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Wien, am 5. Aprit  2011

Aufgrund lhres Antrages auf Verteihung der Lehrbelugnis ats Privatdozent gemäß I 103
lJnivefsitätsgesetz 2002. BGBt. |  2002/120 i.d.g.F., ergeht fo(gender

SDruch

Hie.mil wird lhnen die Lehrbefugnis iür Pathotogle nach den Bestimmungen des Universitätsgesetzes
2002 mit Wirksamkeit vom 4. Aprit  201' l  ertertt.

Beg ründuhg

Aulgrund lhres Anträges wurde das HabiLitat ionsverfähren eingeteitet. lm zuge dessen wurde lhre
wissenschaf tt iche und didaktische Quatif  ikation geprüft.

0ie Prüfung lhrer wissenschaftLichen Qualif ikation erfotgte auf der Grundtage lhrer Habit i tat;onsschrif t
mit dem TiteL ,,MoLecul.ar markers in primary neoptasms of the tung - l lnpticatlons for diaghosis and
outcome" und lhrer sonstigen wissenschaftt ichen Arbeiten. Es wurden zwei Gutachten über die
vorgetegten wissenschaf tt ichen Arbeiten eingehott und eine öffentl ich zugängtiche Aussprache
lHabit i tat ionskoLtoquiuml abgehatten. A!fgrund der vort iegenden Gutachten und diesbezügtichen
Stetlungnahmen hat die Habit i tal ionskommission gemäß g 103 Abs. 7 UG 2002 befunden, dass die
hervorrä9ende wissen-schaftt iche Quelafikation gegeben ist.

Das Reklorat der Medizinischen tJniversität Wien ist euf Basis dieser lJnterlagen zurn Ergebnis ge(angt,
dass die vorgetegten schrif t t ichen Arbeiten einschließlich der Habit i tal ionsschrif t

1. methodisch einwandfrei durchgeführt sind,
2. neue wissenschaftt iche Ergebnisse enthatten und
3. die wissenschaltt iche Beherrschung des Habit i tät ionsfaches und die Fähigk€it zu seiner

Förderung beweisen. sodass die hervorragende wissenschaltt iche Quatif ikation im Sinne des
5 103 Abs. 2 UG 2002 gegeben ist.
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Die Prüfung der didaktischen Fähigkeiten erfoLgte im Rahmen der Entscheidung über den
HabiLitat ionsantrag aufgrund der abgehattenen Lehrveranstattungen und deren Evatu;erung. Es wurde
festgestel l t ,  dass die didaktischen Fähigkeiten gegeben sind-

Es war daher wie im Spruch zu entscheiden.

Rech tsm i t t e l . be teh rung

Gegen diesen Bescheid ist ein ordentt iches Rechtsmittet nicht zulässig.

H i n w e i s  9 e m ä ß  q  6 1 a  A V G

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von sechs Wochen nach erfotgter ZusteLIung eine Beschwerde
an den Verwattunqsgerichtshof sowie eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshol erhoben
werden. Sie muss von einem Rechtsanwatt untgrEchrieben sein. Fü. die Einbringung der Beschwerde
ist gemäß $ 24 Abs. 3 VWGG und q 17a Abs. 1fGGleine Gebühr in der Höhe von € I80,-- zu entr chten
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