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o au  a 
profil dokumentiert dramatische Todesfälle in den 
Spitälern. Ist die Notfallversorgung wegen Geldmangels 
gefährdet? Oder war die Situation früher nicht anders? 
Für Patienten in einer medizinischen Akutlage sind beide 
Szen'arien nicht sonderlich beruhigend. 
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"Mindestens 
zwei Mal die 

Woche kommt 
es zu unglück-

lichen I-
lationen." 

Christian Mühlbacher, 
Chefchirurg im AKH 

VON T1NA GOEBEL 
FOTOS PHlLlPP HORAK 

m 3. Jänner wollte der 62-jähri-
ge Wiener Harald L. seinen al-
ten Fernseher in den Keller tra-
gen . Er hatte zu Weihnachten 
ein neues Flachbildgerät be-
kommen und der klobige Vor-
gänger sollte endlich entsorgt 
werden. Plötzlich fühlte er ei-

nen stechenden Schmerz in der Brust, und das At-
men fiel ihm schwer. Als die Symptome nicht ab-
klangen, bestand seine Frau darauf, den Notarzt zu 
rufen. Dieser hatte sofort den Verdacht auf ein so-
genanntes rupturiertes Aortenaneurysma - eine le-
bensbedrohliche Diagnose. Harald L. wurde um 
22.15 Uhr an diesem Freitag in die Notfallambulanz 
des Allgemeinen Krankenhaues Wien gebracht. Kli-
nikleiter Anton Laggner kann sich genau an den 
Fall erinnern: "Die Gattin des Patienten ist Kranken-
schwester, die hier arbeitet, und sie wollte, dass ihr 
Mann zu uns gebracht wird. Alle Mitarbeiter haben 
ihr Möglichstes gegeben." 

Doch kaum war der Krankenwagen mit Herrn L. 
eingetroffen, erhielt die Abteilung eine schlimme 
Nachricht: Der einzige Gefäßchirurg, der die Not-
operation hätte durchführen können, war zum 
Zweck einer Organentnahme in Amstetten. profil 
liegt ein Gedächtnisprotokoll der diensthabenden 
Oberärztin vor, das belegt, wie verzweifelt sie nach 
einem verfügbaren Gefäßchirurgen suchte. 

Erstes Telefonat um 22.18 Uhr, der Professor war 
"nicht erreichbar, keine Nachricht möglich". 

Zweiter Anruf um 22.20 Uhr, Arzt "erreicht, ist 
aber derzeit in München ". 

Dritter Versuch 22.24 Uhr: "Nicht erreicht, Nach-
richt hinterlassen und SMS." 

Nummer vier, 22.27 Uhr: "Nachricht per SMS ge-
schickt." 

Dann, um 22.29 Uhr ;,,, Erreicht, kann nicht kom-
men (Kind)." 

Schließlich, 22.31 Uhr: "Nicht erreicht Nachricht 
hinterlassen." 

Im AKH, Österreichs größtem Spital, einer Klinik 
von Weltrang, war es nicht möglich, einen einzigen 
Mediziner aufzutreiben , der die Notoperation hät-
te durchführen können. 

Schließlich rief die diensthabende Oberärztin den 
Chef der Chirurgie an, Ferdinand Mühlbacher, der 
zwar kein Gefäßexperte ist. jedoch für diesen Not-
fall ins AKH gekommen wäre. Allerdings: Er hätte 
erst anreisen müssen, weshalb beschlossen wurde, 
den Patienten ins Wien er Wilhelminenspital zu ver-
legen. Weitere lebenswichtige Minuten verstrichen, 
bis Harald L. um 23.20 Uhr abgeholt wurde. 

Laggner sagt: "Er war leider alles andere als sta-
bil, aber wir sahen keine andere Möglichkeit." 

Dass ein Patient in akuter Lebensgefahr im größ-
ten Krankenhaus Österreichs nicht versorgt werden 

kann, • war tagelang Hauptgesprächsthema im 
AKH. 

Ein Anästhesist erklärt: "Die Überlebenschance 
bei so einem Fall ist ohnehin gering. Es zählt jede 
Minute. Einen solchen Patienten noch weiter zu 
transferieren, kommt eigentlich einem Todesurteil 
gleich." Wie durch ein Wunder überlebte Harald L. 
den Transport, verstarb jedoch einige Tage später. 

Noch schockierender ist nur noch die Tatsache, 
dass es sich nicht um ein tragisches Einzelschicksal 
handelte. Laut Chefchirurg Mühlbacher kommt es 
aufgrund der hohen Auslastung "mindestens zwei 
Mal pro Woche zu solch unglücklichen Konstellati-
onen". Auch die Akutfälle, die untertags eintreffen, 
könnten oft erst in der Nacht operiert werden, so 
Mühlbacher. "Neulich mussten wir sieben Operati-
onen in die Nacht verschieben ." 

Von chronischer Überlastung berichtet auch der 
Chirurg Andreas Salat: "Kürzlich operierte ein Kol-
lege im Tagdienst zehn Stunden durch und war da-
nach völlig am Ende. Zum Glück hatte er keinen 
Nachtdienst." Während früher die Chirurgie in der 
Nacht zu 80 Prozent ausgelastet war und Ruhepau-
sen eingelegt werden konnten, würden die Kapazi-
täten nun völlig ausgereizt. Engpässe seien da vor-
programmiert. 

profil liegen weitere Fälle und Arztberichte vor, 
die ein dramatisches Bild der österreichischen Not-
fallversorgu ng zeichnen - wobei das Wiener AKH 
am stärksten betroffen scheint. Eine mögliche Ur-
sache benennt eine Studie des Österreichischen 
Bundesinstituts für Gesundheit. Demnach wird der 
Bedarf an Medizinern bis zum Jahr 2030 um 16 Pro-
zent steigen. Die optimistischste Prognose geht da-
von aus, dass bis dahin bundesweit 3300 ArztsteI-
len unbesetzt bleiben. Die pessimistischere Schät-
zung geht von 7700 fehlenden Ärzten bereits nach 
einer großen Pensionierungswelle im Jahr 2020 aus. 
Für junge Ärzte sei ein Arbeitsplatz in Österreich 
nicht mehr attraktiv genug, viele würden bereits ih-
ren Turnus im Ausland machen. Vor allem auf den 
Westen Österreichs treffe dies zu, wie Ärztekammer-
präsident Artur Wechselberger erklärt: "Viele wan-
dern in die Schweiz oder nach Deutschland ab, da 
sie dort mehr verdienen." Doch bereits jetzt zeich-
net sich in manchen medizinischen Bereichen ein 
eklatanter Ressourcenmangel ab. Die Wiener Be-
rufsrettung sucht seit Längerem 20 Notärzte, das 
Landeskrankenhaus Feldkirch nach Unfallchirur-
gen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde oh-
nehin bereits zum Mangelfach erklärt. 

Was das Wiener AKH betrifft, führte eine Verket-
tung von strukturellen Änderungen zu der prekä-
ren aktuellen Situation: 

Am I. September 2013 trat eine neue Dienstrege-
lung nach EU-Richtlinien in Kraft, die theoretisch 
die Arbeitssituation der Ärzte hätte verbessern sol-
len. Statt 32 Stunden sollten sie nur noch 25 Stun-
den ohne Pause am Patienten arbeiten. Dafür soll-
ten sie mehr Zeit für Forschung und Lehre haben. 
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Sie musste tagelang auf eine adäquate Schmerztherapie warten . 
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Die Befragung ging weiter, als sie plötzlich extrem starke Schmerzen im Brustbereich 
bekam. Der Anästhesist stand auf und wollte ihr bloß mehr Schmerzmittel verabreichen, als 
sie mich plötzlich mit tiefem Blick anstarrte und ihre Unterlippe zu zittern begann. 
Sie krümmte sich im Bett. Ich rannte hinaus und schrie jeden an, der mir über den Weg kam: 
.Sie braucht eine NOT-Operation - JETZT!" 
.Herzalarm, Herzalarm!" wurde gerufen und ich lief hinaus ins Stiegenhaus, da ich einerseits 
nicht im Weg stehen wollte, andererseits es nicht mitansehen konnte. Eine Mitarbeiterin des 
Krankenhauses kam ebenso ins Stiegenhaus und begann, ohne mich bemerkt zu haben, zu 
telefonieren: .Wir haben Herzalarm gegeben ... es kommt nix z'ruck .....Des funktioniert 
scho wieder ned." 

MEDIZINISCHENIVERSITAT 
WIEN 

Wien , 04. Jänner 2014 

Prof. Ihor Huk 22 :18 c;-: ( erreicht, keine Nachricht möglich 
Prof. Josi! Nanobachv 22'20 erreicht, ist aber derzeil in München 
Prof. Bemd Gollackner 22 :24 nicht erreicht, Nachricht hinterlassen und SMS 
Prof. Ihor Huk 22:27 Nachricht per SMS geschickt 
Prof. Markus Klinger 2229 erreicht, kann nicht kommen (Kind) 
Prof. Christoph Neumayer 22:31 nicht erreicht, Nachricht hinterlassen 

22:32 
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Wien "m , 25 . 10.2013 

Sehr qeehrrer 11<'(r Ceneraldir ekl or, 

vom Leiter der Universltal sJ..llIlIk fu r Unfallch"urDIC. He" " Unrv . /)02 . GI. Stephan 11aJdu, 
habe ich Kenntnis dass ab I . rnbe r cl.] KorUin I1t an 
R<:ttungscrnliclNuilgen um ca. lOs.; vrhöl I o ll I,-h darf " ir 
diese von der Klinik fur UnI IIchlrurgl 9 (md <' 1 I' e is I , 9",IC190 ,ng mrt dpr dort 
vorhandenen Zahl an AfLli'H\f"n und 1\1 /h' 11 nu fit 1-"lI nl..u kommt . WH! 

Herrn Dr. Hajdu all ch Ihn .. " h ri , " t"I It,'IIIde, dr" k" "tr nurN lrche Li bc,bclagsSiluation der 
Klinik (meist> 10 Gangbeu"nl "" hl Ireru, " I hllyt v "de, und dass immer wenn 
OSP und Will wegen Auslaslung "hor' 9". [> rn sind - AKH WI'II , aufnahmefähig 2U 

sein hat. 

In diesem Zu sammenhang darf ich - !.Um wieder hollen Ma le auf ein Schreiben von 
Herrn Prof. Kreplcrvom 14. Okloh r 201 0 ' " l1 wci'fll. <1 ,15 er i!ll l1 rern Auftrag an die 
Klinlkle.lter gerichtel hat, wo u.n. j' dr Ilmq,h,' b......., . 
behHrldiungswlinsd1ende Per!.oo !')l LU dd m,n t tnN t'lI lj · l J (,.'(i t.:1O'.!i I/rn daJul 
Qualifizierten Arzt/Ärztin zu unt er,"chen, es ISI eine lIrz !liche Ulagnose zu sIelIen lind 
eine Behandlung einzuleiten bzw. durchzlJfilhren." Auch dies'> Rpgdung gehl LilJcr die 
gesel.zlrch erforderliche hinaus und Ist mit der vorhandenen Zahl an Ärzl lnnen schon 
lang nicht kompatibd 

Mit freundlid,en Grüßen 

univ.rrojOr. Wol(gang Schutz 

I.ur i: rlii lltcrung: 
•  1:. -; ÖS1':ITCichwcil keine psychiatrisch\.' Abteilung.. in der im Joumaldicnsl  

!\ :-o :-.istclli'..i rztln rur 13:! Betlen und eine psychialri!'chc NottalklnlblJlan '/. (n'ntrJI  
l11il l '-Bahn Anschl uss im (jegensall. 80 % der psychialrischcn Ahleilungen der  

\\ "icn) zuständig ist.  
•  Es gibl österreich"''';1 keine psych ialrische i\bteilung. in der im JOlirnalJiensl c'inc  

Oherarzlär'llin I1ir 140 Ikllen, eine ps\'c hiulrischc NOllilliambulun l Ize nlral 111;1 direklen  
l l- Gahn A.nschluss gelegen. 1.8 Mio. Einwohner) und als KOl1siliardicnsl lur 16.10 l'kllt'n  
/.lIsliilldig 

persondk AUSSlaltUnC ist bcrcils jetzt "kllllich un ter der H.lIl 
I "J() I. w..:itcn: fklaslung,cn sind nich t mehr: zu nlUlhar.  ... 
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Doch durch die verkürzten Arbeitszeiten fehlen nun 
untertags 172 ArztsteIlen. 

Zu Beginn des Jahres erfolgte zudem eine Spar-
maßnahme: Insgesamt 12,5 Journal-Nachtdienst-
räder wurden gestrichen. Betroffen sind Kliniken 
der Inneren Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Anäs-

"In unserem thesie, Dermatologie, Neurologie, Psychiatrie, Strah-
Gesundheits- lentherapie und Nuklearmedizin, zuletzt auch Frau-
system wird en- und Kinderheilkunde. 

, Ein Nachtdienstrad gewährleistet dass ein Arzt 
noch Jeder jede Nacht anwesend ist. Dafür werden insgesamt

gleich behan- sieben Ärzte benötigt, die sich abwechseln . Diese 
delt. Das muss Dienststunden entsprechen drei 

I, 'k stellen. Rektor Schutz versprach, dass pro gestnche-
es der Po Itl nem Dienstrad mindestens zwei ArztsteIlen nach-' " wert sem. besetzt werden, um ein paar der fehlenden Stellen 

Wolfgang Schütz, im Tagdienst nachzubesetzen - laut seiner Rech-
Rektor der nung würde also "nur" eine ArztsteUe eingespart 

Medizinischen werden. Der Betriebsrat findet diesen Vorschlag ab-
Universität Wien surd und bezweifelt die Nachbesetzungspläne. 

-
"Wissen Sie, wie es bereits  
Wolfgang Schütz, Rektor der Medizinischen Universität 
die zu Überlastungen in der Notaufnahme führen. 

Profil: Seit 1. Jänner werden Journal-
Nachtdienste eingespart, wogegen 
Ärzte des AKH sogar öffentlich de-

monstrierten. Warum mussten diese 
Dienste gestrichen werden? 
Wolfgang Schütz: Der Protest war sehr 
unehrlich, denn in Wahrheit geht es den 
Ärzten um ihr Gehalt. Die Nachtdienste 
sind ein wesentlicher Bestandteil ihres 
Einkommens. Sie haben ein niedriges 

. Grundgehalt, und ich verstehe den Groll. 
Sie sollen es aber zugeben. Im Allgemei-
nen Krankenhaus Wien arbeiten rund 
1500 Ärzte in 173 Journal-Nachtdienst-
rädern . Das ist eine international einzig-
artig hohe Zahl. Im Jahr 2001 waren es 
überhaupt 230 Journaldienste. Die 
Streichungen damals hatten keinerlei 
Auswirkungen. Und wir haben noch im-
mer zu viele Journaldienste. Zusätzlich 
hat sich die Situation durch die neue 
Betriebsvereinbarung verschärft, die seit 
letztem September in Kraft ist. 
profil: Die ja theoretisch eine Verbesse-
rung in der Arbeitssituation der Ärzte 
bringen hätte sollen. 
Schütz: Ja. Aus arbeitsrechtlichen Grün-
den haben wir uns mit dem Betriebsrat 
geeinigt, dass Ärzte nun nicht mehr 32, 
sondern nur noch 25 Stunden durch-
gängig im Dienst, das heißt am Patien-
ten, tätig sein dürfen. So lauten auch die 
Richtlinien der Europäischen Union. Zu-
vor mussten sie nach einem Nacht-
dienst noch acht Stunden arbeiten. Wir 
wollten menschenwürdige Arbeitszei-
ten für die Mediziner schaffen und 
gleichzeitig verhindern, dass durch 
Übermüdung Kunstfehler passieren. 
profil: Doch wenn die Ärzte weniger ar-
beiten, bräuchte es ja nun eine Aufsto-
ckung des Personals? 
Schütz: Korrekt. Wenn die 172 Ärzte, die 
im Nachtdienst arbeiten, nun am Tag 
nicht mehr verfügbar sind, so fehlen ge-
nau diese untertags. Doch wir können 
uns unmöglich so viele Neueinsteilun-
gen leisten. Ein Journaldienst bringt un-
gefähr drei Arztstellen und kostet im 
Jahr ungefähr 270.000 Euro. Deshalb 
haben wir mit den Klinikleitern verein-
bart, dass sie überprüfen sollen, ob sie 
nicht Journaldienste einsparen können. 
Dafür würden sie zwei ArztsteIlen erhal-
ten und hätten so untertags drei Mitar-
beiter mehr zur Verfügung, da ja ein 
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vor der Einsparung zuging?" 
Wien, über budgetäre Zwänge, die Krise der akademischen Medizin - und geplatzte Kondome, 

Nachtdienst wegfällt. Die Vorschläge zu 
den Journaldiensteinsparungen wurden 
von den Klinikleitern eingebracht. 
profil: Ich habe aber mehrere Briefe an 
Sie vorliegen, in denen sich Oberärzte 
und Abteilungsleiter beschweren, dass 
sie nicht einmal über die Streichungen 
der Nachdienste informiert wurden und 
diese unverantwortlich finden. Der Be-
triebsrat behauptet außerdem, dass noch 
keine einzige der versprochenen Stellen 
nachbesetzt wurde. 
Schütz: Die Stellen mussten natürlich erst 
ausgeschrieben werden. Ich schätze aber, 
dass bis März alle besetzt sind. Und was 
die Beschwerden betrifft, so muss ich sa-
gen, dass ich selbst ja keine Einsparun-
gen vorschlagen kann. Die Klinikchefs 
mussten die Evaluierungen durchführen, 
schließlich haben sie den Überblick. Und 
natürlich echauffieren sich manche Ab-
teilungsleiter, deren Bereich betroffen ist. 
Jedoch sinci das mei t reine ··itt: lkciren . 
Es wurden viele Gerüchte verbreitet, vor 
allem was die Patienten versorgung be-
trifft. Doch wir bieten nach wie vor die-
selben Leistungen an. 
profil: Aber da weniger Ärzte im Dienst 
sind, müssen diese nun mehr arbeiten. 
Einige berichten, dass deshalb viel Routi-
nearbeit in die Nacht verlegt werden 
muss, wo sich die Dienstradeinsparun-
gen noch einmal gravierender auswirken. 
Ist das vertretbar? 
Schütz: Ein Journaldienst schreibt ar-
beitsrechtliche Ruhezeiten vor. Wenn 
diese nicht mehr eingehalten werden 
können, so müssen wir reagieren und 
notfa lls auf einen Schichtbetrieb umstel-
len. Damit wäre der Betrieb aber kaum 
mehr aufrechtzuerhalten, da wir noch 
viel mehr Ärzte brauchten. 
profil: Sie sind als Rektor der MedUni ei-
gentlich nur für die Forschung und Leh-
re zuständig, Haben Sie nicht Angst, dass 
durch diese Überforderung die For-
schung völlig auf der Strecke bleibt und 
die MedUni in den weltweiten Rankings 
abstürzen wird? 
Schütz: Unser Output ist relativ hoch, die 
MedUni hat sich in den weltweiten Ran-
kings in den letzten zehn Jahren mar-
kant verbessert. Die Ärzte können die 
Wahl treffen, ob sie nach dem Nacht-
dienst noch drei bis vier Stunden wissen-
schaftlich arbeiten oder nach Hause ge-

hen. Früher musste alles in der Freizeit 
erledigt werden. Aber es stimmt, vor al-
lem in der Chirurgie sind die Nachtdiens-
te extrem anstrengend. Die akademische 
Medizin befindet sich aus den angespro-
chenen Gründen überhaupt in einer 
weltweiten Krise. Viele schaffen den Spa-
gat zwischen Patientenversorgung und 
Forschung nicht mehr. 
profil: Viele Ärzte berichten, dass sie nun 
in der Nacht ohne Pause durcharbeiten, 
was schlimmer ist als die früheren 
32-Stunden-Dienste. Außerdem kommt 
es zu Versorgungsengpässen und sogar 
belegbaren Todesfällen, da eben zu weni-
ge Ärzte im Einsatz sind. 
Schütz: Der bekannte FalL der am 3. Jän-
ner passiert ist und den Sie wohl meinen, 
wäre vermutlich auch vor den Dienstrad-
streichungen so passiert. Die Frau des Pa-
tienten hat dara uf bestanden, dass ihr 
Mann ins AKH eingeliefert wird , obwohl 
dem ,'1otJrzt mitgeteilt worden war. 
kein vertügbar ist. Außer-
dem kann ich mir nicht vorstellen, dass 
plötzlich die Patientenversorgung wegen 
der Einsparung von zwölf Diensträdern 
zusammenbricht. Ich habe noch keine 
diesbezüglichen Informationen vom 
ärztlichen Direktor oder den Klinikchefs 
gehört. Wissen Sie, wie es bereits vor der 
Einsparung zuging? 
profil: Schon damals lief die Patienten-
versorgung nicht optimal. Aber ich weiß, 
dass einige Klinikchefs seit Langen um 
einen Termin bei Ihnen ansuchen, um 
wohl zu erläutern, dass es nun nicht 
mehr akzeptabel ist. Viele sagen auch, 
dass eine Uniklinik überhaupt nicht 
so viele Patienten versorgen müsste. 
Doch wie viele wären maximal notwen-
dig? 
Schütz: Wir sind gerade dabei, gemein-
sam mit der Stadt Wien eine Evaluierung 
durchzuführen. Ich glaube, diese wird er-
geben, dass wir zu viele Journaldienste 
betreiben. Und natürlich denke ich, dass 
die sechs Gemeindespitäler der Stadt 
mehr Primär- und Sekundärversorgung, 
also ambulante Tätigkeit und einfache 
stationäre Versorgung, übernehmen soll-
ten. Doch die Patienten wollen zu uns, da 
sie wissen, dass wir die besten Ärzte ha-
ben. Die teuersten Mitarbeiter, also die 
Ärzte, bezahlenja außerdem wir und da-
mit der Bund. Deshalb sieht es auch die 

Stadt Wien gerne, wenn die Patienten zu 
uns kommen. 
profil: Wäre es nicht klüger gewesen, gra-
vierende Einsparungen erst auf Basis ei-
ner solchen Erhebung durchzuführen? 
Oder zumindest den Patientenstrom um-
zulenken? 
Schütz: Wir haben in Österreich generell 
das Problem, dass die Patienten viel zu 
oft in die Ambulanz kommen. Hier sind 
wir europäischer Spitzenreiter. Doch da 
der niedergelassene Bereich so darnie-
derliegt, wird sich daran nicht viel än-
dern, fürchte ich. 
profil: Es wird auch immer wieder be-
klagt, dass das AKH mit sogenannten Ba-
gatellfällen zugemüllt wird. 
Schütz: Ich schlage seit Jahren vor, dass 
der Notfallambulanz zumindest ein All-
gemeinmediziner vorgeschoben wird, 
der eine Sichtung durchführt. Bei der 
Kindernotfallambulanz gibt es seit dem 
Vorjahr end lic so ei len Pos en, der eine 
enorme Entlastung bringt. Doch für eine 
effiziente Struktur bin nicht ich zustän-
dig, sondern der Spitalserhalter. Die Hälf-
te der Patienten, die in der Nacht selbst 
ins AKH kommen, sind keine Notfälle. Es 
kommen sogar Personen wegen eines ge-
platzten Kondoms her. Doch für jeden 
muss ein Facharzt gerufen werden, den 
die jeweiligen Abteilungen entbehren 
müssen. Wir müssten diesbezüglich die 
Patienten besser informieren. Das liegt 
aber vor allem am politischen Willen. 
profil: Die Patienten werden alleine durch 
die Überalterung der Bevölkerung und 
dem Zuwanderungsstrom mehr. Sind 
nicht gröbere Engpässe zu befürchten? 
Schütz: In unserem Gesundheitssystem 
wird noch jeder gleich behandelt und be-
kommt dieselbe Versorgung. Das hat sei-
nen Preis, und das muss es der Politik wert 
sein. Wir sind zum Glück noch weit davon 
entfernt, dass alten Menschen medizini-
sche Leistungen vorenthalten werden. In 
anderen Ländern werden etwa älteren Pa-
tienten keine Organe mehr transplantiert. 
profil: Glauben Sie, dass es nur eine Frage 
der Zeit ist, bis es bei uns so weit ist? 
Schütz: Das kann ich schwer voraussagen. 
Ich befürchte nur, dass Sie wahrschein-
lich Recht haben, wenn man dem Be-
reich Gesundheit nicht die ihm zuste-
hende Priorität einräumt. 

INTERVIEW: TrNA GOEBEL 
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Anstieg der 
Ambulanz-Patien-
ten imAKH 
Seit 1989 hat sich die Zahl 
fast verdoppelt. 2004 kam 
es allerdings zu Änderun-
gen in der Erfassung, was 
den Anstieg dramatisiert. 

Zahl der 
ÄrzteimAKH 
Die Zahl der volizeitbe-
schäftigten Ärzte, 
hat sich nicht ent-
sprechend zu den 
Patienten entwickelt. 

Thomas Perkmann, Betriebsrat des wissenschaft-
lichen Personals, erklärt gegenüber profil: ..Wir ha-
ben bislang schon viel hingenommen, aber nun ist 
der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht." 
Auch Oberärzte und Abteilungsleiter warnten in 
Briefen an die Klinikchefs und den Rektor vor den 
Einsparungen. Die Oberärzte der Psychiatrie mach-
ten etwa deutlich, dass ..weitere Belastungen nicht 
me hr zumutbar" seien (s iehe Faksimi le Sei te 68). 
Dem schließt sich auch Peter Husslein an, Klinik-
chef der Gynäkologie: .. Das AKH hat in der derzeiti-
gen Form keine Überlebenschance." Rektor Wolf-
gang Schütz dagegen erklärt im profil-Interview, 
dass die budgetäre Situation .. unmöglich" 172 Neu-

I 
En twicklung der 
ambu lanten Fälle 

307.821 

1989 2012 
I pulfU 

1443,91405.2 

Zahl der Ärzte 
mit Vollze itanstellung 

20132005 
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anstell ungen zulasse (s iehe 
Interview Seite 70). Dass der 
Rektor nicht mehr Geld zur 
Verfügung hat, sieht Husslein 
ein - er findet. dass die Ge-
meinde Wien wesentlich 
mehr investieren müsste. 

Doch die Finanzierung des 
..Zwitterwesens AKH'" war im-
mer schon komplex. Da es als 
Uniklinik geführt wird, wer-
den die Ärzte vom Wissen-
schaftsfonds des Bundes fi-
nanziert. Da das Spital zu-
gleich der Patientenversorgung 
dient. zahlt alle anderen Stel-
len das Land. Das Gerangel. 
wer 'wie viel beisteuern solL 
währt bereits seit dem 19. 
Jahrhundert, wie Gesund-
heitsökonom Ernest Pichlbau-
er weiß: ..Über die Kosten des 
AKH hat bereits Kaiser Franz 
Joseph mit dem damaligen 
Wiener Bürgermeister Richard 
Lueger gestritten." 

Ginge es nach der Wiener 
Gesundheitsstadträtin Sonja 
Wehsely, könnten die Quere-
len längst beigelegt sein . Ge-
meinsam mit dem Rektor 
strebt sie e ine gemeinsame 
Betriebsführung an, die 2015 
starten soll. ..Wir arbeiten hart 
daran, Doppelgleisigkeiten zu 

beseitigen und transparente Strukturen zu schaf-
fen", so Wehsely. Außerdem soll durch eine umfas-
sende Gesundheitsreform bis 2030 die Versorgungs-
struktur in Wie n nachhaltig geändert und optimiert 
werden. Wie dies ohne genügend Ärzte funktionie-
ren solL ist jedoch fraglich. 

Den protestierenden AKH -Ärzten indes unter-
stellt Wehsely andere als bloß altruistische Motive: 
In Wahrheit gehe es ihnen ums Gehalt. das durch 
die Einsparung der Nachtdienste stark beschnitten 
wird. Perkmann dagegen sagt: ..Wenn es uns nur 

ums G,eld ginge, würden wir bestimmt nicht hier 
im AKH arbeiten," Gewiss seien die Ei nbußen 
schmerzlich - manchen Ärzten fielen 30 Prozent ih-
res Gehalts weg, Und natürlich gebe es Klinikchefs, 
die mehr Zeit in Privatordinationen unweit des AKH 
verbringen würden. Doch das betreffe nur wenige, 
vor allem nicht die Jungärzte und den Mittelbau. Ei-
nige Klinikchefs wollten sich sogar noch auf Kosten 
aller einen Vorteil herausschlagen. Der Chef der Psy-
chiatrie Siegfried Kasper wollte den Einsparungen 
zustimmen - angeb lich, wenn er dafür eine Sekre-
tärin erhielte, Nach zahlreichen Protesten seiner Mit-
arbeiter will er stattdessen doch eine ArztsteIle schaf-
fen, 

Die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz vertritt 
die Ansicht, dass die Streichung der Journaldiens-
te zumindest unüberlegt und offensichtlich nach 
dem ..Rasenmäherprinzip" erfolgt sei. wie sie an kon-
kreten Patientenbeschwerden ablesen könne, "Das 
AKH hat insgesamt genügend medizinisches Perso-
nal. Es geht vielmehr um eine gerechte Verteilung 
der Persona Iressourcen für Krankenversorgung, Leh-
re und Forschung, Der Wegfall des mobilen 
Schmerzdienstes beispielsweise ist nicht akzepta-
bel. wei l davon direkt Patienten betroffen sind." So 
hat sich etwa eine Familie an die Patientenanwäl-
tin gewandt, weil ihr Kind nach einer Amp utation 
zehn Stunden auf eine wirksame Schmerzbehand-
lung warten musste, " Persona lzute ilung darf man 
nicht imernen Machtkämpfen übe rlassen, Es ist eine 
Aufgabe des Rektors, sicherzustellen, dass die me-
dizinische Versorgung von Patienten auf keinen Fall 
zu kurz kommt." 

Dem stimmt auch Anästhesist Hans-Georg Kress 
zu: ..20 Jahre lang gab es unseren mobilen Schmerz-
dienst, der in jeder modernen Kli nik Standard ist. 
Wir konnten damit 6000 Patienten im Jahr rund um 
die Uhr zeitnah versorgen, die an extremen Schmer-
zen litten und spezielle Therapien benötigten, Die 
soll es nun einfach nicht mehr geben?" Patienten 
würden unnötig leiden, obwohl ihnen oft mit ein-
fachen Methoden geholfen werden könnte. 

Was Betroffene nun mitunter ertragen müssen, 
erzählt die 46-jährige Gabriela Zeschek. Sie wurde 
Mitte Jänner mit einem Bandscheibenvorfall ins 
AKH eingeliefert. Weil zu wenige Betten verfü gbar 
waren, kam sie auf die Kinderchirurgie ...Ich schrie 
nur noch und habe gefleht, dass sie von mir aus 
meinen Fuß abschneiden können. Hauptsache die 
Sch merzen hören endlich auf". erzählt die Bürolei-
terin. Nach eigenen Angaben musste sie neun Stun-
den auf eine Schmerztherapie warten, die jedoch 
nichts half. Erst drei Tage später habe sie einen 
Kreuzstich erhalten, der Erleichterung brachte. ,.Ich 
will mich keineswegs über die Ärzte beschweren. 
Doch diese Organisa tion ist eine Katastrophe." 

Einem Patienten Anfang 60, der wegen eines Tu-
mors an der Wirbelsäule ähnlich starke Schmerzen 
erlitt, erging es nicht anders. Er wurde an einem 
Vormittag eingeliefert und musste bis am späten 
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Abend auf eine Schmerztherapie warten. Wirklich 
zynisch fand er das Benehmen eines Arztes, der ihm 
mitteilte, dass er demnächst einen Zimmerkollegen 
erhalten würde. Als der Krebspatient antworte, dass 
dieser aber arm dran sei, da er seine Schmerzschreie 
nicht unterdrücken könnte, erhielt er den Rat: "Dann 
schreien S' halt weniger." 

Das AKH verwehrt sich gegen all die Vorhalte, 
Heuer seien erst zwei Beschwerden eingelangt, die 
aber nicht den Schmerzdienst betroffen hätten, son-
dern generell lange Wartezeiten. 

Doch auch in anderen Bereichen käme es immer 
\\ ieder zu prekären Szenen, berichtet ein Kardiolo-
ge. Patienten, bei denen ein Herzalarm ausgelöst 
wurde, müssen sofort behandelt werden, Gleichzei-
tig bei anderen Patienten auftretende Probleme kön-
nenjedoch manchmal trotz aller Mühen nicht mehr 
sofort adäquat betreut werden. Manche Nachtdiens-
te seien nur noch der "reine Horror": Patienten, die 
etwa vor einer wichtigen Operation stünden und 
kardiologisch abgeklärt werden müssten, würden 
nun aufgrund der Kapazitätsengpässe unvertretbar 
lange aufgeschoben. "Die durchschnittlichen War-
tezeiten belaufen sich heute schon auf zwei oder 
drei Monate. Da können einige in der Wartezeit ster-
ben", sagt der Herzspezialist. 

Ein Besuch auf de r NoH llam buliln7 de i\K H. F, 
ist 15.30 Uhr, ein Wochentag. Alle Wartesessel sind 
besetzt, einige Patienten müssen stehen, obwohl sie 
offe nsichtliche Verletzungen haben, Ein Notfallpa-
riem \".ird auf einer Bahre durch die Menge gescho-
ben. :Wanen Sie eine Stunde, dann erst ist es hier 
\-,U;Jich brechend voll", erklärt Klinikchef Laggner. 
Denn dann schließen die anderen Ambulanzen, und 
Patienten können nur noch die Notfallabteilungen 
aufsuchen - und wählen mit Vorliebe jene des AKH. 
Während im Jahr 1995 insgesamt 54,528 Fälle in der 
Notfallambulanz behandelt wurden, waren es im 
Vorjahr 87,865, Tendenz steigend (siehe Grafik links), 
Das Personal wurde jedoch nicht aufgestockt. Am 
Wochenende, an Feier- oder Fenstertagen und bei 
Vollmond sei es besonders schlimm, erzählt Lagg-
ner. "Wenn die Patienten noch mehr werden, schaf-
fen wir es wirklich langsam nicht mehr." Er hofft, 
dass andere Notfallambulanzen ausgebaut werden, 
,-'\uch die Stärkung des niedergelassenen Ärzte-Be-
reichs wäre wichtig, und endlich sollten Gemein-
schafts- und Schwerpunktordinationen geschaffen 
werden. Zudem wünscht sich Laggner, dass am Wo-
chenende nicht nur das AKH Patienten mit Herzin-
arkten versorgt. Fünf bis zehn Fälle seien es täglich 

- und natürlich kommt es auch da zu zeitlichen 
Überschneidungen. Dabei kann auch hier jede Mi-
nute Menschenleben retten - oder töten, 

Dass die Herzinfarktversorgung bundesweit ein 
Problem ist, da in der Nacht aus Kostengründen nur 
wenige Katheterzentren besetzt sind, bestätigt ein 
Rettungssanitäter. Oft müsse regelrecht gebettelt 
werden, damit ein Krankenhaus einen Patienten 
aufnimmt. "Wir hatten einmal einen Patienten mit 
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einem Herzinfarkt in Marchegg und mussten 40 Mi-
nuten warten, um dann zu erfahren, dass nur in St. 
Pölten Kapazitäten frei waren . Wir mussten ihn mit 

Wenn die dem Hubschrauber dorthin fliegen, obwohl Wien 
'Patienten viel näher gewesen wäre", berichtet der Sanitäter. 

Viele kleinere Spitäler würden ohnehin ab l4 Uhr 
mehr werden, quasi aufNotbetrieb umstellen und die teuren Un-

schaffen wir tersuchungsgeräte abgedrehen. AKH-Betriebsrat 
es nicht mehr." Perkmann verrät: :Wir sind in der Nacht eine wich-

tige AnlaufsteIle fur telefOnlsche Anfragen anderer 
Anton Laggner, Kollegen aus ganz Österreich." 

Chef der Doch nicht nur im AKH werden Engpässe beklagt. 
Im  profil liegt ein Protokoll vor, das die letzten drama-

tischen Stunden im Leben der Lehrerin Renate H. do-
kumentiert. Ihr Sohn Florian verfasste es mit Hilfe 
der Anrufliste seines Handys. Am 2. September 2013 
um 9.30 Uhr rief ihn seine Mutter an. Sie klagte über 
stechende Schmerzen im Brustbereich und hatte be-
reits den Notarzt informiert. Da es in ihrer Familie 
bereits Todesfälle wegen eines Aortarisses gab, mach-
te sie sich entsprechende Sorgen - und ihr verdacht 
sollte sich als wahr erweisen. "Viele Menschen rufen 
ja viel zu spät die Rettung. Sie hat alles richtig ge-
macht und hätte eine Chance verdient gehabt". be-
richtet ihr Sohn Florian. Er fuhr sofort zu seiner Mut-
ter und wich bis zuletzt nicht von ihrer Seite. Er frag-
te, als sie mit dem Krankenwagen um 10.45 Uhr in 
Hietzing eintrafen, warum nicht eines der näher gele-

genen Spitäler angefahren vvurde. ,.Zur Abklärung", lau-
tete die Antwort. Florian war bei seiner Mutter, als sie 
mehrfach Fragebögen der Ärzte ausfüllen musste, ob-
wohl sie schon enorme Schwierigkeiten mit dem Spre-
chen hatte. Er war bei ihr, als die Ergebnisse der Com-
putertomografie um 11.15 Uhr vorlagen und tatsäch-
lich eine Ausbuchtung der Aorta festgestellt wurde. 

Fassungslos war er zehn Minuten später, als er 
erfuhr, dass alle verfügbaren Herz-Lungen-Maschi-
nen gerade in Verwendung waren und seine Mut-
ter warten müsse. Um 11.50 Uhr begann Renate H.s 
Unterlippe zu zittern, sie krümmte sich im Bett, ihr 
Blick driftete weg. Florian lief auf den Gang und rief: 

"Sie braucht eine Notoperation, jetzt!" Eine Kranken-
schwester gab Herzalarm, erhielt aber keine Ant-
wort. Erst wesentlich später tauchte ein Chirurg auf. 
Doch es war bereits zu spät. Renate H. war tot. 

,.Ich möchte nicht dem Team die Schuld geben, 
das Personal hat sich sichtlich für meine Mutter ab-
gemüht. Dem Chef der Chirurgie tat es auch leid, er 
meinte zu mir, dass er jedoch nicht einfach einen 
anderen Patienten liegen lassen könne, Ihnen wa-
ren einfach die Hände gebunden", erzählt der Sohn 
der Verstorbenen. 

Auch die Leitung des Krankenhauses Hietzing be-
dauert den Vorfall. Und hält fest, dass sich "ein der-
artig schicksalshafter Verlauf auch in Zukunft nicht 
verhindern lassen wird".  _ 
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