
KA VI - 15-1/05 

Die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen und Soziales leitet entsprechend dem 

Epidemiegesetz bei Personen, die an Salmonellose erkrankt sind, unverzüglich Unter-

suchungen ein bzw. trifft sie die zur Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit not-

wendigen Vorkehrungen. Diese von den Bezirksgesundheitsämtern wahrgenommenen 

Aufgaben wurden gesetzeskonform vorgenommen. Festgestellten Schwächen im orga-

nisatorischen Ablauf der Aktenbehandlung sowie im Hinblick auf den Datenschutz und 

auf die Meldung von Datenanwendungen wird die Magistratsabteilung 15 u.a. durch die 

Einführung eines entsprechenden EDV-Programmes begegnen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Entsprechend dem Epidemiegesetz 1950, BGBl.Nr. 186/1950 idgF, sind Personen, 

bei denen der Verdacht auf eine bakterielle Lebensmittelvergiftung besteht, und solche, 

die an dieser erkrankt bzw. verstorben sind, der Bezirksverwaltungsbehörde (Gesund-

heitsamt), in deren Gebiet sie sich aufhalten oder der Tod eingetreten ist, unter Angabe 

des Namens, des Alters und der Wohnung binnen 24 Stunden anzuzeigen. Zur Erstat-

tung der Anzeige der Lebensmittelvergiftung sind insbesondere der zugezogene Arzt, in 

Kranken- und sonstigen Humanitätsanstalten der Leiter der Anstalt oder der durch be-

sondere Vorschriften hiezu verpflichtete Vorstand einer Abteilung, der Totenbeschauer 

und andere verpflichtet. Das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen 

und Konsumentenschutz hat im Februar 2002 die Meldepflicht im Sinn des § 3 Abs 1 

Z 1 Epidemiegesetz 1950 auch auf die niedergelassenen Fachärzte für medizinisch-

chemische Labordiagnostik bzw. für Hygiene und Mikrobiologie ausgeweitet. 

 

Die Behörde hat über jede Anzeige unverzüglich Erhebungen und Untersuchungen ein-

zuleiten bzw. die zur Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit notwendigen Vor-

kehrungen für die Dauer der Ansteckungsgefahr zu treffen. Die Wahrnehmung dieser 

Aufgaben obliegt gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien der 

Magistratsabteilung 15. 

 

1.2 Auf Grund von Untersuchungen des Institutes für medizinische Mikrobiologie und 

Hygiene der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Graz 

(Nationale Referenzzentrale für Salmonellen) wurde festgestellt, dass in Österreich 
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etwa 50 % der festgestellten bakteriellen Lebensmittelvergiftungen auf Infektionen mit 

Salmonellen (Salmonellose) zurückzuführen sind. Diese mit Leibschmerzen, Durchfall, 

Erbrechen oder Fieber einhergehende Erkrankung ist insbesondere auf infizierte Le-

bensmittel, wie Geflügel und Eier (etwa 85 %) sowie auf reiseassoziierte Infektionen 

(etwa 15 %) zurückzuführen. Die im Bundesland Wien in den Jahren 1995 bis 2004 ge-

meldeten Salmonelleninfektionen sind in nachstehender Tabelle angeführt: 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Anzahl gemeldeter 
Infektionen 917 1.132 1.017 1.075 949 956 1.031 1.253 1.296 1.097

 

Die Tabelle zeigt, dass die gemeldete Anzahl der an Salmonelleninfektionen erkrankten 

Personen in den letzten Jahren in etwa konstant blieb. Der Durchschnitt lag bei rd. 

1.080 Fällen pro Jahr. 

 

2. Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben durch die Magistratsabteilung 15 

2.1 Die im Zuge von Salmonelleninfektionen durchzuführenden Erhebungen und die zur 

Verhütung der Weiterverbreitung zu treffenden Maßnahmen werden innerhalb der Ma-

gistratsabteilung 15 durch das Referat für Infektionskrankheiten und Schutzimpfungen 

sowie in den neun Bezirksgesundheitsämtern wahrgenommen. Im Speziellen erfolgen 

die diesbezüglichen Ermittlungen durch jenes Bezirksgesundheitsamt, in dessen Zu-

ständigkeitsbereich der Wohnsitz des Erkrankten fällt. Dieses hat wegen der Übertrag-

barkeit der Infektion insbesondere darauf zu achten, ob die erkrankte Person mit der 

Gewinnung, Verarbeitung bzw. Verabreichung von Speisen (z.B. beschäftigt in einem 

Schlachtbetrieb oder im Gastgewerbe) befasst ist oder eine Gemeinschaftseinrichtung 

(Kindergarten oder Schule) besucht. 

 

In jenen Fällen, in denen erkrankte Personen von der beruflichen Tätigkeit fern zu hal-

ten sind, erlässt das hiefür zuständige magistratische Bezirksamt auf Ersuchen des Be-

zirksgesundheitsamtes zeitlich befristete Berufsbeschränkungen, so genannte Fern-

haltebescheide. Erkrankte Kinder werden vom jeweiligen Bezirksgesundheitsamt nach 

Verständigung der Schul- bzw. Kindergartenleitung vom Besuch dieser Einrichtung aus-

geschlossen. 



- 3 - 

Ferner ist gesetzlich geregelt, dass Personen, die als Träger von Krankheitskeimen 

einer anzeigepflichtigen Krankheit anzusehen sind, einer besonderen Beobachtung 

oder Überwachung unterworfen werden können. Diesbezüglich wurden die Bezirksge-

sundheitsämter von der Magistratsabteilung 15 mit Dienstanweisung vom 1. April 2004 

dahingehend unterwiesen, dass die Wiederzulassung zum Schul- bzw. Kindergartenbe-

such, die Aufhebung des Fernhaltebescheides bzw. der Überwachung erst dann er-

folgen darf, wenn - je nach Alter bzw. Beruf - maximal drei im Wochenabstand abgege-

bene Stuhlproben (Rekonvaleszentenuntersuchung) negativ befundet wurden. 

 

2.2 Im Rahmen der Prüfung des Kontrollamtes wurde in die amtsärztlichen Berichte 

über die von den Bezirksgesundheitsämtern durchzuführenden Erhebungen und Vor-

kehrungen Einsicht genommen. Dabei ergab sich, dass die gesetzlich geforderten Erhe-

bungen jeweils unverzüglich eingeleitet worden waren. In einigen Fällen konnte von den 

Bezirksgesundheitsämtern allerdings nicht mit der gebotenen Effizienz vorgegangen 

werden, da die übermittelten Anzeigen teils unvollständig abgefasst waren. So fehlten 

u.a. häufig die Adresse und die genaue Bezeichnung der meldenden Anstalt bzw. wur-

den keine Angaben darüber gemacht, ob sich die erkrankte Person noch in Spitalsbe-

treuung befand. 

 

Die nachfolgenden Erhebungen durch das Kontrollamt zeigten, dass eine Vielzahl 

dieser unvollständig bzw. mangelhaft ausgefüllten Anzeigen aus städtischen Kranken-

anstalten und Geriatriezentren stammte. Um effizient und vor allem rasch ihren über-

tragenen Aufgaben nachkommen zu können, wurde der Magistratsabteilung 15 daher 

empfohlen, mit der Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes Kontakt 

aufzunehmen und gemeinsam die Lösung dieser Problematik in Angriff zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Da die Infektionsanzeigen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung er-

folgen, ist bei stationären Patienten anzunehmen, dass sie sich 

noch in Spitalsbetreuung befinden. Falls der Patient bereits entlas-

sen ist, sollte von der Krankenanstalt gleichzeitig die Schlussan-

zeige übermittelt werden. Das unverzügliche Einleiten der Erhe-
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bung bedeutet eine raschestmögliche Kontaktaufnahme mit dem 

Patienten, d.h. bei Spitalsaufenthalt noch im Krankenhaus. 

 

Von der Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes 

wurden die Teilunternehmungen bereits aufgefordert, in ihrem je-

weiligen Zuständigkeitsbereich dafür zu sorgen, dass die der Ma-

gistratsabteilung 15 zu übermittelnden Infektionsanzeigen ord-

nungsgemäß erstellt werden. Das Fachreferat Infektionskrankhei-

ten und Schutzimpfungen wird die weitere Entwicklung der Infekti-

onsmeldungen beobachten, um erforderlichenfalls über die Gene-

raldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbundes weitere Ver-

besserungen bei der Infektionsmeldung zu erwirken. 

 

2.3 Der von den Bezirksgesundheitsämtern im Zusammenhang mit bakteriellen Lebens-

mittelvergiftungen ausgestellte Bescheid über zu treffende gesundheitsbehördliche Vor-

kehrungen enthält u.a. den Hinweis, dass Leib- und Bettwäsche vor dem Waschen 

durch Einlegen in eine Desinfektionslösung, die in ihrer Wirkung einer Phenollösung 

entspricht, zu desinfizieren oder bei einer Temperatur von etwa 80° C zu waschen ist. 

Vom Kontrollamt wurde diesbezüglich angemerkt, dass der Hinweis auf das Einlegen 

der Wäsche in eine derartige Lösung für fachunkundige Personen nicht nur schwer ver-

ständlich, sondern auf Grund dieser Angaben in der Praxis nicht durchführbar ist. Das 

Kontrollamt empfahl daher, auf praxisferne Hinweise künftig zu verzichten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Ein Hinweis in den Bescheiden auf das Einlegen der Leib- und 

Bettwäsche in eine Desinfektionsmittellösung ist aus medizinisch-

fachlicher Sicht wichtig, da sonst die Wäsche, welche nicht ent-

sprechend heiß gewaschen werden kann, nicht desinfiziert wird. 

Die Magistratsabteilung 15 wird die derzeitige Formulierung durch 

eine leicht verständliche und praxisnahe ersetzen. 

 

In  jedem  Fall  ist  das Personal  der Bezirksgesundheitsämter An- 
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sprechpartner für Betroffene, um Informationen über den genauen 

Vorgang des Desinfizierens von Leib- und Bettwäsche zu erhalten. 

 

3. Organisation der Aktenerledigung 

3.1 Die Einschau in die Verwaltungsabläufe der einzelnen Bezirksgesundheitsämter, 

aber auch in jene der Zentrale der Magistratsabteilung 15 im Zusammenhang mit bakte-

rieller Lebensmittelvergiftung zeigte, dass mit der geübten Praxis der vom Magistrat der 

Stadt Wien angestrebten Zielvorgabe, eine Effizienzsteigerung der Verwaltung herbei-

zuführen, nicht ausreichend Genüge getan wurde. 

 

3.1.1 So nahmen sieben der neun Bezirksgesundheitsämter die Aktenbearbeitung vor-

wiegend manuell vor. Das bei der Erhebung vor Ort verwendete Formular wurde von 

den betreffenden Bediensteten handschriftlich ausgefüllt und vor der Übermittlung in die 

Zentrale der Magistratsabteilung 15 nochmals von Hand reingeschrieben. Eintragungen 

in Karteikarten, welche als Hilfsmittel von den Revisoren in den Bezirksgesundheits-

ämtern verwendet wurden, um die Überwachung der an Salmonellose erkrankten Per-

sonen im Hinblick auf durchzuführende Rekonvaleszentenuntersuchungen vornehmen 

zu können, sowie das allfällige Ausfüllen der Fernhaltebescheide für die magistrati-

schen Bezirksämter etc. erfolgten ebenfalls manuell. 

 

Ferner erforderten die für die Zentrale der Magistratsabteilung 15 händisch zu erstellen-

den Monats-, Quartals- und Jahresberichte einen unverhältnismäßig hohen Zeitauf-

wand, welcher bei EDV-unterstützter Datenanwendung auf ein Minimum reduziert wer-

den könnte. 

 

Den vorstehend beschriebenen nicht mehr zeitgemäßen Verwaltungsabläufen in der 

Magistratsabteilung 15 begegneten die Bediensteten zweier Bezirksgesundheitsämter 

insofern, als sie jeweils in Eigeninitiative Access-Datenbanken entwickelten, mit wel-

chen - nach manuell vorgenommener Erhebung - die komplette Verwaltung der Daten 

von an bakterieller Lebensmittelvergiftung erkrankten Personen automationsunterstützt 

vorgenommen wurde. Zusätzlich eingerichtete Abfrageroutinen ermöglichten auch ra-

sche statistische Auswertungen und weiterführende Datenanalysen. 
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3.1.2 Die Magistratsabteilung 15 erklärte, die aufgezeigte Problematik sei nicht nur ihr, 

sondern auch übergeordneten Stellen bekannt gewesen. Deshalb habe das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit und Frauen bereits vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe mit 

der Erarbeitung von Basisdaten und Softwarekomponenten beauftragt, die geeignet 

sind, eine automatische Verarbeitung von Daten jener Personen, welche an bakterieller 

Lebensmittelvergiftung erkrankt sind, zu ermöglichen. Dies habe sie dazu bewogen, ei-

gene EDV-Lösungen nicht mit dem entsprechenden Nachdruck zu verfolgen. Die vom 

Bundesministerium angestrebten Bemühungen seien allerdings nicht weiter verfolgt und 

auf unbestimmte Zeit verschoben worden. 

 

3.2 Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben ferner, dass die geprüfte Stelle bei den 

an Salmonellose erkrankten Personen über keine Daten - z.B. nach Geschlechtern und 

Altersgruppen, durchschnittlicher Krankheitsdauer, Anzahl veranlasster Stuhlproben be-

zogen auf die jeweilige Infektionskrankheit, eventuelle Auslandsaufenthalte etc. - ver-

fügte. Nach Aussage der Dienststelle war die Durchführung solcher Auswertungen we-

gen der derzeit zum überwiegenden Teil manuell vorgenommenen Erfassung nur mit 

einem zeitlich unvertretbaren Arbeitsaufwand zu bewerkstelligen. Die Schaffung solcher 

Datenauswertungen ist jedoch nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien (Allgemeine Angelegenheiten der Medizinalstatistik und die Führung eigener me-

dizinischer Statistiken) der Magistratsabteilung 15 auferlegt. Darüber hinaus ist eine 

Analyse der Datengrundlage nach Auffassung des Kontrollamtes insbesondere hinsicht-

lich der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, der Einleitung von Präventivmaßnah-

men sowie der Vornahme epidemiologischer Untersuchungen von nicht unerheblicher 

Bedeutung. 

 

3.3 Um den von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation/Gruppe Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie vorgegebenen Strategien für einen effizien-

ten Dienstleistungskonzern zu entsprechen, wurde der Magistratsabteilung 15 empfoh-

len, jene Verwaltungsabläufe, welche im Prüfzeitpunkt des Kontrollamtes noch überwie-

gend manuell erfolgten, durch den verstärkten Einsatz von EDV-Applikationen zu er-

setzen, um nicht nur den Informationsfluss innerhalb der Dienststelle zu verbessern, 
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sondern auch eine Beschleunigung und Effizienzsteigerung des Verwaltungsablaufes 

zu bewirken. 

 

Das Kontrollamt empfahl ferner, die bereits in zwei Bezirksgesundheitsämtern in Ver-

wendung stehenden automationsunterstützten Datenbanken als Basis für eine Gesamt-

lösung heranzuziehen, wobei es einen Vorteil darin sah, eine Arbeitsgruppe einzuset-

zen, welche unter Mitwirkung der Magistratsabteilung 14 eine umfassende und praxis-

bezogene Softwarelösung unter Einhaltung aller für den Datenschutz relevanter Sicher-

heitsaspekte entwickelt. Die geprüfte Stelle sagte diesbezüglich zu, den Einsatz ent-

sprechender EDV-Werkzeuge künftig forcieren zu wollen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Magistratsabteilung 15 plant im Jahr 2006 die Entwicklung 

eines zeitgemäßen EDV-Programmes, in dem alle für die Tätigkeit 

der Dienststelle notwendigen Informationen erfasst und die erfor-

derlichen Auswertungen durchgeführt werden können. Dafür wur-

de im Voranschlag 2006 ein Budgetposten beantragt. 

 

3.4 Im Zuge der von den Bezirksgesundheitsämtern durchgeführten Erhebungen er-

folgte auch eine Befragung der erkrankten Personen nach den möglichen Ursachen der 

Infektion. Für den Fall, dass zwischen dem Verzehr und dem Auftreten von Beschwer-

den zeitlich und örtlich ein kausaler Zusammenhang besteht (Besuch eines Lokals, 

Kauf von Lebensmitteln etc.), setzten die Bezirksgesundheitsämter die Magistratsabtei-

lung 59 - Marktamt zur Einleitung lebensmittelpolizeilicher Erhebungen hievon in Kennt-

nis. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der Magistratsabteilung 15 empfohlen, künftig auch 

die Ergebnisse der weiterführenden Untersuchungen (serologische und molekularbiolo-

gische Analyse zur genauen Typisierung infektiöser Erkrankungen) von salmonellenpo-

sitiven Stuhlproben, die von der Nationalen Referenzzentrale für Salmonellen durchge-

führt werden, der Magistratsabteilung 59 als Unterstützung für deren lebensmittelpoli-

zeilichen Untersuchungen - möglichst in elektronischer Form - zur Verfügung zu stellen. 



- 8 - 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Möglichkeit der Weiterleitung von Daten an die Magistratsab-

teilung 59 wird im Zusammenhang mit der Erstellung des EDV-

Programmes berücksichtigt werden. 

 

4. Datenschutzrechtliche Belange 

4.1 Die im Zusammenhang mit an Salmonellose erkrankten Personen von der Magis-

tratsabteilung 15 verarbeiteten Daten sind nach dem Datenschutzgesetz 2000 - DSG 

2000, BGBl.Nr. 165/1999 idgF, so genannte "sensible", d.h. besonders schutzwürdige 

Daten. Darüber hinaus ist im Bereich der Stadt Wien der Datenschutz auch mit Erlass 

der Magistratsdirektion vom 26. Juni 2002, MD-771-9/02, und die Sicherheit in der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie (IKT) mit Erlass vom 25. November 2002, 

MDA-1598-1/02, geregelt. 

 

4.2 Die von den Bezirksgesundheitsämtern geführten Aufzeichnungen und Dokumenta-

tionen - sowohl manuell als auch automationsunterstützt - stellen Datenanwendungen 

dar, wofür entsprechend dem Datenschutzerlass der Stadt Wien ein Organisationskon-

zept zu erstellen war. Dieses Konzept sollte sichtbar machen, welche datenschutzspezi-

fische Maßnahmen zu treffen sind bzw. ob gegebenenfalls eine Datenschutzmeldung 

zu erstatten ist. Ferner ist jede Dienststelle verpflichtet, zumindest einmal jährlich eine 

Erhebung der bestehenden automationsunterstützten Datenanwendungen durchzufüh-

ren und das Ergebnis mit dem Stand der an die Magistratsabteilung 62 - Wahlen und 

verschiedene Rechtsangelegenheiten gemeldeten Datenanwendungen sowie den Or-

ganisationskonzepten abzugleichen. 

 

Im Prüfzeitpunkt lag weder ein Organisationskonzept vor, noch hatte die geprüfte 

Dienststelle (wie im Datenschutzerlass der Stadt Wien vorgesehen) im Wege der Ma-

gistratsabteilung 62 eine Meldung an das bei der Datenschutzkommission eingerichtete 

Datenverarbeitungsregister erstattet. Es wurde daher empfohlen, unverzüglich die ent-

sprechenden Schritte zur Erstellung eines entsprechenden Konzeptes einzuleiten und 

die Aufnahme der Datenanwendung an die Datenschutzkommission zu melden. 
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Stellungnahmen der Magistratsabteilungen 15 und 62: 

Bereits während der Prüfung des Kontrollamtes trat die in der Ma-

gistratsabteilung 15 zuständige Physikatsärztin mit der Magistrats-

abteilung 62 in Kontakt, um die datenschutzrechtlichen Belange 

abzuklären. 

 

Als Ergebnis dieser Gespräche wurde dem Datenverarbeitungsre-

gister bei der Datenschutzkommission am 10. Juni 2005 die Mel-

dung der Datenanwendung "V360 Meldepflichtige übertragbare 

Krankheiten mit Ausnahme der Tuberkulose, Geschlechtskrank-

heiten und AIDS" zur Registrierung übermittelt. Da diese Meldung 

sensible Daten enthält, unterliegt sie der Vorabkontrolle der Daten-

schutzkommission nach § 18 DSG 2000. 

 

Das zugehörige Organisationskonzept wurde von der Magistrats-

abteilung 62 mit Schreiben vom 16. Juni 2005 zu Kenntnis genom-

men. 

 

4.3 Im Zusammenhang mit den in den beiden Bezirksgesundheitsämtern installierten 

automationsunterstützten Datenanwendungen war festzustellen, dass die im IKT-Erlass 

für den Betrieb erforderliche Dokumentation (technische und Benutzer-Dokumentation) 

nicht vorlag. Ein Sicherheitskonzept zur Senkung bestehender Risiken in allen schutz-

bedürftigen Belangen der Geheimhaltung, der Vertraulichkeit, des Datenverlustes etc. 

war für die bestehenden Datenanwendungen nicht verfügbar. Inwieweit in diesen Pro-

grammen eine entsprechende Protokollierung der Verwendungsvorgänge, insbeson-

dere über durchgeführte Änderungen, Abfragen und Übermittlungen etc. eingerichtet 

worden war, war für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar. 

 

4.4 Von jenen Personen, die einer besonderen sanitätspolizeilichen Beobachtung oder 

Überwachung unterworfen worden sind, werden die Stuhlproben von den Bezirksge-

sundheitsämtern mit angeschlossenen Begleitscheinen - die u.a. Name und Adresse 

der Betroffenen enthalten - zum Zwecke von Rekonvaleszentenuntersuchungen der 
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Bundesstaatlichen bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalt übermittelt. 

Diesbezüglich wurde der Magistratsabteilung 15 empfohlen, gemeinsam mit der Magis-

tratsabteilung 62 zu klären, inwieweit die Notwendigkeit der Anonymisierung der Daten 

bzw. der eventuelle Abschluss eines Datenschutzvertrages erforderlich ist. 

 

Stellungnahmen der Magistratsabteilungen 15 und 62: 

Von einem Datenschutzvertrag wurde abgesehen, da in der Da-

tenschutzmeldung die Übermittlung an die Agentur für Gesundheit 

und Ernährungssicherheit (AGES) zur Durchführung der bakterio-

logisch-serologischen Untersuchungen mit der Rechtsgrundlage 

Epidemiegesetz 1950, BGBl.Nr. 186/1950 idgF § 5, § 36 lit b, Ge-

sundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz - GESG, BGBl. I Nr. 

63/2002 idgF §§ 8, 18, enthalten ist. 


