
__________________________________________________________________________________________ 
DVR1010034   

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 
Geschäftsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Standesführung 

Mag. Claudia Fabisch 
Auenbruggerplatz 30, A-8036 Graz 

Tel.: +43 (0) 316/385-2061, Fax: +43 (0) 316/385-3300 
E-Mail: claudia.fabisch@klinikum-graz.at 

Internet: www.docs4you.at 
   

 Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 
 
Präsident: Prim.Univ.Prof.Dr.Klaus Schmitt 
Sekretär: OA.Dr.Rudolf Schwarz 
c/o 
Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz  
Krankenhaustrasse 26-30  
4020 Linz                                  Leoben, 2.11.2011 
 
 
 
Betr.:
 

 Todesfälle und Struktur an der Innsbrucker Kinderklinik 

 
Vom 4.-5.11.2011 findet in Innsbruck die Fortbildungstagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendheilkunde (ÖGKJ) statt. 
 
Anlässlich dieser Tagung und meines Aufenthaltes in Innsbruck wurde ich gebeten, in Vertretung des derzeit im 
Ausland weilenden ÖGKJ-Präsidenten (Prof.Schmitt aus Linz) zu den aktuellen Entwicklungen an der 
Innsbrucker Kinderklinik Stellung zu nehmen. 
 
 
Dieser Aufforderung komme ich hiemit nach und möchte Folgendes festhalten: 
 
 

1) An erster Stelle steht mein tiefes Mitgefühl mit den betroffenen Eltern. Nichts ist schlimmer als ein 
Kind zu verlieren, insbesondere dann wenn dies ohne vorherige längere oder schwere Krankheit 
geschieht. 

 
2) Es ist unbestritten, dass die zum Tod führenden Umstände lückenlos aufgeklärt und transparent gemacht 

werden müssen. 
 

3) Zu den Ereignissen selbst kann ich dzt. keine Stellung nehmen, da mir keinerlei Detailinformationen 
vorliegen. Ich bin aber überzeugt dass die Kolleginnen und Kollegen der Innsbrucker Kinderklinik alles 
dazu tun werden, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären. 
 

4) Gleichzeitig darf ich meine persönliche Ansicht darstellen, dass die derzeitigen Medienberichte ebenso 
wie gegenseitige Schuldzuweisungen der Aufdeckung des wahren Sachverhalts nicht dienlich sind, 
sondern die damit entstehende (wenn auch teilweise verständliche) Emotionalisierung nur neue Gräben 
aufreißt, und gleichzeitig PatientInnen, Eltern und Personal der Innsbrucker Kinderklinik weiter 
verunsichert. 
 

5) An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen dass ich viele Kolleginnen und Kollegen der 
Innsbrucker Kinderklinik als hoch qualifizierte Ärztinnen und Ärzte kenne und schätze. Die 
Innsbrucker Kinderklinik ist insbesondere auch durch ihre Forschungsleistungen national und 
international anerkannt. 
 

6) Nicht zuletzt wegen ihrer fachlichen Qualifikation wurde die Innsbrucker Kinderklinik auch gebeten, im 
heurigen Jahr die Fortbildungstagung der ÖGKJ sowie den Prüfungsvorbereitungskurs für die 
Facharztprüfung aus Kinder- und Jugendheilkunde auszurichten. 
 

7) Auch aus meiner Sicht ist die seit längerer Zeit ausständige Besetzung von Leitungsfunktionen 
bedauerlich. Die derzeit medial sehr breit dargestellten Zwischenfälle stehen damit wahrscheinlich 
jedoch in keinem direkten Zusammenhang. Behandlungszwischenfälle und Todesfälle kommen an 
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Kinderkliniken bedauerlicherweise immer wieder vor (s. dzt. Bremen), und müssen keinesfalls 
unmittelbare Folge von Strukturmängeln sein. 
 

8) Die Aufarbeitung der Patientenzwischenfälle und die Bereinigung der Klinikstruktur stellen somit 
meines Erachtens zwei voneienander unabhängige Prozesse dar. Beide sollten rasch, seriös und 
transparent vorangetrieben werden, sind jedoch nicht notwendigerweise miteinander verquickt. 
 

9) Ich darf abschließend festhalten dass ich diese Stellungnahmen als Einzelperson in meiner Funktion als 
zukünftiger Präsident der ÖGKJ verfasst habe, eine Abstimmung mit dem Vorstand unserer 
wissenschaftlichen Gesellschaft war in der Kürze nicht möglich. 
 

10) Gleichzeitig darf ich die Bereitschaft unserer wissenschaftlichen Gesellschaft zum Ausdruck bringen, 
sich sowohl an der Klärung der Sachverhalte als auch an der Strukturbereinigung aktiv zu beteiligen, 
sofern dies von den Verantwortlichen gewünscht werden sollte. 
 
 

 
Mit den besten Wünschen an alle Beteiligten, 
insbesondere aber an die betroffenen PatientInnen und deren Angehörige 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Univ.Prof. Dr. Reinhold Kerbl 
 
(Vizepräsident der ÖGKJ) 
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