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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat im Jahr 2006 die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestim-

mungen in Dialysestationen städtischer Krankenanstalten geprüft. Dabei wurde insbe-

sondere festgestellt, dass die Dialysestationen im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt 

Wien - Medizinischer Universitätscampus, in der Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive 

Standort Semmelweis Frauenklinik und im Wilhelminenspital keinen zeitgemäßen 

Standard aufwiesen. 

 

Die Nachprüfung ergab, dass die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" die 

beiden letztgenannten Dialysestationen inzwischen generalsaniert hatte, jene im Allge-

meinen Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus war noch in 

Umbau begriffen. Bei diesem Projekt zeigten sich Mängel im Zusammenwirken mit der 

Behörde, wodurch die Problematik der Behandlung infektiöser Patientinnen bzw. Pa-

tienten noch ungelöst war. Die unverzügliche Einbindung der medizinischen Amtssach-

verständigen wurde angeregt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfung durch das Kontrollamt im Jahr 2006 

Das Kontrollamt hat die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in Dialysestationen 

städtischer Krankenanstalten im Jahr 2006 (s. Tätigkeitsbericht [TB] 2006; Unterneh-

mung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Einhaltung der Hygiene- und 

Sicherheitsbestimmungen in Dialysestationen städtischer Krankenanstalten) einer um-

fassenden Prüfung unterzogen. Die Schwerpunkte der damaligen Prüfung wurden ins-

besondere darauf gelegt, inwieweit Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienebestim-

mungen bzw. zur Infektionsverhütung getroffen worden sind, eine Trennung von nicht 

infektiösen Patientinnen bzw. Patienten ("weiße" Dialyse) von solchen, die an einer In-

fektionskrankheit leiden ("gelbe" Dialyse) erfolgte, inwieweit die medizinischen Geräte 

für die chronische Hämodialyse gewartet wurden und ob entsprechende bau- bzw. sa-

nitätsbehördliche Bewilligungen vorlagen. Darüber hinaus wurde der bauliche Zustand 

sowie der Zustand der Dialysestationen der Unternehmung "Wiener Krankenanstalten-

verbund" (KAV) erhoben und im Hinblick auf einen zeitgemäßen Standard beurteilt. 

 

Dabei stellte das Kontrollamt grundsätzlich fest, dass das medizinische Personal in 

sämtlichen städtischen Krankenanstalten die nötigen Vorkehrungen zur Infektionsprä-

vention getroffen hatte, die Dialysestationen in die Hygienepläne einbezogen waren und 

Reinigungs- bzw. Desinfektionspläne vorgelegt werden konnten. Probleme erkannte 

das Kontrollamt allerdings bei Betrachtung der steigenden Anzahl von Patientinnen 

bzw. Patienten mit chronischer Nierenerkrankung im Zusammenhang mit den in den 

Krankenanstalten des KAV vorhandenen Dialyseplätzen. Im damaligen Prüfungszeit-

punkt standen im KAV für rd. 750 Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten 116 Dia-

lyseplätze zur Verfügung. Um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, muss-

ten die Patientinnen bzw. Patienten im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien - Me-

dizinischer Universitätscampus (AKH) sowie fallweise im Sozialmedizinischen Zentrum 

Süd, Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinderspital (KFJ) und 

im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel (KHR) in einem 

Vierschichtbetrieb behandelt werden. Die Ausstattungsstandards der Dialysestationen 
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im Hinblick auf einen zeitgemäßen, modernen und patientengerechten Betrieb waren 

unterschiedlich zu beurteilen. 

 

So waren die im Hauptgebäude (Bauteil 18, Ebene 13) und im Südgarten (Bauteil 61, 

Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde) des AKH befindlichen Dialysestationen so-

wie jene im Sozialmedizinischen Zentrum Ost - Donauspital (DSP) und im KFJ hinsicht-

lich ihres baulichen Zustandes, den Anforderungen an die Hygiene und dem Rauman-

gebot als zeitgemäß einzustufen, Letzteres sogar hinsichtlich ihres architektonischen 

Konzeptes als richtungsweisend anzusehen. Demgegenüber entsprachen die Stationen 

1 und 2 für die chronische Dialyse im Bauteil 83 des AKH, in der Krankenanstalt 

Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik (KAR), im Wilhelminenspital 

(WIL) und im KHR nur mehr eingeschränkt bzw. nicht mehr den aktuellen Anforderun-

gen. Den schlechtesten Zustand eruierte das Kontrollamt in den Stationen im Bauteil 83 

des AKH. Diese beiden Dialysestationen für die chronische Dialyse waren im Jahr 1992 

provisorisch als Übergangslösung im Bauteil 83 untergebracht worden, weshalb sich die 

Umbauarbeiten im damaligen Zeitraum aus Kostengründen lediglich auf geringfügige 

bauliche Adaptierungen, Raumumwidmungen und den Einbau einer Dialysewasserauf-

bereitungsanlage beschränkten. 

 

Dieses Provisorium fand das Kontrollamt bei seinen Begehungen im Jahr 2006 im We-

sentlichen unverändert vor, da verschiedene bis dahin erarbeitete Lösungsansätze für 

eine Neuerrichtung bzw. eine definitive Unterbringung im AKH immer wieder verworfen 

worden waren. Wegen der seit Jahren geplanten Verlegung der Dialyse und um einen 

verlorenen finanziellen Aufwand zu vermeiden, wurden die Budgetmittel für die notwen-

digen Instandhaltungsmaßnahmen und zur Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestim-

mungen beim Bauteil 83 minimiert und daher nicht mehr im erforderlichen Ausmaß zur 

Verfügung gestellt. Die Auswirkungen waren großflächige Verputzabplatzungen an der 

Fassade, abstürzende Deckenverkleidungen, vermorschte Fensterstöcke und Fenster-

flügel, fehlende geschoßweise Brandabschottungen in Installationsschächten, unzu-

reichende Fluchtwegsituationen etc. 

 
Besonders ungünstig auf die Behandlung der Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatien-

ten wirkten sich jedoch die zu geringen Stationsgrößen und die Raumaufteilung aus, die 
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bereits im Jahr 1992 den damaligen Anforderungen an Dialysen nicht mehr entspro-

chen hatten. Um dennoch die erforderlichen Behandlungskapazitäten sicherzustellen, 

wurden in zwei Räumen der Station 1 jeweils fünf Dialyseplätze eingerichtet, obwohl 

zwischen den Dialyseplätzen der aus medizinischer Sicht erforderliche Bettenabstand 

nicht eingehalten werden konnte. Ferner war bei mehreren Behandlungsplätzen die Be-

treuung nicht von beiden Seiten des Krankenbetts möglich, was vor allem bei notfallme-

dizinischen Maßnahmen wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Stillständen zu intolerablen 

Erschwernissen führte. 

 

Die Dialysestationen im KHR, im WIL und in der KAR entsprachen den zeitgemäßen 

Anforderungen nicht mehr in vollem Umfang. So war das Platz- und Raumangebot ins-

besondere bei den Wartebereichen für Patientinnen bzw. Patienten, der Aufbewah-

rungsmöglichkeit von Speisen zu deren Verköstigung während der Dialyse sowie den 

Lagerräumen zur Unterbringung medizinischer Geräte, zur Aufbewahrung benötigter 

Einwegartikel, zur Entsorgung von Verpackungsmaterial und Dialyseabfällen etc. als zu 

gering zu beurteilen. Im Gegensatz zum WIL befanden sich die Dialysestationen des 

KHR und der KAR in einem baulich guten Zustand; im KHR entsprach sie allerdings in 

Bezug auf die raumklimatischen Verhältnisse nicht den Anforderungen an Arbeitsstätten 

und in der KAR wurde ein Behandlungsraum ohne sanitätsbehördliche Bewilligung be-

trieben. 

 

Positiv war in diesem Zusammenhang festzustellen, dass der KAV im damaligen Zeit-

punkt bereits den in diesem medizinischen Bereich bestehenden Handlungsbedarf er-

kannt hatte und zu dessen Bewältigung ein umfangreiches Maßnahmenpaket in die 

Wege leitete. So waren die Umbauarbeiten für die Erweiterung und Modernisierung der 

Dialysestation im WIL bereits aufgenommen worden und in der KAR befand sich die 

Planung zur Neuerrichtung der Dialysestation bereits im Stadium eines sanitätsrechtli-

chen Bewilligungsverfahrens. Für die im Bauteil 83 des AKH untergebrachte chronische 

Dialyse lag die Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich und der 

Stadt Wien für den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses-Universitätskliniken 

(ARGE-AKH) zur Verortung in den Bauteil 62 vor, der im Zuge eines Ausbauprogramms 

um drei Geschosse aufgestockt werden sollte. 
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Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung der Patientinnen bzw. Patienten im 

Bauteil 83 bis zu der im Jahr 2010 vorgesehenen Inbetriebnahme der neuen Station im 

Bauteil 62 wurde dem KAV empfohlen, eine kurzfristige Änderung der Aufteilung der 

Dialyseplätze herbeizuführen und diese Änderung mit der damaligen Magistratsabtei-

lung 15 - Gesundheitswesen und Soziales als Behörde zu akkordieren. Aufgrund der 

Änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) kommt seit 

September 2007 der Magistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 

die Funktion einer Behörde nach dem Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr. KAG) 

zu. 

 

Das Kontrollamt hat bei der gegenständlichen Nachprüfung schwerpunktmäßig erho-

ben, welche angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Dialyseeinrichtungen in 

den städtischen Krankenanstalten vom KAV umgesetzt wurden. Zu diesem Zweck wur-

den Begehungen der Dialysestationen im AKH (Bauteil 83), der KAR und dem WIL 

durchgeführt. Das Kontrollamt sah darüber hinaus auch die Pläne für einen beabsich-

tigten Umbau der chronischen Dialyse im Pavillon V des KHR ein. In Bezug auf die vom 

KAV begonnenen Neubauprojekte wurden ferner die Magistratsabteilung 40 als zustän-

dige Behörde bzw. die medizinischen Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 15 

kontaktiert. Darüber hinaus wurde vom Kontrollamt auch mit der Betreiberin des Dialy-

sezentrums Donaustadt (DZD), der Wiener Dialysezentrum GmbH (WDZ), Verbindung 

aufgenommen, um Anhaltspunkte für die im Zeitraum der Nachprüfung in Wien zur 

Verfügung stehenden Dialyseplätze und deren Auslastung zu erhalten. 

 

2. Allgemeines, Hygiene 

Im angeführten TB des Kontrollamtes aus dem Jahr 2006 wurden grundlegende As-

pekte der Hygiene bei der Dialysebehandlung erörtert. Im gegenständlichen Bericht 

wurden daher nur jene Punkte herausgegriffen und ergänzt, die dem Verständnis der 

Prüffeststellungen der Nachprüfung dienen.  

 

Personen, die unter einem Funktionsverlust der Nieren leiden, benötigen als lebenser-

haltende Maßnahme eine Nierenersatztherapie. Dies führt zu einer befristeten oder zu 

einer chronischen Behandlung. Neben der Möglichkeit einer Nierentransplantation 
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kommen aber für die überwiegende Anzahl von Patientinnen bzw. Patienten primär 

Verfahren der Dialyse zur Anwendung. Bei dieser werden im Wesentlichen die Hämodi-

alyse (exkorporale Entgiftung des Blutes mit einem Dialysegerät) und die Peritonealdi-

alyse (Einbringung einer Dialysierflüssigkeit in den Bauchraum und Entgiftung des Blu-

tes über das Bauchfell - Peritoneum) unterschieden. Während die Peritonealdialyse von 

den Patientinnen bzw. Patienten selbst und auch außerhalb eines Krankenhauses 

durchgeführt werden kann und für die Betroffenen eine gewisse Unabhängigkeit be-

deutet, wird die Hämodialyse typischerweise dreimal pro Woche für die Dauer von rd. 

vier Stunden ambulant in einer Krankenanstalt bzw. einem Dialysezentrum durchge-

führt. Im Allgemeinen werden von Montag bis Samstag in einem Dreischichtbetrieb drei 

Personen pro Dialyseplatz und Tag behandelt, das entspricht bei einem Behandlungs-

rhythmus von zwei Tagen sechs Personen pro Dialyseplatz und Woche. 

 

Die Zahl der Personen, die eine Dialysebehandlung benötigen, weist eine stetig stei-

gende Tendenz auf. So liegt in Österreich die Zahl an jährlich neu hinzukommenden 

Patientinnen bzw. Patienten zwischen 1.000 und 1.300. Während im Jahr 2005 rd. 

3.700 Personen österreichweit bzw. rd. 750 in Wien eine Dialysebehandlung benötig-

ten, stieg diese Zahl - entsprechend dem Jahresbericht der Österreichischen Gesell-

schaft für Nephrologie in Zusammenarbeit mit Austrotransplant - Österreichische Ge-

sellschaft für Transplantation, Transfusion und Genetik - auf bereits rd. 4.200 öster-

reichweit bzw. rd. 900 in Wien im Jahr 2009 an. Eine Trendumkehr ist derzeit nicht zu 

erwarten. Die Zunahme der Zahl an niereninsuffizienten Personen wird einerseits auf 

die steigende Lebenserwartung im Allgemeinen sowie andererseits auf den Anstieg der 

sogenannten "zivilisatorischen Erkrankungen" wie z.B. Übergewicht bei erwachsenen 

Personen und insbesondere bei Kindern, Diabetes, Bluthochdruck etc. zurückgeführt. 

Zu den vorhin angeführten Zahlen wird ergänzend angemerkt, dass sich eine Diskre-

panz zwischen der Zahl jener neu hinzukommenden Personen, die eine Dialysebehand-

lung benötigen und dem Anstieg jener Personen, die in einer chronischen Behandlung 

stehen, über den angeführten Zeitraum rechnerisch ergibt. Dies hängt u.a. mit der 

durchschnittlichen Lebenserwartung der Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten zu-

sammen. Die Lebenserwartung ist aber aufgrund der Fortschritte der modernen Medizin 

erfreulicherweise steigend. Der Behandlungszeitraum für jene Personen, bei denen 
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keine Nierentransplantation mehr durchgeführt werden kann, wird dadurch ebenfalls 

größer, was den Bedarf an Behandlungskapazität erhöht. 

 

Zur Vorbeugung von Infektionserkrankungen kommt der Hygiene bei der Behandlung 

chronischer Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten eine wesentliche Bedeutung zu. 

Beispielsweise muss bei der chronischen Hämodialyse die Hautbarriere jährlich rd. 150-

mal zur Blutreinigung durchbrochen werden. Ferner besitzen niereninsuffiziente Perso-

nen aufgrund ihrer immunologischen Situation von vornhinein ein höheres Infektionsri-

siko. Hinzu kommt, dass Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten häufig mit bestimm-

ten gegen mehrere Antibiotika resistenten Bakterien besiedelt sind, die gefährliche In-

fektionen hervorrufen können. Laut Fachpublikationen stellen Infektionserkrankungen 

bei diesem Personenkreis eine häufige Todesursache dar. 

 

Hygienemaßnahmen zielen daher insbesondere darauf ab, einerseits Infektionen durch 

Krankheitskeime, mit denen Patientinnen bzw. Patienten selbst besiedelt sind (z.B. auf 

der Haut bzw. in der Nase) zu vermeiden und andererseits eine Übertragung zwischen 

Personen (z.B. direkt od. indirekt über das Pflege- bzw. medizinische Personal) zu un-

terbinden. Bei Infektionskrankheiten, die bei der Dialysebehandlung relevant sind und 

derzeit besonders im Fokus der Aufmerksamkeit diverser Hygienekonzepte stehen, sind 

im Wesentlichen zwei Gruppen von sogenannten "Problemkeimen" zu unterscheiden. 

Diese sind zum einen Viruserkrankungen, die über das Blut übertragen werden können, 

wie z.B. Hepatitis B, Hepatitis C sowie HIV (Human Immunodeficiency Virus). Zum an-

deren handelt es sich um bakterielle z.B. auf Oberflächen, Hautflächen, Wunden etc. 

befindliche Krankheitserreger, die u.a. durch unzureichende Handhygiene übertragen 

werden und charakteristischerweise resistent gegenüber mehreren Antibiotika sind. 

Durch diese Resistenzen sind die Behandlungsmöglichkeiten bei Infektionen erheblich 

eingeschränkt. Zu dieser Gruppe gehören u.a. MRSA (Methicillin-resistenter 

Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) und ESBL-Bildner 

(extended spectrum β-Lactamase bildende Bakterien, wie z.B. Kolibakterien). Letztere 

können ein Enzym bilden, das ß-Lactam-Anitbiotika, u.a. Penicilline, zerstören kann. 

Die Hintanhaltung einer Übertragung der angeführten Krankheitserreger stellt daher 

eine große Herausforderung bei der Dialysebehandlung dar. 
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Maßnahmen zur Infektionsprävention im Krankenhaus und im Besonderen bei der Dia-

lysebehandlung sind prinzipiell für jeden Krankheitserreger spezifisch zu betrachten und 

festzulegen. Da die Infektionsproblematik bei der Dialyse, wie vorhin angeführt, nicht 

nur die Hepatitis umfasst (gelbe Dialyse, weiße Dialyse), ist bei der Dialysebehandlung 

in infektiöse bzw. nicht infektiöse Personen zu unterscheiden. 

 

Wie das Kontrollamt im Jahr 2006 darstellte, bestand hinsichtlich der notwendigen Maß-

nahmen zur Vermeidung einer Keimübertragung, der räumlichen Trennung von Pa-

tientinnen bzw. Patienten mit Infektionskrankheiten sowie die Notwendigkeit getrennter 

Zugänge zu Dialysestationen für Patientinnen bzw. Patienten mit einer Besiedelung mit 

MRSA-, VRE- bzw. ESBL-Bildnern (Trennung der Verkehrswege) zwischen den 

Nephrologinnen bzw. Nephrologen des KAV und den medizinischen Amtssachverstän-

digen der Magistratsabteilung 15 unterschiedliche Fachmeinungen. Die Notwendigkeit 

getrennter Zugänge wurde vor allem von den Amtssachverständigen der Magistrats-

abteilung 15 als ein höherer Sicherheitsstandard erachtet und insbesondere bei Neu-

bauprojekten als wünschenswert eingestuft. 

 

Im Rahmen der kontroversiellen Fachmeinungen wurde ebenso auf unterschiedliche 

Hygienerichtlinien für die chronische Dialyse Bezug genommen. Zum einen war dies 

eine Richtlinie des deutschen Robert Koch-Instituts, die eine räumliche Trennung He-

patitis B, Hepatitis C sowie HIV infizierter (gelbe Dialyse) und nicht infizierter Patientin-

nen bzw. Patienten (weiße Dialyse) sowie eine "sichere Isolierung" für Patientinnen 

bzw. Patienten mit resistenten Keimen empfahl. Zum anderen war dies eine Empfeh-

lung des U.S. Department of Health and Human Services, Center for Disease Control 

and Prevention (CDC) aus dem Jahr 2001, die lediglich eine räumliche Trennung für 

Hepatitis B infizierte Personen als notwendig erachtete. Die Empfehlung des CDC 

wurde vor allem von Nephrologinnen bzw. Nephrologen des KAV als maßgeblich bzw. 

vorrangig angesehen.  

 

Die räumliche Trennung der Behandlung infektiöser bzw. nicht infektiöser Dialysepati-

entinnen bzw. Dialysepatienten war auch für die Neuerrichtung von Dialysestationen im 

KAV von erheblicher Relevanz, weil daraus je nach Raumkonzept unterschiedlich hohe 
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Errichtungskosten resultieren. Ferner unterliegt die Zahl der Dialyseplätze in einer be-

stehenden Baukörperkonfiguration auf Grund von Hygieneanforderungen gegebenen-

falls Beschränkungen. In der Praxis ist eine räumliche Isolierung für jede Infektions-

krankheit aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Demzufolge ist im Rahmen der 

Planung für die Errichtung von Dialysestationen ein Kompromiss zu finden, der einer-

seits dem Bedarf an Dialyseplätzen und andererseits den Anforderungen nach einem 

hohen Sicherheitsstandard gerecht wird.  

 

Die Nephrologinnen bzw. Nephrologen vertraten dem Kontrollamt gegenüber die Fach-

meinung, dass Patientinnen bzw. Patienten grundsätzlich so zu behandeln sind, als 

würden sie immer übertragbare Infektionskrankheiten besitzen. Im Zuge eines laufen-

den Betriebes einer Dialysestation ist es nicht möglich, alle Personen in kurzen Zeitab-

ständen auf eine umfassende Anzahl an Infektionserkrankungen zu untersuchen. Der-

artige Untersuchungen (Screenings) werden bei Patientinnen bzw. Patienten der chro-

nischen Dialyse zumindest einmal jährlich, nach Urlauben, bei Neuaufnahmen oder bei 

einer Häufung von Infektionsfällen durchgeführt. Eine räumliche Trennung ersetzt daher 

keinesfalls die sogenannten "Standardhygienemaßnahmen", wie z.B. die konsequente 

hygienische Handdesinfektion, das Tragen von Schutzhandschuhen bei Maßnahmen 

an Patientinnen bzw. Patienten, die Reinigung bzw. Desinfektion von Geräten, Maschi-

nen, Oberflächen etc. 

 

Im Jahr 2008 veröffentlichte das Robert Koch-Institut eine Hygieneleitlinie als Ergän-

zung zum Dialysestandard 2006 der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Klinische 

Nephrologie. Die Fachgesellschaft sah die Notwendigkeit, dass für Fragen der Hygiene 

im Bereich der Dialyse präzisere und modernisierte Empfehlungen erforderlich sind, 

welche den Dialysestandard 2006 erweitern und an den aktuellen Stand der wissen-

schaftlichen Diskussion anpassen sollen. Die Leitlinie definiert die vorhin erwähnten 

Standardhygienemaßnahmen, die auch auf Empfehlungen des CDC Bezug nehmen. 

 

Diese Leitlinie stellt somit eine Weiterentwicklung des Standards für die Errichtung und 

den Betrieb von Dialysestationen dar. Sie kann als maßgebend bzw. relevant (state of 

the art) angesehen werden. Das Kontrollamt vertritt in dieser Hinsicht die Auffassung, 
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dass der Rechtsträger Abweichungen von dieser Leitlinie ausreichend und fachlich fun-

diert dahingehend zu begründen hätte, ob die Sicherheit von Personen 

- gegebenenfalls durch Vornahme von Ersatzmaßnahmen - im gleichen Maß gewähr-

leistet ist (s. Pkt. 4.1.4). In weiterer Folge ist auch die Behörde im Bewilligungsverfahren 

nach Maßgabe der Stellungnahme der medizinischen Amtssachverständigen verpflich-

tet, derartige Begründungen als Beurteilungsgrundlage einzufordern. 

 

Im Speziellen regelt die Leitlinie auch jene Maßnahmen, die bei der Behandlung beson-

derer Krankheitserreger, den Problemkeimen, zu treffen sind. So sind z.B. bei Hepatitis 

B Behandlungen räumlich/organisatorische Trennungen sowie eigene Dialysegeräte 

vorzusehen, bei Hepatitis C und HIV Behandlungen werden lediglich eigene Geräte als 

notwendig eingestuft. Bei MRSA Behandlungen ist keine eigene Maschine vorgeschrie-

ben, die räumliche/organisatorische Trennung mit "ja (evtl. zonal)" angegeben. In der 

Leitlinie wird diesbezüglich darauf hingewiesen, dass dies eine Abweichung von einer 

anderen Richtlinie darstellt, welche für MRSA Behandlungen primär auf eine stationäre 

Unterbringung von Personen fokussiert.  

 

Dem Robert Koch-Ratgeber "Infektionskrankheiten - Merkblätter für Ärztinnen bzw. 

Ärzte; Staphylokokken-Erkrankungen" ist zu entnehmen, dass insbesondere bei Infekti-

onen durch MRSA, als Präventions- und Bekämpfungsmaßnahme in klinischen Ein-

richtungen die "konsequente (Kohorten-) Isolierung" vorzusehen sei. Demzufolge bietet 

eine räumliche Isolierung einen zusätzlichen Sicherheitsstandard, von dem nur in Not-

fällen abgewichen werden sollte.  

 

Aufgrund der Resistenzentwicklung bestimmter Krankheitserreger ist zu erwarten, dass 

diese Problematik den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen vor immer größere Her-

ausforderungen stellen wird. Diese Resistenzentwicklung ist auch bei neu zu schaffen-

den medizinischen Einrichtungen in die Planungen einzubeziehen, wobei beispielswei-

se der Rechtsträger zu entscheiden hat, ob weitläufige oder kleinere Behandlungsbe-

reiche mit Isolierungsmöglichkeit vorzusehen sind. 

 
3. Rechtliche Grundlagen 

Die wesentliche rechtliche Grundlage für  die  Errichtung und den  Betrieb von Kranken- 
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anstalten stellt das Wr. KAG dar. Gemäß § 4 Abs. 1 Wr. KAG bedürfen Krankenan-

stalten sowohl zu ihrer Errichtung als auch zu ihrem Betrieb einer Bewilligung der Lan-

desregierung. Diese Bewilligung ist unter der Voraussetzung zu erteilen, dass der Be-

trieb den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft entspricht. Zur Beurteilung die-

ser Bedingung ist in § 14 Abs. 4 Wr. KAG festgelegt, dass das Hygieneteam bei allen 

Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten und bei der Anschaffung von Geräten und 

Gütern, durch die eine Infektionsgefahr entstehen kann, beizuziehen ist. Demzufolge 

stellt die Stellungnahme des Hygieneteams ein Rechtserfordernis für das Bewilligungs-

verfahren und eine Grundlage für die Beurteilung durch die Behörde dar. 

 

Zusätzlich zum Wr. KAG bedürfen Arbeitsstätten gem. § 92 ArbeitnehmerInnenschutz-

gesetz (ASchG), die infolge der Art der Betriebseinrichtungen, der Arbeitsmittel, der ver-

wendeten Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren in besonderem Maße eine Gefährdung 

der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer bewirken 

können, einer Arbeitsstättenbewilligung. 

 

4. Ergebnisse der Nachprüfung 

4.1 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus 

4.1.1 Die technische Direktion des AKH trug den Empfehlungen des Kontrollamtes nach 

einer Entflechtung der mit zu geringen Raumressourcen ausgestatteten Dialyseplätzen 

Rechnung. Das einvernehmlich entwickelte Konzept war dahingehend verwirklicht wor-

den, dass im Bauteil 83 der Wartebereich für Patientinnen bzw. Patienten der Station 1 

der chronischen Dialyse verkleinert und dadurch ein neuer Lagerraum geschaffen wur-

de. Der bisherige Lagerraum wurde für medizinische Zwecke als Behandlungsraum 

adaptiert und beinhaltet nunmehr jene Dialyseplätze, deren Platzangebot sowohl für 

eine Betreuung ohne Erschwernisse als auch hinsichtlich einzuhaltender Hygienebe-

stimmungen nicht ausreichend war. Zur Aufbereitung der für die neu geschaffenen Dia-

lyseplätze erforderlichen "Dialysierflüssigkeit" wurde eine in der KAR nicht mehr benö-

tigte Osmoseanlage übernommen. 

 

In diesem Zusammenhang ergab die Prüfung, dass die Magistratsabteilung 40 von der 

technischen Direktion über die baulichen Änderungen und die geänderte medizinische 
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Nutzung zwar in Kenntnis gesetzt, jedoch kein entsprechender Antrag auf Änderung bei 

der Behörde eingebracht wurde. Eine den faktischen Verhältnissen entsprechende Be-

willigung lag somit nicht vor. Darüber hinaus waren für diese Änderungen im Bauteil 83 

keine Einschauprotokolle des Hygieneteams des AKH vorhanden. Dazu wurde vom 

Hygieneteam erklärt, dass die Dialysestationen nach den durchgeführten Änderungen 

zwar begangen worden seien, darüber jedoch keine Dokumentationen verfasst worden 

waren. 

 

Zusätzlich zu den angeführten Maßnahmen ließ die technische Direktion aus Sicher-

heitsgründen die nicht ausgebildeten horizontalen Brandabschottungen in den Installa-

tionsschächten nachrüsten. Letztlich wurden im Bereich der Dialyse Malerarbeiten aus-

geführt, um den Patientinnen bzw. Patienten bis zur Inbetriebnahme der neuen, definiti-

ven Dialyse, ein freundliches Ambiente zu bieten. Weitere bauliche Maßnahmen wur-

den aus wirtschaftlichen Gründen im Hinblick auf die beabsichtigte, nur mehr befristete 

Nutzung des Gebäudes nicht mehr getroffen. Diesem Umstand wurden auch die Bud-

getmittel für die jährliche Instandhaltung angepasst. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Wie dem Kontrollamtsbericht zu entnehmen ist, wurde diese 

Raumentflechtung einvernehmlich entwickelt und realisiert. Das 

Klinische Institut für Krankenhaushygiene hat die Umbaumaßnah-

men begleitet, danach wurde der Bereich im Rahmen von Hygi-

enevisiten begangen. Es wird in Zukunft auf eine entsprechende 

schriftliche Dokumentation geachtet werden. 

 
Wie im Kontrollamtsbericht ausführlich festgehalten, erfolgte kein 

Antrag auf Umwidmung des Lagerraumes in einen Dialysebehand-

lungsraum. Dies macht es verständlich, warum von Seiten des 

Klinischen Institutes für Krankenhaushygiene keine krankenhaus-

hygienische Stellungnahme zum geplanten bzw. durchgeführten 

Umbau vorliegt, da dieser nie schriftlich, wie im Rahmen behörd-

licher Verfahren üblich, beantragt wurde. 
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Ergänzend kann mitgeteilt werden, dass aufgrund der am 9. Juni 

2006 stattgefundenen Behördenbegehung sowie auch der 

Begehung mit dem Kontrollamt im Jahr 2006 des Gebäudes 

Bauteil 83 ein daraus abgeleiteter umfangreicher Maßnahmenka-

talog mit gemeinsam definierten Verbesserungsmaßnahmen ab-

gearbeitet wird. Diese waren bauliche Umsetzungen zur Verbes-

serung der Situation, Verbesserungen den vorbeugenden und or-

ganisatorischen Brandschutz betreffend und weitere Punkte. 

 

Diese Erledigung der Verbesserungsmaßnahmen (inkl. bauliche 

Tätigkeiten) wurde der Behörde rückgemeldet - eine Information 

der Behörde ist somit erfolgt. (Eine Verhandlung wurde aufgrund 

der gesamten Bewilligungssituation des Gebäudes nicht durchge-

führt, zumal diese aus bekannten Gründen nicht positiv beendet 

werden hätte können). 

 

4.1.2 Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass der äußerst schlechte bauliche Zustand 

des Bauteils 83 und dessen mangelnde Eignung für die darin untergebrachten medizini-

schen Abteilungen bereits seit Beginn der 1990er-Jahre Ursache für die Suche nach 

Alternativlösungen war. Mehrfach lagen Beschlüsse der ARGE-AKH für eine Verlage-

rung der medizinischen Bereiche aus dem Bauteil 83 vor. Die bis zum Jahr 2005 in 

Auftrag gegebenen Untersuchungen, Studien und Planungen verursachten Kosten von 

insgesamt rd. 3,50 Mio.EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge inkl. USt), 

führten aber letztlich zu keiner definitiven Entscheidung, da u.a. nicht immer die Zusage 

der Republik Österreich zur Finanzierungsbeteiligung vorlag bzw. die Projektbeteiligten 

in der Standortfrage uneinig waren. 

 

Im Zeitraum der Prüfung durch das Kontrollamt im Jahr 2006 lag eine weitere Vereinba-

rung zwischen der Republik Österreich und der Stadt Wien vor, die Projekte des "AKH-

Ostbereiches" bis zum Jahr 2014 abzuschließen und die hiefür erforderlichen Kosten 

von insgesamt 150 Mio.EUR zu gleichen Teilen zu tragen. Die planerischen Grundlagen 

und der Finanzierungsplan beruhten auf Untersuchungsergebnissen der Firma  V. Zur 
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Durchführung der Projekte des "AKH-Ostbereiches" wurde am 20. Februar 2006 ein 

Totalübernehmervertrag zwischen der ARGE-AKH und der Firma V. abgeschlossen. In 

Bezug auf die Dialyse war im Totalübernehmervertrag festgelegt, dass für deren 

Unterbringung das Gebäude der Universitätsklinik für Neuropsychiatrie des Kindes- und 

Jugendalters (Bauteil 62) aufgestockt und im ersten Quartal 2010 in Betrieb genommen 

werden sollte. 

 

Die ARGE-AKH ging im Jahr 2007 jedoch abermals von der Durchführung des geplan-

ten Vorhabens ab. Bei der Detailplanung der Firma V. zeigte sich nämlich, dass einer-

seits wegen der aufwendigen Baumaßnahmen aufgrund der statischen Erfordernisse 

sowie der besonderen betrieblichen Ausstattung (Einbau von zwei zusätzlichen Aufzü-

gen etc.) mit Mehrkosten gegenüber den Voruntersuchungen zu rechnen und anderer-

seits auch der Flächenbedarf der Dialysestation im aufgestockten Bauteil 62 nicht zu 

erfüllen war. Die für den Bauteil 62 angefallenen Planungskosten der Firma V. beliefen 

sich auf rd. 1,90 Mio.EUR. Dazu wird festgestellt, dass die Umsetzung eines derartigen, 

technisch aufwendigen und komplexen Bauprojektes einen hohen Finanzmittelbedarf 

verursacht. Dieser Umstand, sowie das zu geringe Flächenangebot im aufgestockten 

Bauteil 62, hätte nach Ansicht des Kontrollamtes allerdings schon im Zeitpunkt der Vor-

untersuchungen zur Grundlagenerstellung für die Beschlussfassung durch die ARGE-

AKH erkennbar sein müssen.  

 
Im Jänner 2008 änderten die beiden Vertragsparteien einvernehmlich den Totalüber-

nehmervertrag über die Restfertigstellungen von Vorhaben und Projekten im "AKH-Ost-

bereich". Vertraglich wurde festgelegt, die chronische Dialyse nunmehr in den Bauteil 

31.1 (Ebene 2) zu verlegen, in welchem bis September 2007 die Akademie für die ge-

hobenen medizinisch-technischen Dienste untergebracht war. Um Synergien bei den 

Behandlungen von Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten zu nutzen, wurde ferner 

determiniert, die derzeit im Haupthaus untergebrachten und unter Platzmangel leiden-

den Einrichtungen der Peritonealdialyse und Apharese (Entfernung bestimmter Blutbe-

standteile zur Vorbereitung einer Nierentransplantation) ebenfalls in den Bauteil 31.1 

(Ebene 3) zu verlegen. Gemäß dem Projektterminplan war die Übernahme der Bauar-

beiten im Dezember 2010 und die Inbetriebnahme der chronischen Dialyse im ersten 

Quartal 2011 vorgesehen. 
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Zum Bauteil 31.1 war vom Kontrollamt anzumerken, dass das Gebäude aufgrund der 

Vornutzung über keine besondere technische Ausstattung verfügte. Daher waren für die 

nunmehr geplante Unterbringung der Dialysestationen umfangreiche bauliche Maßnah-

men zu treffen und insbesondere die haustechnischen Anlagen den medizinischen Er-

fordernissen entsprechend anzupassen. Dies betraf die bauliche und technische Anbin-

dung an das Haupthaus (Versorgung mit Wärme und medizinischen Gasen, Kanalan-

schluss u.dgl.) und die Errichtung eines Ver- und Entsorgungskollektors für Material, 

Betten, Einwegartikel etc. 

 

Der in den 1970er-Jahren errichtete Bauteil 31.1 steht in baulicher Verbindung mit ei-

nem denkmalgeschützten Gebäudetrakt im Bereich der Borschkegasse. Das Gebäude 

ist für Krankentransporte über den Spitalseingang in der Lazarettgasse verkehrstech-

nisch gut angebunden. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahmen für die chronische 

Dialyse im Bauteil 31.1 bezifferte die technische Direktion mit rd. 10,80 Mio.EUR, jene 

für die Peritonealdialyse und Apharese mit rd. 7 Mio.EUR. Nach der Aussiedelung der 

chronischen Dialyse aus dem Bauteil 83 ist dessen Abriss vorgesehen, die frei werden-

de Fläche soll nach entsprechender Ausgestaltung als Patientinnen- bzw. Patienten-

garten genutzt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der historische Entwicklungsablauf betreffend ARGE-AKH ist kor-

rekt dargestellt, die Kosten konnten in der kurzen Zeit nicht verifi-

ziert werden, dürften aber aus Unterlagen (Berichten etc.) des 

ARGE-AKH-Projektes stammen. 

 

Die bauliche Fertigstellung im Bauteil 31.1 erfolgt im ersten Quar-

tal 2011, die Betriebsaufnahmen der chronischen Dialyse am dor-

tigen Standort ist im zweiten Quartal 2011 zu erwarten. 

 

4.1.3 Der Betrieb einer chronischen Dialyse unterliegt, wie bereits dargestellt, besonde-

ren Anforderungen im technischen, insbesondere aber im hygienischen Bereich zur 
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Vermeidung von Infektionen. Daher ist bereits im Planungsstadium auf geltende Hygie-

nebestimmungen bzw. dem sogenannten "state of the art" besonders Bedacht zu neh-

men. Dies erfordert im Speziellen die Erarbeitung eines Organisations- und Hygiene-

konzeptes sowie die Einholung der Errichtungsbewilligung bei der Magistratsabtei-

lung 40 als zuständige Behörde noch vor Baubeginn. Im Zuge der Verfahrensführung 

obliegt der Behörde, die medizinischen Amtssachverständigen der Magistratsabtei-

lung 15 zur Beurteilung des Projektes zu kontaktieren und deren Stellungnahme zum 

Projekt einzufordern. 

 

Die Firma V. nahm Anfang des Jahres 2008 die Planungsarbeiten für die definitive Un-

terbringung der chronischen Dialyse im Bauteil 31.1 auf und stellte hinsichtlich der me-

dizinischen Erfordernisse das Einvernehmen mit den Verantwortlichen der Universitäts-

klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Nephrologie und Dialyse her. Die rd. 

1.700 m2 große Geschoßfläche der Ebene 2 soll - wie im Bauteil 83 - der Aufnahme von 

insgesamt 24 Behandlungsplätzen sowie der Leitstelle, dem Warte- und Untersu-

chungsbereich, den Patientinnen- bzw. Patientengarderoben, den Lager- und Personal-

räumen etc. dienen. Die Osmoseanlage zur Aufbereitung des Dialysewassers sowie die 

Personalgarderoben sind in den Untergeschossen angeordnet. 

 
Vom Kontrollamt war das definitive Dialyseprojekt im Bauteil 31.1 aufgrund der Einsicht-

nahme in die Planunterlagen und Vorname einer Baustellenbegehung insgesamt als 

positiv zu beurteilen und bringt im Vergleich zum Vorprojekt (Aufstockung des Bauteils 

62) wesentliche Vorteile für Personal sowie für Patientinnen bzw. Patienten hinsichtlich 

verfügbarer Fläche und Zugänglichkeit mit sich. Dennoch unterlag auch das aktuelle 

Projekt den Zwängen der Baukörperkonfiguration, weshalb verschiedene Einbußen in 

Kauf zu nehmen waren. So ist etwa der Garderobenbereich für die Patientinnen bzw. 

Patienten vom Behandlungsbereich durch das Hauptstiegenhaus getrennt. Aufgrund 

der vorhandenen Tragelemente des Baukörpers war die Raumaufteilung entsprechend 

anzupassen. Dadurch war die Gestaltung eines offenen Behandlungsbereiches mit zen-

tralem Stützpunkt für das Pflegepersonal, wie dies derzeit bei der Errichtung von Dia-

lysestationen als aktuelle Bauweise gilt, nicht möglich. Das Zurückgreifen auf eine her-

kömmliche Zimmereinteilung erfordert längere Wegstrecken für das Behandlungsperso-

nal und die Anordnung von dezentralen Arbeitsplätzen in den Behandlungsräumen. 
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Weiters ging aus den Plänen hervor, dass kein getrennter Eingang für die sogenannten 

infektiösen Patientinnen bzw. Patienten vorgesehen ist, wodurch sich die Verkehrswege 

der beiden Personengruppen zwangsläufig kreuzen. Eine Zugangstür zu einem Be-

handlungszimmer wurde, wie bei der Begehung ersichtlich, entgegen den Plänen nicht 

an dessen Mittelachse angeordnet, sodass der Zugang durch die Anordnung der Betten 

eingeschränkt und das Rangieren der Betten sowie der Dialysegeräte erschwert wird. 

Ferner fiel auf, dass im Vergleich zu dem im Eigentum der WDZ stehenden DZD bei 

den Behandlungszimmern Drehtüren anstelle von Schiebetüren vorgesehen sind, die 

jedoch die nutzbare Raumfläche in den Zimmern vermindern.  

 

Weiters stufte das Kontrollamt den Abstand zwischen den Waschtischen und den Be-

handlungsplätzen in den beiden Sechsbettzimmern, der lt. den vorhandenen Plänen le-

diglich einen Meter beträgt, als problematisch ein. Bei medizinischen und pflegerischen 

Handlungen, die einen reinen Arbeitsbereich erfordern, ist aus Gründen der Hygiene 

auf einen ausreichenden Spritzwasserschutz zu achten. Dies legt auch die Richtlinie 

"Mindestanforderungen an die allgemeine Raumausstattung von medizinisch genutzten 

Bereichen in Gesundheitseinrichtungen" des Arbeitskreises für Hygiene in Gesundheits-

einrichtungen des Magistrats der Stadt Wien fest. Als vorteilhaft des Projektes im Bau-

teil 31.1 wird hingegen die gemeinsame Unterbringung der chronischen Dialyse mit den 

Untersuchungs- und Beratungsräumen, die für die Vorbereitung der Patientinnen bzw. 

Patienten auf eine Transplantation erforderlich sind, gesehen. 

 

Im Zeitraum der Nachprüfung waren die im Dezember 2009 begonnenen Bauarbeiten 

für die chronische Dialyse so weit fortgeschritten, dass mit einer Inbetriebnahme Ende 

des zweiten Quartals 2011 zu rechnen war. In diesem Zusammenhang war vom Kon-

trollamt festzustellen, dass für das vorhin beschriebe Vorhaben im Mai 2009 die Bau-

bewilligung erwirkt wurde. Ebenfalls im Mai 2009 brachte die Firma V. als Vertreterin 

der Rechtsträgerin im Zuge von regelmäßig abgehaltenen "Jour Fixes" in Besprechun-

gen mit der Magistratsabteilung 40 den Antrag zur Errichtung der chronischen Dialyse 

im Bauteil 31.1 gem. § 7 Wr. KAG ein. 

 
Wie die Prüfung ergab, unternahm die Magistratsabteilung 40 jedoch keine ausreichen-

den Anstrengungen zu einer raschen Verfahrensabwicklung. Zur Beurteilung der von 
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der Firma V. gelieferten Projektgrundlagen zog die Behörde im Zuge der Verfahrensab-

wicklung zwar die Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 36 - Technische Ge-

werbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und 

Veranstaltungswesen, der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz 

sowie Vertreterinnen bzw. Vertreter des Hygieneteams und des Arbeitsinspektorates 

bei, sie unterließ es jedoch, die vom Hygieneteam bei Planungen für Neu-, Zu- und Um-

bauten gemäß Wr. KAG abzugebende Stellungnahme von der Antragstellerin schriftlich 

einzufordern. Als Folge daraus wurden die medizinischen Amtssachverständigen der 

Magistratsabteilung 15 nicht vor Baubeginn mit dem Dialyseprojekt im Rahmen einer 

Behördenvorbesprechung befasst. Im Zeitpunkt der Nachprüfung des Kontrollamtes lag 

somit keine Genehmigung zur Errichtung der chronischen Dialyse im Bauteil 31.1 ge-

mäß Wr. KAG vor, obwohl sich die Baumaßnahmen schon in einem weit fortgeschritten 

Zustand befanden. 

 

4.1.4 Das Kontrollamt gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die zeitge-

rechte Einbindung der medizinischen Amtssachverständigen von wesentlicher Bedeu-

tung ist, weil diese darauf achten, dass in Wien ein einheitlicher Qualitätsstandard für 

neu errichtete Dialysestationen entsprechend dem "state of the art" erreicht wird. Die 

Festlegung der Arbeitsabläufe bei der medizinischen Behandlung (s. Pkt. 2 des Berich-

tes), insbesondere in Bezug auf den Umgang mit Patientinnen bzw. Patienten, die an 

einer oder mehreren übertragbaren Infektionskrankheiten leiden, stellen daher eine 

wichtige Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten im Routinebetrieb auf einer Dialyse-

station dar. Hinsichtlich einer idealen Raumanordnung ist zu gewährleisten, dass die 

Übertragung von Infektionskrankheiten unterbunden wird. Es ist bereits im Planungssta-

dium festzulegen, welche Personen unter Berücksichtigung ihrer Infektionskrankheit ko-

hortiert werden können.  

 
Entsprechend der erwähnten, vom Robert Koch-Institut herausgegeben Hygieneleitlinie 

als Ergänzung zum Dialysestandard 2006, ist eine räumliche/organisatorische Tren-

nung insbesondere für Trägerinnen bzw. Träger von Hepatitis B-Erregern, Noroviren 

(akute Erkrankungen) und alle infektiösen Durchfallerkrankungen jedenfalls vorzuse-

hen. Für MRSA Trägerinnen bzw. Träger ist gegebenenfalls auch eine zonale Tren-

nung, so die Richtlinie, möglich.  
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Da die Firma V. bei der Antragstellung die Vorlage der Stellungnahme der Kranken-

haushygiene verabsäumte, zog die Magistratsabteilung 40 die medizinischen Amts-

sachverständigen der Magistratsabteilung 15 nicht in das Bewilligungsverfahren ein. 

Deren rechtzeitige Befassung ist nach Ansicht des Kontrollamtes für die Erteilung einer 

Errichtungs- bzw. Betriebsbewilligung allerdings entscheidend. Laut der vorgelegenen 

Planung für den Bauteil 31.1 war aufgrund der räumlichen Aufteilung sowie der Zu-

sammensetzung der Patientinnengruppen bzw. Patientengruppen (infektiöse, nicht in-

fektiöse) eine gemeinsame Behandlung von Hepatitis B, Hepatitis C und HIV Trägerin-

nen bzw. Trägern vorgesehen, obwohl dies nach Ansicht des Kontrollamtes im Wider-

spruch zur erwähnten Hygieneleitlinie steht. 

 

Als Besonderheit stellte sich auch die beabsichtigte Vorgangsweise dar, dieselben Dia-

lysegeräte für Patientinnen bzw. Patienten mit verschiedenen Infektionskrankheiten zu 

verwenden. Zur Verhinderung der Übertragung von Infektionskrankheiten war lt. Anga-

be des AKH zwar eine zusätzliche Desinfektionsmaßnahme vorgesehen, für dieses Be-

handlungsschema wäre aber bereits vor Beginn der Baumaßnahmen die Einholung ei-

ner fachlich fundierten Stellungnahme des Hygieneteams unumgänglich gewesen, die 

auf die geplante Kohortierung bzw. auf die gemeinsame Verwendung der Dialysegeräte 

eingeht. Im Hinblick auf die Hygieneproblematik, dem fortgeschrittenen Stadium der 

Baumaßnahmen, der Gefährdung des Inbetriebnahmetermins und die mangelnde Initi-

ative der Behörde im Verfahrensablauf legte das Kontrollamt noch während der Prüfung 

im Oktober 2010 dem KAV nahe, unverzüglich die Stellungnahme des Hygieneteams 

einzuholen. 

 

Das Hygieneteam übermittelte sodann die mit 17. November 2010 datierte Stellung-

nahme zur Erlangung der Errichtungsbewilligung an die Firma V. Bemerkenswert war, 

dass die Stellungnahme lediglich eine globale Beschreibung der neuen Dialysestation 

und die Anmerkungen enthielt, wonach aus krankenhaushygienischer Sicht wichtige 

Festlegungen der Einrichtung noch im Laufen seien und das Betriebsorganisationskon-

zept noch nicht vorliege. Dennoch wurde ausgeführt, dass aufgrund erfolgter Abstim-

mungsgespräche aus krankenhaushygienischer Sicht kein Einwand gegen die Errich-

tung der Dialysestation im Bauteil 31.1 bestehe, sofern die Richtlinien des in der Magis-
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tratsabteilung 15 eingerichteten Arbeitskreises für Hygiene in Gesundheitseinrichtungen 

des Magistrats der Stadt Wien beachtet würden. Da die Stellungnahme, die aus kran-

kenhaushygienischer Sicht wesentlichen Punkte wie etwa die Festlegung der Organisa-

tionsabläufe für die Behandlung infektiöser und nicht infektiöser Patientinnen bzw. Pati-

enten, die Anforderung an die Raumausstattung (Handwaschbecken, Desinfektions-

mittelspender etc.), die Sterilgutlagerung und die Festlegung reiner Arbeitsbereiche für 

die Infusionszubereitung nicht behandelt, war diese aus der Sicht des Kontrollamtes für 

die Beurteilung des Projektes durch die Amtssachverständigen der Magistratsabtei-

lung 15 unzureichend. 

 

Der Magistratsabteilung 40 wurde daher empfohlen, die medizinischen Amtssachver-

ständigen der Magistratsabteilung 15 umgehend in das Verfahren einzubinden, um die 

noch ungeklärten Fachaspekte kurzfristig zu behandeln. Dadurch sollte vermieden wer-

den, dass nach Fertigstellung der Dialysestation Projektänderungen auf Grund von Be-

hördenauflagen notwendig werden, die u.a. zu einer Kostenerhöhung, einer verzögerten 

Inbetriebnahme sowie zu einer Einschränkung der Behandlungskapazität führen wür-

den. Ferner empfahl das Kontrollamt dem KAV für den Fall, dass die angeführte Hygie-

neproblematik zu einer differierenden Fachmeinung zwischen dem KAV und der Behör-

de führt bzw. dadurch die Betriebsbewilligung nicht rechtzeitig erlangt werden kann, 

eine externe Fachexpertin bzw. einen externen Fachexperten für die Krankenhaushy-

giene beizuziehen, um das Hygienekonzept für die Dialyse zu evaluieren.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Durch den Umstand, dass dem Amtssachverständigen der Magis-

tratsabteilung 15 und dem Klinischen Institut für Krankenhaushygi-

ene unterschiedliche Planversionen und Betriebsorganisationspa-

piere vorgelegt wurden, kam es zu Widersprüchlichkeiten in den 

Wahrnehmungen und Aussagen der mit der Überprüfung des Pla-

nungsprojektes befassten Einrichtungen bezüglich Hygiene. In 

einer Besprechung am 11. Jänner 2011 wurde das Vorliegen un-

terschiedlicher Beurteilungsgrundlagen festgestellt (Protokoll liegt 
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auf). Der Amtssachverständige der Magistratsabteilung 15 kommt 

in seiner Stellungnahme vom 26. Jänner 2011 zum Schluss:  

 

"Die Stellungnahme der Stabstelle Krankenhaushygiene entspricht 

nunmehr offensichtlich dem Planungsstand und den Darlegungen 

der hierorts vorgelegten Unterlagen. Es wird darin dezidiert festge-

halten, dass bezüglich der Einrichtung und Raummerkmale, die 

aus krankenhaushygienischer Sicht wichtig sind, die Abstimmung 

dahingehend erfolgte, dass den Empfehlungen der Richtlinie 26 

des Arbeitskreises für Hygiene und Gesundheitseinrichtungen des 

Magistrats der Stadt Wien Folge geleistet wird. In diesem Sinn ist 

die Stellungnahme unter Berücksichtigung der Auflistung der Be-

urteilungsgrundlagen als Bescheidbestandteil geeignet." 

 

Zu den Feststellungen des Kontrollamtsberichtes betreffend Fra-

gen der Infektionsprävention darf erläutert werden: 

 

Für die chronische Dialyse 1 und 2 im Bauteil 31.1 stehen vier Be-

handlungsräume mit drei Plätzen, zwei Behandlungsräume mit 

sechs Plätzen und zwei Isolierzimmer inkl. Schleuse zur Verfü-

gung. Der Bettenabstand zwischen den Dialysebetten beträgt ge-

nerell mind. 1,50 m. Abhängig von der Zahl der Patientinnen bzw. 

Patienten, bei denen Kontakt- oder Blutübertragbare Erkrankun-

gen oder eine Besiedelung von MRE (Multi Resistente Erreger) 

vorliegen, ist eine adäquate Kohortierung durchführbar. Organisa-

torische Maßnahmen (Aufbereitung der Dialysemaschinen, Desin-

fektion der Dialyseplätze u.a.) unterstützen dieses Konzept in der 

jeweiligen Dialyseschicht. Für Patientinnen bzw. Patienten mit ho-

hem Übertragungsrisiko sind zwei Isolierzimmer inkl. einer Schleu-

se vorgesehen. Dieses Konzept der Quellisolierung wird auch in 

personalorganisatorischen Maßnahmen widergespiegelt, indem 

Pflegekräfte, die solche Patientinnen bzw. Patienten versorgen, 
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keinesfalls zu anderen Patientinnen bzw. Patienten gehen ("Per-

sonalkohortierung"). 

 
Das Hygienekonzept der Dialyse-Einrichtungen des AKH Wien ba-

siert auf dem Prinzip, dass jede Patientin bzw. jeder Patient einen 

Anspruch auf einen hygienisch einwandfreien und unbedenklichen 

Dialyseplatz hat. Bereits jetzt findet an der chronischen Dialyse 1 

und 2 ein Screeningprogramm zur präventiven Feststellung von 

Besiedelung mit Staphylococcus aureus, MSSA (Methicillin-sen-

sibler Staphylococcus aureus) und MRSA quartalsmäßig statt, so-

dass auch hier ein risikoadäquates Vorgehen gewährleistet wer-

den kann. Die Klinische Abteilung für Nephrologie und Dialyse der 

Universitätsklinik für Innere Medizin III hat in ihrem Qualitätsma-

nagement-System eine Vielzahl von Dokumenten, die dieses Vor-

gehen und die daraus zu ziehenden Handlungen verbindlich vor-

schreiben. Darin wird auch festgelegt, dass Dialysemaschinen 

nach Einsatz bei Patientinnen bzw. Patienten mit bekannter Hepa-

titis B, Hepatitis C und HIV-Infektion einer sogenannten Rückfüh-

rungsbehandlung unterzogen werden. Es handelt sich hiebei um 

eine zwingend vorgeschriebene saure Heißdesinfektion und eine 

anschließende alkalische Kaltdesinfektion. Dieses Vorgehen ist 

auch von Herstellern der Dialysemaschinen als ein Verfahren defi-

niert, das die Rückführung eines Hämodialysegerätes vom "gel-

ben" in den "weißen" Zustand ermöglicht. Dieser Prozess ist be-

reits jetzt im AKH seit Jahren etabliert. Seit der Einführung dieses 

Procederes kam es zu keinen Komplikationen oder Übertragungen 

der erwähnten Erreger. Ebenso verfügt die Klinische Abteilung für 

Nephrologie und Dialyse über einen Hygieneplan für die Hämodia-

lyseeinrichtungen des AKH, der vom Klinischen Institut für Kran-

kenhaushygiene in Zusammenarbeit mit den betroffenen Stationen 

erstellt wurde und der ebenfalls die Risiken einer Infektionsüber-

tragung und sämtliche hygienische Maßnahmen zur Verhinderung 

enthält. 
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Zuletzt wird im Kontrollamtsbericht die Forderung nach getrennten 

Zugängen für infektiöse und nicht infektiöse Patientinnen bzw. 

Patienten in die Dialyseeinrichtung angesprochen. Getrennte Zu-

gänge sollen eventuelle Kreuzkontaminationen unter den Patient-

innen bzw. Patienten verhindern, wofür jedoch in der internationa-

len Literatur keine eindeutige Meinung oder Richtlinien vorliegen. 

Eine wesentlich effektivere Maßnahme ist die Patientenschulung 

bzgl. Basishygienemaßnahmen, um eine Übertragung von Erre-

gern zu verhindern. 

 

Zu den Fragen der zeitgerechten Einbindung von Behördenvertre-

tern bzw. wirtschaftliche Fragestellungen darf bzgl. der vom 

17. November 2010 stammenden Hygienestellungnahme auf die 

abschließende Stellungnahme des Amtssachverständigen der Ma-

gistratsabteilung 15 vom 26. Jänner 2011 hingewiesen werden. 

 

4.1.5 Für die insgesamt 24 vorgesehen Behandlungsplätze ergab sich aufgrund der ge-

schätzten Herstellungskosten von rd. 10,80 Mio.EUR ein Betrag von rd. 450.000,-- EUR 

pro Dialysebett. Zu diesen Kosten war allerdings anzumerken, dass der Bauteil 31.1, 

wie bereits erwähnt, vorher nicht in medizinischer Verwendung war und dementspre-

chend erst die erforderliche technische Infrastruktur geschaffen werden musste. Im Ver-

gleich zu den anderen im gegenständlichen Bericht genannten Neubauprojekten im 

KAV waren die Kosten pro Dialysebett dennoch als hoch einzustufen, zumal darin die 

genannten Budgetmittel für die Peritonealdialyse und Apherese im Betrag von rd. 

7 Mio.EUR nicht berücksichtigt sind. 

 

4.2 Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort Semmelweis Frauenklinik 

Wie bereits im Pkt. 1 des Berichtes erwähnt, wurde in den Jahren 2006 bzw. 2007 in 

der KAR eine neue Dialysestation errichtet, deren Planungen bis ins Jahr 2005 zurück-

reichen. Die Prüfung der aktuellen Situation ergab, dass das geplante Konzept zur 

Neuerrichtung der Dialysestation - wie damals von der technischen Direktion vorgese-

hen - verwirklicht wurde. Hervorzuheben war dabei, dass die neue nunmehr im Westbe-
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reich der Krankenanstalt auf der zweiten Ebene situierte Station durch die technische 

Direktion der KAR im Eigenbereich geplant wurde. Dabei wurden bereits im Planungs-

prozess die Stationsleitung, die anstaltseigenen Vertreterinnen bzw. Vertreter der Kran-

kenhaushygiene sowie die medizinischen Amtssachverständigen der Magistratsabtei-

lung 15 zur Abklärung der speziellen Hygieneanforderungen an die Hämodialyse einge-

bunden. 

 

Durch den einvernehmlich geführten Planungsprozess ergaben sich zahlreiche Projekt-

verbesserungen. So konnte durch das Hinaussetzen der Fassade ein Raumgewinn er-

zielt und dadurch die Anzahl der Behandlungsplätze von 16 auf 20 erhöht werden. Die 

zentrale Anordnung der Schwesternstützpunkte bietet den Vorteil kurzer Wegstrecken 

für das Personal zu den Patientinnen bzw. Patienten und eine ausgezeichnete Über-

schaubarkeit der Behandlungsbereiche. Darüber hinaus konnte aufgrund der intensiven 

Mitwirkung des Pflegepersonals bei der Einrichtungsgestaltung eine Vielzahl von funkti-

onellen und optisch ansprechenden Lösungen gefunden werden. Obwohl in der KAR le-

diglich die Behandlung von nicht infektiösen Patientinnen bzw. Patienten vorgesehen 

war - die infektiösen werden gemäß einer Vereinbarung vom DSP bzw. dem DZD über-

nommen -, wurde aufgrund einer Forderung der medizinischen Amtssachverständigen 

der Magistratsabteilung 15 ein räumlich getrennter Behandlungsplatz für infektiöse 

Akutfälle geschaffen. 

 

Im Gegensatz zum Projekt der chronischen Dialyse im AKH war bei jenem in der KAR 

festzustellen, dass durch die zeitgerechte und intensive Befassung der genannten Be-

teiligten sinnvolle und notwendige Änderungen bereits im Planungsprozess eingeflos-

sen waren. Die Folge davon war, dass noch vor Baubeginn eine mit dem Hygieneteam 

der KAR und den medizinischen Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 15 ak-

kordierte Einreichplanung vorlag und das Behördenverfahren ebenfalls noch vor Baube-

ginn positiv abgewickelt werden konnte. 

 

Vom Kontrollamt war festzustellen, dass die für das Projekt vorgesehenen Termin- und 

Kostenpläne eingehalten wurden. Die Projektkosten beliefen sich auf rd. 2,40 Mio.EUR, 

d.s. rd. 120.000,-- EUR pro Bett. Diese geringe Kostensumme war einerseits darauf zu-
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rückzuführen, dass in der KAR keine Einrichtungen für die Peritonealdialyse geschaffen 

wurden, andererseits trug aber die durch die technische Direktion durchgeführte Eigen-

planung wesentlich zur Reduktion der Projektkosten bei.  

 

4.3 Wilhelminenspital 

Nach rd. zweijähriger Bauzeit wurde die neue Dialysestation für die Behandlung chroni-

scher Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten im Juli 2008 eröffnet. In der Umset-

zung des Wiener Dialysekonzeptes wurde durch die Generalsanierung und die Herstel-

lung einer baulichen Verbindung der beiden Pavillons 17 und 19 die Zahl der Dialyse-

plätze von 20 auf 32 erhöht, wodurch die Behandlungskapazität von 120 auf 192 Pa-

tientinnen bzw. Patienten gesteigert werden konnte. Darüber hinaus wurden ein Schu-

lungs- und Trainingzentrum für Personen geschaffen, die nach dem Peritonealdialyse-

verfahren behandelt werden.  

 

Für die Behandlung von Patientinnen bzw. Patienten mit übertragbaren Infektionskrank-

heiten wurden räumlich getrennte Bereiche ausgeführt. Dies insbesondere für jene 

Gruppe mit Hepatitis B Infektionen bzw. MRSA-Besiedelungen. Zur Umsetzung eines 

hohen Sicherheitsstandards wurden weiters getrennte Zugangsmöglichkeiten für Per-

sonen mit MRSA-, VRE- bzw. ESBL-Besiedelung eingerichtet. Wie sich das Kontrollamt 

bei einer Begehung überzeugen konnte, entsprachen die baulichen Maßnahmen und 

technischen Einrichtungen der Dialysestation dem neuesten Stand. Dies betrifft u.a. die 

Schaffung einer zentralen Leitstelle, übersichtlicher Schwesternstützpunkte, großzügi-

ger Behandlungs-, Untersuchungs- und Wartebereiche für die Patientinnen bzw. Patien-

ten sowie ausreichender Lagerräume für die Ver- und Entsorgung benötigter Materia-

lien.  

 

Festzustellen war, dass die präliminierten Kosten für das Generalsanierungsprojekt von 

rd. 10 Mio.EUR nicht überschritten wurden. Die Kosten von rd. 310.000,-- EUR pro Di-

alyseplatz waren auch dahingehend zu beurteilen, dass darin die Kosten für das Perito-

nealdialyse-Zentrum enthalten sind.  

 
Im Gegensatz zum beschriebenen Neubauvorhaben wies die im Pavillon 29 unterge-

brachte Akutdialyse hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbildes und der Unterbrin-
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gungsqualität für Patientinnen bzw. Patienten einen unverändert unbefriedigenden, teils 

desolaten Zustand auf. Dazu war jedoch anzumerken, dass die Notwendigkeit einer Sa-

nierung durch das WIL erkannt wurde und deren Umsetzung innerhalb der nächsten 

Jahre geplant ist. 

 

4.4 Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

Die Generalsanierung der chronischen Dialyse im Pavillon V des KHR ist ein noch aus-

ständiges Projekt im Rahmen des Wiener Dialysekonzeptes des KAV. Das Kontrollamt 

nahm in die derzeit vorliegenden Planungsunterlagen Einsicht und stellte fest, dass eine 

wesentliche Vergrößerung des Flächenangebotes für die neue Dialyse im Pavillon V 

beabsichtigt ist, wodurch die derzeit bestehenden neun Dialyseplätze um einen erwei-

tert werden kann. Das erweiterte Flächenangebot trägt ferner zur Optimierung der 

Raumaufteilung bei und beseitigt das derzeit bestehende Flächendefizit für Lagerun-

gen, Aufenthaltsbereiche für die Patientinnen bzw. Patienten, die Peritonealdialyse etc. 

Eine Kostenschätzung für das Projekt lag im Zeitpunkt der Nachprüfung noch nicht vor. 

 

4.5 Dialysezentrum Donaustadt 

Um dem ständig steigenden Bedarf an chronischen Dialyseplätzen - die Anzahl der Di-

alysepatientinnen bzw. Dialysepatienten steigt pro Jahr um rd. 7 % bis 10 % - in Zukunft 

gerecht werden zu können und wegen der begrenzten Ausbaumöglichkeiten der Dialy-

sen in den städtischen Krankenanstalten entschlossen sich der KAV, die Wiener Ge-

bietskrankenkasse (WGKK) und der Konvent Barmherzige Brüder zu einer Zusammen-

arbeit. Mit der Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft im Jahr 2007, der WDZ, 

wurde der Zweck verfolgt, am Areal des Sozialmedizinischen Zentrums Ost ein Dialyse-

zentrum zu errichten, das im Endausbau 72 Dialyseplätze (vier Stationen mit je 18 Dia-

lyseplätzen) aufweist und in dem in drei Schichten rd. 400 Patientinnen bzw. Patienten 

behandelt werden können. Die Betriebsführung im DZD erfolgt durch den Konvent 

Barmherzige Brüder, der am Standort des Krankenhauses Barmherzige Brüder eine 

Dialysestation mit zehn Betten betreibt. Im Zeitpunkt der Prüfung erschien mit der Er-

richtung des DZD die Abdeckung des in Wien bis zum Jahr 2017 erwarteten Anstiegs 

an chronischen Dialysebehandlungen gewährleistet zu sein. 
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Aufgrund der Angaben von Vertreterinnen bzw. Vertretern des WDZ wurden im Prü-

fungszeitpunkt im DZD rd. 90 Patientinnen bzw. Patienten an drei Tagen pro Woche im 

Zwei-Schichtbetrieb behandelt. Laut Aussage des Generaldirektors des KAV werde die 

Anhebung der derzeit niedrigen Auslastung dahingehend angestrebt, dass ein Teil der 

in den städtischen Krankenanstalten behandelten Patientinnen bzw. Patienten vom 

DZD übernommen werden sollen. Damit sei beabsichtigt, die in der Zeit zwischen 19.00 

Uhr und 23.00 Uhr stattfindenden personell- bzw. kostenintensiven Behandlungen der 

dritten Schicht zu reduzieren, aber auch den psychischen Belastungen der Patientinnen 

bzw. Patienten entgegenzuwirken. Durch die Eröffnung des DZD konnten auch die im 

Jahr 2006 erforderlichen "vierten Schichten" (AKH, KAR, KHR) beendet werden.  

 

Wie das Kontrollamt im Rahmen einer Begehung des im Dezember 2009 in Betrieb ge-

nommenen viergeschossigen Neubaus feststellte, wurde das Konzept eine klar struktu-

rierte freundliche Atmosphäre zu schaffen, bei dem die Bedürfnisse der Dialysepatien-

tinnen bzw. Dialysepatienten im Vordergrund stehen, ausgezeichnet umgesetzt. 

 
5. Resümee und Empfehlungen 

Im Rahmen der gegenständlichen Nachprüfung stellte das Kontrollamt fest, dass im 

Vergleich zur Situation des Jahres 2006 die Ziele des Wiener Dialysekonzeptes vom 

KAV weitgehend umgesetzt wurden. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der verfügbaren 

Dialyseplätze im KAV von 116 auf 134 unter Hinzurechnung des laufenden Ausbaupro-

gramms im AKH. Unter Einbeziehung der in Wien insgesamt zur Verfügung stehenden 

Dialyseeinrichtungen (KAV, DZD, Hanusch-Krankenhaus und Krankenhaus Barmher-

zige Brüder Wien), erschien die Versorgung niereninsuffizienter Personen aufgrund des 

derzeitigen Bedarfes und seiner absehbaren Entwicklung in den folgenden sieben bis 

zehn Jahren sichergestellt. Trotzdem sah das Kontrollamt aufgrund der Tatsache, dass 

rd. 10 % aller Dialysepatientinnen bzw. Dialysepatienten stationär in einem Kranken-

haus aufgenommen werden müssen und Personen, die zusätzlich zu ihrer Dialysebe-

handlung weitere medizinische Leistungen benötigen (Shuntchirurgie, Stoffwechselbe-

handlung, Zentralvenenkatheter etc.), auch den Bedarf an weiteren Behandlungskapa-

zitäten für die sogenannte "backup-Versorgung" gegeben. Insofern ergibt sich dadurch 

die Notwendigkeit, das Wiener Dialysekonzept auch in dieser Hinsicht weiterzuentwick-

eln. 
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Das Kontrollamt stellte darüber hinaus fest, dass hinsichtlich des sensiblen Bereiches 

der Behandlung von Patientinnen bzw. Patienten, die an übertragbaren infektiösen 

Krankheiten leiden innerhalb des KAV eine Zentrierung im DSP eingerichtet ist, jedoch 

kein Wien-weites Konzept existierte, dass alle Trägerorganisationen von Dialysestatio-

nen mit einbezieht, um diese Personengruppe auf die vorhandenen Dialyseeinrichtun-

gen bestmöglich aufzuteilen. Demzufolge wurde dem KAV empfohlen, unter der Fe-

derführung der Generaldirektion des KAV ein diesbezügliches Konzept zu erarbeiten, 

das die Verteilung dieser Personengruppe unter Berücksichtigung der Parameter wie 

vorhandene räumliche Ressourcen und Behandlungskapazitäten regelt. 

 

Aufgrund des dargestellten Verfahrensablaufes im AKH sah das Kontrollamt den Bedarf 

zur Schaffung einer einheitlichen Regelung sowohl durch den KAV als Rechtsträger als 

auch der Magistratsabteilung 40 als zuständige Behörde. Insbesondere sollte festgelegt 

werden, dass bereits zum Zeitpunkt der Einreichung eines sanitätsbehördlichen Verfah-

rens die im Rahmen der Qualitätssicherung gesetzlich vorgeschriebene Stellungnahme 

der Krankenhaushygiene in einer Qualität vorliegt, die eine zügige Abwicklung des Be-

willigungsverfahrens ermöglicht und nachträgliche, gegebenenfalls mit Kosten verbun-

denen Änderungen, wie beispielsweise auf Grund von zusätzlichen Auflagen hinsicht-

lich der Hygiene, vermieden werden. 

 

Das Kontrollamt hielt diesbezüglich eine KAV-weite standardisierte Festlegung für ziel-

führend, um die Vollständigkeit aller notwendigen Einreichunterlagen bei der Verfah-

renseröffnung zu gewährleisten. Von der Magistratsabteilung 40 wäre künftig sicherzu-

stellen, dass schon bei der Einreichung von Neu-, Zu- und Umbauprojekten das Vor-

handensein und die Vollständigkeit sämtlicher Unterlagen geprüft, die Projektwerberin 

bzw. der Projektwerber erforderlichenfalls zu Nachbesserungen aufgefordert und gege-

benenfalls bei Erfolglosigkeit der Antrag zurückgewiesen wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 40: 

Die Magistratsabteilung 40 wird einen Arbeitskreis mit dem KAV 

zur Schaffung einer einheitlichen und praxistauglichen Regelung 

für die zügige Abwicklung der Bewilligungsverfahren initiieren. 
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Der Anregung des Kontrollamtes, dass bereits zum Zeitpunkt der 

Einreichung eines Projektes die gesetzlich vorgeschriebene Be-

fassung des Hygieneteams in einer entsprechenden Qualität zum 

Zweck der zügigeren Abwicklung eines Verfahrens sowie der Hint-

anhaltung etwaiger nachträglicher Auflagenvorschreibungen vor-

liegen soll, wird künftig gefolgt. 

 

Der Empfehlung, dass hinkünftig bei mangelnder Vollständigkeit 

der gesetzlich vorgeschriebenen Einreichunterlagen verstärkt vom 

Instrumentarium des § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes 1991 (Zurückweisung unvollständig belegter 

Anträge) Gebrauch gemacht werden soll, wird entsprochen wer-

den. 

 

Abschließend wird angemerkt, dass eine Änderungsbewilligung für 

die neue chronische Dialyse des AKH rechtzeitig vor der für Mai 

2011 geplanten Betriebsaufnahme am 7. Februar 2011 erlassen 

wurde. Eine weitere behördliche Bewilligung nach dem Wr. KAG 

ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AKH ...............................................Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizini-

scher Universitätscampus 

ARGE-AKH....................................Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich und 

der Stadt Wien für den Neubau des Allgemeinen 

Krankenhauses-Universitätskliniken 

CDC...............................................U.S. Department of Health and Human Services, 

Center for Disease Control and Prevention 

DSP ...............................................Sozialmedizinisches Zentrum Ost - Donauspital 

DZD ...............................................Dialysezentrum Donaustadt 

ESBL .............................................Extended Spectrum β-Lactamase bildende Bakterien 

HIV ................................................Human Immunodeficiency Virus 

KAR ...............................................Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort 

Semmelweis Frauenklinik 

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

KFJ ................................................Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Kaiser-Franz-Jo-

sef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinderspi-

tal 

KHR...............................................Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum 

Rosenhügel 

MRSA ............................................Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 

VRE ...............................................Vancomycin-resistente Enterokokken 

WDZ ..............................................Wiener Dialysezentrum GmbH 

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

Wr. KAG ........................................Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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