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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Köllensperger! Ich antworte auf diese Anfrage gerne, wobei 
ich nochmals auf das hinweisen möchte, was ich bereits das letzte Mal gesagt habe. Wenn viele Anfragen – 
es sind fünf an der Zahl - erst am Freitag bzw. vorher eingereicht werden und dem Amt zur Verfügung 
gestellt werden, dann ist es physisch nicht leicht möglich, bis heute komplexe Fragen zu beantworten. Ich 
möchte das, wenn es geht, protokolliert haben, dass wir versuchen, das entweder beim Gentlemen’s  
Agreement schon am Mittwoch einzureichen - am Donnerstag und Freitag haben wir als Arbeitstage Zeit, 
darauf zu antworten - oder dass wir die Geschäftsordnung dahingehend ändern, dass man die Zeit hat, 
darauf zu antworten, denn das sind äußerst komplexe Fragestellungen. Das kann nicht einmal im eigenen 
Assessorat gemacht werden, sondern man muss den Betrieb bemühen. Dann vergehen wieder einige 
Stunden, bis dies die Sekretärin weiterleitet, um dann eine Rückantwort zu bekommen. Ich bemühe mich 
wirklich - und das ist mein Anliegen – die Fragen möglichst transparent und sauber zu beantworten, aber in 
dieser kurzen Zeit ist dies fast unmöglich. Ich habe die ganzen Eingangsstempel, denn fünf Anfragen 
betreffen nur meinen Bereich, es sind äußerst komplexe Fragestellungen, die am Freitagvormittag, zu Mittag 
und am Nachmittag gekommen sind. Mir ist das nur wichtig festzustellen, dass, wenn der Wille da ist, man 
darauf antworten kann. Das wäre mein Bedürfnis. In dieser kurzen Zeit gelingt dies nicht. Ich werde trotzdem 
schriftlich darauf antworten, aber auf diese nicht ganz so komplexen Fragen kann ich Ihnen doch eine 
Antwort geben. 

Zu Frage Nr. 1. Die Ausschreibung wurde von der Einkaufsabteilung des Sanitätsbetriebes vorbereitet 
und formalisiert. Die Auswahlkriterien wurden in Absprache mit der General-, Sanitäts- und Pflegedirektion 
mit dem damaligen Führungsgremium definiert. Beim ausgeschriebenen Projekt geht es um eine 
umfassende Optimierung des gesamten OP-Bereiches, und zwar Folgendes. Sie wissen - Sie haben einige 
sehr gute Experten in Ihren Reihen -, dass die OP teilweise nicht ausgelastet sind. Ich kann Ihnen das 
Beispiel machen, auch wenn Sie mit dem Kopf schütteln, wie zum Beispiel in Schlanders oder auch in 
anderen Bereichen. Bei einem guten OP-Management macht es grundsätzlich, glaube ich, schon Sinn, dass 
man diese verbessert, soweit es zu verbessern geht. Ausgehend von der Analyse des BIK Consulting gilt es 



 

2 

hier besonders 5 Bereiche zu klären, nämlich die OP-Organisation, die Definition der Aufbauorganisation im 
Zusammenspiel zwischen Bezirk und Betrieb und Klärung des Auftrages der OP-Manager und der OP-
Koordinatoren, das OP-Reporting, einheitliche Definition der Kennzahlen der Erhebung, Auswertung und 
Nutzung für die Programmierung des OP-Bereiches auf Bezirks- und Betriebsebene, die OP-Konferenz, die 
Definition der Zielsetzung, Abwicklung und Protokollierung der getroffenen Absprache auf Bezirks- und 
Betriebsebene, die OP-Strategie, Definition der Ausrichtung, Nutzung, Auslastung des OP-Bereichs unter 
bester Abstimmung der zur Verfügung stehenden Fachbereiche und personellen und technologischen 
Ressourcen auf Bezirks- und Betriebsebene, das OP-Statut, Definition von Abläufen, Verhaltensregeln im 
OP-Bereich auf Bezirks- und Betriebsebene. 

Zu Frage Nr. 2. Schon durch die Antwort auf die Frage Nr. 1 ist es klar, dass intern niemand für diese 
Bereiche spezialisiert ist, denn das kann man einmal optimieren. Dann hätte dieser über weite Bereiche 
keine Arbeit mehr. Deshalb sage ich, dass es hier schon spezialisierte Techniker bzw. Konsulenten braucht, 
die das schon in anderen Bereichen und anderen Gesundheitssystemen gemacht haben. 

Allein aufgrund des erforderlichen Begleitungsauftrages von mindestens 100 Personen pro Jahr im 
Zeitraum von mindestens drei bis vier Jahren, das heißt die letzten vier Jahre wurde hier begleitet, ist es so, 
dass deshalb intern entschieden wurde, hier einen externen Konsulenten beizuziehen. Dies zu Ihrer 
Information, so gut ich Ihnen das in dieser kurzen Zeit liefern konnte. 

 


