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ÖGAM-RICHTLINIEN ZUM UMGANG MIT FÖRDERUNGEN  
 

Präambel: Forschung und Fortbildung kosten Geld, sie sind verpflichtend oder werden vom Staat eingefordert, 

finanzielle Mittel jedoch unzureichend zur Verfügung gestellt. Oft genug ist eine Drittmittelfinanzierung von 

Projekten notwendig. Diese werden oftmals auch aus der Pharmaindustrie bezogen. Noch ist auch die ÖGAM 

für gewisse Projekte, die sich sonst nicht umsetzen lassen, auf eine Drittmittelfinanzierung angewiesen. Die 

ÖGAM behält sich daher die Möglichkeit vor, unter bestimmten Voraussetzungen eine Drittmittelfinanzierung 

(auch durch die Pharma- bzw. Medizinprodukteindustrie) anzunehmen, da sich sinnvolle Projekte sonst nicht 

umsetzen ließen oder weil sie strategisch wichtig sind.  

Auf lange Sicht ist eine Sicherung unabhängiger Fortbildung gegebenenfalls mit Unterstützung eines 

Fortbildungs-und Wissenschaftsfonds angestrebtes Ziel der ÖGAM. Für die Annahme von Förderungen sind 

folgende Grundsätze einzuhalten:  

 Die inhaltliche Unabhängigkeit ist oberstes Gebot.  

 Jegliche Förderung mit Produktplatzierung oder inhaltlicher Einflussnahme ist unzulässig.  

 Zur Entscheidung über die Annahme einer finanziellen Unterstützung hat der Arbeitskreis 

Projektförderung innerhalb der ÖGAM das Präsidium zu beraten und zu unterstützen.  

 Entscheidungen bezüglich der Annahme finanzieller Unterstützung sind jeweils im Einzelfall zu treffen. 

Sie können grundsätzlich im Präsidium, nach Empfehlung durch den Arbeitskreis Projektförderung, 

getroffen werden. Im Zweifelsfall entscheidet die Mehrheit im Vorstand.  

 Die Verwendung des ÖGAM-Logos oder die Bekundung einer Partnerschaft seitens des Zuwenders 

bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des ÖGAM-Präsidiums und muss vorab schriftlich vereinbart 

werden.  

 Die Verwendung des ÖGAM-Logos für gesponserte Fortbildungsveranstaltungen/ Veröffentlichungen 

darf nur nach entsprechender Freigabe des Layouts durch das Präsidium erfolgen.  

 Schwerpunkte der Förderungen sollten die Unterstützung unabhängiger Fortbildung und 

Publikationen sowie Forschungsprojekten sein.  

 Die Erwähnung des Unterstützers im Rahmen der Veranstaltung/der Publikation/des 

Forschungsprojektes als Donor des unconditional Grants in standardisierter Form ist vorgesehen.  

 Eine maximale Transparenz gegenüber den Mitgliedern der ÖGAM und gegenüber der Öffentlichkeit 

ist erforderlich. Die ÖGAM-Richtlinien und die entsprechenden Einzelförderungen werden für alle auf 

der Homepage veröffentlicht.  

 

Mitglieder des Arbeitskreis Projektförderung mit Beschluss der Generalversammlung, St. Gilgen 2022: Brodnig, 

Glehr Rg., Prechtl, Heckenthaler, Jandrisovits 

 


