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Text 

§ 22 

Anstaltsordnung 

(1) Der Rechtsträger einer Krankenanstalt hat eine Anstaltsordnung zu erlassen. Diese hat jedenfalls zu 
enthalten: 

 a) die Aufgaben und Einrichtungen der Krankenanstalt, bei allgemeinen Krankenanstalten und 
Sonderkrankenanstalten auch eine allfällige Gliederung in Fachabteilungen, in innerhalb von 
Fachabteilungen eingerichtete Departements für medizinische Teilgebiete (in Sonderkrankenanstalten 
auch für medizinische Sonderfächer) und in Pflegegruppen (Abteilungen) für Intensivpflege, für die 
Behandlung Akutkranker und für Langzeitbehandlung; 

 b) die Grundzüge ihrer Verwaltung und ihres Betriebes, insbesondere, ob anstatt oder neben der 
herkömmlichen Art der Betriebsform anstaltsbedürftige Personen nur einmalig über Tag (Tagesklinik) 
oder über Nacht (Nachtklinik) oder längerfristig im halbstationären Bereich, wo sie nur über Tag oder 
nur über Nacht verweilen, aufgenommen werden; 

 c) die Dienstobliegenheiten des verantwortlichen ärztlichen Leiters, der Abteilungsvorstände, der Leiter 
von Departements und des übrigen ärztlichen Personals, des Verwalters, des Leiters des Pflegedienstes, 
der übrigen Pflegepersonen und aller anderen in der Krankenanstalt beschäftigten Personen in dem 
durch die besonderen Verhältnisse der einzelnen Krankenanstalten gegebenen Umfang und je nach 
Bedarf für einzelne Gruppen gesondert, dabei ist auch festzulegen, in welchen Abständen 
berufsgruppenübergreifende Dienstbesprechungen abzuhalten sind; 

 d) die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft vertretbare Zeit, innerhalb welcher bei Einrichtung 
einer Rufbereitschaft (§ 31 Abs. 2 lit. b, c und h) die entsprechende fachärztliche Hilfe in der 
Krankenanstalt verfügbar sein muß und für welchen Zeitraum eine Rufbereitschaft eingerichtet sein 
darf; 

 e) die Bezeichnung des für die Aufnahme als Patient der Anstalt in Betracht kommenden Personenkreises, 
die Bedingungen der Aufnahme und der Entlassung der Patienten und den Vorgang bei der Aufnahme 
und Entlassung; 

 f) die Hausordnung; das sind Bestimmungen über das von den Patienten und Besuchern in der 
Krankenanstalt zu beachtende Verhalten, über die Räume, in denen das Rauchen gestattet ist, und die 
Besuchszeiten; letztere müssen den Patienten die Möglichkeit geben, zumindest täglich einmal Besuch 
zu empfangen oder Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen und im Falle einer nachhaltigen 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes mit Vertrauenspersonen des Patienten eine 
Kontaktmöglichkeit auch außerhalb der Besuchszeiten zulassen; 

 g) die organisatorischen Besonderheiten, die sich aus der Betreuung psychisch Kranker ergeben. 

(2) Die einzelnen Abteilungen und Pflegegruppen sind hinsichtlich ihrer Bettenanzahl unter 
Berücksichtigung des Faches und des Fortschrittes der Medizin in einer überschaubaren Größe zu halten. Sofern 
Betten für Patienten verschiedener Abteilungen zur Verfügung stehen (interdisziplinäre Belegung), ist durch 
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geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Patienten jederzeit zweifelsfrei einer bestimmten Abteilung 
zugeordnet werden können. 

(3) Die Anstaltsordnung darf keine Bestimmungen enthalten, die die Durchführung eines straflosen 
Schwangerschaftsabbruches oder die Mitwirkung daran verbieten oder die Weigerung, einen solchen 
Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder daran mitzuwirken, mit nachteiligen Folgen verbinden. 

(4) Die Anstaltsordnung hat sicherzustellen, daß Patientenanwälte gemäß dem Unterbringungsgesetz, BGBl 
Nr  155/1990, und Gerichte die ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben in der Krankenanstalt wahrnehmen 
können. Für die Durchführung mündlicher Verhandlungen und für die Tätigkeit der Patientenanwälte sind 
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

(5) Die Anstaltsordnung und jede Änderung derselben bedarf der Genehmigung der Landesregierung. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Anstaltsordnung den Vorschriften der Abs. 1 und 3 entspricht und 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen nicht widerspricht. Zur Beurteilung der Frage der Vertretbarkeit der 
Rufbereitschaft für einzelne Fachabteilungen und des nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
vertretbaren Zeitraumes, innerhalb welchen in einzelnen Fachabteilungen bei Einrichtung einer Rufbereitschaft 
fachärztliche Hilfe verfügbar sein muß, ist die Ärztekammer für Kärnten zu hören. 

(6) Im Genehmigungsbescheid ist auszusprechen, dass 

 1. die Teile der Anstaltsordnung gemäß Abs. 1 lit. a, b, e, f und g in der Krankenanstalt für die Patienten 
sichtbar und zugänglich anzuschlagen sind; 

 2. die Anstaltsordnung an geeigneter, für das Personal leicht zugänglicher Stelle aufzulegen ist und 

 3. den in der Krankenanstalt beschäftigten oder in Ausbildung stehenden Personen die Bestimmungen des 
§ 32 nachweislich zur Kenntnis zu bringen und sie auf die Strafbarkeit von Verletzungen der 
Verschwiegenheitspflicht nach § 84 Abs. 2 aufmerksam zu machen sind. 


