
Nein zu 1G und 2G an der MedUni Wien! Nein zu 1G und 2G an der MedUni Wien! Nein zu 1G und 2G an der MedUni Wien! Nein zu 1G und 2G an der MedUni Wien! 
No to discrimination policies at MedUni No to discrimination policies at MedUni No to discrimination policies at MedUni No to discrimination policies at MedUni 

Vienna!Vienna!Vienna!Vienna!    

3,109 have signed. Let's get to 5,000 

Marion R. started this petition to MedUni Wien 

Please scroll down for the English version 

 

Ärztekammerpräsident Prof. Dr. Szekeres hÄrztekammerpräsident Prof. Dr. Szekeres hÄrztekammerpräsident Prof. Dr. Szekeres hÄrztekammerpräsident Prof. Dr. Szekeres hat Ärzten, welche sich für eine evidenzbasierte at Ärzten, welche sich für eine evidenzbasierte at Ärzten, welche sich für eine evidenzbasierte at Ärzten, welche sich für eine evidenzbasierte 

Medizin und eine freie Impfentscheidung stark machen, in einem ungeplant an die Medizin und eine freie Impfentscheidung stark machen, in einem ungeplant an die Medizin und eine freie Impfentscheidung stark machen, in einem ungeplant an die Medizin und eine freie Impfentscheidung stark machen, in einem ungeplant an die 

Öffentlichkeit gelangten Schreiben erfolglos einen Maulkorb verpasst. Damit anscheinend Öffentlichkeit gelangten Schreiben erfolglos einen Maulkorb verpasst. Damit anscheinend Öffentlichkeit gelangten Schreiben erfolglos einen Maulkorb verpasst. Damit anscheinend Öffentlichkeit gelangten Schreiben erfolglos einen Maulkorb verpasst. Damit anscheinend 

jeder Anflug einer kritischen Haltung gljeder Anflug einer kritischen Haltung gljeder Anflug einer kritischen Haltung gljeder Anflug einer kritischen Haltung gleich von Anfang an unterbunden wird, geht der eich von Anfang an unterbunden wird, geht der eich von Anfang an unterbunden wird, geht der eich von Anfang an unterbunden wird, geht der 

Rektor der MedUni Wien, Prof. Dr. Markus Müller, noch weiter: Ab Sommersemester Rektor der MedUni Wien, Prof. Dr. Markus Müller, noch weiter: Ab Sommersemester Rektor der MedUni Wien, Prof. Dr. Markus Müller, noch weiter: Ab Sommersemester Rektor der MedUni Wien, Prof. Dr. Markus Müller, noch weiter: Ab Sommersemester 

dürfen nur noch gegen SARSdürfen nur noch gegen SARSdürfen nur noch gegen SARSdürfen nur noch gegen SARS----CoVCoVCoVCoV----2 geimpfte Studierende ihr Studium fortsetzen 2 geimpfte Studierende ihr Studium fortsetzen 2 geimpfte Studierende ihr Studium fortsetzen 2 geimpfte Studierende ihr Studium fortsetzen ----    

ungeimpfte und genesene hingegen werden von diesem ungeimpfte und genesene hingegen werden von diesem ungeimpfte und genesene hingegen werden von diesem ungeimpfte und genesene hingegen werden von diesem ausgeschlossen. Bitte helfen Sie ausgeschlossen. Bitte helfen Sie ausgeschlossen. Bitte helfen Sie ausgeschlossen. Bitte helfen Sie 

mit, diese Diskriminierung zu stoppen!mit, diese Diskriminierung zu stoppen!mit, diese Diskriminierung zu stoppen!mit, diese Diskriminierung zu stoppen!    

    

Bereits seit Dezember 2021 gilt, medial völlig unkommentiert, an der Medizinischen 

Universität Wien die 2G-Regelung für alle in Präsenz abgehaltenen Lehrveranstaltungen. 

Diese betrifft sowohl Studierende am Beginn des Studiums als auch jene, die schon fast 

vor Abschluss der Ausbildung stehen.  

Doch damit nicht genug: Ab März 2022 wird der Zutritt zu Lehrveranstaltungen im Sinne 

einer 1G-Regelung noch weiter eingeschränkt und nur noch „grundimmunisierten“ 

Studierenden (Grundimmunisierung = 3x geimpft oder genesen + 2x geimpft) gewährt. 

Neben dem bereits bestehenden Ausschluss ungeimpfter Studierender kommt es nun also 

zusätzlich zu einem Ausschluss genesener Studierender. Während sogar die Regierung die 

Immunität Genesener zumindest für einen bestimmten Zeitraum anerkennt, hat die 

MedUni Wien beschlossen, diesen Umstand zu ignorieren.  

Da es keine geregelte Möglichkeit gibt, Präsenz-Lehrveranstaltungen auf andere Weise zu 

absolvieren, wird allen, die sich nicht einer Arzneimitteltherapie mit bedingter Zulassung, 

bedingter Effektivität und bedingter Sicherheit unterziehen wollen, das Recht auf Bildung 

verwehrt.  

Ohne den positiven Abschluss der Lehrveranstaltungen kann das Studium nicht 

fortgeführt werden, was unweigerlich zu Studienzeitverlängerungen von ungewisser 

Dauer oder sogar zwangsweise zum Studienabbruch führt. Ein derart massiver Eingriff in 

den beruflichen Werdegang ist nicht nur ethisch höchst fragwürdig, sondern auch mit 

dem Recht auf Bildung nicht vereinbar.  



Trotz der hohen Impfquote von rund 90 % unter den Studierenden an den Medizinischen 

Universitäten, kommt es weiterhin zu schwerwiegenden Restriktionen, die weder 

verhältnismäßig sind noch inhaltlich begründet werden. Darüber hinaus wurde im Jänner 

im renommierten Fachmagazin “The Lancet Infectious Diseases” publiziert, dass es 

bezüglich der Virus-Weitergabe keinen signifikanten Unterschied zwischen vollständig 

geimpften und ungeimpften Personen gibt*. Warum an der MedUni Wien künftig nur 

eine 1G-Regelung als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gelten soll, 

während im Schulbetrieb und auch in der Arbeitswelt eine 3G-Regelung besteht, ist mehr 

als fragwürdig.  

Während an der WU bereits aufgrund der ab März 2022 geplanten 2G-Regelung ein 

medialer Wirbel folgte, gilt diese an der MedUni Wien schon seit Monaten. Sie zerstört 

jungen Menschen ihre berufliche Zukunft und Lebensplanung und verwehrt ihnen das 

Grundrecht auf Bildung und Erwerbsfreiheit.  

Der Zugang zur Bildung und die Möglichkeit zur regelrechten Fortsetzung des Studiums 

müssen für alle Studierenden unabhängig vom Impfstatus gewährleistet werden!  

Bitte helfen Sie uns, auf die herrschende Ungleichbehandlung und ihre gravierenden Bitte helfen Sie uns, auf die herrschende Ungleichbehandlung und ihre gravierenden Bitte helfen Sie uns, auf die herrschende Ungleichbehandlung und ihre gravierenden Bitte helfen Sie uns, auf die herrschende Ungleichbehandlung und ihre gravierenden 

Folgen aufmerksam zu machen unFolgen aufmerksam zu machen unFolgen aufmerksam zu machen unFolgen aufmerksam zu machen und diese zu stoppen. d diese zu stoppen. d diese zu stoppen. d diese zu stoppen.      

 

 

English version  
In an accidentally leaked letter, the President of the Austrian Medical Board Prof. Dr. In an accidentally leaked letter, the President of the Austrian Medical Board Prof. Dr. In an accidentally leaked letter, the President of the Austrian Medical Board Prof. Dr. In an accidentally leaked letter, the President of the Austrian Medical Board Prof. Dr. 

Szekeres unsuccessfully tried to muzzle doctors who are speaking out for evidenceSzekeres unsuccessfully tried to muzzle doctors who are speaking out for evidenceSzekeres unsuccessfully tried to muzzle doctors who are speaking out for evidenceSzekeres unsuccessfully tried to muzzle doctors who are speaking out for evidence----based based based based 

medicine and a selfmedicine and a selfmedicine and a selfmedicine and a self----determined decisdetermined decisdetermined decisdetermined decision on vaccination. Apparently to quell any hint of a ion on vaccination. Apparently to quell any hint of a ion on vaccination. Apparently to quell any hint of a ion on vaccination. Apparently to quell any hint of a 

critical attitude in its inception, the Rector of the Medical University of Vienna Prof. Dr. critical attitude in its inception, the Rector of the Medical University of Vienna Prof. Dr. critical attitude in its inception, the Rector of the Medical University of Vienna Prof. Dr. critical attitude in its inception, the Rector of the Medical University of Vienna Prof. Dr. 

Markus Müller goes even further: from the summer semester on, only students vaccinated Markus Müller goes even further: from the summer semester on, only students vaccinated Markus Müller goes even further: from the summer semester on, only students vaccinated Markus Müller goes even further: from the summer semester on, only students vaccinated 

against SARSagainst SARSagainst SARSagainst SARS----CoVCoVCoVCoV----2 wil2 wil2 wil2 will be allowed to continue their studies l be allowed to continue their studies l be allowed to continue their studies l be allowed to continue their studies ---- unvaccinated and  unvaccinated and  unvaccinated and  unvaccinated and 

recovered students, on the other hand, will be excluded.recovered students, on the other hand, will be excluded.recovered students, on the other hand, will be excluded.recovered students, on the other hand, will be excluded.     Please help to stop this type of  Please help to stop this type of  Please help to stop this type of  Please help to stop this type of 

discrimination!discrimination!discrimination!discrimination!    

    

In December 2021 the regulation came into effect which restricts attendance to classes 

requiring physical presence at the Medical University of Vienna to vaccinated and 

recovered students only. Sadly, this stayed unnoticed by the world outside of the 

university. This regulation affects those who have just started studying, but also those who 

were almost finished with their studies. But this was not enough: since March 2022 this 

rule will be tightened even further and only fully vaccinated and boostered students will 

be allowed to attend classes requiring physical presence. Therefore, not only 

unvaccinated students are prevented from continuing their studies, but also those who 

have recovered from COVID. Even though the government recognizes natural immunity, 

at least for a limited period of time, the administration of the Medical University of 



Vienna has decided to ignore it completely.  

Due to the absence of a way to proceed with studies without attending classes requiring 

physical presence, all students who did not agree to participate in the trials of a drug with 

a conditional use authorization only, limited efficiency and a concerning safety profile are 

denied the right to education.  

Without completion of these courses, the studies cannot be continued, which results in 

either an extension of the study period of uncertain duration, or even dropping out 

completely. Such a massive intervention into the professional education and career is not 

just ethically highly questionable, but also incompatible with the right to education.  

Despite the high vaccination rate of around 90% among students at medical universities, 

there are still major restrictions on unvaccinated students that are neither proportionate 

nor substantially explained. Moreover, in a study published in January in the renowned 

journal "The Lancet Infectious Diseases", it was demonstrated that there is no significant 

difference between fully vaccinated and unvaccinated persons in terms of virus 

transmission*. It remains questionable as to why a 1G regulation (vaccinated only) should 

apply at the Medical University of Vienna in the future as proof of a low epidemiological 

risk, whereas there is a 3G (vaccinated, recovered, tested) regulation in schools and in the 

working environment.  

While a whirlwind of media attention has followed the 2G (vaccinated and recovered 

only) regulation at the Economical University of Vienna, which until its suspension was 

supposed to be enforced from March 2022 on, this regulation has already been in force 

at the Medical University of Vienna for months. It continues to destroy young people's 

professional futures and their life plans, denying their right to education and freedom of 

employment.  

Access to education and the opportunity to continue studying must be guaranteed to all 

students regardless of vaccination status!  

Please help us to draw attention to thiPlease help us to draw attention to thiPlease help us to draw attention to thiPlease help us to draw attention to this unfair treatment and its serious consequences. s unfair treatment and its serious consequences. s unfair treatment and its serious consequences. s unfair treatment and its serious consequences. 

Help us to stop it.Help us to stop it.Help us to stop it.Help us to stop it.  

 

* Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals, 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext  

 


