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I. ART UND TRÄGER DER KRANKENANSTALT, AUFGABEN, UMFANG UND
EINRICHTUNGEN

§ 1 gemeinnützige, private Sonderkrankenanstalt
(1) Das Unfallkrankenhaus Linz, im folgenden UL genannt, ist eine gemeinnützige,
private Sonderkrankenanstalt im Sinne § 2 Z 2 lit c und § 37 Oberösterreichisches
Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997) bei deren Betrieb die Erzielung eines
Gewinnes nicht bezweckt wird.

§ 2 Rechtsträger
(1) Träger des UL ist die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt in Wien, im folgenden AUVA genannt, die gemäß § 28 Z 1 ASVG für die Durchführung der gesetzlichen
Unfallversicherung zuständig ist.
(2) Für die Führung und Verwaltung sowie für die Vertretung des UL nach außen gelten die einschlägigen Bestimmungen des ASVG und der Satzung der AUVA.

§ 3 Anstaltszweck
(1) Das UL dient - im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenstellung der AUVA gemäß
§§ 24 Abs. 2, 172 und 189 ASVG - der Unfallheilbehandlung von Versicherten der
AUVA, die nach einem die Leistungszuständigkeit der AUVA begründenden Versicherungsfall (Arbeitsversehrte) medizinischer Versorgung bedürfen.
(2) In das UL werden auch Arbeitsversehrte zur stationären Beobachtung, Durchuntersuchung und Begutachtung aufgenommen, wenn und solange dies zur Feststellung von Leistungsansprüchen gegenüber der AUVA erforderlich ist.
(3) Nach Maßgabe des Umfanges der Einrichtungen des UL werden auch andere
Unfallverletzte aufgenommen.

§ 4 Einrichtungen
(1) Für die Unterbringung der zur Behandlung oder Begutachtung stationär aufgenommenen Personen stehen im UL 155 Betten zur Verfügung. Hievon werden 11 als
Intensivbehandlungsbetten im Rahmen des Institutes für Anästhesiologie und Intensivmedizin geführt. Patienten, die keiner stationären Pflege bedürfen, werden ambulant versorgt.
(2) Zur Durchführung der in § 3 bezeichneten Maßnahmen werden die erforderlichen
Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen sowie die erforderlichen medizinischen und haustechnischen Versorgungsanlagen jeweils einschließlich des erforderlichen Personals bereitgestellt.
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(3) Im UL ist ein Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin eingerichtet. Weitere
Institute bestehen nicht. Das Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin wird
unbeschadet der Verantwortlichkeit des ärztlichen Leiters des UL durch einen Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin als Institutleiter geführt. Diesem obliegt
die Durchführung der Diagnostik und der kurativen Maßnahmen innerhalb des ärztlichen Sonderfaches der Anästhesiologie sowie der Intensivmedizin.
(4) Im Unfallkrankenhaus Linz ist eine Depot – Apotheke eingerichtet, die von zwei
diplomierten Mitarbeitern des Pflegepersonals betreut wird. Vierteljährlich erfolgt eine
Einschau und Kontrolle durch einen Apotheker.

II. ORGANISATION DES UNFALLKRANKENHAUSES LINZ

§ 5 Kollegiale Führung
(1) Die Führung des UL obliegt - unbeschadet der Verfügungsrechte der AUVA als
Krankenanstaltenträger - der Kollegialen Führung als Anstaltsleitung (§ 10 Abs. 6 Oö.
KAG 1997). Der Kollegialen Führung gehören als gleichberechtigte Mitglieder der
ärztliche Leiter, der Verwalter und der Leiter des Pflegedienstes an.
(2) Der Kollegialen Führung obliegen alle Entscheidungen in nicht ausschließlich einem der Mitglieder der Kollegialen Führung zur alleinigen Besorgung übertragenen
Angelegenheiten des UL. Nicht eindeutig in den ausschließlichen Bereich des ärztlichen Leiters, des Verwalters oder des Leiters des Pflegedienstes fallende Angelegenheiten hat die Kollegiale Führung einvernehmlich zu behandeln. Insbesondere
obliegen der Kollegialen Führung folgende Aufgaben:
a) Die Sorge um optimale umfassende Patientenversorgung und die reibungslose
Zusammenarbeit in allen Betriebsbereichen des UL;
b) die Koordination der Bemühungen um wirtschaftliche Verwendung der dem UL zur
Verfügung stehenden Mittel mit dem Ziel, durch sinnvollen Einsatz der vorhandenen Einrichtungen, durch geeigneten organisatorischen Arbeitsablauf sowie durch
zweckmäßigen und sparsamen Verbrauch an Material den bestmöglichen Erfolg
zu erreichen;
c) die Koordination der Bemühungen um den zweckmäßigen Personaleinsatz;
d) die Behandlung von grundsätzlichen Fragen der Patientenverköstigung;
e) die Koordination von Maßnahmen der Dienstaufsicht, insbesondere auch der
Diensteinteilung;
f) die Sicherstellung der Durchführung umfassender Qualitätssicherungsmaßnahmen;
g) die Sorge um die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen
Auflagen wie beispielsweise die Sorge um die Einhaltung der sicherheitstechni-
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schen Vorschriften unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 19 dieser
Anstaltsordnung und um die Behebung auftretender Mängel;
h) die Regelung der Besuchszeiten;
i) die Sorge um die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, soweit hiefür nicht
andere Organe der AUVA zuständig sind;
j) die Koordination des gesamten Betriebes des UL;
k) die Erstattung von Berichten über das UL, soweit es sich nicht um ausschließlich
ärztliche, Verwaltungs- oder Pflegeangelegenheiten handelt;
l) die Überprüfung eingegangener Beschwerden und die Einleitung der notwendigen
Maßnahmen zur Abstellung von Unzulänglichkeiten;
m) die Beratung der AUVA als Rechtsträger des UL bei Maßnahmen auf dem Bausektor und der betrieblichen Fortentwicklung.

(3) Die Mitglieder der Kollegialen Führung haben laufend die notwendigen Kontakte
zu pflegen und regelmäßig, mindestens einmal monatlich, zu einvernehmlich fixierten
Terminen gemeinsam eine Leitungsbesprechung abzuhalten. Hiezu können nach
Bedarf andere Bedienstete mit beratender Stimme beigezogen werden.
(4) Lässt sich über eine Maßnahme innerhalb der Kollegialen Führung eine Übereinstimmung nicht erzielen, so hat die AUVA darüber zu befinden. Den einzelnen betroffenen Mitgliedern der Kollegialen Führung steht diesbezüglich ein Appelationsrecht
an die AUVA zu. Ist Gefahr im Verzug, können bei Verhinderung eines Mitgliedes der
Kollegialen Führung (und dessen Vertreters) die anderen Mitglieder die notwendigen
Entscheidungen treffen. Die getroffene Entscheidung ist dem verhinderten Mitglied
der Kollegialen Führung nachträglich zur Kenntnis zu bringen.
(5) Kann in einem konkreten Fall bei Gefahr im Verzug keine Übereinstimmung innerhalb der Kollegialen Führung erzielt werden und lässt sich auch keine Entscheidung der AUVA herbeiführen, so trifft die notwendigen Entscheidungen in Angelegenheiten, die den ärztlichen Betrieb des UL berühren, der ärztliche Leiter; in Angelegenheiten, die überwiegend den pflegerischen Betrieb des UL berühren (also nicht
in Fragen der Pflege als Teil der medizinischen Behandlung), der Leiter des Pflegedienstes; in sonstigen Angelegenheiten der Verwalter. Den übrigen Mitgliedern der
Kollegialen Führung ist die getroffene Entscheidung unverzüglich zur Kenntnis zu
bringen. Bei Nichtübereinstimmung darüber, welchem Bereich die strittige Angelegenheit überwiegend zuzuordnen ist, entscheidet diese Frage der ärztliche Leiter.
(6) Die Kollegiale Führung hat die innerbetriebliche Interessenvertretung anzuhören,
wenn dies in den bestehenden Vorschriften für die betreffende Angelegenheit vorgesehen ist. Insbesondere ist der betrieblichen Interessenvertretung Gelegenheit zur
Mitwirkung zu geben, soweit Fragen der Anstalts(Betriebs)führung, Angelegenheiten
des Zu- und Umbaues, der Errichtung von Neubauten und allgemeine Personalangelegenheiten sowie Einzelpersonalangelegenheiten in Beratung gezogen werden.
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§ 6 Patientenrechte
Die Kollegiale Führung hat dafür zu sorgen, dass die Rechte der Patienten im Sinne
des § 28 Oö. KAG 1997 im UL beachtet werden. Die Organisations- und Behandlungsabläufe im UL sind nach den Bedürfnissen der Patienten auszurichten.

§ 7 Ärztlicher Dienst
(1) Für die verantwortliche Leitung des ärztlichen Dienstes im UL und für die mit der
ärztlichen Untersuchung und Behandlung zusammenhängenden Aufgaben ist - unbeschadet des Verfügungsrechtes der AUVA als Krankenanstaltenträger in wirtschaftlichen Angelegenheiten – der ärztliche Leiter des UL zuständig. Der ärztliche
Leiter ist der AUVA für die Durchführung seiner Aufgaben verantwortlich.
(2) In den Zuständigkeitsbereich der ärztlichen Leitung fallen auch die dem medizinisch-technischen Personal obliegenden Aufgaben.
(3) Der Fach- und Dienstaufsicht des ärztlichen Leiters des UL unterstehen - im
Rahmen der Diensthoheit der AUVA - unmittelbar das ärztliche Personal sowie das
Personal der medizinisch-technischen Dienste; mittelbar die dem Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin zugeteilten Ärzte und Mitarbeiter der medizinischtechnischen Dienste.
(4) Dem ärztlichen Leiter obliegt die Auswahl der Heilmittel und therapeutischen Behelfe. Er hat dafür zu sorgen, dass diese immer in einwandfreiem und zweckentsprechendem Zustand und Umfang zur Verfügung stehen. Er trägt die Verantwortung für
die Zweckmäßigkeit aller ärztlichen Maßnahmen und Verordnungen, insbesondere
auch bei der Heranziehung von Konsiliarärzten und externen medizinischen Fachleuten. Weiters sorgt er dafür, dass regelmäßig Dienstbesprechungen abgehalten werden, an denen grundsätzlich das in seinen Zuständigkeitsbereich fallende ärztliche
sowie das seiner Dienst- und Fachaufsicht unterstehende nichtärztliche Personal
teilzunehmen haben. Im Einvernehmen mit dem Leiter des Pflegedienstes sind
Dienstbesprechungen zwischen ärztlichem und nichtärztlichem Sanitätspersonal einzuberufen.
(5) Der ärztliche Leiter ist für die ordnungsgemäße Führung der Krankengeschichten
und sonstiger ärztlicher Aufzeichnungen sowie für die Erstattung der erforderlichen
personenstandsrechtlichen Meldungen verantwortlich.
(6) Der ärztliche Leiter ist für die eigene berufliche Fortbildung sowie die Ausbildung
und Fortbildung der Ärzte und des seiner Fach- und Dienstaufsicht gemäß Abs. 3
unterstehenden nichtärztlichen Personals verantwortlich.
(7) Bei Verhinderung des ärztlichen Leiters wird dieser durch einen geeigneten Arzt
vertreten.
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§ 8 Pflegedienst
(1) Für die verantwortliche Leitung des Pflegedienstes im UL und für die mit der Patientenpflege zusammenhängenden Aufgaben ist - abgestimmt mit der medizinischfachlichen Disposition des ärztlichen Leiters - der Leiter des Pflegedienstes des UL
zuständig. Der Leiter des Pflegedienstes ist der AUVA für die Durchführung seiner
Aufgaben verantwortlich.
(2) Der Fach- und Dienstaufsicht des Leiters des Pflegedienstes unterstehen - im
Rahmen der Diensthoheit der AUVA - die Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, die Operationsgehilfen, die Pflegehelfer sowie die entsprechenden
Hilfskräfte in der Zentralsterilisation und des Patiententransports, und die Mitarbeiter
des Reinigungs- und Hilfsdienstes der Stationen, des Erstversorgungsbereiches und
des OPs.
(3) Dem Leiter des Pflegedienstes fällt insbesondere die Aufgabe zu, den Dienst im
pflegerischen Bereich des UL zu koordinieren und auf die Qualität, Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit der pflegerischen Versorgung der Krankenanstalt hinzuwirken.
(4) Der Leiter des Pflegedienstes hat für die ordnungsgemäße Führung der Pflegedokumentation - insbesondere im Rahmen der Führung von Krankengeschichten Sorge zu tragen und die Überwachung des ordnungsgemäßen Dienstablaufes in den
Pflegebereichen wahrzunehmen (Teilnahme an Visiten, Durchführung von Rundgängen, Überprüfung der Dienstprotokolle, usw.). Er hat dafür zu sorgen, dass regelmäßig Dienstbesprechungen zwischen dem mit der Patientenpflege befassten Personal
stattfinden.
(5) Der Leiter des Pflegedienstes ist für die eigene berufliche Fortbildung sowie die
Ausbildung und Fortbildung des ihm unterstehenden Pflegepersonals verantwortlich .
(6) Bei Verhinderung des Leiters des Pflegedienstes wird dieser von einer geeigneten Gesundheits- und Krankenpflegeperson vertreten.

§ 9 Wirtschaftsführung
(1) Für die Leitung der wirtschaftlichen, administrativen und technischen Angelegenheiten ist – unbeschadet des Verfügungsrechtes der AUVA als Krankenanstaltenträger – der Verwalter des UL zuständig. Der Verwalter ist der AUVA für die Durchführung seiner Aufgaben verantwortlich.
(2) Der Dienst- und Fachaufsicht des Verwalters unterstehen – im Rahmen der
Diensthoheit der AUVA – die Verwaltungsangestellten und die Arbeiter des UL, soferne letztere nicht ausdrücklich dem ärztlichen Leiter oder dem Leiter des Pflegedienstes unterstellt sind.
(3) Dem Verwalter obliegen insbesondere die Besorgung der laufenden administrativen Angelegenheiten des UL wie Verrechnung, Beschaffung von Waren und Einrichtungsgegenständen, Beschaffung von Heilmitteln und therapeutischen Behelfen, die
Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen und Inventar des UL, die Reinigung
des UL, die Besorgung der laufenden Angelegenheiten örtlicher Haus- und Liegen6

schaftsverwaltung, die Leitung des Bürodienstes die Leitung der Versorgungs- und
Nebenbetriebe, wie Küche, Werkstätte, Haustechnik, Müllentsorgung, Gärtnerei, etc.
sowie das außer- und innerbetriebliche Transportwesen.
(4) Der Verwalter ist für die Vorschreibung der Pflege- und sonstigen Gebühren, die
Standesführung hinsichtlich der Patienten und die ordnungsgemäße Verwahrung der
Depositen der Patienten verantwortlich.
(5) Der Verwalter ist für hat auf die eigene berufliche Fortbildung sowie die Ausbildung und Fortbildung des ihm nach Abs. 2 unterstellten Personals des UL verantwortlich .
(6) Bei Verhinderung des Verwalters wird dieser von einer geeigneten Person vertreten.

§ 10 Zeichnung schriftlicher Ausfertigungen
(1) Unbeschadet der Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis nach Maßgabe von Gesetz sowie Satzung und Geschäftsordnung der AUVA werden Schriftstücke im jeweiligen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich in folgender Weise gefertigt, wobei
auf § 24 dieser Anstaltsordnung jeweils Bedacht zu nehmen ist.

a) Durch den ärztlichen Leiter (dessen Stellvertreter)
"Unfallkrankenhaus Linz
der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
Der ärztliche Leiter (i.V.):",

b) durch den Verwalter (dessen Stellvertreter)
"Unfallkrankenhaus Linz
der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
der Verwalter (i.V.):"

c) durch den Leiter des Pflegedienstes (dessen Stellvertreter)
" Unfallkrankenhaus Linz
der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
Der Leiter des Pflegedienstes (i.V.):"

(2) Schriftstücke der Kollegialen Führung werden durch den ärztlichen Leiter, den
Verwalter und den Leiter des Pflegedienstes gemeinsam in sinngemäßer Weise unterfertigt.
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III. AUFNAHME UND ENTLASSUNG DER PATIENTEN

§ 11 Aufnahme und Entlassung
(1) Die Aufnahme in das UL erfolgt nach Durchführung einer Aufnahmeuntersuchung
durch den ärztlichen Leiter oder durch den von ihm hiezu bestimmten Arzt unter Bedachtnahme auf einschlägige Richtlinien der AUVA. Ist die Aufnahme eines anstaltsbedürftigen Patienten wegen Vollbelags ausgeschlossen, ist unverzüglich die Verbindung mit einer anderen Krankenanstalt aufzunehmen und die Weiterverlegung
des Patienten einzuleiten. Im Falle der Ablehnung der Aufnahme eines Patienten
sind die dafür maßgeblichen Gründe zu dokumentieren. Über die Ablehnung der
Aufnahme entscheidet der ärztliche Leiter oder der diensthabende Oberarzt.
(2) Die Entlassung aus der Heilbehandlung erfolgt durch den ärztlichen Leiter oder
durch den von ihm hiezu bestimmten Arzt, sobald der Behandlungszweck erreicht
oder eine weitere Behandlung nicht mehr Erfolg versprechend ist. Ein Patient kann
vorzeitig entlassen werden,
1.

bei einer den weiteren Aufenthalt im UL ausschließenden Erkrankung des Patienten, wobei unter Beachtung bestehender Vorschriften erforderlichenfalls für
dessen Überstellung in eine entsprechende Krankenanstalt zu sorgen ist;

2.

wenn der Patient dies verlangt, sofern sein Gesundheitszustand die vorzeitige
Entlassung gestattet; im Falle der Unterbrechung der Heilbehandlung entgegen
dem ärztlichen Rat wird der Patient nur entlassen, wenn er oder sein gesetzlicher Vertreter schriftlich bestätigt (Revers), dass dies auf eigene Gefahr und
Verantwortung geschieht; wird die Abgabe einer solchen schriftlichen Erklärung
abgelehnt, ist dies unter Anführung eventueller Zeugen in der Krankengeschichte zu vermerken;

3.

wenn der Einweisende den Behandlungsauftrag zurückzieht oder begrenzt, sofern dem Patienten dadurch kein gesundheitlicher Schaden erwächst;

4.

wenn der Patient gröblich oder trotz Ermahnung beharrlich gegen die Hausordnung verstößt oder wiederholt Anordnungen nicht befolgt, sofern eine vorzeitige
Entlassung medizinisch vertretbar ist.

(3) Personen, die infolge der hiefür nicht entsprechenden Ausstattung des UL nicht
versorgt werden können, sind in eine für solche Fälle eingerichtete Krankenanstalt zu
überstellen.
(4) Stirbt ein Patient, ist unter Verantwortung des ärztlichen Leiters die vorschriftsmäßige Meldung zu erstatten, die Totenbeschau und die Überstellung der Leiche in
den hiefür vorgesehenen Raum zu veranlassen sowie die eheste Verständigung der
Hinterbliebenen sicherzustellen.
(5) Das Eigentum eines verstorbenen Patienten ist - mit Ausnahme der für die Bekleidung des Leichnams erforderlichen Bekleidungsstücke - bis zu einer entspre8

chenden Klärung durch das Verlassenschaftsgericht durch die Verwaltung des UL
sicher aufzubewahren. Bewegliche Sachen, die keinen oder nur geringen Verkehrswert haben, und Gebrauchsgegenstände können auch vor Einlangen einer Verständigung des Verlassenschaftsgerichtes den nächsten Angehörigen ausgefolgt werden, sofern diese eine Erklärung des Inhaltes abgeben, dass diese Angehörigen,
sollte der Gerichtsbeschluss andere Personen als Erben nennen, die Erben schadlos
halten werden.
(6) Die unbedingte notwendige erste ärztliche Hilfe darf niemandem verweigert werden.
(7) In der Verwaltungsleitung ist eine Informations- und Beschwerdestelle im Sinne
§ 11 Oö. KAG 1997 eingerichtet, die in der Zeit von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr
bis 15.00 Uhr für Patienten und ihnen nahestehende Personen zur Entgegennahme
von Beschwerden und zur Erteilung von Auskünften offen zu halten ist. Die Auswahl
der Personen, die in dieser Zeit den Patienten und ihnen nahestehenden Personen
zur Verfügung stehen trifft die kollegiale Führung.

IV. DIENSTOBLIEGENHEITEN DER IM UL BESCHÄFTIGTEN BEDIENSTETEN

§ 12 Dienstobliegenheiten aller im UL beschäftigten Bediensteten
(1) Alle im UL tätigen Bediensteten sind verpflichtet, ihren Dienst nach bestem Wissen und Können zu versehen, für das Wohl des Patienten zu wirken, die Interessen
und das Ansehen des UL zu wahren und zu fördern, dienstlichen Anordnungen unverzüglich und in korrekter Weise Folge zu leisten und die Verschwiegenheitspflicht
gem. § 20 Oö. KAG bzw. gem. § 460a ASVG zu beachten. Die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit erstreckt sich auf alle die Krankheit von Patienten betreffenden
Umstände sowie auf deren persönliche, wirtschaftliche und sonstige Verhältnisse, die
den Bediensteten in Ausübung ihres Berufes bekannt geworden sind, bei der Entnahme und Transplantation von Organen und Organteilen auch auf die Person des
Spenders und des Empfängers. Diese Verschwiegenheitspflicht endet weder mit dem
Ende des Arbeitsverhältnisses des Bediensteten noch mit dem Tod des Patienten.
Gegenüber Patienten, deren Angehörigen und Kollegen haben die Bediensteten
stets höflich und korrekt aufzutreten.
(2) Allen Bediensteten wird zur Pflicht gemacht, die Einrichtungen des UL und das
gesamte ihnen sonst zugängliche Eigentum der AUVA (Instrumente, Apparate, Medikamente, Verbandzeug, Gas-, Wasser-, Strom-, Heizenergie- und Fernsprecheinrichtungen etc.) mit Sorgfalt und nur im Rahmen der dienstlichen Notwendigkeit zum
Wohle der Patienten zu benützen, um dadurch jede Schädigung des UL und der
AUVA zu vermeiden und überhaupt ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu erfüllen. Bedienstete, die mit medizinischen Apparaten oder technischen Einrichtungen des UL arbeiten, haben an
solchen Apparaten und Einrichtungen festgestellte Mängel unverzüglich dem technischen Dienst bzw. dem Technischen Sicherheitsbeauftragten schriftlich zu melden.
Die den Bediensteten zur Verfügung gestellte Dienstkleidung darf nicht außerhalb
des Dienstes getragen werden.
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(3)
1. Auskünfte über die ärztliche Untersuchung und Behandlung von Patienten darf
nach Maßgabe der hiefür geltenden Bestimmungen ausschließlich der ärztliche
Leiter oder der von ihm beauftragte Arzt erteilen. Angehörige der Gesundheitsund Krankenpflegeberufe sowie der gehobenen medizinisch-technischen Dienste
sind gemäß der für sie jeweils geltenden berufsrechtlichen Vorschriften verpflichtet und somit berechtigt, den betroffenen Patienten - stets unter Bedachtnahme
auf das Patientenwohl - alle Auskünfte über die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen sowie therapeutischen Maßnahmen zu erteilen.
2. Sofern es der Patient nicht ausdrücklich untersagt , kann von den im UL Beschäftigten auf Anfragen im Einzelfall Auskunft erteilt werden, ob ein Patient im UL
aufgenommen ist und wo er angetroffen werden kann. Für den Fall, dass der Patient diese Auskunftserteilung untersagt, darf auch der Name des Patienten außerhalb des Krankenzimmers nicht angebracht werden.
(4) Kopien von Krankengeschichten und von ärztlichen Äußerungen über den Gesundheitszustand von Patienten sind
1. den Gerichten und Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, in denen die Feststellung des Gesundheitszustandes für eine Entscheidung oder Verfügung im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist, auf Grund eines Ersuchens, in dem das
öffentliche Interesse begründet wird,
2. den Sozialversicherungsträgern, den Kranken- und Unfallfürsorgeeinrichtungen
öffentlichen Rechts, den Organen des Oö. Krankenanstaltenfonds sowie von diesen beauftragten Sachverständigen und der Patientenvertretung (§ 12), soweit
dies zur Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet, und
3. den einweisenden oder behandelnden Ärzten und den Krankenanstalten, in deren
Behandlung der Betroffene steht, auf Grund eines entsprechenden Ersuchens
ohne Verzug kostenlos auszufolgen.
4. Anderen Versicherungsträgern sind Kopien der Krankengeschichten ihrer Versicherten gegen Kostenersatz auszufolgen, wenn der Versicherte der AUVA gegenüber ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat oder soweit dies zur Wahrung
überwiegender berechtigter Interessen des Versicherungsträgers notwendig ist.
(5) Den mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst betrauten Behörden sind alle Mitteilungen zu erstatten, die zur Einhaltung zwischenstaatlicher Verpflichtungen und zur
Überwachung der bestehenden Vorschriften erforderlich sind.
(6) Der ärztliche Leiter des UL hat nach Maßgabe der hiefür geltenden Bestimmungen zu entscheiden, welchen anderen als in Abs. 4 und 5 genannten Stellen - insbesondere dem Patienten selbst oder seinem Vertreter mit einer besonderen Vollmacht,
die sich auf die Einsicht oder Ausfolgung der Krankengeschichte bezieht - gegen
Kostenersatz Abschriften von Krankengeschichten und ärztlichen Äußerungen über
den Gesundheitszustand von Patienten unter Beachtung der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht ausgefolgt werden können.
(7) Den Bediensteten ist es untersagt, von Patienten, deren Angehörigen oder von
anderen Personen für Dienstleistungen Geldbeträge oder Geschenke anzunehmen
und sich sonst einen Vorteil mittelbar oder unmittelbar zuwenden beziehungsweise
zusichern zu lassen.
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(8) Allen im UL beschäftigten Personen ist es untersagt, für bestimmte Produkte
(Arzneimittel, Heilbehelfe und dergleichen), Produzenten und Dienstleistungsbetriebe
(zB Schadensberater) im UL zu werben.
(9) Die Beschäftigten im UL haben bei Ausübung ihres Dienstes auf die Rechte der
Patienten in der Krankenanstalt Bedacht zu nehmen. Insbesondere haben sie nach
Möglichkeit die unverzügliche Verständigung eines Seelsorgers zu veranlassen,
wenn ein Patient dessen Besuch wünscht, bzw. auf Wunsch des Pfleglings für eine
psychologische Betreuung bzw. psychotherapeutische Versorgung zu sorgen.
(10) Die Beschäftigten sind dazu verhalten, die Patienten zu veranlassen, Wertgegenstände und größere Geldbeträge in der Verwaltung zu deponieren.

§ 13 Dienstobliegenheiten der Angehörigen des ärztlichen Dienstes
(1) Die Ärzte des UL (Institutsleiter, Oberärzte, Assistenten, Sekundarärzte und Turnusärzte) sowie Famulanten, Stipendiaten und Gastärzte sind - unbeschadet des § 3
Abs. 2 des Ärztegesetzes 1998 - in ärztlichen Belangen dem ärztlichen Leiter unterstellt und diesem gegenüber weisungsgebunden. Dienstrechtlich untersteht der Leiter des Institutes für Anästhesiologie und Intensivmedizin jenem leitenden Angestellten, der für das UL wirtschaftlich zuständig ist, die übrigen Ärzte - im Rahmen der
Diensthoheit der AUVA - dem ärztlichen Leiter. Die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht über die dem Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin zugeteilten
Ärzte übt der Leiter dieses Institutes aus.
(2) Die Ärzte des UL haben den ärztlichen Leiter bei der Ausübung der Heilkunde
und bei der Erfüllung seiner sonstigen Aufgaben zu unterstützen. Sie haben ihren
Dienstobliegenheiten gewissenhaft und pünktlich nachzukommen
(3) Den in einem Dienstverhältnis zur AUVA stehenden Ärzten des UL steht jederzeit
die Inanspruchnahme der bei der Ärztekammer für Oberösterreich eingerichteten
Konfliktberatungsstelle offen. Das Abgehen von der in § 12 normierten Verschwiegenheitspflicht ist dabei nur insoweit zulässig, als die Datenoffenbarung eine unbedingt notwendige Voraussetzung zur Wahrnehmung der Konfliktberatung durch die
Konfliktberatungsstelle darstellt.

§ 14 Dienstobliegenheiten der Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sowie der Sanitätshilfsdienste
(1) Die Tätigkeit der Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sowie
der Sanitätshilfsdienste zielt darauf ab, die der Aufgabenstellung des Krankenhauses
entsprechende bestmögliche, individuelle Pflege und Betreuung der Patienten zu
gewährleisten bzw. zu fördern.
(2) Die Mitarbeiter dieser Dienste haben alle Verrichtungen ihres Faches am Patienten oder für den Patienten gewissenhaft, genau und rechtzeitig auszuführen, aber
auch alle jene Verrichtungen zu unterlassen, zu deren Ausführung sie keine Befugnis
besitzen. Ergibt sich dazu eine Notwendigkeit, ist unverzüglich der diensthabende
Arzt zu verständigen, der dann das Notwendige zu veranlassen hat. Es dürfen nur
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solche Mitarbeiter zur Ausübung der vorgenannten Dienste herangezogen werden,
die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften hiezu befugt sind.
(3) In Belangen der Gesundheits- und Krankenpflege unterstehen die Angehörigen
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege - unbeschadet des
§ 14 GuKG - dem Leiter des Pflegedienstes und sind diesem gegenüber weisungsgebunden.
(4) In medizinisch-fachlichen Belangen unterstehen die Mitarbeiter dieser Dienste
dem ärztlichen Leiter, soweit sie dem Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin
zugeteilt sind, dem Leiter dieses Institutes, in allen übrigen Belangen dem Leiter des
Pflegedienstes. Dienstrechtlich unterstehen Mitarbeiter dieser Dienste - im Rahmen
der Diensthoheit der AUVA - dem Leiter des Pflegedienstes.

§ 15 Aufgaben der Angehörigen des Pflegedienstes
Dem Pflegepersonal obliegt die Durchführung der ärztlichen Anordnung sowie jener
der leitenden Krankenpflegepersonen soweit sie den pflegerischen Bereich betreffen.
Sie haben die angeordneten diagnostischen und therapeutischen Verrichtungen vorzubereiten und die ihnen aufgetragene Patientenbehandlung bzw. -pflege durchzuführen. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören auch die Dokumentation der durchgeführten Leistungen, die Information über die von ihnen durchgeführten Tätigkeiten bei
Dienstübergabe und die Information der leitenden Krankenpflegepersonen über besondere Vorkommnisse (zB die regelmäßige Teilnahme an Pflegegesprächen).

§ 16 Aufgaben der Angehörigen der Pflegehilfe sowie der Sanitätshilfsdienste
Die Angehörigen der Pflegehilfe sowie der Sanitätshilfsdienste sind zu Verrichtungen
im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften nur im Auftrage und unter Aufsicht
von Ärzten, Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder der medizinisch-technischen Dienste heranzuziehen.

§ 17 Dienstobliegenheiten der Angehörigen der medizinisch-technischen
Dienste
(1) Die Mitarbeiter der medizinisch-technischen Dienste (therapeutisches und medizin-technisches Personal) werden entsprechend ihrer Ausbildung zur Dienstleistung
eingeteilt.
(2) Die Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes sind dienstlich dem ärztlichen Leiter und fachlich dem ärztlichen Leiter oder Institutsleiter unterstellt. Im Übrigen gilt § 14 Abs. 1 und 2 dieser Anstaltsordnung sinngemäß.

§ 18 Technischer Sicherheitsbeauftragter
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(1) Die AUVA hat eine fachlich geeignete Person zum Technischen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen und dessen Bestellung der Landesregierung anzuzeigen. Die
AUVA kann sich für diesen Zweck auch betriebsfremder Personen und Einrichtungen
bedienen.
(2) Dem Technischen Sicherheitsbeauftragten obliegt die Wahrnehmung der technischen Sicherheit und des einwandfreien Funktionierens der im UL verwendeten medizinisch-technischen Geräte (Apparaturen) und technische Einrichtungen.
(3) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat die medizinisch-technischen Geräte
(Apparaturen) und die technischen Einrichtungen des UL zum Schutz der in Behandlung stehenden Personen regelmäßig zu überprüfen bzw. für solche Überprüfungen
zu sorgen. Er hat ferner für die Beseitigung von Gefahren, die sich aus festgestellten
Mängeln ergeben, sowie für die Behebung der Mängel zu sorgen. Vom Ergebnis der
Überprüfungen bzw. von festgestellten Mängeln und deren Behebung ist unverzüglich die Kollegiale Führung in Kenntnis zu setzen.
(4) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat bei seiner Tätigkeit auf die betrieblichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen und seine Tätigkeit im Einvernehmen mit der
Kollegialen Führung auszuüben. Kann ein solches Einvernehmen nicht erzielt werden und ist Gefahr im Verzug, hat der Technische Sicherheitsbeauftragte die unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu verfügen.
(5) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat bei seiner Tätigkeit mit den zur Wahrnehmung des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von Menschen nach den
strahlenschutzrechtlichen und den arbeitnehmerschutzrechtlichen Vorschriften bestellten Personen zusammenzuarbeiten.
(6) Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat ferner die Kollegiale Führung in allen
Fragen der Betriebssicherheit und des einwandfreien Funktionierens der medizinisch-technischen Geräte (Apparaturen) und der technischen Einrichtungen zu beraten. Er ist auch bei allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten des UL sowie bei
der Anschaffung von medizinisch-technischen Geräten (Apparaturen) und technischen Einrichtungen zuzuziehen.

§ 19 Strahlenschutzbeauftragter
(1) Für die Bestellung und die Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten, der Sicherheitsvertrauenspersonen, des sicherheitstechnischen Dienstes sowie des arbeitsmedizinischen Dienstes sind die Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes bzw. des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und die darauf beruhenden Verordnungen maßgebend. Diese Personen sowie der Technische Sicherheitsbeauftragte haben bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dies gilt auch für den Brandschutzbeauftragten im Sinne der geltenden Brandschutzbestimmungen.
(2) Dem Arbeitsmediziner obliegt unbeschadet der Verantwortlichkeit des ärztlichen
Leiters die im Sinne des Arbeitnehmerschutzes gebotene gesundheitliche Überwachung des gesamten UL-Personals, die Veranlassung der Durchführung der hiezu
erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen und die Aufbewahrung
der diesbezüglichen medizinischen Befunde.
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§ 20 Krankenhaushygiene
(1) Die AUVA hat einen Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie (Krankenhaushygieniker) oder einen sonst fachlich geeigneten, zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt (Hygienebeauftragter) zur Wahrung der Belange der Hygiene zu
bestellen. Zu seiner Unterstützung ist weiters eine qualifizierte Person des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege als Hygienefachkraft zu bestellen.
(2) Der Krankenhaushygieniker bzw. der Hygienebeauftragte, die Hygienefachkraft
und weitere für Belange der Hygiene bestellte Angehörige des ärztlichen und des
nichtärztlichen Dienstes des UL bilden das Hygieneteam.
(3) Zu den Aufgaben des Hygieneteams gehören alle Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infektionen und der Gesunderhaltung dienen.
Zur Durchführung dieser Aufgaben hat das Hygieneteam einen Hygieneplan zu
erstellen. Das Hygieneteam ist auch bei allen Planungen für Neu-, Zu- und Umbauten des UL und bei der Anschaffung von Geräten und Gütern, durch die eine Infektionsgefahr entstehen kann, beizuziehen. Das Hygieneteam hat darüber hinaus alle
für die Wahrung der Hygiene wichtigen Angelegenheiten zu beraten und hierüber
Beschlüsse zu fassen. Diese sind schriftlich an das für die Umsetzung verantwortliche Mitglied der Kollegialen Führung weiterzuleiten, sofern es sich um eine Maßnahme handelt, die zu den dem Mitglied der Kollegialen Führung zur alleinigen Besorgung übertragenen Angelegenheiten gehört. Andernfalls sind die Beschlüsse des
Hygieneteams der Kollegialen Führung zur Kenntnis zu bringen.

§ 21 Qualitätssicherung
(1) Im UL ist eine Kommission für Qualitätssicherung eingerichtet, die unter der Leitung einer fachlich geeigneten Person steht. Diese Kommission besteht gemäß § 27
Abs 3 Oö. KAG aus je einem Vertreter des ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes,
des medizinisch - technischen Dienstes und des Verwaltungsdienstes.
(2) Aufgabe der Kommission ist es, im UL Qualitätssicherungsmaßnahmen zu initiieren, zu koordinieren, zu unterstützen, die Umsetzung der Qualitätssicherung zu fördern und die Kollegiale Führung über alle erforderlichen Maßnahmen zu beraten.
(3) Die Kollegiale Führung hat einerseits an der Schaffung interner Maßnahmen der
Qualitätssicherung mitzuwirken - diese Maßnahmen haben die Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität zu umfassen - und andererseits die Durchführung umfassender
Maßnahmen der Qualitätssicherung sicherzustellen.

§ 22 Ethikkommission
(1) Für das UL ist am Sitz der AUVA-Hauptstelle, Wien, eine Ethikkommission eingerichtet. Die Ethikkommission hat die Durchführung der klinischen Prüfung eines Arzneimittels bzw eines Medizinproduktes oder die Anwendung einer neuen medizinischen Methode - vor allem aus ethischer Sicht - zu beurteilen. Vor Beginn der Durch14

führung einer klinischen Prüfung oder der Anwendung einer neuen medizinischen
Methode hat der Prüfungsleiter die Stellungnahme der Ethikkommission einzuholen.
Der Prüfungsleiter ist verpflichtet, der Kollegialen Führung jenes Ausmaß bekannt zu
geben, in dem die Teilnahme an Prüfungen oder Anwendungen, die der Beurteilung
der Ethikkommission unterliegen, entgolten wird.
(2) Die Mitglieder der Ethikkommission sind in Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei.

§ 23 Supervision
Die zuständigen Dienstvorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen, dass den im UL
beschäftigten und einer entsprechenden Belastung ausgesetzten Personen im Rahmen ihrer Dienstzeit im erforderlichen Ausmaß Gelegenheit zur Teilnahme an einer
berufsbegleitenden Supervision geboten wird. Die Kollegiale Führung hat die entsprechenden Maßnahmen für die Zurverfügungstellung der Supervisionsmöglichkeit
und die Auswahl geeigneter Supervisoren zu setzen.

§ 24 Dienstordnungen
(1) Im übrigen wird der Dienst des gesamten bei der AUVA beschäftigten Personals
des UL durch Dienstordnungen geregelt. Es gelten die Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO.A), die Dienstordnung
B für die Ärzte und Dentisten bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO.B)
und die Dienstordnung C für die Arbeiter bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO.C).
(1) Bedienstete, die gegen die Bestimmungen dieser Anstaltsordnung verstoßen
oder andere ihnen obliegende Pflichten verletzen, werden unbeschadet ihrer strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verantwortlichkeit im Rahmen der geltenden dienstrechtlichen Vorschriften zur Verantwortung gezogen.

§ 25
Soweit in dieser Anstaltsordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form verwendet werden, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher
Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte Personen ist die jeweils
geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
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V. STRAFBESTIMMUNG

§ 26
(1) Wer
a) gegen die Anstaltsordnung gröblich verstößt,
b) gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 20 Oö. KAG verstößt, sofern die Tat
nicht mit einer gerichtlichen Strafe bedroht ist, oder
c) entgegen § 21 Oö. KAG den Verpflichtungen betreffend die Krankengeschichten
und sonstigen Vormerke nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung,
die mit einer Geldstrafe bis zu € 3.600,-- bestraft wird.
(2) Eine disziplinarrechtliche Verantwortlichkeit ist davon nicht berührt.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 27
Die den Anhang A zu dieser Anstaltsordnung bildende Hausordnung für das Unfallkrankenhaus Linz stellt einen integrierenden Bestandteil der Anstaltsordnung dar.

§ 28
Die Anstaltsordnung für das Unfallkrankenhaus Linz wurde mit Beschluss der Verwaltungsausschusses des Vorstandes der AUVA vom 29.07.2003 erlassen und mit
Bescheid der Oö. Landesregierung vom 14.08.2003, Zl. SanRL-53065/4-2003Sca/Pü, in der vorliegenden Form gemäß § 10 Abs. 7 Oö. KAG genehmigt. Diese
Anstaltsordnung ist mit dem auf die Zustellung des genannten Bescheides folgenden
Tag in Kraft getreten. Mit gleichem Tag ist die Anstaltsordnung vom 15.06.1976, in
der zuletzt gültigen Fassung, außer Kraft getreten.
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ANHANG

A

Hausordnung für das Unfallkrankenhaus Linz (UL)
Sehr geehrte Patientin!
Sehr geehrter Patient!

Sehr geehrte Besucherin!
Sehr geehrter Besucher!

Sie befinden sich in einem Unfallkrankenhaus der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.
Um Ihre Behandlung, Pflege und Ihr persönliches Wohl sind erfahrene Ärzte,
Schwestern und viele andere Mitarbeiter bemüht.
Die unmittelbare Führung des Krankenhauses obliegt dem(r) ärztlichen Leiter(in),
dem(r) Verwalter(in) und dem(r) Leiter(in) des Pflegedienstes. Im Interesse einer
bestmöglichen Behandlung ist es notwendig, die Anordnungen des Personals zu beachten.
) Wir ersuchen Sie, die Hausordnung in diesem Sinne zu verstehen und einzuhalten.
) Die üblichen Regeln für Anstand und Sitte gelten auch im Krankenhaus; achten
Sie auf ordentliche Kleidung und normale Umgangsformen.
) Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn, vermeiden Sie lärmende Unterhaltungen und stören Sie die Nachtruhe nicht.
) Das Verwenden eigener Fernsehapparate in Krankenzimmern ist nicht gestattet.
Da tragbare elektronische Geräte mitunter das ordnungsgemäße Funktionieren
der medizinischen Apparatur des UL beeinträchtigen können, dürfen elektronische Geräte wie zB. CD-Player, Walkman, Laptop, Notebook usw. erst nach
Rücksprache mit dem Personal des UL in Betrieb genommen werden.
) Während der Visite sollte sich jeder Patient bei seinem Bett aufhalten.
) Das Mitbringen von Haustieren und Topfpflanzen ist aus Gründen der Hygiene
nicht gestattet.
) Es ist untersagt, Behandlungsräume, Teeküchen, Schwesternzimmer und Wirtschaftsanlagen eigenmächtig zu betreten.
) Das Spiel um Geld oder Geldeswert ist untersagt.
) Meiden Sie Alkohol und Suchtgifte; der Missbrauch stellt einen Grund zur vorzeitigen Entlassung dar.
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) Heil- und Arzneimittel dürfen keinesfalls eigenmächtig verwendet werden. Begründete Arznei- und Diätbedürfnisse sind dem Arzt mitzuteilen.
) Den Behandlungsanweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.
) Das Rauchen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen gestattet. In den Patientenzimmern ist das Rauchen ausnahmslos untersagt.
) Höhere Geldbeträge oder Wertgegenstände sind bei der Krankenhausverwaltung
zu deponieren. Für nicht ordnungsgemäß abgegebene Wertsachen wird nicht gehaftet.
) Wir ersuchen Sie, dem Personal weder Trinkgeld noch Geschenke zu übergeben.
Dem Personal ist es untersagt, dergleichen anzunehmen.
) Patienten und Besuchern sowie den Beschäftigten des Krankenhauses ist es
nicht gestattet, im Krankenhaus für bestimmte Produkte (zB Arzneimittel oder
Heilbehelfe, Dienstleistungen - zB Schadensberatung) und Firmen zu werben.
) Die Besuchszeiten sind durch Aushang bekannt gemacht und sind möglichst einzuhalten. Besuchern ist das Sitzen auf Betten und anderen Behandlungseinrichtungen nicht gestattet.
Aber nicht nur Pflichten - um deren Beachtung nochmals ersucht wird - sind mit dem
Aufenthalt im UL verbunden. Sie haben auch folgende Rechte (Patientenrechte), um
deren Einhaltung wir bemüht sind.
Diese Rechte sind insbesondere:
) Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte bzw. auf Ausfertigung einer Kopie;
) Recht auf Aufklärung und umfassende Information über Behandlungsmöglichkeiten und Risiken;
) Recht des Patienten oder einer Vertauensperson auf medizinische Information
durch einen zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt in möglichst
verständlicher und schonungsvoller Art;
) Recht auf ausreichende Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten mit der Außenwelt;
) Recht auf Kontakt mit Vertrauenspersonen auch außerhalb der Besuchszeiten im
Falle nachhaltiger Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten;
) Recht auf seelsorgerische Betreuung und psychologische Unterstützung;
) Recht auf ausreichende Wahrung der Privatsphäre, auch in Mehrbetträumen;
) Recht auf Heranziehung eines zur selbständigen Berufsausübung berechtigten
Arztes für allgemein medizinische Anliegen;
) Recht auf würdevolles Sterben und Kontakt mit Vertrauenspersonen;
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) Recht der zur stationären Versorgung aufgenommenen Kinder auf eine möglichst
kindergerechte Ausstattung der Krankenräume.

Zur Wahrnehmung dieser Patientenrechte können Sie sich jederzeit an den Stationsarzt, die Stationsschwester oder die Kollegiale Führung wenden. Außerdem ist in
der Verwaltungsleitung eine Beschwerdestelle eingerichtet, an die Sie sich in der Zeit
von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr wenden können.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass zur Wahrung und Sicherung der Rechte und Interessen der Patienten beim Amt der Oö. Landesregierung
die Patientenvertretung eingerichtet ist, die Ihnen zusätzlich zur Verfügung steht.
Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, Sie im Falle grober Missachtung der
Hausordnung aus der Behandlung entlassen oder Ihre Besucher aus dem Hause
weisen zu müssen.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine baldige Genesung.

Der ärztliche Leiter

Der Leiter des Pflegedienstes

Der Verwalter
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