
Frühling 2012  HUMAN  35

www.gesund-in-ooe.at

Schiedsverfahren: die Perspektive des anderen nachvollziehen können, Ausgleich herstellen. 

Wenn Patientinnen und 
Patienten nach einer ärzt-
lichen Behandlung das 
Gefühl haben, es sei nicht 
alles korrekt abgelaufen, 
ist die Schiedsstelle der 
Ärztekammer für OÖ ein 
kompetenter Ansprech-
partner. Sie ermöglicht 
eine unbürokratische 
Lösung ohne langwierige 
Gerichtsverfahren. 

Das Vertrauen wieder herstellen

Lesen Sie weiter auf Seite 36

Ärztinnen und Ärzte arbeiten nach bestem 

Wissen und Gewissen. Trotzdem kann es 

in Einzelfällen zu Komplikationen, verspä-

teten Diagnosen oder Kommunikations-

fehlern kommen. Hat eine Patientin / ein 

Patient das Gefühl, einen Schaden erlitten 

zu haben, ist die Schiedsstelle für Be-

handlungszwischenfälle der Ärztekammer 

für OÖ eine kompetente Vermittlerin. Seit 

ihrer Gründung vor 20 Jahren hat sie in 

rund 500 Sitzungen ca. 4.000 Beschwer-

den behandelt. Ein Großteil davon betrifft 

Fälle in Spitälern, weil dort in der Regel 

komplexere Behandlungen stattf inden 

als in Ordinationen. In den vergangenen 

Jahren langten etwa 230 Beschwerden 

pro Jahr ein, was angesichts von rund 

sechseinhalb Mill ionen jährlichen Pati-

entenkontakten in Oberösterreich sehr 

gering ist. 

Missverständnisse klären
„Wir nehmen alle Beschwerden ernst, auch 

wenn es sich bei weitem nicht immer um 

ärztliche Behandlungsfehler handelt. Oft ist 

in der Kommunikation etwas schief gelau-

fen, was im Zeitdruck des Krankenhausall-

tags manchmal passieren kann. In solchen 

Fällen bemühen wir uns, Missverständnisse 

zur Zufriedenheit beider Seiten aufzuar-

beiten“, so der ärztliche Beisitzer Primar 

Dr. Gunter Neuwirth. Die Schiedsstelle 
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■ 

Beispiel 1:

Operation des Kniegelenks bei einem 

60-jährigem Mann:  Trotz sorgfältiger 

Einhaltung der Hygienestandards und 

fachgerechter Durchführung der Opera-

tion kommt es zu einer Infektion.

Ergebnis: schicksalhafter Verlauf, Ver-

sicherung bezahlt keine Entschädigung

Beispiel 2:

Nach einem Unfall leidet eine 40-jährige 

Frau unter Schmerzen im rechten Unter-

schenkel: Im Krankenhaus werden Schürf-

wunden diagnostiziert und behandelt. 

■ Der Patient / die Patientin kontaktiert 

die Schiedsstelle, häufi g über die Ver-

mittlung der OÖ Patientenvertretung 

oder Arbeiterkammer.

■ Einholung der notwendigen Kran-

kenunterlagen, Patient entbindet 

Arzt dazu von der Schweigepfl icht. 

Kommt es zu einem Schiedsstel-

lenverfahren, trägt der Patient kein 

fi nanzielles Risiko. 

■ Sitzung der Schiedsstelle mit Vor-

sitzendem, ärztlichem und recht-

lichem Beisitzer und den beiden 

Parteien. Der Patient kann eine 

Ver t rauensperson mi tnehmen. 

Auch die Haftpflichtversicherung 

des Arztes/Krankenhauses wird 

eingeladen.

Wann gibt es eine Entschädigung?

So läuft ein Schiedsverfahren ab

Als die Schmerzen nach zehn Tagen 

nicht besser werden, wird eine Fraktur 

diagnostiziert. Hätte man diese sofort 

erkannt und das Bein ruhiggestellt, hätte 

die Patientin weniger Schmerzen gehabt.

Ergebnis: verzögerte Diagnose; Versi-

cherung bezahlt Entschädigung

Beispiel 3:

Meniskusoperation: Der Patient wird 

aufgrund einer Verwechslung an der 

falschen Seite operiert.

Ergebnis: Behandlungsfehler, Versiche-

rung bezahlt Entschädigung

■ Bei Bedarf kann einvernehmlich ein 

ärztliches Sachverständigen-Gutach-

ten eingeholt werden. 

■ Einigung im Rahmen der Schiedsstelle, 

in rund 40 Prozent der Fälle kommt es 

zu einer Zahlung an den Patienten. 

■ Ist der Patient mit dem Ergebnis 

des Schiedsstellenverfahrens nicht 

zufrieden, kann er immer noch den 

Rechtsweg beschreiten, das machen 

jedoch nur wenige Patienten.

■ Kontakt Schiedsstelle bei der Ärzte-

kammer für OÖ: Tel.Nr. 0732 / 77 83 

71 – 333 (Mo bis Do, 8 bis 12 Uhr), 

Kontakt allgemeine Patientenanfragen 

Tel.Nr. 0810 200 216 (Ortstarif, Mo bis 

Do, 8.30 bis 11.30).

sei kein Gericht, so der Vorsitzende und 

Jurist Dr. Helmut Hubner: „Sie kann keine 

verbindlichen Entscheidungen treffen, aber 

zwischen den Parteien vermitteln. Und das 

ist auch das Ziel, das diese Einrichtung 

verfolgt: Verständnis füreinander zu erwe-

cken, das gestörte Vertrauensverhältnis, 

die Gesprächsbasis zwischen Arzt und 

Patient wiederherzustellen. Ein wichtige 

Rolle spielt hier der ärztliche Beisitzer, der 

zur Objektivität verpfl ichtet ist.“ Im Regelfall 

führt die Befassung der Schiedsstelle zu 

einer Bereinigung des Konflikts. In etwa 

40 Prozent der Fälle erhält der Patient eine 

Zahlung durch die Versicherung. „Wenn die 

Haftung des Krankenhauses nicht eindeu-

tig gegeben ist oder eine außerordentlich 

schwere Komplikation aufgetreten ist, kann 

auch eine Entschädigung vom Patienten-

entschädigungsfonds beantragt werden. 

Die Schiedsstelle unterstützt die Patienten 

dabei“, ergänzt die rechtliche Beisitzerin Dr. 

Maria Leitner.

Beitrag zur Qualitätssicherung
Die Schiedsstelle sei auch im Sinne der Ärz-

tinnen und Ärzte, so Dr. Peter Niedermoser, 

Präsident der Ärztekammer für OÖ: „Jeder 

Arzt möchte, dass es seinen Patienten gut 

geht. Wenn in Einzelfällen einmal etwas 

nicht wie geplant verläuft, sind auch die 

Mediziner froh, wenn ein Konfl ikt bereinigt 

ist.“ Die Schiedsstelle ist darüber hinaus 

eine Maßnahme zur Qualitätssicherung in 

den Krankenhäusern, da die zuständigen 

Abteilungsleiter/-innen umfassend von 

der Schiedsstelle über den jeweiligen Be-

schwerdegegenstand informiert werden. 

Das trägt dazu bei, aus etwaigen Fehlern 

zu lernen. 

Mag. Isabella Ömer

Suche nach fairer Lösung ohne langwie-
rigen Prozess bei Gericht. 


