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Spitalsärztesituation an Universitätskliniken 

 

In den Universitätskliniken/Landeskrankenhaus Innsbruck sind in der 

Nacht und am Wochenende  stets 95 Ärzte/innen der verschiedenen 

klinischen Disziplinen im Dienst.  Sie versorgen die PatientInnen, die  in 

den 1600 systemisierten Betten des Innsbrucker Spitals liegen,  weiters 

die Notfälle aller Altersgruppen, die nachts und am Wochenende an die 

Klinik kommen und die Frauen, die zur Geburt kommen. 

Das AKH Wien hat  zwischen 1800 bis 2000 Betten, ebenfalls regen 

nächtlichen Ambulanzbetrieb, viele Geburten und  bisher 172 

Ärzte/innen im Nacht- und Wochenddienst. In Wien ist die Situation 

aufgrund der räumlichen Entfernung in den 2 Bettentürmen des AKH 

aber etwas anders als in Innsbruck wo die einzelnen Bereiche der 

Kliniken nicht so weit auseinanderliegen. Zusätzlich bestehen in 

Innsbruck einige Rufbereitschaften für seltener in Anspruch genommene 

ärztliche Fertigkeiten, die einen Anwesenheitsdienst nicht erforderlich 

machen 

Der Arbeitsdruck für die Spitalsärzte während der Nacht- und 

Wochenenddienste hat in den letzten Jahren so zugenommen und ist  so 

belastend geworden, dass  dies in allen Spitalsärzte-Umfragen als 

wesentlicher Grund für die Abwanderung der Ärzte und Ärztinnen aus 

den Spitälern genannt wird.  

 



 

 

 

In Innsbruck wurde   im bundesweit vorbildhaften Modell Tirol, das 

seit 1998 die ärztlichen Arbeitszeiten regelt,  festgelegt, dass kein 

Arzt/Ärztin länger als 25-Stunden in der Krankenversorgung eingesetzt 

werden darf.  

Das heißt also, dass ein Arzt, der am Montag den ganzen Tag gearbeitet 

hat, vom Tagdienst dann direkt in den Nachtdienst übergetreten ist und 

in der Nacht gearbeitet hat, am Dienstag Vormittag dann nicht wieder in 

der Ambulanz oder im OP stehen darf.   

 In Wien wurde im Herbst 2013 eine Betriebsvereinbarung 

abgeschlossen, die, ähnlich wie in Tirol, für im Nachtdienst tätige 

Ärztinnen und Ärzte eine 25-Stundengrenze für die  klinische Arbeit 

vorsieht. Auch in Wien wird man bei der Terminplanung auf die am Tag 

nach dem Nachtdienst  abwesenden Ärzte Rücksicht nehmen müssen, 

das ist eine Frage der Einteilung, die auch in  Innsbruck bewältigbar war.  

 

Die Wiener Regelung, mit der man nun mit Innsbruck gleichzieht,  ist  ein 

Meilenstein im Sinne der Anpassung der Arbeitsbedingungen an die 

tatsächliche  Arbeitsbelastung und dazu ist der Med Uni Wien und deren 

Personalvertretung zu gratulieren.  
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