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Pflege- und Patientenanwaltschaften 

   

Bereits in den 90ziger Jahren  haben alle österreichischen Bundesländer (9) auf 

Grund einer gesetzlichen Verpflichtung sogenannte Pflege- und Patientenan-

waltschaften eingerichtet. 

Jeder, der glaubt Opfer eines Behandlungsfehlers zu sein kann sich kostenlos an 

diese Stellen wenden und wird der Vorwurf dort von Juristen und Mediziner ge-

prüft. 

Dabei kümmert sich die Patientenanwaltschaft um die Beischaffung sämtlicher 

Krankenbehandlungsunterlagen bzw. holt auch die ärztliche Stellungnahme der 

behandelnden Stelle ein. Kommt sie zum Schluss, dass tatsächlich ein Fehler 

passiert ist, beginnt sie Vergleichsgespräche mit der Behandlungseinrichtung 

bzw. mit deren Haftpflichtversicherer zu führen. 

Oft wird dann im beiderseitigen Einvernehmen ein Gutachten in Auftrag gege-

ben, wobei es in Österreich ungeschriebenes Gesetz ist, dass die Kosten für sol-

che Gutachten vom Haftpflichtversicherer getragen werden. 

Im Idealfall wird die Angelegenheit  - sofern ein Behandlungsfehler festgestellt 

wird - durch Zahlung einer Entschädigungssumme beendet. 

  

Die Patientenanwälte werden sehr ernst genommen, alle Krankenbehandlungs-

unterlagen werden in der Regel ausgehändigt. Für die Patienten ist dieser Servi-

ce kostenlos. 

Zwischen den Haftpflichtversicherungen und den Patientenanwälten besteht ein 

gutes Einvernehmen, will man doch die Angelegenheiten – an denen  tatsächlich 

etwas „dran“ ist lieber mit Hilfe von der Patientenanwaltschaft erledigen, als die 

Auseinandersetzung mit niedergelassenen Rechtsanwälte regeln, denn das 

kommt in aller Regel deutlich teurer. 

Eine gerichtliche Vertretung durch die Patientenanwaltschaft ist allerdings nicht 

möglich. 

  

  

Der Patientenentschädigungsfond 

  

Die Patientenanwaltschaften verwalten den Patientenentschädigungsfond.  

Jeder Patient, der in einem Krankenhaus aufgenommen wird, welches einen öf-

fentlich-rechtlichen Rechtsträger hat, muss pro Aufenthaltstag einen Betrag in 

Höhe von einem EURO  in diesen Fond zahlen. 



Aus diesem Fond können pro Ereignis Zahlungen bis zu € 70.000,-geleistet 

werden, wenn feststeht, dass der Patient Opfer einer aufgeklärten Komplikation 

geworden ist und eine dauernde körperliche Beeinträchtigung (Dauerfolge) hat. 

  

Die einzelnen Fonds in den Bundesländern sind gut gefüllt und die Patientenan-

waltschaften sind gehalten das Geld auch auszuzahlen. 

  

Patienten, die einen niedergelassenen Arzt oder eine private Krankenbehand-

lungseinrichtung aufsuchen, können allerdings aus diesem Fond keine Leistung 

erhalten, da nur die öffentlichen Behandlungseinrichtungen den EURO/pro Auf-

enthaltstag einheben.  

  

    

Arbeiterkammer 

  

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte kurz AK – sind die gesetzliche Inte-

ressenvertretung der Arbeitnehmer in Österreich. Es ist eine Zwangsmitglied-

schaft. Jeder Arbeitnehmer muss 0,5 % des Bruttogehaltes als Arbeiterkammer-

umlage leisten und wird dieser Betrag automatisch vom Arbeitgeber einbehalten 

und an die AK abgeführt. 

  

Aufgabe der AK ist es die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen 

Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten.  

Dazu gehört auch die Unterstützung eines Mitgliedes, wenn dieses glaubt Opfer 

eines Behandlungsfehlers zu sein. 

Die AK geht ähnlich wie die Patientenanwaltschaften vor beschafft die Kran-

kenbehandlungsunterlagen und führt mit dem Behandlungseinrich-

tung/Haftpflichtversicherer die Regulierungsgespräche. 

Auch die Tätigkeit der AK beschränkt sich auf die außergerichtliche Vertretung 

und ist kostenlos. 

  

  

Ärztekammern/Schlichtungsstellen 

  

Ebenfalls in den 90ziger Jahren wurden in den einzelnen Bundesländern bei den 

Ärztekammern Schlichtungsstellen eingerichtet. – besetzt mit Juristen und Me-

dizinern. 

Diese Einrichtungen werden vom Versicherungsverband mitfinanziert. 

Jeder, der glaubt Opfer eines Behandlungsfehlers zu sein, kann sich an diese 

Einrichtung direkt  wenden.  

Dort findet dann an einem Termin eine Aussprache (Round Table)  mit allen 

Beteiligten – Kommission, Behandlungseinrichtung + Versicherung – statt. 

  



In der Praxis hat sich eingebürgert, dass die Patienten gemeinsam mit der Pati-

entenanwaltschaft oder der Arbeiterkammer oder mit einem Rechtsanwalt bei 

der Ärztekammer einen Schiedsstellentermin beantragen. 

In der Regel dauern diese Gespräche 30 Min – bis max. 2 Stunden. Am Ende 

spricht die Kommission eine Empfehlung aus, die meistens von allen Beteiligten 

akzeptiert wird. 

  

   

Rechtsanwalt 

  

Natürlich hat in Österreich auch jeder die Möglichkeit einen Rechtsanwalt auf-

zusuchen, sofern er glaubt ein Behandlungsopfer zu sein. 

Allerdings muss dieser bezahlt werden. 

Im Unterschied zu anderen Ländern gibt es in Österreich keine Fachanwälte. 

Grundsätzlich darf jeder Rechtsanwalt jedes Rechtsgebiet bearbeiten. Natürlich 

gibt es Rechtsanwälte bzw. Kanzleien, die sich  auf Medizinrecht spezialisiert 

haben. Es ist aber ungewöhnlich, dass man sich als Rechtsanwalt ausschließlich 

auf nur ein Rechtsgebiet spezialisiert. 

Auch in der Abwicklung mit Rechtsanwälten ist es üblich, dass im gegenseitigen 

Einvernehmen Gutachten in Auftrag gegeben werden, wobei die Haftpflichtver-

sicherungen die Kosten dafür tragen. 

 
 

  
 


