
 

          Innsbruck, im April 2021 

Allgemeinmedizinische Lehre im Sommersemester 2021 
 
Sehr geehrte Studierende, 

uns Dozierenden am Institut für Allgemeinmedizin hat es große Freude bereitet, das Wintersemester 
2020/2021 mit Ihnen zu gestalten: Ihre rege Teilnahme an den Online-Vorlesungen, Ihre Rückmeldungen 
zu den Arbeitsblättern und viele spannende Fragen, die uns erreicht haben, haben uns gezeigt, dass es 
unter Ihnen viele interessierte StudentInnen gibt, die unsere Lehrangebote ebenso gerne annehmen, wie 
wir sie anbieten. 

Nun läuft das Sommersemester 2021 und wir hoffen, dass Sie auch dieses Semester mit viel Freude und 
Interesse an Ihrem Studium absolvieren, selbst wenn die unveränderte Umstellung der Lehre auf Online-
Veranstaltungen natürlich Herausforderungen mit sich bringt. Diese Herausforderungen werden, Ihre 
allgemeinmedizinische Ausbildung betreffend, im Sommersemester 2021 leider noch größer: 

Über das Institut für Allgemeinmedizin können wir keine Vorlesungen mehr anbieten. 

Universitätspolitische Entwicklungen führten dazu, dass die Rahmenbedingungen am Institut für 
Allgemeinmedizin eine Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs stark verkomplizieren. Da es trotz aller 
Bemühungen bis heute keine fachärztlichen Stellenausschreibungen durch die Universität gegeben hat, 
müssen wir unseren dem Rektorat bereits im Juli 2020 angekündigten Schritt, die Lehre 2021 
einzustellen, umsetzen. Ohne entsprechendes Fachpersonal ist die Qualitätskontrolle nicht gegeben! 
Unsere DozentInnen möchten in dieser angespannten Situation Stellung für das Institut für 
Allgemeinmedizin beziehen und haben deshalb aus Solidarität beschlossen, im Sommersemester 2021 
keine Vorlesungen mehr zu halten, bis sich die Rahmenbedingungen am Institut für Allgemeinmedizin 
verbessert haben. 

Wir bedauern diesen Schritt sehr; die allgemeinmedizinische Lehre war in den letzten Jahren in vielen 
Bereichen Vorreiter auf der universitären Ebene. Immerhin gibt es mit der unlängst erfolgten 
Ausschreibung der AM-Stiftungsprofessur jetzt wieder Hoffnung, dass die reguläre AM-Lehre nach 
Besetzung der Stelle mit dem WS 2021/22 wieder aufgenommen werden kann. 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben – sowohl organisatorischer, als auch inhaltlicher 
Natur – melden Sie sich gerne unter allgemeinmedizin@i-med.ac.at. Unter dieser Mail-Adresse sind die 
studentischen MitarbeiterInnen am Institut für Allgemeinmedizin weiter für Sie erreichbar und werden 
versuchen, Sie so gut wie möglich zu unterstützen. Als lehrende und praktizierende 
AllgemeinmedizinerInnen freuen wir uns, Sie auch zukünftig auf anderen Wegen in Ihrem medizinischen 
Werdegang unterstützen zu dürfen! 

Die Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin im Namen der Dozierenden 


