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KURZFASSUNG 

 

 
Das Kontrollamt hat im Wilhelminenspital (WIL) sowie im Sozialmedizinischen Zentrum 

Baumgartner Höhe - Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum (OWS) der Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) nachrichtentechnische und EDV-Komponen-

ten insbesondere in sicherheitstechnischer Hinsicht stichprobenweise geprüft. 

 

Die Prüfung ließ sowohl im WIL als auch im OWS diverse sicherheitstechnische Mängel 

vor allem nachrichtentechnische Komponenten betreffend erkennen. Weiters fiel auf, 

dass im OWS ein eigener Telefonverteiler und ein separater Gebäudeverteiler als Netz-

knoten errichtet wurden, obwohl ein integriertes Kommunikationsnetz (Telefonie und 

EDV) zu realisieren gewesen wäre. Daraus resultierte ein unnötiger Mehraufwand. 



KA V - KAV-1/08  Seite 3 von 14 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Vorbemerkung .............................................................................................................4 
2. Feststellungen betreffend das WIL ..............................................................................4 
3. Feststellungen betreffend das OWS............................................................................8 
4. Generelle Empfehlungen...........................................................................................11 
 
 

Anhang 
ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................13 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................14 
 



KA V - KAV-1/08  Seite 4 von 14 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Vorbemerkung 

Die sicherheitstechnische Prüfung des Kontrollamtes hatte nachrichtentechnische und 

EDV-Komponenten im WIL und im OWS zum Gegenstand und bezog sich insbeson-

dere auf diverse Pavillons sowie auf jene Gebäude, in denen die Rechnerräume unter-

gebracht sind. 

 

2. Feststellungen betreffend das WIL 

2.1 Im Pavillon 27 - respektive im Zentrallaboratorium - wurden bei einer vom Kontroll-

amt durchgeführten Begehung am Fußboden (im Randbereich) lose Datenkabel vor-

gefunden, die von einem an der Wand befestigten Kabelkanal bis zu einem Verteiler-

schrank verliefen. Da dadurch eine Gefährdung der MitarbeiterInnen gegeben war 

(Sturzgefahr), empfahl das Kontrollamt noch im Zuge seiner Begehung, die losen Da-

tenkabel in einen trittfesten Aufbodenkanal zu führen. Weiters zeigte sich, dass der Ver-

teilerschrank nicht geerdet war. Das Kontrollamt wies auf die erforderliche Behebung 

dieses Mangels hin. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die losen Datenkabel wurden unverzüglich in einen trittfesten Auf-

bodenkanal eingelegt. 

 

2.2 Die Begehung des Pavillons 28 (Hals-Nasen-Ohren-Ambulanz, 2. Chirurgische Ab-

teilung, Gynäkologische und Geburtshilfliche Abteilung sowie Urologische Abteilung) 

ließ folgende Mängel erkennen: 

 

Es fiel auf, dass Durchbrüche in Decken für Kabeldurchführungen nicht geschlossen 

bzw. brandbeständig abgeschottet wurden. Die Durchführung der Kabel erfolgte weit 

gehend ohne Verwendung von Elektro-Installationsrohren, weshalb ein ausreichender 

Schutz der Kabel gegen mechanische Beschädigungen nicht vorhanden war. Weiters 
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zeigte sich, dass informationstechnische Kabel und Stromversorgungsleitungen in ei-

nem Bündel geführt wurden, obwohl eine Trennung solcher Kabel (z.B. durch die in der 

ÖVE/ÖNORM EN 50174-2 - Informationstechnik-Installation von Kommunikationsver-

kabelung - Teil 2: Installationsplanung und Installationspraktiken in Gebäuden vorge-

schriebenen Mindestabstände mit oder ohne Trennstege) erforderlich gewesen wäre, 

um allfällige gegenseitige elektromagnetische Beeinflussungen und daraus resultie-

rende Störungen hintanzuhalten. Hiezu kam noch, dass die zwischen den Decken bzw. 

nicht geschlossenen Durchbrüchen verlaufenden Kabel im Steigstrang hängend ohne 

Trägersystem verlegt wurden. 

 

Einzelne Stromverteiler wurden frei hängend im Bereich von Decken vorgefunden. In 

einem öffentlich zugängigen Verteilerraum waren Stromversorgungsleitungen an frei 

liegende Klemmanschlüsse angebunden. Außerdem fehlte bei einer Stromverteilerdose 

die Abdeckung. 

 

Bei jenem Verteilerschrank, in dem die Komponenten für die netzwerkmäßige Anbin-

dung der EDV-Geräte von Operationsräumen untergebracht sind, verliefen die informa-

tionstechnischen Kabel zwischen den einzelnen Komponenten derart ungeordnet, dass 

eine funktionelle Zuordnung der Kabel nur mit erheblichem Zeitaufwand möglich ist. Ein 

Patchpanel dieses Verteilerschrankes (Verteilerleiste, auf der informationstechnische 

Kabeln verlaufen) war nicht geerdet. 

 

Der Technischen Direktion des WIL wurde nahe gelegt, umgehend Maßnahmen zu 

treffen, die zu einer Verbesserung der vorgefundenen Situation führen. 

 

Die Durchbrüche in Decken für Kabeldurchführungen werden 

brandbeständig abgeschottet bzw. ordnungsgemäß geschlossen. 

Die ÖNORM-konforme Trennung von informationstechnischen Ka-

beln und von Stromversorgungsleitungen wurde durchgeführt. Für 

die fachgerechte Montage der Kabel an einer Wand werden An-

kerschienen verwendet. 
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Frei hängende Stromverteiler wurden an einer Wand befestigt. Die 

frei liegenden Klemmanschlüsse wurden entfernt und an die 

Stromversorgungsleitung eine Wandleuchte angeschlossen. An 

der Stromverteilerdose wurde eine Abdeckung angebracht. 

 

Beim Verteilerschrank wurde unmittelbar nach der Begehung die 

Kabelführung geordnet. Das Patchpanel wurde geerdet. 

 

2.3 Die Begehung des Pavillons 29 (3. Medizinische Abteilung mit Kardiologie, 4. Medi-

zinische Abteilung, Augen- und Zahnambulanz) ließ erkennen, dass zwischen einem 

Verteilerschrank und der Decke eines Stockwerkes vertikal verlaufende informations-

technische Kabel über mehrere Meter lose im Steigstrang hängend ohne Trägersystem 

verlegt wurden. Ein ähnliches Bild ergab sich bei einem weiteren Verteilerschrank. 

 

Es erging die Empfehlung, die informationstechnischen Kabel fachgerecht zu verlegen. 

 

Die lose im Steigstrang hängende Verkabelung wird mit Anker-

schienen befestigt. 

 

2.4 Diverse Mängel zeigte auch die Begehung des Pavillons 30 (Unfallchirurgische Ab-

teilung, Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin). 

 

So wurde ein Durchbruch in einer Decke für die Durchführung von Kabeln eines Vertei-

lerschrankes nicht brandbeständig abgeschottet. Ein Patchpanel des Verteilerschrankes 

war nicht geerdet. Am Boden jenes Raumes, in dem der Verteilerschrank situiert ist, 

wurden lose Kabelführungen und diverse Utensilien (z.B. Altmaterial) vorgefunden. Eine 

der in diesem Raum befindlichen Steckdosen war nicht fachgerecht installiert. 

 

Im Deckenbereich des Kellers des Pavillons 30 befanden sich frei hängende informati-

onstechnische Kabel. In dem ebenfalls im Keller untergebrachten EDV-Schulungsraum 

wurden nicht mehr benötigtes EDV-Equipment und Verpackungsmaterialien in größe-

rem Umfang gelagert. Der an das Stiegenhaus angrenzende Gangbereich des EDV-
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Schulungsraumes war weit gehend mit Verpackungsmaterialien verstellt. Die unzuläs-

sige Lagerung von Verpackungsmaterialien schränkte nicht nur den Fluchtweg erheb-

lich ein, sondern verstellte auch den Zugang zu einer Feuerlöscheinrichtung. 

 

Der Technischen Direktion des WIL wurde empfohlen, die vom Kontrollamt festgestell-

ten sicherheitstechnischen Mängel unverzüglich zu beheben. 

 

Der Durchbruch in der Decke für die Durchführung von Kabeln 

eines Verteilerschrankes wurde brandbeständig abgeschottet. Das 

Patchpanel wurde geerdet. Die losen Kabelführungen wurden ge-

bündelt und am Verteilerschrank befestigt. Die Steckdose wurde 

fachgerecht montiert. 

 

Die im Deckenbereich des Kellers frei hängenden informations-

technischen Kabel wurden an der Decke befestigt. Nicht mehr be-

nötigtes EDV-Equipment und Verpackungsmaterial wurden auf 

Veranlassung der Technischen Direktion des WIL umgehend ent-

sorgt. 

 

2.5 Sicherheitstechnische Mängel konstatierte das Kontrollamt auch im so genannten 

Haus 71, wo der Rechnerraum des WIL untergebracht ist. 

 

Im Rechnerraum fiel vor allem auf, dass eine Kabeldurchführung nicht brandbeständig 

abgeschottet wurde. Bemerkenswert war, dass sich im Bereich der Kabeldurchführung 

ein Aufkleber mit dem Hinweis "ACHTUNG Brandbeständige Abschottung" befand. 

Hiezu kam noch, dass im Rechnerraum Verpackungsmaterialien sowie sonstige Müll-

ablagerungen vorgefunden wurden. 

 
Auch im Gangbereich des Rechnerraumes war eine Kabeldurchführung nicht vor-

schriftsgemäß abgeschottet. Das für die Abschottung erforderliche Material wurde in 

einer Kabeltasse gelagert. Weiters befanden sich im Gangbereich des Rechnerraumes 

nicht mehr benötigtes EDV-Equipment und Verpackungsmaterialien, was den Flucht-

weg einschränkte. 
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In dem an den Gangbereich des Rechnerraumes angrenzenden Stiegenhaus war eine 

Kabeldurchführung ebenfalls nicht brandbeständig abgeschottet. Auch hier wurde ein 

Aufkleber mit dem Hinweis "ACHTUNG Brandbeständige Abschottung" vorgefunden. 

 

Das Kontrollamt forderte in seiner Empfehlung die umgehende Behebung der sicher-

heitstechnischen Mängel. 

 

Die Kabeldurchführungen wurden vorschriftsgemäß abgeschottet. 

Nicht mehr benötigtes EDV-Equipment, Verpackungsmaterialien 

sowie Müllablagerungen wurden entsorgt. 

 

Die Verwaltungsdirektion des WIL wies alle MitarbeiterInnen an, 

dass die bestehenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. 

 

3. Feststellungen betreffend das OWS 

3.1 Im Pavillon "Marienhaus" (Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie Teile der 2. Internen Lungenabteilung) wurden im frei zugängigen Gangbereich 

des Kellers ein eigener Telefonverteiler und ein separater Gebäudeverteiler als Netz-

knoten errichtet, obwohl gemäß der Richtlinie für die Errichtung von Kommunikations-

verteilern und die Installation einer anwendungsneutralen Kommunikationsverkabelung 

ein integriertes Kommunikationsnetz (Telefonie und EDV) zu realisieren gewesen wäre. 

Die Einhaltung dieser Richtlinie wurde im Jahr 2004 im Weg einer Dienstanweisung mit 

dem Titel Vorgaben für die Errichtung von Kommunikationsverteilern und die Installation 

anwendungsneutraler Kommunikationsverkabelung (Zl. GED-196/2004/TIM) im KAV 

(ausgenommen die Teilunternehmung "Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Uni-

versitätskliniken") angeordnet.  

 

Diese Vorgangsweise widersprach einerseits der vorgenannten Richtlinie, andererseits 

resultierte daraus ein unnötiger Mehraufwand. 

 

Die Integration der Telefonie in das IT-Netz wird im OWS bei grö-

ßeren baulichen Umbauten nach Priorität umgesetzt. Hievon darf 
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nur anlassbezogen und aus wirtschaftlichen Gründen abgewichen 

werden (z.B. Pavillons mit geringer Bestanddauer). Für die künfti-

gen Projekte wurde festgelegt, dass während der Planungsphase 

eine Abstimmung mit der Abteilung Informations- und Kommunika-

tionstechnologie - Koordination der Generaldirektion des KAV 

(KAV-IT) hinsichtlich der Realisierung von integrierten Kommuni-

kationsnetzen vorzunehmen ist. 

 
Das Kontrollamt sah sich auch zu der Kritik veranlasst, dass der Telefonverteiler - ins-

besondere die Telefonverkabelung - ohne ein Trägersystem ausgeführt worden war. 

Überdies wurden auf dem Boden im Bereich des Telefonverteilers unbenutzte Kabel 

und diverse Abfallmaterialien (z.B. Drahtstücke) vorgefunden. Auch die Datenkabel im 

Bereich des Schaltschrankes für den Gebäudeverteiler waren ohne Trägersystem aus-

geführt. Das Schließsystem des Schaltschrankes war defekt und die Schaltschranktür 

verzogen. Die in die Schaltschranktür integrierte Glasscheibe war teilweise lose. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Telefonverkabelung und die Datenkabel im Bereich des 

Schaltschrankes fachgerecht zu verlegen. Weiters wurde angeregt, den Schaltschrank 

in Stand zu setzen und die Utensilien auf dem Boden im Bereich des Telefonverteilers 

(wie Abfallmaterialien) zu entsorgen. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wurde unverzüglich Rech-

nung getragen. 

 
Die Begehung des Pavillons "Felix" (Orthopädische Abteilung) zeigte folgende Mängel: 

 

Im Bereich des in einem Kellerraum situierten Verteilerschrankes wurden informations-

technische Kabel ohne Trägersystem verlegt. Die zahlreichen Kabel, welche die im Ver-

teilerschrank befindlichen Komponenten für die EDV und die Telefonie netzwerkmäßig 

einbinden, waren so ineinander verwickelt, dass die funktionelle Zuordnung erheblich 

erschwert wurde. Auf dem Verteilerschrank befanden sich diverse Utensilien (wie z.B. 

nicht benötigte Telefonapparate). Komponenten für die Ausrufanlage wurden nicht in 
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einem hiefür erforderlichen Rack (Gestell) untergebracht, sondern auf einem Tisch auf-

gestellt. 

 

Der Technischen Direktion des OWS wurde nahe gelegt, Maßnahmen hinsichtlich der 

Verbesserung der dargelegten Situation in die Wege zu leiten. 

 

Die festgestellten Mängel wurden - soweit möglich - umgehend 

behoben. In wenigen Fällen, wo die Mängelbehebung einen IKT 

(Informations- und Kommunikationstechnologie)-Ausfall im patien-

tinnen- und patientennahen Bereich (Stationen) nach sich zieht, 

wird die Umsetzung bis Ende des Jahres 2008 erfolgen. 

 
Die Begehung des Pavillons "Wienerwald" (Teile der 2. Internen Lungenabteilung) 

zeigte, dass Fernmeldekabel aus der Kellerdecke im Gangbereich nicht auf einem Trä-

gersystem geführt wurden, sondern über mehrere Meter frei hängend verlegt waren. 

Ebenso waren im Bereich des in einem Kellerraum untergebrachten Verteilerschrankes 

informationstechnische Kabel ohne Trägersystem installiert. 

 

An die Technische Direktion des OWS erging die Empfehlung, für eine fachgerechte 

Verlegung der Kabel zu sorgen. 

 

Die frei hängenden Fernmeldekabel wurden fachgerecht verlegt. 

 
Die Begehung des im so genannten Theatergebäude befindlichen Rechnerraumes er-

gab folgende Feststellungen: 

 

Darin befanden sich nicht mehr benötigtes EDV-Equipment in größerem Umfang, unbe-

nutzte Kabel sowie Verpackungsmaterialien. Weiters wurden nicht fachgerecht verlegte 

Kabel vorgefunden. 

 
Das Kontrollamt regte an, die unzulässig gelagerten Materialien aus dem Rechnerraum 

zu entfernen und Kabel fachgerecht zu verlegen. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde umgehend nachgekom-

men. 

 

Zur Verbesserung der Ist-Situation der dezentralen Rechnerräume 

werden von den Anstalten und der KAV-IT Maßnahmen zu den 

Themenbereichen Zutrittssicherheit, Überwachung (Temperatur, 

Feuchtigkeit etc.), Wartungsintervalle der Infrastruktur (Klimatisie-

rung, unterbrechungsfreie Stromversorgung), Reinigung und Ent-

sorgung von Verpackungsmaterial ausgearbeitet und umgesetzt. 

 

Im Direktionsgebäude (im Stiegenhaus) befand sich eine Stromverteilerdose ohne Ab-

deckung. Dem Kontrollamt wurde noch während seiner Begehung die Anbringung der 

Abdeckung zugesagt. 

 
4. Generelle Empfehlungen 

Dem KAV wurde empfohlen, künftig auf die Einhaltung der für die Errichtung von Kom-

munikationsverteilern und die Installation anwendungsneutraler Kommunikationsverka-

belung erlassene Dienstanweisung verstärktes Augenmerk zu legen. Dem KAV wurde 

vor allem nahe gelegt, auf eine einheitliche Infrastruktur etwa in Bezug auf das integrier-

te Kommunikationsnetz zu achten und die Errichtung von separaten Netzwerken für die 

Telefonie zu vermeiden. In diesem Sinn empfahl das Kontrollamt, dass die ausführen-

den Stellen aus den jeweiligen Anstalten des KAV und die KAV-IT bei der Abwicklung 

von die Kommunikationsinfrastruktur betreffenden Projekten in koordinierter Weise vor-

gehen sollten. 

 
Im Zusammenhang mit den vom Kontrollamt aufgezeigten sicherheitstechnischen Män-

geln erging die Empfehlung, dass die mit der Bauaufsicht befassten MitarbeiterInnen 

auf die fachgerechte und ordnungsgemäße Durchführung von Leistungen (z.B. die Ab-

schottung von Kabeldurchführungen) künftig besonders achten sollten. Ferner wurde 

angeregt, der Erhaltung der nachrichtentechnischen Infrastruktur in Hinkunft mehr Ge-

wicht beizumessen und unzulässige Lagerungen von nicht mehr benötigten Materialien 

sowie sonstige Müllablagerungen (beispielsweise in Rechnerräumen und im Bereich 

von Gängen) hintanzuhalten. 
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Der Bericht des Kontrollamtes wird zum Anlass genommen, den 

Standardisierungsprozess betreffend Schnittstellen zwischen den 

Technischen Direktionen der Anstalten und der KAV-IT mit Nach-

druck zu implementieren und die Verantwortlichkeiten KAV-weit 

einheitlich zu regeln. Eine entsprechende Dienstanweisung ist in 

Ausarbeitung. Die Vorgaben für die Installation eines integrierten 

Kommunikationsnetzes werden im Zuge von größeren Umbauten 

forciert umgesetzt. Weiters wird hinsichtlich der Abnahme von 

Leistungen im technischen Bereich ein Schwerpunkt zu setzen 

sein. Darüber hinaus wird von der KAV-IT eine systematische Be-

gehung und Reinigung der dezentralen Rechnerräume und aller 

IKT-Verteilerschränke durchgeführt bzw. veranlasst. 

 
 

 
 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 
EDV .......................................... Elektronische Datenverarbeitung 

GED.......................................... Generaldirektion 

IKT............................................ Informations- und Kommunikationstechnologie 

IT .............................................. Informationstechnologie 

KAV .......................................... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KAV-IT...................................... Abteilung Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie - Koordination der Generaldirektion des KAV 

ÖNORM.................................... Österreichische Norm 

ÖNORM EN.............................. Europäische Norm im Status einer Österreichischen 

Norm 

ÖVE.......................................... Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

OWS......................................... Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Otto-

Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

WIL ........................................... Wilhelminenspital 
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