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Willkommen an der Medizinischen Universität Wien!

Sehr geehrte Studierende,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Studium an unserer Universität
entschieden haben, gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Studienplatz und
möchten Sie an der Medizinischen Universität Wien willkommen heißen.
Die MedUni Wien verfügt über eine große Tradition als medizinischer Ausbildungsund Forschungsstandort. Mit rund 8.000 StudentInnen ist sie die größte medizinische Ausbildungsstätte in Europa. Zugleich zählt unsere Universität gemeinsam
mit dem AKH Wien und den 26 Universitätskliniken zu den bedeutendsten
Spitzenforschungs- und –lehrinstitutionen in Europa. Das zeigen auch
hervorragende Platzierungen in den renommierten Universitäts-Rankings. Von
unseren erfolgreichen, lehrenden ForscherInnen und deren Erfahrungsschatz
werden Sie in Ihrem Studium persönlich profitieren.
Beim Ars Docendi Staatspreis für exzellente Lehre wurde die MedUni Wien u.a. für
die „Digitalisierung in der Lehre“ und „Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit“ ausgezeichnet. Vom Wissenschaftsministerium werden jährlich Studierende unserer Universität für hervorragende Dissertationen und Diplomarbeiten
gewürdigt. Das unterstreicht die Top-Position der MedUni Wien in der Lehre.
Das Humanmedizinstudium an unserer Universität bildet die Basis für Ihren weiteren Berufsweg, unabhängig ob Sie sich für den Weg als Landärztin oder Landarzt
entscheiden werden, in eine andere ärztliche Fachrichtung gehen wollen oder sich
eine wissenschaftlich-ärztliche Karriere vorstellen können.
Für alle Studierenden ist Mentoring seit zehn Jahren ein wichtiges Begleitprogramm – ob im Studium oder beim Übergang ins Berufsleben. Es gibt ein Junior–
und ein Senior-Mentoring-Programm: von Studierenden für Studierende sowie von
Lehrenden für Studierende, zudem gibt es ein breites Angebot an Beratungs- und
Orientierungsformaten. Allen Studierenden steht ab dem ersten Semester eine
große Auswahl an Wahlfächern zur Verfügung, damit können Sie sich über das
Curriculum hinaus in die vielen innovativen medizinischen Themen, die unsere
Lehrenden repräsentieren, vertiefen.

Die Erfolge und Erfahrungen unserer ForscherInnen werden durch ein höchst modernes, integriertes Curriculum, das Fachwissen aus Theorie, Basiswissen und Klinik vermittelt, gestützt. Forschungsgeleitete Lehre und internationale Qualitätsstandards sind für uns die Grundvoraussetzung für gute Ausbildung. Unser
Humanmedizinstudium ist nach den Global Standards for Quality Improvement of
Basic Medical Education der World Federation of Medical Education akkreditiert.
Das exzellente, innovative und ebenso integrierte Zahnmedizincurriculum bereitet
die Studierenden in der modernen Lehr- und Lernumgebung der Universitätszahnklinik durch den hohen Praxisanteil auf das unmittelbare Berufsleben als Zahnärztinnen und Zahnärzte vor.
„Digital skills sind für die ÄrztInnen der Zukunft maßgeblich, auch hier wollen wir
führend sein: 35 ausgewählte Projekte die das Wissenschaftsministerium fördert
haben wir als MedUni Wien den Lead in unserem nationalen Projekt „Digital Skills,
Knowledge und Communication für Studierende der Humanmedizin“, das bis
2023 läuft, somit werden Sie im Laufe Ihres Studiums davon profitieren können.
Für die klinisch-praktische Ausbildung stehen für Humanmedizin über 100 für den
Lehrbetrieb akkreditierte Lehrkrankenhäuser und rund 80 allgemein-medizinisch
akkreditierte Lehrordinationen in Österreich sowie zahlreiche Lehrkrankenhäuser
im Ausland zur Verfügung. Damit ist praxisnahe und hochqualitative Ausbildung
garantiert, natürlich auch mit einem Fokus auf Zukunftstrends wie Virtual Reality,
Simulationstraining und Präzisionsmedizin und ebenso wichtigen Skills wie dem
sozialen Engagement unserer Studierenden.
Der praktische Unterricht ist ein wesentlicher Bestandteil im Medizinstudium –
auch unter den Vorzeichen der COVID-19-Pandemie. Daher werden die Praktika
unter den notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zum Schutz vor
COVID-19 abgehalten. Wir unternehmen alles, das Studium so zu gestalten, dass
alle Studierenden trotzdem praktisch sehr gut ausgebildet werden. Bei 660
Humanmedizinstudierenden und 80 Zahnmedizinstudierenden ist der Präsenzunterricht in Hörsälen und Seminarräumen unter COVID-Bedingungen wesentlich
schwieriger durchführbar. Der theoretische Unterricht wird daher künftig auch
stark von Formen des eLearnings und Distance Learnings und innovativen Web-gestützten Formaten geprägt sein. Live-Übertragungen und Streaming von Vorlesungen gehören nun ebenso verstärkt zum universitären Alltag.
Wir konnten im vergangenen Sommersemester viele Erfahrungen sammeln, die wir
für Sie nützen werden. In einer Umfrage unter allen unseren Studierenden haben
wir für das von CoVID-19 geprägte Semester gesamt betrachtet gut abgeschnitten.
Wir stehen Ihren Anliegen immer sehr offen gegenüber, auch wenn es in vielen Bereichen vielleicht nicht den gewohnten intensiven persönlichen Austausch in einer
größeren Gruppe geben kann. Miteinander zu kommunizieren ist sehr wichtig und
wir als Universitätslehrende sind nicht virtuell, sondern real und wir werden für Sie
als Studierende und für Ihre Ausbildung wie gewohnt da sein.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude beim Studium an unserer Universität!
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