
 TO  2

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA - K-7/10 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", 

Prüfung betreffend Organisation und Qualität der 

Turnusausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für 

Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin bzw. zum Facharzt 

im Bereich der Unternehmung "Wiener 

Krankenanstaltenverbund" (KAV) 

Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV vom 8. Juli 2010 

 

Tätigkeitsbericht 2011 
 



KA - K-7/10  Seite 2 von 129 

KURZFASSUNG 

 

 

Aus Anlass eines Prüfersuchens wurde die Organisation und Qualität der Ausbildung 

zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin sowie jene zur Fachärztin bzw. zum 

Facharzt in den Wiener Städtischen Krankenhäusern einer Einschau unterzogen. 

 

Die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" bietet insgesamt rd. 1.150 Aus-

bildungsplätze für Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte an. Während die gesetzlich gefor-

derte Mindestanzahl an Auszubildenden bei den Ärztinnen bzw. Ärzten in Ausbildung 

zur Allgemeinmedizinerin bzw. zum Allgemeinmediziner überschritten wurde, wurde die 

Anzahl der genehmigten fachärztlichen Ausbildungsstellen nicht ausgeschöpft. Die 

Wartezeit auf eine Ausbildungsstelle bewegte sich grundsätzlich bei zweieinhalb  Jah-

ren. 

 

Ausgehend von dem im Jahr 2008 abgeschlossenen Projekt "Verbesserung der Ausbil-

dungsqualität für TurnusärztInnen" wurden von der Generaldirektion mehrere Rahmen-

leitlinien erlassen, welche die Ablauforganisation der Turnusausbildung zur Allgemein-

medizinerin bzw. zum Allgemeinmediziner regeln. 

 

Die Einschau in den in die Stichprobe einbezogenen medizinischen Abteilungen ergab, 

dass von den festgelegten Ausbildungsmaßnahmen beispielsweise die Absolvierung 

der Startausbildung sowie die verpflichtende Teilnahme der Turnusärztinnen bzw. Tur-

nusärzte an den Morgenbesprechungen gewährleistet waren. Demgegenüber waren 

Maßnahmen wie etwa das Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision 

oder die abteilungsinterne Rotation in die Ambulanz(en) nur teilweise umgesetzt. 

 
Die auf Basis der Rahmenleitlinie "Medizin und Pflege" jährlich abzuschließenden 

schriftlichen Vereinbarungen über die Übernahme bestimmter ärztlicher Tätigkeiten 

durch das Pflegepersonal zeigten, dass sich der Umfang der an das Pflegepersonal 

delegierten Tätigkeiten seit dem erstmaligen Abschluss im Jahr 2008 kaum verändert 

hat. Die gänzliche Delegierung dieser Tätigkeiten in ausgewählten Modellstationen war 

bis zum Zeitpunkt der Einschau nicht erreicht worden. 
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Die fachliche Ausbildungsqualität wurde von den Turnusärztinnen bzw. Turnusärzten im 

Überprüfungszyklus 2009/10 des Ausbildungsqualitätsausschusses in rd. vier Fünftel 

der Abteilungen mit ausgezeichnet bis gut beurteilt. An Verbesserungspotenzialen wur-

den am häufigsten die standardmäßige Rotation in die Ambulanzen, die Führung von 

Checklisten mit Ausbildungsinhalten sowie die regelmäßige Abhaltung von abteilungs-

internen Fortbildungen genannt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Grüne Klub richtete am 8. Juli 2010 ein Prüfersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV an 

das Kontrollamt, die Gebarung des KAV, speziell in Bezug auf die Organisation und 

Qualität der Turnusausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur 

Fachärztin bzw. zum Facharzt, im Zeitraum 2005 bis dato, hinsichtlich der in § 73 

Abs. 1 WStV genannten Ziele, insbesondere der Ordnungsmäßigkeit, zu prüfen. Dieses 

Prüfersuchen enthält eine Vielzahl von Fragestellungen, welche vom Kontrollamt in 

neun Fragegruppen zusammengefasst wurden.  

 

In der Begründung zum Prüfersuchen wurde angeführt, dass der KAV in der Vergan-

genheit seinen Verpflichtungen für eine qualitätsvolle Ausbildung zur Ärztin bzw. zum 

Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin bzw. zum Facharzt äußerst mangelhaft 

nachgekommen sei. So wäre auszubildendes ärztliches Personal vorrangig für Routine- 

und Dokumentationstätigkeiten eingesetzt und der fachlichen Ausbildung viel zu wenig 

Zeit und Engagement gewidmet worden. Die künftigen Ärztinnen bzw. Ärzte für Allge-

meinmedizin und die Fachärztinnen bzw. Fachärzte wären dadurch für ihren Beruf nicht 

ausreichend vorbereitet worden. 

 

Im Jahr 2005 hätte sich der KAV endlich gezwungen gesehen zu reagieren. In den Jah-

ren 2005 bis 2008 wäre ein Projekt zur Verbesserung der Ausbildungsqualität von TÄ 

mit sieben Arbeitspaketen zu verschiedenen Themenschwerpunkten unter ausdrückli-

cher Federführung des Generaldirektors des KAV durchgeführt worden.  

 

Im Anschluss an das Projekt wären jedoch kritische Stimmen der TÄ/A nicht verstummt. 

Auch in der fachärztlichen Turnusausbildung gäbe es offenkundig weiterhin gravierende 

Mängel, da der KAV in wichtigen medizinischen Fachbereichen, wie etwa der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie sowie der Psychiatrie und psychotherapeutischen Medizin, nicht 

imstande wäre, eine ausreichende Anzahl an Ausbildungsplätzen anzubieten. 
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1. Einleitung 
Den rechtlichen Rahmen für die Ärzteausbildung bilden das ÄrzteG 1998 sowie die 

ÄAO 2006. Diese Rechtsmaterien enthalten u.a. Regelungen über den Umfang der 

Ausbildung, die Ausbildungsfächer, die Ausbildungsdauer und Ausbildungszeiten, die 

Ausbildungsstellen, die Ausbildungsverantwortlichkeit sowie den Erfolgsnachweis über 

die praktische Ausbildung. Weiters findet sich auch die Begriffsdefinition für TÄ, wonach 

es sich hiebei um Ärztinnen bzw. Ärzte handelt, die entweder in Ausbildung zur Ärztin 

bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin, zur Fachärztin bzw. zum Facharzt oder in einer 

Additivfachausbildung stehen.  

 

Generell ist zum Aufbau des vorliegenden Berichtes anzumerken, dass thematisch 

überschneidende Fragestellungen des Prüfersuchens aus Gründen der leichteren Les-

barkeit zusammengefasst und abschnittsweise dargestellt wurden. Maßgebliche rechtli-

che Bestimmungen des ÄrzteG 1998, der ÄAO 2006 sowie weitere für die Beantwor-

tung des Prüfersuchens relevante krankenanstaltenrechtliche oder berufsrechtliche Be-

stimmungen wurden jeweils im entsprechenden Abschnitt näher ausgeführt. 

 

Zur Beantwortung der im Prüfersuchen gestellten Fragen nahm das Kontrollamt Erhe-

bungen in der GED des KAV sowie in insgesamt 20 medizinischen Abteilungen in den 

Krankenanstalten DSP, FLO, KAR, KFJ, KHR, OWS und WIL vor. Das Spektrum der 

stichprobenweise ausgewählten Abteilungen umfasste die Fachrichtungen Anästhesio-

logie und Intensivmedizin, Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, In-

nere Medizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Orthopädie und orthopädische Chirurgie, 

Pulmologie, Psychiatrie, Unfallchirurgie sowie Urologie. An einigen Abteilungen, wie 

z.B. den Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin wurden ausschließlich 

Facharztausbildungen durchgeführt. 

 

Im Rahmen der Einschau in den Krankenanstalten wurden Gespräche mit den für die 

Ärzteausbildung zuständigen Ärztlichen Direktorinnen bzw. Direktoren, den ausbil-

dungsverantwortlichen Abteilungsvorständen, teilweise den eingesetzten Ausbildungs-

assistentinnen bzw. Ausbildungsassistenten und den Aus- und Fortbildungsbeauftrag-

ten geführt. Des Weiteren wurden die Pflegedienstleitungen und die jeweiligen Ober-
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schwestern bzw. Oberpfleger, die Leitungen der Abteilungen Personal sowie die TÄ-

Vertretungen in den Krankenanstalten befragt. 

 

Um Fragen, die über den Wirkungsbereich des Kontrollamtes hinausgehen, sachge-

recht beantworten zu können, wurde eine schriftliche Anfrage an die ÖÄK gestellt sowie 

eine Stellungnahme der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Personal und Revision 

eingeholt. 

 

Die zur Abwicklung des Prüfersuchens erforderlichen Erhebungen erfolgten schwer-

punktmäßig im ersten und z.T. im zweiten Quartal des Jahres 2011. 

 

Der Vollständigkeit halber war zu erwähnen, dass das Kontrollamt im Jahr 2005 eine 

Prüfung der allgemeinärztlichen Ausbildung durchführte (s. TB 2005, Wiener Kranken-

anstaltenverbund, Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in den Krankenanstalten 

der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund). 

 

2. Verbesserung der Ausbildungsqualität in Kooperation mit der Ärztekammer für 
Wien 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Welche Konsequenzen wurden aus dem Projekt Verbesserung der Ausbil-

dungsqualität von TÄ gezogen? Wurde ein Benchmarking-System zur Bewer-

tung der Ausbildungsqualität etabliert und welche Ergebnisse gibt es im Prüf-

zeitraum (2005 bis dato), wie viele TÄ haben teilgenommen? 

Frage: Welche nachweisbaren Konsequenzen wurden bezüglich der Abteilungsvor-

stände gezogen, wenn Mängel festgestellt wurden? 

Frage: Wurde die Wiener Ärztekammer mit den Ergebnissen befasst? 

Frage: Wie funktioniert die Zusammenarbeit des KAV mit dem Ausschuss für ärztliche 

Ausbildung in der Wiener Ärztekammer? 

 
2.1 Projekt "Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" 
2.1.1 Gegenstand und Abwicklung des Projektes 
Im März des Jahres 2005 wurde von der GED des KAV ein Projekt zur Verbesserung 

der Ausbildungsqualität der TÄ/A in den Krankenanstalten des KAV initiiert, wobei die 
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Errichtung bzw. die Stärkung bereits vorhandener qualitätssichernder Elemente sowie 

die Etablierung eines KAV-internen Benchmarkingsystems im Vordergrund standen.  

 

Als Auftraggebergremium fungierten neben dem Generaldirektor des KAV die Direktorin 

der damaligen TU 1 sowie die Leiterin des ehemaligen Geschäftsbereiches Qualitätsar-

beit in der GED. Zur Beratung des Projektauftraggebergremiums bei der strategischen 

Entscheidungsfindung wurde innerhalb der Projektorganisation ein "Begleitender Aus-

schuss" eingerichtet, dem u.a. Vertreterinnen bzw. Vertreter der GED, der Gewerk-

schaft der Gemeindebediensteten und der ÄK Wien angehörten. Im Projektverlauf fan-

den insgesamt acht Sitzungen dieses Ausschusses statt. Mit der Projektleitung wurde 

der Ärztliche Direktor einer Schwerpunktkrankenanstalt des KAV betraut, dem in Zu-

sammenarbeit mit einer "Keygroup" - bestehend aus insgesamt 17 Repräsentantinnen 

bzw. Repräsentanten des KAV, der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sowie der 

ÄK Wien - die operative Projektabwicklung oblag. 

 

Im Rahmen einer zu Projektbeginn stattgefundenen Open-House-Veranstaltung wurden 

in gemeinsamen Gesprächen zwischen den Projektverantwortlichen, Ärztinnen bzw. 

Ärzten mit Ausbildungsfunktion sowie TÄ/A die Stärken und Schwächen der TÄ/A-Aus-

bildung im KAV erörtert und diverse Themenbereiche mit Verbesserungspotenzial iden-

tifiziert. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden von der "Keygroup" folgende sieben 

Arbeitspakete definiert, deren Leitungen jeweils von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern 

des KAV bzw. der ÄK Wien wahrgenommen wurden: 

 
- "Arbeitspaket 1" - Erstellung eines Benchmarkingsystems 

- "Arbeitspaket 2" - Erstellung einer KAV-internen Kommunikationsplattform zu Ausbil-

dungsbelangen 

- "Arbeitspaket 3" - Schaffung eines durchgängigen Rotationsprinzips 

- "Arbeitspaket 4" - Schrittweises Lernen 

- "Arbeitspaket 5" - Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision - Bed-

side-Teaching 

- "Arbeitspaket 6" - Schaffung einer aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin bzw. eines 

aus- und fortbildungsbeauftragten Arztes für jedes Schwerpunkt-

krankenhaus 
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- "Arbeitspaket 7" - Verbesserung der Zusammenarbeit Medizin - Pflege 

 

In den beiden ersten Arbeitspaketen sollten EDV-basierte Lösungen, einerseits für die 

KAV-weite Evaluierung der TÄ/A-Ausbildung und andererseits für einen Informations-

austausch zwischen den an der Ausbildung beteiligten Ärztinnen bzw. Ärzten, entwi-

ckelt werden. Durch das "Arbeitspaket 3" sollten die organisatorischen Rahmenbedin-

gungen für eine optimale Rotation durch die verpflichtenden Ausbildungsfächer unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Ausbildungsdauer geschaffen werden. Während im 

"Arbeitspaket 4" die Festlegung von Maßnahmen für das gezielte, supervidierte Erler-

nen von Ausbildungsinhalten vorgesehen war, befasste sich das "Arbeitspaket 5" mit 

der Definition der Ausbildungsmaßnahmen Bedside-Teaching und selbstständiges Füh-

ren von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision sowie ihrer Einbindung in die 

praktische Ausbildung. Das "Arbeitspaket 6" hatte die Erarbeitung eines Stellenprofils 

für aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte, die in den Schwerpunktkran-

kenanstalten die Koordination der Aus- und Fortbildungsaktivitäten der TÄ/A überneh-

men sollten, zum Inhalt. Zielsetzung des "Arbeitspaketes 7" war die Identifizierung von 

Faktoren zur Förderung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der ärztlichen und 

pflegerischen Berufsgruppen im Rahmen der geltenden Gesetze. 

 

Am Projekt "Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" waren insge-

samt rd. 450 Personen beteiligt, die sich aus Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des 

KAV wie z.B. Abteilungsvorständen, Vertreterinnen bzw. Vertretern der ärztlichen und 

pflegerischen Berufsgruppen und TÄ/A, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Gewerk-

schaft der Gemeindebediensteten sowie der ÄK Wien zusammensetzten. Die Arbeits-

pakete wurden beginnend mit Mai 2006 sukzessive abgeschlossen, sodass das Projekt 

nach einer dreijährigen Laufzeit im März 2008 offiziell beendet wurde. 

 

2.1.2 Ergebnisse des Projektes 
2.1.2.1 Gemäß der vorliegenden Projektdokumentation wurde im Rahmen des "Arbeits-

paketes 1" unter Federführung einer Mitarbeiterin der GED ein Benchmarkingsystem 

konzipiert, das eine KAV-weite Darstellung der Ausbildungsqualität sowie eine daraus 

resultierende Ableitung von Strukturmaßnahmen für die TÄ/A-Ausbildung ermöglichen 
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sollte. Dabei sollten die TÄ/A mittels elektronisch zugesandter Fragebögen die Ausbil-

dungsqualität sämtlicher im Zuge ihrer Ausbildung absolvierten Abteilungen bewerten. 

Die abzufragenden Inhalte gliederten sich dabei in einen allgemeinen Teil zur Umset-

zung der einzelnen Ausbildungsmaßnahmen wie z.B. die Durchführung des Bedside-

Teachings oder die Möglichkeit des selbstständigen Führens von Patientinnen bzw. Pa-

tienten unter Supervision, in einen fachspezifischen Teil sowie in einen Abschnitt zum 

Thema soziale Integration und Kommunikation. Die statistisch aufbereiteten Ergebnisse 

sollten den Abteilungsvorständen zumindest einmal jährlich zur Verfügung gestellt und 

gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen vereinbart werden. Laut Auskunft der GED 

wurde die Weiterführung des im März 2008 von der "Keygroup" verabschiedeten 

Benchmarkingsystems aufgrund der Priorisierung anderer Arbeitspakete zurückgestellt. 

 
2.1.2.2 Unter der Leitung einer Mitarbeiterin der Direktion der damaligen TU 1 begann 

die für das "Arbeitspaket 2" eingesetzte Arbeitsgruppe im Oktober 2005 mit der Kon-

zeption einer elektronischen Plattform zum Austausch von Informationen und Erfahrun-

gen im Zusammenhang mit der TÄ/A-Ausbildung im KAV. Konkret sollte den TÄ/A so-

wie Ärztinnen bzw. Ärzten mit Ausbildungsfunktion die Möglichkeit geboten werden, zu 

ausbildungsbezogenen Themen Diskussionsforen durch einen die Plattform betreuen-

den "Moderator" einrichten zu lassen, Beiträge zu verfassen oder sich lediglich über 

aktuelle Diskussionsthemen zu informieren. Nach Zustimmung der "Keygroup" wurde 

im ersten Quartal des Jahres 2007 in den Krankenanstalten DSP und FLO der Pilotbe-

trieb aufgenommen und alle betroffenen TÄ/A und Ärztinnen bzw. Ärzte mit Ausbil-

dungsfunktion über die Inbetriebnahme der neuen Kommunikationsplattform informiert. 

Die knapp fünfmonatige Pilotphase ergab, dass das anfänglich rege Interesse bereits 

nach wenigen Wochen abgeklungen war und die Anzahl der Einträge sowie der Lese-

zugriffe weit hinter den Erwartungen der Arbeitsgruppe zurückblieben. Auf dieser 

Grundlage wurde von der Fortführung bzw. dem geplanten KAV-weiten Einsatz der 

Kommunikationsplattform Abstand genommen und deren Umwandlung in eine "Infor-

mationsseite für Neues und Aktuelles zur TurnusärztInnen-Ausbildung" beschlossen. 

Dieses Vorhaben wurde lt. Auskunft der GED angesichts der Priorisierung anderer Ar-

beitspakete nicht weiterverfolgt; die dafür vorgesehene Internetseite stand zum Zeit-

punkt der Prüfung des Kontrollamtes ausschließlich für die Anmeldung auf Aufnahme in 

die chronologische Anmeldeliste für die Turnusausbildung im KAV zur Verfügung. 
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2.1.2.3 Entsprechend der definierten Zielvorgabe wurde im "Arbeitspaket 3" ein Konzept 

zur Bildung von Kooperationseinheiten für die TÄ/A-Rotation erarbeitet. Die in den Ar-

beitspaketen 4, 5 und 7 getroffenen Festlegungen mündeten jeweils in Rahmenleitlinien 

der GED. Im Rahmen des "Arbeitspaketes 6" wurde ein Anforderungs- sowie ein Tätig-

keitsprofil für aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte in den Schwer-

punktkrankenanstalten entwickelt.  

 

Auf die konkrete Ausgestaltung und praktische Umsetzung dieser Projektergebnisse 

wird in den Pkten. 5.3, 6.3, 7.3 und 8.2 des gegenständlichen Berichtes ausführlich ein-

gegangen. 

 

2.2 Zusammenarbeit der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" mit 
dem Ausschuss für ärztliche Ausbildung 
Der Ausschuss für ärztliche Ausbildung der ÄK Wien (vormals Ausbildungskommission 

der ÄK Wien) befasst sich auf Landesebene mit Anträgen auf Anerkennung von Ausbil-

dungsstätten, der Durchführung von Qualitätsüberprüfungsverfahren in anerkannten 

Ausbildungsstätten sowie etwaigen daraus resultierenden Einschränkungen oder Aber-

kennungen von Ausbildungsberechtigungen. 

 

Im Sinn einer institutionsübergreifenden Kommunikation in Bezug auf Belange der TÄ-

Ausbildung im KAV traten ab März 2006 Mitglieder des nunmehrigen Ausschusses für 

ärztliche Ausbildung der ÄK Wien und Vertreterinnen bzw. Vertreter der GED in unre-

gelmäßigen Abständen zu einem Jour fixe zusammen. Die darüber zu erstellenden Be-

sprechungsprotokolle konnten dem Kontrollamt von der GED entsprechend der Verfüg-

barkeit vorgelegt werden. 

 

Den vorliegenden Protokollen war zu entnehmen, dass im Rahmen dieser Treffen 

schwerpunktmäßig die die Ausbildungsevaluierung betreffenden Überprüfungen sowie 

Anträge auf Anerkennung von fachärztlichen Ausbildungsstellen thematisiert wurden. 

Hinsichtlich der Qualitätsüberprüfungsverfahren (Visitationen) der ÄK Wien (s. Pkt. 5.2) 

informierte diese jeweils über die Einleitung sowie die Ergebnisse solcher Verfahren 

und etwaige Auswirkungen auf die Ausbildungsberechtigungen der geprüften Abteilun-
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gen. Die Vertreterinnen bzw. Vertreter der GED berichteten ihrerseits u.a. über die Er-

gebnisse der TÄ/A-Befragungen im Rahmen der AQUA-Überprüfungen (s. Pkt. 9.1) so-

wie über aktuelle Entwicklungen im KAV im Zusammenhang mit der TÄ-Ausbildung. 

Darüber hinaus wurden innerhalb dieses Gremiums u.a. auch rechtliche Themenstel-

lungen wie z.B. die Auswirkungen der ÄAO 2006, ausbildungsrelevante Projekte (z.B. 

das Projekt "Teilzeit-Turnus" oder die Erstellung eines Logbuches für TÄ/A) sowie ein-

zelfallbezogene Anliegen von TÄ behandelt. 

 

2.3 Feststellungen des Kontrollamtes 
2.3.1 Das im März 2005 vom KAV initiierte Projekt "Verbesserung der Ausbildungsqua-

lität für TurnusärztInnen" wurde nach Fertigstellung der sieben Arbeitspakete im März 

2008 abgeschlossen. Die Ergebnisse aus drei Arbeitspaketen mündeten in verpflich-

tend umzusetzende Rahmenleitlinien. Aus zwei weiteren Arbeitspaketen gingen ein 

Konzept zur Schaffung einer durchgängigen Rotation sowie eine Musterstellenbe-

schreibung für aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte hervor. Die in ei-

nem weiteren Arbeitspaket entwickelte Kommunikationsplattform zu Ausbildungsbelan-

gen wurde wegen einer zu geringen Nutzung nach einer mehrmonatigen Pilotphase 

eingestellt. Auch die geplante Umwandlung in eine Informationsseite über aktuelle Ent-

wicklungen zur TÄ-Ausbildung wurde nicht realisiert.  

 

Das für die Etablierung eines KAV-weiten Benchmarkingsystems erarbeitete Konzept 

sowie die darin geplanten Maßnahmen wurden bis zum Ende der gegenständlichen 

Einschau des Kontrollamtes nicht umgesetzt, sodass dem KAV diesbezüglich keine Er-

gebnisse zur Ausbildungsqualität vorlagen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es ist richtig, dass das ehemalige "Arbeitspaket 1" - Etablierung 

eines Benchmarkingsystems bisher nicht umgesetzt wurde. Das 

heißt aber nicht, dass kein Benchmarking zwischen den Abteilun-

gen bzgl. Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedi-

zin durchgeführt worden ist. So wurden in verschiedenen Spitä-
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lern, wie z.B. im KFJ oder im KHR von den Direktorinnen bzw. Di-

rektoren bzw. von den fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. 

Ärzten Fragebögen zum Thema Ausbildungsqualität erhoben und 

die Abteilungen miteinander verglichen. 

 

2.3.2 Zu den Fragen des Prüfersuchens hinsichtlich nachweisbarer Konsequenzen für 

Abteilungsvorstände bei festgestellten Mängeln sowie der Befassung der ÄK Wien mit 

den Ergebnissen aus dem Benchmarkingsystem waren angesichts der nicht erfolgten 

Umsetzung eines solchen vom Kontrollamt keine Aussagen zu treffen. 

 

2.3.3 Die Zusammenarbeit zwischen dem KAV und der ÄK Wien in Bezug auf die TÄ-

Ausbildung erfolgte im Betrachtungszeitraum im Rahmen mehrerer Gremien. Neben der 

Teilnahme der ÄK Wien an der strategischen Steuerung sowie der operativen Abwick-

lung des Projektes "Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" wurden 

ab dem Jahr 2006 Treffen zwischen dem KAV und dem nunmehrigen Ausschuss für 

ärztliche Ausbildung der ÄK Wien abgehalten. Diese - im Betrachtungszeitraum in un-

regelmäßigen Abständen stattgefundenen - Jour fixes hatten insbesondere die Quali-

tätsüberprüfungsverfahren der ÄK Wien, die AQUA-Überprüfungen des KAV sowie Fra-

gen bzgl. Änderungen von Ausbildungsberechtigungen in den WSK zum Inhalt. Von 

den beteiligten Vertreterinnen bzw. Vertretern des KAV wurde diese Zusammenarbeit 

als positiv beurteilt. Das Kontrollamt gewann auf Basis der verfügbaren Protokolle den 

Eindruck, dass diese Gesprächsrunden zu einem besseren Informationsaustausch zwi-

schen den beiden Institutionen beitrugen. 

 

3. Ausbildungsstätten für die allgemeinärztliche und fachärztliche Ausbildung in 
den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Welche Wartezeiten auf eine Ausbildungsstelle im KAV gab es im Prüfzeitraum 

und sind die Kriterien der Vergabe transparent und nachvollziehbar? 

Frage: Welche Unterschiede je nach Fach bestehen hinsichtlich der Wartezeiten? 

Frage: Wie viele Ausbildungsplätze bietet der KAV tatsächlich an (FachärztInnen, All-

gemeinmedizinerInnen)? 
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Frage: Wie viele Plätze waren im Prüfzeitraum nicht besetzt? 

Frage: Wie viele Ausbildungsplätze wurden im Prüfzeitraum seitens der Ärztekammer 

nicht anerkannt und warum nicht? 

Frage: Wurden Ausbildungsstellen im Prüfzeitraum aberkannt? Aus welchen Gründen 

und mit welchen Konsequenzen? 

Frage: Gab es im Prüfzeitraum Mangelfachverordnungen? 

Frage: Gibt es Fächer, in denen derzeit ein Mangel besteht und in welchen Fächern ist 

künftiger Mangel abzusehen? 

 

3.1 Vergabe von Ausbildungsstellen für Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 

3.1.1 Anmeldeverfahren 
3.1.1.1 Den aktuellen rechtlichen Rahmen für die Vergabe von Ausbildungsstellen an 

TÄ bildete die Dienstanweisung der GED vom 19. Juni 2008, GED-134/08/P, wonach 

die Vergabe der Dienstverträge aufgrund einer streng chronologisch geführten Anmel-

deliste zu erfolgen hat. Damit soll die Transparenz des Vergabesystems und vor allem 

die Chancengleichheit aller TÄ sichergestellt werden. Ausnahmen von dieser Regelung 

stellen besonders berücksichtigungswürdige Fälle, wie etwa die flexible Abdeckung des 

Ausbildungsbedarfes in bestimmten medizinischen "Engpassfächern" (s. Pkt. 3.6.2) so-

wie das Erlangen des Medizindoktorats im zweiten Bildungsweg dar.  

 

3.1.1.2 Die Administration der TÄ-Anmeldeliste, auf der sowohl die TÄ/A als auch die 

TÄ/F geführt werden, obliegt dem Geschäftsbereich Personal der GED. Im August 2008 

wurde diese auf eine elektronische Datenbank umgestellt.  

 

Im Rahmen der Anmeldung, die seit der Umstellung ausschließlich über eine Internet-

Applikation erfolgt, tragen die Bewerberinnen bzw. Bewerber ihre persönlichen Stamm-

daten in ein Online-Formular ein und erhalten unmittelbar nach dem Absenden eine 

elektronische Empfangsbestätigung. 

 
Diese Anmeldungen werden in der Datenbank chronologisch nach Datum und Uhrzeit 

ihres Einlangens gereiht. Entsprechend dieser Reihung werden die Bewerberinnen bzw. 

Bewerber zu einem ersten persönlichen Gespräch in die zuständige Abteilung des Ge-

schäftsbereiches Personal der GED eingeladen, bei dem die Erfüllung der gesetzlichen 
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Voraussetzungen für die TÄ-Ausbildung wie etwa das Vorliegen der Promotionsurkunde 

oder des Nostrifikationsbescheides geprüft wird. Darüber hinaus werden etwaige Vor-

kenntnisse, Ausbildungswünsche und bevorzugte Ausbildungsstätten vorgemerkt und 

neben dienstrechtlichen Regelungen auch die Möglichkeit der Absolvierung eines Son-

derjahres, z.B. im Sonderfach Psychiatrie, nachweislich zur Kenntnis gebracht. Schließ-

lich werden die Bewerberinnen bzw. Bewerber ersucht, nach Ablauf von zwei Jahren ihr 

weiterhin aufrechtes Interesse an einer TÄ-Ausbildung zu bestätigen.  

 

3.1.1.3 Wie eine Auswertung des KAV aus dem elektronischen Anmeldesystem zeigt, 

lag die Anzahl der Neuanmeldungen für eine TÄ-Ausbildung in den Jahren 2005 bis 

2010 in einer Bandbreite von 562 bis 756. Laut Auskunft des Geschäftsbereiches Per-

sonal der GED würden sich erfahrungsgemäß etwa 90 % der Absolventinnen bzw. Ab-

solventen der Medizinischen Universität Wien vorsorglich für eine Ausbildungsstelle 

anmelden. Eine Auswertung getrennt nach Anmeldungen für eine allgemeinärztliche 

oder eine fachärztliche Ausbildung konnte aus der Datenbank des KAV nicht generiert 

werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Hinblick auf die Transparenz des Vergabesystems und auf die 

Chancengleichheit für alle TÄ wird zur Vermeidung einer unglei-

chen Anmeldesituation bewusst ein getrennter Anmeldevorgang 

für eine allgemeinmedizinische oder fachärztliche Ausbildung nicht 

vorgenommen. Letztlich würden nämlich gesonderte Aufnahmen 

für Fachausbildungen eine Umgehung der regulären Anmeldeliste 

und chronologischen Vergabe von Dienstverträgen bewirken und 

zu einer Ungleichbehandlung von wartenden Bewerberinnen bzw. 

Bewerbern führen. 

 

3.1.2 Zuweisungsverfahren 
3.1.2.1 Die Zuweisung von Ausbildungsstellen für TÄ/A bzw. TÄ/F durch den Ge-

schäftsbereich Personal der GED erfolgt auf Grundlage der von den Krankenanstalten 
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per E-Mail übermittelten Personalanforderungen zur Nachbesetzung von Ausbildungs-

stellen.  

 

Voraussetzungen für die Besetzung von allgemeinärztlichen und fachärztlichen Ausbil-

dungsstellen sind das Vorhandensein eines entsprechenden vakanten Dienstpostens 

sowie eine vordere Reihung in der chronologisch geführten TÄ-Anmeldeliste. Bei TÄ/F 

muss darüber hinaus die Zustimmung des jeweiligen Abteilungsvorstandes für die Aus-

bildung der Bewerberin bzw. des Bewerbers zur Fachärztin bzw. zum Facharzt an des-

sen Abteilung vorliegen. Danach werden die Bewerberinnen bzw. Bewerber schriftlich 

über die bevorstehende Vergabe einer Ausbildungsstelle verständigt und zu einem 

weiteren persönlichen Gespräch in den Geschäftsbereich Personal der GED eingela-

den. Im Rahmen dieser Gespräche werden im Einvernehmen mit den Bewerberinnen 

bzw. Bewerbern der Zeitpunkt des Dienstantrittes in der gewünschten Krankenanstalt, 

die gegebenenfalls bereits erbrachten Ausbildungszeiten sowie für die fachärztliche 

Ausbildung auch das Vorliegen der Zusage des betreffenden Abteilungsvorstandes ab-

geklärt. 

 

Im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2010 wurden jährlich durchschnittlich 260 Ausbildungs-

stellen an Bewerberinnen bzw. Bewerber für TÄ/A und TÄ/F zugewiesen.  

 

3.1.2.2 Zum Zeitpunkt der Einschau waren insgesamt 1.995 Bewerberinnen bzw. Be-

werber in der TÄ-Anmeldeliste registriert. Zur hohen Anzahl an vorgemerkten Bewerbe-

rinnen bzw. Bewerbern führte der Geschäftsbereich Personal der GED aus, dass nicht 

alle in der TÄ-Anmeldeliste geführten Personen auch tatsächlich eine Ausbildungsstelle 

anstreben würden. Diesbezügliche Auswertungen des KAV ergaben, dass z.B. im Jahr 

2010 (2009) von 381 (878) schriftlich kontaktierten Bewerberinnen bzw. Bewerbern ins-

gesamt 147 (604) für eine Besetzung von vakanten Ausbildungsstellen nicht mehr zur 

Verfügung standen. 

 

3.1.3 Wartezeiten auf eine Ausbildungsstelle 
3.1.3.1 Die im Jahr 2008 installierte Datenbank sah keine standardisierten Auswer-

tungsmöglichkeiten hinsichtlich der tatsächlichen Wartezeiten vor. Aufgrund der lang-
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jährigen Erfahrungen des Geschäftsbereiches Personal der GED wurden die Bewerbe-

rinnen bzw. Bewerber aber schon zum Zeitpunkt des ersten persönlichen Bewerbungs-

gespräches auf eine zweieinhalb- bis dreijährige Wartezeit auf eine Ausbildungsstelle 

aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang war zu erwähnen, dass auch bei der 

Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2005 die Wartezeit auf eine Ausbildungsstelle vom 

KAV mit 32 Monaten angegeben wurde. 

 

Um sich ein aktuelles Bild über die Wartezeit zu machen, nahm das Kontrollamt Ein-

sicht in die elektronische TÄ-Anmeldeliste. Dabei wurde bzgl. der allgemeinärztlichen 

Ausbildung festgestellt, dass sich die erstgereihte Bewerberin im August 2008 für eine 

solche Ausbildungsstelle angemeldet hatte und diese im Jänner 2011 antreten konnte. 

Die Wartezeit betrug daher in diesem konkreten Fall rd. zweieinhalb Jahre und lag so-

mit in der vom Geschäftsbereich Personal der GED angegebenen Bandbreite.  

 
Der Erhalt einer fachärztlichen Ausbildungsstelle setzt - wie bei den TÄ/A - eine ent-

sprechende Reihung auf der Anmeldeliste und somit - aufgrund der Erfahrung der letz-

ten Jahre - zumindest eine zweieinhalbjährige Wartezeit voraus. Darüber hinaus ist der 

Erhalt einer fachärztlichen Ausbildungsstelle von der Anzahl der anerkannten Ausbil-

dungsstellen im jeweiligen Sonderfach, dem Andrang der Bewerberinnen bzw. Bewer-

ber auf ein bestimmtes Sonderfach, dem Freiwerden einer Ausbildungsstelle im ge-

wünschten Sonderfach und von der Ausbildungszusage durch den Abteilungsvorstand 

abhängig, wodurch sich in der Praxis für die einzelnen Bewerberinnen bzw. Bewerber 

unterschiedlich lange Gesamtwartezeiten ergeben. Somit ist die jeweilige Wartezeit ei-

ner Bewerberin bzw. eines Bewerbers auf eine fachärztliche Ausbildungsstelle nicht 

repräsentativ für andere.  

 

3.2 Anerkannte Ausbildungsstätten in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
3.2.1 Rechtliche Grundlagen 
Gemäß den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 können sowohl die allgemeinärztliche als 

auch die fachärztliche Ausbildung nur in von der ÖÄK anerkannten Ausbildungsstätten 

absolviert werden. Während die Berechtigung für die allgemeinärztliche Ausbildung den 

einzelnen Krankenanstalten erteilt wird, fällt jene für die fachärztliche Ausbildung den 

jeweiligen medizinischen Fachabteilungen zu. Die ausbildungsberechtigten Krankenan-
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stalten bzw. Abteilungen sind in ein von der ÖÄK geführtes Verzeichnis für anerkannte 

Ausbildungsstätten aufzunehmen. 

 

Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die TÄ-Ausbildung ist gemäß den gesetzli-

chen Bestimmungen dann zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aussicht genom-

menen Abteilungen oder Organisationseinheiten über die erforderliche krankenanstal-

tenrechtliche Genehmigung verfügen und gewährleistet ist, dass die Einrichtung die in 

§ 9 Abs. 2 bzw. § 10 Abs. 2 ÄrzteG 1998 genannten Voraussetzungen erfüllt. So ist u.a. 

hinsichtlich der TÄ-Ausbildung normiert, dass die Krankenanstalt für alle Gebiete, auf 

denen TÄ ausgebildet werden, über Abteilungen oder Organisationseinheiten verfügt, 

die von Fachärztinnen bzw. Fachärzten der betreffenden Sonderfächer geleitet werden. 

Für die fachärztliche Ausbildung ist weiters festgelegt, dass neben dem Abteilungsvor-

stand oder der bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der Auszubilden-

den betrauten Fachärztin bzw. Facharzt mindestens eine weitere zur selbstständigen 

Berufsausübung berechtigte Fachärztin bzw. ein weiterer zur selbstständigen Be-

rufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu beschäftigen ist 

(1 : 1 Betreuung).  

 

Gemäß den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 und des Wr. KAG ist in Krankenanstalten, 

die als Ausbildungsstätten zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt 

sind, auf je 15 Betten, die am 31. Jänner des Vorjahres systemisiert waren, mindestens 

eine Ärztin bzw. ein Arzt in Ausbildung für Allgemeinmedizin zu beschäftigen, wobei 

Funktionsbetten (z.B. Dialysebetten, postoperative Aufwachbetten) oder Betten für Be-

gleitpersonen nicht als systemisierte Betten zählen. Dabei sind zwei oder mehrere als 

Ausbildungsstätten anerkannte Krankenanstalten einer Rechtsträgerin bzw. eines 

Rechtsträgers als Einheit zu betrachten. Die Rechtsträgerin bzw. der Rechtsträger der 

anerkannten Ausbildungsstätten ist gesetzlich verpflichtet, halbjährlich die in Ausbildung 

stehenden TÄ/A namentlich dem Amt der Wiener Landesregierung zu melden (Betten-

schlüssel-Meldung). 

 
In Bezug auf die fachärztliche Ausbildung normiert das ÄrzteG 1998 u.a., dass gleich-

zeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte sowohl die Zahl der Ausbildungs-

stellen für die Ausbildung im Hauptfach, die wegen des Ausbildungserfolges nicht über-
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schritten werden darf, als auch die Zahl der ausbildenden Ärztinnen bzw. Ärzte festzu-

setzen ist. Hinsichtlich der TÄ/F besteht ebenfalls eine halbjährliche namentliche Mel-

depflicht. 

 

Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für 

Allgemeinmedizin bzw. die Festsetzung einer Ausbildungsstelle für die fachärztliche 

Ausbildung ist gemäß den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 von der ÖÄK zurückzu-

nehmen oder einzuschränken, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte 

maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich hervorkommt, dass eine für 

die Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat. 

Als Basis für Entscheidungen in Anerkennungsverfahren von Ausbildungsstätten wer-

den grundsätzlich die Qualitätsüberprüfungsverfahren (Visitationen) des Ausschusses 

für ärztliche Ausbildung der ÄK Wien herangezogen.  

 

3.2.2 Geforderte und tatsächlich besetzte Ausbildungsstellen für die allgemein-
ärztliche Ausbildung 
Um zu beurteilen, inwieweit der KAV die gesetzliche Vorgabe erfüllt, wonach auf je 15 

systemisierte Betten mindestens eine bzw. ein TÄ/A zu beschäftigen ist, wurden die - 

die Allgemeinen Krankenanstalten umfassenden - Bettenschlüssel-Meldungen zu den 

Stichtagen 1. Jänner für die Jahre 2008 bis 2011 herangezogen. Des Weiteren wurden 

diese um jene Gebiete der Sonderkrankenanstalten des KAV ergänzt, die nach dem 

ÄrzteG 1998 als Ausbildungsstätten zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin an-

erkannt wurden. Dabei zeigte sich folgendes Bild: 

 
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011  

AKA *) SKA **) Summe AKA *) SKA **) Summe AKA *) SKA **) Summe AKA *) SKA **) Summe
Systemi-
sierte Betten 5.247 1.254 6.501 5.290 1.250 6.540 5.253 1.245 6.498 5.212 1.245 6.457
Gesetzliche 
Mindest-
anzahl an 
TÄ/A 349,80 83,60 433,40 352,67 83,33 436,00 350,20 83,00 433,20 347,47 83,00 430,47
Beschäftigte 
TÄ/A  463,00 13,00 476,00 482,00 20,00 502,00 515,00 25,00 540,00 480,00 23,00 503,00
Differenz 113,20 -70,60 42,60 129,33 -63,33 66,00 164,80 -58,00 106,80 132,53 -60,00 72,53
Beschäftigte 
TÄ/A je 15 
systemisier-
ten Betten  1,32 0,16 1,10 1,37 0,24 1,15 1,47 0,30 1,25 1,38 0,28 1,17

*) Allgemeine Krankenanstalten (DSP, FLO, KAR, KES, KFJ, KHR, WIL) 
**) Sonderkrankenanstalten (OWS ohne orthopädisches Zentrum, SSK, TZK) 
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, erhöhte sich die Anzahl der beschäftigten (aktiven) 

TÄ/A im Bereich der Allgemeinen Krankenanstalten von 463 zum 1. Jänner 2008 auf 

480 zum 1. Jänner 2011, wobei im Jahr 2010 ein Höchststand von 515 TÄ/A zu ver-

zeichnen war. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die gesetzlich geforderte Mindestan-

zahl an diesen Stichtagen um rd. 113 bis rd. 165 beschäftigte TÄ/A deutlich überschrit-

ten wurde.  

 

Die Anzahl der beschäftigten TÄ/A in den drei Sonderkrankenanstalten - deren Leistun-

gen überwiegend in psychiatrischen, neurologischen und internen Langzeitabteilungen 

erbracht werden - lag unter der geforderten Mindestanzahl. In Anbetracht der Tatsache, 

dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bei der Berechnung der zu beschäfti-

genden TÄ/A mehrere als Ausbildungsstätten anerkannte Krankenanstalten einer 

Rechtsträgerin bzw. eines Rechtsträgers als Einheit zu betrachten sind, übererfüllte der 

KAV insgesamt betrachtet die gesetzliche Mindestanzahl an zu beschäftigenden TÄ/A 

deutlich. So wurden vom KAV zu den Stichtagen der Jahre 2008 bis 2011 jeweils 43, 

66, 107 bzw. 73 TÄ/A mehr als gesetzlich gefordert beschäftigt, was sich im Betten-

schlüssel mit Werten von 1,10 bis 1,25 TÄ/A je 15 systemisierten Betten niederschlug.  

 

Wird die Anzahl der beschäftigten (aktiven) TÄ/A um jene erhöht, die wegen Karenz, 

Präsenz- und Zivildienst oder aus anderen Gründen an der Leistungserbringung gehin-

dert waren (beschäftigte inaktive TÄ/A), so stieg der Bettenschlüssel zu den jeweiligen 

Stichtagen auf 1,31 bis 1,49 TÄ/A an.  

 

3.2.3 Genehmigte und tatsächlich besetzte Ausbildungsstellen für die fachärztli-
che Ausbildung 
3.2.3.1 Anhand von Auswertungen des KAV zu den Stichtagen 1. Juli für die Jahre 

2008 und 2009 sowie zum 19. März 2010 wurde - gegliedert nach den Einrichtungen 

der WSK - die Anzahl der anerkannten fachärztlichen Ausbildungsstellen der tatsächli-

chen Besetzung gegenübergestellt. 

 

Diesen Auswertungen war zu entnehmen, dass die anerkannten fachärztlichen Ausbil-

dungsstellen WSK-weit von 659 im Jahr 2008 auf 663 im Jahr 2010 anstiegen. Die Er-
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höhung der Anzahl an Ausbildungsstellen war darauf zurückzuführen, dass im Jahr 

2009 von der ÖÄK eine zusätzliche Ausbildungsstelle für das Sonderfach Psychiatrie 

und Psychotherapeutische Medizin im OWS sowie jeweils eine für das Sonderfach In-

nere Medizin im DSP und im WIL genehmigt wurden. Zudem wurde im Jahr 2010 im 

NZR eine Ausbildungsstelle für das Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiatrie in das 

Ausbildungsstättenverzeichnis aufgenommen. Aus den Auswertungen ging weiters her-

vor, dass die tatsächlich besetzten fachärztlichen Ausbildungsstellen zu den jeweiligen 

Stichtagen zwar von 452 im Jahr 2008 stetig auf 499 im Jahr 2010 anstiegen, stich-

tagsbezogen aber im Jahr 2008 insgesamt 207, im Jahr 2009 in Summe 195 und im 

Jahr 2010 insgesamt 164 fachärztliche Ausbildungsstellen unbesetzt waren.  

 

Weiterführende vom KAV zur Verfügung gestellte Auswertungen hinsichtlich der im Jah-

resdurchschnitt tatsächlich besetzten fachärztlichen Ausbildungsstellen (VZÄ) zeigten, 

dass die Anzahl der diesbezüglich vakanten Ausbildungsstellen im Jahr 2008 rd. 157, 

im Jahr 2009 rd. 140 und im Jahr 2010 rd. 123 betrug. Erhebungen, warum fachärztli-

che Ausbildungsstellen vakant waren, wurden vom Geschäftsbereich Personal der GED 

nicht angestellt. 

 

Darüber hinaus standen dem KAV auch Ausbildungsstellen für Additivfächer zur Verfü-

gung. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der ÄAO 2006 ist unter der Ausbildung 

in einem Additivfach eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines 

Sonderfaches in der Dauer von zumindest drei Jahren zu verstehen. In den Jahren 

2008 bis 2010 waren im KAV zwischen 130 und 140 derartige Ausbildungsstellen aner-

kannt, von denen zu den einzelnen Stichtagen jeweils rd. die Hälfte besetzt war.  

 

3.2.3.2 In Anbetracht der vorliegenden Zahlen über vakante fachärztliche Ausbildungs-

stellen führte das Kontrollamt zum Stichtag 1. Jänner 2011 eine WSK-weite Erhebung 

durch, bei der die nicht besetzten Ausbildungsstellen ermittelt und die Ursachen für die 

einzelnen Vakanzen von den Personalstellen der WSK zu begründen waren. Eine Auf-

gliederung nach den einzelnen medizinischen Sonderfächern zeigt folgendes Bild: 
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Sonderfach  Anzahl der  
am 01.01.2011 
genehmigten 

Ausbildungsstellen 

Besetzt mit Stichtag 
01.01.2011 

Nicht besetzt 
mit Stichtag 
01.01.2011 

Anästhesiologie  59 38 21
Augenheilkunde und Optometrie 21 17 4
Chirurgie  33 25 8
Frauenheilkunde  25 23 2
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 14 12 2
Haut- und Geschlechtskrankheiten  23 17 6
Innere Medizin 118 113 5
Kinder- und Jugendheilkunde  36 34 2
Lungenkrankheiten 27 24 3
Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik 20 9 11
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  2 1 1
Neurochirurgie  10 4 6
Neurologie  37 29 8
Nuklearmedizin 14 4 10
Orthopädie  15 11 4
Pathologie  22 10 12
Physikalische Medizin 26 16 10
Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie  6 4 2
Psychiatrie und 
Psychotherapeutische Medizin 42 36 6
Kinder- und Jugendpsychiatrie 5 5 0
Radiologie  56 23 33
Radioonkologie 14 5 9
Strahlentherapie  6 1 5
Unfallchirurgie  18 13 5
Urologie  14 8 6
Gesamt 663 482 181

 

Zum 1. Jänner 2011 verfügte der KAV über 663 anerkannte fachärztliche Ausbildungs-

stellen. Von diesen waren 482 mit TÄ/F besetzt, wobei sich der Besetzungsgrad in den 

einzelnen Sonderfächern höchst unterschiedlich darstellte. 

 

Was die nicht besetzten Ausbildungsstellen betraf, wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, 

dass etwa zwei Drittel der 181 freien Ausbildungsstellen mit fachärztlichem Personal 

besetzt waren. In den Abteilungen der WSK wäre es nämlich geübte Praxis, geeignete 

TÄ/F nach Absolvierung ihrer Ausbildung im KAV - zur Nachbesetzung von absehbaren 

Personalabgängen im Bereich des ärztlichen Stammpersonals (z.B. Versetzungen in 

den Ruhestand) - in den Dauervertrag zu übernehmen, weswegen die Ausbildungs-

stelle und somit der entsprechende Dienstposten vorübergehend - bis zum tatsächli-
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chen Ausscheiden der jeweiligen Fachärztin bzw. des jeweiligen Facharztes aus dem 

Personalstand der Abteilung - nicht für Ausbildungszwecke verwendet wird.  

 

Die verbleibenden - zum Stichtag 1. Jänner 2011 unbesetzten - fachärztlichen Ausbil-

dungsstellen waren lt. Auskunft der Abteilungen Personal der Krankenanstalten insbe-

sondere auf laufende Nachbesetzungsverfahren zurückzuführen. Weiters wurden 

Dienstposten für Ausbildungsstellen z.B. zum Zweck von Personalmaßnahmen für ärzt-

liches Personal anderer medizinischer Fachbereiche herangezogen.  

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die im Bereich des KAV geübte Praxis, genehmigte Fachausbil-

dungsstellen vorübergehend nicht mit TÄ/F neu zu besetzen, ist 

insbesondere darin begründet, dass durch solche Maßnahmen 

flexibel auf absehbare Abgänge von Fachärztinnen bzw. Fach-

ärzten sowie eingetretenen Veränderungen im Leistungsinhalt und 

Leistungsvolumen von medizinischen Abteilungen reagiert werden 

kann. Selbstverständlich ist der KAV bemüht, die genehmigten 

Ausbildungsstellen so rasch wie möglich wieder mit auszubilden-

den Ärztinnen bzw. Ärzten zu besetzen. 

 

3.3 Rücknahme von Ausbildungsberechtigungen 
Anhand der dem Kontrollamt vom KAV übermittelten Unterlagen war ersichtlich, dass 

es im Betrachtungszeitraum der Jahre 2005 bis 2010 in zwei Fällen im Zuge von Qua-

litätsüberprüfungsverfahren der ÄK Wien zur Rücknahme von Ausbildungsberechtigun-

gen kam. Einer der beiden wurde im bereits genannten TB des Kontrollamtes aus dem 

Jahr 2005 umfassend dargestellt, wonach die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 

die Ausbildung zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Lungenkrankheiten und die erteilte 

Festsetzung von neun Ausbildungsstellen in der 2. Internen Lungenabteilung des OWS 

zurückgenommen und die Streichung aus dem Verzeichnis der Ausbildungsstätten per 

30. September 2005 verfügt wurde. Als Begründung wurde angeführt, dass der Ausbil-

dungsverantwortliche seine Aufgabe der Vermittlung von Kenntnissen, Erfahrungen und 

Fertigkeiten der im Rasterzeugnis angeführten Ausbildungsinhalte nicht wahrgenom-
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men bzw. erfüllt habe. Mit Bescheid der ÖÄK vom 3. Juli 2006 wurde diese Ausbil-

dungsstätte rückwirkend mit 1. Oktober 2005 für die Ausbildung zur Fachärztin bzw. 

zum Facharzt für das Sonderfach Lungenkrankheiten mit neun Ausbildungsstellen in 

vollem Ausmaß erneut anerkannt. 

 

Der zweite Fall betraf die Chirurgische Abteilung des DSP, für die nach mehrmaligen 

Begehungen im Rahmen des Qualitätsüberprüfungsverfahrens durch die ÄK Wien im 

Einvernehmen mit dem KAV die Rücknahme der diesbezüglichen Ausbildungsberechti-

gung für TÄ/A mit Wirkung vom 1. Jänner 2007 beantragt wurde. Antragsgemäß bestä-

tigte die ÖÄK mit Bescheid vom 24. Jänner 2007 diese Rücknahme der Anerkennung 

als Ausbildungsstätte und strich den medizinischen Fachbereich Chirurgie im DSP aus 

dem Verzeichnis der Ausbildungsstätten. Nach Umsetzung der geforderten Maßnah-

men (standardmäßige Aushändigung des Ausbildungskonzeptes an die TÄ/A beim Ein-

tritt in die Abteilung sowie Erstellung eines verpflichtenden internen Rotationsplanes für 

die Station, die Ambulanz und den OP-Bereich) beantragte der KAV die "Rückanerken-

nung" dieser Abteilung als Ausbildungsstätte. Mit Bescheid vom 9. Juli 2007 wurde der 

medizinische Fachbereich Chirurgie rückwirkend mit 1. Jänner 2007 in vollem Ausmaß 

als Ausbildungsstelle für die Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin 

neuerlich anerkannt. 

 

3.4 Nichtanerkennung von Ausbildungsberechtigungen 
Am 10. Juni 2010 stellte der KAV einen Antrag auf Anerkennung der Abteilung für Kin-

der- und Jugendchirurgie des DSP als Ausbildungsstätte im Additivfach Pädiatrische 

Intensivmedizin im Rahmen des Sonderfaches Kinder- und Jugendchirurgie im Ausmaß 

von drei Jahren mit einer Ausbildungsstelle ab 1. Jänner 2008. Das von der ÄK Wien 

durchgeführte Beweisverfahren ergab jedoch, dass die gesetzliche Voraussetzung der 

Beschäftigung von zumindest zwei im betreffenden Additivfach ausgebildeten Fachärz-

tinnen bzw. Fachärzten nicht erfüllt war. Somit wurde dieser Antrag mit Bescheid der 

ÖÄK vom 7. März 2011 abgewiesen. 

 
3.5 Anträge auf Anerkennung von Ausbildungsberechtigungen 
Das OWS stellte im Jahr 2008 für vier - bereits zur Ausbildung im Sonderfach Psychiat-

rie berechtigte - Abteilungen Anträge auf Anerkennung als Ausbildungsstätten für TÄ/F 
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im Sonderfach Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Dies war deshalb erfor-

derlich, da die fachärztliche psychiatrische Ausbildung durch eine Änderung der ÄAO 

2006 mit Wirksamkeit 1. Februar 2007 mit dem nunmehrigen Sonderfach Psychiatrie 

und Psychotherapeutische Medizin neu geregelt wurde.  

 

Gemäß einem Schreiben der ÄK Wien vom Jänner 2009 an den KAV können TÄ/F, die 

ihre Ausbildung vor dem 1. Februar 2007 begonnen hatten, diese entweder weiterhin im 

bisherigen Sonderfach Psychiatrie oder auch bereits nach den Ausbildungsvorschriften 

des neuen Sonderfaches Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin absolvieren. 

Hinsichtlich der Ausbildungsstätten war vorgesehen, die Anerkennung für das Sonder-

fach Psychiatrie aufrechtzuerhalten, damit die TÄ/F, die sich noch in Ausbildung befin-

den, diese jedenfalls auch ordnungsgemäß abschließen können. Für die Anerkennung 

der Psychiatrischen Abteilungen als Ausbildungsstätte für das Sonderfach Psychiatrie 

und Psychotherapeutische Medizin wurde der KAV trotz bereits vorliegender Anträge 

neuerlich ersucht, Anträge zu stellen. Bis zum Abschluss der Einschau des Kontroll-

amtes war über diese bescheidmäßig noch nicht entschieden worden.  

 

3.6 Mangelfächer in der fachärztlichen Ausbildung 
3.6.1 Mangelfachverordnung 
Gemäß § 10 Abs. 4 ÄrzteG 1998 kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister 

für Gesundheit nach Anhörung der ÖÄK, des Hauptverbandes der österreichischen So-

zialversicherungsträger sowie der Gesundheit Österreich GmbH zum Zweck der län-

gerfristigen Sicherstellung der fachärztlichen Versorgung der österreichischen Bevölke-

rung im Rahmen der Verordnung über die Ärzte-Ausbildung festlegen, dass von ausbil-

dungsrechtlichen Erfordernissen (1 : 1 Betreuung) bei der Anerkennung von Ausbil-

dungsstellen in einzelnen zu bestimmenden Sonderfächern für eine zu bestimmende 

Dauer abzusehen ist, sofern nicht die Bewilligung einer einzigen Ausbildungsstelle an-

gestrebt wird.  

 

Mit der Verordnung des Bundesministers für Gesundheit vom 14. Juni 2010 wurde dem 

Mangel an Fachärztinnen bzw. Fachärzten im Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiat-

rie insoweit begegnet, als dieses Fach bis zum 30. Juni 2016 zum Mangelfach erklärt 
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wurde. Für diesen befristeten Zeitraum wurde die ÄAO 2006 dahingehend geändert, 

dass im Rahmen der Anerkennung einer solchen Ausbildungsstätte auch der Abtei-

lungsvorstand als Ausbildungsverantwortlicher auf die Zahl der zu beschäftigenden 

weiteren Fachärztinnen bzw. Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie anzurechnen 

ist. Mit dieser Maßnahme sollte die rasche Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl 

an Fachärztinnen bzw. Fachärzten erreicht werden. 

 

Im Herbst des Jahres 2010 wurde vom Bundesminister für Gesundheit für die Bestim-

mung weiterer künftiger Mängelfächer eine eingehende fachliche Prüfung bei der Ge-

sundheit Österreich GmbH in Auftrag gegeben, deren Ergebnis jedoch zum Zeitpunkt 

der Einschau des Kontrollamtes noch nicht vorlag. 

 

3.6.2 Mangelfächer in der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 
3.6.2.1 Der KAV hat in seinem Wirkungsbereich die Sonderfächer Kinder- und Jugend-

psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Pathologie sowie Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie als sogenannte "Engpassfächer" definiert. Im Zusammen-

hang mit der flexiblen Abdeckung des Ausbildungsbedarfes in den genannten medizini-

schen Fachbereichen wurde mit Schreiben der GED vom 26. März 2010 an die ärztli-

chen Direktionen und Abteilungen Personal der WSK festgelegt, dass bei der Beset-

zung vakanter fachärztlicher Ausbildungsstellen mit sofortiger Wirkung eine bis 30. Juni 

2015 befristete Vorgangsweise zu beachten ist. Geeignete Bewerberinnen bzw. Bewer-

ber - vorrangig bereits im KAV beschäftigte TÄ/A - können sofort für eine Eingangs-

phase von sechs Monaten in die Fachausbildung übernommen werden. Entspricht die 

Bewerberin bzw. der Bewerber, wird das Beschäftigungsverhältnis auf die volle Ausbil-

dungszeit ausgeweitet. Andernfalls kann von der jeweiligen Krankenanstalt die Rück-

führung in die allgemeinärztliche Ausbildung in die Wege geleitet werden.  

 

Sind keine bereits im KAV tätigen Bewerberinnen bzw. Bewerber vorhanden, kann auf 

jene zurückgegriffen werden, die in der chronologischen TÄ-Anmeldeliste eingetragen 

sind und entsprechendes Interesse bekundet haben. Solche Bewerberinnen bzw. Be-

werber können sofort (d.h. mit verkürzter Wartezeit) für eine Eingangsphase von sechs 

Monaten befristet aufgenommen werden. Nur bei geeigneten Bewerberinnen bzw. Be-
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werbern wird das Beschäftigungsverhältnis nach Ablauf der Befristung auf die volle 

Ausbildungszeit ausgeweitet. Nicht geeigneten Bewerberinnen bzw. Bewerbern kann 

erst nach Ablauf der regulären Wartezeit gemäß der chronologischen TÄ-Anmeldeliste 

eine allgemeinärztliche Ausbildung in Aussicht gestellt werden.  

 

Sind in der Warteliste des KAV keine geeigneten Bewerberinnen bzw. Bewerber evi-

dent, werden in einschlägigen Fachzeitschriften entsprechende Ausschreibungen inse-

riert. Entspricht die Bewerberin bzw. der Bewerber, so folgt das o.a. Prozedere. Im ge-

genteiligen Fall ist eine weitere Aufnahme zu Ausbildungszwecken erst nach Eintragung 

in die chronologische TÄ-Anmeldeliste und nach Ablauf der Wartezeit möglich.  

 

Darüber hinaus ist bei den definierten "Engpassfächern" im Fall der Inanspruchnahme 

einer verkürzten Wartezeit darauf zu achten, dass ein Wechsel in eine andere (Fach-) 

Ausbildung ausgeschlossen ist. 

 

Nach Angaben des Geschäftsbereiches Personal der GED konnten im ersten Jahr seit 

Bestehen dieser Anweisungen zwei vakante Fachausbildungsstellen für das Sonder-

fach Pathologie und eine für das Sonderfach Psychiatrie und Psychotherapeutische 

Medizin besetzt werden. 

 

3.6.2.2 Das Sonderjahr Psychiatrie stellt eine weitere Maßnahme des KAV zur Vermin-

derung des Mangels an ärztlichem Personal in diesem Fachbereich dar. Im Gegensatz 

zur "Engpassfächer"-Regelung kann das Sonderjahr Psychiatrie in der Regel erst nach 

Ablauf der Wartezeit gemäß der chronologischen TÄ-Anmeldeliste von Bewerberinnen 

bzw. Bewerbern in Anspruch genommen werden. Dieses Sonderjahr ermöglicht eine 

einjährige psychiatrische Ausbildung in den psychiatrischen Abteilungen der WSK, die 

bisher nur im OWS und im TZK zur Anwendung gelangte. Bei Inanspruchnahme dieser 

Regelung besteht für TÄ/A der Vorteil, dass ein Dienstverhältnis von insgesamt vier 

Jahren mit der Stadt Wien eingegangen wird und somit die bzw. der Auszubildende ein 

zusätzliches Jahr die Möglichkeit erhält, sich gegebenenfalls für eine fachärztliche Aus-

bildungsstelle in diesem Sonderfach zu bewerben. 
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In Analogie wurde von der GED des KAV für das Sonderfach Pathologie eine gleich-

lautende Regelung getroffen, die für TÄ/A ebenfalls Anreize schaffen soll, in diesem 

Mangelfach tätig zu werden. 

 

3.7 Feststellungen des Kontrollamtes 
3.7.1 Für den Betrachtungszeitraum wurden vom KAV keine Aufzeichnungen über die 

Dauer der Wartezeiten von TÄ auf Ausbildungsstellen geführt. Der Geschäftsbereich 

Personal der GED konnte aber aus langjähriger Erfahrung die Wartezeit in den Jahren 

2005 bis 2010 mit einer Dauer von zweieinhalb bis drei Jahren angeben. Diese Ein-

schätzung wurde durch die Einschau des Kontrollamtes insofern bestätigt, als die War-

tezeit der erstgereihten Bewerberin auf eine allgemeinärztliche Ausbildungsstelle rd. 

zweieinhalb Jahre betrug. 

 

Mit der im Jahr 2008 erfolgten Umstellung auf eine elektronische TÄ-Anmeldeliste 

konnte die Transparenz des Vergabesystems dahingehend erhöht werden, dass die 

Anmeldungen der Bewerberinnen bzw. Bewerber seitdem ausschließlich über eine In-

ternetapplikation erfolgen und in einer Datenbank chronologisch nach Datum und Uhr-

zeit des Einlangens gereiht werden. Anhand der schriftlichen - an die Bewerberinnen 

bzw. Bewerber adressierten - Verständigungen des Geschäftsbereiches Personal der 

GED über die bevorstehende Vergabe von Ausbildungsstellen war nachvollziehbar, 

dass diese mit der chronologischen Reihung der TÄ-Anmeldeliste übereinstimmten. 

 

3.7.2 Der Erhalt einer fachärztlichen Ausbildungsstelle setzt ebenfalls eine entspre-

chende Reihung auf der TÄ-Anmeldeliste und somit die Überbrückung der üblichen 

Wartezeit voraus. Zu einer Verkürzung dieser Wartezeit kam es nur in berücksichti-

gungswürdigen Fällen, wenn z.B. auf der TÄ-Anmeldeliste eingetragene Personen Inte-

resse an einer fachärztlichen Ausbildung in einem vom KAV als "Engpassfach" defi-

nierten medizinischen Fachbereich bekundeten. Zu einer Verlängerung der Wartezeit 

konnte z.B. eine geringe Anzahl an Ausbildungsstellen im gewünschten Sonderfach, 

eine hohe Anzahl an Bewerberinnen bzw. Bewerbern für eine Ausbildungsstelle, aber 

auch das Fehlen der erforderlichen Ausbildungszusage durch den Abteilungsvorstand 

für eine vakante fachärztliche Ausbildungsstelle führen. Solche Faktoren beeinflussten 
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maßgeblich die individuellen Wartezeiten von Bewerberinnen bzw. Bewerbern auf eine 

fachärztliche Ausbildungsstelle. Erhebungen zu den Wartezeiten auf eine fachärztliche 

Ausbildungsstelle wurden vom KAV bislang nicht für zweckmäßig erachtet.  

 

3.7.3 Zu den Stichtagen 1. Jänner der Jahre 2008 bis 2011 boten die WSK zwischen 

476 und 540 Ausbildungsstellen für die allgemeinärztliche Ausbildung an, wobei zum 

1. Jänner 2010 der Höchststand zu verzeichnen war. Die Anzahl der anerkannten Aus-

bildungsstellen für die fachärztliche Ausbildung stieg von 659 auf 663. Darüber hinaus 

waren zwischen 130 und 140 Ausbildungsstellen für die Additivfachausbildung aner-

kannt. 

 

3.7.4 Die gesetzliche Vorgabe in Bezug auf die Anzahl der zu beschäftigenden TÄ/A je 

15 systemisierten Betten wurde in den Jahren 2008 bis 2011 deutlich übererfüllt.  

 

Im Bereich der fachärztlichen Ausbildung wurde die Anzahl an anerkannten Ausbil-

dungsstellen nicht zur Gänze genutzt. So waren lt. den vorliegenden Unterlagen des 

KAV zu den Stichtagen 1. Juli 2008 und 2009 bzw. 19. März 2010 zwischen 207 und 

164 fachärztliche Ausbildungsstellen unbesetzt. 

 

Die vom Kontrollamt zum Stichtag 1. Jänner 2011 angestellten Erhebungen zeigten, 

dass in den WSK insgesamt 181 fachärztliche Ausbildungsstellen nicht mit TÄ/F besetzt 

waren. Rund zwei Drittel der für fachärztliche Ausbildung vorgesehenen Dienstposten 

waren vielmehr vorübergehend mit Fachärztinnen bzw. Fachärzten besetzt, um eine 

nahtlose Nachbesetzung von zeitlich absehbaren Personalabgängen aus dem Bereich 

des fachärztlichen Stammpersonals der Abteilungen gewährleisten zu können. Die rest-

lichen vakanten Ausbildungsstellen wurden insbesondere mit offenen Aufnahmeverfah-

ren für TÄ/F begründet. 

 

3.7.5 Anhand der dem Kontrollamt vorgelegten Unterlagen war ersichtlich, dass ein im 

Betrachtungszeitraum eingebrachter Antrag auf Genehmigung einer Ausbildungsstelle 

für ein Additivfach wegen der fehlenden gesetzlich erforderlichen Personalausstattung 

im fachärztlichen Bereich von der ÄK Wien nicht anerkannt wurde. 
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3.7.6 In den Jahren 2005 bis 2010 kam es zu zwei Rücknahmen von Ausbildungsbe-

rechtigungen, die im Pkt. 3.3 dargestellt wurden. Nach Umsetzung der in den Qualitäts-

überprüfungsverfahren von der ÄK Wien geforderten Maßnahmen wurden die beiden 

Abteilungen rückwirkend - mit dem Datum der Rücknahme - als Ausbildungsstätten 

wieder anerkannt.  

 

3.7.7 Im Betrachtungszeitraum wurde nur das Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiat-

rie mit Verordnung des Bundesministers für Gesundheit befristet bis zum 30. Juni 2016 

zum Mangelfach erklärt.  

 

3.7.8 Der KAV hat in seinem Wirkungsbereich die medizinischen Fachbereiche Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Pathologie so-

wie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie als "Engpassfächer" definiert. Um einem 

Mangel an Fachärztinnen bzw. Fachärzten in diesen Sonderfächern entgegenzuwirken, 

wurden vom KAV zeitlich befristete Maßnahmen zur Besetzung vakanter fachärztlicher 

Dienstposten getroffen, die im Pkt. 3.6.2 beschrieben wurden. 

 

4. Dienstverhältnisse und Einkünfte von Turnusärztinnen bzw. Turnusärzten 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Auf Basis welches Vertrages werden die TÄ ausgebildet? Besteht seitens der TÄ 

ein Recht auf vollständige Ausbildung und kann diese gegenüber dem KAV einge-

klagt werden? 

Frage: Wird den TÄ die Möglichkeit der Teilzeitarbeit zur Vereinbarung von Familie und 

Beruf geboten?  

Frage: Ist die Bezahlung der TÄ im Vergleich mit den anderen Bundesländern und im 

EU-Vergleich adäquat? 

Frage: Welchen Anteil erhalten TÄ an den in den Abteilungen vereinnahmten Sonder-

gebühren? 

 

4.1 Abschluss von Dienstverträgen 
Das ÄrzteG 1998 sieht vor, dass sich TÄ/A und TÄ/F nach Abschluss des Studiums für 

die Erlangung der Berechtigung zur selbstständigen Berufsausübung in dem in den 
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Rasterzeugnissen angeführten Umfang einer praktischen Ausbildung in anerkannten 

Ausbildungsstätten im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu unterziehen haben. Die 

ÄAO 2006 präzisiert hinsichtlich der Arbeitsverträge für TÄ, dass sich diese auf die 

Ausbildungsverhältnisse beziehen müssen. 

 

Die im KAV auszubildenden TÄ schließen mit der Stadt Wien, vertreten durch die Ma-

gistratsabteilung 2, Dienstverträge auf Basis der VBO 1995 ab. Diese enthalten neben 

Festlegungen über den Beginn, die Dauer und das Beschäftigungsausmaß des Dienst-

verhältnisses auch Informationen zum Probemonat, zur besoldungsrechtlichen Stellung 

sowie zu den Stichtagen für den Erholungsurlaub und die Dienstjubiläen. In einer Bei-

fügung zum Dienstvertrag wird der Dienstort mit Wien festgelegt sowie auf die VBO 

1995 in Bezug auf Arbeitszeit, Urlaub, Dienstpflichten, Auflösung des Dienstverhältnis-

ses und Kündigungsfristen sowie auf die BO 1994 hinsichtlich des Entgelts und dessen 

Auszahlung verwiesen. Schließlich erhalten die TÄ eine Aufstellung über jene anre-

chenbaren Zeiten, die für die Vorrückung sowie das Urlaubsausmaß von Bedeutung 

sind. Ein konkreter Bezug auf das Ausbildungsverhältnis ist in den Dienstverträgen nicht 

vorgesehen.  

 

Im Sinn einer Qualitätssicherung wurde ab Juli 2008 eine sogenannte Eingangsphase 

für TÄ/A im KAV geschaffen. Während davor Dienstverhältnisse ausschließlich mit der 

Dauer der Ausbildung befristet waren, werden seither die Dienstverträge vorerst befris-

tet auf sechs Monate abgeschlossen. Eine Verlängerung der Dienstverhältnisse bis zum 

Abschluss der Ausbildung erfolgt nach Bestätigung eines positiven Ausbildungserfolges 

durch die jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen. Ist der Ausbildungserfolg nach einem 

halben Jahr nicht gegeben, ist das Dienstverhältnis einmalig auf weitere drei Monate zu 

befristen. Kann in dem Verlängerungszeitraum auch kein positiver Ausbildungserfolg 

festgestellt werden, endet das Dienstverhältnis jedenfalls durch Zeitablauf.  

 

Grundsätzlich kann eine Ärztin bzw. ein Arzt zu Ausbildungszwecken im KAV nicht ein 

zweites Mal aufgenommen werden. Davon ausgenommen sind Ärztinnen bzw. Ärzte, 

die wegen Schutzfrist, Elternkarenzurlaub, Bundesheer oder Zivildienst die begonnene 
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Ausbildung nicht abschließen können. Diesen wird ermöglicht, die noch nicht abge-

schlossene Ausbildung zu finalisieren. 

 

4.2 Vereinbarung von Teilzeitbeschäftigung 
4.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Die VBO 1995 legt das Beschäftigungsausmaß für vollbeschäftigte Vertragsbedienstete 

mit 40 Stunden wöchentlich fest. Gemäß § 2 Abs. 2 Z 6 VBO 1995 ist im Dienstvertrag 

festzulegen, ob die bzw. der Vertragsbedienstete während der vollen wöchentlichen 

(monatlichen) Arbeitszeit oder während eines Teiles derselben beschäftigt werden soll 

(Vollbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung). Weitere Bestimmungen hinsichtlich 

Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes finden sich in § 12 VBO 1995. 

 

Das ÄrzteG 1998 legt hinsichtlich der Arbeitszeit fest, dass zur Erreichung des Ausbil-

dungszieles die Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 

35 Wochenstunden auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen ist. Zusätzlich sind, so-

fern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu ab-

solvieren. Die Kernarbeitszeit hat zu gewährleisten, dass die Ausbildung der TÄ mög-

lichst in den Hauptdienstzeiten, in denen der überwiegende Teil des fachärztlichen 

Stammpersonals in der anerkannten Ausbildungsstätte anwesend ist, absolviert wird. 

Von den 35 Wochenstunden sind jedenfalls 25 Stunden in der Zeit zwischen 8.00 Uhr 

und 13.00 Uhr zu absolvieren, wobei die zusätzlich zu absolvierenden Nacht-, Wo-

chenend- und Feiertagsdienste entsprechend zu berücksichtigen sind. 

 

Das ÄrzteG 1998 ermöglicht auf Wunsch der TÄ/A eine Teilzeitbeschäftigung für jene 

Ausbildungsabschnitte, die nicht als Vollzeitausbildung zu absolvieren sind, sofern die 

Qualität der Ausbildung gewahrt bleibt. Bei Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäfti-

gung darf die Wochendienstzeit jedoch um höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit 

herabgesetzt werden; Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend 

eingeschränkt zu absolvieren. Weiters verlängert die Teilzeitbeschäftigung die Gesamt-

dauer der Turnusausbildung. 
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Der Bundesminister für Gesundheit hat mit Verordnung festzulegen, welche Ausbil-

dungsabschnitte jedenfalls als Vollzeitausbildung zu absolvieren sind. Demnach be-

stand im Betrachtungszeitraum für TÄ/A keine Möglichkeit die Ausbildungsfächer All-

gemeinmedizin und Innere Medizin sowie Teile der Ausbildungsfächer Chirurgie, Chi-

rurgie und Unfallchirurgie sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Teilzeitbeschäfti-

gung zu absolvieren.  

 

Hinsichtlich der TÄ/F bestimmt das ÄrzteG 1998, dass mit diesen auf deren Wunsch 

und unter Wahrung der Qualität der Ausbildung auch eine Teilzeitbeschäftigung verein-

bart werden kann, wobei durch stichhaltige Gründe nachzuweisen ist, warum die Aus-

bildung im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung nicht möglich ist. 

 

4.2.2 Umsetzungsstand in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
Aus einer Auswertung der GED geht hervor, dass in den WSK im Betrachtungszeitraum 

der Jahre 2005 bis 2010 drei TÄ/A und sechs TÄ/F ihre Ausbildung im Rahmen einer 

Teilzeitbeschäftigung absolvierten. 

 

Den Gesprächen mit den Abteilungsvorständen war zu entnehmen, dass von diesen die 

Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung bei der TÄ-Ausbildung vereinzelt als positiv an-

gesehen wurde, allerdings überwiegten doch die damit verbundenen fachlichen Beden-

ken (z.B. Kontinuität bei der ärztlichen Betreuung von Patientinnen bzw. Patienten) oder 

organisatorischen Bedenken (z.B. Schwierigkeiten bei der Besetzung der Nachtdienste 

oder bei der Koordination der abteilungsinternen Rotationen der TÄ, Problematik von 

Überstunden bei Teilzeitbeschäftigung).  

 
Darüber hinaus wurde von den Personalverantwortlichen im Zusammenhang mit der 

Führung des Dienstpostenplans ins Treffen geführt, dass auch bei einer höchstzulässi-

gen Herabsetzung der Wochendienstzeit um die Hälfte der Kernarbeitszeit ein Dienst-

posten mit 40 Wochenstunden nicht mit zwei auszubildenden TÄ besetzt werden kann. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen dürfen TÄ nämlich nicht weniger als 22,5 

Wochenstunden leisten, womit die Differenz auf 40 Wochenstunden nicht ausreiche, 

eine weitere Teilzeitbeschäftigung in diesem Ausmaß mit nur einem Dienstposten be-

decken zu können. 
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4.3 Bezahlung von Turnusärztinnen bzw. Turnusärzten 
4.3.1 Besoldungsrechtliche Stellung in der Unternehmung "Wiener Krankenan-
staltenverbund" 
Für die Besoldung der TÄ als Vertragsbedienstete der Stadt Wien gelangen die Be-

stimmungen der BO 1994 zur Anwendung. Die im KAV auszubildenden TÄ/A und TÄ/F 

werden gemäß Anlage 1 der BO 1994 nicht in das Ärzteschema, sondern in das für 

akademisches Personal vorgesehene Gehaltsschema IV, Verwendungsgruppe A, 

Dienstklasse III eingereiht. Die Überstellung in das Gehaltsschema für Ärztinnen bzw. 

Ärzte erfolgt erst nach Beendigung der Ausbildung, sofern die betreffende Ärztin bzw. 

der betreffende Arzt eine Anstellung im KAV erhält. 

 

Die gehaltsmäßige Einstufung von TÄ ergibt sich aus der Anrechnung der jeweiligen 

Vordienstzeiten (z.B. Zeiten der universitären Ausbildung, Präsenz- bzw. Zivildienst), 

wobei sich in der Folge die bei der Anstellung festgesetzte besoldungsrechtliche Stel-

lung alle zwei Jahre um eine Gehaltsstufe verbessert.  

 

Laut Angaben des KAV steigen TÄ/A in der Regel mit der Gehaltsstufe 5 - im Jahr 2010 

lag diese bei 2.125,05 EUR brutto - in die allgemeinärztliche Ausbildung im KAV ein. 

TÄ/F, die bereits Teile der allgemeinärztlichen Ausbildung absolviert haben bzw. erst 

nach Erreichen des jus practicandi mit einer fachärztlichen Ausbildung beginnen, kön-

nen aufgrund der geleisteten Dienstzeiten bereits eine höhere Einstufung aufweisen 

(die Gehaltsstufe 6 belief sich im Jahr 2010 auf 2.229,27 EUR brutto). Des Weiteren 

besteht die Möglichkeit zur Zuerkennung von außerordentlichen Stufenvorrückungen 

anlässlich der Finalisierung der allgemeinärztlichen Ausbildung bei gleichzeitiger Über-

nahme in die Fachausbildung oder bei Absolvierung der Hälfte der Fachausbildung. 

Zusätzlich zum Schemenbezug wird allen TÄ die Allgemeine Dienstzulage gewährt, 

sodass im Jahr 2010 in den überwiegenden Fällen das Bruttogrundgehalt der TÄ/A zu 

Ausbildungsbeginn mit 2.274,46 EUR und jenes der TÄ/F mit 2.378,68 EUR anzusetzen 

war.  

 

Darüber hinaus bilden pauschalierte sowie einzelverrechnete Nebengebühren, die jähr-

lich aufgrund eines Beschlusses des Stadtsenates im Nebengebührenkatalog betrags-
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mäßig festgesetzt werden, wesentliche Bestandteile des Diensteinkommens von TÄ. 

Dabei handelt es sich einerseits um die monatliche Zulage zur pauschalierten Abgel-

tung der durch den Dienst bedingten Erschwernisse und Mehrdienstleistungen sowie 

andererseits um Zuschläge und Mehrdienstentschädigungen für geleistete Nacht-

dienste. Bei der Erbringung von sechs Nachtdiensten sowie eines Sonn- bzw. Feier-

tagsdienstes im Monat fielen inkl. der pauschalierten Abgeltung der Mehrdienstleistun-

gen 2.115,35 EUR brutto pro Monat an Nebengebühren an. Anzumerken war, dass im 

KAV drei Nachtdienste im Monat bereits mit dem Grundbezug der TÄ abgegolten sind. 

 

Das monatliche Diensteinkommen (Grundgehalt und Nebengebühren) der TÄ/A zu 

Ausbildungsbeginn belief sich den o.a. Parametern zufolge im KAV im Jahr 2010 auf 

4.389,81 EUR brutto, jenes der TÄ/F auf 4.494,03 EUR brutto.  

 

4.3.2 Bezahlung im Bundesländervergleich bzw. im europäischen Vergleich 
4.3.2.1 Hinsichtlich der Fragestellung nach der Adäquanz der TÄ-Gehälter im Bundes-

ländervergleich bzw. im EU-Vergleich hat das Kontrollamt die Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich Personal und Revision um Unterstützung bei der Beschaffung von dies-

bezüglichen Informationen ersucht. Von dieser wurden im Weg der Magistratsabtei-

lung 1 für das Jahr 2010 entsprechende Anfragen an Krankenanstaltenträgerinnen in 

den Bundesländern hinsichtlich des Bruttomonatsbezuges für TÄ/A bzw. TÄ/F gerichtet, 

wobei für die Ermittlung des Diensteinkommens die Abgeltung von sechs Nachtdiensten 

sowie eines Sonn- bzw. Feiertagsdienstes vorgegeben wurde. 

 
4.3.2.2 Auf Basis der Rückmeldungen aus den Bundesländern zeigte sich, dass die 

Bruttogrundgehälter (inkl. allgemeiner Verwaltungszulagen) der TÄ/A eine Bandbreite 

von 2.141,30 EUR bis 2.636,58 EUR aufwiesen. Ebenso wie beim KAV lag bei insge-

samt drei Krankenanstaltenträgerinnen die Höhe des Grundgehaltes bei rd. 2.300,-- 

EUR. Eine Krankenanstaltenträgerin wies ein Grundgehalt deutlich unter diesem Wert 

aus, drei weitere Trägerinnen gaben Bruttogrundgehälter zwischen rd. 2.400,-- EUR 

und rd. 2.500,-- EUR an. Bei jener Krankenanstaltenträgerin mit dem höchsten Grund-

gehalt für TÄ/A (rd. 2.600,-- EUR) war ersichtlich, dass sich dieses aus dem bundesweit 

niedrigsten Schemengehalt und den betragsmäßig höchsten Verwaltungszulagen zu-

sammensetzte. 



KA - K-7/10  Seite 40 von 129 

Die Bruttogrundgehälter (inkl. allgemeiner Verwaltungszulagen) der TÄ/F bewegten sich 

gemäß den Rückmeldungen der Bundesländer im Jahr 2010 in einer Bandbreite von 

2.273,-- EUR bis 2.764,-- EUR. Während die Grundgehälter bei drei Krankenanstalten-

trägerinnen unter jenen des KAV lagen, gaben zwei Krankenanstaltenträgerinnen ge-

ringfügig höhere Grundgehälter bekannt; die drei übrigen Krankenanstaltenträgerinnen 

wiesen deutlich höhere aus. 

 

4.3.2.3 Die Angaben zur Höhe der an TÄ/A und TÄ/F ausbezahlten pauschalierten und 

einzelverrechneten Nebengebühren zeigten ein höchst unterschiedliches Bild. Dies war 

- wie aus den Rückmeldungen an die Magistratsabteilung 1 ersichtlich ist - teilweise 

darauf zurückzuführen, dass die auf Basis des im KAV etablierten ärztlichen Dienst-

zeitmodells vorgegebenen Prämissen nicht generell auf die Dienstzeitformen bzw. Ar-

beitszeitmodelle in den anderen Bundesländern umlegbar waren. So wurde z.B. von 

einer Krankenanstaltenträgerin angeführt, dass in ihren Krankenanstalten aufgrund des 

dortigen Dienstzeitmodells sechs Nachtdienste sowie ein Sonn- und Feiertagsdienst im 

Monat aufgrund der arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen bei Weitem nicht geleistet 

werden können. Das hatte zur Folge, dass die von dieser Krankenanstaltenträgerin be-

kannt gegebenen Nebengebühren einen lediglich rechnerischen Wert darstellten. Dar-

über hinaus zeigten sich bei der Aufschlüsselung der Diensteinkommen in den zur 

Verfügung gestellten Unterlagen Auffälligkeiten, die weiterführender, vertiefter - jedoch 

außerhalb des Wirkungsbereiches des Kontrollamtes liegender - Erhebungen bedurft 

hätten. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde von einem bewertenden Vergleich der Höhe der Neben-

gebühren und in weiterer Folge von einer Aussage zur Adäquanz der Diensteinkommen 

Abstand genommen. 

 

4.3.2.4 In Bezug auf einen internationalen Gehaltsvergleich auf EU-Ebene ergaben die 

von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Personal und Revision initiierten magis-

tratsinternen und externen Recherchen, dass diesbezüglich keine Studien feststellbar 

waren.  
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4.4 Partizipation der Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte an Sonderklassehonora-
ren 
4.4.1 Rechtliche Vorgaben 
Gemäß § 45a Wr. KAG können Rechtsträgerinnen bzw. Rechtsträger öffentlicher Kran-

kenanstalten im Rahmen einer Vereinbarung Abteilungsvorständen gestatten, von Pati-

entinnen bzw. Patienten der Sonderklasse Honorare zu verlangen. Eine solche Verein-

barung darf nur dann abgeschlossen werden, wenn jährlich eine einvernehmliche Eini-

gung mit den anderen Ärztinnen bzw. Ärzten des ärztlichen Dienstes (Mitberechtigte) 

über ihren Anteil an den Honoraren der Sonderklasse vorliegt; dieser Anteil muss min-

destens 40 % der Honorare betragen. Bei der Festsetzung des Aufteilungsschlüssels ist 

insbesondere auf ein angemessenes Aufteilungsverhältnis zwischen Abteilungsvor-

ständen und Mitberechtigten im Hinblick auf deren fachliche Qualifikation, deren Leis-

tung sowie die Anzahl der Mitberechtigten Bedacht zu nehmen. 

 

Von der Kurie der angestellten Ärzte der ÄK Wien wurden in den "Richtlinien 2008 

betreffend ärztliche Sonderklassehonorare in Wien" nähere Festlegungen zur Aufteilung 

von Sondergebühren getroffen. Gemäß dieser hat sich die honorarberechtigte Ärztin 

bzw. der honorarberechtigte Arzt mit den mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten einver-

nehmlich schriftlich zu einigen. Fehlt eine derartige Einigung, hat die Aufteilung der 

Sonderklassehonorare nach der von der Kurie der angestellten Ärzte beschlossenen 

Tabelle, die sich nach der Anzahl der Oberärztinnen bzw. Oberärzte sowie Fachärztin-

nen bzw. Fachärzte einer Abteilung richtet, zu erfolgen. Innerhalb der Gruppe der mit-

berechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte erfolgt demgemäß die Aufteilung nach folgenden 

Schlüsseln: für Fachärztinnen bzw. Fachärzte je 1/1, für TÄ/F oder Stationsärztinnen 

bzw. Stationsärzte je 1/4 und für TÄ/A je 1/16 des Berechnungsfaktors. 

 

4.4.2 Honoraraufteilung in den geprüften Abteilungen 
Zur Beantwortung der Fragestellung, welchen Anteil die TÄ an den vereinnahmten 

Sondergebühren erhalten, wurden die von der ÄK Wien - auf Basis der in der Sonder-

klasseverrechnungsstelle aufliegenden Aufteilungsregelungen des zweiten Quartals des 

Jahres 2011 - zur Verfügung gestellten Unterlagen für die in die Prüfung einbezogenen 

20 Abteilungen herangezogen. Wie die ÄK Wien erläuternd mitteilte, enthielten die in 
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den Abteilungen abgeschlossenen z.T. komplexen Vereinbarungen unterschiedliche 

Aufteilungsvarianten, Pools und Subpools mit Punkteschemata, die zur leichteren Ver-

gleichbarkeit von der ÄK Wien in Prozentsätze umgerechnet wurden.  

 

Wie die vorliegenden Unterlagen zeigten, hatten - mit Ausnahme einer psychiatrischen 

Abteilung - alle Abteilungen entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen, die eine 

Beteiligung der mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte und somit auch der TÄ vorsahen. 

Hinsichtlich der erwähnten Abteilung wurde von der ÄK Wien angemerkt, dass in den 

letzten fünf Jahren keine stationären Aufnahmen in der Sonderklasse erfolgten, jedoch 

eine Zuteilung von 42,5 % an die mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte zu gleichen Tei-

len vorgesehen sei.  

 

Weiters war zu erkennen, dass von den Sonderklassehonoraren der in die Stichprobe 

einbezogenen 20 Abteilungen durchschnittlich rd. 46 % an die mitberechtigten Ärztin-

nen bzw. Ärzte zur Verteilung gelangten. 

 

Von den vereinnahmten Sonderklassehonoraren entfielen auf die Gruppe der TÄ/A in 

den geprüften Abteilungen zwischen 0,3 % und 3,8 %. Diese Beträge waren auf die 

auszubildenden TÄ/A aufzuteilen, sodass die bzw. der Einzelne einen Anteil in einer 

Bandbreite von 0,06 % bis 1,3 % erhielt. Der Gruppe der TÄ/F standen zwischen 0,6 % 

und 16,3 % der Sonderklassehonorare zu, die einzelnen TÄ/F partizipierten daran mit 

Anteilen von 0,3 % bis 2,3 %. 

 

4.5 Feststellungen des Kontrollamtes 
4.5.1 Zum Zweck der Absolvierung einer Turnusausbildung im KAV werden für die 

Dauer der Ausbildung befristete Dienstverträge zwischen den TÄ und der Stadt Wien 

abgeschlossen. Die Rechtsgrundlage für diese Dienstverhältnisse stellt die VBO 1995 

dar.  

 

Generell haben anerkannte Ausbildungsstätten die in den Rasterzeugnissen festgeleg-

ten Ausbildungsinhalte zu vermitteln, sodass nach Ansicht des Kontrollamtes innerhalb 

dieses Rahmens ein Recht der TÄ auf vollständige Ausbildung hergeleitet werden kann. 
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Hinsichtlich der Einklagbarkeit einer vollständigen Ausbildung wurde vom Kontrollamt 

keine diesbezügliche Judikatur aufgefunden. 

 

4.5.2 Im Rahmen der Einschau war festzustellen, dass in den WSK grundsätzlich die 

Möglichkeit besteht, eine Turnusausbildung auf Teilzeitbasis zu absolvieren. Die im Be-

trachtungszeitraum geltenden gesetzlichen Vorgaben und das im KAV im Einsatz ste-

hende ärztliche Dienstzeitmodell erschwerten nach Ansicht des Kontrollamtes jedoch 

die Vereinbarung solcher Dienstverträge.  

 

4.5.3 Die Höhe der Grundgehälter der im KAV ausgebildeten TÄ lag innerhalb der ös-

terreichweit erhobenen Bandbreite. Während einige Krankenanstaltenträgerinnen nied-

rigere bzw. vergleichbare Grundgehälter bekannt gaben, wiesen andere höhere Grund-

gehälter aus.  

 

Die Höhe der von den jeweiligen Krankenanstaltenträgerinnen bekannt gegebenen 

pauschalierten und einzelverrechneten Nebengebühren differierte nicht nur infolge der 

verschiedenen etablierten Arbeitszeitmodelle, sondern u.a. auch aufgrund des Ansatzes 

von fiktiven Werten, weswegen keine Aussage zur Adäquanz der Diensteinkommen der 

TÄ im Bundesländervergleich getroffen werden konnte; vertiefte Erhebungen hätten den 

Wirkungsbereich des Kontrollamtes überschritten. 

 

4.5.4 Die TÄ waren an den vereinnahmten Sonderklassehonoraren auf Grundlage der 

in den Abteilungen einvernehmlich abgeschlossenen Vereinbarungen zwischen den 

Abteilungsvorständen und den mitberechtigten Ärztinnen bzw. Ärzten beteiligt. Wie die 

Erhebungen ergaben, betrug zum Zeitpunkt der Prüfung der Anteil der TÄ/A an den 

Sonderklassehonoraren in den geprüften Abteilungen zwischen 0,06 % und 1,3 %. Bei 

den einzelnen TÄ/F bewegte sich die Beteiligung an den Sonderklassehonoraren in ei-

ner Bandbreite von 0,3 % bis 2,3 %.  

 

5. Aufbau- und Ablauforganisation der Turnusärztinnenausbildung bzw. Turnus-
ärzteausbildung 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 
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Frage: Wie nehmen die PrimarärztInnen/AbteilungsvorständInnen ihre Ausbildungsver-

antwortung wahr? Gibt es Mängel? Wer zieht in diesem Fall Konsequenzen? 

Frage: Wie nehmen die supervidierenden Fachärzte ihre Verantwortung wahr? Gibt es 

Mängel? Wer zieht in diesem Fall Konsequenzen? 

Frage: Wie werden die ausbildungsbeauftragten ÄrztInnen ausgebildet? Werden die 

Schulungen absolviert und überprüft? Welche Dienstzeitregelungen wurden getrof-

fen? 

Frage: Ist die Ausbildung klar strukturiert? Wurden Ausbildungskataloge pro Fach er-

stellt und wie wird gesichert, dass die Ausbildung mit der erforderlichen Qualität um-

gesetzt wird? 

Frage: Gibt es ein Log-Buch für die Ausbildung, in welchem die jeweiligen Ausbildungs-

schritte der KandidatInnen im Detail dokumentiert und die ordnungsgemäße Absol-

vierung mit Unterschrift der AusbildnerInnen/TÄ bestätigt wird? 

Frage: Wie werden die Lernerfolge der TÄ überprüft? Wer ist dafür verantwortlich? 

Frage: Sind die Eintragungen auf den Rasterzeugnissen nachvollziehbar und bilden sie 

die Ausbildung wirklichkeitsgetreu nach? Werden die Rasterzeugnisse zeitnah und 

regelmäßig ausgefüllt? 

Frage: Wie wurde sichergestellt, dass Stehzeiten für TÄ vermieden und sinnvolle Rota-

tion durch die Abteilungen ermöglicht wird? Gibt es flächendeckende Rotationsver-

bände? 

 

5.1 Ausbildungsorganisation in den Wiener Städtischen Krankenhäusern  
5.1.1 Rechtliche Grundlagen 
5.1.1.1 Gemäß den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 haben die Trägerinnen bzw. Trä-

ger der anerkannten Ausbildungsstätten sowohl hinsichtlich der allgemeinärztlichen als 

auch der fachärztlichen Ausbildung dafür zu sorgen, dass TÄ in kürzestmöglicher Zeit 

und unter Beachtung der für die Ausbildung vorgesehenen Ausbildungszeiten die best-

qualifizierende Ausbildung erhalten. "Der Leiter jener Abteilung, in dessen Bereich die 

in Ausbildung" stehenden Ärztinnen bzw. Ärzte "ihre Ausbildung absolvieren, ist zur 

Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbeson-

dere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbstständi-

gen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin" bzw. "als Facharzt 
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des jeweiligen Sonderfaches verpflichtet und dafür verantwortlich (Ausbildungsverant-

wortlicher). Er kann" bei der allgemeinärztlichen Ausbildung "von einem zur selbststän-

digen Berufsausübung berechtigten Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt" bzw. bei 

der fachärztlichen Ausbildung "von einem zur selbstständigen Berufsausübung berech-

tigten Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden (Ausbildungsassistent). 

Soweit es Organisationseinheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter 

der anerkannten Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte ver-

pflichtet. Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen 

und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem 

Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Ausbildungsfächer ange-

führten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Die Träger der anerkannten Ausbil-

dungsstätten haben zu gewährleisten, dass Ausbildungsinhalte, die nicht mit Erfolg zu-

rückgelegt worden sind, in angemessener Zeit wiederholt werden können. Soweit es zur 

Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die Ausbildung auch begleitende 

theoretische Unterweisungen zu umfassen." 

 

5.1.1.2 Die im ÄrzteG 1998 enthaltenen Ausbildungserfordernisse einschließlich der 

Definition des Aufgabengebietes sowie der Umfang der Ausbildung mit Ausnahme der 

Arztprüfung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin bzw. zum 

Facharzt werden in der ÄAO 2006 näher geregelt. 

 

Das Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbstständigen 

Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für 

die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen bzw. Patienten notwendigen Kenntnisse, 

Erfahrungen und Fertigkeiten. Die allgemeinärztliche Ausbildung umfasst eine Gesamt-

dauer von zumindest drei Jahren, wobei die zu absolvierenden Ausbildungsfächer (All-

gemeinmedizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-, Nasen- und Oh-

renkrankheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinder- und Ju-

gendheilkunde sowie Neurologie oder Psychiatrie) als auch die jeweilige Ausbildungs-

dauer in § 8 ÄAO 2006 normiert sind, die je Ausbildungsfach zwischen zwei und zwölf 

Monaten variiert. Darüber hinaus ist in der Ausbildung der Erwerb psychosomatisch-

psychosozialer Kompetenz vorzusehen, der auch Supervision mit der Möglichkeit zur 
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Selbstreflexion einzubeziehen hat. Die allgemeinärztliche Ausbildung hat zudem be-

gleitende theoretische Unterweisungen zu enthalten und Kenntnisse in den für die ärzt-

liche Berufsausübung einschlägigen Rechtsvorschriften, in der Dokumentation und in 

der Qualitätssicherung zu vermitteln. Das auszubildende ärztliche Personal ist zur per-

sönlichen Mitarbeit heranzuziehen und hat entsprechend dem Ausbildungsstand Mit-

verantwortung zu übernehmen. 

 

Die möglichen medizinischen Gebiete, in denen eine fachärztliche Ausbildung absolviert 

werden kann sowie das Ziel einer solchen Ausbildung werden in den §§ 10 und 11 der 

ÄAO 2006 geregelt. Mit Ausnahme des Sonderfaches Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-

rurgie umfasst die Gesamtdauer eines Ausbildungsfaches einen Zeitraum von zumin-

dest sechs Jahren und ist mit einer Facharztprüfung abzuschließen. Auch im Rahmen 

dieser Ausbildung sieht die ÄAO 2006 den Erwerb psychosomatisch-psychosozialer 

Kompetenzen, begleitende theoretische Unterweisungen sowie die persönliche Mitar-

beit samt Übertragung von Mitverantwortlichkeit entsprechend den bereits erworbenen 

Fähigkeiten vor. 

 

5.1.2 Ausbildungsverantwortliches ärztliches Personal 
Gemäß Wr. KAG muss in Krankenanstalten bzw. Organisationseinheiten, die als Aus-

bildungsstätten anerkannt sind, der ärztliche Dienst so eingerichtet sein, dass die Aus-

bildung der TÄ gewährleistet ist.  

 

Eine solche Aufbauorganisation war anhand der im Betrachtungszeitraum für die ein-

zelnen Funktionsgruppen des ärztlichen Personals aufliegenden standardisierten Stel-

lenbeschreibungen erkennbar. Demnach obliegt den Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärzt-

lichen Direktoren der Krankenanstalten neben Fragen des Arbeitseinsatzes, der Dienst-

plangestaltung der Ärztinnen bzw. Ärzte auch die Ausbildung dieser Berufsgruppe. Zu 

den Hauptaufgaben der Leitungen des ärztlichen Dienstes zählen in Ausbildungsfragen 

u.a. die Sicherstellung von Qualitätsstandards bei der allgemeinärztlichen Ausbildung 

an den Abteilungen. Zudem fällt die Koordination der abteilungsüberschreitenden Aus-

bildung, der sogenannten Ausbildungsrotation, in deren Hauptaufgabengebiet. 
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Die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren haben für eine permanente 

Fortbildung des ärztlichen Personals Sorge zu tragen. In diesem Zusammenhang be-

dienen sie sich in den Schwerpunktkrankenanstalten des KAV jeweils einer aus- und 

fortbildungsbeauftragten Ärztin bzw. eines aus- und fortbildungsbeauftragten Arztes, auf 

die bzw. den im Pkt. 8.2 des gegenständlichen Berichtes näher eingegangen wird. 

 

Auf Abteilungsebene weisen die Stellenbeschreibungen der Abteilungsvorstände als 

Ziel neben der Wahrnehmung der Letztverantwortung für die Organisation der Abteilung 

u.a. auch die Sicherstellung der allgemeinärztlichen und der fachärztlichen Ausbildung 

aus. Zu deren Aufgaben zählen in diesem Zusammenhang die Wahrnehmung der ge-

setzlichen Verpflichtung zur Ausbildung von TÄ/A und TÄ/F sowie die Übernahme der 

diesbezüglichen Verantwortung. 

 

Zur organisatorischen Umsetzung der Ausbildung an den Abteilungen wurden in der 

Praxis grundsätzlich Fachärztinnen bzw. Fachärzte als Ausbildungskoordinatorinnen 

bzw. Ausbildungskoordinatoren - welche die gesetzliche Funktion der Ausbildungsas-

sistentin bzw. des Ausbildungsassistenten wahrnahmen - eingesetzt, für die keine auf 

diese speziellen Tätigkeiten abzielende eigene Stellenbeschreibung vorlag. 

 

Die Tätigkeitsprofile des fachärztlichen Personals der Abteilungen enthalten als beson-

dere Aufgabe die Unterweisung von TÄ/A und TÄ/F. Bei den Stationsärztinnen bzw. 

Stationsärzten, die Allgemeinmedizinerinnen bzw. Allgemeinmediziner sind, beschränkt 

sich diese Aufgabe auf die allgemeinärztliche Ausbildung. Für jene, die als Tutorinnen 

bzw. Tutoren ausgebildet wurden, sind keine gesonderten Stellenbeschreibungen er-

stellt worden. 

 

5.1.3 Schulungen und Dienstzeiten für Tutorinnen bzw. Tutoren 
5.1.3.1 Zur Steigerung der Ausbildungsqualität der TÄ/A wurden von der GED des KAV 

seit dem Jahr 2000 für das ärztliche Stammpersonal "Tutorenschulungen" abgehalten, 

damit dieses - wie im Kursziel angeführt - das notwendige "Rüstzeug" erhalten, um ih-

ren Ausbildungsaufgaben nachkommen zu können. Im Allgemeinen erfolgte die Anmel-

dung des fachärztlichen Personals bzw. der Stationsärztinnen bzw. Stationsärzte im 
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Weg des Abteilungsvorstandes über die Ärztliche Direktion der jeweiligen Krankenan-

stalt an die GED des KAV.  

 

Im Februar 2005 erging im Zusammenhang mit der Ausbildung von Tutorinnen bzw. 

Tutoren vom Generaldirektor des KAV an die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen 

Direktoren die Weisung, bereits ausgebildete Tutorinnen bzw. Tutoren jedenfalls auch 

einzusetzen, das "Tutorennetzwerk" auszubauen und dem Stammpersonal die Inan-

spruchnahme der diesbezüglichen Ausbildung zu ermöglichen. 

 

Der Kurs, der für neun bis zwölf Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer ausgelegt ist und in 

der Regel zweimal pro Jahr angeboten wird, beinhaltet insgesamt vier Blöcke mit einer 

Dauer von jeweils drei Tagen. Die Schulungen umfassen Inhalte wie Organisationsintel-

ligenz, Coaching, Supervision, Gruppenprozesse, Rhetorik, Kommunikation, Ge-

sprächstechnik, Konfliktmanagement, Führung, Selbstorganisation und Zeitmanage-

ment.  

 

5.1.3.2 Beim ärztlichen Personal, das zu den ganztägigen Schulungen angemeldet 

wurde, gelangte das übliche Dienstzeitmodell der Tagdienste von 8.00 Uhr bis 13.00 

Uhr und der Nachtdienste von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr des Folgetages zur Anwendung. 

Zur Erfüllung der Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden bei Vollbeschäftigung hatte 

jede Ärztin bzw. jeder Arzt mindestens vier Nachtdienste pro Kalendermonat zu leisten. 

 

Mit Erlass der GED des KAV vom 15. Jänner 2009, GED-9/08/P, wurde die Vorgangs-

weise bei der Überstundengebarung für Ärztinnen bzw. Ärzte die zu Tutorinnen bzw. 

Tutoren ausgebildet werden, neu geregelt. Unabhängig davon, wie die Blockzeit für die 

betroffenen Ärztinnen bzw. Ärzte festgelegt wurde, sollte aufgrund der ganztägigen 

Kursform eine Verschiebung der Normalarbeitszeit für den Zeitraum der Kursteilnahme 

auf 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (ohne Nachtdiensteinteilung) erfolgen. Dies hat zur Folge, 

dass das ärztliche Personal für die Kursdauer keine Überstunden mehr zur Verrech-

nung bringen kann. Darüber hinaus wurden die Krankenanstalten angewiesen, nur jene 

Ärztinnen bzw. Ärzte zu solchen Kursen zu entsenden, die auch zur allgemeinärztlichen 

Ausbildung an den Stationen herangezogen werden. 
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5.1.3.3 Seit dem Jahr 2000 wurden KAV-weit insgesamt 155 Tutorinnen bzw. Tutoren 

ausgebildet, wovon zum Zeitpunkt der Prüfung 133 im Dienst eingesetzt waren; 22 

hatten das Dienstverhältnis bereits beendet. Aus den vom KAV vorgelegten Unterlagen 

war ersichtlich, dass diese zum Zeitpunkt der Einschau überwiegend in den Schwer-

punktkrankenanstalten tätig waren. In vier der fünf Schwerpunktkrankenanstalten be-

wegte sich die Anzahl der Tutorinnen bzw. Tutoren in einer Bandbreite von 15 bis 19; in 

der fünften Schwerpunktkrankenanstalt waren insgesamt 31 eingesetzt. Darüber hinaus 

zeigte sich auch, dass - mit Ausnahme einer Abteilung - in sämtlichen in die Stichprobe 

einbezogenen Abteilungen, die TÄ/A auszubilden hatten, zwischen einer Tutorin bzw. 

einem Tutor und drei Tutorinnen bzw. Tutoren zur Verfügung standen. 

 

5.1.4 Wahrnehmung der Ausbildungsaufgaben durch supervidierende Ärztinnen 
bzw. Ärzte 
Zusätzlich zu dem bereits erwähnten Einsatz von Ausbildungskoordinatorinnen bzw. 

Ausbildungskoordinatoren (Ausbildungsassistentinnen bzw. Ausbildungsassistenten) 

sowie von ausgebildeten Tutorinnen bzw. Tutoren stehen den TÄ/A grundsätzlich das 

gesamte fachärztliche Stammpersonal der Abteilungen und die in den chirurgischen 

Fächern eingesetzten Stationsärztinnen bzw. Stationsärzte in Ausbildungsfragen zur 

Verfügung, die auch zur Supervidierung der Tätigkeiten der TÄ/A verpflichtet sind.  

 

Im Rahmen der fachärztlichen Ausbildungsorganisation ist in der Regel vorgesehen, 

dass TÄ/F jeweils einer Fachärztin bzw. einem Facharzt oder einem Team des Stamm-

personals zugeteilt werden und ihnen im Verlauf der Ausbildung entsprechend dem 

Ausbildungsstand immer mehr Verantwortung übertragen (z.B. das Führen von Patien-

tinnen bzw. Patienten bzw. Stationen und die Durchführung von Visiten unter Supervi-

sion) wird. 

 
Den Gesprächen im Rahmen der Einschau war zu entnehmen, dass TÄ/F in das 

Stammpersonal der Abteilung aufgrund deren längerer Ausbildungsdauer bzw. Anwe-

senheit an den Abteilungen wesentlich stärker integriert wurden als dies bei den TÄ/A 

der Fall war. 
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5.2 Qualitätsüberprüfungsverfahren (Visitationen) durch die Ärztekammer für 
Wien 
5.2.1 Rechtliche Grundlagen 
5.2.1.1 Die Überprüfung der Qualität der Ausbildung von Ärztinnen bzw. Ärzten in aner-

kannten Ausbildungsstätten an Ort und Stelle (Visitationen) obliegt in Wien dem Aus-

schuss für ärztliche Ausbildung (vormals Ausbildungskommission) der Landesärzte-

kammer. Zudem ist den Mitgliedern dieses Ausschusses zur Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben der Zutritt zu den Krankenanstalten, die als Ausbildungsstätten anerkannt sind, 

zu gestatten und in alle Unterlagen Einsicht zu gewähren, die die Ausbildung der TÄ 

betreffen. Des Weiteren sind den Mitgliedern des Ausschusses alle erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. Auch § 13 Abs. 4 Wr. KAG räumt den Mitgliedern des Ausschusses 

ein entsprechendes Zutritts-, Einsichts- und Auskunftsrecht ein. 

 

Um eine nach einheitlichen Grundsätzen gestaltete Durchführung von Visitationen zu 

gewährleisten, hat die ÖÄK gemäß den Bestimmungen des ÄrzteG 1998 eine Richtlinie 

über Regelungen zur Organisation der Visitation, zum Ablauf der unmittelbaren Ein-

schau, den Kriterien und der Form der Beurteilung sowie zum Visitationsbericht erlas-

sen, deren Umsetzung dem Ausschuss für ärztliche Ausbildung der ÄK Wien obliegt. 

Die Grundlage für die Beurteilung der Ausbildungsqualität durch den Ausschuss sind 

die Ausbildungsinhalte der jeweils gültigen ÄAO. 

 

5.2.1.2 Die Visitationen werden durch ein sogenanntes Visitationsteam durchgeführt, 

wobei im Zuge der Ankündigung über die Einleitung eines Qualitätsüberprüfungsverfah-

rens in der Regel die die Ausbildung betreffenden Unterlagen eingefordert werden. Am 

Tag der unmittelbaren Einschau gelangen normierte Fragebögen zur Anwendung, wel-

che die Abteilungsvorstände und die in der geprüften Abteilung anwesenden TÄ aus-

zufüllen haben. In der Regel werden mit den TÄ auch Gespräche und Interviews ge-

führt, wobei auch das fachärztliche Personal der Abteilung einbezogen werden kann. 

 
Die Abschlussberichte über die durchgeführten Visitationen werden nach Beschlussfas-

sung durch den Ausschuss für ärztliche Ausbildung der ÄK Wien dem betroffenen Ab-

teilungsvorstand, der ärztlichen Leitung der Krankenanstalt, dem Generaldirektor des 

KAV und der ÖÄK übermittelt. 
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5.2.2 Konsequenzen aus Qualitätsüberprüfungsverfahren 
5.2.2.1 Ein Zweck der Visitation besteht darin, den Abteilungsvorständen eine externe 

Beurteilung zu liefern, wie sich die Qualität der Ausbildung an der Abteilung darstellt. 

Sollte sich ein Verbesserungspotenzial ergeben, werden vom Visitationsteam Verbes-

serungsvorschläge gemacht und dem Abteilungsvorstand im Rahmen eines Abschluss-

gespräches präsentiert bzw. mögliche Maßnahmen erörtert. Für den Fall, dass die Ge-

währleistung der Ausbildungsqualität es erfordert, kann eine Revisitation angesetzt 

werden, bei der die Umsetzung der geforderten Maßnahmen überprüft wird. 

 

Wenn nicht behebbare Mängel in der Ausbildung festgestellt wurden, oder sich im 

Rahmen der Revisitation zeigte, dass behebbare Mängel nicht behoben wurden, kann 

die Einleitung einer Einschränkung bzw. einer Rücknahme der Ausbildungsberechti-

gung angestrengt werden.  

 

5.2.2.2 Aus den im Betrachtungszeitraum von der GED des KAV zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen über durchgeführte Visitationen war ersichtlich, dass von dem Aus-

schuss für ärztliche Ausbildung Empfehlungen zur inhaltlichen Umsetzung der Ausbil-

dungskonzepte in der täglichen Praxis ausgesprochen wurden. Des Weiteren wurden 

u.a. Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der abteilungsinternen Rota-

tion, mit der Vermeidung von wenig ausbildungsrelevanten Routinetätigkeiten und der 

Führung von Checklisten erkannt. 

 

5.2.2.3 Für die Umsetzung der Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge ist in ers-

ter Linie der jeweilige Abteilungsvorstand als Ausbildungsverantwortlicher zuständig, 

wiewohl die jeweiligen Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren im Zuge der 

Aufsichtspflicht - auch nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Organisation der 

TÄ-Ausbildung - verantwortlich sind. 

 
Darüber hinaus obliegt dem Generaldirektor die Dienstaufsicht über die Bediensteten 

des KAV, somit u.a. auch über die Ärztinnen bzw. Ärzte, welche als Bedienstete der 

Stadt Wien den diesbezüglichen dienstrechtlichen Bestimmungen unterworfen sind. 

Weiters regeln unternehmungsinterne Dienstvorschriften die fachliche und organisatori-

sche Verantwortung. 



KA - K-7/10  Seite 52 von 129 

5.3 Schrittweises Lernen 
5.3.1 Zielsetzungen und Maßnahmen des "Arbeitspaketes 4" 
5.3.1.1 Von Oktober 2005 bis Juni 2007 wurde von einer Reihe von Abteilungsvorstän-

den aus den fünf Schwerpunktkrankenanstalten im Rahmen des "Arbeitspaketes 4" ein 

Musterausbildungskonzept erarbeitet, welches ermöglichen sollte, die Ausbildungsin-

halte der Pflichtfächer der allgemeinärztlichen Ausbildung schrittweise zu erlernen.  

 

Einen wesentlichen Grundpfeiler des "Arbeitspaketes 4" stellte die Berücksichtigung der 

behördlichen Vorgaben für die Ausbildung gemäß Rasterzeugnis dar. Darüber hinaus 

sollte die Interaktion zwischen dem in Ausbildung stehenden und dem ausbildenden 

ärztlichen Personal verbessert und dadurch auch die Betreuungsqualität der Patientin-

nen bzw. Patienten gesteigert werden. 

 

In organisatorischer Hinsicht befasste sich das "Arbeitspaket 4" mit zu treffenden stan-

dardisierten Abläufen einer Krankenanstalt, die vom Beginn bis hin zum Abschluss der 

allgemeinärztlichen Ausbildung in den Krankenanstalten reichen. Bezüglich der in den 

einzelnen Ausbildungsfächern zu vermittelnden Lehrinhalte sollen den Auszubildenden 

das Ziel der Ausbildung, grundsätzliche Schulungsinhalte, die angewendeten Lehrme-

thoden (z.B. Bedside-Teaching [s. Pkt. 6.3.2] und Führen von Patientinnen bzw. Pati-

enten unter Supervision [s. Pkt. 6.3.1]), die standardisierten Aus- und Fortbildungsver-

anstaltungen, die erforderlichen Lehrunterlagen sowie die ausbildungsrelevanten Tätig-

keiten der TÄ/A dargelegt werden.  

 

Die Lernfortschrittkontrolle der TÄ/A ist anhand eines mehrstufigen Verfahrens vorge-

sehen. So sollen klassische Prüfungen durch den Abteilungsvorstand in Monatsabstän-

den zu bestimmten Ausbildungsinhalten erfolgen, um das Erreichen des Ausbildungs-

zieles sicherzustellen. Des Weiteren sind Kolloquien in der Gruppe der TÄ/A und Ge-

sprächsrunden zu bestimmten ausbildungsrelevanten Themen mit dem Abteilungsvor-

stand vorgesehen. Die praktischen Fähigkeiten und das praxisorientierte Wissen sollen 

kontinuierlich durch die Abteilungsleitung und die Oberärztinnen bzw. Oberärzte über-

prüft werden. 
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Nach Absolvierung der einzelnen Ausbildungsfächer sieht das "Arbeitspaket 4" die Ab-

haltung von Abschlussgesprächen mit dem jeweiligen Abteilungsvorstand bzw. am 

Ende der allgemeinärztlichen Ausbildung auch mit der Ärztlichen Direktorin bzw. dem 

Ärztlichen Direktor der Krankenanstalt vor. Diese sollen in Form von Feedbackgesprä-

chen - auch über die Qualität der Ausbildung - erfolgen (s. Pkt. 9.2). 

 

Zur Dokumentation bzw. Überprüfung des Ausbildungserfolges wurden fächerweise de-

taillierte sogenannte Checklisten für TÄ/A zur Verfügung gestellt, aus denen die Vermit-

tlerin bzw. der Vermittler der Lehrinhalte und die bzw. der Überprüfende des Lerner-

folges ersichtlich sind. Damit sollte das Erlernen sämtlicher fächerspezifisch relevanter 

Ausbildungsinhalte der TÄ/A sichergestellt bzw. der Ausbildungsstand zum jeweiligen 

Zeitpunkt sichtbar gemacht werden. 

 

5.3.1.2 Mit Erlass vom 20. Februar 2007, GED-125-1/2007/BGD, wurde das Ergebnis 

der Arbeitsgruppe in der Rahmenleitlinie "Schrittweises Lernen" für TÄ/A in Kraft ge-

setzt. Darin sind für alle Pflichtfächer der allgemeinärztlichen Ausbildung Richtlinien, die 

den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen Abteilungen angepasst werden sollten, 

festgeschrieben. Dabei handelt es sich um Inhalte, welche die Ende Juli 2006 in Kraft 

gesetzte Rahmenleitlinie "Bedside-Teaching und Führen von PatientInnen unter Super-

vision" ergänzen (s. Pkt. 6.3). 

 

5.3.2 Einsatz von Ausbildungskonzepten 
5.3.2.1 In den in die Einschau einbezogenen sieben Krankenanstalten fiel die Ausar-

beitung von Ausbildungskonzepten in den Kompetenzbereich der jeweiligen Abteilungs-

vorstände.  

 

Die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren wurden in der Regel nicht in die-

sen Prozess einbezogen. In einer Schwerpunktkrankenanstalt wurden jedoch bei einem 

Wechsel der Abteilungsleitung die neu ausgearbeiteten Ausbildungskonzepte von der 

Ärztlichen Direktorin begutachtet, mit den Ausbildungsinhalten der Rasterzeugnisse ab-

geglichen und gegengezeichnet. In einer weiteren Schwerpunktkrankenanstalt ließ sich 

die Ärztliche Direktorin im Betrachtungszeitraum sämtliche Ausbildungskonzepte der 
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Krankenanstalt vorlegen. Positive Beispiele solcher Konzepte wurden von ihr in der Pri-

marärztinnen- bzw. Primarärztesitzung hervorgehoben, z.T. aber auch Adaptierungen in 

einzelnen Ausbildungskonzepten angeregt.  

 

5.3.2.2 Die Stichprobe des Kontrollamtes in den 20 medizinischen Fachabteilungen 

zeigte, dass in 16 der 17 Abteilungen, an denen TÄ/A ausgebildet wurden, Ausbil-

dungskonzepte vorlagen, die in der Regel im Zuge des Dienstantrittes übergeben wur-

den. Eine Abteilung einer Schwerpunktkrankenanstalt, die über eine Teilanrechenbar-

keit für die Ausbildung für Innere Medizin von drei Monaten verfügte, hatte kein Ausbil-

dungskonzept für die allgemeinärztliche Ausbildung. Bemerkenswert war, dass nicht 

allen Ausbildungsverantwortlichen die inhaltlichen Vorgaben des "Arbeitspaketes 4" - 

Schrittweises Lernen bekannt waren. 

 

Zu der Fragestellung, wie die ausbildungsverantwortlichen Abteilungsvorstände ihren 

gesetzlichen Ausbildungsauftrag von TÄ/A wahrnehmen, nahm das Kontrollamt auch 

Einsicht in die einzelnen Ausbildungskonzepte. Anhand der vorgelegten Unterlagen war 

erkennbar, dass die fächerbezogenen Musterausbildungskonzepte des "Arbeitspake-

tes 4" in der Regel nicht als Vorlage dienten und sich somit die einzelnen Ausbildungs-

konzepte sowohl anstalts- als auch abteilungsweise unterschiedlich gestalteten. 

 

Die Ausbildungskonzepte enthielten Informationen zur Abteilungsstruktur und über die 

organisatorischen Zeitabläufe in den Abteilungen. Während alle Ausbildungskonzepte 

über grundlegende Ausbildungsinhalte Auskunft gaben, wurden den TÄ/A nur in einzel-

nen Abteilungen zusätzlich Ausbildungsskripten zur Verfügung gestellt. Im Hinblick auf 

die in den jeweiligen Abteilungen anzuwendenden Lehrmethoden waren in allen vorlie-

genden Ausbildungskonzepten wesentliche Elemente des Bedside-Teachings veran-

kert. In acht Ausbildungskonzepten fehlte das Führen von Patientinnen bzw. Patienten 

unter Supervision; des Weiteren waren abteilungsinterne Rotationspläne nur in acht 

Ausbildungskonzepten verschriftlicht.  

 

5.3.2.3 Für die fachärztliche Ausbildung, für die die Vorgaben des "Arbeitspaketes 4" 

nicht maßgebend waren, lagen in 18 der 20 in die Prüfung einbezogenen Abteilungen 
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Ausbildungskonzepte vor. Diese unterschieden sich mit Ausnahme der fachbezogenen 

Lehrinhalte, die sich an den Inhalten der Rasterzeugnisse anlehnten, inhaltlich unwe-

sentlich von jenen für die Ausbildung der TÄ/A. Darüber hinaus wurden von den Abtei-

lungsvorständen auch Vorgaben und Empfehlungen der jeweiligen medizinischen 

Fachgesellschaften in die fachärztliche Ausbildung aufgenommen. 

 

5.3.3 Einsatz von Checklisten und Logbüchern 
5.3.3.1 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, gelangten nur in fünf der 17 

Abteilungen, an denen TÄ/A ausgebildet wurden, entsprechende Checklisten zur Über-

prüfung des Erreichens der Ausbildungsinhalte bzw. zur Dokumentation des schrittwei-

sen Lernens zur Anwendung. In weiteren drei Abteilungen waren solche Checklisten 

lediglich in rudimentärer Form vorhanden. Neun Abteilungen verzichteten zur Gänze auf 

deren Einsatz. 

 

Die Einschau zeigte, dass von der GED des KAV am Entwurf eines KAV-weit einheitli-

chen Logbuches für die allgemeinärztliche Ausbildung, das alle Ausbildungsinhalte der 

ausbildungsrelevanten Fächer enthalten soll, gearbeitet wurde. Mit der Erstellung eines 

solchen Logbuches wurden grundsätzlich dieselben Ziele wie bei den im Rahmen des 

"Arbeitspaketes 4" erstellten Checklisten verfolgt. Aufgrund des Formates sollte es aber 

ständig von den TÄ/A mitgeführt werden können. Von der GED war beabsichtigt, das 

Logbuch im zweiten Halbjahr 2011 flächendeckend im KAV zum Einsatz zu bringen. 

 
5.3.3.2 Zur Dokumentation der in den Rasterzeugnissen enthaltenen Mindestanzahl an 

geforderten Fertigkeiten und Behandlungen wurden in den geprüften Abteilungen bei 

der Ausbildung von TÄ/F handschriftliche und/oder computerunterstützte Aufzeichnun-

gen bzw. Checklisten geführt. 

 

5.3.4 Durchführung der Lernfortschrittkontrolle 
5.3.4.1 Im Hinblick auf die im "Arbeitspaket 4" festgelegten Maßnahmen zur Überprü-

fung des schrittweisen Lernerfolges waren in 14 von 17 Abteilungen, an denen TÄ/A 

ausgebildet wurden, weder kontinuierliche Kontrollen der Ausbildungsinhalte durch den 

Abteilungsvorstand noch Kolloquien in der Gruppe der TÄ/A mit dem Abteilungsvor-

stand vorgesehen. 
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Das Schwergewicht bei der Kontrolle des Lernerfolges lag vielmehr in allen Abteilungen 

bei der Beobachtung der ärztlichen Tätigkeiten der TÄ/A an den Patientinnen bzw. Pati-

enten. Des Weiteren erfolgten Überprüfungen sowohl durch den Abteilungsvorstand im 

Zuge von Morgenbesprechungen bzw. Chefvisiten als auch durch das fachärztliche 

Personal bzw. gegebenenfalls durch Stationsärztinnen bzw. Stationsärzte, die in Feed-

backgesprächen den Abteilungsvorstand über den jeweiligen Ausbildungsstand der TÄ 

in Kenntnis setzten. Nicht zuletzt wurden vor allem an den Abteilungen für Innere Medi-

zin die von den TÄ/A verfassten Arztbriefe zur Überprüfung des Lernfortschrittes heran-

gezogen. 

 

5.3.4.2 Die Lernfortschrittkontrolle für TÄ/F erfolgte grundsätzlich analog zu jener der 

TÄ/A, wobei zusätzlich die in den Abteilungen geführten Aufzeichnungen bzw. Check-

listen Rückschlüsse auf den Ausbildungsstand der TÄ/F zuließen. 

 

5.4 Ausstellung von Rasterzeugnissen 
5.4.1 Rechtliche Grundlagen 
5.4.1.1 Gemäß § 26 ÄrzteG 1998 ist als Nachweis über die mit Erfolg zurückgelegte 

allgemeinärztliche oder fachärztliche Ausbildung ein Rasterzeugnis, in dem auf Inhalt 

und Dauer der jeweiligen Ausbildungsfächer entsprechend Bedacht genommen wird, zu 

erbringen. Das Rasterzeugnis hat von den ausbildenden Ärztinnen bzw. Ärzten einer 

anerkannten Ausbildungsstätte unterfertigt zu werden und hat überdies die Feststellung 

zu enthalten, dass die Ausbildung im jeweiligen Ausbildungsfach mit oder ohne Erfolg 

zurückgelegt wurde. 

 
5.4.1.2 Die ÄAO 2006 legt fest, dass die bzw. der jeweilige Ausbildungsverantwortliche 

nach der jeweiligen Mindestausbildungszeit in den Ausbildungsfächern unverzüglich die 

entsprechenden Rasterzeugnisse auszustellen und inhaltlich durch Unterschrift zu 

bestätigen hat. Bei der mehrjährigen fachärztlichen Ausbildung ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass die bzw. der Ausbildungsverantwortliche auch am Ende eines jeden 

Ausbildungsjahres den TÄ/F ein solches Rasterzeugnis auszustellen hat. Durch diese 

Festlegung soll den TÄ/F die Möglichkeit geboten werden, einen Überblick über die 

noch fehlenden Ausbildungsinhalte zu erhalten und allenfalls künftig noch erforderliche 

Ausbildungsschritte zu planen. 



KA - K-7/10  Seite 57 von 129 

Die Rasterzeugnisse sind von den jeweiligen Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen 

Direktoren gegenzuzeichnen, wobei auch den TÄ die Gelegenheit gegeben werden soll, 

allfällige schriftliche Anmerkungen auf den Rasterzeugnissen anzubringen. 

 

5.4.2 Handhabung in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
Zur Klärung der Fragestellung, ob die Eintragungen auf den Rasterzeugnissen nach-

vollziehbar sind und sie die Ausbildung wirklichkeitsgetreu nachbilden bzw. diese zeit-

nah und regelmäßig ausgefüllt werden, wurden vom Kontrollamt im Zuge einer Stich-

probe 103 Rasterzeugnisse eingesehen. 

 

Im Hinblick auf eine zeitnahe Ausstellung von Rasterzeugnissen wurden die auf den 

Rasterzeugnissen angeführten Daten des Ausbildungsendes mit den Daten der Unter-

schrift durch die ärztlichen Leitungen verglichen. Dabei zeigte sich, dass von den 103 

Rasterzeugnissen insgesamt 67 oder rd. zwei Drittel innerhalb eines Monats nach Be-

endigung der Ausbildung ausgestellt worden waren; hievon 38 innerhalb der ersten 

Woche und 14 innerhalb der zweiten Woche.  

 

Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt die Ausstellung von Rasterzeugnissen vor 

Beendigung des betreffenden Ausbildungsabschnittes. Dies trat in insgesamt 17 Fällen 

auf, wobei in zwei Fällen das Ausstellungsdatum rd. sechs Wochen bzw. acht Wochen 

vor dem Ausbildungsende an der Abteilung gelegen war. 

 

In 19 Fällen wurde das Rasterzeugnis später als einen Monat nach Ende der Ausbil-

dungszeit ausgestellt, davon in zwei Extremfällen erst nach ca. 31 bzw. 42 Monaten. 

Wie aus den in den beiden Rasterzeugnissen geführten Aufzeichnungen erkennbar 

war, erfolgte auch erst nach diesem langen Zeitraum eine Beurteilung durch den Abtei-

lungsvorstand.  

 

Insgesamt betrachtet erfolgte von den Abteilungsvorständen die fachliche Beurteilung 

über die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildungsinhalte in den Rasterzeugnissen 

zum Zeitpunkt der Ausstellung der Rasterzeugnisse. Dies war dadurch erkennbar, dass 

die in den Rasterzeugnissen enthaltenen Ausbildungsinhalte mit einem Datumsstempel 
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versehen wurden, der mit dem Ausstellungsdatum zeitlich zusammenfiel. Die Erhebun-

gen des Kontrollamtes brachten keinen Fall zum Vorschein, in dem ein Rasterzeugnis 

von der ÖÄK nicht anerkannt worden war. 

 

Hinsichtlich der in der ÄAO 2006 enthaltenen Verpflichtung zur jährlichen Ausstellung 

eines Rasterzeugnisses für TÄ/F zeigten die Erhebungen des Kontrollamtes, dass drei 

der sieben in die Einschau einbezogenen Krankenanstalten dieser Bestimmung nach-

gekommen sind. In einer Krankenanstalt wurde diese nur teilweise umgesetzt. In den 

verbleibenden drei Krankenanstalten wurden Rasterzeugnisse erst nach Absolvierung 

der mehrjährigen Ausbildung ausgestellt. In diesem Zusammenhang war der Erlass des 

KAV vom 14. März 2008, GED-41/2008/P/PE, zu erwähnen, der ebenfalls auf die Be-

stimmung der ÄAO 2006 zur jährlichen Ausstellung von Rasterzeugnissen für TÄ/F 

hinweist. 

 

5.5 Rotation in der allgemeinärztlichen Ausbildung 
5.5.1 Allgemeines 
Wie bereits im Pkt. 5.1.1.1 erwähnt, bestand für die Trägerinnen bzw. Träger der aner-

kannten Ausbildungsstätten die Verpflichtung, insbesondere bei in Ausbildung stehen-

den Ärztinnen bzw. Ärzten für Allgemeinmedizin, diesen die Absolvierung der allge-

meinärztlichen Ausbildung in kürzestmöglicher Zeit und unter Beachtung der vorgese-

henen Ausbildungszeiten zu ermöglichen. 

 

Grundsätzlich konnten ausschließlich die Schwerpunktkrankenanstalten des KAV eine 

Vollausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin anbieten. Die TÄ/A aus-

bildenden Standard- und Sonderkrankenanstalten des KAV verfügten aufgrund ihres 

eingeschränkten medizinischen Leistungsspektrums nur über Ausbildungsberechtigun-

gen in bestimmten Ausbildungsfächern zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin. 

Folglich mussten die in diesen Krankenanstalten auszubildenden TÄ/A nicht nur zwi-

schen den dort angebotenen Ausbildungsfächern, sondern auch in andere Krankenan-

stalten rotieren. 

 
Wie schon in dem im Pkt. 1 zitierten TB des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 zur Aus-

bildungsrotation festgestellt wurde, führte die geringere Anzahl an Abteilungen in be-
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stimmten medizinischen Fachbereichen wie z.B. Haut- und Geschlechtskrankheiten 

oder Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten zu Problemen bei der allgemeinärztlichen 

Ausbildung. Dadurch war es schon damals immer wieder zu einem Rückstau und damit 

zu einer Überschreitung der gesetzlich festgelegten Mindestausbildungsdauer in den 

Ausbildungsfächern mit mehr Ausbildungsplätzen gekommen. Auch die Abwicklung der 

anstaltsübergreifenden TÄ/A-Zuteilungen von den Standard- und Sonderkrankenan-

stalten in die Schwerpunktkrankenanstalten verlief nicht problemlos und führte zu Ver-

zögerungen in der allgemeinärztlichen Ausbildung. 

 

5.5.2 Zielsetzungen des "Arbeitspaketes 3" 
Aufgrund der zuvor dargestellten Problemfelder in der Ausbildungsorganisation für TÄ/A 

wurde im Oktober 2005 vom KAV im Rahmen des Projektes "Verbesserung der Ausbil-

dungsqualität für TurnusärztInnen" unter der Leitung der Ärztlichen Direktorin einer 

Schwerpunktkrankenanstalt das "Arbeitspaket 3" - Schaffung eines durchgängigen Ro-

tationsprinzips gestartet. Das definierte Projektziel war die gesetzeskonforme Ausbil-

dung der TÄ/A innerhalb der kürzestmöglichen Zeit unter Berücksichtigung der Partiku-

larinteressen von Abteilungsvorständen und TÄ/A zu gewährleisten. 

 

Das von der Arbeitsgruppe entwickelte Konzept ging davon aus, dass die Krankenan-

stalten in Kooperationseinheiten ("Rotationsverbände") unter Berücksichtigung der geo-

grafischen Nähe und der gegenseitigen Ergänzung der medizinischen Ausbildungsfä-

cher zusammengefasst werden. Auf dieser Grundlage wurden damals das DSP und 

das FLO, das WIL und das OWS, das KFJ mit dem PRE und dem KES, die KAR und 

die SEM als Kooperationseinheiten zusammengefasst. Im Hinblick auf die pädiatrische 

Ausbildung wurde als Kooperationseinheit das KHR mit dem PRE und dem WIL defi-

niert. In den Krankenanstalten GER, SSK und TZK, die nur über eine geringe Anzahl an 

allgemeinärztlichen Ausbildungsplätzen verfügen, wurde angedacht, die Ausbildungs-

rotation über die GED des KAV zu koordinieren. 

 

Die Steuerung der Rotation innerhalb der definierten Kooperationseinheiten sollte durch 

eine Rotationskommission erfolgen, die sich aus Vertreterinnen bzw. Vertretern der der 

Kooperationseinheit angehörenden Krankenanstalten zusammensetzen sollte. In der 
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einmal im Monat tagenden Kommission sollten die jeweiligen ärztlichen Leitungen, die 

Leitungen der Personalabteilungen und die TÄ/A-Vertretungen z.B. Festlegungen über 

den Ablauf der krankenanstaltsinternen Rotation und jener innerhalb der Kooperations-

einheit treffen.  

 

Die jeweiligen Abteilungen Personal der Schwerpunktkrankenanstalten sollten die Da-

ten der zur Rotation anstehenden TÄ/A der Kooperationseinheit zusammenführen und 

einen Rotationsplan mit Aufstellungen über die Personalstände der einzelnen Abtei-

lungen als Grundlage für die Sitzungen der Rotationskommissionen ausarbeiten. Nach 

Abschluss der Sitzungen sollten die einzelnen Abteilungen und die jeweiligen TÄ/A über 

die getroffenen Entscheidungen rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden. 

 

Nach Möglichkeit sollten die TÄ/A in einer zugeteilten Krankenanstalt (Stammhaus) ihre 

Ausbildung beginnen und dort als erstes Ausbildungsfach die Innere Medizin zur Gänze 

absolvieren. Weiters sollte die Ausbildung im medizinischen Fachbereich Gynäkologie 

und Geburtshilfe jedenfalls vor dem medizinischen Fachbereich Kinderheilkunde statt-

finden. 

 

Das von der Arbeitsgruppe ausgearbeitete Konzept wurde im Zeitraum Juli 2006 bis 

Ende des Jahres 2007 in der Kooperationseinheit KFJ mit PRE und KES in der Praxis 

getestet. Nach einer von der Arbeitsgruppe erfolgten Evaluierung wurde vom KAV be-

schlossen, die gegenständliche Kooperationseinheit in die Routine überzuführen und 

schrittweise die weiteren definierten Verbände zu implementieren. 

 

5.5.3 Umsetzungsstand in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
5.5.3.1 Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurden außer dem Rotationsver-

band KFJ mit PRE und KES keine weiteren im Konzept festgelegten Kooperationsein-

heiten implementiert. In allen anderen Krankenanstalten wurde die anstaltsübergrei-

fende Rotation im Weg der jeweiligen Abteilungen Personal organisiert. 

 

5.5.3.2 Die Aufgaben zum Zweck einer effektiven anstaltsinternen Ausbildungsrotation 

für TÄ/A wurden unterschiedlich organisiert. So wurden in einer Schwerpunkt-, einer 
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Standard- und einer Sonderkrankenanstalt diese Agenden ausschließlich von den Ab-

teilungen Personal in Abstimmung mit der Ärztlichen Direktorin bzw. den Ärztlichen 

Direktoren wahrgenommen. Zum Ende des Betrachtungszeitraumes wurden in der Son-

derkrankenanstalt diese Agenden infolge eines Wechsels in der Leitung der Abteilung 

Personal zudem auf die Assistentin der Ärztlichen Direktorin und die aus- und fortbil-

dungsbeauftragte Ärztin aufgeteilt. In vier Schwerpunktkrankenanstalten wurden für die 

allgemeinärztliche Ausbildungsrotation wiederum sogenannte monatliche Versetzungs-

kommissionen eingerichtet, wobei sich die Zusammensetzung dieser Gremien ebenso 

unterschiedlich gestaltete. Während drei dieser Gremien unter dem Vorsitz der ärztli-

chen Leitungen standen, wurden diesbezügliche Agenden in einem Fall einem Abtei-

lungsvorstand übertragen. Auch die Teilnahme von Abteilungsvorständen bzw. von aus- 

und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzten war anstaltsweise verschieden ge-

regelt, hingegen waren in allen Versetzungskommissionen Vertreterinnen bzw. Vertreter 

der Abteilungen Personal und TÄ-Vertretungen vorgesehen. 

 

Abgesehen davon zeigten die Erhebungen des Kontrollamtes, dass TÄ/A die Ausbil-

dung im medizinischen Fachbereich Innere Medizin zumeist ohne Unterbrechungen 

absolvieren konnten, wobei innerhalb der Schwerpunktkrankenanstalten eine Rotation 

zu anderen Abteilungen für Innere Medizin vorgesehen war. Hingegen konnte das Ziel, 

die allgemeinärztliche Ausbildung an Abteilungen für Innere Medizin zu beginnen, nicht 

immer gewährleistet werden. 

 

Nach Aussagen der Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren und der Abtei-

lungsvorstände waren Zuteilungen von TÄ/A zu den medizinischen Fachbereichen für 

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie für Haut- und Geschlechtskrankheiten 

weiterhin häufig nur zeitverzögert zu bewerkstelligen, da diese medizinischen Fächer 

den "Flaschenhals" der allgemeinärztlichen Ausbildung darstellten. 

 

5.6 Feststellungen des Kontrollamtes 
5.6.1 Ihrem gesetzlichen Ausbildungsauftrag kamen die Abteilungsvorstände der einge-

sehenen Abteilungen in der Regel dadurch nach, dass sie in Form von Ausbildungs-

konzepten die spezifischen organisatorischen und fachlichen Rahmenbedingungen für 
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die Ausbildung festlegten sowie im Rahmen von Morgenbesprechungen, Chefvisiten 

und abteilungsinternen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Lehrinhalte z.T. selbst 

vermittelten. Zur Unterstützung wurde grundsätzlich fachärztliches Personal als Ausbil-

dungskoordinatorinnen bzw. Ausbildungskoordinatoren eingesetzt. Die anzuwendenden 

Lehrmethoden wurden von den Abteilungsvorständen in den Ausbildungskonzepten 

verankert. 

 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen obliegt der ÄK Wien die Überprüfung der Aus-

bildungsqualität in den genehmigten Ausbildungsstätten. Im Zuge von im Betrachtungs-

zeitraum an medizinischen Abteilungen der WSK durchgeführten und dem Kontrollamt 

vorgelegten Ergebnissen von Qualitätsüberprüfungsverfahren (Visitationen), wurden 

von der ÄK Wien verbindlich umzusetzende Auflagen im Zusammenhang mit der 

TÄ-Ausbildung ausgesprochen. Für deren Umsetzung war im Rahmen der Organisati-

onsverantwortung im KAV primär der jeweilige Abteilungsvorstand verantwortlich. 

 

5.6.2 Die TÄ/A wurden zu Ausbildungszwecken generell einem Bereich (z.B. Station, 

Ambulanz) einer Abteilung zugeteilt, wobei in der täglichen Praxis das gesamte anwe-

sende fachärztliche Stammpersonal der jeweiligen Abteilung bzw. gegebenenfalls auch 

die Stationsärztinnen bzw. Stationsärzte für die Ausbildung der TÄ/A zur Verfügung 

standen. Hingegen erfolgte bei der fachärztlichen Ausbildung grundsätzlich eine Zutei-

lung einer bzw. eines Auszubildenden zu einer bestimmten Fachärztin bzw. einem be-

stimmten Facharzt, die bzw. der für die Ausbildung und die Supervidierung der Tätig-

keiten der TÄ/F verantwortlich war. Für den Fall auftretender Mängel im Rahmen der 

TÄ-Ausbildung hat der Abteilungsvorstand die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Dokumentierte Fälle von mangelhafter Supervidierung wurden im Zuge der Stichprobe 

nicht vorgefunden.  

 

5.6.3 Grundsätzlich gab es im Betrachtungszeitraum für die ausbildungsbeauftragten 

Ärztinnen bzw. Ärzte - mit Ausnahme der für die allgemeinärztliche Ausbildung ange-

botenen Schulungen zur Tutorin bzw. zum Tutor - keine besondere Ausbildung. Die 

Tutorinnenschulung bzw. Tutorenschulung wurde von der GED des KAV in der Regel 

zweimal jährlich sowohl für fachärztliches Personal als auch für Stationsärztinnen bzw. 
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Stationsärzte abgehalten. Die Anmeldungen der Auszubildenden erfolgten durch die 

Abteilungsvorstände im Weg der Ärztlichen Direktionen. Zum Zeitpunkt der Prüfung 

versah in den in die Einschau einbezogenen Abteilungen, die TÄ/A auszubilden hatten, 

- mit einer Ausnahme - zumindest je eine Tutorin bzw. ein Tutor Dienst. Für die Tutorin-

nen bzw. Tutoren galten die gleichen Dienstzeitregelungen wie für das gesamte ärztli-

che Personal in den WSK. 

 

5.6.4 Die gesetzlichen Bestimmungen des ÄrzteG 1998 und der ÄAO 2006 aber auch 

die inhaltlichen Festlegungen der Rasterzeugnisse gaben der TÄ-Ausbildung eine klare 

Struktur vor. Zudem wurde zur Verbesserung der Ausbildungsqualität von TÄ/A und als 

Folge des "Arbeitspaketes 4" - Schrittweises Lernen ein Musterausbildungskonzept mit 

qualitätssichernden Maßnahmen für die Pflichtfächer der allgemeinärztlichen Ausbil-

dung erstellt und der flächendeckende Einsatz - nach Anpassung an die örtlichen Ge-

gebenheiten der einzelnen Krankenanstalten - mit Dienstanweisung der GED im Jahr 

2007 angeordnet. 

 

Wie die Erhebungen zeigten, wurden von den Abteilungsvorständen der in die Prüfung 

einbezogenen medizinischen Fachbereiche mit Ausnahme einer Abteilung Ausbil-

dungskonzepte für TÄ/A ausgearbeitet. Diese stellten sich allerdings sowohl anstalts- 

als auch abteilungsweise unterschiedlich dar, was nach Ansicht des Kontrollamtes auch 

darauf zurückzuführen war, dass nicht allen Abteilungsvorständen die inhaltlichen Er-

gebnisse des "Arbeitspaketes 4" bekannt waren. Folglich waren die im Musterausbil-

dungskonzept vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Ausbildungsqualität 

für TÄ/A nicht in allen Ausbildungskonzepten verankert. So war das Führen von Patien-

tinnen bzw. Patienten unter Supervision als Lehrmethode nicht flächendeckend vorge-

sehen. Ähnlich stellte sich das Bild auch bei den zu verschriftlichenden abteilungsinter-

nen Rotationsplänen dar.  

 

Für die fachärztliche Ausbildung waren die Ergebnisse des "Arbeitspaketes 4" - Schritt-

weises Lernen nicht verpflichtend. Insgesamt waren an 18 der geprüften 20 medizini-

schen Fachbereiche Ausbildungskonzepte für TÄ/F in unterschiedlichem Umfang aus-

gearbeitet worden. 
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Zur Sicherung der erforderlichen Ausbildungsqualität in den anerkannten Ausbildungs-

stätten wurden im Betrachtungszeitraum externe Qualitätsüberprüfungsverfahren durch 

die ÄK Wien, aber auch AQUA-Überprüfungen durch die GED des KAV (s. Pkt. 9.1) 

durchgeführt. 

 

5.6.5 Die für die allgemeinärztliche Ausbildung im Rahmen des "Arbeitspaketes 4" für 

alle Pflichtfächer ausgearbeiteten umfangreichen Checklisten mit Lehrinhalten gelang-

ten in den geprüften Abteilungen kaum zur Anwendung. In Anbetracht dieser Tatsache 

war in der überwiegenden Zahl der Fälle der jeweilige Ausbildungsstand der TÄ/A an-

hand von Checklisten nicht nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang, aber auch vor 

dem Hintergrund des vom KAV im zweiten Halbjahr 2011 geplanten flächendeckenden 

Einsatzes von Logbüchern für die allgemeinärztliche Ausbildung, wurde der GED emp-

fohlen, künftig verstärktes Augenmerk auch auf die Verwendung dieser zu legen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es ist festgelegt, dass das Logbuch des KAV, das ab September 

2011 allen neu aufgenommenen TÄ/A überreicht wird, auch eva-

luiert wird. Diese Evaluierung ist nach sechs Monaten vorgese-

hen. So wird wie vorgesehen und entsprechend der Empfehlung 

des Kontrollamtes, künftig verstärkt das Augenmerk auf die Ver-

wendung dieser Logbücher gelegt. Im nächsten Jour fixe mit den 

aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzten wird 

noch einmal auf die Wichtigkeit möglichst zeitnaher Eintragungen 

in das Logbuch und Kontrollen seitens der GED hingewiesen wer-

den. 

 

Hinsichtlich der fachärztlichen Ausbildung war festzustellen, dass grundsätzlich in allen 

in die Einschau einbezogenen Abteilungen Aufzeichnungen über die in den Raster-

zeugnissen geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse geführt wurden. 

 
5.6.6 Bei der Lernfortschrittkontrolle der TÄ/A wurden nach Ansicht des Kontrollamtes 

die Zielsetzungen der GED, KAV-weite Mindeststandards bei der Überprüfung des Wis-
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sensstandes der TÄ/A zu implementieren, insofern nicht erreicht, als die Mehrzahl der 

geprüften Abteilungen die im Musterausbildungskonzept vorgesehenen kontinuierlichen 

Prüfungen über Ausbildungsinhalte durch den Abteilungsvorstand sowie die Kolloquien 

in der Gruppe der TÄ/A mit dem ausbildungsverantwortlichen Abteilungsvorstand nicht 

durchführten. 

 

Hinsichtlich der Überprüfung des Wissensstandes der TÄ/A sowie der TÄ/F gewann das 

Kontrollamt den Eindruck, dass diese hauptsächlich auf der Beobachtung der TÄ-Tätig-

keit an den Patientinnen bzw. Patienten durch das supervidierende ärztliche Personal 

beruhte, das in weiterer Folge den Abteilungsvorstand über den jeweiligen Ausbil-

dungsstand informierte. Die Abteilungsvorstände selbst überprüften im Allgemeinen den 

Lernfortschritt von TÄ im Zuge von Morgenbesprechungen und Chefvisiten. 

 

5.6.7 Im Rahmen der allgemeinärztlichen Ausbildung wurden am Ende eines jeweiligen 

Ausbildungsfaches Rasterzeugnisse in zwei Drittel der Fälle zeitnah ausgestellt. Wie die 

Erhebungen aber auch zeigten, wiesen in Einzelfällen Rasterzeugnisse ein Ausstel-

lungsdatum mehrere Wochen vor bzw. mehrere Monate nach Absolvierung der Ausbil-

dung in einem medizinischen Fachbereich auf. Hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der 

Eintragungen in den Rasterzeugnissen war bemerkenswert, dass die einzelnen Bestäti-

gungen über die erlernten Ausbildungsinhalte der TÄ/A in der Regel mit dem Ausstel-

lungsdatum der Rasterzeugnisse zeitlich zusammenfielen. 

 

Zur jährlichen Ausstellung von Rasterzeugnissen im Rahmen der fachärztlichen Ausbil-

dung war festzustellen, dass dieser Verpflichtung entgegen den Bestimmungen der 

ÄAO 2006 nicht in allen Anstalten zur Gänze nachgekommen wurde. 

 

5.6.8 Da die Standard- und Sonderkrankenanstalten nur über ein eingeschränktes me-

dizinisches Leistungsspektrum verfügen und folglich TÄ/A zur Absolvierung ihrer Aus-

bildung anstaltsübergreifend in Schwerpunktkrankenanstalten rotieren müssen, war es 

die Zielsetzung des KAV eine flächendeckende durchgängige Rotation zu schaffen 

("Arbeitspaket 3"), um "Stehzeiten" für TÄ/A zu vermeiden. In diesem Zusammenhang 

war vom Kontrollamt festzustellen, dass außer der in die Routine überführten Test-Ko-
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operationseinheit keiner der vier weiteren geplanten Rotationsverbände implementiert 

wurde. Wie die gegenständliche Prüfung auch zeigte, waren insbesondere im FLO und 

im OWS nach wie vor Probleme und Verzögerungen in der Abwicklung der anstalts-

übergreifenden Rotation aufgetreten, da diese nicht wie ursprünglich vorgesehen in ei-

ner institutionalisierten Kooperationseinheit mit einer Schwerpunktkrankenanstalt stan-

den. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Bereits bei der Turnusanmeldung werden die Wünsche der TÄ 

hinsichtlich eines bestimmten Arbeitsortes so weit wie möglich be-

rücksichtigt und eine Aufnahmezuteilung in eine Krankenanstalt 

entsprechend dem Wunsch der Bewerberin bzw. des Bewerbers 

durchgeführt. Dieses "Wunschkrankenhaus" liegt im Regelfall im 

oder im angrenzenden Wohnbezirk der Bewerberin bzw. des Be-

werbers. 

 

Zum Zweck einer effektiven krankenanstaltsinternen Ausbildungsrotation waren in vier 

Schwerpunktkrankenanstalten sogenannte Versetzungskommissionen eingerichtet, de-

ren Besetzung partielle Unterschiede aufwies. In den übrigen in die Einschau einbezo-

genen Krankenanstalten wurden diese Aufgaben hingegen im Betrachtungszeitraum 

von den jeweiligen Abteilungen Personal wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund 

empfahl das Kontrollamt der GED, jedenfalls für die Schwerpunktkrankenanstalten ei-

nen einheitlichen Standard sicherzustellen. 

 

6. Praktische Ausbildung und Aufgabenbereiche von Turnusärztinnen bzw. Tur-
nusärzten in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Wie werden neu eintretende TÄ in die Spitäler eingeführt? Gibt es systematische 

und standardisierte Schulungen und werden sie wahrgenommen? 

Frage: Wie wird sichergestellt, dass die TÄ in den jeweiligen Abteilungen die jeweilig 

fachspezifischen Kompetenzen erwerben können? 
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Frage: Welche Definitionen gibt es für Bedside teaching und Bettenführung im KAV und 

wie werden die Leitlinien im Alltag umgesetzt? 

Frage: Gibt es genügend Möglichkeiten für alle TÄ in den Ambulanzen mitzuarbeiten? 

Frage: Wie wird sichergestellt, dass die notwendigen Kenntnisse im OP-Bereich erwor-

ben werden können? 

Frage: Welche Routinetätigkeiten werden regelmäßig von TÄ erbracht? Ist es notwen-

dig, diese Arbeiten von den TÄ erledigen zu lassen? Welches zeitliche Verhältnis be-

steht zw. Routinetätigkeiten und ausbildungsrelevanten Tätigkeiten? 

Frage: Werden TÄ durch Routinetätigkeit von ausbildungsrelevanten Tätigkeiten ab-

gehalten? 

Frage: Welche Verantwortung wird den TÄ im Nachtdienst übertragen? Ist lückenlos 

sichergestellt, dass ein/e Facharzt/ärztin die Letztverantwortung übernimmt? Gab es 

Fälle von Einlassungsfahrlässigkeit? 

 

6.1 Tätigkeitsprofil der Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte und Ausbildungsinhalte 
6.1.1 Aufgabenbeschreibung 
Die TÄ haben während der gesamten Dauer ihrer Ausbildung bestimmte Aufgaben 

wahrzunehmen, die im Jahr 2003 vom KAV in einer sogenannten "prototypischen 

Dienstpostenbeschreibung" festgelegt wurden. Auf dieser Grundlage wurden von den 

Krankenanstalten Stellenbeschreibungen für TÄ/A und TÄ/F verfasst, in die das Kon-

trollamt im Zuge seiner Erhebungen Einsicht nahm.  

 
Zu den gemäß diesen Stellenbeschreibungen zu erfüllenden allgemeinen Aufgaben 

zählen u.a. die Durchführung von Aufnahmeuntersuchungen (Statuserhebung), Ambu-

lanztätigkeiten und Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Assistenz bei OP und anderen invasi-

ven Maßnahmen, die Führung des ärztlichen Gespräches, das Erlernen der korrekten 

Patientinnenaufklärung bzw. Patientenaufklärung, die Teilnahme an hausinternen Fort-

bildungsveranstaltungen sowie die Dokumentation der eigenen ärztlichen Tätigkeiten. 

Als typischerweise wiederkehrende Tätigkeiten sind z.B. die Teilnahme an den Mor-

genbesprechungen und Visiten, die Anwesenheit bei der Vorstellung von Neuaufnah-

men, die Durchführung von Blutentnahmen, das Setzen von Venflons oder das Ver-

abreichen von nebenwirkungsreichen Infusionen (z.B. erstmalige Verabreichung von 

Antibiotika) und Bluttransfusionen angeführt.  
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Weiters ist in den Stellenbeschreibungen festgehalten, dass TÄ je nach Ausbildungs-

grad eine stufenweise steigende Anordnungsverantwortung für bestimmte von Angehö-

rigen des Gesundheits- und Krankenpflegedienstes gem. § 15 GuKG durchzuführende 

medizinische Tätigkeiten (s. Pkt. 7.1) wahrzunehmen haben. Diese Tätigkeiten wie etwa 

die Verabreichung von Arzneimitteln oder die Vorbereitung und Verabreichung von In-

jektionen haben jedoch im Rahmen der multiprofessionell zu leistenden Arbeitspro-

zesse stets unter dem Gesichtspunkt der Optimierung der Arbeitsorganisation patien-

tinnenorientiert bzw. patientenorientiert zu erfolgen. Im Zusammenhang mit den organi-

satorischen Aufgaben der TÄ wird in den Stellenbeschreibungen angemerkt, dass auch 

das Führen einer ärztlichen Praxis mit zahlreichen organisatorischen administrativen 

Tätigkeiten verbunden und somit die Übernahme solcher Tätigkeiten auch als Teil der 

Ausbildung zu sehen ist.  

 

Die Stellenbeschreibungen der TÄ/F enthalten darüber hinaus z.T. zusätzliche Aufga-

ben. So sehen sie beispielsweise unter dem Titel Führungsaufgaben die Wahrnehmung 

einer anleitenden Funktion der TÄ/F gegenüber TÄ/A sowie kürzer in Ausbildung ste-

henden TÄ/F vor. 

 

6.1.2 Grundlegende Lerninhalte  
6.1.2.1 Die Grundlage für die von den TÄ/A zu erlernenden Ausbildungsinhalte bilden in 

der Regel die fachbezogenen Rasterzeugnisse, in denen die zu erwerbenden Kennt-

nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vorgegeben sind. Einen wesentlichen Teil der im 

Rahmen der allgemeinärztlichen Ausbildung vorgesehenen ärztlichen Tätigkeiten stel-

len das Erkennen und Vorgehen in akuten, lebensbedrohenden Situationen sowie das 

Erlernen von Schnelldiagnostik, einzuleitenden Sofortmaßnahmen und die Erstversor-

gung bei spezifischen Symptomen bzw. Krankheitsbildern (Akutmedizin) bezogen auf 

die jeweilige Fachrichtung dar. Im Rahmen der Basismedizin sind u.a. Routine in der 

Anamnese, Diagnostik und Therapie von häufigen Erkrankungen mit den Mitteln der 

Allgemeinpraxis zu erlernen. Die je nach Fachrichtung unterschiedlichen speziellen 

Techniken sowie die Beurteilung von Indikation, Aussagekraft und Nutzen dieser fach-

spezifischen Verfahren stellen neben der Vor- und Nachsorgemedizin ebenfalls wesent-

liche Ausbildungspunkte dar. Darüber hinaus werden im Zuge der allgemeinärztlichen 
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Ausbildung Kenntnisse über die in den Fachabteilungen häufig vorgenommenen OP 

vermittelt.  

 

Die eingesehenen Ausbildungskonzepte für TÄ/A (s. Pkt. 5.3.2) gaben in unterschiedli-

chem Detaillierungsgrad Auskunft über diese Ausbildungsinhalte.  

 

6.1.2.2 In den vorliegenden Ausbildungskonzepten für die fachärztliche Ausbildung wa-

ren die wichtigsten Ausbildungsinhalte, basierend auf den umfassenden Vorgaben der 

Rasterzeugnisse, enthalten. Sowohl die zu erlernenden Methoden der Diagnostik und 

Therapie von fachspezifischen Krankheitsbildern als auch die Anwendung der medizini-

schen Geräte stellten sich in Anbetracht der langjährigen, vertiefenden Ausbildung 

deutlich umfangreicher dar. In Fachbereichen, in denen operative Eingriffe durchgeführt 

werden, waren auch die in den Rasterzeugnissen angeführten OP Inhalt der Ausbil-

dung. 

 

6.2 Einführung neu eintretender Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
6.2.1 Beruflicher Einstieg in der Krankenanstalt 
6.2.1.1 Wie die Einschau zeigte, erfolgte nach Zuweisung der neu eintretenden TÄ an 

eine Krankenanstalt (s. Pkt. 3.1.2) das administrative Aufnahmeprozedere durch die 

jeweilige Abteilung Personal. Als erste Orientierungshilfe wurde den TÄ die Informati-

onsmappe für neu eintretende Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im KAV (Newcomer-

Mappe) ausgehändigt, in welcher u.a. das Leitbild sowie die Rechte und Pflichten (vor 

allem die wichtigsten Meldepflichten) der Bediensteten zusammengestellt waren. Wei-

ters wurden darin neben dem Leistungsangebot des KAV die Aufbauorganisation der 

jeweiligen Krankenanstalt vorgestellt und weitere Grundinformationen zur Erleichterung 

des beruflichen Einstieges vermittelt. 

 

6.2.1.2 Im Anschluss an den administrativen Akt anlässlich des Dienstantrittes fand die 

Einführung neu eintretender TÄ in der Ärztlichen Direktion statt, bei welcher in den 

Schwerpunktkrankenanstalten eine Checkliste mit den innerhalb der ersten 14 Tage 

verpflichtend zu absolvierenden Schulungen (Startausbildung) sowie der dazugehörige 

Stundenplan ausgehändigt wurden. Darüber hinaus waren in dieser Eingangsphase 
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auch Gespräche mit der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin bzw. dem aus- und 

fortbildungsbeauftragten Arzt ebenso vorgesehen wie eine Vorstellung der TÄ-Vertre-

tung. Auch die Ärztlichen Direktorinnen bzw. Ärztlichen Direktoren führten z.T. persönli-

che Vorstellungsgespräche, wobei entweder alle neu eintretenden TÄ zu einem ge-

meinsamen Termin eingeladen oder die TÄ einzeln begrüßt wurden. 

 

Die ersten 14 Tage nach Dienstantritt dienten für alle in eine Schwerpunktkrankenan-

stalt neu eintretenden TÄ/A vor allem der Absolvierung der Startausbildung, welche von 

den aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzten organisiert wurde. Diese 

nachstehend beschriebenen Schulungen bzw. deren Inhalte wurden in den Schwer-

punktkrankenanstalten in ähnlicher Form angeboten. 

 

Die Einführung zur Bluttransfusion (serologische Grundschulung) umfasste u.a. die Pa-

tientinnenidentifikation bzw. Patientenidentifikation, den richtigen Umgang mit Blutkon-

serven, das Erkennen von Transfusionsreaktionen, das korrekte Formularhandling so-

wie die in diesem Zusammenhang notwendigen Dokumentationen. Im Reanimations-

kurs wurden die Wiederbelebung in Notfallsituationen mit und ohne technischer bzw. 

medikamentöser Hilfe sowie die Begleitung von Notfallpatientinnen bzw. Notfallpatien-

ten trainiert. Der Umgang mit Chemotherapeutika, also das korrekte Verabreichen so-

wie das Erkennen von Nebenwirkungen dieser Medikamente, war Inhalt eines weiteren 

Kurses der Startausbildung. Die korrekte Ausstellung von Rezepten sowie von Zuwei-

sungen zur Radiologie und zur Pathologie war ebenso Teil des zweiwöchigen Pro-

grammes wie eine Laboreinschulung sowie die Vermittlung von Grundlagen zu chirurgi-

schen Basisfertigkeiten und Hygienestandards. Bei der Einführung in das MPG wurden 

die gesetzlichen Anforderungen an die Anwenderinnen bzw. Anwender von Medizin-

produkten (z.B. Elektrokardiogramm oder Motorspritze) vermittelt. Die EDV-Einschulung 

beinhaltete im Wesentlichen Informationen zu den PC-Grundlagen, den in der Kranken-

hausverwaltung verwendeten Applikationen sowie den elektronischen Möglichkeiten zur 

Anforderung von Untersuchungen und dem Abrufen von Befunden. Darüber hinaus wa-

ren Informationsveranstaltungen zu den Themen Dokumentation, Patientinnenaufklä-

rung bzw. Patientenaufklärung und strukturierte Kommunikation von der Startausbil-

dung umfasst. 
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6.2.1.3 In den Krankenanstalten FLO und OWS wurden kürzere, auf das Leistungs-

spektrum abgestimmte Startausbildungen angeboten, die Einschulungen in den Berei-

chen Akutlabor, Blutgruppenserologie, medizinisches Notfallmanagement, Hygiene-

richtlinien, Rezeptausstellung und Anforderung von Untersuchungen innerhalb der 

Krankenanstalt beinhalteten. Wenn diese TÄ/A in andere Krankenanstalten zur Absol-

vierung der übrigen Ausbildungsfächer rotierten, hatten sie an jenen Teilen der Start-

ausbildung teilzunehmen, die sie nicht bereits in ihrem Stammhaus absolviert hatten. 

Bestimmte Kurse wie etwa die serologische Grundschulung oder das medizinische 

Notfallmanagement waren jedenfalls zu wiederholen.  

 

6.2.1.4 Die Absolvierung der verpflichtenden Schulungen war von den TÄ zu belegen, 

woraufhin ein Eintrag in das elektronische Ausbildungsverwaltungssystem (Bildungs-

pass) erfolgte. Hinsichtlich der Kontrolle der Teilnahme an den verpflichtenden Veran-

staltungen der Startausbildung war auf Pkt. 8.2.4.3 zu verweisen. 

 

6.2.2 Einführung in den medizinischen Fachabteilungen 
Die Einführungsphase der TÄ/A in jeder neuen Abteilung begann in der Regel mit der 

Abwicklung diverser administrativer Angelegenheiten im Abteilungssekretariat. In na-

hezu allen von der Stichprobe umfassten Abteilungen waren einige Tage vor bzw. in-

nerhalb der ersten Tage nach Dienstantritt an der Abteilung Einführungsgespräche zwi-

schen dem Abteilungsvorstand oder der Ausbildungskoordinatorin bzw. dem Ausbil-

dungskoordinator und den neuen TÄ/A institutionalisiert. Dabei wurden u.a. das jewei-

lige Ausbildungskonzept für TÄ/A, fachspezifische medizinische Unterlagen, sowie ge-

gebenenfalls Checklisten mit Ausbildungsinhalten bzw. den innerhalb der Abteilung zu 

absolvierenden (abteilungsinterne Rotation) Bereichen ausgehändigt. Die fachliche 

Einweisung der TÄ/A an der durch den Abteilungsvorstand zugeteilten Station oblag in 

den eingesehenen Abteilungen z.T. den stationsführenden Oberärztinnen bzw. Ober-

ärzten, bereits längere Zeit an der Abteilung tätigen TÄ/F bzw. gegebenenfalls den Sta-

tionsärztinnen bzw. Stationsärzten. Die beginnende Tätigkeit der TÄ/A unter Supervi-

sion war abteilungsweise unterschiedlich durch fachspezifische Schulungen wie z.B. 

Labor-, Basis-EKG- oder Schmerztherapieschulungen begleitet. 
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Von diesem Ablauf war die Einführung von neuen TÄ/F insofern zu unterscheiden, als 

diese im Rahmen des Aufnahmeverfahrens bereits mehrere Wochen vor Dienstantritt 

Gespräche mit den betreffenden Abteilungsvorständen geführt und ausbildungsrele-

vante Unterlagen erhalten hatten.  

 

6.3 Ausgewählte Lehrmethoden 
Im Zeitraum von Oktober 2005 bis Juni 2006 wurden im "Arbeitspaket 5" des Projektes 

"Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" unter der Leitung einer 

Mitarbeiterin der ÄK Wien Definitionen für zwei zentrale, praktische Lehrmethoden zur 

Vermittlung fachspezifischer Ausbildungsinhalte erarbeitet. Das diesbezügliche Ergeb-

nis mündete als Rahmenleitlinie zu "Bedside-Teaching und Führen von PatientInnen 

unter Supervision" im Erlass der GED des KAV vom 28. Juli 2006, GED-125/06/BDG, 

der KAV-weit für die Ausbildung von TÄ/A anzuwenden ist. Der fachärztlichen Ausbil-

dung ist dieser Erlass zwar nicht unmittelbar zugrunde zu legen, dennoch dienen dabei 

dieselben Lehrmethoden als Basis für das schrittweise Erlernen der Ausbildungsinhalte 

durch die TÄ/F. 

 

6.3.1 Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision 
Gemäß dem o.a. Erlass wird unter dem Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter 

Supervision verstanden, dass "ein Turnusarzt den Krankheitsverlauf eines oder mehre-

rer Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung kennt und selbstständig Diagnostik- 

und Therapiekonzepte entwickelt". Anfänglich sollen die TÄ/A den Supervidierenden 

den Aufnahmestatus berichten und mit diesen gemeinsam einen täglich zu aktualisie-

renden Diagnostik- und Therapieplan entwickeln. In der Folge sind von den TÄ/A die 

Therapievorschläge allein zu erarbeiten und mit den Supervidierenden abzustimmen. 

Auch die Entlassungsbriefe der geführten Patientinnen bzw. Patienten sollen von den 

TÄ/A verfasst und von einer bzw. einem Supervidierenden freigegeben werden.  

 

Für die Umsetzung wurden folgende Mindeststandards, die im KAV flächendeckend 

sicherzustellen und über die gesamte Ausbildungszeit und in allen Fächern anzubieten 

sind, definiert: 
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- Führen von mindestens ein bis drei Patientinnen bzw. Patienten durch eine auszubil-

dende Ärztin bzw. einen auszubildenden Arzt, 

- jederzeitige Erreichbarkeit der supervidierenden Fachärztinnen bzw. Fachärzte, 

- Beurteilung der Fähigkeiten der TÄ/A und Zustimmung der Abteilungsvorstände zum 

selbstständigen Führen von Patientinnen bzw. Patienten sowie 

- Klarstellung der Zuständigkeiten von supervidierenden Fachärztinnen bzw. Fachärzten 

und Tutorinnen bzw. Tutoren für das an der Abteilung tätige Personal. 

 

Als für das Ausmaß der Supervision zu berücksichtigende Faktoren sind neben dem 

Ausbildungsstand und dem Engagement der TÄ/A auch die Komplexität der Krank-

heitsbilder der zu behandelnden Patientinnen bzw. Patienten angeführt. 

 
6.3.2 Bedside-Teaching 
Gemäß dem o.a. Erlass stellt Bedside-Teaching "den Überbegriff für alle Lernformen 

dar, welche sich in einer Interaktion zwischen dem Ausbildner und dem Turnusarzt vor-

rangig am Krankenbett entwickeln". Die dafür definierten Mindeststandards, die flä-

chendeckend im KAV sicherzustellen und über die gesamte Ausbildungszeit und in al-

len Fächern anzubieten sind, umfassen die aktive Teilnahme aller TÄ/A an den Visiten 

und den Morgenbesprechungen, abteilungsspezifische aktuelle Fall- und Patientinnen-

besprechungen bzw. Patientenbesprechungen sowie die Demonstration prak-

tisch/therapeutischer Maßnahmen an den Patientinnen bzw. Patienten durch Fachärz-

tinnen bzw. Fachärzte mit anschließender - im Bedarfsfall supervidierter - Tätigkeit 

durch die TÄ/A. Für die Visiten wurde weiters festgelegt, dass dabei ein Dialog zwi-

schen den Supervidierenden und den TÄ/A erforderlich ist, der auch die Kommunikation 

zwischen den TÄ/A und den durch sie geführten Patientinnen bzw. Patienten ein-

schließt. Im Bedarfsfall ist eine Vor- bzw. Nachbesprechung anzuberaumen, um den 

TÄ/A Fragen an die Ausbildenden auch außerhalb des Patientinnenzimmers bzw. Pati-

entenzimmers zu ermöglichen. Im Rahmen der Morgenbesprechungen sollen die TÄ/A 

die von ihnen stationär aufgenommenen Patientinnen bzw. Patienten vorstellen. Die 

abteilungsspezifischen Fall- und Patientinnenbesprechungen bzw. Patientenbespre-

chungen haben lt. Erlass mindestens einmal pro Woche - mit dem Ziel einer detaillierten 

Aufarbeitung und Diskussion aller diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten - 

stattzufinden.  
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Generell ist von den ausbildenden Ärztinnen bzw. Ärzten darauf Bedacht zu nehmen, 

dass die TÄ/A zwar "interessante Fälle" kennenlernen, jedoch vorrangig jene in der 

Praxis für Allgemeinmedizin relevanten Inhalte vermittelt bekommen. 

 
6.3.3 Erhebungsergebnisse des Kontrollamtes 
Im Zuge seiner Einschau erhob das Kontrollamt, in welcher Weise die genannten Lehr-

methoden in den Abteilungen der Stichprobe zum Einsatz kamen, unabhängig davon, 

ob sie in den Ausbildungskonzepten verankert waren, worüber im Pkt. 5.3.2 berichtet 

wurde. Den nachfolgenden Ausführungen wurden die aus den Befragungen der Ausbil-

dungsverantwortlichen resultierenden Erhebungsergebnisse der 17 TÄ/A ausbildenden 

Abteilungen und - betreffend die fachärztliche Ausbildung - jene aller 20 Abteilungen 

zugrunde gelegt. 

 

6.3.3.1 Das Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision war im Rahmen 

der allgemeinärztlichen Ausbildung in acht der 17 medizinischen Abteilungen in unter-

schiedlicher Ausprägung umgesetzt, wobei entsprechend dem Ausbildungsstand in der 

Regel zwischen zwei und acht Patientinnen bzw. Patienten von den TÄ/A zu führen wa-

ren. In den verbleibenden neun Abteilungen gelangte diese Lehrmethode nicht zur An-

wendung. Als Grund wurde u.a. angeführt, dass die Komplexität der Krankheitsbilder in 

Verbindung mit der relativ kurzen Präsenz der TÄ/A in einer Abteilung einem sinnvollen 

Einsatz entgegenstünde. Unabhängig davon wäre speziell in Abteilungen, in welchen 

Patientinnen bzw. Patienten mit kurzer Verweildauer behandelt werden, eine erlassge-

mäße Umsetzung des selbstständigen Führens von Patientinnen bzw. Patienten nicht 

möglich. 

 

Die Mindeststandards des Bedside-Teachings waren in den geprüften Abteilungen auf 

unterschiedliche Weise in den Ausbildungsalltag integriert. Die regelmäßige Teilnahme 

der TÄ/A an den Morgenbesprechungen war - bis auf eine Abteilung, in der die medizi-

nische Morgenarbeit gegenüber der Teilnahme an der Morgenbesprechung als vorran-

gig angesehen wurde - in den Abteilungen der Stichprobe gewährleistet. Die Visite 

stellte in 14 Abteilungen grundsätzlich einen fixen Bestandteil im Tagesablauf der TÄ/A 

dar, während in den übrigen drei Abteilungen die TÄ/A aufgrund von dringend zu erledi-

genden Aufgaben wie z.B. Aufnahmen von Patientinnen bzw. Patienten nicht regelmä-
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ßig bzw. nicht an der gesamten Visite teilnehmen konnten. Die Demonstration der ab-

teilungsweise unterschiedlichen, praktisch/therapeutischen Maßnahmen an Patientin-

nen bzw. Patienten erfolgte in der Regel durch die supervidierenden Ärztinnen bzw. 

Ärzte im Rahmen der täglichen Behandlungsabläufe. Je nach Ausbildungsstand wurden 

den TÄ/A schrittweise Tätigkeiten zur selbstständigen Ausführung übertragen. Abtei-

lungsspezifische Fall- und Patientinnenbesprechungen bzw. Patientenbesprechungen 

würden lt. Auskunft der Abteilungsvorstände nach Maßgabe der personellen Ressour-

cen abgehalten, wobei die TÄ/A die theoretischen Grundlagen zum jeweiligen Krank-

heitsbild aufbereiten und präsentieren. Vereinzelt wurden im Rahmen sogenannter 

"spezieller Teachings" von Oberärztinnen bzw. Oberärzten die Diagnostik sowie Thera-

piemöglichkeiten von Patientinnen bzw. Patienten mit besonders interessanten bzw. 

seltenen Krankheitsbildern erläutert.  

 

Generell führten die befragten Abteilungsvorstände als Erfolgsfaktor für die praktische 

Ausbildung das Interesse der TÄ/A ins Treffen, wonach die Intensität der Ausbildung 

vor allem auch vom Engagement der Auszubildenden abhänge. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Erlass zum Thema Bedside-Teaching wurde insofern in Erin-

nerung gerufen, als bei dem Erlass zum Thema Logbuchmana-

gement auf den Erlass Bedside-Teaching hingewiesen wurde. 

Außerdem ist das Bedside-Teaching in dem ab September 2011 

eingeführten Logbuch verankert: Es wird an jeder Abteilung unter 

didaktische Konzepte abgefragt, ob Bedside-Teaching routinemä-

ßig, gelegentlich oder nie stattgefunden hat. Durch diese Erhe-

bung erhofft sich der KAV eine verstärkte Sensibilisierung betref-

fend das Thema Bedside-Teaching. 

 

6.3.3.2 In der fachärztlichen Ausbildung kamen zur praktischen Vermittlung der Lernin-

halte grundsätzlich dieselben Lehrmethoden zum Einsatz. Hinsichtlich des Führens von 

Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision bestand gegenüber der Vorgangsweise 
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bei den TÄ/A jedoch insofern ein Unterschied, als die TÄ/F meist nur zu Beginn ihrer 

Ausbildung einzelne Patientinnen bzw. Patienten, mit fortschreitendem Ausbildungs-

stand ganze Stationen unter Supervision zu führen hatten. Demgegenüber wurden die 

TÄ/F in einer Abteilung der Stichprobe nicht mittels dieser Lehrmethode ausgebildet.  

 

Angesichts der deutlich längeren Aufenthaltsdauer der TÄ/F in den Abteilungen und 

ihrer stärkeren Einbindung in das Stammpersonal wiesen die einzelnen Elemente des 

Bedside-Teachings in der Intensität ihrer Anwendung partielle Unterschiede zur allge-

meinärztlichen Ausbildung auf. So wurde etwa hinsichtlich der Visiten festgestellt, dass 

die TÄ/F diese mit fortschreitendem Ausbildungsstand selbstständig unter Supervision 

durchführten. Auch bei der Demonstration praktisch/therapeutischer Maßnahmen wurde 

der Schwerpunkt auf die ehestmögliche Erlangung der Selbstständigkeit der TÄ/F bei 

der Anwendung der erlernten Methoden gelegt. 

 

6.4 Abteilungsinterne Rotationen 
6.4.1 Rotation in die Ambulanzen und die Operationsbereiche 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles kommen im Rahmen einer strukturierten allge-

meinärztlichen und auch fachärztlichen Ausbildung abteilungsinterne Rotationen in-

frage. Die infolge des "Arbeitspaketes 4" erlassene Rahmenleitlinie "Schrittweises Ler-

nen" sah für alle Pflichtfächer der allgemeinärztlichen Ausbildung vor, dass die TÄ/A 

neben ihrer Tätigkeit an den bettenführenden Stationen u.a. auch in den Ambulanzen 

und OP-Bereichen eingesetzt werden sollten.  

 

6.4.2 Erhebungsergebnisse des Kontrollamtes 
6.4.2.1 Da es sich bei 14 Abteilungen der Stichprobe um Pflichtfächer der allgemein-

ärztlichen Ausbildung handelte, waren in diesen Abteilungen abteilungsinterne Rotatio-

nen vorzusehen, um den TÄ/A Einblick in ein möglichst breites Spektrum der fachspezi-

fischen Krankheitsbilder zu geben. Inwieweit Rotationspläne in den Ausbildungskon-

zepten verankert waren, ist dem Pkt. 5.3.2.2 zu entnehmen. Unabhängig davon zeigte 

sich in der Praxis - durch eine Einsichtnahme in die Diensteinteilungen -, dass in neun 

der 14 Abteilungen eine Rotation in die allgemeinen Ambulanzen in unterschiedlichem 

Ausmaß ermöglicht wurde. Laut Auskunft der Abteilungsvorstände würde die Einteilung 
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der TÄ/A zur Dienstverrichtung in den Ambulanzen nach Maßgabe der vorhandenen 

personellen Ressourcen vorgenommen, wobei die Versorgung der stationären Patien-

tinnen bzw. Patienten vorrangig wäre. In den verbleibenden fünf Abteilungen wurden 

TÄ/A nicht zur Arbeit in den Ambulanzen eingeteilt, da den Auszubildenden in Anbet-

racht der kurzen Ausbildungszeit in den jeweiligen Abteilungen die notwendigen Fach-

kenntnisse für einen sinnvollen Einsatz, vor allem in den Spezialambulanzen, fehlten.  

 

In jenen drei TÄ/A ausbildenden Abteilungen der Stichprobe, die nicht zu den Pflichtfä-

chern gehören (Orthopädie, Pulmologie und Urologie), war die o.a. Rahmenleitlinie 

zwar nicht unmittelbar anzuwenden, dennoch war die abteilungsinterne Rotation in die 

Ambulanzen im Ausbildungskonzept einer Abteilung verankert und auch in der Praxis 

umgesetzt. In den übrigen zwei Abteilungen wurde der Einsatz von TÄ/A in den Ambu-

lanzen nicht als geeignetes Mittel der praktischen Ausbildung angesehen, was ebenfalls 

mit mangelnden Fachkenntnissen der TÄ/A sowie angesichts immer wieder auftreten-

der Personalengpässe mit der Priorisierung des Stationsbetriebes argumentiert wurde. 

 

6.4.2.2 Einen weiteren Teil des abteilungsinternen Rotationssystems stellt die Tätigkeit 

der TÄ/A in OP-Bereichen dar, die gemäß der o.a. Rahmenleitlinie in vier Abteilungen 

der Stichprobe umzusetzen war. In allen vier Abteilungen war eine Rotation der TÄ/A in 

die OP-Bereiche institutionalisiert, um die in den Rasterzeugnissen vorgegebenen 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Abhängig vom Ausbildungsstand konnten die 

TÄ/A dabei zu Beginn nur zusehen und den Erläuterungen der Operateurin bzw. des 

Operateurs folgen, bevor sie bei entsprechendem Lernfortschritt als Assistenz fungier-

ten. Auch in den verbleibenden zwei - nicht zu den Pflichtfächern zählenden - Abteilun-

gen, in denen chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden, waren die TÄ/A zum Erlernen 

der im Zuge der allgemeinärztlichen Ausbildung vorgesehenen operativen Fertigkeiten 

in ähnlicher Weise in den OP-Bereichen eingebunden. 

 

6.4.2.3 Im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung war die abteilungsinterne Rotation 

aufgrund der langjährigen Ausbildungsdauer in einer medizinischen Fachabteilung und 

der umfangreicheren Lerninhalte in anderer Weise organisiert als jene der TÄ/A. So 

kamen im Großteil der von der Stichprobe umfassten Abteilungen Schemata mit fest-
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gelegten Zeiträumen für die praktische Ausbildung an den bettenführenden Stationen, 

den Ambulanzen sowie gegebenenfalls den OP-Bereichen zur Anwendung. In den Ab-

teilungen mit chirurgischem Schwerpunkt wurden die TÄ/F den sogenannten Teams der 

Stammmannschaft zugeteilt, mit denen sie in die verschiedenen Bereiche rotierten. 

 

Bezüglich der in den Ambulanzen vorgesehenen Ausbildungsschritte erhob das Kon-

trollamt, dass TÄ/F grundsätzlich vom Beginn ihrer Ausbildung an in der Diagnostik der 

jeweiligen medizinischen Schwerpunkte trainiert wurden. Zunächst begleiteten sie er-

fahrene Fachärztinnen bzw. Fachärzte, bis sie schließlich mit steigenden Fähigkeiten 

selbstständig Ambulanztätigkeiten übernehmen konnten. Im Gegensatz zu den TÄ/A 

wurden TÄ/F standardmäßig auch in den Spezialambulanzen eingesetzt. 

 

Zur Vermittlung der in den OP-Katalogen der Rasterzeugnisse vorgegebenen Ausbil-

dungsinhalte wurden die TÄ/F schrittweise an die eigenverantwortliche Tätigkeit bei OP 

herangeführt. Entsprechend ihrem Ausbildungsstand führten sie zunächst einzelne 

OP-Schritte und in der Folge gesamte OP unter Supervision durch. 

 

6.5 Erbringung von Routinetätigkeiten durch Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
6.5.1 Allgemeines 
Mit der Thematik der Routinetätigkeiten bzw. der Entlastung der TÄ/A von diesen be-

fasste sich das Kontrollamt bereits im Rahmen seiner Prüfung im Jahr 2005 und be-

mängelte im diesbezüglichen Bericht das z.T. unausgewogene Verhältnis zwischen 

ausbildungsrelevanten und wenig ausbildungsrelevanten Tätigkeiten der TÄ/A. Dieses 

wäre nach Angaben der damals befragten Ärztinnen bzw. Ärzte u.a. auf die Aufgaben-

verteilung innerhalb des ärztlichen Personals sowie jene zwischen dem ärztlichen und 

dem pflegerischen Personal und den zunehmenden administrativen Aufwand zurück-

zuführen gewesen. 

 

Um TÄ/A von einem Teil ihrer Routinetätigkeiten zu entlasten, beschäftigte sich die Ar-

beitsgruppe des "Arbeitspaketes 7" - Verbesserung der Zusammenarbeit Medizin - 

Pflege u.a. mit der Übernahme delegierbarer Tätigkeiten des mitverantwortlichen Tätig-

keitsbereiches gem. § 15 GuKG (Verabreichung von Medikamenten und Injektionen, 
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Anschluss von Infusionen, Blutentnahme etc.) durch das Pflegepersonal. Die auf 

Grundlage der Ergebnisse des "Arbeitspaketes 7" vorgenommene Neuausrichtung der 

Aufgabenverteilung zwischen ärztlichem und pflegerischem Personal wird im Pkt. 7 die-

ses Berichtes dargelegt. 

 

6.5.2 Erhebungsergebnisse des Kontrollamtes 
6.5.2.1 Neben den Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches gem. § 15 GuKG wä-

ren lt. Auskunft der befragten Abteilungsvorstände insbesondere Patientinnenaufnah-

men bzw. Patientenaufnahmen, die Vorbereitung und Erstellung von Arztbriefen, die 

Abwicklung und Administration EDV-unterstützter Befundzuweisungen (z.B. Labor und 

Röntgen), die Vereinbarung von Untersuchungsterminen sowie die Mitwirkung bei der 

Führung von Krankengeschichten und der LKF-Dokumentation als von TÄ zu erbrin-

gende Routinetätigkeiten zu bezeichnen. Eine klare Abgrenzung zwischen Routinetätig-

keiten und ausbildungsrelevanten Tätigkeiten - und somit eine Aussage über das dies-

bezügliche zeitliche Verhältnis - könnte ihrer Ansicht nach jedoch nicht getroffen wer-

den, da die Erbringung von Routinetätigkeiten zum Erlernen der Grundlagen der prakti-

schen Patientinnenbehandlung bzw. Patientenbehandlung sowie der im Rahmen der 

ärztlichen Berufsausübung anfallenden administrativen Tätigkeiten einen Bestandteil 

der Ausbildung darstellt. Mit fortschreitendem Ausbildungsstand könnte das Ausmaß an 

Routinetätigkeiten zwar grundsätzlich reduziert werden, angesichts der im Spitalsbe-

trieb laufend anfallenden Aufgaben wäre dies jedoch nur bedingt möglich. Abgesehen 

davon könnte den TÄ im Rahmen der mit ihnen abgeschlossenen Dienstverträge mit 

vollen Bezügen auch ein gewisser Beitrag zur ärztlichen Versorgungsleistung abver-

langt werden. 

 
Hinsichtlich der Ausbildungsrelevanz von Routinetätigkeiten stellten sich Auffassungs-

unterschiede zwischen den Abteilungsvorständen und den TÄ-Vertretungen heraus. 

Letztere vertraten die Ansicht, dass die meisten Routinetätigkeiten lediglich zu Beginn 

ausbildungsrelevant wären. Neben dem Umfang der zu erbringenden Tätigkeiten des 

mitverantwortlichen Bereiches würde vor allem das hohe Ausmaß an administrativen 

Routinetätigkeiten die Ausbildungsqualität beeinträchtigen, da dadurch für die TÄ/A nur 

wenig Zeit für ausbildungsrelevante Aktivitäten (wie das Erlernen der fachspezifischen 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen) bliebe. Zum zeitlichen Aufwand für 
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die Erbringung von Routinetätigkeiten durch die TÄ/A würde es zwar keine konkreten 

Aufzeichnungen geben, dieser würde jedoch in vielen Abteilungen schätzungsweise 

mehr als die Hälfte der Arbeitszeit betragen. Generell sollte nach Ansicht der TÄ-Ver-

tretungen eine Umverteilung der Routinetätigkeiten auf andere Berufsgruppen erfolgen. 

So könnte beispielsweise ein Teil der administrativen Tätigkeiten durch Verwaltungs-

personal erledigt werden.  

 

6.5.2.2 Wie die Erhebungen weiters ergaben, war ein Großteil der anfallenden ärztli-

chen Routinetätigkeiten von den TÄ/A zu erledigen, während TÄ/F in der Regel vorwie-

gend zu Beginn ihrer Ausbildung und in Zeiten von Personalengpässen für die Erbrin-

gung dieser Routinetätigkeiten herangezogen wurden. 

 
6.6 Leistung von Nachtdiensten durch Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
6.6.1 Aufgabenbereich und Voraussetzungen 
In den Nachtdiensten (sowie Feiertags- und Wochenenddiensten) kommen den TÄ/A 

bestimmte Aufgaben wie die stationäre Aufnahme von Patientinnen bzw. Patienten, die 

Versorgung der stationären Patientinnen bzw. Patienten sowie fallweise die Verrichtung 

der gemeinsamen Morgenarbeit mit der Pflege oder auch - je nach Ausbildungsstand - 

die Assistenz bei OP zu. 

 

Im Rahmen der Startausbildung waren vor der Verrichtung des ersten Nachtdienstes 

bestimmte, von den Krankenanstalten festgelegte Schulungen von den neu eintreten-

den TÄ/A verpflichtend zu absolvieren. Weiters wurden die TÄ mit den Erfordernissen 

der jeweiligen Abteilung vertraut gemacht und in der Folge von den supervidierenden 

Ärztinnen bzw. Ärzten zum Einsatz bei Nachtdiensten für tauglich erklärt. In einigen 

medizinischen Fachabteilungen war eine sogenannte "Diensttauglichkeitsprüfung", bei 

welcher theoretisches Wissen abgefragt wurde, abzulegen. Der früheste Zeitpunkt, zu 

dem TÄ/A zur Leistung von Nachtdiensten eingeteilt werden konnten, war demnach 

zwei Wochen nach Dienstantritt. 

 
6.6.2 Übernahme der Verantwortung 
6.6.2.1 Gemäß § 3 Abs. 3 ÄrzteG 1998 sind TÄ lediglich zur unselbstständigen Aus-

übung von medizinischen Tätigkeiten unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
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Ärztinnen bzw. Ärzte berechtigt. Demnach ist auch im Nachtdienst die Anwesenheit ei-

ner bzw. eines Supervidierenden erforderlich, die bzw. der die Letztverantwortung trägt. 

Die Verpflichtung der TÄ liegt im Wesentlichen darin, diese bzw. diesen im Fall von Un-

klarheiten oder besonderen Vorkommnissen zu verständigen. Übernehmen TÄ medizi-

nische Tätigkeiten, obwohl für sie erkennbar ist, dass die dazu erforderlichen Voraus-

setzungen wie z.B. eine Zusatzausbildung im Notfallmanagement fehlen, liegt Einlas-

sungsfahrlässigkeit vor. 

 

6.6.2.2 Zur Überprüfung eines entsprechenden Einsatzes von Supervidierenden in den 

Nachtdiensten nahm das Kontrollamt stichprobenweise Einsicht in Diensteinteilungen 

aus dem Zeitraum Oktober 2010 bis März 2011 der 20 Abteilungen. Aus diesen ging 

hervor, dass die Nachtdienstmannschaft jeweils von einer Oberärztin bzw. einem Ober-

arzt geleitet wurde. In größeren medizinischen Abteilungen waren bis zu drei weitere 

Fachärztinnen bzw. Fachärzte im Nachtdienst anwesend. Maximal zwei Dienste waren 

mit TÄ/A oder TÄ/F besetzt.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war durch diese Art der Diensteinteilung aus organi-

satorischer Sicht gewährleistet, dass die TÄ keine Aufgaben übernehmen mussten, zu 

denen sie nicht befähigt waren oder denen sie sich nicht gewachsen fühlten. Darüber 

hinaus ergaben die in der Stabsstelle Recht der GED des KAV durchgeführten Erhe-

bungen, dass im Betrachtungszeitraum weder Strafverfahren aktenkundig waren, noch 

zivilrechtliche Ersatzansprüche wegen Behandlungs- und Betreuungsfehlern durch TÄ 

im Zusammenhang mit Einlassungsfahrlässigkeit geltend gemacht wurden. 

 

6.7 Feststellungen des Kontrollamtes 
6.7.1 Die Einführungsphase der in die WSK neu eintretenden TÄ bestand neben einem 

administrativen Teil sowie den Einführungsgesprächen in erster Linie aus der Absolvie-

rung diverser verpflichtender Schulungen zu Themen wie Umgang mit Bluttransfusio-

nen, Reanimation oder Hygiene. In den Schwerpunktkrankenanstalten wurden diese in 

Form einer zweiwöchigen Startausbildung von den Aus- und Fortbildungsbeauftragten 

organisiert sowie die Teilnahme der TÄ überprüft. Die Standardkrankenanstalten boten 

diesbezüglich ein eingeschränktes Programm an, wobei im Zuge der Rotation in andere 
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Krankenanstalten durch die TÄ etwaige noch nicht absolvierte sowie anstaltsspezifische 

Schulungen zu durchlaufen waren.  

 

Bereits während der Absolvierung der Startausbildung waren die neu eintretenden TÄ 

einer medizinischen Abteilung zugeteilt, in welcher die jeweils fachspezifische Einfüh-

rung durch das für die Ausbildung verantwortliche ärztliche Stammpersonal erfolgte. 

 

6.7.2 Die in den jeweiligen medizinischen Fachabteilungen von den TÄ/A zu erlernen-

den Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten basieren auf den fachbezogenen Raster-

zeugnissen. Als Ergebnis des "Arbeitspaketes 5" des Projektes "Verbesserung der 

Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" wurde zur Sicherstellung des Erwerbes der 

fachspezifischen Kompetenzen von der GED des KAV eine Rahmenleitlinie erlassen. 

Diese sieht als wesentliche Lehrmethoden für die praktische Ausbildung das Bedside-

Teaching und das Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision vor. 

Wenngleich diese Rahmenleitlinie für die fachärztliche Ausbildung nicht unmittelbar an-

zuwenden war, wurden dennoch im Wesentlichen dieselben Lehrmethoden eingesetzt. 

Theoretische Schulungen sowie abteilungsinterne Rotationen in die Ambulanzen und 

die OP-Bereiche stellten weitere Maßnahmen zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte 

dar. 

 

6.7.3 Gemäß der Rahmenleitlinie des KAV stellt Bedside-Teaching "den Überbegriff für 

alle Lernformen dar, welche sich in einer Interaktion zwischen dem Ausbildner und dem 

Turnusarzt vorrangig am Krankenbett entwickeln". Als flächendeckend sicherzustel-

lende Mindeststandards wurden die aktive Teilnahme aller TÄ/A an den Visiten und 

Morgenbesprechungen, fachspezifische aktuelle Fall- und Patientinnenbesprechungen 

bzw. Patientenbesprechungen sowie die Demonstration praktisch/therapeutischer Maß-

nahmen durch Fachärztinnen bzw. Fachärzte festgelegt. Die Erhebungen des Kontroll-

amtes in den Abteilungen der Stichprobe zeigten auf, dass die Elemente des Bedside-

Teachings in unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt waren. Während beispielsweise die 

Teilnahme an den Morgenbesprechungen in der Regel für alle TÄ/A verpflichtend war, 

wurden aktuelle Fall- und Patientinnenbesprechungen bzw. Patientenbesprechungen in 

der überwiegenden Anzahl der geprüften Abteilungen nicht regelmäßig abgehalten.  
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Das Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision bedeutet lt. der o.a. 

Rahmenleitlinie, dass "ein Turnusarzt den Krankheitsverlauf eines oder mehrerer Pati-

enten von der Aufnahme bis zur Entlassung kennt und selbstständig Diagnostik- und 

Therapiekonzepte entwickelt". Für die praktische Umsetzung wurden u.a. die Führung 

von mindestens ein bis drei Patientinnen bzw. Patienten durch eine Auszubildende bzw. 

einen Auszubildenden sowie die jederzeitige Erreichbarkeit von Supervidierenden als 

flächendeckend sicherzustellende Mindeststandards definiert. Wie die Einschau ergab, 

kam diese Lehrmethode in weniger als der Hälfte der eingesehenen TÄ/A ausbildenden 

Abteilungen zur Anwendung. Demgegenüber wurden den TÄ/F zumeist zu Beginn ihrer 

Ausbildung - als Vorbereitung auf die Führung einer ganzen Station unter Supervision - 

einzelne Patientinnen bzw. Patienten zur selbstständigen Führung übertragen. 

 

6.7.4 In der überwiegenden Anzahl der TÄ/A ausbildenden Abteilungen der Stichprobe 

war eine Rotation der TÄ/A in die allgemeinen Ambulanzen in unterschiedlichem zeitli-

chen Umfang gegeben, während eine solche in Spezialambulanzen mangels entspre-

chender spezifischer Fachkenntnisse in der Regel nicht institutionalisiert war. In sieben 

Abteilungen der Stichprobe wurden TÄ/A generell nicht zur Arbeit in den Ambulanzen 

eingeteilt, was gegenüber dem Kontrollamt einerseits mit der zu kurzen Aufenthaltsdau-

er der Auszubildenden in den Abteilungen sowie der Notwendigkeit des Einsatzes der 

TÄ/A für die Sicherstellung des Stationsbetriebes begründet wurde.  

 

In der fachärztlichen Ausbildung waren in der Regel Schemata mit festgelegten Zeit-

räumen für die abteilungsinterne Rotation - so auch für die Tätigkeit in den Ambulanz-

bereichen - in Verwendung. 

 

6.7.5 Der Einsatz von TÄ/A in den OP-Bereichen ist in der Rahmenleitlinie "Schrittwei-

ses Lernen" für die Pflichtfächer der allgemeinärztlichen Ausbildung geregelt. Sowohl in 

den eingesehenen Abteilungen der Pflichtfächer, als auch in jenen, die nicht zu den 

Pflichtfächern zählen, wurden TÄ/A im Rahmen der abteilungsinternen Rotation im 

OP-Bereich eingesetzt. Zum Erlernen der im Zuge der allgemeinärztlichen Ausbildung 

vorgesehenen operativen Kenntnisse wurden die TÄ/A bei entsprechendem Ausbil-

dungsstand als Assistenz eingeteilt. 
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Die Inhalte der fachärztlichen Ausbildung in den operativen Fachrichtungen waren ent-

sprechend den in den Rasterzeugnissen enthaltenen OP-Katalogen aufgebaut. Die 

Vermittlung der darin vorgesehenen Kenntnisse und Fertigkeiten erfolgte ebenso 

schrittweise, bis die TÄ/F ganze OP selbstständig unter Supervision durchführten. 

 

6.7.6 Neben den Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches gem. § 15 GuKG wur-

den insbesondere die Patientinnenaufnahmen bzw. Patientenaufnahmen, die Vorbe-

reitung und Erstellung von Arztbriefen, die Abwicklung und Administration EDV-unter-

stützter Befundzuweisungen, die Vereinbarung von Untersuchungsterminen sowie die 

Mitwirkung bei der Führung von Krankengeschichten und der LKF-Dokumentation als 

von TÄ/A zu erbringende Routinetätigkeiten gesehen.  

 
Die Arbeitsverhältnisse, im Rahmen derer die TÄ/A beschäftigt wurden, beinhalteten die 

zur Vollendung ihrer Berufsausbildung erforderliche praktische Ausbildung ebenso wie 

die Erbringung eines gewissen Beitrages an der Stationsarbeit durch die TÄ/A, an wel-

cher der KAV ein berechtigtes Interesse hat. In den Stellenbeschreibungen der TÄ/A 

war daher eine Reihe von Routinetätigkeiten enthalten, die insbesondere zu Beginn 

auch einen Bestandteil der praktischen Ausbildung darstellten. Ein Teil dieser Tätigkei-

ten sollte mit zunehmendem Ausbildungsstand reduziert werden, was jedoch lt. Aussa-

ge der befragten Abteilungsvorstände nur nach Maßgabe der vorhandenen personellen 

Ressourcen umsetzbar wäre. Mit der Möglichkeit der Delegierung von nicht notwendi-

gerweise durch TÄ/A zu erbringenden Routinetätigkeiten an andere Berufsgruppen be-

fasste sich der KAV im Rahmen des "Arbeitspaketes 7" des Projektes "Verbesserung 

der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen". Auf die diesbezüglichen, bislang erzielten 

Ergebnisse wird im Pkt. 7 eingegangen. 

 

Zur Fragestellung hinsichtlich des zeitlichen Verhältnisses zwischen Routinetätigkeiten 

und ausbildungsrelevanten Tätigkeiten erhob das Kontrollamt, dass diesbezüglich im 

laufenden Spitalsbetrieb keine konkreten Aufzeichnungen geführt wurden, nicht zuletzt 

auch in Ermangelung einer entsprechenden Abgrenzung.  
 

6.7.7 Im Rahmen der Einschau gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass TÄ/A teil-

weise - u.a. abhängig von der Fachrichtung, von auftretenden Arbeitsspitzen, von der 



KA - K-7/10  Seite 85 von 129 

Anzahl der in einer Abteilung beschäftigten TÄ/A sowie vom Ausbildungsstand - Routi-

netätigkeiten in einem Ausmaß zu erledigen hatten, welches geeignet sein könnte, sie 

von ausbildungsrelevanten Tätigkeiten abzuhalten. TÄ/F hatten in der Regel deutlich 

weniger Routinetätigkeiten zu erbringen. 

 

6.7.8 Bei den Aufgaben, die den TÄ im Nachtdienst zukommen, handelt es sich primär 

um medizinische Tätigkeiten wie etwa Patientinnenaufnahmen bzw. Patientenaufnah-

men oder die Versorgung der stationären Patientinnen bzw. Patienten. Für den Fall von 

Unklarheiten jeglicher Art oder besonderer Vorkommnisse sind die TÄ verpflichtet, die 

nachtdiensthabende Oberärztin bzw. den nachtdiensthabenden Oberarzt zu verständi-

gen, die bzw. der die Letztverantwortung trägt. Wie die stichprobenweise Einsichtnah-

me in Diensteinteilungen der geprüften Abteilungen zeigte, war ein ausreichender Ein-

satz von Supervidierenden in den Nachtdiensten vorgesehen.  

 

Fälle von Einlassungsfahrlässigkeit im Zusammenhang mit Behandlungs- und Betreu-

ungsfehlern durch TÄ waren lt. Auskunft des KAV im Betrachtungszeitraum der Jahre 

2005 bis 2010 nicht aufgetreten. 

 

7. Gemeinsamer Tätigkeitsbereich Medizin und Pflege 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Wurde das "Vier Hände Prinzip" flächendeckend eingeführt und wie funktioniert 

die Zusammenarbeit mittlerweile in den einzelnen Spitälern? Welche Konsequenzen 

hat das "Vier Hände Prinzip" in der täglichen Praxis? 

Frage: Welche personellen und organisatorischen Konsequenzen hat das "Vier Hände 

Prinzip"?  

Frage: Wird es im gesamten KAV einheitlich umgesetzt? Gibt es eine Rahmenrichtlinie 

über die Aufgabenteilung zwischen Pflege und TÄ? 

Frage: Was sind die Ergebnisse in den 30 Pilotstationen? 

Frage: Gibt es Kritik von TÄ an der Umsetzung? Gibt es Fälle, wo TÄ wegen kritischer 

Äußerungen unter Druck gesetzt wurden?  

Frage: Wie wurde die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Pflege verbessert? 
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7.1 Rechtliche Grundlagen 
Das GuKG gliedert den Tätigkeitsbereich für den gehobenen Dienst für Gesundheits- 

und Krankenpflege in einen eigenverantwortlichen, einen mitverantwortlichen und einen 

interdisziplinären Bereich. Der in § 15 GuKG geregelte mitverantwortliche Tätigkeitsbe-

reich umfasst die Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach 

ärztlicher Anordnung, wobei jede ärztliche Anordnung vor Durchführung der betreffen-

den Maßnahme schriftlich zu erfolgen hat. Die anordnende Ärztin bzw. der anordnende 

Arzt trägt hiebei die Verantwortung für die Anordnung, die bzw. der Angehörige des ge-

hobenen Pflegedienstes die Verantwortung für die Durchführung der angeordneten Tä-

tigkeit. Zum mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich zählen insbesondere die Verabrei-

chung von Arzneimitteln, die Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, intra-

muskulären und intravenösen Injektionen, die Vorbereitung und der Anschluss von Infu-

sionen bei liegendem Gefäßzugang (ausgenommen Transfusionen), die Blutentnahmen 

aus der Vene und aus den Kapillaren, das Setzen von transurethralen Blasenkathetern, 

die Durchführung von Darmeinläufen sowie das Legen von Magensonden. 

 

Die Möglichkeit zur Delegierung ärztlicher Tätigkeiten normiert § 49 Abs. 3 ÄrzteG 

1998, wonach die Ärztin bzw. der Arzt im Einzelfall ärztliche Tätigkeiten an Angehörige 

anderer Gesundheitsberufe übertragen kann, sofern diese vom Tätigkeitsbereich des 

entsprechenden Gesundheitsberufes umfasst sind. 

 

7.2 Medizinische Morgenarbeit 
7.2.1 Leitlinie "Erhöhung der PatientInnensicherheit im Bereich der medizini-
schen Morgenarbeit" 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen dem ärztlichen und pflegerischen Personal 

ist die Dienstanweisung vom 1. März 2005, GED-31/2005/BGD, von Relevanz, welche 

die Erhöhung der Patientinnensicherheit bzw. Patientensicherheit im Bereich der medi-

zinischen Morgenarbeit durch ein standardisiertes Vieraugenprinzip zum Ziel hat. In 

erster Linie handelt es sich bei der medizinischen Morgenarbeit um Blutentnahmen so-

wie die Verabreichung von Injektionen und Infusionen, wobei diese Tätigkeiten durch 

das Ärztepersonal und das Pflegepersonal in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr 

gemeinsam verrichtet werden sollen.  
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Die Organisation des Tagesablaufes ist von den ärztlichen und pflegerischen Stations-

leitungen so zu gestalten, dass die Einhaltung des Vieraugenprinzips ("Vier Hände 

Prinzips") sichergestellt werden kann. Im Kommentar zur Leitlinie der GED des KAV 

vom 12. Juli 2006 wurde klargestellt, dass das Abteilungsmanagement eine entspre-

chende zeitliche und aufgabenorientierte Ablauforganisation zu schaffen und deren 

Funktionalität zu kontrollieren hat. Den für den medizinischen und pflegerischen Bereich 

verantwortlichen Führungspersonen der Häuser obliegt es, sich vor Ort von der Durch-

führung des Vieraugenprinzips zu überzeugen und gegebenenfalls, gemeinsam mit 

dem Abteilungsmanagement, Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe einzuleiten. 

Generell haben sich die Führungskräfte sowie alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter an 

den Grundsätzen der Qualitätsarbeit zu orientieren und eine entsprechende positive 

Arbeitskultur zu entwickeln. 

 

7.2.2 Umsetzungsstand in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
Im Zuge der Erhebungen des Kontrollamtes in den 20 Abteilungen der Stichprobe wur-

den sowohl die medizinischen Abteilungsvorstände als auch die pflegerischen Abtei-

lungsleitungen über die zur Umsetzung der Leitlinie "Erhöhung der PatientInnensicher-

heit im Bereich der medizinischen Morgenarbeit" getroffenen Maßnahmen befragt.  

 

In Spezialbereichen wie etwa den Fachrichtungen für Anästhesiologie und Intensivme-

dizin sowie für Psychiatrie war das Vieraugenprinzip bereits vor dem Jahr 2005 ein 

Standard zur Qualitätssicherung. Im Orthopädischen Zentrum der Sonderkrankenan-

stalt OWS wurde die medizinische Morgenarbeit hauptsächlich durch die Stationsärz-

tinnen bzw. Stationsärzte gemeinsam mit dem Pflegepersonal verrichtet. In 15 Abtei-

lungen führte die Einführung des Vieraugenprinzips zu Umstellungen in den organisa-

torischen Abläufen, vor allem jener der TÄ/A.  

 

So waren zunächst zur Gewährleistung des Vieraugenprinzips bei den morgendlichen, 

je Fachrichtung und Station in unterschiedlich hohem Ausmaß anfallenden Routinetä-

tigkeiten die verschiedenen Dienstbeginnzeiten beider Berufsgruppen, die Dienstüber-

gaben und Morgenbesprechungen mit den Beginnzeiten der Visiten und den pflegeri-

schen Abläufen zu koordinieren. Sieben der 15 Abteilungen sahen für die Durchführung 
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der morgendlichen Routinetätigkeiten erlassgemäß die Zeitspanne von 7.00 Uhr bis 

9.00 Uhr vor, während in fünf Abteilungen mit der gemeinsamen Morgenarbeit erst 

später begonnen wurde. In drei Abteilungen wurden Beginnzeiten vor 7.00 Uhr früh in 

schriftlicher Form festgelegt, um einerseits präoperative Vorbereitungen und Blutent-

nahmen durchzuführen und andererseits die sonstige medizinische Morgenarbeit recht-

zeitig bis zur Morgenbesprechung und den anschließenden OP zu beenden. In letzte-

rem Fall stand das Pflegepersonal erst nach der Dienstübergabe ab 7.15 Uhr zur Ver-

fügung.  

 

In allen 15 Abteilungen begannen die nachtdiensthabenden TÄ/A mit der medizinischen 

Morgenarbeit und wurden von den tagdiensthabenden abgelöst. Eine Unterbrechung 

der Morgenarbeit, um an der Morgenbesprechung des ärztlichen Personals teilzuneh-

men, war in den meisten Fällen vorgesehen. In zwei Abteilungen wurde vereinbart, 

dass die Beendigung der Morgenarbeit Priorität gegenüber der Teilnahme an der Mor-

genbesprechung hat.  

 

Anzumerken war, dass das Vieraugenprinzip durch die gemeinsame Verrichtung der 

jeweiligen Handlungen durch Angehörige beider Berufsgruppen in einer Abteilung in-

sofern nicht eingehalten wurde, als die Verabreichung von Infusionen und Antibiotika 

durch das Pflegepersonal allein vorgenommen wurde. 

 

Veränderungen in der quantitativen Personalausstattung wurden durch die Einführung 

des Vieraugenprinzips bei der Morgenarbeit weder bei den Pflegepersonen noch beim 

ärztlichen Personal vorgenommen. Allerdings wurde die Tagespräsenz des Pflegeper-

sonals an einigen Abteilungen an den Arbeitsanfall angepasst. 

 

7.3 Kooperation zwischen den Berufsgruppen 
7.3.1 Rahmenleitlinie Medizin und Pflege 
7.3.1.1 Basierend auf den Ergebnissen des "Arbeitspaketes 7" - Verbesserung der Zu-

sammenarbeit Medizin - Pflege wurde von der GED des KAV am 19. Dezember 2007, 

GED-217/2007/BGD, die Rahmenleitlinie Medizin und Pflege zur Umsetzung in den 

Wiener Krankenanstalten in Form einer Dienstanweisung mit Wirksamkeit 1. Jänner 
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2008 in Kraft gesetzt. Um Redundanzen im Gesamtprojekt zu vermeiden, wurden nur 

jene Empfehlungen in die Leitlinie aufgenommen, die nicht bereits in anderen Arbeits-

paketen thematisiert worden waren.  

 

7.3.1.2 Zur Handhabung von medizinischen Tätigkeiten, welche direkt bei den Patien-

tinnen bzw. Patienten anfallen, wird in der Leitlinie unter dem Aspekt der Fehler- und 

Risikominimierung jedenfalls die Anwendung des Vieraugenprinzips sowie die Koope-

ration bei der Durchführung von mitverantwortlichen Tätigkeiten nach § 15 GuKG ver-

treten. 

 

Im morgendlichen Routinebetrieb ist die im Jahr 2005 angewiesene gemeinsame Ver-

richtung der medizinischen Tätigkeiten von diplomiertem Pflegepersonal und ärztlichem 

Personal innerhalb des definierten Zeitrahmens im Vieraugenprinzip fortzuführen (s. 

Pkt. 7.2.1). Als weitere risikominimierende Maßnahme ist das Vieraugenprinzip in ge-

fahrengeneigten Situationen auch in der Tages- und Nachtarbeit durchzuführen und zu 

dokumentieren. Als gefahrengeneigte Situationen wurden z.B. die Identifikation von Pa-

tientinnen bzw. Patienten (vor allem mit Namensgleichheit oder Namensähnlichkeit) vor 

Eingriffen und Therapien, die Blutentnahme für Blutgruppenbestimmungen, die Verab-

reichung von Blutkonserven und die Verabreichung von Chemotherapien definiert. 

 

7.3.1.3 Außerhalb des morgendlichen Routinebetriebes sollen delegierbare Tätigkeiten 

gem. § 15 GuKG nach ärztlicher Anordnung von diplomiertem Pflegepersonal durch-

geführt werden. Aufgrund unterschiedlich gelagerter Anforderungen an den verschiede-

nen medizinischen Fachabteilungen sind Delegierungen jeweils fachspezifisch vorzu-

nehmen. In der Umsetzung sollte ein schrittweises Vorgehen gewählt werden. 

 

Gemäß der Rahmenleitlinie sind im Normalpflegebereich Vitalzeichenkontrollen (At-

mung, Blutdruck, Puls, Temperatur), Blutentnahmen aus den Kapillaren, subkutane und 

intramuskuläre Injektionen, Spülen von peripheren Venenzugängen, Anhängen und 

Wechseln von Infusionslösungen ohne Arzneimittelzusatz bzw. mit abteilungsspezifisch 

definierten Arzneimittelzusätzen, Setzen von Dauerkathetern unter Beachtung der Ge-

schlechtsthematik sowie Absaugen der oberen Atemwege zu delegieren. 
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Die Delegierung ist einvernehmlich zwischen ärztlicher und pflegerischer Abteilungslei-

tung auf Abteilungsebene schriftlich festzulegen und einmal jährlich zu evaluieren, wo-

bei zwischenzeitliche Änderungen des Leistungsspektrums zu beachten sind. Das dafür 

zu verwendende Formblatt "Vereinbarung zur Rahmenleitlinie Medizin und Pflege" ist 

unterfertigt an die Ärztliche Direktion und die Pflegedirektion weiterzuleiten. Erstmals 

hatte dies bis zum 31. März 2008 zu geschehen. 

 

7.3.1.4 In der Rahmenleitlinie sind weiters patientinnenbezogene bzw. patientenbezo-

gene sowie organisatorische, z.T. bereits bestehende bzw. sich aus dem Projekt erge-

bende Maßnahmen zum Aufnahme- und Entlassungsmanagement angeführt. Zur Ver-

besserung der Kooperation zwischen den Berufsgruppen werden z.B. die berufsgrup-

penübergreifende Abstimmung der Rahmenzeiten für Visiten und Dienstübergaben oder 

die persönliche Vorstellung und fachliche Einführung neuer Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beiter vorgeschlagen. Generell sind multiprofessionelle Teamentwicklungsprozesse so-

wie Fortbildungen zu fördern oder auch multiprofessionelle Arbeitsabläufe aufeinander 

abzustimmen und festzuschreiben. Nicht zuletzt ist einer übersichtlichen, gemeinsamen 

Patientinnendokumentation bzw. Patientendokumentation mit klar leserlichen Anord-

nungen und standardisierten Abkürzungen, vor allem im stationären Bereich, der Vor-

zug zu geben. 

 

7.3.1.5 Um eine Übernahme aller Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches durch 

das Pflegepersonal zu ermöglichen, wurden im "Arbeitspaket 7" strukturelle Maßnah-

men durch Verschiebung von Tätigkeiten zwischen den Berufsgruppen ausgearbeitet, 

die in einem Folgeprojekt von mehreren Modellstationen für die Praxis getestet werden 

sollten. So eignen sich u.a. die im Folgenden angeführten berufsfremden Tätigkeiten, 

die bislang von Pflegepersonen wahrgenommen wurden, zur Übernahme durch ein 

Stationssekretariat: 

 
- Vereinbaren von (Untersuchungs-)Terminen, soweit keine medizinischen Erläuterun-

gen notwendig sind, 

- Ausdrucken und Einordnen von Befunden sowie Ordnen von Krankengeschichten, 

- Organisieren von diversen Tätigkeiten wie z.B. Schlüsselgebarung, Reparaturanforde-

rungen, Spindvergaben, Verteilung der Post,  
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- Administrieren des EDV-gestützten Bestellwesens wie z.B. Apotheken- und Material-

anforderungen oder Essensbestellungen sowie  

- Einschulung von Zivildienern. 

 

Die administrativen Tätigkeiten (z.B. Stammdatenerfassung) im Zuge der Aufnahmen 

und Entlassungen von Patientinnen bzw. Patienten, die Abwicklung von Kostenüber-

nahmeerklärungen, die Personalevidenzführung, die Kontrolle von Ablaufdaten von 

Materialen vor Auslieferung auf die Stationen könnten ebenso von Verwaltungspersonal 

übernommen werden. 

 

7.3.2 Umsetzungsstand bezüglich der Delegierung von Tätigkeiten 
7.3.2.1 Im Rahmen seiner Einschau erhob das Kontrollamt anhand der jährlich mittels 

des Formblattes "Vereinbarung zur Rahmenleitlinie Medizin und Pflege" abzuschließen-

den Vereinbarungen den Umsetzungsgrad der Delegierung von Tätigkeiten des mitver-

antwortlichen Bereiches gem. § 15 GuKG in den 20 Abteilungen der Stichprobe.  

 

Zwei Abteilungen waren gemäß der Dienstanweisung vom Abschluss einer derartigen 

Vereinbarung ausgenommen, da es sich um Spezialpflegebereiche mit Sonderausbil-

dung der Pflegekräfte handelt. Zehn Abteilungen hatten die diesbezüglichen Vereinba-

rungen wie vorgesehen jährlich abgeschlossen, in acht Abteilungen lagen diese nicht 

durchgängig vor. Dies wurde z.B. mit Versäumnissen bei der Evaluierung oder mit Ver-

zögerungen bei der Unterfertigung durch die verantwortlichen Leitungen begründet. 

 

Im Regelfall wurde eine für alle Normalpflegestationen einer Abteilung gültige Vereinba-

rung abgeschlossen. Für einzelne Bereiche wie etwa die Ambulanzen, die akutgeriatri-

sche Versorgung oder auch die Modellstationen wurden z.T. separate Vereinbarungen 

getroffen.  

 

Aus den Vereinbarungen ging hervor, dass an 16 Abteilungen das Ausmaß der Delegie-

rung von medizinischen Tätigkeiten an das Pflegepersonal im Betrachtungszeitraum der 

Jahre 2008 bis 2010 nahezu unverändert blieb. Nur in zwei Abteilungen wurde mit der 
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Evaluierung die Übernahme weiterer - bis dahin lediglich im Einzelfall von Pflegeperso-

nen zu erledigenden - Tätigkeiten gem. § 15 GuKG festgelegt.  

 

In den ab dem Jahr 2010 geltenden Vereinbarungen waren daher in den meisten Ab-

teilungen außerhalb des morgendlichen Routinebetriebes die Vitalzeichenkontrolle 

(Atmung, Blutdruck, Puls, Temperatur), die Blutentnahme aus den Kapillaren, die Ver-

abreichung von subkutanen Injektionen, das Spülen von peripheren Venenzugängen, 

das Anhängen und Wechseln von Infusionslösungen ohne Arzneimittelzusatz, das Set-

zen von Dauerkathetern bei Frauen sowie das Absaugen der oberen Atemwege an 

diplomierte Pflegepersonen delegiert worden. Das Anhängen und Wechseln von Infusi-

onslösungen mit abteilungsspezifisch definierten Arzneimittelzusätzen war in mehr als 

der Hälfte der 18 Abteilungen vom Pflegepersonal durchzuführen. In den übrigen Ab-

teilungen lagen diesbezüglich insofern Einschränkungen vor, als z.B. die Vorbereitung 

durch das Pflegepersonal und die Verabreichung durch ärztliches Personal erfolgte. 

Das Setzen von Dauerkathetern bei Männern sowie intramuskuläre Injektionen wurden 

nur in wenigen Fällen als Tätigkeiten des Pflegepersonals definiert. 

 

7.3.2.2 Die Delegierung weiterer Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches wie 

Blutentnahmen aus den Venen, Legen eines peripheren venösen Zuganges, Vorberei-

tung und Verabreichung von Medikamenten bei liegendem Gefäßzugang und Setzen 

einer Magensonde war grundsätzlich für die Modellstationen vorgesehen, allerdings 

wurden diese Tätigkeiten vom Pflegepersonal der Abteilungen der Stichprobe in Ein-

zelfällen auch übernommen. 

 
7.3.2.3 Die auf Basis der Rahmenleitlinie Medizin und Pflege erfolgte schriftliche Fest-

legung der Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches gem. § 15 GuKG trug zu ei-

ner klareren Kompetenzverteilung der beiden Berufsgruppen bei. Sowohl von der Mehr-

zahl der Abteilungsvorstände als auch der Pflegeleitungen wurde im Rahmen der Ein-

schau ausgeführt, dass sich die Anzahl der Unstimmigkeiten zwischen den beiden Be-

rufsgruppen durch die vermehrt stattgefundene Kommunikation gegenüber der Situation 

vor Einführung der jährlichen Vereinbarungen reduziert hätte. Nach wie vor auftretende 

Probleme beträfen in erster Linie Zeiten verstärkter Arbeitsbelastung oder wären auf 

Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Handelnden zurückzuführen.  
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7.3.3 Umsetzungsstand bezüglich der Delegierung in den Modellstationen 
7.3.3.1 Jene Abteilungen bzw. Stationen, die als Modellstationen die Delegierung des 

gesamten Spektrums der Tätigkeiten im mitverantwortlichen Bereich nach § 15 GuKG 

testen wollten, hatten mit Zustimmung der Abteilungsleitung und der Kollegialen Füh-

rung einen Antrag bis 31. März 2008 an den damaligen Geschäftsbereich Qualitätsar-

beit der GED des KAV zu richten. Von der GED des KAV wurden daraufhin insgesamt 

23 Stationen aus den fünf Schwerpunktkrankenanstalten - ursprünglich waren 30 Stati-

onen für die Pilotierung vorgesehen - zur Teilnahme am Projekt ausgewählt. In den Mo-

dellstationen sollten die für eine gänzliche Delegierung erforderlichen Ressourcen er-

hoben und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen festgelegt werden. Zu die-

sem Zweck sollten von den Modellstationen Iststandserhebungen der Tätigkeiten des 

ärztlichen Personals und des Pflegepersonals durchgeführt sowie Maßnahmen zur Ver-

besserung mangelnder Prozessabläufe (Soll) erarbeitet werden. Nach Implementierung 

dieser Verbesserungsmaßnahmen war eine Evaluierung mittels einer neuerlichen 

Iststandserhebung vorgesehen. Die verschiedenen Projektschritte sollten dokumentiert 

und in einem Abschlussbericht verarbeitet werden. 

 

Als Projektmitglieder sollten die Abteilungsvorstände, die stationsführenden Oberärztin-

nen bzw. Oberärzte, die Bereichs- und Stationsleitungen der Pflege sowie die TÄ fun-

gieren. Die Personalvertretungen waren ebenfalls einzubinden. Die Übernahme aller 

delegierbaren Tätigkeiten aus dem medizinischen Bereich in den Aufgabenbereich des 

gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes sollte unter der Voraussetzung 

der Anpassung des Personalstandes nach der PPR Wien erfolgen. Weiters sollte eine 

Stationssekretärin bzw. ein Stationssekretär zur Verfügung stehen, wobei die Modell-

stationen hiefür mit einem Dienstposten auszustatten waren. Vorgesehen war eine ein-

jährige Projektdauer und die Übermittlung eines Abschlussberichtes an den damaligen 

Geschäftsbereich Qualitätsarbeit der GED des KAV. 

 

7.3.3.2 Zum Zeitpunkt der Einschau lagen in der GED des KAV keine Abschlussbe-

richte der Modellstationen vor, sodass vom Kontrollamt der jeweilige Projektverlauf in 

den fünf Schwerpunktkrankenanstalten erhoben wurde. Aus den diesbezüglichen Pro-

jektdokumentationen ging hervor, dass der Projektstart zwischen Juni und September 
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2008 erfolgte. Die als Voraussetzung für die Durchführung des Projektes festgelegte 

Personalausstattung stand in den einzelnen Stationen in unterschiedlichem Ausmaß zur 

Verfügung bzw. war die Umwandlung einiger Dienstposten von der GED noch nicht ge-

nehmigt. Darüber hinaus stellte sich die Personalvertretung in drei Krankenanstalten 

gegen eine gänzliche Übernahme der delegierbaren Tätigkeiten, solange die personel-

len Rahmenbedingungen nicht erfüllt wären. Aufgrund dieser Umstände befanden sich 

die einzelnen Modellstationen in den Krankenanstalten in unterschiedlichen Projektsta-

dien, die nachfolgend dargestellt werden.  

 

Aus dem DSP wurden drei Modellstationen, bei denen der Pflegepersonalstand nach 

der PPR Wien fast erfüllt war, zur Teilnahme am Projekt an die GED gemeldet. Da bei 

Projektstart keine Administrationskräfte zur Verfügung standen, erhob die Personalver-

tretung Einspruch gegen die Fortführung des Projektes. Unabhängig davon wurde eine 

Analyse des Istzustandes des ärztlichen und pflegerischen Aufgabenbereiches samt 

einer Definition der Problemfelder und des Sollzustandes vorgenommen. Einzelne 

Maßnahmen bei der Arbeitsverteilung zwischen Medizin und Pflege wie z.B. bei Blut-

entnahmen aus den Venen oder Legen eines peripheren venösen Zuganges konnten - 

nach Maßgabe personeller Ressourcen - durch das Pflegepersonal dennoch umgesetzt 

werden. 

 

Während der Stand des Pflegepersonals nach der PPR Wien in der KAR für die zwei 

Modellstationen voraussetzungsgemäß vorlag, war die Ausstattung mit Dienstposten für 

das Stationssekretariat nicht gegeben. Aus diesem Grund wurden zwar der Iststand der 

ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten in den beiden betroffenen Stationen erhoben 

sowie teilweise Verbesserungen der Arbeitsprozesse ausgearbeitet, die Umsetzung 

wurde jedoch erst bei Vorliegen der Dienstposten für die Stationssekretariate in Aus-

sicht gestellt. 

 

Aus dem KFJ wurden vier Stationen zur Teilnahme am Projekt ausgewählt. Zum Zeit-

punkt der Prüfung war bereits eine Stationssekretärin tätig, der Einsatz von drei weite-

ren Stationssekretärinnen war für Herbst 2011 geplant. Der Personalstand in der Pflege 

nach der PPR Wien war in allen Stationen erfüllt. Die Istabläufe wurden erhoben und 
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die neuen Sollprozesse definiert. In jener Station, in welcher eine Stationssekretärin zur 

Verfügung stand, konnte das Spektrum an mitverantwortlichen Tätigkeiten gem. § 15 

GuKG mit Ausnahme der Verabreichung intramuskulärer Injektionen, des Setzens von 

Dauerkathetern bei Männern sowie des Legens von Magensonden delegiert werden. 

Über den Iststand nach der Implementierung wurde ein Evaluierungsbericht verfasst, 

weiters stand diese Station mit ihren Erfahrungen den drei anderen Modellstationen zur 

Seite. In diesen wurden bereits Schulungen für das Pflegepersonal durchgeführt.  

 
Von den fünf Modellstationen des KHR war eine Station entsprechend dem durch-

schnittlichen Pflegeaufwand nach der PPR Wien besetzt, in einer Station war ein 

Dienstposten für das Stationssekretariat geschaffen worden. Nach Erhebung der unter-

schiedlichen Arbeitsverteilung auf dieser Station wurde im November 2010 eine Verein-

barung zur Zusammenarbeit zwischen Medizin und Pflege abgeschlossen, welche mit-

tels eines Funktionendiagramms nicht nur die Tätigkeiten im mitverantwortlichen Be-

reich, sondern z.B. auch organisatorische Abläufe, die Administration im Zusammen-

hang mit Aufnahmen und Entlassungen von Patientinnen bzw. Patienten oder auch die 

Basisleistungen der Pflege aufzeigt. In einer weiteren Station, in welcher der Perso-

nalstand nach der PPR Wien für die weiteren Projektschritte nicht ausreichte, war auf-

grund einer Umschichtung ein Dienstposten für das Stationssekretariat geschaffen und 

über die damit verbundenen Tätigkeiten eine Stellenbeschreibung erstellt worden. Hin-

sichtlich der delegierbaren Tätigkeiten gem. § 15 GuKG wurden einige Einschränkun-

gen bei der Durchführung durch das Pflegepersonal vorgenommen. In Anbetracht des 

Einspruches durch den Dienststellenausschuss der Personalvertretung wurde in den 

restlichen Modellstationen mit der gänzlichen Übernahme des mitverantwortlichen Tä-

tigkeitsbereiches durch den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege bis 

zur Erfüllung der personellen Ressourcen zugewartet. 

 

In den neun Modellstationen im WIL wurde die Personalausstattung an die vermehrten 

Pflegeleistungen insoweit adaptiert, als die Erfordernisse der PPR Wien nahezu erfüllt 

waren. Administrationskräfte im Ausmaß von 0,50 bzw. 0,75 VZÄ waren zum Zeitpunkt 

der Prüfung des Kontrollamtes in vier Stationen eingesetzt. In Anbetracht des Ein-

spruches der Personalvertretung wurde lediglich eine die jeweiligen personellen Re-

ssourcen berücksichtigende Umsetzung bzgl. der delegierbaren Tätigkeiten vorgenom-
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men. Zur transparenten Darstellung der neuen Arbeitsteilung zwischen den Berufsgrup-

pen wurden die Delegierungen lt. dem Formblatt "Vereinbarung zur Rahmenleitlinie Me-

dizin und Pflege" auch mit Funktionendiagrammen hinterlegt sowie ein Tätigkeitsprofil 

für das Stationssekretariat erstellt. 

 

7.4 Kritik von Turnusärztinnen bzw. Turnusärzten an der Umsetzung 
7.4.1 Befragungen durch die Vertretung der Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
Die wichtigste Aufgabe der TÄ-Vertretung ist die Wahrung der Interessen der TÄ in den 

einzelnen Krankenanstalten und deren Kommunikation gegenüber den Vorgesetzten. 

Zu diesem Zweck treffen sich die TÄ-Vertreterinnen bzw. TÄ-Vertreter regelmäßig im 

Rahmen der sogenannten TÄ-Vertreter-Konferenz, um Erfahrungen auszutauschen, 

Probleme zu besprechen und gegebenenfalls gemeinsame Aktionen zu planen. In die-

sem Zusammenhang fanden z.B. im Jahr 2010 auch in der GED des KAV zwei Gesprä-

che zwischen dem Generaldirektor und der TÄ-Vertretung statt, wobei u.a. Probleme 

bei der Umsetzung der Leitlinie "Erhöhung der PatientInnensicherheit im Bereich der 

medizinischen Morgenarbeit" sowie der Rahmenleitlinie Medizin und Pflege vorgebracht 

wurden. Auf Ersuchen des Generaldirektors wurde von der TÄ-Vertretung eine Evaluie-

rung bzgl. der Arbeits- und Ausbildungssituation der TÄ/A in den einzelnen Krankenan-

stalten durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die Erhebungsergebnisse von haus-

weiten Befragungen der TÄ/A ebenso herangezogen wie Mängellisten von TÄ-Vertrete-

rinnen bzw. TÄ-Vertretern aus den Krankenanstalten.  

 

Aus der dem Generaldirektor übermittelten Zusammenfassung der Ergebnisse ging 

hervor, dass der Umsetzungsgrad zur Einführung des Vieraugenprinzips bei der ge-

meinsamen Morgenarbeit zu rd. 45 % mit sehr gut bzw. gut, zu rd. 42 % mit teilweise 

erfüllt und zu rd. 13 % mit kaum bzw. nicht erfüllt eingeschätzt wurde.  

 

Die Umsetzung der aus dem "Arbeitspaket 7" resultierenden Maßnahmen wurde zu rd. 

18 % mit sehr gut bzw. gut angegeben. Rund 44 % der befragten TÄ sahen die Rah-

menleitlinie Medizin und Pflege als teilweise erfüllt und rd. 38 % als kaum bzw. nicht 

erfüllt an. 
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Aus einem Besprechungsprotokoll der GED war weiters zu entnehmen, dass nach An-

sicht der TÄ-Vertretung vielfach "übergebührliche Schreibarbeiten" zu verrichten wären. 

Zur Entlastung des medizinischen Personals wurden hiezu verstärkt Schritte wie z.B. 

der Einsatz von qualifizierten Schreibkräften zugesagt.  

 
7.4.2 Erhebungsergebnisse des Kontrollamtes 
Im Zuge seiner Erhebungen hat das Kontrollamt Gespräche mit den TÄ-Vertretungen in 

sieben Krankenanstalten sowie mit dem wienweiten TÄ-Vertreter geführt. Diese übten 

in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Pflege vor allem wegen folgender Umstände 

Kritik:  

 

7.4.2.1 Zur Morgenarbeit wurde vorgebracht, dass die für eine gemeinsame Durchfüh-

rung vereinbarten Zeiten wegen z.T. knapper Personalressourcen nicht durchgängig auf 

allen Abteilungen eingehalten werden könnten. Ein weiteres Problem würde in jenen 

Fällen auftreten, in denen mit der Morgenarbeit bereits vor dem Dienstbeginn des Pfle-

gepersonals um 7.00 Uhr begonnen wird, da dadurch das in der Rahmenleitlinie "Erhö-

hung der PatientInnensicherheit im Bereich der medizinischen Morgenarbeit" vorgese-

hene Vieraugenprinzip nicht zur Gänze eingehalten werden kann.  

 

Die Durchführung von delegierbaren Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches 

nach § 15 GuKG durch die Pflege wurde grundsätzlich positiv gesehen, jedoch wurde in 

zwei Krankenanstalten von den TÄ-Vertretungen vorgebracht, dass der derzeitige Um-

setzungsstand die TÄ noch zu wenig von Routinetätigkeiten entlaste. Zur Einhaltung 

der im Formblatt "Vereinbarung zur Rahmenleitlinie Medizin und Pflege" getroffenen 

Delegierungen wurde angemerkt, dass diese in einzelnen Abteilungen nicht gewähr-

leistet wäre und die TÄ nach wie vor Tätigkeiten wie etwa die Verabreichung von Injek-

tionen und Infusionen oder das Messen des Blutdruckes außerhalb des morgendlichen 

Routinebetriebes verrichten würden. 

 

Im Zusammenhang mit der Delegierung von Tätigkeiten des mitverantwortlichen Berei-

ches wurden weiters die unterschiedlichen Regelungen in den medizinischen Fachab-

teilungen bzw. die fallweise sogar gepflogenen unterschiedlichen Vereinbarungen an 

einzelnen Stationen einer Abteilung als nachteilig erachtet. Ein weiterer Kritikpunkt be-
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traf die Bekanntmachung der jährlichen Vereinbarung zwischen Medizin und Pflege, 

welche nicht standardmäßig in allen Krankenanstalten bei Dienstantritt an einer neuen 

Abteilung ausgehändigt würde bzw. nicht für alle TÄ ersichtlich aufläge.  

 
7.4.2.2 Zur Fragestellung, ob TÄ wegen kritischer Äußerungen unter Druck gesetzt 

wurden, gaben sowohl die für den medizinischen und pflegerischen Bereich verantwort-

lichen Mitglieder der Kollegialen Führungen und die im Rahmen der Stichprobe befrag-

ten Abteilungsvorstände bzw. Pflegeleitungskräfte als auch die TÄ-Vertreterinnen bzw. 

TÄ-Vertreter an, dass keine derartigen Vorkommnisse in dokumentierter Form bekannt 

seien. 

 

7.5 Feststellungen des Kontrollamtes 
7.5.1 Zur Erhöhung der Sicherheit von Patientinnen bzw. Patienten im Bereich der me-

dizinischen Morgenarbeit wurden die Krankenanstalten von der GED angewiesen, be-

stimmte direkt bei den Patientinnen bzw. Patienten anfallende Tätigkeiten wie z.B. die 

Blutentnahmen und die Verabreichung von Injektionen und Infusionen gemeinsam 

durch ärztliches und pflegerisches Personal im Vieraugenprinzip ("Vier Hände Prinzip") 

zu verrichten. Hinsichtlich der flächendeckenden Umsetzung dieser Maßnahme war 

vom Kontrollamt festzustellen, dass in den Abteilungen der Stichprobe die organisatori-

schen Rahmenbedingungen zur gemeinsamen Verrichtung der morgendlichen Routi-

netätigkeiten mit einer Ausnahme geschaffen wurden. Die Einschau zeigte, dass in der 

täglichen Praxis die gemeinsame Morgenarbeit grundsätzlich funktionierte, außer z.B. in 

Zeiten von Arbeitsspitzen aufgrund von Krankenständen des Personals. 

 

7.5.2 In Anbetracht der unterschiedlichen Dienstbeginnzeiten des ärztlichen und pflege-

rischen Personals waren organisatorische Regelungen zum Zeitrahmen der gemeinsa-

men Durchführung der Morgenarbeit notwendig. Vonseiten des ärztlichen Personals 

wurden als Maßnahmen z.B. die zeitliche Verlegung der ärztlichen Morgenbesprechung 

oder das Einbeziehen der nachtdiensthabenden TÄ zu Beginn der gemeinsamen Mor-

genarbeit getroffen. Auch die pflegerischen Tätigkeiten wurden in der zeitlichen Abfolge 

geändert; gelegentlich wurde die Tagespräsenz des Pflegepersonals an den Arbeits-

anfall flexibel angepasst.  
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Die Einführung des Vieraugenprinzips im Bereich der medizinischen Morgenarbeit 

führte zu keinen Änderungen in der Personalausstattung.  

 

7.5.3 Nach Etablierung der gemeinsamen Morgenarbeit wurde ausgehend von den Er-

gebnissen des "Arbeitspaketes 7" - Verbesserung der Zusammenarbeit Medizin - Pflege 

zur besseren Kooperation zwischen den Berufsgruppen eine Rahmenleitlinie von der 

GED erlassen. Den bedeutendsten Schwerpunkt dieser Rahmenleitlinie bildete die 

Neuausrichtung der Aufgabenverteilung zwischen ärztlichem und pflegerischem Perso-

nal bzgl. des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches gem. § 15 GuKG. Zu diesem 

Zweck waren an den einzelnen medizinischen Abteilungen jährliche Vereinbarungen 

über das Ausmaß jener Tätigkeiten abzuschließen, welche nach ärztlicher Anordnung 

von diplomierten Pflegepersonen durchzuführen sind. Die Einschau des Kontrollamtes 

zeigte auf, dass in allen Abteilungen der Stichprobe derartige Vereinbarungen zwar 

vorlagen, allerdings die jährliche Evaluierung in einigen Abteilungen nicht vorgenom-

men wurde.  

 

Bei der Delegierung bestimmter Tätigkeiten, nämlich bei der Vitalzeichenkontrolle (At-

mung, Blutdruck, Puls, Temperatur), der Blutentnahme aus den Kapillaren, der Verab-

reichung von subkutanen Injektionen, dem Spülen von peripheren Venenzugängen, 

dem Anhängen und Wechseln von Infusionslösungen ohne Arzneimittelzusatz, dem 

Setzen von Dauerkathetern bei Frauen sowie dem Absaugen der oberen Atemwege 

wiesen die Abteilungen einen ähnlich hohen Umsetzungsgrad auf. Entgegen der ur-

sprünglichen Intention einer sukzessiven Umsetzung hat sich seit dem erstmaligen Ab-

schluss solcher Vereinbarungen im Frühjahr 2008 der Umfang der an das diplomierte 

Pflegepersonal übertragenen Tätigkeiten kaum noch verändert. 

 

7.5.4 Zur weiteren Optimierung der multiprofessionellen Zusammenarbeit sollten in ei-

nem Pilotprojekt das ärztliche und das pflegerische Personal von berufsfremden Tätig-

keiten entlastet und die hiefür notwendigen Ressourcen ermittelt werden. Ab dem 

Frühjahr 2008 nahmen anstelle der ursprünglich beabsichtigten 30 insgesamt 23 Stati-

onen in den Schwerpunktkrankenanstalten an diesem Projekt teil.  
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Im Zusammenhang mit der Pilotierung war zu bemängeln, dass das ursprünglich für ein 

Jahr anberaumte Projekt bis zur Einschau des Kontrollamtes im Frühjahr 2011 noch 

nicht abgeschlossen war. Dabei wirkte sich für den Projektfortschritt nachteilig aus, 

dass über die notwendige Zuteilung von Dienstposten bislang kein Einvernehmen her-

gestellt werden konnte. Lediglich in zwei Modellstationen lagen als Grundlagen zur voll-

ständigen Umsetzung der Rahmenleitlinie Medizin und Pflege die Anpassung des Per-

sonalstandes mit diplomierten Pflegekräften nach der PPR Wien sowie die Einrichtung 

eines Stationssekretariates vor.  

 

Entsprechend der personellen Ressourcenausstattung in den einzelnen Modellstationen 

wurden Erhebungen des Iststandes vorgenommen, Maßnahmen zur Verbesserung der 

Aufgabenteilung ausgearbeitet und diese teilweise implementiert. Die ebenfalls ge-

plante gänzliche Delegierung der Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches an das 

Pflegepersonal als letztes Projektstadium wurde nicht zuletzt aufgrund der Dienstpos-

tenproblematik von keiner der involvierten Stationen erreicht. 

 

7.5.5 Zur Fragestellung, ob es Kritik von TÄ an der Umsetzung der beiden Leitlinien zur 

Zusammenarbeit von ärztlichem und pflegerischem Personal gibt, war auf die von den 

TÄ-Vertretungen in den Krankenanstalten durchgeführten Evaluierungen bzgl. der Ar-

beits- und Ausbildungssituation zu verweisen. So wurde dem Vieraugenprinzip in der 

gemeinsamen Morgenarbeit ein guter Umsetzungsstand attestiert, wenngleich sie in 

einigen Abteilungen nach wie vor Verbesserungspotenzial zu erkennen meinten. Im 

Zusammenhang mit der Aufgabenteilung des mitverantwortlichen Bereiches gem. § 15 

GuKG wurde in erster Linie die gänzliche Übertragung der mitverantwortlichen Tätig-

keiten an den gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienst durch die jährlich ab-

zuschließenden Vereinbarungen eingefordert.  

 

Weiters wurde von den TÄ-Vertretungen gegenüber dem Kontrollamt vorgebracht, dass 

die bislang getroffenen, partnerschaftlichen Vereinbarungen im Alltagsbetrieb in einzel-

nen Abteilungen nicht eingehalten würden, sondern TÄ über die Einschulungsphase 

hinaus für Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches wie z.B. die Verabreichung 

von Injektionen oder Infusionen herangezogen würden. Für eine partnerschaftliche Zu-
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sammenarbeit und somit für eine Reduzierung von Diskussionen über die Aufgaben-

verteilung sollte nach Ansicht des Kontrollamtes neben dem Entgegenbringen einer ge-

genseitigen Arbeits- und Kompetenzwertschätzung von den Führungskräften auf die 

Einhaltung der Vereinbarungen zur Rahmenleitlinie Medizin und Pflege geachtet wer-

den.  

 
Zur Frage, ob TÄ im Zusammenhang mit der Umsetzung der Rahmenleitlinie wegen 

kritischer Äußerungen unter Druck gesetzt wurden, war zu bemerken, dass gegenüber 

dem Kontrollamt im Rahmen seiner Einschau entsprechende stichhaltige Darlegungen 

nicht erfolgten.  

 

7.5.6 Die von der GED erlassene Leitlinie "Erhöhung der PatientInnensicherheit im Be-

reich der medizinischen Morgenarbeit" und die Rahmenleitlinie Medizin und Pflege tru-

gen durch die bislang vorgenommenen Kompetenzverteilungen zu einer Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen bei, was in der Regel der 

Ausbildungsqualität der TÄ zugutekam. Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau 

auch den Eindruck, dass durch die verstärkte Kommunikation im Vorfeld der partner-

schaftlich zu treffenden Vereinbarungen bestehende Konfliktherde reduziert werden 

konnten. 

 

8. Aus- und Fortbildung von Turnusärztinnen bzw. Turnusärzten 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Besteht ein Recht auf Fortbildung und gibt es eine normierte Anzahl von Tagen 

pro Jahr, die dafür beansprucht werden können? 

Frage: Wurde in jedem Spital ein/e Arzt/Ärztin als Fortbildungsbeauftragte/r eingesetzt 

und wie nehmen die Ernannten ihre Aufgaben wahr? 

Frage: Nehmen die TÄ an den vorgesehenen Fortbildungen teil und werden diese flä-

chendeckend angeboten? Gibt es genügend Zeit im Rahmen der täglichen Arbeit, 

um die Veranstaltungen regelmäßig zu besuchen? Findet die Fortbildung in der 

Dienstzeit statt? Von wem werden die Kosten bezahlt? 

Frage: Nehmen TÄ an pharmafinanzierten Aus- und Fortbildungen teil? 

Frage: Wie können TÄ am Kontingent für Sonderurlaube zu Bildungszwecken, das in 

den Abteilungen existiert, partizipieren? 
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8.1 Abgrenzung zwischen Aus- und Fortbildung 
Die im ÄrzteG 1998 normierten, relevanten Bestimmungen zur Ärztinnenausbildung 

bzw. Ärzteausbildung wurden bereits im Pkt. 5.1.1 erläutert. Demgemäß hat eine aner-

kannte Ausbildungsstätte insbesondere für die bestqualifizierende Ausbildung der TÄ zu 

sorgen. Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die Ausbil-

dung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen.  

 

In diesem Sinn wird im KAV auch die Auffassung vertreten, dass alle von TÄ besuchten 

Bildungsangebote Ausbildungsmaßnahmen darstellen, solange eine allgemeinärztliche 

oder fachärztliche Ausbildung noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. 

 

Von der Ärztinnenausbildung bzw. Ärzteausbildung ist die ärztliche Fortbildung gem. 

§ 49 Abs. 1 ÄrzteG 1998 zu unterscheiden, die alle bereits zur selbstständigen Be-

rufsausübung berechtigten Ärztinnen bzw. Ärzte nach Beendigung der Ausbildung zu 

laufenden Fortbildungen im Rahmen anerkannter Fortbildungsprogramme der Ärzte-

kammern in den Bundesländern, der ÖÄK oder im Rahmen anerkannter ausländischer 

Fortbildungsprogramme verpflichtet.  

 

Das Dienstrecht der Bediensteten der Stadt Wien (§ 23 DO 1994 und § 9 VBO 1995) 

bestimmt hinsichtlich Aus- und Fortbildung, dass die Bediensteten an Lehrveranstaltun-

gen teilzunehmen haben, in denen die für die Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufga-

ben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, ergänzt und erweitert werden. 

 

Während die o.a. Bestimmungen keine Festlegungen zum zeitlichen Ausmaß für Fort-

bildung treffen, sieht § 22c Abs. 1 Wr. KAG vor, den ärztlichen Dienst in einer Kranken-

anstalt so einzurichten, dass sich die in der Krankenanstalt tätigen Ärztinnen bzw. Ärzte 

im erforderlichen Ausmaß fortbilden können. Eine konkrete Anzahl an Tagen für Fortbil-

dungsbelange ist nicht normiert. 

 

8.2 Funktion der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzte 
Der Einsatz von aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzten sowie ver-

pflichtende anstaltsweite und abteilungsspezifische Fortbildungen waren bereits in dem 
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im Pkt. 1 angeführten Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 2005 thematisiert wor-

den. Gegen Ende der damaligen Einschau in den fünf Schwerpunktkrankenanstalten 

des KAV war jeweils ein Dienstposten im Ausmaß von 20 Wochenstunden mit aus- und 

fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzten besetzt gewesen. Hinsichtlich der übri-

gen Krankenanstalten war damals vom Kontrollamt empfohlen worden, durch entspre-

chende Kooperationen mit den Schwerpunktkrankenanstalten sicherzustellen, dass die 

Tätigkeiten der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzte auch den TÄ an 

diesen Krankenanstalten zugutekommen. 

 

In seiner Stellungnahme zum seinerzeitigen Bericht des Kontrollamtes hatte der KAV 

angekündigt, dass für die Unterstützung der anderen Krankenanstalten im damals lau-

fenden Projekt "Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" ein diesbe-

züglicher Vorschlag erarbeitet werden würde. In der Äußerung des KAV gem. § 5 

Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt, war schließlich ausgeführt worden, dass entspre-

chende Kooperationen zur Mitbetreuung der TÄ durch die Schwerpunktkrankenanstal-

ten vereinbart worden wären. 

 

8.2.1 Zielsetzungen des "Arbeitspaketes 6" 
Gegenstand des "Arbeitspaketes 6" des Projektes "Verbesserung der Ausbildungsqua-

lität von TurnusärztInnen" war es, eine Struktur für die Koordination von Ausbildungs-

fragen und ein Stellenprofil für die Funktion einer aus- und fortbildungsbeauftragten 

Ärztin bzw. eines aus- und fortbildungsbeauftragten Arztes zu schaffen.  

 

Es sollte sich hiebei um hauptamtlich tätige Ärztinnen bzw. Ärzte mit jus practicandi 

handeln, die eine strukturierte Aus- und Fortbildung im Bereich der TÄ in den Kranken-

anstalten sicherstellen. Das Schwergewicht ihrer Tätigkeiten sollte auf den Ausbil-

dungsbelangen der TÄ/A liegen und nur in Teilbereichen die Ausbildung zur Fachärztin 

bzw. zum Facharzt umfassen. Bei der Gestaltung und Organisation der Programme 

sollte auf eine interdisziplinäre und multiprofessionelle Öffnung von diversen Fortbil-

dungsinhalten Bedacht genommen werden. 
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8.2.2 Stellenbeschreibung gemäß "Arbeitspaket 6" 
In der mit Finalisierung des "Arbeitspaketes 6" ausgearbeiteten Stellenbeschreibung 

wurden für aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte folgende Ziele für die-

sen Posten definiert: 

 

- Die Koordinierung der Aus- und Fortbildung der TÄ als Ergänzung und zur Vertiefung 

einer fundierten Ausbildung, 

- die Erstellung eines Fortbildungskonzeptes,  

- die Planung, Organisation und Koordination der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

zur Vermittlung eines Grundgerüstes wichtiger Informationen und Fertigkeiten, die alle 

in Ausbildung befindlichen Ärztinnen bzw. Ärzte zu absolvieren haben,  

- die Planung und Organisation bei der Kontrolle von Ausbildungskonzepten in Abstim-

mung mit der Ärztlichen Direktion und der GED des KAV,  

- die Übernahme einer Informationsdrehscheibenfunktion für TÄ in Aus- und Fortbil-

dungsbelangen und  

- die Evaluierung des ärztlichen Aus- und Fortbildungskonzeptes in Abstimmung mit der 

Ärztlichen Direktion und in Zusammenarbeit mit den Abteilungen, Instituten und der 

Abteilung Personal des Hauses. 

 

Zu den allgemeinen Aufgaben der Funktion der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin 

bzw. des aus- und fortbildungsbeauftragten Arztes zählt die Führung eines Erstgesprä-

ches mit den neu in die Krankenanstalt eintretenden Ärztinnen bzw. Ärzten zur Informa-

tionsvermittlung über Fortbildungskonzepte, Fortbildungsstrukturen und Fortbildungs-

angebote. Die Planung und die Organisation sowie die Überprüfung der Teilnahme von 

verpflichtenden Veranstaltungen stellt einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Tä-

tigkeitsprofils dar. Darüber hinaus sind adäquate Veranstaltungen zu praxisrelevanten 

Themen zu planen und zu organisieren. Schließlich wird in der Stellenbeschreibung die 

Zusammenarbeit mit allen in die Ausbildung involvierten Personen zur Optimierung des 

Aus- und Fortbildungsangebotes sowie die Verpflichtung zur stellenbezogenen Fortbil-

dung angeführt.  
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8.2.3 Umsetzungsstand in den Wiener Städtischen Krankenhäusern 
8.2.3.1 Zusätzlich zu den Dienstposten in den fünf Schwerpunktkrankenanstalten wurde 

ab August 2010 in der Sonderkrankenanstalt OWS ebenfalls eine Aus- und Fortbil-

dungsbeauftragte im Ausmaß von 20 Wochenstunden eingesetzt. In den übrigen Kran-

kenanstalten des KAV waren - wie im "Arbeitspaket 6" vorgeschlagen - für Aus- und 

Fortbildungsbelange keine separaten Dienstposten vorgesehen.  

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung waren mit Ausnahme des DSP alle Dienstposten für aus- 

und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte hauptamtlich mit ärztlichem Personal 

besetzt. Im DSP wurden die Agenden seit Oktober 2010 aufgrund einer Bildungskarenz 

des bisherigen Aus- und Fortbildungsbeauftragten interimistisch von einem Abteilungs-

vorstand dieser Krankenanstalt wahrgenommen. Im KHR war im Jahr 2010 die Wo-

chenstundenverpflichtung der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin aufgrund der 

Erweiterung ihres Aufgabengebietes von 20 auf 30 Wochenstunden erhöht worden.  

 

Die vom KAV bzgl. der Ausbildungsbelange in den übrigen Krankenanstalten KES und 

FLO, in denen eine nennenswerte Anzahl an TÄ ausgebildet wird, angekündigten Ko-

operationen mit den Schwerpunktkrankenanstalten waren zum Zeitpunkt der Prüfung 

des Kontrollamtes teilweise realisiert. So wurden neu eintretende TÄ des KES bzgl. der 

verpflichtenden Startausbildung im Rotationsverband vom KFJ betreut. Im FLO war 

eine diesbezügliche Kooperation mit einer Schwerpunktkrankenanstalt nicht umgesetzt 

worden. 

 

8.2.3.2 Die in den Krankenanstalten zum Zeitpunkt der Einschau eingesetzten Stellen-

beschreibungen für Aus- und Fortbildungsbeauftragte wichen in Teilbereichen von der 

im Rahmen des "Arbeitspaketes 6" ausgearbeiteten Stellenbeschreibung ab bzw. ent-

hielten darüber hinausgehende Aufgabenstellungen. So war das ursprüngliche Ziel, 

nämlich Planung und Organisation der Kontrolle von Ausbildungskonzepten, in den 

diesbezüglichen Stellenbeschreibungen der Krankenanstalten DSP, KFJ, KHR, OWS 

und WIL nicht mehr enthalten. Der allgemeine Aufgabenkreis wiederum wurde in den 

Krankenanstalten DSP, KFJ, OWS und WIL um die Sensibilisierung der Abteilungsvor-

stände und Ausbildenden für die Notwendigkeit der Erfüllung des gesetzlich bestehen-
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den Ausbildungsauftrages erweitert. Die Stellenbeschreibung in der KAR wies zusätz-

lich einige besondere Aufgaben wie z.B. die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle für 

Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement oder die Teilnahme und Mitarbeit 

in Kommissionen und Arbeitskreisen zur Schaffung von Qualitätsstandards aus. 

 

8.2.4 Wahrnehmung der Aufgaben in der Praxis 
8.2.4.1 Wie die Einschau zeigte, wurde die Aufgabe der Führung eines Erstgespräches 

mit neu eintretenden TÄ zur Informationsübermittlung von den hauptamtlich tätigen 

Aus- und Fortbildungsbeauftragten in vergleichbarer Weise vorgenommen. So wurden 

den TÄ am ersten Arbeitstag Informationsmappen u.dgl. zur Verfügung gestellt. Für 

eine konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit wurden im Zuge der Erstgespräche 

wesentliche Eckpunkte der Stationsarbeit wie z.B. die Vereinbarungen gemäß "Arbeits-

paket 7", das Vieraugenprinzip oder die Hygienevorschriften erläutert. Ein weiterer 

wichtiger Punkt betraf EDV-organisatorische Belange (Demonstration einiger EDV-An-

wendungen wie Bildungspass, Fortbildungsanzeiger etc.). Weiters standen die Aus- und 

Fortbildungsbeauftragten für Auskünfte zur Startausbildung samt den darin vorgesehe-

nen verpflichtenden Schulungen sowie weiteren Fortbildungsveranstaltungen zur Verfü-

gung. 

 

8.2.4.2 Die Planung und Organisation der verpflichtenden Schulungen und der in der 

Regel wöchentlich stattfindenden Fortbildungen zu praxisrelevanten Themen für TÄ 

oblag in den Schwerpunktkrankenanstalten den Aus- und Fortbildungsbeauftragten. Im 

OWS wurden von der aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin lediglich die verpflich-

tenden Schulungen zur Nachtdiensttauglichkeit z.B. medizinisches Notfallmanagement, 

Blutbankschulung, Rezeptierkurs, Hygiene und EDV organisiert, die weiteren praxisre-

levanten Veranstaltungen oder fallweise stattfindenden Workshops fielen in den Zu-

ständigkeitsbereich der Assistentin der Ärztlichen Direktion. 

 

8.2.4.3 Die Teilnahme der TÄ an den verpflichtenden Veranstaltungen der Startausbil-

dung ist gemäß der Stellenbeschreibung von den Aus- und Fortbildungsbeauftragten zu 

kontrollieren. Zu diesem Zweck waren die absolvierten Kurse mit Kursbesuchsbestäti-

gungen z.T. auch in Form von Checklisten nachzuweisen.  
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Die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass diese Kontrollaufgabe wahrgenom-

men wurde. Die Kursbesuchsbestätigungen wurden in elektronischer Form im Ausbil-

dungsverwaltungssystem (Bildungspass) erfasst. In der Standardkrankenanstalt FLO, in 

der keine hauptamtlich tätige aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztin bzw. kein haupt-

amtlich tätiger aus- und fortbildungsbeauftragter Arzt eingesetzt war, wurde die Über-

wachung der Teilnahme an den verpflichtenden Schulungen von einer Oberärztin der 

Medizinischen Abteilung als Zusatzfunktion übernommen. 

 

8.2.4.4 In den Schwerpunktkrankenanstalten (mit Ausnahme des DSP) wurden die 

TÄ/A zum Besuch von jeweils zwölf Veranstaltungen (das entspricht rd. einem Drittel 

der in einem Kalenderjahr angebotenen Veranstaltungen) der anstaltsweiten Fortbil-

dungen zu praxisrelevanten Themen verpflichtet. Im KFJ und im KHR waren auch die 

TÄ/F zur Teilnahme an 30 % der angebotenen Veranstaltungen angehalten. 

 

Die Kontrolle des Besuches dieser Veranstaltungsreihe wurde von den Aus- und Fort-

bildungsbeauftragten der einzelnen Krankenanstalten unterschiedlich wahrgenommen. 

So wurde im KHR die Quote der von den TÄ besuchten Ausbildungen laufend in elek-

tronischer Form ermittelt. In der KAR und im KFJ wurden die Eintragungen im elektroni-

schen Bildungspass mit dem Fortbildungsprogramm abgeglichen, sodass die TÄ gege-

benenfalls über den Stand informiert bzw. diesbezügliche Bescheinigungen als Beilage 

zum Rasterzeugnis ausgestellt werden konnten. Im WIL erfolgte keine standardisierte 

Überwachung der Teilnahme am Bildungsangebot zu praxisrelevanten Themen. 
 

8.2.4.5 Zur Vernetzung aller aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztinnen bzw. Ärzte 

sowie zur laufenden Evaluierung des Aus- und Fortbildungsangebotes fanden monatlich 

Jour fixes mit Vertreterinnen bzw. Vertretern des Geschäftsbereiches Medizinmanage-

ment und Sofortmaßnahmen der GED statt. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontroll-

amtes war dieses Gremium außerdem mit der Ausarbeitung eines KAV-weiten einheitli-

chen Logbuches für TÄ/A befasst (s. Pkt. 5.3.3.1). 

 
8.3 Bildungsangebote für Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
Ausbildungsmaßnahmen für TÄ wurden im Prüfungszeitraum in unterschiedlichen For-

men angeboten. Während sich die im Pkt. 6.2.1.2 geschilderte Startausbildung in erster 
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Linie an neu eintretende TÄ/A richtet, konnte an den in der Regel wöchentlich stattfin-

denden, anstaltsweiten Kursen über praxisrelevante Themen zur Vermittlung eines 

Grundgerüstes wichtiger medizinischer Informationen auch interessiertes übriges ärztli-

ches Personal teilnehmen. Die abteilungsinternen Fortbildungen mit fachspezifischen 

Lehrinhalten für das ärztliche Stammpersonal konnten auch von den an der jeweiligen 

Abteilung in Ausbildung befindlichen TÄ besucht werden. Zusätzlich zu den im Bereich 

der Krankenanstalten stattfindenden Veranstaltungen bestand für TÄ auch die Möglich-

keit des Besuches von externen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. 

 

8.3.1 Anstaltsweite Schulungen 
Die Organisation des in den Monaten September bis Juni, mit Ausnahme der Weih-

nachtsferien und allfälliger Feiertage, wöchentlich stattfindenden Ausbildungsprogram-

mes für TÄ zählt zu den Hauptaufgaben der Aus- und Fortbildungsbeauftragten in den 

Schwerpunktkrankenanstalten. Wie die Einschau zeigte, begannen die Veranstaltungen 

in der Regel zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr und waren jeweils mit rd. einer Stunde 

anberaumt. Je nach Beginnzeit und Dauer der Veranstaltung fielen Teile dieser an-

staltsweiten Schulungen auf Zeiten nach 13.00 Uhr, lagen also außerhalb des ärztlichen 

Tagdienstes von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Im FLO wurden z.B. Röntgenbesprechungen 

in einem wöchentlichen Rhythmus nach 13.00 Uhr abgehalten. Im OWS wiederum wur-

den die ursprünglich wöchentlich anberaumten anstaltsweiten Bildungsveranstaltungen 

seit Mitte des Jahres 2008 nur einmal im Monat abgehalten; diese Veranstaltungen fan-

den zur Gänze innerhalb des ärztlichen Tagdienstes statt. 

 

Hinsichtlich der Möglichkeit der Teilnahme an den anstaltsweiten Bildungsveranstaltun-

gen wurde von einigen Abteilungsvorständen vorgebracht, dass diese grundsätzlich 

erwünscht, in der Praxis aber nicht immer möglich wäre, da die Aufrechterhaltung des 

Stationsbetriebes, also die Versorgung der Patientinnen bzw. Patienten, Vorrang hätte. 

In dienstfreien Zeiten der TÄ würden diese Veranstaltungen allerdings kaum besucht. 

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass der KAV im Regelfall die anfallenden 

Kosten für anstaltsweite Veranstaltungen übernahm, in den Krankenanstalten jedoch 

Unterschiede auftraten. In vier Schwerpunktkrankenanstalten wurden Vortragshonorare 
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unabhängig davon, ob die Veranstaltungen von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des 

KAV oder von externen Personen gehalten wurden, vergütet. Im OWS hingegen wur-

den weder interne noch externe Vortragende für ihren Einsatz finanziell honoriert, im 

KFJ lediglich die Externen.  

 

8.3.2 Abteilungsinterne Fortbildungen 
Während die anstaltsweiten Bildungsveranstaltungen in den Krankenanstalten zentral 

organisiert wurden, lag die Organisation der abteilungsinternen Veranstaltungen im Er-

messen der jeweiligen Abteilungsvorstände. Nachstehenden Ausführungen über die 

abteilungsinternen Fortbildungen wurden daher die Erhebungsergebnisse aus der 

Stichprobe der 20 medizinischen Abteilungen zugrunde gelegt.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass in 19 der 20 medizinischen Abteilungen 

interne Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt wurden. Lediglich in einer Abteilung 

fanden seit etwa zwei Jahren keine statt, was vom Abteilungsvorstand mit Personal-

engpässen begründet wurde. Bezüglich der Häufigkeit, mit der abteilungsinterne Fort-

bildungen in den medizinischen Abteilungen stattfanden, war - nach Maßgabe perso-

neller Ressourcen - eine Bandbreite von täglich bis sporadisch festzustellen. Von mehr 

als der Hälfte der medizinischen Abteilungen wurden Fortbildungen im Wochenrhyth-

mus organisiert. Die Dauer derartiger Fortbildungen schwankte von einer halben bis zu 

einer Stunde; etliche fanden entweder zur Gänze oder zumindest teilweise außerhalb 

des ärztlichen Tagdienstes statt.  

 

In den abteilungsinternen Fortbildungen wurden je nach Fachrichtung unterschiedliche 

Lehrinhalte, meistens durch das Stammpersonal vertiefend vermittelt. In der Regel fie-

len keine Kosten an, da zumeist die Fachärztinnen bzw. die Fachärzte oder auch die 

Abteilungsvorstände die Vorträge hielten.  

 

8.3.3 Pharmafinanzierte Veranstaltungen 
Einleitend war anzumerken, dass bei Kostenübernahmen für die Teilnahme an Aus- 

und Fortbildungsveranstaltungen durch private (Pharma-)Unternehmen die Dienstan-

weisung der GED vom 4. Mai 2009, GED-60/09/R, Transparenz; Erlass über den Um-
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gang mit Drittmitteln, Sponsoring und Spenden im Wiener Krankenanstaltenverbund zu 

beachten ist, wonach Kostenübernahmen an solchen Veranstaltungen nur aufgrund 

eines Angebotes an die jeweilige Organisationseinheit (z.B. eine medizinische Abtei-

lung) des KAV erfolgen dürfen. Die Leiterin bzw. der Leiter dieser Organisationseinheit 

entscheidet gemeinsam mit der ihr oder ihm vorgesetzten Führungskraft, ob und gege-

benenfalls welche Mitarbeiterin bzw. welcher Mitarbeiter an der Veranstaltung teilnimmt. 

 
Die Erhebungen des Kontrollamtes in den 20 medizinischen Abteilungen ergaben, dass 

den TÄ/F von den Abteilungsvorständen die Möglichkeit zur Teilnahme nach Maßgabe 

der Plätze und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes gegeben wurde. Hingegen 

konnten TÄ/A an pharmafinanzierten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nur verein-

zelt teilnehmen. 

 

8.4 Sonderurlaub für Bildungszwecke 
8.4.1 Rechtliche Grundlagen 
Die Gewährung von Sonderurlaub für Bedienstete der Stadt Wien ist in § 52 DO 1994 

und § 30 VBO 1995 geregelt. Gemäß diesen Bestimmungen kann ein Sonderurlaub auf 

Antrag aus wichtigen persönlichen oder familiären Gründen oder aus einem sonstigen 

besonderen Anlass gewährt werden, sofern keine zwingenden dienstlichen Erforder-

nisse entgegenstehen. 

 

Nähere Ausführungen für die Gewährung von Sonderurlaub für Bedienstete des KAV 

enthält die Dienstanweisung der GED vom 4. Mai 2009, GED-65/09/P, Transparenz 

Erlass für den Umgang mit Dienstreisen, Sonderurlauben und Veranstaltungen inner-

halb des Dienstortes. In der Anlage VI dieser Vorschrift werden typische Tatbestände 

für die Gewährung von Sonderurlaub demonstrativ aufgezählt. Sonderurlaub kann 

demnach u.a. für die Aus-, Fort- und Weiterbildung gewährt werden. Bei Sonderurlau-

ben für die Aus-, Fort- und Weiterbildung muss ein dienstliches Interesse gegeben sein 

und die Veranstaltung außerhalb von Wien stattfinden. Die Höchstzahl an Sonderur-

laubstagen wurde bei Vollbeschäftigung und einer Fünftagewoche mit 20 Arbeitstagen 

pro Jahr festgelegt. Jede Dienststelle des KAV erhält jährlich ein bestimmtes Kontingent 

an Sonderurlaubstagen für alle Arten von Sonderurlaub, mit welchem das Auslangen 

gefunden werden soll. 
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8.4.2 Gewährung von Sonderurlauben an Turnusärztinnen bzw. Turnusärzte 
Nach Zuteilung des jährlichen Sonderurlaubskontingentes durch die GED liegt es im 

Ermessen der jeweiligen Krankenanstalt, die weitere Vorgangsweise zu regeln. 

 

In den Krankenanstalten DSP, FLO, KFJ, KAR und OWS wurden den einzelnen medi-

zinischen Abteilungen jeweils fixe Kontingente an Sonderurlaubstagen für das Stamm-

personal zuerkannt, wobei den Abteilungsvorständen die inhaltliche Prüfung und die 

Verantwortung für die ordnungsgemäße Gebarung sowie die Einhaltung des zugewie-

senen Kontingentes oblag. Demgemäß erfolgte die Gewährung von Sonderurlauben an 

TÄ/F aus diesem Kontingent durch den jeweiligen Abteilungsvorstand ohne Einschal-

tung der Ärztlichen Direktion. Für die TÄ/A bestand in diesen Krankenanstalten ein ei-

genes Sonderurlaubskontingent in der Ärztlichen Direktion, der die inhaltliche Prüfung 

und die Genehmigung vorbehalten war. 

 

In den Krankenanstalten WIL und KHR hingegen wurde das zur Verfügung stehende 

Sonderurlaubskontingent nicht auf die einzelnen Abteilungen aufgeteilt, sondern 

verblieb im Verantwortungsbereich der Ärztlichen Direktion. In diesen beiden Kranken-

anstalten wurden die einlangenden Sonderurlaubsansuchen nach Bedarf und unter Be-

dachtnahme der noch vorhandenen Resttage sowohl für TÄ/A als auch - nach Befür-

wortung des fachlich zuständigen Abteilungsvorstandes - für TÄ/F von den Ärztlichen 

Direktorinnen genehmigt.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes in die von den einzelnen Krankenanstalten erstellten 

Auswertungen für die Jahre 2008 bis 2010 zeigte, dass den TÄ/F im Regelfall Sonder-

urlaub für Bildungszwecke gewährt wurde, während den TÄ/A Sonderurlaubstage - mit 

Ausnahme von wichtigen familiären und persönlichen Gründen - fast ausschließlich nur 

für die Absolvierung des fünftägigen Notfallmedizinkurses genehmigt wurden. 

 

8.5 Feststellungen des Kontrollamtes 
8.5.1 Das ärztliche Berufsrecht sieht nach Abschluss der Turnusausbildung für eine 

Ärztin bzw. einen Arzt eine Verpflichtung zur laufenden Fortbildung vor. Damit Patien-

tinnen bzw. Patienten nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden der medizini-
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schen Wissenschaft ärztlich behandelt werden können, hat auch der KAV aufgrund 

dienstrechtlicher und krankenanstaltenrechtlicher Vorschriften den bei ihm beschäftig-

ten Ärztinnen bzw. Ärzten die notwendigen Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen.  

 

Von der ärztlichen Fortbildung ist die Ärztinnenausbildung bzw. Ärzteausbildung zu un-

terscheiden, in deren Rahmen vom KAV eine Reihe von Bildungsveranstaltungen für 

TÄ angeboten wurde (s. Pkt. 8.3). 

 

Eine konkret normierte Anzahl an Tagen zum Besuch von Bildungsangeboten, sei es 

für bereits ausgebildete Ärztinnen bzw. Ärzte oder für TÄ, findet sich in den einschlägi-

gen Gesetzen nicht. 

 

8.5.2 Seit Oktober 2005 waren in den Schwerpunktkrankenanstalten des KAV haupt-

amtliche aus- und fortbildungsbeauftragte Ärztinnen bzw. Ärzte beschäftigt, in der Son-

derkrankenanstalt OWS wurde diese Funktion im Jahr 2010 besetzt. Eine Kooperation 

im Sinn einer Mitbetreuung der TÄ in den Standardkrankenanstalten durch die Schwer-

punktkrankenanstalten wurde im Rotationsverband zwischen dem KFJ und dem KES 

wahrgenommen, in der Standardkrankenanstalt FLO fehlte eine derartige Kooperati-

onsvereinbarung. 

 

Die Einschau zeigte, dass die Aus- und Fortbildungsbeauftragten ihre Aufgaben enga-

giert wahrnahmen und als erste Ansprechpersonen für neu eintretende Ärztinnen bzw. 

Ärzte in Ausbildung fungierten. In den Erstgesprächen wurden als Orientierungshilfe 

relevante Grundinformationen z.B. über Personalangelegenheiten weitergegeben oder 

die Ablauforganisation der jeweiligen Krankenanstalt vorgestellt. Den Großteil der Ar-

beitszeit der Aus- und Fortbildungsbeauftragten nahm die Organisation und Koordinie-

rung der Bildungsangebote für TÄ sowie die Kontrolle der Teilnahme an den verpflich-

tenden Bildungsveranstaltungen ein. Das ursprünglich konzipierte Ziel der Planung und 

Kontrolle von Ausbildungskonzepten der medizinischen Abteilungen wurde allerdings 

nicht weiterverfolgt.  

 
Da die Organisation von Bildungsveranstaltungen durch eine zentrale Stelle bzw. durch 

eine Person zweckmäßig ist, sollte nach Ansicht des Kontrollamtes unter Berücksichti-
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gung eines effektiven Personaleinsatzes auch im OWS künftig die Organisation der an-

staltsweiten Veranstaltungen - wie in der Stellenbeschreibung vorgesehen - von der 

aus- und fortbildungsbeauftragten Ärztin übernommen werden. 

 

8.5.3 Den TÄ stand im KAV ein breit gefächertes Angebot an Bildungsveranstaltungen 

zur Verfügung. Ein Teil dieser Veranstaltungen wie z.B. die Startausbildung war von TÄ 

verpflichtend zu absolvieren, was auch von den Aus- und Fortbildungsbeauftragten 

kontrolliert wurde. Darüber hinaus wurde die Teilnahme an abteilungsinternen oder an-

staltsweiten Fortbildungsveranstaltungen von den Abteilungsvorständen grundsätzlich 

befürwortet, sofern dadurch die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nicht beeinträch-

tigt wird. Inwieweit die TÄ an solchen Bildungsveranstaltungen regelmäßig teilnahmen, 

konnte mangels (einheitlicher) Aufzeichnungen in den Krankenanstalten des KAV in 

einer vertretbaren Zeit nicht erhoben werden. 

 

Zur Frage, ob die Bildungsveranstaltungen in der Dienstzeit stattfinden, wurde festge-

stellt, dass eine Reihe von abteilungsinternen aber auch anstaltsweiten Veranstaltun-

gen zumindest z.T. außerhalb des ärztlichen Tagdienstes von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

stattfand.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Überwiegend werden Bildungsveranstaltungen für TÄ innerhalb 

der Dienstzeit organisiert. Zu den fallweise außerhalb der Dienst-

zeit stattfindenden Bildungsveranstaltungen wird bemerkt, dass 

hinsichtlich der Ausbildung ein zwischen Dienstgeberin und 

Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmern geteiltes Interesse ge-

geben ist. Einerseits ist der KAV daran interessiert, dass Ärztinnen 

bzw. Ärzte nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissen-

schaft umfassend ausgebildet und entsprechend im Kranken-

hausbereich eingesetzt werden. Andererseits erwerben TÄ durch 

die erfolgreiche Absolvierung der jeweiligen Ausbildung die Be-

rufsberechtigung zur Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit, die ins-
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besondere bei Ärztinnen bzw. Ärzten der Allgemeinmedizin nicht 

im Bereich des KAV ausgeübt wird. 

 

Allfällige Kosten, die als Vortragshonorare bei den anstaltsweiten Bildungsveranstaltun-

gen anfielen, wurden vom KAV getragen.  

 

8.5.4 Die Entscheidung über die Teilnahme von TÄ an pharmafinanzierten Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen lag im Ermessen des jeweiligen Abteilungsvorstandes. 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, nahmen TÄ/F an solchen Veranstal-

tungen teil, während TÄ/A nur in Einzelfällen solche Veranstaltungen besuchten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Rahmen der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen werden 

nicht nur grundlegende allgemeinmedizinische Kenntnisse, son-

dern auch spezifische medizinische Fachkenntnisse vermittelt. 

Dies gilt im besonderen Maß für finanzierte Aus- und Fortbil-

dungsveranstaltungen, die im überwiegenden Maß eine starke 

Fachorientierung aufweisen, sodass diese Veranstaltungen primär 

für TÄ/F von Bedeutung sind.  

 

8.5.5 In den einzelnen Krankenanstalten des KAV bestanden unterschiedliche Vor-

gangsweisen in der Administration von Sonderurlaub für Bildungszwecke. Einheitlich 

war die Obergrenze für Sonderurlaubstage zu Bildungszwecken, welche KAV-intern in 

einem Erlass mit maximal 20 Tagen pro Jahr geregelt war.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass Sonderurlaubstage zu Bildungszwecken 

nicht nur dem ärztlichen Stammpersonal zur Verfügung standen, sondern sehr wohl 

auch den TÄ/F zugutekamen. Den TÄ/A wurden Sonderurlaubstage zu Bildungszwe-

cken im Regelfall nur für die Notfallmedizinausbildung genehmigt. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Sonderurlaube für Bildungszwecke werden dann gewährt, wenn 

es sich um ganztägige Veranstaltungen in oder außerhalb von 

Wien handelt. Zum größten Teil sind solche Veranstaltungen spe-

zieller fachspezifischer Natur, sodass diese neben den Fachärz-

tinnen bzw. Fachärzten auch von TÄ/F besucht werden, weswe-

gen die Inanspruchnahme von Sonderurlauben durch diesen Per-

sonenkreis wesentlich höher ist als bei TÄ/A. 

 

9. Ausbildungsevaluierung und Prüfungsergebnisse 
Im folgenden Abschnitt wird auf nachstehende Fragen des Prüfersuchens eingegangen: 

Frage: Welche Ergebnisse zeigt die Qualitätsüberprüfung AQUA und ist sie flächende-

ckend implementiert? 

Frage: Wie wird die Ausbildung evaluiert (online-Fragebogen, persönliche Feedback 

Gespräche u.a.)? Gibt es eine Verpflichtung zur gegenseitigen Evaluation für die 

Ausbildner/Innen, die Auszubildenden? Was sind die Ergebnisse im Prüfzeitraum? 

Frage: Wie viel Prozent der im KAV ausgebildeten ÄrztInnen legten ihre Abschlussprü-

fung im Prüfzeitraum erfolgreich ab? 

 
9.1 Ausbildungs-Qualitäts-Ausschuss 
9.1.1 Projektbeschreibung 
Im Jahr 2005 wurde von der GED des KAV das Projekt AQUA mit dem Ziel ins Leben 

gerufen, die Qualität der Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin in 

allen Abteilungen von Ausbildungspflichtfächern gem. § 7 Abs. 2 ÄrzteG 1998 kontinu-

ierlich zu erheben und zu evaluieren. Gemäß dem Projektkonzept war - beginnend mit 

November 2005 - die Überprüfung jeder Abteilung im Rhythmus von 18 Monaten ge-

plant, wobei einerseits die von den Abteilungen erstellten Ausbildungskonzepte beurteilt 

und andererseits die Umsetzung der darin festgelegten Inhalte und Lehrmethoden 

nachvollzogen werden sollten. Nach Feststehen der Ergebnisse sollten Abteilungen mit 

guten Überprüfungsergebnissen mit einem Gütesiegel ausgezeichnet werden, während 

bei Abteilungen mit unzureichenden Ergebnissen eine Aufforderung zur Nachbesserung 
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sowie die Durchführung etwaiger Nachprüfungen vorgesehen waren. Im Bedarfsfall 

sollten in Form eines Coaching-Programmes an der jeweiligen Abteilung eine Analyse 

und Weiterentwicklung des Ausbildungskonzeptes durchgeführt sowie eine Verbesse-

rung bei der Umsetzung erreicht werden. Darüber hinaus war im Projektkonzept die 

Abhaltung von anstaltsübergreifenden Sitzungen vorgesehen, die zum Informations-

austausch über häufig auftretende Probleme sowie besonders gut funktionierende Aus-

bildungsmodule (best practice) dienen sollten. 

 

Zur Erhebung der Ausbildungsinhalte und Ausbildungsmaßnahmen in den Abteilungen 

war eine standardisierte Befragung der in Ausbildung befindlichen TÄ/A vorgesehen. Zu 

diesem Zweck wurde im Jahr 2005 ein Fragebogen entwickelt, der 19 Fragen zu aus-

bildungsrelevanten Themenbereichen umfasste. 

 

9.1.2 Durchführung der Ausbildungs-Qualitäts-Ausschuss-Überprüfungen 
Im zweiten Quartal des Jahres 2006 wurde mit den AQUA-Überprüfungen in den Kran-

kenanstalten begonnen. Während die Sichtung der abteilungsspezifischen Unterlagen 

wie z.B. der Ausbildungskonzepte bereits im Vorfeld stattfand, lag der Schwerpunkt der 

Vorort-Überprüfungen in den TÄ-Befragungen. Dabei kam in den Jahren 2006 bis 2008 

- anstatt des ursprünglich konzipierten Fragebogens - ein Erhebungsbogen mit elf Fra-

gen zu Themenbereichen wie etwa die Einführung in die Abteilung, die Ausbildungsor-

ganisation, die praktische Ausbildung oder die Überprüfung der Lerninhalte zur Anwen-

dung. Im Jahr 2009 wurde dieser auf 37 Fragen erweitert, wobei neben der Frage nach 

konkreten Anregungen der TÄ auch eine Beurteilung der Zusammenarbeit im Team 

sowie der fachlichen Ausbildungsqualität nach dem Schulnotensystem aufgenommen 

wurde. 

 

Die Abwicklung der TÄ-Befragungen erfolgte abteilungsweise in Form von Interviews, in 

denen grundsätzlich alle anwesenden TÄ/A - vereinzelt auch TÄ/F - gemeinsam befragt 

wurden. Zur Dokumentation wurde je Abteilung ein AQUA-Fragebogen ausgefüllt, der 

die Aussagen von allen beteiligten TÄ zusammenfasste. Nach Abschluss einer Über-

prüfung wurde der Abteilungsvorstand zumeist in einem Gespräch und darüber hinaus 

jedenfalls auch schriftlich über das Ergebnis der Befragung sowie über entsprechende 
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Anregungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität informiert. Im Überprüfungs-

zyklus 2009/10 erging darüber hinaus an die Ärztlichen Direktionen zweier Krankenan-

stalten jeweils ein die Ergebnisse zusammenfassendes Schreiben. 

 

Im Zeitraum der Jahre 2006 bis 2010 wurden in 75 ausbildungsberechtigten medizini-

schen Abteilungen der Krankenanstalten DSP, FLO, KAR, KES, KFJ, KHR und WIL 

insgesamt 192 AQUA-Überprüfungen durchgeführt, wobei die Abteilungen innerhalb 

des Betrachtungszeitraumes in der Regel zwei- bis dreimal überprüft wurden. Laut Aus-

kunft der GED konnte dabei das ursprünglich vorgesehene Prüfintervall von 18 Mona-

ten nicht durchgängig eingehalten werden. In den Sonderkrankenanstalten OWS, SSK 

und TZK fanden keine AQUA-Überprüfungen statt. 

 

9.1.3 Ergebnisse der Ausbildungs-Qualitäts-Ausschuss-Überprüfungen 
9.1.3.1 Mit der statistischen Auswertung sowie der Darstellung der Ergebnisse der zu 

den TÄ-Befragungen in den fünf Schwerpunktkrankenanstalten geführten Aufzeichnun-

gen wurde von der GED ein externes Beratungsunternehmen beauftragt. Die Grundlage 

für den im ersten Quartal des Jahres 2011 vorgelegten Bericht "Auswertung Fragebö-

gen AQUA Beobachtungszeitraum 2006 bis 2010" bildeten 14 Fragebögen aus dem 

Jahr 2006, 33 Fragebögen aus dem Jahr 2007, 29 Fragebögen aus dem Jahr 2008 und 

65 Fragebögen aus dem Befragungszyklus 2009/10. Methodisch wurden die auf den 

AQUA-Fragebögen vermerkten Freitextantworten der TÄ in der überwiegenden Anzahl 

der Fragestellungen den Kategorien "ja", "teilweise", "nein" und "k. A." zugeordnet. 

 

Dem Bericht zufolge zeigten die Auswertungsergebnisse der TÄ-Befragungen im Zeit-

raum der Jahre 2006 bis 2010 ein inhomogenes Bild. Sowohl bei den einzelnen Fragen 

zum organisatorischen Umfeld als auch bei jenen zu den fachlichen Ausbildungsele-

menten traten große Unterschiede zutage. Aus der anstaltsübergreifenden Auswertung 

über den Zeitraum ist ersichtlich, dass die Bandbreite des durchschnittlichen Umset-

zungsgrades der Ausbildungsinhalte und Ausbildungsmaßnahmen von 23 % bzgl. des 

Führens von Patientinnen bzw. Patienten unter Supervision über 63 % bzgl. des Vorlie-

gens eines Fortbildungskalenders bis hin zu 97 % hinsichtlich der regelmäßigen Teil-

nahme an der Morgenbesprechung reichte. Auffällig war, dass die Auswertungsergeb-
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nisse einen z.T. hohen Prozentanteil in der Kategorie "k. A." aufwiesen, was auf unklare 

oder fehlende Vermerke auf den Fragebögen zurückzuführen war. So enthielten z.B. 

37 % der Fragebögen keine Antwort hinsichtlich der Möglichkeit des Führens von Pati-

entinnen bzw. Patienten unter Supervision. 

 

Weiters enthielt der Bericht Auswertungen zu einzelnen Fragen aggregiert auf Kran-

kenanstaltenebene sowie anstaltsübergreifende Fachbereiche - jeweils im Jahresver-

lauf und über den gesamten Zeitraum. Insgesamt wurden rd. 1.000 Detailauswertungen 

dargestellt, die tendenziell Anhaltspunkte zur Ausbildungssituation in den Schwerpunkt-

krankenanstalten lieferten. Anzumerken war jedoch, dass insbesondere die Darstellun-

gen der Ergebnisse im Zeitverlauf aufgrund der jeweils unterschiedlichen Datengrund-

lage nicht aussagekräftig sind. So fanden z.B. die Ergebnisse zweier Überprüfungszyk-

len einer Krankenanstalt im Bericht keine Berücksichtigung; in den anderen vier 

Schwerpunktkrankenanstalten wurde auf Basis einer jährlich wechselnden Abteilungs-

anzahl verglichen. 

 

Ungeachtet dessen wurden im Bericht Maßnahmen zum Ausbau der vorhandenen 

Stärken sowie zur Verbesserung der bestehenden Schwachstellen vorgeschlagen. 

Dazu zählten z.B. die Sicherstellung von Zeitressourcen für die Lehrstoffvermittlung 

durch die Ausbildungskoordinatorinnen bzw. Ausbildungskoordinatoren und Tutorinnen 

bzw. Tutoren, die Entlastung der TÄ von Routinetätigkeiten und eine Untersuchung, ob 

durch organisatorische Straffung in den Abteilungen zeitliche Ressourcen für die Teil-

nahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen frei werden. 

 
Darüber hinaus wurden durch die Zusammenfassung der Befragungsergebnisse der 

Jahre 2006 bis 2010 aber auch Verbesserungsmaßnahmen angeregt, die überholt wa-

ren, da sie vom KAV vor Auswertung der Fragebögen durch das externe Beratungsun-

ternehmen bereits umgesetzt wurden. Als Beispiele waren die verbindliche Festlegung 

des organisatorischen Ablaufes der Ausbildung in den Abteilungen (wie etwa Nennung 

der Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner, Vorstellung der TÄ, Information über 

die organisatorischen Belange der Abteilung, Einschulung vor dem ersten Nachtdienst) 

sowie die zentrale Schulung der neuen TÄ bzgl. EDV, Datenschutz, Organisation des 

KAV und grundlegender organisatorischer Belange zu nennen. 
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9.1.3.2 Da der Bericht des externen Beratungsunternehmens keine abteilungsspezifi-

schen Ergebnisse enthielt, erstellte das Kontrollamt eine Auswertung der durch die TÄ 

im Zuge der jüngsten Befragung vorgenommenen Beurteilung der Ausbildungsqualität. 

Hiezu wurden die schriftlichen Rückmeldungen der GED über die Ergebnisse der 

AQUA-Überprüfungen an die Abteilungsvorstände aus dem Überprüfungszyklus De-

zember 2009 bis Dezember 2010, in dem rd. 300 TÄ/A in 66 Abteilungen von Schwer-

punktkrankenanstalten befragt wurden, herangezogen.  

 

Im Ergebnis wurde die Ausbildungsqualität in 31 medizinischen Abteilungen mit ausge-

zeichnet, sehr gut bzw. sehr zufrieden, in 24 Abteilungen mit gut bzw. zufrieden, in 

sechs Abteilungen mit befriedigend bzw. mäßig zufrieden und in drei Abteilungen mit 

genügend, wenig bzw. nicht ausreichend zufrieden beurteilt. Bei zwei Abteilungen wie-

sen die diesbezüglichen AQUA-Schreiben keine solchen Qualitätsbeurteilungen auf. 

 

Neben der Beurteilung beinhalteten diese schriftlichen Mitteilungen an die Abteilungs-

vorstände jeweils Anregungen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität. Insgesamt 

wurden 223 Maßnahmen angeführt, wobei sich mehr als die Hälfte davon auf fünf The-

menbereiche bezog. So wurde in 37 der 66 geprüften Abteilungen von den TÄ eine 

standardmäßige Mitarbeit in der allgemeinen Ambulanz und/oder in den Spezialambu-

lanzen, in 29 Abteilungen die Führung einer Checkliste mit Ausbildungsinhalten, in 18 

Abteilungen regelmäßige abteilungsinterne Fortbildungen und in jeweils 15 Abteilungen 

regelmäßiges Bedside-Teaching sowie die Erstellung eines verbindlichen abteilungsin-

ternen Rotationsplanes angeregt.  

 

9.2 Weitere Maßnahmen zur Ausbildungsevaluierung 
Neben den laufenden AQUA-Überprüfungen wurde im Rahmen des Projektes "Verbes-

serung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" ein Benchmarkingsystem zur KAV-

weiten Bewertung der Ausbildungsqualität konzipiert ("Arbeitspaket 1"), das jedoch bis 

zur Einschau des Kontrollamtes nicht umgesetzt war (s. Pkt. 2.1.2.1). In diesem Zu-

sammenhang war auch auf das von der ÄK Wien initiierte Turnus-Evaluationsprojekt 

hinzuweisen, das für die TÄ/A in Krankenanstalten eine anonyme Evaluierung der Aus-

bildung mittels Online-Fragebogen vorsieht. 



KA - K-7/10  Seite 120 von 129 

Zusätzlich zu den Bestrebungen der GED zur Erhebung und Verbesserung der Ausbil-

dungssituation der TÄ wurde im Betrachtungszeitraum auch durch die medizinischen 

Abteilungen sowie die Direktionen der Krankenanstalten eine Reihe von Evaluierungs-

maßnahmen gesetzt, worauf im Folgenden näher eingegangen wird: 

 

9.2.1 Maßnahmen auf Abteilungsebene 
9.2.1.1 Wie bereits im Pkt. 5.4.1 ausgeführt, hat der Abteilungsvorstand nach Zurückle-

gung der jeweiligen Mindestausbildungszeit im Ausbildungsfach - bzw. sofern die Dauer 

eines Ausbildungsfaches mehr als ein Jahr beträgt auch am Ende jedes Ausbildungs-

jahres - ein Rasterzeugnis auszustellen. Gemäß ÄAO 2006 ist vor der Ausstellung ei-

nes Rasterzeugnisses verpflichtend ein Evaluierungsgespräch über den jeweiligen 

Ausbildungsabschnitt zwischen dem Abteilungsvorstand und der auszubildenden Ärztin 

bzw. dem auszubildenden Arzt zu führen, das vom Abteilungsvorstand zu dokumentie-

ren ist. Seit dem Jahr 2007 ist in den Rasterzeugnissen der ÖÄK ein eigenes Feld für 

den Eintrag des diesbezüglichen Gesprächsdatums vorgesehen. 

 

Zur Umsetzung der o.a. Maßnahme wurde von der GED mit Dienstanweisung vom 

14. März 2008, GED-41/2008/P/PE, geregelt, dass das Evaluierungsgespräch zum 

jährlichen Rasterzeugnis der TÄ/F auch im Rahmen des regelmäßig zu führenden Mit-

arbeiterinnenorientierungsgespräches bzw. Mitarbeiterorientierungsgespräches abge-

wickelt werden kann. Laut dieser Dienstanweisung soll das diesbezügliche Gespräch 

eine Reflexion des vorherigen Ausbildungsabschnittes mit einer Beurteilung der Leis-

tungen der TÄ durch die ausbildungsverantwortlichen Ärztinnen bzw. Ärzte sowie eine 

Bewertung der Ausbildung durch die TÄ beinhalten. Weiters sollen fachspezifische Ziele 

für die nächste Ausbildungsperiode, langfristige Entwicklungsmöglichkeiten sowie Er-

wartungen der TÄ in Bezug auf die Ausbildung besprochen werden. 

 

9.2.1.2 Die Erhebungen in den 20 medizinischen Abteilungen ergaben, dass die Ausbil-

dungsevaluierung bei den TÄ/F in der Regel im Zuge von sogenannten Karrieregesprä-

chen bzw. auch bei den periodischen Mitarbeiterinnenorientierungsgesprächen bzw. 

Mitarbeiterorientierungsgesprächen stattfand. Für die TÄ/A waren Evaluierungsgesprä-

che mit dem Abteilungsvorstand oder der Ausbildungskoordinatorin bzw. dem Ausbil-
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dungskoordinator lediglich in etwa der Hälfte der Abteilungen institutionalisiert. In zwei 

weiteren Abteilungen wurden die TÄ/A zu einer schriftlichen Beurteilung der Ausbildung 

aufgefordert, während in den übrigen Abteilungen keine standardisierten Evaluierungs-

maßnahmen umgesetzt waren. Hinsichtlich der Dokumentation des Evaluierungsge-

spräches im Rasterzeugnis wurde erhoben, dass der Datumsvermerk trotz stattgefun-

denem Evaluierungsgespräch vereinzelt unterblieb. 

 
9.2.2 Maßnahmen auf Anstaltsebene 
9.2.2.1 Auf Ebene der Krankenanstalten wurden im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2010 

Befragungen der TÄ zum Umsetzungsstand der Rahmenleitlinie Medizin und Pflege 

sowie der Leitlinie "Erhöhung der PatientInnensicherheit im Bereich der medizinischen 

Morgenarbeit" durchgeführt (s. Pkt. 7.4.1), die in den Schwerpunktkrankenanstalten 

KFJ, KHR und WIL auch für die Erhebung weiterer ausbildungsrelevanter Sachverhalte 

genutzt wurden. Die statistisch aufbereiteten Ergebnisse machten deutlich, dass die 

Umsetzung der vorgesehenen Ausbildungsmaßnahmen anstaltsweise sehr unter-

schiedlich beurteilt wurde. So lag z.B. die Bandbreite des durchschnittlichen Umset-

zungsgrades auf Anstaltsebene beim Führen von Patientinnen bzw. Patienten unter 

Supervision zwischen 7 % und 53 %. Demgegenüber war die regelmäßige Teilnahme 

der TÄ an der Morgenbesprechung, die in zwei Krankenanstalten erhoben wurde, mit 

86 % bzw. 99 % in hohem Maß institutionalisiert. 

 

9.2.2.2 Im WIL wurde weiters ein Fragebogen zur Erhebung der Ausbildungssituation 

der TÄ entwickelt, der den TÄ nach Absolvierung jedes Ausbildungsabschnittes ausge-

händigt werden sollte. Damit sollte den TÄ die Möglichkeit geboten werden, zu den Be-

reichen praktische Ausbildung, Fortbildungsangebote, Organisation/Administration und 

Abteilungskultur Stellung zu nehmen sowie Anregungen, Wünsche oder Kritik zur jewei-

ligen Abteilung zu äußern. Laut Aussage der betreffenden Krankenanstalt war der 

Rücklauf dieser Fragebögen im Betrachtungszeitraum allerdings gering. 

 

9.2.2.3 Wie bereits im Pkt. 5.3.1 dargestellt, waren gemäß dem Musterausbildungskon-

zept des "Arbeitspaketes 4" jeweils am Ende der Turnusausbildung an einer Kranken-

anstalt Abschlussgespräche zwischen den TÄ/A und der Ärztlichen Direktorin bzw. dem 

Ärztlichen Direktor zu führen. Dazu wurde vom Kontrollamt erhoben, dass dies in den 
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Krankenanstalten nicht standardmäßig der Fall war. Stattdessen wurden von den ärztli-

chen Leitungen vor allem bei Konfliktsituationen sowie aufgrund inadäquater Leistungen 

Gespräche mit den TÄ/A geführt.  

 

9.3 Prüfungen zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin und Facharztprü-
fung 
Gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 ÄrzteG 1998 haben sich Personen, die die Erfordernisse für die 

unselbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes als TÄ erfüllen und beabsichtigen, 

sich einer selbstständigen ärztlichen Betätigung als Ärztin bzw. Arzt für Allgemeinmedi-

zin zuzuwenden, der Prüfung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin zu unter-

ziehen und den Erfolg der Prüfung nachzuweisen. Analog dazu sieht § 8 Abs. 1 Z 2 

ÄrzteG 1998 eine Facharztprüfung für Personen in Turnusausbildung zur Fachärztin 

bzw. zum Facharzt vor. Die Durchführung und Organisation dieser Prüfungen obliegt 

der ÖÄK, die sich dazu der Österreichischen Akademie der Ärzte bedienen kann. 

 

Um die Fragestellung im Prüfersuchen bzgl. der im Prüfungszeitraum erfolgreich abge-

legten Abschlussprüfungen beantworten zu können, hat das Kontrollamt die ÖÄK um 

Übermittlung von diesbezüglichen Informationen ersucht. Die ÖÄK gab mit Schreiben 

vom 8. März 2011 folgende Stellungnahme ab: 

 

"Für KandidatInnen, die zu den Arztprüfungen antreten, werden keinerlei Angaben zu 

deren Dienstorten EDV-gestützt erfasst, es liegen uns jedoch sehr wohl Angaben über 

das Bundesland vor in dem die ÄrztInnen zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung tätig 

sind, da die KandidatInnen bei der Anmeldung ihre Ärztekammer Zugehörigkeit ange-

ben. Über die Gruppe der ÄrztInnen, die ihre Ausbildung in Einrichtungen des Wiener 

Krankenanstaltenverbundes absolviert haben und zu den Prüfungen antraten, könnten 

Daten in den ärztlichen Direktionen vorliegen. 

 

Um Sie bei der Beantwortung Ihrer Frage unterstützen zu können, dürfen wir Ihnen aus 

den uns vorliegenden Daten für den Zeitraum 2005 - 2010 die Gesamtzahl der Prü-

fungsantritte von Mitgliedern der Ärztekammer für Wien zur Prüfung zum Arzt für Allge-

meinmedizin bzw. zu Facharztprüfung übermitteln. Die Bestehensquote gibt dabei Aus-
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kunft über den Prüfungserfolg - denn alle Arztprüfungen werden entweder mit bestan-

den oder mit nicht bestanden bewertet. 

 

Einschränkend müssen wir jedoch auch darauf hinweisen, dass unsere Analysen ge-

zeigt haben, dass die Migration von ÄrztInnen während der Ausbildung sehr hoch ist. 

So waren im Zeitraum 2005 - 2010 nur 79 % der ÄrztInnen während ihrer Ausbildung 

genau bei einer Landesärztekammer gemeldet. 21 % der ÄrztInnen migrierten während 

ihrer Ausbildung zumindest zwischen 2-3 Ärztekammern (einige wenige auch zu 4 und 

5 Landesärztekammern). 

 

ANTRITTE UND ERGEBNISSE ÖÄK PRÜFUNG ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 

2005 - 2010 

Mitglieder der Landesärztekammer für Wien 

 

Jahr Anzahl  
bestanden 

Anzahl 
nicht 

bestanden 

Summe % 
bestanden 

% 
nicht 

bestanden 
2005 166 12 178 93,3 6,7
2006 116 7 123 94,3 5,7
2007 149 31 180 82,8 17,2
2008 167 31 198 84,3 15,7
2009 146 20 166 88,0 12,0
2010 152 25 177 85,9 14,1
Gesamtergebnis 896 126 1.022 87,7 12,3

 

ANTRITTE UND ERGEBNISSE ÖÄK FACHARZTPRÜFUNG 2005 - 2010 

Mitglieder der Landesärztekammer für Wien 

 

Jahr Anzahl  
bestanden 

Anzahl 
nicht 

bestanden 

Summe % 
bestanden 

% 
nicht 

bestanden 
2005 154 3 157 98,09 1,9
2006 224 4 228 98,25 1,8
2007 218 6 224 97,32 2,7
2008 211 13 224 94,20 5,8
2009 252 10 262 96,18 3,8
2010 269 8 277 97,11 2,9
Gesamtergebnis 1.328 44 1372 96,79 3,2

 

Quelle: Prüfungsdatenbank, erstellt von österreichische akademie der ärzte" 
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Wie aus dem Schreiben der ÖÄK weiters hervorgeht, lag der österreichweite Durch-

schnitt der Jahre 2005 bis 2010 der bestandenen Prüfungen zur Ärztin bzw. zum Arzt 

für Allgemeinmedizin bei 94,2 % und der Facharztprüfungen bei 96 %. 

 

Ergänzend war vom Kontrollamt anzumerken, dass auch der KAV über keine Informati-

onen verfügt, wie viele der in seinen Einrichtungen ausgebildeten Ärztinnen bzw. Ärzte 

die Abschlussprüfung erfolgreich ablegen. 

 

9.4 Feststellungen des Kontrollamtes 
9.4.1 In den Jahren 2006 bis 2008 wurden in sieben Krankenanstalten und im Zeitraum 

Dezember 2009 bis Dezember 2010 in den fünf Schwerpunktkrankenanstalten des KAV 

AQUA-Überprüfungen durchgeführt. In den Krankenanstalten OWS, SSK und TZK fan-

den bis zur Einschau des Kontrollamtes keine AQUA-Überprüfungen statt. 

 

Der auf rd. drei Viertel im Zeitraum der Jahre 2006 bis 2010 durchgeführten TÄ-Be-

fragungen basierende Ergebnisbericht eines externen Beratungsunternehmens enthält 

zahlreiche zusammengefasste Auswertungen, die grundsätzliche Trends über den Um-

setzungsstand der einzelnen Ausbildungselemente erkennen lassen. Ungeachtet des-

sen vermisste das Kontrollamt im Ergebnisbericht eine abteilungsbezogene Sichtweise, 

die für die Identifizierung von konkreten Problembereichen bzw. besonders gut bewerte-

ten Modellen auf dieser Ebene erforderlich gewesen wäre. Darüber hinaus konnte die 

Entwicklung des Umsetzungsstandes aufgrund der Befragungsmodalität sowie der 

unterschiedlichen Datengrundlagen nur bedingt nachvollzogen werden. 

 

Laut den schriftlichen Rückmeldungen der GED über die TÄ-Befragungen an die Abtei-

lungsvorstände wurde die fachliche Ausbildungsqualität im Überprüfungszyklus 2009/10 

von den TÄ zu mehr als 80 % mit ausgezeichnet bis gut beurteilt. Als Verbesserungs-

potenziale aus Sicht der TÄ wurden am häufigsten die standardmäßige Rotation in die 

allgemeinen Ambulanzen und/oder Spezialambulanzen, die Führung von Checklisten 

mit Ausbildungsinhalten sowie die regelmäßige Abhaltung abteilungsinterner Fortbil-

dungen genannt.  
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9.4.2 Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2005 bis 2010 wurde im KAV eine Reihe von 

Evaluierungsmaßnahmen zur Turnusausbildung durchgeführt, wobei die TÄ neben den 

zentral durch die GED organisierten AQUA-Überprüfungen fallweise auch auf Kranken-

anstaltenebene zur Ausbildungssituation befragt wurden. Im Ergebnis zeigten diese 

Erhebungen sowohl einen unterschiedlichen Umsetzungsstand der einzelnen Ausbil-

dungselemente als auch Unterschiede zwischen den Krankenanstalten.  

 
Während die AQUA-Überprüfungen sowie die anstaltsübergreifenden Befragungen auf 

Managemententscheidungen der GED oder der Anstalten beruhten, ist die verpflich-

tende Führung eines Evaluierungsgespräches bei Ausstellung eines Rasterzeugnisses 

in der ÄAO 2006 festgelegt. Wie die Einschau zeigte, wurde dieser Verpflichtung nicht 

in allen Abteilungen gleichermaßen nachgekommen. 

 

Generell regte das Kontrollamt zur Ausbildungsevaluierung an, der KAV möge das im 

Rahmen des Projektes "Verbesserung der Ausbildungsqualität für TurnusärztInnen" 

entwickelte EDV-unterstützte Benchmarkingsystem ("Arbeitspaket 1") zum Einsatz brin-

gen, wobei allerdings der Etablierung eines automatisierten Online-Systems gegenüber 

einer manuellen Versendung von fachrichtungsspezifischen Fragebögen der Vorzug zu 

geben wäre. Mit einem solchen System könnten nicht nur auf standardisierte Weise 

Informationen über die KAV-weite Ausbildungssituation erhoben und ausgewertet, son-

dern auch Einzelerhebungen in den Anstalten sowie die AQUA-Befragungen ersetzt 

werden. Auf Grundlage der Abteilungsergebnisse könnten aus besonders gut bewerte-

ten Abteilungen best practice Modelle für KAV-weite Aktivitäten abgeleitet bzw. bei un-

zureichenden Ergebnissen gezielt Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden. Im 

Hinblick auf die von der ÄK Wien eingesetzte Online-Befragung der in den Krankenan-

stalten tätigen TÄ wäre zu überlegen, ob durch eine Zusammenarbeit zwischen dem 

KAV und der ÄK Wien Synergieeffekte in Bezug auf die Ausbildungsevaluierung genutzt 

werden könnten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Anregung des Kontrollamtes in Bezug auf eine Online-Befra-

gung der TÄ, Synergien mit der ÄK Wien zu nützen, wird vonsei-
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ten der Abteilung Medizinmanagement nachgegangen werden. 

Die Beteiligung der TÄ an der Online-Befragung der ÄK Wien ist 

bislang eher gering. 

 

9.4.3 Die von der ÖÄK zur Verfügung gestellten Ergebnisse der in den Jahren 2005 bis 

2010 abgelegten Prüfungen zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin sowie den 

Facharztprüfungen wiesen mangels elektronischer Erfassung keine Unterteilung nach 

Dienstgeberinnen bzw. Dienstgebern auf. Die Zuordnung der Kandidatinnen bzw. Kan-

didaten zu einem Bundesland erfolgte über die bei der Prüfungsanmeldung getätigte 

Angabe der Zugehörigkeit zur jeweiligen Landesärztekammer. 

 

Im Betrachtungszeitraum lag die Quote der erfolgreich abgelegten Prüfungen zur Ärztin 

bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin über alle Bundesländer betrachtet bei durchschnitt-

lich 94,2 %, während die Kandidatinnen bzw. Kandidaten aus dem Bundesland Wien im 

Durchschnitt zu 87,7 % positiv abschlossen. Bei den Facharztprüfungen lag die Beste-

hensquote österreichweit bei durchschnittlich 96 %, wobei die Ergebnisse aus Wien mit 

96,8 % über dem Bundesdurchschnitt lagen. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

ÄAO 2006..................................... Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 

ÄK Wien........................................ Ärztekammer für Wien 

AQUA ........................................... Ausbildungs-Qualitäts-Ausschuss 

ÄrzteG 1998 ................................. Ärztegesetz 1998 

BO 1994 ....................................... Besoldungsordnung 1994 

DO 1994 ....................................... Dienstordnung 1994 

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

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

EKG.............................................. Elektrokardiogramm 

EU ................................................ Europäische Union 

FLO .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Kranken-

haus 

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

GER.............................................. Orthopädisches Krankenhaus Gersthof 

GuKG ........................................... Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 

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

Semmelweis Frauenklinik 

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

KES .............................................. Kaiserin-Elisabeth-Spital 

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

sef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinder-

spital 

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

Rosenhügel 

LKF............................................... Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung 

MPG ............................................. Medizinproduktegesetz 

NZR .............................................. Neurologisches Zentrum Rosenhügel 

ÖÄK.............................................. Österreichische Ärztekammer 

OP ................................................ Operation 
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OWS............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe - 

Otto Wagner-Spital 

PC ................................................ Personal Computer 

PPR .............................................. Pflegepersonalregelung 

PRE .............................................. Gottfried von Preyer´sches Kinderspital 

SEM.............................................. Standort Semmelweis Frauenklinik der Krankenan-

stalt Rudolfstiftung 

SSK .............................................. Sozialmedizinisches Zentrum Sophienspital - Kran-

kenhaus 

TÄ................................................. Turnusärztin bzw. Turnusarzt 

TÄ/A ............................................. Turnusärztin bzw. Turnusarzt in Ausbildung zur All-

gemeinmedizin 

TÄ/F.............................................. Turnusärztin bzw. Turnusarzt in Fachausbildung 

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

TU 1.............................................. Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien" 

TZK............................................... Therapiezentrum Ybbs - Psychiatrisches Kranken-

haus 

VBO 1995..................................... Vertragsbedienstetenordnung 1995 

VZÄ .............................................. Vollzeitäquivalent 

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

Wr. KAG ....................................... Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 

WSK ............................................. Wiener Städtische Krankenhäuser 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 
 

Magistratsabteilung 1 - Allgemeine Personalangelegenheiten 

Magistratsabteilung 2 - Personalservice 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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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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