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LRH / Initiativprüfung / Umsetzung des Wartelistenregimes gem. Oö. KAG 1997 

LRH stellte bei OP-Wartelisten keine Ungleichbehandlung von Patientengruppen fest; 
acht von neun Fondskrankenanstalten erfüllen gesetzliche Vorgaben 

Generell werden Termine für die Patienten transparent und nachvollziehbar vergeben, 
unterschiedliche Wartezeiten waren in den geprüften Fällen plausibel. 
Verbesserungspotential ist allerdings vorhanden; ein  Krankenhaus erfüllt die 
gesetzlichen Vorgaben nicht. Der LRH empfiehlt darüber hinaus, das 
OÖ. Krankenanstaltengesetz zu ergänzen. So sollten auch die Unfallchirurgien vom 
Wartelistenregime erfasst und die Kriterien für die Dringlichkeitsbewertung um soziale 
Aspekte erweitert werden. 

Die Wartelisten der einzelnen Häuser unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Form - elektronisch 
oder Papier - und ihres Inhalts. Akutpatienten werden in allen Krankenanstalten sofort versorgt. 
Sie scheinen daher in keiner Warteliste auf.  

Die Bewertung der Dringlichkeit orientiert sich an definierten Kriterien. Da auch subjektive 
Faktoren, wie z.B. das Schmerzempfinden, berücksichtigt werden, ist nicht auszuschließen, 
dass Patienten mit ähnlichem Krankheitsbild unterschiedlich lange auf ihre OP warten. „Wir 
haben aber keine Bevorzugung bestimmter Patientengruppen – z.B. nach dem 
Versicherungsstatus – festgestellt“, sagt LRH-Direktor Dr. Friedrich Pammer. 

In einer Krankenanstalt ist die Wartezeit aufgrund der Art der Dokumentation nicht 
nachvollziehbar. „Hier sollte die Abteilung Gesundheit darauf achten, dass die gesetzlichen 
Bestimmungen erfüllt werden“, erklärt Pammer.  

OÖ. Krankenanstaltengesetz adaptieren 

Das OÖ. Krankenanstaltengesetz enthält Bestimmungen hinsichtlich eines transparenten 
Wartelistenregimes für die Sonderfächer Augenheilkunde und Optometrie, Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie sowie Neurochirurgie seit August 2012. Die betroffenen 
Krankenanstalten interpretieren das Gesetz hinsichtlich der Transparenz jedoch 
unterschiedlich. 

Unfallchirurgien sind vom Wartelistenregime derzeit nicht umfasst, obwohl sie eine beträchtliche 
Anzahl an planbaren orthopädischen Eingriffen erbringen. „Aus unserer Sicht sollte das 
Krankenanstaltengesetz in diesem Punkt erweitert werden“, sagt Pammer. 

Eine weitere sinnvolle Ergänzung des Gesetzes empfiehlt der LRH auch hinsichtlich der 
Kriterien für die Dringlichkeitsbewertung. Aktuell sieht das Gesetz vor, dass die Terminvergabe 
ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten und betriebsorganisatorischen Aspekten 
erfolgen muss. „Einige Krankenanstalten berücksichtigen auch soziale Kriterien, wie z.B. die 
Gefährdung des Arbeitsplatzes; das ist aus unserer Sicht absolut schlüssig“, erörtert der LRH-
Direktor.   
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Unterschiedliche Wartezeiten in geprüften Fällen plausibel 

Verfügbare Betten und Ressourcen für Operationen und Personal beeinflussen die Wartezeit, 
ebenso der Wunsch des Patienten, an einem bestimmten Termin operiert zu werden. „Als wir 
geprüft haben, lag die tagesaktuelle Wartezeit für eine Grauer Star-OP zwischen 15 und 
158 Tagen, für eine Knie- oder Hüftendoprothetik zwischen 29 und 391 Tagen; im Bereich 
Neurochirurgie lag die Wartezeit auf eine 'Standard-OP' bei 14 Tagen und somit unter der 
gesetzlichen Frist von vier Wochen“, führt Pammer aus. Patienten mit einer besonderen 
Dringlichkeit werden in eine „Akutliste“ aufgenommen und entsprechend der medizinischen 
Notwendigkeit früher behandelt. 

Generell erfolgt die Terminvergabe transparent und nachvollziehbar, alle Krankenanstalten 
informieren ihre Patienten über die Wartezeit. Problematisch ist aber, dass Patienten die  
OP-Termine oft sehr kurzfristig absagen oder nicht wahrnehmen. „Das stellt die 
Krankenanstalten vor große organisatorische Herausforderungen und verursacht einen hohen 
Aufwand“, erklärt der LRH-Direktor. Es ist daher wichtig, die Patienten auf die Konsequenzen 
ihres Handelns hinzuweisen.  

Um die Wartezeiten im Internet in vergleichbarer Form veröffentlichen zu können, sollte die 
Abteilung Gesundheit eine Vereinheitlichung forcieren. 
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