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Sehr geehrte Frau Klubobfrau!

Sie haben an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Lange Wartezeiten und verscho
bene Operationen: Wie gefährdet ist die Patientenversorgung in den Tirol Kliniken“ mit
folgenden Fragen gestellt:

1.

W ie viele Ärzte haben sich für das opt out entschieden? Bitte um A ufstellung nach ein
zelnen Kliniken, Departem ents und Fachdisziplinen.

2.

W ie viele Ärzte sind im opt in geblieben? Bitte um A ufstellung nach einzelnen Kliniken,
Departem ents und Fachdisziplinen.

3.

A rbeitsrechtsexperten bezweifeln, dass das opt out überhaupt gesetzeskonform ist und
ausschließlich eine Aktion darstellt, um geltendes Recht zu umgehen. W elche R echts
m einung unterstützt durch welche Rechtsexperten vertreten Sie?

4.

Können Sie garantieren, dass auf Basis der erhobenen Personalsituation die Patien
tenversorgung 2016 in vollem Umfang und ohne überlange W artezeiten und verscho
bene O perationen aufrechterhalten werden kann?
Eduard-W allnöfer-Platz 3, 60 20 Innsbruck, Ö S T E R R E IC H / A U S T R IA - http://www.tirol.gv.at/
Bitte Geschäftszahl im m er anführen!
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a) Wenn nein, welche Maßnahmen werden gesetzt, um einerseits einen gesetzeskon
formen Dienstplan aufrechterhalten zu können und andererseits um die Grundversor
gung für die Tirolerinnen und Tiroler sicherzustellen?

5.

Bereits Anfang 2015 w urde errechnet, dass es fü r die Tirol Kliniken rund 100 Ärzte
m ehr braucht.
a) Wie viele dieser Stellen sind jetzt - Ende 2015 - besetzt?
b) Wie viele dieser 100 Stellen wurden ausgeschrieben? (Bitte um Übermittlung der je 
weiligen Stellenausschreibungen inkl. Angabe, ob diese Stelle nun besetzt oder noch
immer unbesetzt ist)
c) In welchen Medien wurde ausgeschrieben?
d) Wie viele Ärzte haben sich beworben?
e) Wie viele Ärzte konnten tatsächlich mehr angestellt werden?
f)

Für welche Disziplinen konnten Ärzte gefunden werden?

g) In welchen Disziplinen ist es besonders schwierig Ärzte zu rekrutieren?

6.

W as sind die Gründe, dass sich so w enige Ärzte fü r offene Stellen in den Tirol Kliniken
bewerben (Aussage der ärztlichen Direktorin in der Sendung Tirol heute vom 01. De
zem ber 2015)?

7.

W ie hoch w ar die Fluktuation unter den Ärzten in den Tirol Kliniken im Jahr 2015 und
was sind die G ründe fü r die Fluktuation?

8.

W ie hat sich die Ä rztesituation an der A nästhesie im Laufe des Jahres 2015 entwickelt,
wie viele Abgänge und wie viele N euzugänge mit w elcher Q ualifikation hat es gege
ben?

9.

W ie stellt sich die Situation an der A nästhesie aktuell dar?

10. W arum sind die Personalproblem e an dieser Klinik so prekär?

11. W ie viele geplante O perationen müssen im verbleibenden Jahr 2015 verschoben w er
den und wie viele im kom m enden Jahr 2016? (Bitte um detaillierte A ufstellung der A n
zahl nach Fachrichtungen.)

-3-

12. W elche Arten von O perationen sind besonders stark von Verschiebungen betroffen?

13. Bereits bisher w ar es schon mit erheblichen W artezeiten verbunden, Term ine fü r Hüftoperationen oder A ugenoperationen zu bekomm en. W ird sich diese Situation in diesen
Bereichen noch w eiter verschärfen?

14. W ie lange w arten Kassen-Patienten an der Klinik derzeit (2015) durchschnittlich auf
eine Hüftoperation und auf eine A ugenoperation?

15. W ie lange w arten Privat-Patienten an der Klinik derzeit (2015) durchschnittlich auf eine
H üftoperation und auf eine A ugenoperation?

16. W ar nicht schon Anfang 2015 zu erwarten, dass aufgrund des neuen Ä rzte arbeitszeit
gesetzes der reguläre Betrieb nicht bis

zum Jahresende aufrechterhalten werden

kann?
a) Wenn ja, warum reagieren Sie erst so spät?
b) Wenn nein, was hat sich im Laufe des Jahres geändert?

17. W elche Lösungsstrategie verfolgen Sie nun, um um gehend zu einer zufriede nste lle n
den Situation an der Klinik zu kom men?

18. Nachdem ein akuter M angel an Notärzten eingetreten ist, können Notarztstützpunkte
wie aktuell z.B. Telfs nur m ehr mit Mühe besetzt werden. W ie stellt sich die notärztliche
Versorgung in Tirol derzeit dar? (Bitte um detaillierte Auflistung der Personalsituation in
den einzelnen N otarztstützpunkten)

19. Ist es richtig, dass Sie planen, bei der notärztlichen V ersorgung drastische Einsparun
gen vorzunehm en?
a) Wenn ja, wie können Sie dies verantworten?
b) Wenn nein, garantieren Sie, dass es zu keinen Einsparungen

in der notärztlichen

Versorgung kommt?

20. W arum ist im m er noch ein so großer G ehaltsunterschied zw ischen Bundes- und Lan
desärzten bei gleicher Q ualifikation und A rbeitsintensität vorhanden?
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21. W arum kommen neu eingestellte Fachärzte in den Tirol Kliniken nicht in den Genuss
der Einm alzahlungen im Rahmen der Ü bergangslösung?

22. W arum werden neu eingestellte Fachärzte in den Tirol Kliniken nicht als solche bezahlt,
sondern im ersten Jahr w eiterhin mit A ssistentengehältern „abgespeist“?

23. Ist es richtig, dass die Klinik Innsbruck eines der Krankenhäuser mit den niedrigsten
G ehältern in M itteleuropa ist? (Bitte geben Sie einen Einkom m ensvergleich an)

24. W arum werden A ssistenzärzte bis zur Endphase Ihrer A usbildung darüber im Unklaren
gelassen, ob sie w eiterbeschäftigt werden oder nicht?

25. Ist es angesichts dieses H inhaltens nicht die logische Folge, dass sich diese Fachärzte
dann von anderen Spitälern abwerben lassen?

26. W arum werden die Nachtdienste auch dann als R ufbereitschaft abgegolten, wenn die
ganze Nacht durchgearbeitet wurde?

27. Gibt es in den Bezirksspitälern ähnliche Problem e?
a) Wenn nein, warum nicht?
b) Wenn ja, welche?

Nach § 3 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages ist jeder Abgeordnete be
rechtigt, in den Angelegenheiten der Landesverwaltung an die Mitglieder der Landesregie
rung schriftliche Fragen über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches zu richten.
Sofern diese Fragen in meine Angelegenheiten gemäß Anlage der Verordnung der Lan
desregierung vom 30. März 1999 über die Geschäftsordnung der Tiroler Landesregierung,
LGBI. Nr. 14/1999, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 54/2013, fallen, erlaube ich mir, Ihre
Anfrage gemäß § 3 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages wie folgt zu be
antworten:

Z u r F r a g e 1:

Bei Ärztinnen mit einem Beschäftigungsausmaß von unter 90 % ist ein Opt-out in aller Regel
nicht erforderlich, um die Einhaltung der durchschnittlichen Wochenhöchstarbeitszeit sicherzu
stellen. Die unten angeführte Aufstellung umfasst sämtliche klinisch tätige Ärztinnen unabhängig
von ihrem jeweiligen Beschäftigungsausmaß. Im Einzelnen lässt sich der Status für den 2.
Durchrechnungszeitraum mit Stand 16.12.2015 wie folgt beschreiben:
a.

LKH Hall:

a. Abteilung für Anästhesie:

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.

k.

I.
b.

19 Ärztinnen, Opt-out 15, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant eine Ärztin (dh. KA-AZG nicht an
wendbar, da Primarärztin)
Abteilung für Chirurgie:
23 Ärztinnen, Opt-out 10, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe: 18 Ärztinnen, Opt-out 12, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
Abteilung für Innere Medizin:
33 Ärztinnen, Opt-out 18, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
Institut für Physikalische Medizin:
1 Ärztin, Opt-out-Erklärung nicht erforderlich,
da keine verlängerten Dienste geleistet
werden
Abteilung für Psychiatrie A:
30 Ärztinnen, Opt-out 0, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt, Opt-out-Erklärung nicht
erforderlich, da die notwendigen
Bereitschaftsdienste gemeinsam mit der
Abteilung Psychiatrie B geleistet werden
Abteilung für Psychiatrie B:
20 Ärztinnen, Opt-out 0, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt, Opt-out-Erklärung nicht
erforderlich, da die notwendigen
Bereitschaftsdienste gemeinsam mit der
Abteilung Psychiatrie A geleistet werden
Abteilung für Radiologie:
9 Ärztinnen, Opt-out 6, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
Abteilung für Unfallchirurgie:
14 Ärztinnen, Opt-out 10, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
Abteilung für Urologie:
10 Ärztinnen, Opt-out 1, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt, Opt-out-Erklärung nicht
erforderlich, da keine verlängerten Dienste
geleistet werden
Konsiliarärztlnnen
8 Ärztinnen, Opt-out 0, Opt-out-Erklärung nicht
erforderlich, da keine verlängerten Dienste
geleistet werden
Notärztinnen
3 Ärztinnen, Opt-out 0
LKH Hochzirl-Natters:

a. Abteilung für Neurologie:
b. Abteilung für Innere Medizin und AGR

11 Ärztinnen, Opt-out 8, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt
21 Ärztinnen, Opt-out 14, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant eine Ärztin
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c. Abteilung für Anästhesie

d. Abteilung für Innere Medizin
e. Abteilung für Pneumologie

c.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.

4 Ärztinnen, Opt-out-Erklärung nicht erforderlich,
da keine verlängerten Dienste geleistet
werden
13 Ärztinnen, Opt-out 5, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant eine Ärztin
19 Ärztinnen, Opt-out 12, im Sinne des KA-AZG
nicht relevant ein Arzt

LKH Univ.-Kliniken Innsbruck:

Univ.-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
110 Ärztinnen, Opt-out 34
Univ.-Klinik für Allgemeine und chirurgische Intensivmedizin
13 Ärztinnen, Opt-out 7
Univ.-Klinik für Gefäßchirurgie
13 Ärztinnen, Opt-out 8
Univ.-Klinik für Herzchirurgie
10 Ärztinnen, Opt-out 6
Univ.-Klinik für Nuklearmedizin
7 Ärztinnen, Opt-out 2
Univ.-Klinik für Orthopädie
18 Ärztinnen, Opt-out 5
Univ.-Klinik für Radiologie
46 Ärztinnen, Opt-out 26
Univ.-Klinik für Unfallchirurgie
36 Ärztinnen, Opt-out 18
Univ.-Klinik für Viszeral-, Tranplant- und Thoraxchirugie
26 Ärztinnen, Opt-out 17
Univ.-Klinik für Plastische, Rekonstruktive u. Ästhetische Chir. 17 Ärztinnen, Opt-out 3
Univ.-Klinik für Strahlentherapie-Radioonkologie
16 Ärztinnen, Opt-out 11
Zentralinstitut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 9 Ärztinnen, Opt-out 0, im
Sinne des KA-AZG nicht
relevant eine Ärztin
m. Univ.-Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
13 Ärztinnen, Opt-out 9
n. Univ.-Klinik für Neuroradiologie
11 Ärztinnen, Opt-out 6
o. Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
31 Ärztinnen, Opt-out 10
p. Univ.-Klinik für Augenheilkunde und Optometrie
16 Ärztinnen, Opt-out 3
q. Univ.-Klinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
3 Ärztinnen, Opt-out 0
r. Univ.-Klinik für Neurologie
38 Ärztinnen, Opt-out 29
s. Univ.-Klinik für Urologie
18 Ärztinnen, Opt-out 11
t. Institut für Physikalische Medizin u. Allgemeine Rehabilitation
3 Ärztinnen, Opt-out 0, im
Sinne des KA-AZG nicht
relevant ein Arzt
u. Univ.-Kl nik für
19 Ärztinnen, Opt-out 17
V. Univ.-Kl nik für
21 Ärztinnen, Opt-out 10
w. Univ.-Kl nik für
8 Ärztinnen, Opt-out 5
X. Univ.-Kl nik für
18 Ärztinnen, Opt-out 3
9 Ärztinnen, Opt-out 4
y- Univ.-Kl nik für
z. Univ.-Kl nik für
13 Ärztinnen, Opt-out 3
aa Univ.-Kl nik für
12 Ärztinnen, Opt-out 5
bb.Univ.-KI nik für
5 Ärztinnen, Opt-out 1
cc. Univ.-Kl nik für
4 Ärztinnen, Opt-out 1
dd.Univ.-KI nik für
18 Ärztinnen, Opt-out 1
ee.Univ.-Kl nik für
14 Ärztinnen, Opt-out 7
ff. Univ.-Kl nik für
4 Ärztinnen, Opt-out 1
gg.Univ.-Kl nik für
34 Ärztinnen, Opt-out 16
h h . Univ.-Kl nik für
14 Ärztinnen, Opt-out 3
ii. Univ.-Kl nik für
9 Ärztinnen, Opt-out 1
Univ.-Kl
nik
für
22 Ärztinnen, Opt-out 5
jjkk. Univ.-Kl nik für
9 Ärztinnen, Opt-out 2
Zentralinstitut für Bluttransfusion und Immunologische Abteilung 10 Ärztinnen, Opt-out 7, im
Sinne des KA-AZG nicht
relevant ein Arzt
mm. Univ.-Klinik für Kieferorthopädie
3 Ärztinnen, Opt-out 0
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nn. Univ.-Klinik für Zahnersatz und Zahnerhaltung
oo.Institut für Sport-, Gesundheitstourismus und Alpinmedizin
pp.Institut für Nuklearmedizin Wörgl

4 Ärztinnen, Opt-out 0
5 Ärztinnen, Opt-out 0
1 Arzt, Opt-out 0, im Sinne
des KA-AZG nicht
relevant ein Arzt

Z u r F r a g e 2:

Siehe bitte Antworten zu Frage 1.)

Z u r F r a g e 3:

Der Sinn der Fragestellung erschließt sich nicht. Das KA-AZG ist ein Gesetz, das vom National
rat am 23.10.2014 beschlossen und am 11.11.2014 kundgemacht wurde. Die Möglichkeit abwei
chend von KA-AZG § 4 Abs. 4 Z 2 die durchschnittliche W ochenarbeitszeit auszuweiten ist im §
4 Abs. 4b umfassend geregelt. Insofern ist es unstrittig, dass diese Option gesetzeskonform ist.

Z u r F r a g e 4:

Die Sicherstellung der öffentlichen Patientenversorgung, welche insbesondere im §25, §33, §34,
§35 und §38 Tir KG ausführlich beschreiben wird, war und ist in vollem Umfang möglich. Zu den
verschobenen Operationen verweisen wir auf die Beantwortung der Frage 11.

Z u r F r a g e 5:

Zu den F r a g e n 5 a ) bis f):
Im Jahr 2015 w urde seitens des Landehauptm annes von Tirol zugesagt, dass die tirol kliniken im Laufe der nächsten 3 Jahre insgesam t bis zu 100 Stellen fü r Ä rztinnen im Zusam 
menhang mit dem K rankenanstalten-A rbeitszeitgesetz und der dam it verbundenen Um set
zung der durchschnittlichen 48 Stunden W oche eingerichtet werden können. Davon wurden
im Jahr 2015 an den tirol kliniken 57 Stellen eingerichtet, wovon 51 mit Novem ber 2015
bereits besetzt sind. Für das Jahr 2016 sind w eitere 28,6 Stellen vorgesehen. Die A u s
schreibung erfolgte in den jew eiligen fachspezifischen M edien, sofern nicht bereits interne
Kandidatinnen (z.B. für zu besetzende Facharztstellen bewährte A usbildungsärztinnen kurz
vor A bschluss der Facharztausbildung) zur Verfügung standen. A u f ausgeschriebene Ä rz
tinnenstellen bewerben sich im Schnitt zwei bis drei Ä rztinnen. In so gut wie allen Fachdis
ziplinen konnten ausgeschriebene Stellen besetzt werden. Schwierig gestaltet sich die Be
setzung im Fach Physikalische M edizin und R ehabilitation.

Zu

der

Fragen

5 G):
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Die Bewerbung der Ärztinnen und Ärzte ist seit je h e r unterschiedlich in den einzelnen Dis
ziplinen, da verständlicherw eise sowohl in den fachlichen Vorlieben, als auch in den per
sönlichen und sozialen Rahm enbedingungen Unterschiede bestehen. Es gibt in Ö sterreich
und auch europaw eit ausgew iesene M angelfächer (z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Physikalische M edizin und R ehabilitation),
welche gem äß §10 (5) des Ärztegesetzes in §37 der Ä rzteausbildungsordnung genannt
sind.
Auch die Abdeckung der N otarztdienste mit A nästhesisten w urde im KA-AZG nicht berück
sichtigt und hat an vielen Standorten in Ö sterreich zu Problem en geführt. Eine G esetzes
änderung des ASVG ist in Umsetzung.
Andererseits spielt natürlich auch das Engagem ent der K linikdirektorinnen in ihrer D iszip
lin eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Z u r F r a g e 6:

Dies w urde so von der Ärztlichen D irektorin nicht m itgeteilt. A u f Grund der Neuregelung
des KA-AZG w ar es in m anchen Bereichen nötig kurzfristig zusätzliche Stellen zu beset
zen. Da österreichw eit dadurch ein enorm er Bedarf an Ä rztinnen geschaffen wurde, m üs
sen - bei bekannt geringer Fluktuation im G esundheitsbereich - natürlicherw eise Engpässe
auftreten. Auch europaw eit gibt es einen Bedarf an Ä rztinnen und entsprechende S tellen
angebote anderer Kliniken in den Ärztezeitungen bzw. im dt. Ä rzteblatt (Aktuell A nästhe
sie: 10 freie Stellen am Klinikum Frankfurt/M ain). Leider geht auf Grund der Regelungen
der Ö sterreichischen Ärztekam m er eine Bewerbung aus dem Ausland nicht in allen Fällen
mit einer Besetzungsm öglichkeit einher. Die Neuregelung der Ärzteausbildung führt zudem
zu großer Verunsicherung. Abw anderungen nach dem Studium sind auch durch die kürze
re A usbildungsdauer (Facharztausbildung

in

Deutschland

in der Regel

1 Jahr kür

zer) erklärbar. Zudem ist darauf zu verweisen, dass sich Ä rztinnen und Ärzte sowohl über
die M edizinische U niversität Innsbruck als auch über die Tirol Kliniken bewerben können.

Z u r F r a g e 7:

Die Fluktuationsrate ist im V erhältnis zu den Vorjahren sinkend. Auch im direkten V er
gleichszeitraum zum Jahr 2014 ist sie leicht rückläufig. Bei den A usbildungsärztinnen ist
die Fluktuationsrate naturgem äß aufgrund der zeitlich begrenzten Ausbildungsverhältnisse
(in der Regel 6 Jahre) wenig aussagekräftig.

Fluktuation bei Fachärztinnen 2015 6,89 %
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Fluktuation bei Fachärztinnen 2014 7,87 %
Fluktuation bei A llgem einm edizinerinnen 2015 10,77 %
Fluktuation bei A llgem einm edizinerinnen 2014 14,71 %
Die vier m aßgeblichen A ustrittsgründe stellen sich wie folgt dar:
•

Kündigung durch D ienstnehm erin

•

Einverständliche Lösung des D ienstverhältnisses

•

A ustritt durch Z eitablauf des D ienstverhältnisses

•

A ustritt durch Pensionierung bzw. sonstige Gründe

Z u r F r a g e 8:

Basierend auf der Standesm eldung an die Ärztekam m er, w elche die M U l-Ärztinnen und die
tirol kliniken Ä rztinnen gem einsam ausweist, ergibt sich

imJahr 2015 folgender Stand

an

vollzeitbeschäftigten Ärztinnen:
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Daraus ist ersichtlich, dass der vollzeitäquivalente Ärztestand - im Rahmen der üblichen
Schwankungen - insgesam t konstant geblieben ist, mit einer leichten Verschiebung des
Q ualifikationsprofils von A usbildungsärztinnen zu Fachärztinnen.

Z u r F r a g e 9:

Derzeit sind an der Univ. Klinik für A nästhesie und Intensivm edizin sowie an der Univ. Kli
nik für allgem eine und C hirurgische Intensivm edizin (Leitung je w eils Prof. Dr. Karl Linder)
insgesam t

166 Ärztinnen

und Ärzte

(Tirol

Kliniken

und

MUI)

für 70 Anästhesie

-

A rbeitsplätze und die Intensivstationen beschäftigt. Davon werden ca. 25% von der M edizi
nischen U niversität gestellt.

Z u r F r a g e 10:

W ie schon unter Punkt 5 und 6 angeführt gibt es m ehrerer Gründe, w eshalb die Um set
zung des KA-AZG zu Schw ierigkeiten führt. An der Univ. Klinik fü r A nästhesie und Inten
sivm edizin ist zudem eine sehr niedrige Quote von Ärztinnen und Ärzten der M edizinischen
U niversität zu verzeichnen.
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Z u r F r a g e 11:

Um das KA-AZG einhalten zu können, m usste einigen ärztlichen M itarbeiterinnen der Univ.
Klinik für A nästhesie und Intensivm edizin sehr kurzfristig zusätzliche Freizeit gew ährt w e r
den. Seit Montag, dem 23. Novem ber 2015, stehen deshalb nicht an allen A rbeitsplätzen
Ä rztinnen und Ärzten der Univ. Klinik zur Verfügung.
Diese M aßnahm e w urde zunächst bis 31. Dezem ber 2015 befristet und betrifft dam it 22
Arbeitstage.
Die M aßnahm e erstreckt sich form al auf insgesam t 6 der insgesam t etwa 70 AnästhesieA rbeitsplätze (ca. 8%), w elche im D urchschnitt täglich am Landeskrankenhaus Innsbruck
betrieben werden. Die 6 A nästhesie-A rbeitsplätze wurden derart gewählt, dass es zu einer
annähernd aliquoten Verteilung unter den operativen Fachdisziplinen kommt.
Tagesaktuell werden aber Notw endigkeiten operativer D isziplinen und verfügbare Anästhesie-Team s geprüft (entgegen der form alen Ankündigung), um kurzfristige Anpassungen
durch flexiblen Einsatz von A nästhesistlnnen im O P-Betrieb durchzuführen und zusätzliche
O P-Säle mit anästhesiologisch-ärztlichen Leistungen betreiben zu können. Durch

beglei

tende O rganisationsm aßnahm en gelingt es, die täglichen A usfallszahlen kleinstm öglich zu
halten.
Die konkrete Zahl verschobener Notoperationen am Landeskrankenhaus Innsbruck ist
„n u ll“ .
Die konkrete Zahl verschobener und abgesagter Elektivoperationen bietet keinen Anhalt
auf Ausw irkungen durch die M aßnahm e „Einschränkung der anästhesiologisch-ärztlichen
Leistungen“ , da hier unterschiedlichste m edizinische und organisatorische Begründungen
dokum entiert werden.
Insgesam t sind 18 unterschiedliche Punkte erfasst, die w ichtigsten G ründe sind: vom O pe
rateur verschoben, Patientenw unsch, Patienten erkrankt. Nur 0,7% der Verschiebungen ab
dem 23. Novem ber (Datum der O P-Einschränkung) sind durch „keine A n ästh esie“ bedingt.
Durch begleitende organisatorische M aßnahm en von G eschäftsleitung, Ä rztlich er Direktion
und O P-M anagem ent konnten sogar, im Vergleich mit dem identischen Zeitraum des V or
jahres, die Leistungserbringung (MEL) um 2,6% gesteigert und die U m m eldungs-/ A b setz
rate um 4,5% gesenkt werden (Quellen: Business W arehouse (SAP), m yM edis (c.a.r.u.s.)).

Z u r F r a g e 12:

Die M aßnahm e „Einschränkung der anästhesiologisch-ärztlichen Leistungen“ wurde derart
gesetzt, dass m ehr oder w eniger aliquot alle operativen Fachabteilungen betroffen sind.
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Nach Bekanntgabe standen diese Univ. Kliniken in der Pflicht, entsprechend der angepass
ten Rahm enbedingungen eine Planung von Elektivoperationen für die verbleibenden 22
A rbeitstage des Jahres 2015 vorzunehm en. Die O P-Planung sollte den m edizinischen Not
w endigkeiten folgen, so dass eine konkrete A ussage bzgl. besonders stark von V erschie
bungen betroffenen O perationstypen nicht m öglich ist.

Z u r F r a g e 13:

Die M aßnahm e „Einschränkung der anästhesiologisch-ärztlichen Leistungen“ w urde zu
nächst bis Ende des Jahres 2015 befristet. W ir erwarten fü r das Jahr 2016 den gewohnten
Betrieb ohne w esentliche E inschränkungen w ieder aufnehm en zu können.

Z u r F r a g e 14:

Die Am bulanz-Term invergabe, die am bulante Untersuchung, die Indikation zur operativen
Sanierung und die O P-Term invergabe obliegen ausschließlich der jew eiligen operativen
Fachabteilung und deren m edizinischen Kriterien. Eine Unterscheidung anhand des V e rsi
cherungsstatus ist nicht bekannt und wäre inakzeptabel.
Univ. Klinik fü r Augenheilkunde: die W artezeit fü r Patientinnen auf eine Standardoperation
Phakoem ulsifikation und Im plantation einer H interkam m erlinse (HKL) (Katarakt) beträgt
aktuell (Stand 12/2015) 2 - 2,5 Monate. Durch die M aßnahm e „Einschränkung der anästhe
siologisch-ärztlichen Leistungen“ m usste hier kein O perationsterm in verschoben werden.
Univ. Klinik für O rthopädie: die W artezeit fü r Patientinnen auf eine Standardoperation zur
Im plantation einer H üftendoprothese beträgt aktuell (Stand 12/2015) 4 Monate. Auch hier
w urde keine O peration aufgrund fehlender N arkoseärztinnen verschoben.

Z u r F r a g e 15:

Die Am bulanz-Term invergabe, die am bulante Untersuchung, die Indikation zur operativen
Sanierung und die O P-Term invergabe obliegen ausschließlich der jew eiligen operativen
Fachabteilung und deren m edizinischen Kriterien. Eine U nterscheidung anhand des V e rsi
cherungsstatus ist nicht bekannt und wäre inakzeptabel.
W artezeiten siehe bitte Frage 14.

Z u r F r a g e 16:

Bekannterm aßen beziehen sich die D urchrechnungszeiträum e nach dem KA-AZG auf viele
W ochen. Derzeit sind dies 26 W ochen. Nachdem am Anfang des Jahres 2015 über m ehre
re M onate (jedenfalls bis Ende Mai 2015) hinweg die gesetzliche Auslegung einiger Best
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im m ungen in KA-AZG noch nicht eindeutig geregelt w ar und zudem Stellen geschaffen
wurden, war Anfang des Jahres keinesw egs abzusehen, dass derartige Einschränkungen
notwendig sein würden. W ie bereits in den Punkten zuvor angem erkt, wurde der reguläre
Betrieb auch nicht w esentlich eingeschränkt.

Z u r F r a g e 17:

W ie oben ausführlich angeführt, w urde durch bereits getätigte M aßnahm en die Auswirkung
auf die P atientenversorgung auf ein Minimum reduziert. Zudem sind wie bekannt derzeit
Verhandlungen mit den Ä rztevertretern bezüglich der G ehaltsregelungen im Laufen.

Z u r F r a g e 18:

Der N otarztstützpunkt Innsbruck-K linik wird ausschließlich, der N otarztstützpunkt Telfs zu
ca. 80% und der N otarztstützpunkt Hall zu ca. 50 % mit Ä rztinnen der tirol kliniken besetzt.
Bisher w ar es m öglich die erforderliche Anzahl an Ä rztinnen fü r die drei Stützpunkte zur
Verfügung zu stellen.

Z u r F r a g e 19:

Es ist nicht geplant bei der notärztlichen V ersorgung drastische Einsparungen vorzuneh
men. Anfang Novem ber 2015 ist eine Sozialrechtsänderungsnovelle vom B undesm inisteri
um fü r Arbeit, Soziales und K onsum entenschutz in Begutachtung geschickt worden, die
u.a. vorsieht, dass Ä rztinnen, die bei einer Blaulichtorganisation einer nebenberuflichen
notärztlichen T ätig keit nachgehen, diese im Rahmen eines freien D ienstvertrages ausüben
können. Diese T ätigkeit w ird dam it nicht m ehr als unselbstständige sondern als selbststän
dige Tätigkeit qualifiziert, sofern ein fre ie r D ienstvertrag mit einer B laulichtorganisation vor
liegt. Es w ird derzeit geprüft, ob eine Überführung der notärztlichen Tätigkeit in die Freiberuflichkeit auch in den von den tirol klinken (teil-)besetzten N otarztstützpunkten m achbar
ist.

Z u r F r a g e 20:

Dem Vergütungssystem zw ischen der M U l-B ediensteten und je n e r des Landes Tirol liegen
zwei unterschiedliche R echtsgrundlagen und entsprechend differenzierte V ergütungssys
tem e zu Grunde. Mit Einführung des „Vergütungssystem Neu für G esundheitsberufe“ durch
den einstim m igen Beschluss des T iroler Landtages vom 12. Novem ber 2014, w urde ein
funktionsorientiertes und transparentes G ehaltssystem fü r neu eintretende M itarbeiterinnen
beschlossen. Dabei wurde auch ein O ptionsrecht für den W echsel bestehender D ienstver
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hältnisse ins neue V ergütungssystem beschlossen. Bei einem Vergleich der V ergütungs
system e MUI und tirol kliniken der Ä rztinnen ist ein sehr heterogener Stand je nach A u sbil
dung und Q ualifikation gegeben. Eine H arm onisierung w ürde voraussetzen, dass bundes
w eit die Ä rztinne ngeh älter nach einheitlichen Kriterien definiert und festgesetzt werden
ebenso die Vergütung von B ereitschaftsdiensten (= einheitliches G ehaltssystem fü r alle
unselbstständigen Ä rztinnen im öffentlichen Dienst in Ö sterreich).

Z u r F r a g e 21:

Die

Übergangslösung

w urde

für

bestehende

D ienstverhältnisse,

w elche

vor

dem

01.01.2015 begründet wurden, im bisherigen V ergütungssystem zum Zw eck eines M ark
tausgleiches gewährt. D ieser hat sich ergeben, da andere Bundesländer ihre Ä rztin n e n 
gehälter zum Teil deutlich angehoben haben.
Die Ausgleichszahlung in der Höhe von Euro 15.000 pro Jahr, also m ehr als Euro 1.000
pro Monat, hat diesem Um stand Rechnung getragen und w ar mit der Forderung verbunden,
die G ehaltsverhandlungen w e iter zu führen.D as V ergütungssystem Neu w eist gerade im
Bereich der jüngeren Fachärztinnen eine deutlich höhere Entlohnung als das alte Modell
auf, w eshalb hier eine zusätzliche A usgleichszahlung zu einer Besserstellung von neu ein
tretenden Ä rztinnen gegenüber den bisherigen D ienstverhältnissen geführt hätte.

Z u r F r a g e 22:

Diese Behauptung ist nicht richtig. W enn eine Steile als Fachärztinnen besetzt wird, wird
sie auch als solche vergütet.

Z u r F r a g e 23:

Auch diese Aussage ist nicht richtig. Insbesondere im V erhältnis zu Deutschland liegt die
G esam tverdienstsum m e der an den tirol kliniken beschäftigten Ärztinnen in der Funktion
eines FA/OA deutlich über jenem Verdienst, w elchen die Ä rztinnen, die nach dem mit dem
M arburger Bund abgeschlossenen K ollektivverträgen beschäftigt sind, erhalten.

Z u r F r a g e 24:

D ienstverträge für A usbildungsärztinnen sind grundsätzlich bis zum Ende der A usbildungs
zeit befristet. Zusagen fü r eine w eitere Verw endung auf einer Fachärztinnenstelle können
nur gegeben werden, wenn eine freie Planstelle vorhanden ist. W ürde jeder/jedem A usbildungsärztln eine sofortige Fachärztinnenstelle zugesagt, so wird der vorgegebene D ienst
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postenplan überschritten oder bei Einhaltung der Dienstpostenplans die Anzahl der A ssis
tenzärztinnenstellen zugunsten der Fachärztinnenstellen reduziert.
Z u r F r a g e 25:

Nein.

Z u r F r a g e 26:

R ufbereitschaftsdienste werden grundsätzlich nur dann eingerichtet, wenn keine hohe In
anspruchnahm e zu erwarten ist. Die Auslastungsgrade von Rufbereitschaften werden re
gelm äßig evaluiert und liegen durchschnittlich im Norm bereich. Sollte der Fall eintreten,
dass w ährend der R ufbereitschaft ein durchgängiger Einsatz über die ganze Nacht erfolgt,
so werden diese Zeiten gem äß Modell Tirol als volle A rbeitszeit mit einem Ü berstundenzu
schlag von 100% abgerechnet. Im G egensatz zur gesetzlichen N achtarbeit wird diese an
den tirol kliniken bereits von 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr des Folgetages bem essen, anstatt
von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr.
Zusätzlich wird jede angefangene geleistete 1Z> Stunde auf eine ganze

1/2

Stunde aufgerun

det.

Z u r F r a g e 27:

Ihre Frage kann von m ir nur allgem ein beantw ortet werden. Nach meinem Kenntnisstand ist
die Versorgungslage an den Bezirkskrankenhäusern grundsätzlich in sehr gutem Zustand.
Auskünfte hinsichtlich P ersonalangelegenheiten an den Bezirkskrankenhäuser liegen nicht
in m einer Verantw ortung und ersuche ich Sie, diesbezügliche Fragen an die einzelnen Be
zirkskrankenhäuser zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

DI Dr. Bernhard Tilg
Landesrat

