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Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle der  
Ärztekammer für Oberösterreich

Die Schiedsstelle für Behandlungszwischen-
fälle ist Anlaufstelle für Patientinnen und 
Patienten, wenn diese einen ärztlichen Be-
handlungsfehler vermuten. Die Schiedsstelle 
ist damit eine echte Alternative zu Gerichts-
verfahren, die oft langwierig und kostenin-
tensiv sind und deren Ausgang ungewiss ist. 

Vor über 25 Jahren wurde bei der Ärztekammer für Ober-
österreich die Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle 
eingerichtet. Ihr Zweck ist eine außergerichtliche Ei-
nigung zwischen Arzt und Patient, wenn eine der beiden 
Seiten den Wunsch nach einer Klärung in Zusammenhang 
mit einer Behandlung hat. In der Regel ist es ein Patient 
oder dessen Angehöriger, der das Gefühl hat, dass seine 
Behandlung unzureichend oder fehlerhaft war. Sowohl 
Beschwerden gegen niedergelassene Ärzte als auch gegen 
Spitalsärzte werden behandelt.

Patienten können ihre schriftliche Beschwerde selbst 
oder durch einen Rechtsanwalt entweder direkt bei der 
Schiedsstelle in der Ärztekammer einreichen oder über die 
Patientenvertretung oder die Konsumenteninformations-
stelle der Arbeiterkammer. Die Beschwerde wird an die 
Schiedsstelle weitergeleitet. Mit Einverständnis des Pati-
enten werden alle erforderlichen Krankenunterlagen sowie 
eine Stellungnahme des betroffenen Arztes oder der be-
troffenen Abteilung eingeholt.

Auch die Rechtsträger und Haftpflichtversicherungen 
werden von Anfang an in das Verfahren miteingebunden. 
Wichtig für die Schiedsstelle ist Transparenz: Alle am 
Beschwerdeverfahren Beteiligten erhalten mit Einver-
ständnis des Patienten sämtliche Krankenunterlagen. In 
der Folge findet dann mit allen Beteiligten, also Patient, 
sein Vertreter oder Vertrauensperson, Arzt, Rechtsträger 
und Haftpflichtversicherung, eine Besprechung vor der 
Kommission der Schiedsstelle statt. Hier geht es darum, 

den Vorwurf des Behandlungsfehlers aufzuarbeiten und 
aus medizinischer Sicht durch den ärztlichen Gutachter 
fachlich zu würdigen. Kommt es zu einem Vergleich, er-
halten die Patienten eine finanzielle Abgeltung. Da es sich 
um eine außergerichtliche Einigung handelt, entstehen für 
den Patienten keine Kosten. Ist der Patient mit der Ent-
scheidung der Schiedsstelle nicht einverstanden, kann er 
immer noch den Gerichtsweg beschreiten. 

Die Kommission der Schiedsstelle wird von Dr. Helmut 
Hubner, einem pensionierten Richter und ehemaligen Prä-
sidenten des Oberlandesgerichtes geleitet. Sein Stellver-
treter ist Dr. Alois Jung, ebenfalls ehemaliger Präsident 
des Oberlandesgerichtes Linz. Ärztliche Beisitzer in der 
Kommission sind Primarius Dr. Gunter Neuwirth und 
Primarius Dr. Rudolf Sigl, beide pensionierte Primarärzte 
von großen Krankenhausabteilungen. Weiters sind in der 
Kommission die rechtlichen Beisitzer Dr. Maria Leitner 
und Mag. Christoph Voglmair, LL.M., vertreten. 

In den 25 Jahren wurden insgesamt 4.795 Beschwerdefälle 
in 599 Sitzungen der Kommission abgewickelt, bei denen 
bis dato 15.217.535,00 Euro an Zahlungen an die Patienten 
geleistet wurden. 
Die Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle der Ärz-
tekammer für Oberösterreich wird sowohl von Seiten der 
Patienten und deren Vertreter als auch von Seite der Ärzte, 
Rechtsträger und Versicherungen gut angenommen. Zum 
einen soll das für eine Behandlung so wichtige Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Patient wiederhergestellt 
werden, zum anderen soll den Patienten bei tatsächlichen 
Behandlungsfehlern eine entsprechende finanzielle Abgel- 
tung geleistet werden – und dies alles ohne lange und 
mühsame Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen zu 
müssen. 
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