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Prim. Univ.-Prof. Dr. Mario Francesconi: 
40 Jahre ärztliches Engagement für Patienten und Patientinnen mit Diabetes mellitus

Mir ist es eine große Ehre, einige Worte zur Ruhe-
standsversetzung bzw. „Unruhestandsversetzung“ 
von  meinem verehrten Kollegen und geschätzten 
Freund, Herrn Prim. Univ.-Prof. Dr. Mario Francesconi 
verfassen zu dürfen.

Den Namen Mario Francesconi habe ich vermutlich 
1988 erstmals wahrgenommen. In diesem Jahr 
 begann meine Universitätsassistenten-Laufbahn an 
der Abteilung für Endokrinologie der ehemaligen 1. 
Medi zinischen Universitätsklinik (damals bereits unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Werner Waldhäusl 
nach  Univ.-Prof. DDr. Erwin Deutsch).

In den Stoffwechsellabors und Studienräumen der 1. 
Universitätsklinik war der Name Mario Francesconi zu 
dieser Zeit häufig genannt, da Mario ja zwischen 1975 und 1981 
einen Teil seiner Facharztausbildung an  dieser Klinik in Wien ab-
solviert hatte und in weiterer Folge nach Anerkennung als Fach-
arzt für Innere Medizin 1981 (zu diesem Zeitpunkt hatte ich gera-
de meine Matura absolviert) seine Tätigkeit in klinischer 
Diabetologie und Rehabilitation im Jahre 1982 am Rehabilitations-
zentrum für Diabetes und Stoffwechsel in Alland begonnen hatte. 
Dort wurde er 1985 zum Oberarzt und Stellvertreter des Ärztlichen 
Leiters bestellt.

Der Grund für seinen Bekanntheitsgrad in den Forschungslabors 
der Universitätsklinik lag aber in erster Linie in seiner anhaltenden 
regen wissenschaftlichen Aktivität, die er auch nach Wechsel in 
das Rehabilitations zentrum Alland in Form aktiver Kooperationen 
mit verschiedenen Arbeitsgruppen der Universitätsklinik  fortsetzte. 
Die erfolgreiche Forschungstätigkeit schlug sich schließlich in der 
Verleihung der Venia docendi für das Gesamtfach der  Inneren 
Medizin 1988 nieder. Schließlich hat er vermutlich in seiner For-
scherlaufbahn an die 150 Arbeiten als Erst- oder Koautor 
 publiziert, wobei davon zirka die Hälfte in peer-reviewten Journa-
len erschienen ist. Beachtlich ist dabei die fachliche Breite des 
 Kollegen Francesconi, da diese Arbeiten mehr als 70 verschiede-
ne Themen des Gesamtfaches Innere Medizin betreffen. 

Die medizinische Kompetenzbreite schlägt sich unter anderem 
darin nieder, dass Dr. Francesconi die Additivfacharztdiplome für 
 Angiologie (1994), für Endokrinologie und Stoffwechsel (1995) 
und für Hämato-Onkologie (1998) erhielt. Daneben absolvierte er 
 erfolgreich auch das Diplom für Ernährungsmedizin der Österrei-
chischen Ärztekammer.

Neben seiner anhaltenden wissenschaftlichen Aktivität zeichnet 
Mario auch sein hohes Engagement auf dem Gebiet der ärztli-
chen  Fort- und Weiterbildung, insbesondere im Bereich der Dia-
betologie aus. So organisierte er unter anderem 1993 die 9. Fort-
bildungstagung der Österreichischen Diabetesgesellschaft, 
veranstaltete an die 20 Workshops im Rehabilitationszentrum Al-
land mit hochkarätiger  nationaler und zum Teil internationaler Re-
ferentenbesetzung und war Gastherausgeber der Zeitschrift „Kli-
nik-Diabetologie“.

Von 1995 bis 1999 fungierte er als Vorstandsmitglied der Österrei-
chischen Diabetesgesellschaft, ab 2000 als Vorstandsmitglied der 
Österreichischen Gesellschaft für Angiologie.

Angesichts dieser Leistungen ist es nicht verwunderlich, dass ihm 
1999 der Wissenschaftspreis der Medizinischen Gesellschaft 
 Niederösterreich zuerkannt wurde und dass er zudem die Großen 
Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich, das 
Burgenland, um die Republik Österreich und auch das Silberne 
Ehrenzeichen der Ärztekammer Wien für Verdienste um die ärztli-
che Fortbildung erhielt.

Die vermutlich wichtigste Ernennung war aber jene zum außer-

ordentlichen Universitätsprofessor für Innere Medizin 
an der  Medizinischen Universität Wien im Jahre 2004.

Trotz dieser zahlreichen Auszeichnungen blieb Univ.-
Prof. Dr. Mario Francesconi stets allseitig aktiv bis ins 
Jahr 2015, in dem er im  vollendeten 65. Lebensjahr 
den Ruhestand als Ärztlicher Leiter und Primararzt des 
Rehabilitationszentrum Alland antrat. Bis dahin war er 
an zahlreichen wissenschaftlichen Projekten beteiligt, 
veröffentlichte regelmäßig Publikationen und Fortbil-
dungsartikel, war einge ladener Referent zu zahlrei-
chen relevanten Themen mit Schwerpunkt Diabetolo-
gie und besuchte regelmäßig die wesentlichen 

 nationalen und internationalen Diabeteskongresse.

Die beruflichen Leistungen alleine greifen aber bei Wei-
tem zu kurz, um den Menschen Mario Francesconi zu beschrei-
ben. Als ich als Jungassistent den frischgebackenen Herrn Uni-
versitätsdozenten kennenlernen durfte, war mir seine 
kollegial-freundliche, aber auch zielbewusst-dynamische Art so-
fort sympathisch. Bald darauf erfuhr ich, dass wir beide eine ge-
meinsame Leidenschaft teilten, nämlich die Liebe zu deutschen 
Sportautos aus Stuttgart-Zuffenhausen, für mich damals aber eine 
ideell, für Mario hingegen eine real gelebte Liebe in Form eines 
schneeweißen Porsche 911. Ich weiß im Nachhinein nicht mehr, 
ob mich damals die Wissenschaft oder das  Fahrzeug von Mario 
mehr beeindruckt hat. Jedenfalls war er ab diesem Zeitpunkt für 
mich ein Vorbild in zahlreichen Belangen.

Relativ bald, nachdem ich 1997 als Universitätsdozent von der 
Universitätsklinik III des AKH Wiens in das Geriatriezentrum 
Baumgarten gewechselt war, habe ich Mario, diesmal bereits in 
Begleitung seiner jetzigen Ehefrau, Frau Dr. Claudia Francesconi 
getroffen. Seither bin ich mit beiden freundschaftlich verbunden 
und freue mich stets auf gemeinsame Zusammentreffen, vor al-
lem im Rahmen  spannender und auch sozial aktiver Kongressbe-
suche.

In den oft bis spät in die Nacht reichenden Gesprächen habe ich 
erfahren, dass beide Francesconis begeisterte Reisende sind und 
schon („fast“) jeden Winkel der Welt erkundet haben, wobei si-
cherlich noch einiges auf Erstentdeckungen wartet. Immer wieder 
ist auch von Plänen für Afrikadurchquerungen per Auto die Rede 
und ähnlichen – für mich – abenteuerlichen Unternehmungen.

Verbunden sind die beiden auch durch ihr hohes soziales Enga-
gement, was sich bei Mario schon vor vielen Jahren in aktiver 
 Unterstützung von Diabetes-Patienten in Rumänien und der Orga-
nisation von Camps für Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 nieder-
schlug. Weiters lieben beide Francesconis den Sport, dabei vor 
allem das Laufen, das gute Essen und gepflegte Weine, wobei 
die  Ausübung dieser Vorlieben zwischen den beiden quantitativ 
nicht ganz ident ist. Dabei meine ich, dass Claudia vor  allem sehr 
viel läuft.

Lieber Mario, diese kurze Zusammenfassung meiner Erinnerun-
gen soll keinesfalls eine Verabschiedung aus Deiner beruflichen 
Aktivität sein, sondern ein – Deine bisherigen Leistungen würdi-
gender – „Zwischenbericht“.

Ich bin mir sicher, dass Du die Diabetologenszene noch viele Jah-
re aktiv begleiten und bereichern wirst, nicht zuletzt deshalb, da 
Deine Frau Claudia in Deine beruflichen Fußstapfen als Ärztliche 
Direktorin und Primarärztin des Rehabilitationszentrums Alland 
getreten ist. Für die „Frei“-Zeit, die Dir nun aber „mehr“ bleibt, 
wünsche ich Dir viel Kreativität, Freude, Genuss und vor allem Ge-
sundheit!

Alles Gute zum „Unruhestands“-Antritt, 
Dein Peter Fasching
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