
AKTUELL 

  Der IIR-Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVI) gilt als Maßstab für das Vertrauen, 
das Krankenhausmitarbeiter in Leistungen des eigenen Hauses haben. 

  Das Misstrauen ist in den Privatspitälern am stärksten ausgeprägt. 
  Fast die Hälfte aller Krankenhausärzte befürchtet Leistungskürzungen, die Pflege 

erwartet einen steigenden Arbeitsdruck. 
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Umfrage unter Krankenhausärzten 

Patient im eigenen Haus? 
Abb.: Konsequenzen des KA-AZG - Auswertung nach Berufsgruppe 

Sonstiges (Verwal-

tung, Einkauf, ...) 

Pflegebedienstete 

Arzt/Ärztin 

  Leistungen werden gekürzt   Personal wird aufgestockt   weder noch 

Text: Renate Haiden 

Zweimal jährlich wird mit dem IIR-Kran-

kenhaus-Vertrauensindex (KHVI), der seit 

2014 von der 1IR GmbH (Institute for Interna-
tional Research) ermittelt wird, das Vertrauen 
in die Leistungen des eigenen Krankenhauses 
erhoben. Befragt werden Ärzte, Pflege- und Ver-
waltungspersonal, insgesamt sind es rund 4.000 

Krankenhausmitarbeiter, die in österreichischen 

öffentlichen, privaten und geistlichen Spitälern 
in allen Bundesländern tätig sind. Je höher der 
Wert ausfällt, desto eher würden sich die Be-

schäftigten im eigenen Krankenhaus behandeln 
lassen und desto höher ist das Vertrauen des 
Personals in die Qualität des eigenen Kranken-
hauses. Das lässt Rückschlüsse auf die Qualität 
der Dienstleistung zu und kann als Kennzahl 

für Benchmarks herangezogen werden, denn: 
Gerade die befragten Personen sind am ehes-
ten in der Lage, qualitative Entwicklungen ins 

Positive oder Negative zu beurteilen. 

Wo das Misstrauen am größten ist 

Auf die Frage "Wenn Sie die Wahl haben, wür-
den Sie sich in Ihrem eigenen Krankenhaus be-
handeln lassen?" fällt die Zustimmung bei 86% 
aller Befragten positiv aus: Sie antworteten mit 
"ja" oder "eher ja". Waren im Dezember 2014 
noch 5% der Befragten nicht bereit, sich im ei-
genen Krankenhaus behandeln zu lassen, so hat 
sich dieser Anteil auf 0,8% reduziert. 
Bemerkenswert gegenüber der letzten Befra-
gung ist das auffällige West-Ost-Gefälle. In Ti-
rol und Vorarlberg ist das Vertrauen noch im-

mer uneingeschränkt: Keine Befragten haben 
die Vertrauensfrage mit "nein" oder "eher nein" 
beantwortet. Hingegen ist beispielsweise in Nie-

derösterreich die Zustimmung um 20 Prozent-

punkte gefallen, im Burgenland sogar um 30. 
Über alle Berufsgruppen hinweg sind 40% der 
Befragten der Meinung, dass das neue Ärzte-
Arbeitszeitgesetz vorwiegend Leistungskürzun-
gen zur Folge haben wird. 24% glauben, dass 
als Hauptkonsequenz das Personal aufgestockt 
wird, und die restlichen 36% erwarten weder 
das eine noch das andere. 
In der Auswertung nach Rechtsträgern erge-
ben sich unterschiedliche Entwicklungen: Wäh-
rend das unbedingte Vertrauen des Kranken-
hauspersonals in das eigene Krankenhaus ("ja") 
in den Privatspitälern um 15 Prozentpunkte ge-

sunken ist und aktuell bei 62% liegt, ist dieser 
Wert in den Ordensspitälern um 14 Prozent-
punkte gestiegen. Diese liegen nun mit 72% 
deutlich voran. Öffentliche Spitäler liegen na-

hezu unverändert bei 58% an "ja"-Ergebnissen. 
Das Misstrauen ins eigene Krankenhaus hat sich 
in allen Einrichtungen kaum verändert und ist 
in den Privatspitälern am stärksten ausgeprägt. 
19% der Befragten aus Privatspitälern und 6% 
aus Ordenshäusern antworten auf die Behand-
lungsfrage mit "eher nein", ln den öffentlichen 
Einrichtungen sind es 15%, welche mit "eher 
nein" bzw. "nein" abgestimmt haben. 

Folgen der neuen Arbeitszeitregelung 

Die Berufsgruppen sind sich jedenfalls einig, dass 
eine Personalaufstockung angesichts der derzei-

tigen Lage unwahrscheinlich ist. 48% der Ärzte 
und 39% des Pflegepersonals glauben an Kürzun-
gen im Leistungsspektrum, bei den sonstigen Be-
rufsgruppen im Krankenhaus sind es hingegen 
nur 30%. Begründen die Ärzte ihre Meinung eher 

damit, dass sich kein ärztliches Personal finden 
wird und daher Leistungseinschränkungen wahr-
scheinlich sind, so steht beim Pflegepersonal die 
Befürchtung im Vordergrund, dass der Arbeits-
aufwand für die eigene Berufsgruppe aufgrund 
des neuen Ärzte-Arbeitszeitgesetzes massiv stei-

gen wird. Die größten Herausforderungen in den 
nächsten fünf Jahren liegen für viele der Befrag-
ten in strukturellen Aufgaben wie der Etablierung 
neuer organisatorischer Strukturen, der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit und Prozessqualität, 
aber auch der Personalplanung und Entlohnung. 
Sehen die Ärzte in der Personalfrage die größte 
Herausforderung - "Personal finden - Ärzte" auf 
Platz 1 und "Mitarbeiter im Unternehmen hal-
ten" auf Platz 2 -, liegt beim Pflegepersonal das 
Thema "Behandlungsqualität aufrechterhalten" 
an oberster Stelle.   
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