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Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Haslwanter!

Sie haben eine schriftliche Anfrage betreffend „Sicherheit in den tirol Kliniken“ mit 
folgenden Fragen an mich gerichtet:

Sowohl die umfassende medizinische Behandlung von kranken Menschen als auch die 

sorgsame Betreuung von Pflegebedürftigen gehören zu den Kernbereichen eines Sozialstaates. 

Die Politik hat dementsprechend eine besondere Verantwortung, für ein bestmögliches Umfeld 

aller Beteiligten zu sorgen. Dies wird zweifelsohne nur dann möglich sein, wenn sich die 

Patienten und die Angestellten in den heimischen Spitälern und Pflegeheimen sicher fühlen 

können. So zitierte die „Kronen Zeitung“ bereits vor zwei Jahren in ihrer Online-Ausgabe vom 21. 

Februar 2015 die Mahnungen des Vorstandes der Abteilung für Frauenheilkunde am AKH Wien, 

Dr. Peter Husslein, wonach die Zustände in den Ambulanzen mittlerweile untragbar seien. „Fast 

schon täglich würden Ärzte, Schwestern oder Pfleger nicht nur mit Worten attackiert. Meist seien 

es Familienangehörige, die alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss ausrasten.“ Die meisten 

Probleme gäbe es laut Dr. Husslein mit Menschen mit Migrationshintergrund: „Ich scheue mich 

nicht, darauf hinzuweisen, dass die Auseinandersetzungen häufiger mit gebrochen Deutsch 

sprechenden Patientinnen - vor allem aber deren Angehörigen - stattfinden.“ Des Weiteren 
kritisiert der Frauenheilkundler, dass die „Sicherheitsvorkehrungen [...] in den Spitälern - wenn 

überhaupt - nur in .homöopathischen Spuren' vorhanden“ seien. Doch nicht nur im Spitalssektor
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ergeben sich zunehmend Fragen, ob die Sicherheit der Angestellten und Patienten tagtäglich 

gewährleistet werden kann. Die Tiroler Tageszeitung berichtete in der Printausgabe vom 7. 8. 
2016 darüber, dass eine personelle Aufstockung erfolgt: „Eine Klinik ist immer ein Spiegelbild der 

Gesellschaft, deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es zu aggressiven Situationen kommen 

kann. Die Gewaltbereitschaft hat insgesamt sicherlich zugenommen, man kann es aber nicht an 

bestimmten Gruppen festmachen“, wird Jürgen Schreiber, leitender Security-Manager der tirol 

kliniken zitiert. Aufgrund der angeführten Sachverhalte ergeben sich folgende Fragen:

1. Wurde in den tirol kliniken im Zeitraum vom 1.7.2016 bis einschließlich 31.10.2019 

privates oder internes Sicherheitspersonal eingesetzt (Aufschlüsselung nach den 

einzelnen Jahren und der Anzahl des eingesetzten privaten bzw. internen 

Sicherheitspersonals)?
2. Falls ja, in welchen Krankenanstalten der tirol kliniken wurde privates bzw. internes 

Sicherheitspersonal in diesem Zeitraum eingesetzt (Aufschlüsselung nach den 

einzelnen Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und wie viel privates bzw. 

internes Sicherheitspersonal dort eingesetzt wurde)?

3. Falls ja, aus welchen Anlässen wurde in den jeweiligen Krankenanstalten der tirol 

kliniken privates oder internes Sicherheitspersonal eingesetzt bzw. warum wurde 

dieses erhöht?

4. Falls nein, wurde die Einsetzung von privatem Sicherheitspersonal oder die 

Erhöhung des hauseigenen Sicherheitspersonals von Mitarbeitern der tirol kliniken 

angeregt?

5. Hat sich die Anzahl der Beschwerden der Mitarbeiter und Patienten in den tirol 

kliniken in Bezug auf die Sicherheitslage in den Spitälern im Zeitraum vom 1.7.2016 

bis einschließlich 31.10.2019 erhöht (Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren, 
den jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)?

6. Hat sich die Anzahl der Beschwerden der Mitarbeiter in den tirol kliniken in Bezug 

auf verbale und körperliche Übergriffe durch Patienten bzw. deren 

Familienangehörige im Zeitraum vom 1.7.2016 bis einschließlich 31.10.2019 erhöht 

(Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und 

der Anzahl der Beschwerden)?

7. Hat sich die Anzahl der Beschwerden der Mitarbeiterinnen in den tirol kliniken in 

Bezug auf sexuelle Übergriffe in den Spitälern im Zeitraum vom 1.7.2016 bis 

einschließlich 31.10.2019 erhöht (Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren, den 

jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)?
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8. Hat sich die Anzahl der Beschwerden der Mitarbeiter in den tirol kliniken in Bezug 

auf Eigentumsdelikte in den Spitälern im Zeitraum vom 1.7.2016 bis einschließlich 

31.10.2019 erhöht (Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren, den jeweiligen 

Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)?

9. Welche Maßnahmen wurden im eigenen Wirkungsbereich des Landes gesetzt, um 

sowohl das subjektive als auch objektive Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter und 

Patienten in den tirol kliniken zu erhöhen?

10. Wurde von Mitarbeitern der tirol kliniken im Zeitraum vom 1.7.2016 bis 

einschließlich 31.10.2019 die Aufstockung des in den Spitälern eingesetzten 

Sicherheitspersonals angeregt?

11. Falls ja, in welchen Krankenanstalten wurde dies angeregt?

12. Wurden die Sicherheitsschulungen der Mitarbeiter der tirol kliniken bzw. der 

Umfang der Schulungen im Zeitraum vom 1.7.2016 bis einschließlich 31.10.2019 
erhöht bzw. intensiviert?

13. Falls ja, aus welchen Grund kam es zu einer Erhöhung bzw. Intensivierung?

14. Falls nein, werden Sie sich für ein Mehr an Sicherheitsschulungen für die 

Mitarbeiter der tirol kliniken bzw. eine Ausweitung des Umfanges der Schulungen 
einsetzen?

15. Falls nein, warum nicht?

Nach §31 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages ist jeder Abgeordnete 

berechtigt, in den Angelegenheiten der Landesverwaltung an die Mitglieder der 

Landesregierung schriftliche Fragen über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches zu 
richten.

Sofern diese Fragen in meine Angelegenheiten gemäß Anlage der Verordnung der 

Landesregierung vom 30. März 1999 über die Geschäftsordnung der Tiroler 
Landesregierung, LGBI. Nr. 14/1999, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 54/2013, fallen, 
erlaube ich mir, Ihre Anfrage gemäß § 31 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Tiroler 
Landtages wie folgt zu beantworten:

Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Tirol Kliniken GmbH darf Ihnen mitgeteilt werden wie 
folgt:

Zu den Frage 1-2:

Im Bereich der tirol kliniken werden (bzw wurden) im Schichtbetrieb 30 Mitarbeiterinnen eines 
externen Wach- und Sicherheitsdienstleisters (G4S) eingesetzt. Dabei befinden sich im a.ö. 

Landeskrankenhaus (Univ.-Kliniken) Innsbruck grundsätzlich vier Sicherheitsmitarbeiterinnen (24



Std/365 Tage pro Jahr) und im a.ö. Landeskrankenhaus Hall i.T. ein/e Sicherheitsmitarbeiterin 

(ebenfalls 24 h/365 Tage pro Jahr) im Dienst.
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Zu Frage 3:
Die Security-Mitarbeiterinnen sind zu Schutz- und Sicherheitszwecken (im Sinne von 

„Eigentums-, Objekt- und Personenschutz“ in den einzelnen Krankenhäusern bzw Kliniken 

eingesetzt und tragen dabei zur subjektiven und objektiven Sicherheit bei.

Zu Frage 4:

Beantwortung entfällt. Siehe dazu Beantwortung Frage 1-2.

Zu Fragen 5-7:
Die Einsatzstatistik des Securitymanagements weist für den Zeitraum Juni 2016 bis November 

2019 keine signifikante Steigerung bei den Hilfeleistungseinsätzen des Sicherheitspersonals im 

a.ö. Landeskrankenhaus (Univ.-Kliniken) Innsbruck bzw. a.ö. Landeskrankenhaus Hall i.T. auf. 

Unter „Hilfeleistungseinsätzen“ werden dabei in erster Linie die Beruhigung und/oder Bewachung 

von aggressiven Patientinnen bis zur medizinischen Behandlung bzw. Betreuung/Begleitung des 

durch das Patiententransportservice erfolgenden innerbetrieblichen Transports derartiger 

Personen von einer Station auf eine andere Station verstanden (es handelt sich hierbei um 

präventive und ausnahmsweise auch eingreifende Schutzmaßnahmen iSd § 3 StGB [Nothilfe] für 

das hauseigene Personal (Ärztinnen, Pflegekräfte und sonstiges medizinisches Personal). 

Innerhalb der Personengruppe mit aggressivem Verhalten gibt es keine schwerpunktmäßigen 

Auffälligkeiten, d.h. es sind dort alle sozialen und gesellschaftlichen Schichten aller in Tirol 

ansässigen Nationalitäten vertreten.

Eine ähnliche Tendenz ist im Zusammenhang mit der Umsetzung des Hausrechts zu 

verzeichnen. Hier ist eine starke Reduktion (von 166 Fällen in 2017 auf 2 Fälle in 2019) im 

Bereich der „Bettelei“ am Klinikareal zu verzeichnen, welche mit der konsequenten Umsetzung 

der Hausordnung - diese sieht ein Bettelverbot vor - zu erklären ist.

Die Anzahl der Eigentumsdelikte zum Nachteil der Beschäftigten, Patientinnen und der tirol 

kliniken beläuft sich im Durchschnitt auf 116 Diebstähle und 54 Sachbeschädigungen pro Jahr. 

Dazu kommen durchschnittlich 14 Körperverletzungen und 20 verbale Drohungen pro Jahr zum 

Nachteil von Beschäftigten. Auch hier ist keine signifikante Steigerung zu beobachten.
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Sexualdelikte zum Nachteil bzw. unter Beteiligung von Beschäftigten der tirol kliniken sind im 

genannten Zeitraum keine bekannt.

Zu Frage 8:

Die „interne Kriminalstatistik“ weist im Zeitraum Juni 2016 bis 3. Quartal 2019 im 

Jahresdurchschnitt 124 Diebstähle und 46 Sachbeschädigungen auf. Dabei wird im Bereich der 

tirol kliniken kein signifikanter Anstieg der Kriminaldelikte verzeichnet.

Zu Frage 9:

Das Land Tirol stellt den tirol kliniken die für das Ergreifen der erforderlichen Sicherheits- und 

Präventionsmaßnahmen notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Die Erarbeitung und 

Umsetzung der Maßnahmen obliegt den tirol kliniken als Betreiber der Landeskrankenanstalten.

Zu Frage 10:

Beantwortung entfällt. Siehe dazu die Beantwortung der bisherigen Fragen.

Zu Frage 11:
Siehe dazu Beantwortung der Frage 10.

Zu Frage 12:

Wie bereits in den Anfragebeantwortungen 2017 ausgeführt, wurde in den vergangenen Jahren 

ein Projekt „Deeskalationsmanagement“ innerhalb der tirol kliniken etabliert. Seit Herbst 2018 

werden durch unternehmensinterne Deeskalationstrainerinnen (Mitarbeiterinnen aus dem 

klinischen Bereich, die ausgebildet wurden) interprofessionelle Trainings für unsere 

Mitarbeiterinnen angeboten. Bisher wurden ca. 200 Mitarbeiterinnen geschult. Ziel ist, den 

Mitarbeiterinnen ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, das ihnen in potenziellen 

Situationen hilft, aggressive Situationen oder drohende Eskalationen zu vermeiden bzw. 

professionell mit ihnen umzugehen. Die Schulungen werden laufend evaluiert, die 

Rückmeldungen sind sehr positiv und die Trainings bei den Mitarbeiterinnen durch die hohe 

Praxisnähe der Trainerinnen sehr beliebt. Ergänzend werden die vorhandenen 

Unterstützungsmaßnahmen / Ansprechpartnerinnen innerhalb des Projekts kommuniziert, 

gebündelt und das innerbetriebliche Angebot (präventiv, akut, Nachsorge) in den Trainings aktiv 
kommuniziert.
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Darüber hinaus werden bei den tiroi kliniken regelmäßig technische Maßnahmen (Not- / 

Überfalltaster in 24 Std. - Bereichen, Optimierung der Videoüberwachungsanlage) zur 
Verbesserung der Sicherheitslage umgesetzt. Der Sicherheitsdienst wurde im Mai 2018 mit 

BodyCams ausgestattet. Diese Kameras dienen ausschließlich der Deeskalation und in weitere 

Folge zur Beweissicherung der jeweiligen Einsatzlage. Die Anzahl der Streifen- und 

Kontrollgänge sowie begleitende präventive Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der 

Ambulanzen und der Eingangshallen der einzelnen Gebäude wurden unter Beachtung 

strategischer und taktischer Gesichtspunkte optimiert.

Eigene Veranstaltungen / Schulungen zur Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen in 

Sicherheitsbelangen (insbesondere Umgang mit aggressiven Personen und über das richtige 

Verhalten bei Kriminaldelikten oder im Falle von Bedrohungen) werden bereits seit 2005 

regelmäßig abgehalten. Zudem wurde der Bereich „Hilfeleistung in Akutsituationen“ 

(Sicherheitsdienst) und „Nachsorge“ (psychosoziale und rechtliche Unterstützung, operative 

Fallanalyse) optimiert.

Die Intensivierung der Schulungsangebote bzw. Erweiterung der technischen

Sicherheitsmaßnahmen gründet in der „gelebten Fürsorge“ des Dienstgebers.

Die zuvor genannten Sicherheitsmitarbeiterinnen verfügen über eine Sicherheits-Basis- 

Ausbildung (entsprechend VSÖ). Zusätzlich wurden bzw. werden die bei den tirol kliniken 

eingesetzten Security-Mitarbeiterinnen im Umgang mit aggressiven Personen (taktisches Team- 

Training / Deeskalationstraining) sowie in der Ersten Löschhilfe und Erster Hilfe ausgebildet bzw. 

geschult. Alle bei den tirol kliniken eingesetzten Security-Mitarbeiterinnen des externen 

Dienstleisters werden jährlich einer Sicherheitsüberprüfung durch die Behörde unterzogen und 

intern zum Thema Datenschutz und Vertraulichkeit unterrichtet und belehrt; zudem werden sie zu 

allgemeinen und speziellen Themen (z.B. Einschreitgrundlagen, Verhalten gegenüber kranken 

Menschen, rechtliche Bestimmungen, Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und 

anderen aktuellen Themen) für den Einsatz bei den tirol kliniken zweimal jährlich, jeweils acht 

Stunden lang, trainiert und geschult. Ein Großteil der eingesetzten Security-Mitarbeiterinnen 

verfügt außerdem über eine spezielle, 80-stündige Ausbildung mit kommissioneller 

Abschlussprüfung für den Einsatz im Krankenhaus (qualifizierterer Sicherheitsdienst 

Krankenhaus).

Zu Frage 13:
Siehe dazu Beantwortung der Frage 12.



Zu Frage 14:
Siehe dazu Beantwortung der Frage 12.
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Mit freundlichen Grüßen

Landesrat

Dl Dr. Bernhard
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