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Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes 
 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische 
Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 
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Jahresbericht 

2017 
 
 
 
Einleitung 
 
Die Patientenanwaltschaft beging ihren 18. Geburtstag. Bewältigten damals 2 
Personen die Arbeit inklusive dem Aufbau der Institution, sind es heute 3 
Vollzeitangestellte und 2 Personen in Teilzeit. Haben damals 121 Patienten 
Beschwerde im Zusammenhang mit einer Behandlung in einem Krankenhaus 
geführt, sind es heute über 350 Beschwerdeverfahren. Zudem sind gewisse 
Tätigkeitsbereiche (Pflegeheime, Entschädigungsverfahren etc.) 
hinzugekommen, sodass die Arbeit an sich umfassender geworden ist. 
Die Statistik zeigt auch, dass in den vergangenen Jahren zahlreichen 
Patienten geholfen werden konnte, indem diese Unterstützungszahlungen 
erhalten haben. Ein Meilenstein, der im Jahre 2003 umgesetzt werden konnte, 
war aber sicherlich die Möglichkeit, bei einem kausalen Schadenseintritt, bei 
welchem ein Fehler nicht nachgewiesen werden kann, oder bei der 
Verwirklichung einer Komplikation, eine Entschädigung zuzusprechen. Diese 
Möglichkeit hatte und hat eine befriedende Wirkung, da Patienten durch 
Ausbezahlung einer Entschädigung von weiteren, insbesondere gerichtlichen 
Schritten absehen. 
Wenn man somit die Entstehung und auch die Weiterentwicklung der 
Patientenanwaltschaft retrospektiv betrachtet, kann man von einer 
Erfolgsgeschichte sprechen. Es gibt Aspekte, die man doch kritisch 
hinterfragen müsste. So hat eine Umfrage vor ein paar Jahren (2006) gezeigt, 
dass der Bekanntheitsgrad der Patientenanwaltschaft gerade in gewissen 
Talschaften gering ist. So war die Patientenanwaltschaft den Bewohnern im 
Bregenzerwald oder im Großen Walsertal nur zu ca. 30 % bekannt. Im 
Rheintal ist der Wert bei knapp 60% gelegen. Dieser Wert, so muss 
angenommen werden, hat sich in den letzten Jahren sicherlich gesteigert, 
dürfte aber nicht den Stand erreicht haben, den man als Institution anstrebt. 
Wenn die Mandanten im Rahmen des Erstgespräches befragt werden, woher 
sie Kenntnis von der Patientenanwaltschaft haben bzw. sie wissen, dass sie 
sich mit ihrem Anliegen an die Patientenanwaltschaft wenden können, teilen 
die meisten Kunden mit, dass sie diese Information im Anlassfall von 
Bekannten oder der Familie bekommen haben. Ziel müsste es sein, dass sich 
Patienten nicht extra erkundigen müssen, sondern es selbstverständlich ist, im 
Bedarfsfall zu wissen, dass es eine Patientenanwaltschaft gibt. 
Auch müsste es selbstverständlich sein, im Sinne eines schon vor Jahren 
vorgeschlagenen Prozederes, dass Patienten automatisch an die 
Patientenanwaltschaft verwiesen werden, wenn ein Patient im Rahmen einer 
Behandlung geschädigt worden ist, unabhängig davon, ob ein Fehler 
ärztlicherseits vermutet wird oder sich eine Komplikation verwirklicht hat. 
Diesem Wunsch auf Implementierung eines qualitativ hochwertigen 
Beschwerdemanagements mit Einbindung der Patientenanwaltschaft wurde 
bis heute nicht Rechnung getragen. 
Auch vermisst die Patientenanwaltschaft die Umsetzung einer gesetzlichen 
Bestimmung. Im Vorarlberger Spitalgesetz wird normiert, dass „die  
 
 
 



4 
 

 
Rechtsträger der Krankenanstalten vor Entscheidungen, die grundlegende 
Interessen der Patienten berühren, der Patientenanwaltschaft Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben müssen. Dies gilt insbesondere für Entscheidungen 
über die Errichtung neuer, die Einschränkung oder Auflassung bestehender 
stationärer und ambulanter Versorgungsstrukturen. Die Rechtsträger 
informieren die Patientenanwaltschaft nicht, obwohl dies seit Jahren immer 
wieder kritisiert wird. Meistens entnimmt die Patientenanwaltschaft die 
Information über strukturelle Änderungen den Medien, obwohl vorgesehen 
wäre, dass im Vorfeld, somit in der Planungsphase, ein Recht auf 
Stellungnahme besteht. Die Patientenanwaltschaft sieht sich als Vertreter der 
Interessen der Patienten. Alle betroffenen Institutionen, Entscheidungsträger 
oder Interessensvertretungen (Ärzteschaft, Rechtsträger, Sozialversicher-
ungen) werden informiert oder im Entscheidungsfindungsprozess integriert, 
nur nicht die Patientenanwaltschaft.  
Die Erfolgsgeschichte hat somit auch Risse, wenn auch kleine und wenige. 
Die kommenden Jahre sollen dazu verwendet werden, diese Risse zu 
schließen, zum Wohle der Patienten. 
 
 
Die Institution 
 
ELGA-Ombudsstelle 
 
Im Jahre 2017 hat die Patientenanwaltschaft mit dem Bundesministerium 
einen Vertrag zur Errichtung der ELGA-Ombudsstelle Vorarlberg 
abgeschlossen. Mit 01.04.2017 wurde die Ombudsstelle eingerichtet und steht 
somit seit Anfang April den Bürgern für Informationen zur Verfügung.  
Die ELGA-Ombudsstelle, Standort Vorarlberg, ist eine unabhängige, 
weisungsfreie Einrichtung, die ELGA-Teilnehmerinnen und ELGA-
Teilnehmern bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Rechte im 
Zusammenhang mit ELGA sowie in Angelegenheiten des Datenschutzes 
kostenlos unterstützt. Zu den konkreten Aufgaben der ELGA-Ombudsstelle 
zählen Information, Beratung und Unterstützung bei vermuteten 
Datenschutzverletzungen. Weiters die Unterstützung bei der Einsichtnahme in 
den ELGA-Teilnahmestatus, die ELGA-Protokolle und ELGA-
Gesundheitsdaten sowie das Eintragen von individuellen 
Zugriffsberechtigungen in ELGA. Es ist möglich, sich bei der 
Inanspruchnahme der ELGA-Ombudsstelle unter Vorweis einer Berechtigung 
(Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises des Vertretenen und des 
Vertreters, Nachweis der Vertretungsbefugnis) vertreten zu lassen.  
Bei Fragen kann sich jeder Bürger an die ELGA-Ombudsstelle, Standort 
Vorarlberg, Marktplatz 8, 6800 Feldkirch (Eingang Gymnasiumgasse, 
Räumlichkeiten Patientenanwaltschaft), Telefon: 05522 81 55 333, E-Mail: 
vorarlberg@elga-ombudsstelle.at, www.patientenanwalt-vbg.at/elga/, Büro-
zeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 08:30 bis 11:30 Uhr, 
Donnerstag von 13:00 bis 17:00 Uhr, wenden.  
 
Homepage – Patientenanwaltschaft 
 
Erstmalig wurde im Jahre 2008 eine Statistik erhoben, wie viele Personen die 
Homepage der Patientenanwaltschaft besuchten. Damals haben ca. 5.700 
Personen die Informationen der Patientenanwaltschaft (und über die 
Patientenanwaltschaft) via Internet genutzt. 
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In den darauffolgenden Jahren war dann eine stetige Zunahme zu bemerken, 
die vorerst im Jahre 2015 mit 15500 Besuchern ihren Höhepunkt erreichte. Zu 
dieser Zeit wurde die Homepage zwar als Medium seitens der 
Patientenanwaltschaft genutzt, nicht aber als Informationsplattform. Dies hat 
auch dazu beigetragen, dass man zwar die Seiten der Patientenanwaltschaft 
benutzt hat, um den Kontakt herzustellen, um gewisse Formulare 
herunterzuladen, nicht aber um sich zu informieren. Man kann dies 
dahingehend interpretieren, als immer weniger Benutzer diese Möglichkeit in 
Anspruch genommen haben. 
 
Seitens der Patientenanwaltschaft wurde darauf reagiert und gewisse 
Adaptionen wurden vorgenommen. So ist die Seite heute mobilfähig, man 
kann besondere Informationen über die Seite www.medizin-transparent.at 
erhalten und es wird versucht, über aktuelle Themen die Patienten speziell auf 
gewisse Problematiken hinzuweisen. Unter der Rubrik „Aktuell“ werden nicht 
nur die in Vorarlberg in den Vorarlberger Nachrichten erscheinenden 
Kolumnen veröffentlicht, sondern auch die Artikel, die im Konsument 
veröffentlicht werden. Dadurch schaut man über den „Tellerrand“ Vorarlbergs 
hinaus und profitiert von Erlebnissen der Patienten anderer Bundesländer. 
 
Dies führte zu einem merklichen Besucheranstieg der Homepage. So zeigt 
uns die Statistik, dass im Jahre 2017 über 38000 Nutzer die Homepage 
besucht haben. Diese Zahl verdeutlicht, dass in Zukunft die 
Informationsbereitstellung vermehrt, in einigen Jahren vielleicht ausschließlich 
über das Netz geschieht. Darauf hat man zu reagieren, indem die Homepage 
kunden- und benutzerfreundlich aufgebaut sein muss, um den Anwendern 
möglichst viele Informationen in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung stellen zu 
können. 
Es ist daher erforderlich, in kurzen Abständen das Angebot zu erweitern und 
zu aktualisieren. 
 
Außergerichtliche Streitbeilegung 
 
Im vergangenen Jahr wurde seitens der Vorarlberger Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft mit der Patientenanwaltschaft Kontakt aufgenommen und 
darüber diskutiert, warum Patienten, die zuvor über die Patientenanwaltschaft 
betreut wurden, vermehrt Klage bei Gericht einbringen. Wurden noch vor 
einigen Jahren nur wenige Patienten an Rechtsanwälte verwiesen bzw. von 
Rechtsanwälten die Dokumentation der Patientenanwaltschaft angefordert, ist 
dies im vergangenen Jahr gehäuft vorgekommen.  
Es gibt mehrere Aspekte, die dafür verantwortlich gemacht werden müssen. 
So wird man grundsätzlich davon ausgehen müssen, dass jeder Patient das 
Recht hat, auch gerichtlich eine Angelegenheit klären zu lassen. Wenn auch 
anfänglich eine außergerichtliche Lösung angestrebt wird, kann sich diese 
Entscheidung des Patienten ändern. Die Frage wird sein, welche Umstände 
für diesen Gesinnungswandel verantwortlich sind. 
Jeder Patient wird den Weg der außergerichtlichen Bereinigung gehen, 
solange er zumindest das Gefühl hat, dass Lösungen möglich sind. 
Bedauerlicherweise gibt es deutliche Botschaften des Krankenhauses oder 
der Haftpflichtversicherungen, die einen Patienten am Interesse an einer 
Lösung zweifeln lassen. 
Dies trifft dann zu, wenn 

• ein Primararzt grundsätzlich davon ausgeht, immer alles richtig zu 
machen oder an Lösungen wenig Interesse zeigt,  
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• die Haftpflichtversicherung Lösungen von vornherein ablehnt, 
• die Haftpflichtversicherung an einer Ausstellung/Verlängerung eines 

benötigten Verjährungsverzichtes nicht interessiert ist oder 
• die Erledigungsdauer im Rahmen der Verhandlungen nicht mehr 

vertretbar ist. 
 

Diese Aspekte müssen von unserer Seite gegenüber den Patienten auch 
kommuniziert werden. 
 
Um dies im Detail zu verdeutlichen, darf dies mit Beispielen erklärend 
dargestellt werden. 
 
Wenn ein Primararzt eine entsprechende Stellungnahme im Verfahren der 
Haftpflichtversicherung zukommen lässt und in dieser vehement einen 
möglichen Fehler verneint, dann wird die Haftpflichtversicherung eher geneigt 
sein, die Haftung grundsätzlich abzulehnen. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass trotz entsprechender Stellungnahmen im nachfolgenden Verfahren durch 
Gutachter öfters Fehler festgestellt worden sind. Ein Primararzt, der 
lösungsorientiert ist, kann auch gegenüber der Versicherung formulieren, dass 
er zwar einen Fehler nicht erkennen kann, er aber z.B. an einer 
gutachterlichen Lösung interessiert ist. Dann wird es eher zu einem 
fortgesetzten Verfahren kommen. 
Es kommt auch immer wieder vor, dass die Haftpflichtversicherung einen Fall 
nicht abwickeln möchte und die Haftung ablehnt. Wenn dann seitens der 
Patientenanwaltschaft ein Gutachten eingeholt wird und im Rahmen der 
gutachterlichen Abklärung doch ein Fehler festgestellt wird, ist die 
Versicherung trotzdem (öfters) nicht bereit, diese Angelegenheit nochmals zu 
diskutieren. So wurde uns erst kürzlich seitens einer Sachbearbeiterin 
mitgeteilt, dass auch bei Vorlage eines für einen Patienten positiven 
Gutachtens die Sache nicht weiter verfolgt wird, wenn schon einmal eine 
Ablehnung an die Patientenanwaltschaft übermittelt worden ist. 
In einem konkreten Fall hat die Haftpflichtversicherung der Abgabe eines 
Verjährungsverzichtes für ein halbes Jahr zugestimmt. Da dieses Verfahren 
aufwendiger war und man bis zur abschließenden Klärung Zeit benötigt hätte, 
wurde die Haftpflichtversicherung angeschrieben, die seinerzeitige 
Verzichtserklärung zu verlängern. Dem wurde seitens der 
Haftpflichtversicherung nicht zugestimmt. 
In einem anderen Fall wurde an die Versicherung bereits im April ein 
Gutachten übermittelt. Zudem hat der Rechtsträger des Krankenhauses 
signalisiert, dass man sich einigen möchte. Bis Ende des Jahres, somit 
nunmehr seit 8 Monaten, wurde noch keine Rückantwort zur konkret 
vorliegenden Schadenersatzforderung übermittelt. 
 
Die Frage ist somit berechtigt, welche anderen Möglichkeiten ein Patient hat, 
wenn er keine Lösung im außergerichtlichen Weg sieht. Da der überwiegende 
Teil der Patienten eine Rechtsschutzversicherung hat, ist die Einbringung der 
Klage die logische Konsequenz. 
 
Dem kann man nur entgegensteuern, indem man endlich bereit ist, dem 
außergerichtlichen Wege jene Bedeutung zuzumessen, die ihm zukommt. 
Dies heißt, dass einerseits schon auf Komplikationen reagiert werden muss, 
indem Patienten Lösungen angeboten werden (z.B. Entschädigung). 
Andererseits sollte man auch die objektive Klärung forcieren und formale 
Hindernisse (z.B. Ablehnungen von Verjährungsverzichten) abbauen. 
 



7 
 

 
Wenn nun der Vorwurf an die Patientenanwaltschaft ergeht, zu viele Patienten 
an die Rechtsanwälte zu verweisen, muss dem entgegnet werden, dass 
jedem in einem Rechtsberuf Tätigen eine Beratungspflicht zukommt. Eine 
umfassende Beratung wird aus dem Betreuungs- und Beratungsvertrag 
heraus geschuldet, sodass nicht die Beratung an sich den Weg zum Gericht 
ebnet, sondern die im Vorfeld für die Patienten unverständlichen 
Vorgehensweisen.  
 
 
Krankenanstalten 
 
Wartezeiten 
 
Im Jahresbericht 2013/2014 wurde diesem Thema schon einmal Raum und 
Zeit gegeben. Positiv war damals zu vermelden, dass aufgrund massiver 
Anstrengungen erreicht werden konnte, die Wartezeiten im Bereich der 
Augenheilkunde auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. Hat man damals 
in den Jahren zuvor noch Wartezeiten bei Kataraktoperationen von über 
einem Jahr in Kauf nehmen müssen, lagen die Wartezeiten Ende 2014 bei 
durchschnittlich 17 Wochen (je nach medizinischer Indikation auch deutlich 
darunter). 
 
In den Jahren 2013/2014 wurde seitens der Vorarlberger Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft gegenüber der Patientenanwaltschaft dargelegt, dass die 
mittlere Wartezeit an der Orthopädie ca. 24 Wochen beträgt. 
Im Jahre 2017 wurde die Patientenanwaltschaft öfters mit Anfragen, auch 
Beschwerden, im Zusammenhang mit Wartezeiten und 
Operationsverschiebungen (dies hängt sicher auch mit den Wartezeiten 
zusammen) konfrontiert.  
Die konkreten Beschwerden bezogen sich insbesondere auf für notwendig 
erachtete Wirbelsäulenoperationen und nicht so sehr auf die Endoprothetik. 
Gerade bei Wirbelsäulenproblemen sind die Patienten massiv belastet. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Eindruck bei den Patienten 
entsteht, zudem keine adäquate Schmerztherapie zu bekommen (dazu 
später). 
So haben sich mehrere Patienten an die Patientenanwaltschaft gewandt und 
dargelegt, dass man im Herbst 2017 Termine für das Frühjahr 2019 bzw. ca. 
ein Jahr später vergeben hat. Dies würde bedeuten, dass nun die Wartezeiten 
bei über einem Jahr liegen. Die Situation hat sich somit rasant verschlechtert. 
 
Man muss zudem berücksichtigen, dass dieses Patientengut in aller Regel mit 
massiven Beschwerden konfrontiert ist und eine Linderung nach einer 
festgestellten Therapieresistenz nur durch eine Operation erreicht werden 
kann. Auch wenn keine absolute Operationsindikation vorliegt, da keine 
Lähmungen vorhanden sind, erscheint es der Patientenanwaltschaft nicht 
gerechtfertigt, so lange zuzuwarten. Es kommt hinzu, dass sich diese 
Patienten im Stich gelassen fühlen. Der Patientenanwalt kann nicht vor Ort 
intervenieren, da einerseits durch die direkte Kontaktaufnahme vielleicht ein 
anderer Patient benachteiligt würde, andererseits auch die Patienten von 
Repressalien bedroht sind, weil sie sich rechtliche Hilfe geholt haben. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Schmerzbehandlung in Vorarlberg nicht 
annähernd jener in anderen Bundesländern entspricht. 
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Im Zusammenhang mit diesem Problem steht sicher auch das Verschieben 
von Operationsterminen.  
Nicht nur, dass Patienten wenige Tage vor der Operation angerufen werden 
und einen anderen Termin erhalten, sondern es sogar zur stationären 
Aufnahmen, teilweise zur Operationsvorbereitungen kommt, um dann doch 
plötzlich die Mitteilung zu erhalten, erst Wochen später operiert zu werden. 
Einzusehen ist eine derartige Vorgehensweise, wenn eine geplante Operation 
infolge eines Notfalls verschoben werden muss. Patienten aber zwei-, dreimal 
zu verschieben, erscheint prüfenswert, insbesondere ob tatsächlich ein Notfall 
vorgelegen ist. Personalmangel und mangelnde Kapazitäten im Ärztebereich 
oder in der Infrastruktur können keinen Rechtfertigungsgrund darstellen, da 
bei der Planung der Operation die Umstände schon bekannt gewesen sind. 
 
Manchmal entsteht der Eindruck, dass ein derartiges Vorgehen hinsichtlich 
der damit im Zusammenhang stehenden Konsequenz nicht allen Beteiligten 
bewusst ist. Wenn ein Patient zur Operation einbestellt wird, dann muss er im 
persönlichen Umfeld gewisse Dinge organisieren. Wenn z.B. Kinder zu 
versorgen sind, wenn ein Patient nächste Angehörige pflegt, wenn er einen 
Krankenstand von der Firma benötigt, sollte der Patient eine gewisse 
Planungssicherheit haben. Davon hängt die Versorgung Dritter ab oder auch 
die persönliche Existenz (z.B. infolge einer drohenden Kündigung). 
Dies dürfte den behandelnden Ärzten nicht ganz bewusst sein, wenn 
Operationen verschoben werden (und dies mehrmals). 
 
Schmerztherapie 
 
Anfang des Jahres 2017 wurde in Vorarlberg das Schmerzboard vorgestellt. 
Dieses beratende Gremium steht den extramuralen Ärzten zur Verfügung. 
Dort können sie einen Patienten einem multiprofessionellen Team vorstellen 
und erhalten dann entsprechende Empfehlungen (gekürzte Darstellung). 
Eine Patientin hat eine Ärztin gefunden, die gemeinsam mit ihr diesen Weg 
gehen wollte. Die Schilderungen der Patientin darf ich auszugsweise 
darstellen: 
 

23.04.2017 
„Ich wollte Sie nur kurz darüber informieren, dass es nicht so einfach ist, 
einen Termin fürs Schmerzboard zu bekommen. Vergangenen Dienstag 
war ich bei meiner Hausärztin bzw. bis zu ihr bin ich gar nicht 
gekommen, ich bekam einen Termin für den 21.04., den ich natürlich 
wahrgenommen habe. Jedenfalls wird meine Hausärztin alle Unterlagen 
erst raussuchen müssen und dann, nachdem sie diese mit mir 
durchgegangen ist, versuchen, den Fall beim Schmerzboard 
anzubringen, wobei es laut meiner Hausärztin so ist, dass lediglich 2 
Fälle im Monat besprochen werden können. Es kann somit gut sein, 
dass es eine Warteliste gibt und eine Weile dauert bis mein Fall 
besprochen werden kann. 
Es kann daher sein, dass Sie diesbezüglich etwas länger warten 
müssen bis Sie wieder von mir hören.“ 
29.04.2017 
„In Sachen Schmerzboard tut sich momentan leider gar nichts. Die 
Mühlen mahlen sehr langsam - für Betroffene ist das alles andere als 
optimal.  
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Meine Hausärztin hat sich bis dato noch nicht bei mir gemeldet, somit 
gehe ich davon aus, dass sie noch nicht alle Unterlagen zusammen 
gesucht hat, um diese beim Schmerzboard einzureichen. Ich werde 
mich kommenden Dienstag bei ihr erkundigen, wie weit sie damit ist. 
Ich frage mich jedoch ernsthaft wie sich das die "Erfinder" des 
Schmerzboard vorgestellt haben?  
Ein Beispiel: Ich habe als chronischer Schmerzpatient seit mehreren 
Wochen einen Schub mit unerträglichen Schmerzen und muss mich 
hinten anstellen, weil zum einen die Hausärztin alle Befunde 
zusammensuchen muss und zum anderen weil lediglich 2 Fälle pro 
Monat bei besagtem Board vorgestellt werden können. Womöglich gibt 
es deswegen eine Warteliste und ich warte noch länger.  
Eine Demütigung für mich (als Schmerzpatientin) und ein Armutszeugnis 
für die medizinische Versorgung in Vorarlberg.“ 
10.05.2017 
„Nachdem ich letzte Woche Donnerstag keine Auskunft erhalten habe, 
bin ich vergangenen Mo erneut in die Praxis, um zu erfahren, ob es 
Neuigkeiten in Sachen Schmerzboard gibt. 
Es hat geheißen, dass ich mich noch eine Weile gedulden muss. Meine 
Hausärztin ist noch immer damit beschäftigt, die Befunde durchzugehen 
bzw. sich zu notieren, was für Therapien wann und wo schon 
stattgefunden haben. Erst dann kann sie den Fall einreichen, einen 
Termin, bei dem sie meine Beschwerden vortragen kann, bekommt sie 
allerdings erst, wenn die Verantwortlichen sich die Befunde & Co 
angeschaut haben.“ 
05.10.2017 
Heute Nachmittag hat mir Herr Dr. XXX vom Schmerzboard berichtet. 
Nachdem er der Runde meinen Fall vorgestellt hatte, ergriff wohl Dr. 
YYY das Wort und berichtete den anwesenden Experten, dass er mich 
bereits kennt und fing dann weiter an zu erzählen, dass ich eine 
psychische Störung hätte. Ich hatte Herrn Dr. XXX vorab davon 
berichtet, dass ich mir vor ca. 20 Jahren versucht hatte das Leben zu 
nehmen, ich hatte geahnt, dass Dr. YYY aus dem Nähkästchen 
plaudert. Allerdings hat er behauptet, ich hätte geritzt und das ist - 
entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise - erstunken und erlogen 
und ich finde es unverschämt, was Dr. YYY da abzieht, zumal es sich 
um Unwahrheiten handelt. Weiteres kann ich keinen Sinn darin 
erkennen, was das mit den CRPS meiner Hände/Arme zu tun hat!? 
Eine Empfehlung was in Sachen CRPS weiter unternommen werden 
kann, wurde nicht ausgesprochen, von keinem der anwesenden 
Experten. Wobei Dr. YYY meinem behandelnden Arzt hier am LKH AAA 
riet, ein psychiatrisches Konsil über mich einzuholen. Herr Dr. XXX 
erklärte ihnen, dass er dafür keinen Grund erkennen könne und mich als 
psychisch stabile Persönlichkeit kennengelernt habe und ich außerdem 
auch Kunsttherapeutin sei. Daraufhin bekam er von Dr. YYY 
geantwortet, dass dies auch manipulativ erfolgt sein könnte. 
Ich muss sagen ich war fassungslos. Ja, ich habe damals falsch 
gehandelt. Aber was hat das nach all den Jahren mit dem CRPS der 
rechten und linken Hand zu tun? Ein CRPS kann man nicht selbst 
auslösen. Wer bitte würde so etwas auch wollen? Freiwillig Schmerzen 
zu haben? Ich finde es wirklich eine Frechheit was Dr. YYY heute 
abgezogen hat. Als Dr. XXX abschließend sagte, dass seine Patientin, 
sprich ich eine Anlaufstelle benötigt, meinte Dr. YYY, dass ich mich  
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dann wohl in den nächsten Tagen bei ihm melden werde. Herr Dr. XXX 
erwiderte darauf, dass das ganz bestimmt nicht eintreten wird.“ 

 
Die Patientin schildert glaubwürdig diese Situation und fühlt sich durch die 
Vorgehensweise im Schmerzboard herabgewürdigt und nicht ernst 
genommen. Man muss zudem bedenken, dass die Patientin diese 
neuropathischen Schmerzen durch einen nachgewiesenen Behandlungsfehler 
in einem Vorarlberger Krankenhaus bekommen hat (und dann wird sie in 
einem Vorarlberger Krankenhaus noch so behandelt). 
 
Ich darf in diesem Zusammenhang empfehlen (§ 5 Abs 3 2. Satz des 
Patienten- und Klientenschutzgesetzes), dies nach einem Jahr Erfahrung, die 
Situation zu evaluieren. 

• Datensammlung 
• Häufigkeit der Kontaktaufnahmen 
• Interview mit den behandelnden Ärzten (hinsichtlich Arbeitsaufwand, 

Erreichbarkeit, Sinnhaftigkeit der Empfehlung, Wirksamkeit der 
Empfehlungen, Verbesserung der Schmerzsituation, Wartezeit von der 
Einreichung bis zur Empfehlung). 

 
Vor einem Jahr wurde der Patientenanwaltschaft mitgeteilt, dass dies ein 
erster Schritt ist. Leider vermisst die Patientenanwaltschaft weitere Schritte 
oder entsprechende Planungen. 
 
Kosten einer Endometrioseoperation 

 
Im Zuge der Prüfung einer Sonderklassekostenabrechnung einer Patientin 
wurde uns bekannt, dass Endometrioseoperationen durch den Abteilungsleiter 
des LKH Feldkirch grundsätzlich nur im Rahmen der Sonderklasse 
durchgeführt werden. Wir haben daraufhin die Abteilung und den 
Abteilungsleiter mit der Frage konfrontiert, ob künftig jede 
Endometriosepatientin, die den Abteilungsleiter als ausgewiesenen Experten 
in diesem Bereich in Anspruch nehmen möchte (oder aufgrund einer 
komplexen Situation eben auch muss), die Kosten der Sonderklasse tragen 
muss bzw. als Sonderklassepatientin geführt werden muss oder ob auch 
Patientinnen vom Abteilungsleiter operiert werden, die in der allgemeinen 
Gebührenklasse liegen, was bei den Vorgängern nach dem Wissensstand der 
Patientenanwaltschaft der Fall war. 
 
Im Rahmen seiner Stellungnahme teilte der Leiter der Abteilung für 
Gynäkologie mit, dass grundsätzlich Patientinnen, welche ausdrücklich vom 
Abteilungsleiter persönlich betreut und operiert werden möchten, als 
Sonderklassepatientinnen geführt würden und es wurde der Patientin nach 
ihrem Einverständnis auch seitens des Krankenhauses die Kosten dafür in 
Rechnung gestellt. Jede Patientin werde gefragt, ob eine 
Krankenzusatzversicherung bestünde. Sollte dies nicht der Fall sein, so werde 
der Patientin die Erstellung eines Kostenvoranschlages für den Aufenthalt 
angeboten. Wenn Patientinnen der Aufnahme in die Sonderklasse nicht 
zustimmen, werde eine Kollegin oder ein Kollege diesen Eingriff durchführen. 
Sollte im Laufe dieses Eingriffes dann die Mithilfe vom Abteilungsleiter 
benötigt werden, stünde dieser natürlich jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
 



11 
 

 
Grundsätzlich geht die Patientenanwaltschaft aufgrund der rechtlichen 
Rahmenbedingungen davon aus, dass der Versorgungsauftrag einer 
allgemeinen öffentlichen Krankenanstalt auch jeden Abteilungsleiter trifft. Von 
vornherein grundsätzlich nur jene Patientinnen operieren zu wollen, die eine 
Zusatzversicherung haben oder Selbstzahler sind, entspricht nicht diesem 
Versorgungsauftrag. Zwischenzeitlich wurde eine Selbsthilfegruppe für 
Endometrieosepatientinnen gegründet und ist die Patientenanwaltschaft mit 
dieser im Austausch. Die Patientenanwaltschaft spricht sich klar gegen die 
oben dargestellte Praxis aus. Sollte bei einem Eingriff das Wissen eines im 
Bereich Endometriose erfahrenen Gynäkologen von Nöten sein, so hat auch 
der Abteilungsleiter diese Eingriffe bei Patientinnen der allgemeinen 
Gebührenklasse vorzunehmen, so wie dies in der Vergangenheit auch 
gehandhabt wurde und den rechtlichen Vorgaben entspricht.  

 
Bereitstellung von Medizinprodukten 
 
Immer wieder kommt es vor, dass Patienten nicht direkt durch eine ärztliche 
oder pflegerische Handlung geschädigt werden, sondern die Schädigung 
ursächlich mit einem Medizinprodukt im Zusammenhang steht. 
 
Zwischenzeitlich hat sich im Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch die Praxis 
etabliert, diese Produkte zu sichern, da Patienten diese unter Umständen 
benötigen, um ihre Rechte gegen den Produkthersteller wahren zu können. 
Ohne Untersuchung des Produktes wird es mitunter schwer werden, einen 
Fehler nachzuweisen. 
So führt das Medizinproduktegesetz aus (§ 72a Abs 1): Besteht der 
begründete Verdacht, dass durch ein fehlerhaftes Medizinprodukt ein Patient 
einen Gesundheitsschaden erlitten hat oder getötet wurde, so ist die 
Einrichtung des Gesundheitswesens verpflichtet, bei der Vorgehensweise 
nach § 72 die Rechtsposition des Patienten oder allfälliger Hinterbliebener im 
Hinblick auf die Bedeutung des Medizinprodukts für die Durchsetzung 
allfälliger Haftungsansprüche zu wahren. 
 
Die Krankenanstalten haben somit dafür zu sorgen, dass sich die 
Rechtsposition nicht verschlechtert. Aus diesem Grund muss zumindest mit 
dem Patienten der Kontakt aufgenommen werden bzw. das Gespräch gesucht 
werden, ob er das Produkt übernehmen möchte. Dies kann der Patient aber 
nur dann entscheiden, wenn er Kenntnis davon hat, dass unter Umständen 
ein Zusammenhang zwischen eingetretenem Schaden und Medizinprodukt 
besteht. Diese Aufklärung wird er erhalten müssen. 
 
Sollte dieses Produkt entsorgt worden sein, wird sich unter Umständen der 
Patient an das Krankenhaus halten müssen, da sich dadurch (entgegen dem 
Gesetz) die Position des Patienten verschlechtert hat. 
 
Keine Behandlung infolge einer Beschwerde 
 
Eine Behandlungsablehnung war schon länger kein Thema mehr. Im Jahr 
2017 wurde aber eine Patientin allein aus dem Grund von einer weiteren 
Behandlung im Landeskrankenhaus Feldkirch ausgeschlossen, weil sie von 
ihrem Recht, sich an die Patientenanwaltschaft zu wenden, Gebrauch 
gemacht hat (§ 30 Abs 4 Patienten- und Klientenschutzgesetz). 
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Bei einer Patientin wurde im April 2017 eine „einfache“ Gallenblasenoperation 
durchgeführt. Tage nach der Operation ist es zu einer Blutungskomplikation 
gekommen. Infolge dieser Komplikation musste die Milz entfernt werden, 
wobei kurzfristig Lebensgefahr bestanden hat. Die Patientin wurde zwar über 
die Entfernung der Milz informiert, nicht jedoch, wie dies geschehen war, 
welche Ursache dieser Komplikation zugrunde gelegen ist. 
Hilfesuchend hat sie sich an die Patientenanwaltschaft gewandt und es wurde 
ein Prüfungsverfahren in die Wege geleitet. 
Wochen nach der Operation wurde im Krankenhaus ein Narbenbruch 
festgestellt, den man operativ sanieren musste. Sie hat zur Sanierung 
desselben einen Operationstermin erhalten. 
Drei Wochen vor der geplanten Operation hatte sie im Krankenhaus ein 
Aufklärungsgespräch und dort wurde der Termin wieder bestätigt. Sie hat sich 
dann im November im Krankenhaus eingefunden und dort das Zimmer 
bezogen. Sie wurde in weiterer Folge von einem Oberarzt kontaktiert, dass sie 
wieder ihre Sachen packen kann und sie in diesem Haus sicher nicht operiert 
wird, weil sie „Klage“ gegen das Krankenhaus eingebracht hat. 
 
Wenn die dortigen Ansprechpartner der Patienten eine derartige 
Vorgehensweise präferieren, dann muss sich niemand wundern, dass doch 
einige Patienten den Weg zum Gericht wählen. 
Wenn man schon argumentiert, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient gestört ist, hätte man dies der Patientin auch schon frühzeitig 
mitteilen können, um der Patientin die Gelegenheit zu geben, sich zeitgerecht 
eine andere Klinik zu suchen. 
Man könnte aber auch einen anderen Weg wählen. Man könnte der Patientin 
erklären, dass das Vertrauensverhältnis zur Abteilung gestört ist, ansonsten 
sie nicht den Weg zum Patientenanwalt gewählt hätte (dies muss man aber 
noch hinterfragen). Man ist ihr aber behilflich, eine andere Klinik zu suchen 
und verweist sie nicht an den niedergelassenen Arzt. 
Zwei Aspekte müssen aber anlässlich dieses konkreten Falls noch dargelegt 
werden. Man sollte sich in der Abteilung doch selbstkritisch fragen, wieso 
diese Patientin den Weg zum Patientenanwalt gewählt hat. Sie selbst legt dar, 
dass man sie nicht ob der Umstände, die im Krankenhaus geschehen sind, 
informiert hat (obwohl dies zur Verpflichtung der Ärzte dazugehören würde). 
Sie wollte Informationen und hat auf Fragen keine für einen Laien 
verständliche Antwort erhalten. Es ist doch die Frage erlaubt, was ein Patient 
machen soll, wenn er keine Antworten bekommt. 
 
Zudem vergisst sowohl die Krankenhausleitung als auch die Ärzteschaft, dass 
nicht nur ein Kontrahierungszwang besteht, sondern auch ein aufrechter 
Behandlungsvertrag mit dem Rechtsträger des Krankenhauses, nicht mit dem 
Arzt. Dieser zweiseitige Vertrag kann so einfach nicht gekündigt werden, es 
sei denn, dass z.B. der Patient seine Mitwirkungspflichten verletzt oder 
sonstige Pflichten missachtet.  
Man wird einem Arzt zugestehen müssen, wenn dieser mit einer Beschwerde 
konfrontiert war, dass er die weitere Behandlung ablehnt. Dies führt aber nicht 
zur Auflösung des Vertrages mit dem Rechtsträger. Dieser hat sich um eine 
entsprechende Versorgung zu kümmern, indem er sich eines anderen 
„Erfüllungsgehilfen“ bedient. Davon auszugehen, dass alle Ärzte einer großen 
Abteilung in dem Beschwerdeverfahren involviert gewesen sind, wird wohl 
nicht zulässig sein.  
Allein aus diesem Grund war die Ablehnung des Arztes vertragswidrig. 
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Entschädigung 
 
Im Jahre 2017 wurden 38 Entschädigungsanträge gestellt. Von diesen 
konnten 28 positiv erledigt werden. In 3 Fällen aus dem Vorjahr wurden noch 
weitere Entschädigungen zugesprochen. 
 
Von den nicht erledigten Fällen wurde in einem Fall eine Auszahlung seitens 
der Schiedskommission abgelehnt,  
In 5 Fällen konnte noch keine Entscheidung herbeigeführt werden, weil noch 
weitere Unterlagen seitens der Patienten beigebracht werden müssen. Diese 
Fälle werden im Frühjahr 2018 der Schiedskommission des Landes 
Vorarlberg vorgelegt und entsprechend der dort gefällten Entscheidung 
erledigt. 
In den restlichen 4 offenen Fällen wurden zwar Anträge gestellt, dies aber 
ausschließlich, um die Frist zu wahren. Man muss von einem Ruhen des 
Verfahrens ausgehen, solange das gerichtliche Verfahren andauert. Sollte im 
Gerichtsverfahren die Feststellung getroffen werden, dass kein 
Behandlungsfehler vorliegt, sich jedoch eine seltene schwerwiegende 
Komplikation verwirklicht hat, wird eine positive Erledigung im Sinne eines 
Zuspruchs (Entschädigung nicht Schadenersatz) noch möglich sein. 
 
Nochmals muss das Thema der Zuspruchsmöglichkeiten an sich aufgegriffen 
werden. Fakt ist, dass dies in Vorarlberg nur für die Fondskrankenanstalten 
gilt. Es werden heute diverse Untersuchungen auch im niedergelassenen 
Bereich durchgeführt, ohne dass der Patient im Falle des Eintritts einer 
Komplikation die Möglichkeit hat, eine Entschädigung zu beantragen. 
Wenn nun die Möglichkeit einer solchen Entschädigung auch für den 
niedergelassenen Bereich geschaffen würde, wäre dies ein weiteres 
Argument zur Entlastung des intramuralen Bereichs.  
Heute muss man allen Patienten bei diversen Untersuchungen anraten, diese 
im Krankenhaus machen zu lassen, um im Falle einer Schädigung zumindest 
die Möglichkeit eines Ausgleichs über den Entschädigungsfonds zu haben. 
Dieses Argument würde bei einer Ausdehnung auf den extramuralen Bereich 
wegfallen. 
 
 
Niedergelassener Ärztebereich 
 
Die Fallanzahl ist annähernd konstant. Waren es im Jahre 2016 32 Patienten, 
die Prüfungsverfahren gegen einen niedergelassenen Arzt in die Wege 
geleitet haben, so waren es im Jahre 2017 33. Das Verhältnis von Facharzt zu 
Allgemeinmediziner war 3:1.  
Im Gegensatz zu 2016 musste aber nur in einem Fall die 
Haftpflichtversicherung eine Zahlung leisten. In den anderen Verfahren konnte 
entweder ein Fehler nicht nachgewiesen werden oder aber man war an einer 
außergerichtlichen Lösung nicht interessiert. 
 
Auffallend war nur, dass sich zwei Ärzte geweigert haben, die 
Krankenunterlagen zu übermitteln. Diesen Ärzten ist anscheinend nicht klar, 
dass ein Patient ein Anrecht auf Erhalt der Unterlagen hat. Sie haben trotz 
mehrfacher Urgenzen und auch nach Aufklärung über die rechtlichen 
Konsequenzen diese Unterlagen nicht oder erst in einem Moment zur  
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Verfügung gestellt, als der Patient schon Kontakt mit einem Rechtsanwalt 
aufgenommen hatte. 
In solchen Fällen muss allen Patienten aktiv geraten werden, Klage auf 
Herausgabe der Dokumentation einzubringen. 
Diese Ärzte vergessen, dass alle Patienten, unabhängig davon, ob ein 
Kooperationsvertrag mit der Patientenanwaltschaft abgeschlossen wurde, 
aufgrund des Gesetzes das Anrecht auf Erhalt der eigenen Dokumentation 
haben. Zudem wird diese auch aufgrund des abgeschlossenen 
Behandlungsvertrages geschuldet. 
 
Bis Ende 2017 haben 282 Fachärzte und Allgemeinmediziner den 
Kooperationsvertrag unterschrieben. Die Zahl der Kooperationspartner ist seit 
Jahren auf mäßigem Niveau konstant (lediglich 45 % aller niedergelassenen 
Ärzten mit Ordination haben die Möglichkeit in Anspruch genommen, in einem 
Schadensfall über die Patientenanwaltschaft eine Lösung zu diskutieren). 
Sinn würde es machen, wenn man darüber nachdenkt, die Zuständigkeit auf 
gesetzlicher Basis zu regeln (ist jedoch Bundesangelegenheit), indem z.B. 
eine entsprechende Regelung im Ärztegesetz aufgenommen wird. 
 
 
Pflegeheimbereich 
 
Bei den Pflegeheimfällen des Jahres 2017 ist wiederum die Tendenz 
erkennbar, dass es sich bei den eingebrachten Beschwerden oftmals um 
Fragen der Finanzierung und der heiminternen Pflegeeinstufung handelt. Eine 
gewisse Zunahme ergibt sich auch bei Anfragen in Bezug auf die Qualität der 
pflegerischen Leistungen. Es sind jedoch auch einige wenige Schadensfälle 
mit Personenschäden zu verzeichnen, die an uns herangetragen wurden. Im 
Zuge einer Anfrage an die Patientenanwaltschaft Vorarlberg wurde bei den 
PatientenanwältInnen Österreichs nachgefragt, wie die Statistik insbesondere 
bei höheren Schadensfällen im Bereich der Pflege generell, der Pflegeheime 
und der mobilen Pflege ausfällt (Schadensfälle über € 10.000,-- 
Schadenersatz). Die Rückmeldungen lassen darauf schließen, dass größere 
Schadensfälle im Pflegeheimbereich eher selten bei den 
Patientenanwaltschaften deponiert werden. Mangels empirischer Daten kann 
jedoch nicht beurteilt werden, ob es diese Fälle tatsächlich nicht gibt. Es kann 
jedoch auf Basis der bisherigen Erfahrungen der Patientenanwaltschaften 
Österreichs angenommen werden, dass größere Schadensfälle im 
Pflegeheimbereich durchaus gegeben sind, jedoch eher die Ausnahme als die 
Regel darstellen dürften. 
 
Im Jahr 2017 wurden wiederum vermehrt Mediationen oder mediative 
Gespräche bei Konfliktsituationen in Pflegeheimen angeboten. Bisher wurde 
dieses Angebot eher zurückhaltend angenommen. Es zeigt sich jedoch 
mittlerweile, dass ein gewisses Interesse an einer Konfliktlösung besteht, die 
nicht auf Schuldzuweisung oder Fehlervorwürfen besteht. Es wird daher 
vereinzelt das Angebot angenommen, auf Basis eigener Interessen und 
Bedürfnisse Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die in einer Vereinbarung 
münden sollten, die nachfolgend auch eingehalten werden sollte. Somit ist es 
mit dem Mittel der Mediation möglich, freiwillig, eigenverantwortlich und unter 
Gesichtswahrung aller Beteiligten einen Konflikt einer Lösung zuzuführen. 
Eine derartige Mediation ist derzeit gerade im Gange und auf gutem Wege, 
eine Vereinbarung zu erzielen; noch ist sie aber nicht abgeschlossen. Es zeigt 
sich daher, dass die Mediation gerade im Pflegeheimbereich, wo die  
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Vertragspartner in der Regel dauerhaft aufeinander angewiesen sind, ein 
taugliches Instrument zur Konfliktlösung darstellt.  

 
 
Patientenverfügung 
 
Im Jahr 2017 wurden bei der Patientenanwaltschaft Vorarlberg 223 
verbindliche Patientenverfügungen errichtet bzw. beglaubigt. In 8 weiteren 
Fällen wurde eine beachtliche Verfügung erstellt. Vierzehn persönliche 
Beratungsgespräche wurden durchgeführt. Zudem erfolgten auch im Jahr 
2017 zahlreiche telefonische Beratungsgespräche und es wurde vielfach 
Informationsmaterial an Interessierte versendet.  
 
Im Vergleich zum Jahr 2016 ist die Anzahl an verbindlichen 
Patientenverfügungen stark gestiegen, die der beachtlichen Verfügungen 
leicht zurückgegangen und die Anzahl der Beratungsgespräche nahezu gleich 
geblieben. Auffällig war im Jahr 2017 die hohe Anzahl an Verlängerungen 
bzw. Erneuerungen von Patientenverfügungen. Dies hat höchstwahrscheinlich 
damit zu tun, dass seit dem Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes 
2006 nunmehr die zweite „Verlängerungs- bzw. Erneuerungswelle“ 
stattgefunden hat, da die verbindliche Verfügung ja alle 5 Jahre 
erneuert/verlängert werden sollte. Die erste dieser „Verlängerungs- bzw. 
Erneuerungswelle“ hat im Jahr 2012 stattgefunden. Auch ist davon 
auszugehen, dass zum Thema Patientenverfügung ein zunehmendes 
Interesse in der Bevölkerung gegeben sein dürfte und die Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung insbesondere in der letzten Lebensphase genutzt werden 
möchten. Statistisch auffällig ist die Anzahl der Verlängerungen bzw. 
Erneuerungen insofern, als sie sich im Vergleich zum Jahr 2012 nahezu 
verdoppelt hat.  
 
Von diesen 223 verbindlichen Patientenverfügungen waren 8 vorerst 
beachtlich. Das bedeutet in der Regel, dass die Patientenanwaltschaft bei der 
Verfassung der Patientenverfügung Unterstützung geleistet hat. Diese Art der 
Formulierungsunterstützung hat den Vorteil für Verfügende, dass sie eine 
Erläuterung bezüglich der verschiedenen Formulierungsmöglichkeiten 
erhalten, da hier oftmals Unsicherheiten bestehen. Zudem ist es so, dass die 
Möglichkeit besteht, im Rahmen der nachfolgenden ärztlichen Aufklärung 
noch diverse Modifikationen der Verfügung bzw. Formulierung vornehmen zu 
können. Es bleibt damit auch eine gewisse Überlegungsfrist für Verfügende 
gewahrt. Weiters bietet diese Möglichkeit der Unterstützung durch die 
Patientenanwaltschaft die Möglichkeit, zeit- und ressourcenorientiert zu 
handeln, da bei einer Zusendung der Verfügung im Vorhinein und 
(mehrmaliger) Durchsicht derselben durch die Patientenanwaltschaft auf 
Vorhandensein aller Voraussetzungen mehr Zeit aufgewendet wird, als bei 
direkter Unterstützung im Rahmen eines Gespräches vor Ort. Dies ganz 
abgesehen von der Frage nach der Qualität einer persönlichen Beratung.  
 
Zum Thema Gesetzesnovelle des Patientenverfügungsgesetzes kann derzeit 
keine abschließende Beurteilung abgegeben werden, da im Programm der 
neuen Bundesregierung diesbezüglich nichts erwähnt ist. Es bleibt zu hoffen, 
dass das Instrument der Patientenverfügung, welches sich zwischenzeitlich 
durchaus bewährt hat, weiterhin vom Gesetzgeber nahe an den Interessen 
der Patienten verbessert und weiterentwickelt wird. Ein 
Novellierungsvorschlag des Patientenverfügungsgesetztes liegt auf dem  
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Tisch. Gewisse Vereinfachungen und eine Registrierungsmöglichkeit von 
Patientenverfügungen in der persönlichen Elektronischen Gesundheitsakte 
(ELGA) erscheinen mehr als überfällig.  
 
 
Bericht gemäß § 13 Abs 4 des Antidiskriminierungsgesetzes 
 
Nach § 13 Abs 4 Antidiskriminierungsgesetz hat die Patientenanwaltschaft der 
Landesregierung einen Bericht zu übermitteln. 
Eine Patientin behauptet, im Landeskrankenhaus Feldkirch aufgrund ihrer 
Transsexualität auf der Abteilung für Plastische Chirurgie nicht operativ 
versorgt zu werden, wiewohl laut Aussage eines plastischen Chirurgen des 
ursprünglich operierenden Hauses mitgeteilt wurde, dass dies jede Plastische 
Chirurgie in Österreich könne und es sich um einen kleinen Eingriff handeln 
würde.  
 
Nach dem Gesetz über das Verbot der Diskriminierung liegt eine 
Diskriminierung vor, wenn eine Person aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
oder des Geschlechts in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, als eine andere Person erfahren hat oder erfahren würde.  
 
Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen aus einem Grund der 
sexuellen Orientierung oder des Geschlechts gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, dass sich die 
betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren durch ein rechtmäßiges 
Ziel sachlich rechtfertigen lassen und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich und angemessen sind.  
 
Nach § 7 Abs 5 des Gesetzes wird festgehalten, dass die Person, die eine ihr 
zugefügte Diskriminierung behauptet, diese glaubhaft zu machen hat. Der 
gegnerischen Partei obliegt es zu beweisen, dass es bei Abwägung aller 
Umstände wahrscheinlicher ist, dass keiner der unzulässigen 
Diskriminierungsgründe nach § 3 Abs 1 für die Behandlung (hier Ablehnung 
der Behandlung) maßgebend war bzw. dass die von ihr behaupteten 
Tatsachen der Wahrheit entsprechen.  
 
Das Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Bisher konnte eine 
objektive, nachvollziehbare und sachliche Rechtfertigung nicht zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
 
Veranstaltungen 
 
ELGA Workshop 
03.02.2017, Feldkirch (Sitzung) 
 
Schmerzboard Vorarlberg 
08.02.2017, Ärztekammer Vorarlberg (Veranstaltung) 
 
Patientenverfügung 
09.02.2017, Wien (Sitzung) 
 
 



17 
 

 
Palliativseminar Krankenpflegeschule Unterland 
23.03.2017, St. Arbogast (Referent) 
 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
04.04.2017, Feldkirch (Referent) 
 
Rechtsfragen in der Medizin/Gesellschaft der Ärzte in Vorarlberg 
05.04.2017, Feldkirch (Referent) 
 
ELGA Vorbereitung 
21.04.2017, Wien (Sitzung) 
 
ORF „Neues bei Neustädter“ 
10.05.2017, Dornbirn (Veranstaltung) 
 
Pflegemesse 
19.05.2017, Feldkirch (Veranstaltung) 
 
Jour Fixe Krankenhaus-Betriebsgesellschaft 
06.06.2017, Feldkirch (Sitzung) 
 
ARGE Tagung der Patientenanwälte 
22.06. –23.06.2016, Salzburg 
 
Jour Fixe Krankenhaus Dornbirn 
28.06.2017, Dornbirn (Sitzung) 
 
Pressekonferenz Jahresbericht 
30.06.2017, Bregenz (Veranstaltung) 
 
Schmerzlehrgang für diplomiertes Pflegepersonal 
04.07.2017, Batschuns (Referent) 
 
Palliativseminar Krankenpflegeschule Unterland 
07.09.2017, Batschuns (Referent) 
 
Patientenverfügung Palliativlehrgang 
15.09.2017, Batschuns (Referent) 
 
VIVIT Festversammlung 
19.09.2017, Feldkirch (Veranstaltung) 
 
Workshop AKS Datenschutz 
12.10.2017, Bregenz (Referent) 
 
Jour Fixe Krankenhaus-Betriebsgesellschaft 
16.10.2017, Feldkirch (Sitzung) 
 
Rechtliche Fragen in der Medizin 
18.10. – 20.10.2016, Wien (Weiterbildung) 
 
ARGE Tagung der Patientenanwälte 
30.11. –01.12.2016, Graz 
 

 



18 
 

 
Teilnahme als Vorsitzender bei den Sitzungen der Opferschutzkommission 
 
Herr Mag. Grager hat alle Kurse im Rahmen der Mediationsausbildung 
besucht. 
 
 
Statistik 
 
Aufteilung der Anfragen auf die Institutionen in absoluten Zahlen 
 
Krankenanstalten 349 
Pflegeheime 13 
Entschädigung 38 
Ambulatorien 13 
Ärzte 33 
Sonstige 3 
Patientenverfügung 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlechtsspezifische Aufteilung der Geschäftsfälle 
 

Weiblich 404 
Männlich 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

Sonstige

Pflegeheime

Ambulatorien

Ärzte

Entschädigung

Patientenverfügung

Krankenanstalten

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Weiblich

Männlich



19 
 

 
Übersicht der Vorsprachen (Erstkontakt) und Interventionen 
 

Persönlich 634 
Brieflich 9 
Telefonisch 9 
Mail 39 
Fax 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persönliche Kundentermine 796 
Besprechungen allgemein 26 

 
 
Erledigungsdauer 
 

Erledigung innerhalb einer Woche 271 
Erledigung innerhalb eines Monats 39 
Erledigung innerhalb eines Vierteljahrs 78 
Erledigung innerhalb eines Halbjahrs 110 
Erledigung innerhalb eines Jahrs 67 
Erledigung über ein Jahr 117 
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Altersmäßige Verteilung der Beschwerdeführer in % 
 

00 – 09 Jahre 3,03 % 
10 – 19 Jahre 4,32 % 
20 – 29 Jahre 10,66 % 
30 – 39 Jahre 13,69 % 
40 – 49 Jahre 15,71 % 
50 – 59 Jahre 20,75 % 
60 – 69 Jahre 14,99 % 
70 – 79 Jahre 13,79 % 
Über 80 Jahre 2,88 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallanzahl pro Monat 
 
Jänner 66 
Februar 73 
März 108 
April 88 
Mai 85 
Juni 48 
Juli 41 
August 50 
September 42 
Oktober 43 
November 30 
Dezember 20 
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Verteilung der beschwerdeführenden Partei auf Bezirke 
 

Bezirk Bregenz 172 
Bezirk Dornbirn 137 
Bezirk Feldkirch 343 
Bezirk Bludenz 111 
Sonstige 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolgsstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fälle bearbeitet 1045 
Fälle erledigt 662 
Fälle ohne Patientenverfügung 417 
Fälle ohne Krankenhaus- und/oder Ärztebezug 23 
Fälle ohne Anhaltspunkt eines Missstandes 
nach erster kursorischer Prüfung 
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Von den verbliebenen 251 Fällen, bei welchen intensivere Prüfungen 
durchgeführt wurden, konnten für 89 Patienten ein/e 
Schadenersatz/Entschädigung erreicht werden. 
Die Erfolgsquote liegt bei 35,46 % (bezogen auf die absolute Zahl 21,34 %). 
 

Schadenersatz über Versicherung 57 
Schadenersatz über Schiedskommission 1 
Entschädigung über Patientenanwalt 22 
Entschädigung über Schiedskommission 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahre 2017 wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von € 1.810.200,15  
(€ 1.613.250,15 Schadenersatz, € 196.950,00 Entschädigung) verhandelt. 
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Zahlenmäßige Entwicklung der Geschäftsfälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr Neuanträge offene Geschäftsfälle 

 aus dem Vorjahr 

Summe 

2000 185 0 185 

2001 211 95 306 

2002 184 136 320 

2003 249 139 388 

2004 272 132 404 

2005 285 174 459 

2006 370 211 581 

2007 375 276 651 

2008 385 267 652 

2009 415 261 676 

2010 458 276 734 

2011 510 347 857 

2012 467 442 909 

2013 498 428 926 

2014 482 418 900 

2015 459 354 813 

2016 456 371 827 

2017 694 351 1045 
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Besuch auf der Homepage 
 
Januar 1201 
Februar 1875 
März 3302 
April 2949 
Mai 3264 
Juni 3647 
Juli 3859 
August 3337 
September 3882 
Oktober 3773 
November 3753 
Dezember 3292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnis über Patientenanwalt 
(von wem haben die Patienten die Information erhalten, dass man sich in 
dieser Angelegenheit an den Patientenanwalt wenden kann) 
 
Medien (Radio, TV, Internet) 22 % 
Familie, Freunde, Bekannte 46 % 
Krankenhaus, Beschwerdestelle 7 % 
Niedergelassener Arzt 5 % 
Sonstige 20 % 
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Verlauf Beschwerdefälle Krankenhaus 
 

Jahr 2001 185 
Jahr 2002 147 
Jahr 2003 192 
Jahr 2004 220 
Jahr 2005 219 
Jahr 2006 298 
Jahr 2007 280 
Jahr 2008 290 
Jahr 2009 316 
Jahr 2010 353 
Jahr 2011 409 
Jahr 2012 359 
Jahr 2013 371 
Jahr 2014 365 
Jahr 2015 364 
Jahr 2016 350 
Jahr 2017 362 
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Verlauf Beschwerdefälle Pflegeheime 
 

Jahr 2001 5 
Jahr 2002 24 
Jahr 2003 26 
Jahr 2004 15 
Jahr 2005 18 
Jahr 2006 14 
Jahr 2007 12 
Jahr 2008 15 
Jahr 2009 9 
Jahr 2010 1 
Jahr 2011 4 
Jahr 2012 11 
Jahr 2013 10 
Jahr 2014 9 
Jahr 2015 12 
Jahr 2016 12 
Jahr 2017 13 
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Auszahlungsstatistik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr 2001 Schadenersatz 98.658,00 € 
 Entschädigung 0,00 € 
Jahr 2002 Schadenersatz 325.795,00 € 
 Entschädigung 0,00 € 
Jahr 2003 Schadenersatz 189.582,00 € 
 Entschädigung 65.500,00 € 
Jahr 2004 Schadenersatz 194.650,00 € 
 Entschädigung 101.200,00 € 
Jahr 2005 Schadenersatz 345.808,00 € 
 Entschädigung 232.000,00 € 
Jahr 2006 Schadenersatz 348.454,00 € 
 Entschädigung 254.925,00 € 
Jahr 2007 Schadenersatz 268.045,00 € 
 Entschädigung 326.030,00 € 
Jahr 2008 Schadenersatz 354.403,00 € 
 Entschädigung 358.300,00 € 
Jahr 2009 Schadenersatz 615.172,00 € 
 Entschädigung 341.550,00 € 
Jahr 2010 Schadenersatz 520.517,00 € 
 Entschädigung 239.600,00 € 
Jahr 2011 Schadenersatz 362.940,06 € 
 Entschädigung 290.300,00 € 
Jahr 2012 Schadenersatz 1.326.179,00 € 
 Entschädigung 326.353,00 € 
Jahr 2013 Schadenersatz 1.256.976,00 € 
 Entschädigung 284.400,00 € 
Jahr 2014 Schadenersatz 1.950.611,00 € 
 Entschädigung 314.000,00 € 
Jahr 2015 Schadenersatz 740.476,12 € 
 Entschädigung 212.900,00 € 
Jahr 2016 Schadenersatz 1.647.771,00 € 
 Entschädigung 261.450,00 € 

Jahr 2017 Schadenersatz 1.613.250,15 € 

 Entschädigung 196.950,00 € 
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Gesetzliche Grundlagen 
 
§ 4*) Patientenanwaltschaft 
 
(1) Die Landesregierung hat mit Vertrag eine gemeinnützige Einrichtung mit der 
Ausübung der Funktion einer Patientenanwaltschaft für die Patienten der 
Krankenanstalten und Klienten der Pflegeheime zu betrauen. Die Landesregierung hat 
mit Vertrag eine gemeinnützige Einrichtung mit der Ausübung der Funktion einer 
Patientenanwaltschaft für die Patienten der Krankenanstalten zu betrauen. Eine 
gemeinnützige Einrichtung darf nur betraut werden, wenn 
a) sie nach ihrem Statut oder Gründungsvertrag, ihrer Organisation und ihrer 
personellen und sachlichen Ausstattung zur Besorgung der Aufgaben der 
Patientenanwaltschaft geeignet ist, 
b) erwartet werden kann, dass sie diese Aufgaben unabhängig wahrnimmt, und 
c) sie ihren Sitz in Vorarlberg hat. 
(2) Im Vertrag gemäß Abs 1 ist die gemeinnützige Einrichtung zu verpflichten, 
a) für die Besorgung der Aufgaben der Patientenanwaltschaft nur Personen 
einzusetzen, die nach ihrer Ausbildung und Berufserfahrung fachlich und persönlich 
geeignet sind und die Rechte und Interessen von Patienten und Klienten in 
unabhängiger Weise wahren können, 
b) zur Leitung der Patientenanwaltschaft einen Patienten- und Klientenanwalt 
(Patientenanwalt) zu bestellen und vor seiner Bestellung die Zustimmung der 
Landesregierung einzuholen. 
(3) Die Landesregierung hat vor der Entscheidung über die Zustimmung zur 
Bestellung des Patientenanwaltes den Vorarlberger Gemeindeverband anzuhören. 
(4) Die Patientenanwaltschaft ist bei der Besorgung ihrer Aufgaben unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 
(5) Die Landesregierung hat die Betrauung einer gemeinnützigen Einrichtung 
rückgängig zu machen, wenn 
a) die Voraussetzungen gemäß Abs 1 nicht mehr vorliegen oder 
b) die gemeinnützige Einrichtung ihren Verpflichtungen gemäß Abs 2 nicht 
nachkommt. 
(6) Die Patientenanwaltschaft soll ihre Tätigkeit durch Verträge mit niedergelassenen 
Angehörigen der im § 2 Abs 1 genannten Berufe und mit Rechtsträgern von Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen, die keine Pflegeheime sind, auf deren Patienten bzw. 
Klienten ausdehnen. 
*) Fassung LGBl. Nr. 21/2003 
 
§ 5*) Aufgaben und Verfahren der Patientenanwaltschaft 
 
(1) Die Patientenanwaltschaft hat die Aufgabe, 
a) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen zu beraten und ihnen 
Auskünfte zu erteilen, 
b) Beschwerden über die Unterbringung, die Versorgung, die Betreuung und die 
Heilbehandlung zu bearbeiten, 
c) Patienten und Klienten vor der Schiedskommission zu unterstützen, 
d) Entschädigungen für Patientenschäden zuzuerkennen. 
(2) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen haben vor einer 
Beschwerdeführung eine zur Verfügung stehende Informations- und Beschwerdestelle 
zu befassen, es sei denn, dass ihnen dies nach der Lage des Falles nicht zumutbar ist 
oder Gegenstand der Beschwerde ein Patienten- oder Klientenschaden ist. 
(3) Die Patientenanwaltschaft hat bei der Behandlung von Beschwerden auf eine 
außergerichtliche Bereinigung hinzuwirken. Sie kann Empfehlungen darüber abgeben, 
wie ein festgestellter Mangel beseitigt und künftig vermieden werden kann. Bei der 
Geltendmachung eines Patienten- oder Klientenschadens soll der Patient bzw. Klient 
über die Möglichkeiten einer Anrufung der Schiedskommission aufgeklärt und, wenn 
er diese anrufen will, unterstützt werden. 
(4) Wenn der Patientenanwaltschaft in einem Beschwerdefall bekannt wird, dass in 
derselben Sache der Landesvolksanwalt befasst ist, hat sie ihre Tätigkeit bis zum 
Abschluss des Verfahrens vor dem Landesvolksanwalt zu unterbrechen. 
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(5) Die Patientenanwaltschaft hat, soweit zweckmäßig, mit jenen Einrichtungen, 
Vereinigungen und Personen zusammenzuarbeiten, die ebenfalls Patienten- und 
Klienteninteressen wahrnehmen. 
(6) Die Patientenanwaltschaft hat der Landesregierung jährlich einen Bericht über ihre 
Tätigkeit und die hierbei gesammelten Erfahrungen zu übermitteln. Bei der 
Darstellung der Patientenschäden, für die Entschädigungen gewährt wurden, sind 
insbesondere jeweils das Schadensereignis, die geschätzte Schadenshöhe, die 
Wahrscheinlichkeit der Haftung des Rechtsträgers, die besonderen Gründe für die 
Entschädigungszahlung sowie die Höhe der Entschädigung anzugeben. Die 
Patientenanwaltschaft hat der Landesregierung außerdem alle Auskünfte zu erteilen, 
die für die Beurteilung notwendig sind, ob die im Abs 1 angeführten Aufgaben 
ordnungsgemäß besorgt und die Mittel des Landes widmungsgemäß und zweckmäßig 
verwendet werden. 
*) Fassung LGBl. Nr. 21/2003 
 
§ 5a*) Patientenentschädigung 
 
(1) Bei Patientenschäden, die in einer öffentlichen oder privaten gemeinnützigen 
Krankenanstalt zugefügt wurden, kann die Patientenanwaltschaft dem Patienten eine 
Entschädigung zuerkennen, wenn 
a) die Haftung des Rechtsträgers der Krankenanstalt nicht eindeutig gegeben ist; oder 
b) die Haftung des Rechtsträgers der Krankenanstalt nicht gegeben ist und es sich um 
eine seltene, schwerwiegende Komplikation handelt, die zu einer erheblichen 
Schädigung geführt hat. 
(2) Eine Entschädigung ist im Rahmen der gemäß Abs 6 zur Verfügung stehenden 
Mittel nach Billigkeit zu gewähren. Eine Entschädigung darf 5.000 Euro nur dann 
übersteigen, wenn die Schiedskommission einen Lösungsvorschlag erstattet hat. Eine 
Entschädigung darf in keinem Fall 45.000 Euro übersteigen. 
(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Entschädigung gemäß Abs 1 
besteht nicht. 
(4) Eine Entschädigung gemäß Abs 1 darf während der Anhängigkeit eines 
gerichtlichen Verfahrens wegen desselben Schadensfalles nicht gewährt werden. 
(5) Wird einem Patienten wegen desselben Schadensfalles ein Schadenersatzbetrag 
vom Gericht zuerkannt oder von der Haftpflichtversicherung des Rechtsträgers der 
Krankenanstalt geleistet, so ist eine Entschädigung gemäß Abs 1, höchstens im 
Ausmaß des erhaltenen Schadenersatzbetrages, an die Patientenanwaltschaft 
zurückzuzahlen. 
(6) Die Beiträge, die nach dem Spitalgesetz von den Patienten für die 
Patientenentschädigung eingehoben werden, die Erträgnisse aus diesen Beiträgen 
sowie Beträge aus Rückzahlungen von Entschädigungen sind in einem eigenen 
Verrechnungskreis von der Patientenanwaltschaft zu verwalten und für 
Patientenschäden gemäß Abs 1 zu verwenden. 
*) Fassung LGBl. Nr. 21/2003, 4/2006, 8/2011 
 
§ 6*) Kosten der Patientenanwaltschaft 
 
(1) Das Land hat den notwendigen Sach- und Personalaufwand der 
Patientenanwaltschaft zu tragen, soweit er sich aus deren Tätigkeit für die Patienten 
der Krankenanstalten und Klienten der Pflegeheime ergibt. 
(2) Die Rechtsträger der Krankenanstalten haben dem Land die Kosten der Tätigkeit 
der Patientenanwaltschaft für die Patienten der Krankenanstalten anteilsmäßig zu 
ersetzen. Der Anteil eines Rechtsträgers richtet sich nach dem Zeitaufwand der 
Patientenanwaltschaft für die Patienten, die diesem Rechtsträger zuzurechnen sind. 
Der Kostenersatz ist einmal jährlich für das vorangegangene Jahr binnen einem 
Monat nach Einlangen der Kostenvorschreibung zu entrichten. Er gilt als 
Betriebsaufwand der Krankenanstalt. 
*) Fassung LGBl. Nr. 21/2003 
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Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes 
 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische 
Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 
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Jahresbericht 
2018 

 

Vorwort 

Das Gesundheitssystem Österreichs und seine Finanzierung stehen vor 
erheblichen Veränderungen. Nachgedacht wird darüber, ob die Zuständigkeit 
für das Gesundheitswesen von den Ländern auf den Bund übertragen werden 
soll. Bei den Krankenkassen ist die Neuorganisation beschlossene Sache, 
wenngleich noch viele Fragen offen sind. 

Es ist selbstverständlich richtig, jenen Bereich, der nach dem Sozialwesen die 
zweitgrößte Ausgabenposition des Staates ausmacht, laufend auf 
Verbesserungspotentiale zu überprüfen. Dazu zwingt ja auch schon die 
veränderte Bevölkerungsstruktur. Erfreulicherweise werden Frau und Herr 
Österreicher immer älter. Mit dem Alter wächst natürlich auch der Bedarf an 
medizinischer Unterstützung. Andererseits verteilt sich die Last der 
Beitragszahlungen aber auf verhältnismäßig immer weniger Schultern. 

Die Überlegungen dürfen aber nicht von politischer Vermarktbarkeit und 
populären Schlagzeilen getrieben sein. Sie müssen vom ernsthaften, soliden 
und nachhaltigen Wunsch, die in Österreich durchwegs gute Qualität der 
medizinischen Versorgung zumindest zu halten - besser noch zu optimieren - 
getragen werden. Ob es dabei klug ist, Entscheidungskompetenzen zu 
zentralisieren, wage ich zu bezweifeln. Gerade bei ganz persönlichen 
Leistungen wie der medizinischen Betreuung wissen meistens die Vor-Ort-
Betroffenen besser, was gut und auch kostenmäßig machbar ist. 
Verwaltungen zusammenzuführen allein, wird nicht die Lösung des 
Kostenthemas sein. Die Länder und regionalen Kostenträger können 
fokussiert auf die Bedürfnisse vor Ort oft mehr als der Bund und bundesweite 
Einrichtungen. Nicht zuletzt deshalb hat Österreich ja auch eine 
(grundsätzlich) föderale Verfassung. 

Es muss also mit Bedacht und einzig orientiert am Nutzen für die Menschen – 
in diesem Fall Patienten und Klienten – nachgedacht und entschieden 
werden. Populismus ist auch hier gefährlich.  

Die Patientenanwaltschaft versteht sich als unabhängigen, kontrollierenden 
und qualitätssichernden Teil des Gesundheitssystems. In diesem Sinne wird 
sie sich auch in die Diskussionen einbringen, wenn es darum geht, die Rechte 
und Bedürfnisse der Patienten zu erhalten und zu verbessern. 

Abschließend möchte ich Patientenanwalt Alexander Wolf und seinem Team 
für die gute Arbeit zum Wohle der Patienten und Klienten danken und diesen 
Dank mit der Bitte um Beibehaltung des großen Engagements verbinden.  
 
 

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Blum 
Obmann des Patientenschutzvereins 
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Einleitung 
 
Mittlerweile ist die Patientenanwaltschaft Vorarlberg bereits 19 Jahre tätig. 
Anfänglich war die Institution bemüht, überhaupt in der Bevölkerung 
wahrgenommen zu werden. Zwischenzeitlich dürfte aber die 
Patientenanwaltschaft im Gesundheitssystem an sich „angekommen“ sein. 
War der Patientenanwalt früher ein Einzelkämpfer, kann die 
Patientenanwaltschaft heute auf ein erweitertes Team und auch auf eine 
entsprechende Vernetzung zurückgreifen. Dies ist gerade bei komplexen 
Angelegenheiten notwendig, da ansonsten der Arbeitsaufwand nicht mehr zu 
bewältigen wäre. 
Arbeitsteilung und Teamarbeit sind nicht mehr wegzudenken. Pro Jahr werden 
alle Patientenanwaltschaften zu allen gesundheitsrelevanten Themen zu 
Stellungnahmen eingeladen. So wurde gerade im Jahr 2018 die Änderung des 
Sozialversicherungsgesetzes zur Begutachtung vorgelegt. Diesbezüglich eine 
fundierte Stellungnahme abzugeben, war nicht möglich, weshalb man sich 
dankenswerter Weise den Äußerungen der Kollegen anschließen konnte. 
Die Patientenanwaltschaft Vorarlberg hat sich bei wichtigen Themen für die 
Bevölkerung intensiv eingebracht. So wurde nach langem Ringen das 
Patientenverfügungsgesetz in die Begutachtung geschickt. Nicht nur, dass 
Vorarlberg als Vertreter der ARGE PatientenanwältInnen in eine 
Expertengruppe entsandt wurde, sondern es wurde auch eine umfangreiche 
Äußerung aufgrund der bisher erlangten Expertise an das Bundesministerium 
übermittelt.  
Das Jahr 2018 war auch geprägt durch geplante Änderungen im 
Sozialversicherungsbereich. Die Patientenanwaltschaft Vorarlberg hat 
diesbezüglich einen anderen Weg als die Kollegen aus den anderen 
Bundesländern beschritten. Man muss zwar abwarten, inwieweit tatsächlich 
die Patienten einen Nachteil erleiden werden, es waren aber hinreichende 
Bedenken gegeben, sodass die Patientenanwaltschaft Vorarlberg Solidarität 
mit der Vorarlberger Gebietskrankenkasse gezeigt hat und die Salzburger 
Deklaration unterschrieben wurde. 
 
Es muss an dieser Stelle auch betont werden, dass wir eines der besten 
Gesundheitssysteme der Welt haben. Wenn man aber kritisch in die Zukunft 
schaut, muss heute reagiert werden, um diesen Status Quo zu erhalten. Allein 
die Frage, ob in Zukunft noch dieses „Hausärztesystem“ erhalten werden 
kann, kann heute nicht abschließend beantwortet werden. In naher Zukunft 
werden viele Hausärzte in Pension gehen, ohne dass Ärzte in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen. Es muss aber schon heute vorgesorgt werden, 
dass auch die Patienten von morgen einen Ansprechpartner haben. Immer 
wieder wird als optimale Struktur die Versorgungspyramide propagiert, an 
deren erster Stelle der Hausarzt stehen sollte. Dies funktioniert aber nur dann, 
wenn Hausärzte in entsprechender Zahl zur Verfügung stehen. 
 
Die Institution 
 
Rechtsträger der Institution ist der Patientenschutzverein. Die Mitglieder des 
Vereins kommen aus den unterschiedlichen beruflichen Feldern und bringen 
eine umfangreiche Expertise zu unterschiedlichen Themen mit, die für die 
tägliche Arbeit der Patientenanwaltschaft enorm wichtig sein kann. So kann 
sich die Patientenanwaltschaft bei Fragen direkt an die Vereinsmitglieder 
wenden, um aus erster Hand die benötigte Information zu erhalten.  
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Gerade im Zusammenhang mit pflegschaftsgerichtlichen Sachthemen und 
Hygieneangelegenheiten war man in der Vergangenheit froh, externe 
Ansprechpartner zu haben. 
Aber auch die Ärztekammer als Systempartner ist für die 
Patientenanwaltschaft wichtig. So können Themen niederschwellig diskutiert 
werden, wobei klar ist, dass auch unterschiedliche Positionen vertreten 
werden müssen (seitens der Patientenanwaltschaft ausschließlich aus Sicht 
der Patienten). 
 
Kompetenzbereinigung 
 
Im Jahre 2018 wurde anfänglich seitens der Bunderegierung nur dargelegt, 
dass der Art 12 B-VG geändert bzw. aufgelassen werden soll. Bei damalig 
näherer Betrachtung hätte dies für die Patientenanwaltschaften geheißen, 
dass sich „etwas“ ändert, wobei man vorerst nicht sagen konnte, in welche 
Richtung dies geht (kann man mangels Information bis heute nicht). 
Vorarlberg hat diesbezüglich eine Sonderstellung. Alle anderen 
Patientenanwaltschaften sind Teil der Landesverwaltung. In Vorarlberg hat 
man damals den Weg gewählt, einen Verein zu gründen, um eine gewisse 
Unabhängigkeit zu signalisieren. 
Zum Verständnis darf nochmals dargelegt werden, dass die gesetzliche 
Grundlage, auf deren Basis die Patientenanwaltschaften eingerichtet sind, im 
Kranken- und Kuranstaltengesetz zu finden ist. Dies stellt ein 
Grundsatzgesetz dar, wobei jedes Bundesland ein eigenes 
Ausführungsgesetz zu erlassen hat (in Vorarlberg: Spitalgesetz, 
Patientenschutzgesetz). 
Sollte sich nun die Verfassungsbestimmung ändern, kommt es im 
Wesentlichen darauf an, wohin die „Kompetenz“ wandert (Gesetzgebung und 
Vollziehung Bund versus Gesetzgebung Bund, Vollziehung Land). Dann stellt 
sich aber gerade in Vorarlberg die Frage, auch wenn die Vollziehung beim 
Land liegt, ob der Patientenschutzverein weiter bestehen bleiben kann. 
Der Landeshauptmann von Vorarlberg hat sich klar dafür ausgesprochen, 
dass es in Vorarlberg weiterhin eine Patientenanwaltschaft geben soll, er sich 
dahingehend auch bemühen wird.  
Es wurde medial auch dargelegt, dass sich eine Arbeitsgruppe diesem Thema 
annimmt (Bundesministerium) und man in absehbarer Zeit (1. Halbjahr 2019) 
darlegen kann, in welche Richtung es gehen wird. Wenn es gerade um die 
Durchsetzung von Patienteninteressen geht, bleibt doch die Hoffnung 
bestehen, dass die Arbeitsgruppe, bevor man zu einer „Lösung“ kommt, 
Vertreter der Patientenanwaltschaften als Experten beizieht. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Die Zuständigkeit der Patientenanwaltschaft Vorarlberg gründet sich auf 
Gesetz und teilweise auf Vertrag. So ist zwar die Kernkompetenz in den 
einschlägigen gesetzlichen Normen geregelt, weitere Zuständigkeiten jedoch 
nur auf vertraglicher Willensübereinstimmung normiert. 
Im letzten Jahr wurde mehrmals seitens von Patienten die Kritik vorgetragen, 
dass der Patientenanwalt nicht auch für den physiotherapeutischen Bereich, 
psychotherapeutische Behandlungen bzw. auch für die Apotheken zuständig 
ist. Gerade auch im Zahnärztebereich werden sicherlich 50 Anfragen pro Jahr 
an den Patientenanwalt herangetragen. Hier muss an die Schlichtungsstelle  
 



 

6 
 

 
 
der Zahnärztekammer bzw. die Rechtsanwälte verwiesen werden (wenn eine 
entsprechende Rechtschutzversicherung besteht). Oft wird das Argument  
 
seitens betroffener Patienten vorgetragen, dass man Patient ist und sich jeder 
Patient an den Patientenanwalt wenden können sollte (sonst braucht man 
auch keinen). 
Die Argumente, dass weder eine vertragliche noch eine gesetzliche 
Zuständigkeit besteht, verstehen die betroffenen Patienten nicht und erzeugen 
nur Unzufriedenheit. 
Auch wenn es vertragliche Regelungen geben würde, müsste vorher die 
Kostensituation geklärt werden. So bleibt bis heute eine unbefriedigende 
Situation für die Patienten. 
 
ARGE PatientenanwältInnen 
 
Halbjährlich finden Treffen der Patientenanwälte statt, um sich über gewisse 
Themen auszutauschen bzw. eine bundeseinheitliche Vorgehensweise zu 
akkordieren. Dieses Treffen hat Anfang November 2018 zum 5. Mal in 
Vorarlberg stattgefunden. 
Inzwischen hat sich etabliert, dass zuerst ein Bericht des Sprechers und des 
Stellvertreters erfolgt. Da die ARGE PatientenanwältInnen in diversen 
Gremien vertreten ist, ist es wichtig, alle anwesenden Vertreter auf den 
aktuellen Stand zu bringen. 
Erwähnenswert sind die Vorträge von Experten zu unterschiedlichen 
Themenbereichen. So wurden im November folgende Vorträge angeboten: 
 
DI (FH) DI Martin Dobernigg-Lutz (ELGA-GmbH): 
Thema: ELGA - neue Entwicklungen, Zukunft, aktueller Stand 
 
Mag. Ursula Weismann (SVC): 
Thema: eKOS / eMedikation / Foto auf e-card / meine SV, Kostenerstattung, 
SV, Postfach mit Schwerpunkt: Status/Erfahrungen; Was heißt das für mich 
als Patient/Versicherter? Wie werde ich informiert? Wo kann ich mich 
informieren? 
 
Dr. Alexander Biach (Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger): 
Thema: Kassenreform und deren Auswirkungen, aktuelle Entwicklungen 
 
Es muss klargestellt werden, dass Themen, die ausschließlich einzelne 
Länder betreffen, nicht diskutiert werden, da jede Patientenanwaltschaft diese 
im Rahmen der eigenen Möglichkeiten mit den dortigen Systempartnern 
klären muss. 
 
Krankenanstalten 
 
Auffälligkeiten gibt es an sich keine. Die Anzahl der Vorsprachen war leicht 
höher, aber noch im Rahmen. Die Schadenersatzzahlungen waren sehr hoch, 
wobei dies wieder Einzelfällen geschuldet war. Die absolute Zahl jener 
Patienten, die eine Zahlung erhalten haben, war im Durchschnitt. Eine 
bestimmte Abteilung ist nicht auffallend, sodass man darauf reagieren hätte 
müssen. 
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So blieben die alten Themen, die in den vergangenen Jahren auch immer 
wieder diskutiert worden sind. Es mangelt teilweise an der Akzeptanz, sollte 
ein unabhängiger Gutachter einen Fehler festgestellt haben. Die Wartezeiten 
und das Verschieben von Operationen wurden wieder oft deponiert und es 
gab große zeitliche Unterschiede bei der Übermittlung von angeforderten 
Krankenunterlagen. 
Zum letzten Punkt ist es der Patientenanwaltschaft ein Anliegen klarzustellen, 
dass hier durchaus Bewusstsein dahingehend besteht, dass die Versorgung 
von Patienten vorgeht und Verwaltungsaufgaben, wie die Beantwortung von 
Fragen der Patientenanwaltschaft und die Übermittlung von 
Krankenunterlagen, zurückzustellen sind (der Maßstab muss ein vernünftiger 
zeitlicher Rahmen sein).  
Es gibt diesbezüglich aber auch zu bedenken, dass jene Patienten, die sich 
bei der Patientenanwaltschaft melden, unzufrieden sind und in absehbarer 
Zeit Antworten erwarten. Eine zeitliche Verzögerung hilft in der 
außergerichtlichen Vermittlung nicht weiter, sodass ein zeitlicher Horizont bis 
zur Übermittlung von benötigten Unterlagen von 1 bis 2 Monaten angestrebt 
werden sollte. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden können, braucht es 
nur eine kurze Mitteilung, wieso dies nicht in angemessener Frist erledigt 
werden kann. Dann kann dies auch mit den Patienten kommuniziert werden. 
Verschweigen hilft weder der Abteilung noch der Patientenanwaltschaft. 
So hat die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft schon vor Jahren 
einen Leitfaden erarbeitet, wie vorzugehen ist. Wenn man sich an diese 
Vorgaben hält, wird die zeitliche Abfolge der Bearbeitung kein gesonderter 
Beschwerdepunkt sein. 
 
Die Wartezeiten wurden erst kürzlich (ORF Vorarlberg und Vorarlberg Online 
vom 22.01.2019; Vorarlberger Nachrichten vom 24.01.2019) thematisiert. 
Auffallend sind aber nicht so sehr die dort thematisierten Wartezeiten (Hüfte, 
Knie, Augen), sondern eher jene auf Wirbelsäulenoperationen. Die 
Besonderheit liegt sicher auch darin, dass es in Vorarlberg an sich nur eine 
Krankenanstalt gibt, die derartige Operationen durchführt und nur begrenzte 
Kapazitäten zur Verfügung stehen.  
Man muss aber auch die Patienten verstehen. Diese Patienten sind oft über 
Monate, wenn nicht Jahre, schmerzgeplagt. Leitlinienkonform werden diese 
dann zuerst konservativ behandelt und erst nach Feststellung einer 
Therapieresistenz (es sei denn, es treten Lähmungen in einem bestimmten 
Schweregrad auf) einer Operation zugeführt. Sollte dann diese Operation zu 
einer deutlichen Verbesserung geführt haben oder gar zu einer 
Schmerzfreiheit, stellen sich diese Patienten doch zu Recht die Frage, ob man 
nicht früher operieren hätte sollen (auch wenn die Leitlinien keine absolute 
Operationsindikation sehen), um sie vom Schmerz zu befreien (Anrecht auf 
adäquate Schmerzbehandlung). 
Dazu müssten aber ausreichende Kapazitäten vorhanden sein. Es wäre zu 
überlegen, mit dem verantwortlichen Abteilungsleiter das Gespräch zu 
suchen, um mit diesem darüber zu diskutieren, in welchem Rahmen das 
Versorgungsangebot ausgedehnt werden müsste. 
 
Entschädigung 
 
Eine Patientin wurde darüber informiert, dass es bei ihr angezeigt wäre, eine 
Vorsorgekoloskopie durchzuführen. Sie wurde an einen niedergelassenen 
Facharzt verwiesen. Dort hat der behandelnde Gastroenterologe nach  
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erfolgter Aufklärung dann diese Untersuchung durchgeführt. Im Rahmen der 
Untersuchung kam es zu einer Darmperforation, die auch sofort erkannt 
wurde. Dies stellt eine seltene Komplikation dar und kann auch durch noch so 
sorgfältige Behandlung nicht immer vermieden werden. Diese Patientin wurde 
dann sofort ins Krankenhaus gebracht und musste dort operiert werden. Im  
 
Rahmen der Nachbehandlung musste sich dann die Patientin in eine weitere 
stationäre Behandlung begeben, weil sich als Folge eine 
Wundheilungsstörung eingestellt hatte. 
Die Patientin hat sich nun an die Patientenanwaltschaft gewandt und wollte für 
das erlitte Ungemach eine Entschädigung. Da nach erfolgter Prüfung davon 
auszugehen war, dass ein Behandlungsfehler nicht angenommen werden 
kann, wurde dennoch die Haftpflichtversicherung angeschrieben, um auf eine 
Kulanzzahlung hinzuwirken. Diese Zahlung wurde jedoch verweigert (da keine 
Haftung besteht). 
Diese Patientin hat nur mehr die Möglichkeit, diesen Arzt zu klagen und zu 
hoffen, dass doch ein Fehler festgestellt wird. Diese Vorgehensweise ist für 
die Patientin und auch den Arzt nicht befriedigend. Gäbe es die Möglichkeit, 
derartige Fälle (Behandlungen im niedergelassenen Bereich) über die 
Entschädigung nach § 5a des Patienten- und Klientenschutzgesetzes zu 
regulieren, wäre allen Beteiligten geholfen. Der Arzt wäre nicht mit einem 
aufwendigen Gerichtsverfahren (Zeit, Nerven) konfrontiert und die Patientin 
würde in einem gewissen Maß für das erlittene Ungemach einen Ausgleich 
erhalten. 
So ist es aber nicht nur in diesem Fall. Bei allen Behandlungen, die auch in 
Ordinationen angeboten werden, bei denen es zu komplikativen Verläufen 
kommen kann, könnten Patienten (aber auch Ärzte) davon profitieren. 
Man könnte auch argumentieren, dass Patienten, die solche Untersuchungen 
und Behandlungen im niedergelassenen Bereich durchführen lassen und im 
Falle einer Schädigung keine Leistung bekommen, ohne sachliche 
Begründung schlechter gestellt sind. Zudem müsste man allen Patienten 
raten, derartige Operationen/Behandlungen im Krankenhaus vornehmen zu 
lassen, da sie dann im Schädigungsfall eine Entschädigung erhalten. 
Das System der Entschädigung verhindert Gerichtsverfahren und wirkt 
„befriedend“ (es profitieren beide Parteien). Aus diesem Grund müsste man 
alle Systempartner (Ärztekammer, Patientenvertreter, Bundesministerium) 
einladen, einen Weg zu finden (Finanzierung), wie dies umgesetzt werden 
kann. 
 
Schiedskommission 
 
Vor ca. 18 Jahren hat die Schiedskommission des Landes Vorarlberg das 
erste Mal getagt. Damals war diese Einrichtung eine „tatsächliche“ 
Schiedskommission, weil es Entschädigungsverfahren noch nicht gegeben 
hat. Ab dem Jahre 2003 hat dann diese Kommission auch darüber 
entschieden, ob einem Patienten bei Eintritt einer typischen Komplikation oder 
wenn die Haftung nicht eindeutig gegeben ist, eine derartige Zahlung zusteht 
(über einem Betrag von € 5.000,-). 
Zwischenzeitlich sind kaum mehr richtige Schiedsverfahren abzuhandeln, viel 
mehr werden Entschädigungsanträge bearbeitet. 
Ende 2018 haben nun sowohl die ärztliche Gutachterin, Frau Dr. Johanna 
Fidler, als auch Herr Dr. Armin Weißenbach als Vorsitzender und Richter, ihre 
Positionen zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich wurden auch wieder neue  
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Kommissionsmitglieder bestellt (Herr Dr. Andreas Mischak als ärztlicher 
Gutachter, Herr Mag. Christoph Kallina als stellvertretender Vorsitzender und 
Richter). 
Die Patientenanwaltschaft darf sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern der 
Kommission für die lange Zusammenarbeit bedanken. 
 
In anderen Bundesländern haben die dortigen Schiedskommissionen 
vielfältigere Aufgaben. So können insbesondere auch Fälle des 
niedergelassenen Bereichs dort eingebracht werden. Bei der 
Patientenanwaltschaft Vorarlberg werden pro Jahr ca. 35 Beschwerden 
(Fachärzte, Allgemeinmediziner) vorgetragen, wobei festgehalten werden 
muss, dass nur ca. die Hälfte der niedergelassenen Ärzte den 
Kooperationsvertrag unterschrieben haben. Sollte es im Rahmen der 
Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung zu keiner Lösung kommen, 
wäre dies eine geeignete Möglichkeit, auf eine weitere außergerichtliche 
Schlichtung hinzuwirken. 
Man muss sich zu Recht die Frage stellen, wieso dies in anderen 
Bundesländern möglich ist, dieser Zugang aber in Vorarlberg Patienten 
verwehrt bleibt. 
 
Niedergelassener Bereich 
 
Im Rahmen der statistischen Erhebung der Zahlen für das Jahr 2018 musste 
festgestellt werden, dass nur ca. die Hälfte der niedergelassenen Ärzte dem 
von der Ärztekammer mit der Patientenanwaltschaft abgeschlossenen Vertrag 
beigetreten sind. Dies wurde auch der Vorarlberger Ärztekammer mitgeteilt, 
wobei man dankenswerter Weise angeboten hat, dass die 
Patientenanwaltschaft einen Artikel im „Arzt im Ländle“ veröffentlichen darf, 
welche Vorteile sich ergeben könnten. 
Dies trifft aber nicht die Wurzel des Problems. Durch eine weitere 
Sensibilisierung wären unter Umständen gewisse Ärzte bereit, den 
Kooperationsvertrag zu unterschreiben. Eine flächendeckende Zuständigkeit 
bekäme man nur mit einer entsprechenden gesetzlichen Regelung. Es sollte 
angedacht werden, das Ärztegesetz dahingehend zu ändern, diese 
Zuständigkeit expressiv verbis aufzunehmen. 
Es gibt bereits Stimmen, die darlegen, dass diese gesetzliche Regelung nicht 
erforderlich ist, weil die Patientenanwaltschaften im Gesetz schon genannt 
sind (Hemmung der Verjährung). Diese Aufnahme ins Gesetz macht nur dann 
Sinn, wenn auch eine Zuständigkeit bereits besteht. 
 
Ein Fall darf dargestellt werden, wobei dieser sicherlich nicht die Regel ist. 
Eine Patientin behauptete, dass bei ihr etwas „übersehen“ wurde. Die 
entsprechenden Befunde konnte sie beibringen. Auf diesen wäre die 
nachfolgend vom Krankenhaus gestellte Diagnose nicht aufgeschienen. Sie 
ersuchte die Patientenanwaltschaft um Prüfung und um 
schadenersatzrechtliche Aufarbeitung für das Ungemach und die Schmerzen 
der verzögerten Diagnosestellung. 
Da der Patientenanwaltschaft jener Arzt bekannt war und nur Argumente 
zählen, wurde vorab eine fachärztliche Stellungnahme zur Frage eingeholt, ob 
es dem Arzt überhaupt möglich gewesen wäre, die richtige Diagnose zu 
stellen. Der Gutachter hat dann ausgeführt, dass anlässlich der zweiten 
Untersuchung, die im Krankenhaus durchgeführt worden war, die dort 
gestellte Diagnose bereits vom niedergelassenen Arzt gestellt hätte werden  
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müssen. Diese Diagnosestellung wurde jedoch nicht gemacht; es liegt somit 
eine Fehldiagnose bzw. verzögerte Diagnoseerstellung vor. 
Daraufhin wurde der Arzt angeschrieben. Trotz Urgenz hat dieser nicht einmal 
geantwortet. Dies versteht man nicht unter wertschätzender Kommunikation. 
Es musste der Patientin geraten werden, Klage einzubringen, was sie dann 
auch gemacht hat. 
 
Dieses Gerichtsverfahren wäre bei einem Mindestmaß an Kooperation zu 
verhindern gewesen. 
 
Patientenverfügung 
 
Im Jahr 2018 wurden bei der Patientenanwaltschaft Vorarlberg 59 verbindliche 
Patientenverfügungen errichtet bzw. beglaubigt. In 7 weiteren Fällen wurde 
eine beachtliche Verfügung erstellt. Fünfzehn persönliche 
Beratungsgespräche wurden durchgeführt. Zudem erfolgten auch im Jahr 
2018 zahlreiche telefonische Beratungsgespräche und es wurde vielfach 
Informationsmaterial an Interessierte versendet.  
 
Im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Anzahl an verbindlichen 
Patientenverfügungen stark gesunken, die der beachtlichen Verfügungen 
waren in etwa gleichbleibend und die Anzahl der Beratungsgespräche ist 
ebenfalls nahezu unverändert geblieben. Da im Jahr 2018 keine 
Verlängerungen anstanden, ist auch die Gesamtanzahl zurückgegangen.  
 
Dennoch ist zu attestieren, dass am Thema Patientenverfügung ein 
zunehmendes Interesse in der Bevölkerung gegeben zu sein scheint und die 
Möglichkeit der Selbstbestimmung, insbesondere in der letzten Lebensphase, 
genutzt werden möchte. Dieses Interesse spiegelt sich auch immer wieder in 
Vorträgen nieder, bei denen es mannigfache Fragen und viel Interesse der 
Zuhörerschaft gibt. Tatsächlich ist dann aber die Zahl der Anfragen und 
Verfügungen, die nach einem Vortrag bei der Patientenanwaltschaft errichtet 
werden, eher überschaubar (auch wenn dies mangels ausschließlicher 
Zuständigkeit nicht abschließend beurteilt werden kann). Dies zeigt sich auch 
in den Zahlen der empirischen Forschung zum Thema.  
 
Es drängt sich ein wenig der Verdacht auf, dass das Thema für die Menschen 
zwar sehr interessant ist und sie sich gerne über dieses informieren, jedoch 
die Konsequenz, tatsächlich dann eine Patientenverfügung zu errichten, nicht 
gezogen wird.  
 
Nach wie vor leistet die Patientenanwaltschaft bei der Verfassung der 
Patientenverfügung Unterstützung, da sich viele Menschen bei der 
Textverfassung schwer tun und mit den Begrifflichkeiten Probleme haben. Es 
haben sich mittlerweile Formulierungen etabliert, die sich über die Jahre 
bewährt haben. Was die Situationsformulierungen anbelangt, in denen 
intensivmedizinische Maßnahmen abgelehnt werden, ist man von den 
krankheitsbezogenen Formulierungen zu den (end)-zustandsbezogenen 
Formulierungen übergegangen. Dies bietet den Vorteil, dass nicht alle 
erdenklichen Krankheiten aufgezählt werden müssen, sondern eben der 
Endzustand entscheidend ist, unabhängig davon, wodurch dieser verursacht 
wurde. Die Formulierungen werden immer wieder kritisch hinterfragt und 
angepasst. Da die Medizin voranschreitet, muss auch die Formulierungspraxis  
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immer auf dem neuesten Stand sein. Sonst läuft eine Patientenverfügung 
Gefahr, ungültig zu sein.  
 
Grundsätzlich hat es eine besondere Qualität, wenn Menschen sich selbst 
Gedanken über das Lebensende machen, recherchieren und vielleicht auch 
mit anderen Menschen diskutieren. Eine selbst formulierte Patientenverfügung 
hat daher besonderen Wert, da die Auseinandersetzung mit dem Thema 
oftmals intensiver ist als bei übernommenen Formulierungen.  
 
Das soll nicht bedeuten, dass die Qualität der Unterstützung der 
Patientenanwaltschaft bei der Formulierung nicht ausreichend ist, sondern 
lediglich, dass die Verständnistiefe durch die Beschäftigung mit dem Thema in 
der Regel weitreichender ist, als bei einer Vorformulierung. Selbstverständlich 
hat jeder Patient die Möglichkeit, die Formulierungsvorschläge nach Belieben 
umzugestalten.  
 
Der Vorteil eine Formulierungsunterstützung ist, dass nur solche 
Formulierungen angeboten werden, die auch dem Gesetz entsprechen. Das 
Unterstützungsangebot wird von Patienten an sich gut angenommen.  
 
Seit dem 16.01.2019 ist die Novelle des Patientenverfügungsgesetzes (BGBl 
Nr. I / 2019/12) in Kraft. Diese Novelle basiert auf einer Regierungsvorlage 
aus 2018 (337 der Beilagen XXVI. GP). Dazu ist anzumerken, dass es ein 
paar wesentliche Änderungen gegeben hat. Die Verbindlichkeit wird von fünf 
auf acht Jahre erhöht. Dies gilt auch für bereits bestehende verbindliche 
Verfügungen.  
 
Das Wort beachtliche Verfügung wird gestrichen. Es ist jetzt von „anderen“ 
Verfügungen die Rede, die, auch wenn sie nicht alle Voraussetzungen der §§ 
4 bis 7 erfüllen, der Ermittlung des Patientenwillens zu Grunde zu legen sind. 
Eine weitere Neuerung ist, dass die Verlängerung/Erneuerung der 
verbindlichen Verfügung beim Arzt erfolgen kann. Es ist nicht mehr nötig, bei 
der Verlängerung zum Arzt und zum Juristen zu gehen. Weiters sind jetzt 
auch die rechtskundigen Mitarbeiter der Erwachsenenschutzvereine 
berechtigt, die verbindliche Verfügung zu errichten. Dies nach Maßgabe der 
technischen und personellen Möglichkeiten der Vereine.  
 
Ein weiteres Novum ist die Möglichkeit, die Verfügung in zu ELGA zur 
speichern, sobald die technischen Möglichkeiten dazu gegeben sind. Dies ist, 
sobald eine dementsprechende Verordnung erlassen ist, eine Verpflichtung 
für alle an der Errichtung beteiligten Rechtsanwälte, Notare, rechtskundigen 
Mitarbeiter einer Patientenvertretung oder eines Erwachsenenschutzvereins. 
Es sei denn, der Patient widerspricht der Eintragung. Die Einspeisung in die 
Elektronische Gesundheitsakte wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch über 
die ELGA-Ombudsstellen erfolgen können, die bei den Patientenvertretungen 
eingerichtet sind. Mit der Speicherung in ELGA ist auch eine 
Abrufverpflichtung verbunden. Dies ist eine langjährige Forderung der 
Patientenanwaltschaft Vorarlberg und der ARGE PatientenanwältInnen 
Österreich. Auch die Forderung nach einer gewissen Vereinfachung und 
einem niederschwelligen Zugang erscheint durch die Novelle erfüllt 
(Verlängerung beim Arzt, Errichtung auch bei Erwachsenenschutzvereinen). 
Als Wehrmutstropfen muss angemerkt werden, dass das genaue Prozedere 
der Zurverfügungstellung und die Verpflichtung dazu in ELGA einer noch zu 
erlassenden Verordnung vorbehalten ist. Die technischen Voraussetzungen  
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der Speicherung müssen ebenfalls erst geschaffen werden. Daher ist ein 
konkreter Zeitpunkt dieser Einspeisungsverpflichtung noch nicht absehbar. Ob 
das Wort „andere“ Verfügung anstatt beachtliche Verfügung eine wesentliche 
Verbesserung darstellt, bleibt dahingestellt. Das Wort „sonstige“ Verfügungen, 
wie in einem vorangegangenen Entwurf vorgesehen, wäre vielleicht treffender 
gewesen. Das semantische Problem wurde bereits im Jahre 2006 mit der 
Einführung des Begriffspaars verbindlich und beachtlich geschaffen. Eine 
Sanierung dieser unglücklichen Wortwahl erscheint bisher nur schwer 
möglich.  
 
Datenschutz 
 
Das Ziel der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein einheitlicher 
und starker Datenschutz in der Europäischen Union. Durch die DSGVO hat 
die Datenschutzlandschaft in Europa eine tiefgreifende Veränderung erfahren. 
Sie enthält eine Weiterentwicklung der Datenschutzrechte, die zukünftig 
stärker auf Information und Transparenz von betroffenen Personen bei der 
Verarbeitung ihrer Daten setzt.  
 
Die Vorbereitungen auf die neue Rechtslage der 
Datenschutzgrundverordnung waren im Berichtsjahr ein vorherrschendes 
Thema, zumal bei der Patientenanwaltschaft eine umfangreiche Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art 9 Abs 1 
erfolgt. Gleich ab Beginn des Jahres haben die Mitarbeiter an Seminaren, 
Schulungen und Vorträgen teilgenommen. Die dort gewonnen neuen 
Erkenntnisse sind in die Umsetzungsarbeit miteingeflossen und es konnte des 
Weiteren auch ein Austausch mit anderen Teilnehmern bzw. Institutionen 
erfolgen. Auch haben bürointerne Schulungen stattgefunden, um das Wissen 
noch weiter zu vertiefen. In einer Vielzahl von Teamsitzungen wurde nunmehr 
das Thema Datenschutz im Hinblick auf die ab 25.05.2018 in Kraft getretene 
Verordnung aufgearbeitet, um den neuen Anforderungen und Pflichten 
gerecht zu werden. 
 
Zunächst war der aktuelle Ist-Status zu erheben. Dabei wurden neben den 
Datenverarbeitungen auch die alltäglichen bürointernen Abläufe (z.B. der 
Umgang mit Klienten am Telefon oder bei Vorsprachen) von der neuen 
datenschutzrechtlichen Perspektive aus durchleuchtet. Es wurde 
herausgearbeitet, welche Anpassungen durchzuführen sind und dahingehend 
entsprechende Verfahrensweisen definiert. Neben der Erstellung von 
Verarbeitungsverzeichnissen und Datenschutzfolgeabschätzungen wurden 
auch gewisse Konzepte und Richtlinien erarbeitet sowie Dokumente 
(Vollmacht, Merkblatt etc.) angepasst. Der Pflicht, unsere Klienten über ihre 
Rechte als betroffene Person zu informieren, war nachzukommen (z.B. 
persönlich bei der Vorsprache und auf der Website). Mit unseren 
Auftragsverarbeitern wurden spezielle Datenschutzverträge abgeschlossen, 
um auch auf dieser Ebene den entsprechenden Schutz gewährleisten zu 
können.  
 
Auch die technischen Maßnahmen sind für einen ausreichenden Datenschutz 
essentiell und standen zunehmend im Fokus. So wurde aufgrund der neuen 
Bestimmungen das Erstkontaktformular auf unserer Website den neuen 
Anforderungen entsprechend verschlüsselt und nach interner Abwägung auch 
die Facebook-Seite der Patientenanwaltschaft einer Löschung zugeführt.  



 

13 
 

 
 
Ebenso wurde die Datensicherung auf einen höheren Sicherheitsstandard 
gehoben und nunmehr in ein externes Rechenzentrum ausgelagert. 
Im Hinblick auf die E-Mail-Korrespondenz wurden die internen Standards noch 
strenger definiert und auf ein Mindestmaß beschränkt, dies auch unter 
Berücksichtigung des Gesundheitstelematikgesetzes. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Investition in räumliche Strukturen und in 
die Verbesserung des Zutritts- und Zugriffsschutzes. So wurden u.a. weitere 
Sicherheitsschlösser und verschließbare Aktenschränke angeschafft.  
 
Weitere Investitionen wurden im Zusammenhang mit Fachliteratur getätigt 
(Bücher und Zeitschriften-Abonnements).  
 
Da bei der Patientenanwaltschaft gemäß Art 37 die Bedingungen dafür 
vorliegen, wurde eine Mitarbeiterin als Datenschutzbeauftragte benannt. Sie 
wurde intern auf ihre Aufgabe vorbereitet, hat an mehreren Seminaren 
teilgenommen und eine Zertifizierung erfolgreich absolviert. Zu ihren Aufgaben 
zählen unter anderem die Überwachung der Einhaltung der DSGVO, die 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde, kurz: DSB) 
und die Tätigkeit als Anlaufstelle für die DSB, das Studium von Judikatur und 
Fachliteratur, um sich auf aktuellem Stand zu halten sowie die Recherche bei 
aktuellen Fragestellungen. Mittlerweile hat sich die Praxis etabliert, im 
Bedarfsfall aktuelle Themen und Neuigkeiten im Team zu diskutieren, ebenso 
bei Bekanntwerden von Entscheidungen der Behörden oder Gerichte, die 
allenfalls von datenschutzrechtlicher Relevanz für die Patientenanwaltschaft 
sein oder neue Erkenntnisse bringen könnten.  
 
Es kann festgehalten werden, dass im Jahr 2018 das Thema Datenschutz 
vorherrschend und von einem hohen personellen, zeitlichen und finanziellen 
Aufwand geprägt war. Aufgrund der personellen Struktur der Institution war 
jeder Mitarbeiter gleichermaßen gefordert, die Vorbereitung und Umsetzung 
voranzutreiben und gleichzeitig den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. 
Dennoch können auch die positiven Aspekte dieser intensiven Arbeit 
hervorgehoben werden, da die bisherigen Abläufe intensiv durchleuchtet und 
Mitarbeiter sensibilisiert wurden und durch die Anpassungen sich aus 
datenschutzrechtlicher Sicht der Schutz für unsere Kunden noch erhöht hat, 
was im Sinne der Patientenanwaltschaft Vorarlberg ist.  
 
Ausblick: Es gilt auch im neuen Jahr, durch Weiterbildung das Wissen zu 
erweitern, die bestehenden Standards zu verbessern und die Umsetzung 
noch weiter und vertieft vorzunehmen. Die Patientenanwaltschaft ist weiterhin 
bemüht, Evaluationen und datenschutzrechtliche Bewertungen vorzunehmen, 
um der Herausforderung dieses wichtigen Themas auch künftig gewachsen zu 
sein. 
 
ELGA Ombudsstelle 
 
Im Januar 2018 hat Vorarlberg als erstes Bundesland in Österreich mit der 
ELGA-Funktion „e-Medikation“ in den Apotheken und Ordinationen begonnen. 
Als Vorreiter in dieser Projektumsetzung waren viele organisatorische und 
technische Maßnahmen zu setzen. Um den reibungslosen Ablauf zu 
garantieren und die Kommunikation untereinander zu verstärken, wurden  
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diesbezüglich Beiratssitzungen in der Ärztekammer abgehalten. Diese 
Beiratssitzungen wurden von der ELGA GmbH organisiert und neben der 
Ärztekammer, der Apothekerkammer und den Softwareanbietern war auch die 
ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg vertreten. Es stellte sich schnell 
heraus, dass die Kassenärzte in Vorarlberg einen Nutzen aus der e-
Medikation ziehen können, da die zu verordnende Medikation auf die 
vorherige oder bestehende Medikation abgestimmt werden kann. Auch ein 
sogenanntes „Ärztehopping“ konnte durch die e-Medikation ersichtlich 
gemacht werden. 
 
Kritisiert wurde durch die Ärzteschaft die Möglichkeit des situativen Opt-Outs 
der ELGA-Teilnehmer. Beim situativen Opt-Out können die ELGA-Teilnehmer 
einzelne Eintragungen von Behandlungen von ihrer elektronischen 
Gesundheitsakte ausschließen. Laut Ärzteschaft verfälsche dies die e-
Medikationsliste und das Vertrauen in die angegebene Medikation würde 
dadurch sinken.  
 
Für die ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg bewirkte der Rollout der e-
Medikation vermehrte Anfragen bezüglich der Zugriffsberechtigungsänderung 
zum „Vertrauensarzt“. Ein Vertrauensarzt ist ein Arzt, dem die Zugriffsdauer 
durch den ELGA-Teilnehmer von den standardisierten 28 Tage Zugriff ab e-
Card-Steckung auf 365 Tage verlängert wird. Dies wird vor allem im 
Zusammenhang mit Hausbesuchen und Pflegeheimen genutzt, da es den 
Vorteil hat, dass der Arzt die verordnete Medikation in die e-Medikationsliste 
speichern kann, ohne dabei die e-Card stecken zu müssen und somit an die 
Ordination gebunden zu sein.   
 
Die Zugriffsberechtigungsänderungen kann jeder ELGA-Teilnehmer entweder 
selbst mittels Handysignatur am ELGA-Portal oder über die ELGA-
Ombudsstelle durchführen lassen. Die betroffene Apotheke oder der 
betroffene Arzt muss hierbei ihre Zustimmung erteilen. Meist wird jedoch die 
Auswahl zum Vertrauensarzt von den Ärzten selbst angeregt.  
 
Bei der Durchführung dieser Zugriffsberechtigungsänderungen in der ELGA-
Ombudsstelle Standort Vorarlberg stellte sich jedoch eine Problematik mit der 
Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit heraus. Da das Formular samt 
Ausweiskopie, welche zur Auftragsausführung benötigt werden, zumeist per 
Post eingelangt waren, war es der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg 
nicht möglich zu beurteilen, ob eine Entscheidungsfähigkeit bestand. Dies zu 
beurteilen war jedoch ein wichtiges Anliegen, vor allem da es sich häufig um 
1920er Jahrgänge gehandelt hatte. Diese Problematik wurde teils durch 
telefonischen Kontakt und gelegentlich durch persönliche Besuche gelöst. 
Grundsätzlich vertritt die Patientenanwaltschaft Vorarlberg und die ELGA-
Ombudsstelle Standort Vorarlberg jedoch die Ansicht, dass die Verantwortung 
zur Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit bei der Ärzteschaft liegt, wenn 
diese das Formular übermittelt.   
 
Da im Zusammenhang mit der Elektronischen Gesundheitsakte in der 
Bevölkerung noch vermehrt Aufklärungsbedarf besteht, hat die ELGA-
Ombudsstelle Standort Vorarlberg auch im Jahre 2018 wieder mediale 
Präsenz gezeigt. In der VN wurden Kolumnen bezüglich des 
Entlassungsbriefs in ELGA, der Einsicht in die e-Medikation und des 
Vertrauensarztes und der Vertrauensapotheke veröffentlicht.  
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Zusätzlich zu der medialen Aufklärung wurden auch Vorträge gehalten. Herr 
Mag. Alexander Wolf hielt im Juni 2018 bei der AIDS-Hilfe einen Vortrag zum 
den Themen Patientenanwaltschaft und ELGA. Der Vortrag bezog sich unter 
anderem auf die von ELGA ausgenommen Ärzte, die Protokollierung in ELGA, 
den generellen Opt-Out (Widerspruch) und den situativen Opt-Out samt 
Aufklärung. 
 
Auch von Corinna Kuhn (Solic), Mitarbeiterin der ELGA-Ombudsstelle 
Standort Vorarlberg, wurde ein ELGA-Vortrag gehalten. Der Seniorenbund 
Wolfurt hatte im Juli 2018 eingeladen über die Elektronische Gesundheitsakte 
aufzuklären. Im Rahmen dieses Vortrags wurde erklärt, was ELGA und die 
ELGA-Ombudsstelle sind, welche Möglichkeiten es innerhalb von ELGA gibt, 
und gezeigt, wie eine elektronische Gesundheitsakte aussieht.  
 
Auch die Kommunikation und der Austausch mit den anderen dezentralen 
Standorten der ELGA-Ombudsstelle wurden gepflegt. So wurde der übliche 
telefonische und schriftliche Austausch untereinander auch erneut durch eine 
Koordinierungssitzung in Wien verstärkt. Diese Koordinierungssitzung fand im 
April 2018 statt und beschäftigte sich mit der DSGVO und den geplanten 
Audits. Es gab jedoch auch genügend Zeit, um einzelne Gegebenheiten in 
den dezentralen Standorten zu besprechen und abzugleichen.  
 
Bei einem derart großen Projekt wie ELGA, welches in einer ständigen 
Entwicklung steht, ist auch die Weiterbildung ein wichtiger Faktor. Daher 
bekamen die Mitarbeiter der dezentralen Standorte der ELGA-Ombudsstelle 
dieses Jahr die Möglichkeit, sich über Webex-Schulungen der SVC in ELGA 
weiterzubilden. Dies ermöglichte einen zusätzlichen Austausch mit der SVC, 
der bislang auf diese Art und Weise nicht bestand und sehr geschätzt wurde. 
 
Zu guter Letzt endete das Jahr der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg 
im Dezember mit einem Audit durch das Bundesministerium. Hierbei wurden 
die bei der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg geführten Akten vom 
Jahre 2017 und 2018 geprüft. Dies verlief ohne Auffälligkeiten und es konnten 
durch den bundesweiten Abgleich neue Informationen und Vorgehensweisen 
mitgenommen werden.  
 
Bericht gemäß § 13 Abs 4 des Antidiskriminierungsgesetzes 
 
Im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes hat man eine 
Antidiskriminierungsstelle eingerichtet, die die betroffenen Personen zu 
beraten hat. Weiters sollen Untersuchungen, insbesondere Überprüfungen zu 
behaupteten Verletzungen des Diskriminierungsverbotes, durchgeführt 
werden. 
 
Nach § 12 Abs 4 hat die Patientenanwaltschaft als Antidiskriminierungsstelle 
Bericht zu erstatten. Dazu muss ausgeführt werden, dass im Jahr 2018 kein 
Fall von Diskriminierung an die Patientenanwaltschaft herangetragen worden 
ist. 
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Veranstaltungen 
 
Datenschutzgrundverordnung 
15.01.2018, Wien (Seminar) 
 
Patientenanwaltschaft und Selbstbestimmung  
18.01.2018, Servicestelle Pflege u. Betreuung Feldkirch (Referent) 
 
Beiratssitzung E-Medikation 
22.01.2018, Dornbirn (Sitzung) 
 
Beschwerdemanagement Ärztekonferenz 
25.01.2018, Landeskrankenhaus Bludenz (Referent) 
 
ORF Vorarlberg Heute 
08.02.2018, Landesstudio Vorarlberg, Dornbirn 
 
Frau Bundesministerin Dr. Hartinger-Klein 
15.02.2018, Bundesministerium, Wien (Sitzung) 
 
Beschwerdemanagement 
19.02.2018, Sparkasse Feldkirch (Referent) 
 
Datenschutzgrundverordnung 
22.02.2018, Feldkirch (Vortrag) 
 
Datenschutzgrundverordnung 
27.02.2018, Wien (Schulung) 
 
Beiratssitzung E-Medikation 
08.03.2018, Dornbirn (Sitzung) 
 
Lehrgang Case Management 
15.03.2018, Feldkirch (Referent) 
 
Datenschutzgrundverordnung 
16.03.2018, Schwarzach (Workshop) 
 
Koordinierungssitzung ELGA 
04.04.2018, Wien (Sitzung) 
 
Datenschutzgrundverordnung 
09.04.2018 – 11.04.2018, Röthis (Schulung) 
 
Jahrestagung Datenschutzrecht 
25.04.2018, Wien (Seminar) 
 
Datenschutzgrundverordnung 
April / Mai 2018, Dornbirn (Seminar / Zertifizierung) 
 
ARGE-Tagung der Patientenanwälte 
06.06. – 08.06.2018, Bad Tatzmannsdorf  
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Arbeitssitzung ELGA 
13.06.2018, Feldkirch (Sitzung) 
 
Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz,  
Diskriminierung und ELGA 
13.06.2018, AIDS Hilfe Vorarlberg (Referent) 
 
ELGA - Die Elektronische Gesundheitsakte 
10.07.2018, Wolfurt (Referent) 
 
Hochnutzer – Lehren aus internationalen Erfahrungen 
13.09.2018, Wien (Podiumsdiskussion) 
 
Patientenverfügung, Palliativlehrgang 
14.09.2018, Batschuns (Referent) 
 
Lehrgang Anleitung und Begleitung von Auszubildenden 
17.09.2018, Schwarzach (Referent) 
 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
01.10.2018, Feldkirch (Referent) 
 
Spezialtag Datenschutz  
22.10.2018, Wien (Seminar) 
 
Verdienstentgang und Unterhalt nach Verkehrsunfall 
07.11.2018, Wien (Seminar) 
 
Herausforderungen der Onkologie für die Zukunft 
08.11.2018, Feldkirch (Podiumsdiskussion) 
 
ARGE-Tagung der Patientenanwälte 
08.11. – 09.11.2018, Bregenz 
 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
12.11.2018, Dornbirn (Referent) 
 
Kommunikation kann Beschwerden und Klagen verhindern 
13.11.2018, Feldkirch (Referent) 
 
Universitätslehrgang Führungsaufgaben (Pflegemanagement) 
26.11. – 28.11.2018, Dornbirn (Referent) 
 
Audit ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg 
13.12.2018 – 14.12.2018, Feldkirch 
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Statistik 
 
Aufteilung der Anfragen auf die Institutionen in absoluten Zahlen 
 
Krankenanstalten 372 
Pflegeheime 8 
Entschädigung 49 
Ambulatorien 15 
Ärzte 37 
Sonstige 2 
Patientenverfügung 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlechtsspezifische Aufteilung der Geschäftsfälle 
 

Weiblich 336 
Männlich 228 
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Übersicht der Vorsprachen (Erstkontakt) und Interventionen 
 

Persönlich 498 
Brieflich 12 
Telefonisch 19 
Mail 35 
Fax 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persönliche Kundentermine 679 
Besprechungen allgemein 31 

 
 
Erledigungsdauer 
 

Erledigung innerhalb einer Woche 113 
Erledigung innerhalb eines Monats 50 
Erledigung innerhalb eines Vierteljahrs 93 
Erledigung innerhalb eines Halbjahrs 126 
Erledigung innerhalb eines Jahrs 49 
Erledigung über ein Jahr 150 
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Fallanzahl pro Monat 
 
Jänner 62 
Februar 28 
März 69 
April 43 
Mai 45 
Juni 43 
Juli 49 
August 47 
September 55 
Oktober 50 
November 35 
Dezember 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolgsstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fälle bearbeitet 947 
Fälle erledigt 581 
Fälle ohne Patientenverfügung 500 
Fälle ohne Krankenhaus- und/oder Ärztebezug 23 
Fälle ohne Anhaltspunkt eines Missstandes 
nach erster kursorischer Prüfung 
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Von den verbliebenen 221 Fällen, bei welchen intensivere Prüfungen 
durchgeführt wurden, konnten für 94 Patienten ein/e 
Schadenersatz/Entschädigung erreicht werden. 
Die Erfolgsquote liegt bei 42,53 % (bezogen auf die absolute Zahl 19,71 %). 
 

Schadenersatz über Versicherung 56 
Schadenersatz über Schiedskommission 0 
Entschädigung über Patientenanwalt 24 
Entschädigung über Schiedskommission 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahre 2018 wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von € 1.655.939,25  
(€ 1.422.839,25 Schadenersatz, € 233.000,00 Entschädigung) verhandelt. 
 
 
Zahlenmäßige Entwicklung der Geschäftsfälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr Neuanträge offene Geschäftsfälle 

 aus dem Vorjahr 

Summe 

2000 185 0 185 

2001 211 95 306 

2002 184 136 320 

2003 249 139 388 

2004 272 132 404 

2005 285 174 459 

2006 370 211 581 

2007 375 276 651 

2008 385 267 652 

2009 415 261 676 

2010 458 276 734 

2011 510 347 857 

2012 467 442 909 

2013 498 428 926 

2014 482 418 900 

2015 459 354 813 

2016 456 371 827 

2017 694 351 1045 

2018 564 383 947 
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Kenntnis über Patientenanwalt 
(von wem haben die Patienten die Information erhalten, dass man sich in 
dieser Angelegenheit an den Patientenanwalt wenden kann) 
 
Medien (Radio, TV, Internet) 26 % 
Familie, Freunde, Bekannte 54 % 
Krankenhaus, Beschwerdestelle 4 % 
Niedergelassener Arzt 1 % 
Sonstige 15 % 
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Verlauf Beschwerdefälle Krankenhaus 
 

Jahr 2001 185 
Jahr 2002 147 
Jahr 2003 192 
Jahr 2004 220 
Jahr 2005 219 
Jahr 2006 298 
Jahr 2007 280 
Jahr 2008 290 
Jahr 2009 316 
Jahr 2010 353 
Jahr 2011 409 
Jahr 2012 359 
Jahr 2013 371 
Jahr 2014 365 
Jahr 2015 364 
Jahr 2016 350 
Jahr 2017 362 
Jahr 2018 387 
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Verlauf Beschwerdefälle Pflegeheime 
 

Jahr 2001 5 
Jahr 2002 24 
Jahr 2003 26 
Jahr 2004 15 
Jahr 2005 18 
Jahr 2006 14 
Jahr 2007 12 
Jahr 2008 15 
Jahr 2009 9 
Jahr 2010 1 
Jahr 2011 4 
Jahr 2012 11 
Jahr 2013 10 
Jahr 2014 9 
Jahr 2015 12 
Jahr 2016 12 
Jahr 2017 13 
Jahr 2018 8 
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Auszahlungsstatistik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr 2001 Schadenersatz 98.658,00 € 
 Entschädigung 0,00 € 
Jahr 2002 Schadenersatz 325.795,00 € 
 Entschädigung 0,00 € 
Jahr 2003 Schadenersatz 189.582,00 € 
 Entschädigung 65.500,00 € 
Jahr 2004 Schadenersatz 194.650,00 € 
 Entschädigung 101.200,00 € 
Jahr 2005 Schadenersatz 345.808,00 € 
 Entschädigung 232.000,00 € 
Jahr 2006 Schadenersatz 348.454,00 € 
 Entschädigung 254.925,00 € 
Jahr 2007 Schadenersatz 268.045,00 € 
 Entschädigung 326.030,00 € 
Jahr 2008 Schadenersatz 354.403,00 € 
 Entschädigung 358.300,00 € 
Jahr 2009 Schadenersatz 615.172,00 € 
 Entschädigung 341.550,00 € 
Jahr 2010 Schadenersatz 520.517,00 € 
 Entschädigung 239.600,00 € 
Jahr 2011 Schadenersatz 362.940,06 € 
 Entschädigung 290.300,00 € 
Jahr 2012 Schadenersatz 1.326.179,00 € 
 Entschädigung 326.353,00 € 
Jahr 2013 Schadenersatz 1.256.976,00 € 
 Entschädigung 284.400,00 € 
Jahr 2014 Schadenersatz 1.950.611,00 € 
 Entschädigung 314.000,00 € 
Jahr 2015 Schadenersatz 740.476,12 € 
 Entschädigung 212.900,00 € 
Jahr 2016 Schadenersatz 1.647.771,00 € 
 Entschädigung 261.450,00 € 

Jahr 2017 Schadenersatz 1.613.250,15 € 

 Entschädigung 196.950,00 € 

Jahr 2018 Schadenersatz 1.422.839,25 € 

 Entschädigung 233.000,00 € 



 

26 
 

0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 €

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SE

Entsch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 
Rechtlicher Kommentar  
 

Die Neuregelung der Einwilligung in medizinische Behandlungen im 
Zuge des 2. Erwachsenenschutzgesetzes 

 
Allgemeines 
 
Mit dem 2. Erwachsenenschutzgesetz wurde versucht, die Autonomie der 
Betroffenen zu stärken. Es wurde das ehemalige Sachwalterrecht insofern 
modifiziert, als dass den Betroffenen ein Mehr an Entscheidungsbefugnis und 
Mitsprache ermöglicht wurde. Diese Neuregelung war der UN-
Behindertenrechtskonvention und dem weiteren Ausbau des 
Selbstbestimmungsrechtes geschuldet. Auch die Grenzen der staatlichen 
Rechtsfürsorge spielten dabei eine Rolle.  
 
Im Zuge dieser Reform kam es neben der Neuregelung der 
Vertretungsmodelle auf Vorsorgebevollmächtigter und gewählter, gesetzlicher 
oder gerichtlicher Erwachsenenvertreter (sogenanntes 3+1-Modell) zu einer 
Neuregelung der Einwilligung in medizinische Behandlungen. Tatsächlich 
wurde die Regelung, die vor der Novelle bestand, oft als zu kompliziert und 
praxisfern empfunden. Dies kann insofern nachvollzogen werden, als dass 
sich auch Juristen mit der vormaligen Einwilligungssystematik in medizinische 
Behandlungen schwer taten. Dies betrifft insbesondere die Second Opinion 
durch behandelnde Ärzte. Inwieweit die nunmehrige Gesetzessystematik 
praxistauglicher ist, wird sich weisen, tatsächlich ist die Regelung jedoch 
weniger aufwändig und stringenter.  
 
Wie bisher wird die selbstbestimmte Entscheidung in den Vordergrund gestellt 
und formuliert, dass die Einwilligung in eine medizinische Behandlung nur 
durch die entscheidungsfähige erwachsene Person selbst getroffen werden 
kann. Diese Bestimmung folgt dem bisherigen Grundsatz nach § 283 Abs 1 
ABGB. Nach wie vor handelt es sich bei der Einwilligung per se um eine 
vertretungsfeindliche Handlung.  
 
Entscheidungsfähigkeit liegt nach § 24 Abs 2 Satz 1 ABGB dann vor, wenn 
eine Person die Bedeutung und die Folgen des Handelns im jeweiligen 
Zusammenhang verstehen, ihren Willen danach bestimmen und sich 
entsprechend verhalten kann. Im Zweifelsfall wird die Entscheidungsfähigkeit 
bei Volljährigen vermutet.  
 
Diese Zweifelsregel gibt es im Übrigen auch bei mündigen Minderjährigen. Sie 
kommt zur Anwendung ab der Vollendung des 14. Lebensjahres, wobei für die 
Einwilligung in medizinische Behandlungen Minderjähriger § 173 ABGB 
maßgeblich ist. 
 
Nach § 252 Abs 1 ist eine medizinische Behandlung eine von einem Arzt oder 
auf seine Anordnung hin vorgenommene diagnostische, therapeutische, 
rehabilitative, krankheitsvorbeugende oder geburtshilfliche Maßnahme an 
einer volljährigen Person. Auf diagnostische, therapeutische, rehabilitative, 
krankheitsvorbeugende, pflegerische oder geburtshilfliche Maßnahmen von 
Angehörigen anderer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe sind die §§ 252 
bis 254 sinngemäß anzuwenden. Es wurde somit per Legaldefinition 
festgehalten, was unter medizinischer Behandlung zu verstehen ist, zumal es  
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hier in der Vergangenheit Abgrenzungsprobleme gegeben hat. Unter einer 
medizinischen Behandlung versteht man eine ärztliche Behandlung oder eine 
von Ärzten angeordnete Behandlung (Arztvorbehalt), die einem anderen 
gesetzlich geregeltem Gesundheitsberuf angeordnet bzw. delegiert wurde. 
Eine medizinische Indikation muss vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass 
die vorgesehene Regelung auf alle gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe 
Anwendung findet.  
 
Im Gegensatz zur vorangegangen Regelung kann der Erwachsenenvertreter 
bzw. der Vorsorgebevollmächtigte mit Wirkungskreis für medizinische 
Behandlungen nunmehr auch in schwere medizinische Behandlungen 
einwilligen. Eine Second Opinion oder Anrufung des Gerichtes ist nicht mehr 
vorgesehen (vormals § 283 Abs 2 ABGB). 
 
Unterstützung  
 
Hegt ein Arzt Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit einer volljährigen Person 
oder liegt diese nicht vor (§ 252 Abs 2 ABGB), muss er sich nachweislich um 
die Beiziehung von Angehörigen, anderen nahe stehenden Personen, 
Vertrauenspersonen und besonders geübten Fachleuten bemühen, die die 
volljährige Person dabei unterstützen können, ihre Entscheidungsfähigkeit zu 
erlangen. Soweit eine volljährige Person aber zu erkennen gibt, dass sie mit 
der Beiziehung anderer und der Weitergabe von medizinischen Informationen 
nicht einverstanden ist, hat der Arzt dies zu unterlassen. Im Falle des Zweifels 
am Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit soll das ärztliche Personal nach § 
252 Abs 2 vorgehen (Unterstützung).  
 
Die erwähnten unterstützenden Personen haben keine Entscheidungsfunktion 
sondern Unterstützungsfunktion. Sie sollen den Patienten befähigen, seine 
Willensbildung zu ermöglichen bzw. seine Entscheidungsfähigkeit 
wiedererlangen zu können. Vor der Beiziehung der unterstützenden Personen 
muss der Patient darin einwilligen.  
 
Hierzu reicht laut Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage die 
Äußerungsfähigkeit. Wie weit die Bemühungsverpflichtung des Arztes reicht, 
ist einzelfallbezogen zu beurteilen. Gewisse faktische Grenzen werden die 
Äußerungsfähigkeit und Gefahr in Verzug bilden. 
 
Mangelnde Entscheidungsfähigkeit  
 
Kann die Entscheidungsfähigkeit der zu behandelnden Person auch nicht 
mittels Unterstützungsfunktion hergestellt werden, ist die Zustimmung des 
Vorsorgebevollmächtigten bzw. des Erwachsenenvertreters einzuholen. Die 
Vertretungsperson hat sich bei der Entscheidungsfindung vom Willen der 
vertretenen Person leiten zu lassen. Im Zweifelsfall sieht das Gesetz vor, dass 
eine betroffene Person eine medizinisch indizierte Behandlung wünscht.  
 
Sollte die nicht entscheidungsfähige Person eine medizinische Behandlung in 
einer verbindlichen Patientenverfügung abgelehnt haben und gibt es keine 
Hinweise auf die Unwirksamkeit der Patientenverfügung, so muss die 
Behandlung ohne Befassung eines Vertreters unterbleiben. Natürlich muss die 
Patientenverfügung auch jene Behandlungssituation erfassen, die zum 
fraglichen Zeitpunkt gegeben ist, ansonsten die Patientenverfügung nicht zur 
Anwendung kommt.  
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In § 254 ABGB wird geregelt, wie vorzugehen ist, wenn es zu 
unterschiedlichen Meinungen zwischen der betroffenen Person und dem 
Vertreter kommt. Gibt die betroffene Person unabhängig von der 
Entscheidungsfähigkeit zu erkennen, dass sie mit der getroffenen 
Entscheidung nicht einverstanden ist (Veto), wobei Äußerungsfähigkeit 
genügt, ist eine gerichtliche Genehmigung der Zustimmung einzuholen.  
 
Die Anrufung des Pflegschaftsgerichtes ist auch dann notwendig, wenn eine 
Vertretungsperson einer ärztlich empfohlenen Behandlung nicht zustimmt. 
Das Gericht kann hierzu die Entscheidung bzw. Zustimmung ersetzen oder 
eine andere Person als Vertreter bestellen. Maßgebend in Bezug auf die 
Behandlungsverweigerung ist der mutmaßliche Wille des Patienten. Im 
Zweifel ist davon auszugehen, dass die vertretene Person eine medizinisch 
indizierte Behandlung wünscht. Im Falle des Dissenses gilt auch bei Vorliegen 
einer Vorsorgevollmacht die Verpflichtung des Vorsorgebevollmächtigten das 
Pflegschaftsgericht anzurufen. 
 
Gefahr in Verzug 
 
Die Genehmigung oder Ersetzung der Zustimmung durch das Gericht oder die 
Bestellung eines anderen Vertreters ist nach § 254 Abs 3 dann nicht 
erforderlich, wenn mit der Verzögerung durch das Verfahren eine Gefährdung 
des Lebens, die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder starke 
Schmerzen verbunden wären. Dauert die medizinische Behandlung 
voraussichtlich auch nach Abwendung dieser Gefahrenmomente noch an, so 
ist sie zu beginnen und unverzüglich das Gericht anzurufen.  
 
In diesem Fall ist daher ein Absehen von der Aufklärung zulässig, aber auch 
ein Absehen von der Unterstützung. Weiters kann von der Zustimmung einer 
Vertretungsperson abgesehen werden sowie auch von der Einholung einer 
gerichtlichen Genehmigung, Ersetzung der Zustimmung oder eines Wechsels 
der Vertretungsperson.  
 
Aufklärung 
 
Auch eine nicht entscheidungsfähige Person ist über die bevorstehende 
Behandlung aufzuklären, wenn dies deren Wohl nicht gefährdet. Wie dies in 
der Praxis gehandhabt wird, wird sich zeigen. Fakt ist, dass diese neue Form 
der Aufklärung für die Behandler eine zusätzliche Herausforderung darstellt. 
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Gesetzliche Grundlagen 
 
§ 4*) 
Patientenanwaltschaft 
(1) Die Landesregierung hat mit Vertrag eine gemeinnützige Einrichtung mit 
der Ausübung der Funktion einer Patientenanwaltschaft für die Patienten der 
Krankenanstalten und Klienten der Pflegeheime zu betrauen. Eine 
gemeinnützige Einrichtung darf nur betraut werden, wenn 
a) sie nach ihrem Statut oder Gründungsvertrag, ihrer Organisation und 

ihrer personellen und sachlichen Ausstattung zur Besorgung der 
Aufgaben der Patientenanwaltschaft geeignet ist, 

b) erwartet werden kann, dass sie diese Aufgaben unabhängig wahrnimmt, 
und 

c) sie ihren Sitz in Vorarlberg hat. 
(2) Im Vertrag gemäß Abs 1 ist die gemeinnützige Einrichtung zu verpflichten, 
a) für die Besorgung der Aufgaben der Patientenanwaltschaft nur 

Personen einzusetzen, die nach ihrer Ausbildung und Berufserfahrung 
fachlich und persönlich geeignet sind und die Rechte und Interessen von 
Patienten und Klienten in unabhängiger Weise wahren können, 

b) zur Leitung der Patientenanwaltschaft einen Patienten- und 
Klientenanwalt (Patientenanwalt) zu bestellen und vor seiner Bestellung 
die Zustimmung der Landesregierung einzuholen. 

(3) Die Landesregierung hat vor der Entscheidung über die Zustimmung zur 
Bestellung des Patientenanwaltes den Vorarlberger Gemeindeverband 
anzuhören. 
(4) Die Patientenanwaltschaft ist bei der Besorgung ihrer Aufgaben 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
(5) Die Landesregierung darf die Betrauung einer gemeinnützigen Einrichtung 
nur rückgängig machen, wenn 
a) die Voraussetzungen gemäß Abs 1 nicht mehr vorliegen oder 
b) die gemeinnützige Einrichtung ihren Verpflichtungen gemäß Abs 2 nicht 

nachkommt. 
(6) Die Patientenanwaltschaft soll ihre Tätigkeit durch Verträge mit 
niedergelassenen Angehörigen der im § 2 Abs 1 genannten Berufe und mit 
Rechtsträgern von Pflege- und Betreuungseinrichtungen, die keine 
Pflegeheime sind, auf deren Patienten bzw. Klienten ausdehnen. 
*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003, 44/2013 

 

§ 5*) 
Aufgaben und Verfahren der Patientenanwaltschaft 
(1) Die Patientenanwaltschaft hat die Aufgabe, 
a) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen zu beraten und 

ihnen Auskünfte zu erteilen, 
b) Beschwerden über die Unterbringung, die Versorgung, die Betreuung 

und die Heilbehandlung zu bearbeiten, 
c) Patienten und Klienten vor der Schiedskommission zu unterstützen, 
d) Entschädigungen für Patientenschäden zuzuerkennen. 
(2) Patienten und Klienten sowie deren Vertrauenspersonen haben vor einer 
Beschwerdeführung eine zur Verfügung stehende Informations- und 
Beschwerdestelle zu befassen, es sei denn, dass ihnen dies nach der Lage 
des Falles nicht zumutbar ist oder Gegenstand der Beschwerde ein Patienten- 
oder Klientenschaden ist. 
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(3) Die Patientenanwaltschaft hat bei der Behandlung von Beschwerden auf 
eine außergerichtliche Bereinigung hinzuwirken. Sie kann Empfehlungen 
darüber abgeben, wie ein festgestellter Mangel beseitigt und künftig 
vermieden werden kann. Bei der Geltendmachung eines Patienten- oder 
Klientenschadens soll der Patient bzw. Klient über die Möglichkeiten einer 
Anrufung der Schiedskommission aufgeklärt und, wenn er diese anrufen will, 
unterstützt werden. 
(4) Wenn der Patientenanwaltschaft in einem Beschwerdefall bekannt wird, 
dass in derselben Sache der Landesvolksanwalt befasst ist, hat sie ihre 
Tätigkeit bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Landesvolksanwalt zu 
unterbrechen. 
(5) Die Patientenanwaltschaft hat, soweit zweckmäßig, mit jenen 
Einrichtungen, Vereinigungen und Personen zusammenzuarbeiten, die 
ebenfalls Patienten- und Klienteninteressen wahrnehmen. 
(6) Die Patientenanwaltschaft hat der Landesregierung jährlich einen Bericht 
über ihre Tätigkeit und die hiebei gesammelten Erfahrungen zu übermitteln. 
Bei der Darstellung der Patientenschäden, für die Entschädigungen gewährt 
wurden, sind insbesondere jeweils das Schadensereignis, die geschätzte 
Schadenshöhe, die Wahrscheinlichkeit der Haftung des Rechtsträgers, die 
besonderen Gründe für die Entschädigungszahlung sowie die Höhe der 
Entschädigung anzugeben. Die Patientenanwaltschaft hat der 
Landesregierung außerdem alle Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung 
notwendig sind, ob die im Abs 1 angeführten Aufgaben ordnungsgemäß 
besorgt und die Mittel des Landes widmungsgemäß und zweckmäßig 
verwendet werden. 
*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003 

 

§ 5a*) 
Patientenentschädigung 
(1) Bei Patientenschäden, die in einer öffentlichen oder privaten 
gemeinnützigen Krankenanstalt zugefügt wurden, kann die 
Patientenanwaltschaft dem Patienten eine Entschädigung zuerkennen, wenn 
a) die Haftung des Rechtsträgers der Krankenanstalt nicht eindeutig 

gegeben ist; oder 
b) die Haftung des Rechtsträgers der Krankenanstalt nicht gegeben ist und 

es sich um eine seltene, schwerwiegende Komplikation handelt, die zu 
einer erheblichen Schädigung geführt hat. 

(2) Eine Entschädigung ist im Rahmen der gemäß Abs 6 zur Verfügung 
stehenden Mittel nach Billigkeit zu gewähren. Eine Entschädigung darf 5.000,- 
Euro nur dann übersteigen, wenn die Schiedskommission einen 
Lösungsvorschlag erstattet hat. Eine Entschädigung darf in keinem Fall 
45.000,- Euro übersteigen. 
(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Entschädigung gemäß Abs 
1 besteht nicht. 
(4) Eine Entschädigung gemäß Abs 1 darf während der Anhängigkeit eines 
Verfahrens wegen desselben Schadensfalles vor einem ordentlichen Gericht 
nicht gewährt werden. 
(5) Wird einem Patienten wegen desselben Schadensfalles ein 
Schadenersatzbetrag vom ordentlichen Gericht zuerkannt oder von der 
Haftpflichtversicherung des Rechtsträgers der Krankenanstalt geleistet, so ist 
eine Entschädigung gemäß Abs 1, höchstens im Ausmaß des erhaltenen 
Schadenersatzbetrages, an die Patientenanwaltschaft zurückzuzahlen. 
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(6) Die Beiträge, die nach dem Spitalgesetz von den Patienten für die 
Patientenentschädigung eingehoben werden, die Erträgnisse aus diesen 
Beiträgen sowie Beträge aus Rückzahlungen von Entschädigungen sind in 
einem eigenen Verrechnungskreis von der Patientenanwaltschaft zu verwalten 
und für Patientenschäden gemäß Abs 1 zu verwenden. 
*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003, 4/2006, 8/2011, 44/2013 

 

§ 6*) 
Kosten der Patientenanwaltschaft 
(1) Das Land hat den notwendigen Sach- und Personalaufwand der 
Patientenanwaltschaft zu tragen, soweit er sich aus deren Tätigkeit für die 
Patienten der Krankenanstalten und Klienten der Pflegeheime ergibt. 
(2) Die Rechtsträger der Krankenanstalten haben dem Land die Kosten der 
Tätigkeit der Patientenanwaltschaft für die Patienten der Krankenanstalten 
anteilsmäßig zu ersetzen. Der Anteil eines Rechtsträgers richtet sich nach 
dem Zeitaufwand der Patientenanwaltschaft für die Patienten, die diesem 
Rechtsträger zuzurechnen sind. Der Kostenersatz ist einmal jährlich für das 
vorangegangene Jahr binnen einem Monat nach Einlangen der 
Kostenvorschreibung zu entrichten. Er gilt als Betriebsaufwand der 
Krankenanstalt. 
(3) Abweichend von Abs 2 zweiter und dritter Satz kann das Land mit den 
Rechtsträgern der Krankenanstalten eine Pauschalierung des Kostenersatzes 
und andere Fristen für die Entrichtung vereinbaren. 
*) Fassung LGBl.Nr. 21/2003, 78/2017 


