
 TO  5

 

 

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 II - KAV-7/11 

Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", 

Prüfung des geburtshilflichen Dokumentationssystems PIA

Tätigkeitsbericht 2011 

 



KA II - KAV-7/11  Seite 2 von 24 

KURZFASSUNG 

 

 

Von den Anstalten der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" wird im Be-

reich der Geburtshilfe das elektronische Dokumentationssystem PIA eingesetzt, das 

einerseits als Dokumentationsgrundlage von Krankengeschichten und andererseits als 

Qualitätssicherungsinstrument dient. 

 

Die Prüfung dieses Systems zeigte Unterschiede in der Intensität der Dateneingabe so-

wie in den, diesen Eingaben zugrunde liegenden Katalogen. Die teilweise Verwendung 

von Userberechtigungen, die nicht einer bestimmten physischen Person, sondern Orga-

nisationseinheiten zugeordnet waren, entsprach nicht dem vorgeschriebenen Sicher-

heitsniveau. Um einerseits das bestehende Sicherheitsniveau und andererseits die 

Qualität der Dokumentation und von Auswertungsergebnissen, die z.T. unplausibel wa-

ren, zu steigern, wurden entsprechende organisatorische Maßnahmen empfohlen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 
1.1 Perinatale Qualitätssicherung  
In den 1990er-Jahren wurde ein gemeinsamer geburtshilflicher Dokumentationsstan-

dard zwischen den betroffenen gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilungen des KAV 

abgestimmt und als Perinatologischer Basiserhebungsbogen bezeichnet. Dieser Stan-

dard sollte dazu dienen, eine anstaltsübergreifende Vergleichbarkeit von bestimmten 

geburtshilflichen Parametern zu ermöglichen. Anfang des Jahres 2000 wurde aufgrund 

des unbefriedigenden Niveaus der Datenqualität vom KAV das Projekt Perinatale Qua-

litätssicherung, welches die Erarbeitung einheitlicher, auch für die medizinische Quali-

tätssicherung geeigneter Statistiken zum Ziel hatte, initiiert. Dabei wurde - allerdings 

unter Verwendung unterschiedlicher in den geburtshilflichen Bereichen eingerichteter 

Dokumentationssysteme - in Zusammenarbeit mit der Institution S. ab dem Jahr 2003 

mit routinemäßigen Auswertungen begonnen. Der im Projekt abgestimmte Minimal-

konsens zur Vorgehensweise und zum Datenumfang erwies sich jedoch ebenfalls als 

nicht geeignet, um eine ausreichende Datenqualität zu erreichen. Es wurde daher im 

Jahr 2005 beschlossen, den ab dem Jahr 2000 begonnenen Standardisierungsprozess 

in Bezug auf die Softwareausstattung der geburtshilflichen Bereiche insoweit fortzuset-

zen, als auch noch die letzte mit einer anderen Softwarelösung ausgestattete Kranken-

anstalt, nämlich das KHR, auf das PIA-System umgestellt werden sollte. Diese Umstel-

lung erfolgte im Jahr 2006. Weiters wurde von der ÖGGG empfohlen, sich an den Akti-

vitäten des von der TILAK geführten "Tiroler Geburtenregisters" zu beteiligen und die-

ses als Basis einer österreichweiten Lösung auszubauen. Es wurde daher das Ver-

tragsverhältnis mit der Institution S. gelöst und eine Kooperation mit dem "Geburten-

register Österreich" eingegangen. 

 

1.2 Teilnahme am "Geburtenregister Österreich" 
In Bezug auf die Qualitätskriterien fordert der ÖSG von gynäkologisch-geburtshilflichen 

Abteilungen die Teilnahme an Ergebnisqualitäts-Registern wie z.B. einem österreich-

weiten Geburtenregister. Das "Geburtenregister Österreich" ist, wie auch in den Haupt- 
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und Nebenzielen formuliert, bestrebt, u.a. zur Senkung der Perinatal- und Säuglings-

mortalität und Perinatal- und Säuglingsmorbidität beizutragen. Dies soll durch den Ver-

gleich von Ergebnissen einzelner Einrichtungen mit den Gesamtergebnissen, zwecks 

Identifikation von Problembereichen, erfolgen. Weiters sollen basisepidemiologische 

Daten für den geburtshilflichen Bereich gewonnen werden.  

 

Das "Geburtenregister Österreich" ist als eine unabhängige Organisation eingerichtet, 

die vom Institut für klinische Epidemiologie der TILAK betrieben wird. Aufgabe dieses 

Registers ist es, Daten zentral zu dokumentieren, zu überprüfen und Vorschläge für 

Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erarbeiten. Zur Erhebung der geburtshilflichen Da-

ten der einzelnen Abteilungen ist eine spezielle geburtshilfliche Software erforderlich, 

die jedoch über eine entsprechende Schnittstelle zur deutschen "Bundesgeschäftsstelle 

Qualitätssicherung" verfügen muss. Alle geburtshilflichen Abteilungen, welche am Ge-

burtenregister teilnehmen, verpflichten sich, die erhobenen Daten in Form eines Daten-

transfers an das "Geburtenregister Österreich" zu übermitteln. Im Gegenzug erklärt sich 

das "Geburtenregister Österreich" u.a. bereit die Daten zu übernehmen, Überprüfungen 

und Auswertungen durchzuführen sowie die abteilungsspezifischen Ergebnisse aus-

schließlich an die jeweiligen Leiterinnen bzw. Leiter der gynäkologisch-geburtshilflichen 

Abteilungen in Form von quartalsmäßigen und jährlichen Berichten zu übermitteln.  

 

In den geburtshilflichen Bereichen des KAV war - wie bereits erwähnt - für die Aufzeich-

nung, Speicherung und Übermittlung dieser Daten das PIA-System gewählt worden. In 

dem mit der TILAK geschlossenen Vertrag ist u.a. auch festgelegt, dass für die Dienst-

leistungen ursprünglich ein Betrag in der Höhe von 1,50 EUR pro Kind zu entrichten 

war. Dieser Preis lag zum Zeitpunkt der Einschau bei 1,70 EUR pro Kind. 

 

1.3 Führung von Krankengeschichten 
Sowohl das KAKuG als auch das Wr. KAG bestimmen, dass Krankengeschichten an-

zulegen sind, in denen die Vorgeschichte der Erkrankung (Anamnese), der Zustand des 

Pfleglings zur Zeit der Aufnahme (status praesens), der Krankheitsverlauf (decursus 

morbi), die angeordneten Maßnahmen sowie die erbrachten ärztlichen Leistungen ein-

schließlich Medikation und Aufklärung des Pfleglings und sonstige angeordnete sowie 



KA II - KAV-7/11  Seite 6 von 24 

erbrachte wesentliche Leistungen darzustellen sind. Die Führung der Krankenge-

schichte obliegt hinsichtlich der Aufzeichnungen über die ärztliche Behandlung der für 

diese verantwortlichen Ärztin bzw. dem für diese verantwortlichen Arzt. Andere er-

brachte Leistungen haben von den für diese Leistungen verantwortlichen Personen in 

der Krankengeschichte dokumentiert zu werden. Weiters kann aus den genannten 

Rechtsgrundlagen abgeleitet werden, dass die Speicherung, Verarbeitung und Aufbe-

wahrung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erfolgen kann.  

 

Am 22. Mai 2002 erging von der GED des KAV eine Dienstanweisung, GED-96/02/TIM, 

in der festgelegt wurde, dass im Fall der Einführung von elektronischen Patientinnen-

akten bzw. Patientenakten ein bestimmtes, für den KAV standardisiertes EDV-System 

zu verwenden sei und bei Implementierung anderer Systeme diese damit zu verknüpfen 

sind oder Daten mittels Schnittstelle eingebracht werden können. 

 

1.4 PIA-System 
Bei dem im KAV im Einsatz befindlichen PIA-System, das mittlerweile in den firmenin-

ternen Dokumenten unter der Bezeichnung "View Point" geführt wird, handelt es sich 

um ein EDV-System einer internationalen Herstellerfirma. Entsprechend der Produktbe-

schreibung ist dieses eine modular aufgebaute Softwareapplikation zur Bild- und Be-

funddokumentation einschließlich Bildarchivierung und Reporterstellung für verschie-

dene medizinische Fachbereiche. Im Bereich des KAV wird dieses System insbeson-

dere in der Geburtshilfe und im Bereich der Endoskopie eingesetzt. Das in der Geburts-

hilfe in Verwendung stehende Modul bietet die Möglichkeit der vollständigen Doku-

mentation einer Geburt, beginnend mit dem Verlauf der Schwangerschaft über die Auf-

nahme in den Kreißsaal, die Maßnahmen während der Geburt bis hin zu Kinds- und 

Wochenbettdaten. Weiters können z.B. auch Arztbriefe sowie Geburtsprotokolle aus 

dem System generiert werden.  

 

Die archivierten und z.B. an das "Geburtenregister Österreich" exportierten Daten kön-

nen mithilfe des Systems einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden, wobei eine 

Unterscheidung in sogenannte harte und weiche Fehler erfolgt. Bei Ersteren handelt es 

sich um fehlende oder offensichtlich fehlerhafte Eingaben (wie z.B. keine Angabe beim 
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Entbindungsdatum), während die anderen unplausible Werte (z.B. Aufnahmediagnose) 

sind. Beide Fehlerarten sollen vor der Freigabe einer nochmaligen Prüfung unterzogen 

werden. Die Kennzeichnung der harten Fehler erfolgt vom EDV-System mittels eines 

Stoppschildes, weiche Fehler werden darin mit einem Fragezeichen markiert 

(s. Abb. 1). 

Abb. 1 

 

Das System kann um weitere Funktionen, wie z.B. das Partogramm (grafische Darstel-

lung des Geburtsverlaufes) oder ein Auswertetool für spezifische Statistiken ergänzt 

werden, während eine Anzahl an Standardstatistiken bereits im Basisumfang enthalten 

ist. Auch eine Verknüpfung mit einem weiteren, für die Pränataldiagnostik vorgesehe-

nen Modul ist möglich, wobei in diesem Fall das Programm auf eine gemeinsame Da-

tenbank zugreift. 
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Neben den qualitätssichernden Aspekten dient das PIA-System auch insbesondere 

dazu, patientinnenbezogene bzw. patientenbezogene Daten (z.B. Stammdaten, Be-

funde, Ultraschallbilder) elektronisch zu verarbeiten und zu speichern. Diese Daten sind 

- wie auch übereinstimmend von Vertreterinnen bzw. Vertretern der geburtshilflichen 

Bereiche bestätigt wurde - somit Bestandteil der Krankengeschichte. Zum Zeitpunkt der 

Prüfung wurden aus dem PIA-System generierte Unterlagen (wie z.B. Befunde, Entlas-

sungsbriefe) sowie dokumentierte Daten mehrheitlich in ausgedruckter Form den in Pa-

pierform vorliegenden Krankenakten beigefügt. Darüber hinaus war jedoch vorgesehen, 

mittels geeigneter Schnittstellen diese Daten auch an die im KAV zum Zeitpunkt der 

Einschau in Implementierung befindlichen EDV-Systeme zur Führung von elektroni-

schen Krankengeschichten zu übertragen. 

 

2. Einschau durch das Kontrollamt 
2.1 Anstaltsübergreifende Erhebungen 
2.1.1 In einem ersten Schritt suchte das Kontrollamt nach Ansprechpartnerinnen bzw. 

Ansprechpartnern, die über entsprechende Kompetenzen im EDV-Bereich hinsichtlich 

des PIA-Systems verfügen. Dabei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass für alle 

Anstalten - mit Ausnahme des AKH - lediglich ein Mitarbeiter der KAV-IT, der seinen 

Arbeitsplatz im WIL hatte, zuständig war. Erschwerend gestaltete sich die Einschau des 

Kontrollamtes aufgrund des von diesem Mitarbeiter wahrgenommenen Erholungsurlau-

bes im Prüfungszeitraum und dem Umstand, dass keine weitere Bedienstete bzw. kein 

weiterer Bediensteter über ein ähnlich hohes Fachwissen verfügte.  

 

2.1.2 Ferner erschien bemerkenswert, dass auf Anfrage des Kontrollamtes in der 

KAV-IT offenbar keine gesamtheitliche Übersicht über die in den Krankenanstalten ein-

gesetzten Softwaremodule bzw. Lizenzen bestand. Diese Information konnte erst mit-

hilfe der Lieferfirma in Erfahrung gebracht werden. Dieser Umstand wurde vom KAV 

damit begründet, dass zum Zeitpunkt der Anschaffung eines überwiegenden Teiles die-

ser Softwareausstattung die Beschaffungskompetenz in den einzelnen Krankenanstal-

ten lag.  

 
Überdies konnte nicht unmittelbar über die im PIA-System bestehende Rollenzuwei-

sung an die jeweiligen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter oder das zugrunde liegende 
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Berechtigungskonzept Auskunft erteilt werden. Erst auf Anfrage des Kontrollamtes 

wurde begonnen, eine dementsprechende Auswertung zu erstellen, die aufgrund des 

Umfanges der erforderlichen Datenerhebungen bis zum Ende der Einschau des Kon-

trollamtes noch nicht abgeschlossen war.  

 

2.1.3 Ausgehend von den Feststellungen im Tätigkeitsbericht 2011, Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung betreffend die Versorgungssituation von 

Schwangeren, Gebärenden und Neugeborenen in allen geburtshilflichen und neonato-

logischen Abteilungen im KAV und insbesondere betreffend konkret behaupteter Miss-

stände in den Abteilungen für Geburtshilfe und feto-maternale Medizin sowie für Neo-

natologie, Pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie im Wiener Allgemeinen 

Krankenhaus, Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a WStV vom 6. September 2010, Bericht zu 

gebarungsmäßigen Fragen, untersuchte das Kontrollamt in einem ersten Schritt die 

Verteilung der Schwangerschafts- und Geburtsrisiken in den einzelnen Krankenanstal-

ten, die sich im o.a. Bericht als unplausibel herausgestellt hatte. Grundsätzlich wurde 

nunmehr vom Kontrollamt erhoben, ob die der Risikobeurteilung in den einzelnen ge-

burtshilflichen Bereichen zugrunde liegenden Kataloge, die auch von der Software bei 

der Dokumentation in Form von Auswahlmenüs zur Verfügung gestellt werden, ident 

sind (s. Abb. 2). 

 

Anzumerken war, dass diese Kataloge dem "Datensatz Geburtshilfe" der deutschen 

"Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung", deren Aufgaben seit dem Jahr 2010 vom 

Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen wahr-

genommen werden, entsprechen sollten.  
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Abb. 2 

 

Es war daher erforderlich, entsprechende Katalogabzüge der gegenständlichen Berei-

che in den einzelnen Krankenanstalten durch die Lieferfirma erstellen zu lassen. Bei 

deren Vergleich fiel auf, dass zwar ein Großteil der definierten Risiken in allen Kranken-

anstalten übereinstimmend war, sich jedoch in einzelnen Einrichtungen Abweichungen 

ergaben. Diese betrafen sowohl die anamnestischen (Risiken aufgrund der Anam-

nese/allgemeine Befunde) und befundeten (Besonderheiten im Schwangerschaftsver-

lauf) Schwangerschaftsrisiken als auch die Geburtsrisiken (Entbindungsrisiken). Als 

Beispiel konnte bei den anamnestischen Risiken die Erweiterung des grundlegenden 

Kataloges in zwei Krankenanstalten durch weitere Faktoren (wie z.B. Herzfehler, 

Asthma bronchiale) genannt werden. Im Gegensatz dazu fehlte in einer dieser beiden 

Krankenanstalten der Begriff Allergie als Risikofaktor. Auch die Besonderheiten im 
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Schwangerschaftsverlauf waren von drei Krankenanstalten in unterschiedlichem Aus-

maß und Inhalt erweitert worden. Dazu zählten beispielsweise Brechdurchfall, Parvovi-

rus (Ringelröteln) oder Gewichtsverlust. Weiters fiel auf, dass Bluthochdruck in den je-

weiligen Katalogen unterschiedlich, nämlich entweder als Hypertonie oder als SIH 

bezeichnet war. Bei den von einer Krankenanstalt definierten Geburtsrisiken fehlten im 

Vergleich zu den anderen die Nabelschnurkomplikationen. 

 

2.1.4 Neben der Möglichkeit gesonderte, nach den Bedürfnissen des jeweiligen ge-

burtshilflichen Bereiches ausgerichtete Statistiken zu erstellen, verfügte das EDV-Sys-

tem über ein sogenanntes Standardstatistiktool, mit dem u.a. auch der prozentuelle 

Anteil an Schwangerschafts- und Geburtsrisiken ermittelt werden konnte. Bei der Do-

kumentation war von der Anwenderin bzw. vom Anwender zum einen das Vorliegen 

bzw. das Nichtvorliegen von Schwangerschaftsrisiken in einem JA/NEIN-Auswahlfeld 

zu dokumentieren, zum anderen konnten in weiterer Folge in nachfolgenden Eingabe-

feldern die Risiken entsprechend den angeführten Katalogen näher präzisiert werden 

(s. Abb. 3). 
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Abb. 3 

 

Bei einer in einer Testversion einer Krankenanstalt durchgeführten Simulation stellte 

sich heraus, dass bei einer nicht erfolgten Bestätigung des Vorliegens von Risiken in 

dem JA/NEIN-Auswahlfeld bei gleichzeitiger näherer Definition von Schwangerschafts-

risiken gemäß den Katalogen, die Standardstatistik in der Auswertung eine risikofreie 

Schwangerschaft ergibt. Dies ließ den Schluss zu, dass keine Verknüpfung zwischen 

den jeweiligen Definitionsfeldern der Risiken und dem JA/NEIN-Auswahlfeld bestand, 

was in weiterer Konsequenz daher zu keinen entsprechenden Auswertungsergebnissen 

führte, womit eine Vergleichbarkeit nicht gegeben war. 

 
2.2 Erhebungen in den Krankenanstalten 
Hinsichtlich der Beschaffung der einzelnen Softwarepakete bestand bis Mitte des Jah-

res 2009 seitens der ehemaligen TU 1 keine übergeordnete Koordinationsfunktion, le-
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diglich der Abschluss eines umfassenden Wartungsvertrages war im Jahr 2008 durch 

die KAV-IT erfolgt. Der Einsatz lag zum Zeitpunkt der Einschau nach wie vor in dezen-

traler Verantwortung. Diese Umstände bedingten daher Erhebungen in allen geburts-

hilflichen Bereichen des KAV und somit in den im Prüfanlass genannten Krankenan-

stalten. Wegen der Komplexität des eingesetzten Systems beschränkte sich das Kon-

trollamt dabei auf einige ausgewählte und besonders auffällige Aspekte, die aufgrund 

der beobachteten Arbeitsabläufe und der Angaben der Anwenderinnen bzw. Anwender 

des PIA-Systems offenkundig wurden. 

 

2.2.1 Im Vergleich der einzelnen Krankenanstalten zeigten sich z.T. deutliche Unter-

schiede in der Intensität der elektronischen Dokumentation. Während einige Anstalten 

bemüht waren, nahezu die gesamte Patientinnendokumentation, die auch Untersu-

chungsergebnisse, Therapieanweisungen und Therapiedurchführungen sowie Bilddo-

kumente beinhaltet, mithilfe des PIA-Systems durchzuführen, wurden in anderen z.T. 

ganze Prozessschritte, wie z.B. der Verlauf der Geburt, Untersuchungen in der Ambu-

lanz oder der Aufenthalt in der Wochenbettstation ausschließlich in handschriftlicher 

Form auf Formularen festgehalten. Begründet wurde dies u.a. mit dem Fehlen von ent-

sprechender Hardwareausstattung bzw. Lizenzen. 

 

2.2.2 Ferner war in einigen Krankenanstalten der Einsatz von sogenannten "Sammel-

usern" festzustellen. Bei einem "Sammeluser" handelt es sich um eine Nutzerinnenbe-

rechtigung bzw. Nutzerberechtigung des EDV-Systems, die einer Organisationseinheit 

und nicht einer physischen Person zugeordnet ist. Bei dessen Verwendung ist aller-

dings zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr rekonstruierbar, welche Mitarbeiterin 

bzw. welcher Mitarbeiter eine Eintragung bzw. eine Veränderung vorgenommen hat.  

 

Von den mit "Sammelusern" agierenden Anwenderinnen bzw. Anwendern wurde dazu 

ins Treffen geführt, dass bei jedem Archivierungsvorgang, der einer Speicherung der zu 

diesem Zeitpunkt aktuellen Daten gleichkommt, die Maske der aktuellen Patientin au-

tomatisch geschlossen würde. Dies brächte erhebliche Verzögerungen im Arbeitsablauf 

mit sich, wenn der jeweilige Patientinnenakt neuerlich geöffnet werden muss. In ande-

ren geburtshilflichen Einrichtungen wurde ausschließlich mit eigens eingerichteten per-
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sonalisierten Userberechtigungen dokumentiert und mit der Anwendung einer be-

stimmten Tastenkombination eine Sperre der Anwendung - jedoch ohne die aktuelle 

Eingabemaske zu schließen - vorgenommen. Diese Sperre konnte nur durch die Ein-

gabe eines Passwortes und im Fall eines Benutzerinnenwechsels bzw. Benutzerwech-

sels auch des geänderten Usernamens aufgehoben werden. Von einigen Anwenderin-

nen bzw. Anwendern wurde zwar auch dieses Prozedere als den Arbeitsablauf störend 

empfunden, jedoch zugunsten der Dokumentationssicherheit in Kauf genommen. Das 

Vorhandensein dieser Funktion mittels Tastenkombination war allerdings nicht in allen 

Einrichtungen bekannt. 

 

In einer Dienstanweisung der GED vom 18. Juli 2002, GED-166/02/TIM, hat der KAV 

die Nutzung von "Sammelusern" geregelt. Dieser ist u.a. zu entnehmen, dass die Ver-

wendung von Benutzerinnenkennungen bzw. Benutzerkennungen ohne eindeutige Zu-

ordnung zu einer Benutzerin bzw. zu einem Benutzer - also "Sammeluser" - grundsätz-

lich nicht zulässig ist. Dienststellen, welche die Verwendung von "Sammelusern" für den 

Betriebsablauf als unbedingt notwendig erachten, können für bestimmte Bereiche Ein-

zelregelungen treffen, die von der Dienststellenleitung zu begründen und zu genehmi-

gen sind. Weiters sind bei Verwendung von "Sammelusern" Durchführungsbestimmun-

gen zu erlassen und solche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, dass ein der personen-

bezogenen Zugriffsberechtigung adäquates Sicherheitsniveau erreicht wird. 

 

Die Unzulässigkeit von "Sammelusern" wurde in einer Dienstanweisung der GED vom 

6. August 2007, GED-107/07/IKT, bekräftigt. 

 

Wie die KAV-IT auf Anfrage des Kontrollamtes mitteilte, obläge die Erteilung diesbezüg-

licher Genehmigungen den einzelnen Krankenanstalten. Weiters zeigte sich anlässlich 

einer daraufhin durchgeführten Erhebung der KAV-IT, dass in drei Krankenanstalten 

nach wie vor "Sammeluser" in Verwendung standen, wofür nur in einer einzigen eine 

dementsprechende Genehmigung vorlag. Durchführungsbestimmungen bzw. Sicher-

heitsmaßnahmen, die ein der Dienstanweisung entsprechendes Sicherheitsniveau ge-

währleisten, waren in keiner der angeführten Krankenanstalten erlassen bzw. einge-

richtet worden. 
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Unabhängig von der Verwendung von individuellen oder von "Sammelusern" wurde von 

einer großen Anzahl an Benutzerinnen bzw. Benutzern kritisiert, dass es nicht möglich 

wäre, Eingaben zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern bzw. zu archivieren, ohne 

einen Userwechsel vorzunehmen bzw. die Patientinnenakte zu schließen. 

 

2.2.3 Von einigen Anwenderinnen bzw. Anwendern wurde vorgebracht, dass Verände-

rungen in laufenden Patientinnenakten möglich wären, ohne dass dies bemerkt würde. 

Als Beispiel wurde die Möglichkeit zur Änderung des Namens der untersuchenden Per-

son genannt. In einem mit der Lieferfirma geführten Gespräch merkte diese zu diesem 

Bedenken an, dass bei jedem Speichervorgang oder Benutzerinnenwechsel bzw. Be-

nutzerwechsel der aktuelle Stand in einem im PIA-System beinhalteten Archiv protokol-

liert würde (s. Abb. 4). 

Abb. 4 
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Wie die Abbildung zeigt, ist für jede Patientin das Datum und die Uhrzeit, die Benutzerin 

bzw. der Benutzer, die bzw. der den Speichervorgang durchgeführt hat sowie der in 

Verwendung stehende Rechner gespeichert. Diese Archivfunktion kann in allen Ein-

richtungen eingesehen werden, jedoch zeigten sich in der Mehrzahl der Einrichtungen 

dahingehende Informationsdefizite. Einschränkend war jedoch anzumerken, dass aus-

schließlich bei Verwendung von personalisierten Userberechtigungen und regelmäßi-

gen Speicherungsaktivitäten der vorgesehene Dokumentationseffekt wirksam wird. 

 

2.2.4 Von einer Krankenanstalt wurde berichtet, dass es möglich wäre, bei Änderung 

des Namenskataloges der behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzte infolge Personalwech-

sels durch Überschreiben auch rückwirkend Änderungen in bereits abgeschlossenen 

Patientinnenakten hervorzurufen. Dies bedeute, dass in der Dokumentation unter dem 

Begriff "Untersucher" ein falscher Name aufscheint, was eine forensische Nachvollzieh-

barkeit unmöglich macht.  

 

Vom Kontrollamt wurde in einer anderen Krankenanstalt mithilfe einer dafür eigens er-

stellten Akte einer Testpatientin ein derartiges Szenario simuliert. Dabei zeigte sich die 

tatsächliche Möglichkeit der rückwirkenden Veränderung bei bereits abgeschlossenen 

Patientinnenakten.  

 

Mit dieser Problematik konfrontiert, gab die Lieferfirma an, dass diese Sicherheitslücke 

lediglich in jener Krankenanstalt geschlossen worden wäre, die auch das Kontrollamt 

davon informiert hatte. Für alle anderen Krankenanstalten wurde die umgehende Behe-

bung zugesichert. Bei der in einer weiteren Krankenanstalt am nächsten Tag durchge-

führten Einschau zeigte sich, dass die Möglichkeit, dem Programm zugrunde liegende 

Kataloge zu ändern, nicht mehr bestand. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Änderung von Katalogdaten wird z.B. für die Korrektur von fal-

schen Namensschreibweisen grundsätzlich benötigt. Die Vergabe 

der Berechtigungen zur Durchführung wird in allen Krankenanstal-
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ten entsprechend dem Berechtigungskonzept angepasst. Dadurch 

wird verhindert, dass durch Anwendungsfehler rückwirkende 

Änderungen in bereits abgeschlossenen Patientinnenakten erfol-

gen. 

 

2.2.5 Des Weiteren stellte sich im Zuge der Einschau heraus, dass über die im Pkt. 

2.1.3 beschriebenen Risikokataloge hinaus auch nahezu alle anderen im Programm 

verfügbaren Kataloge (z.B. Formen der Anästhesie, Angaben über den Ort von voran-

gegangenen Geburten) sich historisch entwickelt haben und somit in den einzelnen 

Krankenanstalten voneinander abweichend waren. Dieser Umstand wirkte sich natur-

gemäß nachteilig auf die Ergebnisqualität krankenanstaltenübergreifender Auswertun-

gen aus. 

 

2.2.6 Von einer Krankenanstalt wurden auch Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse 

der vom "Geburtenregister Österreich" publizierten Auswertungen geäußert. Auf eine 

diesbezügliche Frage des Kontrollamtes wurde z.B. das Ergebnis des Anteiles von Pe-

ridural- bzw. Spinalanästhesiemethoden bei Kaiserschnitten angeführt. Im ersten 

Quartal des Jahres 2011 zeigte sich bei dieser Krankenanstalt in der genannten Aus-

wertung ein diesbezüglicher Anteil von lediglich rd. 55 % (s. Abb. 5). 
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Abb. 5 

 

Mithilfe des im PIA vorhandenen Statistiktools wurde von einem ärztlichen Mitarbeiter 

der Krankenanstalt für diese Fragestellung eine eigene Auswertung erstellt, welche die 

Anwendung der in Rede stehenden Anästhesiemethoden für diesen Zeitraum in 73,7 % 

der Fälle zeigte. 

 

2.2.7 In der überwiegenden Anzahl der Krankenanstalten war zu beobachten, dass 

auch bei Abschluss von Patientinnenakten von der im Pkt. 1.4 beschriebenen Plausibi-

litätskontrolle nahezu kein Gebrauch gemacht wurde. Begründet wurde diese Vor-

gangsweise damit, dass vom System eine derartige Fülle an harten und weichen Feh-

lern angezeigt würde, sodass eine durchgängige Korrektur von meist irrelevanten An-

gaben die personellen Ressourcen überfordern würde. Es war daher nicht auszuschlie-
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ßen, dass möglicherweise auch Patientinnenakte geschlossen und archiviert werden, 

die in wesentlichen Datenfeldern fehlerhafte oder unplausible Angaben enthalten. Diese 

Daten bilden allerdings in weiterer Folge auch die Grundlage für den österreichweiten 

Qualitätsvergleich.  

 

Schließlich konnte bis zum Ende der Einschau weder durch die KAV-IT noch durch die 

Lieferfirma geklärt werden, ob das System über eine Funktion verfügt, die einer elektro-

nischen Vidende der gesamten Patientinnenakte gleichkommt. Somit waren auch keine 

diesbezüglichen Verantwortlichkeiten hinsichtlich des endgültigen elektronischen Ab-

schlusses von Patientinnenakten festgelegt worden. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Für die elektronische Vidende der gesamten Patientinnenakte 

steht der Geschäftsfall Fallabschluss zur Verfügung. Dadurch wer-

den sämtliche Dokumente des Falles (Schwangerschaft und Ge-

burt) gesperrt. Die Durchführung des Fallabschlusses bewirkt 

auch die Übertragung der Dokumente in die elektronische Patien-

tinnenakte des KAV. 

 

Die Vergabe der Berichtigungen zur Durchführung des Fallab-

schlusses wird in allen Krankenanstalten entsprechend dem Be-

rechtigungskonzept angepasst. 

 

3. Zusammenfassende Feststellungen des Kontrollamtes 
3.1 Aufgrund der Tatsache, dass nur ein Mitarbeiter der KAV-IT als Ansprechpartner 

betreffend die technische Betreuung des PIA-Systems in den Krankenanstalten des 

KAV - mit Ausnahme des AKH - betraut war und in inhaltlicher Hinsicht keinem Be-

diensteten Koordinationsaufgaben zugeteilt waren, fehlte eine KAV-weite Strategie 

betreffend den Einsatz dieses Instrumentes der EDV-mäßigen geburtshilflichen Patien-

tinnendokumentation.  
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Unter anderem resultierte daraus, dass einerseits Adaptierungen der Software bzw. 

Problemlösungen überwiegend auf direktem Weg zwischen den gynäkologisch-ge-

burtshilflichen Abteilungen und der Lieferfirma in die Wege geleitet und durchgeführt 

wurden. Dadurch kam es u.a. auch zu unterschiedlichen Entwicklungen von Katalogen 

(s. Pkt. 2.2.5), wie es sich am Beispiel der Risikodefinitionen (s. Pkt. 2.1.3) zeigte. Die-

ser Umstand stand in weiterer Konsequenz anstaltsübergreifenden Auswertungen ent-

gegen. Weiters war es auf diese mangelnde Koordination zurückzuführen, dass ein in 

einer Krankenanstalt erkanntes Sicherheitsproblem zwar in dieser Einrichtung behoben 

wurde, aber in den anderen Krankenanstalten bis zur Einschau des Kontrollamtes 

weiterbestand (s. Pkt. 2.2.4). 

 

Es wurde daher empfohlen, eine permanente Koordinationsstelle einzurichten, die ne-

ben einem technischen Support auch eine inhaltliche Koordinierungsfunktion in Bezug 

auf eine KAV-weite Standardisierung und gesamtstrategische Ausrichtung des PIA-

Systems wahrnimmt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es ist eine inhaltliche Koordinationsgruppe unter Mitwirkung aller 

relevanten Berufsgruppen der geburtshilflichen Abteilungen sowie 

der KAV-IT im Aufbau, deren Aufgabe die KAV-weite Standardi-

sierung der Verwendung von PIA im geburtshilflichen Bereich ist. 

Diese Vorgangsweise wurde bereits erfolgreich im Bereich der 

Endoskopie, in der ebenfalls KAV-weit das System PIA verwendet 

wird, umgesetzt. Diese Koordinationsgruppe ist künftig auch einzi-

ge Auftraggeberin des KAV gegenüber der Lieferfirma. Die Be-

schaffung erfolgt seit Mitte des Jahres 2009 zentral über die 

KAV-IT. 

 

3.2 Das Vorhandensein von sogenannten "Sammelusern" verhinderte die Nachvollzieh-

barkeit hinsichtlich der dokumentierenden Personen (s. Pkt. 2.2.2). Deren Einsatz stand 

im Zusammenhang mit arbeitsökonomischen Überlegungen, da die im System vorhan-
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dene Möglichkeit eines raschen Nutzerinnenwechsels bzw. Nutzerwechsels nicht 

durchgängig bekannt war, was primär auf mangelnde Schulung zurückzuführen sein 

dürfte. 

 

Die durchgängige Identifikation von dokumentierenden Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-

tern durch den Einsatz personenbezogener Userberechtigungen war auch im Hinblick 

auf diesbezügliche Dienstanweisungen der GED dringend geboten. Darüber hinaus 

schien die Zuteilung von Rollen bzw. Berechtigungen innerhalb des PIA-Systems über-

arbeitungswürdig, da zum Zeitpunkt der Prüfung kein diesbezügliches Gesamtkonzept 

vorlag (s. Pkt. 2.1.2). 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die vorhandenen "Sammeluser" wurden bereits größtenteils durch 

personenbezogene Userberechtigungen ersetzt. 

 

In weiterer Folge sollten im Hinblick auf einen effizienten Arbeitsablauf Überlegungen 

angestellt werden, mithilfe technischer Systeme, wie z.B. Chipkarten, rasche Benutze-

rinnenwechsel bzw. Benutzerwechsel zu ermöglichen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zur Unterstützung des raschen Benutzerinnenwechsels bzw. Be-

nutzerwechsels wurde im Rahmen des Impulsprogrammes der 

multiprofessionelle Arbeitsplatzeinstieg implementiert, der künftig 

auch für PIA zum Einsatz kommen soll. 

 

3.3 Wie insgesamt festzustellen war, erreichten die Auswertungen im "Geburtenregister 

Österreich" nicht jenen Qualitätsstandard, der vom KAV ursprünglich intendiert war. 

 

Dementsprechend wurde empfohlen, Maßnahmen zur Hebung der Dokumentations-

qualität zu ergreifen und eine Standardisierung vorzunehmen, aber auch die diesbezüg-
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lichen Auswertungsalgorithmen zu analysieren und gegebenenfalls in Zusammenarbeit 

mit der TILAK zu adaptieren. Dabei sollte der aktuelle "Datensatz Geburtshilfe" Berück-

sichtigung finden. 

 

Auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die im PIA-System gespeicherten Daten Teil 

der Krankengeschichten sind, wäre der o.a. Verbesserung der Dokumentationsqualität 

besonderes Augenmerk zu widmen. 

 

3.4 Schließlich legte die Tatsache, dass eine Reihe von Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-

beitern über wesentliche Funktionen des Systems nicht informiert waren, nahe, ver-

mehrt und in regelmäßigen Abständen bzw. anlässlich von Änderungen oder Updates 

Schulungen durchzuführen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zur Hebung der Dokumentationsqualität wird ein Schulungskon-

zept für alle beteiligten Berufsgruppen (Ärztinnen bzw. Ärzte, He-

bammen, Pflege) in Abstimmung mit der in Aufbau befindlichen 

Koordinationsgruppe durch die KAV-IT sowie die Lieferfirma er-

stellt und mit hoher Priorität umgesetzt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

scher Universitätscampus 

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

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

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

KAKuG ..........................................Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz 

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

Semmelweis Frauenklinik 

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

KAV-IT...........................................KAV-Informationstechnologie 

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

sef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinder-

spital 

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

Rosenhügel 

ÖGGG ...........................................Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und 

Geburtshilfe 

ÖSG ..............................................Österreichischer Strukturplan Gesundheit 

PIA.................................................Picture Information and Archiving 

SEM...............................................Standort Semmelweis Frauenklinik der Krankenan-

stalt Rudolfstiftung 

SIH ................................................Schwangerschaftsinduzierte Hypertonie 

TILAK ............................................Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH 

TU 1...............................................Teilunternehmung "Krankenanstalten der Stadt 

Wien" 

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

Wr. KAG ........................................Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 

WStV .............................................Wiener Stadtverfassung 
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Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Ver-

pflichtung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-

sen Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein 

könnte. 
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