufen. Viele der existierenden Gewebe- und Serumbanken sind aber nicht 

nach einheitlichen Qualitätsstandards aufgebaut, sind nicht ausreichend mit 

dem individuellen Verlauf der Tumorerkrankung gekoppelt und stehen nur ei-

nem engen Benutzerkreis offen. Daneben sind die rechtlichen und ethischen 

Standards oft nicht eindeutig, so dass Unsicherheiten und Konflikte bei Aufbau 

und Nutzung bestehen und die Schutzrechte der Patienten zu wenig berück-

sichtigt werden. 

Aus dem oben Gesagten wird klar, dass die bisher erzielten Erfolge nicht da-

rüber hinwegtäuschen dürfen, dass viele prinzipielle Einsichten in die Entste-

hung und den Verlauf von Tumorerkrankungen noch fehlen. Die weitere geneti-

sche Analyse von Krebszellen wird eine Vielzahl von Kandidatengenen aufde-

cken, deren funktionelle Bedeutung mit aufwändigen Methoden erarbeitet wer-

den muss. Die große genetische Heterogenität individueller Tumore ist kaum 

erfasst, aber sicher ein Grund für die ganz unterschiedlichen klinischen Verläu-

fe von Tumorerkrankungen. Weitere offene Fragen, die zunächst durch intensi-

ve Grundlagenforschung zu klären sind, sind unter anderem die Rolle der Tu-

morstammzellen, die genetische Instabilität von Tumorzellen und der Prozess 

der Metastasierung.  

Aus diesen Überlegungen ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Individuali-

sierung jeglicher Tumortherapie. Aktuell profitieren z.B. mehr als 2/3 der Patien-

ten mit einem Kolonkarzinom nicht von der adjuvanten Therapie. Es ist eine 

wichtige Aufgabe für die klinische Forschung, Prognostikatoren und Prädiktoren 

durch Analyse der Tumorhistologie, Genexpression und Pharmakogenetik zu 

definieren, die für den individuellen Patienten die Notwendigkeit und Art der 

Therapie festlegen. 

Basierend auf diesen Überlegungen wurden zum Beispiel in der 'Roadmap für 

das Gesundheitsforschungsprogramm' der deutschen Bundesregierung 20074 

für den Bereich der Krebserkrankungen folgende wissenschaftliche Themen 

priorisiert: 
                                                                                                                         
4  Roadmap für das Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung, Gesundheits-

forschungsrat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Bonn/Berlin, 2007 
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1. Migration, Invasion, Metastasierung, Tumorstammzellen, Dormancy 

2. Therapieresistenz, Sensitivität 

3. Tumor-Wirt-Beziehung, Mikroenvironment, Alter, Seneszenz 

4. Immuntherapie, Gentherapie und Tumorvakzinierung 

5. Langzeitüberleben und Therapiefolgen 

Als weitere wichtige Themen wurden genannt: die Entwicklung von Surrogat-

markern und Outcomekriterien und das Monitoring des Therapieansprechens; 

Aspekte der genetischen Instabilität, der Genregulation und Epigenetik und der 

Optimierung der lokalen Tumordestruktion; die Weiterentwicklung und wissen-

schaftliche Begleitung von Screeningverfahren und Früherkennungsprogram-

men und schließlich versorgungsrelevante Themen wie die Palliativmedizin, die 

Psychoonkologie und die komplementären Therapieverfahren. 

1.5 Konzepte zur qualitativen Verbesserung onkologischer Forschung und 

Versorgung 

Weitere Erfolge in der Onkologie sind auch davon abhängig, inwieweit Grund-

lagenforschung und klinische Forschung miteinander verknüpft werden (transla-

tionale Forschung). Die Lücke zwischen Erkenntnisgewinn in der Biologie von 

Tumorerkrankungen und der Anwendung in der klinischen Forschung ist wei-

terhin zu groß. Ziel muss es sein, flächendeckend allen Krebskranken eine 

optimale, individuell zugeschnittene Behandlung nach dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft zu ermöglichen, den rascheren Einsatz wissenschaftlicher Er-

kenntnisse in der klinischen Praxis zu fördern und Rückmeldungen aus der 

Klinik in die Konzeption onkologischer Forschungsprogramme zu integrieren. 

Medizinische Fakultäten und Universitäten spielen auf Grund ihrer besonderen 

Verknüpfung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung eine wichtige Rolle 

als Träger und Motor dieses Konzepts. Dazu sind bestimmte Voraussetzungen 

an einem Standort notwendig: 

• ein dezidiertes, umfassendes Programm zur klinischen, translationalen und 

Grundlagenforschung im Bereich Onkologie mit Bereitstellung entsprechen-

  8



der Infrastruktur und Unterstützung durch qualifizierte Tumorgewebe- und 

Serumbanken 

• Einrichtung zentraler Anlaufstellen für Krebspatienten 

• fachübergreifende, interdisziplinäre Tumorboards für alle Tumorentitäten 

und interdisziplinäre Patientenbehandlung nach etablierten Therapiestan-

dards/Behandlungspfaden 

• moderne Qualitätssicherungssysteme  

• leistungsfähige Tumordokumentation mit Erfassung aller Patienten 

• Vernetzung und Kooperationen mit umliegenden Leistungserbringern im 

Bereich der onkologischen Krankenversorgung (Krankenhäuser, niederge-

lassenen Ärzte etc.; auch hinsichtlich der Therapiestandards) sowie mit 

Selbsthilfeorganisationen 

• Integration versorgungsrelevanter Bereiche wie Psychoonkologie und Pallia-

tivmedizin in das onkologische Gesamtkonzept 

• Patientenzufriedenheit als subjektiv wahrgenommene Dienstleistungsquali-

tät und als ein Teil der Ergebnisqualität 

1.5.1 Comprehensive Cancer Center 

Diese hohen Anforderungen an universitäre Forschung und Krankenversorgung 

in der Onkologie können in unterschiedlichen Entwicklungsstufen realisiert 

werden. Die höchste Stufe dieser Entwicklung wird durch den Begriff Compre-

hensive Cancer Center (CCC) beschrieben. Es hat als Aufgabe, onkologische 

Versorgung auf höchstem Niveau zu betreiben. Das CCC stellt sicher, dass für 

alle Patienten interdisziplinär die Therapiekonzepte individuell festgelegt und 

dokumentiert werden und die Einhaltung der Therapieempfehlung im Rahmen 

eines Qualitätsmanagementsystems (nach Festlegung von Standards, die für 

alle Beteiligten verbindlich sind) überprüft wird. Die operationale Grundlage 

eines CCCs liegt in der kontinuierlichen und konstruktiven Zusammenarbeit von 

Vertretern aller an der Therapie von Tumorpatienten beteiligten Disziplinen. 

Daneben erfüllt es Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit, der Aufklärung, der 
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Weiterbildung und der regionalen Kooperation mit anderen Leistungsträgern 

des Gesundheitssystems. Die Erfüllung dieser Aufgaben wird unterstützt durch 

Schwerpunkte im Bereich der Grundlagen- und klinischen Forschung. Dazu 

gehört auch Forschung im Bereich von Epidemiologie, Prävention und Versor-

gung.  

Erfahrungsgemäß weisen die Standards der medizinischen Versorgung von 

Krebspatienten deutliche regionale Unterschiede auf. Außerdem erschwert eine 

unzureichende Dokumentation von Eckdaten der onkologischen Versorgung 

den objektiven Vergleich (Benchmarking) onkologischer Leistungen zwischen 

einzelnen Regionen und die Identifizierung von Verbesserungspotenzial und 

Entwicklungen an einem Standort. Schließlich finden Ergebnisse der universitä-

ren onkologischen Forschung noch zu wenig Eingang in klinische Therapiestra-

tegien. Umgekehrt haben Erfahrungen aus dem klinischen Alltag nur unzurei-

chenden Einfluss auf die Konzeption onkologischer Forschungsprogramme 

('bench to bedside and back'). Das konsequente Angehen dieser Problemberei-

che ist eine weitere Herausforderung, die in CCCs besondere Beachtung findet. 

Entscheidend für den Erfolg eines CCC ist, dass es sowohl von der wissen-

schaftlichen als auch von der klinischen Leitung der Universität und des Univer-

sitätsklinikums getragen wird und ein essentieller Bestandteil ihrer Unterneh-

mensstrategie ist. 

1.5.2 Klinische Studien 

Wesentliche Aufgabenstellung eines jeden Tumorzentrums ist es, möglichst 

viele Patienten im Rahmen klinischer Studien zu behandeln. Dazu ist anzumer-

ken, dass nicht für alle Tumorentitäten in allen Situationen/Therapielinien Stu-

dien existieren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass teilweise divergierende 

Interessen der pharmazeutischen Industrie, der Wissenschaftler und Ärzte, der 

Patienten, des Gesetzgebers, der Versicherungsträger und öffentlichen Förde-

rer bestehen. Von allen Seiten wird oft verkannt, dass klinische Studien einen 

hohen Aufwand an wissenschaftlichen, zeitlichen, finanziellen, logistischen und 

materiellen Ressourcen bedeuten. Die öffentliche Förderung klinischer Studien 

muss entscheidend gestärkt werden, um unabhängig von der pharmazeuti-
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schen Industrie onkologische Fragestellungen in Investigator Initiated Trials 

(IITs) zu untersuchen. Da das Interesse der pharmazeutischen Industrie ganz 

überwiegend auf die Zulassung und Vermarktung ausgerichtet ist, werden von 

ihr essentielle Studien zur Arzneimittelsicherheit, zu Substanzen mit auslaufen-

dem oder ausgelaufenem Patentschutz und zur Standardisierung der Anwen-

dungsdauer oder zur Optimierung von Therapiealgorithmen nicht oder nur sehr 

selten durchgeführt.  

Von einer öffentlichen Förderung klinischer Studien profitieren alle Partner des 

Gesundheitssystems, einschließlich der Kostenträger, da dadurch auch wirk-

same von unwirksamen und wirtschaftliche von unwirtschaftlichen Verfahren 

unterschieden werden können. Dies setzt allerdings voraus, dass Gesundheits-

politik und Kostenträger im Gesundheitswesen auch den Willen haben, aus 

Studienergebnissen Konsequenzen für Strukturen und Erstattungen zu ziehen. 

Eine Selbstverständlichkeit muss sein, dass alle klinischen Studien, die an den 

Medizinischen Universitäten durchgeführt werden, in einem einheitlichen Stu-

dienregister erfasst werden und es eine Verpflichtung zur Veröffentlichung aller 

klinischen Studien unabhängig vom Ergebnis gibt. 

1.5.3 Kooperation bei der Entwicklung von wissenschaftlichen Innovationen 

Auch wenn die Medizinischen Universitäten einen signifikanten Anteil ihrer Dritt-

mittel aus der Wirtschaft einwerben, bestehen weiterhin Hürden in einer erfolg-

reichen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Insbesondere 

auf dem Weg von der Grundlagenforschung zur Produktentwicklung hört die 

Wissenschaft zu früh auf und setzt die pharmazeutische Industrie zu spät ein. 

Es ist auch eine Aufgabe der Wissenschaftspolitik durch geeignete Maßnah-

men wie Förderung von Austauschprogrammen die Grenzen zwischen den 

beiden Kulturen durchlässiger zu machen.  

2. Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

Ende April 2008 wurde dem Wissenschaftsrat das Ersuchen des Herrn Bun-

desministers vorgetragen, den Status-quo der Krebsforschung an den drei 

Medizinischen Universitäten zu erheben und Vorschläge für die Weiterentwick-

  11



lung dieses Gebiets zu machen. Gleichzeitig wurde eine schriftliche Skizzierung 

für das einzuschlagende Verfahren erbeten (telefonische Unterredung von 

Kabinettschef Pichl mit Prof. Kern am 25.4.08), die als Brief des Ministeriums 

an die Universitäten geschickt werden sollte. Diese wurde noch am gleichen 

Tag von Prof. Adler mit Prof. Kern anhand von sechs Themenkomplexen zur 

Bewertung der Leistungsfähigkeit der Onkologie in Wissenschaft und Versor-

gung an den drei Medizinischen Universitäten in Österreich erarbeitet und lautet 

wie folgt:  

 „Krebserkrankungen: Ergebnisse und Perspektiven 

Erfolge in Prävention, Diagnose und Therapie haben zu einer deutlichen Stei-

gerung der Überlebensraten und der Lebensqualität von Krebspatienten ge-

führt. Für einige Krebserkrankungen, wie Leukämien oder bestimmte maligne 

Tumore im Kindesalter, haben sich sogar die Chancen auf eine dauerhafte 

Heilung in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aufgrund der zunehmend 

älter werdenden Bevölkerung muss aber auch mit einer zunehmenden Inzidenz 

von Krebserkrankungen gerechnet werden.  

Die positive Entwicklung in der Onkologie ist einer verbesserten Diagnostik und 

zahlreichen neuen Therapieansätzen zu verdanken. Sie resultiert aber auch 

aus der Erkenntnis, dass insbesondere in der Onkologie ein interdisziplinärer 

Ansatz über Fächergrenzen hinaus entscheidend zum therapeutischen Erfolg 

beiträgt.  

Dennoch müssen in verschiedenen Bereichen weiterhin Anstrengungen unter-

nommen werden, um die Prognose von Krebspatienten weiterhin zu verbes-

sern. Dies betrifft sowohl die Grundlagenforschung in der Onkologie, als auch 

die Translation der Forschungsergebnisse in die klinische Versorgung. Verbes-

serungspotenzial findet sich aber auch in den Strukturen der Versorgung von 

Tumorpatienten, der Prävention von Tumorerkrankungen, dem Einschluss von 

Tumorpatienten in klinische Studien und der Aus-, Fort- und Weiterbildung des 

Nachwuchses in der Onkologie.“ 
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Stärken-Schwächenanalyse/Standortbestimmung der österreichischen 
Onkologie durch den Österreichischen Wissenschaftsrat 

Um die bisherige Leistungsfähigkeit der Onkologie in Wissenschaft und Versor-

gung in Österreich darzustellen und eine Basis zu schaffen für Förderprogram-

me zur weiteren Stärkung der Onkologie, sollten zu folgenden Themenkomple-

xen die derzeitigen Strukturen und Zielvorstellungen dargestellt werden: 

1. Zahl und Qualität der grundlagenwissenschaftlichen Forschungsprojekte 

zu onkologischen Fragestellungen. Gibt es fachübergreifende extern 

oder intern geförderte Forschungsverbünde zu onkologischen Fragestel-

lungen? Ist die Onkologie ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der Medi-

zinischen Universität? Welche spezielle Ausrichtung wurde dafür ge-

wählt? 

2. Wie ist die Versorgung von onkologischen Patienten an der Medizini-

schen Universität strukturiert? Gibt es eine übergeordnete Struktur im 

Sinne eines Comprehensive Cancer Center? Gibt es Tumorboards für 

einzelne Tumorentitäten? Ist die Teilnahme aller Behandlungspartner 

verpflichtend?  

3. Gibt es am Standort verpflichtende Leitlinien für die Diagnostik, Behand-

lung und palliative Therapie von Tumorpatienten? 

4. Darstellung der Struktur klinischer Studien in der Onkologie. Gibt es kli-

nische Studienzentren, die eine Koordinierungsfunktion für die Durchfüh-

rung klinischer Studien haben? Gibt es eine Struktur für die Ausbildung 

von Studienärzten und study nurses? 

5. Wie werden die Ergebnisse der onkologischen Versorgung dokumen-

tiert? Gibt es ein standortbezogenes Tumorregister? Ist für die onkologi-

sche Versorgung ein Qualitätsmanagement eingeführt?  

6. Darstellung des Konzeptes zur Gewinnung und Förderung von wissen-

schaftlichem Nachwuchs in der Grundlagen- und klinischen Forschung in 

der Onkologie. 
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Dieser Problemaufriss wurde noch im April 2008 vom BMWF den Rektoren der 

drei Medizinischen Universitäten gesandt. Ende Mai 2008 wurde der Auftrag 

des Ministeriums offiziell in schriftlicher Form dem Wissenschaftsrat übergeben 

und in folgender Form präzisiert.  

 

 „Die Krebsforschung ist ein Forschungsgebiet in Österreich, in dem sich Exzel-

lenz entwickelt und Potenziale noch gehoben werden können. Andererseits ist 

noch nicht ersichtlich, inwieweit die einzelnen Krebsforschungseinrichtungen, 

dabei vor allem die Medizinischen Universitäten, sich vernetzen und kooperativ 

vorgehen.  

Aufbauend auf die verschiedenen Vorgespräche treten wir mit dem Wunsch 

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung an den Wissenschaftsrat 

heran, den Status quo der Krebsforschung in Österreich fokussiert auf die drei 

Medizinischen Universitäten kompiliert darzustellen. Dieses Ist-Bild soll Aus-

gangsbasis für darauf aufbauende Überlegungen sein, in welcher Art die Krebs-

forschung in Österreich weiterzuentwickeln ist.“ 

 

Ein solches Vorgehen erschien dem Medizinischen Ausschuss vor dem Hinter-

grund seiner Besuche besonders geeignet, um ein detailliertes Bild zu einem 

zentralen Arbeitsgebiet der drei Medizinischen Universitäten zu erhalten. Mit 

Schreiben vom 09. Juli 2008 beauftragte der Vorsitzende des Österreichischen 

Wissenschaftsrats Herrn Professor Adler als Mitglied im Medizinausschuss 

diese Detailuntersuchung als Leiter einen kleinen Arbeitsgruppe zu überneh-

men.  

3. Vorgehensweise 

Das weitere Vorgehen wurde Anfang Juli 2008 mit dem Büro des Ministers und 

den Sektionschefs des BMWF abgesprochen, der Termin für die Abgabe der 

Untersuchung wurde auf Ende September 2008 festgelegt.  

Es wurde eine Arbeitsgruppe aus folgenden fünf Mitgliedern gebildet: 
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Prof. Guido Adler, Ulm (Koordination) 

Prof. Christian Peschel, München 

Prof. Thomas Seufferlein, Halle 

Prof. Hartmut Döhner, Ulm  

Prof. Ferdinand Hofstädter, Regensburg 

Mit der schriftlichen Fassung des Berichtes wurde Fritz Ohler, Technopolis 

Group Austria, beauftragt.  

In einem nächsten Schritt wurde zur Beantwortung der Ausgangsfragen eine 

Checkliste erstellt. Aufgrund der Tatsache, dass im Bereich der Onkologie eine 

immer engere Verzahnung zwischen Grundlagenforschung und klinischer For-

schung notwendig ist, wurden neben der Grundlagenforschung gezielt die klini-

schen Versorgungsstrukturen vor allem unter interdisziplinären Aspekten er-

fragt. Dazu gehören auch Angebote im Bereich der Psychoonkologie und Pal-

liativmedizin, zumal sich hier in letzter Zeit zunehmend Felder für klinische 

Forschung etablieren. Die Checkliste wurde im Juli 2008 an die Rektoren der 

Medizinischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien mit der Bitte um Bear-

beitung versandt. 

Im August 2008 wurde ein Besuchsplan für die Vorort-Begehung durch die 

Arbeitsgruppe mit den Medizinischen Universitäten in Graz, Innsbruck und 

Wien abgesprochen.  

Im September 2008 wurden die Medizinischen Universitäten in Innsbruck 

(08.09.), Wien (09.09.) und Graz (10.09.) durch die Arbeitsgruppe begangen. 

Wie oben ausgeführt, wurden für die Einschätzung der Standorte folgende 

Kriterien gewählt: 

Im Bereich Grundlagenforschung:  

• die Existenz eines nach Peer-Review-Verfahren geförderten Forschungs-

verbunds wie z.B. eines Spezialforschungsbereichs im Bereich Onkologie 

• die Existenz eines nach Peer-Review-Verfahren geförderten Doktorats- oder 

Graduiertenkollegs zum Thema onkologische Forschung  
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• die Existenz eines universitätsinternen Programms zur Förderung des wis-

senschaftlichen Nachwuchses, insbesondere auch aus der Gruppe der Kli-

niker. 

Im Bereich Klinik: 

• Grad der interdisziplinären Vernetzung der onkologischen Versorgung am 

Standort 

• Existenz CCC-analoger Strukturen zur interdisziplinären Patientenversor-

gung (u.a. auch interdisziplinäre SOPs, Versorgungsspektrum im Bereich 

Palliativmedizin und Psychoonkologie) 

• Stand der klinischen Forschung; Existenz und ggf. Bedeutung eines Koordi-

nationszentrums für klinische Studien am Standort; Existenz und Entwick-

lungsgrad einer Biobank 

4. Medizinische Universität Innsbruck (MUI) 

4.1 Onkologie als wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUI 

Im Jahr 2005 wurde im Zuge der bundesweiten Ausgliederung der Medizini-

schen Fakultäten in selbständige Medizinische Universitäten das Biozentrum 

gegründet und der zugehörige Schwerpunkt im Bereich Oncoscience geschaf-

fen. Onkologie ist neben Neurowissenschaften, Infektiologie und Immunität, 

Molekulare und funktionelle Bildgebung sowie Sportmedizin einer der fünf For-

schungsschwerpunkte an der MUI.  

4.2 Grundlagenforschung – fachübergreifende extern oder intern geförderte 

Forschungsverbünde zu onkologischen Fragestellungen 

Die Grundlagenforschung in der Onkologie ist in Innsbruck sehr gut entwickelt: 

Im Jahr 2003 wurde der FWF Spezialforschungsbereich SFB0215 eingeworben, 

                                                                                                                         
5  FWF Spezialforschungsbereich SFB021: Cell proliferation and cell death in tumors. Beteiligt 

sind neben der MUI auch noch die Universität Innsbruck (Analytische Chemie und Radio-
chemie), das Max Planck Institut für Biochemie (München), die Uniklinik Salzburg sowie die 
Max Perutz Laboratories (Wien). 

  16



im Jahr 2004 ein ebenfalls vom FWF gefördertes Doktoratskolleg 'Molekulare 

Zellbiologie und Onkologie' eingerichtet. Im Rahmen des nationalen Förderpro-

gramms GEN-AU wurden mehrere Projekte eingeworben, darunter die Beteili-

gung an der 'Austrian Proteomics Platform (APP)' sowie ein Projekt im Rahmen 

von GEN-AU II. Die Tatsache, dass seit 2003 vier Mitarbeiter des Biozentrums 

den START-Preis des FWF erhalten haben, rundet das Bild auf Seiten der 

Einwerbung kompetitiver Fördermittel als weiteres Indiz der Leistungsfähigkeit 

in der Grundlagenforschung ab.  

Das Biozentrum beschäftigt gegenwärtig (2008) insgesamt rund 200 Mitarbei-

ter, davon 7 Professoren und 21 Habilitierte. Von diesen 200 Mitarbeitern sind 

90, also 45%, über Einnahmen aus Drittmitteln finanziert. Damit kommen rund 

sechs Mitarbeiter auf einen Professor bzw. Habilitierten, was man durchaus als 

leistungsfähig bezeichnen kann. Diesen 200 Mitarbeitern (Bezugsjahr: 2008) 

steht ein Budget (Bezugsjahr: 2007) von ca. 5 MEUR aus Drittmitteln bzw. ein 

Gesamtbudget von rund 11 MEUR gegenüber. Im Jahr zuvor (2006) betrugen 

die Drittmittel 4,5 MEUR, davon 3,3 MEUR (73%) aus kompetitiver Förderung 

(FWF, GEN-AU, EU, darunter auch die Koordination des EU-Netzwerks 

Growthstop). 

Besonders hervorzuheben ist das Integrierte Forschungs- und Therapiezentrum 

(IFTZ)6, ein institutionalisierter Forschungsverbund innerhalb der MUI. Das IFTZ 

ist fester Bestandteil der Leistungsvereinbarung der MUI mit dem BMWF. Seine 

Aufgabe ist es, die klinische Forschung in der MUI in struktureller und materiel-

ler Hinsicht zu fördern, insbesondere die medizinisch-wissenschaftliche Nach-

wuchsbildung. Im Rahmen des IFTZ werden Schwerpunkte gesetzt, die sich in 

einzelne Teilprojekte aufgliedern, die von Forschergruppen eingeworben wer-

den. Diese Gruppen werden ebenso wie ihre allgemeine Zielsetzung einer 

regelmäßigen Evaluation unterworfen.  

Der Zuschnitt des IFTZ wird besonders gewürdigt, weil hier eine Reihe von 

vorbildlichen Strukturen eingeführt worden sind: Vergabe von Mitteln aus der 

                                                                                                                         
6  http://www.i-med.ac.at/iftz/ (September 2008)  
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Grundfinanzierung an Nachwuchswissenschaftler, Bindung an Profilbildung und 

Leistungsvereinbarung, externe Evaluierung sowohl der Projekte als auch des 

IFTZ als Ganzes, Schwerpunktsetzung am Übergang von klinischer Forschung 

und Grundlagenforschung. 

4.3 Forschungsverbünde im Bereich translationaler Forschung 

Die Einwerbung des SFB bzw. des Doktoratskollegs und die offenkundige Leis-

tungsfähigkeit des Biozentrums waren maßgebliche Gründe für einen großen 

Schritt zur Verstärkung translationaler Forschung, die sich in der Beantragung 

eines K2 Zentrums aus dem COMET Programm, dem ONCOTYROL Center for 

Personalised Cancer Medicine, niedergeschlagen haben. Dieses wurde 

schließlich als K1 Zentrum genehmigt. Es wurde eine zusätzliche Förderung 

aus Landesmitteln zugesagt, damit das K1 Zentrum ONCOTYROL in den fi-

nanziellen Genuss eines K2 Zentrums kommt (größeres Fördervolumen, höhe-

re Förderquote). Diese Förderzusage ist an die Bedingung geknüpft, beim 

nächsten Call abermals einzureichen, um die höhere Förderung nunmehr aus 

Bundesmitteln zu erhalten. Insgesamt beträgt das Budget von ONCOTYROL 

27,4 MEUR für die ersten vier Jahre der gesamten Laufzeit von sieben Jahren.  

Neben den drei Tiroler Universitäten (MUI, Universität Innsbruck, UMIT) sind 

drei weitere Universitäten, neun große Pharmaunternehmen sowie zwölf heimi-

sche wie ausländische KMUs als Partner vorgesehen. ONCOTYROL als Unter-

nehmen (GmbH) ist im Sommer 2008 in Betrieb gegangen. Die Gesellschafter 

sind die MUI, das CEMIT, das CAST, die TILAK sowie der Hauptförderer auf 

Landesseite, die Tiroler Zukunftsstiftung.  

Die Zielsetzung von ONCOTYROL ist es zum einen, als Plattform zu dienen für 

den Betrieb von sechs Core Facilities7 und die Durchführung von Forschungs-

projekten auf den Gebieten Prostatakrebs, Brustkrebs und Chronische Leukä-

mie. Zum anderen soll es die Rolle übernehmen, die Voraussetzungen für die 

                                                                                                                         
7  Diese sind: Expression Profiling (Kofler), Sequencing & Genotyping (Kronenberg), Proteo-

mics Profiling (Stecher), NMR (Daxenbichler), Clinical Trial Centre (Embacher).  
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Durchführung klinischer Studien, industrieller Forschung und Entwicklung bzw. 

die Gründung von spin-off-Unternehmen zu schaffen.  

Ob ONCOTYROL die Leistungen erbringen kann, wird wesentlich von der Leis-

tungsfähigkeit des Managements und der Schlüsselpartner abhängen, so dass 

(i) Synergien zwischen den Projekten bzw. Partnern genutzt und (ii) die Struktu-

ren und Ergebnisse von ONCOTYROL in die Arbeit der jeweiligen Partner in-

tegriert werden.  

ONCOTYROL stellt wegen seiner Partner, seines Budgets und seiner strategi-

schen Positionierung im Bereich der translationalen Forschung ein erhebliches 

Potenzial für eine herausragende Entwicklung des Standortes in der Onkologie 

dar. Die Einrichtung von ONCOTYROL sollte auch für weitere strukturelle An-

passungen genutzt werden: (i) Stärkung des Profils der Core Facilities, (ii) Ver-

knüpfung von Grundlagenforschung und klinischen Studien, (iii) Gründung von 

spin-off-Unternehmen, (iv) Bereinigung der vielen Hilfsinstitutionen, darunter 

diverse Vereinskonstruktionen und Netzwerke sowie Überprüfung jener Aktivitä-

ten, die nicht einer systematischen Qualitätssicherung unterliegen. 

4.4 Core Facilities 

Gegenwärtig sind Core Facilities innerhalb der MUI dezentral auf mehrere Sek-

tionen verteilt und bewirtschaftet. Es gibt noch kein übergeordnetes Konzept 

(Geschäftsmodell, Nutzungsmodell, Investitionspolitik).  

• Sektion für Molekulare Pathophysiologie (R. Kofler, J. Rainer): Expression 

Profiling, Microarrayanalytik, diese serviciert sowohl die MUI als auch die 

LFU, in Summe über 20 Arbeitsgruppen. Die Weiterentwicklung der Microar-

rayanalytik ist ein permanentes Anliegen, die Sektion leidet allerdings an 

personeller Unterausstattung. 

• Sektion für Genetische Epidemiologie/Sequencing u. Genotyping Unit (F. 

Kronenberg): SNPs, Assoziationsanalysen 

• Sektion für Genomik und RNomik/Sequencing facility (A. Hüttenhofer): Se-

quenzanalysen, gene annotation, etc. 
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• Sektion für Zellbiologie/Proteomikplattform (L. Huber): Phosphoproteomics, 

2D-Gele, Massenspektroskopie. Zusammen mit dem Institut für Analytische 

Chemie und Radiochemie der Universität Innsbruck (Prof. Bonn) wird diese 

Technologieplattform im Rahmen von APP und GEN-AU eingesetzt. Sie 

steht widmungsgemäß einer größeren Zahl von Nutzern, auch anderer Uni-

versitäten zur Verfügung. 

• Sektion für Medizinische Biochemie (L. Hengst, F. Überall): Pathwayanaly-

sen, Genexpressionsanalysen. Diese Sektion bietet Planung und Auswer-

tung von Genexpressionsanalysen an.  

• Sektion für Medizinische Statistik und Informatik (K. Pfeiffer): Expressions-

analytik, statistische Analysen 

Es wird von der MUI ein zusätzlicher Bedarf vor allem im Bereich High-

throughput facilities in unterschiedlichen Organisationseinheiten angemeldet. 

Nicht zuletzt hat die MUI ein Defizit im Bereich der Bioinformatik geortet, das 

vor allem durch die Einrichtung einer Stiftungsprofessur gelöst werden soll. Im 

Einzelnen sieht die Situation im Bereich Bioinformatik am Standort Innsbruck 

gegenwärtig folgendermaßen aus: (i) Im Rahmen des SFB wurde ein Junior 

Group Leader mit einem PostDoc und einem Doktoranden eingerichtet, (ii) an 

der Universität Innsbruck ist eine Professur geplant, (iii) die MUI denkt an eine 

Stiftungsprofessur, die für die ersten drei Jahre durch die Tiroler Zukunftsstif-

tung finanziert und dann in den Regulärbetrieb übergeführt werden soll. Dieser 

Professur sollen auch noch andere Core Facilities übertragen werden. Hier ist 

vorgesehen, sie in den ersten vier Jahren aus dem MUI-internen IFTZ und dann 

nach und nach durch Einnahmen aus Dienstleistungen zu finanzieren8. Diese 

Entscheidung bedarf allerdings noch der Zustimmung sowohl des Rektors als 

auch des Universitätsrats.  

Dass die an der benachbarten UMIT eingerichtete Professur für Bioinformatik 

und Systembiologie ein Projektvolumen von immerhin EUR 3.778.779 (13,76%) 

                                                                                                                         
8  o.V. (o.J), Strategie zur Etablierung einer Professur für Bioinformatik an der MUI, o.O.  
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im Rahmen von ONCOTYROL in Anspruch nimmt9, ist ein Hinweis auf die 

Bedeutung, die der Bioinformatik am Standort zugemessen wird. 

Die Schlussfolgerungen zum Thema Core Facilities bzw. Bioinformatik ergeben 

sich unmittelbar: An der MUI sind wissenschaftlich und technologisch leistungs-

fähige Strukturen etabliert oder im Aufbau, die Core Facility Charakter haben. 

Der gegenwärtige Status ist allerdings noch nicht ganz befriedigend, (i) weil 

Verfügbarkeit, zeitgemäße Ausstattung und Servicierung nicht ausreichend 

strukturiert bzw. geregelt sind, (ii) an mehreren Stellen unverbundene Konzepte 

und Vorhaben existieren, (iii) es noch keine klaren Konzepte gibt für die Ent-

wicklung und Umsetzung einer Institutionen übergreifenden Struktur.  

Die MUI hat ihr Defizit in diesem Bereich erkannt und ist im Begriff, Abhilfe zu 

schaffen: (i) durch Einrichtung zweier Professuren im Bereich Strukturbiologie 

bzw. Bioinformatik, (ii) durch die Inbetriebnahme einer zentralen Core-Facility 

im Bereich Proteomics & Massenspektroskopie sowie Vorbereitung der Inbe-

triebnahme von Core-Facilities zu Biooptics und Knock-Out Facility und (iii) 

durch die beginnende Kooperation mit der UMIT im Zuge des Aufbaus des 

Kompetenzzentrums ONCOTYROL.  

Der geplanten Professur für Bioinformatik wird eine zentrale Rolle zukommen. 

Neben eigenständiger Forschung, die sich an den Forschungsprogrammen 

anderer Einheiten (Oncoscience SFB FO21, Neurowissenschaften, Infektiologie 

und Immunität) orientiert, ist auch der Aufbau einer Core Facility vorgesehen, 

die als reiner Dienstleister für andere Einheiten fungiert.  

4.5 Strukturierung der Versorgung von onkologischen Patienten 

Im Zuge der Begehung wurde das 'Interdisziplinäre Tumorzentrum Innsbruck ' 

vorgestellt. Es firmiert in anderen Darstellungen auch als 'Comprehensive Can-

cer Center Innsbruck (CCCI)' oder als 'Schwerpunkt Onkologie'. In allen drei 

Fällen handelt es sich gegenwärtig um ein Konzept, das aber als gute Basis für 

                                                                                                                         
9  http://www.umit.at/index.cfm?boxid=91 (September 2008)   
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die weitere Strukturierung angesehen werden muss. Die nachstehende Abbil-

dung gibt eine Übersicht.  

 

 
Quelle: Interdisziplinäres Tumorzentrum Innsbruck, Präsentation anlässlich der 
Begehung am 8. September 2008 
 

Das CCCI ist ein 'virtuelles' onkologisches Zentrum. Es ist als Netzwerk konzi-

piert und weist keine klare Führungsstruktur auf. Es gibt insbesondere keinen 

eigenständigen Direktor mit einem definierten Kompetenzrahmen, der Entschei-

dungen zu Personal, Budget, Raumaufteilung und Investitionen treffen kann, 

vielmehr gibt es eine getrennte Leitung für Forschung und für Versorgung.  

Die Tatsache, dass es sich hier nicht um ein CCC entsprechend derzeitiger 

Definitionen10 handelt, ist indes allen Beteiligten bewusst. Die Onkologie findet 

vielmehr im Wesentlichen als Organonkologie dezentralisiert in den einzelnen 

Departments bzw. Kliniken statt. Es gibt keine Koordination für bestimmte Or-

ganentitäten, die bisher einzelnen Kliniken zugeordnet sind. Es existieren erste 

Leitlinien, die im Tiroler Arbeitskreis Onkologie erarbeitet wurden.  

                                                                                                                         
10  Vgl. F. Hofstadter, M. Klinkhammer-Schalke (2006), Was unterscheidet ein Tumorzentrum 

von einem Comprehensive Cancer Center (CCC)?, in: Forum. Das offizielle Magazin der 
Deutschen Krebsgesellschaft e.V., Heft 7/2006, 52-55 

  22



Eine analoge Situation findet sich im Bereich der Ambulanzen und Tagesklini-

ken. Hier gibt es insbesondere keine gemeinsame Eingangspforte für Patien-

ten, die in unterschiedlichen Tageskliniken behandelt werden (Hämatoonkolo-

gie, Onkologie, Gynäkologie, Urologie, Chirurgie und HNO). Auch hier ist den 

Beteiligten bewusst, dass die gegenwärtige Situation unbefriedigend ist. Große 

Erwartungen werden an den Neubau der Inneren Medizin geknüpft, der 2013 

bezugsfertig sein soll.  

Schließlich ist das Onkologie-Netzwerk Westösterreich zu erwähnen. Hier han-

delt es sich um ein Netzwerk, das seinerseits auf ein Netzwerk, nämlich das 

Tumorzentrum Innsbruck zurückgreift. Selbstverständlich ist der hohe Vernet-

zungsgrad zu würdigen. Allerdings ist dies (i) kein Ersatz für feste Strukturen 

mit Ressourcenausstattung und Entscheidungskompetenz und (ii) lenkt der 

hohe Grad an Informalität und dem daraus entstehenden reziproken Verhalten 

von der Einsicht in die Notwendigkeit der Errichtung fester Organisations- und 

Managementstrukturen ab.  

Die MUI bereitet eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Struktur vor: 

• Die MUI und die TILAK sind bestrebt, zeitnah die Entwicklung eines CCC im 

klinischen und wissenschaftlichen Bereich voranzutreiben und sich dabei 

prioritär auf die statutarische Gründung des CCCI, die Etablierung entspre-

chender Leitungs- und Organisationsstrukturen sowie die Zuteilung von 

Raum- und Personalressourcen zu konzentrieren. 

• Ferner ist die Einrichtung einer zentralen onkologischen Ambulanz und 

Tagesklinik sowie eines Oncology Trial Centres in Anbindung an das beste-

hende KKS vorgesehen. Auf diese Weise sollen integrative klinische Kern-

strukturen eines CCC Innsbruck geschaffen und die interdisziplinäre 

Betreuung von Krebspatienten verbessert werden. 

• Im Rahmen des Masterbauplans des Universitätsklinikums sollen bis 2013 

für die Versorgung von Tumorpatienten folgende Vorhaben realisiert wer-

den: (i) Einrichtung einer CCCI-Geschäftsstelle im Neubau Innere Medizin 

und Zuteilung von Raum- und Personalressourcen, (ii) Einrichtung einer 

zentralen, interdisziplinären Tumorambulanz und Tagesklinik, (iii) Einrich-
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tung zentraler Räumlichkeiten für interdisziplinäre Tumorkonferenzen, (iv) 

Einführung eines einheitlichen, elektronischen Dokumentations- und Leitsys-

tems für Tumorpatienten (klinisches Krebsregister, Patientenpfade), (v) Ein-

richtung von Palliativbetten bzw. einer stationären Palliativeinheit und eines 

palliativen Konsiliardienstes, (vi) Errichtung eines klinischen Instituts für Mo-

lekulare Tumordiagnostik. 

4.6 Tumorboards 

Es finden (in der Regel wöchentlich) Tumorkonferenzen statt, in denen die 

weitere Therapie festgelegt wird. Die Tumorboards werden aber nicht zentral 

koordiniert. Auch gibt es keine SOPs11, die helfen, zu entscheiden, mit welchen 

Fällen sich das Tumorboard befasst und mit welchen nicht, so dass die Tumor-

boards nicht überfrachtet werden. Es gibt auch keine allgemein verbindliche 

Dokumentation der Tumorboards sowie keine Adhärenzkontrolle zu Tumor-

boardbeschlüssen.  

Auch auf Seiten des Trägers (TILAK) ist nicht klar, wer und in welchem Umfang 

an welchen Tumorboards teilnimmt (Stichwort: Bindung von Personalressour-

cen durch Teilnahme an Tumorboards, z. B. Strahlentherapie, Pathologie). Es 

gibt parallele Boards von Chirurgie und Gastroenterologie, deren Trennung 

nicht logisch erscheint. Die Pathologie nimmt nicht immer an den Boards teil. 

Es werden ferner alle 1-2 Wochen Telekonferenzen mit Lienz, Brixen und Me-

ran und alle 1-4 Wochen Konsiliardienste mit Hall, Schwaz und Reutte durchge-

führt.  

Auch hier gilt, worauf weiter oben bereits hingewiesen wurde: Die Beteiligten 

sind sich der Problematik der Situation bewusst und haben bereits mehrere 

Initiativen in Gang gesetzt, um bessere Lösungen zu erreichen: zentrale Tu-

morkonferenzen mit definierten Qualitätskriterien, räumliche Konzentration, 

zentrale Anmeldung und Organisation (Geschäftsstelle Tumorzentrum), Koordi-

natoren und fixes Team (fakultativ: Vertretung), fixe Konferenzzeiten (meist 

wöchentlich), standardisierte Patientenpräsentation (Intranet), standardisierte 
                                                                                                                         
11  Vgl. Kapitel 4.7 
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Dokumentation (Teil der ePatientenakte), leitlinienkonforme Therapieplanung 

(TAKO), Verbesserung der Infrastruktur (Personal, Raum/IT)12.  

Die MUI und die TILAK werden vor allem durch die im vorstehenden Kapitel 

beschriebene Zentralisierung bzw. hierarchische Aufwertung des CCCI und 

durch die Einführung eines einheitlichen, elektronischen Dokumentations- und 

Leitsystems für Tumorpatienten die Bedeutung der Tumorkonferenzen stärken. 

4.7 Leitlinien (SOPs) für die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie  

Vom Tiroler Arbeitskreis für Onkologie (TAKO) wurden seit 2003 SOPs für das 

Tumorzentrum Innsbruck und das regionale Onkologienetzwerk Tirol erarbeitet. 

Eine Aktualisierung findet in mindestens 2-jährigen Intervallen nach Konsens-

findung statt. 

4.8 QM-System 

Es gibt ein zertifiziertes Brustzentrum (seit 2003, nach ISO, OnkoZert und EU-

SOMA, letztere wird gerade durchgeführt, September 2008) und ein Prostata-

zentrum (nach ISO). Ferner gibt es eine ISO-Zertifizierung des klinischen La-

borbereichs sowie der hämato-onkologischen Diagnostik. 

Für Brust- und Prostatazentrum existieren unterschiedliche QM-Systeme, dies 

wird mit einer gewachsenen Struktur begründet, eine Vereinheitlichung ist bis-

her noch nicht durchgeführt worden. 

Generell ist die Frage der Zertifizierung bzw. der Wahl der QM-Systeme bislang 

dezentral geregelt worden. Abermals sind sowohl MUI als auch TILAK gemein-

sam aufgefordert, ein übergeordnetes Konzept des Qualitätsmanagements zu 

entwickeln und top-down zu implementieren.  

Die MUI plant, für die zentralen klinischen Einrichtungen des künftigen CCCI 

eine einheitliche ISO-Zertifizierung durch den Krankenhausträger zu veranlas-

sen (Ziel: 2013). 

                                                                                                                         
12  Interdisziplinäres Tumorzentrum Innsbruck (CCCI), Präsentation anlässlich der Begehung 

durch die Begutachter am 8. September 2008 
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4.9 Koordinationszentrum für klinische Studien (KKS) 

An der MUI wurde 2005 mit Unterstützung der TILAK und durch Förderung aus 

Bundesmitteln das erste Koordinationszentrum für klinische Studien in Öster-

reich eingerichtet. Dieses Zentrum hat bisher zwar 200 Beratungen durchge-

führt, die Zahl der koordinierten Studien beläuft sich aber nur auf fünf, bei de-

nen der Sponsor jeweils die MUI ist. Davon sind zwei Studien im Bereich der 

Onkologie angesiedelt.  

Gleichzeitig wurden im Jahr 2006 an der MUI insgesamt 50 Studien mit Arznei-

mitteln als IIT durchgeführt. Diese werden weitgehend in den Kliniken gema-

nagt, die ihre eigenen Infrastrukturen aufgebaut haben. In diesem Sinn arbeitet 

das KKS in subsidiärer Rolle. Ferner existiert gegenwärtig auch kein zentrales 

Studienregister, so dass nicht gesagt werden kann, ob zur gleichen Tumorenti-

tät von unterschiedlichen Kliniken einschlägige Studien durchgeführt werden.  

In der gegenwärtigen Kapazitätsausstattung wäre das KKS auch nicht in der 

Lage, signifikant mehr Studien bedienen zu können. Es gibt aber eine Tendenz, 

bestimmte Serviceleistungen (z.B. Monitoring) an das KKS zu übergeben. 

Im Zuge der Begehung wurde die Idee erörtert, dem KKS in Zukunft eine grö-

ßere Kompetenz zu übertragen. Es ist beabsichtigt, ein zentrales Studienregis-

ter einzuführen sowie in Zukunft alle Studienanträge vor ihrer Einreichung an 

die Ethikkommission auf GCP-Konformität durch das KKS überprüfen zu las-

sen. In einem größeren Zusammenhang ist das KKS als Serviceeinrichtung der 

MUI für Studienmanagement, Site Support, Qualitätsmanagement, Weiterbil-

dung (Prüfärzte, Study Nurses), (Patienten)Informationen sowie Öffentlichkeits-

arbeit vorgesehen. Überdies soll im KKS als Serviceeinrichtung für das CCCI 

ein Oncology Trial Centre (OTC) für onkologische Studien eingerichtet werden. 

Was die Finanzierung nach 2009, wenn die Förderung durch TILAK und BMWF 

ausläuft, betrifft, so ist vorgesehen, das KKS und das OTC zu wesentlichen 

Teilen aus Fallpauschalen industriegesponserter Studien zu finanzieren. Diese 

Finanzierungsform hat allerdings den Nachteil, dass es zwangsläufig zu einer 

Bevorzugung von industriefinanzierten Studien kommt. Um klinische Forschung 
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auf höchstem Niveau zu fördern, ist es notwendig, auch öffentliche Gelder für 

investigator initiated studies zu erhalten.  

4.10 Tumordokumentation 

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Österreichisches Krebsstatistikgesetz 

1969/1978) werden Tumordaten an die Statistik Austria übermittelt. Es besteht 

die Befürchtung, dass die dort gesammelten Daten weder vollständig noch 

qualitätsgesichert sind. Überdies werden bestimmte Daten zwar erhoben, ihre 

(auch aggregierte) Weitergabe wird aber mit Hinweis auf Datenschutzbestim-

mungen verhindert bzw. verweigert. 

Es existiert überdies seit 1986 in Tirol ein regionales Register. Es gibt darin 

eine Inzidenzdatenbank und eine Recherchedatenbank und es können durch 

Zugriff auf die Todesdaten Überlebensdaten ermittelt werden. Das Tumorregis-

ter ist ISO-zertifiziert. Es existiert allerdings keine globale Schnittstelle zwischen 

der MUI und dem Tumorregister Tirol. Es gibt darüber hinaus die 'ARGE Alpen', 

in der die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Südtirol zusammenarbeiten.  

Im Zusammenhang mit dem Tiroler Tumorregister gibt es eine Reihe qualitäts-

sichernder Maßnahmen. Weil aber nur 20% der Fälle elektronisch (80% aber 

via Papierdokumente) gemeldet werden, sind diesen Vorhaben jedoch erhebli-

che Grenzen gesetzt. Auch lassen sich aus dem Register zwar Tumorstadien 

erschließen, nicht aber Therapien oder Therapieerfolge, was sowohl für die 

Gesundheitspolitik wichtig wäre, als auch für die Verantwortlichen, die Investi-

tionen und zusätzliches Personal begründen müssen. Es gibt jedenfalls keine 

übergreifende Strategie bzw. keine Regelungen, die einen einheitlichen Um-

gang mit dem Tiroler Tumorregister ermöglichen würden.  

Was die elektronische Dokumentation von Tumorpatienten betrifft, so befindet 

sich ein entsprechendes System in der Erprobungsphase. Wichtige Fortschritte 

werden von der sukzessiven Implementierung von SOPs und Leitlinien als Teile 

eines umfassenden Krankenhausinformationssystems erwartet, weil auf diese 

Weise die Nachfrage nach qualitätsgesicherten Daten erzeugt wird. Ziel ist die 

Etablierung eines klinischen on-line Krebsregisters mit der Möglichkeit externer 

(Zuweiser) und interner Zugriffe. 
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4.11 Biobanken 

Es gibt gegenwärtig einige Tumorbanken, namentlich in den Kliniken bzw. Insti-

tuten für Gynäkologie, Urologie und Hämatologie/Onkologie. Ihr Status (2005) 

ist wie folgt: 

Klinik / Institut Gewebeproben Zytopräparate Serum/Plasma 

Gynäkologie 2.542 2.117 ≈ 200.000 

Urologie 2.150 - ≈ 209.000 

Hämatologie / Onkologie 400 - ≈ 8.000 

Quelle:  MUI (o.J.), Antrag auf finanzielle Beteiligung im Rahmen der Ausschrei-

bung 'Finanzierungsanreize zur Förderung der Profilentwicklung der 

Universitäten' 

Es gibt darin keine einheitlichen SOPs. Teils ist die Einwilligung der Patienten 

vorgesehen, teils liegt ein informed consent vor. Es gibt Bestrebungen, eine 

gemeinsame Biobank einzuführen, allerdings nur als virtuelle Struktur.  

Die MUI hat bereits 2005 einen Antrag an das BMWF auf Förderung des Auf-

baus einer zentralen Tumorbank gestellt, die dem Institut für Pathologie der 

MUI als Core Facility zugeteilt werden sollte. In diesem Konzept übernimmt die 

zentrale Tumorbank neben der Akquisition und Lagerung auch die Aufgabe der 

Erarbeitung von gemeinsamen SOPs und die Etablierung einer zentralen Da-

tenbank. Bestehende lokale Tumorbanken sollen darin logistisch eingebunden 

und untereinander vernetzt werden. Aus diesem Vorhaben wird ersichtlich, 

dass die MUI Pläne zum Aufbau einer zentralen Tumorbank verfolgt und diese 

als prioritär betrachtet. Offenbar wurde dieses Vorhaben aber nicht gefördert 

und bisher nicht anderweitig weiterverfolgt.  

Mittlerweile gibt es aufgrund einer Initiative des BMWF zur Erstellung eines 

Biobankenkonzepts einen neuen Anlauf. Es ist beabsichtigt, ein nationales 

Biobankenkonsortium mit Biobanken in Wien, Graz und Innsbruck zu gründen, 

welches international akkordierten Kriterien entspricht. Im Falle der MUI ist 

beabsichtigt, mit der Neubesetzung des Instituts für Pathologie eine zentrale 

  28



Tumorbank zu errichten, die die bestehenden dezentralen Tumorbanken (z.B. 

UK für Frauenheilkunde, UK für Urologie, UK für Innere Medizin) integriert.   

4.12 Palliativmedizin  

Es gibt ein Hospiz und ein mobiles Palliativteam, an dem die TILAK als Träger 

beteiligt ist. Forschungsaktivitäten im Bereich der Palliativmedizin finden aktuell 

nicht statt. Es gibt keinen Palliativkonsiliardienst.  

Über die Notwendigkeit des Ausbaus der Palliativmedizin gibt es einen Kon-

sens. Das ÖBIG13 hat ein beachtenswertes Konzept für die Palliativversorgung 

vorgelegt, das für derartige Entscheidungen sehr hilfreich ist.  

Gegenwärtig wird die Umsetzung des ÖSG-Plans 2008 zur flächendeckenden 

Etablierung und Verbesserung palliativmedizinischer Einrichtungen auf landes-

politischer Ebene diskutiert und vorbereitet. Aus Sicht des Universitätsklinikums 

und des CCCI wird die Einrichtung von (12-15) Palliativbetten bzw. einer ent-

sprechenden Stationseinheit zusammen mit einer entsprechenden Ausbildung 

als vordringlich erachtet.  

4.13 Psychoonkologie 

Die Psychoonkologie ist seit 1993 etabliert. Es gibt einen Konsiliardienst, der 15 

Stationen und 5 Ambulanzen betreut. Daneben werden eigenständige wissen-

schaftliche Projekte durchgeführt (darunter Interventionen beim Mammakarzi-

nom, Lebensqualität im Bereich der Neuroonkologie, psychoonkologisches 

Screening, Indikationsstellung zur Psychoonkologie). Die Psychoonkologie ist 

mit 6,5 Stellen ausgestattet; einschließlich Drittmittel verfügt sie über 10 Perso-

nen. Dies stellt im Vergleich mit den anderen Medizinischen Universitäten eine 

durchaus beachtliche Größe dar.  

Psychoonkologie wird durch die Arbeitsgruppe für Psychoonkologie und Psy-

choimmunologie (AGPO) am Department für Psychiatrie und Psychotherapie 

                                                                                                                         
13  Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2004), Abgestufte Hospiz- und 

Palliativversorgung in Österreich. Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen  
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der Universitätsklinik für Biologische Psychiatrie vertreten. Diese Struktur steht 

allen Kliniken zur Verfügung. 

4.14 Präventionsmaßnahmen 

Seit 15 Jahren existiert in Tirol durch die Initiative der Universitätsklinik für Uro-

logie ein flächendeckendes Früherkennungsprogramm für das Prostatakarzi-

nom, das inzwischen zu einer signifikanten Reduktion der Prostatakarzinom-

Mortalität in Tirol und internationaler Anerkennung geführt hat. Ein weiteres 

landesweites Krebsvorsorgeprogramm mittels qualitätskontrollierter Mammo-

graphie wurde unter Federführung des Brustgesundheitszentrums Tirol für das 

Mammakarzinom etabliert. Das Kompetenzzentrum ONCOTYROL startet 2009 

ein internationales Screeningprogramm zur Erstellung von proteomischen und 

metabolischen Risikoprofilen von Männern in Österreich und China. Gemein-

sam mit der Tiroler Arbeitsgemeinschaft für Präventivmedizin und der Erwach-

senenbildungsinitiative MINIMED beteiligt sich das Universitätsklinikum an 

regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen zur Krebsprävention durch Verbes-

serung der Ernährungsgewohnheiten und körperlicher Aktivität im Raum West-

österreich. 

4.15 Nachwuchsförderung  

Sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch im Bereich der klinischen 

Forschung liegen Konzepte und Programme vor, die insbesondere für die Ge-

winnung von Nachwuchs vorbildlich sind. In der Onkologie hat keine andere 

Medizinische Universität ein Doktoratskolleg oder einen Spezialforschungsbe-

reich eingeworben. Es handelt sich hier um Programme, die über eine Periode 

von zehn bzw. zwölf Jahren laufen, einer strengen Qualitätssicherung unterlie-

gen und sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie durch ihre lange 

Laufzeit strukturbildend wirken.  

Eine weitere Besonderheit der MUI ist die Verteilung von Forschungsmitteln 

aus der Grundfinanzierung im internen Wettbewerb. Das eine Instrument ist das 

bereits erwähnte IFTZ, das die Onkologie erheblich in Anspruch nimmt: 8 der 

13 geförderten Projekte sind im Biozentrum angesiedelt. Besonders erwäh-
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nenswert ist im hier diskutierten Zusammenhang die Möglichkeit, Nachwuchs-

gruppen zu bilden, die im Rahmen einer internationalen Ausschreibung rekru-

tiert werden und bis zu 6 Jahre ihre Forschungsprogramme durchführen kön-

nen.  

Das andere ist das Nachwuchsförderungsprogramm der MUI, die Medizinische 

Forschungsförderung Innsbruck (MFI)14, das jungen Wissenschaftlern zunächst 

durch ein intern finanziertes, aber um nichts weniger qualitätsgesichertes Pro-

jekt die Möglichkeit gibt, sich intern zu qualifizieren, bevor sie dann beim FWF 

um Förderung ansuchen. 

Eine besondere Herausforderung für das Forschungsmanagement in Medizini-

schen Universitäten ist die Freistellung von Klinikern für die Forschung. Grund-

sätzlich ist hier der Rahmen, dass Bundesärzte maximal 30% ihrer Arbeitszeit 

für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen. An der MUI wurde daher ein 

Konzept ausgearbeitet, das Mitarbeitern aus einem klinischen Institut die Mög-

lichkeit geben soll, für ein Jahr oder auch länger, ins Biozentrum zu wechseln. 

Ein Strategiepapier liegt hierzu vor.  

Die MUI hat zahlreiche vorbildliche Schritte gesetzt um den wissenschaftlichen 

Nachwuchs systematisch zu fördern und kann als Referenz für andere Medizi-

nische Universitäten herangezogen werden.  

4.16 Gesamteinschätzung: MU Innsbruck 

Die MUI zeigt derzeit kein einheitliches und durchgängiges Bild. Im Bereich der 

onkologischen Grundlagenforschung ist es der MUI gelungen, hervorragen-

de Strukturen und eine hohe wissenschaftliche Leistungsfähigkeit aufzubauen. 

Dabei ist die Kombination aus Spezialforschungsbereich und Doktoratskolleg 

des FWF besonders zu würdigen, weil hier langfristig auf Strukturbildung und 

Nachhaltigkeit abgezielt wird. Diese Programme werden ergänzt durch Projekte 

aus dem GEN-AU-Programm, der Infrastrukturförderung des BMWF oder den 

                                                                                                                         
14  http://www.i-med.ac.at/mfi/ (September 2008)   
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Rahmenprogrammen der EU. Hier lässt sich der so genannte Matthäus-Effekt15 

sehr deutlich beobachten. Auch erscheint die Konzentration im Biozentrum als 

eine glückhafte organisatorische Lösung. Dies ist die starke Seite der MUI.  

In anderen Bereichen, die für eine zukunftsweisende, nachhaltige klinische 

Forschung und Versorgung in der Onkologie erforderlich sind, hat die MUI Kon-

zepte entwickelt, die umgesetzt werden sollten: 

• ONCOTYROL bietet eine große Chance, weil hier beträchtliche Mittel über 

einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen, alle drei lokalen Universitä-

ten an einem gemeinsamen Vorhaben arbeiten und große Pharmafirmen, 

auswärtige Universitäten (darunter die Harvard Medical School) sowie eine 

Vielzahl von KMU beteiligt sind. Zentrale Fragen bedürfen aber einer stärke-

ren Präzisierung: Mission, Zielsetzungen, IPR-Regelungen, Core Facilities, 

vor allem aber Management.  

• Core Facilities. Diese sind dezentral organisiert, sowohl innerhalb der MUI, 

als auch zwischen unterschiedlichen Institutionen (MUI, TKFI, ONCOTY-

ROL). Ein gemeinsames Konzept und seine Umsetzung sind daher drin-

gend nötig; eine Machbarkeitsstudie liegt vor. 

• Klinische Versorgung und Forschung / CCC. Es existiert ein 'virtuelles' 

onkologisches Zentrum. Es ist als Netzwerk konzipiert und hat keine zentra-

le Führung von Forschung und Versorgung und keine zentrale Bewirt-

schaftung von Core Facilities. Onkologie findet im Wesentlichen als Organ-

onkologie dezentralisiert in den einzelnen Departments bzw. Kliniken statt. 

Es liegen zwar erste Leitlinien vor, diese sind aber nicht durchgängig und 

flächendeckend umgesetzt. Eine analoge Situation findet sich im Bereich 

der Ambulanzen und Tageskliniken. Es gibt indes eine große Hoffnung auf 

die Eröffnung des Neubaus der Inneren Medizin im Jahr 2013. Dieser Mei-

lenstein sollte genutzt werden, um bis dahin den Strukturaufbau in Richtung 

eines CCC zu bewirken.  
                                                                                                                         
15  "Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe; wer aber nicht hat, von 

dem wird auch genommen, was er hat.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4useffekt 
(September 2008)   
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• Tiroler Krebsforschungsinstitut. Diese wichtige Initiative wird als privater 

Verein überwiegend durch Spenden finanziert und ist gegründet worden, um 

der Krebsforschung eine Plattform zu bieten (Core Facilities, Etablierung 

von Forschergruppen, Finanzierung). Nach dem erfolgreichen Aufbau grö-

ßerer Forschungsstrukturen in der Onkologie sollte überlegt werden, wie die 

Möglichkeiten des Tiroler Krebsforschungsinstituts sinnvoll eingebunden 

und besser genutzt werden können.  

• Tumorboards / Qualitätssicherung. Es finden zwar verpflichtende, regel-

mäßige Tumorkonferenzen statt und die Therapieplanung in Tumorkonfe-

renzen ist obligat. Die Tumorboards werden aber noch nicht zentral koordi-

niert. Es gibt auch keine allgemein verbindliche Dokumentation der Tumor-

boards sowie keine Adhärenzkontrolle zu Tumorboardbeschlüssen. Ein be-

reits vorhandenes Konzept zur Strukturierung der Tumorkonferenzen sollte 

reaktiviert und gegebenenfalls adaptiert werden. 

• Koordinationszentrum für klinische Studien (KKS). Es gibt einige positi-

ve Entwicklungen, die Status, Ressourcen und Inanspruchnahme des KKS 

stärken, etwa die verpflichtende Befassung mit Studienprotokollen vor Ein-

reichung bei der Ethikkommission. Das absehbare Ende der Förderperiode 

(Ende 2009) sollte zum Anlass genommen werden, dem KKS eine zentrale 

Rolle zu geben und es auf solide organisatorische Beine zu stellen.  

• Tumordokumentation. Das Tiroler Tumorregister weist im Vergleich zum 

nationalen Tumorregister eine hohe Qualität auf. Allerdings sind die Erfolge 

regionaler Bemühungen begrenzt. Letztlich kommt es darauf an, auf natio-

naler Ebene eine leistungsfähige Tumordokumentation zustande zu bringen. 

Dies wiederum setzt eine entsprechende Nachfrage nach entsprechenden 

Daten voraus. Die Lösung dieser beiden Probleme erfordert ein einheitliches 

übergeordnetes Konzept hinsichtlich Patientenversorgung, Dokumentation 

und Therapiestruktur.  

• Tumorbanken / Biomaterialbanken. Es gibt dezentrale Konzepte. Der Ver-

such eine zentrale Tumorbank zu schaffen, scheint seit einer Initiative im 

Jahr 2005 nicht weiterverfolgt worden zu sein. Eine Anstrengung auf natio-
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naler Ebene ist unverzichtbar und wurde im Jahr 2008 gestartet.. Die Ko-

operation mit dem KKS ist wesentlich.  

• Palliativmedizin. Es sollte das große Engagement der Beteiligten genutzt 

werden, um der Palliativmedizin einen höheren Stellenwert auch im Bereich 

von Forschungsaktivitäten zu geben. Es gibt derzeit noch keinen Palliativ-

konsiliardienst, lediglich ein Hospiz und ein mobiles Palliativteam. Über den 

Ausbau der Palliativmedizin gibt es einen Konsens, aber noch keine Ent-

scheidung über den Modus.  

• Psychoonkologie. Es gibt einen Konsiliardienst, der verdienstvollerweise 

allen Kliniken zur Verfügung steht. Es werden eigenständige Forschungs-

projekte in einem nennenswerten Ausmaß durchgeführt.  

• Wissenschaftlicher Nachwuchs. Hier ist die MUI vorbildlich. Aus wissen-

schaftlicher Sicht sind hier der SFB und das Doktoratskolleg und deren 

Synergien zu nennen. Die gute Managementstruktur des IFTZ verdient eine 

besondere Würdigung.  

Sowohl die gelungenen wie die (noch) nicht getanen Schritte an der MUI sind 

von zwei großen Faktoren geprägt:  

• Die beachtlichen Fortschritte im Aufbau der Grundlagenforschung und der 

zugehörigen Strukturen, unterstützt durch ein System der leistungsorientier-

ten Mittelverteilung. Der Ausbau der soweit erworbenen Stärken muss wei-

terhin eine hohe Priorität haben, deren Begründung überwiegend for-

schungspolitischer Natur ist. Der primäre Adressat ist hier die MUI selbst 

und ihre unterschiedlichen Partner.  

• Die Existenz mehrerer dezentraler Systeme, „Proto-Organisationen“ und 

Netzwerke führt zu Mehrfachrollen, Überlappungen, und geringerer Effi-

zienz. Vielfach liegen gute Konzepte vor, die noch nicht implementiert sind 

oder verfolgt wurden. Sowohl die Systeme als auch die Konzepte haben oft 

lokalen bzw. ad-hoc Charakter. Hier kommt die TILAK neben der MUI als 

zweiter wichtiger Akteur hinzu und es gibt deutliche Anzeichen, dass die TI-
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LAK im Begriff ist, sich diesen Aufgaben zu stellen. Die Stichworte sind hier: 

CCC, Tumorboards, Tumordokumentation, SOPs, Biobank, KKS.  

5. Medizinische Universität Wien (MUW) 

5.1 Onkologie als wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUW  

In den Leistungsvereinbarungen 2007 bis 2009 ist die Onkologie einer von zehn 

Schwerpunkten der MUW16. Dieser Schwerpunkt ist auf eine Vielzahl von Klini-

ken, Zentren und Instituten verteilt17:   

1. Klinik für Innere Medizin I (Klinische Abteilung für Onkologie) 

2. Klinik für Dermatologie (Klinische Abteilung für Allgemeine Dermatologie) 

3. Klinik für Chirurgie (Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie) 

4. Klinik für Orthopädie 

5. Klinik für Strahlentherapie 

6. Klinik für Frauenheilkunde (Klinische Abteilung für Spezielle Gynäkologie) 

7. Klinik für Urologie 

8. Zentrum für Physiologie und Pathophysiologie 

9. Zentrum für Biomolekulare Medizin und Pharmakologie 

10. Klinisches Institut für Pathologie 

11. Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik inklusi-

ve der Abteilung für Humangenetik. 

 

  

                                                                                                                         
16  Allergologie / Immunologie / Infektiologie, Krebsforschung / Onkologie, Neurowissenschaften 

und psychiatrisch-psychosoziale Wissenschaften, Vaskuläre Medizin, Basic Sciences, Di-
agnostics & Imaging, Public Health, Organversagen / Organersatz, Critical Care, Stoffwech-
sel und Ernährung, Muskuloskeletale Erkrankungen 

 http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/allgemeine-
informationen/forschungsbereiche-der-meduni/ (September 2008)  

17  http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/allgemeine-
informationen/forschungsbereiche-der-meduni/krebsforschung-onkologie (September 2008)  
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5.2 Grundlagenforschung – fachübergreifende extern oder intern geförderte 

Forschungsverbünde  

Ein intern geförderter, dauerhaft eingerichteter Forschungsverbund innerhalb 

der MUW ist das Institut für Krebsforschung. Es gliedert sich in vier Einheiten18:  

• Cellular and Molecular Tumorbiology (M. Sibilia) 

• Cancer Cell Signalling and Development of Targeted Therapies (R. Schulte-

Hermann) 

• Unit Toxicology and Prevention (W. Berger) 

• Applied and Experimental Oncology (M. Micksche) 

Das Institut für Krebsforschung beschäftigt 142 Mitarbeiter, davon 24 Professo-

ren bzw. Habilitierte, 8 PostDocs sowie 65 Postgraduates bzw. Doktoratsstu-

denten sowie 44 technisches bzw. administratives Personal19.  

Die finanziellen Ressourcen des Instituts für Krebsforschung liegen nach eige-

nen Angaben 2007 bei etwa 2 MEUR, davon stammen je ca. 200 kEUR aus der 

MUW selbst, aus Spenden sowie aus Industrieaufträgen, 1,4 MEUR aus kom-

petitiver Förderung (FWF, EU etc.)20. Nicht eingerechnet sind darin die 24 Pro-

fessoren bzw. Habilitierten sowie 35,5 des 44 technisch-administrativen Perso-

nals, die aus der Grundfinanzierung der MUW finanziert werden (ca. 3 MEUR). 

Unklar ist, wie die sonstigen Kosten wie Verbrauchsmaterial, Geräte, Räume 

etc. finanziert werden. 

Das Institut hat im Jahr 2007 140 Arbeiten veröffentlicht, die 240 Impactpunkte 

erzielt haben21. Dieses Ergebnis ist mit 1,7 Impactpunkten pro Publikation un-

terdurchschnittlich. Ebenso ist die Produktivität mit 1,4 Publikationen pro wis-

senschaftlichem Mitarbeiter gering22.   

                                                                                                                         

 

18  M. Micksche, Institute of Cancer Research, Medical University Vienna, Präsentation anläss-
lich der Begehung durch die Begutachter am 9. September 2008.  

19  M. Micksche op,.cit.  
20  M. Micksche op. cit. 
21  M. Micksche op. cit. 
22  Zwei Vergleiche, auf Basis von Indikatoren, die die MUW selbst gern heranzieht, um sich zu positionie-

ren: (i) Die MUW blickt in 2007 auf 2.774 erstveröffentlichte Beiträge in SSCI, SCI oder A/HCI-
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Das Institut für Krebsforschung (1953 gegründet) ist im Rahmen des ersten 

Entwicklungsplans der MUW im Jahr 2004 in die Klinik für Innere Medizin I 

eingegliedert worden. Diese Integration wird vom Rektorat als beste Lösung 

dafür angesehen, Grundlagenforschung und klinische Forschung im Sinne der 

Translation näher zusammenzubringen. Nach Angaben der MUW ist es seit 

dieser Zusammenführung und Neugliederung zu einer deutlichen Leistungs-

steigerung des Instituts für Krebsforschung im Hinblick auf Publikationen und 

Drittmitteleinwerbung gekommen. Gleichwohl ist kritisch anzumerken, dass ein 

erster Antrag auf die Errichtung eines extern geförderten Forschungsverbun-

des, einen Spezialforschungsbereich (SFB) mit Schwerpunkt Onkologie, sei-

tens des FWF nicht bewilligt wurde, ein weiterer Antrag befindet sich beim FWF 

im Begutachtungsstadium. 

Um diesen Prozess, den der Wissenschaftsrat kritisch sieht, zu stärken und zu 

bestätigen, benötigt das Institut jedoch eine klare Strategie im Hinblick auf Infra-

struktur und weitere Entwicklung (insbesondere unter Berücksichtigung der 

Aufgabe in der translationalen Forschung). Die dort tätigen Wissenschafter und 

ihre Projekte müssen regelmäßig evaluiert werden und es wäre wünschens-

wert, wenn ein Rotationsprinzip von Arbeitsgruppen und Wissenschaftlern  

vorgesehen würde.  

 

5.3 Forschungsverbünde im Bereich translationaler Forschung 

Im Februar 2003 wurde mit finanzieller Unterstützung des BMWF an der MUW 

das Center of Excellence für klinische und experimentelle Onkologie 
(CLEXO) eingerichtet und bis 2005 gefördert. Es behandelt klinische und expe-

rimentelle Fragestellungen und bündelt dabei die wissenschaftlichen Aktivitäten 

mehrerer Organisationseinheiten im Schwerpunkt Onkologie. Seit Auslaufen 

der BMWF-Finanzierung im Jahr 2005 wird CLEXO als ein wissenschaftlicher 
                                                                                                                                                                                   

Fachzeitschriften zurück (MUW Wissensbilanz 2007). Diese erzielten 6.768 Impactpunkte (Darstellung 
des Wissenschaftsschwerpunkts Onkologie an der Medizinischen Universität Wien (MUW, 2009), also 
2,44 IP/Publikation. (ii) Die Universitäten erzielen im Schnitt 3 Impactfaktorpunkte pro Publikation, die 
ÖAW 8 und das IMP knapp 12 (vgl. BMWF (2008), Publikationsdaten zu Krebsforschung in Österreich, 
2001-06) 
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Verbund der mit Onkologie befassten Gruppen fortgeführt. Eine Fortsetzung der 

finanziellen Förderung wird weiterhin angestrebt.  

Um die durch CLEXO aufgebauten Strukturen nutzen und fortführen zu können, 

wurde der Ludwig Boltzmann Cluster Oncology eingerichtet. Dieser ist aus dem 

Zusammenschluss zweier Ludwig Boltzmann Institute (Ludwig Boltzmann Insti-

tut für Klinisch-Experimentelle Onkologie und Ludwig Boltzmann Institut für 

Leukämieforschung und Hämatologie) hervorgegangen. Der Ludwig Boltzmann 

Cluster Oncology besteht aus einer Kerngruppe von 6 Mitarbeitern, einem wis-

senschaftlichen Koordinator und einem administrativen Leiter. Begleitet und 

beraten wird der Cluster von Leitern einschlägiger Kliniken und Abteilungen der 

MUW sowie des kooperierenden Hanusch-Krankenhauses23. An dieser Platt-

form sind insgesamt neun nationale und sechs internationale wissenschaftliche 

Partner sowie 15 Industriepartner beteiligt24. Der translationale Charakter der 

Forschung ist klar gegeben, insofern die Zielsetzungen des Clusters bis zu 

Phase 1/2 Tests reichen25.  

Die Finanzierungszusage der Ludwig Boltzmann Gesellschaft für den Cluster 

geht über insgesamt 990 kEUR und eine Laufzeit von drei Jahren. Die anderen 

1,275 MEUR werden von den Partnern aufgebracht.  

Daneben gibt es noch zwei andere, mit der MUW verbundene Einrichtungen 

der Ludwig Boltzmann Gesellschaft im Bereich der Onkologie. Es sind dies der 

Cluster Translational Oncology (Koordinatoren: Professor Zeillinger und Profes-

sor Hamilton, beide MUW) sowie das Ludwig Boltzmann Institut für Krebsfor-

schung (Leiter: Professor Moriggl). Auf seiner Homepage erwähnt das LBI für 

Krebsforschung ausdrücklich die Kooperation mit der MUW: “Die gemeinsame 

                                                                                                                         
23  U. Jäger, M. Micksche, H. Pehamberger, E. Pittermann, O. Scheiner, O. Wagner, Ch. Zie-

linski. 
24  Peter Valent, Ludwig Boltzmann Cluster Oncology, A Multidisciplinary Approach, Präsenta-

tion anlässlich der Begehung am 9. September 2008.  
25  "Clinical assessment of target expression in or on tumor stem cells, Clinical evaluation of 

new tumor stem cell-targeting drugs, Clinical assessment of promising combinations of stem 
cell targeting drugs, Assessment of MRD as source of residual neoplastic stem cells. Deliv-
erables: Pilot- and phase 1/2 trials testing stem cell-targeting hypotheses, Evaluation of clinic 
significance in clinical Phase 1/2 trials, Improvement of anti-cancer therapy with new stem 
cell-targeting drugs", Peter Valent, op. cit. 
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Nutzung von Großgeräten und die intensive wissenschaftliche Kommunikation 

und Interaktion erlauben ausgezeichnete Synergien zwischen der Medizini-

schen Universität Wien und dem Ludwig Boltzmann Institut für Krebsfor-

schung“.  

Drei Abteilungen/Institute der MUW sind Partner im SFB Jak-Stat (Koordination 

durch die VetMed), der einen Schwerpunkt in der Onkologie hat. 

Kürzlich wurde von der Medizinischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit 

der Universität Wien die Forschungsplattform 'Translational Cancer Therapy 

Research', eingerichtet, mit dem Ziel der Entwicklung neuer antitumoral wirken-

der Substanzen. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen dem Institut für 

Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien und dem Institut für Anor-

ganische Chemie an der Universität Wien. Die Plattform wird für 3 Jahre von 

den beiden Universitäten finanziert. 

Es ist zu prüfen, ob alle Initiativen, die eher eine kurzfristige Finanzierung ha-

ben (inkl. Institut für Krebsforschung) langfristig als getrennte Initiativen aufge-

baut und finanziert werden bzw. ob eine langfristige Strategie zwischen den 

Partnern angestrebt werden soll.  

5.4 Core Facilities 

Ein Bioinformatikkonzept ist in Kooperation mit dem Center for Integrative Bioin-

formatics in Vienna (CIBIV), das im Vienna Biocenter angesiedelt und Teil der 

Max-Perutz-Laboratories ist, begonnen worden. Im Augenblick ist die Inan-

spruchnahme dieser Einrichtung durch die Kliniken noch nicht sehr hoch, eine 

Interaktion mit dem Institut für Krebsforschung bzw. der Klinik für Innere Medi-

zin I gibt es derzeit nicht. Das CIBIV existiert allerdings auch erst seit drei Jah-

ren und die ersten beiden Jahre wurden vor allem auf die Etablierung der Infra-

struktur verwendet.  

Eine weitere Core Facility ist der FACS-Service, der auf einer 'fee for service'-

Basis (100 EUR pro Stunde) arbeitet. Dafür steht ein Raum mit 96 m² zur Ver-

fügung. Der FACS-Service ist im Bereich der Laboratoriumsmedizin angesie-

delt.  
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Auch die weiteren Core Facilities (Microarray Unit, Cell Sorting Unit, AKH Bio-

bank, Proteomics Plattform, Genetische Toxikologie) sind letzlich keine zentra-

len Einrichtungen, sondern Einrichtungen einzelner Kliniken, die auch fallweise 

von anderen Kliniken genutzt werden können (Labormedizin, Institut für Krebs-

forschung, Klinik für Innere Medizin I).  

Ende 2009 wird ein neues Laborgebäude fertig gestellt, in dem  weitere Core 

Facilities inkl. Proteomics und Imaging, Pharma-kokinetik und CGH etabliert 

werden können. Ein fertiges Konzept für die Nutzung des Laborgebäudes bzw. 

der Core Facilities existiert gegenwärtig nicht.  

Bisher wurden die Max-Perutz-Laboratorien, die sich zu 40% im Eigentum der 

MUW befinden, nicht entscheidend als Core Facility genutzt und es bestanden 

wenige definierte Interaktionen mit diesen Einrichtungen. Das in den Max Pe-

rutz Laboratorien angesiedelte CIBIV versucht zur Überwindung dieser Lücke 

eine Reihe von Maßnahmen zu setzen, darunter Beratungsstunden im AKH 

(beginnend im Oktober 2008), Jour-fixe für Principal Investigators zur Diskussi-

on neuer Projekte und zur Bereitstellung von Fachpersonal. Nach Aussage des 

Leiters des CIBIV fehlen für eine systematische Kooperation mit dem AKH  

klare Strukturen und Ansprechpersonen. Der Vizerektor für Klinische Angele-

genheiten wurde beauftragt, ein Kooperationsmodell zwischen der MUW und 

den Max-Perutz-Laboratorien zu erstellen. 

Gegenwärtig werden – nach Angaben der MUW im Fragebogen – die Bioinfor-

matikleistungen innerhalb der Onkologie von zwei Doktoranden erbracht26.  

5.5 Strukturierung der Versorgung von onkologischen Patienten  

Ein Comprehensive Cancer Center (CCC) existiert derzeit nicht, zertifizierte 

Organzentren sind teilweise (Brustgesundheitszentrum) im Aufbau27. Die Klinik 

für Innere Medizin I ist seit 2006 ISO-zertifiziert. 

                                                                                                                         
26  Vgl. Fragebogenerhebung. 
27  Vgl. Fragebogenerhebung. 
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Es wird an der MUW ein interdisziplinär-dezentrales Konzept der Versorgung 

von Tumorpatienten bevorzugt, das durch vielfache Kooperationsabkommen 

zwischen den Kliniken abgesichert ist.  

Die zahlreichen dezentralen Maßnahmen, die Fragmentierung und die internen 

Lösungen mit Absprachen zwischen einzelnen Abteilungen führen unter Um-

ständen dazu, dass nicht alle einschlägigen Kliniken in der Onkologie in eine 

definierte Struktur mit übergeordneten Kontrollmechanismen und Koordina-

tionsfunktionen eingebunden sind.   

So gibt es beispielsweise im Bereich der Klinik für Innere Medizin I eine zentra-

le Chemotherapieeinheit, in der die meisten Systemtherapien durchgeführt 

werden. Gleichzeitig werden jedoch auch in anderen Kliniken zum Teil sehr 

anspruchsvolle Therapien durchgeführt (neoadjuvante Therapien bei Ösopha-

guskarzinom in der Klinik für Chirurgie, Systemtherapie in der Gynäkologie 

etc.). Ein Beispiel für das wenig koordinierte Vorgehen in der Versorgung onko-

logischer Patienten ist die Situation beim Mamma-Ca: ca. 50% der Mamma-Ca 

werden in der Chirurgie, ca. 50% in der Gynäkologie operiert. Wenn es keine 

für alle gültigen SOPs gibt, muss man fast davon ausgehen, dass die Patientin-

nen auch nach unterschiedlichen Standards behandelt werden. 

Diese dezentrale Struktur führt auch zum mehrfachen Vorhalten zahlreicher 

unterstützender Strukturen, technischer Ausstattungen und zugehörigem Per-

sonal (Core Facilities, Bioinformatik, Biobanken). Eine analoge Argumentation 

gilt für die zahlreichen Informations- und Managementinfrastrukturen, die eben-

falls fragmentiert, schlecht koordiniert bzw. mehrfach vorgehalten werden (Tu-

morboards, KKS, Tumorregister; Verbundforschungsprogramme, Nach-

wuchsförderung).  

5.6 Tumorboards 

Die Tumorkonferenzen werden in erster Linie von einzelnen Kliniken initiiert, die 

Teilnahme wird dokumentiert, allerdings gibt es keine zentrale Dokumentation. 

Es gibt unterschiedliche Tumorboards, die von den einzelnen Kliniken betrieben 

werden, es ist jedoch nicht klar, welche Partner regelmäßig teilnehmen und ob 

es eine obligate Teilnahme der Hauptbehandlungspartner gibt. Die vorliegen-
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den Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Klinische Abteilung für 

Hämatologie und Hämostaseologie (6 Tumorboards) und die Klinische Abtei-

lung für Onkologie (9 Tumorboards). 

Es gibt weder einen dezidierten Workflow für die Tumorboards, noch eine Er-

fassung der Adhärenz an Tumorboardbeschlüsse, auch werden nicht sämtliche 

Patienten mit Tumorerkrankungen in den entsprechenden Boards gesehen. 

Eine Koordination, welcher Patient in welchem Board wann vorgestellt wird, 

wurde der Arbeitsgruppe nicht präsentiert. Es gibt keine dokumentierten Hin-

weise auf Vorhaben, eine zentrale, abteilungsübergreifende Koordination und 

Dokumentation der Tumorboards einzuführen. 

5.7 Leitlinien (SOPs) für die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie  

Zum Zeitpunkt der Begehung durch die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates 

gab es an der Klinik für Innere Medizin I insgesamt 24 SOPs. In den anderen 

Organisationseinheiten sollen sie erst entwickelt werden..   

Diese Situation muss verbessert werden. Die SOPs müssen durchgängig, d.h. 

einheitenübergreifend und top-down und nicht nur in Teilbereichen eingeführt 

werden. Das bisherige Vorgehen fördert nicht die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit unter den Fachkliniken und es fordert sie auch nicht ein. Die Gefahr 

von Abschottung ist daher nicht von der Hand zu weisen.   

5.8 QM-System 

Für die onkologische Versorgung in der Klinik für Innere Medizin I ist ein Quali-

tätsmanagement eingeführt worden, welches seit 2006 nach ISO zertifiziert ist. 

Weiterführende Informationen zur Zertifizierung anderer Kliniken liegen nicht 

vor. 

5.9 Koordinationszentrum für klinische Studien (KKS) 

Die Krebsforschung an der MUW hat eine international anerkannte Stärke im 

klinischen Bereich. An der Klinik für Innere Medizin I wird ein hoher Prozentsatz 

(20%) von Tumorpatienten in klinische Studien eingeschlossen. Die Klinik gibt 

eine außergewöhnlich hohe Zahl von 160 laufenden klinischen Studien an, 
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davon 54 in den Klinischen Abteilungen für Hämatologie und Hämostaseologie 

bzw. für Onkologie. Angaben darüber, wie viele klinische Studien an den ande-

ren zehn Kliniken der MUW, die im Bereich Onkologie tätig sind, durchgeführt 

werden, liegen nicht vor.   

Es gibt weder ein Studienregister, das die gesamte MUW darstellt, noch gibt es 

eine Koordination bei den klinischen Studien, die über ad hoc Absprachen zwi-

schen einzelnen Kliniken hinaus geht. Es ist vorgesehen, ein Studienboard-

Zentrum an der Klinik für Innere Medizin I in Betrieb zu nehmen, was zwar die 

Situation in der KIM I weiter verbessert, nicht aber die der MUW insgesamt. Ein 

universitätsweites KKS wird angestrebt, ein Konzept oder ein Zeitrahmen liegen 

nicht vor. 

Die Ausbildung von Studienärzten wird von der Vienna School of Clinical Re-

search28 wahrgenommen, einem Zusammenschluss von 14 Universitäten aus 

Mittel- und Südosteuropa und Übersee. Ferner ist die Etablierung eines Stu-

diengangs Master of Clinical Research geplant29.  

5.10 Tumordokumentation 

Gegenwärtig gibt es eine Dokumentation nach Vorgaben des staatlichen Tu-

morregisters. Eine zentrale, übergeordnete Tumordokumentation existiert nicht. 

Es ist allerdings vorgesehen, im AKIM (Allgemeines Krankenhaus-Informations-

Management) ein entsprechendes Modul vorzusehen. Dieses ist im Aufbau 

begriffen, der Roll-out ist für 2009 geplant. Es soll dazu dienen, Daten aus dem 

Klinikinformationssystem in die Tumordokumentation direkt zu überführen, um 

redundante Datenübermittlung zu vermeiden und gleichzeitig eine umfassende 

Tumordokumentation zu ermöglichen. 

                                                                                                                         
28  http://www.vscr.at/ (September 2008)   
29  Es soll dies der erste in Europa sein. Interessanterweise gibt es an der Donau-Universität 

Krems in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen ein berufsbegleitendes, fünf-
semestriges M.Sc. in Clinical Research Programm. Er wurde in keiner der drei Medizini-
schen Universitäten je erwähnt.   
http://www.postgraduate.at/MBA/Studium/Clinical_Research,_MSc_349.htm (September 
2008)   
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5.11 Biobanken 

Im Bereich der Pathologie existiert eine Gewebebank mit zwei Millionen Gewe-

beblöcken. Verläufe bzw. Bezüge zu Patientendaten existieren nicht. Zum Teil 

ist Gewebe dezentral gelagert. Dezentrale Gewebebanken werden im Bereich 

der einzelnen Studiengruppen (ABCSG) aber auch im Bereich der Kliniken 

(Urologie, Weichteilsarkom) vorgehalten, in der Thoraxchirurgie ist deren Ein-

richtung geplant. Es gibt gegenwärtig kein übergreifendes Biobankkonzept.  

5.12 Palliativmedizin  

Im Bereich der Palliativmedizin wurden bereits 2005 in der Klinik für Innere 

Medizin I beachtliche Anstrengungen unternommen und eine Stiftungsprofessur 

eingerichtet, die 2007 in eine Regelprofessur in derselben Klinik überführt wor-

den ist. Es existiert eine Palliativstation mit zwei regelfinanzierten Ärzten, einem 

drittmittelfinanzierten Psychologen und einem drittmittelfinanzierten Statistiker. 

Von Seiten der Palliativmedizin wurde AUPACS gegründet, die Austrian Pallia-

tive Care Study Group, in der auch alle anderen in der stationären Palliativ-

versorgung tätigen Einrichtungen Österreichs mitarbeiten und die damit unge-

fähr 140 Palliativbetten erfassen kann. Hier wurden bereits Studienprojekte zur 

Kachexieforschung eingeleitet. 

5.13 Psychoonkologie 

Psychoonkologie ist ebenfalls in der Klinik für Innere Medizin I etabliert. Ihre 

Leistung steht nur der Klinik für Innere Medizin I zur Verfügung, ein Konsiliar-

dienst ist nicht etabliert. 

5.14 Präventionsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit  

Die MUW hat hier zweifellos eine Stärke. Das Ausmaß, in dem Präventions-

maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, ist beeindruckend. Die 

folgende Liste ist keineswegs vollständig: 

• Wiener Krebshilfe (Präsident: Prof. Micksche, Vizepräsident: Prof. Zielinski): 

Vorsorgekampagnen  
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• Patient advocacy groups, Klinik für Innere Medizin I initiiert Patientenforen; 

Assoziationen mit Patientenselbsthilfegruppen (Multiples Myelom und MDS 

hatten ihren Ausgang von Klinik für Innere Medizin I)  

• Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie 

• Initiative Krebsforschung (Forschungsunterstützung durch die Öffentlichkeit) 

• Patienteninitiative 'Leben mit Krebs' (Laienaufklärungsorganisation) 

• Jährlicher 'Krebstag' im Rathaus mit jeweils 3.000 bis 5.000 Teilnehmern 

• Jährlich stattfindender 'Krebsforschungslauf' 

• Kooperationen mit 'Wiener und Österreichischer Krebshilfe' 

• Konsensuserstellungsgremien (national und international) 20, davon feder-

führend (Klinik für Innere Medizin I): 3 

5.15 Nachwuchsförderung  

Es ist der MUW gelungen, 3 von 18 vom FWF geförderten Doktoratskollegs 

einzuwerben, die u.a. auch onkologische Fragestellungen inkludieren30. Diese 

Leistung verdient insofern Beachtung, als nur noch die Universität Wien mehr 

Doktoratskollegs (4) aufweisen kann.  

Die drei Kollegs der MUW sind: 

• DK w1212: 'Inflammation and Immunity' mit besonderer Betonung der Natur 

und Funktion von dendriitischen Zellen und anderen Immunzellen in der 

Pathogenese von Krebserkrankungen (Sprecherin: Dr. Maria Sibilia, 

Professorin am Institut für Krebsforschung). 

• DK w1205: 'Cell communication in Health and Disease' mit besonderer 

Betonung tumorabhängiger Angiogenese und der Allergo-Onkologie. 

                                                                                                                         
30  W1207 RNA Biologie, Andrea Barta, Institut für Medizinische Biochemie; W1212 Inflammati-

on and Immunity, Maria Sibilia, Universitätsklinik für Dermatologie (jetzt: Institut für Krebsfor-
schung); W1205 Zellkommunikation in Gesundheit und Krankheit, Stefan Böhm, Institut für 
Pharmakologie, http://www.fwf.ac.at (September 2008)    
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• DK w1207: 'RNA-Biology' unter besonderer Betonung des veränderten 

'Genomic Imprinting' bei menschlichen Tumoren unter Beteiligung der Max 

F. Perutz Laboratories. 

Seitens der MUW wurde die Zahl der Doktoranden in den erwähnten FWF-

geförderten Doktoratskollegs verdoppelt.  

Basierend auf ihrem Entwicklungsplan hat die MUW 2005 ein PhD-Studium 

gemäß EU Kriterien eingerichtet. Es stellt im Kontext der europäischen Ent-

wicklung ein strategisches Ziel der MUW zur Nachwuchsförderung dar. Grund-

sätze für ein derartiges Curriculum sind im Entwicklungsplan definiert:  

• Organisation in thematischen Forschungs- (PhD)-Programmen 

• Modularer Aufbau 

• Einführung von Qualitätsstandards (regelmäßige 'Reakkreditierung' von Pro-

grammen und Arbeitsgruppen innerhalb von Programmen auf Basis von 

Evaluationsergebnissen) 

• Kooperation mit anderen Universitäten. 

Es handelt sich an der MUW um ein strukturiertes, Bologna-konformes Stu-

dium. Obligatorisch ist die Einbindung der Proponenten der Programme (= 

BetreuerInnen) in laufende Forschungsprojekte. 

Derzeit sind acht Programme eingerichtet:  

1. Molecular Signal Transduction  

2. Molecular Mechanisms of Cell Biology  

3. Medical Physics  

4. Neuroscience  

5. Malignant Diseases  

6. Endocrinology and Metabolism  

7. Vascular Biology  

8. Immunology 

 

Neben Programm Nr. 5 (Malignant Diseases) besteht auch bei den Program-

men Nr. 1, 2, 7 und 8 Bezug zur Onkologie.  
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Sowohl die Einrichtung der Programme als auch die Auswahl von Betreuern 

unterliegen einem laufenden Qualitätsmanagement. Die Qualitätskontrolle für 

den Fortschritt eines Dissertationsprojekts obliegt einem Dissertationskomitee 

und basiert auf einem zu approbierenden Dissertationsplan, der einer Disserta-

tionsvereinbarung entspricht. Die Kenntnis und Verwendung der englischen 

Sprache ist – auch in den Lehrveranstaltungen – obligatorisch. 

Über die 'Initiative Krebsforschung' werden Spenden gesammelt (1 MEUR über 

3 Jahre), die für die Kooperation zwischen Grundlagenforschern und Klinikern 

verwendet werden31. Diese Projekte kommen vorzugsweise Mitarbeitern der 

Klinik für Innere Medizin I zugute. Die Entscheidung obliegt einer Jury, die sich 

überwiegend aus Professoren der Klinik für Innere Medizin I zusammensetzt. 

Die durchschnittliche Projektgröße liegt bei 50 kEUR. 

Am Institut für Krebsforschung wird ein Dissertationsprogramm 'Onkologie – 

Tumorbiologie im Doktoratsstudium der Medizinischen Wissenschaften' ange-

boten. Es wird nicht spezifiziert, ob mit diesen Programmen klinisch tätige Ärzte 

zur Forschung angeregt werden sollen – was forschungspolitisch wünschens-

wert wäre – oder ob der Zutritt gleichermaßen offen ist für Ärzte und für Natur-

wissenschaftler und auch von Ärzten in Anspruch genommen wird.  

Die Einrichtung eines zeitlich befristeten Freistellungsprogramms von klinischen 

Verpflichtungen zur Qualifizierung in klinischer und grundlagenwissenschaftli-

cher Forschung wird, wie vom Wissenschaftsrat bereits in seinem ersten Be-

richt im November 2007 gefordert, von Seiten des Rektorats als nicht notwen-

dig angesehen. 

5.16 Gesamteinschätzung: MU Wien 

Die MUW zeichnet sich im Bereich der Onkologie durch starke klinische For-
schung aus, die sich nicht zuletzt durch eine hohe Zahl an klinischen Studien 

sowie durch Etablierung von nationalen und internationalen Studiengruppen 

(CECOG, ABCSG) mit sehr guter Außenwirkung auszeichnet. Die Leistungen 

                                                                                                                         
31  http://www.initiative-krebsforschung.at/ (September 2008)    
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einzelner Wissenschaftler bzw. Gruppen sind international anerkannt und bis-

weilen herausragend.  

Klinische Wissenschaftler der MUW sind international sehr aktiv und angese-

hen, etwa im Rahmen der Central European Cooperative Oncology Group 

(CECOG) (mit Professor Zielinski als Präsidenten)32, der Austrian Breast and 

Colorectal Cancer Study Group (ABCSG)33 oder der Austrian Palliative Care 

Study Group (AUPACS). 

Die Onkologie an der MUW ist auf elf Kliniken und Zentren verteilt. Gleichzeitig 

nimmt die Klinik für Innere Medizin I, die neben zwei Klinischen Abteilungen mit 

Onkologieschwerpunkt auch das Institut für Krebsforschung beherbergt, eine 

dominierende Rolle ein. 

Nach eigener Darstellung der MUW werden Grundlagenforschung und transla-

tionale Forschung schwerpunktmäßig im Institut für Krebsforschung durchge-

führt, dessen wissenschaftliche Leistungsfähigkeit nach Auffassung der Gut-

achter nicht überdurchschnittlich ist. Es wurde im Rahmen der Begehung nicht 

erkenntlich, wie intensiv das Institut für Krebsforschung und die hämatolo-

gisch/onkologischen Abteilungen der Klinik für Innere Medizin I die Kooperation 

mit anderen, in Wien angesiedelten Institutionen und Initiativen aktiv suchen, 

namentlich dem Institut für Molekulare Pathologie (IMP), den Instituten der 

Universität Wien oder dem Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung. Auch 

gab es bisher eine zu geringe Nutzung der MUW-eigenen Max-Perutz-

Laboratorien. Eine Ausnahme ist die jüngst gebildete Forschungsplattform mit 

dem Institut für Anorganische Chemie der Universität Wien. 

Erschwerend für eine Gesamtbeurteilung der MUW im Bereich der Onkologie 

ist das wenig entwickelte Berichtswesen. Die zur Verfügung gestellten Informa-

tionen beschreiben überwiegend die Klinik für Innere Medizin I, kaum jedoch 

die anderen zehn Kliniken und Zentren mit einem Schwerpunkt in der Onkolo-

gie. Ebenso wurde anlässlich der Begehung die Onkologie zu überwiegenden 

                                                                                                                         
32  http://www.cecog.org/ (September 2008)   
33  http://www.abcsg.at/ (September 2008)   
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Teilen von Vertretern der Klinik für Innere Medizin I präsentiert, so dass die 

bereitgestellten Informationen notgedrungen ein unvollständiges Bild der Onko-

logie an der MUW liefern.  

Ein besonderes Charakteristikum der Onkologie an der MUW ist die mehrmali-
ge Vorhaltung von Strukturen und Kapazitäten. Während auf der einen Seite 

in elf Fachkliniken bzw. Zentren onkologische Versorgung und Forschung statt-

findet, finden sich in der Klinik für Innere Medizin I weite Teile der Onkologie 

noch einmal abgebildet. Die Repräsentation weiter Teile der Onkologie inner-

halb der Klinik für Innere Medizin I hat zweifellos den Vorteil, dass darin wis-

senschaftliche Spezialisierungen möglich sind und stellenweise auch sehr er-

folgreich praktiziert werden. Diese Entkopplung und die dadurch bedingte Mehr-

fachvorhaltung führt aber neben der Kostenfrage vor allem zu einem Defizit bei 

Infrastrukturen, die typischerweise zentral und abteilungsübergreifend zu be-

treiben und zu managen sind: Core Facilities / Bioinformatik, Biobanken, Tu-

morboards, Tumorregister, Koordination von klinischen Studien.  

Es gibt nicht zuletzt wegen der Existenz dieser Parallelstrukturen kein universi-

tätsweites Konzept für die Onkologie, das über die Abteilung Innere Medizin I 

hinausreicht. Im Besonderen ist es nicht gelungen, einen organisationsüber-

greifenden Forschungsverbund einzurichten. Einrichtungen wie CLEXO, das 

Institut für Krebsforschung und der Ludwig Boltzmann Cluster Oncology sind 

aufgrund ihrer spezifischen Strukturen und ihrer schwachen Dotierung kein 

Ersatz für einen längerfristig angelegten, extern finanzierten Forschungsver-

bund.   

Für die Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs in der Onkologie 

existieren mehrere qualitätsgesicherte Programme. Strittig bleibt die von den 

Sachverständigen gesehene Notwendigkeit von Förderprogrammen zur zeitlich 

befristeten Freistellung von klinischen Verpflichtungen, die vom Rektorat mit 

Hinweis auf Erfolge in der klinischen Forschung nicht gesehen wird.  

Das Potenzial der in Wien vielfältig vorhandenen Kompetenz im vorklinischen 
Bereich (Stichwort: Vienna Biocenter) wird nicht ausgeschöpft. Stattdessen 

sind zahlreiche Organisationsstrukturen unterschiedlicher Realisierungsgrade 
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aufgebaut worden – die für sich betrachtet durchaus ihre Meriten haben und 

dazu beitragen, dass die Krebsforschung in Wien ein anerkanntes Thema ist.  

Ein die gesamte onkologische Forschung und Versorgung universitätsweit 

umfassendes und zumindest koordiniertes, wenn schon nicht gesteuertes Sys-

tem, existiert nicht. Dadurch entstehen erhebliche Opportunitätskosten.  

Die Organisation der Onkologie als einem wichtigen Schwerpunkt der MUW 

sollte verbessert werden. Es wird anerkannt, dass durch sehr engagierte und 

innovative Akteure deutliche Erfolge erzielt wurden. Die Kritik entzündet sich 

vielmehr an den entgangenen oder noch nicht genutzten Möglichkeiten. Die 

dringendsten Empfehlungen sind: 

1. Einwerbung eines Spezialforschungsbereichs oder eines Kompetenzzent-

rums aus dem COMET-Programm. Bereits die Vorbereitung auf einen sol-

chen Antrag macht einen Konsens unter den onkologisch tätigen Wissen-

schaftlern über ein zehnjähriges Großvorhaben höchster Qualität erforder-

lich. Damit kommen zwangsläufig langfristige und übergreifende Über-

legungen und Kooperationen zum Tragen.  

2. Weitere Maßnahmen zur Heranbildung wissenschaftlichen Nachwuchses 

mit Freiräumen für eine wissenschaftliche Betätigung.  

3. Etablierung und Umsetzung von Core Facilities, die tatsächlich dem Zentra-

lisierungsimperativ entsprechen (Kosten, Verfügbarkeit, Aktualität, professi-

onelle Nutzung und interne Weiterentwicklung), sowie intensivere Nutzung 

der MUW-eigenen Max-Perutz-Laboratorien 

4. Aufbau eines zentralen, abteilungsübergreifenden Biobankkonzeptes (Tu-

morgewebe- und Serumbank), dabei Abstimmung mit den beiden anderen 

Medizinischen Universitäten34  

5. Aufbau eines MUW-weiten Koordinationszentrums für Klinische Studien, 

dabei Ausstattung dieses Zentrums mit den erforderlichen Vollmachten und 

Ressourcen. 

                                                                                                                         
34  Siehe Biobankkonzept der MUI und der MUG.  
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6. Der Träger (KAV) sollte sicherstellen, dass alle erforderlichen Strukturen für 

klinische Forschung eingeführt werden, die (i) die Messung der Ergebnis-

qualität erlauben und (ii) die Ergebnisqualität tatsächlich steigern. Die Stärke 

der Onkologie an der MUW liegt im Klinischen Bereich und Wien hat über-

dies einen überaus günstigen Einzugsbereich für Klinische Studien und ent-

sprechende Forschungsprogramme. 

7. Die onkologische Versorgung und Forschung wird nach Angaben der MUW 

an mindestens 14 Kliniken und weiteren Instituten wahrgenommen. Weite 

Teile der onkologischen (Spitzen-)Forschung an der MUW und am Standort 

Wien sowohl im klinischen Bereich als auch in der Grundlagenforschung 

wurden nicht erwähnt oder nur kursorisch dargestellt. Die weitgehende Fo-

kussierung auf die Klinik für Innere Medizin I mit der Begründung, dass sie 

administrativ am besten und transparent strukturiert ist, erschwert eine aus-

gewogene Beurteilung des Standortes. Sie wird nach dem Eindruck der 

Sachverständigen einer Vielzahl an engagierten und erfolgreichen Mitarbei-

tern der MUW im Bereich der Onkologie nicht gerecht.. 

6. Medizinische Universität Graz (MUG) 

6.1 Onkologie als wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUG  

Krebsforschung ist eines von vier prioritären Forschungsfeldern der MUG: (i) 

Molekulare Grundlagen Lipid-assoziierter Erkrankungen, (ii) Neurowissenschaf-

ten, (iii) Krebsforschung, (iv) Sustainable Health Research. Diese Definition der 

Schwerpunkte erfolgte 2008 im Zuge einer allgemeinen Neuorientierung. 

Die Einbindung der Vorklinik in die onkologische Forschung ist rudimentär, mit 

zwei starken Ausnahmen: dem Institut für Pathologie und dem Institut für Hu-

mangenetik. In beiden wird neben der Grundlagenforschung insbesondere auch 

klinisch angewandte Forschung auf hohem Niveau in Kooperation mit verschie-

denen klinischen Instituten betrieben. Im Bereich der Pathologie gibt es einen 

Schwerpunkt im Bereich Comparative Oncogenomics. Die Einbindung der übri-

gen vorklinischen Institute in die onkologische Forschung ist gering. In der Bio-

chemie beschäftigt man sich überwiegend mit Stoffwechselfragen. Dieser Be-
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reich ist an der MUG sehr stark vertreten. Im Bereich der Pharmakologie liegt 

der Schwerpunkt auf Entzündung. Weitere Forschungsschwerpunkte im Be-

reich der MUG sind Stammzelltherapie mit adulten Stammzellen und im Bereich 

der Genetik das GENICA-Programm (genetische Instabilität in gastrointestina-

len Vorläuferläsionen), das hochinteressante Ansätze zeigt und onkologisch 

orientiert ist. 

Etwa 15% der MitarbeiterInnen der MUG sind im Bereich 'Krebsforschung und 

verwandte Gebiete' tätig. 26% der eingeworbenen Drittmittel, 20% der Publika-

tionen und 25% der Impactfaktoren sind der Onkologie zuzurechnen35.  

Um die thematische Fokussierung weiter voranzutreiben und die nötigen Vor-

aussetzungen dafür zu schaffen, ist im Herbst 2008 eine Task Force eingesetzt 

worden, die sich mit Fragen der Weiterentwicklung der Krebsforschung be-

schäftigen und zunächst eine Stärken-Schwächen-Analyse durchführen wird.  

6.2 Grundlagenforschung – fachübergreifende extern oder intern geförderte 

Forschungsverbünde  

Die MUG verfügt im Bereich Onkologie über keine extern oder intern geförder-

ten Forschungsverbünde. Es ist vorgesehen, dass sich die Task Force auch mit 

dieser Frage beschäftigt. Die Tatsache, dass die MUG vom Instrument der 

Leistungsvereinbarung gegenüber dem BMWF in vergleichsweise hohem Aus-

maß auch intern Gebrauch macht, lässt das Vorhaben, fachübergreifende For-

schungsverbünde zu etablieren, sehr aussichtsreich erscheinen.  

Besonders hervorzuheben ist das von der MUG intern finanzierte PhD-

Programm 'Metabolic Diseases and Cancer'. Dieses Programm läuft insgesamt 

über 8 Jahre und es werden pro Jahr 10 PhD-Stellen international ausgeschrie-

ben und über peer review für jeweils 3 Jahre kompetitiv vergeben. Im Umfeld 

dieses PhD-Programms sind inzwischen mehrere Initiativen, auch auf anderen 

Gebieten, entstanden, etwa ein Leberforschungsnetzwerk.   

                                                                                                                         
35  Vgl. Fragebogenerhebung. 
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Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit Forschungsverbünden noch die 

Tatsache, dass die MUW einen Antrag auf Förderung eines Doktoratskollegs 

beim FWF eingereicht hat, der allerdings nicht onkologiespezifisch ist.  

6.3 Forschungsverbünde im Bereich translationaler Forschung 

Es gibt gegenwärtig keinen Forschungsverbund im Bereich translationaler For-

schung. Inwieweit die vorgesehene Task Force einen Schwerpunkt im Bereich 

translationaler Forschung setzen wird, ist gegenwärtig noch offen. Die Tatsache 

jedoch, dass die MUG einen integrierten Strategieansatz verfolgt, der insbe-

sondere auch Maßnahmen im Bereich Kooperationsunterstützung, Technolo-

gieverwertung (Stichwort: Humantechnologie Cluster, Science Park Graz) vor-

sieht36, gibt dieser Option eine gewisse Wahrscheinlichkeit.  

Die Task Force zu onkologischen Fragen hat jedenfalls das Thema 'For-

schungsverbünde im Bereich translationaler Forschung' auf ihrer Agenda ste-

hen. Wesentlich wird hier sein, wie man über die Institute für Pathologie bzw. 

Humangenetik hinaus Kooperationen zwischen Grundlagenforschung und klini-

scher Forschung aufbauen kann. 

6.4 Core Facilities 

Die Lösung des Problems der Core Facilities durch die Einrichtung des Zent-

rums für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF) ist eines der Glanzstücke 

an der MUG. Das ZMF steht allen Kliniken und Instituten zur Verfügung. Aus 

der Sicht der Onkologie ist allenfalls die geringe Nutzungsintensität zu bekla-

gen.  

Neben seiner hervorragenden apparativen Ausstattung besticht das ZMF vor 

allem durch sein Gesamtkonzept, welches den gesamten Zyklus von Beratung 

– Durchführung von Analysen – Auswertung und Interpretation abdeckt. Dazu 

kommt, dass die Mitarbeiter des ZMF in Gruppen organisiert sind, die angehal-

ten sind, auch selbst Forschung durchzuführen. Dementsprechend gibt es drei 

                                                                                                                         
36  J. Smolle, Präsentation anlässlich der Begehung durch die Begutachter am 10. September 

2008. 
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Formen, wie Dritte mit dem ZMF interagieren: (i) Free-of-charge, (ii) Fee-for-

service, (iii) Zusammenarbeit.  

Es gibt in der Führung des ZMF eine große Umsichtigkeit, das ZMF und dessen 

Ausstattung und Dienstleistungsangebot so zu führen, dass durch die Beteili-

gung des ZMF tatsächlich ein Mehrwert sowohl für die Nachfrager als auch für 

die Anbieter entsteht. Dass dadurch bestimmte Leistungen durchaus auch in 

die Kliniken oder Institute rückintegriert werden können, ist ein Vorgang, der in 

Einrichtungen wie dem ZMF mit ihrer inhärenten Tendenz zur Zentralisierung 

und Akkumulation Respekt verdient.  

Im Bereich der Bioinformatik gibt es Kooperationen mit der Universität Graz und 

der TU Graz. Darüber hinaus ist die Bioinformatik als Core Facility im ZMF 

etabliert. Ein allgemeines Bioinformatikkonzept für die onkologische Forschung 

ist seit längerem in Diskussion, aber noch nicht abgeschlossen. Einzelne Initia-

tiven in diese Richtung finden im Rahmen des GENAU-Programmes, eines von 

Graz aus koordinierten EU-Projektes (BBMRI: Biobanking and Biomolecular 

Resources Research Infrastructure) sowie der Etablierung einer Biobank inner-

halb des ZMF (vgl. Kapitel 6.11) statt. 

6.5 Strukturierung der Versorgung von onkologischen Patienten  

An der MUG wird die Onkologie über einen eigenen Lehrstuhl (Professor Sa-

monigg) vertreten. Die Psychoonkologie und die Palliativmedizin sind ebenfalls 

in der Klinik für Onkologie angesiedelt. In der Klinik für Hämatologie findet die 

Knochenmarktransplantation und die Versorgung der hämatologischen Erkran-

kungen inkl. Cord Blood Transplantationen statt. Onkologische Systemthera-

pien werden schwerpunktmäßig in der Klinischen Abteilung für Onkologie, der 

Klinik für Hämatologie, der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Häma-

to/Onkologie und der Klinik für Strahlentherapie durchgeführt. Daneben erfol-

gen sie in den spezialisierten Abteilungen anderer Kliniken, u.a. in den Berei-

chen Gynäkologie, Dermatologie oder Pulmologie.  

Ein übergreifendes Konzept für klinische Forschung und onkologische Versor-

gung im Sinne eine Comprehensive Cancer Centers ist weder vorgestellt wor-

den noch ist es aus der gelebten Praxis heraus erkennbar. Interdisziplinäre 
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Zusammenarbeit und  zentrale Koordination lassen sich gegenwärtig kaum 

nachvollziehen: Abgesehen vom Tumorboard für Lungentumore werden Tu-

morboards wenig bis nicht koordiniert, eine Adhärenzverfolgung ist nicht mög-

lich (vgl. Kapitel 6.6), desgleichen gibt es weder interdisziplinär erstellte SOPs 

(vgl. Kapitel 6.7), noch ist die Tumordokumentation durchgängig und zentral 

erfasst (vgl. Kapitel 6.10). Ein Koordinationszentrum für klinische Studien ist 

erst im Aufbau begriffen (vgl. Kapitel 6.9). Psychoonkologie und Palliativmedizin 

werden  auf hohem Niveau durchgeführt (s.u.). 

Sowohl die MUG als auch die KAGES haben dieses Defizit erkannt und die 

Realisierung eines Neoplasie-Zentrums (im Sinne eines CCC) ins Auge ge-

fasst37. Die MUG hat ihrerseits die Einrichtung eines CCC in ihren langfristigen 

Entwicklungsplan (2005-20) aufgenommen. Allerdings nimmt hier das Konzept 

des CCC eher die Rolle eines Leitbilds an, um möglichst viele einschlägige 

Prozesse zu konzentrieren und zu festigen (Tumorboards, Tumordokumentati-

on, SOPs, KKS). Die Aussicht auf die Errichtung eines eigenständigen Gebäu-

des für das CCC ist (wie fast überall in Europa) wenig realistisch.  

Zum jetzigen Zeitpunkt existieren keine zertifizierten Organzentren. Die Ein-

richtung eines interdisziplinären Brustzentrums in Kooperation mit chirurgischen 

Abteilungen des LKH-Universitätsklinikums und der Stadt Graz sind allerdings 

in Vorbereitung.  

Es werden mehrere onkologische Spezialambulanzen von verschiedenen 

Abteilungen und Kliniken betrieben: Mamma-Ambulanz, Hodentumor-

Ambulanz, Knochentumor-Ambulanz, Ambulanz für interdisziplinäre genetische 

Beratung, Ambulanz für gastrointestinale Tumore, Ambulanz für transplantierte 

Patienten, Ambulanz für Hämatoonkologie und Psychoonkologie an der UK für 

Kinder- und Jugendheilkunde, eine Hämatologie- und eine KMT-Ambulanz an 

der UK für Innere Medizin, nicht zuletzt eine Melanom-Nachsorge-Ambulanz 

und eine Pigmentvorsorgeambulanz an der UK für Dermatologie, Die Öffnungs-

                                                                                                                         
37  Vgl. Fragebogenerhebung. 
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frequenzen variieren zwischen täglich bis einmal monatlich. Interdisziplinäre 
Ambulanzen im engeren Sinn sind nicht systematisch eingerichtet.  

6.6 Tumorboards 

Es sind bislang folgende Tumorboards eingerichtet: Tumorboard für Lungentu-

more, interdisziplinäres chirurgisches Tumorboard, Tumorboards für Knochen-

tumore, urologische Tumore, gynäkologische Tumore, HNO-Tumore sowie 

neurologische Tumore. Die Frequenz der Abhaltung dieser Boards ist abhängig 

von der jeweiligen Frequenz der Tumorentitäten und erfolgt im Schwankungs-

bereich von einmal wöchentlich bis einmal monatlich.  

Die Tumorboards sind insgesamt wenig bis nicht koordiniert und nicht gut doku-

mentiert. Eine Adhärenzverfolgung ist nicht möglich. Laut Aussage der Strah-

lentherapeutin werden etwa 80% der Patienten vorgestellt. Eine regelmäßige 

aktive Teilnahme aller notwendigen Hauptbehandlungspartner kann aus perso-

nellen Gründen nicht gewährleistet werden. 

Eine vom ärztlichen Direktor des Landeskrankenhaus-Universitätsklinikums 

Graz im Jahr 2008 veranlasste Erhebung hat gezeigt, dass vor allem im Be-

reich der Koordination und Dokumentation von Tumorboards zahlreiche Ver-

besserungspotenziale bestehen.  

Nächste geplante Schritte in der Formalisierung der Tumorbords sind die Ein-

führung eines EDV-gestützten Systems sowie insbesondere die Einbindung 

zweier regionaler Zentren als auch der Bezirkskrankenhäuser, weil die Patien-

ten in aller Regel dort erstdiagnostiziert und erst dann überwiesen werden. 

Derzeit läuft ein Pilotprojekt im Tumorboard für Lungentumore. 

Ferner ist vorgesehen, dass im Jahr 2009 die bestehenden Tumorboards mit-

tels einer schriftlichen Geschäftsordnung standardisiert werden.  

6.7 Leitlinien (SOPs) für die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie  

Es gibt einzelne Insellösungen für SOPs in bestimmten Kliniken. Flächende-

ckende und interdisziplinäre SOPs gibt es aber gegenwärtig nicht. In der Regel 

werden die Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften sowie internationale 

Leitlinien herangezogen. Einzig für das Mammakarzinom sind spezielle inter-
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disziplinäre Leitlinien in Ausarbeitung, die innerhalb des LKH Universitätsklini-

kum Graz für alle bindend sein werden. 

6.8 QM-System 

Es gibt kein einheitliches System. In der Folge findet man unterschiedliche 

Geschwindigkeiten im Aufgreifen der Qualitätsfrage, unterschiedliche Konzepte 

von Qualität und, soweit Zertifizierungen durchgeführt wurden, unterschiedliche 

Standards.  

Für die Abteilung für Pulmonologie der Klinik für Innere Medizin sind regel-

mäßige Tumorkonferenzen der Ausweis von Qualitätsmanagement. Die Abtei-

lung für Onkologie innerhalb derselben Klinik gibt regelmäßige Tumorkonferen-

zen, ein eigenes Dokumentationssystem sowie eigene SOPs an. Für die Klinik 

für Orthopädie ist es die teilweise Implementierung von S3 Leitlinien, während 

die Klinik für Urologie ihre Qualitätspolitik (i) in der Einrichtung von Spezialam-

bulanzen für Prostatakarzinome, Urothelkarzinome und Nierenzellkarzinome 

und (ii) in der Umsetzung der EUA (European Association of Urology)-

Guidelines zur Diagnose und Behandlung von urologischen Tumoren sieht. 

Erwähnenswert ist überdies, dass einige Einheiten nach ISO zertifiziert sind, 

während andere EFQM gewählt haben, darunter die Augenheilkunde auf C2E 

Level. 

Die soweit skizzierte Qualitätspolitik ist historisch gewachsen und es fällt einer-

seits schwer, diese Strukturen zu vereinheitlichen, andererseits wird auch kein 

erhöhter Bedarf nach mehr Kohärenz gesehen, sowohl von Seiten der MUG als 

auch von Seiten der KAGES. Dies hat auch damit zu tun, dass die MUG und 

die KAGES ein konstruktives Miteinander praktizieren und daher das gegen-

wärtig Erreichte eben das Beste ist, was unter den jeweils gegebenen Umstän-

den erreichbar ist.  

Im Kontext eines CCC-Konzepts, und dies wird von der MUG verfolgt, ist die 

soweit praktizierte Qualitätspolitik unzulänglich und bedarf einer größeren Sys-

tematisierung. Der Angelpunkt für diesen Prozess wäre der Übergang zu einer 

stärkeren Orientierung an Ergebnisqualität der Versorgung. Hierzu müsste die 

KAGES den ersten Schritt setzen.  
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6.9 Koordinationszentrum für klinische Studien (KKS) 

Es gibt kein zentrales Studienregister. An der Klinischen Abteilung für Onkolo-

gie existiert ein eigenes Studienzentrum für die Durchführung von Klinischen 

Phase I, II und III Studien. Es gibt kein eigenständiges Phase I Zentrum für 

Patientenstudien.  

Die Ärzte und Ärztinnen, die zur Durchführung von klinischen Studien herange-

zogen werden, erhalten eine spezielle Ausbildung. An der MUG besteht hierfür 

einerseits ein Prüfarztkurs, allerdings zu einem recht hohen Preis von 2.200 

Euro/Kurs. Im Pflegestudium wird im besonderen Maße auf diesbezügliche 

Ausbildungsinhalte geachtet. AbgängerInnen des ersten Studiengangs des 

Studiums für Pflegewissenschaften wurden bereits erfolgreich in das bestehen-

de Team von Study Nurses integriert. Ein Probandenstudienzentrum Phase I ist 

im ZMF etabliert. 

Im Entwicklungsplan (2005-20) der MUG und in ihrer Leistungsvereinbarung 

(2007-09) mit dem BMWF ist unter dem Oberziel des Ausbaus der klinischen 

Forschung die Errichtung eines Zentrums für Klinische Studien vorgesehen. 

Ihm sollen folgende Aufgaben zufallen: (i) Klinische Studien im akademischen 

Umfeld wirksam zu unterstützen, (ii) die Qualität der patientenorientierten klini-

schen Forschung weiterzuentwickeln, (iii) die Attraktivität des Standortes Graz 

für externe Sponsoren zu erhöhen, (iv) umfassende Beratung und Unterstüt-

zung bei der Planung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation klinischer 

Studien gemäß gesetzlicher Regelungen sowie internationaler Standards und 

Richtlinien anzubieten. Im Jahr 2009 ist mit dem Roll-out eines Zentrums für 

Klinische Studien zu rechnen. Die Ausschreibung des entsprechenden Lei-

tungspostens ist erfolgt und das Auswahlverfahren läuft. 

 

6.10 Tumordokumentation 

Es gibt ein neu eingeführtes zentrales Krankenhausinformationssystem (open 

MEDOCS). Es ist vorgesehen, die Tumordokumentation auf Basis dieses neu-

en Systems durchzuführen. Allerdings gibt es auf Ebene der einzelnen Organi-
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sationseinheiten noch die in solchen Kontexten typische Mischung aus lokalen 

Lösungen, Eigenentwicklungen, Prototypen und 'Spezialfällen'. Einige Einheiten 

haben bereits begonnen, das neue System zu benutzen, etwa die Dermatologie 

für die Melanomdokumentation..  

Der Übergang zu einer zentralen, übergreifenden, patientenorientierten Tumor-

dokumentation hat gerade begonnen. Es ist damit zu rechnen, dass einige Zeit 

für die Lösung technischer Probleme und den Testbetrieb erforderlich sein wird.  

Eine besondere Herausforderung wird die Integration der mit der Erstversor-

gung befassten Bezirkskrankenhäuser in das Tumordokumentationskonzept 

sein. Die technischen Aspekte sind dabei zweitrangig. Für den gesamten Über-

gang sind fünf Jahre zu veranschlagen. Dann wird es auch möglich sein, der 

gesetzlichen Verpflichtung zur Tumordokumentation für die Statistik Austria mit 

größerer Sorgfalt und Aktualität nachzukommen.  

Das Problem der Tumordokumentation wurde erkannt und genießt hohe Priori-

tät, vor allem beim ärztlichen Direktor und bei der KAGES. 

6.11 Biobanken 

Der Aufbau einer Biobank ist ein zentrales Entwicklungsprojekt der MUG im 

Bereich der Forschungsinfrastruktur. Dieses Ziel ist sowohl Teil des Entwick-

lungsplans der MUG (2005-20) als auch der Leistungsvereinbarung 2007-09 – 

mit ausdrücklicher Zustimmung und Unterstützung durch das BMWF. Weitere 

Partner in der Realisierung dieses Vorhabens sind das Land Steiermark (Res-

sorts Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit) und die KAGES. Der Plan sieht 

vor, dass in zehn Jahren eine Biobank existiert, "die (i) das größte auf klini-

schem Material basierende Biologische Ressourcenzentrum Europas ist und 

eine populationsbasierende Querschnittsbiobank mit Schwerpunktsammlungen 

auf den Gebieten Onkologie, Kardiologie und Geburtshilfe vereint, (ii) als 

OECD-akkreditierte Biobank als Hub in dem sich bildenden europaweiten Bio-

banken-Netzwerk (BBMRI) fungiert und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 

von europaweiten Qualitätsstandards einnimmt und (iii) ein Hebel für hochkarä-

tige Forschung und ein Katalysator für die lokale und nationale Wirtschaft ist 

und damit zur Gründung von Exzellenzzentren führt. Weiters wirkt die Biobank 
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der Steiermark als Motor für die innovative Gesundheitsversorgung der steiri-

schen Bevölkerung." 

Im Bereich der Onkologie gibt es eine große Serumbank mit insgesamt 350.000 

Proben. Das Institut für Pathologie (Professor Zatloukal) ist auch auf europäi-

scher Ebene einer der führenden Koordinatoren für das Europäische Biobank-

projekt im Rahmen der European Research Infrastructure Initiative. Es liegen 

detaillierte Pläne und hervorragende Rahmenbedingungen für dieses Leitpro-

jekt der MUG vor. Einige Meilensteine wurden bereits absolviert, insbesondere 

wurde eine engagierte, eigenständige Leitung der Biobank etabliert, die die 

weitere Entwicklung vorantreibt. So ist insbesondere vorgesehen, zunächst ein 

Christian Doppler Labor und sodann ein K2 oder K1 Kompetenzzentrum einzu-

werben. Der Realitätstest wird die Übertragung einer verantwortlichen Rolle der 

Biobank Graz und ihres Koordinators in der österreichischen Biobankenpolitik 

sein.  

6.12 Palliativmedizin  

Im LKH Universitätsklinikum Graz wurde österreichweit die erste universitäre 

Palliativmedizinische Einrichtung etabliert, die gerade von der ESMO als 'Cen-

ter of Integrated Oncology and Palliative Care' ausgezeichnet wurde. Die Lei-

tung erfolgt in Personalunion mit der Leitung der Klinischen Abteilung für Onko-

logie durch Professor H. Samonigg. In dieser Einrichtung sind 7 Ärzte, 1 Psy-

chologe, 1 Physiotherapeut und ein Sozialarbeiter tätig. Es gibt eine Bettensta-

tion, ein mobiles Palliativteam und einen Palliativkonsiliardienst, der in einem 

Radius von etwa 25 km operiert. Die Palliativversorgung ist nicht ausschließlich 

auf onkologische Patienten beschränkt, sondern auch nicht-onkologischen 

Palliativpatienten zugänglich. Die Universitäre Palliativmedizinische Einrichtung 

(UPE) ist eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für sämtliche Abteilungen 

des Universitätsklinikums. Sie wird getragen vom palliativmedizinischen Konsi-

liardienst und dem Mobilen Palliativteam der UPE.  

Im Bereich der Palliativmedizin wird klinisch angewandte Forschung durchge-

führt, vielfach in Kooperation im Rahmen europäischer Projekte, aber auch mit 

lokalen (Joanneum Research) und nationalen Partnern (MUW). 
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6.13 Psychoonkologie 

An der Klinischen Abteilung für Onkologie sowie der Universitären Palliativme-

dizinischen Einrichtung arbeitet eine hochaktive Forschungsgruppe von drei 

Psychoonkologen, die in enger Kooperation mit internationalen Einrichtungen 

seit Jahren interdisziplinäre psychoonkologische Forschungsprojekte durch-

führt. Als Ausdruck der Bedeutung dieser Einrichtung wurde sie mit der Organi-

sation des 11. Weltkongresses für Psychoonkologie 2009 betraut. Für die klini-

sche Versorgung steht diese Gruppe nur der Klinischen Abteilung für Onkologie 

zur Verfügung. 

Dezentral wird überdies im Bereich der Gynäkologie, der Pädiatrischen Häma-

tologie, der Medizinischen Psychologie und der Hämatologie ein Pool weiterer 

Psychologen vorgehalten, der andere klinische Einrichtungen konsiliarisch 

betreut.  

Eine zentrale Koordination, gemeinsame SOPs sowie gemeinsame For-

schungsprojekte aller im Bereich der Psychoonkologie tätigen Arbeitsgruppen 

existieren an der MUG bislang nicht. Es kann daher nicht beurteilt werden, ob in 

allen Bereichen, in denen an der MUG eine psychoonkologische Versorgung 

angeboten wird, das Angebot auf dem gleichen Qualitätsstand liegt. 

Die Psychoonkologie an der MUG hat hohes internationales Ansehen, stößt 

aber kapazitätsmäßig an ihre Grenzen. Eine breitere Abstimmung und Integra-

tion, etwa mit dem bislang vernachlässigten Entlassungsmanagement und der 

Sozialarbeit wären angeraten. Dies würde in der Folge die Aufmerksamkeit für 

diesen Bereich der Onkologie erhöhen. 

6.14 Präventionsmaßnahmen 

An der MUG sind Präventionsmaßnahmen sowohl Gegenstand wissenschaftli-

cher Forschung als auch der klinischen Versorgung. Forschung wird insbeson-

dere in der Klinik für Gynäkologie, Department für Konservative Gynäkologi-

sche Onkologie, in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinische Abtei-

lung für Gynäkologie, im Institut für Pathologie sowie am Institut für Sozialmedi-

zin und Epidemiologie durchgeführt.  
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Im Bereich der Prävention onkologischer Erkrankungen ist die Dermatologie 

sehr präsent. Hier finden insbesondere Maßnahmen mit Schulkindern und Ar-

beitern zur Prävention von Hautkrebs statt. Die Augenklinik hat ein Kompetenz-

zentrum zur Orbitachirurgie und Therapie von Augentumoren eingerichtet. 

In der klinischen Versorgung gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten, die ebenfalls 

dem Profil der umgebenden Einheiten bzw. spezifischen Nachfragen entsprin-

gen: RaucherInnensprechstunde, Vermeidung chirurgisch inadäquater Operati-

onen von Weichteilsarkomen, Dysplasiesprechstunde (mit klinischer Verlaufs-

dokumentation), Informationsveranstaltungen für Kinderärzte zur Früherken-

nung von Retinoblastomen (ohne klinische Verlaufsdokumentation). 

Die MUG schenkt dem Bereich der Prävention, aber auch, wie weiter oben 

ausgeführt, der Palliativmedizin und der Psychoonkologie besondere Aufmerk-

samkeit. Es zeigt sich hier im Einzelnen auch eine fruchtbare Beziehung zwi-

schen MUG und KAGES, die in einem hohen Ausmaß ihre Strategien abstim-

men und gemeinsam an deren Umsetzung arbeiten. Die Steiermark ist hier 

zweifellos als Referenz unter den drei Medizinstandorten zu würdigen.  

6.15 Nachwuchsförderung  

Um vermehrt Kliniker für die Forschung zu gewinnen, wurden entsprechende 

Ziele in die Leistungsvereinbarungen zwischen dem Rektorat und den Versor-

gungseinheiten aufgenommen. Überdies läuft gerade ein Antrag für eine Dokto-

ratskolleg beim FWF. 

Es gibt, wie bereits in Kapitel 6.2 erwähnt, ein von der MUG intern finanziertes 

PhD-Programm 'Metabolic Diseases and Cancer'. Es läuft über 8 Jahre und es 

werden pro Jahr im Rahmen einer internationalen Ausschreibung mit Peer 

Review Begutachtung 10 PhD-Stellen finanziert. Diese Stellen werden zu ei-

nem Teil von Biologen besetzt. 

Ein Freistellungsprogramm ist abteilungsindividuell geregelt, ein dezidiertes 

abteilungsübergreifendes Programm i.e.S. existiert nicht. Allerdings sind Frei-

stellungen klinischer Mitarbeiter in den Zielvereinbarungen zwischen Rektorat 

und Kliniken festgelegt und insofern sehr wohl zentral gesteuert.  
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Beklagt wird von Seiten der MUG nicht nur der hohe Anteil von Landesärzten 

von 50%, die nicht zu Forschung und Lehre verpflichtet sind, sondern auch das 

höhere Einkommen und die geringere Arbeitsbelastung bei den Landesärzten. 

6.16 Gesamteinschätzung: MU Graz 

Die MUG ist in den ersten Jahren ihrer Eigenständigkeit durch eine Reihe von 

organisatorischen Krisen gegangen. Heute erscheint die MUG nunmehr wohl-

organisiert und hat ein Bewusstsein für künftige Herausforderungen und Aufga-

ben entwickelt.  

• Eine Besonderheit der MUG, in der sie sich von den anderen Medizinischen 

Universitäten unterscheidet, ist der gelebte, systematische Gebrauch der 

Leistungsvereinbarung. Der Rektor der MUG nützt dieses Instrument für die 

interne Steuerung der jeweiligen Schwerpunkte und deren Entwicklung. Es 

gelingt ihm dadurch, der Schwerpunktsetzung eine besondere Sichtbarkeit 

und Verbindlichkeit zu geben.  

• Die MUG zeichnet sich ferner durch eine systematische Zusammenarbeit 

mit dem Krankenhausträger, der KAGES, aus, was sich daran zeigt, dass, 

vor allem in der jüngeren Vergangenheit, zahlreiche Maßnahmen gemein-

schaftlich erarbeitet und umgesetzt wurden. Gleichzeitig werden dadurch 

aber auch bestimmte Begrenzungen sichtbar, etwa dort, wo in Abwesenheit 

einer klaren Zielsetzung (Stichwort: Ergebnisqualität) bestimmte Maßnah-

men nicht mit der nötigen Strenge umgesetzt werden (Stichwort: Tumorbo-

ards, Tumordokumentation, Qualitätsmanagement). 

• Schließlich gibt es in Graz ein drittes herausragendes Element, das Zentrum 

für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF). Die Besonderheit dieses 

Zentrums ist sein Geschäftsmodell. Es erlaubt den Instituten und Kliniken, 

Zugang zu moderner wissenschaftlicher Infrastruktur zu erhalten und 

zugleich kompetente Partner vorzufinden, deren Repertoire von einer reinen 

Routinedienstleistung bis hin zu einer Kooperation unter Fachkollegen 

reicht. Die onkologische Forschung in Graz hat bisher die Möglichkeiten des 

ZMF allerdings zu wenig genutzt. 
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• Mit diesen drei Elementen sind wesentliche Voraussetzungen sowohl für die 

Versorgung als auch für die Forschung geschaffen: Die MUG versteht es, zu 

steuern: ziel- und leistungsorientiert, mit Plänen und Meilensteinen, die 

MUG bildet eine verlässliche Achse mit der KAGES, das ZMF verschafft Zu-

gang zu einer breiten Palette von Forschungsinfrastruktur.  

• Obwohl Onkologie ein Forschungsschwerpunkt an der MUG ist, ist es bisher 

noch nicht gelungen, einen größeren und langfristig angelegten, extern fi-

nanzierten Forschungsverbund einzuwerben. Gleichzeitig ist anzuerkennen, 

dass die Schaffung eines solchen Verbundes von der MUG als ein prioritä-

res Ziel betrachtet wird. Besondere Würdigung verdient hier das interne 

PhD-Programm 'Metabolic Diseases and Cancer', vor allem weil es eine 

Reihe von wichtigen Qualitätsmerkmalen eines Forschungsverbundes auf-

weist: Größe, Laufzeit, Qualitätssicherung. Die relative Stärke, nicht zuletzt 

auch höhere Aufmerksamkeit für Psychoonkologie wäre ein aussichtsreicher 

Ausgangspunkt für die Konzeption eines Forschungsverbunds. Ein zweiter 

Bereich ist der angestrebte Aufbau der Biobank, wo die Einwerbung eines 

K2 bzw. K1 Zentrums ein ohnedies vorgesehener und erfolgversprechender 

Meilenstein ist. Die Aufgabe von Seiten der Leitung der MUG bestünde dar-

in, die entsprechenden Voraussetzungen für die Antragstellung zu schaffen.  

• Blickt man auf die onkologische Versorgung in Graz und legt dabei das 

zugegeben anspruchsvolle Konzept des Comprehensive Cancer Center 

zugrunde, so treten mehrere, noch vorhandene Defizite in der Organisation 

zutage. Im Besonderen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit bzw. zent-

rale Koordination, die zwei wesentliche Voraussetzungen für ein Tumorzent-

rum sind, gegenwärtig nicht sichtbar: Tumorboards werden wenig bis gar 

nicht koordiniert, eine Adhärenzverfolgung ist nicht möglich, desgleichen 

gibt es weder interdisziplinär erstellte SOPs, noch ist die Tumordokumenta-

tion durchgängig und zentral erfasst. Ein Koordinationszentrum für klinische 

Studien ist allerdings im Aufbau begriffen. 

Unter der Annahme, dass die Krebsforschung dadurch, dass sie neu auf die 

Agenda gekommen ist, zusätzlichen Schwung und zusätzliche Aufmerksamkeit 
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erhalten hat, sollte es gelingen, innerhalb von fünf Jahren ein Entwicklungsni-

veau zu erreichen, das sich signifikant von dem heutigen unterscheidet, und 

zwar in zumindest folgender Hinsicht:  

1. Die organisatorischen Prozesse werden unter dem Gesichtspunkt der Er-

gebnisqualität re-definiert und in weiten Teilen implementiert. Hier liegt die 

Initiative in erster Linie bei der KAGES. 

2. Es wird ein extern finanzierter Forschungsverbund eingeworben.  

3. Die Biobank hat ein großes Potenzial nicht nur ein lokales Leitprojekt der 

MUG zu werden, sondern im europäischen Raum eine herausragende Stel-

lung zu übernehmen. Sie hat auch das Potenzial national eine Führungsrolle 

zu übernehmen. Die Einwerbung eines K2 oder K1 Zentrums würde genau 

diese Rolle erfüllen. 

7.  Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

1. Die Zunahme von Tumorerkrankungen bei einer älter werdenden Be-
völkerung geht einher mit einer raschen Entwicklung neuer Diagnose- und 

Therapieverfahren und einer damit verbundenen Kostensteigerung in der 

Onkologie. Dieses Szenario macht es unter versorgungs- und gesundheits-

ökonomischen Aspekten dringend erforderlich, Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung in der Onkologie verpflichtend für alle Sektoren des Gesund-

heitswesens festzuschreiben. 

Es ist die gemeinsame Vision der Medizinischen Universitäten in Öster-
reich, durch verstärkte Grundlagen- und klinische Forschung Krebserkran-

kungen zu vermeiden und möglichst vollständig zu heilen. Dies soll erreicht 

werden (i) durch verstärkte Forschung im Bereich der Ursachen und Me-

chanismen von Krebserkrankungen, (ii) durch Prävention der Krebsentste-

hung, (iii) durch Verbesserung der Vorsorge und (iv) durch effektive und ef-

fiziente Behandlung als Ergebnis klinischer Studien. 

Es muss die gemeinsame Mission der Medizinischen Universitäten in 
Österreich sein, zusammen mit anderen Leistungsträgern im Gesund-
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heitswesen die bestmöglichen Behandlungserfolge für alle Tumorpatienten 

zu erreichen. Dafür müssen gemeinsame Anstrengungen unternommen 

werden, um die Einflussfaktoren auf den Verlauf der Tumorerkrankung zu 

verstehen, die Therapie zu individualisieren, die Versorgungsqualität zu 

verbessern, die Lebensqualität der Tumorpatienten zu steigern und Fehlver-

sorgung abzubauen. Grundlage hierfür ist, dass an jeder Universität alle an 

der Behandlung von Tumorpatienten beteiligten Fachdisziplinen strukturell 

und funktionell eng vernetzt und interdisziplinäre Behandlungspfade für jede 

Tumorentität etabliert werden. Als übergeordnete Struktur bietet sich hier 

z.B. ein Comprehensive Cancer Center (CCC) an. 

2. Auf dem Gebiet der Onkologie gibt es, anders als in vielen anderen For-

schungs- und Versorgungskontexten, einen Kanon an Prinzipien guter 
Praxis, die geeignet sind, die oben dargestellten Ziele zu erreichen. 

− In der Grundlagenforschung sind es im Wesentlichen (i) die Existenz 

eines nach Peer-Review-Verfahren geförderten Forschungsverbunds, (ii) 

die Existenz eines nach Peer-Review-Verfahren geförderten Doktorats-

kollegs sowie (iii) die Existenz eines universitätsinternen Programms zur 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere auch 

aus der Gruppe der Kliniker.  

− In der klinischen Forschung und Versorgung sind es (i) der Grad der 

interdisziplinären Vernetzung der onkologischen Versorgung am Stand-

ort, (ii) die Existenz von Strukturen zur interdisziplinären Patientenver-

sorgung, interdisziplinäre SOPs sowie ein klinikumsweites Angebot von 

Palliativmedizin und Psychoonkologie (in Analogie zu CCC), (iii) der 

Stand der klinischen Forschung, insbesondere die Existenz und allfällige 

Bedeutung eines Koordinationszentrums für klinische Studien am Stand-

ort; Existenz und Entwicklungsgrad einer Biobank, Vorhandensein und 

Management von Core Facilities. 

3. Es ist nicht zu erwarten, dass die drei Medizinischen Universitäten in Öster-

reich bereits alle diese hohen Standards erfüllen, zumal auch Länder mit ei-

nem sehr hohen Niveau in der Versorgung bzw. Forschung diese Standards 
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nur in Ausnahmefällen vorweisen können. Vielmehr besitzt jede der drei 
Universitäten ein spezifisches Profil. Dabei zeigen sich Stärken ebenso 

wie auch eine Reihe von Problemen, die sich in fast allen Fällen aus histori-

schen und kontextuellen Faktoren erklären lassen. Dies deutet in aller Regel 

darauf hin, dass die Entwicklung überwiegend kontinuierlich stattgefunden 

hat, dass Entscheidungen häufig dezentral getroffen wurden und dass Inno-

vationen bottom-up entstanden sind, meist ohne langfristige Ziele in Verbin-

dung mit einem Umsetzungsplan.  

4. Innsbruck hat offenkundig seine Stärken in der Grundlagenforschung. 

Hier gibt es im Bereich der vorklinischen Institute sehr gute Strukturen für 

onkologische Forschung: einen Spezialforschungsbereich, ein Doktoratskol-

leg sowie internationale Forschungsverbünde. Darüber hinaus ist es mit der 

Gründung von ONCOTYROL gelungen, auch die Industrie 'mit ins Boot' zu 

holen. Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass eine Wirkstoff- oder Di-

agnostikaentwicklung aus dem universitären Bereich ohne frühzeitige Ein-

bindung der Industrie nicht mehr denkbar ist. Während also im Bereich der 

Grundlagenforschung bereits ausgezeichnete Strukturen etabliert sind, be-

finden sich die Organisationsstrukturen für eine erfolgreiche klinische For-

schung im Aufbau. Die klinischen Komponenten eines standortumfassenden 

Konzeptes für die Onkologie (gemeinsame Eintrittspforte für Patienten, 

übergeordnete Koordination und Organisation der onkologischen Versor-

gung, Tumorboards, Tumordokumentation, Biobank) sind bisher in Ansätzen 

verwirklicht. 

5. Wien hat seine unbestrittene Stärke im Bereich der klinischen For-
schung, was sich nicht zuletzt in der Etablierung international sehr aner-

kannter Studiengruppen widerspiegelt. Allerdings könnte dieses Konzept 

noch erfolgreicher sein, wenn es gelänge, diese Struktur nicht nur in bi- oder 

trilateralen Verbünden, sondern für den gesamten Bereich der Onkologie mit 

allen Behandlungspartnern zu etablieren. In der gegenwärtigen Struktur er-

scheint die Etablierung eines CCCs im eigentlichen Sinne, d.h. als abtei-

lungsübergreifende, zentrale Struktur nicht umsetzbar. Es besteht eine klare 

Bevorzugung von 'kleinen' Lösungen innerhalb einer Abteilung oder zwi-
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schen 2-3 Abteilungen. Dieses Vorgehen wird von der Führung der MUW 

'historisch' begründet, was aber keine zwingende Begründung darstellt.  

Die onkologische Grundlagenforschung an der MUW ist unter den bei der 

Begehung dargestellten und im Fragebogen aufgeführten Aspekten weniger 

erfolgreich und profilgebend. Dies zeigen die für einen Standort wie die 

MUW nur geringen interdisziplinären, nach Peer-Review-Verfahren extern 

geförderten Forschungsverbünde mit onkologischer Themenstellung, Offen-

sichtlich wird das am Standort Wien vorhandene exzellente Potenzial für 

onkologische Forschung (u.a. IMP, Max Perutz Laboratories, Ludwig Boltz-

mann Institut für Krebsforschung) zu wenig genutzt. Auch hier wird – am 

Beispiel des Instituts für Krebsforschung – eine kleine, abteilungsinterne Lö-

sung bevorzugt, die nur eingeschränkt erfolgreich ist.. Für die Nachwuchs-

förderung wurden im Bereich der Grundlagenwissenschaften strukturierte 

Programme geschaffen. Sie fehlen für ein Heranführen von klinisch tätigen 

Ärzten an wissenschaftliches Arbeiten. 

Es fällt auf, dass exzellente Bereiche der onkologischen Forschung sowie 

Kliniken mit einem Schwerpunkt in der onkologischen Patientenversorgung  

an der MUW sowohl im Fragebogen als auch bei der Begehung unerwähnt 

bleiben. Die Gründe hierfür sind unklar. Dadurch wird aber eine wirkliche In-

terdisziplinarität am Standort und eine Weiterentwicklung entsprechend der 

oben erwähnten Kriterien nicht sichtbar. Außerdem wird eine ausgewogene 

Bewertung auch im Vergleich zu den anderen Medizinischen Universitäten 

erschwert. Die MUW scheint in ihrer Fokussierung auf die Klinik für Innere 

Medizin I (Hämatologie/Onkologie) nicht zu realisieren, dass durch stärkere 

Einbindung der herausragenden Möglichkeiten im Bereich der Grundlagen-

forschung und der klinischen Forschung am Standort Wien eine deutliche 

Steigerung ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihrer internatio-

nalen Sichtbarkeit zu erreichen ist. 

6. In Graz ist der onkologische Forschungsschwerpunkt im Aufbau. Es 

besteht eine sehr bewusste Governance und eine exzellente Organisation 

der Core Facilities. Es existiert ferner ein richtungsweisendes Konzept für 
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Biobanken, das sogar eine europäische Dimension hat. In der klinischen 

Versorgung fallen besonders die Stärken in der Palliativmedizin bzw. Psy-

choonkologie auf. Allerdings wird dieses Potenzial im Bereich der klinischen 

Onkologie zu wenig genutzt (Core Facilities) bzw. ist in seiner Tragweite 

noch nicht abschließend beurteilbar (Wirksamkeit der Zielvereinbarungen 

z.B. zur Freistellung von Mitarbeitern für Forschungsvorhaben). In der klini-

schen Versorgung zeigen sich in Graz dieselben Schwierigkeiten wie an den 

anderen Standorten, was die Etablierung von grundlegenden Konzepten ei-

nes Tumorzentrums mit übergeordneter, abteilungsunabhängiger Struktur 

(Tumorboards, Tumordokumentation, SOPs) betrifft. In Graz existieren al-

lerdings Konzepte für ein CCC, die gemeinsam von klinischen Abteilungen 

und der Universitätsleitung erarbeitet werden.. 

7. Die drei Standorte sind unterschiedlich weit entwickelt, ihre Stärken 
und Schwächen sind eher zueinander komplementär. Dies ist als ein po-

sitives Signal zu werten. Es ist sogar so, dass, wenn man das Beste aus 
den drei Standorten zusammenfügt, das Ergebnis nahe an dem zu liegen 

kommt, was oben als gute Praxis bezeichnet wurde. Innsbruck hat offen-

kundig seine Stärken in der Grundlagenforschung, Wien in der klinischen 

Forschung und Graz zeichnet sich durch eine sehr bewusste Governance, 

Organisation der Core Facilities und ihre Stärken in der Palliativmedizin 

bzw. Psychoonkologie aus.  

8. In der Onkologie an den drei medizinischen Universitäten spielt 
(Standort)Wettbewerb eine de facto geringe Rolle. Zunächst gibt es kei-

nen nennenswerten Wettbewerb zwischen den drei Standorten im Versor-

gungsbereich. Ferner gibt es in der Forschungsförderung wegen der Domi-

nanz des Peer-Review-Verfahrens keinen Wettbewerb untereinander, son-

dern nur gegen das Kriterium guter wissenschaftlicher Qualität. Ein neuer 

Aspekt des Wettbewerbs wurde durch das Instrument der Leistungsverein-

barungen zwischen Universitäten und dem BMWF eingeführt. Ein in der 

deutschen Krebslandschaft sehr wichtiges Element, die Förderungen der 

Deutschen Krebshilfe, findet in Österreich kein Pendant. Ihr käme die Rolle 

zu, innerhalb der Krebsversorgung und Krebsforschung etwa Tumorzentren, 
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Comprehensive Cancer Centers bzw. Verbundforschungsprogramme zu ini-

tiieren. Insgesamt findet außer in der Forschungsförderung (insbesondere 

FWF(SFB, Doktoratskollegs), FFG (COMET), Ludwig Boltzmann Gesell-

schaft, in Wien: WWTF) keine nennenswerte Nutzung von Wettbewerbsme-

chanismen statt.  

Der relativ geringe Wettbewerb hat auch ein vergleichsweise geringes Qua-

litätsbewusstsein auf Seiten der Krankenhausträger zur Folge, die an allen 

Standorten bislang keinen Wert auf die Etablierung eines einheitlichen Qua-

litätsmanagementsystems Wert gelegt haben. Dies führt zum Einen zu we-

nig sinnvollen abteilungsspezifischen Insellösungen, zum Anderen wird die 

Chance vertan, abteilungsübergreifende Strukturveränderungen durch ex-

terne Evaluierung und Validierung durchsetzen zu können, die ansonsten in 

der internen Auseinandersetzung zwischen einzelnen Partnern schwierig zu 

vermitteln sind (Stichwort: Strukturbildende Funktion der Einrichtung eines 

zertifizierten Organkrebszentrums). 

Österreich hat auf Grund seiner Versorgungsstruktur in der Onkologie (feh-

lende zweite Facharztschiene, exklusive Versorgung onkologischer Patien-

ten an den Kliniken) ein hohes Potenzial im Bereich der klinischen For-

schung (Therapiestudien) und im Bereich von Translation (Biobanking) und 

Tumordokumentation. Eine bessere Vernetzung der klinischen Bereiche 
mit der an bestimmten Standorten exzellent entwickelten onkologi-
schen Grundlagenforschung kann Österreich international im Bereich 
Onkologie eine Spitzenstellung einbringen. Dieses Potenzial sollte durch 

geeignete Anreizinstrumente aktiviert werden. Diese Instrumente müssen 

sowohl die Universitätsleitungen (Stichwort: Schaffung abteilungsübergrei-

fender Strukturen, Interdisziplinarität, als Instrument Leistungsvereinbarun-

gen) als auch die Krankenhausträger (Stichwort: Ergebnisorientierung, Qua-

litätsmanagement, zertifizierte Zentren) erreichen. Ein Kristallisationskern 

könnte z.B. ein Österreich-weites Biobankkonzept basierend auf dem Gra-

zer Entwurf sein. 
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9. Schwach entwickeltes Sensorium für Organisation, Management und 
Governance. Hier ist der größte Handlungsbedarf gegeben und günstiger-

weise gibt es hier auch den größten Handlungsspielraum. Allerdings fehlt 

bei vielen Akteuren das Verständnis der jeweils anderen, oftmals komple-

mentären Subsysteme, was sich in der Folge als schwach entwickeltes 

Problembewusstsein, einer schwachen Informationsbasis und einem 

schwach entwickelten Sense of urgency ausdrückt.  

Es gibt zahlreiche Netzwerke, 'Proto-Organisationen', Parallelstrukturen, 
organisatorische Hilfskonstruktionen und Überreste früherer organisa-
torischer Reformen. Dies trifft insbesondere auf die Standorte Innsbruck 

und Wien zu. Diese sollten so schnell und so weit wie möglich reduziert und 

zurückgebaut werden. Wo immer sie weiterbestehen oder neu geschaffen 

werden, sind sie über Wettbewerb (vor allem bei der Auswahl bzw. Einrich-

tung) und über Leistungsvereinbarungen zu steuern. Grundsätzlich sollen 

die jeweiligen Medizinischen Universitäten auf der einen und die jeweiligen 

Krankenhausträger auf der anderen Seite stets als die primären Bezugsor-

ganisationen betrachtet werden. Graz kann hier im Standortvergleich als 

Referenz gelten, was die Einrichtung des dortigen ZMF als 'intelligente Core 

Facility' betrifft. Innsbruck und Wien haben hier einen Handlungsbedarf. 

10. Profilbildung, Forschungsschwerpunkte, interne und externe For-
schungsverbünde müssen korrelieren. Eine Universität, die einen For-

schungsschwerpunkt definiert, muss den entsprechenden Forschungsstruk-

turen eine Bevorzugung z.B. durch finanzielle und personelle Ausstattung 

einräumen. Die Forscher müssen ihrerseits mittelfristig auch demonstrieren, 

dass sie diese bevorzugte Position verdienen. Hier hat Innsbruck im Ver-

gleich zu den anderen Medizinischen Universitäten die größten Erfolge vor-

zuweisen (SFB, Doktoratskolleg, K1 Zentrum, IFTZ),  

11. Die kurzfristig schmerzvolle und aufwändige, aber langfristig produktive 

Einführung und Autorisierung von administrativen Maßnahmen (Tu-

morboards, Tumordokumentation, SOPs, Qualitätsmanagement, KKS) ist an 

allen Standorten im besten Fall auf halbem Weg. Meist dominieren lokale 
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Lösungen, die untereinander häufig nicht verbunden sind, der Grad an Ver-

bindlichkeit ist oft nicht geklärt, Nicht-Einhaltung wird selten sanktioniert. 

Hier sind primär die Krankenhausträger aufgerufen, weil sich diese Maß-

nahmen letztlich in einer Verbesserung der Ergebnisqualität niederschlagen 

(müssen). Wegen der geringen Attraktivität in den operativen Bereichen ist 

mit befriedigenden bottom-up Lösungen nicht zu rechnen. Es bedarf daher 

einer beherzten top-down Entscheidung, und zwar von Seiten der Kranken-

hausträger – in enger Absprache mit den jeweiligen Universitäten (Stich-

wort: Leistungsvereinbarungen). 

12. An die Forschungsförderer und an das BMWF gerichtet: 

− Wie in kaum einem anderen Gebiet der Biomedizin ist im Bereich Onko-

logie eine integrierende Betrachtung von Lehre und Forschung auf der 

einen und Krankenversorgung auf der anderen Seite erforderlich, um tat-

sächlich eine Translation von Forschungsergebnissen von der Labor-

bank ans Krankenbett zu erreichen. Wichtig für diese Zielsetzung ist ins-

besondere eine konsequente Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses vor allem in den klinischen Fächern.  

− Erfolge in der Grundlagenforschung sind äußerst wichtig für den 

Standort und das Land. Parallel dazu sollte aber eine Exzellenzstrate-
gie in der klinischen Versorgung angestrebt werden, um die Allokation 

von Ressourcen in der gesamten 'Wertschöpfungskette' (von der Labor-

bank zum Krankenbett und zurück) optimal zu gestalten.  

− Um die Strategie einer Übersetzung von Ergebnissen der Grundlagen-

forschung in die klinische Anwendung und umgekehrt umzusetzen, be-

darf es spezifischer Organisations- und Managementanstrengungen. Die 

besondere Form der Organisation des Gesundheitssystems in Österreich 

verschafft dabei günstige Voraussetzungen für die Krebsforschung im 

klinischen Bereich: Große Einzugsgebiete (bis zu 3 Mio. Einwohner) und 

Konzentration der Krebstherapie und Behandlung auf die Krankenhäu-

ser. Zur Umsetzung dieser Strategie müssen folgende Bereiche beson-

ders berücksichtigt und gefördert werden:  
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(i) Stärkung der öffentlichen Förderung wissenschaftsinitiierter, 

klinischer Studien  

(ii) Stärkung der Einrichtung und Vernetzung von Biomaterialban-

ken unter höchsten Qualitätskriterien  

(iii) Stärkung der klinischen Epidemiologie und Versorgungsfor-

schung 

(iv) Stärkung der Palliativversorgung (abgestufte Hospiz- und Pal-

liativversorgung) 

(v) Stärkung und Ausbau der Bioinformatik an den drei Universitä-

ten. 

− Um die Ansprüche einer exzellenten klinischen Onkologie erfüllen zu 

können, müssen BMWF und die Rektorate die Krankenhausträger als 

ihre Verbündeten betrachten und mit ihnen Modelle einer integrativen 
Führung entwickeln.  

− Wo immer möglich, sollten externe Referenzen eingebaut werden: In 

der Forschungsförderung (funktioniert z.B. beim FWF vorbildlich), bei 

Leistungsvereinbarungen, in der Berufungspolitik (deutliche Reduktion 

der Hausberufungen), in Aufbau- und Ablauforganisation (Zertifizierun-

gen). 

− Die so verstandene Politik spricht eine Reihe von forschungspoliti-
schen Imperativen an: (i) Grundlagenforschung und Infrastrukturen auf 

Spitzenniveau ausbauen, (ii) Förderung von Karrieren in der Forschung 

(vor allem durch stärkere Mobilisierung des klinischen Bereichs), (iii) 

Stärkung der Grundlagenforschung durch kompetitive Mittelvergabe, (iv) 

Steigerung der Attraktivität des Forschungsstandorts Österreich durch 

verstärkte Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (hier: Ver-

sorgungsbereich), (v) Kultur der Konsequenz leben (Evaluierungen ernst 

nehmen, Leistungsvereinbarungen als Steuerungsinstrument einsetzen).  
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Appendix A : Glossar 

ABCSG Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group  

AKH  Allgemeines Krankenhaus Wien 

AKIM   Allgemeines Krankenhaus-Informations-Management 

AUPACS  Austrian Palliative Care Study Group 

AUPACS Austrian Palliative Care Study Group  

BMWF Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

CAST  Center for Academic Spin-offs Tyrol 

CCC  Comprehensive Cancer Center 

CCCCI Comprehensive Cancer Center Innsbruck  

CECOG Central European Cooperative Oncology Group  

CEMIT Center of Excellence in Medicine and IT GmbH 

CIBIV  Center for Integrative Bioinformatics in Vienna  

COMET  Competence Centers for Excellent Technologies 

EFQM  European Federation of Quality Management 

C2E Level  Committed to Excellence  

EUSOMA European Society of Breast Cancer Specialists 

FACS  Fluorescence Activated Cell Sorting  

FWF  Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

GCP  Good Clinical Practice 

GEN-AU Das österreichische Genomforschungsprogramm 

IFTZ   Integrierte Forschungs- und Therapiezentrum  

IIT  Investigator Initiated Trials (IITs) 

ISO  International Standard Organisation 
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K1 Zentrum K1 Kompetenzzentrum 

K2 Zentrum K2 Kompetenzzentrum  

KAGES Steirische Krankenanstaltengesellschaft m. b. H. 

KAV  Wiener Krankenanstaltenverbund 

KKS  Koordinationszentrum für klinische Studien 

KKS  Koordinationszentrum für klinische Studien  

KMU  Kleine und mittlere Unternehmen  

MFI  Medizinische Forschungsförderung Innsbruck 

MUG   Medizinische Universität Graz 

MUI  Medizinische Universität Innsbruck 

MUW  Medizinische Universität Wien 

ÖBIG  Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen 

ÖSG   Österreichischer Strukturplan Gesundheit  

OnkoZert  OnkoZert ist ein unabhängiges Institut, das im Auftrag der Deut-

schen Krebsgesellschaft das Zertifizierungssystem zur Überprü-

fung von Organkrebszentren und Onkologischen Zentren betreut.  

OTC   Oncology Trial Centre  

QM  Qualitätsmanagement 

SFB  Spezialforschungsbereich 

SOP   Standing operating procedure 

TAKO  Tiroler Arbeitskreis für Onkologie  

TILAK  Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH 

UK   Universitätsklinik 

UMIT Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische 

Informatik und Technik 

ZMF  Zentrum für Medizinische Forschung  
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Appendix B : Statistik 

Die Verfügbarkeit von verlässlichen Zahlen, ganz zu schweigen von Zeitreihen 

ist eine der großen Schwierigkeiten, die die Erarbeitung dieser Stellungnahme 

begleitet hat. Die von den drei Medizinischen Universitäten gelieferten Daten, 

vor allem über Drittmittel, sind über weite Strecken nicht verwendbar, weil es 

sich durchwegs um aggregierte Zahlen handelt. Einmal wurde über mehrere 

Jahre aggregiert, dann wurden kommerzielle Aktivitäten mit kompetitiver For-

schungsförderung in einen Topf getan, ein weiteres Mal wurden die eingewor-

benen, nicht aber die verausgabten Drittmittel angegeben.  

Effizienzüberlegungen auf Basis von Zahlen und Statistiken waren überdies 

kaum zu leisten. Während immer wieder die Zahl der Mitarbeiter angegeben 

wurde, fand sich in keinem einzigen Fall ein Hinweis auf die dahinterliegenden 

Vollzeitäquivalente.  

Auf dieses Problem der unzulänglichen Verfügbarkeit und Qualität hat der Ös-

terreichische Wissenschaftsrat bereits in seinem "Ersten Bericht zur Struktur 

und Entwicklung der Medizinischen Universitäten" aufmerksam gemacht und 

auf einen dringenden Handlungsbedarf in der Qualitätssicherung und der Da-

tendefinition hingewiesen und empfohlen, das Berichtswesen vollständig zu 

überarbeiten. 

Von den soweit zugänglich gemachten Daten sind die nachstehend angeführ-

ten vergleichweise belastbar und erlauben Vergleiche zwischen den Standor-

ten. Wegen der insgesamt prekären Datenlage sollen jedoch keine weitrei-

chenden Schlüsse daraus gezogen werden.  
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Beispiele: 

Impactfaktor pro Publikation in der Krebsforschung in Österreich nach Institu-

tionen 
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Quelle: Internationale Agentur für Krebsforschung 29.08.2008 

Zitationen pro Publikation in der Krebsforschung in Österreich nach Institutio-
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Quelle: Internationale Agentur für Krebsforschung, 29.08.2008 
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Drittelmittelfinanzierte Krebsforschung an österreichischen Universitäten 

(Durchschnittswert 2003-07) 
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Quelle: BMWF, Cancer Research Funding in Austria, 29.08.2008 
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Österreichische Beteiligungen an Projekten zum Thema Krebsforschung im 6. 

Rahmenprogramm (2002-06) 

 

# Projekte Organisation Fördersumme

1 Amynon BioTech GmbH 268.725  

1 Bender & Co 116.400  

1 BIOCRATES Life Sciences GmbH 450.965  

1 Donauuniversität Krems 265.590  

1 DR. ARMIN PETER CZERNILOFSKY 64.900  

1 ECCOCELL Biotechnologie GmbH 154.000  

1 emergentec biodevelopment GmbH - emergentec 

business analytics GmbH 

83.040  

1 Fachhochschule Vorarlberg  84.000 

1 IMP 2.501.840 

2 Inte:Ligand Software-Entwicklungs- und Consul-

ting GmbH 

452.400  

1 Ionicon Analytik GmbH 121.550  

1 Klinikum Kreuzschwestern Wels GmbH 61.856  

1 KMT Kompetenzzentrum Medizin Tirol GmbH 143.950  

3 Medizinische Universität Graz  293.384  

6 Medizinische Universität Innsbruck  2.632.179 

5 Medizinische Universität Wien  2.634.350 

1 Österreichische Akademie der Wissenschaften 317.309  

1 IMBA (ÖAW) 346.257  

4 St. Anna Kinderspital, Zentrum für Kinder- und 

Jugendheilkunde (inkl. CHILDREN'S CANCER 

997.928  
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RESEARCH INSTITUTE CCRI) 

1 Universität Graz 222.777  

2 Universität Innsbruck 566.166  

4 Universität Wien 1.271.584  

1 ViennaLab Labordiagnostika GmbH 117.840  

1 Vitateq Biotechnology GmbH 93.360  

1 Wilhelminenkrebsforschungsinstitut des Österrei-

chischen Forums gegen Krebs 

204.000  

44 Summe 14.466.350 

Quelle: PROVISO 
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Förderungen des FWF 

Quelle: BMWF: Publikationsdaten zu Krebsforschung in Österreich, 29.08.2008 

1. Medizinische Universität Wien  
 
• Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 

− 2003 UK für Dermatologie 

− 2003 UK für Nuklearmedizin 

− 2003 UK für Chirurgie Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie  

− 2003 UK für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Gynäkologische 

Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 

− 2004 UK für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Rheumatologie / 

 Medizinische Universität Wien 

− 2006 UK für Innere Medizin I  

− 2007 Klinisches Institut für Neurologie  

− 2007 UK für Innere Medizin I Abteilung für Hämatologie und Hämosta-

siologie 

• Lise-Meitner Programm 

− 2005 UK für Innere Medizin IV Klinische Abteilung für Gastroenterologie 

und Hepatologie 

• Nationales Forschungsnetzwerk 

− 2005 Institut für Gefäßbiologie und Thromboseforschung/ VIRCC  

− 2005 Institut für Anatomie (Angiogenese bei Krankheiten, Partner) 

• Spezialforschungsbereich 

− 2006 Jak-Stat SFB, (Koordination VetMed), UK für Innere Medizin I und 

Institut für Krebsforschung als Partner  

− 2006 Jak-Stat SFB, (Koordination VetMed), Pharmakologisches Institut 

als Partner  
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2. Medizinische Universität Graz 

• Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 

− 2006 Institut für Pathologie / Medizinische Universität Graz 

3. Medizinische Universität Innsbruck 

• Spezialforschungsbereich 

− 2003 Department für Anatomie, Histologie und Embryologie 

• Doktoratskolleg 

− 2005 Institut für Physiologie und Balneologie (IMED), Institut für Phar-

mazie Abteilung für Pharmakologie (Universität Innsbruck) 

• Nationales Forschungsnetzwerk 

− 2005 UK für Innere Medizin Abteilung Hämatologie und Onkologie  

• Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 

− 2003 UK für Psychiatrie Klinische Abteilung für Biologische Psychiatrie  

− 2004 Institut für Molekularbiologie 

− 2005 UK für Dermatologie und Venerologie 

− 2007 UK für Nuklearmedizin 

• Elise-Richter Programm 

− 2007 UK für Frauenheilkunde 

• Hertha Firnberg Programm 

− 2006 Department für Medizinische Genetik, Molekulare und Klinische 

Pharmakologie Sektion für Humangenetik Medizinische Universität Inns-

bruck 

• START  

− 2003 Institut für Pathophysiologie 
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Appendix C : Nachtrag 

Die Stellungnahme zur Onkologie an den Medizinischen Universitäten Wien, 

Innsbruck und Graz wurde fristgerecht Anfang Oktober 2008 in elektronischer 

Form an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung übermittelt. Eine 

detaillierte Erläuterung fand am 27. Oktober 2008 in Anwesenheit des Vorsit-

zenden des Wissenschaftsrates (Prof. Mittelstraß), des Vorsitzenden des Medi-

zinischen Ausschusses (Prof. Kern), dem Leiter der Arbeitsgruppe zur Onkolo-

gie (Prof. Adler) und der Generalsekretärin des Wissenschaftsrates (Mag. Pri-

koszovits) mit Kabinettschef Pichl, den beiden Sektionschefs Faulhammer und 

Kowalski sowie weiteren Mitarbeitern des BMWF statt. Das Ministerium hat die 

Stellungnahme des Wissenschaftsrates im Januar 2009 an die Universitäten 

zur Stellungnahme übermittelt. Nach Erhalt der Stellungnahmen der drei Uni-

versitäten durch das Ministerium hat der Medizinische Ausschuss in seiner 

Sitzung am 4. Mai 2009 Ergänzungen insbesondere zur Ausgangslage vorge-

nommen, die Empfehlung in seiner endgültigen Form verabschiedet und dem 

Plenum des Wissenschaftsrates zum Beschluss vorgelegt. Die Beschlussfas-

sung im Plenum des Wissenschaftsrates erfolgte im Mai 2009. Im Anhang sind 

die drei Stellungnahmen der Medizinischen Universitäten angefügt. 
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Stellungnahmen der drei Medizinischen Universitäten 

1. Medizinische Universität Innsbruck 

2. Medizinische Universität Wien 

3. Medizinische Universität Graz 
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Appendix C Nachtrag 1 Medizinische Universität Innsbruck 





























 
Appendix C Nachtrag 2  Medizinische Universität Wien 
 (ohne Anlagen) 



 
 

 
 
 
 
 

Darstellung des Wissenschaftsschwerpunkts Onkologie an 
der Medizinischen Universität Wien (MUW) 

 
 



 2 

 
Inhalt: 
 
Vorgeschichte 
 
Einleitung 
 
Struktur der onkologischen Versorgung am AKH und zur Generierung experimenteller 
Labordaten durch Angehörige der MUW 
 
Finanzierungsströme 
 
Beantwortung der Fragen des Österreichischen Wissenschaftsrats: 
 

Frage 1: Zahl und Qualität der Grundlagenwissenschaftlichen 
Forschungsprojekte zu onkologischen Fragestellungen  

 
      Frage 2: Ist die Onkologie ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUW? 
 

Frage 3: Wie ist die Versorgung von onkologischen Patienten an der MUW 
strukturiert? 

 
Frage 4: Gibt es am Standort verpflichtende Leitlinien für die Diagnostik, 
Behandlung und palliative Therapie von Tumorpatienten? 

 
Frage 5: Darstellung der Struktur klinischer Studien in der Onkologie 

 
Frage 6: Wie werden die Ergebnisse der onkologischen Versorgung 
dokumentiert? 

 
Frage 7: Darstellung des Konzeptes zur Gewinnung und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Grundlagen- und klinischen 
Forschung in der Onkologie. 

 
Frage 8: Förderung des Schwerpunktes durch die MUW und das AKH der 
Stadt Wien 

 
Ergänzungen zum Fragebogen 
  
 Core Facilities 

Psychoonkologische Versorgung und Forschungskonzepte Psychoonkologie 
Zentrales Entlassungsmanagement 

 Palliativmedizinische Versorgung und Forschungskonzepte Palliativmedizin 
 Teilnahme an Präventivmaßnahmen 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Leistungsevaluierung 
 
Qualitätssicherung 
 
SWOT Analyse 
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Vorgeschichte 
 
Der Wissenschaftsrat hat mit 25. April 2008 ein Schreiben an die Universität 
gerichtet, in dem eine Standortbestimmung der Österreichischen Onkologie durch 
den Österreichischen Wissenschaftsrat angekündigt wird, um die bisherige 
Leistungsfähigkeit der Onkologie in Wissenschaft und Versorgung in Österreich 
darzustellen und eine Basis für Förderprogramme zur weiteren Stärkung der 
Onkologie zu schaffen. Deshalb stellt der Wissenschaftsrat im erwähnten Schreiben 
folgende Fragen: 
 

Zahl und Qualität der Grundlagenwissenschaftlichen Forschungsprojekte 
zu onkologischen Fragestellungen  
• Gibt es fachübergreifende externe oder intern geförderte Forschungsverbünde 

zu onkologischen Fragestellungen?  
• Ist die Onkologie ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUW? 
• Welche spezielle Ausrichtung wurde dafür gewählt? 

 
Wie ist die Versorgung von onkologischen Patienten an der MUW 
strukturiert? 
• Gibt es eine übergeordnete Struktur im Sinne eines Comprehensive Cancer 

Centers? 
• Gibt es Tumorboards für einzelne Tumorentitäten? 
• Ist die Teilnahme aller Behandlungspartner verpflichtet? 

 
Gibt es am Standort verpflichtende Leitlinien für die Diagnostik, 
Behandlung und palliative Therapie von Tumorpatienten? 
 
Darstellung der Struktur klinischer Studien in der Onkologie 
• Gibt es klinische Studienzentren die eine Koordinierungsfunktion für die 

Durchführung klinischer Studien haben? 
• Gibt es eine Struktur für die Ausbildung von Studienärzten und Study Nurses? 

 
Wie werden die Ergebnisse der onkologischen Versorgung dokumentiert? 
• Gibt es ein Standort-bezogendes Tumorregister? 
• Ist für die onkologische Versorgung ein Qualitätsmanagement eingeführt? 

 
Darstellung des Konzeptes zur Gewinnung und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Grundlagen- und klinischen 
Forschung in der Onkologie. 
 
Förderung des Schwerpunktes durch die MUW und das AKH der Stadt Wien 
 

 
Im folgenden soll auf diese Fragestellungen Punkt für Punkt eingegangen werden, 
wobei zu beachten sein wird, dass die Struktur an der MUW und dem Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) im Hinblick auf Forschung und 
PatientInnenversorgung durch das Bestehen von letztlich zwei unterschiedlichen 
Betreiberstrukturen überaus komplex ist. Es besteht darüber hinaus eine nur sehr 
bedingte direkte Interaktion zwischen einerseits der Gesundheitsadministration 
(durch das Gesundheitsministerium), der Vergütung der im Krankenhaus erbrachten 
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Leistung durch Krankenkassen, den Spitalserhalter Stadt Wien und anderseits die 
den Lehr- und Forschungsbetrieb sowie die Ärzteressourcen stellende MUW als 
selbständige Institution. Diese administrative Trennung zwischen Spitalsfinanzierung 
seitens der Stadt als Spitalserhalter und dem Wissenschafts- sowie Lehrbetrieb 
seitens der MUW muß bedacht werden, wenn Leitmechanismen durch die eine oder 
andere Entität dargestellt und diskutiert werden. Allerdings ist durch auf beiden 
Seiten herrschenden „good will“ gerade in der letzten Zeit eine ausgezeichnete 
Interaktionskultur entstanden, die auf weitere Schritte hoffen lässt. Der uns 
zugestellte Fragebogen ist insgesamt nur sehr bedingt zur Darstellung der in 
vielfacher Beziehung zwar komplexen, vor allem aber sehr großen Dimension eines 
wissenschaftlichen Schwerpunkts an der MUW geeignet, soll aber – um der 
geforderten Darstellung unserer Leistungen entgegenzukommen - nach Möglichkeit 
ebenso bei der Beantwortung der Fragen herangezogen werden. 
 
 
Einleitung 
 
Das AKH stellt in Hinblick auf die Zahl der versorgten PatientInnen, die darin 
qualitativ wie quantitativ erbrachten Leistungen, das sich bei mancher Expertise – als 
Beispiel sei die Hämostaseologie genannt - de facto auf das gesamte Bundesgebiet 
erstreckende Betätigungsfeld sowie die Zahl der darin tätigen akademischen wie 
nichtakademischen Arbeitnehmer ein Flaggschiff des österreichischen 
Gesundheitssystems dar.  
 
Dies resultiert aus  

• der Größe des Hauses in Hinblick auf die Bettenzahl und die zentrale 
Versorgungsstruktur der PatientInnen,  

• der Zahl der ambulanten und stationären Behandlungen und PatientInnen, 
• der Zahl und Größe der am AKH angesiedelten Kliniken sowie  
• der Verknüpfung des AKH mit der MUW, die für Forschung und Lehre sowie 

die Bereitstellung von ÄrztInnen, Wissenschaftern und in der Wissenschaft 
tätige, nicht akademischen Fachkräfte zuständig ist. 

 
Die Onkologie stellt innerhalb des AKH einen maßgeblichen Leistungserbringer dar, 
wobei die fast ausschließlich mit der Therapie und fortdauernden Behandlung von 
PatientInnen mit malignen Erkrankungen befasste Univ. Klinik für Innere Medizin I  
mit ihren klinischen Abteilungen für Onkologie sowie Hämatologie und 
Hämostaseologie allein  

• im Jahr 2007 12.090 PatientInnen betreut,  
• 43,92 % aller Patienten mit onkologischen Erkrankungen im AKH betreut 

(Anlage 1), 
• gleichzeitig einen wissenschaftlichen Output von 1097 Impactfaktor-Punkten 

gehabt, womit sie MUW-weit an der Spitze des Publikationsoutputs liegt 
(Anlage 2).,  

• etwa 50% aller Leistungen im onkologischen Bereich des Wiener 
Krankenanstaltenverbunds (KAV) erbracht. 

 
Es muß eingangs hervorgehoben werden, dass bis zur Vollrechtsfähigkeit der 
Universitäten durch das UG 2002 (d.h. bis vor fünf Jahren) es seitens des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung innerhalb der letzten 
Jahrzehnte keinerlei proaktive Anstrengungen gegeben hat, das Fachgebiet der 
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Onkologie (oder anderer medizinischer Fachgebiete) intra- oder interuniversitär zu 
koordinieren und / oder ideell oder finanziell zu unterstützen, sodaß die hier und im 
folgenden dargestellten Errungenschaften auf eine kurzfristig seit 2002 erfolgte 
Förderung des Fachgebiets seitens der MUW, des Spitalserhalters Stadt Wien und 
dem Engagement der auf dem Gebiet der Onkologie tätigen Mitarbeiter der MUW 
zurückzuführen sind. 
 
 
Struktur der onkologischen Versorgung am AKH und zur Generierung 
experimenteller Labordaten durch Angehörige der MUW 
 
Therapie von PatientInnen mit malignen Erkrankungen am AKH / MUW: 
 
Die onkologische Versorgung von PatientInnen mit malignen Erkrankungen an der 
MUW/AKH wird neben der Univ. Klinik für Innere Medizin I durch eine Vielzahl von 
anderen Kliniken wahrgenommen, die aber neben der Versorgung von PatientInnen 
mit malignen Erkrankungen auch PatientInnen mit anderen Diagnosen ihres 
Fachgebietes versorgen müssen. Dazu gehören die Univ. Kliniken für 
: 

• Chirurgie (hier vor allem die Klin. Abteilungen für Allgemeinchirurgie und 
Thoraxchirurgie), 

• Dermatologie, 
• Gynäkologie und Geburtshilfe, 
• HNO-Krankheiten 
• Innere Medizin III, 
• Klinische Pharmakologie, 
• Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
• Neurochirurgie, 
• Neurologie, 
• Orthopädie, 
• Physikalische Medizin, 
• Urologie sowie die  
• Univ. Kinderklinik (per se sowie mit dem St. Anna Kinderspital) 

 
Dazu beschäftigen sich die 
  

• Univ. Klinik für Strahlentherapie sowie die 
• Univ. Klinik für Innere Medizin I (mit Ausnahme der ihr zugeordneten Klin. 

Abteilung für Infektionen) 
 
ausschließlich mit der Therapie von Patienten mit malignen Erkrankungen, wobei der 
überwiegende Großteil der im Bereich des AKH betreuten PatientInnen mit 
Krebserkrankungen an diesen Kliniken betreut wird (Anlage 1).   
 
Somit dienen als Adjunkt für die chirurgisch tätigen Kliniken die 

• Univ. Klinik für Strahlentherapie und die 
• Univ. Klinik für Innere Medizin I  

mit ihren Expertisen in Strahlentherapie bzw. internistischer Therapie maligner 
Erkrankungen mittels Chemotherapie oder gezielten Therapien („targeted therapies“) 
als klinische Core Units, was sich in ihrer Einbindung als zentrale Disziplinen bei der 
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Beteiligung von Tumorboards und in der Erstellung von SOPs für den jeweiligen 
Bereich widerspiegelt. 
 
Zusätzlich zu den durch die MUW finanzierten und ihr zugeordneten ÄrztInnen und 
WissenschaftlerInnen beschäftigt sich eine Vielzahl anderer Berufsgruppen, die 
großteils von der Stadt Wien finanziert werden, mit Patienten mit malignen 
Erkrankungen: Pflegepersonal, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, 
DiätassistentInnen, physikalische TherapeutInnen, SeelsorgerInnen sowie 
SozialarbeiterInnen. Diese Berufsgruppen stehen allen genannten Kliniken im Sinne 
einer zusätzlichen ambulanten, stationären oder poststationären Versorgung zur 
Verfügung. 
 
 
Diagnostik von PatientInnen mit malignen Erkrankungen am AKH / MUW im Sinn 
einer zentralen Struktur (diagnostische Core Units): 
 

• Klinisches Institut für medizinische.und chemische Labordiagnostik, 
• Univ. Klinik für Nuklearmedizin, 
• Klinisches Institut für Pathologie, 
• Klinisches Institut für Neuropathologie, 
• Univ. Klinik für Radiodiagnostik (zuständig für Diagnostik, aber auch 

radiologisch gezielte invasive Eingriffe). 
 
 
Struktur zur Generierung experimenteller Labordaten 
 

1. Die erwähnten klinischen Abteilungen verfügen über Forschungslabors, die 
sowohl im Haupthaus des AKH, aber auch ab August 2009 im Sinne der 
Erweiterung von Labormöglichkeiten und der Generierung von Core Units im 
neu errichteten Bauteil 25.2. verortet sein werden. Letzterer Bauteil 25.2 ist 
nicht zuletzt Ausdruck der Förderung von Wissenschaftsschwerpunkten der 
MUW, indem dort Laborressourcen für sowohl im Rahmen der 
Wissenschaftsschwerpunkte tätigen WissenschafterInnen als auch für aus 
dem Ausland zurückkehrende ForscherInnen zur Verfügung gestellt werden. 
Der Zuordnung der Labors in diesem neu errichteten Bauteil erfolgte erstens 
leistungsorientiert auf Basis des wissenschaftlichen Outputs über einen 
Zeitraum von vielen Jahren, zweitens im Sinn der wissenschaftlichen 
Schwerpunktbildung, lt. dem rezent verabschiedeten Entwicklungsplan der 
MUW, wobei widmungsgemäß die klinisch relevanten 
Wissenschaftsschwerpunkte Onkologie und kardiovaskuläre Medizin – das 
sind zwei von insgesamt vier Wissenschaftsschwerpunkten der MUW - im 
Vordergrund standen. 

 
2. Neben der Tätigkeit der Klinikangehörigen in den Forschungslabors sind 

darüber hinaus eine Vielzahl anderer Institutionen an der 
Grundlagenwissenschaft im Bereich onkologischer Erkrankungen tätig. Dies 
sind: 

 
• Institut für Krebsforschung (Teil der Univ. Klinik für Innere Medizin I) 
• Klinisches Institut für Pathologie, 
• Klinisches Institut für Pathophysiologie, 
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• Institut für Gefäßbiologie und Thromboseforschung, 
• Klinisches Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik, 
• Zentrum für Anatomie und Zellbiologie, 
• Klinisches Institut für Neurologie, 
• Institut für Pharmakologie, 
• Department für Medizinische Genetik,  
• Institut für Molekulare Genetik, 
• Zentrum für Public Health (Epidemiologie), 
• Zentrum für Anatomie und Zellbiologie.. 

 
3. Schließlich bestehen Kooperationen und enge Verflechtungen in Wien auf 

dem Gebiet des „Translational Research“ mit 
• dem Zentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, 
• den Max F. Perutz Laboratories, an denen die MUW beteiligt ist. 
• der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, wobei sich dzt. zwei Ludwig 

Boltzmann Institute mit onkologischer Ausrichtung im Bereich der MUW 
befinden:  
o das Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung sowie  
o der Ludiwg Boltzmann Cluster für Stammzellforschung,  

• der Universität Wien im Rahmen der mit ihr gemeinsam errichteten 
„Plattform Krebsforschung“. 

 
Aus dieser Darstellung resultiert, dass die Onkologie ein wissenschaftlicher 
Schwerpunkt der MUW ist, der strukturell, personell, finanziell und 
leistungsorientiert mittels Ressourcen seitens der MUW intensiv gefördert wird.  
 
Hinzu kommt eine sehr entschiedene Förderung des Schwerpunkts durch den 
Krankenanstaltenträger durch die rezente Umsetzung und Fertigstellung folgender 
Projekte innerhalb der vergangenen zwei Jahre: 
 

• Übersiedlung (von einem Provisorium ins Haupthaus) und optimale 
apparative, architektonische und personelle Ausstattung der Abteilung für 
Knochenmark- und Stammzelltransplantation, 

• Errichtung von zwei Tagesstationen für hämatologische und onkologische 
PatientInnen, 

• Errichtung einer architektonisch und in Hinblick auf Ausstattung, 
Organisation und personelle Ressourcen auf dem neuesten Stand 
befindlichen Palliativstation für PatientInnen mit hämatologischen und 
onkologischen Erkrankungen mit bereits jetzt geplantem Ausbau und 
Kapazitätsausweitung, 

• Unterstützung und Finanzierung der ISO-Zertifizierung der Klinik für Innere 
Medizin I inklusive interner und externer Audits sowie laufender 
Rezertifizierung. 

 
Dazu kommt eine sehr intensive personelle Förderung der Onkologie im Rahmen der 
Personalentwicklung durch die MUW (siehe unten). 
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Finanzierungsströme 
 
Der eingangs dargestellten Trennung zwischen wissenschaftlicher und klinischer 
Struktur entsprechend, werden die Finanzströme getrennt verwaltet und kanalisiert: 
Die wissenschaftlichen Leistungsdaten inkl. der Drittmittelgebarung (lt. §§ 26 und 27 
UG 2002) werden von der MUW verwaltet, während die patientenbezogenen Daten 
inklusive der Remuneration  klnischer Leistungen durch Krankenkassen, den 
Krankenanstaltenträger und weitere Finanzströme die Finanzabteilung des AKH 
administriert. Dies ist auch dadurch bedingt, dass die Gesundheitsfinanzierung in 
Österreich unter die Oberhochheit des  jeweiligen Bundeslands fällt, während 
Wissenschaft und Forschung den seit dem UG 2002 selbständigen Universitäten in 
Absprache mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zukommen.   
 
Wegen der gegenüber Deutschland völlig unterschiedlichen Finanzierungs- und 
Organisationsstruktur des Gesundheitswesens und der Forschungslandschaft in 
Österreich soll im folgenden auf diese Aspekte nicht näher eingegangen werden. Auf 
Wunsch werden die entsprechenden Daten zur Krankenanstaltenfinanzierung von 
Herrn Dr. Reich, Leiter der Finanzabteilung des AKH, (martin.reich@akhwien.at) zur 
Verfügung gestellt, während die Daten zur Wissenschaft, Forschung und Lehre den 
vom Universitätsrat verabschiedeten Leistungsberichten der MUW zu entnehmen 
sind.  
 
 
Beantwortung der Fragen des Österreichischen Wissenschaftsrats 
 
Im Folgenden erfolgt die Beantwortung der Fragen im Brief des Wissenschaftsrats 
vom April 2008 sowie des uns in weiterer Folge zugegangenen Fragebogens. Dabei 
werden die geforderten Daten angeführt sowie die Ergebnisse der erwähnten 
Institute und Kliniken dargestellt. In einzelnen Belangen werden als pars pro toto  die 
Ergebnssie der Klinik für Innere Medizin I dargestellt da sie wegen der absolvierten 
ISO-Zertifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagements in vielen Belangen 
administrativ am besten und transparent strukturiert ist. Eine Gesamtzertifizierung 
des AKH ist dzt. im Gange, die es uns erlauben sollte, analoge Daten für die oben 
erwähnten Kliniken in ähnlicher Weise zu erhalten.  
 
Frage 1: 
Zahlen und Qualität der Grundlagenwissenschaftlichen Forschungsprojekte zu 
onkologischen Fragestellungen. Gibt es fachübergreifende extern oder intern 
geförderte Forschungsverbünde zu onkologischen Fragestellungen?Ist die Onkologie 
ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUW? Welche spezielle Ausrichtung wurde 
dafür gewählt? 
 

• Zahlen und Qualität der Grundlagenwissenschaftlichen Forschungsprojekte zu 
onkologischen Fragestellungen: 

 
Die wissenschaftliche Gesamtleistung der MUW betrug im Jahr 2007 6.768,63 
Impactfaktorpunkte. Davon hat allein die Klinik für Innere Medizin I als zentrale, mit 
der Versorgung von PatientInnen mit Krebserkrankungen und onkologischer 
Grundlagenwissenschaft befasste Stelle der MUW einen Impactfaktor von 1097 
erreicht. Eine Zusammenstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse aller Kliniken 
inklusive der oben genannten ist  Anlage 2 zu entnehmen. Wie unten dargestellt 
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werden soll, ist es aber das Bestreben der MUW, die sowohl klinischen als auch 
wissenschaftlichen Bemühungen im onkologischen Bereich zu koordinieren und zu 
stärken. 
 
Anlage 3 ist eine Aufstellung der geforderten Information über drittmittelgeförderte 
grundlagenwissenschaftliche Forschungsprojekte zu onkologischen Fragestellungen 
einschließlich der Zahl der Projekte des Themenbereichs zu entnehmen.  
 
Anlage 4 listet – wie gefordert - die fünf besten Publikationen der Jahre 2005 bis 
2007 aus den einzelnen Institutionen auf. 
 
Anlage 5 listet die besten Publikationen aus der Klin. Abteilung für Onkologie der 
Jahre 2006-2008 aus dem jeweiligen Fachgebiet der Onkologie auf.  
 
 
Gibt es fachübergreifende extern oder intern geförderte Forschungsverbünde zu 
onkologischen Fragestellungen? 
 
1. INTERNE FORSCHUNGSVERBÜNDE: Chronologische Darstellung der 
Etablierung des „Schwerpunkts Onkologie“ an der MUW seit ihrer Gründung 
 
Darstellung der Ausgangssituation 
Anläßlich der Vollrechtsfähigkeit der MUW im Rahmen des UG 2002 ist die 
Onkologie als einer von wissenschaftlichen Schwerpunkten identifiziert, und in 
weitere Folge nach Konsolidierung der intramuralen Struktur der MUW  und nach 
genauer, leistungsbezogener Analyse im Entwicklungsplan der MUW des Jahres 
2009 als einer von vier Schwerpunkten etabliert worden. Die ersten Schritte in 
Richtung einer Konsolidierung des Fachgebiets in klinischer und wissenschaftlicher 
Hinsicht sind bereits in den letzten Monaten gesetzt worden (siehe unten). 
 
Es soll nochmals erwähnt werden, dass bis zur Vollrechtsfähigkeit der Universitäten 
durch das UG 2002 es seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung keinerlei proaktive Anstrengungen gegeben hat, das Fachgebiet der 
Onkologie (oder anderer medizinischer Fachgebiete) intra- oder interuniversitär zu 
koordinieren oder zu fördern, sodaß die hier dargestellten Ergebnisse auf die 
Initiative der MUW seit ihrer Gründung vor wenigen Jahren und / oder auf individuelle 
Anstrengungen zur Entwicklung und Koordination der Onkologie innerhalb der MUW 
und ihrer Anbindung an die internationale Forschungsszene zurückzuführen sind. 
 
Das seitens des BMWF geförderte und mehrmals seitens des Ministeriums geprüfte 
Projekt des „Center of Excellence in Clinical and Experimental Oncology (CLEXO) at 
Medical University Vienna“ beruhte auf einer vom Ministerium und von Frau BM 
Gehrer geförderten Eigeninitiative seitens der MUW, die die Absicht hatte, das 
Potential der onkologisch tätigen Institutionen innerhalb des AKH zu bündeln, und 
damit ein Center of Excellence zu schaffen. CLEXO war in den Jahren 2003-2005 im 
Bereich der MUW tätig, und umfasste eine Vielzahl von Kliniken und 
grundlagenwissenschaftlichen Institutionen im Bereich des AKH, die anhand von 
Projekten und Projektzielen zusammengefasst wurden. In den Jahren 2003 bis 2005 
sind daraus 156 meist interdisziplinäre Publikationen in großteils Top-Journalen 
(=oberste 10% der Fachjournal-Auflistung) publiziert worden. Somit ist dieses Projekt 
als beispielgebend für die interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperation und als 
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publikatorisch besonders erfolgreich anzusehen. Leider war das Ministerium nach 
Abschluß des Projekts an einer Fortsetzung der Förderung dieses Projekts nicht 
interessiert. 
 
In weiterer Folge wurde von Seiten des FWF eine Exzellenzcluster-Initiative auf 
seiner Homepage angekündigt und ausgechrieben, die zu einem Versuch der 
Prolongation der Finanzierung der CLEXO-Initiative Anlaß gab. Zu unserem 
Bedauern wurde jedoch das Exzellenz-Cluster-Projekt des FWF niemals umgesetzt, 
sodaß eine Verlängerung des erfolgreichen CLEXO-Projektes auf diese Weise nicht 
möglich war. 
 
 
Doktoratskollegs an der MUW 
Seitens des FWF wurden hingegen drei Doktoratskollegs (DK), die an der MUW 
eingerichtet sind, gefördert, die u.a. auch onkologische Fragestellungen inkludieren. 
Es sind dies  

• DK w1212: „Inflammation and Immunity“ mit besonderer Betonung der Natur 
und Funktion von dendriitischen Zellen und anderen Immunzellen in der 
Pathogenese von Krebserkrankungen (Sprecherin: Dr. Maria Sibilia, 
Professorin am Institut für Krebsforschung) . 

• DK w1205: „Cell communication in Health and Disease“ mit besonderer 
Betonung  tumor-abhängiger Angiogenese und der Allergo-Onkologie. 

• DK w1207: „RNA-Biology“ unter besonderer Betonung des veränderten 
„Genomic Imprinting“ bei menschlichen Tumoren unter Beteiligung der Max F. 
Perutz Laboratories. 

 
Seitens der MUW wurde die Zahl der Doktoranden in den erwähnten FWF-
geförderten Doktoratskollegs verdoppelt. 
 
Ein erster Antrag auf die Errichtung eines Spezialforschungsbereichs (SFB) wurde 
seitens des FWF nicht bewilligt, ein weiterer Antrag (Sprecher: Univ. Prof. Dr. Walter 
Berger, Institut für Krebsforschung) befindet sich beim FWF dzt. im 
Begutachtungsstadium. 
 
 
Administrative Zusammenfassung des Instituts für Krebsforschung mit der 
onkologisch ausgerichteten Klinik für Innere Medizin I zu einem „Krebszentrum“ 
Nachdem die Klinik für Innere Medizin I diejenige klinische Einheit, die die meisten 
PatientInnen mit Krebserkrankungen im Bereich des AKH / der MUW betreut (Anlage 
1) und gleichzeitig auch publikatorisch auf diesem Gebiet im Spitzenfeld der MUW 
rangiert (Anlage 2), war es nur logisch, im Rahmen des ersten Entwicklungsplans der 
MUW im Jahr 2004 eine Zusammenführung der Klinik mit dem Institut für 
Krebsforschung anzustreben, um auf diese Weise wissenschaftliche Synergien zu 
generieren.  
 
Als Folge dieser Vorgangsweise ist es zu einer Neustruktrurierung des Instituts in vier 
Abteilungen gekommen, die in einer deutlichen Leistungssteigerung in Hinblick 
  

• auf Publikationen (Tabelle 1),  
• die Entwicklung zu einem translationellen Aspekt der Arbeit am Institut als 

Folge des Näherrückens an die Klink (2004: 14 Arbeiten aus dem 

  



 11 

translationellen Bereich; 2008: 44 Arbeiten aus dem translationellen Bereich; 
(Anlage 6), aber auch  

• die Einwerbung von Drittmitteln (Tabelle 2) resultiert hat: 
 
Tabelle 1: Publikationen aus dem Institut für Krebsforschung 2005-2008 
_____________________________________________________________ 
Jahr Publikationen Publikationen in TOP-Journalen (%)       IF  
2005     56    19 (33.9%)    171 
2006     48    19 (39.6%)    214 
2007     53    19 (35.9%)    229 
2008     66    24 (36.4%)    277 
 
 
Tabelle 2: Drittmitteleinwerbung durch das Institut für Krebsforschung 2006-2009: 
___________________________________________________________________ 
Drittmittel lt. §26 UG 2002: Euro 6.211.402 (davon 17 FWF-Grants: Euro 4.576.967) 
Drittmittel lt. §27 UG 2002: Euro 3.258.424 (davon 5 EU-Grants: Euro 1.311.272) 
 
In Summe: Euro 9.469.826,- 
___________________________________________________________________ 
 
Das Institut dient als intra- und interuniversitäre Plattform für Kooperationen auf dem 
Gebiet der translationellen und grundlagenwissenschaftlichen Krebsforschung, und 
hat ein dichtes nationales Kooperationsnetzwerk innerhalb und außerhalb der MUW  
sowie mit internationalen wissenschaftlichen Institutionen (Anlage 7). 
 
Eine eigens mit dem Ziel der Förderung translationeller Krebsforschung 2005 durch 
die Klinik für Innere Medizin  I und die MUW ins Leben gerufene, ausschließlich auf 
Drittmittel aufbauende „Initiative Krebsforschung“ (Anlage 8) fördert gezielt 
translationelle Projekte zwischen dem Institut für Krebsforschung und den Kliniken. 
Projekte werden dabei von einer Jury evaluiert und nach positiver Begutachtung ihr 
Verlauf bis zur Publikation monitiert. Auf dieser Basis sind bisher etwa Euro 
1.000.000,- eingeworben worden, die ausschließlich für translationelle Projekte 
verwendet wurden.   
 
Strukturierung intramuraler Forschungskooperationen zum Thema Onkologie 
Im Rahmen der Etablierung des Forschungsschwerpunktes Onkologie im 
Entwicklungsplan der MUW aus dem Jahr 2009 wurde mit Förderung des Rektorats 
der MUW eine engere Zusammenführung der wissenschaftlichen Aktivitäten der im 
Bereich der Onkologie tätigen Kliniken und nicht-klinischen Zentren angeregt. Dabei 
wurden unter der Koordination von Herrn Univ. Prof. Dr, Christian Müller (Klin. 
Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Klinik für Innere Medizin III) „bottom 
up“ Forschungsschwerpunkte identifiziert, die interaktiv vernetzt sein sollen, um eine 
entsprechende Dichte und wissenschaftliches Potential auf dem jeweiligen Gebiet zu 
erreichen. Diese Schwerpunkte umfassen die an den diversen Institutionen der MUW 
auf dem jeweiligen Gebiet tätigen Personen und koordinieren sie inhaltlich. Ein von 
den innerhalb der Schwerpunkte tätigen Personen gewählter Sprecher repräsentiert 
den jeweiligen Schwerpunkt nach aussen.  
 
 
 

  



 12 

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte im Bereich der Onkologie an der MUW 
wurden wie folgt identifiziert. 
 

1) Resistance mechanisms and biomarkers  
      (Koordinator: Robert Mader) 
2) The vascular and lymphatic system – incl. rheology and hemostaseology 

(Koordinatorin: Ingrid Pabinger) 
3) Genetics and Epigenetics 
      (Koordinatoren: Christian Singer, Sabine Zöchbauer-Müller) 
4) Signal transduction, molecular targets and markers 
      (Koordinator: Walter Berger) 
5) Diagnostic and therapeutic techniques  
      (Koordinatoren: Dietmar Georg, Thomas Helbich) 
6) Supportive care and adverse treatment effects 
      (Koordinator: Robert Pirker) 
7) Inflammation and innate immunity 
      (Koordinatorin: Katrina Vanura) 
8) Tumor, microenvironment and disease progression including stem cells 
      (Koordinator: Medhat Shehata) 
9) Infectious diseases and sepsis  
      (Koordinatorin: Sylvia Knapp) 
10)  Animals models for infection and malignancies 
       (Koordinatorin: Maria Sibilia) 
11)  Research in metastasis formation 
      (Koordinator: Dontscho Kerjaschki) 

 
Strukturbereitstellung zur Umsetzung dieser Wissenschaftsschwerpunkte: 
Zur inhaltlichen Umsetzung dieser wissenschaftlichen Schwerpunkte soll der neu 
errichtete Bauteil 25.2  dienen. Der Bauteil 25.2. wurde auf dem Areal des AKH für 
wissenschaftliche Labors, in denen MitarbeiterInnen der MUW tätig sein werden, 
errichtet. Die Vergabe von Forschungsflächen ist ausschließlich leistungsbezogen 
erfolgt, wobei besonders auf die interdisziplinäre Kooperation von 
Forschungsgruppen im Bereich der zwei innerhalb des Forschungsstandorts AKH / 
MUW hauptsächlich vertretenen Forschungsgebiete der Onkologie und der 
kardiovaskulären Medizin und ihrer Verschränkung geachtet wurde. Der Bauteil 25.2. 
und seine Labors sollen Ende des 3. Quartals 2009 in Betrieb gehen.  
 
2. EXTERNE FORSCHUNGSVEBÜNDE 

1) Zentrum für Molekulare Medizin von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften: 

Im Rahmen der Kooperationen mit diesem Zentrum wurden 
Forschungsschwerpunkte definiert, von denen einer sich mit dem Thema 
der malignen Erkrankungen beschäftigt. Eine Publikation der Arbeitsgruppe 
unter Prof. Kralovics hat vor wenigen Wochen dazu eine Publikation in 
„Nature Genetics“ untergebracht, die inzwischen erschienen ist. Äußerer 
Ausdruck der Kooperation der MUW mit diesem Zentrum ist auch die 
Errichtung von zwei benachbarten Forschungsgebäuden, die durchgängig 
von beiden Institutionen benützbar sein sollen, sich Core Facilities 
untereinander aufteilen und durch die resultierende wissenschaftliche 
Dichte Synergismen schaffen sollen. 
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2) Max F. Perutz Laboratories (MFPL):  
Die MFPL werden gemeinsam von der Universität Wien und der MUW 
betrieben, und sind der Grundlagenwissenschaft verpflichtet. Im Sinne des 
Bedarfs an Translational Research an der MUW wurde gemeinsam mit 
dem Direktorium der MFPL und dem Rektorat der MUW ein durch 
finanzielle Mittel gefördertes Programm zur Generierung von den 
Translational Research gewidmeten Projekten generiert. Dieses befindet 
sich dzt. in Ausschreibung. 

 
3) Ludwig Boltzmann Cluster für Stammzellforschung: 
     (Darstellung Prof. Peter Valent)  
 

Der LB-CO ist ein interdisziplinäres Bündelprojekt, welches im Jahre 2008 an 
der MUW gestartet wurde und mehrere klinisch-onkologisch orientierten 
Arbeitsgruppen schwerpunktmäßig im Bereich der Tumorstammzellforschung 
vernetzt. Die generellen Ziele des Clusters sind, neoplastischen Stammzellen 
in Leukämien, soliden Tumoren und im malignen Melanom zu identifizieren 
und die Expression von klinisch relevanten Zielstrukturen (Targets) in diesen 
Zellen nachzuweisen. Aus den im Cluster erarbeiteten Ergebnissen (Target-
Expressions-Profile) sollen unmittelbare Schlüsse für die Entwicklung und die 
Applikation von neuen, in Entwicklung befindlichen, und  etablierten 
Krebsmedikamenten gezogen werden. Das Fernziel des LB-CO ist, die 
Tumorstammzellen durch Einsatz von Medikamenten-Kombinationen 
nachhaltig zu treffen und wenn möglich zu eliminieren (kurative Therapie). Im 
Rahmen des Clusters wurden 4 Projektgruppen etabliert, in welchen die 
Erkrankungen schwerpunktartig   beforscht werden. Bereits im ersten Jahr 
(2008) wurden mehrere erwähnenswerte Ergebnisse erarbeitet. Dazu zählen 
die Charakterisierung der Targetexpressionsprofile in den Stammzellen der 
Akuten Myeloischen Leukämie (AML), die Charakterisierung einer 
Neoplastischen Vorläuferzelle in der Chronisch Lymphatischen Leukämie 
(CLL), sowie die Evaluierung der Effekte von konventionellen und neuen 
zielgerichteten Medikamenten. In mehreren Projekten wurde auch untersucht, 
ob rekombinante Zytokine, die in der Klinik zur Anwendung kommen, wie 
beispielsweise Erythropoietin (EPO) oder G-CSF, das Wachstum oder das 
Überleben der Krebsstammzellen über spezifische Rezeptoren fördern 
können. Weitere highlights im Cluster waren die Etablierung der Core-
Plattformen (Flow-Plattform, NOD/SCID-Plattform). Im Herbst 2008 wurde ein 
Internationales Cancer Stem Cell Symposium in Wien veranstaltet, in dem 
nicht nur internationale Top-Experten referierten, sondern auch zahlreiche 
Experten aus dem LB-CO Cluster ihre Daten vorstellen konnten. Es hat sich 
dabei um eine wichtige Standortbestimmung gehandelt, welche gezeigt hat, 
daß die Konzepte welche im Cluster LB-CO verfolgt werden, nicht nur attraktiv 
und zielgerichtet sind, sondern im Vergleich mit der internationalen Spitze als 
durchaus kompetitiv einzustufen sind. Auch das Netzwerk selbst (Vienna 
Cancer Stem Cell Club und LB-CO) wurde vorgestellt und dem Französischen 
Cancer Stem Cell Network gegenübergestellt. Dabei zeigten sich interessante 
Parallelen in der Struktur und in den Zielsetzungen, und vor allem eine 
erhebliche Vorbildwirkung auf andere Zentren in diversen Staaten – inklusive 
der USA. Die im Cluster erarbeiteten Daten werden in internationalen peer-
reviewed Journalen publiziert (Anlage 9). 
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4) Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung: 
      (Darstellung Prof. Richard Moriggl)  

 

Die Initiative ein Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung zu gründen 
begann im Frühling 2004, als eine Gruppe jüngerer Wissenschafter es sich 
zum Ziel machte gemeinsam mit Partner Institutionen und Biotech Firmen ein 
Netzwerk zu gründen, das es ermöglicht völlig neue Wege in der Erforschung 
der Krebsentstehung zu beschreiten. 

Als Kooperationspartner für dieses gemeinsame Ziel konnten 3 
Forschungsinstitutionen gewonnen werden: die Medizinische Universität Wien 
(MUW), das Institut für Molekulare Pathologie (IMP) und das 
Forschungsinstitut des St. Anna Kinderspitals. Zusätzlich konnten 2 Firmen für 
dieses Forschungvorhaben gewonnen werden: TissueGnostics GmbH und 
Cell Danube AG. Ein detailierter wissenschaftlicher Projektplan für dieses 
Netzwerk wurde zur internationalen zweistufigen Begutachtung der neuen 
Ludwig Boltzmann Initiative eingereicht und wurde im Dezember 2004 als 
einer von 6 erfolgreichen Anträgen zur Finanzierung bewilligt. Mit der 
Unterstützung durch die Partnerorganisationen und der Hauptfinanzierung 
durch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft  war es nun möglich ein Institut 
aufzubauen, in dem etwa 20 wissenschaftliche Mitarbeiter an einem 
gemeinsamen zentralen Ziel arbeiten: Dem Aufbau einer völlig neuartigen 
Strategie, die Krebsentstehung in einem kontrollierbaren transgenen 
Tiermodell zu studieren. Dieses wissenschaftliche Modellsystem hat das Ziel 
herauszufinden, welche Kombinationen genetischer und zellulärer 
Veränderungen letztlich zur Entstehung bestimmter Krebsformen führen.  

Das Institut hat seine Tätigkeit am 1. September 2005 aufgenommen. Die 
Laufzeit ist mit 7 Jahren konzipiert, wobei eine wissenschaftliche Evaluierung 
nach 4 Jahren vorgesehen ist, die für die weitere Finanzierung entscheidend 
ist. Eine regelmäßige Kontrolle wird durch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, 
sowie einem wissenschaftlichem Beratungsgremium durchgeführt. Das 
jährliche Budget des Instituts beträgt etwa 1,3 Millionen Euro. Zusätzlich 
wurden und werden weitere Drittmittel für Forschungsprojekte eingeworben, 
die eine weitere Entwicklung und ein Wachstum des Instituts ermöglichen. 
Diese Finanzierungsbasis erlaubt die Umsetzung eines umfangreicheren 
kooperativen Gesamtprojekts, das durch kleinere Forschungsgruppen oder 
Einzelprojekte nicht durchführbar wäre. Es ist zu erwarten, dass diese 
Konstellation die effiziente Nutzung wissenschaftlicher Synergien und die 
Entwicklung neuer Ideen und Strategien optimal fördert - und auch eine 
Anbindung an die internationale Spitze in diesem Forschungsbereich 
ermöglicht. 

Die Krebsentstehung ist in den meisten Fällen ein mehrstufiger Prozess, bei 
dem die Kombination mehrerer Veränderungen in einer Zelle letztlich zu einer 
"Entartung" der Zelle und einer unkontrollierten Zellteilung führt. In Analogie 
zur Evolutionstheorie nach Darwin, nimmt man an, dass Zellveränderungen in 
einer kumulativen Weise zu einem Tumor führen, wobei die einzelnen 
Veränderungsschritte nur einen limitierten Effekt haben, in Summe in ihrem 
Zusammenwirken jedoch einen Selektionsvorteil für diese Zellen innerhalb des 
Gesamtorganismus bedeuten. Dabei können die einzelnen Faktoren, 
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genetische Veränderungen oder zelluläre Schädigungen z.B. durch 
krebserregende Substanzen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten - und 
erst in der letzten Phase, wenn alle kausalen Faktoren zusammenwirken zum 
Krebs führen. Bestimmte genetische Veränderungen, wie z.B. chromosomale 
Translokationen, wie sie gehäuft bei Kinderkrebs-Formen (einem 
Forschungsschwerpunkt unseres Instituts) vorkommen, stellen initiale 
Faktoren dar. Für sich alleine können sie in vielen Fällen noch keinen Krebs 
verursachen, und es müssen noch zusätzliche kooperative Mutationen 
auftreten, wie etwa der Verlust von Tumor-Suppressionsgenen oder die 
Akkumulation von Onkogenen. Viele genetische Veränderungen, die mit 
Krebsentsehung in Verbindung stehen, sind bekannt; aber die Interaktionen 
verschiedener Faktoren und die genauen Ursache-Wirkungszusammenhänge 
sind in den meisten Fällen noch nicht geklärt. Das ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, dass es kaum geeignete wissenschaftliche Modellsystem 
gibt, die die Erforschung dieser Zusammenhänge im lebenden Organismus 
erlauben. Um in diesem Bereich einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten, 
wollen wir Maus-Modellsysteme aufbauen, die eine kombinatorische 
Aktivierung und Regulation wichtiger an der Krebsentstehung beteiligter Gene 
ermöglichen. Dieses Technologie könnte eine wesentliche Forschungsbasis 
für den Aufbau neuer therapeutischer Strategien darstellen. 

Spezifische Projekte: 

1. Zum Nachweis der Gültigkeit und Umsetzbarkeit unserer Strategie soll  
ein Modell für Leberkrebs aufgebaut werden, bei dem die Kombination 
zweier Onkogene und der Verlust eines Tumor-Supppressionsgens 
bekannterweise zum Krebs führen. Dabei sollen zwei unterschiedliche 
technische Umsetzungen unserer Strategie vergleichen.  

2. Geplant sind Maus-Modellsysteme für zwei unterschiedliche Formen 
von Kinderkrebs zu etablieren - und in Zusammenarbeit mit der 
Forschungsgruppe des St. Anna Kinderspitals in präklinischen Studien 
neue Strategien für Kombinationstherapien entwickeln. Dabei könnten 
diese Modelle wertvolle Testsysteme für eine raschere und effizientere 
Identifizierung therapeutisch wirksamer Substanzen darstellen.  

3. Es soll ein Modell für die Entstehung von Prostatakrebs aufgebaut - 
und dabei in Zusammenarbeit mit der Firma TissueGnostic auch neue 
Bildanalyse-Verfahren zur Diagnose eingesetzt werden.  

Hauptziel: 

Die Grundlagenforschung im Rahmen des neuen Ludwig Boltzmann Instituts 
für Krebsforschung soll dazu dienen neues Wissen über das 
Zusammenwirken Krebs-induzierender Faktoren aufzubauen, sowie neue 
Tiermodelle, die dazu geeignet sein können, neue Therapieformen zu 
entwickeln und zu testen. Bis jetzt erfolgte Publikationen aus dem Ludwig 
Boltzmann Institut für Krebsforschung sind Anlage 10 zu entnehmen. 

 
5) Schaffung einer „Krebsplattform“ in Kooperation mit der Universität Wien 

Im Jahr 2008 wurde eine finanziell dotierte Krebsplattform zur strukturierten 
translationellen Forschung zwischen der MUW und der Universität Wien 
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eingerichtet. Dabei soll gezielt Medikamentenentwicklung auf translationeller 
Basis erfolgen, wobei die hauptsächlichen Partner im Institut für Anorganische 
Chemie der Universität Wien und dem Institut für Krebsforschung sowie der 
Univ. Klinik für Innere Medizin I sind.  

    
6) Kooperationen seitens der MUW bestehen mit folgenden 

Forschungsnetzwerken:  
• GEN-AU,  
• EuropeanLeukemiaNet,  
• EMN,  
• Jak-Stat SFB,  
• „Rote   Pfote“ mit der Universität für Veterinärmedizin,  
• ENCNM,  
• EUMNET 
• ERIC (European Research Initiative for CLL) 
• DCLLSG Forschungsverbund. 

 
 
Frage 2: 
Ist die Onkologie ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der MUW? 
 
Die Onkologie hat bereits im letzten Entwicklungsplan einen von zehn 
wissenschaftlichen Schwerpunkten dargestellt, die in weiterer Folge auf vier reduziert 
wurden, unter denen die Onkologie weiterhin als wissenschaftlicher Schwerpunkt 
vertreten ist. 
 
 
Welche spezielle Ausrichtung wurde dafür gewählt? 
 
Die Vielzahl der im Bereich der Onkologie tätigen Institutionen an der MUW hat dazu 
geführt, dass ein interaktives Modell gewählt wurde, das sowohl die Kliniken als auch 
die Grundlagenforschung zusammenschließt. Als Modell dient dazu: 
  

• Generierung von Forschungsschwerpunkten, die die Kliniken und Institute 
überschreiten, und die Kooperation ohne Rücksichtnahme auf die strukturelle 
Zuordnung der am Schwerpunkt tätigen Personen vorantreiben. 

• Generierung eines auf einer Internet-Plattform zusammengefassten Registers 
klinischer Studien im Bereich der Onkologie zur Gewährleistung der 
Maximierung der Einbringung von Patienten in diese Klinischen Studien und 
der Verbreitung der Information,  

• Interdisziplinäre Strukturierung von Tumorboards mit Generierung von SOPs 
unter Führung der Univ. Klinik für Strahlentherapie als koordinierende Einheit, 

• Generierung von SOPs zur Diagnose und Therapie von Patienten mit den 
häufigsten Erkrankungen, die am AKH - MUW betreut werden unter 
besonderer Inkludierung von Patienten mit malignen Erkrankungen. Diese 
SOPs sind auf einer Intranet-Homepage der MUW zusammengefaßt. 

• Personelle Ausstattung des Schwerpunkts mit personeller und administrativer 
Hilfe seitens des Rektorats der MUW, 

• Errichtung eines Laborgebäudes mit besonderer Berücksichtigung der 
Unterbringung der Onkologie, 
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• Planung eines Neubaus des Gebäudes für das Institut für Krebsforschung mit 
Optimierung einer Interaktionsstruktur mit den einschlägig tätigen 
Institutionen, 

• Proaktive Generierung externer Forschungsverbünde. 
 
 
Frage 3: 
Wie ist die Versorgung von onkologischen Patienten an der MUW strukturiert? 
Gibt es eine übergeordnete Struktur im Sinne eines Comprehensive Cancer Center? 
Gibt es Tumorboards für einzelne Tumorentitäten? 
Ist die Teilnahme aller Behandlungspartner verpflichtend? 
 
Die Versorgung von onkologischen Patienten an der MUW erfolgt in Abhängigkeit 
von der Zuweisung an die jeweilige Klinik/Klinische Abteilung durch niedergelassene 
KollegInnen oder durch auswärtige Krankenhäuser.  
 
In weiterer Folge werden die PatientInnen von der jeweils zuständigen Disziplin mit 
Letztverantwortung beim jeweiligen Primararzt im Sinne des geltenden Wiener 
Krankenanstaltengesetzes (KAG)  verantwortlich betreut. Die Verantwortungsstruktur 
sowie die Umsetzung externer Empfehlungen liegt rechtlich im Bereich der jeweiligen 
Klinischen Abteilung unter der Leitung des zuständigen Primararzts, der gleichzeitig 
Professor an der MUW ist.  
 
Das AKH ist strukturell Teil des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), der zum 
Ziel der Qualitätssicherung im onkologischen Bereich eine Strategiegruppe unter 
Vorsitz von Univ. Prof. Dr. Heinz Ludwig (Wilhelminenspital der Stadt Wien, past-
President der European Society for Medical Oncology, ESMO) und Univ. Prof. Dr. 
Christoph Zielinski (Vorstand der Klinik für Innere Medizin I, AKH – MUW) eingesetzt 
hat. Der Grund für die prominente Berücksichtigung der Onkologie des AKH – MUW 
liegt darin, dass an der Klinik für Innere Medizin I 50% aller Leistungen im Bereich 
der klinischen Onkologie aus dem Gesamtgebiet Wiens erbracht werden. 
 
Die interdisziplinäre Versorgungsverantwortung war mehrmals Thema der 
„Strategiegruppe Onkologie“ des KAV mit daraus resultierenden Empfehlungen für 
den Wirkungsbereich des KAV inklusive des AKH, siehe auch http://www.wienkav.at. 
Um eine optimale Versorgungsstruktur im Bereich der internistischen Onkologie in 
Wien zu garantieren, wurden von dieser Arbeitsgruppe – ebenfallls unter 
http://www.wienkav.at abfragbare – Therapieempfehlungen erstellt, die weitgehend 
einer SOP im onkologischen Bereich entsprechen. 
 
In Analogie zu den Spitälern des KAV und nach Anregung durch die in der 
Strategiegruppe tätigen Exponenten des MUW wurden in den Wiener 
Gemeindespitälern Tumorboards errichtet, die an am AKH – MUW wie folgt 
strukturiert sind. Dabei wurde Bedacht darauf genommen, dass jede Disziplin im 
Sinn eines interdisziplinären Zusammenspiels das Maximum der ihr zur Verfügung 
stehenden fachlichen Information einbringt. Eine Darstellung des an der MUW 
verfolgten interdisziplinären Konzepts ist der anlässlich des Besuchs der Delegation 
des Österr. Wissenschaftsrats vorgenommenen Präsentation von Univ. Prof. Dr. 
Raimund Jakesz von der Klin. Abteilung für Allgemeinchirurgie der Univ. Kliinik für 
Chirurgie zu entnehmen (Anlage 11), das dem von der American Society for Clinical 
Oncology (ASCO) und der European Society for Medical Oncology (ESMO) 

  



 18 

verlangten optimalen Modell der interdisziplinären Versorgung von KrebspatientInnen 
entspricht (Anlage 12). 
 

• Die an der MUW/AKH eingerichteten Tumorboards sind in Anlage 13 
dargestellt.  
 
Die Besprechungen und Ergebnisse der jeweiligen Sitzung in jedem 
Tumorboard werden dekursiert und dokumentiert, wobei eine SOP für die 
Funktion und den Ablauf innerhalb der Tumorboards am AKH - MUW dzt. 
unter der Leitung von Univ. Prof. Richard Pötter von der Univ. Klinik für 
Strahlentherapie, die eine Core Unit im Bereich der Onkologie darstellt, und 
dementsprechend eine zentrale Rolle in der Organisation und Abwicklung der 
Tumorboards spielt, erstellt wird. Diese SOP soll für alle in Anlage 13 
dargestellten Tumorboards Gültigkeit haben.  Die Teilnahme der 
Behandlungspartner und Disziplinen an den Tumorboards ist verpflichtend. 
Das Ergebnis der Besprechungen wird protokolliert und an alle Teilnehmer 
elektronisch versendet. 

 
• Im Sinne der Verantwortungsstruktur gibt es an der MUW/AKH bis dato kein 

Comprehensive Cancer Center, allerdings entsteht eine 
 
• gelebte Interdisziplinäre Versorgung lt. internationalen Empfehlungen (siehe 

oben) von PatientInnen  mit Krebs, die ihren Ausdruck im in Errichtung 
befindlichen Brustgesundheitszentrum, das im 4. Quartal des Jahres 2009 in 
Betrieb gehen wird, findet. Dieses hat einen gemeinsamen Eingang, eine 
gemeinsame Distribution der Patientinnen zu den jeweiligen Disziplinen unter 
Wahrung der Verantwortungsstrukturen sowie eine gemeinsame Nachsorge lt. 
gemeinsam zu erstellenden SOPs. 

 
 
Frage 4: 
Gibt es am Standort verpflichtende Leitlinien für die Diagnostik, Behandlung und 
palliative Therapie von Tumorpatienten? 
 

• Verpflichtende Leitlinien lt. ISO-Zertifizierungs-Standard für Diagnostik und 
Therapie sind dem Intranet der Homepage der MUW zu entnehmen. Dort 
finden sich an die 600 SOPs zur Diagnose und Therapie der häufigsten am 
AKH/MUW gesehenen Erkrankungen, die von den jeweiligen Abteilungen 
aufgrund der Evidence Based Medicine erstellt wurden.  

 
Die Leitlinien beinhalten auch Stellungnahmen zur Diagnostik, Behandlung und 
palliativen Therapie von Tumorpatienen und sind an der Univ. Klinik für Innere 
Medizin I bei internen und externen Audits Teil der Evaluierung im Rahmen der 
ISO-Zertifizierung gewesen. Dies ist besonders hervorzuheben, nachdem 
Chemotherapien oder Therapien mittels biologischen Medikamenten an der Univ. 
Klinik für Innere Medizin I und ihren Klinischen Abteilungen für Onkologie oder 
Hämatologie und Hämostaseologie vorgenommen werden. Sollte dies in 
Ausnahmefällen nicht der Fall sein, so erfolgt dies nach gemeinsam mit der 
jeweiligen Abteilung der Univ. Klinik für Innere Medizin I erstellten SOPs und 
Therapieempfehlungen. Somit stellt die Univ. Klinik für Innere Medizin I im 
Rahmen der Versorgung von Patienten mit onkologischen Erkrankungen am 
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AKH/MUW eine Core Unit für die Durchführung von Chemotherapie und 
biologischen Therapien bei Patienten mit malignen Erkrankungen dar. Eine zweite 
analoge Struktur findet sich an der Univ. Klinik für Strahlentherapie, während die 
diagnostischen Einheiten per Definitionen ebensolche Core Units darstellen. 

 
• Die internistisch onkologische Versorgung erfolgt darüber hinaus ebenso in 

Abhängigkeit von den Therapieleitlinien des KAV (siehe oben), die in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Wissenstand und zumindest ein Mal pro Jahr 
modifiziert werden. 

 
 
Frage 5: 
Darstellung der Struktur klinischer Studien in der Onkologie: 
Gibt es klinische Studienzentren, die eine Koordinierungsfunktion für die 
Durchführung klinischer Studien haben? 
Gibt es eine Struktur für die Ausbildung von Studienärzten und Study nurses? 
 

• Aus dem unter Punkt 3 gesagten geht hervor, dass die Univ. Klinik für Innere 
Medizin I eine Core Unit für die Durchführung Klinischer Studien mit 
Medikamenten bei onkologischen Erkrankungen darstellt. Dabei wird eine 
intensive Interaktion mit anderen Kliniken (siehe oben) verfolgt. Zum Zweck 
der Optimierung der Studienstruktur wurden an der Klinik für Innere Medizin I 
für die jeweilige Krankheitsentität Programmdirektionen eingerichtet, die als 
Ansprechpartner für ihre Pendents an den jeweiligen Fachkliniken dienen, und 
sich durch ihre Expertise auf einem bestimmten Gebiet auszeichnen. Diese 
Struktur hat zu einer optimalen und verbesserten Interaktion mit anderen 
Kliniken in Tumorboards, im Rahmen klinischer Studien sowie ihrer 
publikatorischen Auswertung geführt.  
 
Dzt. werden an der Univ. Klinik für Innere Medizin I 151 klinische Studien nach 
§27 UG 2002 durchgeführt. Für die Durchführung klinischer Studien gibt es ein 
klinisches Studienzentrum, das eine Koordinierungsfunktion inne hat und für 
diese klinischen Studien sowohl Verträge überprüft, ihre Abwicklung absichert, 
die klinischen Studien im Abstand von 3 Monaten auflistet sowie die finanzielle 
Abwicklung sichert. Dies  geschieht in enger Kooperation mit dem Büro für 
Klinische Studien am AKH der Stadt Wien und selbstverständlich in 
Abhängigkeit von einem positiven Votum der Ethikkommission der MUW und 
des AKH. 
 

• Aufgrund der Förderung des Schwerpunktes „Onkologie“ an der MUW und 
seiner klinischen Aspekte ist nun die Erstellung einer Internet-Plattform im 
Bereich der MUW für Klinische Studien in der Onkologie in Vorbereitung. 
Diese soll mit administrativer Unterstützung des Rektorats der MUW in 
Analogie zur Erstellung der Leitlinien für Diagnostik und Therapie (siehe oben) 
erfolgen, und es in weiterer Folge ermöglichen, dass alle Disziplinen, die mit 
onkologischen Fragestellungen beschäftigt sind, gleichzeitig Einblick in die bei 
der jeweiligen Krankheitsentität durchgeführten Studien an der MUW und 
ihrem klinischen Teil haben.  
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• Dzt. sind im Bereich der Onkologie zwei große kooperative Studiengruppen 
tätig, die disziplinübergreifend PatientInnen in klinische Studien einbringen: Es 
sind dies 

 
1. Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG), die auf 

einer Kooperation zwischen Chirurgie, Strahlentherapie, internistischer 
Onkologie und Gynäkologie im Bereich der adjuvanten Therapie maligner 
Erkrankungen basiert. Diese besonders erfolgreiche Studiengruppe führt 
regelmäßige Treffen durch, bei denen ihre interdisziplinären Protokolle 
besprochen und diskutiert werden. Publikatorische Spitzenleistungen, die 
die intramurale und extramurale Kooperation der Arbeitsgruppe belegen 
(z.B. M. Gnant et al., N. Engl. J. Med. 360: 679, 2009) sind Beweis für die 
Effektivität ihrer Arbeit. 

 
2. Die 1999 gegründete zentraleuropäische kooperative onkologische 

Studiengruppe (Central European Cooperative Oncology Group, CECOG), 
die im gesamten geographischen Bereich Zentraleuropas tätig ist, führt 
Studien im metastasierten Bereich durch, sodaß eine Konkurrenzierung mit 
ABCSG ausgeschlossen ist. Diese Studiengruppe führt ebenso 
regelmäßige interdisziplinäre Treffen durch, an denen österreichische 
Kliniker (vor allem von der MUW) Informationen über die laufenden 
klinischen Protokolle erhalten. Dies erfolgt zusätzlich zu der 
Veröffentlichung der klinischen Studien auf der Homepage der CECOG 
(http://www.cecog.org). Auch diese Studiengruppe hat auf eine Vielzahl von 
erstklassigen Publikationen in Top-Journalen (Ann. Oncol. 2009, J. Clin. 
Oncol. 2005, 2006, 2008, 2009) zu verweisen, die die internationale, von 
der MUW ausgehende Kooperation auf onkologischem Gebiet unter 
Beweis stellt. Die CECOG ist mit dem Anton Gindely Preis des Instituts für 
den Donauraum und Mitteleuropa ausgezeichnet worden, und erhielt für 
die Standardisierung der Therapie des metastasierten Mammacarcinoms 
(publiziert in Annals of Oncology, 2007) den „Eminent Scientist of the Year 
2008 Award“. 

  
Beide Studiengruppen haben von der MUW ihren Ausgang genommen, 
sind international sehr angesehen und werden bis heute von Exponenten 
der MUW in führenden Positionen koordiniert.  

 
• Eine Struktur für die Ausbildung von Studienärzten und Study Nurses existiert 

per se an der MUW nicht, jedoch gibt es enge Kooperationen mit der Vienna 
School of Clinical Reserach, die eben dieses Ziel verfolgt und deren Präsident 
der jeweilige Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der MUW ist. Die 
Vienna School of Clinical Research (www.vscr.at) hat es sich zum Ziel gesetzt, 
ÄrztInnen für die Planung und Durchführung klinischer Studien auszubilden. 
Ein gemeinsamer Master-Studienlehrgang zwischen der Vienna School of 
Clinical Research und der MUW ist dzt. in Vorbereitung, und soll eine der 
ersten entsprechenden Studienrichtungen in Europa sein. Analoges gilt auch 
für die Ausbildung von Study Nurses. 

 
 

 Frage 6: 
Wie werden die Ergebnisse der onkologischen Versorgung dokumentiert? 
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Gibt es ein Standort-bezogendes Tumorregister? 
Ist für die onkologische Versorgung ein Qualitätsmanagement eingeführt? 
 

• Im Rahmen der ISO-Zertifizierung kommt es zu einer Beschreibung der 
Ergebnisse der onkologischen Versorgung bei einer Vielzahl von malignen 
Entitäten. Die Überprüfung dieser Dokumentation erfolgt im Rahmen der 
internen und externen Audits bei den Rezertifizierungen zur 
Qualitätssicherung (Anlage 14). 

 
• Neben solchen an der Klinik für Innere Medizin I eingeführten Kontrollen der 

Ergebnisse ist dzt. eine in Fortsetzung der Leitlinien-Erstellung in Diagnostik 
und Therapie durchgeführte Outcome-Analyse im Gesamtbereich der MUW im 
Gange, die bis Ende des Jahres den Outcome bei den häufigsten klinischen 
Diagnosen inkl. maligner Erkrankungen geben und ebenso auf einer Intranet-
Homepage der MUW publiziert werden soll.  

 
• Ein Standort-bezogenes Tumorregister gibt es nicht, jedoch gehört es zur 

Dienstpflicht der an der MUW tätigen ÄrztInnen, die Tumormeldeblätter an die 
„Statistik Austria“ auszufüllen und zu führen, die in weiterer Folge an die 
Statistik Austria geschickt werden. Dazu gibt es mehrere Dienstanweisungen 
seitens der Ärztlichen Direktion und der Klinikleitungen. 

 
• Das in Entwicklung befindliche elektronische Informationsmanagementsystem 

AKIM soll diese Rolle übernehmen, und ab Anfang 2010 nicht nur klinische 
Daten von PatientInnen des AKH abrufbar, sondern auch wissenschaftlich 
auswertbar machen.  

 
• Für die onkologische Versorgung ist ein Qualitätsmanagement eingeführt 

(siehe oben, wie mehrmals erwähnt). 
 
 
Frage 7: 
Darstellung des Konzeptes zur Gewinnung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in der Grundlagen- und klinischen Forschung in der Onkologie. 
 
Basierend auf ihrem Entwicklungsplan hat die MUW 2005 ein PhD-Studium gemäß 
EU Kriterien eingerichtet. Es stellt im Kontext der europäischen Entwicklung" ein stra-
tegisches Ziel der MUW  zur Nachwuchsförderung dar. Grundsätze für ein derartiges 
Curriculum sind im Entwicklungsplan definiert: 

• Organisation in thematischen Forschungs- (Ph.D.)-Programmen; 
• Modularer Aufbau;  
• Einführung von Qualitätsstandards (regelmäßige „Reakkreditierung“ von Pro-

grammen und Arbeitsgruppen innerhalb von Programmen auf Basis von 
Evaluationsergebnissen) 

• Kooperation mit anderen Universitäten. 
 
Es handelt sich an der MUW um ein strukturiertes, Bologna-konformes Studium ge-
mäß zehn dafür von der European University Association (EUA) formulierten Grund-
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prinzipien (Anlage 15), obligatorisch ist die Einbindung der ProponentInnen der Pro-
gramme (= BetreuerInnen) in laufende Forschungsprojekte.  
 
Derzeit sind acht Programme eingerichtet:  
 

1. Molecular Signal Transduction  
2. Molecular Mechanisms of Cell Biology  
3. Medical Physics  
4. Neuroscience  
5. Malignant Diseases  
6. Endocrinology and Metabolism  
7. Vascular Biology  
8. Immunology 

 
Neben Programm Nr. 5 (Malignant Diseases) besteht auch bei den Programmen 
Nr. 1, 2, 7 und 8 Bezug zur Onkologie.  
 
Sowohl die Einrichtung der Programme als auch die Auswahl von BetreuerInnen 
unterliegen einem laufenden Qualitätsmanagement. Die Qualitätskontrolle für den 
Fortschritt eines Dissertationsprojekts obliegt einem Dissertationskomitee und basiert 
auf einem zu approbierenden Dissertationsplan, der einer Dissertationsvereinbarung 
entspricht. Die Kenntnis und Verwendung der englischen Sprache ist – auch in den 
Lehrveranstaltungen – obligatorisch. 

Die Durchführung von Doktoratsprogrammen wird durch die stattgefundene Um-
strukturierung des medizinisch-theoretischen Bereichs in wenige Zentren anstatt vie-
ler Institute, wie sie vor Ausgliederung der Universitäten aus der Bundeshoheit be-
standen, wesentlich erleichtert; im Bereich Onkologie kommt die Eingliederung des 
Instituts für Krebsforschung in den Verband der KIM I der Durchführung zugute. Da-
durch soll die Bildung vernetzter Forschungsschwerpunkte, welche die Basis für Dok-
torandInnenprogramme darstellt, gefördert werden. 

Die Studierenden arbeiten gemeinsam in einem wissenschaftlich herausfordernden 
Programm, das eine Reihe miteinander vernetzter Forschungsschwerpunkte inkor-
poriert; dabei ergänzen sich Strategien und Methodik der partizipierenden La-
boratorien. Die Studierenden werden angehalten, sich an der Lösung wissenschaft-
licher Fragestellungen aktiv zu beteiligen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, 
sodass sie nach Graduierung in einem international kompetitiven Wissenschafts-
betrieb wettbewerbsfähig sind. 

Die Studierenden erhalten sowohl eine Ausbildung in naturwissenschaftlicher Grund-
lagenforschung als auch in Humanmedizin, da erst vertiefte Kenntnisse in beiden Be-
reichen die Basis für eine erfolgreiche wissenschaftlich-medizinische Karriere bilden. 
Erfahrungsgemäß garantieren dabei Studierende mit unterschiedlicher "under-
graduate"-Ausbildung (Humanmedizin, Zahnmedizin, Naturwissenschaften) einen 
idealen Boden für Wechselwirkungen und gegenseitige Inspiration.  

Alle experimtentellen Techniken, die in den partizipierenden Laboratorien angewandt 
werden, sind den Studierenden zugänglich, sodass die Studierenden diese Tech-
niken unmittelbar erlernen können. Ebenso haben die Studierenden die erhobenen 
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Daten international zu kommunizieren (Publikation in einem peer-review Journal obli-
gatorisch). 

 

Doktoratskollegs des FWF 
 
Seitens des FWF wurden drei Doktoratskollegs (DK), die an der MUW eingerichtet 
sind, gefördert, die u.a. auch onkologische Fragestellungen inkludieren (s. auch 
S. 10). 
Es sind dies  

• DK w1212: „Inflammation and Immunity“ mit besonderer Betonung der Natur 
und Funktion von dendriitischen Zellen und anderen Immunzellen in der 
Pathogenese von Krebserkrankungen (Sprecherin: Dr. Maria Sibilia, 
Professorin am Institut für Krebsforschung) . 

• DK w1205: „Cell communication in Health and Disease“ mit besonderer 
Betonung  tumor-abhängiger Angiogenese und der Allergo-Onkologie. 

• DK w1207: „RNA-Biology“ unter besonderer Betonung des veränderten 
„Genomic Imprinting“ bei menschlichen Tumoren unter Beteiligung der Max F. 
Perutz Laboratories. 

 
Seitens der MUW wurde die Zahl der Doktoranden in den erwähnten FWF-
geförderten Doktoratskollegs verdoppelt. 
 
 
Frage 8: 
Förderung des Schwerpunktes durch die MUW und das AKH der Stadt Wien 

 
Im Rahmen der Förderung des „Schwerpunktes Onkologie“ wurden seit der 
Vollrechtsfähigkeit der MUW seitens der Universität als auch des AKH eine 
Vielzahl von Schritten gesetzt, die den Willen beider Institutionen dokumentieren, 
eine optimale Struktur herbeizuführen, dazu gehören: 
 
• Errichtung einer Professur für Palliativmedizin, 
• Errichtung einer Station für Palliativmedizin in der Onkologie und Hämatologie. 

Diese Station wird dzt. erweitert, 
• Errichtung einer Professur für Hämostaseologie, in deren Rahmen eine 

kooperative Studie „Cancer and Thrombosis Study“ durchgeführt wird, die eine 
der größten Studien zu diesem Themenkomplex ist, 

• Neustrukturierung des Instituts für Krebsforschung und der Klinik für Innere 
Medizin I mit einer Schaffung von Wissenschaftsclustern innerhalb dieser 
Institution mit dem Ziel der Generierung translationeller Forschung, 

• Förderung des „Schwerpunktes Onkologie“ im wissenschaftlichen und 
klinischen Bereich (siehe oben), 

• Errichtung eines Brustgesundheitszentrums, das interdisziplinär (Chirurgie, 
Gynäkologie, Strahlentherapie, internistische Onkologie, physikalische 
Therapie, Psychiatrie, Radiologie, Strahlentherapie, Pathologie) Patientinnen 
mit Brustkrebs versorgen soll, 

• Errichtung einer vollständig neuen Station für Knochenmark- und 
Stammzelltransplantation inkl. einer Tagesklinik, 
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• Errichtung von zwei Tageskliniken (eine für internistische Onkologie, eine 
zweite für Hämatologie und Hämostaseologie), die de facto die gesamte 
internistisch-onkologische Versorgung von PatientInnen mit malignen 
Erkrankungen im Bereich des AKH wahrnehmen (Anlage 1). 

• Errichtung einer thoraxchirurgischen Station, die weitgehend für die 
Versorgung von PatientInnen mit Bronchialkarzinomen verantwortlich ist. 

• Schaffung einer Struktur namens „Molecular Medicine goes Clinics“ mit 
Verortung an der Univ. Klinik für Klinische Pharmakologie, die in erster Linie 
Medikamente für Tumorpatienten von der Frühphase bis in die Klinik 
entwickeln soll, 

• Fertigstellung des Laborgebäudes „Bauteil 25.2“, 
• Partizipation an zwei Ludwig Boltzmann Instituten und einer Kooperation mit 

den Max F. Perutz Laboratories sowie dem Zentrum für Molekulare Medizin 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auf vertraglicher, 
infrastruktureller, personeller und finanzieller Basis,. 

• fertiggestellte Finanzierungsstruktur für den Neubau des Institutes für 
Krebsforschung. 

 
Es ist besonders hervorzuheben, dass der Großteil dieser Projekte in den letzten 
2 bis 3 Jahren umgesetzt worden ist.  
 

 
Ergänzungen zum Fragebogen und den darin enthaltenen Angaben 
 
Core Facilities 
 

• Maushaltung 
Nutzfläche für Maus-/Rattenhaltung (Kapazität): 
BT 25.2:    ~ 220m2 SPF Haltung (=special pathogen free) 

     ~ 68m2   L3 Haltung (infektiös) 
     ~ 20m2 Quarantäne 
 

Borschkegasse:  ~ 687m2 konventionelle Haltung 
 

Hirnforschung:  ~ 85m2 konventionelle Haltung 
 

Kinderspitalgasse:  ~ 350m2 konventionelle und SPF Haltung (geplant) 
 

Himberg:    ~ 1015m2 konventionelle und SPF Haltung 
 

AKH:    konventionelle Haltung  
 

Währingerstrasse/ 
Schwarzspanierstrasse konventionelle Haltung 

 
 

Für den BT 25.2 sind in der L3 Zone die Haltung von ca. 1000 Tieren und im 
SPF Bereich von ca. 8000-10000 Tieren geplant. 

 
Servicestruktur/Methodenkompetenz 
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- Zucht und Haltung von genetisch veränderten Mäusen und Ratten inkl. 
Reproduktionskontrollen 

- Herstellung gentechnisch veränderter Labortiere: Herstellung von transgenen 
Mäusen via DNA Pronukleusinjektion und Herstellung von Knock-out/in 
Mäusen via „gene targeting“ in ES-Zellen und Blastozysteninjektion. (zentrale 
facility ist geplant) 

- Basisuntersuchungen: Blutchemie,  etc., Morphologie, Genotypisierungen 
- Hygieneüberwachung und Kontrolle (Quarantäne) 
- Sanierung von Aufzuchten (Embryotransfer) 
- Versuchstierkundliche Evaluationen (Tierschutzaspekte und Belastung der 

Tiere) 
- Erhaltung wertvoller Stämme/Linien: Embryo-und Sperm Freezing (derzeit im 

Aufbau) 
- Infektiöse Versuchstiere: Aufbau von L3-Tierlabors (derzeit in Fertigstellung) 

 
 

• Zur Zeit werden folgende in vitro Core Facilities an der MUW betrieben 
 

1. Microarray Unit (betrieben als Ludwig Boltzmann Institut für Klinische und 
Experimentelle Onkologie in Kooperation mit dem Klinischen Institut für 
Medizinische und Chemische Labordiagnostik) 

 
2. Cell Sorting Unit (am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik) 

 
3. AKH Biobank (am Klinischen Institut für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik) 

 
4. Proteomics Plattform (am Institut für Krebsforschung der Univ.Klinik für 
Innere Medizin I sowie an der Univ.Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde) 

 
5. Genetische Toxikologie (Institut für Krebsforschung der Univ.Klinik für Innere 
Medizin I) 

 
Im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Forschungsgebäudes (Bauteil 25.2) 
werden Microarray Unit, Cell Sorting Unit und Proteomics Plattform in dieses 
Laborgebäude übersiedeln, wobei Investitionen in Form von personellen und 
technischen Ressourcen getätigt werden. Darüber hinaus wird diese 
Übersiedelung genutzt, um die Proteomics Plattform neu zu strukturieren. 

 
Die erstgenannten Core Units bleiben thematisch in vollem Umfang erhalten, 
neu dazukommen wird: 
 
6. Imaging Unit (Inbetriebnahme Ende 2009/Anfang 2010) 

 
 
Psychoonkologische Versorgung und Forschungskonzepte Psychoonkologie 
Die Psychoonkologie ist derzeit im Aufbau, sie wird an der Klinik für Innere Medizin I 
zu einer koordinierenden Stelle ausgebaut. In Zusammenarbeit mit der 
Universitätsklinik für Psychiatrie sollen wissenschaftlich untermauerte, aus der 
Intervention resultierende Ergebnisse generiert werden. Derzeit ist die Publikation 
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einer der weltweit größten Studien auf diesem Gebiet in Vorbereitung, die den 
Bedarf, die Demographie der PatientInnen, ihren Sozialstatus und die in 
Abhängigkeit davon generierten Verarbeitungsmechanismen der Erkrankung 
analysiert.  
 

Derzeit verfolgte Forschungsthemen:  
 
1. Neurokognitive Beeinträchtigungen nach Chemotherapie – eine prospektive    
    Studie 
 
2. Angst, Depression, Armut und Krebs  

       
3. Copingstrategien bei Krebserkrankungen –gender spezifische Aspekte 

      
4. Effekte von „targeted therapies“ auf die Lebensqualität von Patienten mit B-Zell      

         Lymphomen: Vergleich von CHOP und R-CHOP  
      
      5. „Health related quality of life“, Coping, neurokognitive Beeinträchtigungen bei  

Krebspatienten in Langzeitremission 
       
      6. Effekte von Krankheitstheorien auf die Krankheitsverarbeitung von     
          Krebspatienten 
       
      7. Assoziation von genetischen, laborchemischen, klinischen Risikofaktoren und  
          Angst, Depression, Coping am Beispiel der chronisch lymphatischen Leukämie 
       
      8. Dyadisches Coping: partnerschaftliche Stressbewältigung bei Krebspatienten  
          und Ihren Angehörigen 
 
Die chirurgischen Spezialdisziplinen, die Gynäkologie und die Klinik für 
Strahlentherapie verfügen ebenso über eigene Psychoonkologien, die vom 
Spitalserhalter bereitgestellt werden.  
 
 
Zentrales Entlassungsmanagement 
Ein zentrales Entlassungsmanagement ist seitens des Spitalserhalters vorhanden, 
und bietet das soziale Management nach Entlassung der PatientInnen in 
Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten der Stadt Wien an. Auf dieses 
Entlassungsmanagement kann seitens aller Kliniken zugegriffen und dieses in 
Anspruch genommen werden. 
 
 
Palliativmedizinische Versorgung und Forschungskonzepte Palliativmedizin 
Es ist hervorzuheben, dass die MUW die erste Professur für Palliativmedizin für 
hämatologische und onkologische PateitnInnen in Österreich errichtet hat. Diese 
Professur wird von Herrn Univ. Prof. Dr. Herbert Watzke wahrgenommen, der seitens 
des Spitalserhalters eine den Bedürfnissen von PalliativpatientInnen und den 
rechtlichen Regelungen entsprechende Station erhalten hat. Diese Station wird 
interdisziplinär betreut. Auf Grund des großen Bedarfs und der sehr breiten 
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Inanspruchnahme ist derzeit eine Erweiterung dieser Station von derzeit 5 auf 
demnächst 12 Betten geplant. 
 
 
Derzeit verfolgte Forschungsthemen: 
 
1) Etablierung und Ausbau einer Österreich-weiten, organisatorisch an der MUW 
verankerten Forschungsplattform für Palliativmedizin unter Einbeziehung aller 
österreichischen  Palliativstationen („Austrian Palliative Care Study Group“). 
 
2) Darstellung der medizinischen Entscheidungsvorgänge am Übergang von 
onkologischer Antitumortherapie zu  symptomorientierter Palliativtherapie 
 
 
Teilnahme an Präventionsmaßnahmen 
 

• Die MUW besitzt am Institut für Krebsforschung eine eigene 
Forschungseinheit („Clinical Safety Science and Prevention“) zu diesem 
Thema. Die MUW ist besonders stolz, im Rahmen des „Brainpower 
Programms“ Herrn Univ. Prof. Robert Schiestl von der UCLA als Mitarbeiter 
dieser Unit nennen zu dürfen. 

 
• Die MUW ist durch Herrn Univ. Prof. Dr. Michael Micksche vom Institut für 

Krebsforschung in seiner Funktion als Präsident der Wiener Krebshilfe an 
unmittelbaren  Vorsorgekampagnen im Wiener Raum prominent vertreten. 

 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

• Patient advocacy groups, Klinik für Innere Medizin I initiiert, Patientenforen; 
Assoziationen mit Patientenselbsthilfegruppen (Multiples Myelom und MDS 
hatten Ausgang von Klinik für Innere Medizin I) 

 
• Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie 
• Lehrgang Psychoonkologie 
• Interdisziplinärer Lehrgang „breaking bad news“  
• Initiative Krebsforschung (Forschungsunterstützung durch die Öffentlichkeit) 
• Patienteninitiative „Leben mit Krebs“ (Laienaufklärungsorganisation, 

„Krebstag“ /Jahr mit jeweils 3.000 bis 5.000 Teilnehmern im Rathaus  
• Jährlich stattfindender „Krebsforschungslauf“, Organisation durch MUW und 

KIM I 
• Kooperationen mit „Wiener und Österreichischer Krebshilfe“ 
• Vernetzung im deutschsprachigen Sprachraum (Beispiel: Abhaltung der 

Jahrestagung der deutschen, österreichischen und schweizer Gesellschaften 
für Hämatologie und Onkologie 2008 in Wien) 

• Vernetzung im internationalen Bereich (EHA, ASCO) 
• Koordiation der Central European Cooperative Oncology Group 
• Zeitschriften: „Krebs:Hilfe“, „Spectrum Onkologie“, “Memo”, “Internist”, “Journal 

of Clinical Oncology,  deutsche Ausgabe“ 
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• Konsensuserstellungsgremien (national und international) 20, davon 
federführend (KIM I): 3  

 
 
Leistungsevaluierung 

 
Die MUW bekennt sich zur leistungsbezogenen Forschungsförderung auf Basis 
der Datenerhebung im Bereich der Forschung und Lehre. Aus diesem Grund 
werden alle Forschungsmittel als auch Laborflächen leistungsbezogen vergeben. 
Dies beinhaltet die leistungsbezogene Vergabe von Finanzmitteln für 
Laborverbrauchsgüter, die an den größten Kliniken nach internen 
leistungsbezogenen Kriterien weiter aufgeteilt werden, sowie die 
leistungsbezogene Vergabe von Laborflächen, die einer Evaluierung im Rahmen 
der Zuteilung von Ressourcen bei der Errichtung des Bauteils 25.2. 
herangezogen wurden. Eine solche Evaluierung auf Basis der Leistung soll in 
einem kurzfristigen Abstand neuerlich erfolgen, um ausschließen zu können, dass 
wenig effektive Forschungsschwerpunkte weiter propagiert werden.  
 

 
Qualitätssicherung 

 
Die Klinik für Innere Medizin I als zentrale klinisch onkologische Core Unit ist am 
23.3.2009 rezertifiziert worden. Dabei wurde im Auditbericht (Anlage 14) 
folgendes positiv hervorgehoben, was für den Bericht an den Wissenschaftsrat 
relevant ist: 
• leistungsbezogene Betrachtung der Labors, 
• hoher Anteil der Patienten an Studien (20% der an der Klinik betreuten 

hämatologischen und onkologischen Patienten), 
• Erhebung der Aufgaben datenbezogen auf alle Indikationen 

(Pankreaskarzinom, Mammakarzinom), dem internationalen Trend 
entsprechend,  

• Einführung von Programmdirektoren, um alle wissenschaftlichen Ressourcen 
zu nutzen, 

• die umfassende Erarbeitung von Guidelines bei Tumorbehandlungen, 
• positive Einstellung gegenüber dem Qualitätsmanagementsystem. 

 
 
SWOT Analyse [von SWOT fehlt das "OT" – occasions, threads] 
 
Stärken 

• gute und breite klinische Struktur sowie 
• klinisch-wissenschaftliche Struktur 
• besonders großes PatientInnenkollektiv, das klinisch nach Leitlinien und SOPs 

versorgt wird, 
• Existenz klinischer Core-Units mit guter interdisziplinärer Kooperation, 
• wissenschaftliche Auswertung klinischer Daten, 
• motivierte Kooperationskultur, 
• nationale und internationale Anbindung in Klinik und Forschung, 
• Vorliegen von Leitlinien und SOPs, 
• Qualitätsorientierung, 

  



 29 

• Anbindung von externen Forschungsverbünden (Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft, Max F. Perutz Laboratories, Universität Wien), 

• kontinuierliche Verbesserung des Forschungsoutputs in der 
Grundlagenwissenschaft durch erfolgreiche Strukturmaßnahmen in den 
letzten Jahren, 

• Forschungsstruktur mit translationellen Fragestellungen, 
• Wissenschaftliche Nutzung von Daten aus den Bereichen Psychoonkologie 

und Palliativmedizin, 
• Generierung von Drittmitteln im klinischen und grundlagenwissenschaftlichen 

Bereich, 
• klar erkennbare Förderung des Schwerpunkts seitens der MUW und des AKH, 
• leistungsbezogene Ressourcenvergabe  

 
Schwächen 

• schlechte Struktur in der Vergangenheit, die heute begradigt werden muß 
• kein SFB, 
• Strukturierung der Tumorboards auf Grund bis vor kurzem fehlender 

rechtlicher Grundlagen, schleppende Umsetzungsmöglichkeit eines Konzepts 
eines Comprehensive Cancer Center, 

• keine universitäre Anbindung der Ausbildung von Ärzten und Research Nurses 
im Bereich klinischer Studien, 

• komplexe Finanzierungsströme für klinische Leistungen, 
• weiter ausbaubare Strukturierung der Leistungszentralisierung im klinisch 

onkologischen Bereich, 
• finanzielle Ausstattung als Folge geringer Bewegungsmöglichkeit seitens der 

MUW, 
• eingeschränkte Drittmitteloptionen für onkologische Forschung durch 

mangelnde Strukturierung der Wissenschaftsförderung. 
 
In Entwicklung (unbeurteilbar) 

• Umsetzung des Konzepts von interdisziplinären Wissenschaftsschwerpunkten, 
• Erfolg der Nutzung des BT 25.2, 
• Funktionieren der Tumorboards nach Erstellung einer gemeinsamen SOP, 
• Formalisierung wissenschaftlicher und klinischer Kooperationen, 
• Funktionstüchtigkeit des Informationsmanagementsystems AKIM. 
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- ischaftsrates zur On - dznschen r

Vorbemerkung
Die Medizinische Universität Graz (MUG) bedankt sich bei der Gutachtergruppe des Wissenschaftsrates für
die offene und kompetente Diskussion während ihres Besuches und für den aus Sicht der MUG konstruktiv
kritischen, sachlichen und zutreffenden Bericht .
Die Anregungen werden von den leitenden Organen ernsthaft und nachhaltig in Betracht bezogen .
Entsprechende Schritte zur Verbesserung der teilweise unbefriedigenden Rahmenbedingungen und
Situationen werden in enger Kooperation zwischen dem Ärztlichen Direktor und dem Rektorat gesetzt
werden .

ad 6.1-3 : Onkolloge as wssenschaftlicher Schwerpunkt der MUG
Der Wissenschaftsrat merkt an, dass die Einbindung der Vorklinik in die onkologische Forschung rudimentär
sei. Dies trifft für das Institut für Pathologie (nicht-klinisches Institut) nicht zu . Vielmehr wird am nstitut für
Pathologie in enger Kooperation mit vielen Klinischen Abteilungen onkologische Grundlagenforschung wie
klinische angewandte Forschung auf hohem Niveau betrieben .
Die Einbindung weiterer nicht-klinischer Institute ist sicherlich deutlich verbesserungswürdig; allerdings ist
hervorzuheben, dass das Institut für Humangenetik (Vorstand Prof. Speicher) eine definitive Ausnahme
darstellt . Am Institut für Humangenetik wird neben Grundlagenforschung im Tumorbereich auch intensiv
klinisch angewandte Tumorforschung in sehr enger Kooperation mit verschiedenen klinischen Instituten
(Klinische Abteilung für Onkologie, Klinische Abteilung für Gynäkologie, Klinische Abteilung für
Hämatologie, Universitäts-Augenklinik, Universitätsklinik für Orthopädie, Klinische Abteilung für
Endokrinologie etc .) betrieben .

Die während des Besuches des Wissenschaftsrats bereits avisierte Task Force zur onkologischen Forschung
wurde im Herbst 2008 konstituiert und in mehreren Arbeitssitzungen eine Darstellung der Ist-Situation der
onkologischen Forschung im Bereich der gesamten MUG mit Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt .
Mittlerweile wird an einem konkreten Organisationsplan zur Weiterentwicklung der Krebsforschung
gearbeitet. Die Ergebnisse stehen dem Rektorat noch im Februar 2009 zur Verfügung .

Insbesondere die in der Stellungnahme des Wissenschaftsrats unter 6 .2 angeführten fächerübergreifenden
Forschungsverbünde werden von der Task Force aufgegriffen und ein Implementierungsprogramm
erarbeitet . In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass der Wissenschaftsrat das
bereits bestehende PhD Programm „Metabolic Diseases und Cancer positiv hervorgehoben hat und dass
dieses Programm bereits jetzt zu beträchtlichen synergistischen Effekten geführt hat . Weiters sind bereits
über Initiativen wie das Leberforschungsnetzwerk oder neu eingerichtete interdisziplinäre Sprechstunden in
den vergangenen Jahren neue Strukturen entstanden, die den Aufbau strukturierter Forschungsverbünde
deutlich erleichtern werden . Diesbezüglich wird dem Rektorat ein detaillierter Plan der drei Sprecher des
Forschungsfeldes Tumorforschung zur Beurteilung und Entscheidung vorgelegt werden .

Der unter 6.3 des Berichtes angedachte Schwerpunkt in Translationaler Forschung wurde ebenso von der
Task Force aufgegriffen. Die Task Force stimmt mit der Einschätzung des Wissenschaftsrates überein, dass
die Grundlagenforschung und klinische Forschung systematisch miteinander verknüpft werden müssen .
Diesbezüglich muss die Grundlagenforschung, die derzeit in nennenswertem Umfang nur in der Pathologie
und in der Humangenetik durchgeführt wird, verstärkt werden . Weiters müssen Strukturen geschaffen
werden, die die angestrebte Vernetzung zwischen diesen Bereichen verstärken . Konkrete Vorschläge wird
der Bericht der Task Force enthalten .
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ad 6 : Verr : :heri PatientInnen
Die MUG und die Ärztliche Direktion des LKH-Universitätsklinikums sehen die vom Wissenschaftsrat
aufgeworfenen Stärke- und Schwächefelder durchaus in identer Form . Generell hat es sich der Ärztliche
Direktor zum Ziel gesetzt, eine Standardisierung und Optimierung der patientlnnenbezogenen Prozesse am
LKH-Universitätsklinikum Graz zu gewährleisten . In diesem Sinne werden auch im Bereich onkologische
Versorgung entsprechende Schwerpunkte gesetzt . Darüber hinaus sei bemerkt, dass vor allem im Bereich
der Thoraxchirurgie ein Schwerpunkt im Bereich der Tumortherapie besteht . Gerade hier besteht eine
fächerübergreifende interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit einem sehr gut funktionierenden Tumorboard für
Lungentumore (unter Einbeziehung des Instituts für Pathologie, der Klinischen Abteilung für Onkologie
sowie der Klinischen Abteilung für Pulmonologie) . Dieses Tumorboard dient derzeit als Piloteinrichtung zur
standardisierten Tumordokumentation in openMEDOCS (siehe auch Punkt 6 .6 Tumorboards) . Die Tatsache,
dass keine Vertretung der Thoraxchirurgie und der Allgemeinchirurgie beim Vor-Ort-Besuch des
Wissenschaftsrats zugegen war, ist nicht auf mangelnde Kooperation zurückzuführen . Grund war vielmehr
das Bemühen der Universitätsleltung, trotz intensiver Vernetzung die Zahl der Gesprächsteilnehmerlnnen
überschaubar zu halten .

Die im Bereich der Viszeralchirurgie bestehenden Mängel beziehen sich vorrangig auf die häufigen
Tumorentitäten wie Kolorektalkarzinome und teilweise Mammakarzinome . Im Bereich der Viszeralchirurgie
besteht jedoch ein onkologischer Schwerpunkt im Bereich der Pankreas- und Leberchirurgie .

Bezüglich der Durchführung der onkologischen Systemtherapien bestehen zu bereinigende Systemmängel .

Im Bereich der Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs wurde im Jänner 2009 eine interdisziplinäre
Initiative zur Optimierung der bestehenden Tumorboardkonzeption, der Definition von Behandlungspfaden
und der Sicherstellung der Durchführung der medikamentösen Therapie nach entsprechenden Standards
(SOPs) gestartet .

Als ersten Schritt zur Gewährleistung einer standardisierten onkologischen Versorgung am LKH-
Universitätsklinikum Graz ist der Ärztlichen Direktion die Standardisierung und Verbesserung der
derzeitigen, in mehreren Fachbereichen existierenden Tumorboards ein wesentliches Anliegen . Im Rahmen
eines Qualitätssicherungsprojektes über die Qualitätssicherungskommission des LKH-Univ .Klinikums Graz
werden die derzeit bestehenden Tumorboards über schriftlich vereinbarte Geschäftsordnungen - ausgehend
von einer Mustergeschäftsordnung - standardisiert . Darüber hinaus setzt die Steiermärkische
Krankenanstalten GesmbH ein Hauptaugenmerk auf die standardisierte Dokumentation dieser Tumorboards
in einem steiermarkweiten EDV-gestützten System (openMEDOCS) .

Es ist der MUG, dem Ärztlichen Direktor und der Anstaltsleitung des LKH-Universitätsklinikums bewusst,
dass ohne schrittweise Implementierung eines Comprehensive Cancer Centers (CCC) eine hochwertige
klinisch-onkologische Versorgung und Forschung (insbesondere auch eine hochwertige translationale
onkologische Forschung) nur sehr bedingt erreichbar sind . In diesem Sinne bekennt sich die Ärztliche
Direktion zur einheitlichen Darstellung und Regelung der Patientlnnenbehandlungspfade durch
entsprechende SOPs als gru ndsätzliche Voraussetzung für eine patientl nnenorientierte hochqualitative
onkologische Versorgung und wird diesem Thema einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den nächsten
Jahren widmen .

Die Sichtweise des Wissenschaftsrates bezüglich Psychoonkologie und Palliativmedizin mit deren hohem
Niveau wird bestätigt . Allerdings fungiert die Universitäre Palliativmedizinische Einrichtung (UPE) sehr wohl
als zentrale Anlaufstelle und auch Beratungsstelle für sämtliche Abteilungen des LKH-Universitätsklinikums,
durch den sämtliche Einheiten betreuenden palliativmedizinischen Konsiliardienst sowie die Anknüpfung und
Unterstützung sämtlicher Abteilungen an das Mobile Palliativteam der UPE .
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Bezüglich der psychoonkologischen Betreuung existiert zwar an der Klinischen Abteilung für Onkologie ein
Betreuungsschwerpu n kt mit zusätzlich international beachteter Forschung . Die Mehrzahl der weiteren
Klinischen Einrichtungen, an denen Tumorpatientinnen betreut werden, werden durch einen Pool von
Psychologlnnen bzw. Psychotherapeutlnnen der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie konsiliarisch
betreut.

Die im Bericht diskutierte Errichtung eines eigenständigen Gebäudes für ein Comprehensive Cancer Center
scheint in Anbetracht der budgetären Rahmenbedingungen nicht sehr realistisch . Dennoch strebt die
Ärztliche Direktion in enger Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz die Gründung eines
funktionellen Comprehensive Cancer Centers nach internationalem Vorbild an . Insbesondere für den
Tagesklinischen bzw. Ambulanten Bereich wird auch das Konzept einer örtlichen Konzentrierung geprüft
und grundsätzlich verfolgt .

Neben den im Bericht erwähnten Ambulanzen existieren zahlreiche weitere tumorspezifische Ambulanzen,
wie etwa für Hämatoonkologie und Psychoonkologie an der Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde sowie eine Hämatologie- und eine KMT-Ambulanz an der Universitätsklinik für Innere
Medizin (siehe auch Fragebogenerhebung), eine Melanom-Nachsorge-Ambulanz und eine
PigmentvorsorgeambuIanz an der Univ .-Klinik für Dermatologie .

Unter den Abteilungen, die spezifisch der onkologischen Versorgung dienen, ist neben den genannten
Abteilungen für Onkologie, für Hämatologle und der Univ .-Klinik für Strahlentheraple und Radioonkologie
als viertes die Klinische Abteilung für Pädiatrische Hämato/Onkologie hervorzuheben, die im nationalen und
internationalen Vergleich sehr gut bestehen kann und sehr positiv zum Ruf der MUG beiträgt .

ad Punkt 6.6: Tumorboards
Der Ärztliche Direktor des LKH-Univ .Klinikums Graz hat bereits im Jahr 2008 eine ist-Erhebung der
derzeitigen Tumorboards durchführen lassen . Diese Erhebung hat gezeigt, dass vor allem im Bereich der
Koordination und Dokumentation der Tu morboards ein Verbesserungspotenzial besteht .
im Sinne der Qualitätssicherung werden im Jahr 2009 die derzeit bestehenden Tumorboards mittels einer
schriftlichen Geschäftsordnung standardisiert . Die Dokumentation wird mittels flächendeckender Einführung
eines EDV-gestützten Systems (openMEDOCS) standardisiert . Dahingehend läuft derzeit ein Pilotprojekt im
Tumorboard für Lungentumore .

ad Punkt 61: Leftlinien-SOPS für nterdszpHnäre Dagnostk und Therapie
Am LKH-Universitätsklinikum Graz gibt es derzeit keine flächendeckenden und interdisziplinären SOPs für
die Versorgung und Betreuung von onkologischen Patientinnen . Je nach Fachgruppe werden dahingehend
meist die Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften sowie internationale Leitlinien herangezogen .

Für die Betreuung von Patientinnen mit Brustkrebs hat der Ärztliche Direktor einen Schwerpunkt für das
Jahr 2009 gesetzt : Dahingehend sind spezielle interdisziplinäre Leitlinien in Ausarbeitung, die innerhalb des
LKH-Univ .Klinikums flächendeckend - für alle Fachgruppen und Berufsgruppen, die in die Betreuung dieser
Erkankung involviert sind - bindend sein werden .

ad 6.8: QM-System
Die Forderung von Qualitätsmanagement und Klinischem Risikomanagement sind weitere
Arbeitsschwerpunkte, die sich die Ärztliche Direktion zum Ziel gesteckt hat. Am LKH-Univ.Klinikum Graz
gibt es dahingehend innerhalb und außerhalb der onkologischen Versorgung unterschiedliche Standards
und Systeme (lSO, EFQM) . Zweifelsfrei herrscht hier eine gewisse Heterogenität, da die soweit skizzierte
Qualitätspolitik am LKH-Univ .Klinikum Graz historisch gewachsen ist . Die Herausforderung, diese
gewachsenen Strukturen in einem Qualitätsmanagementsystem zu vereinheitlichen, ist komplex .
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3: Koo r * irentrum für Klinische Studien (KKS)
Hierzu ist zu ergänzen, dass zur Etablierung eines Koordinationszentrums für Klinische Studien inzwischen
die Ausschreibung einer entsprechenden Personalstelle erfolgt ist und derzeit das Auswahlverfahren läuft .

ad 6.10: Tumordokumentation
Hier besteht mit dem unter Beteiligung der Universität mitfinanzierten sogenannten MEDOCS-System
grundsätzlich im LKH-Universitätsklinikum und auch in den assoziierten Spitälern eine gute Ausgangsbasis .
Allerdings ist hier ein flächendeckender Ausbau spezieller Dokumentationsmodule erforderlich .

Unter besonderer Befürwortung des derzeitigen KAGES Vorstandes, Direktor Leodolter, und durch konkrete
Umsetzungspläne des Ärztlichen Direktors des LKH-Universitätsklinikums ist von einem kontinuierlichen
Aus- und Aufbau eines flächendeckenden, die peripheren Spitäler miteinbeziehenden, tumorspezifischen
MEDOCS-Subsystems auszugehen (siehe auch Stellungnahme zu Punkt 6 .5) .

ad 6.11 : Biobanken
Die infrastrukturellen und organisatorischen sowie personellen Vorraussetzungen für den weiteren Aus- und
Aufbau der internationalen Kriterien entsprechenden Biobank an der MUG sind gegeben . Durch die
spezielle europaweite Einbindung des Professors für Pathologie an der MUG, Prof . Zatlokal, sind hier
hervorragende Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieses Leitprojekts der MUG vorhanden .

ad 6.12-13 : Pa ativmedzin und Psychoonko
siehe vorherigen Kommentar ad 6 .5

ad 6.16: Gesamteinschätzung MUG

ad Comprehensive Cancer Center am LKH-Univ .Klinikum Graz
Aus Sicht der Patientinnenversorgung hat sich die Ärztliche Direktion eine Optimierung der
patientinnenbezogenen Prozesse sowie eine Forcierung von Qualitätsmanagement zum Ziel gesetzt .
Dahingehend werden in einem ersten Schritt - noch im Jahr 2009 - die bestehenden Tumorboards des LKH-
Univ.Klinikums Graz mittels einer Geschäftsordnung standardisiert . Die Dokumentation dieser Tumorboards
wird kurzfristig im steiermarkweiten EDV-gestützten System (openMEDOCS) implementiert .

Letztendlich kann eine zeitgemäße Versorgung von onkologischen Patientinnen nur in einem optimierten
interdisziplinären Ansatz gesehen werden . Die hier angeführten Punkte verstehen sich daher als erste
Schritte zur Gründung eines Comprehensive Cancer Center am LKH-Univ .Klinikum Graz, zu dem sich die
Anstaltsleitung des LKH-Univ .i<linikums Graz und die Medizinische Universität Graz eindeutig bekennen .

ad Leistungsvereinbarung
Die dargestellte, systematische Nutzung der Leistungsvereinbaru ng sowie angeführte systemische
Zusammenarbeit mit dem Krankenhausträger der Steiermärkischen Krankenanstalten GesmbH wird auch
von den leitenden Organen der MUG als besondere Stärke angesehen . Zur weiteren Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen MUG und Krankenanstaltenträger wurde vereinbart, dass ab diesem Jahr die
Zielvereinbarungen mit den Organisationsein heiten von Rektorat und Anstaltsleitu ng gemeinsam geplant
und verhandelt werden .

ad Forschung
Die Onkologie wurde erst im Laufe des bestehenden Rektorats zu einem der Forschungsfelder der MUG
ausgewählt . Wie vom VVissenschaftsrat angeregt, wird die Schaffung eines derartigen Verbundes von der
MUG als prioritäres Ziel betrachtet . Die Taskforce und die Sprecher des Forschungsfeldes sind bereits in
diesem Sinne tätig .
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• tik

Die Beantwortung zahlreicher Fragen der Checkliste erforderte die Einbindung dezentraler Einheiten
(Institute, Kliniken, Klinischen Abteilungen, Einzelpersonen) . Durch das knappe und zudem in der
Hauptferienzeit liegende Zeitfenster zur Beantwortung war es nahezu nicht möglich, die Fragen zeitgerecht
und vollständig zu beantworten .

Fragen der Checkliste bzw . Verweis auf fehlende und nicht gelieferte Daten .
Auf Seite 74 der Stellungnahme wird die Datenqualität bemängelt : (. . .vor allem über Drittmittel, sind über
weite Strecken nicht verwendbar, weil es sich durchwegs um aggregierte Zahlen handelt . Einmal wurde
über mehrere Jahre aggregiert, dann wurden kommerzielle Aktivitäten mit kompetitiver
Forschungsförderung in einen Topf getan, ein weiteres Mal wurden die eingeworbenen, nicht aber die
verausgabten Drittmittel angegeben . Während immer wieder die Zahl der Mitarbeiter angegeben wurde,
fand sich in keinem einzigen Fall ein Hinweis auf die dahinterliegenden Vollzeitäquivalente . . .)

Hier ist anzumerken, dass das vorgelegte und beantwortete Formular z .T. die im Bericht als „fehlend"
bezeichneten Daten nicht abgefragt hat (zB) :

- Keine Fragen zu einer jährlichen Aufstellung, keine Angabe zum Zeitbezug
- Im Formular wurde konkret nach „eingenommen Mitteln" gefragt (nicht nach verausgabten Mitteln) .
- Gefragt waren Drittmitteleinnahmen aus Grundlagenforschung, nicht aber Mittel getrennt nach

Forschungsförderung und „Auftragsforschung" .
- Eine Frage nach den VZÄ des Personals kam nicht vor .

Die Med Uni Graz hat versucht, die gestellten Fragen möglichst genau und vollständig zu beantworten (z .B .
durch Check sämtlicher Projekte und Einholung von Informationen aus den betroffenen
Organisationseinheiten) . Beim Vorortbesuch wurden zudem zahlreiche Zusatzinformationen gegeben .
Gerne sind wir bereit, auch konkrete weitere Abfragen rasch und exakt zu beantworten .

Publikationsdaten auf Seite 75 und Drittmitteldaten auf Seite 75 :
Diese Daten sind leider ohne Angabe der Methodik (u .a. Datenquelle, Suchkriterien, Zuordnungslogik, zT
betrachtete Zeiträume) sowie ohne Angabe eines nachverfolgbaren Zitates angeführt . Aus diesem Grund
sind diese Abbildungen schwer interpretierbar .

Zusammenfassung
Der Besuch der Kommission des Wissenschaftsrats zum Thema Krebsforschung hat unserer Medizinischen
Universität Graz wesentliche Impulse verliehen . Aus der kritischen Beratung und Reflexion ergeben sich für
uns zahlreiche Handlungserfordernisse, die zum Teil schon in Angriff genommen, zum anderen Teil für die
nahe Zukunft geplant wurden . Eckpunkte sind die Stärkung der vorklinischen Krebsforschung, die bessere
Vernetzung von Vorklinik und Klinik, die Intensivierung der translationalen Forschung und die formale
Strukturierung der lnterdisziplinarität in der Betreuung onkologischer Patientinnen und Patienten .

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats stärken die strategischen Intentionen der Leitungsorgane sowohl
auf Seiten der Medizinischen Universität als auch auf Seiten des Krankenanstaltenträgers, und wirken sich
motivierend auf unsere Forscherinnen und Forscher bzw . Ärztinnen und Ärzte aus .

Für allfällige weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung,

1
Mit herzlichen Grüßen

Ihm

•i e !IV. rof. Dr. lrmgd Uppe
retorin für Forschung
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