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Einleitung 
 
Das Jahr 2020 hat wie jedes Jahr begonnen. Patient*innen haben 
vorgesprochen, Fälle wurden bearbeitet und Verhandlungen geführt. Dann 
aber kam, obwohl aus anderen Ländern schon lange bekannt, die 
Coronapandemie und alles änderte sich schlagartig - für unsere Patient*innen 
und auch für uns als Patientenanwaltschaft. 
Wenn man nunmehr retrospektiv nach zehn Monaten in der 
Ausnahmesituation die Lage aus gesellschaftlicher Sicht betrachtet, waren 
und sind wir mit Situationen konfrontiert, die in erster Linie für uns alle mit 
Einschränkungen verbunden waren und sind.  
Aber auch auf rechtlicher Ebene stellen sich Fragen, obwohl die Maßnahmen 
verständlich und nachvollziehbar sind. Diese müssen wir als Gesellschaft 
beantworten, in einzelnen Fällen auch die Gerichte bemühen. So musste 
geklärt werden, inwieweit Bewohner*innen durch die Einschränkung des 
Besuchsrechts in Pflegeheimen aufgrund der sozialen Isolation einen 
Schaden erlitten haben, ob die Einschränkungen der Grundrechte noch 
verfassungskonform waren, inwieweit das Verschieben von notwendigen 
Operationen Kollateralschäden hervorgerufen hat, ob die Ärzt*innenschaft im 
niedergelassenen Bereich mehr Unterstützung bedurft hätte und ob wir als 
Institution selbst den gesetzlichen Vorgaben durch unser Verhalten 
vollinhaltlich gerecht geworden sind. 
Im Mai 2020 hat die Patientenanwaltschaft mit einem Gutachter aus einem 
anderen Bundesland gesprochen. Das inhaltliche Thema war schnell erörtert, 
die geführte allgemeine Diskussion stimmte aber nachdenklich. So hat dieser 
Gutachter mitgeteilt, dass man die Betreuung von Coronapatient*innen und 
auch dringend zu behandelnden Patient*innen grundsätzlich gut managen 
konnte (1. Lockdown). Er hat aber auch dargelegt, dass die Betten an der 
psychiatrischen Abteilung vollständig belegt sind und man Patient*innen 
abweisen muss, die man unter Umständen früher auch stationär behandelt 
hätte. Durch die Unsicherheit, die Ängste und die Isolation dürften, obwohl ich 
keine Statistik zitieren kann, die psychischen/psychiatrischen Erkrankungen 
zugenommen haben und es entsteht der Eindruck, dass in der allgemeinen 
Diskussion über Corona, die täglich geführt wurde, dieser Teil der 
Bevölkerung und Gesellschaft vergessen wird. 
 
Es hat sich in uns etwas verändert, weil wir durch die permanente 
Konfrontation mit diesem Thema sehr sensibel geworden sind. Positiv war 
sicherlich die grundsätzliche Hilfsbereitschaft gegenüber Personengruppen, 
die besonders gefährdet waren, indem man diese geschützt hat. Die Frage 
stellt sich aber auch, ob man nach den bisherigen Erfahrungen den*die 
„Nachbar*in“ vermehrt „beäugt“, um dann vielleicht bei einem Fehlverhalten 
seinerseits Schritte zu setzen, an die man früher nie gedacht hätte. 
So müssen wir uns gerade in dieser Situation fragen, was hat Corona mit uns 
gemacht. 
 
Die Institution 
 
Aufgrund der Zunahme der Infektionszahlen und den Empfehlungen und 
Anordnungen der Bundesregierung hat sich die Patientenanwaltschaft 
Vorarlberg mit 16.03.2020 entschieden, sämtliche Maßnahmen umzusetzen. 
Dies hat sowohl organisatorische als auch tatsächliche Änderungen mit sich 
gebracht, für die Mitarbeiter*innen und auch die Patient*innen. 
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Es musste gewährleistet werden, dass wir gerade in dieser Zeit für alle 
Patient*innen erreichbar waren. Dennoch wurde mit dem gesamten Team 
Homeoffice vereinbart, sodass die Mitarbeiter*innen von zu Hause aus die 
Arbeit erledigen konnten. Das Büro selbst war permanent durch den 
Patientenanwalt besetzt, sodass alle Anfragen bearbeitet, das Telefon bedient 
und spontane Kontakte gemanagt werden konnten. 
Bei allen Mitarbeiter*innen wurde die EDV derart adaptiert, dass ein Arbeiten 
von zu Hause aus möglich war (natürlich mit Einschränkungen und unter 
Einhaltung des Datenschutzes), wobei alle Mitarbeiter*innen nach Absprachen 
das Büro aufsuchen konnten, um die im Büro absolut notwendigen Arbeiten 
verrichten und erledigen zu können. 
 
Nach 7 Wochen, nach Rückgang der Infektionszahlen, hat sich das Team 
entschieden, das Homeoffice zu beenden und in die „Normalität“ 
überzugehen. Es mussten dann mehrere Kund*innenkontakte nachgeholt 
werden, wobei unsererseits darauf geachtet wurde, dass die strengen 
Hygienevorschriften eingehalten wurden (sowohl seitens der Kund*innen als 
auch der Mitarbeiter*innen entsprechend dem internen Hygienekonzept).  
Es wurde trotzdem versucht, den Kund*innenkontakt einzuschränken und 
Patient*innen sollten vermehrt die schriftliche Kontaktaufnahme wählen. 
Haben im Jahre 2019 noch knapp 500 Personen persönlich vorgesprochen 
und nur 81 eine andere Kontaktaufnahme gewählt (telefonisch, brieflich oder 
via Mail), haben im Jahre 2020 lediglich 345 Personen den persönlichen 
Kontakt gewählt, jedoch 184 Mal einen alternativen Weg in Anspruch 
genommen.  
Es muss in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass der 
persönliche Kontakt auch bei gegenseitigem Bemühen nicht ersetzt werden 
kann. In einem Gespräch können nicht nur die tatsächlichen Fakten erörtert, 
sondern alle offenen Fragen sofort beantwortet und auch alternative Tipps 
z.B. über die weitere Behandlung (Zweitmeinung) gegeben werden. 
 
Aus diesem Grund wurden ab Sommer wieder Besprechungstermine nach 
persönlichen Terminabsprachen vereinbart, wobei man diese Vorgehensweise 
im November aufgrund der steigenden Infektionszahlen wiederum 
einschränken musste. 
 
Das Team hat sich aber dazu entschlossen, nicht mehr ins Homeoffice zu 
gehen, sondern unter Wahrung des Abstandes und durch Tragen von 
entsprechenden Masken (FFP 2) die Arbeit im Büro vor Ort zu verrichten. 
Der Kund*innenkontakt wurde zwar eingeschränkt und limitiert, es war jedoch 
allen Patient*innen möglich, persönlich mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Lediglich Termine mit mehreren Personen gleichzeitig (z.B. Aufklärung, 
Belehrung und Unterschriftsleistung von mehreren Patientenverfügungen) 
waren nicht mehr möglich. Ebenso haben wir Hausbesuche ausgesetzt, weil 
für uns das Risiko nicht einschätzbar war. 
 
Das Jahr 2020 hat zudem mit sich gebracht, dass sich eine langjährige 
Mitarbeiterin der Patientenanwaltschaft beruflich verändern wollte. Nach 20 
Jahren bei der Patientenanwaltschaft hat diese Mitarbeiterin die 
Patientenanwaltschaft verlassen, wobei sie uns immer noch mit Rat zur 
Verfügung steht. 
 
Eine weitreichende und wesentliche Änderung hat die Coronakrise mit sich 
gebracht. Haben früher Sitzungen und Weiterbildungen auch außerhalb von 
Vorarlberg stattgefunden, hat man die Videokonferenz neu entdeckt. Dieses 
Medium hat gewisse Vorteile, aber auch Nachteile. 
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Zunächst ist es nunmehr möglich, einer 2-stündigen Sitzung in Wien (z.B. 
Heilmittelevaluierungskommission) beizuwohnen, ohne dass man den langen 
und zeitaufwendigen Weg nach Wien auf sich nehmen muss. Man erspart sich 
dadurch enorm viel Zeit, wobei teilweise zu hinterfragen sein wird, ob die 
Qualität darunter leidet. 
Alle Sitzungen der ARGE PatientenanwältInnen wurden ebenso über 
Videokonferenzen abgehalten. Der Vorteil früher war, dass man neben den 
Sitzungen in Einzelgesprächen gewisse Themenbereiche abhandeln und 
ähnliche Fallkonstellationen diskutieren konnte. Dies ist natürlich im Rahmen 
von Videokonferenzen nicht möglich, sodass man von Erfahrungen Dritter 
nicht profitieren kann. 
Wenn die Krise im Jahre 2021, so hoffen wir alle, beendet ist, wird man einen 
Mittelweg im Bereich der Kommunikation gehen müssen. Beide Varianten 
sollten zur Anwendung kommen, je nachdem, welchen Zweck die 
Veranstaltung hat und ob der zeitliche Aufwand der Anreise gerechtfertigt ist. 
 
Krankenanstalten: 
 
Anfang des Jahres 2020 war das Thema Wartezeiten im Krankenhausbereich 
noch vorherrschend. Dies aller Voraussicht nach auch deshalb, weil seit 
Monaten/Jahren bekannt war, dass man bei größeren 
Wirbelsäulenoperationen und Kataraktbehandlungen lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen musste. 
Dies hat dazu geführt, dass sich die Verantwortlichen intensiv diesem Thema 
angenommen und auch einen entsprechenden Punktekatalog im Rahmen 
einer Pressekonferenz vorgestellt haben. 
So war geplant (auszugsweise), dass man im Rahmen eines 
vorübergehenden Betriebs Augenoperationen auch an Samstagen durchführt, 
Kontingente an Katarakt-Operationen ins grenznahe Ausland verlagert werden 
und im Herbst 2020 eine neue Makula-Ambulanz aufgebaut wird. 
Im Zusammenhang mit der Wartezeit bei Wirbelsäulenoperationen meinte 
man damals, dass durch die Zusammenlegung der Abteilungen Unfallchirurgie 
und Orthopädie gewisse Synergieeffekte bei der Operationsplanung und beim 
Personaleinsatz auftreten und somit Wartezeiten abgebaut werden können. 
 
Auffallend war für die Patientenanwaltschaft, dass man sich vor allem den 
Themen Katarakt-Operation und Wirbelsäulenchirurgie zugewandt hat. Anfang 
des Jahres 2020 war aber auch bekannt, dass es in anderen Bereichen zu 
Wartezeiten gekommen ist, weshalb man nicht nur einzelne Behandlungen 
herausgreifen hätte sollen, sondern grundsätzlich eine umfangreiche 
Evaluierung durchführen hätte müssen (hinsichtlich aller Abteilungen). 
 
Dieses Thema wurde dann aber nicht weiter verfolgt, weil Vorarlberg bereits 
einen Monat später von der Coronakrise eingeholt wurde. 
 
Grundsätzlich muss ich in diesem Zusammenhang den Verantwortlichen der 
Krankenhäuser und dem gesamten Personal für die erbrachte Leistung und 
die umsichtige Vorgehensweise danken. Ich glaube, dass sich niemand, der 
nicht selbst in der Organisation und im Management involviert war, vorstellen 
kann, welchen Kraftakt es insbesondere bei der zweiten Welle bedurft hatte, 
um einen Kollaps des Systems zu verhindern. 
Durch die gesetzten Maßnahmen, aber auch das Engagement der einzelnen 
Personen, haben alle Vorarlberger Patient*innen jene Behandlungen 
bekommen, die diese auch benötigt haben (inklusive der 
intensivmedizinischen Behandlung und Betreuung). Die Angst vor einer Triage 
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war wohl berechtigt, diese schwerwiegende Maßnahme konnte jedoch 
tatsächlich verhindert werden. 
 
Natürlich musste man Operationen verschieben bzw. konnten auch teilweise 
nicht zeitgerecht durchgeführt werden. Dies war aber sicherlich dem Umstand 
geschuldet, dass man Intensivbetten freihalten musste, um dann im Notfall 
genügend Intensivbettenkapazitäten zu haben. 
 
Aufgrund der Ausnahmesituation hat es bei der Patientenanwaltschaft eine 
Vielzahl an Kontaktaufnahmen und Anfragen gegeben, wobei exemplarisch 
auf einzelne Fälle eingegangen wird. 
 
Ein wesentliches Thema war und ist, dass Angehörige jene Patient*innen, die 
doch operiert werden mussten und/oder schwerere Erkrankungen gehabt 
hatten, nicht mehr besuchen konnten.  
So wurde von einer Familie dargelegt, dass sie lediglich über Telefon mit dem 
Patienten Kontakt gehabt hat. Dabei ist aufgefallen, dass der Patient 
zunehmend verwirrter geworden ist, die Angehörigen sich jedoch selbst kein 
Bild machen konnten. Wären die Angehörigen vor Ort gewesen, wäre Ihnen 
vielleicht der verschlechterte Zustand früher aufgefallen und das ärztliche 
und/oder pflegerische Personal hätte zeitnah eine entsprechende 
Rückmeldung seitens der Angehörigen erhalten. Dann hätte man vielleicht auf 
diese Situation früher reagiert und man hätte auch früher entsprechende 
weitere Abklärungen machen können. 
In einem weiteren Fall war ein Patient über Wochen aufgrund einer schweren 
Verletzung bettlägerig und wegen dieser Verletzung auch kognitiv schwer 
eingeschränkt. Der verwirrte Patient hat auch immer wieder nach den 
Angehörigen gefragt, wobei zuerst eine sehr strikte Regelung hinsichtlich der 
Besuchsfrequenz gehandhabt wurde. Es konnte dann erreicht werden, dass 
eine Erhöhung der Besucherfrequenz zugestanden wurde, sehr zum Vorteil 
des Patienten. 
Einem Vater wurde eine Stunde Besuchszeit (bei der Ehegattin und dem 
neugeborenen Kind) pro Tag zugestanden. Er wollte jedoch eine darüber 
hinausgehende Regelung, wobei man in einem solchen Fall 
bedauerlicherweise mitteilen musste, dass entsprechend der damals gültigen 
Verordnung keine weitergehende Besuchsmöglichkeit gegeben war. 
 
Es hat noch mehrfache Anfragen im Zusammenhang mit der 
Besuchsregelung gegeben und es konnten individuelle Lösungen erarbeitet 
werden. Diese Vorgehensweise des Krankenhauses stellt einen Spagat 
zwischen rechtlich erlaubten und möglichen (pragmatischen) Lösungen dar. 
Dabei ist zu beachten, dass solche Regelungen nur vorübergehend sein 
können, weil sich die Infektionslage durchaus in kurzer Zeit ändern kann und 
der Schutz der anderen Patient*innen und auch des Personals höher zu 
bewerten sein wird.  
Bei einer strikten Einhaltung der Bestimmungen der COVID-19-
Schutzmaßnahmenverordnung wäre tatsächlich nur ein sehr eingeschränkter 
Besuch einmal pro Woche möglich, was sich jedoch sehr zulasten eines*einer 
Patient*in auswirken kann, insbesondere bei schwer traumatisierten oder 
erkrankten Patient*innen. 
 
Auch war immer wieder Thema, dass Patient*innen während der ersten und 
zweiten Welle im Krankenhaus stationär aufgenommen wurden und die Angst 
teilweise vorherrschend war, sich an Mitpatient*innen oder am Personal 
anzustecken. So hat man eine Patientin in ein Zimmer gebracht, in welchem 
eine andere Patientin bereits in einer Testung und schlussendlich auch positiv 
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war. Sie hat sich dann gefragt, ob man diese Mitpatientin (Verdachtsfall) zum 
Schutz von anderen Patient*innen prophylaktisch isolieren hätte müssen. 
Eine andere Patientin, die ebenfalls im Krankenhaus mit einer positiv 
getesteten Patientin Kontakt hatte, sollte nach der Entlassung für 10 Tage in 
häusliche Quarantäne, obwohl bekannt war, dass eine mit ihr im gleichen 
Haushalt lebende Person einer vulnerablen Personengruppe angehört. 
 
Dies sind auch genau jene Ängste und Gründe, wieso unter Umständen 
manche Patient*innen keine*n Ärzt*in aufsuchen und sie selbst somit die 
Behandlung ihrer Erkrankung hinauszögern (diese Fallkonstellationen könnte 
man auch unter den Begriff des Kollateralschadens subsumieren). 
 
Krankenanstalten: Themen abseits von Corona 
 
Akzeptanz von Lösungen: 
 
Grundsätzlich war die Zusammenarbeit mit den Krankenanstalten und den 
Versicherungen durchaus positiv zu bewerten. Wie die Statistik zeigt, konnten 
doch in vielen Angelegenheiten Lösungen erarbeitet werden, die meiner 
Ansicht nach für beide Seiten Vorteile bringen. 
Patient*innen, Krankenanstalten/Ärzt*innen und deren Haftpflicht-
versicherungen haben in vertretbarer Zeit Lösungen unter Mithilfe und 
Unterstützung der Patientenanwaltschaft erarbeitet, wodurch Prozesse 
vermieden werden konnten.  
Mit einer Abteilung war es aber kaum möglich, einzelne Schadensfälle zu 
bereinigen. Üblich ist, dass es vor einer Kontaktaufnahme mit der 
Haftpflichtversicherung zu einer kursorischen Prüfung kommt. Ergeben sich 
dort keine Anhaltspunkte für einen Fehler in der Behandlung, wird dies auch 
dem*der Patient*in mitgeteilt und der Akt wird nach entsprechender rechtlicher 
Aufklärung geschlossen. Sollten aber Fragen nach erster Diskussion 
offenbleiben, kann der Weg nur sein, diesen Schadensfall durch eine*n 
unabhängige*n Gutachter*in abklären zu lassen. Aus diesem Grund wird dann 
auch die Haftpflichtversicherung involviert. Die Person des*der Gutachter*in 
und auch der Gutachtensauftrag werden dann sowohl mit der Versicherung 
als auch der Abteilung abgesprochen. 
Nach Einlangen des Gutachtens wird bei Feststellung eines 
Behandlungsfehlers der Schadenersatz verhandelt. Dies ist mit dieser 
Abteilung kaum möglich, weshalb bei der Patientenanwaltschaft der Eindruck 
entsteht, dass Ergebnisse von unabhängigen Gutachter*innen nicht akzeptiert 
werden (es sei denn, dass die Gutachter*innen keine Fehler feststellen). Dies 
bedeutet, dass auch nach Vorlage des Gutachtens keine zeitnahen Lösungen 
möglich sind und es nachfolgend einen erhöhten Aufwand bedarf, um einen 
Prozess zu vermeiden. 
Die durchschnittliche Erledigungsdauer pro Fall liegt in den anderen 
Krankenanstalten bei ca. 450 Minuten. Bei erwähnter Krankenanstalt, wobei 
es sich hier fast ausschließlich um eine Abteilung handelt, dauert eine 
Fallbearbeitung bis zum Abschluss ca. 730 Minuten. Dieser erhöhte Aufwand 
ist dadurch gegeben, weil, wie oben dargelegt, in jedem Fall ein erhöhter 
Diskussionsbedarf gegeben ist. 
Wenn man an einer außergerichtlichen Lösung interessiert ist, sollte man 
diese Vorgehensweise überdenken, ansonsten muss damit gerechnet werden, 
vermehrt mit Klagen konfrontiert zu werden. 
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Leiter*innenbesetzung der Abteilung für Innere Medizin am 
Landeskrankenhaus Bregenz: 
 
Gegen Ende des Jahres 2020 hat eine mediale Berichterstattung die 
Patientenanwaltschaft positiv überrascht. So wurde dargelegt, dass Herr Prim. 
Prof. Dr. Drexel die Abteilung für Innere Medizin am Landeskrankenhaus 
Bregenz übernimmt. 
Genannter Abteilungsleiter ist der Patientenanwaltschaft als sehr erfahren, 
wissenschaftlich fundiert und sehr patient*innenorientiert bekannt. In einem 
bereits geführten Gespräch konnten wir uns austauschen und es kann 
angenommen werden, dass im Falle von Beschwerdevorbringen Lösungen 
möglich sind. 
 
Androhung von Repressalien: 
 
In einem Fall haben sich Familienangehörige an die Patientenanwaltschaft 
gewandt und um Unterstützung bei Fragen der Besuchsregelung gebeten. Die 
Patientenanwaltschaft hat dann mit der Verwaltungsdirektion Kontakt 
aufgenommen und es konnte zur Zufriedenheit aller eine Lösung über die 
Abteilung erreicht werden. 
Bei den Angehörigen und der Patientenanwaltschaft verbleibt ein schaler 
Nachgeschmack, weil anscheinend eine Pflegefachkraft zu den Angehörigen 
gesagt hätte, dass das Intervenieren des Patientenanwaltes kontraproduktiv 
und nicht gerade zum Vorteil des Patienten sei. 
Ich habe den Angehörigen nunmehr geraten, und dies sage ich zu allen 
Patient*innen und Angehörigen, sich bei Androhung von möglichen 
Repressalien direkt an die Patientenanwaltschaft zu wenden. Sie sollen über 
derartige Gespräche ein Gedächtnisprotokoll verfassen und wenn möglich den 
Namen jener Person, die eine solche Äußerung getätigt hat, notieren. Erhalte 
ich Kenntnis von derartigen Vorkommnissen (mit Sachverhalt und Namen), 
werde ich entsprechend reagieren, weil es nicht sein kann, dass die 
gesetzliche Möglichkeit, sich an die Patientenanwaltschaft wenden zu können, 
erschwert wird. 
 
Schiedskommission: 
 
Die Schiedskommission des Landes Vorarlberg hat zwei Aufgabengebiete.  
 
Einerseits hat die Kommission im Rahmen des Entschädigungsverfahrens 
nach dem verschuldensunabhängigen Entschädigungsfonds bei einer 
begehrten Entschädigungssumme von über € 5.000,-- einen gutachterlichen 
Lösungsvorschlag zu erstellen. Mehrmals im Jahr finden diesbezüglich 
Sitzungen statt, bei welchen der Kommission Einzelfälle vorgestellt werden 
und die Kommission nachfolgend Lösungsvorschläge erarbeitet. 
Die Patientenanwaltschaft orientiert sich bei Zuspruch einer Entschädigung 
ausschließlich an diesen Gutachten. 
 
Andererseits hat die Schiedskommission bei Patient*innen- und 
Klient*innenschäden nach Antragstellung auf eine außergerichtliche Einigung 
hinzuwirken und Lösungsvorschläge zu erstatten. 
Sollte der Patientenanwalt im Rahmen seiner außergerichtlichen 
Verhandlungen zu keiner Lösung kommen, hat jede*r Patient*in die 
Möglichkeit, Klage bei Gericht einzubringen oder aber einen Antrag auf 
Verfahrenseröffnung an die Schiedskommission zu stellen. Die Kommission 
bemüht sich dann, mit beiden Parteien im Rahmen einer außergerichtlichen 
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Sitzung eine Lösung zu erarbeiten. Dazu ist es aber notwendig, dass beide 
Parteien der Einleitung des Verfahrens zustimmen. 
In den letzten 5 Jahren wurden 16 Anträge auf Einleitung eines Verfahrens vor 
der Schiedskommission gestellt. In 5 Fällen hat sich die Vorarlberger 
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft auf ein Verfahren vor der 
Schiedskommission eingelassen, was bedeutet, dass vor diesem Gremium 
nochmals Verhandlungen stattgefunden haben. In den meisten Fällen konnte 
man dann auch eine Einigung erzielen. 
 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Patientenanwaltschaft nicht 
„jeden Fall“ an die Schiedskommission heranträgt (eine Sinnhaftigkeit muss 
gegeben sein). Eine Sitzung wird nur dann beantragt, wenn einerseits die 
Verhandlungen über die Patientenanwaltschaft gescheitert sind und 
andererseits Argumente vorliegen, die für eine Haftung sprechen und im 
bisherigen Verfahren zu wenig Beachtung gefunden haben. Aus diesem 
Grund hat dann auch der Gesetzgeber normiert, dass in einem weiteren 
Verfahren nochmals versucht werden soll, eine außergerichtliche Lösung zu 
erzielen, wobei die Kommission keine Zeug*inneneinvernahme machen kann, 
aber doch in einer Art kontradiktorischem Verfahren die Argumente nochmals 
bewertet. Dies kann zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn führen, weil 
der*die Patient*in dort auch die Möglichkeit hat, das subjektiv Erlebte 
darzustellen und dies insbesondere bei der Klärung des Sachverhaltes doch 
recht hilfreich sein kann. 
Und trotzdem werden 2/3 aller Fälle dahingehend beantwortet, als man nicht 
bereit ist, sich auf dieses Verfahren einzulassen. Dann bleibt dem*der 
Patient*in der Gerichtsweg übrig, wobei ich anmerken darf, dass durch ein 
Verfahren vor der Schiedskommission wesentlich weniger Aufwand gegeben 
ist. Auch wenn man sich nicht einigt, bringt dies Vorteile, weil im Verfahren 
jede*r Patient*in nochmals die Gelegenheit hat, seinen*ihren Standpunkt 
darzustellen und die dargelegte Meinung der Schiedskommission durch die 
Besetzung (richterlicher Vorsitz) und die Möglichkeit der Einholung eines 
Gutachtens bei den Patienten*innen Gewicht hat. 
 
Ich würde somit grundsätzlich empfehlen, sollte ein Antrag eingebracht 
werden, sich auf dieses Verfahren einzulassen. 
 
Niedergelassener Bereich: 
 
Im Patienten- und Klientenschutzgesetz wird festgehalten, dass die 
Patientenanwaltschaft ihre Tätigkeit durch Verträge mit niedergelassenen 
Angehörigen der im Gesetz genannten Berufe ausdehnen soll. 
Dadurch, dass keine eindeutige gesetzliche Zuständigkeit der 
Patientenanwaltschaft für den niedergelassenen Ärztebereich gegeben ist, hat 
die Vorarlberger Ärztekammer mit der Patientenanwaltschaft Vorarlberg einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen. Auf Basis dieses Vertrages haben alle 
niedergelassenen Ärzt*innen die Möglichkeit einer außergerichtlichen 
Streitbeilegung über die Patientenanwaltschaft durch Beitritt zu diesem 
Vertrag. Bis Ende 2020 haben 308 (Vorjahr: 304) Fachärzt*innen und 
Allgemeinmediziner*innen den Kooperationsvertrag unterschrieben.  
 
Im Jahr 2020 wurden 47 neue Beschwerden den niedergelassenen Bereich 
betreffend eingebracht (13 Allgemeinmediziner*innen und 34 Fachärzt*innen). 
 
Altbekannte Themen wie Dokumentationskosten bzw. Schwierigkeiten bei 
Verhandlungen mit Haftpflichtversicherungen sind im Jahr 2020 in den 
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Hintergrund getreten. Insbesondere die Allgemeinmediziner*innen waren im 
vergangenen Jahr gefordert.  
Aus diesem Grund möchte die Patientenanwaltschaft Vorarlberg besonders 
den Allgemeinmediziner*innen danken, dass sie die Bereitschaft gehabt 
haben, in diesen schwierigen Zeiten die Bevölkerung medizinisch optimal zu 
versorgen (und sich damit selbst einem hohen Risiko ausgesetzt haben). Dies 
ist meiner Ansicht nach nicht selbstverständlich und sollte auch einmal von 
meiner Seite aus erwähnt werden. 
 
Es hat aber gerade im Zusammenhang mit Covid-19 einige Anfragen 
gegeben, die exemplarisch erwähnt werden dürfen. 
 
So haben mehrere Patient*innen angerufen und dargelegt, dass es zu einer 
erschwerten Erreichbarkeit der niedergelassenen Ärzt*innen gekommen ist. 
Gerade für Patient*innen, die aufgrund einer Erkrankung nicht mobil waren, ist 
eine eingeschränkte Erreichbarkeit ein Problem, wobei mir durchaus bewusst 
ist, dass gerade in der Coronaphase aufgrund der einzuhaltenden 
Schutzvorschriften ein etwas anderer Ordinationsalltag gegeben war. 
 
Ein weiteres Thema war, dass Patient*innen, die aufgrund ihrer 
Lungensituation oder sonstigen Umständen keine Mund-Nasen-Schutzmaske 
tragen konnten, keine*n Ärzt*in gefunden haben, der*die sie untersucht und 
ein entsprechendes Attest ausgestellt hat. 
Den Aussagen der Patient*innen folgend, konnten sie auch keine Auskunft 
darüber erhalten, auch nicht von der Gesundheitsbehörde oder der 
Interessensvertretung, welche*r Ärzt*in nunmehr bereit wäre, solch ein Attest 
zu verfassen (nach durchgeführter Untersuchung und entsprechender 
Bezahlung). 
Hier wäre es unter Umständen sehr vorteilhaft gewesen, wenn auf der 
Homepage oder an zentraler Stelle eine Liste veröffentlicht worden wäre, 
welche Ärzt*innen derartige Untersuchungen machen und Atteste ausstellen. 
 
In einer Diskussion mit einem niedergelassenen Allgemeinmediziner hat sich 
zudem ein interessanter Aspekt ergeben. Im Jahr 2021 stehen Impfungen an. 
Es sollen zuerst jene vulnerablen Gruppen geimpft werden, die einem 
erhöhten Risiko unterliegen. Gerade über 80-jährige Personen mit 
Vorerkrankungen und Bewohner*innen in Alters- und Pflegeheimen sollten 
geimpft werden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, so der Arzt, dass es 
dort Personen gibt, die nicht mehr einsichts- und urteilsfähig sind, somit die 
Tragweite der Impfung nicht überblicken können. Die Frage wird sein, weil 
gerade diese Personen auch geimpft werden sollen, wer die Zustimmung 
nach erfolgter Aufklärung zu dieser Impfung geben kann, weil diese 
Bewohner*innen und Personen vornehmlich keine entsprechende gesetzliche 
Vertretung haben.  
Auch muss daran gedacht werden, dass keine gerichtliche 
Erwachsenenvertretung in dieser Häufigkeit angeregt werden kann, da die 
Justiz sonst durchaus überfordert wäre und es unbestimmte Zeit in Anspruch 
nehmen würde, bis ein*e Vertreter*in bestellt wird. 
Die Frage ist, ob der Gesetzgeber mit dem Institut der gesetzlichen 
Erwachsenenvertretung eine geeignete Möglichkeit geschaffen hat. Nächste 
Angehörige (z.B. volljährige Kinder und Enkelkinder, Geschwister etc.) 
könnten Entscheidungen über medizinische Behandlungen treffen und damit 
in diesem Zusammenhang stehende Verträge abschließen, wenn der*die 
Bewohner*in zum Beispiel seine Geschäfte diesbezüglich nicht mehr ausüben 
kann. 



10 

Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ist von einem*einer Notar*in, 
Rechtsanwält*in oder einem Erwachsenenschutzverein im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsregister einzutragen, wobei dazu ein ärztliches Zeugnis 
vorgelegt werden muss, das eben die Voraussetzungen (psychische 
Erkrankung oder eine vergleichbare Beeinträchtigung) bestätigt. 
 
Durch diesen Weg der Vertretung könnte rechtskonform in vertretbarer Zeit 
ein gültiger Vertrag zustande kommen und einer Impfung würde das Hindernis 
der mangelnden Zustimmung nicht entgegenstehen. 
 
Pflegeheimbereich: 
 
Durchschnittlich wurde die Patientenanwaltschaft in den vergangenen Jahren 
zwischen 5 und 7 Mal pro Jahr kontaktiert, um Hilfestellung rund um die 
Betreuung und Behandlung im Pflegeheim zu erhalten. In der Zeit um Corona 
wurde die Patientenanwaltschaft 14 Mal in Anspruch genommen, dies mit 
konkreten Anliegen. Die allgemeinen Anfragen im Zusammenhang mit Corona 
und Pflegeheimen wurden nicht aktenmäßig erfasst, da es sich um allgemeine 
Auskünfte gehandelt hat, insbesondere man Rechtssicherheit haben wollte, 
bevor man mit einer Heimleitung Kontakt aufnimmt. 
 
Nicht so sehr die Ansteckung im Heim war Thema, sondern die Isolation von 
Bewohner*innen im Pflegeheim und die Besuchsregelungen von 
Bezugspersonen oder nahen Angehörigen. 
 
So wurde der Patientenanwaltschaft zugetragen, dass gerade im ersten 
Lockdown Bewohner*innen im Zimmer isoliert wurden und sie nicht einmal die 
Gelegenheit hatten, vor die Tür zu gehen oder aber das Zimmer zu verlassen. 
In einem Fall wurde einem Bewohner sogar mitgeteilt, dass sein Vertrag 
gekündigt werden muss, sollte er das Heim verlassen. 
 
Die Besuchsregelung ist aber auch im zweiten Lockdown immer wieder 
diskutiert worden, wobei auch die Pflegeheime an sich in einer schwierigen 
Situation waren. Einerseits mussten sie den Besuch bzw. das Verweilen 
außerhalb des Heimes einschränken, andererseits mussten sie die 
Grundrechte (persönliche Freiheit) der Heimbewohner*innen wahren. Auch 
musste daran gedacht werden, dass jedes Heim gewisse Fürsorgepflichten 
gegenüber den anderen Heimbewohner*innen hat und insbesondere darauf 
Rücksicht genommen werden musste, dass sich ausschließlich vulnerable 
Personengruppen im Heim befinden. 
Auch der Umstand, dass gefühlt alle zwei Tage die Regelungen neu formuliert 
wurden, brachte keine Beruhigung, eher Verunsicherung. 
 
Exemplarisch darf ich zwei Fälle darstellen, um das Spannungsfeld besser 
darstellen zu können. 
Die Tochter einer Heimbewohnerin wollte die Bewohnerin täglich vom Heim 
abholen, um mit ihr an der frischen Luft spazieren zu gehen. Um der 
Bewohnerin die ihr bekannte und gewohnte Umgebung ihres früheren 
Zuhauses zu zeigen, ist es zu regelmäßigen Besuchen in ihrer ehemaligen 
Wohnstätte gekommen, wobei sich dort mehrere Personen aufgehalten 
haben. Das Heim hat nun Bedenken dahingehend geäußert, dass es eben 
nicht nur zu Aktivitäten an der frischen Luft gekommen ist, sondern durch den 
Kontakt mit anderen Personen die Gefahr erhöht gewesen ist, die Infektion ins 
Heim zu tragen. 
Diese Bedenken sind absolut nachvollziehbar und man könnte natürlich 
argumentieren, dass man aufgrund der Fürsorgepflicht gegenüber den 
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anderen Bewohner*innen bei Kontakt mit dritten Personen von jenen 
Bewohner*innen, die außerhalb des Heimes waren, eine Testung verlangt 
(dies muss das Betreuungspersonal auch beibringen). In dieser Angelegenheit 
konnte eine Lösung dahingehend erzielt werden, als auf die Besuche zu 
Hause verzichtet wurde und man nur den Spaziergang im Freien durchführte. 
 
In einem anderen Fall war der Bewohner nicht davon abzubringen, täglich das 
Heim zu verlassen (selbstständig), wobei grundsätzlich die Frage gestellt 
werden muss, ob sich dieser Heimbewohner der Tragweite und Konsequenz 
überhaupt bewusst war. Das Heim hat für sich keinen anderen Ausweg 
gewusst, nach mehreren Gesprächen mit dem Bewohner und den 
Angehörigen, als eine Kündigung des Heimvertrages anzudrohen. 
Ohne den genauen Ablauf und die Dokumentation zu kennen, muss gerade 
bei so weitreichenden Einschnitten eine exakte Abwägung der 
unterschiedlichen Interessen durchgeführt werden und auf alle Fälle das 
gelindere Mittel zur Anwendung kommen. In weiteren Gesprächen mit den 
Angehörigen ist es zu einer Lösung gekommen. 
 
Patientenverfügung: 
 
Im Jahr 2020 wurden bei der Patientenanwaltschaft Vorarlberg 56 verbindliche 
Patientenverfügungen errichtet. In 5 weiteren Fällen wurde eine andere 
Verfügung (vormals beachtliche) erstellt. Zehn persönliche 
Beratungsgespräche wurden durchgeführt. Zudem erfolgten auch im Jahr 
2020 wiederum zahlreiche telefonische Beratungen, wurde vielfach 
Informationsmaterial an Interessierte versendet und Vorträge zum Thema 
gehalten. Die Zahlen sind im Vergleich zu 2019 als konstant zu werten.  
 
Ausgenommen davon sind jene Jahre, in denen Verlängerungen von 
verbindlichen Patientenverfügungen anstanden. Insbesondere gegen Ende 
des Jahres 2020 haben die Anfragen bei der Patientenanwaltschaft 
zugenommen.  
 
Zum Thema SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 
type 2) bzw. Covid 19 (Coronavirus disease 2019) im Zusammenhang mit 
Patientenverfügungen waren in Vorarlberg – im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern - nur wenige Anfragen von Patient*innen. Dies, obwohl das 
Thema „Beatmung“ unter dem Gesichtspunkt der Patientenverfügung sehr 
relevant ist. Das Thema der Coronainfektion wurde unsererseits auch medial 
als Anlass gesehen, über dieses Thema nachzudenken, nämlich welche 
Behandlung in welcher Situation nicht mehr gewünscht bzw. abgelehnt wird. 
Es wurde empfohlen, dies nicht isoliert betreffend Covid 19 festzulegen, 
sondern eine Patientenverfügung sollte ein Ausdruck des eigenen, generellen 
Willens von Patient*innen sein. Die wenigen Anfragen zum Thema Covid 19 
und Patientenverfügung beschäftigten sich damit, ob bestehende 
Patientenverfügungen aufgrund der neuen Situation durch SARS-CoV-2 noch 
gelten bzw. ob es Änderungsbedarf gibt. Manche Patient*innen befürchteten, 
keine lebensrettende Beatmung mehr zu bekommen. Es wurde diesbezüglich 
von den Anfragenden bzw. Verfügenden im Falle einer Covid-19-Erkrankung 
volle – somit auch intensivmedizinische - Therapie gewünscht und dies auch 
so verfügt. Ausgenommen davon wurde die Situation, dass eine schwere und 
dauerhafte Gehirnschädigung eintritt.  
 
Wie bereits im Jahresbericht 2019 berichtet, wurde der Ratgeber zum Thema 
Patientenverfügung von den Patienten- und Pflegeanwaltschaften in 
Zusammenarbeit mit Hospiz Österreich überarbeitet. Es wurde auch ein neues 
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Formular erstellt. Aufgrund einer Initiative der Kärntner Patientenanwältin 
wurde nunmehr der bestehende Folder in ein leichter verständliches 
Dokument umgeschrieben. Dazu wurde ein externes Unternehmen engagiert. 
In einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreter*innen der Patienten- und 
Pflegeanwaltschaften von Wien, Niederösterreich und Vorarlberg sowie der 
Hospiz Österreich wurde die demensprechende rechtliche und inhaltliche 
Begleitung durchgeführt. Pandemiebedingt erfolgte diese Begleitung mittels 
Webkonferenzen. Das Ergebnis lässt sich durchaus positiv bewerten. Auch 
wenn der Folder „Leichter Lesen“ etwas lange geraten ist, dürfte er doch eine 
Erleichterung für viele Patient*innen darstellen. Nach wie vor sind viele 
Menschen, die eine Verfügung errichten wollen, mit der Textierung bzw. 
Formulierung der medizinischen Inhalte überfordert.  
 
So ist davon auszugehen, dass der neue Folder auch für jene Verfügenden 
hilfreich sein kann, für die der ursprüngliche Folder gedacht war. Das 
Formular, welches, wie oben erwähnt, ebenfalls 2019 den neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst wurde, ist bewusst nicht verändert oder 
vereinfacht worden. Dies deswegen, weil auch die Einheitlichkeit des 
Formulars erhalten werden sollte. Der neue Folder wird in Kürze finalisiert 
werden. Er steht dann auf der Homepage der Patientenanwaltschaft zum 
Download bereit, kann aber auch postalisch an Interessierte übermittelt 
werden. 
 
Datenschutz: 
 
Im Zuge der Installation der neuen Server-Anlage zu Beginn des Jahres 
mussten auch einige EDV-Programme modernisiert bzw. auf den neuesten 
technischen Stand gebracht werden. Auch hat man sich der Aktualisierung 
sämtlicher Formulare und Websiten-Inhalte aus dem Datenschutz-Blickwinkel 
heraus gewidmet und diese umgesetzt. 
 
Mit Beginn des ersten Lockdowns Mitte März haben die Mitarbeiter*innen für 
die Zeit von 7 Wochen ihre Tätigkeit überwiegend im Homeoffice 
durchgeführt. Zuvor hat man in Zusammenarbeit mit dem IT-Betreuer für eine 
gesicherte Verbindung und einen verschlüsselten Austausch zwischen 
Heimarbeitsplatz und Büro-EDV gesorgt und in einem Leitfaden 
entsprechende Regeln zum datenschutzkonformen Arbeiten von Zuhause aus 
festgelegt. Neben der regulären administrativen Tätigkeit und 
Aktenbearbeitung wurde diese Zeit auch für Literaturstudium 
(Fachzeitschriften) und Anpassung von Dokumenten und Listen genutzt.  
 
Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass man oft kurzerhand auf neue Umstände und 
Fragen reagieren musste (Tätigkeit im Homeoffice; vermehrte Teilnahme an 
Videokonferenzen; was ist dabei aus Datenschutzsicht zu beachten?), was 
jedoch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit unserem EDV-Betreuer und 
bürointernen Diskussionen und Maßnahmen entsprechend rasch und 
zielführend umsetzbar war. 
 
Neben allgemeinen Fragen zum Thema Datenschutz haben sich auch 
Patient*innen mit besonderen Anliegen an die Patientenanwaltschaft gewandt, 
da beispielsweise eine unberechtigte Einsichtnahme in die Krankengeschichte 
vermutet wurde.  
 
Auszug einiger Entscheidungen: Im Juli hat der EuGH das sogenannte 
Privacy Shield als Grundlage für die Übermittlung von personenbezogener 
Daten in die USA gekippt. Im Urteil wurden Standardvertragsklauseln zwar für 
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gültig erklärt, aber die Datenübermittlung in die USA muss immer im Einzelfall 
geprüft werden.  
In Österreich hat die Datenschutzbehörde im Oktober eine Geldstrafe für eine 
Verwaltungsübertretung verhängt. Ein Arzt hat auf seiner persönlichen 
Facebook-Seite unter anderem Patient*innen- und Gesundheitsdaten (somit 
Daten der besonders schützenswerten Kategorie) veröffentlicht. 
 
Ausblick: Im kommenden Jahr ist es der Datenschutzbeauftragten ein 
Anliegen, Weiterbildungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dies war aufgrund 
der besonderen Situation heuer nicht im ursprünglich geplanten Ausmaß 
realisierbar.  
 
ELGA-Ombudsstelle: 
 
Das Jahr 2020 war ein sehr besonderes Jahr und das spiegelte sich sowohl in 
den Anfragen bei der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg als auch bei 
der österreichweiten Nutzung der elektronischen Gesundheitsakte an sich 
wieder.  
 
Aufgrund der Covid-19-Situation stieg ELGA auf die kontaktlose 
Verschreibung von Medikamenten um. Bisher war es für die Verschreibung 
von Medikamenten und der gleichzeitigen Einspeisung dieser in die e-
Medikation von ELGA nötig, die e-Card bei dem*der Ärzt*in zu stecken. Um 
Menschenansammlungen in Ordinationen zu vermeiden und die Maßnahmen 
der Bundesregierung in Zusammenhang mit der Coronapandemie zu 
unterstützen, wurde die technische Möglichkeit zur Verschreibung von 
Medikamenten ohne persönlichen Ärzt*innenkontakt geschaffen. Die 
Ärzt*innen konnten somit mittels der Sozialversicherungsnummer und des 
Namens der Patient*innen die benötigte Medikation in die e-Medikation der 
ELGA der betreffenden Patient*innen einspeisen und somit eine Abholung in 
der Apotheke ohne ausgedrucktes Rezept ermöglichen. Dadurch wurden 
Risikopatient*innen geschützt, Ärzt*innen und das Gesundheitssystem 
entlastet, ein Beitrag zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus 
geleistet und gleichzeitig die Versorgung mit rezeptpflichtigen Medikamenten 
sichergestellt.  
 
Da die Nutzung der e-Medikation nur möglich ist, wenn man an ELGA 
teilnimmt, kam es österreichweit im Jahr 2020 zu vermehrten Widerrufen von 
Widersprüchen bzw. Wiederanmeldungen bei ELGA - dies im vierstelligen 
Bereich.  
Auch bei der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg kam es vermehrt zu 
Anfragen bezüglich einer Wiederanmeldung bei ELGA, um die e-Medikation 
und somit die kontaktlose Verschreibung von Medikamenten nutzen zu 
können. Diese wurden zuständigkeitshalber an die ELGA-Widerspruchsstelle 
weitergeleitet, wo Widersprüche und Widerrufe von Widersprüchen bearbeitet 
werden. 
 
Die Coronapandemie hat ELGA auch im Hinblick auf zukünftige Projekte 
beeinflusst. Ursprünglich war als nächstes großes Projekt der ELGA GmbH 
die e-Patientenverfügung in Planung. Diesbezüglich hat die ELGA GmbH 
auch schon den Auftrag zur technischen Umsetzung vom 
Gesundheitsministerium erhalten. Aufgrund der Covid-19-Situation haben sich 
jedoch die Prioritäten verschoben und das Projekt e-Impfpass wurde 
vorgezogen.  
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Beim e-Impfpass handelt es sich zwar nicht um eine ELGA-Anwendung, 
sondern um eine e-Health-Anwendung, jedoch wird die ELGA-Infrastruktur 
genutzt, weshalb der e-Impfpass zukünftig in der ELGA der Patient*innen 
einsehbar sein wird.  
Gemäß § 24e Abs 1 Z 1 GTelG 2012 können sich daher Personen mit 
Anliegen im Zusammenhang mit dem e-Impfpass an die ELGA-Ombudsstelle 
wenden, auch wenn der e-Impfpass keine ELGA-Anwendung darstellt. Bei der 
ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg wird es somit zukünftig möglich sein, 
Einsicht in den e-Impfpass zu nehmen und auf Wunsch auch Ausdrucke zu 
erhalten.  
Das Pilotprojekt des e-Impfpasses startete bereits in den Bundesländern Wien 
und Niederösterreich. Dieses Pilotprojekt soll im Jahr 2021 evaluiert werden, 
um nachfolgend einen österreichweiten Roll-Out zu starten.  
 
Anfragen bei der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg im Jahr 2020: 
 
Bei der ELGA-Ombudsstelle Standort Vorarlberg haben im Jahr 2020 die 
Anfragen bezüglich der e-Patientenverfügung mit 27 % aller Anfragen 
dominiert. Dies bestätigt einmal mehr die Wichtigkeit dieses Projektes und 
spiegelt auch das diesbezügliche Interesse der Bevölkerung wider.  
Rund 23 % der Anfragen waren allgemeine Fragen zur elektronischen 
Gesundheitsakte und bei 19 % handelte es sich um Einsichtnahmen in die 
betreffenden elektronischen Gesundheitsakten mit Ausdrucken oder 
Durchführungen von ELGA-Teilnehmerrechten (wie z.B. Löschung von e-
Befunden).  
 
Schulungen und Sitzungen: 
 
Ende September 2020 konnten die Standorte der ELGA-Ombudsstelle an 
einer Schulung zum Thema e-Impfpass teilnehmen. Diese Schulung wurde 
per Videokonferenz von Seiten der ELGA GmbH veranstaltet. Es wurde der e-
Impfpass im Allgemeinen erklärt und auch die diesbezügliche Rolle der ELGA-
Ombudsstelle. Dies ermöglichte eine gute Vorbereitung auf die neue Aufgabe 
der ELGA-Ombudsstelle und auf die zukünftigen Anfragen bezüglich des e-
Impfpasses.  
 
Auch die jährliche Koordinierungssitzung wurde dieses Jahr aufgrund der 
Covid-19-Situation per Videokonferenz ausgerichtet. Dieses Jahr haben nicht 
nur die einzelnen Standorte der ELGA-Ombudsstelle teilgenommen, sondern 
auch die Mitarbeiter*innen der ELGA GmbH und der ELGA-Serviceline. 
Seitens der ELGA GmbH wurde uns erneut der e-Impfpass nähergebracht 
und es konnten diverse Fragen geklärt werden. Mit den Kolleg*innen der 
ELGA-Serviceline konnten diverse gemeinsame Arbeitsprozesse 
durchgesprochen und optimiert werden. Zudem blieb genug Zeit, um sich 
zwischen den anderen Standorten der ELGA-Ombudsstelle auszutauschen. 
Trotz der Durchführung der Koordinierungssitzung per Videokonferenz 
konnten viele Inputs mitgenommen werden, weshalb solche 
Videokonferenzen nun mehrmals jährlich geplant sind.  
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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 § 13 Abs 4 hat die Patientenanwaltschaft als Antidiskriminierungsstelle 
Bericht zu erstatten. Dazu muss ausgeführt werden, dass im Jahr 2020 kein 
Fall von Diskriminierung an die Patientenanwaltschaft herangetragen worden 
ist. 
 
Veranstaltungen 
 
Selbstbestimmung und Patientenverfügung 
27.01.2020, Feldkirch (Referent) 
 
Lehrgang Case Management 
20.02.2020, Feldkirch (Referent) 
 
Lehrgang Anleitung und Begleitung von Auszubildenden 
21.02.2020, Dornbirn (Referent)  
 
Fachhochschule Dornbirn 
Gesetzliche Bestimmung über Freiheitsentzug 
25.02.2020, Dornbirn (Referent) 
 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
04.03.2020, Bürs (Referent) 
 
Opferschutzkommission 
20.05.2020, Feldkirch (Sitzung) 
 
Palliativlehrgang – Patientenverfügung und Selbstbestimmung 
17.09.2020, Batschuns (Referent) 
 
Enquete Vorarlberger Landtag 
Sicherung der Vorarlberger Gesundheitsversorgung 
23.09.2020, Wolfurt  
 
Austausch mit Abteilung Soziales und Integration (IVa) und Landesverbänden  
Langzeit- und amb. Bereich betreffend 2. Covid-Welle  
25.09.2020, Dornbirn  
 
Schulung zum Thema e-Impfpass – ELGA GmbH 
30.09.2020, Wien (Videokonferenz) 
 
Patientensicherheitsbeirat 
21.10.2020, Wien (Videokonferenz) 
 
Universitätslehrgang Führungsaufgaben (Pflegemanagement) 
22.10. – 23.10.2020, Dornbirn (Referent) 
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Koordinierungssitzung der ELGA-Ombudsstelle 
12.11.2020, Wien (Videokonferenz) 
 
Lehrgang Anleitung und Begleitung von Auszubildenden 
18.11.2020, Webinar (Referent)  
 
Universitätslehrgang Führungsaufgaben (Pflegemanagement) 
23.11. – 24.11.2020, Webinar (Referent) 
 
Opferschutzkommission 
24.11.2020, Feldkirch (Sitzung) 
 
Zudem haben im Jahr 2020 die Mitarbeiter*innen an folgenden 
Veranstaltungen über Videokonferenz teilgenommen: Sitzung der ARGE 
PatientenanwältInnen, Heilmittelevaluierungskommission, Arbeitsgruppe 
Patientenverfügung.  
 
Folgende Sitzungen wurden in Präsenzform abgehalten: Ethikkommission, 
Schiedskommission.  
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Statistik 2020 
 
Aufteilung der Anfragen auf die Institutionen in absoluten Zahlen 
 
Krankenanstalten 341 
Pflegeheime 14 
Entschädigung 40 
Ambulatorien 14 
Ärzt*innen 47 
Sonstige 3 
Patientenverfügung 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlechtsspezifische Aufteilung der Geschäftsfälle 
 

weiblich 312 
männlich 218 
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Übersicht der Vorsprachen (Erstkontakt) und Interventionen 
 

Persönlich 345 
Brieflich 15 
Telefonisch 38 
Mail 131 
Fax 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erledigungsdauer 
 

Erledigung innerhalb einer Woche 105 
Erledigung innerhalb eines Monats 60 
Erledigung innerhalb eines Vierteljahrs 67 
Erledigung innerhalb eines Halbjahrs 124 
Erledigung innerhalb eines Jahrs 44 
Erledigung über ein Jahr 119 
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Fallanzahl pro Monat 
 
Jänner 67 
Februar 44 
März 45 
April 44 
Mai 40 
Juni 51 
Juli 54 
August 39 
September 48 
Oktober 58 
November 36 
Dezember 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolgsstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fälle bearbeitet 909 
Fälle erledigt 519 
Fälle ohne Patientenverfügung 448 
Fälle ohne Krankenhaus- und/oder 
Ärzt*innenbezug 

12 

Fälle ohne Anhaltspunkt eines Missstandes 
nach erster kursorischer Prüfung 

232 
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Von den verbliebenen 204 Fällen, bei welchen intensivere Prüfungen 
durchgeführt wurden, konnten für 92 Patient*innen ein/e 
Schadenersatz/Entschädigung erreicht werden. 
Die Erfolgsquote liegt bei 45 % (bezogen auf die absolute Zahl 21 %). 
 

Schadenersatz über Versicherung 62 
Entschädigung  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahre 2020 wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von € 1.119.095,16,--  
(€ 931.295,16,-- Schadenersatz, € 187.800,00,-- 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 

2019 575 368 943 

2020 530 379 909 

0 10 20 30 40 50 60 70

Schadenersatz über Versicherung

Entschädigung
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Kenntnis über Patientenanwalt 
(von wem haben die Patienten*innen die Information erhalten, dass man sich 
in dieser Angelegenheit an den Patientenanwalt wenden kann) 
 
Medien (Radio, TV, Internet) 44 % 
Familie, Freunde, Bekannte 48 % 
Krankenhaus, Beschwerdestelle 1 % 
Niedergelassener Ärzt*innen 1,5 % 
Sonstige 5,5 % 
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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 
Jahr 2019 374 
Jahr 2020 341 
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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 
Jahr 2019 7 
Jahr 2020 14 
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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 € 

Jahr 2019 Schadenersatz 854.177,00 € 

 Entschädigung 243.050,00 € 

Jahr 2020 Schadenersatz 931.295,16 € 

 Entschädigung 187.800,00 € 
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Rechtlicher Kommentar 2020 
 
In dubio pro vita 
 
Mit dem zweiten Erwachsenenschutzgesetz wurde auch die Autonomie der 
Patient*innen gestärkt. Wie bisher wird die selbstbestimmte Entscheidung von 
Patient*innen 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 in eine medizinische Behandlung per se um eine 
vertretungsfeindliche Handlung.  
 
Hegt ein*e Ärzt*in Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit einer volljährigen 
Person oder liegt diese nicht vor (§ 252 Abs 2 ABGB), muss er*sie sich 
nachweislich um die Beiziehung von Angehörigen, anderen nahestehenden 
Personen, Vertrauenspersonen und besonders geübten Fachleuten 
bemühen, die die volljährige Person dabei unterstützen können, ihre 
Entscheidungsfähigkeit zu erlangen.  
 
Kann die Entscheidungsfähigkeit der zu behandelnden Person auch nicht 
mittels Unterstützungsfunktion hergestellt werden, ist die Zustimmung des*der 
Vorsorgebevollmächtigten bzw. des*der Erwachsenenvertreter*in 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*einer Vertreter*in unterbleiben (§ 253 Abs 
4 ABGB, 9 Ob 68/11g). Natürlich muss die Patientenverfügung auch jene 
Behandlungssituation erfassen, die zum fraglichen Zeitpunkt gegeben ist, 
ansonsten kommt die Patientenverfügung nicht zur Anwendung.  
 
In § 254 ABGB wird geregelt, wie vorzugehen ist, wenn es zu 
unterschiedlichen Meinungen zwischen der betroffenen Person und des*der 
Vertreter*in 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*in bestellen. Maßgebend in Bezug auf die 
Behandlungsverweigerung ist der mutmaßliche Wille des*der Patient*in. 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*der Vorsorgebevollmächtigten, 
das Pflegschaftsgericht anzurufen. 
 
An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass eine Vorsorgevollmacht 
alleine eine Patientenverfügung nicht ersetzen kann. Auch der*die 
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Vorsorgebevollmächtigte hat sich an eine verbindliche Patientenverfügung zu 
halten und kann lediglich deren Einhaltung überwachen. Bei einer anderen 
(vormals beachtlichen) Patientenverfügung hat der*die 
Vorsorgebevollmächtigte sich am Willen des*der Vertretenen zu orientieren 
bzw. diese bei der Ermittlung des Patientenwillens zu Grunde zu legen, es sei 
denn, die Verfügung ist eine qualifiziert beachtliche/andere. In diesem Fall 
kann eine unmittelbare Anwendbarkeit der Verfügung in Frage kommen.  
 
Sollte keine Patientenverfügung vorliegen, muss der*die Vertreter*in den 
mutmaßlichen Willen des*der Vertretenen weitergehend erforschen.  
 
Der*die Vertreter*in hat auch hier im Willen des*der Vertretenen zu 
entscheiden, sollte dieser mutmaßliche Wille eruiert werden können. Dies soll 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Kombination von 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung an sich durchaus sinnvoll ist.  
 
Wie aber ist in jenem Fall vorzugehen, wenn der*die Patient*in nicht mehr zur 
Willensäußerung fähig ist und auch keine Patientenverfügung vorliegt? Wie ist 
vorzugehen und zu entscheiden, wenn auch der mutmaßliche Wille nicht 
eruiert werden kann, weil auch mit den Angehörigen nie über eine bestimmte 
Konstellation gesprochen wurde und niemand weiß, wie der*die Patient*in 
entschieden hätte? Hätte diese Person im hohen Alter im Endstadium einer 
Demenz und dem Hinzukommen einer weiteren Erkrankung, wie z.B. einer 
Pneumonie, noch „eine volle Therapie“ im Sinne von intensivmedizinischen 
Maßnahmen gewünscht?  
 
Im Zweifel ist, wie oben erwähnt, davon auszugehen, dass die vertretene 
Person eine medizinisch indizierte Behandlung wünscht. Von diesem favor 
vitae ist dann auszugehen, wenn eine medizinische Indikation noch gegeben 
ist. Eine medizinische Indikation liegt dann nicht mehr vor, wenn der 
Sterbeprozess bereits unaufhaltsam eingetreten ist und durch weitere 
medizinische Maßnahmen nur in die Länge gezogen würde, eine Behandlung 
aus medizinsicher Sicht aussichtslos oder nicht Erfolg versprechend ist oder 
die Belastung des*der Patient*in höher ist als der Vorteil, der aus einer 
Behandlung erreicht werden kann. In diesen Situationen ist eine 
Behandlungspflicht des*der Ärzt*in nicht mehr gegeben.  
 
In dieser Konstellation spielt der Wille oder das subjektive Wohl des*der 
Patient*in daher keine Rolle (mehr). Auch wenn der*die Patient*in die weitere 
Behandlung wünschen würde, kann der*die Ärzt*in nicht zur Vornahme 
gezwungen werden. Die Entscheidung hierüber sollte im besten Fall im 
interdisziplinären Team getroffen werden. Der*die Patient*in und der*die 
Vertreter*in sind hierüber rechtzeitig zu informieren.  
 
Rein formalrechtlich müssten sich Angehörige als gesetzliche 
Erwachsenenvertreter*innen registrieren lassen, um Vertretungshandlungen 
vornehmen zu können. Sollte jedoch der Wille der betroffenen Person oder 
des*der Patient*in ohnehin nicht bekannt sein, so nutzt auch diese 
formalrechtliche Position wenig, da diese eben inhaltlich nicht weiterhilft 
(siehe Ausführungen weiter oben zur Vorsorgevollmacht).  
 
Was das objektive Wohl anbelangt ist anzumerken, dass hier nicht vom 
paternalistischen „Patient*innenenwohl“ auszugehen ist, welches von 
dem*der Ärzt*in definiert und ausgeübt wurde, sondern vom objektiven Wohl 
des zu Vertretenden im Sinne des Erwachsenenschutzrechtes.  
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Der Oberste Gerichtshof spricht zum objektiven Wohl aus, dass dieses nicht 
allein von einem materiellen Gesichtspunkt aus zu beurteilen, sondern auch 
auf die Befindlichkeit und den psychischen Zustand der Betroffenen 
abzustellen sei (3 Ob 75/02d).  
 
Pesendorfer hält fest, (Barth/Ganner, Handbuch des Erwachsenschutzrechts, 
3. Auflage, S 439), dass, wenn sich der erklärte oder mutmaßliche Wille 
weder aus einer Patientenverfügung noch sonstigen mündlichen oder 
schriftlichen Äußerungen oder Beweismitteln ableiten lässt, objektive 
gesellschaftliche Wertvorstellungen herangezogen werden können. Dabei sei 
zu fragen, wie ein vernünftiger Mensch in der Situation des konkreten 
Patienten entscheiden würde. Gelangt man dadurch zum Ergebnis, dass ein 
vernünftiger Mensch in der Situation die Behandlung ablehnen würde, so 
könnte bereits die medizinische Indikation fehlen. Bietet auch das keine 
ausreichende Auslegungshilfe, so könne im Zweifel vom Grundsatz der 
Lebenserhaltung ausgegangen werden.  

Michael Ganner hält in einer rechtlichen Beurteilung zur Anfrage der 
Patientenanwaltschaft fest, dass es Aufgabe des Arztes sei, die medizinische 
Indikation zu prüfen. Da gäbe es freilich auch einen beträchtlichen Spielraum 
in solchen Fällen. Nur wenn der Arzt die Weiterbehandlung als indiziert 
beurteilt, bedürfe es einer zusätzlichen Entscheidung durch den Patienten 
oder seinen Vertreter. Der Vertreter dürfe nur entscheiden, wenn beim 
Patienten Entscheidungsfähigkeit trotz Bemühens nicht hergestellt werden 
kann. Der Arzt müsse in diesem Falle auch den Vertreter aufklären und 
beraten. Die Entscheidung über Weiterbehandlung oder Unterlassung dieser 
(= Einwilligung in die Behandlung) könne nur ein Vertreter treffen, nicht der 
Arzt.  

Der Erwachsenenvertreter mit entsprechendem Wirkungskreis sei verpflichtet, 
die Entscheidung zu treffen. Der mutmaßliche Wille sollte insofern erhoben 
werden können, als man sich die Lebensführung und die persönlichen Werte 
der Person anschaue (z.B. Religion oder allgemeine Einstellungen zu Leben, 
Krankheit, Alter).  

Ein objektives Wohl gebe es in solchen Fällen laut Ganner eventuell nicht. Die 
in-dubio-pro-vita-Regel sei möglicherweise auch nicht hilfreich, werde man 
aber wohl anwenden können, wenn man den mutmaßlichen Willen gar nicht 
eruieren könne. 

Die Meinung von Pesendorfer wird von Seiten der Patientenanwaltschaft nicht 
geteilt. Als ultima ratio gesellschaftlicher Wertvorstellungen und die Maßfigur 
eines vernünftigen Menschen als Basis für eine Entscheidung grundlegend 
(höchst) persönlicher Natur heranzuziehen, erscheint problematisch, da es 
eben gerade auf das Subjektive ankommt. Die Einstellung zu Leben, Tod und 
Sterben ist eine höchstpersönliche, sie kann nicht durch Wertungen der 
Gesellschaft substituiert werden. Völlig verfehlt ist die Annahme Pesendorfers, 
dass, wenn ein vernünftiger Mensch in der Situation die Behandlung ablehnen 
würde, bereits die medizinische Indikation fehlen könne. Die medizinische 
Indikation ist von den Einstellungen, Wertungen und Haltungen von Personen 
zu unterscheiden.  

Es handelt sich bei der Indikationsstellung daher primär um eine medizinisch 
fachliche Beurteilung, auch wenn nicht geleugnet werden kann, dass gewisse 
anthropologische Gesichtspunkte miteinfließen (Hunstorfer/Wallner, Der 
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Onkologe, Ausgabe 11/2016, S 816ff). Liegt eine medizinische Indikation nicht 
mehr vor, benötigt es weder einen Vertreter noch eine Patientenverfügung 
oder einen mutmaßlichen Willen. In diesen Situationen ist eine 
Behandlungspflicht des*der Ärzt*in nicht mehr gegeben. 

Folgt man dem OGH und den Ausführungen Ganners, könnte ein möglicher 
Lösungsansatz darin liegen, sich in der vorliegenden Konstellation die 
Lebensführung und die persönlichen Werte der Person anzusehen (z.B. 
Religion, allgemeine Einstellungen zum Leben, Krankheit, Alter) und darüber 
hinausgehend auch zu berücksichtigen, welche Entscheidung der 
Befindlichkeit und dem psychischem Zustand der betroffenen Person am 
ehesten entspricht. Kann auch hieraus keine Einsicht gewonnen werden, ist 
dem Grundsatz in dubio pro vita folgend, bei gegebener Indikation weiter zu 
behandeln. 



 


