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Abfertigungsmedizin
Der Arzt hat jedoch die alternative Möglichkeit, durch Mengenexpansion die Honorare für Sonderleistungen autonom zu vergrößern; tatsächlich verlagert sich das Schwergewicht der österreichischen Arzthonorierung immer mehr zu neuen Methoden und damit innovativen und teuren Sonderleistungen hin, deren
Katalog in seinem Umfang stark zugenommen hat. Mittlerweile werden etwa zwei Drittel aller Arzthonorare für Sonderleistungen ausgeschüttet. Dies führt allmählich zur sog „Abfertigungsmedizin“ im AkkordRhythmus, welche intensive persönliche Zuwendung unmöglich macht und die Behandlungsqualität gefährdet. Durch die Anschaffung technischer Apparate und den Zuwachs an Personal verschärft sich für
die Arztpraxis überdies der Zwang, für Einnahmen durch zusätzliche Sonderleistungen und Übermedikation mit fraglichem medizinischen Effekt zu sorgen; auch die zunehmende Arztdichte fördert ein leistungssteigerndes Konkurrenzverhalten zwischen den Ärzten.
Dem wird durch die Kontingentierung der abrechnungsfähigen Sonderleistungen entgegengewirkt; dies
allerdings bewegt die Ärzte, welche das ökonomische Risiko des erhöhten medizinischen Aufwandes zu
tragen haben, dazu, aufwendigere Fälle an den Facharzt oder die Krankenanstalt zu überweisen, was im
Endeffekt für die soziale KV teurer ist. Bei wachsender Arztzahl ist dies aber dennoch die lukrativere Möglichkeit zur Einkommenserzielung. Die Kontrolle und Nachprüfung, ob im Einzelfall eine bestimmte Maßnahme für Diagnose oder Therapie erforderlich war, ist äußerst schwierig.
Es ist also festzuhalten, dass der Arzt als Anbieter/Nachfrager im Rahmen der Honorarordnung über sein
Einkommen durch entsprechendes Verhalten selbst entscheiden kann. Durch Erhöhung der Fallzahl und
die Erbringung zusätzlicher und teuerer Sonderleistungen hat er direkt Einfluss auf das ihm zustehende
Honorar.

Adverse Selektion
Adverse Selektion ist eines der klassischen Informationsprobleme im Gesundheitswesen: Die Versicherten haben genauere Informationen über ihren Gesundheitszustand und über ihr Risiko zu erkranken als
die Versicherung. Normalerweise kann der Versicherer die Versicherten in unterschiedliche Risikogruppen einteilen – höhere Risiken haben höhere Prämien zu zahlen. Da er aber im Gesundheitswesen die
Risikogruppe abgesehen von offensichtlichen Kriterien wie Alter oder Geschlecht nur schwer feststellen
kann („hidden information“), muss er weitgehend gleiche Prämien von den Versicherten verlangen. Das
bedeutet aber, dass tendenziell Versicherte mit geringem Risiko zu hohe Prämien zahlen müssen und
Versicherte mit hohem Risiko versicherungsmathematisch zu niedrige Prämien zahlen müssen. In weiterer Folge wird dies dazu führen, dass die Niedrigrisiken aus dem Versicherungsmarkt hinausoptieren
werden. Der Versicherer kann daher annehmen, dass nur solche Personen bei ihm versichert werden
wollen, die wissen, dass sie ein hohes Risiko haben zu erkranken. Damit fällt aber der privatwirtschaftliche Anreiz weg, diese Personen zu versichern.

Alternative Behandlungsmethoden/Aufklärung
§§ 1293 ff ABGB
Über ein allgemeines, mit jeder Operation verbundenes und als bekannt vorausszusetzendes Infektionsrisiko von 1 bis 2 % muss der Patient nicht gesondert aufgeklärt werden.
Eine Aufklärung über mögliche alternative (konservative) Behandlungsmethoden, die weniger gefährlich
sind oder besseren Erfolg versprechen, darf jedoch nicht unterbleiben. Der Arzt muss über mehere zur
Wahl stehende diagnostisch oder therapeutisch adäquate Verfahren informieren und die Vor- und
Nachteile mit dem Patienten abwägen, damit der Patient eine echte Wahlmöglichkeit hat. (OGH 7.9.1993,
10 Ob S 503/03; RdM 94, 27).
Krejci und Schrammel vertreten jedoch den Standpunkt, dass auch Vertragsärzte hinsichtlich Leistungen,
die nicht Gegenstand der jeweiligen Honorarordnung oder von diesen Ärzten nicht als Einzelleistung verrechenbar sind, als Wahlärzte mit Kostenerstattungsanspruch des Versicherten tätig werden können.
Grillberger behauptete ein Wahlrecht des Versicherten gäbe es nur zwischen Sachleistungserbringung
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bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners oder Kostenerstattung bei Behandlung durch den Wahlarzt.
Grundsätzlich besteht eine umfassende Behandlungspflicht, die dadurch näher umschrieben wird, dass
die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen jedoch
nicht überschreiten darf. Gem § 342 Abs 2 ASVG ist die Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit grundsätzlich jedoch nach Einzelleistungen zu vereinbaren. Eine wertende Betrachtung der Regelung der Honorarordnung für Grundleistungen und Sonderleistungen ergibt, dass die wesentlichen ärztlichen Tätigkeiten,
die über den Grundaufwand hinausgehen im Rahmen des Sonderleistungstarifes abgegolten werden.
Haben aber die Vertragsparteien neben einer Grundleistungsvergütung für den Umfang für Sonderleistungstarife festgelegt, so kann nicht unterstellt werden, dass neue damals noch nicht für Rechnung der
Kasse zu erbringende Leistungen, die in ihrem Aufwand und Inhalt solchen entsprechen, für die ansonsten Sonderleistungstarife vorgesehen wurden, mit dem Grundleistungstarif abgegolten werden sollen.
Dies würde dazu führen, dass neue Untersuchungs- und Therapiemethoden, die beträchtliche Kosten
und einen hohen Zeitaufwand erfordern, mit dem Grundleistungstarif abgegolten werden. Leistungen, die
im Zeitpunkt der grundsätzlichen Einigung über die Positionen der Honorarordnung auf Kosten des KVTr
nicht zu erbringen waren, jedoch später Gegenstand des Katalogs der Leistungen wurden, auf die die
Versicherten gegenüber dem VTr Anspruch haben sind, sofern sie in ihrem Umfang und ihrer Qualität den
Leistungen entsprechen für die Sondertarife vorgesehen sind, nicht Gegenstand des Gesamtvertrages
und damit auch nicht Gegenstand der aus diesem erfließenden Behandlungspflicht der Vertragsärzte.
Die Unvollständigkeit der Gesamtverträge kann den Anspruch des Versicherten auf Leistungen der Krankenbehandlung nicht schmälern. Leistungen, die nicht Gegenstand der vertragsärztlichen Tätigkeit sind,
können auch von einem Arzt, der in einem Vertragsverhältnis zum KVTr steht, als Sachleistung nicht
erbracht werden. Kann er die Leistung nach seinem Wissensstand erbringen und gehört sie zur Leistungspflicht der SV, dann nimmt der Versicherte auch beim Vertragsarzt eine anderweitige Krankenbehandlung in Anspruch.
Da die schulmedizinische Therapie bei der Patientin keine Besserung ihres Leidens bewirken konnte,
während die alternative Behandlungsmethode eine Besserung wenn nicht sogar Heilung des Hautleidens
mit sich gebracht hat, kann die nicht Gegenstand des Gesamtvertrages bildende Therapie nicht mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der in Anspruch genommene Arzt Vertragsarzt der Beklagten sei.

Alternative Behandlungsmethoden
Nach Binder1 lässt sie bei der Beurteilung ob alternative Behandlungsmethoden der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnung zugänglich sind eine Art bewegliches System entwickeln:
Je höher die prognostische Heilungschance nach wissenschaftlich medizinischen Erkenntnissen, desto
eher hat der KVTr auch bei Behandlungsfehlschlag die Kosten zu ersetzen. Auch § 3 Abs 2 RÖK2 „die
Krankenbehandlung nach dem jeweiligen aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft zu erbringen“
sei keine explizite Einschränkung dieses Gedankengangs. § 3 Abs 2 RÖK verlange bei Anordnung der
Beachtung des Wohles und der Betroffenheit des Versicherten, das Erfordernis der ganzheitlichen Erfassung der gesetzten Maßnahmen, sowie die Zulassung alternativer Krankenbehandlung in Form hygienischer und diätetischer Maßnahmen dahingehend, daß Alternativmedizin in die Handhabung des Ökonomiegebotes einzubeziehen sei. Das Ausmaß der Patientenbetroffenheit 3 und die Würde des Menschen 4
dürfe nicht ausser Acht gelassen werden. Lediglich bei wirkungsgleichen Verfahren sei das billigste zu
wählen.
Vogel 5 meint darin taugliche Ansätze zur Patienten- und Arztautonomie zu sehen und führt dazu aus,
dass auch bei der Wahl von Komplimentärmedizin oder schulmedizinischer Therapie dem Arzt und Patienten die Entscheidung für die Außenseitermethode zuzubilligen ist6. Dem Versicherten stehen dabei
zumindest die bei Anwendung der Standardmethode anfallenden und abgedeckten Kosten zu. Dem Patienten bleibe die Möglichkeit der Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber dem KVTr, jedenfalls
soweit die Therapie vom materiellen Krankenbehandlungsanspruch des § 133 Abs 2 erfasst wird. Dieser

1

Binder (Zur Kostendeckung alternativer Behandlungsmethoden RDM 1997 42 f)
RÖK = Richtlinie über die ökonomische Krankenbehandlung
3
(SSV - NF 8/44 = ZAS 1994, 200)
4
(SSV SLJ 40.082 geschlechtsangleichende Operation)
5
Vogel (RDM 1994, 110 f)
6
(Buber, Das dialogische Denken, Ich und du 1923)
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Standpunkt lasse sich vor allem dadurch begründen, dass die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden in
medizinischen Kreisen heftig umstritten sind. Die ärztliche Sorgfaltspflicht bilde eine ausreichende
Schranke. Dem KVTr entstünden auch bei der Möglichkeit des Primäreinsatzes alternativer Therapieformen keine Mehrkosten, da selbst bei größerer Kostspieligkeit dieser Methode nur die schulmedizinischen
Standardkosten zu ersetzen sind. Sollte sich nachträglich die Erfolglosigkeit oder geringe Effizienz der
Methode herausstellen, bliebe dem Versicherten noch immer die Zuflucht zur Schulmedizin oder Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Diese Auffassung wurde vom OGH in seiner jüngsten Entscheidung
nicht geteilt und von Mosler mit dem Hinweis auf die ständige OGH-Judikatur bestritten.

Alternative Kausalität
§§ 1293 ff, § 1302, § 1304, § 1311, § 1313 a ABGB; § 10 Abs 1 KAG
Die Verletzung der ärztlichen Dokumentationspflicht hat im Prozess beweisrechtliche Konsequenzen, die
dazu führen, dass dem Patienten zum Ausgleich der durch die Verletzung der Dokumentationspflicht
eingetretenen größeren Schwierigkeiten, einen ärztlichen Behandlungsfehler nachzuweisen, eine der
Schwere der Dokumentationspflichtverletzung entsprechende Beweiserleichterung zugute kommt, um
auch für die Prozessführung eine gerechte Rollenverteilung im Arzt-Patienten-Verhältnis zu schaffen.

Ammenwesen (BGBl 1926/71 AmmenG)
Gem § 1 des AmmenG hat die Amme, dh eine Frau, die ein anderes als ihr eigenes Kind gegen Entgelt
zu stillen übernommen hat, durch Zeugnis eines Amtsarztes zu bestätigen, dass sie an keiner übertragbaren Krankheit (nicht ident mit dem Krankheitsbegriff des EpidemieG!) leidet und ihr eigenes unter 4 Jahre
altes Kind ebenfalls zu stillen vermag. Ein solches Zeugnis muss auch für das Stillkind beigebracht werden.
Diese Vorschriften gelten jedoch nicht für Ammen in öffentlichen Spitälern oder Pflegeheimen. Alle sich
aus den ärztlichen Untersuchungen und der Ausstellung des Zeugnisses ergebenden Kosten trägt der
Dienstgeber. § 7 sieht Strafbestimmungen vor.

Andere Vertragspartner
Die Beziehungen der Kassen zu anderen Vertragspartnern (freiberuflich tätigen Dentisten, Hebammen,
Apothekern, freiberuflich tätigen klinischen Psychologen und Psychotherapeuten, Pflegepersonen, die
medizinische Hauskrankenpflege gem § 151 ASVG erbringen und anderen Vertragspartner) werden ebenso durch privatrechtliche Verträge nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Verträge
dieser Art bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form.

Angebotsinduzierte Nachfrage
Auch im Spitalsbereich gilt, dass der Anbieter zugleich die eigene Nachfrage nach Leistungen schafft und
beide zum Ausgleich bringt. Die monopolartige Expertenstellung der behandelnden Spezialisten im Spital
ist noch ausgeprägter als die der niedergelassenen Ärzte; der Patient ist auf den Status des dem ärztlichen Sachverstand ausgelieferten Laien zurückgebunden.

Angebotsseitige und nachfrageseitige Faktoren
Erstere wirken auf die Menge und die Art der erbrachten Versorgungsleistungen ein, zu ihnen zählt daher
die Ausgestaltung des Leistungsrechts ebenso wie die Anzahl der Ärzte oder der medizinische Fortschritt;
letztere sind für die Entwicklung des Bedarfes an medizinischen Gütern verantwortlich, hierunter fällt etwa
die demographische Entwicklung, das Anspruchsniveau der Patienten oder die finanzielle Absicherung
der sozial Krankenversicherten, die es sich – im Gegensatz zum Unversicherten – „leisten“ können, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Angehörigeneigenschaft
Die Angehörigeneigenschaft endet nach Vollendung des 18. Lebensjahres mit der Ablegung der
Reifeprüfung, sofern nicht eine weitere Schul- oder Berufsausbildung beabsichtigt wird.
Bei der Prüfung ob die Arbeitskraft des Schülers überwiegend beansprucht wird, kommt die Judikaktur zu
einer positiven Entscheidung, wenn der Schulbesuch oder die berufliche Ausbildung unter Einschluss der
Aufarbeitung des Lehrstoffes und der Fahrt zum Schulbesuch ein solches Maß an Zeit erfordert, dass
eine allenfalls daneben noch ausgeübte Erwerbstätigkeit in den Hintergrund tritt7. Durch den Besuch eines Französischkurses an einer Volkshochschule mit neun Wochenstunden wird jedoch die Kindeseigenschaft nicht verlängert, da bekanntlich solche Kurse geradezu darauf abgestellt sind, auch von vollzeitbeschäftigten Berufstätigen absolviert werden zu können, oder anders gesehen, mit einer Stundenzahl angeboten werden, die eine überwiegende Beanspruchung der Arbeitskraft des Kursteilnehmers8.
Sind mit der Berufsausbildung Bezüge verbunden, die die Selbsterhaltungsfähigkeit sichern (zB Bezüge
als Rechtspraktikant), so fehlt für eine solche Berufsausbildung die besondere Schutzwürdigkeit im Sinne
des Gesetzes9.
Wichtige Gründe, aus denen die Studiendauer überschritten werden kann, sind beispielsweise die Geburt
eines Kindes, Krankheit oder die Ableistung des Präsenzdienstes.
Der Ehegatte
Die beitragsfreie Angehörigeneigenschaft gilt auch dann, wenn der Ehegatte ein Erwerbseinkommen
unter der Geringfügigkeitsgrenze bezieht. Er darf jedoch nicht zum Kreis der nach § 2 Abs 1 FSVG
pflichtversicherten Personen (Arzt, Rechtsanwalt, Apotheker, Wirtschaftstreuhänder) gehören. Durch die
44. ASVG-Novelle (1.1.1988) wurden auch sog „Grenzgänger“ von der Angehörigeneigenschaft ausgenommen. Ein Ehegatte gilt dann nicht als Angehöriger, wenn er im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgeht, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den gesetzlichen Vorschriften die Versicherungspflicht in der KV begründen10.
Eheliche Kinder, legitimierte Kinder und Wahlkinder
Uneheliche Kinder einer weiblichen Versicherten
Uneheliche Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder Anerkenntnis
festgestellt ist11.
Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. Stiefkinder
einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegatten, und zwar auch
dann, wenn der andere leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindeigenschaft besteht nach
Auflösung oder Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe weiter. Stiefenkel gehören nicht zum Kreis
der Angehörigen. Auch sind Stiefgroßeltern nicht unter die Angehörigen des § 123 ASVG zu subsummieren12.
Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegeverhältnis auf
einer behördlichen Bewilligung beruht.
Die bei Stiefkindern und Enkel geforderte ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich das Kind
nur vorübergehend, wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vormundschafts- oder Pflegschaftsgerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
Hingegen muss bei Pflegekindern das Kriterium der Hausgemeinschaft nicht erfüllt sein. Die Angehörigeneigenschaft geht auch dann nicht verloren, wenn sich das Pflegekind auf Kosten des Versicherten in
einem Internat aufhält.

7

(SV-Slg XIII/21797)
ausschließt (SV-Slg XVI/25849)
9
(SV-Slg XIX/31136)
10
(§ 123 Abs 10 ASVG)
11
(§163 b ABGB)
12
(SV-Slg XIV/23031)
8
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Kinder und Enkel gelten gem § 123 Abs 4 ASVG als Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie weiter als Angehörige, wenn und solange sie
1. ...
sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Die Angehörigeneigenschaft verlängert sich
höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr
hinaus andauert, die Kinder oder Enkel ein ordentliches Studium betreiben und eine Studiendauer im
Sinne des StudienförderungsG ohne wichtige Gründe nicht überschreiten.

Angiographie/Sorgfalt
§§ 6, 80 StGB
Eine medizinisch vertretbare, wenngleich nachträglich falsifizierte Diagnose zählt zu den Risken des Arztberufes; sie trotz Einhaltung der anerkannten Untersuchungsmethoden als Sorgfaltswidrigkeit zu verurteilen, würde die Ausübung dieses Berufes schlechthin unmöglich machen; sie kann daher nicht als sozialinadäquat gefährlich beurteilt werden. (OGH 3.12.1992, 12 Os 123, 124/92; RdM 94/59).

Anstaltsbedürftigkeit
Die Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten sind in der Grundsatzgesetzgebung Bundes- und in
der Ausführungsgesetzgebung Landessache. Die Aufnahme und Behandlungspflichten öffentlicher und
privater gemeinnütziger Krankenanstalten erfolgen durch die grundsatzgesetzlichen Bestimmungen in
den LandesausführungsG. § 22 Abs 2 KAG regelt die Beschränkung der Aufnahmen und Pfleglingen auf
anstaltsbedürftige Personen und solchen, die sich einem operativen Eingriff unterziehen. Bei der Aufnahme ist auf den Zweck der Krankenanstalt und den Umfang der Anstaltseinrichtungen Bedacht zu nehmen.
Unabweisbare Kranke müssen in die Anstaltspflege aufgenommen werden. Öffentliche Krankenanstalten
sind ausserdem verpflichtet, Personen, für welche Leistungsansprüche aus der sozialen KV bestehen, als
Patienten aufzunehmen.
§ 22 Abs 3 KAG regelt die Anstaltsbedürftigkeit von Personen, deren geistiger oder körperlicher Zustand
die Aufnahme in die Krankenanstalt erfordert, sowie Personen, die ein SVTr oder ein Gericht im Zusammenhang mit einem Verfahren über Leistungssachen zum Zweck einer Befundung und Begutachtung in
die Krankenanstalt einweist, weiters gesunde Personen, zur Vornahme einer klinischen Prüfung oder
eines Medizinproduktes, sowie Personen, die der Aufnahme in die Krankenanstalt zur Vornahme von
Maßnahmen der Fortpflanzung bedürfen.

Anstaltspflege, Asylierung, medizinische Hauskrankenpflege
a) Anstaltspflege und Asylierung
§ 144 ASVG bestimmt, dass die Pflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer öffentlichen Krankenanstalt zu gewähren ist, wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert. Für die Dauer der Anstaltspflege gilt die Regelung des § 134 ASVG über die Dauer der Krankenbehandlung. Die Anstaltspflege
kann auch gewährt werden, wenn die Möglichkeit einer medizinischen Hauskrankenpflege nicht gegeben
ist.
Zweck der Anstaltspflege ist - wie bei der Krankenbehandlung - die Wiederherstellung, Festigung oder
Besserung der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Selbsthilfefähigkeit.
Die Übernahme der Kosten der Anstaltspflege durch den VTr wird gem § 144 ASVG davon abhängig
gemacht, dass die Krankenbehandlung in einer öffentlichen Krankenanstalt notwendig ist. Die Kostenersatzpflicht ist ausschliesslich von der Notwendigkeit der erfolgsversprechenden Krankenbehandlung abhängig, wobei jedoch Art und Umfang der Behandlung dem behandelnden Arzt überlassen bleiben
muss13.
Anstaltspflege wird nicht gewährt, wenn sie nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt
ist. Ein Behandlungsfall liegt nur dann vor, wenn die ärztliche Behandlung nach dem Stand der Wissenschaft nicht von vornherein aussichtslos erscheint, zumindest aber geeignet ist, hintanzuhalten, dass eine
13

(SV-Slg XIV/23045)
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an sich unheilbare Krankheit sich verschlechtert14. Es ist auch die Notwendigkeit einer Anstaltspflege zu
bejahen, wenn das Verhalten des Erkrankten seine fortgesetzte Beobachtung erfordert15.
Die Anstaltspflege ist als Pflichtleistung der gesetzlichen KV konzipiert. In einigen - im § 144 Abs 2 ASVG
genannten - Fällen ist der Erkrankte sogar verpflichtet, sich einer Anstaltspflege zu unterziehen.
Diese Gedanken entsprechen im wesentlichen dem Prinzip der sozial indizierten Anstaltspflege zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts, wo ebenfalls ein Unterschied zwischen begüterten
und nichtbegüterten Patienten in der Krankenpflege zumindest nach Auffassung der damaligen Lehre
bestand (Anmerkung des Verfassers). Dem entspricht ebenfalls die Strategie der Gesundheitsberufe den
Vertrag mit der Kasse nicht aufzugeben, aber von bestimmten sozialversicherten Personen bestimmte
Leistungen separat auf Basis des Privathonorars zu verrechnen (Soziale Sicherheit 1983, 120). Nach
Schrammel (Kassenfreier Raum) muss das Entstehen des kassenfreien Raumes nicht immer bei den
Vertragspartnern der SV gelegen sein. Sondern auch diese kann dafür verantwortlich sein, dass nicht der
Gesamtumfang des Krankenbehandlungsanspruchs durch Verträge abgedeckt wird. In den Materialien
zur Stammfassung des ASVG wird besonders darauf hingewiesen, dass sämtliche Aufwendungen der KV
in dem durch die Beitragseinnahmen gesteckten Rahmen Deckung finden müßten (Einnahmenorientierte
Ausgabenpolitik). Die VTr sind daher nicht verpflichtet, Regelungen anzustreben, dass jeder Vertragspartner alle notwendigen Leistungen erbringen darf, auf die der Versicherte Anspruch hat (Souhrada,
Arztvertrag und Schiedskommission, JBl 1982, 519 ff). Die Sachleistungsvorsorge kann auf ausgewählte
Vertragspartner konzentriert werden, was die Frage offen läßt, ob die ausgeschlossenen Vertragspartner
diese Leistungen privat erbringen dürfen. Ein Indiz für die Unterscheidung bei notwendigen Sachleistungen könnte darin bestehen, dass im Zeitpunkt der ASVG Entstehung des Krankenanstaltenrecht der Länder eine Bestimmung enthielt, die die allgemeine Gebührenklasse der öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten unbemittelten Vorbehalt behielt, während die bemittelten nur im Fall und für die Dauer der Unabweisbarkeit verpflegt werden sollten (§ 24 KAG 1920, SDGBl 327). Jedoch unterscheidet die ärztliche
Behandlung in der Krankenanstalt von der ärztlichen Hilfe im Rahmen der Krankenbehandlung vor allem
durch die Art der Behandlung die eine ständige ärztliche Überwachung des Patienten erfordern und durch
den Grad der Technisierung der Behandlung. Der Umfang der ärztlichen Behandlung ist krankenanstaltenrechtlich nicht auf das Maß des Notwendigen beschränkt, die ärztliche Behandlung muss ausschliesslich dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Dabei haben die KATr aber auch
alles zu unternehmen, um den gesetzlichen Möglichkeiten entsprechende und den wirtschaftlichen Erfordernissen des Anstaltsbetriebs angemessene Einnahmen in grösstmöglicher Höhe zu erzielen (§ 13 OÖKAG 1926). Wenn eine kostenintensive Behandlung des Patienten eine Umsatzsteigerung ermöglicht, die
insgesamt zu einer Erhöhung der Einnahmen führt, dann ist diese kostenintensive Behandlung für die
Krankenanstalt wirtschaftlicher als eine konventionelle billigere Methode.

Apotheker
Vertragliche Grundlage ist auch hier ein Gesamtvertrag zwischen dem HV und der Österreichischen Apothekerkammer, der die Zustimmung der KVTr bedarf. Er wird jedoch für die Apotheker unmittelbar, also
ohne Zwischenschaltung eines Einzelvertrages wirksam (§ 348 a Abs 2 ASVG). Zum obligatorischen
Inhalt eines Apotheken-Gesamtvertrages gehören Vereinbarungen über die Abgabe von Heilmittel und
Heilbehelfen, die Einhebung von Rezeptgebühren und Kosteneinteilen, die Verrechnung und Kontrolle
der Kosten der Heilmittel und Heilbehelfe und die Kontrolle von Rezepten und Heilmittelabgaben, ausserdem die Entscheidung von Streitigkeiten durch einen vertraglichen Schlichtungsausschuss.
Zur Schlichtung von Streitigkeiten über die Auslegung (Anwendung) des Gesamtvertrages ist eine Bundesschiedskommission zuständig (§ 348 e Abs 1 ASVG), der bei Streitigkeiten zwischen einzelnen Apotheken und den KATr ein Schlichtungsausschuss vorgelagert sein kann (§ 348 e Abs 2 ASVG). Gegen
Entscheidungen der Bundesschiedskommission ist eine Beschwerde an den VwGH zulässig.
Durch das Fehlen von Einzelverträgen ist jedes Mitglied der Apothekerkammer ohne weitere Zustimmungs- oder Beitrittserklärung an den Gesamtvertrag gebunden. Umgekehrt kann der HV auch nicht zwischen mehreren Bewerbern wählen.
Der Gesamtvertrag kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende jedes Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden. Daneben kann der HV zum Ende jedes Kalendervierteljah14
15

(SV-Slg XV/24232)
(SV-Slg XV/24230, SSV 17/62)

Seite 6

23.01.2003
res unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen, wenn eine beharrliche oder schwerwiegende Verletzung des Gesamtvertrages vorliegt. Die Kündigung ist zu begründen. Der gekündigte
Apotheker kann innerhalb von zwei Wochen die Kündigung bei der Bundesschiedskommission anfechten.
Die ex-lege-Auflösung der Vertragsbeziehungen ist in § 348 d ASVG geregelt.

Arzt-Patient-Beziehung
Die vielschichtige Beziehung zwischen dem niedergelassenen Arzt und dem Versicherten als Patient
lässt sich am besten untersuchen, wenn man sich in die Perspektiven beider hineinversetzt und dann
analysiert, was aus dem Zusammenwirken resultiert.
Jeder Mensch sorgt in eigener Verantwortlichkeit für seine Gesundheit bzw einen von seinem Verhalten
und den konkreten Lebensumständen abhängigen Gesundheitszustand (Gäfgen, Gesundheitsökonomie,
1990, 18 ff). Der Kranke ist aber, nachdem das für ihn letztlich unkalkulierbare Risiko des Erkrankens
eingetreten ist, existentiell von seiner Krankheit betroffen und über seinen Zustand besorgt; im Moment
des Erkrankens wird für ihn die Wiedererlangung der Gesundheit ein erstrangiges Gut; sein wichtigstes
und dringendstes Bestreben geht nun dahin, geheilt zu werden und wieder ein schmerzfreies, unbeeinträchtigtes Leben führen können.

Ärztehonorare an öffentlichen Krankenanstalten
Gem § 27 Abs 4 lit a B-KAG können die AusführungsG der Länder bestimmen, ob und welche Entgelte in
der Sonderklasse neben den LKF-Gebühren oder den Pflegegebühren eingehoben werden können. Daraus folgt, dass es in der allgemeinen Klasse und im ambulanten Bereich keine Sonderklasse gibt und
neben LKF und Pflegegebühren keine weiteren Entgelte vorgesehen werden dürfen. § 27 Abs 5 B-KAG
bestimmt darüber hinaus ausdrücklich, dass ein anderes als das gesetzlich vorgesehene Entgelt von den
Pfleglingen nicht eingehoben werden darf. Eine Ausnahmeregelung dazu enthält der zweite Teil des BKAG, der als unmittelbar anzuwendende Bestimmung im § 46 Abs 1 B-KAG den Vorständen von Universitätskliniken und Leitern von klinischen Abteilungen gestattet, mit Pfleglingen der Sonderklasse und mit
Personen, die auf eigene Kasten ambulant behandelt werden, unbeschadet der Verpflichtung dieser Personen zur Entrichtung der Pflege- und Sondergebühren ein besonderes Honorar zu vereinbaren, wenn
diese Personen auf ihren Wunsch durch den Klinikvorstand oder Leiter der klinischen Abteilung persönlich behandelt werden. Diese Honorare unterliegen gemäss § 46 Abs 2 B-KAG ausdrücklich nicht der
Beschränkung gemäss § 27 Abs 4 und 5 B-KAG. Die AusführungsG der Länder haben diese Grundsatzregelungen unterschiedlich ausgeführt. Im großen und Ganzen bestehen zwei Varianten, die einen im
Burgenland, NÖ, OÖ, Tirol, Vorarlberg und Wien räumen leitenden Ärzten, Abteilungs- und Institutsvorständen direkte Honoraransprüche gegen Sonderklassepatienten ein und setzen die Existenz vertraglicher Beziehungen zwischen Krankenhaus, Arzt und Spitalspatienten voraus, andere wie Stmk, Slzbg und
Kärnten räumen die Honorarbefugnis nicht unmittelbar dem einzelnen Arzt, sondern nur dem Anstaltsträger ein.

Ärztliche Hilfe/Gleichstellung ASVG
Die ärztliche Hilfe wird gem § 135 ASVG durch Vertrags- und Wahlärzte sowie Ärzte in Einrichtungen der
KVTr (Ambulatorien und Krankenanstalten) gewährt.
Der ärztlichen Hilfe ist gleichgestellt:
Eine aufgrund ärztlicher Verschreibung erforderliche physikotherapeutische, logopädisch-phoniatrischaudiometrische oder ergotherapeutische Behandlung durch die dazu befugten Personen.
Es handelt sich hier um neue Pflichtleistungen der gesetzlichen KV, die mit der 50. ASVG-Novelle mit
1.1.1992 eingeführt wurden. Sie sind der ärztlichen Hilfe nur unter der Voraussetzung gleichgestellt, dass
die behandelte Befindlichkeitsstörung Krankheitswert im Sinne des § 120 Abs 1 Z 1 iVm § 133 Abs 2
ASVG hat. Die Kosten der Ergotherapie und psychologischen Diagnostik werden von den Krankenkassen
nur nach vorheriger ärztlicher Verschreibung oder psychotherapeutischer Zuweisung übernommen.
Andere Behandlungen iSd § 1 Abs 1 PsychotherapieG (zB Behandlungen mit dem Ziel, die Reifung und
Entwicklung des Behandelnden zu fördern, psychosoziale Betreuung etc) sind von der Leistungszuständigkeit der gesetzlichen KV nicht erfasst.
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In den Erläuternden Bemerkungen (EB) zur 50. ASVG-Novelle wird jedoch festgehalten, dass insbesondere klinische Psychologen mit Spezialausbildung wesentliche Leistungen im Rehabilitationsbereich
erbringen. Dazu gehören Leistungen der Neurotraumatologie, Erstellung von Programmen für die Nachsorge nach Operationen bzw Aufbautrainingsprogramme im Rahmen der Geriatrie.
Der Versicherte soll die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Ärzten
haben (§ 135 Abs 2 ASVG). Bei der Inanspruchnahme eines Vertragsarztes oder einer Vertragseinrichtung hat der Versicherte einen Krankenschein vorzulegen. Dadurch dokumentiert der Erkrankte gegenüber dem Arzt seine Versicherungszugehörigkeit, dem Arzt dient der Krankenschein zum Nachweis der
erbrachten (vertraglichen) Leistung gegenüber dem KVTr.
Vertragsärzte sind freiberuflich tätige Ärzte, die mit dem KVTr einen privatrechtlichen Vertrag abgeschlossen haben, durch den sie zur Behandlung krankenversicherter Personen verpflichtet sind. Sie sind jedoch
nicht in die Organisation der KVTr eingegliedert, sodass sie beruflich selbständig bleiben.
Die Vergütung der ärztlichen Tätigkeit erfolgt entsprechend den im Gesamtvertrag enthaltenen Honorarordnungen. Nimmt ein Versicherter ärztliche Hilfe durch Vertragsärzte oder -einrichtungen des KVTrs in
Anspruch, entstehen ihm keine weiteren Kosten. Das ASVG kennt für unselbständige Erwerbstätige anders als bei Bauern, Gewerbetreibenden und Beamten - keinen Behandlungskostenbeitrag.
Anders sieht es hingegen aus, wenn der Versicherte einen Wahlarzt in Anspruch nimmt. Wahlärzte sind
Ärzte, die in keinen Vertragsverhältnis zur KV stehen. Das Honorar des Wahlarztes hat der Versicherte
vorerst selbst zu begleichen, kann aber dann gegenüber dem KVTr Kostenerstattung geltend machen.
Dieser ersetzt dem Versicherten jenen Betrag, der bei Inanspruchnahme eines entsprechenden Vertragsarztes aufzuwenden gewesen wäre.
Kann bei in Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen Erkrankungen etc ein Vertragsarzt oder eine entsprechende Vertragseinrichtung zur Ersten Hilfeleistung nicht erreicht werden, kann der nächste erreichbare Arzt oder auch Krankenanstalt in Anspruch genommen werden (§ 130 Abs 3 ASVG). In diesen Fällen erhält der Versicherte den Ersatz der tatsächlich erwachsenen Kosten (Arzt- und Heilmittelkosten,
Kosten der Anstaltspflege und Beförderungskosten, ebenso die Kosten einer notwendigen Beförderung in
häusliche Pflege) bis zur doppelten Höhe der geltenden Tarifsätze. Die Beförderungs- und Heilmittelkosten (abzüglich der Rezeptgebühr) werden auf jeden Fall nach dem tatsächlichen Aufwand ersetzt. Sobald
es der Zustand des Patienten ohne Gefahr einer Verschlimmerung zulässt, hat er für eine allfällige weitere Behandlung einen Vertragsarzt heranzuziehen.

Ärztliche Methodenfreiheit
Das KAG fordert, dass Pfleglinge von Krankenanstalten nur nach den Grundsätzen anerkannter Methoden der medizinischen Wissenschaft ärztlich behandelt werden dürfen.
RECHTSSATZ
Der Patient hat aus dem Behandlungsvertrag Anspruch auf Anwendung der nach dem Stand der Wissenschaft zu fordernden sichersten Maßnahmen zur möglichsten Ausschaltung oder Einschränkung bekannter Operationsgefahren. (OGH vom 29.6.1989, zu 6 Ob 549/89).
SACHVERHALT
Die 11 Jahre alte Patientin wurde zur Vornahme eines chirurgischen Eingriffes in die öffentliche Krankenanstalt aufgenommen. Bei diesem Eingriff wurden durch den Operationsmeisel im Operationsbereich
verlaufende Nerven geschädigt. Die Arbeit des Operationsmeisels im Beckenknochen wurde im Röntgen
beobachtet, eine Nervdurchtrennung wäre aber dabei nicht erkennbar gewesen. Für die von Prof. Chiari
entwickelte Methode, ist die Schädigung der im Eingriffsbereich verlaufenden Nerven ein typisches Risiko
(kein ärztlicher Kunstfehler). Zu dessen Beherrschung der Einsatz von 15 bis 20 mm breiten vom Prof.
Chiari entwickelten und nach ihn benannten Spaten üblich ist, um die gefährdeten Nervenstrenge vor
unbeabsichtigten Einwirkungen abzudecken. Zu einer solchen schützenden Abdeckung ist die Verwendung von sog Chiarispateln grundsätzlich günstiger als die Anwendung der sog Homanhebel. Bei dem
vorgenommenen Eingriff verwendete der Operateur einen bereiteren Homanhebel.
Diese zum Schutz gefährdeter Nerven gedachte Maßnahme verhinderte nicht, dass durch den Operationsmeisel alle im Operationsbereich verlaufenden Nerven geschädigt wurden. In der Folge entstand bei
der Patientin verminderte Berührungsempfindlichkeit, verminderte Flexion der Zehen, deutliche Zeichen
eines chronisch-neurogenen Umbaus des großen mittleren Gefäßmuskels. Die negativen Folgen des vorSeite 8
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genommenen chirurgischen Eingriffs waren noch nicht zu erkennen. Ziel dieses Eingriffes war die wegen
beiderseitiger Hüftgelenksluxartion optisch auffällige Gangstörung. Bei einem Operationserfolg wäre für
den Bereich der rechten Hüfte ein Zustand zu erreichen gewesen, wie er im Bereich der linken Hüfte
durch konservative Behandlung erzielt werden konnte.
Bei unterbliebener oder gelungener Operation hätte die Patientin ohne Krücke und ohne Schiene gehen
können, jeder übermäßigen Beanspruchung der Hüfte hätte sich die Klägerin wegen der Gefahr arthrotischer Überbeanspruchungen enthalten müssen. Ohne Eingriff wäre das Hüftgelenk instabil geblieben und
damit zu rechnen gewesen, dass sich nach mehreren Jahren und Jahrzehnten erhebliche Gelenksschmerzen eingestellt hätten. Die Patientin hätte im derzeitigen Lebensalter weitestgehend normal gehen
können im Laufe der Jahre würden sich aber eine Verkürzung des Beines, eine zunehmende Instabilität
des Hüftgelenks und ein verstärktes Hüfthinken eingestellt haben. Der Zustand der Patientin seit ihrer
Mobilisierung nach der Operation ist gekennzeichnet durch unsicheres Gehen ohne Stock, Schmerzen
nach kurzzeitiger Belastung, sie kann Schwimmen aber nicht mehr Radfahren oder Eislaufen wie vor der
Operation. Sonstige Freizeitgestaltungen sind beschränkt. Sie kann etwa an Diskothekenbesuchen ihrer
gleichaltrigen Bekannten nicht teilnehmen. Dies bewirkt eine leichte Reizbarkeit und Depression und nur
einen sitzend ausübbaren Beruf ergreifen.

Aufnahmepflichten öffentlicher Krankenanstalten
Den öffentlichen und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten (im folgenden kurz KAen) ist im österreichischen Gesundheitssystem eine zentrale Rolle zugewiesen: Weitreichende Aufnahme- und Behandlungspflichten sollen sicherstellen, dass anstaltsbedürftige Personen ohne Rücksicht auf ihre finanzielle
Leistungsfähigkeit die nach ihrem Gesundheitszustand gebotene Spitalsversorgung in Anspruch nehmen
können.
Die Aufnahme- und Behandlungspflichten öffentlicher und privater gemeinnütziger Krankenanstalten finden ihre rechtliche Ausgestaltung in den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen der §§ 22 und 23 KAG,
bzw in den korrespndierenden landesausführungsgesetzlichen Vorschriften.16) Der Übersichtlichkeit halber kann sich aber auf die Zitierung der grundsatzgesetzlichen Normen beschränken (Paragraphenzitierungen ohne Gesetzesangabe verstehen sich als solche des KAG), da die LandesausführungsG bei der
hier behandelten Thematik wortgleiche Bestimmungen enthalten.17
Zunächst formuliert § 22 Abs 2 allgemein, dass die Aufnahme von Pfleglingen auf anstaltsbedürftige Personen und auf Personen, die sich einem operativen Eingriff unterziehen, beschränkt ist. Bei der Aufnahme ist auf den Zweck der KA und auf den Umfang der Anstaltseinrichtungen Bedacht zu nehmen. Unabweisbare Kranke müssen in Anstaltspflege genommen werden. Öffentliche KA sind weiters verpflichtet,
Personen, für die Leistungsansprüche aus der sozialen KV bestehen, als Pfleglinge aufzunehmen.18
Schon an dieser Stelle zeigt sich, dass der Gesetzgeber der Unterscheidung zwischen „anstaltsbedürftigen“ und „unabweisbaren“ Patienten wesentliche Bedeutung beimisst. In den folgenden Absätzen werden
sodann beide Begriffe durch Legaldefinitionen inhaltlich präzisiert.
„Anstaltsbedürftig“ sind gem Abs 3 leg cit:

16

) Die Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten sind gemäß Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG in der Grundsatzgesetzgebung Bundes- und in der Ausführungsgesetzgebung Landessache, wobei für die vollziehung nur das jeweilige Landesausführungsgesetz
maßgebend ist. Zum Verhältnis Grundsatzgesetz – Landesausführungsgesetz im allgemeinen: Walter/Mayer, Bundesverfas7
sungsrecht (266ff); für den Bereich des Krankenanstaltenrechts im besonderen: Radner/Haslinger/Reinberg (Hrsg), Krankenanstaltenrecht, Gesetzestext – Kommentar – KRSlg (Losenblattausgabe 1980) 9; Schrammel, Krankenanstaltengesetz und
Sozialversicherungsrecht, ZAS 1990, 109; derselbe, Die Sonderklasse in öffentlichen Krankenanstalten, in Martinek/Wachter
8Hrsg), Arbeitsleben und Rechtsordnung, FS Schnorr (Wien 1988) 421.
17
) So für § 22 KAG: § 27 oö KAG; § 36 Wr KAG; § 39 nö KAG; § 36 bgld KAG; § 29 stmk KALG; § 36 Sbg KAO; § 33 Tir KAG;
§ 7 Vlbg SpG; § 45 Krnt KAO. Für § 23 KAG: § 28 oö KAG § 36 Abs 8 Wr KAG; § 40 nö KAG; § 16 Abs 1 bgld KAG; § 30 Abs 1
stmk KALG, § 12 Abs 1 Sbg KAO; § 34 Tir KAG; § 20 Vlbg SpG; § 20 Abs 1 Krnt KAO.
18
) Dem Inhalt und den rechtlichen Konsequenzen der Aufnahmepflicht von öffentlichen Kaen für die von den Krankenversicherungsträgern eingewiesenen Erkrankten (etwa für den Fall des Widerrufs der Kostenübernahmeerklärung) wird in diesem Beitrag nicht nachgegangen. Dazu ausführlich: T. Radner, Anstaltspflege 32 ff und 110; Selb, in Tomandl (Hrsg), System des
österreichischen Sozialversicherungsrecht 5.5.1.2. Auch die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit jener Landesausführungsgesetze, die für die Aufnahmepflicht eingewiesener Versicherter zugleich auch Anstaltsbedürftigkeit verlangen, bleibt
ausgeklammert. Dazu Schrammel, ZAS 1990, 109 (118); Öhlinger, Der Nierensteinzertrümmerer im Recht, ZfV 1987, 17; T.
Radner, Anstaltspflege 34 und 208
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Personen, deren aufgrund ärztlicher Untersuchung festgestellter geistiger oder körperlicher Zustand die
Aufnahme in KApflege erfordert, sowie
Personen, die ein SVTr oder ein Gericht im Zusammenhang mit einem Verfahren über Leistungssachen
zum Zwecke einer Befundung und Begutachtung in die KA einweist;19
Gesunde Personen zur Vornahme einer klinischen Prüfung oder eines Medizinproduktes, sowie
Personen, die der Aufnahme in die KA zur Vornahme von Maßnhmen der Fortpflanzungsmedizin bedürfen.
Nach Abs 4 leg cit gelten schliesslich als „unabweisbar“
Personen, deren geistiger und körperlicher Zustand wegen Lebensgefahr oder Gefahr einer sonst nicht
vermeidbaren schweren Gesundheitsschädigung sofortige Anstaltsbehandlung erfordert, sowie
Frauen, deren Entbindung unmittelbar bevorsteht, und
Personen, die aufgrund besonderer Vorschriften von einer Behörde eingewiesen werden.20
Zur Sicherung der Aufnahmepflicht für unabweisbare Patienten normiert schliesslich Abs 5 leg cit, dass
der Unabweisbare bei Auslastung der allgemeinen Gebührenklasse ohne Verrechnung von Mehrkosten
in der Sonderklasse aufzunehmen ist.
Wesentlich für die Behandlungspflicht öffentlicher KA ist ferner § 23 Abs 1, wonach die unbedingt notwendige erste ärztliche Hilfe in öffentlichen KA niemandem verweigert werden darf.
Nunmehr befinden sich die §§ 22 und 23 allesamt im Hauptstück C des KAG unter der Überschrift: „Besondere Bestimmungen für öffentliche Krankenanstalten“. Dies lässt aber noch nicht den Schluss zu,
dass sie für private KA rechtlich unerheblich sind. Es Bedarf vielmehr einer differenzierten Betrachtung,
wobei zunächst der grundsatzgesetzlich vorgezeichnete Weg dargestellt und anschlies-send kurz auf die
– zT erheblich abweichenden LG – eingegangen wird:
Für private gemeinnützige KA gilt § 23 Abs 1 – also die Pflicht zur unbedingt notwendigen ersten ärztlichen Hilfeleistung – direkt aufgrund des in § 40 Abs 1 lit c enthaltenen Verweis. Die Geltung des § 22
ergibt sich durch Heranziehung des § 16 Abs 1 lit b, wonach eine KA nur dann als gemeinnützig21 zu
betrachten ist, wenn jeder Aufnahmsbedürftige nach Maßgabe der Anstaltseinrichtungen aufgenommen
wird. Wie nun der Verweis auf § 22 Abs 2 in dieser Bestimmung zeigt, ist unter dem im § 16 Abs 1 lit b
verwendeten Begriff der „Aufnahmsbedürftigkeit“ sowohl die „Anstaltsbedürftigkeit“ als auch die „Unabweisbarkeit“ zu verstehen.
Für private nichtgemeinnützige KA haben die § 22 Abs 2, 3 und 4 gem § 40 Abs 1 lit a nur dann Bedeutung, wenn sie von einer Gebietskörperschaft betrieben werden und sich in einem Bundesland befinden,
in denen öffentliche KA ein einem ihrer Größe und der Zahl der Bevölkerung entsprechendem Ausmass
nicht bestehen. Treffen diese Voraussetzungen zu, so sind sie von der Landesgesetzgebung zu verpflichten, Personen gem § 22 Abs 2, Abs 3 und Abs 4 in Krankenanstaltspflege zu nehmen.
Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 40 Abs 1 lit c sind private nichtgemeinnützige KA nicht zur unbedingt notwendigen ersten ärztlichen Hilfeleistung verpflichtet, wobei aber auffällt, dass § 23 Abs 1 nicht im
Katalog jener Normen enthalten ist, die im Falle der Unterversorgung eines Bundeslandes mit öffentlichen
KA auch für private KA in Geltung treten. Hier wird man sich aber zwanglos mit einem Größenschluss
(argumentum maiori ad minus) behelfen können: Die im § 40 Abs 1 lit a zum Ausdruck kommende Wertung, nämlich die ausreichende Spitalsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, gilt natürlich umso
mehr in den dringenderen Fällen der Erstversorgung.
19

) In den Fällen der Einweisung durch den Sozialversicherungsträger zum Zwecke der Befundung und Begutachtung sind gem
§ 28 Abs 4 Z 1 die Pflegegebühren in voller Höhe zu entrichten, ein vertraglich eingeräumter Rabatt kommt nicht in Frage, T.
Radner, Anstaltspflege 60. Schrammel, ZAS 1990, 109 (113), spricht hier von einer „Anstaltsbedürftigkeit im weiteren Sinn“, da
nicht zu prüfen ist, ob die Begutachtung nur in der KA durchgeführt werden kann; diese Prüfung wird durch die Einweisung
ersetzt.
20
) Diese Bestimmung erfaßt aber nicht jegliche Einweisung, die von einer Behörde- etwa von einem Sozialversicherungsträger
– vorgenommen wird. Es geht hier vielmehr um Fälle wie die Einweisung von Häftlingen durch Gerichtsbehörden oder von
gemeingefährlichen Erkrankten durch die Sicherheitsbehörden, Strobl, Das österreichische Krankenanstaltenrecht (1959) 25;
Schrammel, ZAS 1990, 109 (115), erwähnt weiters die Einweisung aufgrund der StVO zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes; vgl T. Radner, Anstaltspflege 35.
21
) Die Gemeinnützigkeit einer KA ist gem § 15 KAG eine von mehreren Voraussetzungen für die Verleihung des Öffentlichkeitsrechts.
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Einer allgemeinen Verpflichtung privater KA zur Leistung unbedingt notwendiger erster ärztlicher Hilfe
steht aber unüberwindlich der Wortlaut des § 40 Abs 1 lit c entgegen, der ja ausdrücklich § 23 Abs 1 nur
für private gemeinnützige KAen in Geltung setzt. Hier ist mE der Grundsatzgesetzgeber aufgerufen, die
privaten nichtgemeinnützigen KA ebenso in die Verpflichtung des § 23 Abs 1 einzubinden – vielleich ähnlich der Rechtslage im Bundesstaat New York, wo jede KA – egal ob „profit“ oder „non-profit“ – einem
„emergencyroom“ zu betreiben hat. In Österreich sollte allgemein der Grundsatz gelten, dass keine Person, die medizinische Erstversorgung benötigt, vor verschlossenen Krankenhaustüren steht.
Der eben dargestellte grundsatzgesetzliche Befund, kurz gesagt, dass die Pflicht zur unbedingt notwendigen ersten ärztlichen Hilfeleistung nur private gemeinnützige, nicht aber private nichtgemeinnützige KA
trifft,22 gilt aber uneingeschränkt nur in OÖ23 und in der Stmk24. In beinahe allen übrigen Bundesländern
haben auch private nichtgemeinnützige KA die unbedingt notwendige erste ärztliche Hilfe zu leisten.25
Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet NÖ: Dort ist nämlich keine private KA – egal ob gemeinnützig
oder nicht – zur Leistung unbedingt notwendiger erster ärztlicher Hilfe verpflichtet.26
Gegenanzeigen (Kontraindikationen sind Angaben darüber, in welchen Fällen die Heilmittel überhaupt
nicht oder nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden dürfen, da sonst eine gesundheitliche Gefährdung besteht. Schwangerschaft ist in beinahe allen Fällen eine Kontraindikation, da in den ersten drei
Monaten einer bestehenden Schwangerschaft eine Schädigung der Frucht nicht ausgeschlossen werden
kann. Sehr oft werden auch Erkrankungen, Überempfindlichkeiten oder bestimmte Zustände - Lebererkrankung, Penicillinallergie, Alter, Stillzeit -) genannt.
Nebenwirkungen (fast jedes wirksame Arzneimittel zeigt auch unerwünschte Wirkungen). Es ist daher die
schwierige Aufgabe des Arztes zu entscheiden, ob der erwünschte Effekt des von ihm angewendeten
Mittel in concreto die unerwünschten Nebenwirkungen so weit übertrifft, dass in der Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses der Nutzen überwiegt,
Wechselwirkungen (bei gleichzeitiger Anwendung mehrerer Arzneimittel kann es uU sowohl zu einer
Verstärkung als auch Verminderung der gewünschten Wirkung eines Präparates kommen. Dies gilt vor
allem auch für die gleichzeitige Aufnahme von Alkohol).
Gewöhnungseffekte (bei einer länger dauernden Einnahme von Arzneimittel ist ein Nachlassen der Wirkung möglich; ebenso sind auch Angaben darüber zu machen, ob und welche schädlichen Wirkungen bei
einem Dauergebrauch zu erwarten sind),
Warnhinweise zur sicheren Anwendung (beispielsweise müssen Heilmittel, die Zucker enthalten, entsprechende Hinweise für Diabetiker enthalten).

Arzt
Das ÄrzteG 1984 in der geltenden Fassung beschreibt den Arzt als diejenige Person, die zur Ausübung
der Medizin berufen ist. Inhaltlich umfasst die ärztliche Berufsausübung jede auf medizinischwissenschaftliche Erkenntnisse begründete Tätigkeit. Entweder unmittelbar Menschen oder mittelbar für
den Menschen. Insbesondere Diagnose, Behandlung, operative Eingriffe, Vorbeugung, Geburtshilfe,
Verordnung von Heilmitteln und Heilbehelfen sowie die Vornahme von Leichenöffnungen.
Hinsichtlich der selbständigen und unselbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes unterscheidet das
Gesetz zwischen praktischen Ärzten, Fachärzten und Turnusärzten. Praktische Ärzte und Fachärzte sind
zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt, während Turnusärzte nur zur unselbständigen Ausübung in KA oder Lehrpraxen unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte berechtigt
sind, die als Ausbildungsstätten anerkannt sind.
Darüberhinaus ist anderen Personen jede Ausübung des ärztlichen Berufes verboten. Das ÄrzteG sanktioniert diese Bestimmungen durch Geldstrafen bis zu ATS 50.000,--, sofern die Handlung nicht ohnedies
einen Straftatbestand mit Gerichtszuständigkeit erfüllt.

22

) So auch Pfeil, Pflege in Krankenanstalten und sozialhilfe, SoSi 1992, 505 (504).
) § 28 iVm § 53 Abs 1 lit b oö KAG.
24
) § 30 iVm § 57 lit c stmk KALG.
25
) § 62 lit c Wr KAG; § 16 Abs 1 Bgld KAG; § 12 Sbg KAO; § 59 lit e Tir KAG; § 20 Vlbg SpG; § 26 Krnt KAO.
26
) § 40 i Vm § 79 Abs 1 nöKAG.
23
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Grundsätzlich können Ärzte ihre Berufstätigkeit sowohl freiberuflich, als auch im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausüben. Fachärzte haben ihre Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu beschränken, ausgenommen, sie werden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung tätig. Facharzttätigkeiten für mehrere
Fächer bedarf einer Bewilligung der Ärztekammer. Daran gebunden ist, dass eine fachärztliche Betreuung der Bevölkerung sonst nicht gewährleistet ist.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten werden an einem objektiven Maßstab gemessen (Sorgfaltsmaßstab). Die
Verantwortung eines Arztes habe nach besten Wissen und Gewissen gehandelt, ist nicht ausreichend,
wenn dieses Wissen nicht in objektiven Kenntnissen und Anforderungen eines durchschnittlichen Fachkollegen entspricht.

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
Der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit liegt dann vor, wenn der Versicherte nicht
oder nur mit der Gefahr, seinen Zustand zu verschlimmern, fähig ist, seiner vor Eintritt des Versicherungsfalles ausgeübten Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Arbeitsunfähigkeit ist aber nicht nur dann anzunehmen, wenn der Versicherte wirklich physisch außer Stande ist, seiner Arbeit nachzugehen, sondern
auch dann, wenn ihm im Interesse der Heilung der bestehenden Krankheit eine Arbeitstätigkeit ärztlicherseits untersagt, aber auch infolge der ärztlich vorgeschriebenen und notwenigen Behandlung eine
Dienstausübung nicht möglich ist.

Arzneibuch
§ 1 ArzneibuchG bestimmt, dass der BMfSG - soweit es zum Schutz der Gesundheit von Mensch und
Tier, insbesondere zur Gewährleistung einer einwandfreien Qualität und zur Kontrolle von Arzneimittel bei
deren Herstellung oder in Verkehr bringen geboten ist - Grundsätze über die Bezeichnung, Herstellung,
Gewinnung, Zusammensetzung, Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe und Dosierung, über die Methoden der Prüfung der Identität, Reinheit, Gehalt und Wirkung von Arzneimittel, über die Beschaffenheit
der Behältnisse und Umhüllungen für Arzneimittel sowie über gebräuchliche Dosen und Höchstdosen von
Arzneimittel festzulegen und diese Grundsätze im Arzneibuch zusammenzufassen hat.
Bis 1980 war das Österreichische Arzneibuch in der ArzneibuchVO und den ArzneibuchnachtragsVO
geregelt. Österreich trat am 12.10.1978 dem Internationalen Übereinkommen über die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuches bei. Da aber dieses Europäische Arzneibuch nicht nur für Apotheken,
sondern auch für die Industrie und den Vertrieb verbindlich sein sollte, erfolgte mit dem ArzneibuchG eine
besondere gesetzliche Regelung. Es trat mit 10.5.1980 in Kraft und wird nur zum Teil vom Europäischen
Arzneibuch ersetzt, sodass das Arzneibuch aus dem Österreichischen und dem Europäischen Arzneibuch besteht. Es ist durch VO des Gesundheitsministers für verbindlich erklärt und liegt im Gesundheitsministerium und bei den Bezirksverwaltungsbehörden zur unentgeltlichen Einsicht auf.
Bei der Erfüllung der oben genannten Aufgaben bedient sich der Gesundheitsminister der Arzneibuchkommission als beratendes Organ. Die Arzneibuchkommission besteht ua aus Vertretern der pharmazeutischen Chemie, Pharmakologie, Hygenie, Vertretern der Österreichischen Apothekerkammer sowie der
Österreichischen Ärztekammer, des HV der Österreichischen SVTr, BAK und ÖGB.
Zur Antragstellung auf Zulassung einer Arzneispezialität sind der Hersteller, der Großhändler und Apotheker berechtigt. Der Gesundheitsminister hat binnen zwei Jahren über den eingebrachten Antrag zu
entscheiden. Diese relativ lange Entscheidungsfrist ist dadurch zu erklären, dass die dem Antrag beizufügenden Unterlagen über Zusammensetzung und Wirkung des Arzneimittels meist recht umfangreich sind
und die Arzneispezialität nur zugelassen werden kann, wenn im Hinblick auf ihre Qualität und Wirksamkeit keine Bedenken bestehen.
Jedes zugelassene Arzneimittel ist unter einer fortlaufenden Nummer in das vom BMfSG zu führende
Arzneispezialitätenregister einzutragen. Ebenso sind darin jede Änderung und Aufhebung einer Zulassung zu vermerken.
§ 76 AMG regelt die Arzneimittelüberwachung, die im Interesse einer bestmöglichen Arzneimittelsicherheit durch stichprobenartige Probennahmen durchgeführt wird.
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Arzneimittel
Als Arzneimittel gelten auch Gegenstände, die ein Arzneimittel enthalten oder auf die ein solches aufgebracht ist und die zur Anwendung am oder im Körper bestimmt sind (die Regierungsvorlage führt ua dazu
an: Jodoformbinden, bestimmte Balneotherapeutika = Bäderbehandlung, Eisenchloridwatte und Intrauterinpessare, die Hormone abgeben; nicht dazu gehört beispielsweise gewöhnliches Pflaster). Weiters zählen dazu Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die für die Herstellung von Arzneimittel verwendet werden. Arzneimittel werden aus Stoffen und Zubereitungen aus Stoffen hergestellt, die meist für sich allein
die Funktion von Arzneimittel nicht haben (sog Hilfsstoffe). Da jedoch die Qualität und Unbedenklichkeit
solcher Zubereitungen auch von diesen Stoffen abhängen, werden sie zur Gewährleistung einer größtmöglichen Arzneimittelsicherheit ebenfalls den arzneimittelrechtlichen Bestimmungen unterworfen.

Arzneispezialitäten
Der überwiegende Teil der in Verkehr gebrachten Arzneimittel sind jedoch sog Arzneispezialitäten. Darunter versteht man Arzneimittel, die im Voraus für den Verbrauch hergestellt werden. Davon zu unterscheiden sind die „magistralen Zubereitungen“, die nach ärztlicher Verschreibung erst in der Apotheke zubereitet werden (Salben, Tinkturen, etc). Ein weiteres wesentliches Merkmal der Arzneispezialitäten ist der
Umstand, dass sie unter einem geschützten Markennamen geführt werden und in bestimmten Packungsformen und -größen erhältlich sind.
Das AMG verbietet, dass Arzneimittel in Verkehr gebracht werden, bei denen es nach dem jeweiligen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und nach den praktischen Erfahrungen nicht als gesichert
erscheint, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine schädliche Wirkung haben, die über ein
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht. Ein wissenschaftlich begründeter substantieller Verdacht genügt bereits, um den Vertrieb eines Arzneimittels zu verhindern; die Erbringung einer wissenschaftlich erwiesenen schädigenden Wirkung ist nicht erforderlich. Es ist
daher stets im einzelnen das Nutzen-Risiko-Verhältnis zu prüfen. Schädliche Wirkungen eines Arzneimittels werden sicherlich dann in Kauf genommen, wenn die Summe der erwünschten Wirkungen bei der
vorgegebenen Indikation überwiegt.
Jedes zugelassene Arzneimittel ist unter einer fortlaufenden Nummer in das vom BMSG zu führende
Arzneispezialitätenregister einzutragen. Ebenso sind darin jede Änderung und Aufhebung einer Zulassung zu vermerken.
§ 76 AMG regelt die Arzneimittelüberwachung, die im Interesse einer bestmöglichen Arzneimittelsicherheit durch stichprobenartige Probennahmen durchgeführt wird.

Zulassung von Arzneispezialitäten
Arzneimittel dürfen erst dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie vom Bundeskanzler zugelassen wurden. Unter die Zulassungsbestimmung des § 11 AMG fallen alle pharmazeutischen Spezialitäten sowie
apothekeneigene, homöopathische und radioaktive Arzneispezialitäten.
Eine Ausnahme besteht für homöopathische Arzneimittel, wenn sie nur einen wirksamen Bestandteil
enthalten, der im homöopathischen Teil des Arzneibuches beschrieben ist, und nach einer homöopathischen Herstellungsvorschrift hergestellt werden, die dort enthalten ist und nur in Verdünnungen abgegeben werden, bei denen nach dem Stand der Wissenschaft auch ohne Beurteilung im Einzelfall die Voraussetzungen des AMG für die Abgabe der Arzneispezialität gewährleistet erscheinen.

Arzneimittelökonomie
Der pharmazeutische Bereich ist nach den ärztlichen Diensten der Gesundheitsbereich mit den höchsten
Wachstumsraten. Allerdings waren die Wachstumsraten 1985 bis 1992 wesentlich höher (im Durchschnitt
11,4 % im Jahr) als im Zeitraum 1992 bis 1997 (im Durchschnitt 4,4 % im Jahr), was auf das Sparpaket
1996 zurückzuführen sein dürfte. In diesem wurden die Handelsspannen reduziert, gleichzeitig konnte der
HV niedrigere Herstellerpreise aushandeln.
Dennoch zeigt sich ein zunehmender Teuerungsprozess. Während beispielsweise zwischen 1992 und
1997 die Zahl der (von der Krankenkasse rückvergüteten) Verordnungen kaum zunahm (+ 1,6 %), stieSeite 13
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gen Ausgaben für die Verordnungen um 38 %. Die Kosten pro Verordnung stiegen um 33,5 %, während
die Verordnungen pro Versicherten weitgehend gleich blieben, so dass anzunehmen ist, dass zwar teurere, nicht aber kompensierend weniger Medikamente verschrieben werden.
Wenngleich also laut Tabelle 2.1 das Ausgabenwachstum der privaten Haushalte für pharmazeutische
Waren gerade in den letzten Jahren eingedämmt werden konnte (im internationalen Durchschnitt sind die
Ausgaben für Arzneimittel in Österreich unterdurchschnittlich27), stieg der Anteil, den die KV für Arzneimittel zu zahlen haben, seit Anfang der 90iger Jahre kontinuierlich an. Dies weist darauf hin, dass die teureren Medikamente zunehmend über Verschreibungen vom HV finanziert werden.
Die Steigerungen lassen sich laut HV darauf zurückführen, dass billigere Medikamente durch teurere
substituiert werden. Ohne eine genauere Analyse lässt sich hier nicht feststellen, ob die Steigerungen im
Pharmabereich möglicherweise die Kosten in anderen Bereichen dämpften (weil etwa weniger oder kürzere Spitalseinweisungen notwendig werden).
Die neoklassische Lehre gibt im Bereich der Pharmaindustrie nur wenige Anhaltspunkte, wie Rationalisierung und Kostendämpfung herbeigeführt werden könnte. Da es sich hier um einen „privatwirtschaftlichen“
Bereich handelt, werden Regulierungen besonders misstrauisch beäugt. Schützenswert sind aus dieser
Sichtweise die Patente, um den Pharmaunternehmen einen Anreiz zu bieten, in teure Innovationen zu
investieren. Die effektive Patentdauer ist in den vergangenen Jahrzehnten kürzer geworden, da die klinische Phase der Medikamententwicklung immer länger wird. Da es zu keiner Ausdehnung der Patentdauer kommt, kann angenommen werden, dass die Gesellschaft den sozialen Nutzen intensivierter Innovationsanstrengungen eher skeptisch sieht28. Auf EU-Ebene geht der Trend derzeit allerdings wieder eher in
Richtung eines Ausbaus des Patentschutzes und in Richtung Bevorzugung von innovativen Produkten.
Laut Breyer und Zweifel werden pharmazeutische Innovationen zu Preisen lanciert, die ein Vielfaches
über dem Preisniveau bestehender Präparate liegen. Der Preiszuschlag nimmt aber im Verlauf der Zeit
ab, und auch die Streuung der Preise geht zurück29.
Es gibt mehrere Gründe, warum Preise für Pharmazeutika über theoretischen Wettbewerbspreisen liegen:
Der Innovationsprozess verursacht hohe Kosten für die Pharmaunternehmen, die sie auch auf eingeführte Produkte aufschlagen müssen (vor allem vor dem Hintergrund, daß ja nur ein Bruchteil der Produktpalette eines Pharmaunternehmens erfolgreiche Präparate werden).
Unter anderem aus dieser Kostenstruktur resultiert ein relativ hoher Monopolisierungsgrad der Pharmaindustrie, der ebenfalls zu überhöhten Preisen führt.
Da es dem Konsumenten kaum möglich ist, über die Qualität des Produktes genügend Informa-tionen zu
besitzen, ist er auf Beratung durch Arzt oder Apotheker angewiesen. Kommt es hier zu Koalitionen dieser
Gruppen mit der Pharmaindustrie, kann es zu keiner marktwirtschaftlichen Preissetzung mehr kommen.
In Österreich sind pharmazeutische Höchstpreise über § 3 Abs (2) PreisG geregelt:
Sie können entweder amtswegig durch das BMAGS festgesetzt werden oder über den Antrag einer Firma. Es war bislang Usus, dass Firmen amtliche Höchstpreise beantragten, bevor sie die Aufnahme ins
Heilmittelverzeichnis beantragten.
Aufgrund mangelnder Transparenz wurde das Prozedere der Aufnahme ins Heilmittelverzeichnis bei der
EU beanstandet. In der Folge wurde 1998 ein Pharmavertrag zwischen Hauptverband und Bundeswirtschaftskammer (in Vertretung der Pharmaunternehmen) ausgehandelt, der neue, trans-parente Kriterien
zur Aufnahme ins Heilmittelverzeichnis vorsieht. Ein amtlicher Höchstpreis ist dabei kein Kriterium. Firmen
haben damit keinen Anreiz, derartige Höchstpreise zu beantragen. Das amtswegige Verfahren ist andererseits sehr langwierig und so gibt es immer weniger gesetzlich festgelegte Höchstpreise. Dieser Pharmavertrag ist seit Ende 1998 in Kraft, kann also nicht für die Preissteigerungen der letzten Jahre verantwortlich gemacht werden.
Der Arzeimittelpreis in Österreich setzt sich zusammen aus:

27

Die OECD weist (nach alter Berechnung) für 1995 eine Ausgabenanteil im Pharmazeutischen Bereich von 10,9% aus, der
EU-Durchschnitt liegt bei 15,1%, der OECD-Durchschnitt bei 13,3%.
28
Breyer; Zweifel, Gesundheitsökonomie ... 384.
29
Breyer; Zweifel, Gesundheitsökonomie ... 387.
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§ Fabriksabgabepreis (entweder ausgehandelt zwischen HV und Hersteller oder amtlich festgesetzter Höchstpreis)
§ Gesetzlich festgelegte, degressive Großhandelshöchstspanne
§ Gesetzlich festgelegte, degressive Apothekenhandelshöchstspanne
§ Privatverkaufszuschlag von 15 %, wenn das Präparat ohne Rezept erworben wird
§ Mehrwertsteuer von 20 %
Obgleich damit der Letztabgabepreis deutlich über dem Fabriksabgabepreis liegt, kann die relative Teuerung nicht auf die Handelsspannen zurückgeführt werden, da diese reguliert sind.
Der Teuerungsprozeß für die Krankenkassen in den vergangenen Jahren läßt sich also nur partiell dadurch erklären, daß vermehrt innovative Produkte bzw Kombinationsprodukte auf den Markt gekommen
sind. Kostensenkende Wirkung über Generica (Nachahmungsprodukte nach Ablauf der Patentfrist) kann
nicht aus den Statistiken abgelesen werden.
Aus interessenpolitischer Sicht ist es hier sehr schwierig, eine klare Linie zu verfolgen. Auf EU-Ebene sind
die Meinungen bezüglich Reglementierungen geteilt. Während der Rat die Ansicht verfolgt, daß die Gesundheitssysteme und damit auch die Regulierungssysteme Angelegenheit der Mitgliedstaaten sind,
drängt die Industrielobby auf Deregulierung. EU-weite Reglementierungen wären nur durchsetzbar, gäbe
es eine Harmonisierung der Systeme auf EU-Ebene. Dies ist in nächster Zeit sicherlich nicht vorstellbar
und es ist zudem fraglich, ob dies ein wünschenswertes Ziel wäre, will man soziale Ungerechtigkeiten
verhindern.
Von Seiten der Industrie werden Deregulierungen auch mit dem Argument größerer KonsumentInnensouveränität begründet. Selbstmedikation und Abbau der Apothekenpflicht würden die Entscheidungsmacht der KonsumentInnen stärken, die Krankenkassen entlasten, den Wettbewerb erhöhen und damit
preissenkend wirken. Dies sind aber Scheinargumente. In einem Bereich wie der Pharmaindustrie kann
es keine KonsumentInnensouveränität geben, da den KonsumentInnen die notwendigen Informationen
fehlen. Auch das Argument der Preissenkung gilt so nicht, da die Kosten nicht gesenkt, sondern verschoben werden, wie auch die OECD bestätigt:
„The general principle is that those for whom health care expenditures are incomes will always prefer cost
shifting policies to cost containment policies. In this instance, the rhetoric of „market principles“ and of
„competition“ is used to justify a proposal to shift costs from insurers to users.“30
Vor allem ist fraglich, wie sicher derartige Praktiken wären und ob sie nicht langfristig aufgrund falscher
Medikationen zu höheren Belastungen des Gesundheitsystems führen könnten.
Einstweilige Strategie der ArbeitnehmerInneninteressenvertretungen ist die Preisbeobachtung durch die
Preiskommission. Wenn für ein Präparat ein zu hoher Preis verlangt wird (im Vergleich zu „volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preisen“), wird beim Ministerium eine amtswegige Höchstpreisfestsetzung beantragt. Völlig befriedigend ist diese Strategie selbstverständlich nicht, stellt sie doch nur eine Defensivposition gegenüber den neoliberalen Vorstellungen der EU-Industrielobby dar. Solange es keine aktive
Preisregulierung in Österreich gibt, bleibt auf Basis des derzeitigen Preisgesetzes nur die passive Preisbeobachtung als Mittel der Kosteneindämmung.

24-Stunden-Blutdruckmessung als Wahlarztleistung
Zu 10 Ob S 166/94 entschied der OGH eine 24-Stunden-Blutdruckmessung als kostenersatzfähig entsprechend der SV-Gesetze. Wobei es sich im wesentlichen auf die Entscheidung zu 10 Ob S 264/93
berief und noch einmal festhielt, daß Leistungen, die ursprünglich nicht auf Kosten des V-Trägers zu
erbringen waren, jedoch später Leistungen wurden, auf die der Versicherte gegenüber dem V-Träger
Anspruch hat sofern sie in Umfang und Qualität der Leistung entsprechend für die Sondertarife vorgesehen sind, nicht Gegenstand des Gesamtvertrages sind. Notwendige in den Gesamtverträgen nicht vorgesehene Leistungen der Versicherte auch fordern kann, wenn sich die Vertragsärzte berechtigt weigern,
diese Leistungen auf Kosten der KV zu erbringen und ein Versicherter einen Vertragsarzt auch privat in
Anspruch nehmen kann und Anspruch auf spätere Kostenerstattung hat, wenn es sich um Leistungen
handelt, die der Vertragsarzt auf Rechnung der KV nicht erbringen darf. Im vorliegenden Fall handelt es
sich bei dieser 24 Stunden Blutdruckmessung um eine verhältnismäßig neue Untersuchungsmethode, die

30

OECD, Health Care Reform ... 96.
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den großen Vorteil hat, daß sie zahlreiche Werte über 24 Stunden erhebt und speichert, was angesichts
der großen Schwankungsbreite der ein normaler Blutdruck unterliegt eine wichtige Zusatzinformation
darstellt.

Einsichtsrechtes des Patienten in die ärztliche Dokumentation
Voraussetzung für die Anerkennung eines Einsichtsrechtes des Patienten in die ärztliche Dokumentation
einer Krankenanstalt ist die Annahme, einer sich gegenüber dem Patienten als Nebenverpflichtung aus
dem Behandlungsvertrag ergebenden vertraglichen Verpflichtung der Krankenanstalt, derartige Aufzeichnungen nicht nur in der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung, sondern auch im Interesse des
Behandelnden zu führen.
Dies wird - entgegen der älteren Rechtsprechung - heute allgemein bejaht. Ob die Krankenanstalt zur
Führung einer ärztlichen Dokumentation aus dem abgeschlossenen Behandlungsvertrag verpflichtet ist,
läßt sich dem KrankenanstaltenG nicht entnehmen. Eine solche Verpflichtung ergibt sich aber aus dem
Wesen des Behandlungsvertrages. Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt u.a. auch zur Information und Aufklärung des Patienten. Diesem Erfordernis kann der Arzt nur nachkommen, wenn er über die
Diagnose und Behandlung sowie deren Ergebnisse Aufzeichnungen führt.
Auch für die geschilderte Behandlung sind Aufzeichnungen erforderlich. Ohne schriftliche Fixierung der
bisherigen Behandlung wäre jede weitere Therapie für den Patienten nicht über-schaubar, insbesondere
da die Behandlung im Krankenhaus regelmäßig durch ein Team von Ärzten erfolgt. Kann aber die sachgerechte Behandlung und geschuldete Information und Auskunft nur erfolgen, wenn solche Aufzeichnungen geführt werden, muß die Führung solcher Aufzeichnungen dem Patienten in seinem Interesse im
Rahmen der Erfüllung des abgeschlossenen Behandlungsvertrages als geschuldet gelten. Diese Erwägungen führten dazu, daß der Deutsche Bundesgerichtshof (DBGH) die Führung ordnungsgemäßer
Krankenunterlagen als eine Pflicht des Arztes gegenüber dem Patienten anerkannte.
Auch der erkennende Senat schließt sich der Ansicht an, daß die Verpflichtung zur Erfüllung ärztlicher
Aufzeichnungen nicht nur Vorschriften des öffentlichen Rechtes sondern auch Bestandteile des zwischen
dem Patienten und dem Arzt abgeschlossenen Behandlungsvertrages sind. Dies besagt aber nicht, daß
dem Patienten ein privatrechtlicher Anspruch auf Einsichtsrecht in diese Dokumentation zusteht. Ausgehend von der Entscheidung des DBGH, der insbesondere die Grundsätze Treue und Glauben und personale Würde des Patienten sowie das therapeutische Privileg ins Spiel brachte und darüberhinaus das
Einsichtsrecht auf Aufzeichnungen über objektive physische Befunde und Berichte über Behandlungsmaßnahmen beschränkte, ist für den österreichischen Rechtsbereich das Einsichtsrecht des Patienten in
Krankenunterlagen des Arztes bzw. der Kran-kenanstalt eine sich schon aus den abgeschlossenen Behandlungsvertrag ergebende Nebenverpflichtung.

Gesundheitssteuern
Ein nachweislich gesundheitsschädlicher Konsum (zB Rauchen, Alkoholabusus) bzw Immissionen könnte
mit Gesundheitssteuern zu belegt werden. Dies kann allerdings auch in Richtung eines übertriebenen
Paternalismus gehen.

Selbstbeteiligung
Jede Selbstbeteiligung hat einen Einnahmeeffekt, eine nachhaltige Steuerungswirkung hingegen nur,
wenn sie für den Patienten spürbar hoch ist. Dann allerdings ist sie eine verdeckte Beitragserhöhung
(„Krankensteuern“) und mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs unvereinbar.
Die soziale KV ist sachleistungsdominiert, rund 90 % aller Leistungen sind Sachleistungen. Leistungskürzungen bedeuten hier also in erster Linie Leistungsrationierungen, dh wie in der USA oder in Großbritannien unter Umständen keine Dialyse ab 70 Jahren, keine Hüftge-lenkstransplantation ab 75 Jahren.
Der tertiäre Kostendruck, ein im Gesundheitswesen zumeist mit einem additiven Ressourcenbedarf einhergehender medizinisch-technischer Fortschritt, die angebotsinduzierte Nachfrage und nicht zuletzt die
demographische Entwicklung lassen kaum erwarten, daß der Gesundheitssektor langfristig seinen Wachstumspfad verlassen wird.
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Auf der anderen Seite ist gerade der Gesundheitssektor eine Wachstumsbranche. Wie auch im Nationalen Aktionsplan über Beschäftigung nachzulesen ist, stellt er das Hoffnungsgebiet für zusätzliche Arbeitsplätze dar.
Trotz der wenig beeinflußbaren Determinanten der Ausgabenentwicklung des Gesundheitssystems sollten Kostensenkungen durch den Abbau von Ineffizienzen nicht unterschätzt werden. Wie in jedem „Betrieb“ ist es auch hier notwendig, bestehende Wirtschaftlichkeitsreserven zu „mobilisieren“ und die Effektivität und ökonomische Effizienz des Systems zu verbessern - ohne das Sicherungsniveau zu verschlechtern.
Was ohnehin schwierig ist, wird noch problematischer, wenn man sich die nach funktionalen und föderalistischen Gesichtspunkten differenzierten Finanzierungsstrukturen des Gesundheitswesens vor Augen
führt. Die Kostenträger verfolgen partikuläre Interessen. Gegenläufige Interessen können oft erst auf politischer Ebene - häufig überhaupt nicht oder nur mit ständig aufbrechenden Konflikten - zu einen Kompromiß gebracht werden. Das Charakteristikum des Gesundheitssystems ist die finanzielle und versorgungsinstitutionelle Zersplitterung mit der Tendenz zu „second-best“-Lösungen. Anhand von zwei Beispielen soll dargestellt werden, wo Rationalisierungsreserven liegen könnten.
Durch die große Zahl der Versicherten gibt es im Pflichtversicherungssystem – nicht bei bloßer Versicherungspflicht – kein Problem der „adversen Selektion“ von guten und schlechten Risken; dies würde bei
marktwirtschaftlicher Versicherungsstruktur zu einer Differenzierung nach günstigen und ungünstigen
Risikogruppen bei verschiedenen Versicherungsträgern führen, wobei dann die „schlechteren Risken“
(Ältere, chronisch Kranke, Familien, sozial Schwächere) in Kassen mit hohen Beiträgen und beschränkter
Grundversorgung verbeiben müßten, während „bessere Risiken“ in Kassen mit geringeren Beitragssätzen
in den Genuß großzügigerer Leistungen kämen.
Da die KV ein in die (unsichere) Zukunft weisendes Gut darstellt, wäre die freiwillige, private Vorsorge
durch Konsumverzicht in weiten Bevölkerungskreisen zu gering, um im Notfall auszureichen: der Staat als
paternalistischer Akteur stellt das meritorische Gut Krankenversicherung, dessen Nutzen nicht von allen
erkannt wird, für seine Bürger zur Verfügung (Gäfgen, Gesundheitsökonomie, 1990, S 155 ff).
Eine kollektive Pflichtversicherung sorgt für die Vermeidung von Trittbrettfahrer-Verhalten durch die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Leistungen oder die Begünstigung durch positive externe Effekte wie
die Zurückdämmung ansteckender Krankheiten.

Turnusärzte – ärztliche Aufsicht und Rufbereitschaft
In Ausbildung zum praktischen Arzt wie auch in Facharztausbildung stehende Turnusärzte dürfen die für
den jeweiligen Turnus spezifischen ärztlichen Tätigkeiten nur unselbständig unter Anleitung und Aufsicht
der ausbildenden Ärzte ausüben. Während der gesamten Ausbildungszeit soll eine sachgemäße Ausübung der Heilkunde sichergestellt werden, wobei an der Spitze das Interesse der betroffenen Patienten
zu sehen ist, eine bestmöglich ärztliche Behandlung zu erhalten.
Die postpromotielle ärztliche Ausbildung dient dem Ziel, den Arzt für die selbständige eigenverantwortliche Ausübung seines Berufes die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, was im einzelnen dazu führt, daß gegen Ende der Aus-bildung die Intensität der im ÄrzteG normierten Anleitung und
Aufsicht den mittlerweile erworbenen Kenntnissen und Fähig-keiten entsprechend abnehmen kann.
Der ärztliche Dienst in Krankenanstalten ist so einzurichten, daß durch eine genügende Anzahl von Ärzten mit jeweils abgeschlossener Ausbildung eine ausreichende Aufsicht über die in Ausbildung stehenden
Ärzte gewährleistet wird. Gegebenenfalls ist auch eine entsprechende Erweiterung der Planstellen vorzunehmen (BKA vom 10.6.1987).
RECHTSSATZ
Ein in Facharztausbildung befindlicher Arzt darf nicht selbständig ohne Anleitung und Aufsicht eine Narkose verabreichen, wenn er es dennoch tut und dabei durch Unterlassung einer nach den sich ergebenden kritischen Umständen indizierten Maßnahme dem Patienten einen Körperschaden zufügt, so wird er
schadenersatzpflichtig, wenn er nicht beweist, dass auch ein erfahrener Arzt in gleicher Lage die indizierte
Maßnahme unterlassen hätte. Wäre die Maßnahme von einem Fachmann vorgenommen worden, hat der
Täter deren Unterlassung nach § 1299 ABGB zu vertreten. Auch die gesetzwidrige Übung, daß auszubildende Ärzte selbständig narkotisieren und der Operateur die selbständige Narkoseverabreichnung durch
den Täter sogar anregt, entlastet diesen nicht. (OGH vom 9.9.1986 zu 2 Ob S 599/85).
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Fächerübergreifende Tätigkeiten sind nur in organisierten Notarztdiensten zulässig und darüber hinaus an
eine besondere Ausbildung gebunden. Diese Personen dürfen zusätzlich die Bezeichnung Notarzt führen.
Ärztliche Berufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen geführt werden, wobei jede vorgetäuschte Titelführung verboten ist. Besondere Zusätze sind durch die gegenwärtige
Verwendung oder spezielle Ausbildung des einzelnen Arztes begrenzt. Als Primararzt gelten Fachärzte,
die zu ärztlicher Vertretung einer Krankenabteilung mit systemisierter Bettenanzahl von mindestens 20
Betten der allgemeinen Gebührenklassen befugt sind und denen mindestens ein Arzt unterstellt ist oder
solche, die mit der dauernden Leitung eines Instituts- oder Ambulatoriums innerhalb einer Krankenanstalt
betraut sind.
Jeder Arzt kann seinen Beruf im ganzen Bundesgebiet ausüben, er ist aber hinsichtlich dieser Ausübung
an einen Berufssitz, der bei der Österreichischen Ärztekammer anzumelden ist, gebunden. Berufsausübungen an einem zweiten Ort zu kalendermäßig bestimmten Zeiten bedürfen der Bewilligung der Ärztekammer. Nicht umfaßt davon sind Schwangerenberatungen, Mütterberatungen, betriebsärztliche Betreuungen und Familienberatungen.
Das ÄrzteG trifft keine organisationsrechtlichen Regelungen im Hinblick auf (fach)ärztliche Tätigkeiten in
Krankenanstalten. Zu beachten ist jedenfalls die normierte Sonderfachbeschränkung.
An welchen Organisationseinheiten von Krankenanstalten allerdings die betreffende Facharzttätigkeit
ausgeübt werden darf oder nicht, regelt das ÄrzteG selbst nicht. Diesbezüglich im Krankenanstaltenrecht
getroffene organisationsrechtliche Vorschriften sind aber (Verpflichtung zur Einhaltung der bestehenden
Vorschriften) jedenfalls auch nach dem ÄrzteG verbindlich.
Aus Sicht der entsprechenden organisationsrechtlichen Vorgaben des Krankenanstaltenrechtes ist davon
auszugehen, dass Abteilungen von Krankenanstalten Organisationseinheiten sind, die der Behandlung
bestimmter Krankheiten dienen und unter der Leitung eines Facharztes des einschlägigen medizinischen
Sonderfaches zu stehen haben (§ 7 Abs 4 KAG). Daher haben der Aufgabenbereich und das Leistungsspektrum einer Abteilung dem Aufgabengebiet eines Sonderfaches oder eines Teilbereiches eines Sonderfacher zu entsprechen. Die Verantwortung für die zu erfüllenden ärztlichen Aufgaben kommt dem
Leiter der Abteilung zu.

Verschreibung von Arzneimitteln
§ 31 Abs 3 Z 11 lit a ASVG ermächtigt den HV, Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von
Heilmittel und Heilbehelfen aufzustellen. In den Richtlinien soll insbesonders auch unter Bedachtnahme
auf die Art und Dauer der Erkrankung bestimmt werden, inwieweit Arzneispezialitäten für Rechnung der
SVTr abgegeben werden können - der Heilzweck darf durch die Richtlinien jedoch nicht gefährdet werden.
Der HV hat ein Heilmittelverzeichnis herauszugeben, in dem alle Arzneispezialitäten angeführt werden,
die entweder allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen (zB für bestimmte Krankheitsgruppen
oder Altersstufen vom Patienten, in bestimmter Menge oder Darreichungsform) ohne die sonst notwendige chef- oder kontrollärztliche Bewilligung für Rechnung der SVTr abgegeben werden können. Außerdem
hat das Heilmittelverzeichnis auch jene Stoffe für magistrale Zubereitungen anzuführen, die entweder
allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen nur mit vorheriger chef- oder kontrollärztlicher Bewilligung für Rechnung der SV abgegeben werden.
Ökonomik des Gesundheitswesens
Die Ökonomik des Gesundheitswesens (vgl Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik, 1980, S 4 ff, 150 ff)
beruht auf den Charakteristika der medizinischen Güter: sie sind, zumindest teilweise, öffentliche, meritorische und Zukunftsgüter; darüber hinaus ist es für das Individuum kaum kalkulierbar, ob und wann es
wieviele der medizinischen Güter benötigen wird. Gekennzeichnet ist der Gesundheitssektor aber nicht
zuletzt durch das Vorherrschen von Dienstleistungen, die sich durch folgende Merkmale von anderen
Gütern bzw Waren unterscheiden:
Das „uno-actu-Prinzip“ der Anwesenheit, welches besagt, daß Dienste nur bei gleichzeitiger Anwesenheit
von Patient bzw Kunde und Leistungserbringer produziert werden können. Dienstleistungen als solche
sind weder lager- noch transportfähig. Sie müssen jeweils zum benötigten Zeitpunkt am Ort hergestellt
werden.
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Dienste sind personalintensiv und weisen ein nur geringes Rationalisierungspotential auf; durch Kapitalinvestitionen (Apparate) kann menschliche Arbeit nicht oder kaum ersetzt werden; es kommt zur relativen
Verteuerung („tertiärer Kostendruck“) und zu einem langfristigen Anstieg den Anteils des Volkseinkommens, der für Dienstleistungen aufgewandt werden muß.

„uno-actu-Prinzip“
Das „uno-actu-Prinzip“ der Anwesenheit, welches besagt, daß Dienste nur bei gleichzeitiger Anwesenheit
von Patient bzw Kunde und Leistungserbringer produziert werden können. Dienstleistungen als solche
sind weder lager- noch transportfähig. Sie müssen jeweils zum benötigten Zeitpunkt am Ort hergestellt
werden.
Eine weitere Voraussetzung für das Zustandekommen privatwirtschaftlicher Versicherungsverträge ist die
Unabhängigkeit von Risiken. Da Versicherungen über einen Risikoausgleich agieren (die einen zahlen
Beiträge, während die anderen einen Schaden ersetzt bekommen), dürfen nicht zu viele Schadensfälle
gleichzeitig eintreten. Im Falle ansteckender Krankheiten oder Seuchen erhöht der Krankheitsfall des
einen aber das Risiko des anderen, ebenfalls krank zu werden. Die Risiken der Versicherten sind also
nicht voneinander unabhängig, was eine private Versicherung erschwert.

„moral hazard“
Unter „moral hazard“ versteht man das Phänomen, daß das Bestehen eines Versicherungsverhältnisses
das Verhalten des Versicherten ändert. Dies ändert aber auch seine Risikowahrscheinlichkeiten. Wichtig
dafür ist, daß der Versicherer die Handlungen des Versicherten nicht überprüfen kann („hidden action“).
Der Versicherte kann durch Krankheitsvorbeugung und Lebensangewohnheiten die Wahr-scheinlichkeit
zu erkranken wesentlich beeinflussen. Dies ist ein Problem, das in vielen Versiche-rungen auftritt. Speziell
für das Gesundheitswesen ist, daß bei voller Kostentragung durch die Versicherung auch im Schadensfall
der Versicherte dazu tendiert, zu teure Behandlungen zu konsumieren. Dies liegt daran, daß der Schaden
bei Vertragsabschluß ja kaum in Geld auszudrücken ist (es werden die Kosten einer „ausreichenden,
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Behandlung der Krank-heit“ versichert). Hier kann es zu Koalitionen
von Patienten und Ärzten gegen die Versicherung kommen, die zu Marktversagen führen müssen.

Schadenersatz
Unter Schadenersatz werden Heilungskosten, Schmerzengeld, Unterhalt, Verdienstentgang sowie entgangener oder zukünftiger Gewinn verstanden. Voraussetzung dafür ist ein kausales, rechtswidriges und
schuldhaftes Verhalten. Kausal ist dieses Verhalten dann, wenn es entsprechend der Äquivalenztheorie
nicht weggedacht werden kann, ohne daß der Erfolg unterbleibt, wobei aber genannte untypische Schäden entsprechend der Adäquanztheorie nicht gehaftet wird. Zum Begriff überholende Kausalität im Bereich patientenrechtlicher Haftung (Alternativbehauptung), wenn die Behandlung nicht durchgeführt worden wäre, wäre entweder derselbe oder auch ein größerer Körperschaden eingetreten. Haftet der Behandler entsprechend der OGH-Judikatur an, wenn eine widerrechtliche Handlung einen Schaden wirklich herbeigeführt hat und die Haftung wird auch nicht aufgehoben, wenn nachträglich ein anderes Ereignis den Schaden ebenfalls herbeigeführt hätte.
Unter rechtswidrigen Verhalten wird ein Verhalten verstanden, daß entweder gegen sog. absolut geschützte Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit gerichtet ist (absolut geschützte
Position) oder gegen Verbote oder Gebote der Rechtsordnung verstößt (Schutzgesetz) oder bei möglicher Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages (Vertragswidrigkeit). Die Rechtfertigung erfolgt durch
Einwilligung des Patienten und bewirkt damit den Wegfall der Rechtswidrigkeit.
Unter schuldhaften Verhalten wird ein vorwerfbares, weil vermeidbares Verhalten verstanden, wenn Formen Vorsatz, wenn der schädliche Erfolg gewollt ist und Fahrlässigkeit, wenn es zu einer Außerachtlassung der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes kommt. Die Arzthaftung ist ein Hauptanwendungsfall der Sachverständigenhaftung nach § 1299 ABGB. Es kommt zu einer sog. Einlassungsbzw. Übernahmefahrlässigkeit zB durch Turnusärzte, die dem objektiven Maßstab an Kenntnissen und
Fähigkeiten der durchschnittlichen Fachkollegen noch nicht entsprechen. Hinsichtlich der Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages greift beim Verschulden die Beweislastumkehr nach
Seite 19

23.01.2003
§ 1298 ABGB. Unter Verhalten wird sowohl ein Handeln als auch ein Unterlassen einer gebotenen Handlung verstanden.
Die Kenntnisse und Fähigkeiten werden an einem objektiven Maßstab gemessen (Sorgfaltsmaßstab). Die
Verantwortung eines Arztes habe nach besten Wissen und Gewissen gehandelt, ist nicht ausreichend,
wenn dieses Wissen nicht in objektiven Kenntnissen und Anforderungen eines durchschnittlichen Fachkollegen entspricht.

Steuerung des österreichischen Gesundheitswesens, Probleme
Die Vielzahl der Akteure, die selbständig nach eigenen Maximen agieren und ihren Einfluß, sowie ihre
Macht und ihr Einkommen in Form von Geld, medizinischer Versorgung oder Wählerstimmen zu vergrößern suchen, erschwert die Abstimmung einer gemeinsamen, volkswirtschaftlich vernünftigen Gesundheitspolitik Kostendämpfung ist ein öffentliches Gut, für das keine freiwilligen Beiträge geleistet werden. Im Gegenteil:jeder Akteur trachtet danach, Kosten auf andere abzuwälzen. Weder die Politik oder
die staatliche Bürokratie,1) noch die Krankenkassen und schon gar nicht die Verbände der Leistungsanbieter (Ärztekammern, Krankenanstaltenträger, Apotheken, medizintechnische und pharmazeutische
Industrie) können das übergeord-nete Interesse des Systems vertreten, weil dies ihrer Orientierung an der
Maximierung des eigenen Nutzens naturgemäß zuwiderlaufen und die Loyalität der Mitglieder bzw Wähler gefährden würde. Es gibt daher niemanden, der aus einer Perspektive auf das Ganze heraus in der
Lage ist, die partikularen Eigeninteressen der beteiligten Gruppen zu überwinden.
Die Zersplitterung der Kompetenzen im Föderalismus erschwert darüber hinaus die Entwicklung koordinierter Politik, da eine Vielzahl von Ebenen und regionalen Akteuren gegenseitig im Wettbewerb um
Einfluß und Einkommen steht. Gerade im kostenintensiven Bereich der Spitzenversorgung in den Spitälern ist der Lokal- und Gruppenegoismus stark ausgeprägt; hier steht die politische Rationalität der ökonomischen entgegen, was sich in überschüssigen Kapazitäten sowie nicht notwendigen Investitionen in
Geräte und Erweiterungsbauten äußert.
Die öffentlich-private Struktur der Leistungserbringung, also die kollektive Finanzierung bei erwerbswirtschaftlicher Produktion der medizinischen Güter durch Ärzte, Spitäler und andere, bewirkt, daß die Leistungsanbieter, die ihr persönliches Einkommen dem Gesundheitsberuf verdanken, erwerbswirtschaftlich
denken und handeln müssen, und zwar in der Form. daß sie sich einen möglichst großen Anteil der von
der Versicherungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Finanzmasse aneignen und damit privatisieren.
Jeder Leistungserbringer agiert nicht nur als medizinischer Experte, sondern auch als eigenständige Wirtschaftseinheit, wobei eine Ausweitung der Leistungen über das notwendige Maß hinaus gegenüber dem
Patienten als medizinisch geboten vertreten werden kann, zumal gegenüber dem anonymen Kollektiv
keine rechtfertigende Argumentation erforderlich ist. Die Ärzte haben außerdem die Möglichkeit, ihr Interesse an Einkommenssteigerung mit dem „Gemeinwohl“-Argu-ment der verbesserten medizinischen Versorgung und der gesicherten Arztexistenz zu decken. So führt die Mischform von öffentlicher Finanzierung und privater Leistungserbringung tendenziell zu einem „Overdoctoring“ bei fortschreitender fachlicher
Spezialisierung, wachsendem technischen Aufwand und dennoch fortbestehenden Bereichen der Unterversorgung dort, wo nicht genügend ökonomische Anreize gegeben sind.
Die strukturelle Übermacht der Leistungsanbieter bei den Kollektivverhandlungen beruht darauf, daß die
Anbieter, etwa die Ärztekammern, nicht nur mit dem Gemeinwohl einer gesicherten Versorgung und der
ihnen eigenen Expertise argumentieren und gewisse monopolbedingte Preissetzungsspielräume ausschöpfen können, sondern auch einen viel homogeneren, ständisch abgegrenzten Mitgliederkreis vertreten, der durch die Honorarfrage als zentraler persönlicher Einkommensfrage stärker betroffen wird als der
recht lockere, nur durch relativ unmerkliche Beiträge betroffene Kreis der Versicherten. Außerdem liegt es
allein in der Hand der Leistungsanbieter, die Menge der erbrachten Leistungen zu bestimmen, während
die Krankenkassen nur auf die Preise einwirken können. Die Reglementierung von Mengen durch Kontingente wird nur indirekt wirksam; Struktureffekte durch veränderte Behandlungsgewohnheiten überfordern grundsätzlich die Steuerung durch Kollektivverhandlungen; auf sie kann nur nachträglich reagiert
werden. So geraten die Krankenkassen letztlich in die Rolle des Geldverteilers und Financiers, ohne eigentlich steuernd eingreifen zu können.
Das Problem der Ebenen besteht darin, daß auf den drei wesentlichen Handlungsebenen jeweils unterschiedliche Aspekte der Finanzierung geregelt werden: während auf zentraler Ebene (Gesetzgebung)
Grundsätzliches durch Gesetz vorgeschrieben wird, findet auf der mittleren Ebene (Kollektivverhandlungen) die eigentliche, detaillierte Bestimmung des Leistungskataloges, der Honorierungsform und der PreiSeite 20
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se statt. Die Definition von Struktur und Menge der zu erbringenden Leistungen geschieht auf der unteren
Ebene weitgehend autonom durch die Leistungserbringer; hier haben die Verhandlungspartner der mittleren Ebene und der Gesetzgeber keinen direkten Einfluß, die Krankenkassen können also die effektiv
anfallenden Kosten nicht unmittelbar am Entstehungsort steuern, denn erst in Verbindung mit den
tatsächlich applizierten Mengen werden die vereinbarten Preise zu Kosten. Arzt und Krankenanstalt als
Anbieter und Nachfrager entscheiden letztendlich über die tatsächlich erforderlichen Zahlungen.
Die Selbstverwaltung in den Krankenkassen1) verfügt, obwohl die Träger der sozialen KV den gesetzlichen Vorschriften und der staatlichen Aufsicht unterworfen sind, dennoch bei den Kollektivverhandlungen
mit den ebenfalls nach dem Prinzip der Selbstverwaltung verfaßten Ärztekammern sowie den Ländern
und Gemeinden als den Spitalsträgern über einen gewissen Spielraum bei der Gestaltung der Honorierungsformen, die durch Kollektivverträge festgelegt werden. Eigentlich könnte man vermuten, daß die
Vertreter der Anbieterseite in einer stärkeren Verhandlungsposition sind, doch bietet die Tatsache, daß
einzig der Hauptverband für die einzelnen Versicherungsträger die Verhandlungen führt, Grund zu der
Annahme, daß die soziale KV durch ihr Quasi-Monopol als Abnehmer und Zahler prinzipiell in eine ähnlich starke Position gelangen könnte. Vor diesem Hintergrund böten sich die VTr als geeignete Akteure für
die Funktion eines Kostendämpfers im Gesundheitswesen an. In Wirklichkeit nehmen die Krankenkassen
die Sache der Kostenbegrenzung und der Einführung innovativer Steuerungsinstrumente jedoch nicht
offensiv genug wahr, um gegenüber den Leistungsanbietern bestehen zu können.

Therapieformen
Was versteht man unter schulmedizinischen Therapieformen bzw alternativmedizinischen Behandlungsmethoden? Schulmedizinische Therapieformen sind solche, die nach wissenschaftlicher Erprobung von
führenden Fachärzten im wesentlichen unbestritten anerkannt werden und keinen wissenschaftlichen
Bedenken ausgesetzt sind (Franz, Naturheilmittel und Recht, 1992). Alles andere sind alternativmedizinische Behandlungsformen.
Differenziert wird bei diesen hinsichtlich jener, die gewisse Anerkennung gefunden haben wie durch Homöopathie, Neural- und Lasertherapie, Akupunktur, Hipotherapie und jenen wo keine Erfahrungswerte
vorhanden sind (Binder Kostendeckung). Anhand der Homöopathie läßt sich eine immer stärkere Aufgeschlossenheit der Gerichte gegenüber Außenseitermethoden absehen. § 2 Abs 2 Zif 5 RÖV verlangt
nunmehr eine Abwägung ob gegebenenfalls statt der Verschreibung von Heilmitteln nicht andere zB hygienische, physikalische, diätetische oder psychotherapeutische Maßnahmen zweckmäßig oder wirtschaftlich erwerben. Unter sonstige Mittel zu beseitigen und Linderung der Krankheit oder Sicherung des
Heilerfolges (§ 136 ASVG) werden Massagen, Verbandsmittel, heilgymnastische Übungen, balnologische
und hydrotherapeutische Maßnahmen und auch Elektrotherapie gezählt.
Für die Kostenübernahme einer Spezialbehandlung in Gestalt einer Neural- und Lasertherapie läßt der
OGH genügen, daß sie beim konkreten Patienten erfolgreich ist. Mag sie auch noch nicht in einer größeren Zahl von Behandlungsfällen bewährt sein. Zurückhaltender ist der Oberste Gerichtshof allerdings
bezüglich der Goldenheitsaufbaucreme zur Behandlung enogener eurotheramities. Er hat sich aufgrund
einer Intrapherumbehandlung zur Folge des Auftretens von Nebenwirkungen der Zustand lebensbedrohlich verschlechtert, so sind für die darauf hinbegonnene Außenseitertherapie die Kosten zu übernehmen,
wenn eine kostengünstigere Alternative fehlt und dem Versicherten erhöhte Lebensqualität vermittelt
werden kann.
Ausgehend von Deutschland ist die Literatur ebenfalls überwiegend auf dem Standpunkt alternative Behandlungsmethoden unter gewissen Voraussetzungen kassenmäßig abzurechnen. Nüchtern (SGB 1996,
158 ff) spricht sich dabei gegen eine uferlose Ausweitung der krankenversicherungsrechtlichen Deckungspflicht aus; Wulffen SGB 1996 252 ff, folgert aus dem neuen § 2 Abs 1 S 3 des SGB, daß weder
eine Erweitung noch ein völliger Ausschluß besondere Therapiemethoden gewollt ist; Schmidt Rügnitz
(alternative Behandlungsmethoden 186 ff, 257 ff) ist für unkonventionelle Therapiemethoden, vor allem
dann wenn für das konkrete behandlungsbedürftige Leiden ein gesichertes Heilverfahren fehlt. (Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung 1992/264 ff) läßt unter Umständen auch nicht anerkannte oder wissenschaftliche Behandlungsmethoden gelten, sofern dies im Rahmen der gebotenen ärztlichen Sorgfalt geschieht und die Art der gewählten Krankenbehandlung den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht.
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Krankenanstalten
Unter Krankenanstalten (Heil- und Pflegeanstalten) sind Einrichtungen zu verstehen, die
§ zur Feststellung und Überwachung des Gesundheitszustandes durch Untersuchung,
§ zur Vornahme operativer Eingriffe,
§ zur Vorbeugung, Besserung und Heilung von Krankheiten durch Behandlung,
§ zur Entbindung oder
§ für Maßnahmen medizinischer Fortpflanzungshilfe bestimmt sind.
Ferner sind als Krankenanstalten auch Einrichtungen anzusehen, die zur ärztlichen Betreuung und besonderen Pflege von chronisch Kranken bestimmt sind.
Interessant erscheint auch die Abgrenzung zu ärztlichen Ordinationsgemeinschaften, wobei hier der Gesetzgeber auf die gleichzeitige Behandlung von mehreren Personen und das Bestehen einer Organisation, der der einer (Kranken-)Anstalt entspricht, abstellt. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, unterliegt die Einrichtung nicht dem ÄrzteG, sondern dem KrankenanstaltenG.

Haftung des Arztes
Grundsätzlich kann die Haftung des Arztes gegenüber den Geschädigten vertraglicher oder deliktischer
Natur sein. Vertragshaftung trifft den Arzt, der mit dem Geschädigten einen Behandlungsvertrag geschlossen hat oder die Krankenanstalt mit der der Geschädigte in vertraglicher Beziehung steht. Die
Krankenanstalt haftet gem. § 1313 a ABGB für jedes Verschulden. Bei privaten Krankenanstalten richtet
sich die Haftung ebenso nach bürgerlichem Recht, wie bei öffentlichen Krankenanstalten, weil die Behandlung nicht der Hoheitsverwaltung zuzurechnen ist.
Die deliktische Haftung trifft jene Ärzte, welche als Dienstnehmer einer Krankenanstalt die Behandlung
durchführen, ohne zu den Patienten in einem Vertragsverhältnis zu stehen. Eine Unterscheidung von
vertraglicher und deliktischer Haftung ist insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung. Bei Verletzung vertraglicher Pflichten hat der Schädiger seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Bei Verletzung von
Schutzgesetzen obliegt die Beweislast dem Geschädigten. Da eine Freizeichnung für die Folgen einer
Körperverletzung als sittenwidrig angesehen wird, ist eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses
der Haftung des Arztes bei entgeltlichen Behandlungsverträgen unwirksam31.
Jeder ärztliche Eingriff führt schließlich zur Verletzung der körperlichen Integrität. Körperliche Eingriffe, die
den Gesundheitszustand verschlechtern, sind nach überwiegen-der Ansicht Körperverletzungen iS des §
1325 ABGB. Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist allerdings das rechtswidrige
und schuldhafte Handeln des Arztes. Schuldhaft handelt dieser, wenn Eingriffe oder Behandlungen nicht
entsprechend den anerkannten fähigen der ärztlichen Kunst durchgeführt werden, dh, daß dem Arzt ein
Kunstfehler unterläuft. Die Begrifflichkeit des sog. ärztlichen Kunstfehlers ist aber wesentlich enger als
des in der Judikatur immer wieder herangezogenen Behandlungsfehlers. Anders ausgedrückt kann eine
Behandlung, die entsprechend der ärztlichen Kunst ausgeführt ist, trotzdem einen Behandlungsfehler
darstellen, wenn die Wahl der Behandlungsform fehlerhaft ist. Als Fehlerquellen werden falsche Diagnose, falsche Maßnahmen, Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Anwendung ungeeigneter Medikamente, mangelnde Anweisung des Patienten und Übertragung ärztlicher Handlungen an nichtärztliche Mitarbeiter gesehen. Die Beurteilung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine
Behandlung gilt als sachkundig, wenn sie der Ansicht einer anerkannten medizinischen Schule entspricht.
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab was die
Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.
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Leistungsangebotsplanung
Es gibt keinen „Navigator“, der den Patienten den geeigneten Weg weist; daher passiert es, daß auf der
falschen Versorgungsebene „gearbeitet“ wird (zB bei praktischen Ärzten statt bei Fach-ärzten und vice
versa, stationär statt ambulant). Auf der einen Seite hat der Patient prinzipiell den Vorteil eines freien Zugangs zur Behandlungsstelle. Dieser Zugang könnte durch ein „gate-kee-ping“ oder durch ein Einschreibsystem ersetzt oder ergänzt werden. Ein derartiges System macht allerdings Kenntnisse im Casemanagement nicht überflüssig, die jeder Arzt bzw jede Behandlungsstelle aufweisen sollte.
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Versorgungsebene die qualitativ adäquate ist, dh es muß
eine Grenze gezogen werden, die immer mehr oder weniger willkürlich ist. Angenommen es kommt ein
Konsens darüber zustande. Dann erhebt sich die für die Effizienz des Gesundheits-systems nicht uninteressante Frage, welche von zwei in Frage kommenden Stufen die kostengüns-tigere ist. Diese Frage
stellt sich insbesondere im Kontext niedergelassener Facharzt-Spitalsam-bulanz und immer dann, wenn
die Spitalsambulanz Leistungen erbringt, die von niedergelassenen Fachärzten ebenfalls erbracht werden
können. Das impliziert, daß es offenbar zwischen diesen beiden Stufen nicht immer ein Über- bzw Unterordnungsverhältnis gibt, sondern eine qualitative Gleichrangigkeit im Sinne einer prinzipiellen Äquivalenz
der Behandlung. Versorgungspolitisch gesehen wäre der Ausschluß fachärztlicher Betreuung durch Ambulanzen (Nacht- und Wochen-enddienst!) fatal. Da 50 % der Ambulanzpatienten diese Versorgungsstufe
ohne Zwischen-schaltung extramuraler Ärzten aufsucht, ist es naheliegend zu fragen, ob es nicht ökonomisch sinnvoll wäre, im Rahmen einer Leistungsangebotsplanung alternative extramurale Behandlungsstellen mit ähnlich günstigen Öffnungszeiten anzubieten und/oder Spitalsambulanzen noch weiter auszubauen. Sinnvoll wäre es allerdings für Ambulanzen, einen spezifischen Leistungskatalog zu definieren,
der die Arbeitsteilung zwischen Fachärzten und Ambulanzen festlegt und den Zugang zu Fachärzten
durch günstigere Öffnungszeiten erleichtert.

Honorarformen
Im wesentlichen gibt es zwei gängige Möglichkeiten der Ärztehonorierung: Einzelleistungsvergütung („feefor-service“) und Fallpauschale („capitation“).
„Bei einer Einzelleistungs-Vergütung wird das vom Arzt gewählte Niveau des Heilerfolgs genau dann
kostenminimierend produziert, wenn das Verhältnis der Vergütungssätze für die Einzelleistungen (zufällig!) gerade dem Verhältnis der Grenzproduktiviäten dieser Leistungen bei der „Produktion“ von Gesundheit ent-spricht. In allen anderen Fällen erhält der Arzt durch die Gebührenordnung einen Anreiz, eine
Kombination von Einzelleistungen zu erbringen, die nicht kostenminimal ist.“32
„Eine Vergütung in Form eines Fixums pro Periode veranlaßt den Arzt zwar, seine Einzelleistungen effizient zu produzieren und den von ihm gewünschte Behandlungserfolg auf effiziente Weise zu erreichen;
außer seinem Eigeninteresse am Behandlungserfolg gibt es jedoch keinen Mechanismus, der einen positiven, geschweigen denn den von der Gesellschaft gewünschten Heilerfolg garantiert.“33
Das Honorierungssystem darf also nicht zu stark inputorientiert sein und muß positiv vom Output abhängen. Dies ist der Fall bei einer Vergütung nach der Zahl der eingeschriebenen PatientInnen:
„Die Vergütung nach der Zahl eingeschriebener Patienten kann alle drei oben genannten Effizienzkriterien
erfüllen: Sie veranlaßt den Arzt zur Produktions- und Behandlungseffizienz und bei geeigneter Höhe des
Vergütungssatzes auch zur Wahl des gesellschaftlich gewünschten Heilerfolgs.“34
Man könnte sich die Frage stellen, ob die in Österreich vor der Einführung der Krankenscheingebühr
gängige Praxis, beim praktischen Arzt den Krankenschein vorbeizubringen, nach dieser Argumentation
nicht ökonomisch optimal gewesen ist.
Alle genannten Systeme haben aber ihre praktischen Probleme, weil die Anreizwirkungen noch nicht
ganz stimmen: Bei der Zahl der eingeschriebenen Patienten wird der Arzt jede/n PatientIn am „Durchschnitt“ messen. Zu teure Patienten werden abgewiesen bzw ans Krankenhaus direkt weiterverwiesen.
Dem könnte nur entgegengewirkt werden, wenn es auch im ambulanten Bereich eine differenzierte Ver-
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gütung gibt (beispielsweise könnte die Pauschale für ältere Patienten höher sein) bzw wenn einige Leistungen doch auf Einzelleistungsvergütungsbasis erbracht werden. Spezialisten hingegen können fast nur
auf Einzelleistungsvergütungsbasis entlohnt werden.
Mit diesen Honorierungsmodellen ist somit das Problem des „gatekeepers“ noch nicht befriedigend gelöst. In etlichen Ländern wurden sogenannten „integrierten Systeme“ ausprobiert, die bezüglich der Überweisungsraten durchaus Erfolge zeigten.
In den Niederlanden wurde ein Bonus-Malus-System eingeführt: Wenn praktische Ärzte ihre Patienten
weniger häufig als ein bestimmtes Durchschnittsmaß weiterverweisen, erhalten sie einen Bonus. Dieses
System erwies sich als sehr erfolgreich; die Überweisungen sanken deutlich, Belegstage in den Spitälern
sowie Medikamentenverschreibungen gingen ebenfalls zurück.
In Großbritannien erhalten die praktischen Ärzte Budgets, aus denen sie Facharztleistungen sowie Krankenhausleistungen zukaufen können. Man hofft damit, einen internen Markt zu schaffen. Da diese Budgets unabhängig von den anderen Gesundheitsausgaben verwaltet werden, können die praktischen Ärzte
nicht an den durch sie erzielten Einsparungen in anderen Bereichen partizipieren. Dennoch versuchen sie
im Rahmen ihrer Budgets möglichst viele Patienten zu gewinnen und werden dennoch kosteneffektiv und
behandlungsoptimal agieren.
Schweden hat ein ähnliches System: Dort werden den örtlichen Gesundheitsbezirken Budgets zugewiesen, wobei die praktischen Ärzte wesentlichen Einfluß auf die Verwendung dieser Gelder haben, vor allem was die Verträge mit Spitälern und Fachärzten betrifft.
Bei diesen integrierten Systemen gibt es aber auch Probleme. So treten häufig lange PatientenWartelisten auf. Vielfach ist es auch problematisch, extramurale Pflegeplätze für Personen zu finden, die
nicht mehr der Spitalspflege bedürfen. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, über Regulierung und
finanzielle Anreize für die betroffenen Institutionen die Schwierigkeiten abzufedern.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, daß auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodaß
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
Konkret wird über ein Leistungskomplexhonorar nachgedacht, das sich an den Diagnoseschlüsseln der
Krankenhäuser orientiert. Damit würden die Nachteile eines allzu generellen Pauschalhonorars und des
allzu differenzierten Einzelleistungshonorars vermieden. Diese Überlegungen gehen klar in Richtung eines integrierten Systems.
Fraglich bleibt allerdings, ob die eingangs genannten Gesetzesänderungen die Effizienz in der Aufteilung
zwischen verschiedenen Institutionen verbessern könnten. Die Krankenscheingebühr führt einfach zu
einer Minderbeanspruchung des Gesundheitssystems. Wie sehr dies langfristig kostensenkend ist, ist
heute nicht abzusehen. Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, daß aufgrund dieser Gebühr ein höheres Kostenbewußtsein der Patienten geweckt wird. Nach wie vor hat man keine Informationssysteme,
wieviel welche Leistung und wieviel welcher Erbringer dieser Leistung kostet.
Die Einschränkung der Wahl zwischen Wahl- und Vertragsärzten hilft den Versicherern, Vertragspartner
zu finden. Aus Sicht des Patienten wird der (wünschenswerte) Wettbewerb zwischen ver-schiedenen
Anbietern weiter eingeschränkt.

Marktmodell oder liberales Modell
Seit etwa 200 Jahren wird an den Wirtschaftsuniversitäten das Gleichgewichtsmodell der Preisbíldung
gelehrt: Danach können Angebot und Nachfrage durch den Gleichgewichtspreis zum Ausgleich gebracht
werden.
Das gilt freilich nur unter der Bedingung vollständiger Konkurrenz, welche in Wirklichkeit so gut wie nie
vorkommt. In der Realität bestehen oligo- und monopolistische Strukturen, die einen Gleichgewichtspreis
nicht zulassen. So auch am Markt für medizinische Güter und Dienstleistungen. Das liberale Modell kann
daher die besondere Funktionsweise eines Gesundheitsmarktes nicht erklären.
Gesundheitsgüter und Dienstleistungen sind „Zukunftsgüter“. Sie werden nicht sogleich, sondern erst im
Krankheitsfall, dann aber dringend benötigt. Kein Mensch kann vorhersehen, wann, ob und in welchem
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Umfang er Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen muß. Ist es aber soweit, kann dies eine physische
und materielle Bedrohung seiner Existenz bedeuten. Sein Erwerbseinkommen und sein Vermögen reichen im Regelfall nicht aus, die Kosten einer schweren chronischen Krankheit zu tragen.
Das liberale Modell läßt eine Kostendeckung entweder nur durch Direktzahlungen an die Leistungsanbieter oder durch Kostenerstattung durch private Versicherungen zu; sozialstaatliche Interventionen
durch gesetzliche Regulierungen werden in diesem Modell abgelehnt. Wer die Leistungen nicht bezahlen
kann bzw wer nicht durch den Beitritt zu einer privaten Versicherung Vorsorge getroffen hat, ist von der
(professionellen) Gesundheitsversorgung ausgeschlossen.
Unsicherheit und fehlendes medizinisches Wissen bestimmen das Marktverhalten des Patienten. Dem
Patienten steht auf der Angebotsseite ein qualifiziertes Fachpersonal gegenüber, das den Gesundheitszustand und die adäquate Behandlung in der Regel besser beurteilen kann als der Patient. Der Gesundheitsmarkt ist demnach ein typischer Anbietermarkt. Zwar ist es der Kranke, der die Entscheidung trifft, ob
und zu welchem Arzt er geht, die Sekundärnachfrage bestimmen aber die Ärzte (Wiederbestellung, Arzneimittelverordnung etc!).
Dem liberalen Modell ist eine gesetzlich normierte Pflicht zur Daseinsvorsorge fremd. Qualität und Ausmaß von Leistungen privater KV richten sich nach der Höhe der Prämien. Für die Kalkulation des Tarifs
ist also das Versicherungsprinzip maßgeblich, soziale Ausgleichsmechanismen (keine Risikoprüfung;
einkommensbezogenen Beträge, intergenerationeller Ausgleich!), wie in der sozialen KV, fehlen.
Das Prinzip der Freiwilligkeit der KV führt nun dazu, dass
§ ein Teil der Bevölkerung aufgrund objektiver (Einkommen!) oder subjektiver (Fehleinschätzung der
Zukunft!) Zugangsbarrieren auf den Abschluß privater Verträge verzichtet
§ schlechte Risken (Behinderte, Kranke) vorweg ausgeschieden werden
§ die Prämien risikobezogen ermittelt werden
§ eine Wartezeit ablaufen muss, ohne die der Versicherte keine Leistung bekommt
§ hohe Verwaltungskosten (bis zu 30 % der Prämie) anfallen
§ bestimmte Leistungen (Prävention, Gesundheitsvorsorge) nicht übernommen werden und ein
Wechsel der Versicherung mit Prämiensteigerungen verbunden ist.
Ein Gesundheitsversorgungssystem, das auf private KV beruht, hätte für viele Erkrankte Wohlstandsverluste zur Folge. Diese Folgen werden im Modell zugunsten einer angeblich höheren Effizienz (welcher?) in Kauf genommen.
Im liberalen Modell wird der Staat, wenn überhaupt, dann nur in der Rolle eines „Nachtwächterstaat“, im
Gesundheitsbereich etwa zur Regulierung gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen (Ausbildungsvorschriften für Gesundheitsberufe, Hygienegesetzgebung etc) tätig.
Realiter sind aber sozial-marktwirtschaftliche Tendenzen auch in Staaten mit einer prinzipiell liberalen
Grundkonzeption feststellbar, so auch in den USA (medicare) oder in der Schweiz.

Sozioökonomisch-strukturelle und politische Faktoren
Zu den sozioökonomischen und strukturellen Faktoren, die aus der allgemeinen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung herrühren, rechnet man beispielsweise den wachsenden Lebensstandard,
die Veränderung der Familienstrukturen oder die überproportionale Teuerung bei den Dienstlei-stungen;
sie entziehen sich weitgehend einer bewußten Gestaltung, ganz anders dagegen die politischen Ursachen der Kostenexpansion, die in den Steuerungs- und Organisationsstrukturen des Gesundheitswesens
oder in den Honorarordnungen und ihren Anreizsystemen zu suchen sind.

Mengen- und Preisfaktoren
Kosten sind stets das Produkt von Mengen und Preisen, so auch im Gesundheitswesen: Die Menge der
ärztlichen Leistungen hängt ua der Intensität der medizinischen Behandlung, der Form ihrer Honorierung
und dem Krankheitsspektrum bei den Patienten ab (Infektions- oder chronisch-degenerative Krankheiten);
auf die Preise wirken etwa Personal- und Gerätekosten oder die vereinbarte Honrarhöhe ein. Gerade
auch der medizinische Fortschritt sorgt mit seiner wachsenden Spezialisierung und Qualifizierung für
einen Preisauftrieb.
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Die OECD hat in ihrem Wirtschaftsbericht 1997 für Österreich besonderes Augenmerk auf das Gesundheitswesen gelegt. Es ist zwar anzunehmen, daß die dort getroffenen Ausgaben noch nach alter Berechnung erfolgten, dass daher das von der OECD konstatierte international hohe Niveau tatsächlich nicht so
hoch ist. Dennoch ist der OECD-Bericht interessant, will man Preis- und Mengenkomponenten der Gesundheitsausgaben auseinanderhalten.
Gefragt wurde, ob das Wachstum eher auf der Quantität der Leistungen oder auf den Leistungs- bzw.
Güterpreisen beruhe. Nach der OECD bewegen sich die realen Gesundheitsausgaben bereits seit langem auf einem relativ hohen Niveau und haben in den vergangenen Jahren kaum eine Zuwachs erfahren. Das größte Problem liegt also bei den Kosten der Gesundheitsleistungen – der ermittelte relative
Preis der Gesundheitsversorgungsleistungen hatte einen der höchsten Anstiege unter allen OECDLändern zu verzeichnen. Größtenteils ist dies auf die Steigerungen der Kosten im Krankenanstaltenbereich zurückzuführen (seit 1970 Preissteigerungen um mehr als das 2,5fache der Inflationsrate).
Zudem ist auch das Preisniveau in Österreich vergleichsweise hoch, im Durchschnitt um 20 % über dem
EU-Durchschnitt. Signifikant höher liegt es im ambulanten Bereich (Ausnahme: niedergelassene Fachärzte, die in Konkurrenz zu den Krankenanstalten stehen). Trotz der hohen Teuerungsraten entsprechen die
Spitalspreise hingegen in etwa dem EU-Durchschnitt bzw liegen teilweise sogar darunter, was darauf
hindeutet, daß die Spitalspreise sich dem internationalen Niveau annähern. Eine Ausnahme bildet hier die
medizinisch-technische Ausrüstung im Krankenanstaltenbereich mit einem um 25 % höheren Preisniveau
als in der EU allgemein (dies weist auf eine hohe Technologieintensität der Behandlungsleistungen hin).
Im Spitalssektor, der den größten Anteil am langfristigen Anstieg der Gesundheitsausgaben hatte und
heute bei etwa 45 % aller Gesundheitsausgaben liegt, ist die Ausgabensteigerung sowohl durch die Teuerung als auch durch die mengenmäßige Entwicklung erklärbar. Demgegenüber ist der Anteil des ambulanten Sektors in Österreich einer der niedrigsten im OECD-Raum, auch jener des Arzneimittelverbrauchs unterschreitet den europäischen Durchschnitt beträchtlich, was angesichts des relativ hohen
Preisniveaus auf einen geringen realen Output und Verbrauch in diesen Sektoren hinweist.
Insgesamt kann also das Ausgabenwachstum in Österreich in erster Linie auf hohe Preissteigerungen
zurückgeführt werden. Nur im Spitalsbereich dürften auch Mengenausweitungen dafür verantwortlich
sein.

Farmulanten
Gemäß § 22 Abs 1a Abs 7 in Verbindung mit Abs 6 ÄrzteG sind in Ausbildung stehende Studenten der
Medizin zu bestimmten Tätigkeiten berechtigt 35 und zwar:
§ zur Erhebung der Anamnese
§ zu einfacher physikalischer Krankenuntersuchung einschließlich Blutdruckmessung
§ zur Blutabnahme aus der Vene
§ zur Vornahme intramuskulärer und subkutaner Injektionen und
§ zur Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkeiten.
Diese, das ärztliche Ausbildungsmonopol durchbrechende Tätigkeitskatalog ist abschließend zu verstehen. Allerdings ergibt sich aus der Formulierung Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkeiten ein Auffangtatbestand, der die Heranziehung der Farmulanten noch zu anderen nicht ausdrücklich erwähnten
Tätigkeiten erlaubt. In diesem Fall ist die Tätigkeit des Formulanten allerdings auf die Hilfeleistung beschränkt. Also nur unterstützend im Zusammenwirken mit einem Arzt, der ständig anwesend sein muß
und die unmittelbare Aufsicht ausübt. Was die Intensität der Anleitung und Aufsicht betrifft, so ist ähnlich
wie bei Turnusärzten vom Prinzip einer nach der Qualifikation des Handenden und der Gefahrenneigung
der jeweiligen Tätigkeit abgestuften Anleitungenaufsicht auszugehen. 36
Grundsätzlich hat der Arzt zu beurteilen in welchem Umfang Farmulanten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit zB Mitwirkung einer Operation herangezogen werden dürfen. Aus der Besonderheit ergibt sich
allerdings, daß der Spielraum für eine Verdünnung der Anleitung und Aufsicht wegen der niedrigen Qualifikation der Studenten und der vergleichsweise geringen Dauer der Farmulatur eingeschränkt ist.
Grundsätzlich ist zu beachten, daß bei Studenten kein Wissen oder praktische Erfahrungen vorausgesetzt werden dürfen. Es müssen daher auch einfache Verrichtungen ausreichend demonstriert und durch
35
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ständige unmittelbare Aufsicht und Kontrolle kontrolliert werden. Für das Ausmaß der Beaufsichtigung ist
unter anderem auch die Gefährlichkeit der Tätigkeit maßgebend. ZB Injektionen, Blutabnahmen, Verband
anlegen. Der Begriff des ausbildenden Arztes wird in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen Träger
der Lehrbefugnis bezogen sein. Das heißt Universitätsleherer, die mit dem Lehrauftrag zur Durchführung
der Farmulatur betraut worden sind.

RECHTSATZ
§§ 1293ff, § 1298 ABGB; § 22 Abs 6 und 7G
Der Anstaltsträger haftet für Fehler des Famulanten dann, wenn dieser für Tätigkeiten eingesetzt wird, die
eine besondere Ausbildung oder besondere Fähigkeiten erfordern, ohne daß sich der Arzt vergewissert
hat, dass diese Ausbildung oder diese Fähigkeit im konkreten Fall tatsächlich vorliegen. Für besonders
gefahrengeneigte Tätigkeiten verbietet sich der Einsatz eines Famulanten im allgemeinen überhaupt.

Vertragspartnerrecht
Die KV erbringt Sachleistungen in der Regel dadurch, daß sie diese durch Vertragspartner erbringen läßt.
Grundlage dieser privatrechtlichen Vertragsbeziehungen ist eine gesetzlich determinierte Gesamtvertragskonstruktion und ein Einzelvertrag dessen integrierender Bestandteil der Gesamtvertrag wird. Darüber hinaus erbringt die KV Sachleistungen in Kassenambulatorien und in Spitälern oder auch durch andere SV-Träger und Stellen37. Vorwiegende Aufgabe der gesetzlichen KV ist für den Versicherten im Fall
der Krankenbehandlung Vorsorge zu treffen. Die KV-Träger können diese Pflichtleistung entweder unmittelbar im Rahmen ihrer Organisation oder dadurch erbringen, daß die Kasse den Patienten der dem Arzt
das Behandlungshonorar vorfinanzieren mußte, dieses zur Gänze ersetzen. Solche Sachleistungs- und
Kostenerstattungssysteme sind Idealtypen, die in dieser reinen Form im österreichischen Kassenarztrecht
nicht vorkommen. Das österreichische Sachleistungssystem beruht auf einen gesetzlichen verankerten
Anspruch der Krankenbehandlung. Den SV-Träger trifft aber nur die Verpflichtung die Erfüllung dieses
Anspruches sicher zu stellen38. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll dies durch privatrechtliche Verträge sog. Gesamtverträge mit in Betracht kommenden Vertragspartnern (Ärzten, Psychotherapeuten
etc.) erfolgen. Gemäß § 338 Abs 2 ASVG ist eine ausreichende Versorgung durch Verträge sicherzustellen, eigene Einrichtungen der V-Träger sollen für die Versorgung mit Sachleistungen nur nach Maßgabe
der hiefür geltenden gesetzlichen Vorschriften, dh ausnahmsweise herangezogen werden. Daneben ist
im österreichischen Sozialrecht auch ein Kostenerstattungssystem in Form von Tarifbindungen bei Wahlärzten in den selbständigen Versicherungen vorgesehen. Vollständige Kostenerstattung gibt es nur in der
privaten KV. Die soziale KV hat sich also nicht dem Risiko einer unbegrenzten Kostenübernahmegarantie
aussetzen wollen. Sie hat sich aber dennoch um eine optimale Sachleistungsvorsorge zu bemühen. Der
Inhalt der Gesamtverträge (§ 341 ASVG), der die Beziehungen zwischen den Trägern der KV und den
freiberuflich tätigen Ärzten regelt, ist Inhalt der zwischen dem Arzt und den Krankenkassen abzuschließenden Einzelverträge (Ausnahmen bei Apothekern, Hebammen, Optikern etc. sind Einzelverträge entbehrlich). Der Vertragsarzt ist damit an den Bestand des Gesamtvertrages gebunden.

Pflegegeld
Anspruch auf Pflegegeld nach dem BPGG haben Personen, die aufgrund anderer Bundesgesetze schon
bisher Anspruch auf pflegebezogene Geldleistungen hatten. Das Pflegegeld wird zumeist als Annexleistung zu Pensionen oder Renten erbracht.
(Zum Beispiel Pensionen nach dem ASVG, GSVG, BSVG, FSVG usw, Ruhe- oder Versorgungsgenüsse
nach dem PensionsG, BezügeG etc., Renten nach dem KOVG, HVG, OFG, ...)
Es wird nur gewährt, sofern die anspruchsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
hat.

37

(Krejci, Das Verhältnis der österreichischen SV-Rechts zur Fürsorge, Sozialhilfe und privaten Wohlfahrtspflege in: Probleme
der Fürsorge und Sozialhilfe im Wohlfahrtsstaat 1974, 33 ff)
38
(Geppert, Einzel- und Gesamtstreitigkeiten in der SV, RdA 1987, 177 ff)
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Das Gesetz enthält eine Verordnungsermächtigung des BMAGS, nach der weitere Personengruppen
(wie Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker u.a.) nach Anhörung ihrer gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen oder Personengruppen, deren Anspruch auf Pension auf einer privatrechtlichen Vereinbarung
beruht, in den anspruchsberechtigten Personenkreis einbezogen werden können. Voraussetzung für eine
derartige Verordnung ist die Sicherung der Finanzierung durch einen diesem Bundesgesetz vergleichbaren Beitrag.
Die Anspruchsvoraussetzungen werden im § 4 geregelt:
Pflegegeld gebührt ab Vollendung des 3. Lebensjahres, wenn auf Grund einer körperlichen, geistigen
oder psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreuungs- und Hilfsbedarf
(Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird.
Anspruch auf Pflegegeld vor Vollendung des 3. Lebensjahres besteht jedoch dann, wenn damit für den
Pflegebedürftigen eine besondere Härte vermieden wird; insbesondere sind hiebei die persönlichen, wirtschaftlichen und familiären Umstände zu berücksichtigen.
Analog bestehenden Regelungen in einzelnen Bundesländern wird - um eine differenzierte und damit
bedarfsgerechte Einstufung zu ermöglichen - das Pflegegeld je nach vorliegendem Betreuungs- und
Hilfsbedarf in 7 Stufen gewährt.
Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der
Stufe 1: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 50 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 2: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 75 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 3: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 120 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 4: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 160 Stunden monatlich beträgt;
Stufe 5: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt, wenn
ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist;
Stufe 6: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt, wenn
zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig während des
Tages und der Nacht zu erbringen sind, oder die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des
Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung
gegeben ist;
Stufe 7: für Personen, deren Pflegebedarf durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt, wenn
keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder
ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.
Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von Kindern und Jugendlichen ist nur jenes Ausmaß an Pflege zu
berücksichtigen, das über das erforderliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht behinderten Kindern und
Jugendlichen hinausgeht.
Mindesteinstufungen für hochgradig sehbehinderte bzw blinde Personen (3 bzw 4) und für Personen, die
aufgrund einer Querschnittlähmung, einer beidseitigen Beinamputation, einer Muskeldystrophie, einer
Encephalitis disseminata oder einer Cerebralparese zur eigenständigen Lebensführung überwiegend auf
den selbständigen Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen sind (Stufen 3 - 5) sind vorgesehen.

Überwachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Die entsprechende Gesetze beruhen auf Art. 10 Abs 1 Z 12 B-VG („Gesundheitswesen“).
Folgende Gesetze sind von Bedeutung:
§ EpidemieG (BGBl 186/1950)
§ BazillenausscheiderG (StGBl 153/1945 idF BGBl 131/1964)
§ TuberkuloseG (BGBl 127/1968)
§ GeschlechtskrankheitenG (StGBl 152/1945 idF BGBl 54/1946)
§ Aids-G (BGBl 293/1986)
§ RattenG (BGBl 68/1925)
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Durch diese gesetzlichen Vorschriften soll die Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch behördliche
Maßnahmen verhindert werden. Die Verletzung der Vorschriften ist verwaltungsbehördlich strafbar. Zuständige Behörden sind die BVB (als „Gesundheitsämter“), als Strafbehörden der LH, welchen der Landessanitätsrat als beratendes Organ zur Seite steht, und als Oberbehörde der BMGU, der vom Obersten
Sanitätsrat beraten wird.
Will ein Erzeuger, dass ein vom Gesundheitsministerium zugelassenes Heilmittel in das Heilmittelverzeichnis des Hauptverbandes aufgenommen wird, hat er bei diesem einen diesbezüglichen Antrag zu
stellen. Das Heilmittelverzeichnis wird jährlich vom Hauptverband aufgelegt und durch zwei Nachträge
ergänzt. Bei der Entscheidung, welche Heilmittel in das Verzeichnis aufgenommen werden, bedient sich
der Hauptverband des Fachausschusses für Arzneimittelwesen. Diesem gehören Vertreter der Pharmakologie, der beratende Arzt des Hauptverbandes, die Chefärzte der Krankenversicherungsträger, Pharmazeuten der Krankenversicherungsträger, Vertreter der Österreichischen Ärztekammer, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sowie der Bundesarbeitskammer an. Der Ausschuß empfiehlt die
Aufnahme in das Heilmittelverzeichnis, wenn er der Auffassung ist, daß durch dieses neue Heilmittel ein
bisher nicht erzielbarer Behandlungserfolg erreicht werden kann bzw eine wirksamere Behandlung gegeben ist. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch der Preis des aufzunehmenden Medikamentes; er soll
wirtschaftlich vertretbar sein. Ein wirkungsgleiches Präparat wird nur dann aufgenommen, wenn es billiger
als das bereits im Verzeichnis enthaltene ist. Der Fachausschuß ist auch berechtigt Streichungen aus
dem Heilmittelverzeichnis vorzunehmen, wenn ein darin enthaltenes Medikament den Erwartungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit nicht erfüllt hat, die Behandlung mit diesem Präparat aus ärztlicher Sicht nicht
zweckmäßig ist oder der Preis ohne Zustimmung des Hauptverbandes erhöht wurde. Die Abgabe von
Arzneimittel an den Endverbraucher erfolgt gemäß § 59 AMG ausschließlich durch (öffentliche und Haus)Apotheken. Die Apotheken dürfen nur solche Arzneispezialitäten in dem vom Erzeuger produzierten
Originalpackungen abgeben, die aufgrund einer besonderen Bewilligung des Bundesministeriums für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz nach den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes zum Apothekenverkehr zugelassen sind. Die Versorgung der Apotheken mit den benötigten Heilmittel und Stoffen
erfolgt durch den Drogengroßhandel. Die Apotheken sind berechtigt neben den nicht rezeptpflichtigen
Arzneien auch solche rezeptpflichtige in besonderen Fällen abzugeben - jedoch nur in der kleinsten im
Handel erhältlichen Packung (vor allem Präparate gegen Alltagsbeschwerden).
Apothekeneigene Arzneispezialitäten dürfen nur in der Apotheke abgegeben werden, in der sie ganz oder
überwiegend hergestellt werden und deren Konzessionär, Pächter oder verantwortlicher Leiter Zulassungsinhaber dieser apothekeneigenen Arzneispezialität ist.
Der Verkaufspreis eines Arzneimittels, das in einer öffentlichen Apotheke abgegeben wird, setzt sich wie
folgt zusammen:
Apothekenverkaufspreis: öS 100, davon entfallen auf ...
Forschung, Herstellung, Vertrieb ... öS 39,82
Großhandelsspanne ... öS 7,96
Apothekenspanne bei Privatverkauf ... öS 35,55
bei Kostenübernahme durch SV ... öS 19,68
20 % Mehrwertsteuer ... öS 16,67

Schadenersatz
Unter Schadenersatz werden Heilungskosten, Schmerzengeld, Unterhalt, Verdienstentgang sowie entgangener oder zukünftiger Gewinn verstanden. Voraussetzung dafür ist ein kausales, rechtswidriges und
schuldhaftes Verhalten. Kausal ist dieses Verhalten dann, wenn es entsprechend der Äquivalenztheorie
nicht weggedacht werden kann, ohne daß der Erfolg unterbleibt, wobei aber genannte untypische Schäden entsprechend der Adäquanztheorie nicht gehaftet wird. Zum Begriff überholende Kausalität im Bereich patientenrechtlicher Haftung (Alternativbehauptung), wenn die Behandlung nicht durchgeführt worden wäre, wäre entweder derselbe oder auch ein größerer Körperschaden eingetreten. Haftet der Behandler entsprechend der OGH-Judikatur an, wenn eine widerrechtliche Handlung einen Schaden wirklich herbeigeführt hat und die Haftung wird auch nicht aufgehoben, wenn nachträglich ein anderes Ereignis den Schaden ebenfalls herbeigeführt hätte.
Seite 29

23.01.2003
Unter rechtswidrigen Verhalten wird ein Verhalten verstanden, daß entweder gegen sog. absolut geschützte Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit gerichtet ist (absolut geschützte
Position) oder gegen Verbote oder Gebote der Rechtsordnung verstößt (Schutzgesetz) oder bei möglicher Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages (Vertragswidrigkeit). Die Rechtfertigung erfolgt durch
Einwilligung des Patienten und bewirkt damit den Wegfall der Rechtswidrigkeit.
Unter schuldhaften Verhalten wird ein vorwerfbares, weil vermeidbares Verhalten verstanden, wenn Formen Vorsatz, wenn der schädliche Erfolg gewollt ist und Fahrlässigkeit, wenn es zu einer Außerachtlassung der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes kommt. Die Arzthaftung ist ein Hauptanwendungsfall der Sachverständigenhaftung nach § 1299 ABGB. Es kommt zu einer sog. Einlassungsbzw. Übernahmefahrlässigkeit zB durch Turnusärzte, die dem objektiven Maßstab an Kenntnissen und
Fähigkeiten der durchschnittlichen Fachkollegen noch nicht entsprechen. Hinsichtlich der Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages greift beim Verschulden die Beweislastumkehr nach § 1298 ABGB. Unter
Verhalten wird sowohl ein Handeln als auch ein Unterlassen einer gebotenen Handlung verstanden.

Krankenbehandlung
Durch die Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zur sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt, gefestigt oder gebessert werden (§ 133 Abs 2 Satz 2 ASVG). Die Krankenbehandlung umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und
Heilbehelfe (§ 133 Abs 1 ASVG, § 90 Abs 1 lit a GSVG, § 83 Abs 1 BSVG, § 62 Abs 1 B-KUVG). Behandlungsbedürftigkeit liegt daher vor, wenn nur durch den Einsatz der erwähnten Mittel die im Gesetz
festgelegten Ziele erreicht werden. Behandlungsbedürftigkeit liegt daher vor, wenn nur durch den Einsatz
der erwähnten Mittel die im Gesetz festgelegten Ziele erreicht werden. Behandlungsbedürftigkeit setzt
voraus, dass der regelwidrige Zustand nach den Regeln der ärztlichen kunst mit dem Ziel der Heilung,
Besserung oder Verhütung der Verschlimmerung zugänglich ist (SSV 10/134). Fehlt die Möglichkeit ärztlicher Einflussnahme, liegt Krankheit nicht vor.

Einsicht in Krankengeschichten
Gemäß § 10 Abs 1 Z 4 KAG, BGBl. 1957/1, in der geltenden Fassung sind Krankenanstalten verpflichtet,
den Gerichten sowie Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, in denen die Feststellung des Gesundheitszustandes für eine Entscheidung oder Verfügung im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist, den
SVTr sowie den einweisenden und behandelnden Ärzten kostenlos Abschriften von Krankengeschichten
und ärztlichen Äußerungen über den Gesundheitszustand von Anstaltspfleglingen zu übermitteln.
Aus dieser Regelung, die jene Stellen anführt, denen Krankengeschichten kostenlos auszufolgen sind,
kann nun nicht geschlossen werden, daß andere Personen nicht Einsicht nehmen können. § 10 Abs 1 Z 4
KAG trifft hinsichtlich der Ausfolgung von Abschriften der Krankengeschichten keine umfassende Regelung sondern hält nur die Pflicht zur kostenlosen Übermittlung an bestimmte Empfänger fest. Die Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus erfolgt auf der Basis eines zivilrechtlichen Werks- bzw. Behandlungsvertrages der zwischen dem Patienten und der Krankenanstalt abgeschlossen wird. Dem Patienten stehen folglich die vollen Rechte eines Auftraggebers im Sinne eines Werkvertrages zu. Zu diesen
Rechten gehört nicht nur die Erzwingung von Sachleistungen, sondern auch als vertragliche Nebenpflicht
die Information über alle Begleitumstände, also insbesondere die Diagnose, die Befunde und die durchgeführten Therapien. Daraus folgt auch, daß allenfalls aus therapeutischen Beweggründen kurzfristig
beschränkbare Recht des Patienten auf Einsichtnahme in die Krankengeschichte bzw. auf die Erteilung
von Abschriften der Krankengeschichte. Somit ist es auch unzulässig, das Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte etwa dahin einzuschränken, daß der Patient ein besonderes rechtliches Interesse, zB für
die Geltendmachung von Rechtsansprüchen glaubhaft zu machen hat. Schließlich ist auch auf das aus
dem Datenschutz ergebende Auskunftsrecht zu verweisen. Sollte dem Patienten die Einsichtnahme von
der Krankenanstalt, dem Arzt verweigert werden, kann die Klage auf Einsichtnahme erhoben werden.
Erteilt ein Patient den Auftrag und die Vollmacht dafür, daß das Recht auf Einsichtnahme durch einen
Dritten wahrgenommen wird, so tritt dieser als Vertreter des Patienten auf. Es ist daher auch solchen
Personen, das zunächst dem Patienten zustehende Einsichtsrecht zu gewähren. Die erteilte Vollmacht
muß in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise beinhalten, daß der Vertreter des Patienten auch zu
einer Einsichtnahme in die Krankengeschichte autorisiert ist. Allgemeine Vollmachten können im Hinblick
auf die in Krankengeschichten enthaltenen höchst persönlichen Daten als nicht ausreichend angesehen
werden.
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Das Recht auf Verschwiegenheit der Ärzte und übrigen in Krankenanstalten beschäftigten Personen besteht gegenüber dem Patienten. Begibt sich der Patient dieses Rechtes indem er Vollmacht der oben
beschriebenen Art erteilt, so ist es ohne Bedeutung, ob der Patient als Vertreter Personen wählt, die, wie
zB Rechtsanwälte Kraft besonderer gesetzlicher Vorschriften ihrerseits Verschwiegenheitspflichten unterworfen sind oder ob der Patient eine entsprechende Vollmacht Personen, die an keine Verschwiegenheitspflichten gebunden sind, erteilt. Dieses sich aus dem Institut der Stellvertretung ergebenden Konsequenzen kann auch nicht § 21 Abs 5 des NÖ KAG entgegengehalten werden. In dieser Gesetzesstelle
ist vorgesehen, daß der Verantnwortliche ärztliche Leiter einer Krankenanstalt u.a. zu entscheiden hat,
welchen Personen Abschriften von Krankengeschichten und ärztlichen Äußerungen über den Gesundheitszustand von Patienten unter Beachtung der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht ausgefolgt werden
können. Diese Verschwiegenheitspflicht wird nicht verletzt, wenn ein Patient auf dieses ihm zustehende
Recht durch Erteilung einer ausdrücklichen Vollmacht an eine bestimmte Person verzichtet. Das vorliegen
einer Vollmacht wird vielmehr vom ärztlichen Leiter einer Krankenanstalt bei seiner Entscheidung gem. §
21 Abs 5 NÖ KAG besonders zu beachten sein. Krankengeschichten beinhalten höchstpersönliche Daten. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte des Patienten ist daher zu beachten. Somit hat der Patient
einen Anspruch darauf, daß Ärzte und sonstiges Kranken-anstaltenpersonal ihrer Verschwiegenheitspflicht nachkommen. Umgekehrt kann der Patient von dieser Verschwiegenheitspflicht entbinden, woraus
folgt, daß seine Persönlichkeitsrechte nicht als Grundlage dafür herangezogen werden können ihm die
Einsicht zu verweigern.

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Als Grundsäulen des Europäischen Binnenmarktes sind die vier Freiheiten des freien Kapital-, freien Waren-, freien Dienstleistungs- und freien Personenverkehrs verankert.
Aufgrund der Möglichkeit des freien Personenverkehrs können grundsätzlich die Staatsbürger der Mitgliedstaaten des EWR in jedem Mitgliedstaat ihren Beruf ausüben.
Die prinzipielle Gleichwertigkeit der fachlichen Qualifikation ist Voraussetzung für die Berufsausübung im
Rahmen des freien Personenverkehrs.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden anfangs auf der Grundlage angleichender Ausbildungsvorschriften
und einheitlicher Qualifikationskriterien sektorielle Richtlinien für bestimmte Berufsgruppen, wie Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Hebammen und Krankenpflegepersonal erstellt.
Das bedeutet, dass die Ausbildungen zu diesen Berufen jeweils in den Mitgliedstaaten aneinander angeglichen wurden und die konkret geregelte und bezeichnete Berufsausbildung in einem anderen Mitgliedsstaat bei Vorlage des entsprechenden Nachweises ohne weitere Anforderungen an die Qualifikation anerkannt wird.
Diese Vorgangsweise nahm zu viel Zeit in Anspruch, weshalb ein anderer Lösungsansatz in Form der
allgemeinen Richtlinie des Rates der EWG vom 21.12.1988 (89/48/EWG) und der Richtlinie des Rates
der EWG vom 18.6.1992 (92/51 EWG) über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG gewählt wurde.
Für weitere Gesundheitsberufe, so auch für klinische Psychologen, Gesundheitspsychologen und Psychotherapeuten, gilt für Österreich die allgemeine Richtlinie des Rates der EWG vom 21.12.1988
(89/48/EWG) (in der Folge Richtlinie genannt), die Diplome auf Hochschulniveau als Abschluss einer
mindestens dreijährigen Berufsausbildung zur Grundlage hat.

Krankenanstalten
Krankenanstalten sind:
Allgemeine Krankenanstalten, das sind Krankenanstalten für Personen ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters oder der Art der ärztlichen Betreuung.
Sonderkrankenanstalten, das sind Krankenanstalten
§ für die Untersuchung und Behandlung von Personen mit bestimmten Krankheiten (zB Anstalten für
Lungenkrankheiten, für Geisteskrankheiten und für Nervenkrankheiten, Anstalten für Alkoholkranke),
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§ für die Untersuchung und Behandlung von Personen bestimmter Altersstufen (zB Kinderspitäler)
oder
§ für bestimmte Zwecke (zB Unfallkrankenhäuser;
§ Heime für Genesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen;
§ Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die ärztliche Betreuung und besonderer Pflege bedürfen;
§ Gebäranstalten und Entbindungsheime;
§ Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die durch ihre besondere Ausstattung höheren Ansprüchen
hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung entsprechen;
§ selbständige Ambulatorien (Röntgeninstitute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen).

Heilmittel
Gem § 136 Abs 1 ASVG umfassen Heilmittel die notwendigen Arzneien und die sonstigen Mittel, die zur
Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder Sicherung des Heilerfolges dienen.
Arzneien sind gem § 1 Abs 1 ArzneimittelG Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die im wesentlichen
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dazu dienen oder nach der Art und Form des Inverkehrsbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendungen am oder im Körper Krankheiten und Leiden zu heilen, lindern, verhüten oder erkennen.
Unter Arzneien versteht man also Mittel, die im wesentlichen auf den inneren Organismus wirken und
diesem entsprechend zugeführt werden bzw örtliche Erkrankungen der Haut oder Schleimhäute beeinflussen.
Ein Mittel, das nicht am oder im Körper angewendet wird, kann uU ein „sonstiges Heilmittel“ sein.
Einen derartigen Fall untersuchte der OGH in seiner Entscheidung vom 6.6.1989, SSV-NF 3/25, in dem
zu klären war, ob ein Desinfektionsmittel („Acarosan“) ein Heilmittel ist.
Die Gattin des Klägers leidet an einer Allergie auf Hausstaubmilben und Gräser. Das vom Hausarzt verschriebene Desinfektionsmittel dient der Reinigung der Wohnung und bewirkt, dass der auf Menschen
patogen wirkende Staub gebunden wird und nicht mehr aufgewirbelt werden kann.

Heilmittelsektor
Heilmittel umfassen gem § 136 ASVG die notwendigen Arzneien und sonstigen Mittel, die zur Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten oder der Sicherung des Heilerfolges dienen.
§ 1 ArzneimittelG (AMG) definiert Arzneimittel wie folgt: Es handelt sich um Stoffe oder Zubereitungen
aus Stoffen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dazu dienen, oder nach Art und Form des
Inverkehrbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendung am oder im menschlichen Körper ...
1.) ... Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, lindern, verhüten
oder erkennen.
Von einer Anwendung am Körper wird gesprochen, wenn das Arzneimittel auf die Außenfläche des Körpers gebracht wird. Eine Anwendung im Körper findet statt, wenn das Mittel eingenommen oder sonst in
den Körper gebracht wird. Als Körper ist ausschließlich der lebende Körper zu verstehen; Arzneimittel
dienen nicht dazu, am toten Körper angewendet zu werden (Regierungsvorlage zum BGBl 1983/185 AMG),
2.) ... die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände erkennen zu lassen,
3.) ... vom Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen (Hormone, Fermente; Blut,
Magensaft),
4.) ... Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen (Insektenabwehrmittel, Desinfektionsmittel, Mittel gegen Läuse, Flöhe, Antibiotika, etc),
5.) ... die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu
beeinflussen (beispielsweise: Geriatika, Schwangerschaftsverhütungsmittel, leistungssteigernde Mittel
sowie solche für die Anästhesie, Raucherentwöhnung und Abmagerung, bestimmte Betäubungsmittel).
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Arzneimittel
Als Arzneimittel gelten auch Gegenstände, die ein Arzneimittel enthalten oder auf die ein solches aufgebracht ist und die zur Anwendung am oder im Körper bestimmt sind (die Regierungsvorlage führt unter
anderem dazu an: Jodoformbinden, bestimmte Balneotherapeutika = Bäderbehandlung, Eisenchloridwatte und Intrauterinpessare, die Hormone abgeben; nicht dazu gehört beispielsweise gewöhnliches Pflaster.) Weiters zählen dazu Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die für die Herstellung von Arzneimittel
verwendet werden. Arzneimittel werden aus Stoffen und Zubereitungen aus Stoffen hergestellt, die meist
für sich allein die Funktion von Arzneimittel nicht haben (sogenannte Hilfsstoffe). Da jedoch die Qualität
und Unbedenklichkeit solcher Zubereitungen auch von diesen Stoffen abhängen, werden sie zur Gewährleistung einer größtmöglichen Arzneimittelsicherheit ebenfalls den arzneimittelrechtlichen Bestimmungen
unterworfen.

Arzneispezialitäten
Der überwiegende Teil der in Verkehr gebrachten Arzneimittel sind jedoch sogenannte Arzneispezialitäten. Darunter versteht man Arzneimittel, die im voraus für den Verbrauch hergestellt werden. Davon zu
unterscheiden sind die „magistralen Zubereitungen“, die nach ärztlicher Verschreibung erst in der Apotheke zubereitet werden (Salben, Tinkturen, etc). Ein weiteres wesentliches Merkmal der Arzneispezialitäten
ist der Umstand, dass sie unter einem geschützten Markennamen geführt werden und in bestimmten
Packungsformen und -größen erhältlich sind.
Das AMG verbietet, dass Arzneimittel in Verkehr gebracht werden, bei denen es nach dem jeweiligen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und nach den praktischen Erfahrungen nicht als gesichert
erscheint, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine schädliche Wirkung haben, die über ein
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht. Ein wissenschaftlich begründeter substantieller Verdacht genügt bereits, um den Vertrieb eines Arzneimittels zu verhindern; die Erbringung einer wissenschaftlich erwiesenen schädigenden Wirkung ist nicht erforderlich. Es ist
daher stets im einzelnen das Nutzen-Risiko-Verhältnis zu prüfen. Schädliche Wirkungen eines Arzneimittels werden sicherlich dann in Kauf genommen, wenn die Summe der erwünschten Wirkungen bei der
vorgegebenen Indikation überwiegt.
Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz hat zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, zur Hintanhaltung schädlicher Wirkungen und zur Sicherung der Qualität durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Verwendung bestimmter Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen, Verfahren oder Gegenstände zur Herstellung und Kontrolle von Arzneimittel und über ihr in Verkehr bringen zu
erlassen (beispielsweise: Verordnung betreffend Arzneimittel aus menschlichem Blut; Verordnung betreffend Arzneimittel, die Phenacetin enthalten).
Alle zulassungspflichtigen Arzneimittelspezialitäten müssen, um in Verkehr gebracht werden zu dürfen,
bestimmte Angaben auf dem Behälter und der Außenverpackung enthalten. Die Kennzeichnungspflicht
umfaßt unter anderem: die Bezeichnung der Arzneispezialität (Markennamen, Darreichungsform), die
möglichst kurz, aber informativ sein soll und in dieser Form in alle Informationsunterlagen aufgenommen
wird (Codex Austriacus, Spezialitätenverzeichnis des HV etc).
Weiters sind Name und Sitz des Herstellers, die Zulassungsnummer, Angaben über die Zusammensetzung, Inhaltsmenge, Verfalldatum u.v.m. anzugeben. Hat die Einnahme des Medikamentes eine Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit oder Verkehrstüchtigkeit zur Folge oder bedarf es einer besonderen
Lagerung, ist dies gemäß § 7 Abs 2 AMG ebenfalls zu vermerken.
Jede der Zulassung unterliegende Arzneispezialität hat in der Handelspackung eine Gebrauchsinformation zu enthalten. Diese ist eine der wichtigsten Vorraussetzungen für die sichere und unbedenkliche Anwendung und hat folgende Angaben in verständlicher Form zu enthalten:
Bezeichnung der Arzneispezialität,
Name und Sitz des Herstellers,
Zulassungsnummer,
Angaben über die Zusammensetzung des Medikamentes,
Arzneiform,
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Art der Anwendung,
Dosierung,
Eigenschaften und Wirksamkeit,
Anwendungsgebiete (diese können jedoch unter Umständen zur Gänze entfallen, wenn es sich um eine
lebensbedrohende, schwere Erkrankung handelt und durch Hinweise auf die Krankheit unerwünschte
psychische Reaktionen beim Patienten entstehen könnten, die den Heilerfolg gefährden),
Gegenanzeigen (Kontraindikationen sind Angaben darüber, in welchen Fällen die Heilmittel überhaupt
nicht oder nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden dürfen, da sonst eine gesundheitliche Gefährdung besteht. Schwangerschaft ist in beinahe allen Fällen eine Kontraindikation, da in den ersten drei
Monaten einer bestehenden Schwangerschaft eine Schädigung der Frucht nicht ausgeschlossen werden
kann. Sehr oft werden auch Erkrankungen, Überempfindlichkeiten oder bestimmte Zustände - Lebererkrankung, Penicillinallergie, Alter, Stillzeit - genannt)
Nebenwirkungen (fast jedes wirksame Arzneimittel zeigt auch unerwünschte Wirkungen.Es ist daher die
schwierige Aufgabe des Arztes zu entscheiden, ob der erwünschte Effekt des von ihm angewendeten
Mittel in concreto die unerwünschten Nebenwirkungen so weit übertrifft, dass in der Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses der Nutzen überwiegt),
Wechselwirkungen (bei gleichzeitiger Anwendung mehrerer Arzneimittel kann es unter Umständen sowohl zu einer Verstärkung als auch Verminderung der gewünschten Wirkung eines Präparates kommen.
Dies gilt vor allem auch für die gleichzeitige Aufnahme von Alkohol)
Gewöhnungseffekte (bei einer länger dauernden Einnahme von Arzneimittel ist ein Nachlassen der Wirkung möglich; ebenso sind auch Angaben darüber zu machen, ob und welche schädlichen Wirkungen bei
einem Dauergebrauch zu erwarten sind),
Warnhinweise zur sicheren Anwendung (beispielsweise müssen Heilmittel, die Zucker enthalten, entsprechende Hinweise für Diabetiker enthalten).
Lediglich homöopathische Arzneimittel dürfen ohne Gebrauchsinformation in Verkehr gebracht werden.
Man geht davon aus, daß die niedrigere Wirkstoffdosierung ungefährlicher ist als bei pharmazeutischen
Produkten und eine derartige Therapierung ohnehin im konkreten Einzelfall vom behandelnden Arzt bestimmt wird.
Zulassungspflichtige Arzneimittel sind außerdem in Fachinformationen (Codex Austriacus) aufzunehmen,
die den Ärzten, Apothekern etc zugänglich sind. Neben einer auch dem Arzneimittel beiliegenden
Gebrauchsinformation hat diese Fachinformation detaillierte medizinische Angaben über den Nutzen und
das mögliche Risiko der Anwendung eines Heilmittels zu enthalten. Das bedeutet, dass die Fachinformation unter Umständen über die Gebrauchsinformation hinaus-gehende Hinweise enthält um eine unnötige
Beunruhigung des Patienten zu vermeiden. Diesem sollen nur erkennbare Symptome geschildert werden,
die er dann unverzüglich dem behandelnden Arzt mitteilen soll. Die Fachinformation muss jedoch darüber
hinaus notwendige Angaben - diese Symptome betreffend - enthalten (beispielsweise sofortiges Absetzen
des Arzneimittels oder langsame Reduktion der Dosis).

Koordination
Ein wesentlicher Faktor der Kostenexpansion im Gesundheitswesen stellt die mangelhafte Koordination
zwischen niedergelassenen Ärzten und den Spitälern dar. Ärzte werden nicht als „gatekeeper“ eingesetzt,
sondern stehen vielfach in direkter Konkurrenz zu den Ambulanzen der Spitäler. Vielfach könnten PatientInnen auch in die Obhut niedergelassener Ärzte entlassen werden, statt Spitalsbetten über die notwendige Zeit hinaus zu belegen.

Mengenentwicklung
Die KV-Träger haben 1996 für Heilmittel 16.090 Mio.S aufgewendet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 1995 um 6,4 %.
Die Zahl der Heilmittelverordnungen und der Heilmittelaufwand im Vergleich (Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 1993):
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Jahr

Zahl der Verordnungen

Ausgaben in Mio.S

1990

81.146.734

9.849

1991

84.496.892

10.827

1992

88.383.745

12.079

1993

90.437.021

13.265

1994

92.397.849

14.368

1995

94.512.412

15.129

Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 1997
In folgenden Indikationsgruppen wurden die höchsten Verordnungszuwächse von Heilmittel seit 1987
erreicht:
Keimdrüsenhormone + 142,3 %
Mineralia + 119,5 %
Gynäkologia + 53,2 %
Schilddrüse + 45,2 %
Gefäßtherapie + 21,4 %
Ophteralmologika + 20,4 %
Hustenmittel + 20,1 %
Der stetig wachsende Medikamentenverbrauch kann also nicht durch den in Form der Rezeptgebühr
bestehenden Selbstbehalt gesteuert werden, er dient in erster Linie lediglich als Finanzierungsinstrument.
In einem internationalen Vergleich (Quelle: Pharmig 1992/93) der Pro-Kopf-Aus-gaben für Arzneimittel
findet sich Österreich mit öS 1.956,76 im Mittelfeld. Europaweit gaben die Franzosen mit öS 3.217,95 am
meisten für ihre Gesundheit (Arzneimittel) aus, gefolgt von Deutschland (öS 3.213,47) und Italien mit öS
2.676,73. Nach der Schweiz (öS 2.628,14), Finnland (öS 2.432,98), Belgien (öS 2.256,40), Schweden (öS
2.175,57) und Österreich rangiert Spanien mit öS 1.654,91, die Niederlanden mit öS 1.478,03, Großbritannien mit öS 1.458,99 gefolgt von Griechenland mit öS 1.040,54, Portugal mit öS 1.023,73; die Türkei
bildet mit öS 177,67 das absolute Schlußlicht.
Mit zunehmendem Alter nimmt auch der Arzneimittelverbrauch überproportional zu: ältere Menschen
erkranken häufiger, länger und schwerer als jüngere. 1996 machten die über 50-jährigen nur 31 % der
Bevölkerung aus, sie verbrauchten aber mit rd. 71 % der Heilmittel mehr als doppelt so viel wie der
Durchschnitt. Ab dem 70igsten Lebensjahr nimmt dieses Verhältnis um das Dreifache zu, dh: Für einen
über 70-jährigen Versicherten gibt die KV gegenüber dem Durchschnitt der Bevölkerung unter 70 Jahren
mehr als das Dreifache an Kosten für Arzneimittel aus (Quelle: Hauptverband-Medikamentenerfassung
1990).

Preisbildung
Gemäß § 1 Österreichische Arzneitaxe hat der Gesundheitsminister die Preise für die an den Verbraucher abzugebenden Arzneimittel sowie die Vergütungssätze für die bei der Herstellung der Arzneimittel in
den Apotheken aufgewendeten Arbeiten zu errechnen und kundzumachen. Diese Preise sind Höchstpreise.
Die Vorbereitung und Beratung im Preisfestsetzungsverfahren obliegt der Preiskommission, der gemäß §
9 PreisG je ein Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft, für Gesundheit, für wirtschaftliche Angelegenheiten sowie der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und der Bundesarbeitskammer angehören.
Der Arzneimittelpreis wird von folgenden Faktoren bestimmt:
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58,1 % des Fabrikabgabenpreises entfallen alleine auf Forschung, Entwicklung und Herstellung des Präparates. Der Aufwand für wissenschaftliche Informationen von Ärzten etc beträgt 12,9 %, der Vertrieb 8,8
%, die Verwaltung 8 %, Werbung 4,3 %, Lizenzaufwendungen 1,9 % sowie sonstige Aufwendungen 6 %
des Fabrikabgabenpreises.
Öffentliche Apotheken und Hausapotheken sind berechtigt, den Apothekenein-standspreis (dieser setzt
sich aus dem Fabrikabgabenpreis plus der Großhandelsspanne zusammen) um einen degressiv gestaffelten einstandspreisabhängigen Zuschlag zu erhöhen (Apothekenspanne), um den sogenannten Krankenkassenpreis ohne Mehrwertsteuer zu ermitteln.
Wird das Arzneimittel an einen Privatkäufer abgegeben, kommt zusätzlich noch der Privatverkaufszuschlag der Apotheken gemäß § 6 Abs 1 Arzneitaxe sowie die Mehrwertsteuer hinzu.
Gemäß § 3 Arzneitaxe erhalten SVTräger, Bund, Länder, Gemeinden, die von ihnen verwalteten Fonds
und Anstalten sowie gemeinnützige Krankenanstalten als begünstigte Bezieher einen festgelegten Nachlaß, der von der Jahresumsatzsumme der rechnungslegenden Apotheke mit dem begünstigten Beziehern
abhängt.
Der Verkaufspreis eines Arzneimittels, das in einer öffentlichen Apotheke abgegeben wird, setzt sich wie
folgt zusammen:
Auf den Fabriksabgabepreis wird die sog. Großhandelsspanne (ca. 13 %) dazugeschlagen, sodass der
Apothekeneinstandspreis feststeht. Der Krankenkassenpreis ergibt sich aus dem Apothekeneinstandspreis plus der Apothekenspanne (bis zu 25,7 %). Um den Privatverkaufspreis eines Arzneimittels zu berechnen, muss zum Krankenkassenpreis noch der Kassenrabatt (7,5 %) und der 13 %ige Privatverkaufszuschlag der Apotheke hinzugerechnet werden.
Das Industriewissenschaftliche Institut an der Wirtschaftsuniversität Wien (IWI) hat 1995 eine Studie zum
Thema „Arzneimittelpreise und Struktur der Österreichischen Pharmawirtschaft im internationalen Vergleich“ veröffentlicht. Darin wurde ua der durchschnittliche Preis einer Arzneimittelpackung in verschiedenen europäischen Staaten verglichen.
Beträgt der Fabriksabgabepreis für dieses Arzneimittel in Österreich öS 67,--, so kostet es in Dänemark
öS 47,-- und in Griechenland öS 44,--.
Dazwischen liegen folgende Länder und Preise:
Niederlande

öS

115,--

Schweden

öS

108,--

Schweiz

öS

94,--

BRD

öS

91,--

Großbritannien

öS

79,--

Belgien

öS

78,--

Finnland

öS

74,--

Irland

öS

70,--

Italien

öS

68,--

Portugal

öS

65,--

Spanien

öS

51,--

Frankreich

öS

49,--

Der von Patienten für ein Arzneimittel zu bezahlende Preis wird aber noch von einem weiteren Faktor
bestimmt: nämlich dem jeweils geltenden Mehrwertsteuersatz. Dieser ist in den europäischen Ländern
höchst unterschiedlich geregelt. In Dänemark gilt beispielsweise eine 25 %ige Mwst, in Großbritannien
wird für Arzneimittel überhaupt keine verrechnet. In allen anderen europäischen Staaten liegt der Steuersatz zwischen 2,1 % (in Frankreich) und 23 % (in Norwegen).
Für niedergelassene Ärzte normiert das ÄrzteG tätigkeitsbezogene wie auch betriebsstättenbezogene
Grundlagen dadurch, dass die berufsrechtlichen Regelungen nicht nur das jus practicandi, sondern auch
die Standards für die Betriebsstätte normieren. Ein niedrgelassener Arzt darf seine Täigkeit nicht irgendSeite 36
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wo verrichten, sondern von seinem Ordinationssitz aus, wobei er sowohl innerhalb als auch außerhalb
seiner Ordinationsstätte ärztliche Tätigkeit erbringen kann. Wenn Ärzte ihre Tätigkeit auf der Basis eines
Angestelltenverhältnisses ausüben, beinhaltet das Ärzte G tätigkeitsbezogene Regelungsaspekte des
Handelns. Betriebsstättenbezogene Voraussetzungen ergeben sich jedoch aus anderen, zB krankenanstaltenrechtlichen Normen. Nur in wenigen Fällen, etwa bei Amtsärzten, Betriebsärzten, dürfen ärztliche
Tätigkeiten auch in anderen Betriebsstätten verrichtet werden.
Sobald Organisations- oder Hygienestandards vorausgesetzt sind, dürfen die Tätigkeiten nur innerhalb
einer Ordination oder Krankenanstalt erfolgen. Wer ärztliche Tätigkeiten verrichtet, die gemäß den Regeln
der ärztlichen Kunst in Ordinationsstätten verrichtet werden dürfen, dem vermittelt das ÄrzteG Deckung
nur, wenn er die Tätigkeit als niedergelassener Arzt ausübt. Als Arzt im Angestelltenverhältnis dürfen
diese Tätigkeiten nur in einer Krankenanstalt ausgeübt werden. Das heißt, dass die Erbringung ärztlicher
Tätigkeiten durch ärztegesetzliche Regelungen im systematischen Zusammenhang mit zB krankenanstaltenrechtlichen Regelungen auf bestimmte Betriebsstätten beschränkt ist. Sollten daher Ärzte behandelnde Tätigkeiten, wie sie in einem Kassenvertrag geregelt sind, als Außengesellschaft vollziehen, sind sie
dabei beruflich nicht gedeckt, weil die Außengesellschaft nicht Träger eines jus practicandi sein kann. Das
heißt, der erste Satz des § 23 Abs 1 ÄrzteG, der vom VfGH nicht aufgehoben wurde, untersagt die Bildung von Ordinationsgemeinschaften, die gegenüber dem Patienten als Außengesellschaft auftreten:
Weil die Bestimmungen über das jus practicandi Ärzten nur als natürliche Personen offenstehen, kann die
Außengesellschaft aus berufsrechtlichen Gründen de lege lata nicht Partner des Behandlungsvertrages
gegenüber dem Patienten sein. Daraus folgt, dass eine Gruppenpraxis kassenvertraglich nur auf der Basis von mehreren Verträgen der in der Gruppenpraxis tätigen Ärzte möglich ist.

Verordnung
Die „genaue Anordnung“ ist von der ärztlichen Verordnung zu unterscheiden. Während bei der Verordnung ÄrztInnen Verantwortung und Haftung“nur“ für die Auswahl der Maßnahme bzw ihren Einsatz haben, erstreckt sich diese bei der Anordnung auch auf deren Durchführung.

Ärztliche Verschwiegenheit
Das ÄrzteG verpflichtet den Arzt zur Wahrung der ihm in Ausübung seines Berufes anvertrauten oder
bekanntgegebenen Geheimnisse, ausgenommen, er wird von der Geheimhaltung entbunden, die Offenbarung des Geheimnisses ist im Interesse der Gesundheitspflege gerechtfertigt oder die Meldung über
den Gesundheitszustand bestimmter Personen ist vorgeschrieben, weiters Mitteilungen über Befunde an
Träger der Sozialversicherungen, wobei bei allfälliger automatisationsunterstützter Speicherung datenschutzrechtliche Bestimmungen zur Anwendung gelangen.
Die Verschwiegenheitspflicht des Arztes muß aus der Sicht des Patienten als ein Recht auf Geheimhaltung der Information über seinen Gesundheitszustand betrachtet werden. Dieses Recht ist seiner Natur
nach ein Persönlichkeitsrecht, ähnlich dem Recht am eigenen Bild oder Schutz vertraulicher Aufzeichnungen nach § 77 UrheberG. Es soll der Achtung und Unversehrtheit der Person dienen. (Vgl. Aicher in
Rumel § 16 ABGB, RDZ 24, 24 a).
Da nun jeder Mensch eine eigene Geheimsphäre hat, besteht ein derartiges Persönlichkeitsrecht grundsätzlich auch gegenüber dem Vertreter. Allerdings würde eine Berufung auf das Persönlichkeitsrecht des
Vertretenen in manchen Fällen eine wirksame Vertretung unmöglich machen, sodaß zu prüfen ist, inwieweit im Einzelfall eine Berufung auf die Persönlichkeitsrechte des Vertrenen gegenüber dem Vertreter
ausgeschlossen ist.

Berufspflichten – ärztliche Weisungen
Mit der Führung von Abteilungen von Krankenanstalten sind entsprechend qualifizierte Ärzte, von Abteilungen für die Behandlung bestimmter Krankheiten Fachärzte des einschlägigen medizinischen Sonderfaches zu betrauen. Universitätskliniken sind zugleich Abteilungen einer öffentlichen Krankenanstalt, der
Klinikvorstand ist Leiter dieser Abteilung (dies ergibt sich aus den §§ 46 Abs 7 und 54 Abs 9 UniversitätsorganisationsG). Entsprechend dem ÄrzteG kommt bei in Krankenanstalten tätigen Ärzten, die nicht in
Ausbildung stehen, eine Bindung an Weisungen nur hinsichtlich organisatorischer Belange in Betracht.
Das ÄrzteG sieht lediglich vor, daß die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes praktischen Ärzten
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und Fachärzten vorbehalten ist. Ein Anspruch dieser Ärzte, den Arztberuf selbständig auszuüben, ist
daraus nicht zwingend abzuleiten. Das ÄrzteG spricht davon, dass der Arzt zur selbständigen Ausübung
berechtigt ist, doch kommt auch diesen Bestimmungen nicht der Sinn zu, dass allen Ärzten, die nicht in
Ausbildung stehen, in jedem Fall ein uneingeschränktes Recht zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes zusteht. Das ÄrzteG enthält keine Bestimmung, die die selbständige Berufsausübung zu
einem absoluten Recht eines jeden Arztes macht. Durch ihre Ausbildung qualifizierte Ärzte können von
ihrem Recht Gebrauch machen und ihren Beruf selbständig ausüben, indem sie freiberuflich tätig sind
oder in einem Dienstverhältnis stehen, das eine selbständige Ausübung ihres Berufes zulässt. Sie können
aber auch unter einer Organisationsform tätig sein, die die Leitung durch einen anderen Arzt vorsieht.
Eine solche Organisationsform ist in Krankenanstalten gegeben.
Die Führung von Abteilungen unter verantwortlicher Leitung eines qualifizierten Arztes führt aber dazu,
dass die in dieser Abteilung tätigen und nicht in Ausbildung stehenden Ärzte der Verantwortung enthoben
sind. Die Führung von Abteilungen von verantwortlichen Ärzten ergibt zwar eine grundsätzliche Möglichkeit zur Erteilung von Weisungen (Festlegung bestimmter Untersuchungs- und Behandlungspläne), diese
Weisungsgebundenheit besteht aber nicht uneingeschränkt. Wenn zwingende medizinische Gründe sofortige andere Maßnahmen erfordern und eine Befassung des Leiters der Abteilung, der die Anordnung
erteilt hat, wegen Urlaubs oder Krankheit nicht möglich ist, ist eine Anordnung nicht zu beachten.

Ärztliches Berufsrecht
Zu Beginn der SV-Gesetze konnte sich das KV-Recht, wenn es ärztliche Behandlung als Leistung vorsah,
auf das damals seit kurzer Zeit bestehende ärztliche Berufsrecht stützen, das vorsah, dass Ärzte beruflich
nur jene Tätigkeiten ausüben, die im Rahmen ihrer formalen persönlichen Qualifikation liegen. Das Heißt,
dass historisch gesehen die Erbringung der ärztlichen Dienstleistung letztendlich den Kriterien der beruflichen Tätigkeit einer formal als Arzt qualifizierten Person folgt. Konsequenz daraus war, dass die berufliche Tätigkeit einer formal als Arzt qualifizierten Person mit der ärztlichen Hilfe als Kassenleistung gleichzusetzen war. Nach den heute geltenden Bestimmungen des ÄrzteG ist der Arzt zur Ausübung der Medizin berufen (§ 1 Abs 1 ÄrzteG). Diese umfasst nach dem Wortlaut des Gestzes jede auf medizinischwissenschaftliche Erkenntnisse begründete Tätigkeit, unmittelbar am Menschen oder mittelbar für den
Menschen.
Nach Mazal ist jedoch nicht alleine die methodisch-wissenschaftliche Gewinnung objektiver Erkenntnisse,
sondern die Notwendigkeit ihrer subjektiven Beherrschung für die Verrichtung der ärztlichen Tätigkeit
maßgeblich. Unter Zugrundelegung formal berufsrechtlicher Regelungen und Ausbildungsregelungen
kommt er daher zum Schluss, dass entsprechend § 49 ÄrzteG die berufsrechtliche Regelung, nach der
der Arzt dazu verhalten ist, seinen Beruf nach Maßgabe der Wissenschaft und Erfahrung auszuüben,
einen Bezugspunkt darstellt, die Frage der ärztlichen Berufsausübung und damit den Rahmen der bei dr
Krankenbehandlung anzuwendenden Methoden unter dem Gesichtspunkt der vom Arzt anzuwenden
Sorgfalt zu lösen. Diese „Regeln der ärztlichen Kunst“ seien der einzige berufsrechtliche Standard, dem
ärztliche Tätigkeit unterliegt und der auch für die Beurteilung der objektiven Dimension der ärztlichen Hilfe
(der SV-Gesetze) maßgeblich ist. Die Frage, ob letztlich alle Methoden, die den Regeln der ärztlichen
Kunst entsprechen, der Krankenbehandlung zuzurechnen seien, weil diese an die Ausübung des ärztlichen Berufes anknüpft, oder ob die Notwendigkeit besteht, die Leistungsgewährung auf einen Ausschnitt
der ärztlichen Tätigkeit zu beschränken, sei nach dr hier gewählten Systematik eine Frage der sachlichen
Zurechnung zum Leistungsrecht der gesetzlichen KV. Der ärztliche Sorgfaltsmaßstab sei die grundsätzliche Leistungsgrenze, die berufsrechtliche Zuordnung die Grundlage medizinischer Leistungen. Dementsprechend ist bei der Beurteilung der krankenversicherungsrechtlichen Leistungen zunächst einmal das
ärztliche Berufsrecht heranzuziehen.

Historie
Die soziale KV in Österreich blickt auf eine nahezu hunderjährige Geschichte zurück, wobei sich ihre ursprüngliche Funktion, den sozial Schwächsten zu helfen, grundlegend gewandelt hat. Schon das deutsche ArbeiterkrankenversicherungsG von 1883 verpflichtete die Krankenkassen zur Gewährung freier
ärztlicher Behandlung als Maßnahme öffentlicher Gesundheitspflege. Der Gesundheitszustand der Arbeiter war schlecht, die ärztliche Versorgung wegen hoher Behandlungskosten unerschwinglich. Durch die
soziale KV sollten die Arbeiter dazu gebracht werden, ihre Leiden behandeln zu lassen. Dabei schien es
nicht sinnvoll, Geldleistungen zu gewähren, da zu befürchten war, dass diese zusätzlichen Mitteln für
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andere, den Arbeitern wichtiger erscheinende Bedürfnisse verwendet würden. Aus diesem Grund zweifelt
auch die Judikatur und Lehre der damaligen Zeit nicht daran, dass die Krankenkassen zu Leistungen
verpflichtet waren.
Das österreichische ArbeiterkrankenversicherungsG von 1888 übernahm die deutschen Regelungen über
die ärztliche Behandlung wörtlich, Menzel betonte 1893 für das österreichische Recht, die Krankenunterstützung umfasse eine Naturalleistung und eine Geldleistung, wobei die erstere in der freien ärztlichen
Behandlung bestehe. Da die genannten Gesetze keine Pflicht der Ärzte statuierten, Versicherte zu behandeln, mussten die Kassen danach trachten, Ärzte vertraglich zur Krankenheilung zu gewinnen, wobei
seitens der Kassen kein Interesse daran bestand, den Versicherten eine unbeschränkte freie Arztwahl zu
ermöglichen. Dies führte zu Interessenkonflikten zwischen Ärzten und Kassen um die Zulassung als Kassenarzt. Drohende und tatsächliche Ärztestreiks gehörten zum Tagesgeschehen. Tendenziell fühlt man
sich dabei in die Gegenwart versetzt, wo zu Beginn der 90er Jahre ähnliche Diskussionen bestanden.
1909 wurden daher durch die Reichsversicherungsordnung Zwangsregelungen gegen Ärzte, die insbesondere eine Pflicht zur Heilbehandlung vorsahen, entworfen. Obwohl diese Verpflichtung am Widerstand
der Ärzte scheiterte, bestimmte die Stammfassung der Reichsversicherungsordnung immerhin, dass bei
ungenügender ärztlicher Behandlung durch die Vertragsärzt das Oberversicherungsamt die Kassen verpflichten konnte, Krankenpflege, auch durch andere Ärzte, zu gewähren.

Anstaltspflege, Asylierung, medizinische Hauskrankenpflege
§ 144 ASVG bestimmt, dass die Pflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer öffentlichen Krankenanstalt zu gewähren ist, wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert. Für die Dauer der Anstaltspflege gilt die Regelung des § 134 ASVG über die Dauer der Krankenbehandlung. Die Anstaltspflege
kann auch gewährt werden, wenn die Möglichkeit einer medizinischen Hauskrankenpflege nicht gegeben
ist.
Zweck der Anstaltspflege ist - wie bei der Krankenbehandlung - die Wiederherstellung, Festigung oder
Besserung der Gesundheit, Arbeits- und Selbsthilfefähigkeit.
Die Übernahme der Kosten der Anstaltspflege durch den VTr wird gemäß § 144 ASVG davon abhängig
gemacht, dass die Krankenbehandlung in einer öffentlichen Krankenanstalt notwendig ist. Die Kostenersatzpflicht ist ausschließlich von der Notwendigkeit der erfolgsversprechenden Krankenbehandlung abhängig, wobei jedoch Art und Umfang der Behandlung dem behandelnden Arzt überlassen bleiben muss.
Anstaltspflege wird nicht gewährt, wenn sie nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt
ist. Ein Behandlungsfall liegt nur dann vor, wenn die ärztliche Behandlung nach dem Stand der Wissenschaft nicht von vornherein aussichtslos erscheint, zumindest aber geeignet ist, hintanzuhalten, dass eine
an sich unheilbare Krankheit sich verschlechtert. Es ist auch die Notwendigkeit einer Anstaltspflege zu
bejahen, wenn das Verhalten des Erkrankten seine fortgesetzte Beobachtung erfordert.
Die Anstaltspflege ist als Pflichtleistung der gesetzlichen KV konzipiert. In einigen - im § 144 Abs 2 ASVG
genannten - Fällen ist der Erkrankte sogar verpflichtet, sich einer Anstaltspflege zu unterziehen.

Die Aufhebung der Beitragsparität
Selbstbehalte führen dazu, dass die Beitragsparität zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern zu Lasten
der letzteren verschoben wird.

Die Illusion der kostenlosen Medikation
Auch ohne Selbstbehalte ist es keineswegs so, daß medizinische Leistungen für den Versicherten kostenlos bereitgehalten werden: der Versicherte muß – neben der Beitragszahlung – Wege zurücklegen,
Zeit aufwenden und sich um Formalitäten kümmern.

Zum sinnvollen Einsatz von Selbstbehalten
Zur Frage, inwieweit es sinnvoll ist, in der sozialen KV mehr Gewicht auf Selbstbehalte zu legen, ist folgendes zu bedenken:
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Zur Einnahmenerzielung können aus rein finanzwirtschaftlichen Erwägungen heraus naturgemäß grundsätzlich überall Selbstbehalte eingeführt bzw. ausgebaut werden.
Aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen sind aber manche Felder besonders problematisch:
Fälle besonderer sozialer Schutzwürdigkeit;
Behandlung anzeigepflichtiger, übertragbarer Krankheiten;
Situationen, in denen der Patient keinen Einfluß auf den Verlauf der Therapie nehmen kann, zB in der
Spitalspflege.
Sinnvoll und vertretbar erscheinen Selbstbehalte auch aus sozial- und gesundheitspolitischer Sicht – bei
hohem Lebensstandard weiter Bevölkerungskreise – grundsätzlich dort, wo
mehrere Behandlungswege offenstehen, mindestens einer über das medizinisch unbedingt Notwendige
hinausreicht und somit „Luxus“ darstellt;
der Nutzen einer Therapieform nicht eindeutig bewiesen ist und eher den persönlichen Vorlieben des
Patienten entgegenkommt;
der Patient aus eigenem Entschluß medizinische Einrichtungen zu Lasten der Versichertengemeinschaft
übermäßig in Anspruch nehmen kann („moral hazard“);
sonst eigene Ausgaben durch Leistungen der KV ersetzt würden;
eindeutige Bagatellerkrankungen vorliegen.
Konkret heißt dies, dass folgende Felder für Selbstbehalte geeignet sein dürften:
Anfertigung von Heilbehelfen, die besonderen Wünschen des Patienten entsprechen;
aus rein kosmetischen oder ästhetischen Gründen entstehender Aufwand, der nicht therapeutisch geboten ist;
besonders bequeme, schonende Therapieverfahren, die über den im eigentlichen Sinne medizinischen
Standard hinausgehen;
besonders gute Unterbringung, Verpflegung und Pflege im Spital;
Kuren;
Besuche niedergelassener praktischer und Fachärzte (Selbstbehalt für den ersten und/oder weitere Besuche, eventuell in Abhängigkeit von der Diagnose);
eventuell bei Verletzungen aufgrund der Ausübung von Extremsportarten, die erwiesenermaßen besonders gefährlich sind, oder grober Fahrlässigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit;
Verordnung eines bestimmten, vom Patienten verlangten Medikaments (erhöhte Rezeptgebühr).
Da die meisten Möglichkeiten schon wahrgenommen wurden, steht nur mehr zur Diskussion
ob bestehende Selbstbehalte erhöht,
für Besuche niedergelassener praktischer und Fachärzte bzw bei Extremsportarten neue Selbstbehalte
eingeführt werden,
ein Bonus-System für bewusstes Gesundheitsverhalten (geringere Selbstbehalte) oder
die Möglichkeit einer Höherversicherung eröffnet wird, die gegen entsprechend erhöhte Beiträge
Selbstbehaltsleistungen und die Gewährung höherer Versorgungsqualität übernimmt.

Ausführung ärztlicher Tätigkeiten durch Famulanten
Grundsätzlich hat der Arzt zu beurteilen, in welchem Umfang Famulanten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit, zB Mitwirkung bei einer Operation, herangezogen werden dürfen. Aus der Besonderheit ergibt sich
allerdings, dass der Spielraum für eine Verdünnung der Anleitung und Aufsicht wegen der niedrigen Qualifikation der Studenten und der vergleichsweise geringen Dauer der Famulatur eingeschränkt ist.
Dabei ist zu beachten, dass bei Studenten kein Wissen oder praktische Erfahrungen vorausgesetzt werden dürfen. Es müssen daher auch einfache Verrichtungen ausreichend demonstriert und durch ständige
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unmittelbare Aufsicht und Kontrolle kontrolliert werden. Für das Ausmaß der Beaufsichtigung ist ua auch
die Gefährlichkeit der Tätigkeit maßgebend, zB Injektionen, Blutabnahmen, Verband anlegen. Der Begriff
des ausbildenden Arztes wird in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen Träger der Lehrbefugnis
bezogen sein, dh Universitätslehrer, die mit dem Lehrauftrag zur Durchführung der Famulatur betraut
worden sind.
Rechtssatz
§§ 1293 ff, § 1298 ABGB
Der Anstaltsträger haftet für Fehler des Famulanten dann, wenn dieser für Tätigkeiten eingesetzt wird, die
eine besondere Ausbildung oder besondere Fähigkeiten erfordern, ohne dass sich der Arzt vergewissert
hat, dass diese Ausbildung oder diese Fähigkeit im konkreten Fall tatsächlich vorliegen. Für besonders
gefahrengeneigte Tätigkeiten verbietet sich der Einsatz eines Famulanten im Allgemeinen überhaupt.

Aufklärung des Patienten
Die Pflicht zur Aufklärung und Information des Patienten besteht unabhängig davon, ob der Patient ein
derartiges Verlangen stellt oder nicht. Jedenfalls haben Aufklärung und Information auf die Umstände des
Einzelfalles, vor allem auf das Wohl des Patienten und auf das freie Selbstbestimmungsrecht Bedacht zu
nehmen. Therapeutische Gründe, wie beispielsweise Wissen und Intelligenz, aber auch die seelische
Verfassung des Patienten können den Umfang und die Art der Aufklärung mitbestimmen. Aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtung des Psychotherapeuten zur Aufklärung und Information ist umgekehrt weder
ein ausdrücklicher noch ein konkludenter Verzicht auf Aufklärung und Information durch den Patienten
möglich.

Selbstbestimmungsaufklärung und therapeutische Aufklärung
Ärztliche Pflichten zur Aufklärung sind auch nach ihrer Funktion zu unterteilen in die Selbstbestimmungsaufklärung und die therapeutische Aufklärung.
Die Selbstbestimmungsaufklärung hat vor der Behandlung stattzufinden und soll dem Patienten das nötige Wissen vermitteln, um eine selbständige Entscheidung zu treffen, ob er sich der geplanten ärztlichen
Maßnahme unterziehen will.

Eigenmächtige Heilbehandlung
Wurde die Heilbehandlung eigenmächtig durchgeführt, so haftet der Arzt für die negativen Folgen auch
dann, wenn ihm kein Behandlungsfehler unterläuft. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs ergibt sich aus der
Eigenmächtigkeit. Die Erfolglosigkeit einer auch kunstgerechten Behandlung kann auch nicht als atypische Folge angesehen werden. Auch ist es möglich, dass der Patient rechtswirksam auf eine Aufklärung
verzichtet, die Einwilligung rechtfertigt dann aber nicht jedenfalls eine Operation. Vielmehr ist eine derartige Erklärung des Patienten dahin gehend zu verstehen, dass der Arzt aufgrund sorgfältiger Abwägung
und unter Berücksichtigung medizinischer Kenntnisse zu entscheiden hat, ob die Operation durchzuführen ist. Das bedeutet, dass bei einer Einwilligung ohne Aufklärung eine Haftung dann entsteht, wenn die
Durchführung der Operation objektiv nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Die Einwilligung ist auch fehlerhaft, wenn der Patient diese aufgrund falscher Darstellungen oder unzureichender Aufklärungen abgibt.
Wenn der Arzt die Anfechtbarkeit der Einwilligung erkennen musste, haftet er nach erfolgreicher Anfechtung wegen schuldhaften Eingriffs ohne Einwilligung. Außerhalb von Krankenanstalten ergibt sich die
Rechtfertigung aus den Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag iSd §§ 1306 und 1311 ABGB.

Aufklärungsinhalt
Inhaltlich kann die Selbstbestimmungsaufklärung in drei Teile gegliedert werden:
In die Diagnoseaufklärung, Therapieaufklärung und die Risikoaufklärung.
Soll der Patient eigenverantwortlich über eine Behandlung entscheiden können, so muss er die Diagnose
kennen. Die Diagnoseaufklärung hat daher dann stattzufinden, wenn die Diagnose gesichert ist. Verdachtsdiagnosen sind dann mitzuteilen, wenn sie weitere Untersuchungen notwendig machen.
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Die Therapieaufklärung umfasst nicht nur invasive Behandlungsmaßnahmen, sondern auch medikamentöse Therapien. Der Patient muss darüber aufgeklärt werden, welche Therapien in Frage kommen, wobei
der Arzt auch Behandlungen in Betracht ziehen muss, die er nicht selbst vornehmen kann. Der Patient
muss bei der Auswahl einer Methode beraten werden, wobei sich der Arzt laufend über die Weiterentwicklung der ärztlichen Wissenschaft zu unterrichten hat. Dabei hat der Arzt jene Therapie vorzuschlagen,
die die beste Erfolgsaussicht bei den geringsten unerwünschten Nebenwirkungen bietet, wobei ein Methodenstreit nicht auf dem Rücken des Patienten ausgetragen werden darf.

Form der Aufklärung
Für die ärztliche Aufklärung bestehen keine Formerfordernisse, eine schriftliche Dokumentation des Aufklärungsgespräches für Beweiszwecke ist zu empfehlen. Daher spricht der OGH aus, dass nur in einem
solchen Gespräch herausgefunden werden kann, wie weit Aufklärung gewünscht und auch menschlich
verkraftet werden kann bzw inwieweit dem Arzt im Interesse der Heilung eine weitere Aufklärung nicht
zugemutet werden kann und ob es Anhaltspunkte für einen konkludenten Verzicht des Patienten auf Aufklärung gibt. Daher ist ein konkludenter Verzicht auf Aufklärung zulassig, darf aber nicht vorschnell angenommen werden. Das Verhalten des Patienten muss unzweifelhaft darauf schließen lassen, dass der
Patient in Kenntnis seines Rechtes auf Aufklärung auf dieses verzichten will. Das Aufklärungsgespräch
darf auch nicht als Beruhigungsgespräch missverstanden werden, da sonst keine risikoadäquate Darstellung erfolgt und damit auch keine für den Patienten brauchbare Entscheidungsgrundlage vermittelt werden kann. Der Arzt soll auch keinen Aufklärungsmonolog halten, sondern den Patienten vielmehr dazu
anregen, sich zu erkundigen, was dieser wissen will, da aus mangelnden Fragen nicht zu schließen ist,
dass der Patient keine weiter Aufklärung wünscht. Der Arzt muss relevantes medizinisches Fachwissen
für einen Laien verständlich formulieren. Auf die Kenntnisse der medizinisch nicht geschulten Bevölkerung darf sich kein Arzt verlassen.

Aufklärungspflicht eines Chirurgen
Verwiesen wird auf die Grundsätze zur Aufklärungspflicht eines Chirurgen in der Entscheidung des OGH
vom 23.6.1982, 3 Ob 545/82, an die der erkennende Senat weiterhin festhält. Danach darf der Arzt eine
Operation der vorliegenden Art nur mit Einwilligung des Patienten vornehmen, wobei die Einwilligung nur
dann wirksam gegeben werden kann, wenn der Patient über die Bedeutung des vorgesehenen ärztlichen
Eingriffs und seinen möglichen Folgen hinreichend aufgeklärt wurde. Für den Fall der Verletzung der
Aufklärungspflicht trifft den Arzt bzw. den für das Fehlverhalten seiner Ärzte haftenden Krankenanstaltsträger die Beweislast dafür, daß der Patient auch bei ausreichender Aufklärung seine Zustimmung zur
Operation erteilt hätte. Daraus ergibt sich, daß die fehlende Tatsachenbehauptung und Tatsachenfeststellung, ob die Eltern des Patienten der Operation zugestimmt hätten, wenn sie darauf hingewiesen
worden wären, daß bei einer so schweren Herzoperation uU auch eine Hirnschädigung auftreten könne,
nicht zu Lasten des Patienten sondern zu Lasten des Krankenanstaltenträgers geht. Auch die Frage, ob
die Eltern des Patienten überhaupt berechtigt gewesen wären, bei entsprechender Aufklärung die Zustimmung zur Operation zu verweigern, ist darauf hinzuweisen, daß der Kläger im Zeitpunkt der Operation
fast 16 Jahre alt war und daher in einem urteilsfähigen Alter war und konnte sein höchstpersönliches
Recht auf Erteilung der Einwilligung zu der an ihm vorgesehenen Operation uU schon selbst ausüben.
Wegen der Schwere des Eingriffes mußten aber auch die sorgeberechtigten Eltern zustimmen (Edelbacher in ÖJZ 1982, 365 f). Hätten die Eltern des Klägers nach entsprechender Aufklärung die Zustimmung
zur Operation entgegen einer eindeutigen therapeutischen Situation verweigert, wäre den behandelnden
Ärzte die Anrufung des Gerichtes gem. § 176 Abs 1 ABGB offen gestanden. Ob das Pflegschaftsgericht
die Zustimmung zur Operation erteilt hätte, steht trotz der festgestellten Indikation nicht fest. Ein verantwortungsbewußter Pflegschaftsrichter hätte nach Rücksprache mit Patienten und Eltern vielleicht die
schwere Entscheidung bis zur Volljährigkeit des Klägers aufgeschoben. Die grundlegende Frage, ob der
Chirurg vor einer Herzoperation dem Patienten oder dessen Eltern auf das Risiko eines Hirnschadens
hinweisen muß oder nicht, hängt nicht von Prozentsätzen typischer Operationsrisiken ab, sondern davon,
daß Hirnschäden wegen der Art der Operation ihrer Dauer der Notwendigkeit der Einschaltung einer
Herz-Lungen-Maschine ansich in einem nicht mehr zu vernachlässigten Häufigkeitsgrad als geradezu
typische Operationsfolge auftreten können. Wenn dies der Fall ist, dann muß gefordert werden, daß der
Patient vor einer Herzoperation einerseits auf die Gefährlichkeit der Herzoperation ansich andererseits
aber auch auf die zwar seltene aber nie ganz auszuschließende Gefahr einer Hirnschädigung hingewiesen wird. Nicht der Arzt sondern der Patient soll letztlich entscheiden, ob er lieber die von der
Wahrscheinlichkeit her größere Gefahr eines plötzlichen Herztodes bei Unterlassung einer Operation
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scheinlichkeit her größere Gefahr eines plötzlichen Herztodes bei Unterlassung einer Operation oder eine
zwar ungleich unwahrscheinliche aber nur höchst selten auftretende für ihn persönlich aber vielleicht viel
schwerwiegendere Hirnschädigung als Folge einer Herzoperation riskiert. Es soll nicht übersehen werden, daß ein Patient dadurch uU schwersten psychischen Belastungen ausgesetzt werden mag, so daß
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten nicht mehr als Rechtswohltat, sondern als unzumutbare Plage aufzufassen ist. Anderer seits kann aber die Haltung der Ärzte nicht gebilligt werden, die über den
Kopf des Patienten hinweg selbstherrlich alles allein entscheiden. Es muß daher mindestens gefordert
werden, daß der Arzt vor einer so schweren Operation durch ein Gespräch mit dem Patienten und im
vorliegenden Fall durch ein Gespräch auch mit den Eltern des Patienten herausfindet, wieweit eine Aufklärung über Operationsnebenwirkungen erwünscht und auch menschlich verkraftet werden kann. Erst
nach einem solchen Gespräch kann beurteilt werden, ob der Arzt im Interesse der Heilung des Patienten
eine weitere Aufklärung nicht mehr zugemutet werden könne, ob es Anhaltspunkte für einen konkledenten Verzicht des Patienten auf weitere Aufklärung gibt. Wenn sich der Chirurg mit der rein auf bürokratischem Weg eingeholten Akten mit Zustimmungserklärung der Eltern begnügt, ist nicht der Beweis erbracht, daß den Arzt, trotz Unterlassung jeglicher Aufklärung kein Verschulden trifft.

Aufklärungszeitpunkt
Die Aufklärung hat rechtzeitig zu erfolgen, damit dem Patienten eine angemessene Überlegungsfrist
bleibt, auch darf der Patient durch den Zeitpunkt der Aufklärung nicht in eine psychische Zwangslage
versetzt werden. Dem Patienten soll die Möglichkeit gegeben sein, sich mit Angehörigen zu beraten oder
einen zusätzlichen Arzt zu konsultieren (second opinion). Der Aufklärungszeitpunkt steht damit in Relation
zu Dringlichkeit und Schwere des geplanten Eingriffes. Wenn nach einer Behandlung oder Untersuchung
ein konkreter Eingriff vorgesehen ist, so ist über die Eingriffsrisken schon zu dem Zeitpunkt aufzuklären, in
dem eine Vorentscheidung über den Operationstermin fallen soll, da durch terminliche Festlegung psychische Barrieren aufgebaut werden, die es erschweren, den Eingriff zu widerrufen.

Aufnahmepflichten
Grundsätzlich gilt, dass der Umfang der Aufnahmepflicht nach der Schwere der Gesundheitsbeeinträchtigung des Patienten differiert,dh ob der Patient als anstaltsbedürftig oder als unabweisbar zu qualifizieren
ist. Während bei Anstaltsbedürftigen die Pflicht zur Aufnahme nach Maßgabe der Anstaltseinrichtungen
und des Anstaltszwecks beschränkt ist, spricht das KAG bei Unabweisbaren davon, dass diese in Anstaltspflege genommen werden müssen. Überlagert werden schließlich diese beiden Aufnahmepflichten
durch die unbedingt notwendige erste ärztliche Hilfeleistungspflicht.
Wo verläuft nun die Grenze zwischen unbedingt notwendiger erster ärztlicher Hilfeleistung und Unabweisbarkeit, dh darf die KA die Aufnahme verweigern, wenn sie über die für die Behandlung erforderlichen Einrichtungen nicht verfügt oder überhaupt kapazitätsmäßig ausgelastet ist? Laut Radner sind unter
dem Begriff unbedingt notwendige erste ärztliche Hilfeleistung“ iSd § 23 Abs 1KAG alle jene ärztlichen
Leistungen im Rahmen der Erstversorgung zu verstehen, die zwar nicht ausschließlich, aber im Besonderen eine KA aufgrund ihrer institutionellen und personellen Ausstattung zu erbringen vermag. Die Pflicht
zur ärztlichen Hilfeleistung endet dort, wo dem Patienten die Inanspruchnahme einer anderweitigen medizinischen Einrichtung aufgrund seines Gesundheitszustandes zugemutet werden kann. Die Pflicht zur
ärztlichen Hilfeleistung endet dort, wo dem Patienten die Inanspruchnahme einer anderweitigen medizinischen Einrichtung aufgrund seines Gesundheitszustandes zugemutet werden kann. Er leitet dies vor
allem daraus ab, dass § 23 Abs 1 KAG nicht explizit von der Aufnahme des Patienten in eine KA spricht,
dh der Patient nicht mittels Aufnahme organisatorisch in stationäre Pflege eingegliedert werden muss,
und aus der Tatsache, dass die erste ärztliche Hilfeleistungspflicht des KARechts deutlich über jene des
ÄrzteG im Fall drohender Lebensgefahr hinaus geht. Dh die KA ist ihrer Verpflichtung dann ausreichend
nachgekommen, wenn der Patient für die Verlegung in eine überspezialisiertere Einrichtungen verfügende KA transportfähig gemacht wurde. Daraus folgt, dass die Pflicht der KA regional und zeitlich differiert.
In Gebieten mit schwacher medizinischer Versorgung wird die erste ärztliche Hilfeleistungspflicht einer KA
weiter reichen als in Regionen, in denen innerhalb kürzester Zeit ein Arzt oder eine spezialisierte KA aufgesucht werden kann. Dies kommt auch dann zum Tragen, falls zB in der Nacht nur die KA sofortige medizinische Behandlung gewährleisten kann, unabhängig vom Grund für den Mangel einer fehlenden medizinischen Nachtversorgung durch praktische Ärzte. Wo die KA die notwendige ärztliche Versorgung aus
technischen und personellen Gründen nicht durchführen oder fortsetzen kann, hat sie die Verpflichtung, in
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geeigneter Weise ohne Verzug für die Zuführung des Patienten zur sachgemäßen Behandlung Sorge zu
tragen.

Tätigkeitsbereich
Eigenverantwortlich: soziale Betreuung und hauswirtschaftliche Tätigkeiten (alltäglicher Umgang mit PatientInnen, KlientInnen und pflegebedürftigen Menschen, Gesprächsführung und Kommunikationsförderung im sozialen Umfeld) auf Anordnung und unter Aufsicht des gehobenen Dienstes für Gesundheitsund Krankenpflege
alle pflegerischen Maßnahmen
Durchführung von Grundtechniken der Pflege
Durchführung von Grundtechniken der Mobilisation
Körperpflege und Ernährung
Krankenbeobachtung
Prophylaktische Pflegemaßnahmen
Dokumentation der durchgeführten pflegemaßnahmen und
Pflege, Reinigung und Desinfektion von Behelfen
Mitverantwortlich: Mitarbeit bei therapeutischen und diagnostischen Verrichtungen
Verabreichung von Arzneimitteln
Anlegen von Bandagen und Verbänden
Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen einschließlich Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels mittels Teststreifens
Durchführung von Sondenernährung bei liegenden Magensonden
Maßnahmen der Krankenbeobachtung aus medizinischer Indikation, wie Messen von Blutdruck, Puls,
Temperatur, Gewicht und Ausscheidungen sowie Beobachtung der Bewusstseinslage und der Atmung
und
einfache Wärme- und Lichtanwendungen.
Anordnungen haben schriftlich zu erfolgen.
Ohne Aufsicht dürfen pflegerische Maßnahmen in Ausnahmefällen zeitlich begrenzt und nach schriftlicher
Anordnung erfolgen, wenn es der gesundheitliche Zustand des pflegebedürftigen Menschen zulässt und
die Maßnahme von der anordnenden Person nachher kontrolliert wird.

Turnusärzte – ärztliche Aufsicht und Rufbereitschaft
In Ausbildung zum praktischen Arzt wie auch in Facharztausbildung stehende Turnusärzte dürfen die für
den jeweiligen Turnus spezifischen ärztlichen Tätigkeiten nur unselbständig unter Anleitung und Aufsicht
der ausbildenden Ärzte ausüben. Während der gesamten Ausbildungszeit soll eine sachgemäße Ausübung der Heilkunde sichergestellt werden, wobei an der Spitze das Interesse der betroffenen Patienten
zu sehen ist, eine bestmöglich ärztliche Behandlung zu erhalten.
Die postpromotielle ärztliche Ausbildung dient dem Ziel, den Arzt für die selbständige eigenverantwortliche Ausübung seines Berufes die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, was im einzelnen dazu führt, daß gegen Ende der Aus-bildung die Intensität der im ÄrzteG normierten Anleitung und
Aufsicht den mittlerweile erworbenen Kenntnissen und Fähig-keiten entsprechend abnehmen kann.
Der ärztliche Dienst in Krankenanstalten ist so einzurichten, daß durch eine genügende Anzahl von Ärzten mit jeweils abgeschlossener Ausbildung eine ausreichende Aufsicht über die in Ausbildung stehenden
Ärzte gewährleistet wird. Gegebenenfalls ist auch eine entsprechende Erweiterung der Planstellen vorzunehmen (BKA vom 10.6.1987).
RECHTSSATZ
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Ein in Facharztausbildung befindlicher Arzt darf nicht selbständig ohne Anleitung und Aufsicht eine Narkose verabreichen, wenn er es dennoch tut und dabei durch Unterlassung einer nach den sich ergebenden kritischen Umständen indizierten Maßnahme dem Patienten einen Körperschaden zufügt, so wird er
schadenersatzpflichtig, wenn er nicht beweist, daß auch ein erfahrener Arzt in gleicher Lage die indizierte
Maßnahme unterlassen hätte. Wäre die Maßnahme von einem Fachmann vorgenommen worden, hat der
Täter deren Unterlassung nach § 1299 ABGB zu vertreten. Auch die gesetzwidrige Übung, daß auszubildende Ärzte selbständig narkotisieren und der Operateur die selbständige Narkoseverabreichnung durch
den Täter sogar anregt, entlastet diesen nicht. (OGH vom 9.9.1986 zu 2 Ob S 599/85).
Die vom ÄrzteG geforderte Anleitung und Aufsicht auf die in Ausbildung stehenden Ärzte durch ausbildende Ärzte, ist in der Relation zum jeweiligen Ausbildungsstand des Turnusarztes zu sehen. So wird zu
Beginn der Ausbildung die geforderte Aufsicht tatsächlich eine unmittelbare Beaufsichtigung bedeuten, in
der Folge kann das Maß der Anleitung und Aufsicht entsprechend dem steigenden Kenntnisstand des
Turnusarztes abnehmen. (Erlaß des BKA vom 28.6.1989).
Grundsätzlich ist zum Begriff der ärztlichen Aufsicht festzustellen, dass Art und Ausmaß dieser Aufsicht
im Einzelfall durch die Gesundheitsgefährlichkeit der vom Turnusarzt anzuwendenden Behandlung (Methode oder Hilfeleistung), durch die Risikolage des Patienten und durch die Erfahrung und Zuverlässigkeit
des Turnusarztes bestimmt werden. Die Aufsicht muß also umso intensiver sein je größer der gesundheitliche Risikofaktor bei Patienten je unmittelbarer und je größer die möglichen gesundheitlichen Folgen
eines Behandlungsfehlers und je wahrscheinlicher ein Fehler infolge der Besonderheit der Methode und
des Wissens und Erfahrungsstandes des Turnusarztes sind. Zur Beurteilung der persönlichen und gesundheitlichen Risikofaktoren des Patienten und der anzuwendenden Methode muß der jeweilige Stand
der medizinischen Wissenschaft herangezogen werden.
Der verantwortliche Leiter, der für die Ausbildung der Ärzte zuständigen Organisationseinheit hat jeweils
eine schriftliche Bestätigung darüber auszustellen, zu welchen ärztlichen Tätigkeiten die Turnusärzte
ohne unmittelbare Aufsicht befähigt sind. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß nach der Judikatur des VwGH (Verwaltungs-gerichtshof) bloße Erreichbarkeit von Ärzten mit jus prakticandi über
Postfunk dem Erfordernis der Aufsicht nicht genügt. Was sowohl für mittelbare wie unmittelbare Aufsicht
gilt. (Erlaß des BKA vom 28.6.1989).

Kompetenztatbestand „Schulwesen“ gem Art 14 Abs 1 B-VG
Dieser Artikel beinhaltet ein Abgrenzungskriterium für die Zuständigkeit der Regelung der Ausbildung.
Schulen im Sinne dieser Verfassungsbestimmung sind solche, die pädagogische oder volkserzieherische
Ziele verfolgen. Damit liegt keine Schule in diesem Sinne vor, wenn Gegenstand der Unterweisung nur
die Vermittlung von Fertigkeiten ist. Solche Anstalten unterliegen der allgemeinen Zuständigkeitsverteilung der Art 10, 11,12 und 15 B-VG. Die Frage, ob es sich bei der Ausbildung insbesondere zur Altenpflege um das bloße Vermitteln von Kenntnissen und Fertigkeiten handelt und damit keine pädagogischen
oder volkserzieherischen Ziele verfolgt werden, stellt einen Spiegel der gesellschaftlichen Bewertung alter
Menschen dar und ist mit Einschränkung zu hinterfragen.

Hebammen
Gesetzliche Regelung: HebammenG BGBl 1994/310
In Kraft seit 1.4.1994 (?) ausgegeben am 28.4.1994 Kundmachung?

Berufsberechtigung
wie MTD
Verfügen über für Berufsausübung notwendige Sprachkenntnisse

Berufsausübung
Eigenverantwortlich sind insbesondere die in § 2 des Gesetzes angeführten Tätigkeiten durchzuführen,
zB Information über grundlegende Methoden der Familienplanung, Feststellung der Schwangerschaft,
Beobachtung der normal verlaufenden Schwangerschaft und Durchführung der entsprechenden UntersuSeite 45
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chungen, Veranlassung von Untersuchungen, die für eine möglichst frühzeitige Feststellung einer regelwidrigen Schwangerschaft notwendig sind usw.
Die Grenzen der eigenverantwortlichen Tätigkeit sind in § 4 ausgeführt. Hier sind beispielsweise jene
gefahrdrohenden Zustände aufgezählt, in denen eine Hebamme jedenfalls bei Verdacht auf regelwidrige
Schwangerschaft eines/r ÄrztIn beiziehen muß. Differenziert sind die Beispiele nach Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett.

Berufspflichten
Wie MTD
Darüber hinaus personenstandsrechtliche Pflichten:
Anzeige jeder Lebend- und Totgeburt an die zuständige Personenstandsbehörde sowie eine umfassende
Dokumentationspflicht

Ausbildung
Dauer: 3 Jahre, für diplomiertes Krankenpflegepersonal 2 Jahre und erfolgt an Hebammenakademien.
Die Ausbildungsinhalte sind in §§ 23 folgende aufgezählt und wie bei den MTD in theoretischen und praktischen Unterricht unterteilt.
Hebammenakademien dürfen nur an KA mit entsprechenden Fachabteilungen errichtet werden; die fachspezifische und organisatorische Leitung obliegt einem/r DirektorIn, die medizinisch-wissenschaftliche
Leitung einem/r FachärztIn für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Eine Akademieordnung ist zu erlassen.
Die Mitgestaltung und Mitbestimmung durch eine Vertretung der Studierenden ist vorgesehen.
Über die Aufnahme in eine bzw den Ausschluß von einer Hebammenakademie entscheidet die Kommision.

Berufsausweise
mit Lichtbild für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, die
zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigt sind oder
im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege anbieten, tätig sind,
sind vorgesehen.

Berufsberechtigung
wie MTD
anstelle des Diploms der entsprechende Qualifikationsnachweis
Gesundheits- und Krankenpflege-Diplom berechtigt auch zur Berufsausübung als PflegehelferIn
allenfalls: gegenseitige Anerkennung im EU-Raum wie MTD
allenfalls: Nostrifikation wie MTD

Ausgabenpolitik
Die Versorgungskette stellt sich somit wie folgt dar: Das Gesetz räumt den Versicherten die ärztliche Hilfe
als Pflichtleistung der KV im Sinne der §§ 117, 133 ASVG ein. Die Kasse ist über privatrechtliche Verträge zur Sachleistungsvorsorge verpflichtet. Die Vertragsärzte erbringen ihre Leistungen auf der Grundlage
eines Behandlungsvertrages, der mit dem Patienten abgeschlossen wird. Der Vergütungsanspruch richtet
sich gegen den Versicherungsträger (interne Verrechnung). Art und Ausmaß der Vergütung regelt der
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Gesamtvertrag (Honorarordnung), der Patient erhält die Leistung nach Vorlage eines Krankenkassenschecks (früher: Krankenschein) vom Vertragsarzt.
Darüber hinaus ist eine Privathonorierung von Vertragsärzten untersagt; es gibt demnach keinen „kassenfreien Raum“ (s. II 7), es sei denn, er wird im Gesamtvertrag (zB bei den Zahnärzten) vereinbart.
Das Sachleistungsprinzip entspricht den Vorstellungen des Gesetzgebers. Die Leistungen der Krankenbehandlungen sollen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt wird, als Sachleistungen erbracht werden (§ 133 Abs 2 ASVG). Gegenteiliges ist ausnahmsweise im § 132 ASVG (bare Leistungen anstelle
von Sachleistungen) bestimmt sowie in den Fällen des § 131 ASVG (Erstattung von Kosten in der Krankenbehandlung) und § 131 a ASVG (Kostenerstattung bei Fehlen vertraglicher Regelungen mit den Ärzten bzw Dentisten). In diesen Fällen wird unter Berücksichtigung bestehender oder früher bestandener
Vertragstarife Kostenerstattung gewährt.
Das System der „reinen Kostenerstattung“ würde eine Reihe von Gefahren für die KV mit sich bringen.
Zum einen müßten die Patienten die Krankheitskosten vorfinanzieren (Barrierewirkung für den Patienten!), zum anderen hätte die Kostenerstattung erhebliche Kostenbelastungen für die Versicherung zur
Folge, weil die KV in diesem Fall auf die Höhe der Leistung keinen Einfluß hättte.
Der an die KVTräger adressierte Sicherstellungsauftrag impliziert, daß die Kassen sich um den Abschluß
von Gesamtverträgen bemühen müssen. Das Zustandekommen von Vertragsbeziehungen hängt aber
entscheidend von der Mitwirkungsbereitschaft der Vertragspartner ab. Das kann letztlich dazu führen, daß
die Versorgung trotz aller Bemühungen nicht sichergestellt werden kann, wodurch letztlich der Anspruch
des Versicherten auf Krankenbehanldung immer auf einen Kostenerstat-tungsanspruch hinausläuft. Die
SozialversicherungsG sehen in diesem Fall eines vertragslosen Zustandes ein Kostenerstattungssystem
vor, dh die Vergütung richtet sich nach den Tarifen des letzten gültigen Gesamtvertrages (zB § 131 a
ASVG). Der vertragslose Zustand führt jedoch in aller Regel zur Kostenbeteiligung des Patienten im Umfang des Differenzbetrages zwischen diesen letzten Vertragstarifen und den effektiv geforderten Honoraren (Honorardrift) der Ärzte. Die Kassen schützen sich demnach gegen den vertragslosen Zustand durch
das System einer Teilkostenrückerstattung.
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTräger sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG
vor, daß die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muß und das Maß des notwendigen
nicht überschreiten darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet (§ 131 Abs 21
ASVG). Weiters bestimmt § 342 Abs 2 ASVG, daß auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen
KV Bedacht zu nehmen sei. Nach den Materialien darf für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen zur Verfügung stehen (einnahmenorientierte Ausgabenpolitik!).39 Es handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die somit nicht nur rechtlich
zulässig, sondern aus der Sicht des Gesetzgebers sogar gewünscht ist.
Die soziale KV muß also nicht um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.

Der Auslastungszwang
Die bestehenden Überkapazitäten an Betten und Geräten für die Akutpflege fördern in Verbindung mit der
Abgeltung von Spitalsleistungen in Form von tagesgleichen Pflegetagspauschalen nach den Grundsätzen
„Das teuerste Bett ist das leere Bett“ und „Jedes Bett findet seinen Patienten“ die Überbelegung von Betten bzw die Verlängerung der Verweildauer im Spital über das medizinisch erforderliche Maß hinaus.
Zwar sind die Verweildauern in den letzten Jahren für nahezu alle Diagnosen gesunken, doch haben sich
gleichzeitig aufgrund des medizinischen Fortschritts neue Behandlungsfelder für die Spitzenmedizin ergeben.
Ausnahmen bestehen für
§ anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten
§ Ausgleichszulagenbezieher
§ Versicherte, deren Krankheit oder Gebrechen besondere Aufwendungen nötig machen (Befreiung
erfolgt nur über Antrag und Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit).

39

Vgl Brooks, Nachfragesteuerung in der Bundesrepublik Deutschland, Soziale Sicherheit 1984 S 169 ff
Siehe Schrammel, Rechtsfragen S 20; nach Schrammel besteht kein ....... zur Anstaltsbehandlung

Seite 47

23.01.2003
Grundsätze des Vertragspartnerrechts
Die KV erbringt Sachleistungen in der Regel dadurch, dass sie diese durch Vertragspartner erbringen
lässt. Grundlage dieser privatrechtlichen Vertragsbeziehungen ist eine gesetzliche determinierte Gesamtvertragskonstruktion und ein Einzelvertrag, dessen integrierender Bestandteil der Gesamtvertrag
wird.
Darüber hinaus erbringt die KV Sachleistungen in Kassenambulatorien oder eigenen Spitälern oder auch
durch andere SVTr und Stellen. Vorwiegende Aufgabe der gesetzlichen KV ist es, für den Versicherten im
Fall der Krankenbehandlung Vorsorge zu treffen. Die KVTr können diese Pflichtleistung entweder unmittelbar im Rahmen ihrer Organisation oder dadurch erbringen, dass die Kasse dem Patienten, der dem
Arzt das Behandlungshonorar vorfinanzieren musste, dieses zur Gänze ersetzen.
Solche Sachleistungs- und Kostenerstattungssysteme sind Idealtypen, die in dieser reinen Form im österreichischen Kassenarztrecht nicht vorkommen. Das österreichische Sachleistungssystem beruht auf einem gesetzlich verankerten Anspruch auf Krankenbehandlung, den SVTr trifft aber nur die Verpflichtung,
die Erfüllung dieses Anspruches sicherzustellen.40 Nach dem Willen des Gesetzgebers soll dies durch privatrechtliche Verträge (sog. Gesamtverträge) mit den in Betracht kommenden Vertragspartnern (Ärzten,
Psychotherapeuten etc) erfolgen. Gem § 338 Abs 2 ASVG ist eine ausreichende Versorgung durch Verträge sicherzustellen, eigene Einrichtungen der VTr sollen für die Versorgung mit Sachleistungen nur
noch Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen Vorschriften, dh ausnahmsweise, herangezogen werden. Daneben ist im österreichischen Sozialrecht auch ein Kostenerstattungssystem in Form von Tarifbindungen bei Wahlärzten in den selbständigen Versicherungen vorgesehen. Vollständige Kostenerstattung gibt es in der privaten KV.
Die soziale KV hat sich also nicht dem Risiko eines unbegrenzten Kostenübernahmegarantie aussetzen
wollen. Sie hat sich aber dennoch um eine optimale Sachleistungsvorsorge zu bemühen. Der Inhalt der
Gesamtverträge (§ 341 ASVG), der die Beziehungen zwischen den Trägern der KV und den freiberuflich
tätigen Ärzten regelt, ist zugleich Inhalt des zwischen dem Arzt und den Krankenkassen abzuschließenden Einzelverträge (Ausnahmen: Apotheker, Hebammen, Optikern etc sind Einzelverträge entbehrlich).
Der Vertragsarzt ist somit an den Bestand des Gesamtvertrages gebunden.

Andere als die bisher genannten Vertragspartner
Sobald Organisations- oder Hygienestandards vorausgesetzt sind, dürfen die Tätigkeiten nur innerhalb
einer Ordination oder Krankenanstalt erfolgen. Wer ärtzliche Tätigkeiten verrichtet, die gemäß den Regeln
der ärztlichen Kunst in Ordinationsstätten verrichtet werden dürfen, dem vermittelt das ÄrzteG Deckung
nur, wenn er die Tätigkeit als niedergelassener Arzt ausübt. Als Arzt im Angestelltenverhältnis dürfen
diese Tätigkeiten nur in einer Krankenanstalt ausgeübt werden. Das heißt, dass die Erbringung ärztlicher
Tätigkeiten durch ärztegesetzliche Regelungen im systematischen Zusammenhang mit zB krankenanstaltenrechtlichen Regelungen auf bestimmte Betriebsstätten beschränkt ist. Sollten daher Ärzte behandelnde Tätigkeiten, wie sie in einem Kassenvertrag geregelt sind, als Außengesellschaft nicht Träger eines jus
practicandi sein kann. Das heißt, der erste Satz des § 23 Abs 1 ÄrzteG, der vom VfGH nicht aufgehoben
wurde, untersagt die Bildung von Ordinationsgemeinschaften, die gegenüber dem patienten als Außengesellschaft auftreten: Weil die Bestimmungen über das jus practicandi Ärzten nur als natürliche Personen offenstehen, kann die Außengesellschaft aus berufsrechtlichen Gründen de lege late nicht Partner
des Behandlungsvertrages gegenüber dem Patienten sein. Daraus folgt, dass eine Gruppenpraxis kassenvertraglich nur auf der Basis von mehreren Verträgen der in der Gruppenpraxis tätigen Ärzte möglich
ist.
Offen bleibt die Frage, ob eine Ärztegesellschaft als Vertragspartner des KVTr in Form der im ASVG geregelten anderen Vertragspartner gem § 338 ASVG möglich ist. Dies ist theoretisch möglich, wenn die
Ärztegesellschaft als Außengesellschaft eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der KV übernimmt, die
von den Ärzten aufgrund der im Innenverhältnis bestehenden Beziehungen erfüllt werden. Rechtsgrundlage des Innenverhältnisses könnten Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag oder ein Dienstverhältnis
sein. Grundsätzlich erbringt die KV Leistungen durch Vertragspartner, dies wird von der Rechtsordnung
als Vorvertrag zugunsten Dritter interpretiert. Mazal stellt daher die Frage, ob es möglich ist, dass der
40
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Vertragspartner der Kasse ein Leistungsversprechen abgibt, die Sachleistung zu verschaffen, dh, ob das
österreichische System des Vertragspartnerrechtes in jedem Fall fordert, dass der Vertragspartner der KV
gefordert ist. Auch aus historischen Erwägungen kommt man zum selben Ergebnis, wobei vor allem das
Argument, dass die KV selbst die Verschaffung der Leistung schuldet, einsichtig ist. Dies ergibt sich
schon aus der sprachlichen Interpretation: „andere Vertragspartner“, wenn die bestehenden Berufsgruppen bereits vorher genannt werden oder aus systematischen Aspekten. Vertragspartner der Kasse ist
immer jemand, der die Erfüllung selbst schuldet, entweder ein niedergelassener Arzt oder der Träger
einer Krankenanstalt. Da durch die Ausweitung des bisherigen Verständnisses „sonstige Vertragspartner“
das gesamte Gefüge des Vertragspartnerrechts aus der Belance gebracht würde, ergibt sich Folgendes:
Ein Vertrag einer Ärztegesellschaft mit Patienten verstößt gegen die Berufsausübungsvorschriften des
ÄrzteG. Ein Vertrag, der eine Ärztegesellschaft verpflichtet, dem Patienten Ärzte zur Behandlung zur Verfügung zu stellen, verstößt ebenfalls gegen die Berufsausübungsregelungen des ÄrzteG. Die Leistung
ärztlicher Hilfe kann als Maßnahme der Krankenbehandlung nur durch niedergelassene Ärzte oder Krankenanstalten erbracht werden. Mit niedergelassenen Ärzten kann ein Kassenvertrag nur auf Grundlage
des kassenärztlichen Gesamtvertrages geschlossen werden. Die Öffnung der Erbringung ärztlicher Leistungen durch sonstige Vertragspartner würde gegen den historischen Willen des Gesetzgebers und gegen die objektive Teleologie des Vertragspartnerrechtes verstoßen. Ein Vertrag zwischen dem Träger
einer gesetzlichen KV und einer Ärztegesellschaft ist daher laut Mazal gesetzwidrig.

Einige weitere Entscheidungen zum Thema Krankenbehandlung
Eine Sterilisation ist beispielsweise dann von der Leistungspflicht der gesetzlichen KV umfaßt, wenn sie
im Einzelfall erforderlich ist, um die mit einer Schwangerschaft verbundene Gefahr eines schweren gesundheitlichen Nachteiles von der Frau abzuwenden.
Eine außerkörperliche Befruchtung wird nicht als Krankenbehandlung im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften gewertet, weil sie nicht der Beseitigung der Ursache der Unfruchtbarkeit und damit nicht der Wiederherstellung oder Festigung der Gesundheit der Versicherten dient. Ziel des Eingriffes
ist die Herbeiführung einer Schwangerschaft, ohne dass dabei jedoch die bei der Versicherten bestehende Sterilität behoben wird.

§ 139 Abs 3 ASVG regelt den Fall der sog. Fortsetzungserkrankung
Tritt innerhalb von 13 Wochen jene Krankheit wieder auf, für die der weggefallene Krankengeldanspruch
bestanden hat, werden die Anspruchszeiten auf Krankengeld zusammengerechnet; sie dürfen in ihrer
Summe die gesetzliche bzw. satzungsmäßige Höchstanspruchsdauer nicht überschreiten. Vorteil dieser
Regelung ist, dass die durch die Wiedererkrankung bedingte Arbeitsunfähigkeit vom ersten Tag an Anspruch auf Krankengeld auslöst; es besteht keine dreitägige Karenzzeit!
Daraus folgt, dass eine Krankheit, die später als 13 Wochen nach der vorangegangenen Erkrankung
auftritt, als neuer Versicherungsfall gilt. Das Krankengeld gebührt erst wieder ab dem 4. Tag der neuerlichen Arbeitsunfähigkeit.
Ist der Anspruch auf Krankengeld (26 oder max. 78 Wochen) erschöpft, so wird der Versicherte - auch bei
noch bestehender Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit - von der Krankenkasse „ausgesteuert“. Ein neuer
Anspruch auf Krankengeld infolge der Krankheit, für die der weggefallene Krankengeldanspruch bestanden hat, kann erst wieder entstehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit durch mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen KV (beispielsweise Pflichtversicherung aufgrund einer Beschäftigung, Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung) oder
durch mindestens 52 Wochen in einer sonstigen gesetzlichen KV (beispielsweise Selbstversicherung
nach § 16 ASVG) versichert war (§ 136 Abs 4 ASVG).
Liegen Zeiten einer den Anspruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen KV und einer sonstigen
gesetzlichen KV vor, so entsteht ein neuer Anspruch, wenn die Zusammenrechnung dieser Zeiten 13
Wochen ergibt. Es ist dabei zu beachten, daß Zeiten einer sonstigen gesetzlichen KV nur mit einem Viertel ihrer tatsächlichen Dauer berücksichtigt werden.
Für die Höchstdauer des Krankengeldanspruches sind gemäß § 140 ASVG auch Zeiten anzurechnen, für
die der Anspruch auf Krankengeld gemäß § 89 und § 143 Abs 1 Z 1, 3 und 4 sowie Abs 6 ASVG ruht,
soweit es sich nicht um Maßnahmen der Festigung der Gesundheit handelt.
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Anzurechnen sind demnach:
§ Zeiten der Verbüßung einer Freiheitsstrafe bzw. Untersuchungshaft
§ Auslandsaufenthalt
§ Zeiten, in denen die Arbeitsunfähigkeit dem VTr nicht gemeldet ist
§ Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld zur Hälfte ruht, weil Entgeltfortzahlung von 50 %
besteht (daraus resultiert, dass jene Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange
der Versicherte aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen den Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50 % der vollen Sach- und Geldbezüge vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat,
nicht auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches anzurechnen sind),
§ Zeiten des Bezuges von Übergangsgeld gemäß den §§ 199 und 306 ASVG etc.

Allgemeines zur Berufsausübung
Das ÄrzteG 1984 in der geltenden Fassung beschreibt den Arzt als diejenige Person, die zur Ausübung
der Medizin berufen ist. Inhaltlich umfasst die ärztliche Berufsausübung jede auf medizinischwissenschaftliche Erkenntnisse begründete Tätigkeit. Entweder unmittelbar Menschen oder mittelbar für
den Menschen. Insbesondere Diagnose, Behandlung, operative Eingriffe, Vorbeugung, Geburthilfe, Verordnung von Heilmitteln und Heilbehelfen sowie die Vornahme von Leichenöffnungen.
Hinsichtlich der selbständigen und unselbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes unterscheidet das
Gesetz zwischen Allgemeinmediziner, Fachärzten, Turnusärzten und approbierten Ärzten. Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte sind zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt, während Turnusärzte nur zur unselbständigen Ausübung in Krankenanstalten oder Lehrpraxen, die als Ausbildungsstätten anerkannt sind, unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte berechtigt sind. Approbierte Ärzte sind Staatsangehörige des EWR-Raumes, die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen
Berufes berechtigt sind, soferne sie ein Diplom haben und in die Ärzteliste eingetragen sind.
Darüber hinaus ist anderen Personen jede Ausübung des ärztlichen Berufes verboten. Das ÄrzteG sanktioniert diese Bestimmungen durch Geldstrafen, sofern die Handlung nicht ohnedies einen Straftatbestand
mit Gerichtszuständigkeit erfüllt.
Grundsätzlich können Ärzte ihre Berufstätigkeit sowohl freiberuflich, als auch im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausüben. Fachärzte haben ihre Berufstätigkeit auf ihre Sonderfächer zu beschränken, ausgenommen, sie werden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung tätig. Fächerübergreifende Tätigkeiten sind nur in organisierten Notarztdiensten zulässig und darüber hinaus an eine besondere Ausbildung
gebunden. Diese Personen dürfen zusätzlich die Bezeichnung Notarzt führen.
Ärztliche Berufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen geführt werden, wobei jede vorgetäuschte Titelführung verboten ist. Besondere Zusätze sind durch die gegenwärtige
Verwendung oder spezielle Ausbildung des einzelnen Arztes begrenzt. Als Primararzt gelten Fachärzte,
die zu ärztlicher Vertretung einer Krankenabteilung mit systemisierter Bettenanzahl von mindestens 15
Betten der allgemeinen Gebührenklassen befugt sind und denen mindestens ein Arzt unterstellt ist oder
solche, die mit der dauernden Leitung eines Instituts- oder Ambulatoriums innerhalb einer Krankenanstalt
betraut sind.
Jeder Arzt kann seinen Beruf im ganzen Bundesgebiet ausüben, er ist aber hinsichtlich dieser Ausübung
an einen Berufssitz, der bei der Österreichischen Ärztekammer anzumelden ist, gebunden. Nicht umfasst
davon sind Schwangerenberatungen, Mütterberatungen, betriebsärztliche Betreuungen und Familienberatungen.

Berufspflichten – ärztliche Weisungen
Mit der Führung von Abteilungen von Krankenanstalten sind entsprechend qualifizierte Ärzte, von Abteilungen für die Behandlung bestimmter Krankheiten Fachärzte des einschlägigen medizinischen Sonderfaches zu betrauen. Universitätskliniken sind zugleich Abteilungen einer öffentlichen Krankenanstalt, der
Klinikvorstand ist Leiter dieser Abteilung (dies ergibt aus den §§ 46 Abs 7 und 54 Abs 9 UniversitätsorganisationsG). Entsprechend dem ÄrzteG kommt bei in Krankenanstalten tätigen Ärzten, die nicht in Ausbildung stehen, eine Bindung an Weisungen nur hinsichtlich organisatorischer Belange in Betracht kommen.
Das ÄrzteG sieht lediglich vor, dass die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes den praktischen
Ärzten und Fachärzten vorbehalten ist. Ein Anspruch dieser Ärzte, den Arztberuf selbständig auszuüben,
ist daraus nicht zwingend abzuleiten. Das ÄrzteG sprechen davon, dass der Arzt zur selbständigen AusSeite 50
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übung berechtigt ist, doch kommt auch diesen Bestimmungen nicht der Sinn zu, dass allen Ärzten, die
nicht in Ausbildung stehen, in jedem Fall ein uneingeschränktes Recht zur selbständigen Ausübung des
ärztlichen Berufes zusteht. Das ÄrzteG enthält keine Bestimmung, die die selbständige Berufsausübung
zu einem absoluten Recht eines jeden Arztes macht. Durch ihre Ausbildung qualifizierte Ärzte können von
ihrem Recht Gebrauch machen und ihren Beruf selbständig ausüben, indem sie freiberuflich tätig sind
oder in einem Dienstverhältnis stehen, das eine selbständige Ausübung ihres Berufes zulässt. Sie können
aber auch unter einer Organisationsform tätig sein, die die Leitung durch einen anderen Arzt vorsieht.
Eine solche Organisationsform ist in Krankenanstalten gegeben. Die Führung von Abteilungen unter verantwortlicher Leitung eines qualifizierten Arztes führt aber dazu, dass die in dieser Abteilung tätigen und
nicht in Ausbildung stehenden Ärzte der Verantwortung enthoben sind. Die Führung von Abteilungen von
verantwortlichen Ärzten ergibt zwar eine grundsätzliche Möglichkeit zur Erteilung von Weisungen (Festlegung bestimmter Untersuchungs- und Behandlungspläne), diese Weisungsgebundenheit besteht aber
nicht uneingeschränkt. Wenn zwingende medizinische Gründe sofortige andere Maßnahmen erfordern
und eine Befassung des Leiters der Abteilung, der die Anordnung erteilt hat, wegen Urlaubs oder Krankheit nicht möglich ist, ist eine Anordnung nicht zu beachten.

Berufsausübung
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs des klinischen Psychologen oder des Gesundheitspsychologen in Österreich ist die Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen,
die beim BMAGS geführt wird.
Die Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen und somit die Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung setzt voraus, dass die Person
das Studium der Psychologie absolviert hat und somit berechtigt ist, die Bezeichnung „Psychologe“ oder
Psychologin“ zu führen,
die theoretische, praktische und fachliche Kompetenz im Rahmen der postgraduellen Ausbildung erworben hat,
eigenberechtigt ist, sowie
die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit
nachgewiesen hat.
Das PsychologenG, BGBl Nr. 360/1990, beschreibt die Ausübung des psychologischen Berufes im Gesundheitswesen als klinischer Psychologe oder Gesundheitspsychologe als eine durch den Erwerb fachlicher Kompetenz erlernte Untersuchung, Auslegung, Änderung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen unter Anwendung wissenschaftlich-psychologischer Erkenntnisse und Methoden.
Die Tätigkeit umfasst insbesondere die klinisch-psychologische Diagnostik hinsichtlich Leistungsfähigkeit,
Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensstörungen, psychischen Veränderung und Leidenszustanden sowie
sich darauf gründende Beratungen, Prognosen, Zeugnisse und Gutachten. Weiters umfasst sie die Anwendung psychologischer Behandlungsmethoden zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von
Einzelpersonen und Gruppen oder die Beratung von juristischen personen sowie die Forschungs- und
Lehrtätigkeit auf den genannten Gebieten. Auch sind die Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen
und Projekte Bestandteile der Tätigkeit dieser Berufsgruppen.
Klinische Psychologen sowie Gesundheitspsychologen üben ihren Beruf selbständig, persönlich und
eigenverantwortlich aus, wobei die Eigenverantwortlichkeit auch zwingend die fachliche Weisungsfreiheit
beinhaltet. Die Berufsausübung bedarf keiner Delegation durch andere Berufsgruppen. Als freier Gesundheits- und Heilberuf stehen sie mit anderen Berufen gleichberechtigt auf einer Ebene mit Ärzten,
Apothekern, Psychotherapeuten oder Dentisten.
Der Beruf kann daher als niedergelassener klinischer Psychologe oder Gesundheitspsychologe in der
eigenen Praxis oder als Angestellter einer Institution, wie beispielsweise einer Krankenanstalt, ausgeübt
werden. Grundsätzlich ist daher auch ein Berufssitz und/oder ein Dienstort in Österreich erforderlich, der
auch in der Liste der klinischen Psychologen und Geusndheitspsychologen eingetragen ist.
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Betriebspflicht contra Arbeitszeit in Landeskrankenanstalten
§§ 19 Abs 3, 23 AZG; § 6 VStG; § 18 Abs 1 KAG; §§ 23, 52 Stmk KALG
Kollidiert die Rechtspflicht zum bedarfsdeckenden Betrieb von (öffentlichen) Landes-Krankenanstalten mit
der Verpflichtung zur Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften, so ist wegen der Wichtigkeit der notwendigen
Anstaltspflege für die betrobbenen Anstaltspatienten die erstere Pflicht als höherrangig anzusehen und
die Übertretung des AZG durch rechtfertigende Pflichtkollission gerechtfertigt.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob der die Pflichtenkollision auslösende Mangel an ausreichend
qualifiziertem Personal seine Ursache in einer unerwarteten Steigerung der Nachfrage nach Anstaltsleistungen hat oder ob es sich um einen chronischen Personalmangel handelt. Ein solcher Mangel darf allerdings nicht von den verantwortlichen Organen verschuldet sein. Im Falle des Unterlassens möglicher und
zumutbarer Maßnahmen zu dessen Behebung liegt daher keine rechtfertigende Pflichtenkollision vor.
Eine rechtfertigende Pflichtenkollision kann auch dann vorliegen, wenn eine den Vorschriften des ÄrzteG
entsprechende qualitativ hochwertige Ärzteausbildung in den Grenzen des AZG nicht möglich ist, da auch
insofern vom Vorrang des öffentlichen Interesses an der Ärzteausbildung gegenüber jenem an der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften des AZG auszugehen ist. (VwGH 6.8.1996, 95/11/0322, 0326, 0387; RdM
96, 176)

Bäderhygienegesetz (BGBl 254/1976, VO BGBl 495/1978)
Dieses Gesetz findet auf künstliche Freibeckenbäder, Hallenbäder und Bäder an Oberflächengewässern
Anwendung, wobei Bäder, die im Rahmen einer KA oder des Heilvorkommen- und Kurortewesens betrieben werden sowie jene Bäder, die im Rahmen einer Wohnanlage von weniger als sechs Wohneinheiten
privat betrieben werden, davon ausgenommen sind.
Das BG normiert Qualitätskriterien hinsichtlich der Beschaffenheit der Bäder in chemisch-physikalischer
bzw. bakteriologischer Hinsicht, bezüglich der Konstruktion und der zu verwendeten Materialien von Badebecken hinsichtlich der Badekabinen, Duschen und Toiletten (insbesondere im Hinblick auf Reinigung
und Desinfektion) sowie hinsichtlich der Badewasser-Aufbereitungsanlagen.
Der Inhaber des Bades hat ein Betriebstagebuch zu führen, in das Messergebnisse über den Desinfektionsmittelgehalt des Wassers und besonderer Ereignisse (zB Unfälle) einzutragen sind. Darüber hinaus
hat er eine Badeordnung zu erlassen.
Zuständig für die behördlichen Kontrolle sind die BVB bzw. von diesen beauftragte Sachverständige.
Mit BG, BGBl Nr. 658/1996 erfolgte die EU-Anpassung des Bäderhygienerechts.

Natürliche Heilvorkommen und Kurortewesen
Gemäß Art. 10 Abs 1 Z 12 B-VG ist die „sanitäre Aufsicht“ hinsichtlich des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen Bundessache in Gesetzgegung und Vollziehung. Art. 12 Abs 1 Z 1 B-VG sieht eine
Grundsatzgesetzgebung des Bundes bezüglich der an Kurorten sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen
zu stellenden Anforderungen bzw. in Angelegenheiten der natürlichen Heilvorkommen vor. Auf dieser
Rechtsgrundlage beruht das BG über natürliche Heilvorkommen und Kurorte (BGBl 1958/272) sowie eine
Reihe von Landesgesetzen.
Soweit diese Angelegenheiten Bundessache sind, sind die BVB und der LH zuständig; oberste Behörde
ist der BMGU. Auf Landesebene ist die LReg die zuständige Behörde.
Das BG hat eine eminent konsumentenpolitische Intention: Durch Bewilligung der LReg bezüglich Nutzung von natürlichen Heilvorkommen und den Betrieb von Kurorten etc. wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen, insbesondere hinsichtlich der Heilwirkung, erfüllt werden (Vertrauensschutz). Die Anforderungen sind gesetzlich (siehe §§ 2, 7, 10) normiert.
Als Heilvorkommen gelten Heilquellen, Heilpeloide (Heilmoor-, Schlamm- oder Schlier) und Heilfaktoren
(Klima, Lage, Höhe etc.), sofern sie aufgrund ihrer Eigenschaften und ohn Veränderung ihrer natürlichen
Zusammensetzung eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen.
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Heilvorkommen (mit Ausnahme der Heilfaktoren) bedürfen der Anerkennung durch die LReg; vorher ist
ein Gutachten des LH aus der Sicht der sanitären Aufsicht einzuholen. Die Voraussetzungen für die Anerkennung sind im § 2 geregelt. Der Antrag ist vom jeweiligen Eigentümer des Vorkommens zu stellen.
Die Nutzungsbewilligung wird von der LReg (Gutachten des LH) erteilt. Voraussetzung hiefür ist die Bewilligung nach § 2 sowie die hygienisch einwandfreie Fassung der Heilquelle, die technisch einwandfreie
Gewinnung bzw. Aufbereitung der Produkte und eine ortsgebundene Nutzung des Heilvorkommens.
Kurorte, das sind Gebiete, in denen ein Heilvorkommen ortsgebunden genutzt wird und Kureinrichtungen
vorhanden sind, bedürfen ebenfalls der Anerkennung durch die LReg, desgleichen - unter den Voraussetzungen des § 7 Abs 2 - die Inbetriebnahme von Kuranstalten und -einrichtungen. Wird ein Gebiet als
Kurort anerkannt, ist der „Kurbezirk“ von der LReg durch Verordnung festzulegen (§ 11).
Der Antrag auf Anerkennung als Kurort ist von der Gemeinde oder von den Gemeinden zu stellen, über
deren Gemeindegebiet sich der Kurbereich erstreckt. Das Produkt eines Heilvorkommens darf erwerbsmäßig zu Heilzwecken nur aufgrund einer Bewilligung der LReg vertrieben oder verwendet werden (§ 10).
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die LReg Grundstücke, auf denen sich eine Heilquelle- oder
peloid befindet, auf Antrag zugunsten des Landes, der Gemeinde oder einer Körperschaft öffentlichen
Rechts enteignen (§ 13).
Der bisher besprochene Teil des BG ist Grundsatzrecht. Der zweite Teil ist unmittelbar anwendbares
Bundesrecht und betrifft insbesondere die sanitäre Aufsicht, die von der BVB durchzuführen ist. Zu diesem Zweck hat der Amtsarzt mindestens einmal im Jahr eine Besichtigung vorzunehmen, wobei er ein
Zutrittsrecht und die Befugnis hat, in alle Unterlagen Einsicht zu nehmen; erforderlichenfalls kann der
Amtsarzt hygienische Untersuchungen durch entsprechende Bundesanstalten oder Universitätsinstitute
(§ 17 Abs 3) zulassen.
Bei Verletzung sanitärer Vorschriften ist der LH zu benachrichtigen, der bescheidmäßig für die Beseitigung des Mißstandes auftragen kann und allenfalls die weitere Nutzung des Heilvorkommens oder der
Kuranstalt untersagen kann. Der LH kann in seiner Funktion als sanitäre Aufsichtsbehörde auch die Zurücknahme der Anerkennung als Heilvorkommen - oder Kurort - bzw. der Benützungsbewilligung beantragen.
Zur Beratung der sanitären Aufsicht wird beim BMAS eine „Balneologische Kommission“ errichtet (§ 19).
In der Bundesanstalt für experimentell-pharmakologischen und pulmologischen Untersuchungen in Wien
ist zu Publikzitätszwecken ein Kataster aller natürlicher Heilvorkommen Österreichs einzurichten.
Zuletzt novelliert wurde das BG durch die Novelle BGBl Nr. 731/1995. Schwerpunkt der Novelle ist die
Zulassung sog. „Zusatztherapien“ in Kuranstalten und Kureinrichtungen (zB Diätbehandlungen). Die
grundsatzgesetzliche Regelung der Anerkennung eines Gebietes als Kurort (§ 11) ist ebenfalls entfallen,
sie fällt nunmehr ausschließlich in die Zuständigkeit der LReg.

Aufklärung bei Bandscheibenoperation
§§ 1293 ff ABGB
In welchem Umfang ein Arzt den Patienten aufklären muss, damit dieser die Tragweite seiner Erklärung,
in eine Operation einzuwilligen, überschauen kann, ist eine stets anhand der zu den konkreten Umständen des Einzelfalles getroffenen Feststellungen zu beurteilende Rechtsfrage. Der Umfang der Aufklärung
muss hiebei aufgrund gewissenhafter ärztlicher Übung und Erfahrung nach den Umständen des Einzelfalles unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des Krankheitsbildes beurteilt werden (hier: Aufklärung
über prozentuelle Komplikationsrate nicht erforderlich; Hinweis auf Verschlechterung der neurologischen
Symptomatik schließt Lähmungsrisiko ein).
Bei welcher Wahrscheinlichkeit von Schädigungen eine Aufklärungspflicht nicht (mehr) besteht, kann
nicht nach Prozent(Promille)sätzen beurteilt werden. Auf typische Risken einer Operation (hier: Lähmungsrisiko bei Bandscheibenoperation) ist allerdings ganz unabhängig von der prozentmäßigen statistischen Wahrscheinlichkeit, also auch bei einer allfälligen Seltenheit ihres Eintrittes, hinzuweisen.
Inwieweit aus dem Verhalten eines Patienten geschlossen werden kann, ob er an einer bestimmten Form
der Aufklärung mehr oder weniger interessiert ist, ist eine Frage des Einzelfalles. (OGH 12.3.1996, 10 Ob
1530/96; RdM 96, 151)
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Art der Leistungserbringung
Nach der Art der Leistung unterscheidet man zwischen Sach- und Barleistungen. Barleistungen sind solche, die ausschließlich in Geld erbracht werden (beispielsweise Kranken- und Wochengeld). Davon unterscheiden sich die Sachleistungen (Krankenbehandlung, Anstaltspflege). Diese werden entweder durch
eigene Einrichtungen der KVTr oder durch Vertragspartner, mit denen privatrechtliche Verträge abgeschlossen wurden, erbracht. Darüber hinaus sieht die KV auch die Möglichkeit einer Kostenerstattung vor,
wenn der Versicherte eine Leistung, die als Sachleistung der KV konzipiert ist, als Privatpatient in Anspruch nimmt. Vom VTr wird ihm jener Betrag erstattet, den dieser bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners aufwenden hätte müssen.
Bei verschiedenen Leistungen ist eine Kostenbeteiligung des Versicherten vorgesehen, wie beispielsweise bei Heilbehelfen den Verpflegungskostenbeitrag für Anstaltspflege oder die Rezeptgebühr.
Für andere Leistungen werden lediglich Kostenzuschüsse (zB bei Zahnersatz, Kuraufenthalt) gewährt.
Anspruch auf Leistungen aus der KV haben neben dem Pflicht- und Selbstversicherten auch bestimmte
Angehörige. Die Angehörigeneigenschaft in der KV ist im § 123 ASVG geregelt.
Prinzipiell ist ausschließlich der Versicherte berechtigt, Leistungsansprüche gegenüber der KV für bestimmte Angehörige geltend zu machen. Es bestehen jedoch zwei Ausnahmen, nämlich bei der Verwirkung des Leistungsanspruches (§ 88 ASVG) und der Versagung des Krankengeldes (§ 142 ASVG).
Wenn der Leistungsanspruch des Versicherten wegen eines Auslandsaufenthaltes ruht, können die im
Inland wohnenden Angehörigen ausnahmsweise Leistungsansprüche selbst geltend machen (§ 361 Abs
2 ASVG). Dies ist auch dann möglich, wenn der Versicherte die Antragstellung ohne driftigen Grund verweigert. Ein Anspruch auf Leistungen der KV besteht für Angehörige nur dann, wenn sie
§ ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben
§ weder nach den Vorschriften des ASVG noch anderer gesetzlicher Vorschriften krankenversichert
sind und auch für sie seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist.

Unter „gewöhnlichen Aufenthalt“ ist der Ort zu verstehen, an dem jemand länger verweilt, ohne die Absicht zu haben, sich dort bleibend niederzulassen (SV-Slg X/16064). Nimmt jemand wegen einer beabsichtigten Krankenbehandlung für deren Dauer einen Aufenthalt am Ort der Behandlung, liegt noch kein
gewöhnlicher Aufenthalt vor (SSV 19/71).
Als Angehörige gelten:
a) Der Ehegatte
Die beitragsfreie Angehörigeneigenschaft gilt auch dann, wenn der Ehegatte ein Erwerbseinkommen
unter der Geringfügigkeitsgrenze bezieht, bzw. aufgrund eines Werkvertrages. Er darf jedoch nicht zum
Kreis der nach § 2 Abs 1 FSVG pflichtversicherten Personen (Arzt, Rechtsanwalt, Apotheker, Wirtschaftstreuhänder) gehören. Durch die 44. ASVG-Novelle (1.1.1988) wurden auch sog. „Grenzgänger“ von der
Angehörigeneigenschaft ausgenommen. Ein Ehegatte gilt dann nicht als Angehöriger, wenn er im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgeht, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den gesetzlichen
Vorschriften die Versicherungspflicht in der KV begründen (§ 123 Abs 10 ASVG).
b) Eheliche Kinder, legitimierte Kinder und Wahlkinder
c) Uneheliche Kinder einer weiblichen Versicherten
d) Uneheliche Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder Anerkenntnis festgestellt ist (§163 b ABGB).
e) Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. Stiefkinder
einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegatten, und zwar auch
dann, wenn der andere leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindeigenschaft besteht nach
Auflösung oder Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe weiter. Stiefenkel gehören nicht zum Kreis
der Angehörigen. Auch sind Stiefgroßeltern nicht unter die Angehörigen des § 123 ASVG zu subsummieren (SV-Slg XIV/23031).
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f) Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegeverhältnis auf
einer behördlichen Bewilligung beruht.
Die bei Stiefkindern und Enkel geforderte ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich das Kind
nur vorübergehend, wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vermundschafts- oder Pflegschaftsgerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
Hingegen muss bei Pflegekindern das Kriterium der Hausgemeinschaft nicht erfüllt sein. Die Angehörigeneigenschaft geht auch dann nicht verloren, wenn sich das Pflegekind auf Kosten des Versicherten in
einem Internat aufhält.
Kinder und Enkel gelten gemäß § 123 Abs 4 ASVG als Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie weiter als Angehörige, wenn und solange sie
1. ...
sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Die Angehörigeneigenschaft verlängert sich
höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr
hinaus andauert, die Kinder oder Enkel ein ordentliches Studium betreiben und eine Studiendauer im
Sinne des Studienförderungsgesetzes ohne wichtige Gründe nicht überschreiten.
Die Angehörigeneigenschaft endet nach Vollendung des 18. Lebensjahres mit der Ablegung der Reifeprüfung, sofern nicht eine weitere Schul- oder Berufsausbildung beabsichtigt wird.
Bei der Prüfung ob die Arbeitskraft des Schülers überwiegend beansprucht wird, kommt die Judikaktur zu
einer positiven Entscheidung, wenn der Schulbesuch oder die berufliche Ausbildung unter Einschluß der
Aufarbeitung des Lehrstoffes und der Fahrt zum Schulbesuch ein solches Maß an Zeit erfordert, daß eine
allenfalls daneben noch ausgeübte Erwerbstätigkeit in den Hintergrund tritt (SV-Slg XIII/21797). Durch
den Besuch eines Französischkurses an einer Volkshochschule mit neun Wochenstunden wird jedoch die
Kindeseigenschaft nicht verlängert, da bekanntlich solche Kurse geradezu darauf abgestellt sind, auch
von vollzeitbeschäftigten Berufstätigen absolviert werden zu können, oder anders gesehen, mit einer
Stundenzahl angeboten werden, die eine überwiegende Beanspruchung der Arbeitskraft des Kursteilnehmers ausschließt (SV-Slg XVI/25849).
Sind mit der Berufsausbildung Bezüge verbunden, die die Selbsterhaltungsfähigkeit sichern (zB Bezüge
als Rechtspraktikant), so fehlt für eine solche Berufsausbildung die besondere Schutzwürdigkeit im Sinne
des Gesetzes (SV-Slg XIX/31136).
Wichtige Gründe, aus denen die Studiendauer überschritten werden kann, sind beispielsweise die Geburt
eines Kindes, Krankheit oder die Ableistung des Präsenzdienstes.
2. ...
seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit Ablauf der Schul- oder Berufsausbildung in
Folge Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig oder erwerbslos sind. Im letzten Fall bleibt die Angehörigeneigenschaft für längstens 24 Monate gewahrt.
Die Erwerbsunfähigkeit muß bereits vor dem 18. Lebensjahr oder Abschluß der Schul- oder Berufsausbildung eingetreten sein und über diesen Zeitpunkt hinaus andauern. Die Kindeseigenschaft verlängert sich
für diese Personen ohne Altersgrenze.
Liegt der Beginn eines Gebrechens vor Vollendung des 18. Lebensjahres und ist die Unmöglichkeit, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, erst durch eine allmähliche und fortschreitende Verschlimmerung
nach Vollendung des 18. Lebensjahres eingetreten, besteht keine Kindeseigenschaft (im gegenständlichen Fall: Anspruch auf Waisenpension). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes muss die dauernde
Unfähigkeit zur Unterhaltsbeschaffung bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres aufgetreten sein (SVSlg XVI/25855).
Das Gesetz will lediglich die Versorgungsansprüche eines Kindes gegenüber seinen Eltern aufrechterhalten, nicht aber einen Versorgungsanspruch für Personen schaffen, die wohl nach dem 18. Lebensjahr
erwerbsfähig waren, diese Erwerbsfähigkeit aber erst in der Folge verloren haben (SV-Slg XIII/21803).
Als Angehöriger gilt auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der Enkel oder Geschwister des Versicherten, die seit mindestens
zehn Monaten mit diesen in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt
führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein.
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Durch die Satzung kann gemäß § 123 Abs 8 ASVG nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit
des VTr bestimmt werden, daß auch andere als die zuvor genannten Verwandten des Versicherten als
Angehörige gelten, wenn sie mit dem Versicherten in Hausgemeinschaft leben und von ihm ganz oder
überwiegend erhalten werden.
Weiters kann auch dem/der Lebensgefährten/in der/des Versicherten Angehörigeneigenschaft zukommen, wenn er/sie seit mindestens zehn Monaten mit der/dem Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und
ihr/ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt. Auch in diesen Fällen darf kein im gemeinsamen
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte vorhanden sein.
Jene Person, die dem Versicherten unentgeltlich den Haushalt führt und von ihm ganz oder überwiegend
erhalten wird, gilt aber nur dann als Angehörige, soweit sie nicht selbst als freiberuflich selbständig Erwerbstätige dem FSVG unterliegt. Angehörigeneigenschaft besteht auch dann nicht, wenn sie im Ausland
eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den innerstaatlichen Vorschriften in der KV versicherungspflichtig sein würde (§ 123 Abs 10 ASVG).
Kommt eine mehrfache Angehörigeneigenschaft in Betracht, so wird die Leistung nur einmal gewährt.
Leistungspflichtig ist der VTr, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch genommen wird (§ 123 Abs 6
ASVG).

Die kostensteigernde Barrierenwirkung von Selbstbehalten
Selbstbehalte führen zwar kurzfristig zu einer Reduktion der Arztbesuche, dies ist jedoch keineswegs iSd
sozialen KV, da durch den Aufschub notwendiger Arztkontakte auch bei ernsthaften, nicht bagatellisierbaren Erkrankungen die Gefahr der Verschleppung und Chronifizierung von Krankheiten besteht, die später
mit umso größerem Aufwand gelindert bzw geheilt werden müssen; fachärztliche oder stationäre Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt ist aber teurer als eine frühzeitige Therapie im ambulanten Sektor.

Gesundheitsgüter als Dienstleistungen
Die modernen Gesellschaften zeigen einen deutlichen Trend zu einem erhöhten Anteil der Dienstleistungen am Volkseinkommen; der primäre (Landwirtschaft und Bergbau) und der sekundäre Sektor (Verarbeitende Industrie) verlieren zugunsten des tertiären an Gewicht; dieser setzt sich aus Dienstleistungen der
verschiedensten Arten zusammen: Handel, Verkehr, Verwaltung, Bildung, Kultur und eben Gesundheit.
Gemeinsam ist diesen Bereichen, dass sie personal- und arbeitsintensiv, kaum rationalisierbar, von persönlichen Präferenzen geprägt und in ihrem Angebot wenig elastisch sind. Der hohe Anteil an Aufwendung für das Personal bei relativ geringen Produktivitätsfortschritten bedingt, daß, um die Löhne auf einem mit der Industrie vergleichbaren Niveau zu halten, auch bei gleichbleibender Versorgung immer
mehr Ressourcen in den Dienstleistungssektor fließen müssen („tertiärer Kostendruck“); Dienstleistungen
werden daher wegen der geringen Produktivitätsfortschritte bei ähnlich wachsenden Löhnen im Vergleich
zu Industriegütern relativ teurer (sog „Baumolsche Kostenkrankheit“).

Bazillenausscheidergesetz
In Großküchen, Molkereien, Käsereien, Schlachthäusern u.a. mit der Herstellung und Abgabe von Nahrungs- und Genußmitteln befaßten Betrieben (vgl. dazu die VO zum BazillenausscheiderG BGBl
1946/128 idF 1969/358) dürfen nur Mitarbeiter beschäftigt werden, die sich zuvor einer amtsärztlichen
Untersuchung unterzogen haben, bei der festgestellt wurde, daß sie an keiner chronischen Infektionskrankheit leiden und nicht bestimmte Erreger ausscheiden (zB Paratyphus, bakterielle Lebensmittelver-giftung). Jährlich hat eine Wiederholungsuntersuchung zu erfolgen. Werden Personen ohne
amtsärztliches Zeugnis beschäftigt, so kann die Fernhaltung dieser Personen vom Betrieb bzw. eine Betriebsschließung behördlich verfügt werden. Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der
Untersuchungen obliegt den Organen der Gemeinden (Lebensmittel- und Gesundheitspolizei der Gemeinde).
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Anleitung und Beaufsichtigung
Gemäß § 4 EinstV ist die Anleitung und Beaufsichtigung von Menschen mit geistiger oder psychischer
Behinderung der Betreuung und Hilfe gleichzusetzen. Dies erfordert allerdings, dass die Anwesenheit der
Betreuungsperson während der Verrichtung erforderlich ist (SSV-NF 9/66).

Kasseneigene Einrichtungen
Darunter sind in erster Linie Krankenanstalten im Eigentum der SVTr und kasseneigene Ambulatorien zu
verstehen.
Statt eines Vertrags- oder Wahlarztes kann der Versicherte auch Sachleistungen in Ambulatorien in Anspruch nehmen.
Aus Konkurrenzgründen ist die Errichtung, Erwerbung und Erweiterung von Ambulatorien durch die Träger der KV Beschränkungen unterworfen, was oft auch als „Vetorecht“ der Ärztekammer bezeichnet wird.
Vor der Errichtung, Erweiterung etc von Ambulatorien (§ 2 Abs 1 Zif 7 KAG) ist Einvernehmen zwischen
der örtlich zuständigen Ärztekammer und den KVTr herzustellen. Kommt sie innerhalb von drei Monaten
nicht zustande, so ist auf Antrag eines der Verhandlungspartner seitens des HV ein Einigungsversuch zu
unternehmen (§ 339 ASVG). Kommt das Einvernehmen nicht zustande, steht - sozialrechtlich - dem Ambulatorium nichts mehr im Wege.41
§ 339 ASVG wurde allerdings seit durch § 3 Abs 3, 5 und 6 KAG ergänzt. Diese Bestimmungen räumen
der Ärztekammer (Dentistenkammer) im sanitätsbehördlichen Verfahren Parteienstellung (im Sinne des §
8 AVG) ein, weiters ein Anhörungsrecht und ein Recht auf Beschwerde gem Artikel 131 Abs 2 BVG,
wenn über das Vorhaben des KVTr kein Einvernehmen im Sinne des § 339 ASVG zustandekommt. Damit wird klargestellt, dass die Genehmigung der Errichtung oder Inbetriebnahme eines Ambulatoriums
ohne Einigung rechtswidrig ist, solange kein Bedarf besteht. Es ist daher falsch von einem Veto - oder
Sperrecht der Ärztekammer zu sprechen; liegt nämlich ein von der Landesregierung festgestellter objektiver Bedarf nach Ambulatorien vor, ist auch ohne Zustimmung der Ärztekammer die Errichtung oder der
Ausbau des Ambulatoriums zulässig.

Anstaltspflege, Asylierung, medizinische Hauskrankenpflege
Begibt sich der Erkrankte oder dessen Angehöriger aus eigenem Antrieb in eine KA, haben diese Personen für die Kosten der Anstaltspflege vorerst selbst aufzukommen. § 150 ASVG regelt, daß der VTr dem
Versicherten die Kosten der Anstaltspflege dann zu ersetzen hat, wenn für die Gewährung der Anstaltspflege durch den VTr nicht Vorsorge getroffen werden kann, weil keine öffentlichen KA zur Verfügung
stehen und auch keine Verträge mit KA zustande gekommen sind, oder der Erkrankte in einer nicht öffentlichen KA, mit der keine vertragliche Regelung besteht, ohne Einweisung durch den VTr untergebracht wurde. In diesen Fällen hat der KVTr die dem Versicherten entstandenen Kosten in dem Ausmaß
zu erstatten, der dem VTr nach Art und Umfang der Einrichtungen und Leistungen der in Betracht kommenden nächstgelegenen öffentlichen KA selbst erwachsen wären (SV-Slg XVI/25514).
Die öffentlichen KA sind verpflichtet, die gemäß § 145 ASVG eingewiesenen Erkrankten in die allgemeine
Gebührenklasse aufzunehmen (§ 148 Z 1 ASVG). Die den öffentlichen KA gebührenden Pflegegebührensätze sind bei Versicherten zur Gänze vom VTr, bei Angehörigen zu 90 % vom VTr, zu 10 % vom
Versicherten selbst zu tragen. Dieser Selbstbehalt für Angehörige ist innerhalb von zwölf Kalendermonaten, gerechnet vom Tag der ersten Einweisung maximal vier Wochen zu bezahlen. Bei einer aus dem
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten Anstaltspflege hat der VTr auch für Angehörige des Versicherten die Pflegegebührensätze zur Gänze zu entrichten.
Mit dem vom VTr (oder auch Versicherten) bezahlten Pflegegebührenersätze sind alle Leistungen der KA
(Unterkunft, ärztliche Untersuchung, Behandlung, Heilmittel, Verköstigung etc.) mit Ausnahme der in § 27
Abs 2 KAG angeführten Leistungen abgegolten.

41

Krejci, Zur Beschränkung der Aufgaben der Zahnambulatorien der Sozialversiche rung (§ 153 Abs 3 ASVG), VersRecht 1992, S
212 ff

Seite 57

23.01.2003
Nicht abgegolten sind demnach die Beförderungskosten zur und von der KA, die Beistellung eines Zahnersatzes (sofern dieser nicht mit der in der KA durchgeführten Behandlung zusammenhängt), die Beistellung von orthopädischen Hilfsmitteln und Körperersatzstücken (soweit sie nicht therapeutische Behelfe
sind) sowie die Bestattungskosten eines in der KA Verstorbenen. Diese im KAG ausdrücklich ausgegliederten Leistungen können jedoch teilweise aufgrund einiger ASVG-Bestimmungen geltend gemacht werden:
§ die Beförderungskosten durch die Bestimmung des § 144 Abs 5 ASVG
§ die Bestattungskosten durch die Bestimmung des § 116 Abs 5 ASVG.

Das leistungsauslösende Ereignis Krankheit
Faktoren, die zur Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen führen, können unter Heranziehung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt werden. Dabei wird versucht, soziale Vorgänge unter Typizitätsaspekten zu analysieren. Mazal unterscheidet dabei drei Phasen, nämlich eine Symptomentsteheungsund Wahrnehmungsphase, eine Begehrensphase und die Erbringungsphase. Dabei definiert er die erste
Phase als die Summe jener Faktoren, die physische und psychische Veränderungen hervorrufen. Unter
der Begehrensphase versteht er jene Faktoren, die den Entschluss, sich wegen dieser Veränderungen an
den Arzt zu wenden, bestimmen, und letztlich die Erbringungsphase erfasst all jene Faktoren, die die
Erbringung der Leistung selbst bestimmen. Gerade für diese letzte Phase sind vor allem medizinische
Faktoren für die Leistungserbringung ausschlaggebend. Es ist etwa die Objektivierung des Zustandes,
der zum Arztbesuch führt, neben den Fähigkeiten der sinnlichen Wahrnehmung durch den Arzt auch von
den medizinisch-technischen Methoden zur Diagnose abhängig; die Zuerkennung von Krankheitswert
damt der Notwendigkeit von therapeutischen Maßnahmen werden schließlich vom jeweiligen theoretischen Stand der medizinischen Wissenschaft und durch medizinisch-technische Möglichkeiten bestimmt.
Die Versicherten haben ein existenzielles Interesse daran, dass ihnen alle Leistungen zuteil werden, die
für die Behandlung von Krankheiten sinnvoll sind. Andererseits sollen die KVTr mit den vorhandenen
Mitteln auskommen und müssen daher bestrebt sein, ihren Versicherten unwirtschaftliche und damit überflüssige Leistungen zur Vermeidung unnötiger Kosten zu versagen. Das Recht der gesetzlichen KV versucht einen Ausgleich dieser divergierenden Interessen zu erzielen. Bei der Gewährung von Leistungen
ist daher stets eine Wirtschaftlichkeitsprüfung anzustellen, wobei die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung
danach zu beurteilen ist, in welchem Verhältnis die Kosten zur Sicherung des Erfolges zu der dafür erforderlichen Zeit stehen. Die in der Praxis aber am stärksten wirkende Barriere gegen aufopfernde Leistungswünsche der Versicherten stellt das in Österreich vorherrschende Modell der Versorgung krankenversicherter Bevölkerung mit Gesundheitsgütern dar.
Wie oben bereits erwähnt, besteht die Problematik der Sachleistungserbringung durch Vertragspartner
darin, dass die für eine Tätigkeit als Vertragspartner in Betracht kommenden Personen und Einrichtungen
zu dieser Tätigkeit typischerweise nicht verpflichtet sind. Verpflichtungen gegenüber der Kasse entstehen
erst durch den Abschluss eines Einzelvertrages, der seinen Inhalt wiederum aus dem zwischen dem HV
dr österreichischen SVTr und der zuständigen Ärztekammer abgeschlossenen Gesamtvertrag bezieht.
Dieser Gesamtvertrag ist ein dem Gesetz nachrangiges Gestaltungsmittel, das den gesetzlichen Anspruch auf Krankenbehandlung nicht einschränkt oder beseitigt. Zu klären ist daher vordringlich die Frage, für welche Leistungen die KVTr einzustehen haben, und zwar am geltenden Krankheitsbegriff des SVRechtes.

Mangelhafte Koordination zwischen stat. und amb.Behandlung
Ein wesentlicher Faktor der Kostenexpansion im Gesundheitswesen stellt die mangelhafte Koordination
zwischen niedergelassenen Ärzten und den Spitälern dar. Ärzte werden nicht als „gatekeeper“ eingesetzt,
sondern stehen vielfach in direkter Konkurrenz zu den Ambulanzen der Spitäler. Vielfach könnten PatientInnen auch in die Obhut niedergelassener Ärzte entlassen werden, statt Spitalsbetten über die notwendige Zeit hinaus zu belegen.
Einige der Hauptprobleme für die Steuerung des österreichischen Gesundheitswesens, welche indirekt
kostentreibend wirken, lassen sich wie folgt kurz darstellen:
Die Vielzahl der Akteure, die selbständig nach eigenen Maximen agieren und ihren Einfluß, sowie ihre
Macht und ihr Einkommen in Form von Geld, medizinischer Versorgung oder Wählerstimmen zu vergrößern suchen, erschwert die Abstimmung einer gemeinsamen, volkswirtschaftlich vernünftigen Gesundheitspolitik Kostendämpfung ist ein öffentliches Gut, für das keine freiwilligen Beiträge geleistet werden.
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Im Gegenteil:jeder Akteur trachtet danach, Kosten auf andere abzuwälzen. Weder die Politik oder die
staatliche Bürokratie,1) noch die Krankenkassen und schon gar nicht die Verbände der Leistungsanbieter
(Ärztekammern, KATr, Apotheken, medizin-technische und pharmazeutische Industrie) können das übergeordnete Interesse des Systems vertreten, weil dies ihrer Orientierung an der Maximierung des eigenen
Nutzens naturgemäß zuwiderlaufen und die Loyalität der Mitglieder bzw Wähler gefährden würde. Es gibt
daher niemanden, der aus einer Perspektive auf das Ganze heraus in der Lage ist, die partikularen Eigeninteressen der beteiligten Gruppen zu überwinden.
Die Zersplitterung der Kompetenzen im Föderalismus erschwert darüber hinaus die Entwicklung koordinierter Politik, da eine Vielzahl von Ebenen und regionalen Akteuren gegenseitig im Wettbewerb um
Einfluß und Einkommen steht. Gerade im kostenintensiven Bereich der Spitzenversorgung in den Spitälern ist der Lokal- und Gruppenegoismus stark ausgeprägt; hier steht die politische Rationalität der ökonomischen entgegen, was sich in überschüssigen Kapazitäten sowie nicht notwendigen Investitionen in
Geräte und Erweiterungsbauten äußert.
Die öffentlich-private Struktur der Leistungserbringung, also die kollektive Finanzierung bei erwerbswirtschaftlicher Produktion der medizinischen Güter durch Ärzte, Spitäler und andere, bewirkt, dass die Leistungsanbieter, die ihr persönliches Einkommen dem Gesundheitsberuf verdanken, erwerbswirtschaftlich
denken und handeln müssen, und zwar in der Form, dass sie sich einen möglichst großen Anteil der von
der Versicherungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Finanzmasse aneignen und damit privatisieren.
Jeder Leistungserbringer agiert nicht nur als medizinischer Experte, sondern auch als eigenständige Wirtschaftseinheit, wobei eine Ausweitung der Leistungen über das notwendige Maß hinaus gegenüber dem
Patienten als medizinisch geboten vertreten werden kann, zumal gegenüber dem anonymen Kollektiv
keine rechtfertigende Argumentation erforderlich ist. Die Ärzte haben außerdem die Möglichkeit, ihr Interesse an Einkommenssteigerung mit dem „Gemeinwohl“-Argument der verbesserten medizinischen Versorgung und der gesicherten Arztexistenz zu decken. So führt die Mischform von öffentlicher Finanzierung und privater Leistungserbringung tendenziell zu einem „Overdoctoring“ bei fortschreitender fachlicher
Spezialisierung, wachsendem technischen Aufwand und dennoch fortbestehenden Bereichen der Unterversorgung dort, wo nicht genügend ökonomische Anreize gegeben sind.
Die strukturelle Übermacht der Leistungsanbieter bei den Kollektivverhandlungen beruht darauf, dass die
Anbieter, etwa die Ärztekammern, nicht nur mit dem Gemeinwohl einer gesicherten Versorgung und der
ihnen eigenen Expertise argumentieren und gewisse monopolbedingte Preissetzungsspielräume ausschöpfen können, sondern auch einen viel homogeneren, ständisch abgegrenzten Mitgliederkreis vertreten, der durch die Honorarfrage als zentraler persönlicher Einkommensfrage stärker betroffen wird als der
recht lockere, nur durch relativ unmerkliche Beiträge betroffene Kreis der Versicherten. Außerdem liegt es
allein in der Hand der Leistungsanbieter, die Menge der erbrachten Leistungen zu bestimmen, während
die Krankenkassen nur auf die Preise einwirken können. Die Reglementierung von Mengen durch Kontingente wird nur indirekt wirksam; Struktureffekte durch veränderte Behandlungsgewohnheiten überfordern grundsätzlich die Steuerung durch Kollektivverhandlungen; auf sie kann nur nachträglich reagiert
werden. So geraten die Krankenkassen letztlich in die Rolle des Geldverteilers und Financiers, ohne eigentlich steuernd eingreifen zu können.
Das Problem der Ebenen besteht darin, daß auf den drei wesentlichen Handlungsebenen jeweils unterschiedliche Aspekte der Finanzierung geregelt werden: während auf zentraler Ebene (Gesetzgebung)
Grundsätzliches durch Gesetz vorgeschrieben wird, findet auf der mittleren Ebene (Kollektivverhandlungen) die eigentliche, detaillierte Bestimmung des Leistungskataloges, der Honorierungsform und der Preise statt. Die Definition von Struktur und Menge der zu erbringenden Leistungen geschieht auf der unteren
Ebene weitgehend autonom durch die Leistungserbringer; hier haben die Verhandlungspartner der mittleren Ebene und der Gesetzgeber keinen direkten Einfluß, die Krankenkassen können also die effektiv
anfallenden Kosten nicht unmittelbar am Entstehungsort steuern, denn erst in Verbindung mit den
tatsächlich applizierten Mengen werden die vereinbarten Preise zu Kosten. Arzt und KA als Anbieter und
Nachfrager entscheiden letztendlich über die tatsächlich erforderlichen Zahlungen.
Die Selbstverwaltung in den Krankenkassen1) verfügt, obwohl die Träger der sozialen KV den gesetzlichen Vorschriften und der staatlichen Aufsicht unterworfen sind, dennoch bei den Kollektivverhandlungen
mit den ebenfalls nach dem Prinzip der Selbstverwaltung verfaßten Ärztekammern sowie den Ländern
und Gemeinden als den Spitalsträgern über einen gewissen Spielraum bei der Gestaltung der Honorierungsformen, die durch Kollektivverträge festgelegt werden. Wie bereits erwähnt, könnte man vermuten,
dass die Vertreter der Anbieterseite in einer stärkeren Verhandlungsposition sind, doch bietet die Tatsache, dass einzig der HV für die einzelnen Versicherungsträger die Verhandlungen führt, Grund zu der Annahme, daß die soziale KV durch ihr Quasi-Monopol als Abnehmer und Zahler prinzipiell in eine ähnlich
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starke Position gelangen könnte. Vor diesem Hintergrund böten sich die VTr als geeignete Akteure für die
Funktion eines Kostendämpfers im Gesundheitswesen an. In Wirklichkeit nehmen die Krankenkassen die
Sache der Kostenbegrenzung und der Einführung innovativer Steuerungsinstrumente jedoch nicht offensiv genug wahr, um gegenüber den Leistungsanbietern bestehen zu können.

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krankheit
Vorrangiges Ziel der gesetzlichen KV ist die Festigung und Wiederherstellung der Gesundheit.
Durch die Krankenbehandlung soll gem § 133 Abs 2 ASVG die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt,
gefestigt oder gebessert werden. Es ist dabei der Auftrag des Gesetzgebers an den die Leistungen
erbringenden KVTr zu beachten, wonach die Krankenbehandlung das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf. Nach herrschender Judikatur muss die Behandlung nach den Grundsätzen der ärztlichen
Wissenschaft immer erfolgversprechend gewesen sein, ansonsten wäre sie iSd § 133 Abs 2 ASVG nicht
ausreichend, zweckmäßig oder nicht mehr notwendig.
Werden einem Patienten beruhigende Medikamente verabreicht, wobei die Leidensursache auch durch
gezielte ärztliche Behandlung nicht mehr behoben oder wenigstens nicht unwesentlich beeinflusst werden
kann, liegt keine Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vor.
Krankheit iSd § 120 Z 1 ASVG liegt daher also immer dann vor, wenn äußere Krankheitserscheinungen in
solcher Art auftreten, dass sie der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und Anwendung von Heilmitteln bedürfen. Die ärztliche Behandlung muss nicht ausschließlich in Heilbehandlung mit Aussicht auf Besserung
des Leidens bestehen, es ist vielmehr ausreichend, wenn sie sich auf die Schmerzlinderung und die Eindämmung von Anfällen beschränkt.
Die Behebbarkeit des Leidens ist für das Vorliegen einer Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen
Sinn kein entscheidendes Kriterium. Bei Dauerzuständen ist vor allem entscheidend, daß die ärztliche
Mitwirkung wenigstens dem Ziel dient, eine erträgliche Gestaltung des Leidens herbeizuführen. Das bedeutet, daß die KV auch bei Dauerleiden zu leisten hat, solange die Entwicklung nicht abgeschlossen und
die ärztliche Behandlung noch erforderlich ist. Es liegt jedoch keine Krankheit mehr vor, wenn das Leiden
unheilbar geworden ist, dh therapeutisch nicht mehr beeinflusst werden kann. Für unheilbare Pflegefälle
gewährt die KV weder Bar- noch Sachleistungen.
Bei Vorliegen des Versicherungsfalles der Krankheit wird Krankenbehandlung in Form von ärztlicher Hilfe,
Heilmitteln und Heilbehelfen gewährt. Die in § 133 Abs 1 ASVG enthaltene Aufzählung ist taxativer Natur.
Kosmetische Behandlungen gelten beispielsweise nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen. Andere kosmetische Behandlungen
können als freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind.
Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch seit der 44. ASVG-Novelle (1.1.1988) die Übernahme der
für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei einer Organbank (§
150 a ASVG). Mit dieser Registrationsgebühr wird der Aufwand der Gewebetypisierung sowie des international organisierten Verteilernetzes abgegolten. Eine Organtransplantation und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen verwirklichen den Versicherungsfall der Krankheit - auch für den Organspender (soweit der Organentnahme keine gewinnsüchtigen Motive zugrundeliegen).
Einige weitere Entscheidungen zum Thema Krankenbehandlung:
Eine Sterilisation ist beispielsweise dann von der Leistungspflicht der gesetzlichen KV umfaßt, wenn sie
im Einzelfall erforderlich ist, um die mit einer Schwangerschaft verbundene Gefahr eines schweren gesundheitlichen Nachteiles von der Frau abzuwenden.
Eine außerkörperliche Befruchtung wird nicht als Krankenbehandlung iSd sozialver-sicherungsrechtlichen
Vorschriften gewertet, weil sie nicht der Beseitigung der Ursache der Unfruchtbarkeit und damit nicht der
Wiederherstellung oder Festigung der Gesundheit der Versicherten dient. Ziel des Eingriffes ist die Herbeiführung einer Schwangerschaft, ohne dass dabei jedoch die bei der Versicherten bestehende Sterilität
behoben wird.
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Behandlungs-„guide-lines“
Qualitätsstandards (Behandlungs-„guide-lines“) sind ein wertvoller Beitrag zu einem effizienten Gesundheitswesens. Gingen die Ärzte nach den Konsensus-Papieren der Fachgesellschaften, nach den Ergebnissen von Qualitätszirkeln etc. vor, würden sich vor allem beachtliche Einsparungen bei Heilmitteln ergeben (siehe auch die Initiative „Arznei und Vernunft“ des HV). In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass ein nicht unerheblicher Teil medizinischer Maßnahmen unnötig oder unwirksam ist, es kostengünstigere Behandlungsverfahren als die gewählten gibt und auch bei gegebenen Behandlungsmethoden noch Kosten gesenkt (zB hinsichtlich der stationären Verweildauer) werden könnten.

Regelwidrigkeit und Behandlungsbedürftigkeit
Diagnose als Indikator für notwendige medizinische Behandlung
§ 120 Abs 1 Z 1 ASVG definiert Krankheit als regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand, der eine Krnakenbehandlung notwendig macht. Gleiche Formulierungen finden sich in § 80 Abs 1 Z 1 GSVG, § 76 Abs
1 Z 1 BSVG und § 53 Abs 1 Z 1 B-KUVG. Leistungen der gesetzlichen KV stehen daher dann zu, wenn
ein bestimmter Körper- oder Geisteszustand regelwidrig und behandlungsbedürftig ist.
Regelwidrigkeit und Behandlungsbedürftigkeit sind ein Begriffspaar, das grundsätzlich gemeinsam auftreten muss, sollen sozialversicherungsrechtliche Leistungsansprüche wirksam werden. Regelmäßige, aber
dennoch behandlungsbedürftige Körper- oder Geisteszustände lösen nach Schrammel ebenso wenig
Leistungsansprüche gegen die SV aus wie regelwidrige, aber nicht behandlungsbedürftige Zustände.
Regelwidrigkeit und Behanldungsbedürftigkeit sind auch keine insolierten Elemente, sondern werden
durch § 133 Abs 2 Satz 2 ASVG verbunden, wonach durch die Krankenbehandlung in erster Linie die
Gesundheit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert werden soll. Wiederherstellung der Gesundheit ist
mit Beseitigung der Regelwidrigkeit gleichzusetzen. Das Behandlungsbedürfnis wird daher typischerweise
in einem zu verändernden regelwidrigen Zustand des Versicherten begründet, dh die Regelwidrigkeit des
Zustandes indiziert die Behandlungsbedürftigkeit.
Unter einem regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand wird die Störung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens verstanden. Regelwidrigkeit ist daher das Abweichen von der Norm Gesundheit
bzw von einem bestimmten Leitbild, das Gesundheit repräsentiert. Lässt sich das Leitbild des gesunden
Menschen der medizinischen Wissenschaft entnehmen? Aus Vorstellungen der Gesellschaft über den
Inhalt der Begriffe Gesundheit und Krankheit? oder bestimmt der Zeitgeist, wann ein bestimmter körperlicher oder geistiger Zustand als regelwidrig anzusehen ist? Maßgebend könnte das Leitbild des gesunden
Menschen jeder Altersstufe sein.

Behandlungsvertrag und Behandlungsfehler
Grundsätzlich kann die Haftung des Arztes gegenüber den Geschädigten vertraglicher oder deliktischer
Natur sein. Vertragshaftung trifft den Arzt, der mit dem Geschädigten einen Behandlungsvertrag geschlossen hat oder die KA mit der der Geschädigte in vertraglicher Beziehung steht. Die KA haftet gem §
1313 a ABGB für jedes Verschulden. Bei privaten KA richtet sich die Haftung ebenso nach bürgerlichem
Recht, wie bei öffentlichen KA, weil die Behandlung nicht der Hoheitsverwaltung zuzurechnen ist.
Die deliktische Haftung trifft jene Ärzte, welche als Dienstnehmer einer KA die Behandlung durchführen,
ohne zu den Patienten in einem Vertragsverhältnis zu stehen. Eine Unterscheidung von vertraglicher und
deliktischer Haftung ist insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung. Bei Verletzung vertraglicher
Pflichten hat der Schädiger seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Bei Verletzung von SchutzG obliegt die
Beweislast dem Geschädigten. Da eine Freizeichnung für die Folgen einer Körperverletzung als sittenwidrig angesehen wird, ist eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses der Haftung des Arztes bei entgeltlichen Behandlungsverträgen unwirksam (Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht, Band 2).
Jeder ärztliche Eingriff führt schließlich zur Verletzung der körperlichen Integrität. Körperliche Eingriffe, die
den Gesundheitszustand verschlechtern, sind nach überwiegen-der Ansicht Körperverletzungen iSd §
1325 ABGB. Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist allerdings das rechtswidrige
und schuldhafte Handeln des Arztes. Schuldhaft handelt dieser, wenn Eingriffe oder Behandlungen nicht
entsprechend den anerkannten fähigen der ärztlichen Kunst durchgeführt werden, dh, dass dem Arzt ein
Kunstfehler unterläuft. Die Begrifflichkeit des sog. ärztlichen Kunstfehlers ist aber wesentlich enger als
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des in der Judikatur immer wieder herangezo-genen Behandlungsfehlers. Anders ausgedrückt kann eine
Behandlung, die entsprechend der ärztlichen Kunst ausgeführt ist, trotzdem einen Behandlungsfehler
darstellen, wenn die Wahl der Behandlungsform fehlerhaft ist. Als Fehlerquellen werden falsche Diagnose, falsche Maßnahmen, Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Anwendung ungeeigneter Medikamente, mangelnde Anweisung des Patienten und Übertragung ärztlicher Handlungen an nichtärztliche Mitarbeiter gesehen. Die Beurteilung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine
Behandlung gilt als sachkundig, wenn sie der Ansicht einer anerkannten medizinischen Schule entspricht.
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab was die
Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.

Behandlungsfehler
§ 1295 ABGB berechtigt jedermann von seinem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welcher dieser
ihm zugefügt hat zu fordern, gleichgültig ob der Schaden durch die Übertretung einer Vertragspflicht oder
ohne diesen. § 1299 ABGB verpflichtet denjenigen, der sich zu einem Amt Kunst oder Gewerbe oder
Handwerk öffentlich bekennt oder Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen Ausführung eigene
Kunstkenntnisse oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordern die Mangelhaftigkeit dieses Fleißes oder
diese Kenntnisse zu vertreten.

Aufklärung über Infektionsrisiko und alternative Behandlungsmethoden
§§ 1293 ff ABGB
Über ein allgemeines, mit jeder Operation verbundenes und als bekannt vorauszusetzendes Infektionsrisiko von 1 bis 2 % muss der Patient nicht gesondert aufgeklärt werden.
Eine Aufklärung über mögliche alternative (konservative) Behandlungsmethoden, die weniger gefährlich
sind oder besseren Erfolg versprechen, darf jedoch nicht unterbleiben. Der Arzt muss über mehrere zur
Wahl stehende diagnostisch oder therapeutisch adäquate Verfahren informieren und die Vor- und
Nachteile mit dem Patienten abwägen, da mit der Patient eine echte Wahlmöglichkeit hat.
Da die schulmedizinische Therapie bei der Patientin keine Besserung ihres Leidens bewirken konnte,
während die alternative Behandlungsmethode eine Besserung, wenn nicht sogar Heilung des Hautleidens
mit sich gebracht hat, kann die nicht Gegenstand des Gesamtvertrages bildende Therapie nicht mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der in Anspruch genommene Arzt Vertragsarzt der Beklagen sei.
Nach Binder lässt sich bei der Beurteilung, ob alternative Behandlungsmethoden in der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnung zugänglich sind, eine Art bewegliches System entwickeln:
Je höher die prognostische Heilungschance nach wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen, desto
eher hat der KVTr auch bei Behandlungsfehlschlag die Kosten zu ersetzen. Auch § 3 Abs 2 RÖK, „die
Krankenbehandlung nach dem jeweiligen aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft zu erbringen“,
sei keine explizite Einschränkung dieses Gedankengangs. § 3 Abs 2 RÖK verlange bei Anordnung der
Beachtung des Wohles und der Betroffenheit des Versicherten das Erfordernis der ganzheitlichen Erfassung der gesetzten Maßnahmen sowie die Zulassung alternativer Krankenbehandlung in Form hygienischer und diätetischer Maßnahmen dahingehend, dass Alternativmedizin in die Handhabung des Ökonomiegebotes einzubeziehen sei. Das Ausmaß der Patientenbetroffenheit und die Würde des Menschen
dürfe nicht außer acht gelassen werden. Lediglich bei wirkungsgleichen Verfahren sei das billigste zu
wählen.
Vogel meint darin taugliche Ansätze zur Patienten- und Arztautonomie zu sehen und führt dazu aus, dass
auch bei der Wahl von Komplimentärmedizin oder schulmedizinischer Therapie dem Arzt und Patienten
die Entscheidung für die Außenseitermethode zuzubilligen ist. Dem Versicherten stehen dabei zumindest
die bei Anwendung der Standardmethode der anfallenden und abgedeckten Kosten zu. Dem Patienten
bleibe die Möglichkeit der Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber dem KVTr, jedenfalls soweit
die Therapie vom materiellen Krankenbehandlungsanspruch des § 133 Abs 2 erfasst wird. Dieser StandSeite 62
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punkt lasse sich vor allem dadurch begründen, dass von Wirksamkeit von Handlungsmethoden in medizinischen Kreisen heftig umstritten seien. Die ärztliche Sorgfaltspflicht bilde eine ausreichende Schranke.
Dem KVTr entstünden auch bei der Möglichkeit des Primäreinsatzes alternativer Therapieformen keine
Mehrkosten, da selbst bei größerer Kostspieligkeit dieser Methode nur die schulmedizinischen Standardkosten zu ersetzen sind. Sollte sich nachträglich die Erfolglosigkeit oder geringe Effizienz der Methode
herausstellen, bliebe dem Versicherten noch immer die Zuflucht zur Schulmedizin oder Kostenübernahme
durch die Krankenkasse. Diese Auffassung wurde vom OGH in seiner jüngsten Entscheidung nicht geteilt
und von Mosler mit dem Hinweis auf die ständige OGH-Judikatur bestritten.

Behandlungsvertrag
Aus dieser Regelung, die jene Stellen anführt, denen Krankengeschichten kostenlos auszufolgen sind,
kann nun nicht geschlossen werden, dass andere Personen nicht Einsicht nehmen können. § 10 Abs 1 Z
4 KAG trifft hinsichtlich der Ausfolgung von Abschriften der Krankengeschichten keine umfassende Regelung sondern hält nur die Pflicht zur kostenlosen Übermittlung an bestimmte Empfänger fest. Die Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus erfolgt auf der Basis eines zivilrechtlichen Werks- bzw. Behandlungsvertrages der zwischen dem Patienten und der Krankenanstalt abgeschlossen wird. Dem Patienten stehen folglich die vollen Rechte eines Auftraggebers im Sinne eines Werkvertrages zu. Zu diesen
Rechten gehört nicht nur die Erzwingung von Sachleistungen, sondern auch als vertragliche Nebenpflicht
die Information über alle Begleitumstände, also insbesondere die Diagnose, die Befunde und die
durchgeführten Therapien. Daraus folgt auch, dass allenfalls aus therapeutischen Beweggründen
kurzfristig beschränkbare Recht des Patienten auf Einsichtnahme in die Krankengeschichte bzw. auf die
Erteilung von Abschriften der Krankengeschichte. Somit ist es auch unzulässig, das Recht auf Einsicht in
die Krankengeschichte etwa dahin einzuschränken, dass der Patient ein besonderes rechtliches
Interesse, zB für die Geltendmachung von Rechtsansprüchen glaubhaft zu machen hat. Schließlich ist
auch auf das aus dem Datenschutz sich ergebende Auskunftsrecht zu verweisen. Sollte dem Patienten
die Einsichtnahme von der Krankenanstalt bzw dem Arzt verweigert werden, kann die Klage auf Einsichtnahme erhoben werden.
Grundsätzlich kann die Haftung des Arztes gegenüber den Geschädigten vertraglicher oder deliktischer
Natur sein. Vertragshaftung trifft den Arzt, der mit dem Geschädigten einen Behandlungsvertrag geschlossen hat oder die Krankenanstalt mit der der Geschädigte in vertraglicher Beziehung steht. Die
Krankenanstalt haftet gem. § 1313 a ABGB für jedes Verschulden. Bei privaten Krankenanstalten richtet
sich die Haftung ebenso nach bürgerlichem Recht wie bei öffentlichen Krankenanstalten, weil die Behandlung nicht der Hoheitsverwaltung zuzurechnen ist.
Die deliktische Haftung trifft jene Ärzte, welche als Dienstnehmer einer Krankenanstalt die Behandlung
durchführen, ohne zu den Patienten in einem Vertragsverhältnis zu stehen. Eine Unterscheidung von
vertraglicher und deliktischer Haftung ist insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung. Bei Verletzung vertraglicher Pflichten hat der Schädiger seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Bei Verletzung von
SchutzG obliegt die Beweislast dem Geschädigten. Da eine Freizeichnung für die Folgen einer Körperverletzung als sittenwidrig angesehen wird, ist eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses der Haftung
des Arztes bei entgeltlichen Behandlungsverträgen unwirksam.
Jeder ärztliche Eingriff führt schließlich zur Verletzung der körperlichen Integrität. Körperliche Eingriffe, die
den Gesundheitszustand verschlechtern, sind nach überwiegender Ansicht Körperverletzungen iSd §
1325 ABGB. Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist allerdings das rechtswidrige
und schuldhafte Handeln des Arztes. Schuldhaft handelt dieser, wenn Eingriffe oder Behandlungen nicht
entsprechend der ärztlichen Kunst durchgeführt werden, dh, dass dem Arzt ein Kunstfehler unterläuft. Die
Begrifflichkeit des sog. ärztlichen Kunstfehlers ist aber wesentlich enger als jene des in der Judikatur immer wieder herangezogenen Behandlungsfehlers. Anders ausgedrückt kann eine Behandlung, die entsprechend der ärztlichen Kunst ausgeführt ist, trotzdem einen Behandlungsfehler darstellen, wenn die
Wahl der Behandlungsform fehlerhaft ist. Als Fehlerquellen werden falsche Diagnose, falsche Maßnahmen, Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Anwendung ungeeigneter Medikamente, mangelnde Anweisung des Patienten und Übertragung ärztlicher Handlungen an nichtärztliche Mitarbeiter gesehen. Die
Beurteilung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine Behandlung gilt als
sachkundig, wenn sie der Ansicht einer anerkannten medizinischen Schule entspricht.
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab, was die
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Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.
Die überwiegende Ansicht qualifiziert den ärztlichen Behandlungsvertrag als einem gesetzlich näher typisiertes Vertragsverhältnis, aufgrund dessen der Arzt dem Patienten eine fachgerechte, den objektiven
und typischen Standard des besonderen Faches entsprechende Behandlung, nicht aber einen bestimmten Erfolg schuldet Wenngleich bei einem Problemkreis wie dem der ärztlichen Behandlung der Rechtsicherheit erhebliche Bedeutung zukommt und aus diesem Grund der gesetzlich normierte Vertragstyp
Werkvertrag dem freien Dienstvertrag als Vertragstypus sui generis, der mit zuvielen Unklarheiten und
Unsicherheiten belastet ist und bei dem eine gesetzliche Regelung fehlt, als rechtliche Grundlage für den
ärztlichen Behandlungsvertrag vorzuziehen ist.
Grundsätzlich kommt der Vertrag durch übereinstimmende Willenserklärung zum Ausdruck, zB konkludente Handlungen wie die Ausstellung eines Rezeptes oder die Überweisung an einen anderen Arzt.
Wenn der Privatpatient mit einem Arzt einen Vertrag im eigenen Namen abschließt, ist nur er selbst berechtigt und verpflichtet. Anders ist dies im Falle einer Behandlung im Rahmen sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche.
Zwischen dem sozialversicherten Patienten und dem SVTr besteht ein öffentlich-rechtliches Verhältnis,
was dem Patienten bei Eintritt des Versicherungsfalles Krankheit Anspruch auf ärztliche Hilfe, Heilmittel
und Heilbehelfe gibt. Die Vertragsbeziehung zwischen dem SVTr und den Vertragsärzten kommt durch
eine sog. Zwei-Stufen-Regelung zustande.
1. Durch Gesamtverträge abgeschlossen zwischen den Trägern der KV vertreten durch den HV und
der zuständigen Ärztekammer, die die wesentlichen Bestimmungen zwischen Arzt und VTr enthalten.
2. Im darauffolgenden Einzelvertrag schließt der VTr mit dem einzelnen Arzt einen Vertrag ab, der
bestimmt, dass der Arzt als Vertragsarzt tätig sein soll.
Gem. § 341 Abs 3 ASVG ist der Inhalt des Gesamtvertrages auch Inhalt des Einzelvertrages. Grundsätzlich besteht nun die Möglichkeit, dass die ärztliche Behandlung Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zwischen SVTr und Versicherten ist. Der VTr erfüllt seine Leistungspflicht gegenüber den Patienten durch den Arzt, der Arzt handelt im Rahmen des Gesamt- und Einzelvertrages als Erfüllungsgehilfe
des SVTr und dieser hafte für jedes Verschulden des Arztes gem. § 1313 a ABGB. Dies wird in der herrschenden Lehre und auch in der Rechtsprechung nicht geteilt. Nach Welser hat der SVTr weder die
rechtliche noch die organisatorische Möglichkeit, einen umfassenden Gesundheitsdienst aufzubauen und
zu erhalten. Die einzelnen Vertragsärzte sind beruflich selbständig, die Krankenkasse ist nicht selbst zur
Erbringung der Leistung verpflichtet, sondern muss einen tauglichen Arzt namhaft machen, der jedoch
selbständig tätig wird. Der Einzelvertrag zwischen Vertragsarzt und SVTr ist in diesem Verständnis ein
Vorvertrag zu Gunsten Dritter, nämlich die sozialversicherten Patienten.
Der Behandlungsvertrag wird zwischen Arzt und sozialversicherten Patienten geschlossen und berechtigt
den Arzt, den Entgeltanspruch gegenüber der Krankenkasse zu stellen. Der versicherte Patient hat Anspruch auf Abschluss des Hauptvertrages. Der Vertragsarzt ist daher auch nicht Gehilfe des SVTr sondern haftet dem Patienten für sein Verschulden, da er im eigenen Namen tätig wird. Dieser ärztliche Behandlungsvertrag wird rechtlich unterschiedlich beurteilt. Der OGH hat in einer Entscheidung vom
10.2.1964 die Behandlung eines akuten Herzinfarktes als einen Werkvertrag zwischen Arzt und Patient
qualifiziert.
Die vom Arzt zu erbringenden Leistungen bestanden in der Untersuchung des Patienten und Erstellung
eines Befundes einschließlich erforderlicher Zwischen- und Hilfsbefunde, mit deren Hilfe der Arzt dann die
Behandlung festlegte. Aufgrund dieses Werkvertrages war der Arzt verpflichtet, dem Patienten den Befund im weitesten Sinn mitzuteilen und auch alle Unterlagen den nächstbehandelnden Arzt auszufolgen.
Die herrschende Lehre wertet den ärztlichen Behandlungsvertrag als sog. freien Dienstvertrag. KoziolWelser führen aus, dass zwar ein Dienstvertrag vorliege, aber keine Arbeit in persönlicher Abhängigkeit
geleistet werde. Die Regeln des Werkvertrages können auf den freien Dienstvertrag nicht vollständig
angewendet werden, da kein Erfolg geschuldet wird. Dieser freie Dienstvertrag ist im ABGB nicht ausdrücklich geregelt und stellt daher einen Kontrakt zu sui generis dar. Probleme ergeben sich aus der Abgrenzung zum wirklichen Dienstvertrag. Adler-Höller in Klang erklären die Bestimmungen des Dienstvertrages des ABGB auf den freien Dienstvertrag nicht für anwendbar. Koziol-Welser lehnen nur die AnwenSeite 64
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dung jener Normen des Dienstvertrages, die den sozial Schwächeren schützen sollen, ab. Mayer-Maly
stellt die Figur des freien Dienstvertrages überhaupt in Frage. Gem. § 7 Abs 2 ÄrzteG hat der Arzt seinen
Beruf persönlich und unmittelbar in Zusammenarbeit mit anderen Ärzten auszuüben. Gegen den Willen
des Patienten kann der Arzt, der die höchstpersönliche Behandlung zugesichert hat, diese nicht an einen
Kollegen übertragen. Der Arzt kann aber zB Assistenten oder Krankenschwestern zur Behandlung beiziehen und haftet für das Verschulden dieser Personen gem. § 1313 a ABGB als Erfüllungsgehilfen. Anders im Fall einer Urlaubsvertretung. Der Urlaubsvertreter kann für den Arzt nur tätig werden, wenn keine
vertragliche Vereinbarung auf höchstpersönliche Leistungspflicht entgegensteht. Aus der Abgabe des
Krankenscheines für ein Quartal entsteht jedoch kein Anspruch auf Behandlung für den gesamten Zeitraum durch einen bestimmten Arzt. Der Urlaubsvertreter ist nach dem Verständnis des OGH Substitut
des vertretenen Arztes, sodass dieser gem. § 1010 ABGB nur für den schädlichen Erfolg haftet, wenn er
das Geschäft in der Not einem Dritten aufträgt. Im übrigen habe er nur für die Auswahl des Substituten zu
haften (culpa in eligendo).
Hat also der Urlaubsvertreter mit dem Patienten erkennbar einen eigenen Behandlungsvertrag abgeschlossen, so muss er selbst für die Behandlung einstehen. Wenn der Urlaubsvertreter jedoch nur im
Innenverhältnis zum vertretenen Arzt dessen Aufgaben übernimmt und dadurch ohne eigenes Rechtsgeschäft mit dem Patienten die Verpflichtungen des vertretenen Arztes erfüllt, ist der Erfüllungsgehilfe gem.
§ 1313 a ABGB.
Schwierig ist nun die Abgrenzung zwischen Dienst- und Werkvertrag im Rahmen des medizinischen Behandlungsvertrages. Gem. § 1151 Abs 1 ABGB übernimmt der Werkunternehmer die Herstellung eines
Werkes gegen Entgelt. Die Schuld ist also die Herstellung eines Werkes oder eines bestimmten Erfolges.
Es ist leicht möglich, dass die Entwicklung der ärztlichen Behandlung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht fixiert ist, wohl aber bestimmbar ist: die Handlung muss entsprechend lege artis erfolgen, dem
letzten Stand der medizinischen Wissenschaft, sie muss gemessen an objektiven Kriterien die größtmögliche Aussicht auf Erfolg bringen, dh also, der Arzt darf weder einen Behandlungsfehler begehen noch
sich überholter Behandlungsmethoden bedienen. Dies bedeutet auch Weiterbildung und Information über
neue Erkenntnisse über die medizinische Wissenschaft durch Fachzeitschriften und Kongresse. Das Motiv des ärztlichen Behandlungsvertrages, der Wunsch nach Heilung oder glücklichen Ausgang eines chirurgischen Eingriffes wird mit dem Inhalt des Behandlungsvertrages vermengt. Man kann in diesem Zusammenhang von der Heilung als dem Erfolg des Erfolges sprechen.
Was ist nun der Sinn der Überlegungen, den ärztlichen Behandlungsvertrag als Werkvertrag zu qualifizieren, unabhängig von der dogmatischen Grundbedeutung? Im Zusammenhang mit dem Verschulden
ergeben sich bei der ärztlichen Behandlung die umstrittenen und viel diskutierten Probleme des ärztlichen
Kunstfehlers und der Aufklärungspflicht des Arztes. Im Vergleich zu den Schadenersatznormen sind die
Gewährleistungsregeln für den Patienten grundsätzlich zweitrangig. Normen der Gewährleistung haben
die Wiederherstellung des Leistungsgleichgewichtes Unternehmer und Besteller einer Leistung zum Ziel.
Eine vereinbarungswidrig erbrachte Leistung stellt eine Störung der subjektiven Äquivalenz dar, das
Einstehenmüssen des Gewährleistungspflichtigen setzt daher kein Verschulden voraus.
Wenn man den ärztlichen Behandlungsvertrag unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, besteht die Leistung des Arztes in den meisten Fällen in einem Arbeitserfolg. Dieses Werk unterliegt den Gewährleistungsregeln nach § 1167 ABGB, was bedeutet, dass der Arzt zur mängelfreien Leistung verpflichtet
ist. Bei wesentlichen Mängeln, die die Behandlung unbrauchbar machen oder einer ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, kann der Vertrag durch Wandlung aufgehoben werden. Dies wirkt wie ein Rücktritt. Der Patient braucht dem Arzt das Honorar nicht zu bezahlen. An eine Rückstellung der Leistung des
Arztes ist bei einem Arbeitserfolg nicht zu denken. Er kann bei allen Arten von Mängeln die Minderung
des Entgelts verlangen, dh, dass Honorar entsprechend dem Mangel herabsetzen. Bei behebbaren Mängeln, die etwa durch weitere Operationen behoben werden können, statt der Minderung des Honorars die
Verbesserung des Mangels verlangen.
Dies gibt bereits einen kurzen Einblick darauf, welche Vorteile dem Patienten daraus entstünden, würde
der ärztliche Behandlungsvertrag als Werkvertrag qualifiziert. Die gesamte Verschuldensfrage im Rahmen der ärztlichen Kunstfehlerdiskussion und Aufklärungspflicht könnte entkrampft und die Umkehr der
Beweislast wäre auch kein wesentliches Problem.
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Behandlungszweck
§ 133 Abs 2 Satz 1 ASVG verlangt, dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein,
jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf. Zweckmäßig sind nach § 133 Abs 2 Satz 2
ASVG alle Behandlungsmethoden, Heilmittel und Heilbehelfe, die geeignet sind, die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Selbstversorgungsfähigkeit wiederherzustellen, zu festigen oder zu bessern. Auszuklammern sind daher die Verfahren, die keinen Erfolg versprechen. Behandlungsmethoden die Patienten schonender und langsamer oder auch belastender und schneller wirken können je vom Standpunkt
des Betrachters als zweckmäßig angesehen werden. Wesentlich wird die Verhältnismäßigkeit der Mittel
sein, zB bei im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Medikamenten mit Nebenwirkungen oder homöopathische Mitteln ohne Nebenwirkungen. Zweckmäßigkeit bedeutet daher, dass unter mehreren Verfahren
das jenige auszuwählen ist, dessen Einsatz einen Erfolg mit den geringsten nachteiligen Nebenwirkungen
für die Patienten verspricht. Gibt es daher mehrere gleichermaßen zweckmäßige Mittel zur Erreichung
des Behandlungszwecks, so ist jenem der Vorzug zu geben, das die geringsten Kosten verursacht. Die
Krankenbehandlung darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Das Kriterium ausreichend stellt
dabei, daß Korrelat zum Verbot nicht notwendiger Leistungen dar. Die Judikatur setzt ausreichend mit
notwendig gleich. Das Verbot der Gewährung nicht notwendiger Leistungen berechtigt jedoch die KVTr
nicht, ihre Behandlungsmethoden von vornherein ohne Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Patienten auszuscheiden. Wird zB eine bestimmte Behandlungsmethode, zB Entfernung der Nierensteine durch
Nierensteinzertrümmerer, zweckmäßiger, weil mit geringem Risiko verbunden, dann ist die zweckmäßige
Methode bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht mehr zu berücksichtigen.
Eine andere Frage stellt sich bei der Spezialisierung medizinischer Leistungen auf bestimmte Vertragspartner: Grundsätzlich - wie oben bereits dargelegt - hat der Gesamtvertrag die Zahl der Vertragsärzte mit
dem Ziel festzusetzen, unter Berücksichtigung der örtlichen und Verkehrsverhältnisse, der Bevölkerungsdichte und Struktur eine ausreichende ärztliche Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Dem Versicherten soll dabei die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Vertragsärzten freigestellt sein. Die wirtschaftliche Behandlung und Verschreibweise soll die Sicherstellung und
Sachleistungsgewährung aufrechterhalten. Es liegt daher auch im Interesse des Versicherten das Spezialbehandlungen nur von Spezialisten erbracht werden. So sollen Röntgenleistungen nur von jenen praktischen Ärzten oder Fachärzten erbracht werden dürfen, die eine ausreichende Apparatur und den Nachweis einer Ausbildung haben (Qualitätssicherung). Wenn daher im Gesamtvertrag festgelegt wird, dass
nicht jeder Vertragspartner alle notwendigen Leistungen erbringen darf, auf die Anspruch besteht, dann
ist laut Schrammel daraus grundsätzlich noch keine Unterschreitung des Krankenbehandlungsanspruches abzuleiten, sondern der Sachleistungsanspruch wird dadurch näher konkretisiert. Die Frage, ob der
Versicherte Kostenerstattung auch verlangen kann, wenn er einen Vertragsarzt aufsucht, dieser aber
nicht zur Erbringung der benötigten Leistung berechtigt ist, hat Schrammel unter Hinweis darauf, dass der
Versicherte bei einer Inanspruchnahme der Wahlarzthilfe nicht mehr verlangen kann, als der VTr für die
wenigen Vertragseinrichtungen aufgewendet hätte, bejaht. Der Hauptgrund dafür lag in seiner Auffassung, dass sich für den VTr keine Mehrkosten daraus ergeben würden. Allerdings liegt dieser Auffassung
eine sehr puristische Haltung bezüglich medizinischer Dienstleistungen zugrunde. Die verschiedenen
Rationalitäten der am Gesundheitssystem beteiligten Gruppen bewirken jeweils ein Verhalten, dass für
die individuellen Akteure aus ihrer Perspektive das notwendige, sinnvolle, vernünftige für die Gesamtentwicklung des medizinischen Sektors im Hinblick auf bestmögliche und kostengünstige Versorgung aber
keineswegs optimale ist. Der Patient möchte die maximale Leistung, der Arzt die maximale Leistung, die
SV die grundsätzlich notwendige Leistung. Schrammels Auffassung geht davon aus, dass beide diesen
Grundgedanken der notwendigen Leistung ohne Rücksicht auf ihre eigenen Interessen wahrnehmen
werden.
In der (nicht veröffentlichten) Beiratsstudie zum Gesundheitswesen wird für 1993 eine Schätzung der
Anteile der verschiedenen Träger an der Finanzierung des Gesundheitswesens vorgenommen. Dabei
tragen die SVTr den größten Anteil mit 58,63 %. Länder und Gemeinden finanzieren 16,5 %, private
Haushalte 16,33 %. Die restlichen Anteile verteilen sich mit 6,38 % auf private Versicherungen, 1,84 %
auf den Bund und 0,33 % auf private Rechtsträger.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, dass auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodass
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
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Beiträge für die Mitversicherung für Familienangehörige
Die familienbezogene KV ist ein wichtiger Grundsatz der sozialen KV. Für einkommensstärkere Versicherte (über der Höchstbeitragsgrundlage) wäre ein Sonderbeitrag für den mitversicherten Ehegatten
aber vorstellbar.

Beitragserhöhungen
Aus moralischen Gründen könnte man behaupten, dass eine Gesellschaft, die zu den reichsten der Welt
zählt und immer reicher wird, auch weitere Beitragserhöhungen verkraften könnte. Allerdings sind höheren Beiträgen Grenzen gesetzt, und zwar nicht nur durch etwaige Koalitionsabkommen, sondern durch
dadurch induzierte höhere Lohnnebenkosten und ihre negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung
sowie durch negative Verteilungseffekte.
Für die Beurteilung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind allerdings die Lohnstückkosten (unter
Berücksichtigung der Produktivität) und nicht die Arbeitskosten allein heranzuziehen. In diesem Punkt hat
Österreich derzeit eine ausgezeichnete internationale Position inne. Es ist anzunehmen, dass eine Beitragserhöhung um ca. 0,1 %-Punkte anlässlich des SozialrechtsänderungsG 1996 nicht zu einer desaströsen Standortflucht geführt. Dieser Prozentsatz wäre notwendig gewesen, die Krankenscheingebühr
zu verhindern. Statt einer solidarischen Lösung hat man damals - gegen den Widerstand der ArbeitnehmerInnenvertretungen - den Weg einer (in der Tendenz reprivatisierenden) „Krankensteuer“ beschritten,
deren Steuerungswirkung so gut wie vernachlässigbar ist und deren Ergiebigkeit von Ärzten durch Mengenausweitungen bald wieder zunichte gemacht wurde.

Abgehen von der paritätischen Beitragsfinanzierung
Bei Vorschlägen die in Richtung Einfrieren des Dienstnehmerbeitrags, „Floaten“ des Dienstgeberbeitrags
oder Auszahlung der Arbeitgeberbeiträge gehen, stellt sich die Frage der Inzidenz der Dienstgeberbeiträge: Wer trägt sie wirklich? Höhere Dienstgeberbeiträge werden wenigstens langfristig weitgehend auf
Arbeitnehmer und Konsumenten abgewälzt (siehe deutscher Sachverständigenrat). Eine Begrenzung des
Arbeitgeberbeitragssatzes, verbunden mit einem variablen Dienstnehmerbeitragssatz bei zukünftigen
Beitragserhöhungen, würde nach dieser Logik keine allzu großen Belastungsänderungen nach sich ziehen. Gleiches gilt bei Auszahlung des Dienstgeberbeitrags an die Versicherten. In formaler Hinsicht wäre
ceteris paribus trotz der Beitragsparität gegeben, wenn es der Interessensvertretung der Arbeitnehmer
gelingt, im Falle einer Beitragserhöhung zu einem entsprechend höheren Lohn- und Gehaltsabschluss zu
kommen, was - nicht zuletzt aufgrund verschiedenster Gestaltungsmotive und unterschiedlichster Kollektivvertragspartner - schwierig sein dürfte. Dennoch ist es nicht ganz gleich, ob nun Beitragssätze der
Dienstnehmer oder Dienstgeber angehoben werden sollen, weil Überwälzungen - auch langfristige - insofern nicht immer möglich sind, als sie von mehreren Faktoren (Marktform, Elastizität, Wettbewerb) abhängig sind. In diesen Fällen fände zumindest tendenziell eine Art „Belastungsteilungen“ statt.

Verminderte Beitragssätze für Geringverdiener
Dabei handelt es sich um keine finanzpolitische, sondern um eine beschäftigungspolitische Maßnahme.
In Frankreich, wo eine derartige Maßnahme seit 1993 eingeführt wurde, zeigt sich, dass es hierbei weniger um die Stärkung der Wettbewerbsposition auf den internationalen Arbeitsmärkten, sondern um die
gezielte Subventionierung von benachteiligten Gruppen.
Der Einnahmenausfall muss irgendwo kompensiert werden, wobei es ökonomisch wichtig wäre, ihn über
Einsparungen im öffentlichen Sektor anstatt über höhere Steuern zu finanzieren.

Beitragssatzstabilität
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTr sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG vor,
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss das Maß des Notwendigen jedoch
nicht übersteigen darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet (§ 131 Abs 21
ASVG). Weiters bestimmt § 342 Abs 2 ASVG, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen
KV Bedacht zu nehmen sei (Beitragssatzstabilität und einnahmenorientierte Aus-gabenpolitik). Nach den
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Materialien darf für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen
zur Verfügung stehen. Es handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die nicht nur rechtlich
zulässig, sondern aus der Sicht des Gesetzgebers gewünscht ist. Nach dieser Auffassung entgegen dem
vorhin gesagten muss die soziale KV nicht um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.

Belagsdauerober-/untergrenze
Wie sie am Ende der letzten Grafik gesehen haben, ist ein Kriterium für Zusatzpunkte die tatsächliche
Belagsdauer gemessen an der Belagsdauerobergrenze bzw Belagsdaueruntergrenze der betreffenden
LDF-Gruppe. Wird die Belagsdauerobergrenze von der tatsächlichen Belagsdauer überschritten, erhält
das Krankenhaus Zusatzpunkte, ist die tatsächliche Belagsdauer kleiner als die Belagsdaueruntergrenze,
erhält die Krankenanstalt ein reduziertes LDF-Pauschale.

Die regressive Belastung der Einkommen
Selbstbehalte treffen Kranke unmittelbar; die Belastung ist für einkommensschwache Patienten besonders spürbar und schmerzhaft, da hier keine soziale Rücksichtnahme stattfindet. Ob sich sozial Schwächere, Ältere, kinderreiche Familien und chronisch Kranke, die auf regelmäßige Medikation angewiesen
sind, dann noch das Kranksein bzw eine ausreichende medizinische Versorgung „leisten“ können, ist
fraglich.

Belegarzt und Konsiliararzt
Unter Belegarzt wird jener Arzt verstanden, dem man vertraglich das Recht einräumt, Patienten unter
Anspruchnahme von bereitzustellenden Räumen und Einrichtungen im Krankenhaus stationär zu behandeln. Belegarztsittigkeit stellt einen Anwendungsfall des sog gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages im stationären Bereich dar, durch welchen die Leistungspflichten der Krankenanstalt und des Belegarztes auseinander dividiert werden sollen. Im Rahmen des gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages
übernimmt der Rechtsträger des Krankenhauses, die Hotelleistung, dh volle Anstaltspflege ohne ärztliche
Dienstleistungen. Letztere vereinbart der Patient gesondert und persönlich mit einem bestimmten in der
betreffenden Krankenanstalt als Belegarzt tätigen Mediziner. Der Belegarzt agiert in allen Tätigkeiten im
Rahmen der von ihm selbst geschuldeten Leistung nicht als Erfüllungsgehilfe gem § 1313 a ABGB des
Belegkrankenhauses, sondern ist allein verantwortlich. Der gespaltene Krankenahausaufnahmevertrag ist
daher ein Instrument zur Verkleinerung des Pflichtenkreises des Rechtsträgers der Krankenanstalten.
Mazal hält aus verwaltungsrechtlicher Sicht die Aufspaltung medizinischer Leistungen bei öffentlichen
Krankenanstalten für unzulässig, weil diese gesetzlich zur Gewährung der vollen, dh unteilbaren Anstaltspflege verpflichtet sind.
Der Belegarzt alleiniger Vertragspartner des Patienten hinsichtlich medizinischer Leistungen und haftet
dem Patienten gegenüber für Aufklärung und Behandlungsfehler, und nicht der Rechtsträger der Krankenanstalt. Hinsichtlich der Ärzte und Bediensteten des Rechtsträgers der Krankenanstalt geht die überwiegende Meinung davon aus, dass bei einem gespaltenem Vertragsverhältnis andererseits Arzt - Patient
einerseits, Patient - Rechtsträger der Krankenanstalt andererseits zur Bereitstellung der ärztlichen Grundversorgung nach wie vor das Krankenhaus verpflichtet ist. Entsprechend dem OGH haftet der Arzt jedenfalls dann für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen, wenn er sich bei stationärer Versorgung seines
Patienten der Mitwirkung voll ausgebildeter Ärzte des Sanatoriums bedient. Umgekehrt haftet ein Sanatorium auch für das Verschulden von ihm bereit gestellten Operationsschwester, wenn ein vom Patienten
mitgebrachter Arzt die Operation durchführt. Der Patient also zweiseitig gesichert scheint. Arzt und Krankenanstalt schulden eine einheitliche medizinische Leistung, bei der sie wechselseitig Erfüllungsgehilfen
anzusehen sind. Kommt es zu einer entschuldbaren Fehlleistung, so haften die Krankenanstalt und der
Arzt soledarisch.

Konsiliararzt
Wenn ein erstbehandelnder Mediziner zur Diagnose oder Therapie andere Ärzte heranzieht, so spricht
man dabei von Kosiliarärzten. Bei einer Kosultation von Ärzten im betreffenden Krankenhaus bestehen
Zweifelsfragen, wenn der Konsiliararzt hingegen aus einem anderen Krankenhaus oder dem niedergelassenen Bereich kommt, bestehen Abgrenzungsfragen. Die Zusammenarbeit mit dem externen KonsiliaSeite 68
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rarzt kann sowohl Dienstpflicht sein als auch auf vertraglicher Basis erfolgen. Zur Beurteilung der rechtlichen Stellung des Konsiliararztes ist § 1151 Abs 1 ABGB heranzuziehen. Dabei versteht die Rechtssprechung unter dem Dienstvertrag iSd §§ 1151 und 1153 ff ABGB folgende Regelungen mit abhängigen
Arbeitnehmern. Diese sind vom Werkvertrag und vom freien Dienstvertrag abzugrenzen. Beim Dienstvertrag kommt es im Wesentlichen auf die Verfügungsmacht des Dienstgebers über die Arbeitskraft des
Dienstnehmers an, im freien Dienstvertrag auf die geschuldete Leistung ohne persönliche Abhängigkeit.
Da die zwischen der Krankenanstalt und dem Konsilararzt getroffene vertragliche Vereinbarung diesen
zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet und er die Dienstleistung nicht nach eigenem Plan mit eigenen Betriebsmitteln, sondern in Einrichtungen und Betriebsmitteln des Krankenhauses erbringt, spricht
das für einen Dienstvertrag. Die fachliche Weisungsfreiheit spricht nicht dagegen. Das heißt, dass der
Konsiliararzt im Gegensatz zum Belegarzt in der Regel nicht freiberuflich, sondern im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses tätig wird. Es kommt daher kein gespaltener, sondern ein totaler Krankenhausaufnahmevertrag zum Tragen, bei dem der Rechtsträger des Krankenhauses mit dem Patienten in vertraglicher Beziehung steht. Der Konsiliararzt haftet daher nach dem
allgemeinen DienstnehmerhaftpflichtG für grobe Fahrläßigkeit, jedoch nicht für entschuldbare Fehlleistung. Einen unklaren Überweisungsauftrag muss er sich durch Rückfrage beim überweisenden Arzt von
diesem bestätigen lassen. Zur eigenen Nachforschung und Befragen oder Untersuchung des Patienten
ist er nicht befugt. Auch ist er grundsätzlich verpflichtet, dem Zuweisenden mittels Arztbrief darüber zu
berichten, was eine Erledigung des Überweisungsauftrags getan hat.
Bei einer Vermischung zwischen Kosiliar- und Belegarzttätigkeiten kommt es im Wesentlichen darauf an,
wie stark im Einzelfall die Arbeitnehmerähnlichkeit ausgeprägt ist, dh, ob der Betreffende im Bezug auf
seine Tätigkeit in seiner Entschlussfähigkeit eingeschränkt ist. Dies wird vor allem in öffentlichen Spitälern
vorkommen. In privaten Krankenhäusern dagen ist davon auszugehen, dass dann, wenn Belegärzte sich
gegenseitig konsultieren, keine Änderungen in der Haftung eintreten.

Die Bemessungsgrundlage (BMGL)
Die BMGL für die Barleistung aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist gem
§ 125 Abs 1 ASVG der Tageswert der Lohnstufe, in die der Versicherte aufgrund seines Arbeitsverdienstes in dem den Versicherungsfall zuletzt vorangegangenen Beitragszeitraum für die Beitragsermittlung
eingereiht war oder einzureihen gewesen wäre, wenn der Beitrag lohnstufenmäßig ermittelt worden wäre.
Kommt ein zuletzt vorangegangener Beitragszeitraum für den Versicherten nicht in Betracht, tritt an seine
Stelle der laufende Beitragszeitraum.
Wurde der Beitrag für den Versicherten nach Lohnstufen ermittelt und ist im zuletzt vorangegangenen
Beitragszeitraum eine Änderung der Lohnstufe eingetreten, ist für die Ermittlung der BMGL nur die letzte
Lohnstufe maßgeblich. Diese Bestimmung trifft vor allem auf jene Fälle zu, in denen ein Dienstgeberwechsel stattgefunden hat. Bei einem Wechsel des Dienstgebers im letzten Beitragszeitraum vor Eintritt
des Versicherungsfalles ist kein Durchschnittsverdienst beider Dienstgeber zu ermitteln, sondern es ist
nur der Verdienst desjenigen Dienstgebers, bei den die Versicherungspflicht im Zeitpunkt des Versicherungsfalles bestanden hat, für die Bemessung des Krankengeldes heranzuziehen.
Bei einem Antrag auf eine Leistung der KV, die von der Höhe einer BMGL abhängig ist, hat der Antragsteller gem § 361 Abs 3 ASVG eine Bestätigung des Dienstgebers über die Höhe des Entgelts beizubringen. Das Nähere über Form und Inhalt der Bestätigung bestimmt die Satzung.
Der Dienstgeber ist zur Ausstellung solcher Bestätigungen sowie zur Ausstellung von Krankenscheinen
und Zahnbehandlungsscheinen für die bei ihm beschäftigten Versicherten und für Angehörige iSd § 123
Abs 2 Z 1 bis 4 ASVG dieser Versicherten verpflichtet.

Berufsausübung
wie MTD
bei „sonstige Träger“ ist zu ergänzen:
zu Einrichtungen, die der Nachsorge, der Behindertenbetreuung, der Gewinnung von Blut- oder Blutbestandteilen dienen oder die andere Gesundheits- oder soziale Dienste anbieten;
zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege anbieten;
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zu einer physischen Person;
Voraussetzung für freiberufliche Tätigkeit ist:
2-jährige Berufspraxis (statt 3-jährige)
§ 36 Abs 4 guKG normiert einen § 49 Abs 3 ÄrzteG ähnlichen Vorbehalt sowie eine Delegationsbefugnis
an PflegehelferInnen.

Ausbildung
Dauer: 3 Jahre, für diplomiertes Krankenpflegepersonal 2 Jahre, erfolgt an Hebammenakademien.
Die Ausbildungsinhalte sind in §§ 23 ff aufgezählt und wie bei den MTD in theoretischen und praktischen
Unterricht unterteilt.
Hebammenakademien dürfen nur an Krankenanstalten mit entsprechenden Fachabteilungen errichtet
werden; die fachspezifische und organisatorische Leitung obliegt einem/r DirektorIn, die medizinischwissenschaftliche Leitung einem/r Facharzt/ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Eine Akademieordnung ist zu erlassen.
Die Mitgestaltung und Mitbestimmung durch eine Vertretung der Studierenden ist vorgesehen.
Über die Aufnahme in eine bzw den Ausschluss von einer Hebammenakademie entscheidet die Kommission.

Berufsberechtigung
Voraussetzungen:
§ Eigenberechtigung
§ notwendige körperliche und geistige Eignung
§ Vertrauenswürdigkeit
§ erfolgreiches Absolvieren der Akademie und der kommissionellen Diplomprüfung
§ Vefügen über die für die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse
§ allenfalls: gegenseitige Anerkennung im EU-Raum durch Richtlinie 89/48 und 92/51 EWG
§ allenfalls: Nostrifikation ausländischer Urkunden bzw Gleichwertigkeitsgutachten eines Sachverständigen
§ allenfalls: erfolgreiches Absolvieren von Ergänzungsprüfungen

Entzug der Berufsberechtigung
Der Entzug erfolgt, wenn die Berufsberechtigungsvoraussetzungen nicht vorliegen oder entfallen.
Nicht vertrauenswürdig ist, wer insbesondere
§ wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist und
§ wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Ausübung des gehobenen
medizinisch-technischen Dienstes zu befürchten ist.

Berufsausübung
Voraussetzungen:
Im Dienstverhältnis
zu einer Krankenanstalt
§ zu sonstigen unter ärztlicher Leitung bzw Aufsicht stehenden Einrichtungen, die der Vorbeugung,
Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung pflegebedürftiger Personen dienen
§ zu freiberuflich tätigen ÄrztInnen
§ zu Gast- und Schankbetrieben
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Diät- und ernährungsmedizinischer Beratungsdienst´
zu sonstigen nicht unter unmittelbarer ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehender Einrichtungen und
zu Privatpersonen
freiberuflich
Voraussetzung:

pysiotherpeutischer Dienst

ernährungsmedizinischer Dienst
ergotherapeutischer Dienst oder
logopädisch-phoniatrisch-audiometrischer Dienst und
§ Bewilligung des LH und
§ 3-jährige Vollzeit- oder entsprechend längere Teilzeitbeschäftigung in den letzten 10 Jahren (EWRZeiten sind anzurechnen)

Pflegehilfe
Berufsberechtigung
wie MTD
anstelle des Diploms der entsprechende Qualifikationsnachweis
Gesundheits- und Krankenpflege-Diplom berechtigt auch zur Berufsausübung als PflegehelferIn
allenfalls: gegenseitige Anerkennung im EU-Raum wie MTD
allenfalls: Nostrifikation wie MTD

Entziehung der Berufsberechtigung
wenn Voraussetzungen (körperliche und geistige Eignung, Vertrauenswürdigkeit, Qualifikationsnachweis,
Kenntnisse der deutschen Sprache) nicht bzw nicht mehr vorliegen.

Berufsausübung
wie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege
außer: freiberuflich im Dienstverhältnis zu einer physischen Person
zusätzlich: zu freiberuflich tätigen Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege

Berufspflichten
nicht explizit geregelt

Ausbildung
Dauer 1 Jahr Theorie und Praxis 1.600 Stunden, je zur Hälfte Theorie und Praxis

Ausbildungsinhalte
in Grundzügen ähnlich wie Gesundheits- und Krankenpflege
zusätzlich: Betriebs- und Haushaltsführung

Seite 71

23.01.2003
Verkürzte Ausbildungen für
MedizinstudentInnen (80 Stunden Theorie und 600 Stunden Praxis)
StationsgehilfInnen (160 Stunden Theorie)

Berufsausweis
wie bei MTD berufsgruppenspezifisch orientiert und umfassen für die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege insbesondere folgende Sachgebiete:
§ Grundlagen der Pflegewissenschaften und –forschung
§ Pflege von alten Menschen
§ Palliativpflege
§ Hauskrankenpflege
§ Infektionslehre
§ Ernährung, Kranken- und Diätkost
§ Diagnose und Therapie, einschließlich komplementärmedizinischer Methoden
§ Geriatrie, Gerontologie und Gerntopsychiatrie
§ Pharmakologie
§ Katastrophen- und Strahlenschutz
§ Gesundheitserziehung und –förderung, einschließlich Arbeitsmedizin
§ Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Sozialhygiene
§ Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstraining
§ EDV, fachspezifische Informatik, Statistik und Dokumentation (§ 42 GuKG)

Ausbildung
Dauer: 3 Jahre, für diplomiertes Krankenpflegepersonal 2 Jahre, erfolgt an Hebammenakademien.
Die Ausbildungsinhalte sind in §§ 23 ff aufgezählt und wie bei den MTD in theoretischen und praktischen
Unterricht unterteilt.
Hebammenakademien dürfen nur an Krankenanstalten mit entsprechenden Fachabteilungen errichtet
werden; die fachspezifische und organisatorische Leitung obliegt einem/r DirektorIn, die medizinischwissenschaftliche Leitung einem/r Facharzt/ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Eine Akademieordnung ist zu erlassen.
Die Mitgestaltung und Mitbestimmung durch eine Vertretung der Studierenden ist vorgesehen.
Über die Aufnahme in eine bzw den Ausschluss von einer Hebammenakademie entscheidet die Kommision.

Ärztliche Berufsbezeichnung
Ärztliche Berufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen geführt werden, wobei jede vorgetäuschte Titelführung verboten ist. Besondere Zusätze sind durch die gegenwärtige
Verwendung oder spezielle Ausbildung des einzelnen Arztes begrenzt. Als Primararzt gelten Fachärzte,
die zu ärztlicher Vertretung einer Krankenabteilung mit systemisierter Bettenanzahl von mindestens 15
Betten der allgemeinen Gebührenklassen befugt sind und denen mindestens ein Arzt unterstellt ist oder
solche, die mit der dauernden Leitung eines Instituts- oder Ambulatoriums innerhalb einer Krankenanstalt
betraut sind.

Gehobene Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
Gesetzliche Grundlage: GuKG, BGBl 1997/108
In Kraft seit 1.9.1997
In der Fassung BGBl 1998/95
In Kraft seit 1.7.1998
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Gewerbeordnung und andere des in § 3 des GuKG aufgezählten Berufsrechte finden auf die Ausübung
der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe keine Anwendung und werden vom GuKG nicht berührt.

Berufsbezeichnung
Die männliche Form lautet “Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger”,
die weibhliche Form lautet “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester”,
bei spezieller Grundausbildung “Diplomierte/r Kinderkrankenschwester/ -pfleger” oder
“Diplomierte/r psychiatrische/r Gesundheits- und Krankenschwerster/ -pfleger”.
EWR-Staatsangehörige dürfen die entsprechenden Ausbildungsbezeichnungen des Herkungftsstaates
führen, sofern diese nicht mit österreichischen Bezeichnungen verwechselbar sind, die eine zusätzliche
Ausbildung erfordern und Name und Ort der Lehranstalt/ des Prüfungsausschusses angeführt werden.

Tätigkeitsbereich
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist der pflegerische Teil der gesundheitsfördernden, präventiven, diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Erhaltung
oder Wiederherstellung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten.
Er umfasst die Pflege und Betreuung von Menschen aller Altersstufen bei körperlichen und psychischen
Erkrankungen, die Pflege und Betreuung behinderter Menschen, Schwerkranker und Sterbender sowie
die pflegerische Mitwirkung an der Rehabilitation, der primären Gesundheitsversorgung, der Förderung
der Gesundheit und der Verhütung von Krankheiten im intra- und extramuralen Bereich.
Die zulezt angeführten Tätigkeiten beinhalten auch die Mitarbeit bei diagnostischen und therapeutischen
Verrichtungen auf ärztliche Anordnung.
Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung
und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich (Pflegeprozess), die
Gesundheitsförderung und –beratung im Rahmen der Pflege, die Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der Pflege, die detaillierter im § 14 GuKG beispielsweise angeführt sind.
Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Durchführung diagnostischer und therapeutischer
Maßnahmen nach ärtzlicher Anordnung, die beispielsweise im § 15 GuKG angeführt sind.
Die Anordnung hat vor Durchführung der betreffenden Maßnahme schriftlich zu erfolgen, außer in medizinisch begründeten Ausnahmefällen. Da genügt eine mündliche Anordnung.
Die schriftliche Anordnung der ärztlichen Anordnung hat unverzüglich, längstens aber innerhalb von 24
Stunden zu erfolgen.
Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfasst jene Bereiche, die sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe des Gesundheitswesens betreffen.
Hier besteht ein Vorschlags- und Mitentscheidungsrecht. Hinsichtlich der im § 16 GuKG beispielsweise
angeführten Maßnahmen.
Spezialaufgaben sind:
§ Kinder- und Jugendlichenpflege
§ Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege
§ Intensivpflege
§ Anästhesiepflege
§ Pflege bei Nierenersatztherapie
§ Pflege im Operationsbereich
§ Krankenhaushygiene
Lehraufgaben sind insbesondere:
§ Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege
§ Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen
§ Leitung von Sonderausbildungen
§ Leitung von Pflegehilfelehrgängen
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Führungsaufgaben sind insbesondere:
§ Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt
§ Leitung des Pflegeedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen.

Berufspflichten
Die gewissenhafte Berufsausübung bedingt insbesondere eine klare Beschränkung auf die erlernten psychotherapeutischen Arbeitsgebiete und Behanldungsmethoden, eine regelmäßige Fortbildung, eine umfassende Aufklärungspflicht des Patienten verbunden mit einer Dokumentation sowie einem Verbot der
Behandlung gegen den Willen des patienten und die Einhaltung einer strengen Verschwiegenheitspflicht.
Die Berufspflichten der Psychotherapeuten stellen sich aus Sicht der Behandelten somit umgekehrt auch
als Patientenrechte dar. Einige der Berufspflichten werden in den folgenden Ausführungen näher dargestellt.

Aufklärung des Patienten
Die Pflicht zur Aufklärung und Information des Patienten besteht unabhängig davon, ob der Patient ein
derartiges Verlangen stellt oder nicht. Jedenfalls haben Aufklärung und Information auf die Umstände des
Einzelfalles, vor allem auf das Wohl des Patienten und auf das freie Selbsbestimmungsrecht Bedacht zu
nehmen. Therapeutische Gründe, wie beispielsweise Wissen und Intelligenz, aber auch die seelische
Verfassung des Patienten können den Umfang und die Art der Aufklärung mitbestimmen. Aufgrund der
gesetzlichen Verpflichtung des Psychotherapeuten zur Aufklärung und Information ist umgekehrt weder
ein ausdrücklicher noch ein konkludenter Verzicht auf Aufklärung und Information durch den Patienten
möglich.
Neben der allgemeinen Aufklärung ist seitens des Psychotherapeuten auch Auskunft insbesondere über
die Behandlungsmethode, das Setting, die Frequenz, die allfällige Gesamtdauer – soweit abschätzbar -,
die Modalitäten der Honorierung, Ferienregelung, Standardbedingungen der Therapie etc zu geben. Es
ist also insgesamt gesehen eine ausreichende Informationslage für den Patienten herzustellen, sodass
diesem auch eine bewusste Zustimmung zur psychotherapeutischen Behandlung/Beratung möglich ist.
Aus der Pflicht zur Aufklärung ergibt sich weiters die Führung entsprechender Aufzeichnungen einschließlich von Krankengeschichten, wobei der Patient jederzeit sein Recht auf Einsichtnahme in diese Aufzeichnungen geltend machen kann.

Ausbildungsinhalte
wie bei MTD berufsgruppenspezifisch orientiert und umfassen für die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege insbesondere folgende Sachgebiete:
§ Grundlagen der Pflegewissenschaften und –forschung
§ Pflege von alten Menschen
§ Palliativpflege
§ Hauskrankenpflege
§ Infektionslehre
§ Ernährung, Kranken- und Diätkost
§ Diagnose und Therapie, einschließlich komplementärmedizinischer Methoden
§ Geriatrie, Gerontologie und Gerontopsychiatrie
§ Pharmakologie
§ Katastrophen- und Strahlenschutz
§ Gesundheitserziehung und –förderung, einschließlich Arbeitsmedizin
§ Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Sozialhygiene
§ Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstraining
§ EDV, fachspezifische Informatik, Statistik und Dokumentation (§ 42 GuKG)

Hebammen
Dauer: 3 Jahre, für diplomiertes Krankenpflegepersonal 2 Jahre, erfolgt an Hebammenakademien.
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Die Ausbildungsinhalte sind in §§ 23 ff aufgezählt und wie bei den MTD in theoretischen und praktischen
Unterricht unterteilt.
Hebammenakademien dürfen nur an Krankenanstalten mit entsprechenden Fachabteilungen errichtet
werden; die fachspezifische und organisatorische Leitung obliegt einem/r DirektorIn, die medizinischwissenschaftliche Leitung einem/r Facharzt/ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Eine Akademieordnung ist zu erlassen.
Die Mitgestaltung und Mitbestimmung durch eine Vertretung der Studierenden ist vorgesehen.
Über die Aufnahme in eine bzw den Ausschluss von einer Hebammenakademie entscheidet die Kommision.

Klinisch-psychologische Diagnostik und Krankenversicherung
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl Nr. 189/1955, hat im Rhamen seiner 50. Novelle, die am 1. Jänner 1992 in Kraft getreten ist, die klinisch-psychologische Diagnostik durch klinische
Psychologen als Pflichtleistung der KV verankert. Die Behandlung durch klinische Psychologen oder
durch Gesundheitspsychologen ist allerdings bisher noch nicht vom Leistungskatalog der KV erfasst.
Der Berufsverband der österreichischen Psychologen und Psychologinnen (BÖP) hat bereits mit dem HV
der SVTr einen Gesamtvertrag für die klinisch-psychologische Diagnostik ausverhandelt, sodass mit spezifisch qualifizierten klinischen Psychologen/klinischen Psychologinnen Krankenkassenverträge abgeschlossen worden sind.
Somit werden die Kosten für eine diagnostische Leistung eines klinischen Psychologen/einer klinischen
Psychologin, die aufgrund einer ärztlichen Verschreibung oder einer psychotherapeutischen Zuweisung
erfolgt, von der KV getragen.

Berufsberechtigung
Voraussetzungen:
Eigenberechtigung
notwendige körperliche und geistige Eignung
Vertrauenswürdigkeit
erfolgreiches Absolvieren der Akademie und der kommissionellen Diplomprüfung
Verfügen über die für die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse
allenfalls: gegenseitige Anerkennung im EU-Raum durch Richtlinie 89/48 und 92/51 EWG
allenfalls: Nostrifikation ausländischer Urkunden bzw Gleichwertigkeitsgutachten eines Sachverständigen
allenfalls: erfolgreiches Absolvieren von Ergänzungsprüfungen

Entzug der Berufsberechtigung
Der Entzug erfolgt, wenn die Berufsberechtigungsvoraussetzungen nicht vorliegen oder entfallen.
Nicht vertrauenswürdig ist, wer insbesondere
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist und
wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Ausübung des gehobenen medizinischtechnischen Dienstes zu befürchten ist.

Berufsausübung
Voraussetzungen:
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Im Dienstverhältnis
zu einer Krankenanstalt
zu Trägern sonstiger unter ärztlicher Leitung bzw Aufsicht stehenden Einrichtungen, die der Vorbeugung,
Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Betreuung pflegebedürftiger Personen dienen
zu freiberuflich tätigen ÄrztInnen
zu Gast- und Schankbetrieben (diät- und ernährungsmedizinischer Beratungsdienst)
zu Trägern sonstiger nicht unter unmittelbarer ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehender Einrichtungen
und
zu Privatpersonen
freiberuflich
Voraussetzung: physiotherapeutiger Dienst
§ ernährungsmedizinischer Dienst
§ ergotherapeutischer Dienst oder
§ logopädisch-phoniatrisch-audiometrischer Dienst,
§ Bewilligung des LH und
§ 3-jährige Vollzeit- oder entsprechend längere Teilzeitbeschäftigung in den letzten 10 Jahren (EWRZeiten sind anzurechnen)

Pflegehilfe – Berufsberechtigung
wie MTD
anstelle des Diploms der entsprechende Qualifikationsnachweis
Gesundheits- und Krankenpflege-Diplom berechtigt auch zur Berufsausübung als PflegehelferIn
allenfalls: gegenseitige Anerkennung im EU-Raum wie MTD
allenfalls: Nostrifikation wie MTD

Psychotherapeutische Verschwiegenheitspflicht
§ 15 des PsychotherapieG verpflichtet den Psychotherapeuten sowie seine Hilfsperson zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse.
Diese Verschwiegenheitsbestimmung gibt den Patienten das Recht auf den umfassenden Schutz ihrer
Persönlichkeitsrechte, insbesondere auch auf die uneingeschränkte Geheimhaltung jener dem Psychotherapeuten anvertrauten Geheimnisse.
Eine Entbindung des behandelnden Psychotherapeuten von seiner Verschwiegenheitspficht durch den
Patienten selbst ist auch nicht möglich, da das PsychotherapieG auf jede Durchbrechung oder Ausnahmeregelung verzichtet. Dies dient der weiteren Entlastung des Patienten, der somit seitens Dritter gar
nicht dem Druck auf eine Entbindung ausgesetzt werden kann.
Die uneingeschränkte Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht ist eine der wichtigsten Berufspflichten des
Psychotherapeuten. Sie ist aus der Sicht des Patienten als Persönlichkeitsrecht auf Geheimhaltung der
von ihm dem Psychotherapeuten anvertrauten Informationen absolut geschützt.
Da es außerordentlich schwierig ist, den Umfang der Informationen und Tatsachen insgesamt zu ermessen, bedarf es eines Konsenses zwischen Patienten und Psychotherapeuten, welche Informationen und
Tatsachen als Geheimnis zu verstehen sind und welche einer möglichen Weitergabe und Auskunft unterliegen können, da es sich bei diesen Informationen eben nicht um ein Geheimnis handeln soll.
Andererseits schreibt eine Berufspflicht vor, dass der Psychotherapeut auch verpflichtet ist, einem gesetzlichen Vertreter grundsätzlich alle Auskünfte über die Behandlung zu erteilen. Diese Auskunftspflicht überlagert als Sonderbestimmung den allgemeinen Grundsatz der absoluten Verschwiegenheit, ist aber sinnvollerweise auf Art, Umfang und Entgelt reduziert, nicht aber auf Geheimnisse der Behandlung.
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Daraus ergibt sich, dass auch die in der Behandlung Minderjähriger bekannt gewordenen Geheimnisse
gegenüber dem gesetzlichen Vertreter im Hinblick auf die Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen
abslut geschützt bleiben.

Berufspflichtverletzung
Einen Arzt trifft die Pflicht zum richtigen Umgang mit dem Risiko. Er hat eine wenn auch nur potentiell
gefahrenträchtige Methode zu unterlassen, wenn es andere, gleich wirksame Methoden gibt. Das Abweichen von anerkannten Methoden und die Anwendung einer wissenschaftlich in keiner Weise gesicherten
potentiell gefahrenträchtigen Methode stellt ein Verschulden dar. Demzufolge ist ein Verstoß gegen das
ÄrzteG in subjektiver und objektiver Hinsicht gegeben. Die Berufspflichtverletzung ist zu gleich auch geeignet, das Ansehen der österreichischen Ärzteschaft zu beeinträchtigen.

Problem der berufsrechtlichen Abgrenzung
Das Erbringen medizinischer Leistungen ist in der österreichischen Rechtsordnung den Ärzten vorbehalten. Durch die Ausdifferenzierung der nicht-ärztlichen Heil- und Hilfsberufe und der Regelung ihrer berufsgruppenspezifischen Tätigkeitsfelder kommt es zu Überschneidungen und in der Folge zu Kompetenzkonflikten. Insbesondere dadurch, dass die jeweiligen berufsgruppenspezifischen Regelungen Personen, die dem jeweiligen Berufstand nicht angehören, von gewissen Tätigkeiten ausschließen.
Gem § 49 ÄrzteG haben ÄrztInnen ihren Beruf zwar persönlich und unmittelbar auszuüben, können dies
allerdings auch unter Heranziehung sog Hilfspersonen, wenn diese nach ihren Anordnungen und unter
ihrer Aufsicht handeln.
Dabei stellt sich die Frage, in welchem Maß die Heranziehung der Angehörigen nicht-ärztlicher Berufe als
Hilfspersonen zulässig ist, für welche Tätigkeiten welche Berufsgruppe herangezogen werden darf, welche Form die Anordnung und welche Intensität die Aufsicht haben muss.
Diese Fragestellungen haben angesichts zunehmender Arbeitsteiligkeit bei der Erbringung medizinischer
Leistungen bei gleichzeitig steigendem Kostendruck nicht immer nur das Patientenwohl ins Auge fassende Antworten zur Folge.
Das beredtste Beispiel der Problemlage stellt die Auseinandersetzung in den letzten Jahren zwischen
ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und HeilmasseurInnen dar.
Hilfsperson ist eine Person, die ÄrztInnen bei ihrer Tätigkeit unterstützt. Damit ist eine gänzliche Delegation ärztlicher Handlungen an Hilfspersonen ausgeschlossen. Tätigkeiten, die eine Hilfsperson ausüben
darf, ergeben sich aus dem systematischen Kontext der ärztegesetzlichen und anderen berufsrechtlichen
Regelungen. Gem § 3 Abs 4 ist jede Ausübung des ärztlichen Berufes anderen als den in § 3 Abs 1 und 3
ÄrzteG genannten ÄrztInnen verboten. Dieser Vorbehalt reicht soweit, als die Tätigkeit Kenntnisse und
Fähigkeiten erfordert, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Berufsausbildung vermittelt werden. Einzelne Tätigkeiten diese umfassenden Fähigkeiten und Kenntnisse nicht erfordern.
Ob demnach eine Teiltätigkeit delegiert werden darf (auf Anordnung und unter Aufsicht) hängt von den
medizinischen Determinanten der jeweiligen Konstellation ab und nicht von der Art der Tätigkeit an sich.
Jedenfalls wird die Tätigkeit von Hilfspersonen auf Anordnung und unter Aufsicht eines Arztes/ einer Ärztin haftungsrechtlich unmittelbar gem § 1313a ABGB zugerechnet.
Darüber hinaus sind ÄrztInnen, wenn und soweit der Einsatz von Hilfspersonen den Regeln der ärztlichen
Kunst widerspricht, berufsrechtlichen Sanktionen ausgesetzt.
Davon ist die Möglichkeit von ÄrztInnen, andere zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes oder
anderer medizinrelevanter Tätigkeiten im Verordnungswege oder beratend beizuziehen, zu unterscheiden.
§ 49 ÄrzteG schafft weder eine berufsrechtliche Grundlage noch greift er in andere berufsrechtliche Regelungen ein, sondern setzt die berufsrechtliche Zulässigkeit des Beiziehens von Hilfspersonen voraus.
Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einsatzes von Hilfspersonen ist, dass dieser nach den genauen Anordnungen des Arztes/ der Ärztin und unter ständiger Aufsicht erfolgt.
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Was unter “ständiger Aufsicht” zu verstehen ist, ergibt sich aus dem systematischen Kontext zu anderen
Bestimmungen des ÄrzteG. Die Intensität muss zwar größer, als die im Rahmen der Ausbildung von ÄrztInnen sein, aber nicht unmittelbar und ununterbrochen.
Zeitlich und örtlich bedeutet dies, dass sie abgestuft nach der Gefahrenintensität der jeweiligen therapeutischen Maßnahme sein muss. Das heißt zB, dass bei der Delegation medizinisch unproblematischer
Standardbehandlungen sicher gestellt sein muss, dass im Falle von Abweichungen die Hilfsperson sich
weiterer Handlungen enthält und Arzt oder Ärztin in medizinisch verantwortbarer Zeit herbeiholen kann
und auch tatsächlich herbeiholt.
Die ”genaue Anordnung” ist von der ärztlichen Verordnung zu unterscheiden. Während bei der Verordnung ÄrztInnen Verantwortung und Haftung “nur” für die Auswahl der Maßnahme bzw ihren Einsatz haben, erstreckt sich diese bei der Anordnung auch auf deren Durchführung.
Welche Angehörige der einzelnen Berufsgruppen nun zu Hilfstätigkeiten herangezogen werden dürfen,
ergibt sich einerseits aus den in berufsspezifischen Regelungen aufgezählten Tätigkeitsbereichen und
den Ausbildungsvorschriften. Wie das Beispiel der HeilmasseurInnen, des medizinisch-technischen
Fachdienstes und der medizinisch-technischen Dienste zeigt, weist der Tätigkeitsbereich und die Ausbildungsvorschriften dieser drei Berufsgruppen Überschneidungen auf, allerdings auch eine klare Abstufung
in der Qualifikation.
Alle nicht-ärztlichen Berufe können im Verhältnis zum Arzt/ zur Ärztin als Hilfsperson, einige dieser Berufe
allerdings auch berufs- und haftungsrechtlich im Rahmen der gesetzlich definierten Rahmens eigenverantwortlich tätig werden.
Die Einsatzmöglichkeit von Hilfspersonen hängt damit vom formal und praktisch abgestuften Ausbildungsund Qualifikationsniveau ab. Dabei indiziert die formale Qualifikation jene Mindestqualifikation, mit deren
Vorkenntnissen ÄrztInnen jedenfalls rechnen dürfen.
Darüber hinaus sind auch ökonomische Faktoren zu berücksichtigen.
Allerdings ist auch wenn es weder notwendig und sinnvoll ist, für jede Behandlung die medizinisch gesehen höchst qualifizierte Person heranzuziehen, umgekehrt aus patientenschutzrechtlicher Sicht eine rein
ökonomische Betrachtung dieser Frage jedenfalls abzulehnen.

Berufsrechtliche Abgrenzung
Die Berufsrechtsreform dieser Gruppen ist immer noch nicht erfolgt. Bei einigen davon ist allerdings zu
erwarten, dass technische Entwicklungen (insbesondere neuere EDV-Systeme) durch Wegrationalisierung der entsprechenden Arbeitsplätze die Reform hinfällig machen werden.
In der Praxis ist immer wieder strittig, in welchem Maß die Heranziehung von Hilfspersonen durch ÄrztInnen zulässig ist, zumal wenn sie Berufsgruppen angehören, die berufsspezifischen Regelungen unterliegen.
Durch die Entwicklung des Berufsrechtes der nicht-ärztlichen Berufe und die Festschreibung der unterschiedlichen Verantwortlichkeitsgrade (Eigen-, Mitverantwortung und Interdisziplinarität) dieser Berufsgruppen – unterstützt von den dazu gehörigen Ausbildungserfordernissen - wurde einerseits die klare
Hierarchiestruktur in Frage gestellt, andererseits Abgrenzungsfragen zwischen den einzelnen Berufsgruppen in Hinblick auf Delegation sowie zivil- und strafrechtliche Haftung zu wichtigen Feldern rechspolitischer Auseinandersetzung:
§ Problem der kompetenzrechtlichen Abgrenzung
§ Problem der berufsrechtlichen Abgrenzung
§ Problem der zivil- bzw strafrechtlichen Haftung

Berufssitz
Jeder Arzt kann seinen Beruf im ganzen Bundesgebiet ausüben, er ist aber hinsichtlich dieser Ausübung
an einen Berufssitz, der bei der Österreichischen Ärztekammer anzumelden ist, gebunden. Nicht umfasst
davon sind Schwangerenberatungen, Mütterberatungen, betriebsärztliche Betreuungen und Familienberatungen.
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Berufstätigkeit
Grundsätzlich können Ärzte ihre Berufstätigkeit sowohl freiberuflich, als auch im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausüben. Fachärzte haben ihre Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu beschränken, ausgenommen sie werden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung tätig.
Fächerübergreifende Tätigkeiten sind nur in organisierten Notarztdiensten zulässig und darüber hinaus an
eine besondere Ausbildung gebunden. Diese Personen dürfen zusätzlich die Bezeichnung Notarzt führen.

Beruhigende Medikamente
Vorrangiges Ziel der gesetzlichen KV ist die Festigung und Wiederherstellung der Gesundheit.
Durch die Krankenbehandlung sollen gem § 133 Abs 2 ASVG die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt,
gefestigt oder gebessert werden. Es ist dabei der Auftrag des Gesetzgebers an den die Leistungen
erbringenden KVTr zu beachten, wonach die Krankenbehandlung das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf. Nach herrschender Judikatur muss die Behandlung nach den Grundsätzen der ärztlichen
Wissenschaft immer erfolgversprechend gewesen sein, ansonsten wäre sie iSd § 133 Abs 2 ASVG nicht
ausreichend, zweckmäßig oder nicht mehr notwendig.
Werden einem Patienten beruhigende Medikamente verabreicht, wobei die Leidensursache auch durch
gezielte ärztliche Behandlung nicht mehr behoben oder wenigstens nicht unwesentlich beeinflusst werden
kann, liegt keine Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vor.
Krankheit iSd § 120 Z 1 ASVG liegt daher also immer dann vor, wenn äußere Krankheitserscheinungen in
solcher Art auftreten, dass sie der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und Anwendung von Heilmitteln bedürfen. Die ärztliche Behandlung muss nicht ausschließlich in Heilbehandlung mit Aussicht auf Besserung
des Leidens bestehen, es ist vielmehr ausreichend, wenn sie sich auf die Schmerzlinderung und die Eindämmung von Anfällen beschränkt.
Die Behebbarkeit des Leidens ist für das Vorliegen einer Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen
Sinn kein entscheidendes Kriterium. Bei Dauerzuständen ist vor allem entscheidend, dass die ärztliche
Mitwirkung wenigstens dem Ziel dient, eine erträgliche Gestaltung des Leidens herbeizuführen. Das bedeutet, dass die KV auch bei Dauerleiden zu leisten hat, solange die Entwicklung nicht abgeschlossen
und die ärztliche Behandlung noch erforderlich ist. Es liegt jedoch keine Krankheit mehr vor, wenn das
Leiden unheilbar geworden ist, dh therapeutisch nicht mehr beeinflusst werden kann. Für unheilbare Pflegefälle gewährt die KV weder Bar- noch Sachleistungen.
Bei Vorliegen des Versicherungsfalles der Krankheit wird Krankenbehandlung in Form von ärztlicher Hilfe,
Heilmitteln und Heilbehelfen gewährt. Die in § 133 Abs 1 ASVG enthaltene Aufzählung ist taxativer Natur.
Kosmetische Behandlungen gelten beispielsweise nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen. Andere kosmetische Behandlungen
können als freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind.
Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch seit der 44. ASVG-Novelle (1.1.1988) die Übernahme der
für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei einer Organbank. Mit
dieser Registrationsgebühr wird der Aufwand der Gewebetypisierung sowie des international organisierten Verteilernetzes abgegolten. Eine Organtransplantation und alle damit im Zusammenhang stehenden
Maßnahmen verwirklichen den Versicherungsfall der Krankheit - auch für den Organspender (soweit der
Organentnahme keine gewinnsüchtigen Motive zugrundeliegen).

Beschäftigungsverhältnis
Bestehen mehrere Beschäftigungsverhältnisse, so kann der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung
in einem Dienstverhältnis als krank, im anderen als arbeitsfähig anzusehen sein (zB als heiserer Sänger
und als Buchhalter im zweiten Beruf).
Entscheidend für das Vorliegen des Versicherungsfalles ist also, dass es sich um eine Arbeitsunfähigkeit
infolge Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn handelt, dh auf ein durch ärztliche Behandlung
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beeinflussbares Leiden zurückzuführen ist. Arbeitsunfähigkeit infolge eines Gebrechens kann also den
gesetzlich geforderten Tatbestand nicht erfüllen. Einzelverträge

Besetzungsvorschlag
Der Arzt ist verpflichtet, Versicherte auf Rechnung der KV zu behandeln, wenn er mit dem Träger der KV
einen Einzelvertrag abgeschlossen hat, dh von dieser Krankenkasse zugelassen und zum Vertragsarzt
geworden ist. Die Verpflichtung besteht allerdings erst zum Zeitpunkt der Aufnahme des Vertrages, dh er
ist nicht verpflichtet, sozialversicherte Patienten aufzunehmen, wenn er sie aber aufnimmt, muss er sie
nach sozialversicherungsrechtlichen Kriterien behandeln und abrechnen. Die Zahl der Vertragsärzte und
ihre örtliche Verteilung regelt der Stellenplan im Gesamtvertrag, desgleichen die Vertragsarztauswahl und
der Abschluss des Einzelvertrages. Die Auswahl des Vertragsarztes beginnt mit der Ausschreibung der
Vertragsarztstellen. Üblicherweise erstattet die Ärztekammer, bei der der Antrag eingereicht wird, einen
Besetzungsvorschlag. Ist der KVTr mit diesem Vorschlag nicht einverstanden, erstattet er einen Gegenvorschlag. Kommt es zu keiner Einigung, wird in den Gesamtverträgen auf die Entscheidungsbefugnis der
Landesschiedskommission verwiesen, die hier kompetenzmäßig tätig wird. Vielfach ordnet der Gesamtvertrag selbst Vertragsarztstellen bestimmten Ärzten zu. Der Einzelvertrag kann über den Inhalt des Gesamtvertrages hinausgehen, zB Leistungen der physikalischen Medizin in Landpraxen. Der Inhalt des
Einzelvertrages ist weitgehend durch den Gesamtvertrag determiniert, so etwa die Höhe der Vergütung
die Behandlungspflicht des Arztes, zB hinsichtlich der Betreuungsfälle, die Vertretung im Verhinderungsfall und die Krankenbesuche. Die regulierende Bedeutung der Einzelverträge reduziert sich somit auf die
genauere Fixierung der Ordinationsstätte und der Ordinationszeit.
Die Auflösung des Einzelvertragsverhältnisses ist in § 343 ASVG geregelt. Es erlischt ohne Kündigung im
Falle der Auflösung des Trägers der KV oder einer örtlichen oder sachlichen Einschränkung der Zuständigkeit des KVTr sowie durch Tod des Vertragsarztes. Es erlischt ferner ex lege, wenn der Arzt wegen
einer oder mehreren mit Vorsatz begangenen gerichtlichen strafbaren Handlungen zu einer mehr als
einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlichen strafbaren Handlung verurteilt wurde, gleichwohl bei einer im Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen
Berufes wegen groben Verschuldens strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung. Gleiches gilt aufgrund eines wiederholten rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein Verschulden des Vertragsarztes im Zusammenhang mit der Ausübung seiner vertragsärztlichen Tätigkeit festgestellt wird. Der
Träger der KV ist zur Auflösung des Vertragsverhältnisses verpflichtet, wenn der Arzt die österreichische
Staatsbürgerschaft oder die Berufsausübungsbefugnis verliert. Darüber hinaus kann der Vertrag von beiden Teilen unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres
gekündigt werden. Kündigt der Träger der KV, so hat er das schriftlich zu begründen. Der gekündigte Arzt
kann innerhalb von zwei Wochen die Kündigung bei der Landesschiedskommission mit Einspruch
anfechten. Die Landesschiedskommission kann nun die Kündigung für unwirksam erklären, wenn sie für
den Arzt eine soziale Härte bedeutet und nicht eine so beharrliche oder eine so schwerwiegende Verletzung des Vertrages oder der ärztlichen Berufspflicht im Zusammenhang mit dem der im Vertrag vorliegt, dass die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses für die Kasse nicht zumutbar ist. Gegen die
Entscheidung der Landesschiedskommission kann an die Bundesschiedskommission berufen werden.
Nach herrschender Lehre ist der Einzelvertrag ein Vorvertrag zugunsten Dritter, aufgrund dessen der
Versicherte einen Anspruch auf Abschluss eines Behandlungsvertrages mit seinem Arzt hat. Der Behandlungsvertrag ist inhaltlich jedoch weitgehend vom Einzel- und Gesamtvertrag bestimmt.

Bestattungskosten
Nicht abgegolten sind demnach die Beförderungskosten zur und von der Krankenanstalt, die Beistellung
eines Zahnersatzes (sofern dieser nicht mit der in der Krankenanstalt durchgeführten Behandlung zusammenhängt), die Beistellung von orthopädischen Hilfsmitteln und Körperersatzstücken (soweit sie nicht
therapeutische Behelfe sind) sowie die Bestattungskosten eines in der Krankenanstalt Verstorbenen.
Diese im KAG ausdrücklich ausgegliederten Leistungen können jedoch teilweise aufgrund einiger ASVGBestimmungen geltend gemacht werden:
•

die Beförderungskosten durch die Bestimmung des § 144 Abs 5 ASVG

•

die Bestattungskosten durch die Bestimmung des § 116 Abs 5 ASVG.

Seite 80

23.01.2003
Betreuung
Bereits in seiner grundlegenden Entscheidung zum Pflegegeld vom 28.6.1994, 10 ObS 139/94 hat der
OGH klargestellt, dass für jede der Hilfsverrichtungen gem § 2 der EinstV ein fixer Zeitwert von 10 Stunden monatlich anzunehmen ist. Dieser Zeitwert ist zugrunde zu legen, ohne Rücksicht darauf, wie weitgehend dieses Hilfsbedürfnis ist.
Dagegen handelt es sich bei den im § 1 Abs 3 EinstV normierten Zeitwerten um Richtwerte, bei denen
eine Abweichung nach unten und oben zulässig ist (zB Teilhilfe beim An- und Ausziehen).
In zahlreichen veröffentlichten Entscheidungen (zB SSV-NF 8/61, 8/67, 8/74) wurde vom OGH ausgesprochen, dass die Ganzkörperreinigung durch ein Wannenvollbad nicht zur täglichen Körperpflege gehört, da eine pflegedürftige Person in diesem Fall nicht der Verwahrlosung ausgesetzt ist. Ein zweimal
wöchentliches Wannenbad ist gem § 1 Abs 2 EinstV mit 4 Stunden monatlichem Pflegeaufwand zu berücksichtigen.
Für eine dem allgemeinen Standard angepasste menschengerechte Lebensführung ist mindestens einmal täglich die Einnahme einer ordentlichen warmen Mahlzeit erforderlich, wobei allerdings das handelsübliche Angebot an Tiefkühlkost und Fertiggerichten zu berücksichtigen ist (ua SSV-NF 8/74 und 8/104).
Zur Zubereitung gehört auch das mundgerechte Vorbereiten der Speisen (SSV-NF 8/82).

Betriebspflicht contra Arbeitszeit in Landeskrankenanstalten
§§ 19 Abs 3, 23 AZG; § 6 VStG; § 18 Abs 1 KAG; 33 23, 52 Stmk KALG
Kollidiert die Rechtspflicht zum bedarfsdeckenden Betrieb von (öffentlichen) Landes-Krankenanstalten mit
der Verpflichtung zur Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften, so ist wegen der Wichtigkeit der notwendigen
Anstaltspflege für die betroffenen Anstaltspatienten die erstere Pflicht als höherrangig anzusehen und die
Übertretung des AZG durch rechtfertigende Pflichtkollision gerechtfertigt.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob der die Pflichtenkollision auslösende Mangel an ausreichend
qualifiziertem Personal seine Ursache in einer unerwarteten Steigerung der Nachfrage nach Anstaltsleistungen hat oder ob es sich um einen chronischen Personalmangel handelt. Ein solcher Mangel darf allerdings nicht von den verantwortlichen Organen verschuldet sein. Im Falle des Unterlassens möglicher und
zumutbarer Maßnahmen zu dessen Behebung liegt daher keine rechtfertigende Pflichtenkollision vor.
Eine rechtfertigende Pflichtenkollision kann auch dann vorliegen, wenn eine den Vorschriften des ÄrzteG
entsprechende qualitativ hochwertige Ärzteausbildung in den Grenzen des AZG nicht möglich ist, da auch
insofern vom Vorrang des öffentlichen Interesses an der Ärzteausbildung gegenüber jenem an der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften des AZG auszugehen ist. (VwGH 6.8.1996, 95/11/0326, 0387; RdM 96,
176)

Betroffenheitsintensität
Im Gegensatz zu den vorher diskutierten Standpunkten Schrammels und Marholds möchte Mazal sich
von der rein medizinischen Begrifflichkeit der Legaldefinition Regelwidrigkeit und Behandlungsbedürftigkeit lösen, weil die historische Entwicklung gezeigt habe, dass dieser materielle Gehalt bloß puntueller
Natur ist. Das leistungsauslösende Ereignis knüpft an zwei Kriterien an, nämlich an eine ärztliche Leistung und dem sozialen Konsens über ihre Inanspruchnahme. Dieser materielle Krankheitsbegriff kann
leicht in den traditionellen zweigliedrigen Krankheitsbegriff und damitin die Legaldefinition des ASVG überführt werden, wenn man als regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand jenen Zustand bezeichnet, zu
dessen Beeinflussung eine ärztliche Leistung existiert und im Element der Behandlungsbedürftigkeit
sämtliche Aspekte des sozialen Konsenses über die Inanspruchnahme zusammenfasst. Da das Element
Regelwidrigkeit nach diesem Verständnis ein Reflex der Möglichkeiten der ärztlichen Kunst ist, sei es
legitim, von medizinischer Regelwidrigkeit zu sprechen. Der soziale Konsens der Inanspruchnahme ärztlicher Kunst legt es hingegen nahe, das Element Behandlungsbedürftigkeit zu verstehen. Im Zusammenwirken dieser beiden Elemente konstituiert sich dann der soziale Krankheitsbegriff, der Krankheit als eine
Form der sozialen Regelwidrigkeit beschreibt. Nach Mazal scheint es abgesehen von der zweigliedrigen
Legaldefinition des Krankheitsbegriffs im österreichischen Recht aussichtslos, mit einem auf die medizinische Behandlungsmöglichkeit reduzierten Regelwidrigkeitsbegriff zu einer befriedigenden Eingrenzung
des Zuständigkeitsbereichs der KV zu kommen, weil damit auf Aspekte des Krnakheitsbegriffs von einiger
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begrifflicher Aussagekraft verzichtet wird und die begrifflichen Möglichkeiten, das krankenversicherungsrechtliche Zurechnungsproblem zu lösen, unnötigerweise reduziert werden. Von Schrammel unterscheidet ihn formal, dass dieser soziale Konsens über die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im Element der Regelwidrigkeit liegt, und er vermutet, dass im Gegensatz zu dieser Auffassung sein vertretenes Systemverständnis den Vorteil der Formulierung beider Elemente der Legaldefinition aufweist und
ihrer historischen Entwicklung gerecht wird.

Das Bundespflegegeldgesetz (BGBl 110/93 idF BGBl 111/98)
Als wesentliche Gründe für Dringlichkeit einer bundeseinheitlichen Neuregelung der Pflegevorsorge sind
einerseits die demographische und soziologische Entwicklung und andrerseits die bis dato zersplitterte
Rechtslage auf diesem Gebiet anzusehen.

Pflegebedarf
Derzeit sind in Österreich 310.000 - 350.000 Personen pflegebedürftig. Ein wesentlich erhöhter Pflegebedarf wird sich in den nächsten Jahren ergeben - die Zahl der über 65-Jährigen wird in den nächsten 25
Jahren um fast ein Drittel steigen, die der über 85-Jährigen wird sich sogar fast verdoppeln.

Bisherige Rechtslage
Bezug von Pflegegeldern, Hilflosenzuschüssen oder Hilflosenzulagen war bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen, der Systematik und der Leistungshöhe unterschiedlich geregelt.
Im Bereich der SV beispielsweise gebührte der Hilflosenzuschuss Pensionsbeziehern, die „derart hilflos
sind, dass sie ständig der Wartung und Hilfe bedürfen“. Die näheren Beurteilungskriterien, was unter diesen unbestimmten Gesetzesbegriffen zu verstehen sei, wurden von der Judikatur entwickelt. Der Hilflosenzuschuss gebührte im halben Ausmaß der Pension, mindestens S 3.002,--, höchstens S 3.028,-monatlich (1993).
Im Bereich des öffentlichen Dienstes etwa gebührte eine dreistufige Hilflosenzulage; diese betrug 1993:
Stufe I S 2.212,30, Stufe II S 3.318,45, Stufe III S 2.424,60.
Nach den Bestimmungen des KOVG wird eine Pflegezulage, abgestuft nach der Schwere des Leidenszustandes und nach dem für die Pflege und Wartung erforderlichen Aufwand, gewährt, sofern die Hilflosigkeit Folge der Dienstbeschädigung war.
Daneben war auch eine Hilflosenzulage vorgesehen, wenn die Hilflosigkeit ursächlich nicht auf eine
Dienstbeschädigung zurückzuführen war.
Ebenso sehen die einzelnen BehindertenG der Länder Pflegezulagen, Pflegezuschüsse, Blindenbeihilfen,
etc. als Leistungen der Sozialhilfe vor.
Die aufgrund der Rechtslage bewirkte Ungleichbehandlung ist sachlich nicht gerechtfertigt, weshalb das
BPGG nach dem Finalitätsprinzip gleiche Leistungen bei gleicher Pflegebedürftigkeit vorsieht.
Für nicht nach dem BPGG anspruchsberechtigte Personen müssen gleichartige Leistungen von den Ländern erbracht werden. Dies soll durch eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gem Art. 15 a BVG sichergestellt werden.

Bevölkerungsentwicklung 1986 bis 2031 und öffentliche Gesundheitsausgaben
Diese Entwicklung, die auf den ersten Blick zwangsläufig erscheint, unterliegt aber – zumindest bis zu
einem gewissen Grad – der politischen Gestaltung und Steuerung. Die Sozial- bzw Gesundheitspolitik
könnte durchaus entweder an manchen Stellen kosten- bzw zuwachsdämpfend eingreifen und damit den
Ressourcenbedarf des Gesundheitswesens stabilisieren oder dafür sorgen, dass entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden. Bei allen Anzeichen, die auf eine „Verteuerung“ der Gesundheit hindeuten,
darf diese politische Komponente nicht vergessen werden. Wie „teuer“ Gesundheit sein darf, welche Leistungen für welchen Personenkreis wie erbracht und finanziert werden, das ist eine Frage der politischen
Entscheidung. Insofern ist auch die weitere Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und in der KV politisch beeinflußbar.
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Kytir (Kytir, Bevölkerungsalterung und Gesundheitsausgaben, SozSi
1997). Er relativiert aber die Bedeutung der Demographie für die zukünftigen Gesundheitsausgaben. So
können interne „Produktionsbedingungen“ und Anreizsysteme im Gesundheitswesen den externen Faktor
„Bevölkerungsentwicklung“ auch überkompensieren. Es besteht demnach ein beachtlicher Spielraum für
gegenstuernde Maßnahmen, die sich auf die Mengen- und Preisseite beziehen müssen. Bedenkt man
allerdings, dass in der Vergangenheit – in einer Zeit ohne demographische Veränderungen – die Gesundheitsausgaben über dem realen BIP-Wachstum lagen, wird die Herausforderung für die Gesundheitspolitik deutlich (siehe Tabelle 8, vorige Seite). Kytir verwirft Strategien wie die einnahmenseitige Staffelung der Beiträge nach dem Lebensalter oder die Erbringung der Leistungen in Abhängigkeit vom Lebensalter aus ethischen Gründen. Aber auch er kommt zu dem ernüchternden Schluss, dass „die heute
Jüngeren im Alter aus Solidarität mit der nächsten Generation gefordert sein (werden), ihre Ansprüche an
die Medizin ... nicht ins unermessliche steigen zu lassen“. Und: Die soziale KV muss noch stärker als
heute in Gesundheitsvorsorge investieren. Solidarität zwischen den Generationen ist in beiden Richtungen erforderlich.

Alternative Behandlungsmethoden
Nach Binder lässt sich bei der Beurteilung, ob alternative Behandlungsmethoden in der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnung zugänglich sind, eine Art bewegliche System entwickeln:
Je höher die prognostische Heilungschance nach wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen, desto
eher hat der KVTr auch bei Behandlungsfehlschlag die Kosten zu ersetzen. Auch § 3 Abs 2 RÖK, „die
Krankenbehandlung nach dem jeweiligen aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft zu erbringen“,
sei keine explizite Einschränkung dieses Gedankengangs. § 3 Abs 2 RÖK verlange bei Anordnung der
Beachtung des Wohles und der Betroffenheit des Versicherten das Erfordernis der ganzheitlichen Erfassung der gesetzten Maßnahmen sowie die Zulassung alternativer Krankenbehandlung in Form hygienischer und diätetischer Maßnahmen dahingehend, dass Alternativmedizin in die Handhabung des Ökonomiegebotes einzubeziehen sei. Das Ausmaß der Patientenbetroffenheit und die Würde des Menschen
dürfe nicht außer acht gelassen werden. Lediglich bei wirkungsgleichen Verfahren sei das billigste zu
wählen.
Vogel meint darin taugliche Ansätze zur Patienten- und Arztautonomie zu sehen und führt dazu aus, dass
auch bei der Wahl von Komplimentärmedizin oder schulmedizinische Therapie dem Arzt und Patienten
die Entscheidung für die Außenseitermethode zuzubilligen ist. Dem Versicherten stehen dabei zumindest
die bei Anwendung der Standardmethode der anfallenden und abgedeckten Kosten zu. Dem Patienten
bleibe die Möglichkeit der Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber dem KVTr, jedenfalls soweit
die Therapie vom materiellen Krankenbehandlungsanspruch des § 133 Abs 2 erfasst wird. Dieser Standpunkt lasse sich vor allem dadurch begründen, dass von Wirksamkeit von Behandlungsmethoden in medizinischen Kreisen heftig umstritten seien. Die ärztliche Sorgfaltspflicht bilde eine ausreichende Schranke. Dem KVTr entstünden auch bei der Möglichkeit des Primäreinsatzes alternativer Therapieformen
keine Mehrkosten, da selbst bei größerer Kostspieligkeit dieser Methode nur die schulmedizinischen
Standardkosten zu ersetzen sind. Sollte sich nachträglich die Erfolglosigkeit oder geringe Effizienz der
Methode herausstellen, bliebe dem Versicherten noch immer die Zuflucht zur Schulmedizin oder Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Diese Auffassung wurde vom OGH in seiner jüngsten Entscheidung
nicht geteilt und von Mosler mit dem Hinweis auf die ständige OGH-Judikatur bestritten.

Beweislastverteilung
Die therapeutische Aufklärung zielt darauf ab, dem Patienten die notwendige Information zu vermitteln,
damit er sich therapiegerecht verhalten kann. Mögliche Inhalte sind Dosieranweisungen für Medikamente
oder Hinweise auf vorübergehende Fahruntauglichkeit nach Anästhesien, auf fristgebundene Operationen oder Nachbehandlungen sowie auf die Einhaltung von Diät- oder besonderen Hygienevorschriften.
Die therapeutische Aufklärung dient daher der Sicherung des Heilerfolges und zählt zum Inhalt der ärztlichen Behandlung. Da eine therapeutische Aufklärung Bestandteil der lege artis durchgeführten Behandlung ist, setzt sich ein Arzt, der das Gebot zur therapeutischen Aufklärung missachtet, dem Vorwurf eines
Behandlungsfehlers aus. Wenn in weiterer Folge von Aufklärung die Rede ist, ist damit jedoch die Selbstbestimmungsaufklärung gemeint.
Die Pflicht zur Selbstbestimmungsaufklärung ergibt sich aus zwei Gründen: Zum einen ist nach ständiger
Rechtsprechung die Aufklärung ein wesentlicher Teil der Behandlung, wird daher als vertraglich geschulSeite 83
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dete Nebenleistungspflicht angesehen, andererseits vertritt der OGH in seinen jüngeren Entscheidungen
die Auffassung, dass ein unter Verletzung der Aufklärungspflicht durchgeführter medizinischer Eingriff
grundsätzlich rechtswidrig ist. Daher stellt jede ärztliche Heilbehandlung, die mit einer Beeinträchtigung
der körperlichen Integrität des Patienten verbunden ist, eine Körperverletzung und damit an sich die Verletzung eines absolut geschützten Rechtsgutes dar und ist daher rechtswidrig. Nur die Einwilligung des
Patienten, welcher zu ihrer Wirksamkeit eine ärztliche Aufklärung voranzugehen habe, rechtfertigt die
Verletzung der körperlichen Integrität. Die Linie dieser neueren Rechtsprechung erhöht die Bedeutung der
Aufklärung für die ärztliche Haftungssituation, da die Arzthaftung nicht mehr vom Eintritt negativer Behandlungsfolgen abhängt. Die juristische Konstruktion einer Einwilligung des Patienten als Rechtfertigungsgrund hat für den Arzt zur Folge, dass er als Schädiger nach den allgemeinen Regeln der Beweislastverteilung das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, dh der gültigen Einwilligung nach vorheriger
ausreichender Aufklärung, zu beweisen hat. Der Patient muss nicht mehr beweisen, dass er nicht genügend aufgeklärt wurde und andernfalls die Behandlung abgelehnt hätte, er hat nur glaubhaft zu machen,
dass er bei gehöriger Aufklärung vor einem Entscheidungskonflikt gestanden wäre, damit eine Ablehnung
zum damaligen Zeitpunkt verständlich wird. Bei Verletzung der Aufklärungspflicht muss der Arzt beweisen, dass der Patient bei ausreichender Aufklärung die Zustimmung zur Behandlung erteilt hätte. Damit
ist auch eine Unterlassung der Dokumentation der Aufklärung folgenschwer. Obwohl die Dokumentationspflicht des § 51 neu ÄrzteG die Aufklärung nicht umfasst und eine Verletzung der Dokumentationspflicht nicht zu einer Haftung des Arztes führt, hat sie doch beweisrechtliche Konsequenzen. Die Gerichte
vertreten die Ansicht, dass die fehlende Dokumentation eines Behandlungsschrittes den Anscheinsbeweis für sich habe, dass die Maßnahme nicht durchgeführt wurde. Umgekehrt hilft die Dokumentation des
Aufklärungsgespräches dem Arzt als Prima-facie-Beweis.
Beweislastverteilung gem § 1298 ABGB. Gesetzlich hat die Kausalität, dh die Ursächlichkeit des Behandlungsfehlers der Patient nachzuweisen, wobei dem OGH der Prima- facie-Beweis, das ist ein hoher Grad
an Wahrscheinlichkeit, genügt. Die Schuldlosigkeit oder auch andere Schadensursachen hätten entsprechend dem Behandlungsvertrag entweder der Arzt oder auch das Spital nachzuweisen, wenn der
sog vertragsmäßige Erfolg oder auch die Behandlung lege artis nicht ordnungsgemäß erfolgte, dh der
Arzt haftet dann, wenn er seine Schuldlosigkeit an der Schlechterfüllung des Behandlungsvertrages nicht
beweisen kann. Zur Rechtswidrigkeit führt jedenfalls die mangelnde Einwilligung des Patienten, wobei der
Arzt eine diesbezügliche Beweis- bzw Dokumentationspflicht hat. Der Einwilligung muss eine ausreichende Aufklärung vorangegangen sein, wobei eine allgemeine Aufklärung bloß mängelfrei sein muss,
eine therapeutische Aufklärung darüber hinausgehend eine optimale Mitwirkung des Patienten an Behandlungsvorgang bewirken soll, dh zur Vermeidung möglicher Schäden wie schädlicher Nebenwirkung
beitragen muss. Unter ärztlichen Behandlungsfehlern werden sowohl Diagnose wie auch Therapie und
Konsultationsfehler verstanden. Konsultationsfehler ist zB die Unterlassung der Heranziehung eines Spezialisten oder die Unterlassung der Einweisung in ein Krankenhaus, weiters auch die Verletzung von Organisationsanleitungs- und Aufsichtspflichten von Personal und Geräten. Keine Arzthaftung besteht jedenfalls bei einem bestimmten Heilerfolg, für die Erhaltung eines bestimmten Gesundheitszustandes, für
die Vermindung des Fortschreitens der Krankheit, für das Gelingen einer Operation, dh es besteht auch
grundsätzlich keine Haftung, wenn kein Behandlungsfehler vorliegt und die Einwilligung des Patienten bei
entsprechender Aufklärung gegeben ist.

Chef(kontroll)ärztliche Bewilligung
Für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geben die Richtlinien die Kriterien vor. Es
ist beispielsweise darauf Bedacht zu nehmen, ob von mehreren therapeutisch geeigneten Mitteln das
ökonomisch günstigste gewählt wurde, d. h. von mehreren im Preis gleichen Mitteln das geeignetste, von
mehreren gleich geeigneten Mittel jenes, das die geringsten Kosten verursacht. Es ist auch zu prüfen, ob
gegebenenfalls statt der Verschreibung eines Heilmittels überhaupt andere, zB physikalische, diätische
oder physiotherapeutische Maßnahmen zweckmäßiger und wirtschaftlicher wären. Es wird grundsätzlich
davon ausgegangen, dass die Verschreibungen von Heilmittel und -behelfen, für die der KVTr nach den
Bestimmungen dieser Richtlinien die Kosten ohne chef(kontroll)-ärztliche Bewilligung zu übernehmen hat,
zweckmäßig und wirtschaftliche sind. Der KVTr hat die Einhaltung der Richtlinien zu kontrollieren.
Die Kosten für Arzneispezialitäten werden ohne vorherige chef(kontroll)ärztliche Bewilligung übernommen, wenn die im Heilmittelverzeichnis angegebene frei verschreibbare Menge nicht überschritten wird
bzw die darin vorgesehenen Abgabebeschränkungen beachtet wurden.
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Gegenüber den öffentliche Apotheken und Hausapotheken führenden Ärzten sind die KVTr für ärztliche
Verschreibungen ohne chef-(kontroll)ärztliche Bewilligung nur in jenem Umfang und für solche Arzneispezialitäten zahlungsverpflichtet, die im Spezialitätenverzeichnis enthalten sind.
Eine chef(kontroll)ärztliche Bewilligung für nicht verschreibbare Heilmittel wird nur dann erteilt, wenn der
behandelnde Arzt die Verschreibung begründet und die Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet wurden. Keine Bewilligung wird jedoch für folgende Mittel erteilt: Medizinalweine und alle
weinhaltigen Zubereitungen, Mineral- und andere Wässer, Badezusätze ohne nachgewiesene therapeutische Wirkung, sämtliche Kosmetika und Mittel, die der Reinigung oder Pflege der Haut, Haare, Nägel,
Zähne, Mundhöhle etc dienen, sowie Färmbemittel, Mittel zur Entwöhnung von Nikotingebrauch und Mittel, die zur Anreizung bzw Verstärkung des Sexualtriebes bestimmt sind.

Blinddarmdurchbruch
§§ 1293 ff ABGB
Die – erst einen Tag nach dem Blinddarmdurchbruch erstellte – Diagnose einer akuten Blinddarmentzündung an einer schwangeren Patientin, die keinerlei Schwangerschaftskomplikationen und keine Blutungen aufwies, aber bereits 4 Tage vor der stationären Aufnahme über krampfartige Schmerzen im Unterbauch klagte, erfolgte verspätet. (OGH 26.11.1996, 4 ObS 2325/96g; RdM 97, 90)

Blutsicherheitsgesetz
Es handelt sich um Mittel (Heilmittel-, -behelfe, Gebrauchsgegenstände), die geeignet sind, Gesundheitsschädigungen oder den Tod beim Menschen herbeizuführen. Das Gesetz zielt somit auf die Qualitätssicherung dieser Mittel oder Gegenstände ab. Sie können zum Schutze des Lebens und der Gesundheit
hinsichtlich des Herstellungsverfahrens, der Beschaffenheit, der Abgabe, der Anwendung, der Aufbewahrung und der Verpackung bzw einer fortlaufenden Überwachung unterworfen werden.
Liegt ein begründeter Verdacht einer gesundheitlichen Gefährdung von Menschen vor, ist der Vertrieb
sowie die Ein- und Ausfuhr durch eine vorläufige ministerielle Verfügung zu untersagen (§ 3). Durch VO
des BMSG können im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsminister Anwendungsverbote erlassen werden,
deren Verletzung unter Strafsanktion steht (§ 5).
Aufgrund des § 2 des GesundheitsschutzG sind VO erlassen worden:
1. VO betreffend Dental-Amalgam, BGBl 1990/575
Danach dürfen Legierungen zur Herstellung von Dental-Amalgam nicht in Verkehr gebracht werden,
wenn die daraus nach der Gebrauchsanleitung des Herstellers angefertigten und drei Wochen ausgelagerten Dental-Amalgame nach dem im Anhang der VO angeführten Prüfungsverfahren mehr als 0,5 Flächenprozent Gamma-d-Phase aufweisen.
2. VO über die Eignung zum Vertrieb und die Anwendung von medizinischem Nähmaterial und Organersatzmaterial (BGBl 1957/35 Catgut-VO)
Die VO enthält Bestimmungen über die Beschaffenheit des Rohmaterials, über den Vertrieb der Materialien, die personellen Anforderungen, Herstellungsbedingungen und die Verwendung bei Operationen.

Blutspendewesen
Die Verabreichung von Blutkonserven, die nicht auf HIV getestet wurden, stellt nicht nur einen groben
Verstoß gegen jene Bestimmungen dar, nach denen Ärzte von der Behandlung von Kranken zur Einhaltung des Standes der medizinischen Wissenschaft verpflichtet sind (vgl. § 49 Abs 1 ÄrzteG sowie § 8 Abs
2 KAG und die hiezu ergangen Ausführungsbestimmungen), sondern verstößt auch gegen § 1 Z 3 der
VO betreffend Arzneimittel aus menschlichem Blut, BGBl. 1989/488. Diese Rechtsvorschrift sieht ausdrücklich vor, dass Arzneimittel, die menschliches Blut enthalten und aus menschlichen Blut hergestellt
werden, nur in Verkehr gebracht oder weiterverarbeitet werden dürfen, wenn bei jedem Einzelspender
durch eine dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechende Nachweismethode eine HIV-Infektion
ausgeschlossen wurde.
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Patienten sind immer dann über das Risiko einer Infektion mit Hepatitis und Aids bei der Transfusion von
Fremdblut aufzuklären, wenn es für den Arzt ernsthaft in Betracht kommt, dass bei ihnen intra- und postoperativ eine Bluttransfusion erforderlich werden kann. Darüber hinaus sind solche Patienten auf den
Weg der Eigenblutspende als Alternative zur Transfusion von fremden Spenderblut hinzuweisen, soweit
für sie diese Möglichkeit besteht. Vgl das Urteil des BGH der BRD vom 17.12.1991, VI Zr 40/91, Aufklärungspflicht über HIV-Risiko bei Fremdbluttransfusion.
Es besteht keine Ermächtigung zu zwangsweisen behördlichen Blutabnahmen gegen den Willen des
Betroffenen bzw einer bewusstlosen Person durch den als Ausnahmebestimmung zu Art 90 Abs 2 B-VG
zu sehenden § 5 Abs 6 StVO oder eine andere Bestimmung der österreichischen Rechtsordnung. Eine
gem § 5 Abs 6 StVO an einem Bewusstlosen vorgenommene Blutabnahme zum Zweck der Alkoholbestimmung verletzt das durch Art 8 gewährleistete Recht auf Achtung des Privatlebens. Letztlich ist
noch das Erkenntnis des VfGH vom 6.12.1988, B 1092/87-6, VfSlg 11.923, Blutabnahmen an Bewusstlosen in Vollziehung des § 5 Abs 6 StVO, zu berücksichtigen. (BMSG 4.7.1991)

Brücke
Kronen, Brücken und Stiftzähne werden nur dann von der Kasse gewährt, wenn sie von der Kasse als
notwendig erachtet werden. Bei derartigen Leistungen hat der Versicherte (Angehörige) Zuzahlungen in
einer im Anhang der Satzung festgesetzten Höhe zu leisten.

Brustentfernung
§§ 1293 ff ABGB
Die Aufklärung hat um so weniger umfassend zu sein, je notwendiger der Eingriff für die Gesundheit des
Patienten ist. Die nötige Mindestaufklärung bei Operationsrisken muss so gestaltet werden, dass sie auf
den Patienten nicht beunruhigend wirkt. Die grundsätzliche Aufklärung über eine mögliche Kapselfibrose
und allfällige Prothesendislocation als Folge einer medizinisch indizierten subcutanen Mastektomie
(Brustentfernung) wegen erhöhten Krebsrisikos ist ausreichend, auch wenn eine drastische Aufklärung im
kosmetischen Bereich unterblieb. Eine besondere Aufklärung über Frühkomplikationen der Mastektomie
kann unterbleiben, wenn der Arzt aufgrund der Vorgeschichte und der beruflichen Ausbildung der Patientin annehmen darf, dass ihr diese bekannt sind.
Im Zuge der Arbeitsteilung zwischen mehreren Ärzten genügt eine stufenweise Aufklärung. Der behandelnde Arzt muss sich aber vergewissern, ob und inwieweit die Aufklärung durch andere Ärzte schon
vorgenommen wurde. (OGH 28.4.1993, 6 ObS 542/93; RdM 94, 92)

Budget
In Großbritannien erhalten die praktischen Ärzte Budgets, aus denen sie Facharztleistungen sowie Krankenhausleistungen zukaufen können. Man hofft damit, einen internen Markt zu schaffen. Da diese Budgets unabhängig von den anderen Gesundheitsausgaben verwaltet werden, können die praktischen Ärzte
nicht an den durch sie erzielten Einsparungen in anderen Bereichen partizipieren. Dennoch versuchen sie
im Rahmen ihrer Budgets möglichst viele Patienten zu gewinnen und werden dennoch kosteneffektiv und
behandlungsoptimal agieren.
Schweden hat ein ähnliches System: Dort werden den örtlichen Gesundheitsbezirken Budgets zugewiesen, wobei die praktischen Ärzte wesentlichen Einfluss auf die Verwendung dieser Gelder haben, vor
allem was die Verträge mit Spitälern und Fachärzten betrifft.
Bei diesen integrierten Systemen gibt es aber auch Probleme. So treten häufig lange PatientenWartelisten auf. Vielfach ist es auch problematisch, extramurale Pflegeplätze für Personen zu finden, die
nicht mehr der Spitalspflege bedürfen. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, über Regulierung und
finanzielle Anreize für die betroffenen Institutionen die Schwierigkeiten abzufedern.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, dass auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodass
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
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Konkret wird über ein Leistungskomplexhonorar nachgedacht, das sich an den Diagnoseschlüsseln der
Krankenhäuser orientiert. Damit würden die Nachteile eines allzu generellen Pauschalhonorars und des
allzu differenzierten Einzelleistungshonorars vermieden. Diese Überlegungen gehen klar in Richtung eines integrierten Systems.
Fraglich bleibt allerdings, ob die eingangs genannten Gesetzesänderungen die Effizienz in der Aufteilung
zwischen verschiedenen Institutionen verbessern könnten. Die Krankenscheingebühr führt einfach zu
einer Minderbeanspruchung des Gesundheitssystems. Wie sehr dies langfristig kostensenkend ist, ist
heute nicht abzusehen. Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, dass aufgrund dieser Gebühr ein höheres Kostenbewusstsein der Patienten geweckt wird. Nach wie vor hat man keine Informationssysteme,
wieviel welche Leistung und wieviel welcher Erbringer dieser Leistung kostet.
Die Einschränkung der Wahl zwischen Wahl- und Vertragsärzten hilft den Versicherern, Vertragspartner
zu finden. Aus Sicht des Patienten wird der (wünschenswerte) Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern weiter eingeschränkt.

Bundesärzteausschuss
Festsetzung der Zahl und der örtlichen Verteilung der Vertragsärzte unter Berücksichtigung der örtlichen
Verkehrsverhältnisse sowie der Bevölkerungsdichte und Struktur (Ärztlicher Stellenplan) Auswahl, Rechte
und Pflichten der Vertragsärzte, Vorsorge zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Behandlung und Verschreibweise, die Ausstellung von Bescheinigungen, die für die Durchführung der KV erforderlich sind, die
Kündigung und Auflösung des Gesamtvertrages und die Zusammenarbeit der Vertragsärzte mit dem
chef- und kontrollärztlichen Diensten der KVTr. In der Praxis kommen auch Gesamtvertragsteilabschlüsse, etwa wenn Parteien Gruppen von Ärzten oder Patienten aus dem Gesamtvertrag ausnehmen wollen
oder bei Beutreuungsfehlern. Der Gesamtvertrag hat sich auch mit der Kündigung und Auflösung seiner
selbst zu befassen. Meist endet er duch Zeitablauf oder nach einer Kündigung mit mehrmonatiger Frist
enden. Im Übrigen sind aber die allgemeinen Regeln über Dauerrechtsverhältnisse anzuwenden. Zur
Beratung von grundsätzlichen Fragen, die die Beziehungen zwischen den Trägern der SV und den Ärzten
betreffen, insbesondere zur Beratung der Gesamtverträge ist ein Bundesärzteausschuss einzurichten.
Zur Beratung von Fragen, die sich bei der Durchführung der abgeschlossenen Verträge im jeweiligen
Land ergeben, ist ein Landesärzteausschuss einzurichten. Beide Ausschüsse sind paritätisch besetzt,
wurden allerdings noch nicht eingerichtet. Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen
den Parteien eines Gesamtvertrages über die Auslegung oder die Anwendung eines Gesamtvertrages ist
für jedes Land auf Dauer eine Landesschiedskommission zu errichten, die aus einem Richter im Ruhestand als Vorsitzenden und vier Beisitzern besteht. Je zwei Beisitzer werden im Einzelfall von der zuständigen Ärztekammer und dem HV entsendet. Die Landesschiedskommission ist auch zur Entscheidung
über die Wirksamkeit einer Einzelvertragskündigung berufen. Gegen die Entscheidung der Landesschiedskommission kann Berufung an die Bundesschiedskommission erhoben werden, die aus einem
aktiven Richter des OGH als Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern und zwei Richtern des OGH und je
zwei Beisitzern der Ärztekammer und des HV besteht.

Capitation
Im wesentlichen gibt es zwei gängige Möglichkeiten der Ärztehonorierung: Einzelleistungsvergütung („feefor-service“) und Fallpauschale („capitation“).
„Bei einer Einzelleistungs-Vergütung wird das vom Arzt gewählte Niveau des Heilerfolgs genau dann
kostenminimierend produziert, wenn das Verhältnis der Vergütungssätze für die Einzelleistungen (zufällig!) gerade dem Verhältnis der Grenzproduktiviäten dieser Leistungen bei der „Produktion“ von Gesundheit ent-spricht. In allen anderen Fällen erhält der Arzt durch die Gebührenordnung einen Anreiz, eine
Kombination von Einzelleistungen zu erbringen, die nicht kostenminimal ist.“
„Eine Vergütung in Form eines Fixums pro Periode veranlaßt den Arzt zwar, seine Einzelleistungen effizient zu produzieren und den von ihm gewünschten Behandlungserfolg auf effiziente Weise zu erreichen;
außer seinem Eigeninteresse am Behandlungserfolg gibt es jedoch keinen Mechanismus, der einen positiven, geschweige denn den von der Gesellschaft gewünschten Heilerfolg garantiert.“
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Chef- oder kontrollärztliche Bewilligung
Das ArzneimittelG regelt die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln. In Apotheken dürfen nur die
Arzneispezialitäten abgegeben werden, die vom Gesundheitsministerium zugelassen sind. Jede zugelassene Arzneispezialität wird in das Arzneispezialitätenregister aufgenommen. Davon zu unterscheiden ist
das Heilmittelverzeichnis des HV, das jene Heilmittel anführt, die ohne chef- oder kontrollärztliche Bewilligung verschrieben werden können. Es sind aber auch jene Stoffe für die magistrale Zubereitung enthalten, die nur mit chef- oder kontrollärztlicher Bewilligung abgegeben werden dürfen.
Für den Bezug von Heilmitteln auf Rechnung des KVTrs ist für jedes verordnete Heilmittel die Rezeptgebühr zu entrichten.

Ausnahmen bestehen für
§ anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten
§ Ausgleichszulagenbezieher
§ Versicherte, deren Krankheit oder Gebrechen besondere Aufwendungen nötig machen (Befreiung
erfolgt nur über Antrag und Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit).

Chemikalienwesen
Die entsprechenden Gesetze beruhen auf Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG („Gesundheitswesen“).
Von Bedeutung sind folgende Gesetze und Verordnungen:
§ Einzige Suchtgiftkonvention 1961, BGBl 531/1978;
§ SuchtmittelG, BGBl I/112/1997;
§ SuchtgiftVO, BGBl II/374/1997;
§ Suchtgift-GrenzmengenVO, BGBl II/377/1997;
§ PsychotropenVO, BGBl II/375/1997;
§ Psychotropen-GrenzmengenVO, BGBl II/378/1997;
§ VorläuferstoffeVO, BGBl II/376/1997;
§ ChemikalienG, BGBl I/53/1997;
§ ChemikalienVO, BGBl 208/1989 idF der VO, BGBl 69/1990, 274/1992, 620/1993;
§ ChemikalienG - MeldeVO 1991, BGBl 309/1991;
§ Chemikalien - AnmeldeVO, BGBl II/65/1998;
§ Berner Übereinkommen v. 26.9.1906, BGBl 519/1921, zur Unterdrückung der Verwendung von
weißem Phosphor;
§ FormaldehydVO, BGBl 194/1990;Verbot von F 22 in Druckgaspackungen, VO, BGBl 673/1992;
§ Verbot von Pentachlorphenol, VO, BGBl 58/1991;
§ LösungsmittelVO, BGBl 872/1995;
§ CadmiumVO, BGBl 855/1993;
§ AsbestVO, wurde gem § 123 Abs 4 des AschG auf Gesetzesstufe gehoben;
§ Verbot vollhallogenierter Fluorkohlenwasserstoffe als Treibgas in Druckgaspackungen, VO des
BMUJF vom 10.1.1989, BGBl 55/1989;
§ GiftVO, BGBl 212/1989;
§ Giftliste-NachmeldeVO, BGBl 210/1989;
§ VO über die Meldung von mindergiftigen Zubereitungen, BGBl 211/1989.
Es ist in erster Linie durch das ChemikalienG, BGBl I 53/1997 geregelt, das das GiftG 1951 abgelöst hat,
sowie durch die ChemikalienVO, BGBl 3908/1979 idF BGBl 69/1990.
Es sollen Leben und Gesundheit von Menschen bzw die Umwelt vor schädlichen Einflüssen durch „gefährliche Stoffe“ geschützt werden. Im ChemikalienG werden als gefährliche Stoffe, Zubereitungen, chemische Verbindungen und Fertigwaren als gesundheitsschädlich, krebsfördernd, krebserregend, fruchtschädigend, erbgutverändernd, umweltgefährlich, brandgefährlich etc bezeichnet.
Das Gesetz enthält Bestimmungen, die gewährleisten sollen, dass der Weg gefährlicher Stoffe von der
Herstellung bis zur Beseitigung derselben verfolgt werden kann. Es verpflichtet Hersteller, Importeure und
Beseitiger, sich über gefährliche Eigenschaften dieser Stoffe zu informieren.
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Gefährliche Produkte sind durch Symbole zu kennzeichnen, Gefahrenhinweise müssen die Art der Gefährdung durch den Inhaltsstoff (zB „Nicht einatmen“) und die Art der Entsorgung angeben.
Darüber hinausgehende Vorschriften sind ua hinsichtlich des Stoffes „Asbest“ wirksam. Die AsbestVO
zählt jene Stoffe auf, die Asbest enthalten. Bestimmte asbesthältige Stoffe, Zubereitung und Fertigwaren
dürfen weder hergestellt noch in Verkehr gesetzt oder verwendet werden. Überdies gelten Kennzeichnungsvorschriften hinsichtlich asbesthältiger Stoffe bzw Waren. Altlasten, die Asbest enthalten, sollen
erfasst und isoliert werden (zB durch fachgerechtige Entsorgung) oder effektiver kontrolliert werden (insbesondere durch Arbeitsinspektoren).
Bestimmungen über die Verwendung und Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln enthalten das PflanzenschutzmittelG sowie das ChemikalienG. Geregelt sind Export, Import und Handel mit Pflanzenschutzmitteln, weiters Meldepflichten, Zulassungsformalitäten und Sicherungsmaßnahmen.
Auch das Inverkehrbringen von Druckgaspackungen, die vollhallogenisierten Kohlenwasserstoffe (FCKW)
enthalten, ist gesondert geregelt (BGBl 301/1990). Die Verwendung ist nur mehr für medizinische oder
technische Zwecke gestattet, sofern es keinen Ersatzstoff gibt.
Darüberhinaus existieren zahlreiche auf dem GiftG und dem ChemikalienG beruhende VO, die sich auf
nahezu alle Lebensbereiche erstrecken. So ist die Aufbewahrung von Giften nur in ausschließlich dafür
bestimmten Räumen sowie in besonders gekennzeichneten Gefäßen und Behältnissen zugelassen. Diese dürfen insbesondere nicht mit Gefäßen zu verwechseln sein, die üblicherweise Nahrungs- oder Genußmittel enthalten.
Die ChemikalienVO regelt die ausnahmsweise Abgabe von mindergiftigen Stoffen in Selbstbedienungsgeschäften (zB Waschmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe). Die Abgabe dieser Produkte ist nur räumlich
getrennt von Lebensmitteln zulässig. Soweit nicht Arzneimittel betroffen sind, ist das BG auch für den
Krankenanstaltenbereich anwendbar.
Zuständig für die Aufsicht über die Einhaltung des ChemikalienG sind die BVB sowie das BMSUG. Bei
diesem ist eine Chemikalienkommission eingerichtet, der Vertreter der Bundesministerien, der Kammern,
des Gewerkschaftsbundes und der Wissenschaft angehören.

Chiarispatel
Die 11 Jahre alte Patientin wurde zur Vornahme eines chirurgischen Eingriffes in die öffentliche Krankenanstalt aufgenommen. Bei diesem Eingriff wurden durch den Operationsmeisel im Operationsbereich
verlaufende Nerven geschädigt. Die Arbeit des Operationsmeisels im Beckenknochen wurde im Röntgen
beobachtet, eine Nervdurchtrennung wäre aber dabei nicht erkennbar gewesen. Für die von Prof. Chiari
entwickelte Methode, ist die Schädigung der im Eingriffsbereich verlaufenden Nerven ein typisches Risiko
(kein ärztlicher Kunstfehler), zu dessen Beherrschung es üblich ist, die von ihm entwickelten und nach
ihm benannten 15-20 mm breiten Spateln zu verwenden, um die gefährdeten Nervenstrenge vor unbeabsichtigten Einwirkungen abzudecken. Zu einer solchen schützenden Abdeckung ist die Verwendung von
sog Chiarisparteln grundsätzlich günstiger als die Anwendung der sog. Hohmann-Hebel. Bei dem vorgenommenen Eingriff verwendete der Operateur einen bereiteren Hohmann-Hebel.
Diese zum Schutz gefährdeter Nerven gedachte Maßnahme verhinderte nicht, dass durch den Operationsmeisel alle im Operationsbereich verlaufenden Nerven geschädigt wurden. In der Folge entstand bei
der Patientin verminderte Berührungsempfindlichkeit, verminderte Flexion der Zehen, deutliche Zeichen
eines chronisch-neurogenen Umbaus des großen mittleren Gefäßmuskels. Die negativen Folgen des
vorgenommenen chirurgischen Eingriffs waren noch nicht zu erkennen. Ziel dieses Eingriffes war die
wegen beidseitiger Hüftgelenksluxation optisch auffällige Gangstörung. Bei einem Operationserfolg wäre
für den Bereich der rechten Hüfte ein Zustand zu erreichen gewesen, wie er im Bereich der linken Hüfte
durch konservative Behandlung erzielt werden konnte.
Bei unterbliebener oder gelungener Operation hätte die Patientin ohne Krücke und ohne Schiene gehen
können, jeder übermäßigen Beanspruchung der Hüfte hätte sich die Klägerin wegen der Gefahr arthrotischer Überbeanspruchungen enthalten müssen. Ohne Eingriff wäre das Hüftgelenk instabil geblieben und
damit zu rechnen gewesen, dass sich nach mehreren Jahren und Jahrzehnten erhebliche Gelenksschmerzen eingestellt hätten. Die Patientin hätte im derzeitigen Lebensalter weitestgehend normal gehen
können, im Laufe der Jahre würden sich aber eine Verkürzung des Beines, eine zunehmende Instabilität
des Hüftgelenks und ein verstärktes Hüfthinken eingestellt haben. Der Zustand der Patientin seit ihrer
Mobilisierung nach der Operation ist gekennzeichnet durch unsicheres Gehen ohne Stock, Schmerzen
Seite 89

23.01.2003
nach kurzzeitiger Belastung, sie kann schwimmen aber nicht mehr Rad fahren oder Eis laufen wie vor der
Operation. Sonstige Freizeitgestaltungen sind beschränkt. Sie kann etwa an Diskothekenbesuchen ihrer
gleichaltrigen Bekannten nicht teilnehmen. Dies bewirkt eine leichte Reizbarkeit und Depression, weiters
kann sie nur einen sitzend ausübbaren Beruf ergreifen.

Chirurgische Zahnbehandlung
Gemäß § 153 Abs 1 ASVG gewähren die KVTr Zahnbehandlungen nach den Bestimmungen der Satzung. Die Mustersatzung des HV legt dazu verbindlich fest, dass die Zahnbehandlung zu umfassen hat:
§ die chirurgische Zahnbehandlung, und zwar Zahn- und Wurzelentfernungen sowie operative Eingriffe
§ die konservierende Zahnbehandlung, und zwar insbesondere die Untersuchung des Zustandes der
Zähne und des Mundes, Zahnfüllungen, Wurzelbehandlungen, Mundbehandlungen und Zahnsteinentfernungen
§ Kieferregulierungen, soweit sie zur Verhütung von schweren Gesundheitsschäden oder Beseitigung von berufsstörenden Verunstaltungen notwendig sind.

Unter Kostenbeteiligung kann dem Versicherten auch der unentbehrliche Zahnersatz gewährt werden (§
153 Abs 2 ASVG). Anstelle der Sachleistungen können auch Zuschüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes geleistet werden. Auch hier wird das Nähere durch die Satzung des VTr bestimmt. Als unentbehrlich
gilt der Zahnersatz, der notwendig ist, um eine Gesundheitsstörung (insbesondere Schädigung der Verdauungsorgane) hintanzuhalten oder eine Verunstaltung zu beseitigen. Zum unentbehrlichen Zahnersatz
gehört auch die notwendige Reparatur von Zahnersatzstücken.
Zahnbehandlung und Zahnersatz werden als Sachleistungen durch Vertragsärzte, Wahlärzte, Vertragsdentisten, Wahldentisten oder in eigens dafür ausgestatteten Einrichtungen (Ambulatorien) der VTr oder
in Vertragseinrichtungen gewährt. Ist die Möglichkeit von Zuzahlungen zur Zahnbehandlung und Zahnersatz gegeben, müssen diese in den Zahnambulatorien und bei frei tätigen Vertragsfachärzten gleich hoch
sein.
Leistungen, die in gesamtvertraglichen Vereinbarungen nicht vorgesehen sind, dürfen von Zahnambulatorien auch nicht erbracht werden; es dürfen dort aber auf jeden Fall jene Leistungen erbracht werden, die
Gegenstand des letztgültigen Vertrages gem §§ 341, 343 c/1 Z 1 ASVG sind oder waren.
Zwischen Zahnbehandlung und Zahnersatz besteht der Unterschied, dass die Zahnbehandlung eine
Pflichtleistung darstellt, während der unentbehrliche Zahnersatz eindeutig nur eine freiwillige Leistung ist.
Gem § 153 Abs 4 ASVG ist bei Inanspruchnahme der chirurgischen oder konservierenden Zahnbehandlung durch einen Vertragsarzt oder Dentisten bzw in einer eigenen Einrichtung des VTr ein Zahnbehandlungsschein vorzulegen. Dieser muss binnen 14 Tagen ab Ausstellung dem behandelnden Arzt vorgelegt
werden.
Die Mustersatzung des HV sieht in den §§ 36 und 37 ASVG für die Gewährung von Zahnersatz bzw.
Zahnbehandlung folgendes vor:
Die Kasse kann den unentbehrlichen Zahnersatz gewähren, soweit nicht bereits aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen (beispielsweise UV) ein Anspruch besteht. Der Zahnersatz wird unter der weiteren
Voraussetzung gewährt, dass der Versicherte innerhalb der letzten zwölf Monate vor Inanspruchnahme
sechs Versicherungsmonate aufweist. Nur bei Reparaturen von Zahnersätzen ist die Erfüllung der Wartezeit nicht erforderlich.
Kronen, Brücken und Stiftzähne werden nur dann von der Kasse gewährt, wenn sie von der Kasse als
notwendig erachtet werden. Bei derartigen Leistungen hat der Versicherte (Angehörige) Zuzahlungen in
einer im Anhang der Satzung festgesetzten Höhe zu leisten.
Sowohl bei Zahnbehandlungen als auch Zahnersatz kann die Kasse die erbrachten Leistungen überprüfen und eine Vor- bzw Nachbegutachtung verlangen.
Die Gewährung einer Kieferregulierung, eines unentbehrlichen Zahnersatzes oder von Zuschüssen zu
diesen Leistungen bedarf in der Regel der vorherigen Bewilligung durch die Kasse. Wird ein Wahlarzt in
Anspruch genommen, erhält der Versicherte nur jenen Betrag ersetzt, der bei Inanspruchnahme eines
entsprechenden Vertragsarztes von der Kasse aufzuwenden gewesen wäre.
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Bei der Festsetzung von Zuzahlungen und Zuschüssen ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kasse
und auf das wirtschaftliche Bedürfnis des Versicherten sowie auf die mit dem Vertragspartner oder VTr
vereinbarten Tarife Bedacht zu nehmen.

Codex Austriacus
Alle zulassungspflichtigen Arzneimittelspezialitäten müssen, um in Verkehr gebracht werden zu dürfen,
bestimmte Angaben auf dem Behälter und der Außenverpackung enthalten. Die Kennzeichnungspflicht
umfasst ua: die Bezeichnung der Arzneispezialität (Markennamen, Darreichungsform), die möglichst kurz,
aber informativ sein soll und in dieser Form in alle Informationsunterlagen aufgenommen wird (Codex
Austriacus, Spezialitätenverzeichnis des Hauptverbandes etc).
Weiters sind Name und Sitz des Herstellers, die Zulassungsnummer, Angaben über die Zusammensetzung, Inhaltsmenge, Verfalldatum u.v.m. anzugeben. Hat die Einnahme des Medikamentes eine Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit oder Verkehrstüchtigkeit zur Folge oder bedarf es einer besonderen
Lagerung, ist dies gem § 7 Abs 2 AMG ebenfalls zu vermerken.
Zulassungspflichtige Arzneimittel sind außerdem in Fachinformationen (Codex Austriacus) aufzunehmen,
die den Ärzten, Apothekern etc zugänglich sind. Neben einer auch dem Arzneimittel beiliegenden
Gebrauchsinformation hat diese Fachinformation detaillierte medizinische Angaben über den Nutzen und
das mögliche Risiko der Anwendung eines Heilmittels zu enthalten. Das bedeutet, dass die Fachinformation uU über die Gebrauchsinformation hinausgehende Hinweise enthält, um eine unnötige Beunruhigung
des Patienten zu vermeiden. Diesem sollen nur erkennbare Symptome geschildert werden, die er dann
unverzüglich dem behandelnden Arzt mitteilen soll. Die Fachinformation muss jedoch darüber hinaus
notwendige Angaben - diese Symptome betreffend - enthalten (beispielsweise sofortiges Absetzen des
Arzneimittels oder langsame Reduktion der Dosis).

Compliance
Das wachsende Bestreben in der Gesundheitspolitik, Präventivmaßnahmen zu fördern und auszubauen,
rechtfertigt sich nicht nur durch humanitäre Gründe. Prävention kommt auch in ökonomischer Betrachtung
aus Allokations- bzw. Kostengesichtspunkten vor dem Hintergrund steigender Zivilisationserkrankungen
größte Bedeutung zu.
Will man vor allem Zivilisationskrankheiten wirksam bekämpfen, ist an ihren Ursachen anzusetzen. Durch
Bekämpfung der Krankheitsursachen (Verhaltens- und Verhältnisprävention) können Schäden vermieden werden, sodass sich die Verwendung eines größeren Teils des Gesundheitsbudgets für Prävention
auch ökonomisch rechnet. So gesehen liegt Prävention durchaus im Interesse der Allgemeinheit. Wesentliches Erfolgskriterium der Prävention ist allerdings die Selbstverantwortlichkeit („compliance“). Prävention
muss „selbst in die Hand genommen“ werden und kann nicht delegiert werden. Für den Bereich der betrieblichen Prävention bedeutet dies, dass die Belegschaft sich auch selbst um Prävention kümmern
muss und dass diese Aufgabe nicht vom Dienstgeber allein erfüllt werden kann.

Cystektomie
§§ 1299 ff, 1313 a ABGB
Bei der Durchtrennung des Ductus choledochus (Gallengang) handelt es sich um ein für die operative
Entfernung der Gallenblase typisches Operationsrisiko, auf das der Arzt unabhängig von der geringen
prozentmäßigen statistischen Wahrscheinlichkeit hinzuweisen hat. Die bloße schriftliche Unterfertigung
einer Zustimmungserklärung ohne Durchführung eines ärztlichen Aufklärungsgespräches genügt nicht.
(OGH 31.1.1995, 4 Ob S 509/95; RdM 95, 91)

Dauerleiden
Die Behebbarkeit des Leidens ist für das Vorliegen einer Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen
Sinn kein entscheidendes Kriterium. Bei Dauerzuständen ist vor allem entscheidend, dass die ärztliche
Mitwirkung wenigstens dem Ziel dient, eine erträgliche Gestaltung des Leidens herbeizuführen. Das bedeutet, dass die KV auch bei Dauerleiden zu leisten hat, solange die Entwicklung nicht abgeschlossen
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und die ärztliche Behandlung noch erforderlich ist. Es liegt jedoch keine Krankheit mehr vor, wenn das
Leiden unheilbar geworden ist, dh therapeutisch nicht mehr beeinflusst werden kann. Für unheilbare Pflegefälle gewährt die KV weder Bar- noch Sachleistungen.
Bei Vorliegen des Versicherungsfalles der Krankheit wird Krankenbehandlung in Form von ärztlicher Hilfe,
Heilmitteln und Heilbehelfen gewährt. Die in § 133 Abs 1 ASVG enthaltene Aufzählung ist taxativer Natur.
Kosmetische Behandlungen gelten beispielsweise nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen. Andere kosmetische Behandlungen
können als freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind.
Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch seit der 44. ASVG-Novelle (1.1.1988) die Übernahme der
für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei einer Organbank. Mit
dieser Registrationsgebühr wird der Aufwand der Gewebetypisierung sowie des international organisierten Verteilernetzes abgegolten. Eine Organtransplantation und alle damit im Zusammenhang stehenden
Maßnahmen verwirklichen den Versicherungsfall der Krankheit - auch für den Organspender (soweit der
Organentnahme keine gewinnsüchtigen Motive zugrunde liegen).

Deklaration von Lissabon
Vorbild für beide Neuregelungen ist die Deklaration von Lissabon des Weltärztebundes zu den Rechten
des Patienten. In Ausarbeitung ist ein Entwurf einer „Patientencharta“, die als Gliedstaatsvertrag gem Art
15 a B-VG konzipiert ist. Das Land Kärnten hat als erstes Bundesland diese Patientencharta bereits ratifiziert.

Deliktische Haftung
Die deliktische Haftung trifft jene Ärzte, welche als Dienstnehmer einer Krankenanstalt die Behandlung
durchführen, ohne zu den Patienten in einem Vertragsverhältnis zu stehen. Eine Unterscheidung von
vertraglicher und deliktischer Haftung ist insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung. Bei Verletzung vertraglicher Pflichten hat der Schädiger seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Bei Verletzung von
Schutzgesetzen obliegt die Beweislast dem Geschädigten. Da eine Freizeichnung für die Folgen einer
Körperverletzung als sittenwidrig angesehen wird, ist eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses
der Haftung des Arztes bei entgeltlichen Behandlungsverträgen unwirksam.
Jeder ärztliche Eingriff führt schließlich zur Verletzung der körperlichen Integrität. Körperliche Eingriffe, die
den Gesundheitszustand verschlechtern, sind nach überwiegender Ansicht Körperverletzungen iSd §
1325 ABGB. Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist allerdings das rechtswidrige
und schuldhafte Handeln des Arztes. Schuldhaft handelt dieser, wenn Eingriffe oder Behandlungen nicht
entsprechend der ärztlichen Kunst durchgeführt werden, dh, dass dem Arzt ein Kunstfehler unterläuft. Die
Begrifflichkeit des sog ärztlichen Kunstfehlers ist aber wesentlich enger als des in der Judikatur immer
wieder herangezogenen Behandlungsfehlers. Anders ausgedrückt kann eine Behandlung, die entsprechend der ärztlichen Kunst ausgeführt ist, trotzdem einen Behandlungsfehler darstellen, wenn die Wahl
der Behandlungsform fehlerhaft ist. Als Fehlerquellen werden falsche Diagnose, falsche Maßnahmen,
Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Anwendung ungeeigneter Medikamente, mangelnde Anweisung
des Patienten und Übertragung ärztlicher Handlungen an nichtärztliche Mitarbeiter gesehen. Die Beurteilung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine Behandlung gilt als sachkundig, wenn sie der Ansicht einer anerkannten medizinischen Schule entspricht.
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab, was die
Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.
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Demographie
Die Demographie ist freilich nur ein Faktor der „Produktionsbedingungen“ von Gesundheit. Weitere wichtige Faktoren sind Erfolge in der Prävention, ein kostendämpfender medizinisch-technischer Fortschritt,
Reformen in der Gesundheitsorganisation (wie zB Hauskrankenpflege), sowie eine schrumpfende Bevölkerung. Durch diese Faktoren können altersbedingt höhere Gesundheitsausgaben teilweise wieder kompensiert werden.
Die höchsten Aufwendungen für Gesundheit entstehen bei Personen im letzten Lebensjahr. Zukünftige
höhere Gesundheitsausgaben ergeben sich daher vor allem aus den zahlenmäßig stärker als bisher besetzten älteren Geburtsjahrgängen. Kytir schätzt die Steigerung der realen Gesundheitsausgaben (Basis
1986) für Österreich bis 2031 auf 23 bis 28 %.
Die Ausgabensteigerung aufgrund steigender Lebenserwartungen hat auch Grenzen. Es gibt Studien, die
zeigen, dass die Gesundheitskosten für Personen, die früher, zB zwischen 65 und 79 sterben, höher sind
als bei Hochaltrigen.

Die demographische Entwicklung
Recht genau lässt sich nur die demographische Entwicklung prognostizieren. Aufgrund der weiterhin
leicht sinkenden Sterblichkeit bzw steigender Lebenserwartung und eher niedriger Geburtenraten ist ein
Anstieg des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung auch in Österreich zu erwarten.
Nach dem hier betrachteten mittleren Szenario wird sich also das Verhältnis älterer Menschen zur Gesamtbevölkerung ab 2016 bis etwa 2031 nahezu verdoppeln, um danach wieder konstant zu sein. Dies
bedeutet eine für den Mitgliederkreis der KV eher ungünstige Entwicklung, da sich das Verhältnis von
erwerbstätigen zu nicht-erwerbstätigen Versicherten zu den letzteren hin verschieben wird; in Zukunft
werden also immer weniger Erwerbstätige mit ihren Beiträgen die medizinische Versorgung der älteren,
nicht mehr erwerbstätigen Versicherten mitfinanzieren, da die KV-Beiträge der Pensionisten nicht den
erhöhten medizinischen Bedarf dieser Personengruppe abdecken können.
Das Altersprofil der Gesundheitsausgaben zeigt deutlich, dass die Aufwendungen für ältere Menschen
höher liegen als die für jüngere; ab etwa dem 40. Lebensjahr beginnt der Bedarf für Gesundheitsgüter
und Dienstleistungen im Fall von Krankheit und Pflegebedürftigkeit rasch zu steigen. Etwa 50 % der gesamten Aufwendungen für medizinische Hilfe fallen im letzten Lebensjahr des Patienten an, ca 10 % in
der letzten Woche. Dies lässt sich damit begründen, dass in fortgeschrittenem Lebensalter Krankheiten
häufiger auftreten, langwieriger zu behandeln sind, eher zu Komplikationen neigen und öfter gleichzeitig
von weiteren, zT chronischen Erkrankungen begleitet sind (Multimorbidität).
Bei konstanten Pro-Kopf-Leistungen der sozialen KV im Verhältnis zur realen Wertschöpfung pro Kopf
der Erwerbsbevölkerung ergibt sich so eine – allerdings erst langfristig wirksame – Steigerung der Ausgabenquote der sozialen KV von etwa 5,0 % des BIP 1986 auf 5,9 % 2021 und 6,4 % im Jahre 2051 bei
flexibler Budgetpolitik, die Umschichtungen innerhalb der öffentlichen Haushalte ermöglicht, bzw 6,0 %
2021 und 8,0 % 2051 bei inflexiblem Budget. Für die nächsten Jahre fällt diese Entwicklung noch nicht
wesentlich ins Gewicht (Findl/Holzmann/Münz, Bevölkerung und Sozialstaat, 1988, S 130 f).

Dentist
Die Beziehungen zwischen den Trägern der KV und den freiberuflich tätigen Dentisten werden ebenfalls
durch Gesamtverträge geregelt. Abschlusspartner auf Seiten der Dentisten ist die österreichische Dentistenkammer. § 343 ASVG gilt sinngemäß, dh, der Gesamtvertrag wird erst über Einzelverträge wirksam.

Deregulierung
Die Forderung nach Deregulierung und Privatisierung, die von großen Teilen der Gesundheitsökonomik
erhoben wird, gerät in starke Nähe zu den Interessen der Leistungsanbieter (Ärzte, pharmazeutische
Industrie, Spitalserhalter) und der privaten Krankenversicherer; dies ginge zu Lasten der schwächer organisierten gesellschaftlichen Gruppen, den Versicherten und den Patienten.
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Mehr Markt hätte überdies negative Effekte für die Kostenentwicklung, die Verhandlungsposition der
Krankenkassen und die Einheitlichkeit der Versorgung; ein marktwirtschaftliches System schwächt die
gesellschaftliche Solidarität und die Steuerungschancen der Politik; es stellt die garantierte medizinische
Versorgung aller in Frage und führt zu einer Fragmentierung der Leistungsansprüche je nach sozialer und
ökonomischer Lage des Versicherten. Nicht zuletzt zeigt sich im Land der klassischen marktwirtschaftlichen KV, nämlich den Vereinigten Staaten, dass bei extrem hohen Kosten des Gesundheitswesens weite
Bevölkerungskreise noch immer nicht über eine ausreichende, sichere und qualitativ bessere Absicherung im Krankheitsfall verfügen. Allmählich wächst auch in den USA das Bewusstsein dieser Defizite, die
nun mit mühsamen Reformen beseitigt werden sollen.
Dennoch wird auch hierzulande die Reformdiskussion um das Gesundheitswesen stark von marktwirtschaftlich-liberalen Konzepten geprägt, wenn nicht dominiert. Viele Gesundheitsökonomen und Politiker
setzen ihre Hoffnungen in eine Stärkung von Marktmechanismus, Wettbewerb und privater Vorsorge. Die
problematischen Auswirkungen einer solch marktwirtschaftlichen Reorganisation des Gesundheitswesens
sollen anhand von zwei vieldiskutierten Punkten verdeutlicht werden: an der Alternative von Pflichtversicherung versus Versicherungspflicht sowie am Konzept der Selbstbehalte.

Deutsches Arbeiterkrankenversicherungsgesetz
Das österreichisch ArbeiterkrankenversicherungsG von 1888 übernahm die deutschen Regelungen über
die ärztliche Behandlung wörtlich, Menzel betonte 1893 für das österreichische Recht, die Krankenunterstützung umfasse eine Naturalleistung und eine Geldleistung, wobei die erstere in der freien ärztlichen
Behandlung bestehe. Da die genannten Gesetze keine Pflicht der Ärzte statuierten, Versicherte zu behandeln, mussten die Kassen danach trachten, Ärzte vertraglich zur Krankenheilung zu gewinnen, wobei
seitens der Kassen kein Interesse daran bestand, den Versicherten eine unbeschränkte freie Arztwahl zu
ermöglichen. Dies führte zu Interessenkonflikten zwischen Ärzten und Kassen um die Zulassung als Kassenarzt. Drohende und tatsächliche Ärztestreiks gehörten zum Tagesgeschehen. Tendenziell fühlt man
sich bei in die Gegenwart versetzt, wo zu Beginn der 90iger Jahre ähnliche Diskussionen bestanden.
1909 wurden daher durch die Reichsversicherungsordnung Zwangsregelungen gegen Ärzte, die
insbesondere eine Pflicht zur Heilbehandlung vorsahen, entworfen. Obwohl diese Verpflichtung am
Widerstand der Ärzte scheiterte, bestimmte die Stammfassung der Reichsversicherungsordnung
immerhin, dass bei ungenügender ärztlicher Behandlung durch die Vertragsärzte das
Oberversicherungsamt die Kassen verpflichten konnte, Krankenpflege, auch durch andere Ärzte, zu
gewähren.
In diesem Zusammenhang wurde den Ärzten auch unverhüllt mit einem Heilungszwang gedroht, was
beweist, dass auch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gesundheitspolitische Aspekte der sozialen
KV im Vordergrund standen. Das Reichsversicherungsamt verpflichtete die Kassen, in ihren Verträgen
mit den Ärzten eine Pflicht der Ärzte zur Behandlung ihrer Versicherten festzulegen. Die Verträge zwischen Arzt und Kasse hatten jedoch keine Verpflichtung zum Abschluss von Verträgen zum Inhalt, der
Arzt schuldete viel mehr Krankenbehandlung. Unabhängig davon, ob man mit Schrammel aus diesen
Gründen für eine Verpflichtung der sozialen KV zur Behandlung von Patienten durch Vertragsärzte oder
eigene Einrichtungen votiert, den Vertrag zwischen Kasse und Arzt als Vorvertrag qualifiziert, kommt aus
dem bisher Gesagten bereits heraus, dass eine in der Entstehung des SV-Rechts besonders starke Interessenlage dafür bestand, notwendige Heilbehandlung nach gesetzlichen Kriterien ohne Entgelt Patienten
zur Verfügung zu stellen. Erst in der Folge hat die oberstgerichtliche Judikatur der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts die Meinung vertreten, dass der VTr nicht selbst die ärztliche Hilfe leisten müsse, sondern
nur verpflichtet sei, dafür zu sorgen, dass sie von Dritten dem Versicherten geleistet werde. Seine Verpflicht sei daher erfüllt, sobald er den Versicherten an einen Arzt verwiesen und diesen beauftragt habe,
ärztliche Hilfe zu leisten. Die schadenersatzrechtliche Judikatur des OGH hat dahr zu einer neuen Bewertung des Sachleistungsprinzips geführt.

Diagnoseaufklärung
Inhaltlich kann die Selbstbestimmungsaufklärung in drei Teile gegliedert werden:
In die Diagnoseaufklärung, Therapieaufklärung und die Risikoaufklärung.
Soll der Patient eigenverantwortlich über eine Behandlung entscheiden können, so muss er die Diagnose
kennen. Die Diagnoseaufklärung hat daher dann stattzufinden, wenn die Diagnose gesichert ist. Verdachtsdiagnosen sind dann mitzuteilen, wenn sie weiter Untersuchungen notwendig machen.
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Die Therapieaufklärung umfasst nicht nur invasive Behandlungsmaßnahmen, sondern auch medikamentöse Therapien. Der Patient muss darüber aufgeklärt werden, welche Therapien in Frage kommen, wobei
der Arzt auch Behandlungen in Betracht ziehen muss, die er nicht selbst vornehmen kann. Der Patient
muss bei der Auswahl einer Methode beraten werden, wobei sich der Arzt laufend über die
Weiterentwicklung der ärztlichen Wissenschaft zu unterrichten hat. Dabei hat der Arzt jene Therapie
vorzuschlagen, die die beste Erfolgsaussicht bei den geringsten unerwünschten Nebenwirkungen bietet,
wobei ein Methodenstreit nicht auf dem Rücken des Patienten ausgetragen werden darf.

Diagnosehandlung
Grundsätzlich ist jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Integrität eines Patienten nicht nur zum Zwecke
der Heilbehandlung im engeren Sinn, sondern auch eine Diagnosehandlung rechtswidrig, soweit nicht
eine wirksame Zustimmung des Patienten vorliegt. Letztere ist nur dann gegeben, wenn ihr eine ausreichende Aufklärung vorangegangen ist. Bei der Beurteilung der Anforderungen, die an den Umfang der
Aufklärung des Patienten über mögliche schädliche Auswirkungen eines ärztlichen Eingriffs zu stellen
sind, kommt es nicht allein auf die erfahrungsgemäß häufiger zu befürchtenden Komplikationen, sondern
auch auf das Gewicht an, das möglicherweise nicht ganz außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende Risken für den Entschluss des Patienten haben könnten, in den Eingriff einzuwilligen. Besonders strenge
Anfroderungen an das Ausmaß der Aufklärung über mögliche Gefahren sind dann zu stellen, wenn der
Eingriff nicht unmittelbar der Heilung oder der Rettung des Patienten sondern der Diagnose dient. (OGH
23.1.1986, 6 Ob 683/84)
Aus den Entscheidungsgründen:
Ob die an der Patientin Lumbalpunktion (Punktion des Rückenmarkkanals) eine besondere Heilbehandlung oder eine Operation iSd Bestimmung des § 9 lit c OÖ-KAG ist oder einer Operation gleichzuhalten ist, ist nicht entscheidend. Grundsätzlich ist jeder ärztliche Eingriff in die körperliche Integrität eines
Patienten rechtswidrig, soweit nicht eine wirksame Einwilligung des Patienten vorliegt. Das gilt nicht nur
für den ärztlichen Eingriff zum Zweck der Heilbehandlung im engeren Sinn, sondern auch für jede Einwirkung auf den Körper eines anderen, die darauf abzielt, die Krankheit festzustellen.
Die Auffassung, eine gesonderte Zustimmung der Patientin zur Lumbalpunktion sei nicht erforderlich gewesen, weil diese keine Heilbehandlung, sondern nur eine Diagnosehandlung gewesen sei, ist daher
verfehlt. Auch die verschiedenen Versuche aufzuzeigen, die Patientin habe ohnehin zugestimmt, etwa
dadurch, dass sie sich zur Untersuchung begeben habe, durch Zustimmung zur Krankenhausbehandlung
oder den Antrag hiezu durch ihre offensichtlich gezeigte Bereitschaft zu dieser Untersuchung übersieht,
dass eine Zustimmung nur wirksam ist, wenn ihr eine ausreichende Aufklärung vorangegangen ist.
Den Arzt trifft daher grundsätzlich eine Pflicht zur Aufklärung des Patienten. Verstößt er gegen diese Verpflichtung, so hat er eine eigenmächtige Heilbehandlung durch § 110 Abs 1 StrafGB zu vertreten und
haftet auch bei kunstgerechtem Eingriff für die dadurch eingetretenen Schäden wegen Verletzung dieser
Schutznorm § 1311 ABGB. Die Anforderungen an den Umfang der Aufklärung des Patienten über mögliche schädliche Auswirkungen können nicht einheitlich, sondern nach den Gesichtspunkten gewissenhafter ärztlicher Übung und Erfahrung den Umständen des Einzelfalles und den Besonderheiten des Krankheitsbildes Rechnung tragend ermittelt werden. Damit kommt es nicht allein auf die erfahrungsgemäß
häufiger zu befürchtenden Komplikationen, sondern auch auf das Gewicht an, dass möglicherweise nicht
ganz außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegenden Risken für den Entschluss des Patienten haben können, in den Eingriff einzuwilligen.
Deshalb spielt es eine Rolle, ob der Eingriff von vitaler Bedeutung für den Patienten ist, oder ob, wenn der
Eingriff nicht dringend geboten ist, ein verständiger Patient bei Abwägen der Umstände auch angesichts
eines möglicherweise entfernten Risiko von der Durchführung des Eingriffs Abstand nehmen würde. Daher können auch keine Prozentsätze dafür angegeben werden, bei welcher Wahrscheinlichkeit von
Schädigungen eine Aufklärungspflicht nicht mehr besteht. Vielmehr sind besonders strenge Anforderungen an das Ausmaß der Aufklärung über mögliche Gefahren dann zu stellen, wenn der Eingriff nicht unmittelbar der Heilung oder Rettung des Patienten sondern der Diagnose dient.
Bei Anwendung dieser Grundsätze muss im vorliegenden Fall, in welchem feststeht, dass die Patientin
nicht nährer über das Wesen der Lumbalpunktion aufgeklärt und ihr über die im einzelnen vorzunehmenden Untersuchungen nichts gesagt wurde, eine Aufklärung verlangt werden, weil das Risiko einer dauernden Schädigung der Patientin nicht ganz außerhalb der Wahrscheinlichkeit lag und für den Entschluss
der Patientin bezüglich der Diagnosemaßnahme von Bedeutung sein konnte. Da nach den Feststellungen
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eine Aufklärung nicht gegeben wurde, ist jede Art von Zustimmung wirkungslos. Deshalb bedarf aus keiner Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Patientin eine Zustimmung abgegeben hat. Eine ausreichende Aufklärung kann auch mit dem Hinweis auf den durch eine Aufklärungspflicht in diesem Ausmaß
nicht mehr vertretbaren Personalaufwand schon deshalb nicht abgelehnt werden, weil dieser Umstand
gegenüber den Rechtsgütern der körperlichen Integrität und auf eine Entscheidung des Patienten zurücktreten muss. Die Ausführung, dass an den aufgetretenen Schäden sich nichts geändert hätte, wenn die
Patientin nicht zustimmt hätte, lässt außer Acht, dass selbst eine ausdrückliche Zustimmung der Patientin
ohne ausreichende Aufklärung unwirksam gewesen wäre. Eine solche aber ist nach den Feststellungen
nicht vorgenommen wurde. Den möglichen Beweis, dass die Patientin im Fall einer ausreichenden Aufklärung ihre Einwilligung zur Lumbalpunktion gegeben hätte, wurde nicht erbracht, ebenso wenig der
Beweis dafür, dass der eingetretene Schaden auch bei Unterbleiben der Lumbalpunktion eingetreten
wäre.

Diagnostik, klinische Psychologen
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl Nr. 189/1955, hat im Rahmen seiner 50. Novelle, die am 1. Jänner 1992 in Kraft getreten ist, die klinisch-psychologische Diagnostik durch klinische
Psychologen als Pflichtleistung der KV verankert. Die Behandlung durch klinische Psychologen oder
durch Gesundheitspsychologen ist allerdings bisher noch nicht vom Leistungskatalog der KV erfasst.
Der Berufsverband der österreichischen Psychologen und Psychologinnen (BÖP) hat bereits mit dem HV
der SVTr einen Gesamtvertrag für die klinisch-psychologische Diagnostik ausverhandelt, sodass mit spezifisch qualifizierten klinischen Psychologen/klinischen Psychologinnen Krankenkassenverträge abgeschlossen worden sind.
Somit werden die Kosten für eine diagnostische Leistung eines klinischen Psychologen/einer klinischen
Psychologin, die aufgrund einer ärztlichen Verschreibung oder einer psychotherapeutischen Zuweisung
erfolgt, von der KV getragen.

Dienstgeberwechsel
Die BMGL für die Barleistung aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist gem
§ 125 Abs 1 ASVG der Tageswert der Lohnstufe, in die der Versicherte aufgrund seines Arbeitsverdienstes in dem den Versicherungsfall zuletzt vorangegangenen Beitragszeitraum für die Beitragsermittlung
eingereiht war, oder einzureihen gewesen wäre, wenn der Beitrag lohnstufenmäßig ermittelt worden wäre.
Kommt ein zuletzt vorangegangener Beitragszeitraum für den Versicherten nicht in Betracht, tritt an seine
Stelle der laufende Beitragszeitraum.
Wurde der Beitrag für den Versicherten nach Lohnstufen ermittelt und ist im zuletzt vorangegangenen
Beitragszeitraum eine Änderung der Lohnstufe eingetreten, ist für die Ermittlung der BMGL nur die letzte
Lohnstufe maßgeblich. Diese Bestimmung trifft vor allem auf jene Fälle zu, in denen ein Dienstgeberwechsel stattgefunden hat. Bei einem Wechsel des Dienstgebers im letzten Beitragszeitraum vor Eintritt
des Versicherungsfalles ist kein Durchschnittsverdienst beider Dienstgeber zu ermitteln, sondern es ist
nur der Verdienst desjenigen Dienstgebers, bei dem die Versicherungspflicht im Zeitpunkt des Versicherungsfalles bestanden hat, für die Bemessung des Krankengeldes heranzuziehen.
Bei einem Antrag auf eine Leistung der KV, die von der Höhe einer BMGL abhängig ist, hat der Antragsteller gem § 361 Abs 3 ASVG eine Bestätigung des Dienstgebers über die Höhe des Entgelts beizubringen. Das Nähere über Form und Inhalt der Bestätigung bestimmt die Satzung.
Der Dienstgeber ist zur Ausstellung solcher Bestätigungen sowie zur Ausstellung von Krankenscheinen
und Zahnbehandlungsscheinen für die bei ihm beschäftigten Versicherten und für Angehörige iSd § 123
Abs 2 Z 1 bis 4 ASVG dieser Versicherten verpflichtet.

Differenz amtlich festgesetzte Pflege-(Sonder-)gebühren mit den Anstaltsträgern privatrechtlich vereinbarten Pflegegebührenersätze
§ 43 Abs 1 OÖ KAG; Art 7 B-VG; Art 2 StGG
Seite 96

23.01.2003
Der zweite Satz des § 43 Abs 1 des OÖ KAG 1976 wird als verfassungswidrig aufgehoben.
Die Belastung von Patienten der Sonderklasse mit der Differenz zwischen den amtlich festgesetzten Pflege-(Sonder-)gebühren und den vom HV mit den Anstaltsträgern privatrechtlich vereinbarten Pflegegebührenersätzen widerspricht dem Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes: Die Patienten der Sonderklasse
haben keine Möglichkeit, die durch eine Vereinbarung zwischen den Trägern der SV und den Trägern der
Krankenanstalten getroffene Vereinbarung im Hinblick auf die sich für sie aus der Differenzverrechnung
mit den Pflegegebühren ergebenden Entgeltpflichten im Rechtsweg anzugreifen. Dazu kommt, dass die
Differenzverrechnung des § 43 Abs 1 letzter Satz OÖ KAG aufgrund des unterschiedlichen Ansteigens
der Pflegegebührensätze und der prozentuellen Steigerungen der Pflegegebührenersätze zu einer Erhöhung der Entgeltspflichten für Sonderklassepatienten führt, die in keiner sachadäquaten Korrelation zu
dem Mehraufwand der Unterbringung in der Sonderklasse steht.

Honorarvereinbarungen in der Sonderklasse
§§ 7 Abs 4, 27, 28, 46 Abs 1, 2 KAG; §§ 54, 54a, 54b UOG; Art 10 Abs 1 Z 16, Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG
Die Regelung des § 46 Abs 1 und 2 KAG, wonach Klinikvorstände und Leiter von klinischen Abteilungen
mit Patienten der Sonderklasse oder selbstzahlenden Ambulanzpatienten ein besonderes Honorar für die
gewünschte persönliche Behandlung durch den Klinikvorstand oder Leiter der klinischen Abteilung vereinbaren dürfen, fällt nicht unter den Kompetenztatbestand „Heil- und Pflegeanstalten“ iSd Art 12 Abs 1 Z
1 B-VG. Es handelt sich vielmehr um eine dienstrechtliche Norm iSd Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG. Ihre Erlassung als unmittelbar anwendbares Bundesrecht steht daher nicht im Widerspruch zur bundesstaatlichen
Kompetenzverteilung.

Direktverrechnung
Die Krankenhauskostenversicherung sieht Leistugnen für stationäre Heilbehandlung vor. Der privat Krankenversicherte hat grundsätzlich freie Wahl unter den niedergelassenen zur selbständigen Ausübung des
ärztlichen Berufes zugelassenen Ärzten und Dentisten und jenen Krankenanstalten, die in den allgemeinen Versicherungsbedingungen als grundsätzlich unter Versicherungsschutz stehend definiert sind, in
sog gemischten Anstalten nur nach vorhergehender schriftlicher Zusage durch den Vesicherer. In begründeten Fällen kann der Versicherer die Behandlung durch bestimmte Ärzte bzw. in bestimmten Krankenanstalten oder Abteilungen von Krankenanstalten vom Versicherungsschutz ausnehmen.
Die vereinbarten konkreten Leistungen sind in Tarifen festgelegt.
Die Tarife für die Krankenhauskostenversicherung sehen grundsätzlich Kostenerstattung vor, strukturiert
in einem Katalog von Leistungspositionen. Die in den Leistungspositionen festgesetzten Beträge sind als
Höchstwert anzusehen, die auch in besonders schwerwiegenden Fällen in teueren Nachbarbundesländern oder im teueren Ausland eine angemessene Leistung sicherstellen. Keinesfalls sind sie Pauschalleistungen und dementsprechend in der Kalkulation der Versicherungsprämie nur mit dem aus der Erfahrung oder den Verträgen sich ergebenden Prozentsatz berücksichtigt.
Mitte der 60iger Jahre wurde, beginnend in der Gruppenversicherung, Mitte der 70iger Jahre auf Basis
der Einzelleistungen das System der Direktverrechnung und Kostengarantie entwickelt.
Anstelle der entsprechenden Vergütung vom Patienten selbst bezahlter Kosten und Honorare im Rahmen
der Leistungspositionen tritt eine volle Vergütung von Kosten und Honoraren in direkter Verrechnung mit
dem Krankenhaus. Voraussetzung dafür sind die Verrechnungsübereinkommen auf der Grundlage gesetzlicher bzw. durch Verordnung oder durch Vereinbarung geregelter Preise, das sind Aufzahlungen an
die Krankenanstalten und Honorare der Ärzte. Diese Preisabsprachen haben eine zweifache Funktion,
sie machen eine Garantiezusage kalkulierbar und können die Leistungen der privaten KV in sachlicher
Hinsicht der Entwicklung der Medizin anpassen. Aus dem Abschluß von privaten KV auf unbestimmte Zeit
in Verbindung mit der Unkündbarkeit durch den Versicherer ergibt sich, dass zahllose Tarife auf den
Markt sind, die vor Jahrzehnten den Anforderungen entsprochen haben, mittlerweile aber durch die Entwicklung der Medizin überholt sind. Eine Angleichung an die aktuellen Erfordernisse kann nur dadurch
erfolgen, dass wenig bedeutsame oder obsolet gewordene medizinische Leistungen zurückgenommen
werden und dafür neue hinzu gekommene medizinische Leistungen verstärkt werden.
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Weitere Voraussetzung für die Direktverrechnung und Garantie der Übernahme der Verpflichtung der
Versicherer zur Anpassung der Leistung und Prämien an die steigenden Preise ohne Rücksicht auf den
Gesundheitszustand, dh also ohne Risikoprüfung.
Der ursprüngliche Gedankengang von einer Parallelentwicklung der Prämien wird korrigiert durch die
steigende Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsverträgen. Durch mehrere Jahre wurden so die Tarifleistungen für Honorare überproportional angehoben. Direktverrechnung und Garantie
wurden vom angesprochenen Personenkreis positiv ausgenommen und auch die Ausweitung der SV in
den 60iger und 70iger Jahren auf die selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft, im Handel und Gewerbe und auf die Gruppen freiberuflich Tätiger führte zu einer Ausweitung des Versichertenstandes und
der Sonderklasse-Benützer.
Krankenhauskostenversicherungen mit Direktverrechnung und Garantie sind auf das Bundesland bezogen (Regionaltarife). Regionaltarife sind all jene Tarife, die von ihrem Leistungsangebot bzw. ihrer Prämiengestaltung sehr geeignet sind, Direktverrechnungs- und Garantievereinbarungen eines bestimmten
Bundeslandes zu erfüllen. Die meisten Versicherungen haben mehrere Regionaltarife, entweder unterschieden nach SVTr oder nach dem Entstehungszeitpunkt. Daneben gibt es auch Österreichtarife für jene
Patienten, die den Versicherungsschutz im ganzen Land haben wollen. Diese entsprechen dem Tarif des
jeweils teuersten Bundeslandes. Ausgehend vom Prinzip der Direktverrechnung und Garantie entsteht bei
Dreiecksbeziehung
1. zwischen dem Krankenhaus,
2. zwischen dem Patienten und dem Versicherer (es gilt der Versicherungsvertrag),
3. zwischen dem Versicherer und dem Krankenhaus (dem Arzt).
Aus dem Verrechnungseinkommen kann nur verrechnet werden, was der Patient dem Krankenhaus
schuldet und was unter dem Versicherungsschutz des Versicherungsvertrages steht, der zwischen dem
Patienten und dem Versicherer abgeschlossen wurde.

Dokumentation
§§ 1293 ff, § 1304 ABGB
Der Arzt ist zur Dokumentation des Behandlungsablaufs (hier: Operation) aufgrund des Behandlungsvertrages verpflichtet. Alle wesentlichen diagnostischen Ergebnisse und therapeutischen Maßnahmen haben
in der Dokumentation enthalten zu sein; diese müssen spätestens zum Ende des einzelnen Behandlungsabschnittes aufgezeichnet sein.
Verletzt der Arzt seine Dokumentationspflicht, so kommt dem Patienten zum Ausgleich der durch die
Verletzung der Dokumentationspflicht eingetretenen größeren Schwierigkeiten, einen ärztlichen Behandlungsfehler nachzuweisen, eine der Schwere der Dokumentationspflichtverletzung entsprechende Beweiserleichterung im Prozess zugute, um auch für die Prozessführung eine gerechte Rollenverteilung im
Arzt-Patienten-Verhältnis zu schaffen. Diese Beweiserleichterung greift insoweit, als sie etwa die Vermutung begründet, dass eine nicht dokumentierte Maßnahme vom Arzt auch nicht getroffen worden ist, sodass daraus der Schluss auf einen ärztlichen Kunstfehler gezogen werden könnte.
Den geschädigten Patienten trifft die Obliegenheit, an den Heilungsbemühungen seines Arztes mitzuwirken. Aus diesem Grunde ist der Patient zur Schadensbegrenzung verpflichtet und hat alles ihm Zumutbare zu tun, um nach Eintritt eines behandlungsbedingten Schadenfalles eine Ausuferung der Schadensentwicklung einzudämmen. Ein diesbezügliches Fehlverhalten des geschädigten Patienten muss unter
Anwendung des § 1304 ABGB entsprechend berücksichtigt werden. (OGH 28.8.1997, 3 Ob 2121/96z;
RdM 98, 57)
Aus den Entscheidungsgründen:
Voraussetzung für die Anerkennung eines Einsichtsrechtes des Patienten in die ärztliche Dokumentation
einer Krankenanstalt ist die Annahme einer sich gegenüber dem Patienten als Nebenverpflichtung aus
dem Behandlungsvertrag ergebenden vertraglichen Verpflichtung der Krankenanstalt, derartige Aufzeichnungen nicht nur in der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung, sondern auch im Interesse des
Behandelnden zu führen.
Dies wird - entgegen der älteren Rechtsprechung - heute allgemein bejaht. Ob die Krankenanstalt zur
Führung einer ärztlichen Dokumentation aus dem abgeschlossenen Behandlungsvertrag verpflichtet ist,
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lässt sich dem KAG nicht entnehmen. Eine solche Verpflichtung ergibt sich aber aus dem Wesen des
Behandlungsvertrages. Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt ua auch zur Information und Aufklärung des Patienten. Diesem Erfordernis kann der Arzt nur nachkommen, wenn er über die Diagnose und
Behandlung sowie deren Ergebnisse Aufzeichnungen führt.
Auch für die geschilderte Behandlung sind Aufzeichnungen erforderlich. Ohne schriftliche Fixierung der
bisherigen Behandlung wäre jede weitere Therapie für den Patienten nicht überschaubar, insbesondere
da die Behandlung im Krankenhaus regelmäßig durch ein Team von Ärzten erfolgt. Kann aber die sachgerechte Behandlung und geschuldete Information und Auskunft nur erfolgen, wenn solche Aufzeichnungen geführt werden, muss die Führung solcher Aufzeichnungen dem Patienten in seinem Interesse im
Rahmen der Erfüllung des abgeschlossenen Behandlungsvertrages als geschuldet gelten. Diese Erwägungen führten dazu, dass der Deutsche Bundesgerichtshof (DBGH) die Führung ordnungsgemäßer
Krankenunterlagen als eine Pflicht des Arztes gegenüber dem Patienten anerkannte.
Auch der erkennende Senat schließt sich der Ansicht an, dass die Verpflichtung zur Erfüllung ärztlicher
Aufzeichnungen nicht nur Vorschriften des öffentlichen Rechtes sondern auch Bestandteil des zwischen
dem Patienten und dem Arzt abgeschlossenen Behandlungsvertrages ist. Dies besagt aber nicht, dass
dem Patienten ein privatrechtlicher Anspruch auf Einsichtsrecht in diese Dokumentation zusteht. Ausgehend von der Entscheidung des DBGH, der insbesondere die Grundsätze Treue und Glauben und personale Würde des Patienten sowie das therapeutische Privileg ins Spiel brachte und darüber hinaus das
Einsichtsrecht auf Aufzeichnungen über objektive physische Befunde und Berichte über Behandlungsmaßnahmen beschränkte, ist für den österreichischen Rechtsbereich das Einsichtsrecht des Patienten in
Krankenunterlagen des Arztes bzw der Krankenanstalt eine sich schon aus den abgeschlossenen Behandlungsvertrag ergebende Nebenverpflichtung.
Der Arzt ist unter Bedachtnahme auf das Wohl zur Aufklärung seines Patienten verpflichtet. Dient die
Aufklärung zur ärztlichen Behandlung oder Vornahme eines Eingriffes dazu, dem Patienten, der nicht
Objekt, sondern Subjekt der Behandlung ist, die freigewählte Entscheidung, ob er die Behandlung zulasse, zu ermöglichen, darf es nicht bei einer mündlichen Aufklärung verbleiben. Dem Patienten ist vor
dem Entschluss, den Eingriff vornehmen zu lassen, Einsicht in das dem Arzt zur Verfügung stehende
vollständige Entscheidungsmaterial zu gewähren. Wenn der Patient aber vor der Einwilligung in die ärztliche Behandlung das Recht hat in die Krankenunterlagen Einsicht zu nehmen, muss ihm auch dann, wenn
er ein berechtigtes Interesse behauptet, ein solches Einsichtsrecht nach dem Abschluss der Behandlung
zustehen. Ausnahme ist das therapeutische Privileg.
Wenn dem Patienten aber ein Einsichtsrecht zusteht, stellt sich die Frage, ob dieses Einsichtsrecht nach
dem Tod auf seine Angehörigen übergeht. Das Einsichtsrecht des Patienten in eine Krankengeschichte
ein höchstpersönliches Recht und folgende Rechtssansichten des DBGH sind zugrunde zu legen:
1. Der vertragliche Nebenanspruch darf auch legitimen wirtschaftlichen Belangen dienstbar gemacht werden.
2. Die Schweigepflicht kann nur durch Entbindung des Patienten gelöst werden.
3. Die Pflicht des Arztes zur Verschwiegenheit gilt grundsätzlich auch im Verhältnis zu nahen Angehörigen des Patienten.
4. Die Schweigepflicht des Arztes gilt auch über den Tod des Patienten hinaus.
Soweit sich bei gewissenhafter Prüfung der gegenüber dem Verstorbenen wirkenden Verschwiegenheitspflicht der Arzt an der Preisgabe gehindert sehe, müsse er die Kenntnisnahme auch nahen Angehörigen
gegenüber verweigern.
5. Entscheidend ist der mutmaßliche Parteienwille.
6. Ausgangspunkt der Beurteilung müsse das übergangsfähige, vertragliche Einsichtsrecht des Patienten
sein.
7. Soweit von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht her ernstliche Bedenken gegen eine Einsicht von
Erben oder Hinterbliebenen bestünden, kommt der Wahrung des Arztgeheimnisses der Vorrang zu.
8. Sachfremde, dh nicht von der erkennbar gewordenen oder zu vermutenden Willensrichtung des
Patienten gehörenden Verweigerungsgründe sind unzulässig.
Der Senat kommt daher zu folgendem Ergebnis:
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Aus § 16 ABGB und einer Reihe aus der gesamten Rechtsordnung sich ergebenden Grundwerte, etwa
Art. 8 MRK, § 7 MemdienG, § 1 DatenschutzG, § 77 UrheberG, §§ 118 ff StGB und den verschiedenen,
ausdrücklich normierten Verschwiegenheits-pflichten ist das jedermann angeborene Persönlichkeitsrecht
auf Achtung seines Privatbereiches abzuleiten. Der Stand der Persönlichkeitsrechte in Österreich hat
insgesamt den Zweck, die freie Entfaltung der Persönlichkeit möglichst weitgehend zu gewährleisten.
Dieses Ziel kann nur verwirklicht werden, wenn auch nach dem Tod ein gewisser Schutz bleibt. Dies gilt
insbesondere für den Schutz der Ehre der Privatsphäre des Verstorbenen.

Dokumentation in der Psychotherapie
Von Psychotherapeuten sind über jede zur Beratung und/oder Behandlung übernommeine Person Aufzeichnungen zu führen. Diese Dokumentation hat im Sinne der Qualitätssicherung folgende wesentliche
Punkte zu beinhalten:
Beginn, Verlauf und Beendigung der Beratung und/oder Behandlung,
Zustand der Person bei Übernahme der Beratung und/oder Behandlung,
Vorgeschichte der Erkrankung, Diagnose und Krankheitsverlauf,
Art und Umfang der beratenden, diagnostischen oder therapeutischen Leistungen, insbesondere die angewendeten psychotherapeutischen Methoden,
vereinbartes Honorar und sonstige weitere Vereinbarungen, erfolgte Aufklärungsschritte,
Einsichtnahmen in die Dokumentation durch den Patienten,
allfällige Empfehlungen zur ergänzenden ärztlichen, klinisch-psychologischen oder anderen Abklärungen
etc.
Die Aufbewahrungsfrist für die jeweiligen patientenbezogenen Dokumentationen beträgt 10 Jahre und
beginnt mit dem Ende der Beratung und/oder Behandlung.

Drogengroßhandel
Die Abgabe von Arzneimittel an den Endverbraucher erfolgt gem § 59 AMG ausschließlich durch (öffentliche und Haus-)Apotheken. Die Apotheken dürfen nur solche Arzneispezialitäten in den vom Erzeuger
produzierten Originalpackungen abgeben, die aufgrund einer besonderen Bewilligung des BMSG nach
den Vorschriften des AMG zum Apothekenverkehr zugelassen sind. Die Versorgung der Apotheken mit
den benötigten Heilmittel und Stoffen erfolgt durch den Drogengroßhandel. Die Apotheken sind berechtigt, neben den nicht rezeptpflichtigen Arzneien auch solche rezeptpflichtige in besonderen Fällen abzugeben - jedoch nur in der kleinsten im Handel erhältlichen Packung (vor allem Präparate gegen Alltagsbeschwerden).

Effektive Patentdauer
Die neoklassische Lehre gibt im Bereich der Pharmaindustrie nur wenige Anhaltspunkte, wie Rationalisierung und Kostendämpfung herbeigeführt werden könnte. Da es sich hier um einen „privatwirtschaftlichen“
Bereich handelt, werden Regulierungen besonders misstrauisch beäugt. Schützenswert sind aus dieser
Sichtweise die Patente, um den Pharmaunternehmen einen Anreiz zu bieten, in teure Innovationen zu
investieren. Die effektive Patentdauer ist in den vergangenen Jahrzehnten kürzer geworden, da die klinische Phase der Medikamententwicklung immer länger wird. Da es zu keiner Ausdehnung der Patentdauer kommt, kann angenommen werden, dass die Gesellschaft den sozialen Nutzen intensivierter Innovationsanstrengungen eher skeptisch sieht. Auf EU-Ebene geht der Trend derzeit allerdings wieder eher in
Richtung eines Ausbaus des Patentschutzes und in Richtung Bevorzugung von innovativen Produkten.

Effektivität des Gesundheitswesens
Neben Daten zur Finanzierung sind auch Indikatoren für die Wirkungen und die Effektivität medizinischer
Versorgung interessant, um zu untersuchen, inwieweit der gestiegene Ressourcenbedarf sich in einem
verbesserten Gesundheitszustand der österreichischen Bevölkerung niedergeschlagen hat. So ergab sich
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bei der Lebenserwartung ein weiterer, allerdings eher geringer Zuwachs, während die Säuglingssterblichkeit als zweites klassisches Indiz für die Qualität eines Gesundheitssystems stark zurückging.
Gleichzeitig konnte die Sterblichkeit bei ausgewählten häufigen Todesursachen (Krebs, Herz- und Kreislaufkrankheiten, Erkrankungen der Atmungsorgane) gesenkt werden, wobei aber die Zahl der Krebskranken angewachsen ist. Offenbar hat sich mit dem gesteigerten wirtschaftlichen Aufwand für das Gesundheitswesen bis zu einem gewissen Grad auch die Qualität der medizinischen Versorgung und der Behandlungsmöglichkeiten verbessert. Keinesfalls aber verbessert hat sich der Gesundheitszustand der
Bevölkerung im selben Ausmaß, wie die Ausgaben für Ärzte, Medikamente und Krankenhäuser steigen.
Die Qualität der Medizin ist nur ein Faktor unter vielen, der auf den Gesundheitszustand des einzelnen
einwirkt.

Effiziente Ressourcennutzung
Besonders problematisch erscheint es, wenn versucht wird, anhand ökonomischer Kriterien zu entscheiden, ob im Einzelfall ein bestimmtes medizinisches Verfahren, etwa eine komplizierte Operation oder
Organtransplantation durchgeführt werden soll. So könnte man es leicht rechtfertigen, einem nicht mehr
erwerbstätigen Pensionisten eine solche Leistung vorzuenthalten, da er nicht mehr volkswirtschaftlich
„nützlich“ ist. Solche Erwägungen sind ethisch nicht vertretbar. Allerdings ist auch zu bedenken, dass die
Aufforderung zu wirtschaftlicher Mittelverwendung insofern ethisch ist, als durch effiziente Ressourcennutzung bei gleichen Aufwendungen mehr Nutzen in Form von Gesundheitsdiensten erbracht werden
kann; so wird es möglich, eine größere Zahl von bedürftigen Patienten mit den notwendigen, aber knappen Leistungen zu versorgen (Andersen, Themenschwerpunkte und Forschungsfelder der Gesundheitsökonomie, 1992, S 34).

Der Ehegatte
Die beitragsfreie Angehörigeneigenschaft gilt auch dann, wenn der Ehegatte ein Erwerbseinkommen
unter der Geringfügigkeitsgrenze bezieht. Er darf jedoch nicht zum Kreis der nach § 2 Abs 1 FSVG
pflichtversicherten Personen (Arzt, Rechtsanwalt, Apotheker, Wirtschaftstreuhänder) gehören. Durch die
44. ASVG-Novelle (1.1.1988) wurden auch sog „Grenzgänger von der Angehörigeneigenschaft ausgenommen. Ein Ehegatte gilt dann nicht als Angehöriger, wenn er im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgeht, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den gesetzlichen Vorschriften die Versicherungspflicht in der KV begründen würde.
Eheliche Kinder, legitimierte Kinder und Wahlkinder
Uneheliche Kinder einer weiblichen Versicherten
Uneheliche Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder Anerkenntnis
festgestellt ist.

Eigenarten medizinischer Dienstleistungen
Das Gesundheitswesen verhält sich nicht wie ein „Markt“ im klassischen Sinne, es zeichnet sich vielmehr
durch folgende Besonderheiten aus:
§ die charakteristischen Eigenarten medizinischer Dienstleistungen mit ihrer personenbezogenen
Präferenzstruktur und einem Quasi-Monopol der Leistungsanbieter; die Konsumentensouveränität
des Patienten als „Kunde“ ist durch die asymmetrische Information in der Experte-Klient-Beziehung
systematisch ausgeschaltet;
§ die für den Patienten prinzipiell unüberwindliche Intransparenz des „Gesundheitsmarktes“;
§ die existentielle Angewiesenheit des Kranken auf medizinische Versorgung;
§ die Unmöglichkeit ausreichender privater, freiwilliger und individueller Vorsorge für alle Bevölkerungsschichten; weite Teile der Bevölkerung haben nicht die Mittel, ihre medizinischen Dienste
selbst und allein zu finanzieren;
§ die starke sozialpolitische und rechtliche Überformung des Gesundheitswesens.
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Eigenmächtige Heilbehandlung
Gem § 110 StGB und § 8 Abs 3 KAG ist die Heilbehandlung rechtswidrig, wenn sie ohne Einwilligung des
Patienten vorgenommen wird. Zivilrechtlich gesehen kommt ein einwandfreier Behandlungsvertrag nur
durch die fehlerfreie Willenserklärung des Patienten in Form dieser Einwilligung zustande. Strafrechtlich
nimmt die Einwilligung des Betroffenen einer Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen Sicherheit die Rechtswidrigkeit. Da aber eine einwandfreie, dh von allen Willensmängeln freie Einwilligung voraussetzt, dass der einwilligende Patient weiß, wozu er sein Einverständnis erklärt, setzt dies eine entsprechende ärztliche Aufklärung voraus. Art und Umfang der ärztlichen Aufklärung wurden vom Gesetzgeber nicht normiert. Die Frage, ob der Patient ausreichend aufgeklärt wurde, wird im Einzelfall durch die
Gerichte beurteilt.
Wurde die Heilbehandlung eigenmächtig durchgeführt, so haftet der Arzt für die negativen Folgen auch
dann, wenn ihm kein Kunstfehler (Behandlungsfehler) unterläuft. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs ergibt
sich aus der Eigenmächtigkeit. Die Erfolglosigkeit einer auch kunstgerechten Behandlung kann auch nicht
als atypische Folge angesehen werden. Auch ist es möglich, dass der Patient rechtswirksam auf eine
Aufklärung verzichtet, die Einwilligung rechtfertigt dann aber nicht jedenfalls eine Operation. Vielmehr ist
eine derartige Erklärung des Patienten dahingehend zu verstehen, dass der Arzt aufgrund sorgfältiger
Abwägung und unter Berücksichtigung medizinischer Kenntnisse zu entscheiden hat, ob die Operation
durchzuführen ist. Das bedeutet, dass bei einer Einwilligung ohne Aufklärung eine Haftung dann entsteht,
wenn die Durchführung der Operation objektiv nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Die Einwilligung ist
auch fehlerhaft, wenn der Patient diese aufgrund falscher Darstellungen oder unzureichender Aufklärungen abgibt. Wenn der Arzt die Anfechtbarkeit der Einwilligung erkennen musste, haftet er nach erfolgreicher Anfechtung wegen schuldhaften Eingriffs ohne Einwilligung. Außerhalb von Krankenanstalten ergibt sich die Rechtfertigung aus den Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag iSd §§ 1036 und
1311 ABGB.

Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich
Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung
und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich (Pflegeprozess), die
Gesundheitsförderung und –beratung im Rahmen der Pflege, die Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der Pflege, die detaillierter im § 14 GuKG beispielsweise angeführt sind.

Eigenverantwortlichkeit
Zusammenschlüsse von Ärzten sind nach Ablauf des 31.3.1997, nämlich der wirksamen Aufhebung von
§ 23 Abs 1 letzter Satz ÄrzteG, alte Fassung, durch den VfGH gem § 23 ÄrzteG sowohl als Innen- als
auch als Außengesellschaften zulässig. Das Verhältnis des einzelnen Arztes zur Gruppenpraxis ist berufsrechtlich dadurch geprägt, dass die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten und approbierten Ärzten vorbehalten ist. Unter Selbständigkeit wird nicht wirtschaftliche Selbständigkeit verstanden, sondern Eigenverantwortlichkeit unabhängig davon, ob die ärztliche Tätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird. Dh, der Arzt ist zur
eigenverantwortlichen Einhaltung der Regeln der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung verpflichtet.
Voraussetzung ist die jeweilige Berufsbefugnis, das sog jus practicandi, sowie die Eintragung in der Ärzteliste. Anlässlich der Eintragung ist bekanntzugeben, ob der Arzt seine Tätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausübt, dh, die Erlaubtheit der Tätigkeit von Ärzten ist einmal durch tätigkeitsbezogene und zum anderen durch betriebsstättenbezgene Regelungen beschränkt. Beide Aspekte
sind berufsrechtlicher Natur, weil sie für die Ausübung des Berufs maßgebliche Schranken setzen.

Einführung des Bundespflegegeldes
Die Einführung des Bundespflegegeldes bedingt einen budgetären Mehraufwand in folgenden Größenordnungen: 1993: 3,95 Mrd.S, 1994: 7,9 Mrd.S, 1995: 8,2 Mrd.S und 1996: 8,4 Mrd.S.
Die Finanzierung dieses Mehraufwands war einer der am heftigsten umstrittenen Punkte in der Diskussion über die Pflegevorsorge überhaupt.
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Diskutiert wurden die Möglichkeit einer Beitragsfinanzierung, eine Steuerfinanzierung als auch Umschichtungen von anderen Budgets.
Entschieden hat man sich am Ende für eine „Umwegfinanzierung über Beiträge“: Die Beiträge in der KV
werden um je 0,4 vH für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um 0,8 vH für Versicherte nach dem GSVG und
BSVG sowie um 0,5 vH für Pensionisten erhöht. Gleichzeitig wird die KV der Pensionisten neu gestaltet.
Bisher hatten die PVTr (PVArb, PVAng) 10,3 vH des Pensionsaufwands an die KVTr zu überweisen.
(Die entsprechenden Bestimmungen im GSVG bzw BSVG werden hier nicht näher dargestellt). Nunmehr
haben die PVTr als Beitrag für die Pensionisten 210 vH der von den Pensionen einbehaltenen Beträge zu
überweisen („fiktiver Dienstgeberbeitrag“).
Durch diese Maßnahmen verringert sich der Bundesbeitrag für die PV, was zu einer entsprechenden
Entlastung des Bundeshaushalts führt. Dies wiederum ermöglicht es, die Mehraufwendungen durch die
Einführung des Pflegegelds aus dem Budget zu bedecken.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese ursprünglichen Berechnungen korrekt waren und es zu keiner
darüber hinausgehenden Mehrbelastung des Budgets gekommen ist.

Eingriff, kosmetischer
Wenn die ärztliche Behandlung medizinisch angezeigt, aber nicht dringend erforderlich ist, hat der Patient
die Wahl, ob er mit seiner Erkrankung weiterleben will oder sich der Behandlung unterziehen will. Da er
ohne Zeitdruck entscheiden kann, ist er umfassend, dh auch über seltene Risken mit schweren Folgen
sowie Behandlungsalternativen und Folgen der Unterlassung der Behandlung aufzuklären. Bei kosmetischen Eingriffen sind die schärfsten Anforderungen an die Intensität der Aufklärung zu stellen. Der Patient
muss sorgfältig abwägen können und ausreichend Zeit für einen überlegten Entschluss haben. In dem
Fall müssen auch seltene Risken offengelegt und eindringlich auf die Möglichkeit des Misslingens der
Behandlung hingewiesen werden. „Je weniger dringlich eine Behandlung ist, desto schärfer ist die Aufklärungspflicht“.

Einhaltung der Berufspflicht
Die uneingeschränkte Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht ist eine der wichtigsten Berufspflichten des
Psychotherapeuten. Sie ist aus der Sicht der Patienten als Persönlichkeitsrecht auf Geheimhaltung der
von ihm dem Psychotherapeuten anvertrauten Informationen absolut geschützt.

Einkommenseffekte bei den Ärzten
Hinzu kommt, daß weniger Arztbesuche, die bei Selbstbehalten kurzfristig zu erwarten sind, für den Arzt
einen Einkommensausfall darstellen; er wird daher versucht sein, die Patienten mit mehr Sonderleistungen und teureren Methoden zu behandeln, um sein angestrebtes Honorarniveau („standesgemäßes Zieleinkommen“) erreichen zu können.

Einnahmenorientierte Ausgabenpolitik
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTr sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG vor,
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen nicht
überschreiten darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet. Weiters bestimmt §
342 Abs 2 ASVG, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen KV Bedacht zu nehmen sei
(Beitragssatzstabilität und einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Nach den Materialien darf für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen zur Verfügung stehen. Es
handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die somit nicht nur rechtlich zulässig, sondern
aus der Sicht des Gesetzgebers sogar gewünscht ist. Nach dieser Auffassung muss die soziale KV nicht
um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.
Die derzeitige Rechtslage hat ohne Zweifel Fortschritte gebracht und zur Kostendämpfung dieses Sektors
des Gesundheitswesens beigetragen. Die Steigerungsraten der Spitalsaufwendungen der Länder lagen
zuletzt sogar deutlich unter den Einnahmen der SV, für die das Prinzip der einnahmenorientierten Ausgabenpolitik Geltung hat. Durch die neue Spitalsfinanzierung wurde Kostenbewusstsein erzeugt. Heute
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kann man kaum mehr davon sprechen, dass die Länder finanzielle Ressourcen verschwenden und die
SV ohne Mitspracherecht zum Mitzahlen verpflichtet ist. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob diese an sich
positive Entwicklung nicht auch ohne LKF eingetreten wäre, da bereits vor Ankündigung der LKF die Finanzlandesreferenten einen hohen Druck auf den Spitalssektor ausübten.
Allerdings hat die Vereinbarung nicht dazu geführt, dass es eine effizientere Koordination zwischen intramuralem und extramuralem Bereich gibt. Die Hoffnung, durch das neue Gesetz den Spitalsbeleg etwas
zu reduzieren, scheint nicht erfüllt worden zu sein.
Die höhere Spitalshäufigkeit dürfte aber in erster Linie statistische Ursachen haben. Die Senkung der
Verweildauer geht weitgehend auf den medizinisch-technischen Fortschritt (zB minimal-invasive Verfahren) zurück. Insgesamt verringerte sich die Zahl der Spitalstage, eine Entwicklung übrigens, die schon seit
längerem andauert.

Einnahmenseitige Optionen
Beitragserhöhungen
Aus moralischen Gründen könnte man behaupten, dass eine Gesellschaft, die zu den reichsten der Welt
zählt und immer reicher wird, auch weitere Beitragserhöhungen verkraften könnte. Allerdings sind höheren Beiträgen Grenzen gesetzt, und zwar nicht nur durch etwaige Koalitionsabkommen, sondern durch
dadurch induzierte höhere Lohnnebenkosten und ihre negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung
sowie durch negative Verteilungseffekte.
Für die Beurteilung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind allerdings die Lohnstückkosten (unter
Berücksichtigung der Produktivität) und nicht die Arbeitskosten allein heranzuziehen. In diesem Punkt hat
Österreich derzeit eine ausgezeichnete internationale Position inne. Es ist anzunehmen, dass eine Beitragserhöhung um ca. 0,1 %-Punkte anlässlich des SozialrechtsänderungsG 1996 nicht zu einer desaströsen Standortflucht geführt. Dieser Prozentsatz wäre notwendig gewesen, die Krankenscheingebühr
zu verhindern. Statt einer solidarischen Lösung hat man damals - gegen den Widerstand der ArbeitnehmerInnenvertretungen - den Weg einer (in der Tendenz reprivatisierenden) „Krankensteuer“ beschritten,
deren Steuerungswirkung so gut wie vernachlässigbar ist und deren Ergiebigkeit von Ärzten durch Mengenausweitungen bald wieder zunichte gemacht wurde.

Einsatz von Selbstbehalten, sinnvoller
Zur Frage, inwieweit es sinnvoll ist, in der sozialen KV mehr Gewicht auf Selbstbehalte zu legen, ist folgendes zu bedenken:
Zur Einnahmenerzielung können aus rein finanzwirtschaftlichen Erwägungen heraus naturgemäß grundsätzlich überall Selbstbehalte eingeführt bzw. ausgebaut werden.
Aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen sind aber manche Felder besonders problematisch:
§ Fälle besonderer sozialer Schutzwürdigkeit;
§ Behandlung anzeigepflichtiger, übertragbarer Krankheiten;
§ Situationen, in denen der Patient keinen Einfluss auf den Verlauf der Therapie nehmen kann, zB in
der Spitalspflege.
Sinnvoll und vertretbar erscheinen Selbstbehalte auch aus sozial- und gesundheitspolitischer Sicht – bei
hohem Lebensstandard weiter Bevölkerungskreise – grundsätzlich dort, wo
§ mehrere Behandlungswege offenstehen, mindestens einer über das medizinisch unbedingt Notwendige hinausreicht und somit „Luxus“ darstellt;
§ der Nutzen einer Therapieform nicht eindeutig bewiesen ist und eher den persönlichen Vorlieben
des Patienten entgegenkommt;
§ der Patient aus eigenem Entschluss medizinische Einrichtungen zu Lasten der Versichertengemeinschaft übermäßig in Anspruch nehmen kann („moral hazard“);
§ sonst eigene Ausgaben durch Leistungen der KV ersetzt würden;
§ eindeutige Bagatellerkrankungen vorliegen.
Konkret heißt dies, dass folgende Felder für Selbstbehalte geeignet sein dürften:
§ Anfertigung von Heilbehelfen, die besonderen Wünschen des Patienten entsprechen;
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§ aus rein kosmetischen oder ästhetischen Gründen entstehender Aufwand, der nicht therapeutisch
geboten ist;
§ besonders bequeme, schonende Therapieverfahren, die über den im eigentlichen Sinne medizinischen Standard hinausgehen;
§ besonders gute Unterbringung, Verpflegung und Pflege im Spital;
§ Kuren;
§ Besuche niedergelassener praktischer und Fachärzte (Selbstbehalt für den ersten und/oder weitere Besuche, eventuell in Abhängigkeit von der Diagnose);
§ eventuell bei Verletzungen aufgrund der Ausübung von Extremsportarten, die erwiesenermaßen
besonders gefährlich sind, oder grober Fahrlässigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit;
§ Verordnung eines bestimmten, vom Patienten verlangten Medikaments (erhöhte Rezeptgebühr).
Da die meisten Möglichkeiten schon wahrgenommen wurden, steht nur mehr zur Diskussion
§ ob bestehende Selbstbehalte erhöht,
§ für Besuche niedergelassener praktische und Fachärzte bzw bei Extremsportarten neue Selbstbehalte eingeführt werden,
§ ein Bonus-System für bewusstes Gesundheitsverhalten (geringere Selbstbehalte) oder
§ die Möglichkeit einer Höherversicherung eröffnet wird, die gegen entsprechend erhöhte Beiträge
Selbstbehaltsleistungen und die Gewährung höherer Versorgungsqualität übernimmt.

Einschreibsystem
Es gibt keinen „Navigator“, der den Patienten den geeigneten Weg weist; daher passiert es, dass auf der
falschen Versorgungsebene „gearbeitet“ wird (zB bei praktischen Ärzten statt bei Fachärzten und vice
versa, stationär statt ambulant). Auf der einen Seite hat der Patient prinzipiell den Vorteil eines freien Zugangs zur Behandlungsstelle. Dieser Zugang könnte durch ein „gate-keeping“ oder durch ein Einschreibsystem ersetzt oder ergänzt werden. Ein derartiges System macht allerdings Kenntnisse im Casemanagement nicht überflüssig, die jeder Arzt bzw jede Behandlungsstelle aufweisen sollte. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Versorgungsebene die qualitativ adäquate ist, dh es muss eine Grenze gezogen werden, die immer mehr oder weniger willkürlich ist. Angenommen es kommt ein Konsens darüber
zustande: Dann erhebt sich die für die Effizienz des Gesundheitssystems nicht uninteressante Frage,
welche von zwei in Frage kommenden Stufen die kostengünstigere ist. Diese Frage stellt sich insbesondere im Kontext niedergelassener Facharzt - Spitalsambulanz und immer dann, wenn die Spitalsambulanz Leistungen erbringt, die von niedergelassenen Fachärzten ebenfalls erbracht werden können. Das
impliziert, dass es offenbar zwischen diesen beiden Stufen nicht immer ein Über- bzw Unterordnungsverhältnis gibt, sondern eine qualitative Gleichrangigkeit im Sinne einer prinzipiellen Äquivalenz der Behandlung. Versorgungspolitisch gesehen wäre der Ausschluss fachärztlicher Betreuung durch Ambulanzen
(Nacht- und Wochenenddienst!) fatal. Da 50 % der Ambulanzpatienten diese Versorgungsstufe ohne
Zwischenschaltung extramuraler Ärzten aufsucht, ist es naheliegend zu fragen, ob es nicht ökonomisch
sinnvoll wäre, im Rahmen einer Leistungsangebotsplanung alternative extramurale Behandlungsstellen
mit ähnlich günstigen Öffnungszeiten anzubieten und/oder Spitalsambulanzen noch weiter auszubauen.
Sinnvoll wäre es allerdings für Ambulanzen, einen spezifischen Leistungskatalog zu definieren, der die
Arbeitsteilung zwischen Fachärzten und Ambulanzen festlegt und den Zugang zu Fachärzten durch günstigere Öffnungszeiten erleichtert.

Einsichtnahme
Der Verstorbene kann einem Geheimnisträger Umstände anvertrauen, die er gegenüber seinem nahen
Angehörigen oder Erben nicht geoffenbart wissen wollte, dies darf aber nicht dazu führen, dass der beklagte Arzt unter Berufung auf den Geheimnisschutz und Verschwiegenheitspflicht schlechthin die Einsichtnahme durch Erben oder nahe Angehörige verweigert.
Der KHTr hat das Begehren eines Erben oder nahen Angehörigen auf Einsichtnahme in die Krankengeschichte, wenn keine positive Willensäußerung des Verstorbenen vorliegt, dahin zu prüfen, ob eine mutmaßliche Einwilligung des Verstorbenen demgegenüber der Einsicht begehrt, anhzunehmen ist. Wenn er
dies verneint, hat er seine Gründe in einer Weise, die nicht zur Aufdeckung des Geheimnisses führen,
dem Gericht darzulegen. Die entgültige Beurteilung, ob eine Zustimmung des Verstorbenen zur Offenlegung anzunehmen ist, darf nicht einer für das Gericht unüberprüfbaren Beurteilung durch die ProzessSeite 105
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partei selbst anvertraut sein, sondern ist durch einen Sachverständigen an Hand der ihm offenzulegenden
Dokumente zu überprüfen.
Diese Entscheidung des OGH behandelt in ausführlicher Form die privatrechtlichen Aspekte der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht kontra Einsichtnahme in die Krankengeschichte. Diese Entscheidung hat
auch wesentliche Auswirkungen im Rahmen der Aufklärungspflichten als Nebenpflichten aus dem Behandlungsvertrag.

Einstweiliger Sachwalter
Ein einstweiliger Sachwalter nach dem § 238 Abs 1 AußerstreitG ist zwar ein gesetzlicher Vertreter, seine
Vertretungsbefugnis beschränkt sich aber auf die Vertretung im Sachwalterverfahren. Er hat demnach
grundsätzlich kein Informationsrecht. Allerdings kann im Zuge des Verfahrens ausnahmsweise eine Information des einstweiligen Sachwalters notwendig werden, etwa zur Nachprüfung von ihm Verfahren erstellten Gutachten, damit dieser beurteilen kann, ob die Erhebung eines Rekurses sinnvoll ist. Insoweit ist
der Arzt auch ihm gegenüber von der Verpflichtung zur Verwiegenheit enthoben und zur Auskunft verpflichtet. Hier darf aber nicht übersehen werden, dass die Vertretungsmacht des einstweiligen Sachwalters für das Verfahren erlischt, wenn der Betroffene dem Gericht die Bevollmächtigung eines selbstgewählten Vertreters mitteilt.
Der nach § 238 Abs 2 AußerstreitG bestellte einstweilige Sachwalter wird in dieser Frage wie ein Sachwalter gem § 273 ABGB anzusehen sein.
Auch das Informationsrecht des nach § 273 ABGB bestellten Sachwalters muss im engeren Zusammenhang mit seinem Aufgabenbereich und der konkret zu setzenden Maßnahme gesehen werden.
Aus der Bestimmung des § 282 ABGB, wonach der Sachwalter besonders die ärztliche und soziale
Betreuung sicherzustellen hat, kann nämlich ein allgemeines Informationsrecht über medizinische Belange nicht abgeleitet werden. Oft wird ja auch ohne umfassende und detaillierte Kenntnis des Gesundheitszustandes des Patienten dessen ärztliche Betreuung sichergestellt. In Einzelfällen wird aber für den
Sachwalter eine solche umfassende und detaillierte Kenntnis notwendig sein, etwa für den Abschluss
eines Behandlungsvertrages. (BMSG vom 11.7.1985).

Gültige Einwilligung
Je weniger notwendig ein Eingriff ist, desto weiter muss die Aufklärung gehen, was insbesondere auf
kosmetische Operationen zutrifft. Lebensgefahr rechtfertigt also ein Mindestmaß an Aufklärung. Entsprechend den Wissensstand des Patienten als medizinischen Laien werden auch lateinische Fachausdrücke
zu Gunsten einer allgemein verständlichen Information zu vermeiden sein. Maßstab der Aufklärung ist die
psychische Verfassung des Patienten. Aufklärungspflichtig ist der behandelnde Arzt. Eine gültige Einwilligung erfordert, dass in Kenntnis ihrer Tragweite, also der möglichen Gefahr, abgegeben wird. Der Einwilligende oder sein gesetzlicher Vertreter muss über den Krankheitszustand und die vorzunehmende
Behandlung informiert sein, um die Bedeutung seiner Einwilligung ermessen zu können. Expressis verbis
wird die Aufklärungspflicht im Gesetz nur in § 24 Abs 3 KAG normiert, wonach der behandelnde Arzt die
Pflicht hat, einem Patienten, der eine vorzeitige Entlassung wünscht, auf die für die Gesundheit nachteiligen Folgen aufmerksam zu machen. Dh, dass die Zustimmung zur ärztlichen Behandlung nur wirksam
abgegeben werden kann, wenn der Patient über die Bedeutung des vorhergesehenen ärztlichen Eingriffs
und seine möglichen Folgen hinreichend aufgeklärt wurde. Juristisch betrachtet könnte eine umfassende
Aufklärung des Patienten über alle denkbaren, wenn auch ganz entfernt liegende Risken verlangt werden.
Weil aber im Vordergrund jeder medizinischen Behandlung der Heilzweck des verständigen Patienten
steht, soll dieser, unter Beachtung seiner psychischen Verfassung, nicht verunsichert werden. Ebenso
muss die Aufklärungspflicht in der täglichen Arztpraxis ein praktikables Institut sein, um unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden und das Auffassungsvermögen des Durchschnittspatienten nicht zu überfordern.

Mutmaßliche Einwilligung
Der KHTr hat das Begehren eines Erben oder nahen Angehörigen auf Einsichtnahme in die Krankengeschichte, wenn keine positive Willensäußerung des Verstorbenen vorliegt, dahin zu prüfen, ob eine mutmaßliche Einwilligung des Verstorbenen dem gegenüber, der Einsicht begehrt, anhzunehmen ist. Wenn
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er dies verneint, hat er seine Gründe in einer Weise, die nicht zur Aufdeckung des Geheimnisses führen,
dem Gericht darzulegen. Die endgültige Beurteilung, ob eine Zustimmung des Verstorbenen zur Offenlegung anzunehmen ist, darf nicht einer, für das Gericht unüberprüfbaren Beurteilung, durch die Prozesspartei selbst anvertraut sein, sondern ist durch einen Sachverständigen an Hand der ihm offenzulegenden
Dokumente zu überprüfen.

Einzelleistung
In der Frage der Honorierung macht der Gesetzgeber eine grundsätzliche Aussage im § 342 Abs 2 Satz 1
ASVG. Er möchte die vertragsärztliche Tätigkeit grundsätzlich nach Einzelleistungen honoriert sehen. Die
Praxis zeigt aber auch Honorarpauschalierungen (Mischsysteme). Mit dem Wort grundsätzliche wird ausgedrückt, dass Honorarpauschalierungen aus praktischen Gründen nicht völlig zu vermeiden wird. Sie
sollen aber die Ausnahme sein, die Einzelleistungen die Regel. Die Honorarordnungen unterscheiden
üblicherweise zwischen Grundleistungen und Sonderleistungen, wobei für die Grundleistung ein Pauschalhonorar, für die Sonderleistung ein Einzelleistungshonorar gewährt wird. Neben dem Pauschalhonorar haben Gesamtverträge aber auch noch die Möglichkeit, das Honorar für die Summe der Fälle zu pauschalieren. Danach wird das Grundpauschale nach der Zahl der Behandlungsfälle degressiv gestaffelt
(das vorgesehene Pauschale wird bis zu einer Zahl von Fällen zu 100 % ausbezahlt, darüber hinaus gekürzt, dies mitunter so stark, dass die Behandlung ohne Honorar stattfindet). Pauschalierungen solcher
Art finden sich auch bei besonderen Leistungshonoraren. Oft findet sich auch eine degressive Kürzung
des Gesamthonorars in Prozent (Limitierungen, Deckelungen), wodurch dem Sammeln von Fällen entgegengewirkt wird; dem Arzt in Randgebieten gibt man umgekehrt wiederum Einkommensvorteile. In der
Praxis gibt es oft „Nachzahlungen aus Anlass der Grippeepidemie“. Langjährig vertraglich mit dem KVTr
verbundene Ärzte erhalten eine Treueprämie, wenn sie das Einzelvertragsverhältnis wegen Berufsunfähigkeit oder nach Erreichung eines bestimmten Alters beenden. Nach der Vereinbarung soll die Treueprämie mit dem Ende des umfassenden Gesamtvertrages oder der Gesamtvertragsvereinbarung über die
Treueprämie durch Zeitablauf bzw Kündigung wegfallen. Grundgedanke dieser Treueprämie ist, dass sie
freiwillig und jederzeit widerruflich durch die KVTr gewährt wird. Wenn der Gesamtvertrag wegfällt, der
diese Treueprämie regelt, ist auch die Treueprämienregelung beendet. Die Ärzte sind weiters kraft Gesetzes zur ökonomischen Behandlungs- und Verschreibweise und zur administrativen Zusammenarbeit mit
den Kassen verpflichtet.

Einzelvertrag
Der Arzt ist verpflichtet, Versicherte auf Rechnung der KV zu behandeln, wenn er mit dem Träger der KV
einen Einzelvertrag abgeschlossen, dh von dieser Krankenkasse zugelassen wurde und zum Vertragsarzt geworden ist. Die Verpflichtung besteht allerdings erst zum Zeitpunkt der Aufnahme des Vertrages,
dh er ist nicht verpflichtet, sozialversicherte Patienten aufzunehmen, wenn er sie aber aufnimmt, muss er
sie nach sozialversicherungsrechtlichen Kriterien behandeln und abrechnen. Die Zahl der Vertragsärzte
und ihre örtliche Verteilung regelt der Stellenplan im Gesamtvertrag, desgleichen die Vertragsarztauswahl
und der Abschluss des Einzelvertrages. Die Auswahl des Vertragsarztes beginnt mit der Ausschreibung
der Vertragsarztstellen. Üblicherweise erstattet die Ärztekammer, bei der der Antrag eingereicht wird,
einen Besetzungsvorschlag. Ist der KVTr mit diesem Vorschlag nicht einverstanden, erstattet er einen
Gegenvorschlag. Kommt es zu keiner Einigung, wird in den Gesamtverträgen auf die Entscheidungsbefugnis der Landesschiedskommission verwiesen, die hier kompetenzmäßig tätig wird. Vielfach ordnet der
Gesamtvertrag selbst Vertragsarztstellen bestimmten Ärzten zu. Der Einzelvertrag kann über den Inhalt
des Gesamtvertrags hinausgehen, zB Leistungen der physikalischen Medizin in Landpraxen. Der Inhalt
des Einzelvertrages ist weitgehend durch den Gesamtvertrag determiniert, so etwa die Höhe der Vergütung die Behandlungspflicht des Arztes, zB hinsichtlich der Betreuungsfälle, die Vertretung im Verhinderungsfall und die Krankenbesuche. Die regulierende Bedeutung der Einzelverträge reduziert sich somit
auf die genauere Fixierung der Ordinationsstätte und der Ordinationszeit.
Die Auflösung des Einzelvertragsverhältnisses ist in § 343 ASVG geregelt. Es erlischt ohne Kündigung im
Falle der Auflösung des Trägers der KV oder einer örtlichen oder sachlichen Einschränkung der Zuständigkeit des KVTr sowie durch Tod des Vertragsarztes. Es erlischt ferner ex lege, wenn der Arzt wegen
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener gerichtlich strafbare Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt wurde, gleichwohl bei einer im Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes
wegen groben Verschuldens strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung. Gleiches gilt aufgrund eines
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wiederholten rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein Verschulden des Vertragsarztes im
Zusammenhang mit der Ausübung seiner vertragsärztlichen Tätigkeit festgestellt wird. Der Träger der KV
ist zur Auflösung des Vertragsverhältnisses verpflichtet, wenn der Arzt die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Berufsausübungsbefugnis verliert. Darüber hinaus kann der Vertrag von beiden Teilen
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt
werden. Kündigt der Träger der KV, so hat er das schriftlich zu begründen. Der gekündigte Arzt kann
innerhalb von zwei Wochen die Kündigung bei der Landesschiedskommission mit Einspruch anfechten.
Die Landesschiedskommission kann nun die Kündigung für unwirksam erklären, wenn sie für den Arzt
eine soziale Härte bedeutet und nicht eine so beharrliche oder eine so schwerwiegende Verletzung des
Vertrages oder der ärztlichen Berufspflicht im Zusammenhang mit dem der im Vertrag vorliegt, dass die
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses für die Kasse nicht zumutbar ist. Gegen die Entscheidung
der Landesschiedskommission kann an die Bundesschiedskommission berufen werden. Nach herrschender Lehre ist der Einzelvertrag ein Vorvertrag zu Gunsten Dritter, aufgrund dessen der Versicherte
einen Anspruch auf Abschluss eines Behandlungsvertrages mit einem Arzt hat. Der Behandlungsvertrag
ist inhaltlich jedoch weitgehend vom einzelnen Gesamtvertrag bestimmt.

Einzelwirtschaftliche Vernunft
Neben der volkswirtschaftlichen gibt es allerdings auch eine einzelwirtschaftliche Vernunft der Akteure,
die Einfluss- und damit Einkommensmaximierung anstreben. Dieses Phänomen existiert sowohl auf Seiten der Leistungsanbieter als auch auf der der Nachfrager bzw Patienten: Erstere möchten als erwerbswirtschaftlich denkende Individuen möglichst hohes Einkommen und Prestige aus ihrer Tätigkeit schöpfen, letztere möglichst aufwendige medizinische Versorgung bei niedrigen Beiträgen.

Eltern, Pflegeeltern, Stiefeltern und Wahleltern
Das Gesetz will lediglich die Versorgungsansprüche eines Kindes gegenüber seinen Eltern aufrechterhalten, nicht aber einen Versorgungsanspruch für Personen schaffen, die wohl nach dem 18. Lebensjahr
erwerbsfähig waren, diese Erwerbsfähigkeit aber erst in der Folge verloren haben.
Als Angehöriger gilt auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der Enkel oder Geschwister des Versicherten, die seit mindestens
zehn Monaten mit diesen in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt
führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein.
Durch die Satzung kann gem § 123 Abs 8 ASVG nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des
VTr bestimmt werden, dass auch andere als die zuvor genannten Verwandten des Versicherten als Angehörige gelten, wenn sie mit dem Versicherten in Hausgemeinschaft leben und von ihm ganz oder überwiegend erhalten werden.
Weiters kann auch dem/der Lebensgefährten/in der/des Versicherten Angehörigeneigenschaft zukommen, wenn er/sie seit mindestens zehn Monaten mit der/dem Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und
ihr/ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt. Auch in diesen Fällen darf kein im gemeinsamen
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte vorhanden sein.
Jene Person, die dem Versicherten unentgeltlich den Haushalt führt und von ihm ganz oder überwiegend
erhalten wird, gilt aber nur dann als Angehörige, soweit sie nicht selbst als freiberuflich selbständig Erwerbstätige dem FSVG unterliegt. Angehörigeneigenschaft besteht auch dann nicht, wenn sie im Ausland
eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den innerstaatlichen Vorschriften in der KV versicherungspflichtig sein würde.
Kommt eine mehrfache Angehörigeneigenschaft in Betracht, so wird die Leistung nur einmal gewährt.
Leistungspflichtig ist der VTr, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch genommen wird.

Empirische Daten
Zur Bewertung der Gesundheitsausgaben werden die revidierten Gesundheitsausgaben nach dem
OECD/VGR-Konzept herangezogen. Das bedeutet eine gegenüber der alten Zählweise um 1,5 %-Punkte
des BIP revidierte Ausgabenquote. Die Gesundheitsausgabenquote betrug 1997 somit 8,3 %.
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Anhand der in der Tabelle 1 (folgende Seite) ausgewiesenen Zahlenreihen fällt nicht nur eine steigende
Gesundheitsausgabenquote auf, sondern auch eine höchst unterschiedliche Entwicklung der Ausgabenstruktur.
Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Österreich nach OECD/VGR-Konzept

...............
Nach alter Berechnung wären die hier ausgewiesenen Zahlen um etwa 15 % höher gewesen. Dennoch
weist das Gesundheitswesen auch nach dieser Berechnung hohe Steigerungsraten auf: 1985 bis 1992
wuchs es um 71,82 % bzw im Jahresdurchschnitt um 7,51 % (BIP-Wachstum in diesr Zeit: 50,26 % bzw
5,99 % p.a.), 1992 bis 1997 wuchs es um abermals 32,04 % bzw 5,56 % p.a., (während das BIP in dieser
Zeit nur um 22,22 % stieg bzw um 4,09 % p.a.).
Die wesentlichsten Änderungen durch die Neuberechnung sind folgende:
§ Für private Non-Profit-Spitäler und öffentliche Spitäler wurden Produktionskonten erstellt; diese
besseren Basisstatistiken brachten 1993 eine Reduktion um ca. 16 Mrd.S.
§ Fürsorgedienste werden nach neuer Berechnung nicht mehr zu den Gesundheitsausgaben, sondern zu den Sozialausgaben gezählt; dies brachte eine Reduktion von 11 Mrd.S.
§ Rezeptgebühren werden nun nicht mehr zum privaten Konsum gezählt, da sie in keinem Zusammenhang mit den Produktionskosten der Pharmazeutika stehen; nach neuer Berechnung werden
sie als steuerähnliche Transfers dem öffentlichen Sektor zugebucht.
§ Die frühere Position „Subventionen, Gesundheit“ ist weggefallen (minus 7 Mrd.S); hier handelte es
sich im Wesentlichen um die Erstattungen gemäß Entgeltfortzahlungsgesetz.
Unter dem Begriff des privaten Konsums im Gesundheitssektor versteht man im wesentlichen
§ Zahlungen an die privaten KV;
§ private Aufwendungen für ärztliche Hilfe (nicht von der Krankenkasse refundierte Honorare für
Wahlärzte und Privatarztbehandlung) sowie Kostenbeteiligungen für Zahnersatz;
§ Rezeptgebühren für Heilmittel und darüber hinausgehender Kauf rezeptfreier Medikamente;
§ Selbstbehalte und weitere Zahlungen für Heilbehelfe und Hilfsmittel;
§ Aufwendungen für Sonderklassenbehandlung in Spitälern, Behandlung in privaten Krankenanstalten und private Zahlungen an Alters- und Pflegeheime.
Die Gesundheitsausgaben sind gerade im privaten Bereich nicht leicht vom sonstigen Konsum abzugrenzen. Auch die Erhebung zuverlässiger Daten ist nicht einfach; in manchen Bereichen muss man auf eher
grobe Schätzungen zurückgreifen.
Die Neuberechnung veranlasste die Ärztezeitung zu einem Artikel mit dem Titel: „Vom Musterschüler zum
Nachzügler“. Es wird darauf hingewiesen, dass Österreich nach der Neuberechnung in den Gesundheitsausgaben von Platz 2 auf Platz 12 (gemeint ist wohl innerhalb der OECD) gerutscht sei und daher dringender Bedarf an Mehrausgaben gegeben sei, da vor allem „die Österreicher ganz allgemein bereit sind,
mehr Geld für ihre Gesundheit auszugeben“.
Will man nur die Öffentlichen Gesundheitsausgaben in Erfahrung bringen, so muss man zu den beiden
Positionen „Öffentlicher Konsum“ und „Öffentliche Investitionen“ noch die Transfers an die privaten Haushalte im Gesundheitsbereich hinzuzählen. Man kommt auf einen Betrag, der mit leicht abnehmender
Tendenz etwa 75 % der gesamten Gesundheitsausgaben ausmacht. Hauptsächliche Träger dieser Gesundheitsausgaben sind die SV mit etwa 80 % der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Einen zunehmenden Anteil (von ca. 10 % Mitte der 80iger Jahre auf 12 % Mitte der 90iger Jahre) tragen auch Länder und
Landeskrankenanstalten.
Betrachtet man die einzelnen Unterbereiche, so sieht man, dass das stärkste Wachstum im privaten Konsum zu verzeichnen war. Hier waren es vor allem die Nachfragen nach ärztlichen Diensten und nach
pharmazeutischen Waren, die besonders hohe Steigerungsraten aufwiesen. Die Nachfrage nach privaten
KV, die in der zweiten Hälfte der 80iger Jahre anwuchs, entwickelte sich in den letzten fünf Jahren mit
einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,7 % unterdurchschnittlich.
Mit der Analyse der Gesundheitsausgaben ist allerdings noch nichts über die Finanzierungsseite des
Systems gesagt. Diese muss bei der Beurteilung der Kostenfrage aber sehr wohl mitbedacht werden.
In der (nicht veröffentlichten) Beiratsstudie zum Gesundheitswesen wird für 1993 eine Schätzung der
Anteile der verschiedenen Träger an der Finanzierung des Gesundheitswesens vorgenommen. Dabei
tragen die SVTr den größten Anteil mit 58,63 %. Länder und Gemeinden finanzieren 16,5 %, private
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Haushalte 16,33 %. Die restlichen Anteile verteilen sich mit 6,38 % auf private Versicherungen, 1,84 %
auf den Bund und 0,33 % auf private Rechtsträger.

Enkel
Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. Stiefkinder
einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegatten, und zwar auch
dann, wenn der andere leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindeigenschaft besteht nach
Auflösung oder Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe weiter. Stiefenkel gehören nicht zum Kreis
der Angehörigen. Auch sind Stiefgroßeltern nicht unter die Angehörigen des § 123 ASVG zu subsummieren.
Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegeverhältnis auf
einer behördlichen Bewilligung beruht.
Die bei Stiefkindern und Enkel geforderte ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich das Kind
nur vorübergehend, wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vermundschafts- oder Pflegschaftsgerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
Hingegen muss bei Pflegekindern das Kriterium der Hausgemeinschaft nicht erfüllt sein. Die Angehörigeneigenschaft geht auch dann nicht verloren, wenn sich das Pflegekind auf Kosten des Versicherten in
einem Internat aufhält.
Kinder und Enkel gelten gem § 123 Abs 4 ASVG als Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie weiter als Angehörige, wenn und solange sie
1. ...
sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Die Angehörigeneigenschaft verlängert sich
höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr
hinaus andauert, die Kinder oder Enkel ein ordentliches Studium betreiben und eine Studiendauer iSd
StudienförderungsG ohne wichtige Gründe nicht überschritten wird.
Die Angehörigeneigenschaft endet nach Vollendung des 18. Lebensjahres mit der Ablegung der
Reifeprüfung, sofern nicht eine weitere Schul- oder Berufsausbildung beabsichtigt wird.
Bei der Prüfung ob die Arbeitskraft des Schülers überwiegend beansprucht wird, kommt die Judikaktur zu
einer positiven Entscheidung, wenn der Schulbesuch oder die berufliche Ausbildung unter Einschluss der
Aufarbeitung des Lehrstoffes und der Fahrt zum Schulbesuch ein solches Maß an Zeit erfordert, dass
eine allenfalls daneben noch ausgeübte Erwerbstätigkeit in den Hintergrund tritt. Durch den Besuch eines
Französischkurses an einer Volkshochschule mit neun Wochenstunden wird jedoch die Kindeseigenschaft nicht verlängert, da bekanntlich solche Kurse geradezu darauf abgestellt sind, auch von vollzeitbeschäftigten Berufstätigen absolviert werden zu können, oder anders gesehen, mit einer Stundenzahl angeboten werden, die eine überwiegende Beanspruchung der Arbeitskraft des Kursteilnehmers nicht erforderlich macht.
Sind mit der Berufsausbildung Bezüge verbunden, die die Selbsterhaltungsfähigkeit sichern (zB Bezüge
als Rechtspraktikant), so fehlt für eine solche Berufsausbildung die besondere Schutzwürdigkeit iSd Gesetzes.
Wichtige Gründe, aus denen die Studiendauer überschritten werden kann, sind beispielsweise die Geburt
eines Kindes, Krankheit oder die Ableistung des Präsenzdienstes.
2. ...
seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit Ablauf der Schul- oder Berufsausbildung in
Folge Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig oder erwerbslos sind. Im letzten Fall bleibt die Angehörigeneigenschaft für längestens 24 Monate gewahrt.
Die Erwerbsunfähigkeit muss bereits vor dem 18. Lebensjahr oder Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung eingetreten sein und über diesen Zeitpunkt hinaus andauern. Die Kindeseigenschaft verlängert
sich für diese Personen ohne Altersgrenze.
Liegt der Beginn eines Gebrechens vor Vollendung des 18. Lebensjahres und ist die Unmöglichkeit, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, erst durch eine allmähliche und fortschreitende Verschlimmerung
nach Vollendung des 18. Lebensjahres eingetreten, besteht keine Kindeseigenschaft (im gegenständliSeite 110
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chen Fall: Anspruch auf Waisenpension). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes muss die dauernde
Unfähigkeit zur Unterhaltsbeschaffung bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres aufgetreten sein.
Das Gesetz will lediglich die Versorgungsansprüche eines Kindes gegenüber seinen Eltern aufrechterhalten, nicht aber einen Versorgungsanspruch für Personen schaffen, die wohl nach dem 18. Lebensjahr
erwerbsfähig waren, diese Erwerbsfähigkeit aber erst in der Folge verloren haben.
Als Angehöriger gilt auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der Enkel oder Geschwister des Versicherten, die seit mindestens
zehn Monaten mit diesen in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt
führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein.
Durch die Satzung kann gem § 123 Abs 8 ASVG nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des
VTr bestimmt werden, dass auch andere als die zuvor genannten Verwandten des Versicherten als Angehörige gelten, wenn sie mit dem Versicherten in Hausgemeinschaft leben und von ihm ganz oder überwiegend erhalten werden.
Weiters kann auch dem/der Lebensgefährten/in der/des Versicherten Angehörigeneigenschaft zukommen, wenn er/sie seit mindestens zehn Monaten mit der/dem Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und
ihr/ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt. Auch in diesen Fällen darf kein im gemeinsamen
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte vorhanden sein.
Jene Person, die dem Versicherten unentgeltlich den Haushalt führt und von ihm ganz oder überwiegend
erhalten wird, gilt aber nur dann als Angehörige, soweit sie nicht selbst als freiberuflich selbständig Erwerbstätige dem FSVG unterliegt. Angehörigeneigenschaft besteht auch dann nicht, wenn sie im Ausland
eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den innerstaatlichen Vorschriften in der KV versicherungspflichtig sein würde.
Kommt eine mehrfache Angehörigeneigenschaft in Betracht, so wird die Leistung nur einmal gewährt.
Leistungspflichtig ist der VTr, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch genommen wird.

Entbindung
Der Versicherungsfall der Mutterschaft umfasst gem § 157 ASVG die Schwangerschaft, die Entbindung
und die sich daraus ergebenden Folgen, soweit diese Folgen nicht als Versicherungsfall der Krankheit
oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit anzusehen sind.
Durch die in den §§ 157 bis 168 ASVG enthaltenen Bestimmungen soll einerseits durch Gewährung von
Geldleistungen der Einkommensverlust für eine bestimmte Zeit vor und nach der Entbindung ausgeglichen werden, andererseits die Frau von den Kosten der Entbindung entlastet werden (Sachleistungen).
Gem § 1 Abs 7 HebG werden Geburtsfälle wie folgt definiert:
Lebendgeburt: Als lebend geboren gilt unabhängig von der Schwangerschaftsdauer eine Leibesfrucht,
wenn nach Austritt aus dem Mutterleib entweder die natürliche Lungenatmung eingesetzt, das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert hat.
Totgeburt: Totgeboren oder in der Geburt verstorben gilt eine Leibesfrucht, wenn keines der für die Lebendgeburt maßgebenden Zeichen vorhanden und die Frucht mindestens 35 cm lang ist.
Fehlgeburt: liegt vor, wenn bei einer Leibesfrucht, die innerhalb der ersten 27 Schwangerschaftswochen
ausgestoßen wird, keines der für eine Lebendgeburt maßgebenden Zeichen vorhanden bzw die Mindestlänge von 35 cm nicht erreicht ist.
Eine Entbindung liegt nur dann vor, wenn ein Kind entweder lebend geboren wird oder wenn eine Totgeburt eine Körperlänge von 35 cm hat.
Frühgeburt: Als Frühgeburt wird eine Entbindung bezeichnet, wenn eine lebend geborene Leibesfrucht,
unabhängig von der Schwangerschaftsdauer, nach Austritt aus dem Mutterleib ein Geburtsgewicht von
weniger als 2500 g aufweist. Allerdings gilt als Frühgeburt iSd krankenversicherungsrechtlichen Bestimmungen auch Neugeborene, deren Geburtsgewicht zwar über 2500 g liegt, die Reifezeichen jedoch noch
nicht voll ausgebildet sind (Nägel, Haut, Haare etc).
Anspruchsberechtigt sind gem § 158 ASVG eine Versicherte sowie die gem § 123 ASVG als Angehörige
geltenden Personen. Die Leistungen im Falle der Mutterschaft für die Ehegattin eines Versicherten werSeite 111

23.01.2003
den auch nach Auflösung der Ehe durch Tod des Versicherten, Aufhebung oder Scheidung sowie nach
Nichtigerklärung der Ehe gewährt, wenn die Entbindung vor dem Ablauf des 302. Tages nach Auflösung
oder Nichtigerklärung der Ehe stattfindet.

Entlassung
Bei einem Wunsch des Patienten nach vorzeitiger Entlassung hat der behandelnde Arzt auf allfällige
nachteilige Folgen für die Gesundheit aufmerksam zu machen und eine Niederschrift aufzunehmen. Dies
begründet eine ausdrückliche Aufklärungspflicht über Umstände, die gefahrenbegründend oder risikoerhöhend wirken können. Aufklärungspflichten über Risken einer medizinisch kontraindizierten vorzeitigen
Spitalsentlassung haben besonders umfassend zu sein und auch seltene und wenig wahrscheinliche
Risken darzulegen.
Bei der Entlassung ist ein Arztbrief anzufertigen, der alle maßgebenden Angaben und Empfehlungen
sowie allfällige Anordnungen für die Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe zu enthalten hat. Auch Angaben zu Maßnahmen im eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich sind anzuführen. Der
Arztbrief ist dem Einweisenden oder dem weiterbehandelnden Arzt zu übermitteln. Diese Gesetzesstelle
bzw die zur Ausführung erlassenen landesgesetzlichen Bestimmungen begründen die Pflicht, notwendige
Anordnungen und Hinweise zu geben, die eine Kontinuität der Behandlung in der extramularen Versorgung sicherstellen sollen. Von diesen Pflichten abgesehen erfordert das KAG eine rechtzeitige Verständigung des Trägers öffentlicher Fürsorge von der Entlassung des Pfleglings, falls dieser sich nicht selbst
überlassen werden kann.

Entnahme von Leichenteilen
Organentnahmen sind für den Spender ein nachteiliger Eingriff und ohne Einwilligung grundsätzlich
rechtswidrig. Voraussetzung einer rechtfertigenden Einwilligung des Spenders ist dessen Geschäftsfähigkeit. Die Befugnis des gesetzlichen Vertreters, rechtswirksam einer Organentnahme seines Schutzbefohlenen zuzustimmen, wird abgelehnt, weil dies dem Vertretenen ausschließlich zum Nachteil gereicht.
Rechtsgrundlage dafür sind die §§ 144 bzw 146 Abs 1 ABGB, wonach die Eltern das Kind zu pflegen
haben. Diese Pflege umfasst die Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit. Da die Entnahme von Organen unweigerlich das körperliche Wohl des Kindes beeinträchtigt, steht den Eltern nicht die
Befugnis zu, einer Entnahme zuzustimmen. Wenn die Eltern vor der Frage stehen, zum Vorteil eines ihrer
Kinder der Entnahme von Organen bei einem anderen Kind zuzustimmen, besteht die typische Situation
der Interessenkollission bei Doppelvertretungen. Analog § 262 ABGB müsste ein Kurator ventris nomine
bestellt werden, der aber den bereits oben genannten Regeln ebenso unterworfen ist.
Die wirksame Einwilligung setzt nicht nur eine Geschäftsfähigkeit, sondern auch die ausreichende Aufklärung über Gefahren und Folgen der Transplantation voraus, wobei an die Aufklärung besonders strenge
Anforderungen zu stellen sein werden, weil der Spender keine Vorteile zu erwarten hat. Unter bestimmten
Umständen kann jedoch auch die Einwilligung eines Geschäftsfähigen unwirksam sein, nämlich dann,
wenn die Gefährdung des Spenders schwerer wirkt, als der dem Empfänger zu verschaffenden Vorteil
daraus, weil eine rechtfertigende Einwilligung nur gültig ist, wenn höherwertig anerkannte Interessen gefördert werden. Ebenfalls unerlaubt ist eine Organentnahme, die zum Tod des Spenders führen muss
(unpaarige Organe). Die Frage, ob unter Anwendung der Notstandsregeln uU auf Einwilligung des Spenders verzichtet werden kann, ist ebenso ablehnend zu beantworten, da die Interessen des Organempfängers jedenfalls nicht verhältnismäßig höher sind als die des unfreiwlligen Spenders.
§ 62 a des KAG erlaubt die Entnahme einzelner Organe oder Organteile, um durch deren Transplantation
das Leben eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wieder herzustellen. Unzulässig
ist die Entnahme nach dieser Gesetzesstelle, wenn den Ärzten eine Erklärung vorliegt, mit der der Verstorbene oder vor dessen Tod sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt hat.
Die Entnahme darf auch nicht zu einer die Pietät verletztenden Verunstaltung der Leiche führen. Das
Gesetz verlangt weiters eine Feststellung des Todes durch einen zur selbständigen Berufsausbildung
berechtigten Arzt. Nach herrschender Ansicht ist der Hirntod entscheidend. Dieser Arzt darf weder die
Entnahme noch die Transplantation durchführen, er darf auch an diesen Eingriffen nicht beteiligt sein oder
durch sie betroffen sein. Weiters darf die Entnahme nur in Krankenanstalten vorgenommen werden, die
die Voraussetzungen des § 16 Abs 1 lit a und c bis g KAG erfüllen. Weiters dürfen Organe und Organteile
Verstorbener nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die auf Gewinn gerichtet sind.
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§ 62 a Abs 4 KAG, der auf Gewinn gerichtete Rechtsgeschäfte mit Organen oder Organteilen Verstorbener untersagt, war Grundlage einer Entscheidung des OGH vom 25.11.1986, zu 10 ObS 104, 106112/86.
Die im Anschluss an eine Obduktion vorgenommene Entfernung eines, wenn auch quantitätsmäßig unbedeutenden und unauffälligen Organs, gleichenteils zwecks pharmazeutisch-industrieller Verwertung,
erfüllt ohne zu Lebzeiten erteile Zustimmung des Verstorbenen oder eines über den Leichnam Verfügungsberechtigten den Tatbestand des § 190 Abs 1 StGB und ist auch nicht etwa im Wege einer Analogie aus § 62 a KAG gerechtfertigt.
Einige Prosekturgehilfen haben zum Teil schon seit mehreren Jahren Teile von Leichnamen den Verfügungsberechtigten entzogen, indem sie nach Obduktionen die Hypophysen entnahmen, aufbewahrten
und gegen Entgelt an Vertreter pharmazeutischer Betriebe abgaben. Die genannten Personen wurden
mit Strafverfügungen bedroht. Die Generalprokuratur erhob Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des
Gesetzes, da nach ihrer Ansicht diese Strafverfügungen gegen § 190 Abs 1 StGB und außerdem gegen
eine aus § 62 a KAG abzuleitende Rechtfertigungsnorm verstießen. Nach Ansicht der Generalprokuratur
verwende man die Hypophysen zur Erstellung von Medikamenten zur Behandlung von Wachstumsstörungen. Dies sei eine seit jahrzehnten in Österreich praktisch in allen Krankenhäusern praktizierte Vorgangsweise. Eine Tatbestandlichkeit der im Anschluss an eine Obduktion vorgenommenen Entfernung
eines unbedeutenden und an sich unauffälligen Leichenteiles könne dadurch aber nicht angenommen
werden, da § 190 StGB das allgemeine Pietätsempfinden schützt, also den Respekt, der dem herrschenden Empfinden nach dem Leichnam als sichtbaren Überrest zu zollen sei. Wenn aber die Feststellung der
Todesursache oder auch ein wissenschaftliches Interesse eine so weit gehende Zerstücklung des Leichnams, wie dies bei der Obduktion vielfach unvermeidlich sei, gestatte, komme es auf einen ungeschmälerten Erhalt der gesamten Leichensubstanz aber nicht mehr in dem gleichen Maße an wie bei einem
unversehrten Leichnam. Im Übrigen würden diese Taten gerechtfertigt, da es gem § 62 a KAG zulässig
sei, Verstorbenen einzelne Organe oder Organteile zu entnehmen, um das Leben eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wieder herzustellen. Der Gesetzgeber sei dabei davon ausgegangen, dass bei Abwägung einander gegenüberstehender Güter des menschelichen Lebens und der
Wiederherstellung der Gesundheit einerseits sowie der Pietät unter Achtung religiöser oder phillosophischer Überzeugungen andererseits Leben und Gesundheit höher zu bewerten seien.
Vorliegendenfalls sei die Entnahme des Organs allerdings nicht zum Zweck der Transplantation erfolgt,
sondern um daraus ein Medikament herzustellen. Dieser Fall sei bei der gesamten Novellierung des KAG
im Jahr 1982 nicht bedacht worden, daher sei er trotz einer praktischen Bedeutung von der ausdrücklichen Regelung des Gesetzgebers nicht erfasst worden. Die offenbar unbeabsichtigte Lücke in der Regelung des KAG sei daher per analogiam durch eine Übertragung des Grundsatzes des § 62 a KAG auf den
Fall der nicht unmittelbar durch Transplantation sondern mittelbar durch Verabreichung eines aus dem
entnommenen Organ hergestellten Medikamentes angestrebten Wiederherstellung der menschlichen
Gesundheit zu schließen.
Die Entnahme durch einen Gehilfen habe keine entscheidende Bedeutung, da das Gesetz nicht eine
unmittelbare Manipulation durch einen Arzt vorschreibe, sondern nur die ärztliche Feststellung des Todes.
Dass man den Prosekturgehilfen für die abgelieferten Hypophysen eine geringfügige Entschädigung gezahlt habe, sei kein Verstoß gegen das Verbot des § 62 a Abs 4 KAG, wonach Organe und Organteile
Verstorbener nicht Gegenstand gewinnbringender Rechtsgeschäfte sein dürfen, da durch diese gesetzliche Regelung die Entlohnung der beteiligten Personen nicht eingeschränkt werden sollte. Die erlassenen
Strafverfügungen hätten sich auf der Ebene der Schuld über das offensichtliche Fehlen eines Umweltbewusstseins der Beschuldigten hinweggesetzt. Bis zum Verbot vom 21.3.1985 der Kärntner Landesregierung könne nicht angenommen werden, dass sich die Prosekturgehilfen des Unrechts ihres Tuns bewusst
gewesen wären, da die in Rede stehende Vorgangsweise schon 1972 auf Veranlassung von Primarius
der genannten Krankenanstalt begonnen habe, die in der Folge neu Eingetretenen von den älteren
Dienstnehmern in diesem Sinn angewiesen seien.
Vor dem Inkrafttreten des StGB war das eigenmächtige Hinwegbringen von Leichen- teilen aus Gräbern
oder anderen Aufbewahrungsorten strafbar gewesen. In Ansehung von Organentnahmen aus Leichen
zum Zweck der Transplantation war in der strafrechtlichen Literatur unter teleologischer Reduktion des
Tatbestandes die Ansicht vertreten worden, dass selbst eigenmächtiges Handeln dieser Art nicht tatbestandlich sei, weil es im Hinblick auf seine Zielsetzung das geschützte Rechtsgut und zwar die Pietät,
nicht verletze. Dem hatte aus zivilrechtlicher Sicht die Auffassung entsprochen, dass die Entnahme von
Leichenteilen an sich, dh unbeschadet der im Fall ihrer Eigenmächtigkeit damit verbundenen privatrechtlichen Sanktionen nicht rechtswidrig sei.
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Der Gesetzgeber hat im Jahre 1974 zum Schutz der Pietät, die allgemein den sterblichen Überresten
eines Menschen entgegen gebracht wird, mit § 190 Abs 1 StGB abermals uneingeschränkt jeden unter
Strafsanktion gestellt, der Teile eines Leichnams einem Verfügungsberechtigten entzieht. Daraus wurde
im Schrifttum einmütig abgeleitet, dass auch die Entnahme von Transplantaten ohne Zustimmung des
Berechtigten als Verstoß gegen die strafrechtlich geschützte Pietät tatbindlich sei und nur im Einzelfall
unter Voraussetzung eines übergesetzlichen Notstandes, einer rechtfertigenden Pflichtenkollission oder
einer mutmaßlichen Einwilligung gerechtfertigt oder wegen Notstandes entschuldigt werden könne. Eine
Rechtfertigung eigenmächtiger Explantation für sog Gewebebanken komme danach nicht in Betracht.
Auch aus der Zulässigkeit einer Obduktion nach § 25 Abs 1 oder 2 KAG ergebe es sich weder unmittelbar
noch im Wege eines Größenschlusses eine generelle Rechtfertigung zur Entnahme von Leichenteilen
ohne erteilte Einwilligung. Eine solche sei nur soweit zulässig, als sie mit dem Zweck der Leichenöffnung,
nämlich der Feststellung der Todesursache, in unmittelbaren Zusammenhang stehe.
Mit der KAG-Novelle 1982, BGBl 273, wurde im neu geschaffenen § 62 a KAG ein eigener Rechtfertigungsgrund geschaffen; danach prävalieren bei der Entnahme einzelner Organe oder Organteile von
Verstorbenen zum Zweck der Transplantation die Rechtsgüter der Rettung des menschlichen Lebens und
Wiederherstellung der Gesundheit grundsätzlich vor der Wahrung der Pietät. Doch ist im Interesse der
Wahrung religiöser und phillosophischer Überzeugungen ein im Zeitpunkt der vorgesehenen Entnahme
vorliegender Widerspruch des mittlerweile Verstorbenen oder dessen gesetzlichen Vertreters zu beachten
und eine die Pietät verletzende Verunstaltung der Leiche untersagt.
Angesichts dieser historischen Entwicklung kann sich der OGH der von der Generalprokuratur vertretenen Auffassung, dass der § 190 Abs 1 StGB infolge einer teleologischen Reduktion nicht erfüllt oder doch,
kraft analoger Anwendung des § 62 a KAG, gerechtfertigt sei, nicht anzuschließen. Ein Größenschluss
aus § 25 KAG, dass aus einer weitgehenden Zerstückelung von Leichnamen eine umso eher anzunehmende Zulässigkeit der Entfernung bloß unbedeutender und unauffälliger Leichenteile abzuleiten sei, weil
das maßgebende Pietätsgefühl der Allgemeinheit so weniger beeinträchtigt werde und daher von einer
Verletzung des durch die Strafnorm geschützten Rechtsgutes nicht gesprochen werden könne, ist nicht
sachgerecht.
Das Zurücktreten des Pietätschutzes setzt ja (gerade) eine Zustimmung des mittlerweile Verstorbenen
oder nächsten Angehörigen voraus und hat mit dem Ausmaß der daraus resultierenden Beeinträchtigung
der Unversehrtheit des Leichnams nichts zu tun. Davon, dass das Pietätsgefühl der Allgemeinheit durch
die Entnahme von Teilen eines menschlichen Leichnams zum Zweck der industriellen Verwertung ohne
Zustimmung des mittlerweilen Verstorbenen oder seiner nächsten Angehörigen weniger beeinträchtigt
würde als durch eine Leichenöffnung aufgrund sanitätspolizeilicher oder gerichtlicher Notwendigkeiten
oder zur Wahrung anderer öffentlicher Interessen, kann keine Rede sein.
Entgegen dem Vorbringen der Generalprokuratur ist auch von Stellamor kein Größenschluss auf ein strafrechtlich je allenfalls relevantes Fehlen einer Beeinträchtigung des Pietätsgefühls in solchen Fällen gezogen worden, sondern lediglich auf das zivilrechtlich aktuell gewesene Erfordernis einer Zustimmung zur
Entnahme von Leichenteilen für Transplantationszwecke. Insoweit wurde aber dahin argumentiert, dass
deren Entbehrlichkeit bei Entnahme zum Zweck der Organverpflanzung, die unmittelbar der Heilung eines
Lebenden dient, umso eher anzunehmen sei als bei Sektionen, die nur mittelbar auf dem Umweg über
die dadurch bewirkte Förderung der medizinischen Wissenschaft der Erreichung dieses Zieles zugute
kommen. Gerade daraus wird aber deutlich, dass im Zusammenhang mit der angestrebten analogen
Anwendung des Rechtfertigungsgrundes nach § 62 a KAG die bloß mittelbare Verwendung von Explantaten zu Heilzwecken deren unmittelbarer Transplantation keineswegs gleichzuhalten ist. Nicht deswegen
ist der pharmazeutischen Verwertung von Leichenteilen in der Regelung des § 62 a KAG gedacht worden, weil man den Bedarf nach einer sehr einbeziehenden Rechtfertigung übersehen hätte, sondern darum, weil eine solche im Hinblick auf die aktuellen Pietätsvorstellungen gar nicht in Betracht gezogen wurde.

Entscheidung für die Außenseitermethode
Vogel meint darin taugliche Ansätze zur Patienten- und Arztautonomie zu sehen und führt dazu aus, dass
auch bei der Wahl von Komplimentärmedizin oder schulmedizinische Therapie dem Arzt und Patienten
die Entscheidung für die Außenseitermethode zuzubilligen ist. Dem Versicherten stehen dabei zumindest
die bei Anwendung der Standardmethode der anfallenden und abgedeckten Kosten zu. Dem Patienten
bleibe die Möglichkeit der Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber dem KVTr, jedenfalls soweit
die Therapie vom materiellen Krankenbehandlungsanspruch des § 133 Abs 2 erfasst wird. Dieser StandSeite 114
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punkt lasse sich vor allem dadurch begründen, dass von Wirksamkeit von Behandlungsmethoden in medizinischen Kreisen heftig umstritten seien. Die ärztliche Sorgfaltspflicht bilde eine ausreichende Schranke. Dem KVTr entstünden auch bei der Möglichkeit des Primäreinsatzes alternativer Therapieformen
keine Mehrkosten, da selbst bei größerer Kostspieligkeit dieser Methode nur die schulmedizinischen
Standardkosten zu ersetzen sind. Sollte sich nachträglich die Erfolglosigkeit oder geringe Effizienz der
Methode herausstellen, bliebe dem Versicherten noch immer die Zuflucht zur Schulmedizin oder Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Diese Auffassung wurde vom OGH in seiner jüngsten Entscheidung
nicht geteilt und von Mosler mit dem Hinweis auf die ständige OGH-Judikatur bestritten.

Entscheidungskompetenz des Arztes
Da der Arzt als Experte allein und autonom über die Art und Menge der zu erbringenden Leistungen entscheidet, also sowohl für die Nachfrage als auch für das Angebot sorgt, kann hier der Patient keinen Konsumverzicht üben, um die Kosten zu begrenzen. Der Patient ist dem Arzt in dieser Hinsicht unterlegen,
ihm bleibt nur, die Selbstbehalte in einer Höhe zu tragen, die er selber nicht beeinflussen kann. Im stationären Bereich ist die Mitbestimmung des Patienten völlig ausgeschlossen.

Strafprozessuales Entschlagungsrecht
Ob eine Person - bei sonstiger Nichtigkeit - einem Verfahren als Sachverständiger beigezogen oder als
Zeuge vernommen werden darf, ergibt sich ausschließlich aus § 120 Satz 1 und den §§ 151, 152 Abs 3
StPO. Die Zulässigkeit eines behandelnden Arztes als Sachverständiger oder Zeuge im Strafverfahren ist
demgemäß - ungeachtet des Schutzes des ärztlichen Berufsgeheimnisses - durch § 121 Abs 1 StGB
nicht an eine Entbindung von seiner ärztlichen Verschwiegenheitspflicht durch den Patienten gebunden.
Dem materiell-rechtlichen Schutz des ärztlichen Berufsgeheimnisses steht kein strafprozesssuales Entschlagungsrecht gegenüber.

Entstehung neuer Gesundheitsrisken
Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Lebensstil weiter Kreise der Bevölkerung gesundheitsbewusster
geworden wäre. Mit der Veränderung der Lebensgewohnheiten geht auch die Entstehung neuer Gesundheitsrisken wie Fehlernährung, Konsum von Genussgiften, Bewegungsarmut und Unfällen einher;
daneben ist das Bemühen um Prävention noch immer unterentwickelt; die Verantwortung für die eigene
Gesundheit kann nach wie vor erfolgreich an die Ärzte als Experten delegiert werden (Stepan, Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik, 1989, 276). Die wachsenden Ansprüche an ein längeres,
schmerzfreies Leben werden vorwiegend durch eine Medizin der kurativen Versorgung abgedeckt, die
bislang wenig Gewicht auf Vorsorge, Früherkennung und veränderte Lebensumstände gelegt hat.

Entwicklung
Im einzelnen sind bei den österreichischen Gesundheitsausgaben folgende Entwicklungsstränge erkennbar:
Steigende Gesundheitsausgaben: Die Gesundheitsausgaben haben sich seit 1985 mehr als verdoppelt,
die Gesundheitsausgabenquote stieg von 6,7 % auf 8,3 %.
Der Anteil der öffentlichen Gesundheitsausgaben an den gesamten Gesundheitsausgaben sank seit 1985
leicht, was auf eine überdurchschnittliche Steigerung der privaten Gesundheitsausgaben zurückzuführen
ist.
Der Anteil der Gesundheitsausgaben, den Länder und Landeskrankenanstalten zu tragen haben, ist leicht
im Steigen.
In einzelnen Bereichen des Gesundheitswesens kann durchaus von einer „Kostenexpansion“ gesprochen
werden, die sich aber im internationalen Trend hält. Im internationalen Vergleich nimmt Österreich eine
mittlere Position ein. Spitzenreiter sind die USA, gefolgt von Frankreich und Deutschland, Nachzügler nach Sparprogrammen - sind Dänemark und Schweden.
Daraus sind folgende Schlüsse zu ziehen:
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Das starke Wachstum der privaten Gesundheitsausgaben weist Gesundheitsgüter und –dienstleistungen
als superiore Güter aus: Mit steigendem Einkommen wächst die Nachfrage nach diesen Gütern.
Wie in den meisten OECD-Staaten sind die Gesundheitsausgaben auch in Österreich stärker gestiegen
als das BIP. Das bedeutet, dass ein wachsender Anteil des volkswirtschaftlichen Güter- und Dienstleistungsvolumens Gesundheitszwecken dient. Daraus ist nicht nur die große Bedeutung von Gesundheitsausgaben für die Beschäftigung ersichtlich, sondern es sind auch die Probleme erkennbar, die eine solche Entwicklung für das Gebarungsgleichgewicht in der gesetzlichen KV hat. Steigen deren Ausgaben
stärker als die Beitragseinnahmen, so kann das Defizit nur durch Einsparungen am Leistungssektor oder
durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden.
Internationale Vergleiche weisen tendenziell darauf hin, dass eine allgemeine Einführung vermeintlich
marktwirtschaftlicher Elemente in das Gesundheitswesen kein adäquater Weg ist, die Kostenexpansion
einzudämmen. Da das Gesundheitswesen ein Lehrbuchbeispiel für Marktversagen ist, sind regulierende
Maßnahmen notwendig, um effiziente Ergebnisse zu erzielen. Dies bedeutet nicht, dass in einzelnen
Bereichen nicht mehr Kostentransparenz und teilweise auch mehr Wettbewerbselemente eingeführt werden sollten.

Entwicklung der Belagstage
Die Entwicklung der Belagstage weist seit 1994 einen kontinuierlichen Rückgang auf. Lagen die Österreicher im Jahr 1994 noch in Summe 15,71 Millionen Tage in den Krankenanstalten, fanden sie im Jahr
1997 mit 14,79 Millionen Tagen das Auslangen. Der Sprung von 1996 auf 1997 fiel mit minus 2,84 %
signifikant höher aus als die Entwicklung der Jahre 1995 und 1996 im Vergleich zum Jahr 1994 im Durchschnitt mit 1,56 % Rückgang der Belagstage.
Die Verknüpfung von stationären Patienten mit Belagstagen führt uns zu einer weiteren Kennzahl, der
„Entwicklung der durchschnittlichen Belagsdauer“. Beobachtet man diese Kennzahl im Zeitreihenvergleich 1994 bis 1997, so ergibt sich eine Abnahme der durchschnittlichen Belagsdauer von 7,31 Tagen im
Jahr 1994 auf 6,74 Tage im Jahr 1997. Der Einfluss der neuen Finanzierungsform, wonach nicht mehr
unabhängig von der konkret erbrachten Leistung das pro Tag belegte Bett honoriert wird, sondern im
Grunde unabhängig von der Verweildauer die tatsächlich erbrachte Leistung, zB Blinddarmoperation,
hätte zu einer deutlichen Abnahme der durchschnittlichen Belagsdauer führen sollen.
Diese Hypothese ist auch tatsächlich eingetreten. Betrug die Abnahme der durchschnittlichen Belagsdauer von 1994 auf 1996 im Durchschnitt 1,64 %, so entwickelte sich der Rückgang von 1996 auf 1997 mit
minus 4,67 % signifikant höher als in den Jahren zuvor. Um statistische Verzerrungen durch Ein-TagesAufenthalte und Langzeitpatienten auszugleichen, wurde in all den angeführten Jahren das Augenmerk
nur auf die Aufenthalte zwischen einem und 28 Tagen gelegt.
Das Dokumentationsverhalten hat sich seit der Einführung des neuen Finanzierungssystems qualitativ
verbessert. Erkennbar wird dies dadurch, dass die Prozentanteile der vierstellig codierten Hauptdiagnosen im Österreichdurchschnitt von 70 % im Jahr 1996 auf 79 % im Jahr 1997 angestiegen sind. Dies
bedeutet, dass eine exaktere Aufzeichnung und qualitativ höherwertigere Dokumentation der behandelten
Fälle erfolgt. Betrachtet man Dokumentation als Basis jeder Qualitätssicherung, ist diese Entwicklung als
äußerst positiv zu beurteilen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Reform durchaus gewünschte Effekte insbesondere im Bereich der Kostensteigerung und der Abnahme der durchschnittlichen Belagsdauer hervorgerufen hat. Die genauen Gründe können allerdings erst nach Vorliegen von detaillierten Auswertungen herausgearbeitet werden.

Entwicklung der medizinischen Versorgung, ungleichgewichtige
Bis zu einem gewissen Grad, der nur durch politische Entscheidung zu definieren ist, sind auch im volkswirtschaftlichen Rahmen überdurchschnittliche Steigerungsraten des Aufwands für das Gesundheitswesen notwendig, sinnvoll, wünschenswert und strukturell unvermeidlich; dennoch kann ein Teil der Kostensteigerungen in bestimmten Sektoren als „übermäßig“ bezeichnet werden, wobei allerdings die genaue
Abgrenzung von notwendigem und überschüssigem Ressourcenverbrauch kaum durchführbar ist. Das
österreichische Gesundheitswesen weist aber, wie aus den statistischen Daten hervorgeht, eine ungleichgewichtige Entwicklung der medizinischen Versorgung in einigen Bereichen auf: einerseits gibt es
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Teilbereiche mit einer Überversorgung, die unverhältnismäßig viele Mittel verschlingen und volkswirtschaftlich eher ineffizientes Wirtschaften vermuten lassen, andererseits existieren aber auch regionale
und fachspezifische Felder einer chronischen Unterversorgung; diese Probleme zu bewältigen ist eine
politische Aufgabe.

Entwicklung der stationären Patienten
Die Entwicklung der Fälle ausgedrückt durch die Kennzahl „Entwicklung der stationären Patienten“ zeigt
eine überproportionale Zunahme im Jahr 1997. Gab es in den Jahren 1995 und 1996 im Schnitt noch
eine Zuwachsrate von 1,85 %, so gab es im Vergleich der Jahre 1997 und 1996 eine Zunahme von 1,82
Millionen auf 1,94 Millionen stationärer Patienten, das ist ein Zuwachs von 6,63 %.

Herabsetzung, Entziehung
Die Herabsetzung oder Entziehung des Pflegegeldes ist nicht zulässig, wenn nachträglich festgestellt
wird, dass die Leistungsvoraussetzungen von vornherein gefehlt haben. Es muss eine Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse eingetreten sein, um eine Entziehung zu rechtfertigen.

Entziehung der Berufsberechtigung, Pflegehilfe
wenn Voraussetzungen (körperliche und geistige Eignung, Vertrauenswürdigkeit, Qualifikationsnachweis,
Kenntnisse der deutschen Sprache) nicht bzw nicht mehr vorliegen.

Entziehung der Berufsberechtigung, gehobene Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
wie MTD

Entziehung der Berufsberechtigung, Hebammen
über MTD hinaus
wenn der Verpflichtung zur Fortbildung trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist von einem Jahr
durch das Österreichische Hebammengremium nicht nachgekommen wird.

Entziehung der Berufsberechtigung, medizinisch-technische Dienste
Der Entzug erfolgt, wenn die Berufsberechtigungsvoraussetzungen nicht vorliegen oder entfallen.
Nicht vertrauenswürdig ist, wer insbesondere
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist und
wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Ausübung des gehobenen medizinischtechnischen Dienstes zu befürchten ist.

Epidemiegesetz
Die Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen ist in den Grundsätzen im EpidemieG geregelt. Die in weiterer Folge erlassenen Gesetze sind SonderG.
Das erste EpidemieG wurde 1913 erlassen; es ging auf ein Gesetz von 1870 zurück. Reichsrechtliche
Vorschriften, die 1939 wirksam wurden, wurden 1947 wieder aufgehoben. Das vorliegende EpidemieG
trat durch das BGBl 1950/186 in Kraft. Durch dieses BG wurde von einer Reihe weiterer Krankheiten für
anzeigepflichtig erklärt.
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Bestimmte im § 1 dieses Gesetzes genannte „anzeigepflichtige“ Krankheiten sollen bekämpft, insbesondere das Auftreten von Epidemien verhindert werden. Es sind dies ua Lepra, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken, Bissverletzungen durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere, Ruhr, Trichinose.
Andere Krankheiten (wie AIDS) können darüber hinaus zu anzeigepflichtigen Krankheiten erklärt werden.
Diese Krankheiten (auch Sterbefälle) sind innerhalb von 24 Stunden der Bezirksverwaltungsbehörde
anzuzeigen. Zu den zur Anzeige verpflichteten Personen (§ 3) gehören neben Ärzten, Spitälern etc auch
Lehrer und Hausbesitzer. Über jede Anzeige sind unverzügliche Erhebungen durch von Behörden bestellte oder zur Verfügung stehende Ärzte (siehe auch § 27, „Epidemieärzte“) durchzuführen, um gegebenenfalls Vorkehrungen bei Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten durchzuführen. Die Behörde kann hinsichtlich der in § 1 genannten Krankheiten prophylaktische bzw hygienische Maßnahmen verfügen (Untersagung von Veranstaltungen, Erklärung bestimmter Gebiete zu Sperrgebieten, Absonderung Kranker,
Desinfektion von Räumen und Gegenständen, Vornahme von Hausdurchsuchungen und Schließung von
Schulen, Kindergärten und Betrieben). Sind durch behördliche Maßnahmen Gegenstände beschädigt
worden bzw ist ein Verdienstentgang entstanden, so besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Entschädigung. Für von wutkranken Hunden gebissenen Personen
sind die Behandlungskosten von den Hundeeigentümer zu ersetzen (§ 33 a). Bei Berufsunfähigkeit oder
Tod eines Arztes bei der Bekämpfung einer anzeigepflichtigen Erkrankung werden Ruhe- und Versorgungsgenüsse gewährt; Gleiches gilt für Pflegepersonen.
Zum EpidemieG sind eine Reihe von VO ergangen (zB AbsonderungsVO, VO betreffend Anzeigepflicht
für subakute spongiforme Encephalopathien, wie zB die Kreutzfeldt-Jakob-Krankheit).
Vom BMSG wurde im April 1998 unter GZ: 21.701/O-VIII/D/5/98 der Entwurf einer VO gem § 1 Abs 2
EpidemieG dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeleitet, durch die Erkrankungen an
virusbedingtem hämorrhagischem Fieber (zB Ebola) der Anzeigepflicht nach dem EpidemieG unterworfen
werden sollen.

Erbringungsphase
Faktoren, die zur Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen führen, können unter Heranziehung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt werden. Dabei wird versucht, soziale Vorgänge unter Typizitätsaspekten zu analysieren. Mazal unterscheidet dabei drei Phasen, nämlich eine Symptomentstehungsund Wahrnehmungsphase, eine Begehrensphase und die Erbringungsphase. Dabei definiert er die erste
Phase als die Summe jener Faktoren, die physische und psychische Veränderungen hervorrufen. Unter
der Begehrensphase versteht er jene Faktoren, die den Entschluss, sich wegen dieser Veränderungen an
den Arzt zu wenden, bestimmen, und letztlich die Erbringungsphase erfasst all jene Faktoren, die die
Erbringung der Leistung selbst bestimmen. Gerade für diese letzte Phase sind vor allem medizinische
Faktoren für die Leistungserbringung ausschlaggebend. Es ist etwa die Objektivierung des Zustandes,
der zum Arztbesuch führt, neben den Fähigkeiten der sinnlichen Wahrnehmung durch den Arzt auch von
den medizinisch-technischen Methoden zur Diagnose abhängig; die Zuerkennung von Krankheitswert
samt der Notwendigkeit von therapeutischen Maßnahmen werden schließlich vom jeweiligen theoretischen Stand der medizinischen Wissenschaft und durch medizinisch-technische Möglichkeiten bestimmt.
Die Versicherten haben ein existenzielles Interesse daran, dass ihnen alle Leistungen zuteil werden, die
für die Behandlung von Krankheiten sinnvoll sind. Andererseits sollen die KVTr mit den vorhandenen
Mitteln auskommen und müssen daher bestrebt sein, ihren Versicherten unwirtschaftliche und damit überflüssige Leistungen zur Vermeidung unnötiger Kosten zu versagen. Das Recht der gesetzlichen KV versucht einen Ausgleich dieser divergierenden Interessen zu erzielen. Bei der Gewährung von Leistungen
ist daher stets eine Wirtschaftlichkeitsprüfung anzustellen, wobei die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung
danach zu beurteilen ist, in welchem Verhältnis die Kosten zur Sicherung des Erfolges zu der dafür erforderlichen Zeit stehen. Die in der Praxis aber am stärksten wirkende Barriere gegen aufopfernde Leistungswünsche der Versicherten stellt das in Österreich vorherrschende Modell der Versorgung krankenversicherter Bevölkerung mit Gesundheitsgütern dar. Wie oben bereits erwähnt, besteht die Problematik
der Sachleistungserbringung durch Vertragspartner darin, dass die für eine Tätigkeit als Vertragspartner
in Betracht kommenden Personen und Einrichtungen zu dieser Tätigkeit typischerweise nicht verpflichtet
sind. Verpflichtungen gegenüber der Kasse entstehen erst durch den Abschluss eines Einzelvertrages,
der seinen Inhalt wiederum aus dem zwischen dem HV der österreichischen SVTr und der zuständigen
Ärztekammer abgeschlossenen Gesamtvertrag bezieht. Dieser Gesamtvertrag ist ein dem Gesetz nachrangiges Gestaltungsmittel, das den gesetzlichen Anspruch auf Krankenbehandlung nicht einschränkt
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oder beseitigt. Zu klären ist daher vordringlich die Frage, für welche Leistungen die KVTr einzustehen
haben, und zwar am geltenden Krankheitsbegriff des SV-Rechtes.

Therapeutischer Erfolg
Der Versicherte ist jedoch nicht verpflichtet, alle oder zumindest einen Großteil der im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Mittel ohne entsprechenden Behandlungserfolg anzuwenden, um so den Nachweis
zu erbringen, dass sein Leidenszustand nur durch die Anwendung homöopathischer Mittel gebessert
werden kann. Dies wäre nur dann zu fordern, wenn der Unterschied im therapeutischen Erfolg relativ
gering, andererseits aber die Kosten der homöopathischen Mittel bedeutend höher als diejenigen von
Arzneien des Spezialitätenverzeichnisses wären.

Erfolgversprechende Krankenbehandlung
Die Übernahme der Kosten der Anstaltspflege durch den VTr wird gem § 144 ASVG davon abhängig
gemacht, dass die Krankenbehandlung in einer öffentlichen Krankenanstalt notwendig ist. Die Kostenersatzpflicht ist ausschließlich von der Notwendigkeit der erfolgsversprechenden Krankenbehandlung abhängig, wobei jedoch Art und Umfang der Behandlung dem behandelnden Arzt überlassen bleiben muss.

Erfüllungsgehilfe
Gem § 341 Abs 3 ASVG ist der Inhalt des Gesamtvertrages auch Inhalt des Einzelvertrages. Grundsätzlich besteht nun die Möglichkeit, dass die ärztliche Behandlung Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses zwischen SVTr und Versicherten ist. Der VTr erfüllt seine Leistungspflicht gegenüber den Patienten durch den Arzt, der Arzt handelt im Rahmen des Gesamt- und Einzelvertrages als Erfüllungsgehilfe
des SVTr, und dieser haftet für jedes Verschulden des Arztes gem § 1313 a ABGB. Dies wird in der herrschenden Lehre und auch in der Rechtsprechung nicht geteilt. Nach Welser hat der SVTr weder die
rechtliche noch die organisatorische Möglichkeit, einen umfassenden Gesundheitsdienst aufzubauen und
zu erhalten. Die einzelnen Vertragsärzte sind beruflich selbständig, die Krankenkasse ist nicht selbst zur
Erbringung der Leistung verpflichtet, sondern muss einen tauglichen Arzt namhaft machen, der jedoch
selbständig tätig wird. Der Einzelvertrag zwischen Vertragsarzt und SVTr ist in diesem Verständnis ein
Vorvertrag zu Gunsten Dritter, nämlich die sozialversicherten Patienten.

Ergotherapie
Die ärztliche Hilfe wird gem § 135 ASVG durch Vertrags- und Wahlärzte sowie Ärzte in Einrichtungen der
KVTr (Ambulatorien und Krankenanstalten) gewährt.
Der ärztlichen Hilfe ist gleichgestellt:
eine aufgrund ärztlicher Verschreibung erforderliche physikotherapeutische, logopädisch-phoniatrischaudiometrische oder ergotherapeutische Behandlung durch die dazu befugten Personen.
Es handelt sich hier um neue Pflichtleistungen der gesetzlichen KV, die mit der 50. ASVG-Novelle mit
1.1.1992 eingeführt wurden. Sie sind der ärztlichen Hilfe nur unter der Voraussetzung gleichgestellt, dass
die behandelte Befindlichkeitsstörung Krankheitswert im Sinne des § 120 Abs 1 Z 1 iVm § 133 Abs 2
ASVG hat. Die Kosten der Ergotherapie und psychologischen Diagnostik werden von den Krankenkassen
nur nach vorheriger ärztlicher Verschreibung oder psychotherapeutischer Zuweisung übernommen.

Ersatz der Kosten einer anderweitigen Krankenbehandlung
Zu 10 Ob S 136/92 beschäftigte sich der OGH mit der Frage, inwieweit die SVAnstalt der gewerblichen
Wirtschaft verpflichtet ist, aufgelaufene Kosten eines stationären Aufenthaltes im Ausland (Texas) zu
ersetzen. Im Wesentlichen ging es bei dieser Entscheidung um eine Herzoperation die der Kläger ohne
vorherige Absprache mit der SVAnstalt im Methodisthospital Houston, Texas durchführen ließ. Nach Meinung des OGH ist es dabei von entscheidungswesentlicher Bedeutung, ob die beim Kläger erforderliche
Operation auch in Österreich möglich gewesen wäre. Da der Grundsatz der freien Arztwahl nicht auf inländische Ärzte beschränkt ist, hätte sich der Kläger selbst, wenn die Operation in Österreich durchführSeite 119
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bar gewesen wäre, im Ausland operieren lassen können. Der Kostenerstattungsanspruch ist nicht auf
inländische Wahlarzthilfe beschränkt. Dem Bemühensanspruch des SVTr, dem Sachleistungsprinzip zum
Durchbruch zu verhelfen, steht keine Verpflichtung der Versicherten gegenüber, vom System der Vertragsärzte Gebrauch zu machen. Allerdings entspricht es einem allgemeinen Grundsatz des sozialen
KVRechtes, dass dem Versicherten, der nicht die Vertragspartner zur Erbringung der Sachleistung der
Krankenbehandlung in Anspruch nimmt, Ersatz der Kosten einer anderweitigen Krankenbehandlung nur
in der Höhe des Betrages gebührt, der bei der Inanspruchnahme der entsprechenden Vertragspartner
des VTr von diesem aufzuwenden gewesen wäre. Es geht also nicht darum, ob ein Versicherter die
Qualität einer im Ausland durchgeführten Operation höher einschätzt als die in einer solchen im Inland,
sondern nur darum, ob die zur Abwendung einer lebensbedrohenden Krankheit des Klägers erforderliche
Operation zur damaligen Zeit sinnvollerweise, dh mit ausreichender Erfolgswahrscheinlichkeit, in Österreich durchgeführt hätte werden können. Dazu bedarf es allfälliger statistisch untermauerter Unterschiedlichkeiten der Mortalitätsraten, da es grundsätzlich der Versichertengemeinschaft nicht zumutbar ist, Kosten einer Operation im Ausland zu übernehmen, eine gleiche Operation kostengünstiger im Inland erfolgen kann.
Es hat daher der VTr seiner Verpflichtung zur Sachleistungsvorsorge entsprochen, so lange er eine
zweckmäßige und ausreichende Krankenbehandlung zur Verfügung stellt, und es besteht kein Anspruch
auf eine medizinisch gleichwertige, allenfalls aber hochwertige Therapieform. Ob dem Kläger eine vergleichbare Operation im Inland zugemutet werden kann, ist nicht nur eine Rechtsfrage sondern auch eine
den medizinischen Bereich betreffende Tatfrage, deren Beantwortung nähere Feststellungen über Operationsmöglichkeit und Operationsrisken erfordert. Es wird daher jener Aufwand zu ermitteln sein, den eine
ausreichende und zweckmäßige Operation im Ausland erfordert hätte, wobei zusätzlich zu prüfen ist, ob
die Operation in einem anderen Land, etwa in der BRD oder Schweiz, mit geringerem Kostenaufwand
durchgeführt hätte werden können. Vom Versicherten ist eine Mitwirkungspflicht in der Form zu verlangen, dass er bei einem Fehlen der Operationsmöglichkeiten im Inland Erkundigungen darüber einholt, in
welcher ausländisichen Krankenanstalt derartige Operationen durchgeführt werden. Keinesfalls - und das
ist die zentrale Aussage des OGH zu dieser Entscheidung - hat der Versicherte einen Rechtsanspruch
auf die jeweils weltbeste medizinische Versorgung, da ein solcher Anspruch die Gefahr bergen würde,
Kostenentwicklungen außerhalb Österreichs ohne jede Möglichkeit einer dämpfenden Beeinflussung
ausgesetzt zu sein, was die ausreichende Versorgung im Inland nachhaltig beeinträchtigen könnte.

Erstattung von Wahlarztkosten für außervertragliche Leistungen durch einen
Vertragsarzt
Zu 10 Ob S 264/93 beschäftigte sich der OGH mit der Frage, ob eine alternative Behandlung auch durch
einen Vertragsarzt erstattungsfähig ist. Das Besondere dieser Entscheidung ist darin zu sehen, dass entsprechend der Entscheidung Kostenersatz für Homöopathika eine zumutbare konservative erfolgversprechende Behandlung mit Kalziumspritzen und Antihystaminika versucht wurde und erst danach durch einen Vertragsarzt eine spezielle Behandlung mit homöopathischen Präparaten indiziert und durchgeführt
wurde. Das Höchstgericht erkannte die Anspruchsberechtigung des Versicherten unter Hinweis auf § 131
Abs 1 ASVG und stellte dazu folgendes fest: Den gesetzlichen Anordnungen liegt die Absicht des Gesetzgebers zugrunde, unter Wahrung der freien Arztwahl dem Versicherten die Inanspruchnahme der
Versicherungsleistung zu ermöglichen, ohne selbst zur Honorierung des Arztes herangezogen zu werden
und das Funktionieren des Vertragssatzes dem zu gewährleisten. Daraus wurde gefolgert, dass ein Vertragsarzt nicht gleichzeitig als Wahlarzt im Sinne des ASVG in Anspruch genommen werden könne.
Krejci in Schrammel vertreten jedoch den Standpunkt, dass auch Vertragsärzte hinsichtlich Leistungen,
die nicht Gegenstand der jeweiligen Honorarordnung oder von diesen Ärzten nicht als Einzelleistung verrechenbar sind, als Wahlärzte mit Kostenerstattungsanspruch des Versicherten tätig werden können.
Grillberger behauptete, ein Wahlrecht des Versicherten gäbe es nur zwischen Sachleistungserbringung
bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners oder Kostenerstattung bei Behandlung durch den Wahlarzt.
Grundsätzlich besteht eine umfassende Behandlungspflicht, die dadurch näher umschrieben wird, dass
die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen jedoch
nicht überschreiten darf. Gem § 342 Abs 2 ASVG ist die Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit grundsätzlich jedoch nach Einzelleistungen zu vereinbaren. Eine wertende Betrachtung der Regelung der Honorarordnung für Grundleistungen und Sonderleistungen ergibt, dass die wesentlichen ärztlichen Tätigkeiten,
die über den Grundaufwand hinaus gehen, im Rahmen des Sonderleistungstarifes abgegolten werden.
Haben aber die Vertragsparteien neben einer Grundleistungsvergütung den Umfang für SonderleistungsSeite 120
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tarife festgelegt, so kann nicht unterstellt werden, dass neue, damals noch nicht auf Rechnung der Kasse
zu erbringende Leistungen, die in ihrem Aufwand und Inhalt solchen entsprechen, für die ansonsten Sonderleistungstarife vorgesehen wurden, mit dem Grundleistungstarif abgegolten werden sollen.
Dies würde dazu führen, dass neue Untersuchungs- und Therapiemethoden, die beträchtliche Kosten
und einen hohen Zeitaufwand erfordern, mit dem Grundleistungstarif abgegolten werden. Leistungen, die
im Zeitpunkt der grundsätzlichen Einigung über die Positionen der Honorarordnung auf Kosten des KVTr
nicht zu erbringen waren, jedoch später Gegenstand des Katalogs der Leistungen wurden, auf die die
Versicherten gegenüber dem VTr Anspruch haben, sind, sofern sie in ihrem Umfang und ihrer Qualität
den Leistungen entsprechen, für die Sondertarife vorgesehen sind, nicht Gegenstand des Gesamtvertrages und damit auch nicht Gegenstand der aus diesem erfließenden Behandlungspflicht der Vertragsärzte.
Die Unvollständigkeit der Gesamtverträge kann den Anspruch des Versicherten auf Leistungen der Krankenbehandlung nicht schmälern. Leistungen, die nicht Gegenstand der vertragsärztlichen Tätigkeit sind,
können auch von einem Arzt, der in einem Vertragsverhältnis zum KVTr steht, als Sachleistung nicht
erbracht werden. Kann er die Leistung nach seinem Wissensstand erbringen und gehört sie zur Leistungspflicht der SV, dann nimmt der Versicherte auch beim Vertragsarzt eine anderweitige Krankenbehandlung in Anspruch.
Da die schulmedizinische Therapie bei der Patientin keine Besserung ihres Leidens bewirken konnte,
während die alternative Behandlungsmethode eine Besserung, wenn nicht sogar Heilung des Hautleidens
mit sich gebracht hat, kann die nicht Gegenstand des Gesamtvertrages bildende Therapie nicht mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der in Anspruch genommene Arzt Vertragsarzt der Beklagten sei.
Wesentliches Ergebnis dieser Entscheidung ist einmal, dass eine Vertragsleistung nicht als Wahlleistung
desselben Arztes erbracht werden kann, jeder Vertragsarzt auch Wahlarzt hinsichtlich einer
Nichtvertragsleistung sein kann, der Begriff Wahlarzt nicht personenbezogen, sondern sachbezogen
gesehen wird, und neue Leistungen, die im Aufwand und Inhalt Sonderleistungen entsprechen, eines
Sonderleistungstarifes bedürfen, um Vertragsleistung zu werden.

Erste Hilfeleistung
Bei drohender Lebensgefahr darf der Arzt die Erste Hilfeleistung nicht mit dem Hinweis darauf verweigern, dass die Rettung oder das Rote Kreuz bereits verständigt wurde; es sei denn, dass am Einsatz der
Rettung oder des Roten Kreuzes selbst ein Arzt beteiligt ist und mit Grund angenommen werden kann,
dass dieser nicht später beim Pflegebedürftigen eintreffen wird, als es dem um Erste Hilfe ersuchten Arzt
möglich wäre (VwGH Nr. 7244 [A] vom 12.12.1967, 546/67).
Mit dem angefochtenen Bescheid ging die Behörde davon aus, dass der Beschwerdeführer dem an ihn
gerichteten Ersuchen, einer bei einem Verkehrsunfall offensichtlich schwerverletzten Person, die unweit
des Krankenhauses bewusstlos auf der Straße lag, Erste Hilfe zukommen zu lassen, nicht nachgekommen sei.
Der VwGH führte dazu folgendes aus:
Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, es wäre unverantwortlich gewesen in Kenntnis der Tatsache,
dass die Rettung bereits verständigt war, einen Arzt zur Unfallstelle zu schicken, weil damit gerechnet
werden musste, dass die Patientin eingeliefert werden könnte und der betreffende Arzt dann nicht zur
Verfügung stünde, ist entgegen zu halten, dass im Zeitpunkt des Ersuchens um Leistung Erster Hilfe die
Notwendigkeit einer Operation noch nicht feststand und der Beschwerdeführer nicht behauptet habe,
dass so wenig Ärzte im Krankenhaus zur Verfügung gestanden seien, dass die erforderlichen Vorbereitungen oder der Beginn des chirurgischen Eingriffes im Falle einer auch nur kurzfristigen Abwesenheit
eines einzigen Arztes nicht hätte durchgeführt werden können oder, dass durch die Heranziehung eines
anderen Arztes für diesen Zweck lebenswichtige Vorrichtungen für den Patienten des Krankenhauses in
Frage gestellt worden wären.
Die Behauptung, dass im damaligen Zeitpunkt im Spital eine größere Zahl von Patienten aufzunehmen
war oder ambulant behandelt werden sollten, kann die Verweigerung Erster Hilfe nicht rechtfertigen. Es
bedarf keiner näheren Erläuterungen, dass die Frage, ob und in welcher Form der Arzt einen Menschen,
der verletzt oder bewusstlos auf der Straße liegt, Erste Hilfe leisten kann, nicht aufgrund einer bloßen
Mitteilung vom geschehenen Unfall, sondern nur aufgrund einer an Ort und Stelle vorgenommenen Untersuchung beantwortet werden kann. Ein Arzt, der zu einem Patienten uU gerufen wird, die mit Grund
eine lebensgefährliche Situation annehmen lassen, hat sich persönlich davon zu überzeugen, ob dies
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zutrifft und welche Erste Hilfe der Patient benötigt. Der Umstand, dass sich im vorliegenden Fall die Verletzungen der vom Unfall betroffenen Frau nachträglich als so schwer erwiesen haben, dass ihr Leben
unter keinen Umständen hätte gerettet werden können, ist ohne Bedeutung, weil dies zum Zeitpunkt der
erbetenen Hilfeleistung nicht bekannt war.

Mikrochirurgische Erstversorgung
Ob bei Mehrfachverletzungen mit Nervendurchtrennung bei der ersten Notoperation beschädigte Nerven
(hier: N. Medianus) gleich chirurgisch mitversorgt werden oder diese Versorgung erst zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgt, hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Schwere und Art der Verletzung – und auch vom Können des Chirurgen – ab. Bei schweren Verletzungen erweist sich eine Zweitversorgung oft als günstiger. Aus dem Umstand, dass der Nerv nicht in der Primär-Notoperation mitversorgt wurde, kann daher dem operierenden Arzt kein Vorwurf gemacht werden. (OGH 27.3.1997, 8 ObS
2039/96b; RdM 97, 88)

Erwerb der fachlichen Kompetenz, klinische Psychologen
Der Erwerb der fachlichen Kompetenz in der Praxis erfolgt in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und ist im Umfang von zumindest 1.480 Stunden zu absolvieren. Diese praktische Tätigkeit ist
im Ausmaß von zumindest 120 Stunden begleitend facheinschlägig zu supervidieren. Diese Supervision
erfolgt auch aus Qualitätssicherungsgründen durch klinische Psychologen oder Gesundheitspsychologen,
die selbst eine langjährige Erfahrung auf ihrem Fachgebiet erworben haben.
Insbesondere im Rahmen der praktischen fachlichen postgraduellen Tätigkeit wird eine Spezialisierung
entweder in die Richtung der Gesundheitspsychologie oder in Richtung der klinischen Psychologie vorgenommen.
Um die Qualifikation eines klinischen Psychologen zu erlangen, sind im Zuge der 1.480 Stunden der praktischen fachlichen Tätigkeit zumindest 800 Stunden in einer Einrichtung des Gesundheitswesens (das
sind insbesondere Krankenanstalten) zu absolvieren.
Wesentliche Inhalte der praktischen Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung sind die klinisch-psychologische
Diagnostik, die Befassung mit krankheitsfördernden psychischen Beeinträchtigungen und psychischen
Störungen einschließlich der klinisch-psychologischen Behandlung verschiedenster Krankheitsbilder,
wobei insbesonders Augenmerk auf die psychischen Phänomene auch bei somatischen Erkrankungen
gelegt wird.
Um die Qualifikation eines Gesundheitspsychologen zu erlangen, sind im Zuge der 1.480 Stunden ebenfalls zumindest 150 Stunden in einer Einrichtung des Gesundheitswesens zu absolvieren. Für das weitere
Ausmaß der Praxisstunden ist auch eine praktische fachliche Tätigkeit in Einrichtungen des Sozialwesens
(beispielsweise Beratungs- oder Betreuungseinrichtungen) vorgesehen.

Erwerbsunfähigkeit
Die Erwerbsunfähigkeit muss bereits vor dem 18. Lebensjahr oder Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung eingetreten sein und über diesen Zeitpunkt hinaus andauern. Die Kindeseigenschaft verlängert
sich für diese Personen ohne Altersgrenze.
Liegt der Beginn eines Gebrechens vor Vollendung des 18. Lebensjahres und ist die Unmöglichkeit, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, erst durch eine allmähliche und fortschreitende Verschlimmerung
nach Vollendung des 18. Lebensjahres eingetreten, besteht keine Kindeseigenschaft (im gegenständlichen Fall: Anspruch auf Waisenpension). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes muss die dauernde
Unfähigkeit zur Unterhaltsbeschaffung bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres aufgetreten sein.
Das Gesetz will lediglich die Versorgungsansprüche eines Kindes gegenüber seinen Eltern aufrechterhalten, nicht aber einen Versorgungsanspruch für Personen schaffen, die wohl nach dem 18. Lebensjahr
erwerbsfähig waren, diese Erwerbsfähigkeit aber erst in der Folge verloren haben.
Als Angehöriger gilt auch eine Person aus dem Kreis der Eltern, Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der Enkel oder Geschwister des Versicherten, die seit mindestens
zehn Monaten mit diesen in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt
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führt, wenn ein im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus diesem Grund kann nur eine einzige Person sein.
Durch die Satzung kann gem § 123 Abs 8 ASVG nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit des
VTr bestimmt werden, dass auch andere als die zuvor genannten Verwandten des Versicherten als Angehörige gelten, wenn sie mit dem Versicherten in Hausgemeinschaft leben und von ihm ganz oder überwiegend erhalten werden.
Weiters kann auch dem/der Lebensgefährten/in der/des Versicherten Angehörigeneigenschaft zukommen, wenn er/sie seit mindestens zehn Monaten mit der/dem Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und
ihr/ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt. Auch in diesen Fällen darf kein im gemeinsamen
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte vorhanden sein.
Jene Person, die dem Versicherten unentgeltlich den Haushalt führt und von ihm ganz oder überwiegend
erhalten wird, gilt aber nur dann als Angehörige, soweit sie nicht selbst als freiberuflich selbständig Erwerbstätige dem FSVG unterliegt. Angehörigeneigenschaft besteht auch dann nicht, wenn sie im Ausland
eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den innerstaatlichen Vorschriften in der KV versicherungspflichtig sein würde.
Kommt eine mehrfache Angehörigeneigenschaft in Betracht, so wird die Leistung nur einmal gewährt.
Leistungspflichtig ist der VTr, bei dem die Leistung zuerst in Anspruch genommen wird.

Europäische Erfahrungen
Holland:
Drei Grundsätze haben sich im Laufe einer 15 Jahre dauernden Auseinandersetzung mit Fragen der
Qualitätssicherung gebildet:
Qualitätssicherung im Gesundheitsbereich ist eigenste Aufgabe der Leistungserbringer.
Um diese Aufgabe vernünftig bewältigen zu können, benötigen die an der Versorgung Beteiligten zumindest am Anfang Hilfe.
Die Rolle der Regierung sollte sich auf Unterstützung beschränken.
Deutschland:
Qualitätssicherung wurde im Gesundheitsreformgesetz, das am 1.1.1991 in Kraft trat, geregelt. § 137
lautet unter dem Titel „Qualitätssicherung in der stationären Versorgung“:
Die (nach § 108) zugelassenen Krankenhäuser sowie die Vorsorge- und Rehabilita—tionseinrichtungen
mit denen ein Vertrag (nach § 111) besteht, sind verpflichtet, sich an Maßnahmen zur Qualitätssicherung
zu beteiligen. Die Maßnahmen sind auf die Qualität der Behandlung, der Versorgungsabläufe und der
Behandlungsergebnisse zu erstrecken. Sie sind so zu gestalten, dass vergleichende Prüfungen ermöglicht werden.

Die Lage in Österreich
Die WHO hat in ihrem Programm Gesundheit 2000 verlangt, dass jeder Mitgliedsstaat bis zum Jahre
1990 wirkungsvolle Verfahren zur Qualitätssicherung in der Patientenversorgung einführen soll. Darunter
wird die Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Patienten verstanden. Das Interesse der Öffentlichkeit an einer hohen medizinischen Qualität schlägt sich auch in den Rechtsnormen nieder. Begriffe des
ABGB wie Einlassungsfahrlässigkeit oder Organisationsverschulden sind dafür ein signifikantes Beispiel.
Indizien für Qualitätssicherung können sowohl technische wie räumliche Ausstattungen, organisatorische
Strukturen oder Personaldichte sein, ergeben aber kein wirkliches Bild über die tatsächliche Qualität im
medizinischen Leistungssektor.

Fachausschuss für Arzneimittelwesen
Will ein Erzeuger, dass ein vom Gesundheitsministerium zugelassenes Heilmittel in das Heilmittelverzeichnis des HV aufgenommen wird, hat er bei diesem einen diesbezüglichen Antrag zu stellen. Das
Heilmittelverzeichnis wird jährlich vom HV aufgelegt und durch zwei Nachträge ergänzt. Bei der EntscheiSeite 123
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dung, welche Heilmittel in das Verzeichnis aufgenommen werden, bedient sich der HV des Fachausschusses für Arzneimittelwesen. Diesem gehören Vertreter der Pharmakologie, der beratende Arzt des
HV, die Chefärzte der KVTr, Pharmazeuten der KVTr, Vertreter der Österreichischen Ärztekammer, der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sowie der Bundesarbeitskammer an. Der Ausschuss empfiehlt die Aufnahme in das Heilmittelverzeichnis, wenn er der Auffassung ist, dass durch dieses neue
Heilmittel ein bisher nicht erzielbarer Behandlungserfolg erreicht werden kann bzw eine wirksamere Behandlung gegeben ist. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch der Preis des aufzunehmenden Medikamentes; er soll wirtschaftlich vertretbar sein. Ein wirkungsgleiches Präparat wird nur dann aufgenommen,
wenn es billiger als das bereits im Verzeichnis enthaltene ist. Der Fachausschuss ist auch berechtigt,
Streichungen aus dem Heilmittelverzeichnis vorzunehmen, wenn ein darin enthaltenes Medikament den
Erwartungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit nicht erfüllt hat, die Behandlung mit diesem Präparat aus
ärztlicher Sicht nicht zweckmäßig ist oder der Preis ohne Zustimmung des HV erhöht wurde.

Fächerübergreifende Tätigkeit
Fächerübergreifende Tätigkeiten sind nur in organisierten Notarztdiensten zulässig und darüber hinaus an
eine besondere Ausbildung gebunden. Diese Personen dürfen zusätzlich die Bezeichnung Notarzt führen.
Ärztliche Berufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen geführt werden, wobei jede vorgetäuschte Titelführung verboten ist. Besondere Zusätze sind durch die gegenwärtige
Verwendung oder spezielle Ausbildung des einzelnen Arztes begrenzt. Als Primararzt gelten Fachärzte,
die zu ärztlicher Vertretung einer Krankenabteilung mit systemisierter Bettenanzahl von mindestens 15
Betten der allgemeinen Gebührenklassen befugt sind und denen mindestens ein Arzt unterstellt ist oder
solche, die mit der dauernden Leitung eines Instituts- oder Ambulatoriums innerhalb einer Krankenanstalt
betraut sind.
Jeder Arzt kann seinen Beruf im ganzen Bundesgebiet ausüben, er ist aber hinsichtlich dieser Ausübung
an einen Berufssitz, der bei der Österreichischen Ärztekammer anzumelden ist, gebunden. Nicht umfasst davon sind Schwangerenberatungen, Mütterberatungen, betriebsärztliche Betreuungen und Familienberatungen.

Fachspezifikum
Voraussetzungen für die Teilnahme am Fachspezifikum sind neben dem Mindestalter von 24 Jahren und
der Absolvierung des Propädeutikums entweder der Abschluss bestimmter Studien (Medizin, Pädagogik,
Philosophie, Psychologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Theologie oder Lehramt) oder
bestimmter Berufsausbildungen (Sozialarbeiter, Lehrer, Ehe- und Familienberater, Musiktherapeut sowie
diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegefachdienst oder diplomierter medizinisch-technischer Dienst)
oder die aufgrund eines Gutachtens des Psychotherapiebeirates mit Bescheid im Einzelfall festgestellte
persönliche Eignung zur Ausbildung, soweit sie nicht bereits im Propädeutikum erfolgt ist.
Die Ausbildung im Fachspezifikum dient der methodenspezifischen Psychotherapieausbildung im engeren Sinn, wobei die praktische Ausbildung unter fachlicher Anleitung eines Psychotherapeuten
ausdrucklich vorgesehen ist. Weiters hat eine unter Supervision stehende psychotherapeutische Tätigkeit
mit Patienten samt einer Ausbildung im Rahmen einer facheinschlägigen Einrichtung des Gesundheitswesens, etwa einer Krankenanstalt, zu erfolgen.
Sämtliche Psychotherapieausbildung anbietende Einrichtungen können erst nach Vorlage eines dem
Gesetz entsprechenden Curriculums mit Bescheid anerkannt und in eine eigene Liste eingetragen werden, sodass auch hier eine spezifische Qualitätskontrolle eingebaut worden ist.
Im Bereich der Psychotherapie sind derzeit folgende Behandlungsmethoden als wissenschaftlich anerkannt:
Analytische Psychologie, Autogenes Training, Dynamische Gruppenpsychotherapie, Existenzanalyse und
Logotherapie, Integrative Gestalttherapie, Gruppenpsychoanalyse, Gestalttheoretische Psychotherapie,
Hypnose, Individualpsychologie, Katathym-imaginative Psychotherapie, Klientenzentrierte Psychotherapie, Personenzentrierte Psychotherapie, Psychoanalyse, Psychodrama, Systemische Familientherapie,
Transaktionsanalytische Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
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Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen
Durch die Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt, gefestigt oder gebessert werden (§ 133 Abs 2 Satz 2 ASVG). Die Krankenbehandlung umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und
Heilbehelfe (§ 133 Abs 1 ASVG, § 90 Abs 1 lit a GSVG, § 83 Abs 1 BSVG, § 62 Abs 1 B-KUVG).
Behandlungsbedürftigkeit liegt daher vor, wenn nur durch den Einsatz der erwähnten Mittel die im Gesetz
festgelegten Ziele erreicht werden. Behandlungsbedürftigkeit setzt voraus, dass der regelwidrige Zustand
nach den Regeln der ärztlichen Kunst mit dem Ziel der Heilung, Besserung oder Verhütung der Verschlimmerung zugänglich ist (SSV 10/134). Fehlt die Möglichkeit ärztlicher Einflussnahme, liegt Krankheit
nicht vor.

Angebotsseitige und nachfrageseitige Faktoren
Erstere wirken auf die Menge und die Art der erbrachten Versorgungsleistungen ein, zu ihnen zählt daher
die Ausgestaltung des Leistungsrechts ebenso wie die Anzahl der Ärzte oder der medizinische Fortschritt;
letztere sind für die Entwicklung des Bedarfes an medizinischen Gütern verantwortlich, hierunter fällt etwa
die demographische Entwicklung, das Anspruchsniveau der Patienten oder die finanzielle Absicherung
der sozial Krankenversicherten, die es sich – im Gegensatz zum Unversicherten – „leisten“ können, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Sozioökonomisch-strukturelle und politische Faktoren
Zu den sozioökonomischen und strukturellen Faktoren, die aus der allgemeinen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung herrühren, rechnet man beispielsweise den wachsenden Lebensstandard,
die Veränderung der Familienstrukturen oder die überproportionale Teuerung bei den Dienstleistungen;
sie entziehen sich weitgehend einer bewussten Gestaltung, ganz anders dagegen die politischen Ursachen der Kostenexpansion, die in den Steuerungs- und Organisationsstrukturen des Gesundheitswesens
oder in den Honorarordnungen und ihren Anreizsystemen zu suchen sind.

Mengen- und Preisfaktoren
Kosten sind stets das Produkt von Mengen und Preisen, so auch im Gesundheitswesen: Die Menge der
ärztlichen Leistungen hängt ua von der Intensität der medizinischen Behandlung, der Form ihrer Honorierung und dem Krankheitsspektrum bei den Patienten ab (Infektions- oder chronisch-dege-nerative Krankheiten); auf die Preise wirken etwa Personal- und Gerätekosten oder die vereinbarte Honrarhöhe ein.
Gerade auch der medizinische Fortschritt sorgt mit seiner wachsenden Spezialisierung und Qualifizierung
für einen Preisauftrieb.
Die OECD hat in ihrem Wirtschaftsbericht 1997 für Österreich besonderes Augenmerk auf das Gesundheitswesen gelegt. Es ist zwar anzunehmen, dass die dort getroffenen Angaben noch nach alter Berechnung erfolgten, dass daher das von der OECD konstatierte international hohe Niveau tatsächlich nicht so
hoch ist. Dennoch ist der OECD-Bericht interessant, will man Preis- und Mengenkomponenten der Gesundheitsausgaben auseinander halten.
Gefragt wurde, ob das Wachstum eher auf der Quantität der Leistungen oder auf den Leistungs- bzw
Güterpreisen beruhe. Nach der OECD bewegen sich die realen Gesundheitsausgaben bereits seit langem auf einem relativ hohen Niveau und haben in den vergangenen Jahren kaum einen Zuwachs erfahren. Das größte Problem liegt also bei den Kosten der Gesundheitsleistungen – der ermittelte relative
Preis der Gesundheitsversorgungsleistungen hatte einen der höchsten Anstiege unter allen OECDLändern zu verzeichnen. Größtenteils ist dies auf die Steigerungen der Kosten im Krankenanstaltenbereich zurückzuführen (seit 1970 Preissteigerungen um mehr als das 2,5-fache der Inflationsrate).
Zudem ist auch das Preisniveau in Österreich vergleichsweise hoch, im Durchschnitt um 20 % über dem
EU-Durchschnitt. Signifikant höher liegt es im ambulanten Bereich (Ausnahme: niedergelassene Fachärzte, die in Konkurrenz zu den Krankenanstalten stehen). Trotz der hohen Teuerungsraten entsprechen die
Spitalspreise hingegen in etwa dem EU-Durchschnitt bzw liegen teilweise sogar darunter, was darauf
hindeutet, dass die Spitalspreise sich dem internationalen Niveau annähern. Eine Ausnahme bildet hier
die medizinisch-technische Ausrüstung im Krankenanstaltenbereich mit einem um 25 % höheren PreisniSeite 125
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veau als in der EU allgemein (dies weist auf eine hohe Technologieintensität der Behandlungsleistungen
hin).
Im Spitalssektor, der den größten Anteil am langfristigen Anstieg der Gesundheitsausgaben hatte und
heute bei etwa 45 % aller Gesundheitsausgaben liegt, ist die Ausgabensteigerung sowohl durch die Teuerung als auch durch die mengenmäßige Entwicklung erklärbar. Demgegenüber ist der Anteil des ambulanten Sektors in Österreich einer der niedrigsten im OECD-Raum, auch jener des Arzneimittelverbrauchs
unterschreitet den europäischen Durchschnitt beträchtlich, was angesichts des relativ hohen Preisniveaus
auf einen geringen realen Output und Verbrauch in diesen Sektoren hinweist.
Insgesamt kann also das Ausgabenwachstum in Österreich in erster Linie auf hohe Preissteigerungen
zurückgeführt werden. Nur im Spitalsbereich dürften auch Mengenausweitungen dafür verantwortlich
sein.

Fallpauschale
Andere Ergebnisse erhält man, wenn man leistungsorientierte Vergütungssysteme wählt:
Ein festes Periodenbudget wird zu wenig Leistungen erbringen, um die maximale Behandlungsqualität zu
erreichen. Prinzipiell ist Ressourcenverschwendung auch möglich, aber dies kann durch geeignete Wahl
der Budgethöhe und einer Mindestqualität vermieden werden.
Ähnliches gilt für die Fallpauschale. Die Anreize, zu wenig Leistungen zu erbringen, sind aber etwas geringer als beim festen Budget.
Eine Pflegetagsvergütung führt dazu, dass zu viele Leistungen erbracht werden, als für das Erreichen der
maximalen Behandlungsqualität notwendig wären. Faktoren bleiben auch brach liegen und es ist kein
Anreiz zum effizienten Faktorenmix gegeben.
So bleiben Vergütungsmechanismen, die auf Preisbildungsmodi beruhen:
Die Kriterien Leistungsgerechtigkeit und Anreize zur Wirtschaftlichkeit lassen sich in Abwesenheit eines
funktionierenden Marktmechanismus im Krankenhaussektor am ehesten in einem System administrierter
Preise verwirklichen. Diese können sich an den durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Leistungseinheit
über alle Krankenhäuser orientieren; jedoch sollte ein Anpassungsprozeß dafür sorgen, dass dieser
Durchschnitt sich im Lauf der Zeit an das Kostenminimum annähert. Dagegen werden Verhandlungspreise wegen der regional unterschiedlichen Wettbewerbssituation das Postulat der Leistungsgerechtigkeit
weniger gut erfüllen und bei Vorliegen einer regionalen Monopolstellung auch keine Anreize zur Wirtschaftlichkeit vermitteln.

Fallzahl
Der Arzt kann die Zahl der Grund- oder Fallpauschalen erhöhen („Krankenscheinsammeln“), dies wird
aber durch die degressive Staffelung der Vergütung ab einem bestimmten Niveau wirtschaftlich uninteressant. Daneben ist die Zahl der Fälle begrenzt, da die Aufnahme des Arztkontaktes allein vom Willen
des Patienten abhängt; überdies werden Krankenscheine bei wachsender Arztzahl immer knapper. Zu
viele Patienten beeinträchtigen außerdem das Freizeitinteresse des Arztes.

Familienstruktur
Eine Ursache erhöhter Krankenhaushäufigkeit stellt der Trend zur Auflösung der Großfamilie und zur
verstärkten Erwerbstätigkeit der Frauen, die bislang die meisten Pflegedienste im privaten Bereich erbracht haben, bei gleichzeitig fehlenden Pflegestationen und fehlendem qualifiziertem Pflegepersonal dar;
ein gewisser Teil der Patienten im Spital liegt lediglich deshalb in Akutbetten, weil keine ausreichenden
Kapazitäten für ambulante und stationäre Pflege zur Verfügung stehen.

Famulanten
Dieser das ärztliche Ausbildungsmonopol durchbrechende Tätigkeitskatalog ist abschließend zu verstehen. Allerdings ergibt sich aus der Formulierung Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkeiten ein Auffangtatbestand, der die Heranziehung der Famulanten noch zu anderen nicht ausdrücklich erwähnten
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Tätigkeiten erlaubt. In diesem Fall ist die Tätigkeit des Famulanten allerdings auf die Hilfeleistung beschränkt, also nur unterstützend im Zusammenwirken mit einem Arzt, der ständig anwesend sein muss
und die unmittelbare Aufsicht ausübt. Was die Intensität der Anleitung und Aufsicht betrifft, so ist ähnlich
wie bei Turnusärzten vom Prinzip einer nach der Qualifikation des Handelnden und der Gefahrenneigung
der jeweiligen Tätigkeit abgestuften Anleitungsaufsicht auszugehen.
Grundsätzlich hat der Arzt zu beurteilen, in welchem Umfang Famulanten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit, zB Mitwirkung bei einer Operation, herangezogen werden dürfen. Aus der Besonderheit ergibt sich
allerdings, dass der Spielraum für eine Verdünnung der Anleitung und Aufsicht wegen der niedrigen Qualifikation der Studenten und der vergleichsweise geringen Dauer der Famulatur eingeschränkt ist.
Dabei ist zu beachten, dass bei Studenten kein Wissen oder praktische Erfahrungen vorausgesetzt werden dürfen. Es müssen daher auch einfache Verrichtungen ausreichend demonstriert und durch ständige
untermittelbare Aufsicht und Kontrolle kontrolliert werden. Für das Ausmaß der Beaufsichtigung ist ua
auch die Gefährlichkeit der Tätigkeit maßgebend, zB Injektionen, Blutabnahmen, Verband anlegen. Der
Begriff des ausbildenden Arztes wird in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen Träger der Lehrbefugnis bezogen sein, dh Universitätslehrer, die mit dem Lehrauftrag zur Durchführung der Famulatur betraut worden sind.
§§ 1293 ff, § 1298 ABGB
Der Anstaltsträger haftet für Fehler des Famulanten dann, wenn dieser für Tätigkeiten eingesetzt wird, die
eine besondere Ausbildung oder besondere Fähigkeiten erfordern, ohne dass sich der Arzt vergewissert
hat, dass diese Ausbildung oder diese Fähigkeit im konkreten Fall tatsächlich vorliegen. Für besonders
gefahrengeneigte Tätigkeiten verbietet sich der Einsatz eines Famulanten im Allgemeinen überhaupt.

Fee-for-service
Im Wesentlichen gibt es zwei gängige Möglichkeiten der Ärztehonorierung: Einzelleistungsvergütung
(„fee-for-service“) und Fallpauschale („capitation“).
Bei einer Einzelleistungsvergütung wird das vom Arzt gewählte Niveau des Heilerfolgs genau dann kostenminimierend produziert, wenn das Verhältnis der Vergütungssätze für die Einzelleistungen (zufällig!)
gerade dem Verhältnis der Grenzproduktiviäten dieser Leistungen bei der „Produktion“ von Gesundheit
entspricht. In allen anderen Fällen erhält der Arzt durch die Gebührenordnung einen Anreiz, eine Kombination von Einzelleistungen zu erbringen, die nicht kostenminimal ist.
Eine Vergütung in Form eines Fixums pro Periode veranlaßt den Arzt zwar, seine Einzelleistungen effizient zu produzieren und den von ihm gewünschten Behandlungserfolg auf effiziente Weise zu erreichen;
außer seinem Eigeninteresse am Behandlungserfolg gibt es jedoch keinen Mechanismus, der einen positiven, geschweige denn den von der Gesellschaft gewünschten Heilerfolg garantiert.
Das Honorierungssystem darf also nicht zu stark inputorientiert sein und muss positiv vom Output abhängen. Dies ist der Fall bei einer Vergütung nach der Zahl der eingeschriebenen PatientInnen:
Die Vergütung nach der Zahl eingeschriebener Patienten kann alle drei oben genannten Effizienzkriterien
erfüllen: Sie veranlaßt den Arzt zur Produktions- und Behandlungseffizienz und bei geeigneter Höhe des
Vergütungssatzes auch zur Wahl des gesellschaftlich gewünschten Heilerfolgs.
Man könnte sich die Frage stellen, ob die in Österreich vor der Einführung der Krankenscheingebühr
gängige Praxis, beim praktischen Arzt den Krankenschein vorbeizubringen, nach dieser Argumentation
nicht ökonomisch optimal gewesen ist.
Alle genannten Systeme haben aber ihre praktischen Probleme, weil die Anreizwirkungen noch nicht
ganz stimmen: Bei der Zahl der eingeschriebenen Patienten wird der Arzt jede/n PatientIn am „Durchschnitt“ messen. Zu teure Patienten werden abgewiesen bzw ans Krankenhaus direkt weiterverwiesen.
Dem könnte nur entgegengewirkt werden, wenn es auch im ambulanten Bereich eine differenzierte Vergütung gibt (beispielsweise könnte die Pauschale für ältere Patienten höher sein) bzw wenn einige Leistungen doch auf Einzelleistungsvergütungsbasis erbracht werden. Spezialisten hingegen können fast nur
auf Einzelleistungsvergütungsbasis entlohnt werden.
Mit diesen Honorierungsmodellen ist somit das Problem des „gatekeepers“ noch nicht befriedigend gelöst. In etlichen Ländern wurden sog „integrierten Systeme“ ausprobiert, die bezüglich der Überweisungsraten durchaus Erfolge zeigten.
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In den Niederlanden wurde ein Bonus-Malus-System eingeführt: Wenn praktische Ärzte ihre Patienten
weniger häufig als ein bestimmtes Durchschnittsmaß weiterverweisen, erhalten sie einen Bonus. Dieses
System erwies sich als sehr erfolgreich; die Überweisungen sanken deutlich, Belegstage in den Spitälern
sowie Medikamentenverschreibungen gingen ebenfalls zurück.
In Großbritannien erhalten die praktischen Ärzte Budgets, aus denen sie Facharztleistungen sowie Krankenhausleistungen zukaufen können. Man hofft damit, einen internen Markt zu schaffen. Da diese Budgets unabhängig von den anderen Gesundheitsausgaben verwaltet werden, können die praktischen Ärzte
nicht an den durch sie erzielten Einsparungen in anderen Bereichen partizipieren. Dennoch versuchen sie
im Rahmen ihrer Budgets möglichst viele Patienten zu gewinnen und werden dennoch kosteneffektiv und
behandlungsoptimal agieren.
Schweden hat ein ähnliches System: Dort werden den örtlichen Gesundheitsbezirken Budgets zugewiesen, wobei die praktischen Ärzte wesentlichen Einfluss auf die Verwendung dieser Gelder haben, vor
allem was die Verträge mit Spitälern und Fachärzten betrifft.
Bei diesen integrierten Systemen gibt es aber auch Probleme. So treten häufig lange PatientenWartelisten auf. Vielfach ist es auch problematisch, extramurale Pflegeplätze für Personen zu finden, die
nicht mehr der Spitalspflege bedürfen. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, über Regulierung und
finanzielle Anreize für die betroffenen Institutionen die Schwierigkeiten abzufedern.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, dass auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodass
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
Konkret wird über ein Leistungskomplexhonorar nachgedacht, das sich an den Diagnoseschlüsseln der
Krankenhäuser orientiert. Damit würden die Nachteile eines allzu generellen Pauschalhonorars und des
allzu differenzierten Einzelleistungshonorars vermieden. Diese Überlegungen gehen klar in Richtung eines integrierten Systems.
Fraglich bleibt allerdings, ob die eingangs genannten Gesetzesänderungen die Effizienz in der Aufteilung
zwischen verschiedenen Institutionen verbessern könnten. Die Krankenscheingebühr führt einfach zu
einer Minderbeanspruchung des Gesundheitssystems. Wie sehr dies langfristig kostensenkend ist, ist
heute nicht abzusehen. Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, dass aufgrund dieser Gebühr ein höheres Kostenbewusstsein der Patienten geweckt wird. Nach wie vor hat man keine Informationssysteme,
wieviel welche Leistung und wieviel welcher Erbringer dieser Leistung kostet.
Die Einschränkung der Wahl zwischen Wahl- und Vertragsärzten hilft den Versicherern, Vertragspartner
zu finden. Aus Sicht des Patienten wird der (wünschenswerte) Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern weiter eingeschränkt.

Fehlerquelle
Jeder ärztliche Eingriff führt schließlich zur Verletzung der körperlichen Integrität. Körperliche Eingriffe, die
den Gesundheitszustand verschlechtern, sind nach überwiegender Ansicht Körperverletzungen iSd §
1325 ABGB. Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist allerdings das rechtswidrige
und schuldhafte Handeln des Arztes. Schuldhaft handelt dieser, wenn Eingriffe oder Behandlungen nicht
entsprechend der ärztlichen Kunst durchgeführt werden, dh, dass dem Arzt ein Kunstfehler unterläuft. Die
Begrifflichkeit des sog ärztlichen Kunstfehlers ist aber wesentlich enger als jene des in der Judikatur immer wieder herangezogenen Behandlungsfehlers. Anders ausgedrückt kann eine Behandlung, die entsprechend der ärztlichen Kunst ausgeführt ist, trotzdem einen Behandlungsfehler darstellen, wenn die
Wahl der Behandlungsform fehlerhaft ist. Als Fehlerquellen werden falsche Diagnose, falsche Maßnahmen, Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Anwendung ungeeigneter Medikamente, mangelnde Anweisung des Patienten und Übertragung ärztlicher Handlungen an nichtärztliche Mitarbeiter gesehen. Die
Beurteilung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine Behandlung gilt als
sachkundig, wenn sie der Ansicht einer anerkannten medizinischen Schule entspricht.
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab, was die
Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
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Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.

Fehlgeburt
Fehlgeburt: liegt vor, wenn bei einer Leibesfrucht, die innerhalb der ersten 27 Schwangerschaftswochen
ausgestoßen wird, keines der für eine Lebendgeburt maßgebenden Zeichen vorhanden bzw die Mindestlänge von 35 cm nicht erreicht ist.
Eine Entbindung liegt nur dann vor, wenn ein Kind entweder lebend geboren wird oder wenn eine Totgeburt eine Körperlänge von 35 cm hat.

Festigung der Gesundheit
Unter Berücksichtigung des Fortschrittes der medizinischen Wissenschaft sowie Bedachtnahme auf die
finanzielle Leistungsfähigkeit kann der KVTr neben oder im Anschluss an die Krankenbehandlung Landaufenthalte und Unterbringungen in Genesungs- und Erholungsheimen als freiwillige Leistungen gewähren. Um eine unmittelbar drohende Krankheit zu verhindern bzw die Verschlimmerung einer bereits bestehenden Krankheit hintanzuhalten, kann der Versicherte in einer Kuranstalt untergebracht werden. Für
Landaufenthalte etc können auch nur Kurkostenzuschüsse gewährt werden.
Die sich aus der Inanspruchnahme einer derartigen Leistung ergebende Dienstverhinderung ist nach
herrschender Judikatur als Krankenstand zu behandeln.
Subsidiär können Mitteln der KV auch zur Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früherkennung von Krankenheiten, der Verhütung von Unfällen (ausgenommen Arbeitsunfällen) etc dienen verwendet werden.
Unter dem Titel der Gesundheitsförderung wurde in § 154 b eine neue Pflichtaufgabe mit 1.1.1992 eingeführt. Der KVTr hat allgemein über Gesundheitsgefährdung und über die Verhütung von Krankheiten und
Unfällen - ausgenommen Arbeitsunfällen - aufzuklären und darüber zu beraten, wie Gefährdungen vermieden und Krankheiten sowie Unfälle verhütet werden können. Fallen diese Präventivmaßnahmen in
den örtlichen oder sachlichen Wirkungsbereich anderer Behörden oder Einrichtungen (beispielsweise
VTr), so können mit diesen Vereinbarungen über ein planmäßiges Zusammenwirken und eine Beteiligung
an den Kosten getroffen werden. Durch dieses neue Leistungsangebot soll die Rolle der KVTr im Bereich
der Prävention verstärkt sowie deren Bedeutung im Rahmen einer modernen Gesundheitspolitik unterstrichen werden.

Kurzfristige finanzielle Entlastung der Krankenkassen
Die Krankenkassen werden durch Selbstbehalte nur kurzfristig und wenig spürbar entlastet; es findet
keine dauerhafte Begrenzung der Kostenexpansion statt, da in die eigentlich ursächlichen Kostenfaktoren
nicht eingegriffen wird und die Steuerungs- bzw Organisationsstruktur des Gesundheitswesens unangetastet bleibt.

Finanzierung
Jedes Gesundheitswesen versucht mit Hilfe unterschiedlicher Sektoren von Gesundheitsleistungen den
Gesundheitszustand der Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Dem Sektor der Krankenanstalten kommt
je nach Organisation eines Gesundheitswesens dabei eine unterschiedlich große Bedeutung zu.
Folgende Leistungssektoren sind dabei grundsätzlich denkbar:
§ Krankenhausleistungen
§ ambulante ärztliche Leistungen
§ Heilmittel
§ Heilbehelfe und Hilfsmittel
§ zahnärztliche Leistungen
§ Pflegeleistungen
§ Krankentransporte etc
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Im österreichischen Gesundheitswesen stellen die Krankenanstalten den zentralen Bereich der Versorgung dar. In internationalen Vergleichen zeigt sich diese Tatsache immer wieder anhand von Kennzahlen
wie zB „Anteil der Sektoren an den Gesundheitsausgaben in Prozent, 1992“, wobei Österreich innerhalb
der 18 verglichenen Länder mit 48 % Anteil der Krankenhäuser den 4. Platz einnimmt.
Auch eine zweite Kennzahl „Akutkrankenhausfälle je 100 Einwohner“ bestätigt die zentrale Stellung der
Krankenanstalten in der österreichischen Gesundheitslandschaft, in dem Österreich mit 23,2 Akutkrankenhausfällen je 100 Einwohner im Jahr 1994 unangefochten die Spitze der verglichenen Länder einnimmt.
Verbunden mit dieser zentralen Stellung der Krankenanstalten im österreichischen Gesundheitswesen
führte eine von der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes abgekoppelte Kostensteigerung in diesem
Bereich von
§ 1993 um 9,71 %
§ 1994 um 9,11 %
§ 1995 um 5,15 %
zu einem steigenden Druck auf die Verantwortlichen, Reformen durchzuführen.
Diese unter dem Begriff „Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung“ mit 1.1.1997 in Kraft getretene Gesundheitsreform, die neben einem neuen Honorierungssystem als Kern der Reform auch begleitende strukturelle Maßnahmen mit Auswirkungen auch auf den extramuralen Bereich gesetzt hat, hat das
österreichische Gesundheitswesen entscheidend verändert.

Finanzierung der Krankenanstalten
Unter dem Begriff „Finanzierung der Krankenanstalten“ werden zwei Teilprozesse verstanden:
§ die Aufbringung der Mittel und
§ die Verteilung der Mittel (= Honorierung der Leistungen).
Die Finanzierung der Krankenanstalten in Österreich lässt sich in neuerer Zeit in drei zeitlich aufeinander
folgende unterschiedliche Systeme einteilen. Bis zum Jahre 1978 wurden die Leistungen der Krankenanstalten für sozialversicherte Patienten mit pauschalierten Tagessätzen von der SVTr abgegolten, wobei
die Höhe in privatrechtlichen Verträgen zwischen den Rechtsträgern der Krankenanstalten und den SVTr
vereinbart war.
Da die enormen Kostensteigerungen bei den Krankenanstalten durch die begrenzten finanziellen Mittel
der sozialen KV nicht mehr zu decken waren, kam es 1978 aufgrund einer Art 15a B-VG-Vereinbarung
zwischen dem Bund und den Ländern zu einer Neugestaltung der Finanzierung, welche durch die Errichtung des Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds (abgekürzt: KRAZAF) bis zum Jahr 1996 symbolisiert
wurde. Die Honorierung erfolgte während dieser Phase einerseits über pauschalierte Tagsätze, welche
von den Trägern der sozialen KV direkt mit der leistungserbringenden Krankenanstalt abgerechnet wurden und deren Höhe an die Beitragseinnahmenentwicklung der KVTr gekoppelt wurde; andererseits über
Zuwendungen aus dem KRAZAF an die Krankenanstalten, wobei sich die Einnahmen des KRAZAF am
Beispiel des Jahres 1993 wie folgt zusammensetzen:
§ Gemeinden 8 %
§ Länder 11 %
§ Bund 19 %
§ Vermögensertrag 1 %
§ Sozialversicherung 61 %
Mit 1.1.1997 wurde diese Phase der Finanzierung mit einer Gesundheitsreform auf ein System der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung umgestellt. Dies vor dem Hintergrund, dass auch die
Finanzierungsreform 1978 lange Zeit nicht zur gewünschten Eindämmung der Kostenexplosion bei den
Spitälern führte.

Finanzierungsreform
Da die Krankenanstaltenreform eine Vernetzung der extramuralen Leistungsanbieter (insbesondere Vertragsärzte der KVTr) und der intramuralen Leistungsanbieter (insbesondere stationäre und ambulante
Krankenhausleistungen) noch nicht regeln konnte, war es notwendig, möglichen Leistungsverschiebungen zwischen den Blöcken entgegenzuwirken bzw diese zu sanktionieren. Wird der extramurale LeisSeite 130
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tungsbereich zur Gänze von den KVTr finanziert, so werden die intramuralen Leistungen im Wesentlichen
von Bund/Ländern/Gemeinden und der sozialen KV gemeinsam finanziert. Die Finanzierungsreform sieht
vor, dass die Finanzierungsanteile des Bundes und der SV der Höhe nach begrenzt, dh „gedeckelt“ sind,
währen die Anteile der Länder/Gemeinden die gesamten verbleibenden Kosten abzudecken haben (sog
Abgangsdeckung). Daher richtet Art 23 der Vereinbarung gem Art 15a B-VG einen zwischen der SV und
den Ländern wirksamen Konultationsmechanismus ein, um finanzielle Folgen von Strukturveränderungen
zu bewältigen und insbesondere Veränderungen der Leistungsangebote im stationären, halbstationären,
tagesklinischen, ambulanten und niedergelassenen Bereich zu regeln.

Finanzierungsseite
Den bisherigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass nicht das SV-System das Gesundheitswesen verteuert hat - es hat im Gegenteil ausgabendämpfende Effekte -, sondern eine Reihe von Kostensteigerungsfaktoren; die wichtigsten wurden bereits angeführt. Auch in Zukunft ist aller Voraussicht nach selbst
dann mit weiteren Zuwächsen zu rechnen, wenn es gelingen sollte, mit Gegenmaßnahmen Erfolge zu
erzielen.

Finanzwirtschaftliches Ziel
Das finanzwirtschaftliche Ziel: Durch direkte Zahlungen der Versicherten (Rezeptgebühren, Spitalskostenbeiträge, Selbstbehalte bei Hilfsmitteln und Heilbehelfen), die einen Teil der Aufwendungen abdecken,
sollen die Budgets der sozialen KV entlastet werden, um so die Beitragslast erträglich zu halten.

Föderalistisches Denken, politische Faktoren
Die Passivität der Länder und Gemeinden als Spitalserhalter bei der Reform von Krankenanstaltenplanung und -finanzierung ist damit zu erklären, dass die Krankenanstalten nicht zuletzt aus politischer Rationalität ausgebaut und mit teuren Investitionen bestückt werden. Obwohl dies die Träger dazu nötigt, erhebliche Summen aufzuwenden, scheint diese Strategie für die Spitalserhalter doch einer kooperativen,
bedarfsorientierten Planung überlegen zu sein. Der Föderalismus trägt so dazu bei, dass die Versorgung
im Spitzenbereich übermäßig ausgebaut wird. Jede Entscheidung über Investitionen im Spitalssektor ist
nicht zuletzt auch eine politische, die dem Kalkül der Wählerstimmenmaximierung durch prestigeträchtige
Vorhaben unterworfen ist. Die Verantwortlichkeit für das Ganze und insbesondere für die entstehenden
Folgekosten wird nicht wahrgenommen. Jeder einzelne Akteur strebt lediglich danach, den eigenen politischen Nutzen zu maximieren und den Eigenanteil an der Finanzierung zu minimieren; dass dadurch die
Gesamtkosten expandieren, gerät aus einzelwirtschaftlicher bzw föderalistischer Perspektive aus dem
Blickfeld; Kostendämpfung erscheint im föderalistischen Verteilungsspiel als öffentliches Gut, für das freiwillig keine Beiträge geleistet oder „Opfer gebracht“ werden.

Form der Aufklärung
Für die ärztliche Aufklärung bestehen keine Formerfordernisse, eine schriftliche Dokumentation des Aufklärungsgespräches für Beweiszwecke ist zu empfehlen. Daher spricht der OGH aus, dass nur in einem
solchen Gespräch herausgefunden werden kann, wie weit Aufklärung gewünscht und auch menschlich
verkraftet werden kann bzw in wieweit dem Arzt im Interesse der Heilung eine weitere Aufklärung nicht
zugemutet werden kann und ob es Anhaltspunkte für einen konkludenten Verzicht des Patienten auf Aufklärung gibt. Daher ist ein konkludenter Verzicht auf Aufklärung zulässig, darf aber nicht vorschnell angenommen werden. Das Verhalten des Patienten muss unzweifelhaft darauf schließen lassen, dass der
Patient in Kenntnis seines Rechtes auf Aufklärung auf dieses verzichten will. Das Aufklärungsgespräch
darf auch nicht als Beruhigungsgespräch missverstanden werden, da sonst keine risikoadäquate Darstellung erfolgt und damit auch keine für den Patienten brauchbare Entscheidungsgrundlage vermittelt werden kann. Der Arzt soll auch keinen Aufklärungsmonolog halten, sondern den Patienten vielmehr dazu
anregen, sich zu erkundigen, was dieser wissen will, da aus mangelnden Fragen nicht zu schließen ist,
dass der Patient keine weitere Aufklärung wünscht. Der Arzt muss relevantes medizinisches Fachwissen
für einen Laien verständlich formulieren. Auf die Kenntnisse der medizinisch nicht geschulten Bevölkerung darf sich kein Arzt verlassen.

Seite 131

23.01.2003
Die Aufklärung mittels Formularen, Broschüren oder Merkblättern kann als Vorinformation dienen und ein
individuelles Aufklärungsgespräch nicht ersetzen. Die Zustimmungserklärung auf einem Formular ohne
vorangehendes Aufklärungsgespräch ist keine wirksame Einwilligung in eine Behandlung.

Form von Selbstbehalten
Grundsätzlich lassen sich folgende Formen von Selbstbehalten im Gesundheitswesen unterscheiden:
§ Prozentuelle Beteiligungen an medizinischen Leistungen
§ Fixe Anteile je Behandlungsfall/tag oder Verordnung (zB Rezeptgebühren)
§ Leistungsausgrenzungen für „Bagatellerkrankungen“
§ Krankenscheingebühren
§ jährliche oder quartalsweise Fixbeträge
§ einkommensbezogene Höchstsummen von Selbstbehalten in einem Jahr
§ Bonus-Malus-Systeme (teilweise Beitragsrückerstattung bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen der KV)
§ nur teilweiser Kostenersatz für die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen.

Derzeitige Selbstbehaltsregelungen in Österreich
In der Sozialen KV der Unselbständigen nach dem ASVG bestehen derzeit folgende Selbstbehaltsleistungen:
§ Rezeptgebühr bei der VO von Heilmitteln (§ 136 Abs 2 ASVG), derzeit in der Höhe von S 44,– je
VO. Ausnahmeregelung für Fälle sozialer Schutzbedürftigkeit nach einer Richtlinie des HV.
§ Bei Heilbehelfen grundsätzlich 10 % der Kosten, mindestens jedoch 20 % des Messbetrages (§
137 Abs 2 ASVG). Bei ständig benötigten Heilbehelfen, die nur einmal verwendbar sind oder die
mindestens einmal monatlich erneuert werden müssen, sind 10 % der Kosten vom Versicherten zu
tragen (§ 137 Abs 3 ASVG). Ausnahmen bestehen für Versicherte oder Angehörige unter 15 Jahren, für Anspruchsberechtigte für erhöhte Familienbeihilfe und bei besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit (§ 137 Abs 4 ASVG). Durch Satzung werden Höchstbeträge bestimmt, bis zu denen der
jeweilige VTr die Kosten übernimmt (§ 137 Abs 5 ASVG).
§ Für Hilfsmittel bei körperlichen Gebrechen sind in der Regel 10 % der Kosten, mindestens aber 20
% des Messbetrages vom Versicherten zu zahlen (§ 154 Abs 1 ASVG iVm § 39 Satzung WGKK).
Der Höchstbetrag für die Kassenleistung liegt bei der WGKK zur Zeit bei S 5.000,–. Für besonders
genannte Hilfsmittel wie Körperersatzstücke und Krankenfahrstühle zahlt die Kasse maximal den
25-fachen Messbetrag. Die Differenz zu den effektiven Kosten ist dann vom Versicherten zu begleichen. Die genauen Anspruchsvoraussetzungen sind in § 39 Abs 4, 5, 7 und Anhang 3, 4 Satzung WGKK geregelt.
§ Nach § 148 ASVG grundsätzlich 10 % der Pflegegebührenersätze bei der Spitalspflege von Angehörigen bis zu einer Höchstdauer von vier Wochen in einem Jahr.
§ Der Spitalskostenbeitrag für die Versicherten (nicht für Angehörige oder sozial Schutzbedürftige)
liegt 1993 je nach Bundesland bei ca S 60,-- je Spitalstag und war für maximal 28 Tage im Jahr zu
zahlen (§ 27a BundesKAG).
§ Bei Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit werden die Zuzahlungen nach Satzung geregelt (§
155 Abs 3 ASVG). Für die WGKK gilt § 39a Abs 3 iVm Anhang 5 der Satzung. Für Aufenthalte in
kasseneigenen oder vertraglich gebundenen Erholungs-, Genesungs- oder Diätheimen sind demnach für Angehörige 50 % der Tarifsätze zuzuzählen, bei Unterbringung in Kuranstalten von Versicherten und Angehörigen jeweils 50 %, bei Vertragskinderheimen und heilpädagogischen Stationen für Angehörige 10 %. Psoriasis-, Asthma- und Bronchitis-Behandlungen am Toten Meer oder
in Arad/lsrael erfordern Zuzählungen von 20 %.
§ Auch beim Zahnersatz sind die Regelungen in den Satzungen der einzelnen Krankenkassen maßgeblich (§ 153 Abs 2 ASVG). Für die WGKK gilt § 36 der Satzung, wobei in Anhang 2 die Zuzahlungen der Versicherten im einzelnen aufgeführt werden. Meist liegen diese in der Höhe von 50 %
der für die Leistungen vorgesehenen Tarifsätze. Besteht kein Tarif, so werden bei kieferorthopädischen Leistungen zwei Drittel der Kosten, maximal aber der Kassenanteil bei vereinbarten Tarifsätzen, von der Kasse getragen. Bei der Erstellung von Kronen außerhalb des Tarifs zahlt die
Kasse 90 % der Kosten, höchstens jedoch den Zuzahlungsbetrag der Versicherten bei Vollmetallkronen, als die Hälfte des Tarifsatzes.
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Nicht zu den Selbstbehalten ieS zählt der sonstige private Konsum von Gesundheitsgütern und dienstleistungen:
§ Differenz zwischen Honorar und Erstattungsbetrag der Krankenkasse bei Inanspruchnahme eines
Wahlarztes bzw Wahlzahnarztes und die gesamte privatärztliche Behandlung
§ Sondergebühren für die Sonderklasse in Spitälern
§ freier Kauf von nicht rezeptpflichtigen Medikamenten
§ Leistungen an die und durch die private KV, vor allem für Zusatzversicherungen in der Spitalspflege, Krankenhaus-Taggeldversicherung oder Heilkostenversicherung (ambulante ärztliche Hilfe)
§ private Zahlungen an Alters- und Pflegeheime.

Empirische Daten
Das Ausmaß privater Zahlungen im Gesundheitsbereich ist mangels Daten und aufgrund der vagen Abgrenzung zum sonstigen privaten Konsum schwer abzuschätzen. Auf der Grundlage der VGR-Systematik
des Statistischen Zentralamtes, die allerdings nur die Größenordnung angeben kann, lässt sich der private Konsum für das Jahr 1997 mit rund 59 Mrd.S beziffern, das entspricht etwa 30 % der gesamten
Gesundheitsausgaben.

Fort- und Sonderausbildung - Hebammen
Hebammen sind verpflichtet in Abständen von 5 Jahren fachspezifische Fortbildungskurse im Ausmaß
von zehn Tagen zu besuchen. Eine Verpflichtung zur Fortbildung besteht auch nach einer mehr als 2jährigen Berufsunterbrechung. Fortbildungskurse sind dem LH anzuzeigen.
Über die Kursteilnahme wird eine Bestätigung ausgestellt. Nähere Vorschriften können durch VO festgelegt werden.
Zur Erlangung zusätzlicher, für die Ausübung von Lehr- und Führungsaufgaben erforderlicher Kenntnisse
und Fertigkeiten sind Sonderausbildungskurse einzurichten. Diese bedürfen der Bewilligung durch den
LH. Nach Abschluss des Kurses ist eine kommissionelle Prüfung abzulegen, über die ein Zeugnis auszustellen ist. Nähere Vorschriften können auch hier durch VO festgelegt werden.

Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen
Zur Fortbildung besteht Pflicht, jeweils innerhalb von 5 Jahren, im Ausmaß von mindestens 40 Stunden.
Weiterbildung ist ein Recht im Rahmen des Dienstverhältnisses.
Sonderausbildung ist verpflichtend vorgeschrieben, wenn jemand eine Tätigkeit des erweiterten Tätigkeitsbereiches ausübt.
Weiters gibt es noch die Sonderausbildung für Lehraufgaben und die Sonderausbildung für Führungsaufgaben, beides im Ausmaß von einem Jahr (1.600 Stunden).
Gleichen Umfang hat die Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege.
Die Sonderausbildungen in der Intensivpflege, Anästhesiepflege und Pflege bei Nierenersatztherapie
dauern mindestens vier Monate bzw 600 Stunden.
Die spezielle Zusatzausbildung
§ in der Intensivpflege dauer mindestens vier Monate (600 Stunden),
§ in der Anästhesiepflege und der Pflege bei Nierenersatztherapie dauert mindestens drei Monate
(400 Stunden).

Fortsetzungserkrankung
§ 139 Abs 3 ASVG regelt den Fall der sog Fortsetzungserkrankung:
Tritt innerhalb von 13 Wochen jene Krankheit wieder auf, für die der weggefallene Krankengeldanspruch
bestanden hat, werden die Anspruchszeiten auf Krankengeld zusammengerechnet; sie dürfen in ihrer
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Summe die gesetzliche bzw. satzungsmäßige Höchstanspruchsdauer nicht überschreiten. Vorteil dieser
Regelung ist, dass die durch die Wiedererkrankung bedingte Arbeitsunfähigkeit vom ersten Tag an Anspruch auf Krankengeld auslöst; es besteht keine dreitägige Karenzzeit!
Daraus folgt, dass eine Krankheit, die später als 13 Wochen nach der vorangegangenen Erkrankung
auftritt, als neuer Versicherungsfall gilt. Das Krankengeld gebührt erst wieder ab dem 4. Tag der neuerlichen Arbeitsunfähigkeit.
Ist der Anspruch auf Krankengeld (26 oder max. 78 Wochen) erschöpft, so wird der Versicherte - auch bei
noch bestehender Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit - von der Krankenkasse "ausgesteuert". Ein neuer
Anspruch auf Krankengeld infolge der Krankheit, für die der weggefallene Krankengeldanspruch bestanden hat, kann erst wieder entstehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit durch mindestens 13 Wochen in einer den Anspruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen KV (beispielsweise Pflichtversicherung aufgrund einer Beschäftigung, Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung) oder
durch mindestens 52 Wochen in einer sonstigen gesetzlichen KV (beispielsweise Selbstversicherung
nach § 16 ASVG) versichert war.
Liegen Zeiten einer den Anspruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen KV und einer sonstigen
gesetzlichen KV vor, so entsteht ein neuer Anspruch, wenn die Zusammenrechnung dieser Zeiten 13
Wochen ergibt. Es ist dabei zu beachten, daß Zeiten einer sonstigen gesetzlichen KV nur mit einem Viertel ihrer tatsächlichen Dauer berücksichtigt werden.
Für die Höchstdauer des Krankengeldanspruches sind gem § 140 ASVG auch Zeiten anzurechnen, für
die der Anspruch auf Krankengeld gem § 89 und § 143 Abs 1 Z 1, 3 und 4 sowie Abs 6 ASVG ruht, soweit es sich nicht um Maßnahmen der Festigung der Gesundheit handelt.
Anzurechnen sind demnach:
§ Zeiten der Verbüßung einer Freiheitsstrafe bzw. Untersuchungshaft,
§ Auslandsaufenthalt,
§ Zeiten, in denen die Arbeitsunfähigkeit dem VTr nicht gemeldet ist,
§ Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld zur Hälfte ruht, weil Entgeltfortzahlung von 50 %
besteht (daraus resultiert, dass jene Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange
der Versicherte aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen den Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50 % der vollen Sach- und Geldbezüge vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat,
nicht auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches anzurechnen sind),
§ Zeiten des Bezuges von Übergangsgeld gemäß den §§ 199 und 306 ASVG etc.

Freie Arztwahl
Das österreichische Arbeiterkrankenversicherungsgesetz von 1888 übernahm die deutschen Regelungen
über die ärztliche Behandlung wörtlich, Menzel betonte 1893 für das österreichische Recht, die Krankenunterstützung umfasse eine Naturalleistung und eine Geldleistung, wobei die erstere in der freien ärztlichen Behandlung bestehe. Da die genannten Gesetze keine Pflicht der Ärzte statuierten, Versicherte zu
behandeln, mussten die Kassen danach trachten, Ärzte vertraglich zur Krankenheilung zu gewinnen,
wobei seitens der Kassen kein Interesse daran bestand, den Versicherten eine unbeschränkte freie Arztwahl zu ermöglichen. Dies führte zu Interessenkonflikten zwischen Ärzten und Kassen um die Zulassung
als Kassenarzt. Drohende und tatsächliche Ärztestreiks gehörten zum Tagesgeschehen. Tendenziell fühlt
man sich dabei in die Gegenwart versetzt, wo zu Beginn der 90iger Jahre ähnliche Diskussionen bestanden, 1909 wurden daher durch die Reichsversicherungsordnung Zwangsregelungen gegen Ärzte, die
insbesondere eine Pflicht zur Heilbehandlung vorsahen, entworfen. Obwohl diese Verpflichtung am Widerstand der Ärzte scheiterte, bestimmte die Stammfassung der Reichsversicherungsordnung immerhin,
dass bei ungenügender ärztlicher Behandlung durch die Vertragsärzte das Oberversicherungsamt die
Kassen verpflichten konnte, Krankenpflege, auch durch andere Ärzte, zu gewähren.

Freier Dienstvertrag
Die herrschende Lehre wertet den ärztlichen Behandlungsvertrag als sog freien Dienstvertrag. KonziolWelser und führen aus, dass zwar ein Dienstvertrag vorliege, aber keine Arbeit in persönlicher Abhängigkeit geleistet werde. Die Regeln des Werkvertrages können auf den freien Dienstvertrag nicht vollständig
angewendet werden, da kein Erfolg geschuldet wird. Dieser freie Dienstvertrag ist im ABGB nicht ausdrücklich geregelt und stellt daher einen Kontrakt sui generis dar. Probleme ergeben sich aus der AbSeite 134
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grenzung zum wirklichen Dienstvertrag. Adler-Höller in Klang erklären die Bestimmungen des Dienstvertrages des ABGB auf den freien Dienstvertrag nicht für anwendbar. Koziol-Welser lehnen nur die Anwendung jener Normen des Dienstvertrages, die den sozial Schwächeren schützen soll, ab. Mayer-Mally stellt
die Figur des freien Dienstvertrages überhaupt in Frage. Gem § 7 Abs 2 ÄrzteG hat der Arzt seinen Beruf
persönlich und unmittelbar in Zusammenarbeit mit anderen Ärzten auszuüben. Gegen den Willen des Patienten kann der Arzt, der die höchstpersönliche Behandlung zugesichert hat, diesen nicht an einen Kollegen übertragen. Der Arzt kann aber zB Assistenten oder Krankenschwestern zur Behandlung beiziehen
und haftet für das Verschulden dieser Personen gem § 1313 a ABGB als Erfüllungsgehilfen. Anders im
Fall einer Urlaubsvertretung. Der Urlaubsvertreter kann für den Arzt nur tätig werden, wenn keine vertragliche Vereinbarung auf höchstpersönliche Leistungspflicht entgegensteht. Aus der Abgabe des Krankenscheines für ein Quartal entsteht jedoch kein Anspruch auf Behandlung für den gesamten Zeitraum
durch einen bestimmten Arzt. Der Urlaubsvertreter ist nach dem Verständnis des OGH Substitut des vertretenen Arztes, sodass dieser gem § 1010 ABGB nur für den schädlichen Erfolg haftet, wenn er das Geschäft in der Not einen Dritten aufträgt. Im Übrigen habe er nur für die Auswahl des Substituten zu haften
(culpa in eligendo).
Hat also der Urlaubsvertreter mit dem Patienten erkennbar einen eigenen Behandlungsvertrag abgeschlossen, so muss er selbst für die Behandlung einstehen. Wenn der Urlaubsvertreter jedoch nur im
Innenverhältnis zum vertretenen Arzt dessen Aufgaben übernimmt und dadurch ohne eigenes Rechtsgeschäft mit dem Patienten die Verpflichtungen des vertretenen Arztes erfüllt, ist er Erfüllungsgehilfe gem §
1313 a ABGB.

Freiwillige Leistung
Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen Gebrechen, die die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit
oder Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchtigen,
kann die Satzung Zuschüsse für die Anschaffung notwendiger Hilfsmittel vorsehen.
Diese freiwillige Leistung ist im ASVG unter dem Titel der "Hilfe bei körperlichen Gebrechen" im § 154
normiert.
Zur Abgrenzung von Krankheit und Gebrechen hat das OLG Wien am 2.10.1985, zu 35 R 199/85, folgende Entscheidung gefällt: Wenn der Versicherte infolge Abnützungserscheinungen, die durch eine medizinische Behandlung nicht mehr beeinflussbar sind, seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann,
dann hat er keinen Anspruch auf Krankengeld, weil der VTr bei Gebrechen gem § 154 Abs 1 eine
Krankenbehandlung nur als freiwillige Leistung gewährt. Gebrechen sind ihrem Wesen nach medizinisch
nicht beeinflußbare, gänzliche oder teilweise Ausfälle von normalen Körperfunktionen, die im
medizinischen Sinn nicht mehr als Krankheit zu beurteilen sind.
Durch die Bereitstellung geeigneter Hilfsmittel sollen fehlende Funktionen oder unzulängliche Körperteile
übernommen bzw Verstümmelungen, Verunstaltungen oder die mit dem Gebrechen verbundenen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gemildert oder beseitigt werden (Prothesen, orthopädische
Schuhe, Krankenfahrstühle etc).
Darüber hinaus kann der VTr - sofern es notwendig und zweckmäßig ist - als freiwillige Leistung Krankenbehandlung und Anstaltspflege gewähren (in diesem Fall hat der Versicherte jedoch keinen Anspruch
auf Krankengeld). Diese Geldleistung erhält man nur, wenn die Krankenbehandlung als Pflichtleistung
vom VTr gewährt wird.

Frühgeburt
Als Frühgeburt wird eine Entbindung bezeichnet, wenn eine lebend geborene Leibesfrucht, unabhängig
von der Schwangerschaftsdauer, nach Austritt aus dem Mutterleib ein Geburtsgewicht von weniger als
2500 g aufweist. Allerdings gelten als Frühgeburt iSd kv-rechtlichen Bestimmungen auch Neugeborene,
deren Geburtsgewicht zwar über 2500 g liegt, bei denen die Reifezeichen jedoch noch nicht voll ausgebildet sind (Nägel, Haut, Haare etc).
Anspruchsberechtigt sind gem § 158 ASVG eine Versicherte sowie die gem § 123 ASVG als Angehörige
geltenden Personen. Die Leistungen im Falle der Mutterschaft für die Ehegattin eines Versicherten werden auch nach Auflösung der Ehe durch Tod des Versicherten, Aufhebung oder Scheidung sowie nach
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Nichtigerklärung der Ehe gewährt, wenn die Entbindung vor dem Ablauf des 302. Tages nach Auflösung
oder Nichtigerklärung der Ehe stattfindet.
Sie haben Anspruch auf folgende Sachleistungen:
§ ärztlichen Beistand, Hebammenbeistand und Beistand durch diplomierte Kinderkranken- und
Säuglingsschwester nach Maßgabe der §§ 134 und 135 ASVG
§ Heilmittel und Heilbehelfe
§ Pflege in einer Krankenanstalt oder in einem Entbindungsheim.

Als zu gewährende Geldleistungen sieht das Gesetz das Wochengeld vor. Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung, für den Tag der Entbindung sowie
für die ersten 8 Wochen nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld. Die 8-Wochen-Frist vor der voraussichtlichen Entbindung wird aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Entbindung
zu einem anderen als dem vom Arzt angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlängert sich die Frist
vor der Entbindung entsprechend. Weibliche Versicherte nach Früh-, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen erhalten das Wochengeld nach der Entbindung für 12 Wochen. Über das Vorliegen
einer Frühgeburt hat ausschließlich der Arzt zu entscheiden.
Über die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbindung hinaus gebührt das Wochengeld ferner für
jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerinnen und Bezieherinnen einer Leistung aus dem AlVG
aufgrund besonderer Vorschriften des Mutterschutzrechtes, im Einzelfall aufgrund des Zeugnisses eines
Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, weil Leben oder Gesundheit
von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet
wäre.
Das Wochengeld ersetzt - anders als bei den sonstigen in der SV vorgesehenen Geldleistungen - den
entfallenden Arbeitsverdienst im vollen Ausmaß. Es gebührt gem Abs 3 weiblichen Versicherten in der
Höhe des auf den Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittlichen, in den letzten 13 Wochen (bei
Versicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen oder abgerechnet wird, in den
letzten drei Kalendermonaten) vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge.
Die Höhe des Wochengeldes orientiert sich also am tatsächlichen Arbeitsverdienst, auch wenn dieser die
Höchstbeitragsgrundlage in der KV übersteigt. Bei Berechnung des Wochengeldes ist gebührender Arbeitsverdienst gem § 162 Abs 3 ASVG jeder Geld- und Sachbezug, der der voll- oder teilversicherten
Arbeitnehmerin als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeitraum zustand, und zwar unabhängig von der
beitrags- oder einkommenssteuerrechtlichen Qualifikation, also auch Entgelt aus einem geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis.
Die auf die letzten 13 Wochen bzw auf die letzten 3 Kalendermonate entfallenden Sonderzahlungen sind
bei der Bemessung des Wochengeldes in der Weise zu berücksichtigen, dass der ermittelte NettoArbeitsverdienst um einen durch die Satzung des VTr allgemein festzusetzenden Hundersatz erhöht wird.
Die Mustersatzung des HV sieht folgende Prozentsätze vor:
§ bei Sonderzahlungen bis zur Höhe eines Monatsbezuges bzw von vier Wochenbezügen: 14 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr als einem Monatsbezug bzw vier Wochenbezügen bis zur Höhe
von zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 17 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 21 %
Der durchschnittliche tägliche Arbeitsverdienst, dessen Entgang durch das Wochengeld ersetzt werden
soll, wird durch Umlegung der gesamten Verdienstsumme auf die im Beobachtungszeitraum liegenden
Kalendertage ermittelt. Der Beobachtungszeitraum umfasst die letzten 3 vollen Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist. Durch die Verwendung des Begriffes "Kalendermonat" hat der Gesetzgeber eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er nicht eine 30-Tage-Frist festsetzen wollte und damit einen Zeitraum
von 90 Tagen rückgerechnet ab dem Beginn der Schutzfrist, sondern 3 volle Kalendermonate vor jenem
Monat, in dem die Schutzfrist begann. Andernfalls hätte der Gesetzgeber nicht die Unterscheidung nach
Versicherten, die wöchentlich entlohnt werden, und solchen, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen und abgerechnet wird, getroffen, sondern schlechthin eine 90-tägige Frist festgesetzt.
Durch den Ausdruck "Kalendermonat" ist auch der Gesetzgeber eindeutig von sonstigen Monatsfristen
und deren Berechnung abgegangen. Da die Regelung des Beobachtungszeitraumes im § 162 ASVG
nach Wochen bzw Monaten eine gerechtfertigte Bedachtnahme auf die unterschiedliche Entlohnungsart
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der Versicherten darstellt, handelt es sich um eine sachlich begründete Differenzierung, die somit nicht
gegen den verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Der für die Höhe des Wochengeldes maßgebende Zeitraum von 13 Wochen oder 3 Kalendermonaten iSd
§ 162 Abs 3 ASVG ist immer vom Beginn der achtwöchigen Schutzfrist vor der voraussichtlichen oder
tatsächlichen Entbindung an zu berechnen. Soweit die Versicherte während dieser Zeit kein Arbeitsentgelt bezog, weil sie gem § 162 Abs 1 letzter Satz ASVG Anspruch auf (vorgezogenes) Wochengeld hatte,
ist von jenem Arbeitsentgelt auszugehen, auf das sie Anspruch gehabt hätte. Dies gilt auch dann, wenn
der Beginn des Beschäftigungsverbotes in den aufgrund einer früheren Geburt konsumierten Karenzurlaub fiel. Bezog die Wöchnerin in den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft teilweise Karenzurlaubsgeld und teilweise Arbeitsverdienst, so ist der Berechnung des Wochengeldes nur der Arbeitsdienst geteilt durch die Arbeitstage zugrunde zu legen. Die Zeiten des Bezuges von
Karenzurlaubsgeldes bleiben außer Betracht. Unter den gesetzlichen Abzügen iSd § 162 Abs 3 ASVG
sind hinsichtlich der Lohnsteuer nur jene zu verstehen, die der Arbeitgeber nach § 41 Abs 1 EStG vom
Arbeitslohn vorzunehmen hat, nicht aber die aufgrund eines späteren Jahresausgleichs errechnete
Lohnsteuer.
Gem § 162 Abs 5 ASVG sind vom Anspruch auf Wochengeld die gem § 16 ASVG Selbstversicherten und
solche Pflichtversicherten ausgeschlossen, die gem § 138 Abs 2 lit a-d ASVG vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen sind (Lehrlinge ohne Entgelt, Pensionsbezieher etc).
Treffen Ansprüche auf Wochengeld und Krankengeld zusammen, so gebührt der Versicherten nur das
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldanspruches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches nicht angerechnet.
Der Anspruch auf Wochengeld ruht gem § 166 ASVG, solange die Versicherte aufgrund gesetzlicher oder
vertraglicher Bestimmungen Anspruch auf Fortbezug von mehr als 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge hat. Diese Zeiten werden auf die Höchstdauer des Anspruchs auf Wochengeld nicht angerechnet. Bei
einem Weiterbezug von 50 % dieser Bezüge ruht das Wochengeld zur Hälfte.
Das Wochengeld ruht auch, solange die Versicherte während des bestehenden Anspruchs auf Wochengeld eine Erwerbstätigkeit ausübt, in Höhe des aus dieser Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens.
Stirbt die Versicherte bei der Entbindung oder während der Dauer des Bezuges des Wochengeldes, so ist
dieses bis zum Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, der für den Unterhalt
des Kindes sorgt.

Unechter Garantievertrag
Der Versicherer kann also durch Ausfertigung und Gestaltung der Kostenübernahmeerklärung gegenüber
dem Leistungserbringer Einwendungen vorbringen, die ihm gegenüber seinen Versicherer zustehen, zB
eine mangelnde Prämienzahlung, einen Leistungsausschluss, verschwiegene Vorerkrankungen etc, im
Leistungsfalle auch Einwendungen die dem Patienten gegenüber dem Krankenhaus oder Arzt aus dem
Behandlungsvertrag zur Verfügung stehen, zB Verrechnung nicht erbrachter Leistungen oder auch eine
falsche Verrechnung erbrachter Leistungen und Einwände aus dem Direktverrechnungsübereinkommen.
Diese Verrechnungsübereinkommen sind eine Art Garantievertrag, wobei der Versicherer die Haftung für
die Leistung des Patienten übernimmt, mit der Einschränkung, dass der Versicherer nicht als dritter Garant für eine fremde Schuld des Patienten einstehen will, sondern die eigene Verpflichtung zum Gegenstand seiner Zusage macht (unechter Garantievertrag). Der Umfang der Haftung des Garanten richtet sich
nach der Parteienvereinbarung. Der Garant kann daher seine Haftung für die Leistung eines Dritten beschränken. Da das Versicherungsunternehmen eine Kostenübernahme zur Gänze erbringen kann, kann
sie auch eine Kostenübernahmeerklärung im eingeschränkten Ausmaß abgeben. Der Satz „nach Tarif
des Versicherten“ bedeutet im Zusammenhang mit der in jeden einzelnen Fall notwendigen Verpflichtung
zur Ausstellung einer Kostenübernahmeerklärung, dass der vereinbarte Tarif im Rahmen des Versicherungsvertrages die Obergrenze der übernommenen Kosten darstellt.

Gatekeeper
Aus ökonomischer Sicht muss das Ziel sein, die Gesundheitsleistungen dort zu erbringen, wo sie bei
gleicher Qualität kostengünstiger sind.
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Häufig entscheidet der Patient selbst, welche Versorgungsebene er zur Diagnose und Behandlung in
Anspruch nimmt, ohne dass diese Selbstentscheidung für ihn unmittelbare kostenmäßige Auswirkungen
hat oder zumindest Kostenrisken birgt. Dies führt nicht nur zu medizinisch ineffizienten Patientenallokationen, sondern auch zur Präferenz der Inanspruchnahme der kostenintensiveren Versorgungsebenen, weil
diese aus Patientensicht vermeintlich besser sind. Die aus medizinischer und ökonomischer Sicht wünschenswerte Funktion des Allgemeinpraktikers als in vielen Fällen erste Anlaufstelle und Grundverantwortlichem für weiteren Behandlungsschritte wird dadurch unterlaufen.

Gebäranstalten, Krankenanstalten
Krankenanstalten sind:
Allgemeine Krankenanstalten, das sind Krankenanstalten für Personen ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters oder der Art der ärztlichen Betreuung;
Sonderkrankenanstalten, das sind Krankenansntalten
für die Untersuchung und Behandlung von Personen mit bestimmten Krankenheiten (zB Anstalten für
Lungenkrankheiten, für Geisteskrankheiten und für Nervenkrankheite, Anstalten für Alkoholkranke
für die Untersuchung und Behandlung von Personen bestimmter Altersstufen (zB Kinderspitäler) oder
für bestimmte Zwecke (zB Unfallkrankenhäuser);
1.Heime für Genesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen;
2.Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die ärztliche Betreung und besonderer Pflege bedürfen;
3.Gebäranstalten und Entbindungsheime;
4.Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die durch ihre besondere Ausstattung höheren Ansprüchen
hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung entsprechen;
5.selbständige Ambulatorien (Röntgeninstitute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen).

Gebrechen
Die Krankenbehandlung ist notwendig, wenn sie die Gesundheit (voraussichtlich) wieder herzustellen
oder zumindest zu bessern bzw eine Verschlimmerung hinanzuhalten vermag. Eine notwendige Behandlung liegt auch bei ärztlicher Überwachung oder in der Schmerzlinderung bei an sich bestehender Unbehebbarkeit des Leidens vor. Fehlt - etwa bei Dauerleiden - die Möglichkeit ärztlicher Einflussnahme, liegt
ein Gebrechen vor.
Durch die begriffliche Spaltung von Krankheit und Gebrechen unterscheidet sich der sozialrechtliche
Krankheitsbegriff vom medizinischen. Akute Störungen während des Gebrechenszustandes können allerdings "Krankheit" sein.
Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen Gebrechen, die die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit
oder Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchtigen,
kann die Satzung Zuschüsse für die Anschaffung notwendiger Hilfsmittel vorsehen.
Diese freiwillige Leistung ist im ASVG unter dem Titel der "Hilfe bei körperlichen Gebrechen" im § 154
normiert.
Zur Abgrenzung von Krankheit und Gebrechen hat das OLG Wien am 2.10.1985, zu 35 R 199/85, folgende Entscheidung gefällt: Wenn der Versicherte infolge Abnützungserscheinungen, die durch eine medizinische Behandlung nicht mehr beeinflussbar sind, seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann,
dann hat er keinen Anspruch auf Krankengeld, weil der VTr bei Gebrechen gem § 154 Abs 1 eine Krankenbehandlung nur als freiwillige Leistung gewährt. Gebrechen sind ihrem Wesen nach medizinisch nicht
beeinflussbare, gänzliche oder teilweise Ausfälle von normalen Körperfunktionen, die im medizinischen
Sinn nicht mehr als Krankheit zu beurteilen sind.
Durch die Bereitstellung geeigneter Hilfsmittel sollen fehlende Funktionen oder unzulängliche Körperteile
übernommen bzw Verstümmelungen, Verunstaltungen oder die mit dem Gebrechen verbundenen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gemildert oder beseitigt werden (Prothesen, orthopädische
Schuhe, Krankenfahrstühle etc).
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Darüber hinaus kann der VTr - sofern es notwendig und zweckmäßig ist - als freiwillige Leistung Krankenbehandlung und Anstaltspflege gewähren (in diesem Fall hat der Versicherte jedoch keinen Anspruch
auf Krankengeld). Diese Geldleistung erhält man nur, wenn die Krankenbehandlung als Pflichtleistung
vom VTr gewährt wird.

Allgemeine Gebührenklasse
Die öffentlichen Krankenanstalten sind verpflichtet, die gem § 145 ASVG eingewiesenen Erkrankten in die
allgemeine Gebührenklasse aufzunehmen. Die den öffentlichen Krankenanstalten gebührenden Pflegegebührensätze sind bei Versicherten zur Gänze vom VTr, bei Angehörigen zu 90 % vom VTr, zu 10 %
vom Versicherten selbst zu tragen. Dieser Selbstbehalt für Angehörige ist innerhalb von 12 Kalendermonaten, gerechnet vom Tag der ersten Einweisungan, für maximal vier Wochen zu bezahlen. Bei einer aus
dem Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten Anstaltspflege hat der VTr auch für Angehörige des
Versicherten die Pflegegebührensätze zur Gänze zu entrichten.
Mit dem vom VTr (oder auch Versicherten) bezahlten Pflegegebührenersätze sind alle Leistungen der
Krankenanstalt (Unterkunft, ärztliche Untersuchung, Behandlung, Heilmittel, Verköstigung etc) mit Ausnahme der in § 27 Abs 2 KAG angeführten Leistungen abgegolten.

Gegenanzeigen
(Kontraindikationen sind Angaben darüber, in welchen Fällen die Heilmittel überhaupt nicht oder nur mit
besonderer Vorsicht angewendet werden dürfen, da sonst eine gesundheitliche Gefährdung besteht.
Schwangerschaft ist in beinahe allen Fällen eine Kontraindikation, da in den ersten drei Monaten einer
bestehenden Schwangerschaft eine Schädigung der Frucht nicht ausgeschlossen werden kann. Sehr oft
werden auch Erkrankungen, Überempfindlichkeiten oder bestimmte Zustände - Lebererkrankung, Penicillinallergie, Alter, Stillzeit - genannt).

Geheimnisschutz
Der Verstorbene kann einem Geheimnisträger Umstände anvertrauen, die er gegenüber seinem nahen
Angehörigen oder Erben nicht geoffenbart wissen wollte, dies darf aber nicht dazu führen, dass der beklagte Arzt unter Berufung auf den Geheimnisschutz und Verschwiegenheitspflicht schlechthin die Einsichtnahme durch Erben oder nahe Angehörige verweigert.
Der KHTr hat das Begehren eines Erben oder nahen Angehörigen auf Einsichtnahme in die Krankengeschichte, wenn keine positive Willensäußerung des Verstorbenen vorliegt, dahin zu prüfen, ob eine mutmaßliche Einwilligung des Verstorbenen dem gegenüber der Einsicht begehrt, anhzunehmen ist. Wenn er
dies verneint, hat er seine Gründe in einer Weise, die nicht zur Aufdeckung des Geheimnisses führt, dem
Gericht darzulegen. Die entgültige Beurteilung, ob eine Zustimmung des Verstorbenen zur Offenlegung
anzunehmen ist, darf nicht einer für das Gericht unüberprüfbaren Beurteilung durch die Prozesspartei
selbst anvertraut sein, sondern ist durch einen Sachverständigen an Hand der ihm offenzulegenden Dokumente zu überprüfen.
Diese Entscheidung des OGH behandelt die privatrechtlichen Aspekte der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht kontra Einsichtnahme in die Krankengeschichte. Diese Entscheidung hat auch wesentliche Auswirkungen im Rahmen der Aufklärungspflichten als Nebenpflichten aus dem Behandlungsvertrag.

Gehobene Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
Gesetzliche Grundlage: GuKG, BGBl 1997/108
In Kraft seit 1.9.1997
In der Fassung BGBl 1998/95
In Kraft seit 1.7.1998
Gewerbeordnung und andere des in § 3 des GuKG aufgezählten Berufsrechte finden auf die Ausübung
der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe keine Anwendung und werden vom GuKG nicht berührt.
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Ausbildung
Dauer 3 Jahre (4.600 Stunden, mindestens zur Hälfte Praxis, mindestens ein Drittel Theorie)

Ausbildungsinhalte
wie bei MTD berufsgruppenspezifisch orientiert und umfassen für die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege insbesondere folgende Sachgebiete:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Grundlagen der Pflegewissenschaften und –forschung
Pflege von alten Menschen
Palliativpflege
Hauskrankenpflege
Infektionslehre
Ernährung, Kranken- und Diätkost
Diagnose und Therapie, einschließlich komplementärmedizinischer Methoden
Geriatrie, Gerontologie und Gerontopsychiatrie
Pharmakologie
Katastrophen- und Strahlenschutz
Gesundheitserziehung und –förderung, einschließlich Arbeitsmedizin
Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Sozialhygiene
Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstraining
EDV, fachspezifische Informatik, Statistik und Dokumentation (§ 42 GuKG)

Berufsausübung
wie MTD
bei „sonstige Träger“ ist zu ergänzen:
§ zu Einrichtungen, die der Nachsorge, der Behindertenbetreuung, der Gewinnung von Blut- oder
Blutbestandteilen dienen oder die andere Gesundheits- oder soziale Dienste anbieten
§ zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege anbieten
§ zu einer physischen Person
Voraussetzung für freiberufliche Tätigkeit ist:
2-jährige Berufspraxis (statt 3-jährige)
§ 36 Abs 4 GuKG normiert einen § 49 Abs 3 ÄrzteG ähnlichen Vorbehalt sowie eine Delegationsbefugnis
an PflegehelferInnen.

Berufsausweise
mit Lichtbild für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, die
§ zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigt sind oder
§ im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege anbieten, tätig sind,
sind vorgesehen.

Berufsberechtigung
prinzipiell wie MTD
Diplome können an einer Schule für
§ Gesundheits- und Krankenpflege
§ Kinder- und Jugendlichenpflege
§ psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege oder den
§ entsprechenden Schulen nach dem Krankenpflegegesetz, BGBl 1961/102,
erlangt werden.
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Berufsbezeichnung
Die männliche Form lautet „Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger“,
die weibliche Form lautet „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester“,
bei spezieller Grundausbildung „Diplomierte/r Kinderkrankenschwester/-pfleger“ oder
„Diplomierte/r psychiatrische/r Gesundheits- und Krankenschweter/-pfleger“.
EWR-Staatsangehörige dürfen die entsprechenden Ausbildungsbezeichnungen des Herkunftsstaates
führen, sofern diese nicht mit österreichischen Bezeichnungen verwechselbar sind, die eine zusätzliche
Ausbildung erfordern und Name und Ort der Lehranstalt/des Prüfungsausschusses aufweisen.

Berufspflichten
wie MTD

Entzug der Berufsberechtigung
wie MTD

Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen
Zur Fortbildung besteht Pflicht, jeweils innerhalb von 5 Jahren, im Ausmaß von mindestens 40 Stunden.
Weiterbildung ist ein Recht im Rahmen des Dienstverhältnisses.
Sonderausbildung ist verpflichtend vorgeschrieben, wenn jemand eine Tätigkeit des erweiterten Tätigkeitsbereiches ausübt.
Weiters gibt es noch die Sonderausbildung für Lehraufgaben und die Sonderausbildung für Führungsaufgaben, beides im Ausmaß von einem Jahr (1.600 Stunden).
Gleichen Umfang hat die Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege.
Die Sonderausbildungen in der Intensivpflege, Anästhesiepflege und Pflege bei Neirenersatztherapie
dauern mindestens vier Monate bzw 600 Stunden.
Die spezielle Zusatzausbildung
§ in der Intensivpflege dauer mindestens vier Monate (600 Stunden),
§ in der Anästhesiepflege und der Pflege bei Nierenersaththerapie dauert mindestens drei Monate
(400 Studen).

Tätigkeitsbereich
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist der pflegerische Teil der gesundheitsfördernden, präventiven, diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Erhaltung
oder Wiederherstellung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten.
Er umfasst die Pflege und Betreuung von Menschen aller Altersstufen bei körperlichen und psychischen
Erkrankungen, die Pflege und Betreuung behinderter Menschen, Schwerkranker und Sterbender sowie
die pflegerische Mitwirkung an der Rehabilitation, der primären Gesundheitsversorgung, der Förderung
der Gesundheit und der Verhütung von Krankheiten im intra- und extramuralen Bereich.
Die zuletzt angeführten Tätigkeiten beinhalten auch die Mitarbeit bei diagnostischen und therapeutischen
Verrichtungen auf ärztliche Anordnung.
Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Diagnostik, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen im intra- und extramuralen Bereich (Pflegeprozess),
die Gesundheitsförderung und –beratung im Rahmen der Pflege, die Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer Aufgaben im Rahmen der Pflege, die detaillierter im § 14 GuKG beispielsweise
angeführt sind.
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Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Durchführung diagnostischer und therapeutischer
Maßnahmen nach ärtzlicher Anordnung, die beispielsweise im § 15 GuKG angeführt sind.
Die Anordnung hat vor Durchführung der betreffenden Maßnahme schriftlich zu erfolgen, außer in medizinisch begründeten Ausnahmefällen. Da genügt eine mündliche Anordnung.
Die schriftliche Anordnung der ärztlichen Anordnung hat unverzüglich, längstens aber innerhalb von 24
Stunden zu erfolgen.
Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfasst jene Bereiche, die sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe des Gesundheitswesens betreffen.
Hier besteht ein Vorschlags- und Mitentscheidungsrecht hinsichtlich der im § 16 GuKG beispielsweise
Angeführten Maßnahmen.
Spezialaufgaben sind:
§ Kinder- und Jugendlichenpflege
§ psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege
§ Intensivpflege
§ Anästhesiepflege
§ Pflege bei Nierenersatztherapie
§ Pflege im Operationsbereich
§ Krankenhaushygiene
Lehraufgaben sind insbesondere:
§ Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege
§ Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen
§ Leitung von Sonderausbildungen
§ Leitung von Pflegehilfelehrgängen
Führungsaufgaben sind insbesondere:
§ Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt
§ Leitung des Pflegeedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen.

Verkürzte Ausbildung
§
§
§
§
§

PflegehelferInnen
Sanitätsunteroffiziere
nach spezieller Grundausbildung
Hebammen
MedizinierInnen

Im § 53 GuKG ist eine Mitgestaltung und Mitbestimmung der SchülerInnen am Schulleben normiert.
Aufnahmevoraussetzung für die Schule sind insbesondere:
§ körperliche und geistige Eignung und Vertrauenswürdigkeit sowie
§ erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulstufen.
Ausschluss erfolgt bei:
§ Nichtvorliegen oder Wegfall der Aufnahmevoraussetzungen
§ schwerwiegenden Pflichtverletzungen oder Verstößen gegen die Schulordnung
Vor Ausschluss muss dem/r Betroffenen eine Rechtfertigungsmöglichkeit vor der Aufnahmekommission
eingeräumt werden.
Automatisches Ausscheiden erfolgt bei Nichterreichen des Ausbildungszieles nach Ausschöpfen der
Wiederholungsmöglichkeiten.

Geldleistung
Als zu gewährende Geldleistungen sieht das Gesetz das Wochengeld vor. Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung, für den Tag der Entbindung sowie
für die ersten 8 Wochen nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld. Die 8-Wochen-Frist vor der voraussichtlichen Entbindung wird aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Entbindung
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zu einem anderen als dem vom Arzt angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlängert sich die Frist
vor der Entbindung entsprechend. Weibliche Versicherte nach Früh-, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen erhalten das Wochengeld nach der Entbindung für 12 Wochen. Über das Vorliegen
einer Frühgeburt hat ausschließlich der Arzt zu entscheiden.
Über die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbindung hinaus gebührt das Wochengeld ferner für
jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerinnen und Bezieherinnen einer Leistung aus dem AlVG
aufgrund besonderer Vorschriften des Mutterschutzrechtes, im Einzelfall aufgrund des Zeugnisses eines
Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, weil Leben oder Gesundheit
von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet
wäre.
Das Wochengeld ersetzt - anders als bei den sonstigen in der SV vorgesehenen Geldleistungen - den
entfallenden Arbeitsverdienst im vollen Ausmaß. Es gebührt gem Abs 3 weiblichen Versicherten in der
Höhe des auf den Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittlichen, in den letzten 13 Wochen (bei
Versicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen oder abgerechnet wird, in den
letzten drei Kalendermonaten) vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge.
Die Höhe des Wochengeldes orientiert sich also am tatsächlichen Arbeitsverdienst, auch wenn dieser die
Höchstbeitragsgrundlage in der KV übersteigt. Bei Berechnung des Wochengeldes ist gebührender Arbeitsverdienst gem § 162 Abs 3 ASVG jeder Geld- und Sachbezug, der der voll- oder teilversicherten
Arbeitnehmerin als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeitraum zustand, und zwar unabhängig von der
beitrags- oder einkommenssteuerrechtlichen Qualifikation, also auch Entgelt aus einem geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis.
Die auf die letzten 13 Wochen bzw auf die letzten 3 Kalendermonate entfallenden Sonderzahlungen sind
bei der Bemessung des Wochengeldes in der Weise zu berücksichtigen, dass der ermittelte NettoArbeitsverdienst um einen durch die Satzung des VTr allgemein festzusetzenden Hundersatz erhöht wird.
Die Mustersatzung des HV sieht folgende Prozentsätze vor:
§ bei Sonderzahlungen bis zur Höhe eines Monatsbezuges bzw von vier Wochenbezügen: 14 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr als einem Monatsbezug bzw vier Wochenbezügen bis zur Höhe
von zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 17 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 21 %
Der durchschnittliche tägliche Arbeitsverdienst, dessen Entgang durch das Wochengeld ersetzt werden
soll, wird durch Umlegung der gesamten Verdienstsumme auf die im Beobachtungszeitraum liegenden
Kalendertage ermittelt. Der Beobachtungszeitraum umfasst die letzten 3 vollen Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist. Durch die Verwendung des Begriffes "Kalendermonat" hat der Gesetzgeber eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er nicht eine 30-Tage-Frist festsetzen wollte und damit einen Zeitraum
von 90 Tagen rückgerechnet ab dem Beginn der Schutzfrist, sondern 3 volle Kalendermonate vor jenem
Monat, in dem die Schutzfrist begann. Andernfalls hätte der Gesetzgeber nicht die Unterscheidung nach
Versicherten, die wöchentlich entlohnt werden, und solchen, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen und abgerechnet wird, getroffen, sondern schlechthin eine 90-tägige Frist festgesetzt.
Durch den Ausdruck "Kalendermonat" ist auch der Gesetzgeber eindeutig von sonstigen Monatsfristen
und deren Berechnung abgegangen. Da die Regelung des Beobachtungszeitraumes im § 162 ASVG
nach Wochen bzw Monaten eine gerechtfertigte Bedachtnahme auf die unterschiedliche Entlohnungsart
der Versicherten darstellt, handelt es sich um eine sachlich begründete Differenzierung, die somit nicht
gegen den verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Der für die Höhe des Wochengeldes maßgebende Zeitraum von 13 Wochen oder 3 Kalendermonaten iSd
§ 162 Abs 3 ASVG ist immer vom Beginn der achtwöchigen Schutzfrist vor der voraussichtlichen oder
tatsächlichen Entbindung an zu berechnen. Soweit die Versicherte während dieser Zeit kein Arbeitsentgelt bezog, weil sie gem § 162 Abs 1 letzter Satz ASVG Anspruch auf (vorgezogenes) Wochengeld hatte,
ist von jenem Arbeitsentgelt auszugehen, auf das sie Anspruch gehabt hätte. Dies gilt auch dann, wenn
der Beginn des Beschäftigungsverbotes in den aufgrund einer früheren Geburt konsumierten Karenzurlaub fiel. Bezog die Wöchnerin in den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft teilweise Karenzurlaubsgeld und teilweise Arbeitsverdienst, so ist der Berechnung des Wochengeldes nur der Arbeitsdienst geteilt durch die Arbeitstage zugrunde zu legen. Die Zeiten des Bezuges von
Karenzurlaubsgeld bleiben außer Betracht. Unter den gesetzlichen Abzügen iSd § 162 Abs 3 ASVG sind
hinsichtlich der Lohnsteuer nur jene zu verstehen, die der Arbeitgeber nach § 41 Abs 1 EStG vom Arbeitslohn vorzunehmen hat, nicht aber die aufgrund eines späteren Jahresausgleichs errechnete Lohnsteuer.
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Gem § 162 Abs 5 ASVG sind vom Anspruch auf Wochengeld die gem § 16 ASVG Selbstversicherten und
solche Pflichtversicherten ausgeschlossen, die gem § 138 Abs 2 lit a-d ASVG vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen sind (Lehrlinge ohne Entgelt, Pensionsbezieher etc).
Treffen Ansprüche auf Wochengeld und Krankengeld zusammen, so gebührt der Versicherten nur das
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldanspruches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches nicht angerechnet.
Der Anspruch auf Wochengeld ruht gem § 166 ASVG, solange die Versicherte aufgrund gesetzlicher oder
vertraglicher Bestimmungen Anspruch auf Fortbezug von mehr als 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge hat. Diese Zeiten werden auf die Höchstdauer des Anspruchs auf Wochengeld nicht angerechnet. Bei
einem Weiterbezug von 50 % dieser Bezüge ruht das Wochengeld zur Hälfte.
Das Wochengeld ruht auch, solange die Versicherte während des bestehenden Anspruchs auf Wochengeld eine Erwerbstätigkeit ausübt, in Höhe des aus dieser Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens.
Stirbt die Versicherte bei der Entbindung oder während der Dauer des Bezuges des Wochengeldes, so ist
dieses bis zum Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, der für den Unterhalt
des Kindes sorgt.

Gemeinnützigkeit
Unabhängig von der Rechtsstellung des Betreibers einer Krankenanstalt unterscheidet sich eine öffentliche Krankenanstalt von einer privaten Krankenanstalt dadurch, dass der öffentlichen Krankenanstalt das
Öffentlichkeitsrecht verliehen wurde. Das heißt, auch ein von einer privaten Institution wie zB einer Ordenskongregation betriebenes Krankenhaus kann ein öffentlicher Krankenhaus sein, wenn das Vorliegen
von bestimmten Voraussetzungen zur Verleihung des Öffentlichkeitsrechts geführt hat. Um nur einige
Voraussetzungen herauszugreifen seien hier erwähnt:
§ Entsprechung der Vorgaben des Landeskrankenanstaltenplanes und des Landesgroßgeräteplanes
§ Gemeinnützigkeit, dh, als gemeinnützig ist eine Krankenanstalt zu betrachten, wenn ua
1.ihr Betrieb nicht die Erzielung eines Gewinnes bezweckt;
2.der Patient so lange in der Krankenanstalt untergebracht, ärztlich behandelt, gepflegt und verköstigt wird, wie es sein Gesundheitszustand nach dem Ermessen des behandelnden Arztes erfordert;
3.für die ärztliche Behandlung einschließlich der Pflege sowie unbeschadet einer Aufnahme in die
Sonderklasse für Verpflegung und Unterbringung ausschließlich der Gesundheitszustand des
Patienten maßgeblich ist;
4.die Zahl der für die Sonderklasse bestimmten Betten ein Viertel der für die Anstaltspflege bereitstehenden Bettenanzahl nicht übersteigt.

Genaue Anordnung
Die ”genaue Anordnung” ist von der ärztlichen Verordnung zu unterscheiden. Während bei der Verordnung ÄrztInnen Verantwortung und Haftung “nur” für die Auswahl der Maßnahme bzw ihren Einsatz haben, erstreckt sich diese bei der Anordnung auch auf deren Durchführung.
Welche Angehörige der einzelnen Berufsgruppen nun zu Hilfstätigkeiten herangezogen werden dürfen, ergibt sich einerseits aus den in berufsspezifischen Regelungen aufgezählten Tätigkeitsbereichen
und den Ausbildungsvorschriften. Wie das Beispiel der HeilmasseurInnen, des medizinischtechnischen Fachdienstes und der medizinisch-technischen Dienste zeigt, weist der Tätigkeitsbereich und
die Ausbildungsvorschriften dieser drei Berufsgruppen Überschneidungen auf, allerdings auch eine klare
Abstufung in der Qualifikation.
Alle nicht-ärztlichen Berufe können im Verhältnis zum Arzt/zur Ärztin als Hilfsperson, einige dieser Berufe
allerdings auch berufs- und haftungsrechtlich im Rahmen der gesetzlich definierten Rahmen eigenverantwortlich tätig werden.
Die Einsatzmöglichkeit von Hilfspersonen hängt damit vom formal und praktisch abgestuften Ausbildungsund Qualifikationsniveau ab. Dabei indiziert die formale Qualifikation jene Mindestqualifikation, mit deren
Vorkenntnissen ÄrztInnen jedenfalls rechnen dürfen.
Darüber hinaus sind auch ökonomische Faktoren zu berücksichtigen.
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Allerdings ist auch wenn es weder notwendig und sinnvoll ist , für jede Behandlung die medizinisch gesehen höchst qualifizierte Person heranzuziehen, umgekehrt aus patientenschutzrechtlicher Sicht eine rein
ökonomische Betrachtung dieser Frage jedenfalls abzulehnen.

Generica
Der Teuerungsprozess für die Krankenkassen in den vergangenen Jahren lässt sich also nur partiell dadurch erklären, dass vermehrt innovative Produkte bzw Kombinationsprodukte auf den Markt gekommen
sind. Kostensenkende Wirkung über Generica (Nachahmungsprodukte nach Ablauf der Patentfrist) kann
nicht aus den Statistiken abgelesen werden.
Aus interessenpolitischer Sicht ist es hier sehr schwierig, eine klare Linie zu verfolgen. Auf EU-Ebene sind
die Meinungen bezüglich Reglementierungen geteilt. Während der Rat die Ansicht verfolgt, dass die Gesundheitssysteme und damit auch die Regulierungssysteme Angelegenheit der Mitgliedstaaten sind,
drängt die Industrielobby auf Deregulierung. EU-weite Reglementierungen wären nur durchsetzbar, gäbe
es eine Harmonisierung der Systeme auf EU-Ebene. Dies ist in nächster Zeit sicherlich nicht vorstellbar
und es ist zudem fraglich, ob dies ein wünschenswertes Ziel wäre, will man soziale Ungerechtigkeiten
verhindern.
Von Seiten der Industrie werden Deregulierungen auch mit dem Argument größerer KonsumentInnensouveränität begründet. Selbstmedikation und Abbau der Apothekenpflicht würden die Entscheidungsmacht der KonsumentInnen stärken, die Krankenkassen entlasten, den Wettbewerb erhöhen und damit
preissenkend wirken. Dies sind aber Scheinargumente. In einem Bereich wie der Pharmaindustrie kann
es keine KonsumentInnensouveränität geben, da den KonsumentInnen die notwendigen Informationen
fehlen. Auch das Argument der Preissenkung gilt so nicht, da die Kosten nicht gesenkt, sondern verschoben werden, wie auch die OECD bestätigt:
„The general principle is that those for whom health care expenditures are incomes will always prefer cost
shifting policies to cost containment policies. In this instance, the rhetoric of „market principles“ and of
„competition“ is used to justify a proposal to shift costs from insurers to users.“
Vor allem ist fraglich, wie sicher derartige Praktiken wären und ob sie nicht langfristig aufgrund falscher
Medikationen zu höheren Belastungen des Gesundheitsystems führen könnten.
Einstweilige Strategie der ArbeitnehmerInneninteressenvertretungen ist die Preisbeobachtung durch die
Preiskommission. Wenn für ein Präparat ein zu hoher Preis verlangt wird (im Vergleich zu „volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preisen“), wird beim Ministerium eine amtswegige Höchstpreisfestsetzung beantragt. Völlig befriedigend ist diese Strategie selbstverständlich nicht, stellt sie doch nur eine Defensivposition gegenüber den neoliberalen Vorstellungen der EU-Industrielobby dar. Solange es keine aktive
Preisregulierung in Österreich gibt, bleibt auf Basis des derzeitigen Preisgesetzes nur die passive Preisbeobachtung als Mittel der Kosteneindämmung.

Genetischer Schutz
Die gesetzliche Regelung des Strahlenschutzes wurde durch die zunehmende Verwendung von radioaktiven Stoffen und Strahleneinrichtungen (auch in der Medizin) notwendig. Gesundheitsgefährdend ist
der Einsatz ionisierender Strahlen wegen ihrer zellverändernden (Körper- und Keimzellen) Wirkung im
menschlichen Körper. Das BG dient somit auch dem Schutz der nachkommenden Generation (genetischer Schutz).

Grundsatz des Gesetzes ist es, die Einwirkung ionisierender Strahlen auf den menschlichen Körper innerhalb der aufgrund des BG festgesetzten zulässigen Strahlenbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Jede unnötige Strahlenbelastung ist zu vermeiden. Die direkte Anwendung ionisierender Strahlen auf
den menschlichen Körper für andere als medizinische Zwecke ist ausdrücklich verboten.
Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen (siehe §§ 5 und 7) für den Umgang mit radioaktiven Stoffen
oder Strahleneinrichtungen (= Einrichtungen, die der Erzeugung von ionisierenden Strahlen dienen oder
bei deren Betrieb solche Strahlen auftreten) bedarf einer Bewilligung. Gleiches gilt für die Änderung und
Erweiterung von Anlagen. Die Bewilligung ist nicht an die Person des Inhabers einer Anlage, sondern an
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die betreffende Anlage geknüpft. Bestehen jedoch hinsichtlich der Verlässlichkeit eines neuen Inhabers
Bedenken, hat die Behörde den Fortbetrieb zu untersagen.
Der Umgang mit radioaktiven Stoffen oder der Betrieb von Strahleneinrichtungen, für den bewilligungspflichtige Anlagen nicht benötigt werden (sonstiger Umgang mit radioaktiven Stoffen, siehe § 10), bedarf
gleichfalls einer Bewilligung (zB radioaktive Präparate geringerer Aktivität, insbesondere auf medizinischem Gebiet, oder die Verwendung transportabler Strahlenquellen).
Ausnahmen von den §§ 7 und 10 können durch VO unter Bedachtnahme auf den Stand der Wissenschaft bestimmt werden, wenn eine Gefährdung nicht zu besorgen ist (§ 13); wobei jedoch jeder Besitz
von solchen Stoffen (Einrichtungen) der Behörde zu melden ist (§ 25).
Die Betriebsbewilligung ist ua zu erteilen, wenn ein Strahlenschutzbeauftragter (= eine Person für die in
Betracht kommende Tätigkeit körperlich und geistig geeignet ist und Kenntnisse im Strahlenschutz besitzt) bestellt worden ist.
Der Betrieb von Anlagen und der sonstige Umgang mit radioaktiven Stoffen ist von der Bewilligungsbehörde, in Fragen des Dienstnehmerschutzes im Einvernehmen mit den Arbeitsinspektorat mindestens
einmal jährlich zu überprüfen, bei Vorliegen einer besonderen Gefahr mindestens einmal in drei Monaten.
Überschreitet bei Geräten, die radioaktive Stoffe enthalten oder beim Betrieb von Strahleneinrichtungen
nicht die Dosisleistung die durch VO festzustzenden Werte, sind deren Bauarten durch Bescheid zuzulassen. Dem Antrag ist ein Gutachten einer staatlich autorisierten Anstalt oder eines Ziviltechnikers sowie
ein Bauartschein des Herstellers (§ 22) anzuschließen.
Radioaktive Stoffe oder deren Behältnisse sind in ausreichender Weise zu kennzeichnen.
Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von Strahleneinrichtungen ist durch geeignete
Arbeitsmethoden und geeignete Schutzmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die Strahlenbelastung von
Personen so niedrig wie möglich gehalten wird, die Gefahr der Aufnahme radioaktiver Stoffe in den
menschlichen Körper auf ein Mindestmaß beschränkt wird und möglichst geringe Mengen radioaktiver
Stoffe in Luft, Wasser und Boden gelangt. Personen, die in Strahlenbereichen tätig sind, sind von Strahlenschutzbeauftragen über die Gefahren zu belehren, haben die Verhaltensmaßregeln einzuhalten und
sich (periodisch wiederkehrenden) Eignungsuntersuchungen zu unterziehen, für die der Dienstgeber
Sorge zu tragen hat (uU Kostenteilung, siehe § 32). Bei Unfällen durch Strahleneinwirkung ist unverzüglich eine amtliche Untersuchung vorzunehmen. Die Strahlenbelastung beruflich strahlenexponierter
Personen ist mittels physikalischer Methoden zu kontrollieren.
Besondere Strahlenschutzvorschriften sind durch VO festzusetzen.
Dem BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft obliegt die großräumige Überwachung der Luft, der Niederschläge, der Gewässer und des Bodens, die Überprüfung der Lebensmittel etc
auf radioaktive Verunreinigungen. Bei der BVB sind Beobachtungsstrationen einzurichten. Bei Verdacht
einer Verunreinigung sind Erhebungen durchzuführen (siehe § 37 Abs 3) bzw Schutz- und Sicherungsmaßnahmen (ua Verkehrsbeschränkungen, Absonderung von Personen und Gegenständen, Warenverkehrsbeschränkungen, Evakuierung bestimmter Gebiete) zu verfügen, wobei für eine möglichst umfassende Verbreitung zu sorgen ist.
Zum Ausgleich für Härten ist ein finanzieller Beitrag des Bundes vorgesehen (§ 38 a); § 39 enthält
Verwaltungsstrafbestimmungen.
Vom BKA wurde im Juli 1998 unter GZ: 32.201/3-VI/11/98 der Entwurf eines BG, mit dem das StrahlenschutzG an das EU-Recht angepasst wird (Strahlenschutz-EU-AnpassungsG), dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeleitet. Dabei geht es ua um die Einführung eines Strahlenschutzpasses sowie die
Schaffung eines Berichtssystems für erhaltene Strahlendosen (Dosisregister) und die Verdeutlichung des
Rechtfertigungsprinzips (Anwendung ionisierender Strahlen auf den menschlichen Körper für nichtmedizinische Zwecke allein aufgrund anderer gerechtfertigter Anwendungen, die durch das BG für zulässig
erklärt wurden).

Gentechnikgesetz
(BGBl 1994/510 idF des BG BGBl I 1997/21 und I 1998/73)
Ziel des Gesetzes ist es, unter Berücksichtigung des Schutzes der Gesundheit und der Umwelt adäquate
gesetzliche Regelungen zu treffen, um eine zufriedenstellende Integration der Gentechnik und ihrer ProSeite 146
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dukte zu erreichen. Zum Schutz der Gesundheit und Umwelt des Menschen vor Risken gentechnisch
veränderter Organismen (GVO) müssen Arbeiten mit diesen in niederen Sicherheitsstufen bei der Behörde angemeldet, Arbeiten in hohen Sicherheitsstufen sowie das Freisetzen und das Inverkehrbringen von
GVO von der Behörde genehmigt werden. Die Information der Öffentlichkeit über Arbeiten in höheren
Sicherheitsstufen und über Freisetzungen sind durch Auflegung der öffentlichen Projekte zur Einsicht und
durch Anhörung gewährleistet.
Dieses BG gilt für gentechnische Anlagen, Arbeiten mit GVO, Freisetzungen von GVO, das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, die Kennzeichnung von
Erzeugnissen, die aus gentechnisch veränderten Organismen oder deren Teilen bestehen, solche enthalten oder aus solchen gewonnen wurden, ausgenommen solche Erzeugnisse, die aus gentechnisch veränderten Organismen, deren Teilen oder deren Kulturüberständen isoliert wurden, die Genanalyse und
die Gentherapie am Menschen (§ 2 Abs 1).
Zuständig für allgemeine Angelegenheiten der Gentechnologie ist der BMfSUG.

Geriatrie
In den Erläuternden Bemerkungen (EB) zur 50. ASVG-Novelle wird jedoch festgehalten, dass insbesondere klinische Psychologen mit Spezialausbildung wesentliche Leistungen im Rehabilitationsbereich
erbringen. Dazu gehören Leistungen der Neurotraumatologie, Erstellung von Programmen für die Nachsorge nach Operationen bzw Aufbautrainingsprogramme im Rahmen der Geriatrie.

Der Versicherte soll die Auswahl zwischen mindestens zwei in angemessener Zeit erreichbaren Ärzten
haben. Bei der Inanspruchnahme eines Vertragsarztes oder einer Vertragseinrichtung hat der Versicherte
einen Krankenschein vorzulegen. Dadurch dokumentiert der Erkrankte gegenüber dem Arzt seine
Versicherungszugehörigkeit, dem Arzt dient der Krankenschein zum Nachweis der erbrachten
(vertraglichen) Leistung gegenüber dem KVTr.
Vertragsärzte sind freiberuflich tätige Ärzte, die mit dem KVTr einen privatrechtlichen Vertrag abgeschlossen haben, durch den sie zur Behandlung krankenversicherter Personen verpflichtet sind. Sie sind jedoch
nicht in die Organisation der KVTr eingegliedert, sodass sie beruflich selbständig bleiben.
Die Vergütung der ärztlichen Tätigkeit erfolgt entsprechend den im Gesamtvertrag enthaltenen Honorarordnungen. Nimmt ein Versicherter ärztliche Hilfe durch Vertragsärzte oder -einrichtungen des KVTr in
Anspruch, entstehen ihm keine weiteren Kosten. Das ASVG kennt für unselbständige Erwerbstätige anders als bei Bauern, Gewerbetreibenden und Beamten - keinen Behandlungskostenbeitrag.
Anders sieht es hingegen aus, wenn der Versicherte einen Wahlarzt in Anspruch nimmt. Wahlärzte sind
Ärzte, die in keinen Vertragsverhältnis zur KV stehen. Das Honorar des Wahlarztes hat der Versicherte
vorerst selbst zu begleichen, kann aber dann gegenüber dem KVTr Kostenerstattung geltend machen.
Dieser ersetzt dem Versicherten jenen Betrag, der bei Inanspruchnahme eines entsprechenden Vertragsarztes aufzuwenden gewesen wäre.
Kann bei in Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen Erkrankungen etc ein Vertragsarzt oder eine entsprechende Vertragseinrichtung zur Ersten Hilfeleistung nicht erreicht werden, kann der nächste erreichbare Arzt oder auch Krankenanstalt in Anspruch genommen werden (§ 130 Abs 3 ASVG). In diesen Fällen erhält der Versicherte den Ersatz der tatsächlich erwachsenen Kosten (Arzt- und Heilmittelkosten,
Kosten der Anstaltspflege und Beförderungskosten, ebenso die Kosten einer notwendigen Beförderung in
häusliche Pflege) bis zur doppelten Höhe der geltenden Tarifsätze. Die Beförderungs- und Heilmittelkosten (abzüglich der Rezeptgebühr) werden auf jeden Fall nach dem tatsächlichen Aufwand ersetzt. Sobald
es der Zustand des Patienten ohne Gefahr einer Verschlimmerung zulässt, hat er für eine allfällige weitere Behandlung einen Vertragsarzt heranzuziehen.
Bergungskosten und Kosten der Beförderung ins Tal werden gem § 131 Abs 4 ASVG bei Unfällen in
Ausübung von Sport und Touristik nicht ersetzt.
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Gerichtssaalmedizin oder Ringversuche
Das Konzept der anerkannten Fehlerstandards weicht vom juridischen Konzept der Gerichtssaalmedizin
ab. Das Gericht bewertet den individuellen Fehler bei Diagnose und Behandlung des einzelnen Patienten.
Erfolgreiche Qualitätssicherung wird daher auch davon abhängig sein, ob Gerichte sorgfältige Qualitätskontrollen im internationalen Standard bei der Beurteilung von Fehlerquellen in Rechnung stellen. Erfahrungen mit kollegialen Qualitätssicherungssystemen kommen aus den USA. Fehler werden in Gremien
besprochen und auch gelöst, bei Ringversuchen wird von der Aufsichtsbehörde kostenlose Hilfe bei der
Behebung der Fehler angeboten. Dies funktioniert auf allen Ebenen und die meisten Beschwerden kommen wegen der lückenlosen Dokumentation und der Anerkennung der Standards überhaupt nicht vor
Gericht. Die hohen Schadenersatzsummen erklären sich aus dem Fehlen des sozialen Netzes, das die
Gerichte zwingt alle Folgekosten von Dauerschäden in Rechnung zu stellen.

Gesamtvertrag
Das Gesetz räumt den Versicherten die ärztliche Hilfe als Pflichtleistung der KV iSd §§ 117, 133 ASVG
ein. Die Kasse ist über privatrechtliche Verträge zur Sachleistungsvorsorge verpflichtet. Die Vertragsärzte
erbringen ihre Leistungen auf der Grundlage eines Behandlungsvertrages, der mit dem Patienten abgeschlossen wird. Der Vergütungsanspruch richtet sich gegen den VTr (interne Verrechnung). Art und Ausmaß der Vergütung regelt der Gesamtvertrag (Honorarordnung), der Patient erhält die Leistung nach
Vorlage eines Krankenkassenschecks, ab 2001 Chipkarte (früher: Krankenschein) vom Vertragsarzt. Wie
oben erwähnt entspricht das Sachleistungsprinzip den Vorstellungen des Gesetzgebers. Die Leistungen
der Krankenbehandlungen sollen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt, als Sachleistungen erbracht
werden. Gegenteiliges ist ausnahmsweise in § 132 ASVG (bare Leistungen an Stelle von Sachleistungen) bestimmt, sowie in den Fällen des § 131 ASVG (Erstattung von Kosten in der Krankenbehandlung),
§ 131 a ASVG (Kostenerstattung bei Fehlen vertraglicher Regelungen mit den Ärzten bzw Dentisten) und
§ 131 b ASVG (Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen). In diesen Fällen wird unter Berücksichtigung bestehender oder früher bestandener Vertragstarife Kostenerstattung gewährt. Das System der reinen Kostenerstattung würde eine Reihe von Gefahren für die KV mit sich bringen. Zum einen
müssten die Patienten die Krankheitskosten vorfinanzieren (Barrierewirkung), zum anderen hätte die
Kostenerstattung erhebliche Kostenbelastungen für die Versicherung zur Folge, weil die KV in diesem Fall
auf die Höhe der Leistung keinen Einfluss hättte. Der an die KVTr adressierte Sicherstellungsauftrag impliziert, dass die Kassen sich um den Abschluss von Gesamtverträgen bemühen müssen. Das Zustandekommen von Vertragsbeziehungen hängt aber entscheidend von der Mitwirkungsbereitschaft der Vertragspartner ab. Das kann letztlich dazu führen, dass die Versorgung trotz aller Bemühungen nicht sichergestellt werden kann, wodurch letztlich der Anspruch des Versicherten auf Krankenbehanldung immer auf einen Kostenerstattungsanspruch hinausläuft. Die SV-Gesetze sehen in diesem Fall eines vertragslosen Zustandes ein Kostenerstattungssystem vor, dh die Vergütung richtet sich nach den Tarifen
des letzten gültigen Gesamtvertrages. Der vertragslose Zustand führt jedoch in aller Regel zur Kostenbeteiligung des Patienten im Umfang des Differenzbetrages zwischen diesen letzten Vertragstarifen und den
effektiv geforderten Honoraren (Honorartarif) der Ärzte. Die Kassen schützen sich demnach gegen den
vertragslosen Zustand durch das System einer Teilkostenrückerstattung.
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTr sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG vor,
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen jedoch nicht übersteigen darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet. Weiters
bestimmt § 342 Abs 2 ASVG, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen KV Bedacht zu
nehmen sei (Beitragssatzstabilität und einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Nach den Materialien darf
für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen zur Verfügung
stehen. Es handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die nicht nur rechtlich zulässig, sondern aus der Sicht des Gesetzgebers sogar gewünscht ist. Nach dieser Auffassung muss die soziale KV
nicht um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.
Nach § 341 Abs 1 ASVG werden die Beziehungen zwischen den Trägern der KV und den freiberuflich
tätigen Ärzten durch Gesamtverträge geregelt. Die Gesamtvertragskonstruktion orientiert sich am Kollektivvertrag des Arbeitsrechts, mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Kassen sowohl Partner des
Gesamtvertrages als auch des Einzelvertrages sind, während es im Arbeitsrecht unterschiedliche Vertragspartner bei Kollektivverträgen und Arbeitsverträgen gibt. Partner des Gesamtvertrages ist die örtlich
zuständige Ärztekammer auf der Seite der Ärzte, auf Seite der sozialen KV die KVTr. Gesamtverträge
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werden aber nach § 341 ASVG durch den HV der SVTr für die Träger der KV abgeschlossen; solche
Verträge bedürfen stets der Zustimmung der KVTr. Abschlusskompetenz hat also der HV der SVTr für die
Träger der KV, der Vertragspartner ist jedoch der KVTr. Der HV fungiert als gesetzlicher Vertreter der
Kassen. Auch die österreichische Ärztekammer kann mit Zustimmung der regional zuständigen Ärztekammern für sie den Gesamtvertrag abschließen. Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Der Gesamtvertrag ist genormter Inhalt der Einzelverträge. Alle Einzelverträge enden nach herrschender
Lehre mit dem Gesamtvertrag, dh ein neuer Gesamtvertrag mit geändertem Inhalt bedarf eines neuen
Einzelvertrages. Der Inhalt eines Gesamtvertrages wird zwischen den Abschlussparteien frei ausgehandelt. Sie haben gem § 342 Abs 1 ASVG folgende Gegenstände zu regeln:
Festsetzung der Zahl und der örtlichen Verteilung der Vertragsärzte unter Berücksichtigung der örtlichen
Verkehrsverhältnisse sowie der Bevölkerungsdichte und Struktur (Ärztlicher Stellenplan). Auswahl, Rechte und Pflichten der Vertragsärzte, Vorsorge zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Behandlung und
Verschreibweise, die Ausstellung von Bescheinigungen, die für die Durchführung der KV erforderlich sind,
die Kündigung und Auflösung des Gesamtvertrages und die Zusammenarbeit der Vertragsärzte mit dem
chef- und kontrollärztlichen Diensten der KVTr. In der Praxis kommen auch Gesamtvertragsteilabschlüsse, etwa wenn die Parteien Gruppen von Ärzten oder Patienten aus dem Gesamtvertrag ausnehmen
wollen oder bei Beutreuungsfällen. Der Gesamtvertrag hat sich auch mit der Kündigung und Auflösung
seiner selbst zu befassen.
Meist wird er jedoch durch Zeitablauf oder nach einer Kündigung mit mehrmonatiger Frist enden. Im Übrigen sind aber die allgemeinen Regeln über Dauerrechtsverhältnisse anzuwenden. Zur Beratung von
grundsätzlichen Fragen, die die Beziehungen zwischen den Trägern der SV und den Ärzten betreffen,
insbesondere der Beratung der Gesamtverträge ist ein Bundesärzteausschuss einzurichten. Zur Beratung
von Fragen, die sich bei der Durchführung der abgeschlossenen Verträge im jeweiligen Land ergeben, ist
ein Landesärzteausschuss einzurichten. Beide Ausschüsse sind paritätisch besetzt, wurden allerdings
noch nicht eingerichtet. Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Parteien eines
Gesamtvertrages ist für jedes Land auf Dauer eine Landesschiedskommission zu errichten, die aus einem Richter im Ruhestand als Vorsitzenden und vier Beisitzern besteht. Je zwei Beisitzer werden im
Einzelfall von der zuständigen Ärztekammer und dem HV entsendet. Die Landesschiedskommission ist
auch zur Entscheidung über die Wirksamkeit einer Einzelvertragskündigung berufen. Gegen die Entscheidung der Landesschiedskommission kann Berufung an die Bundesschiedskommission erhoben werden,
die aus einem aktiven Richter des OGH als Vorsitzenden und aus sechs Beisitzern und zwei Richtern des
OGH und je zwei Beisitzern der Ärztekammer und des HV besteht.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Der Wohlstand breiterer Bevölkerungsschichten in Verbindung mit dem Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus erhöht überproportional die Nachfrage nach dem meritorischen und superioren Gut der
Gesundheit: mit der Verfeinerung der Medizin, dem sich ausfächernden Krankheits- bzw Gesundheitsbegriff und einer wachsenden Sensibilisierung der Bevölkerung für Fragen des persönlichen Wohlergehens führt dies dazu, dass mehr Gesundheitsleistungen nachgefragt und, durch die Fortschritte der Medizin, auch erbracht werden können. Der Glaube an die Reparaturfähigkeit des Körpers ist zweifellos ebenso gewachsen wie die Finanzierbarkeit auch aufwendiger Behandlungsweisen im Rahmen der sozialen
KV.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Lebensstil weiter Kreise der Bevölkerung gesundheitsbewusster
geworden wäre. Mit der Veränderung der Lebensgewohnheiten geht auch die Entstehung neuer Gesundheitsrisken wie Fehlernährung, Konsum von Genussgiften, Bewegungsarmut und Unfällen einher;
daneben ist das Bemühen um Prävention noch immer unterentwickelt; die Verantwortung für die eigene
Gesundheit kann nach wie vor erfolgreich an die Ärzte als Experten delegiert werden (Stepan, Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik, 1989, 276). Die wachsenden Ansprüche an ein längeres,
schmerzfreies Leben werden vorwiegend durch eine Medizin der kurativen Versorgung abgedeckt, die
bislang wenig Gewicht auf Vorsorge, Früherkennung und veränderte Lebensumstände gelegt hat.

Geschlossene Sachleistungsvorsorge
Unter kassenfreiem Raum versteht man die Forderung der Ärzteschaft, nur ein Teil der möglichen Gesundheitsleistungen durch Krankenschein abzudecken, während der restliche Teil der Leistungen separat
mit dem Patienten auf Basis des Privathonorares verrechnet werden soll. Gem § 23 Abs 5 ASVG haben
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die Träger der KV die Aufgabe, für die Krankenbehandlung der Versicherten und ihrer Familienangehörigen ausreichend Vorsorge zu treffen. Die im Gesetz vorgesehenen Gesundheitsleistungen sollen in erster
Linie durch versicherungsfremde Einrichtungen, freiberuflich tätige Ärzte, freiberuflich tätige Hebammen
etc erbracht werden. Der gesetzliche Auftrag zur Sachleistungsvorsorge richtet sich dabei, sieht man
jedoch von den öffentlichen Krankenanstalten ab, außschließlich an die SVTr. Diese müssen bestrebt
sein, eine geschlossene Sachleistungsvorsorge für einen Versicherten zu erreichen. Die für einen solchen
Vertragsabschluss in Betracht kommenden Vertragspartner haben dem gegenüber nicht einmal die Verpflichtung, sich um diesen Vertragsabschluss mit den VTr zu bemühen. Im Bewusstsein, dass es im ökonomischen und gesellschaftlichen Interesse der Gesundheitsberufe liegt, zu einem Übereinkommen mit
den SVTr zu gelangen, hat das Gesetz dabei den vertragslosen Zustand in Kauf genommen, jedenfalls
mit dem Hintergedanken, dass der vertraglose Zustand, wenn er eintritt, ein Ausnahmezustand bleiben
wird. In den Materialien zur Stammfassung des ASVG wird auch darauf hingewiesen, dass es einmal die
Forderung der Ärzteschaft gab, alle Ärzte zur Kassenpraxis zuzulassen, und andererseits die Forderung
nach der Einführung einer allgemeinen Einkommensgrenze in der sozialen KV mit der Begründung, dass
es den Ärzten nicht zugemutet werden könne, begüterte Versicherte zu den gleichen Vertragstarifen zu
behandeln wie minderbemittelte Versicherte.
Diese Gedanken entsprechen im Wesentlichen dem Prinzip der sozialindizierten Anstaltspflege zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts, wo ebenfalls ein Unterschied zwischen begüterten
und nicht begüterten Patienten in der Krankenpflege zumindest nach Auffassung der damaligen Lehre
bestand. Dem entspricht ebenfalls die Strategie der Gesundheitsberufe, den Vertrag mit der Kasse nicht
aufzugeben, aber von bestimmten sozialversicherten Personen bestimmte Leistungen separat auf Basis
des Privathonorars zu verrechnen. Nach Schrammel muss das Entstehen des kassenfreien Raumes nicht
immer bei den Vertragspartnern der SV gelegen sein, sondern auch diese kann dafür verantwortlich sein,
dass nicht der Gesamtumfang des Krankenbehandlungsanspruchs durch Verträge abgedeckt wird. In den
Materialien zur Stammfassung des ASVG wird besonders darauf hingewiesen, dass sämtliche Aufwendungen der KV in dem durch die Beitragseinnahmen gesteckten Rahmen Deckung finden müssten (Einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Die VTr sind daher nicht verpflichtet, Regelungen anzustreben, dass
jeder Vertragspartner alle notwendigen Leistungen erbringen darf, auf die der Versicherte Anspruch hat.
Die Sachleistungsvorsorge kann auf ausgewählte Vertragspartner konzentriert werden, was die Frage
offen lässt, ob die ausgeschlossenen Vertragspartner diese Leistungen privat erbringen dürfen. Ein Indiz
für die Unterscheidung bei notwendigen Sachleistungen könnte darin bestehen, dass im Zeitpunkt der
ASVG-Entstehung des Krankenanstaltenrecht der Länder eine Bestimmung enthielt, die die allgemeine
Gebührenklasse der öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten Unbemittelten vorbehielt, während die Bemittelten nur im Fall und für die Dauer der Unabweisbarkeit verpflegt werden sollten. Jedoch unterscheidet
sich die ärztliche Behandlung in der Krankenanstalt von der ärztlichen Hilfe im Rahmen der Krankenbehandlung vor allem durch die Art der Behandlung, die eine ständige ärztliche Überwachung des Patienten
erfordert, und durch den Grad der Technisierung der Behandlung. Der Umfang der ärztlichen Behandlung
ist krankenanstaltenrechtlich nicht auf das Maß des Notwendigen beschränkt, die ärztliche Behandlung
muss ausschließlich dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Dabei haben
die KATr aber auch alles zu unternehmen, um den gesetzlichen Möglichkeiten entsprechende und den
wirtschaftlichen Erfordernissen des Anstaltsbetriebs angemessene Einnahmen in größtmöglicher Höhe zu
erzielen. Wenn eine kostenintensive Behandlung des Patienten eine Umsatzsteigerung ermöglicht, die
insgesamt zu einer Erhöhung der Einnahmen führt, dann ist diese kostenintensive Behandlung für die
Krankenanstalt wirtschaftlicher als eine konventionelle billigere Methode.
Die SV ist ausschließlich an den Kosten für den einzelnen Versicherten orientiert, dh wenn mehrere
gleichwertige Verfahren zur Verfügung stehen, dann sollte das kostengünstigste angewendet werden.
Das KA-Recht kennt keine derartigen Beschränkungen. Als anstaltsbedürftig gelten Patienten immer
dann, wenn ihr körperlicher oder geistiger Zustand die Aufnahme in eine Krankenanstalt erfordert. Anders
stellt sich die Frage der Abgeltung der Leistung der Krankenanstalten durch die Pflegegebührenersätze.
Einmal könnten diese entsprechend der SV-Gesetze nur den rein standardmäßigen notwendigen Leistungen abgelten, andererseits aber auch die Maximalleistung, wobei sich auch hier die Frage des kassenfreien Raumes ergibt. Allerdings besagen die LandesausführungsG, dass mit den Pflegegebührenersätzen die Anstaltspflege im krankenanstaltenrechtlichen Sinn entgolten ist.
Wenn nun die Verträge zwischen SV und Sachleistungserbringern ein Krankenbehandlungsanspruch des
Versicherten nicht vollständig abdecken, stellt sich nach Schrammel die Frage, ob es gesetzlich oder
vertraglich Verbote gibt, derartige Zusatzleistungen gegen direkte Verrechnung mit dem Versicherten zu
erbringen, und er gibt auch die Antwort, dass SV-Gesetze grundsätzlich kein ausdrückliches Verbot, Zusatzdienste zu leisten und zu entgelten, enthalten, ja sogar gesetzlich vorgeschriebene ZusatzzuzahlunSeite 150
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gen zu den Leistungen der ärztlichen Hilfe ermöglichen. Auch nach Absicht des historischen Gesetzgebers sei es keine Vertragsverletzung des Vertragsarztes, wenn er vom Anspruchsberechtigten, der eine
freiwillige Zusatzversicherung abgeschlossen hat, deren Leistung für die ärztliche Inanspruchnahme entgegennimmt.
Eine Analyse der Gesamtverträge zeige deutlich, dass Zuzahlungen des Versicherten nur dann ausgeschlossen sind, wenn durch diese Zahlung die vertragliche Leistung entgolten werden solle. Der Vertragspartner habe auch alles zu unterlassen, was beim Versicherten den Eindruck erwecken könne, dass
die Vertragsleistung nur gegen zusätzliches Honorar erbracht werde. Ärztegesamtverträge verböten getrennte Wartezimmer, unterschiedliche Ordinationszeiten für Kassen- und Privatpatienten, die Bevorzugung von Privat- vor Kassenpatienten. Auch dürfe sie der Arzt nicht entgegennehmen, wenn die Leistung
der Privatversicherung Entgelt für die Vertragsleistung des Arztes sein soll. Entscheidend sei dabei lediglich, ob die Leistung des Vertragspartners durch das Kassenhonorar vergolten ist. Eine Analyse der Gesamtverträge zeige deutlich, dass Zuzahlungen zu außervertraglichen Leistungen als unproblematisch
angesehen werden. Die private Zusatzleistung des Vertragsarzt würde der Versicherung keine Mehrkosten erbringen. Die Analyse des geltenden Gesetzes- und Vertragsrechtes zeige nach Schrammel, dass
kein Verbot eines kassenfreien Raumes bestehe, da aus dem Umstand, dass Gesamtverträge für eine
wirtschaftliche Behandlung Vorsorge treffen sollen, eine Nebenpflicht der Sachleistungserbringer auf die
Erbringung privat honorierter Zusatzleistungen nicht abzuleiten sei. Ein generelles Verbot wird für Vertragsärzte, nicht notwendige außervertragliche Leistungen zu erbringen, würde eine erhebliche Erschwerung der ausreichenden Versorgung mit Gesundheitsgütern bedeuten und wäre nur dann zulässig, wenn
die Erbringung bestimmter Sachleistungen aus wirtschaftlichen Gründen bei bestimmten Vertragspartnern
konzentriert wird, um zB ein teures Gerät möglichst rationell einzusetzen. Dies genau erscheint aber auch
schon der Ansatzpunkt der Kritik. Wenn jedoch der Gesetzgeber die Möglichkeit zulässt, dass die KV
bestimmte Leistungen mittels Gesamtvertrag bestimmten Ärzten zuordnet, kann m. E. als kassenfreier
Raum wohl nur jener angesehen sein, wo überhaupt keine Verträge bestehen.
Die vom OGH verworfene These Grillbergers, Vertragsärzte grundsätzlich anders zu betrachten als freie
Ärzte (großer Versichertenstand, Pensionsregelungen, weitreichender Kündigungsschutz), hält der von
Schrammel abgelehnten Konkurrenzklausel jedoch einiges entgegen. Die Grundsätze der Beziehungen
der SVTr zu den Ärzten gem § 338 ff ASVG sollten auch Vertragspartnern der SVTr bewusst sein. Wenn
also diese Vertragspartner nicht geneigt sind, entsprechend dem Gesetzesauftrag der sozialen KV Sachleistungen an alle zu erbringen, sondern lieber Leistungen gegen zusätzliches Entgelt erbringen wollen,
dann sollten sie dies dem Vertragspartner Kasse gegebenenfalls vor dem Vertrag mitteilen, damit dieser
die Möglichkeit hat, sich andere Vertragspartner zu suchen, die seinen Gesetzesauftrag eher wahrnehmen.
Dabei sollte auch nicht vergessen werden, dass die Kombination von Privatverrechnung und Kostenerstattung zu vollen Preisen dazu führt, dass die Hemmschwelle für deren Erbringung deutlich sinkt. Der
Arzt, Vertragsarzt oder Wahlarzt verschafft sich durch die Erbringung dieser außervertraglichen Leistungen ein zusätzliches Einkommen. Der Versicherte bekommt volle Kostenerstattung und hat daher bei
einem Vertragsarzt gegenüber der Behandlung mit einer vertraglich vorgesehenen Methode nur den
Nachteil der Vorleistungspflicht. Nimmt der Versicherte einen Wahlarzt in Anspruch, ist es für ihn regelmäßig sogar günstiger, sich einer außervertraglichen Behandlung zu unterziehen, weil er in diesem Fall
volle Kostenerstattung, ansonst nur den meist nicht kostendeckenden Vertragstarif enthält.

Geschwister
In einer zu diesem Thema erfolgten Entscheidung des OGH aus dem Jahr 1997 wird dazu ausgeführt,
dass im Falle einer Organtransplantation unter Lebenden der Organspender gegenüber seinem KVTr
einen Leistungsanspruch aufgrund des Versicherungsfalles der Krankheit hat. Ist der Organspender nicht
oder nicht im Inland krankenversichert (im konkreten Fall handelt es sich um die in Ägypten lebenden
Geschwister als mögliche Spender), so hat der KVTr des potentiellen Empfängers für die mit der Organentnahme bzw mit deren Vorbereitung verbundenen Kosten aufzukommen.

Gesellschaftlicher Grundkonsens
Seit Ende des letzten Jahrhunderts wurden - vornehmlich unter dem Eindruck der sozialen Frage - in den
meisten europäischen Staaten Pflichtversicherungssysteme eingeführt. Heute kann man in dieser Frage
durchaus von einem "gesellschaftlichen Grundkonsens" sprechen. Die Pflichtversicherung wird kraft GeSeite 151
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setzes begründet, sobald die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. In dieses System der Pflichtversicherung sind auch die Angehörigen und Pensionisten einbezogen, sodass in Österreich beinahe die
gesamte Bevölkerung krankenversichert ist.
Was die Leistungserbringung anbelangt, ist auch in Staaten, die den Bismarck’schen Weg der Pflichtversicherung gewählt haben, eine privatwirtschaftsliche Leistungserstellung üblich, jedoch oft mit beachtlichem staatlichen Interventionismus (Preisregelungen, Art des Honorierungssystems, Normkosten etc).
Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt über Beiträge, teilweise über Staatszuschüsse (zweckgebundene Steuern), die Verwaltung (Prinzip der Selbstverwaltung) durch die Beitragszahler (meist Dienstnehmer und Dienstgeber).

Gesetzliche Mindestleistung
Gem § 139 ASVG besteht Anspruch auf Krankengeld für ein und denselben Versicherungsfall 26 Wochen (gesetzliche Mindestleistung), und zwar auch dann, wenn während dieser Zeit zu der Krankheit, die
die Arbeitsunfähigkeit zuerst verursacht hat, eine neue Krankheit hinzukommt. Wenn der Anspruchsberechtigte innerhalb der letzten 12 Monate vor Eintritt des Versicherungsfalles mindestens 6 Monate in der
KV versichert war, verlängert sich der Krankengeldanspruch auf 52 Wochen. Durch die Satzung kann die
Höchstdauer des Krankengeldanspruches auf 78 Wochen (satzungsmäßige Mehrleistung) erhöht werden. Diese satzungsmäßige Mehrleistung ist von der Erfüllung einer bestimmten Wartezeit abhängig (6
Versicherungsmonate in den letzten 12 Kalendermonaten vor Eintritt des Versicherungsfalles).
Gem § 141 Abs 1 ASVG wird als gesetzliche Mindestleistung das Krankengeld im Ausmaß von 50 %
der BMGL für den Kalendertag gewährt. Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung erhöht sich das Krankengeld auf 60 % der BMGL.

Gesetzlicher Sicherstellungsauftrag
Nach Selb schuldet der KVTr nicht die Heilbehandlung selbst, sondern nur die Deckung des Heilbehandlungsbedarfes. Ein individueller Rechtsanspruch des Versicherten scheitere, weil sich ein Auftrag zur
Sachleistungsvorsorge nur an den KVTr, nicht aber die Partner dieser KVTr richte, weshalb nur ein Anspruch des Versicherten auf Kostenersatz bleibe. Einzig Schrammel möchte die Ärzte zur Krankenheilung
verpflichten, sei es unmittelbar durch Gesetz oder durch Feststellung eines Kontrahierungszwanges mit
den Kassen, und verweist darauf, dass es dem Gesetzgeber zwar bei den Ärzten nicht, aber bei den
öffentlichen Krankenanstalten schon gelungen sei, dieses Prinzip zu verwirklichen. Kletter vermeint unter
Hinweis, dass der Verhandlungsspielraum der Kassen vom Beitragsaufkommen diktiert sei, dass der
gesetzliche Sicherstellungsauftrag die KVTr nicht verpflichte, Verträge um jeden Preis abzuschließen. Die
Beitragseinnahmen seien vom KVTr nicht beinflussbar, Beitragsgrundlagen und Beitragssätze gesetzlich
fixiert. Unter Hinweis auf den Ausschuss für soziale Verwaltung der ausdrücklich hervorgehoben habe,
dass sämtliche Aufwendungen der KV in dem durch die Beitragseinnahmen gesteckten Rahmen ihre
Deckung finden müssten, weist er darauf hin, dass sich alle Anforderungen, auch die der Vertragspartner,
in diesen Rahmen fügen müssen. Da die Forderungen der Ärzteschaft eine finanzielle Überforderung der
KVTr darstellen, sind die Grenzen des Auftrags zur Sachleistungsvorsorge seiner Ansicht nach erreicht.

Gesetzlicher Vertreter
Zunächst ist zwischen gewillkürtem und gesetzlichem Vertreter zu unterscheiden.
Beruht die Vertretungsmacht eines gewillkürten Vertreters auf dem besonders auf die Einholung von Information über medizinische Belange gerichteten und relevanten Willen des Vertretenen, so kann der
Vertreter den Arzt von seiner Verschwiegenheit entbinden und natürlich auch selbst Informationen über
medizinische Belange des Patienten verlangen.
Dies gilt aber nicht uneingeschränkt auch für den gesetzlichen Vertreter. Seine Vertretungsmacht beruht
nicht auf dem Willen des Vertretenen, sie besteht uU sogar gegen dessen Willen. Nach dem Zweck der
ärztlichen Verschwiegenheitspflicht, das ist ua die Wahrung der Intimsphäre des Patienten, muss in diesem Bereich die Vertretungsbefugnis streng an die Pflicht des Vertreters zur Wahrung des Wohls des
Vertretenen gebunden sein. Er kann daher zur Einholung von Informationen über medizinische Belange
nur insoweit befugt sein, als dies zur Erfüllung seiner Pflichten unbedingt erforderlich ist.
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Um im Einzelfall sagen zu können, ob ein gesetzlicher Vertreter ein solches Recht auf Information hat,
muss also geprüft werden, ob er seine Pflichten nur bei Kenntnis der medizinischen Belange entsprechend erfüllen kann.
Daher müssen einerseits die konkreten Pflichten des Vertreters im Einzellfall berücksichtigt werden und
andererseits auch die Fähigkeit des Vertretenen, die Persönlichkeitsrechte selbst sinnvoll auszuüben.
Schließlich ist zu prüfen, ob das Interesse an der Geheimhaltung der Information über medizinische Belange (auch vor dem gesetzlichen Vertreter) gegenüber dem Interesse an der Vornahme der konkreten
Maßnahme des gesetzlichen Vertreters überwiegt.
So werden etwa die Eltern eines 17-jährigen Jugendlichen kein Recht haben, darüber informiert zu werden, was der Jugendliche dem von ihm selbst ausgesuchten Arzt anvertraut hat, wenn nicht besondere
Gründe für die Notwendigkeit einer Information der Eltern vorliegen. Diese Notwendigkeit wäre etwa dann
gegeben, wenn zur Vermeidung einer schweren Gesundheitsschädigung unverzüglich ein Behandlungsvertrag abgeschlossen werden muss. Auch in diesem Fall müssten sie nur so weit informiert werden,
dass ihnen der Abschluss des Behandlungsvertrages möglich ist.
Ein einstweiliger Sachwalter nach dem § 238 Abs 1 AußerstreitG ist zwar ein gesetzlicher Vertreter, seine
Vertretungsbefugnis beschränkt sich aber auf die Vertretung im Sachwalterverfahren. Er hat demnach
grundsätzlich kein Informationsrecht. Allerdings kann im Zuge des Verfahrens ausnahmsweise eine Information des einstweiligen Sachwalters notwendig werden, etwa zur Nachprüfung von im Verfahren erstellten Gutachten, damit dieser beurteilen kann, ob die Erhebung eines Rekurses sinnvoll ist. Insoweit ist der
Arzt auch ihm gegenüber von der Verpflichtung zur Verwiegenheit enthoben und zur Auskunft verpflichtet.
Hier darf aber nicht übersehen werden, dass die Vertretungsmacht des einstweiligen Sachwalters für das
Verfahren erlischt, wenn der Betroffene dem Gericht die Bevollmächtigung eines selbst gewählten Vertreters mitteilt.
Der nach § 238 Abs 2 AußerstreitG bestellte einstweilige Sachwalter wird in dieser Frage wie ein Sachwalter gem § 273 ABGB anzusehen sein.
Auch das Informationsrecht des nach § 273 ABGB bestellten Sachwalters muss im engeren Zusammenhang mit seinem Aufgabenbereich und der konkret zu setzenden Maßnahme gesehen werden.
Aus der Bestimmung des § 282 ABGB, wonach der Sachwalter besonders die ärztliche und soziale
Betreuung sicherzustellen hat, kann nämlich ein allgemeins Informationsrecht über medizinische Belange
nicht abgeleitet werden. Oft wird ja auch ohne umfassende und detaillierte Kenntnis des Gesundheitszustandes des Patienten dessen ärztliche Betreuung sichergestellt. In Einzelfällen wird aber für den Sachwalter eine solche umfassende und detaillierte Kenntnis notwendig sein, etwa für den Abschluss eines
Behandlungsvertrages. (BMGU vom 11.7.1985)

Gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag
Unter Belegarzt wird grundsätzlich ein Arzt verstanden, dem man vertraglich das Recht einräumt, Patienten unter Anspruchnahme von bereitzustellenden Räumen und Einrichtungen im Krankenhaus stationär
zu behandeln. Belegarztsittigkeit stellt einen Anwendungsfall des sog gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages im stationären Bereich dar, durch welchen die Leistungspflichten der Krankenanstalt und
des Belegarztes auseinander dividiert werden sollen. Im Rahmen des gespaltenen Krankenhausaufnahmevertrages übernimmt der Rechtsträger des Krankenhauses, die Hotelleistung dh volle Anstaltspflege
ohne ärztliche Dienstleistungen. Letztere vereinbart der Patient gesondert und persönlich mit einem bestimmten in der betreffenden Krankenanstalt als Belegarzt tätigen Mediziner. Der Belegarzt agiert in allen
Tätigkeiten im Rahmen der von ihm selbst geschuldeten Leistung nicht als Erfüllungsgehilfe gem § 1313
a ABGB des Belegkrankenhauses, sondern allein verantwortlich. Der gespaltene Krankenahausaufnahmevertrag ist daher ein Instrument zur Verkleinerung des Pflichtenkreises des Rechtsträgers der Krankenanstalten. Mazal hält aus verwaltungsrechtlicher Sicht die Aufspaltung medizinischer Leistungen bei
öffentlichen Krankenanstalten für unzulässig, weil diese gesetzlich zur Gewährung der vollen, dh unteilbaren Anstaltspflege verpflichtet sind.
Der Belegarzt alleiniger Vertragspartner des Patienten hinsichtlich medizinischer Leistungen und haftet
dem Patienten gegenüber für Aufklärung und Behandlungsfehler, und nicht der Rechtsträger der Krankenanstalt. Hinsichtlich der Ärzte und Bediensteten des Rechtsträgers der Krankenanstalt geht die überwiegende Meinung davon aus, dass bei einem gespaltenem Vertragsverhältnis Arzt - Patient einerseits,
Patient - Rechtsträger der Krankenanstalt andererseits zur Bereitstellung der ärztlichen Grundversorgung
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nach wie vor das Krankenhaus verpflichtet ist. Entsprechend dem OGH haftet der Arzt jedenfalls dann für
das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen, wenn er sich bei stationärer Versorgung seines Patienten der
Mitwirkung voll ausgebildeter Ärzte des Sanatoriums bedient. Umgekehrt haftet ein Sanatorium auch für
das Verschulden von ihm bereit gestellten Operationsschwester, wenn ein vom Patienten mitgebrachter
Arzt die Operation durchführt. Der Patient scheint also zweiseitig gesichert. Arzt und Krankenanstalt
schulden eine einheitliche medizinische Leistung, bei der sie wechselseitig Erfüllungsgehilfen anzusehen
sind. Kommt es zu einer schuldbaren Fehlleistung, so haften die Krankenanstalt und der Arzt soledarisch.

Gesundheitsausgaben
Im österreichischen Gesundheitswesen stellen die Krankenanstalten den zentralen Bereich der Versorgung dar. In internationalen Vergleichen zeigt sich diese Tatsache immer wieder anhand von Kennzahlen
wie zB „Anteil der Sektoren an den Gesundheitsausgaben in Prozent, 1992“, wobei Österreich innerhalb
der 18 vergleichenen Länder mit 48 % Anteil der Krankenhäuser den 4. Platz einnimmt.
Die Gesundheitsausgaben sind gerade im privaten Bereich nicht leicht vom sonstigen Konsum abzugrenzen. Auch die Erhebung zuverlässiger Daten ist nicht einfach; in manchen Bereichen muss man auf eher
grobe Schätzungen zurückgreifen.
Die Neuberechnung veranlasste die Ärztezeitung zu einem Artikel mit dem Titel: „Vom Musterschüler zum
Nachzügler“. Es wird darauf hingewiesen, dass Österreich nach der Neuberechnung in den Gesundheitsausgaben von Platz 2 auf Platz 12 (gemeint ist wohl innerhalb der OECD) gerutscht sei und daher dringender Bedarf an Mehrausgaben gegeben sei, da vor allem „die Österreicher ganz allgemein bereit sind,
mehr Geld für ihre Gesundheit auszugeben“.
Will man nur die Öffentlichen Gesundheitsausgaben in Erfahrung bringen, so muss man zu den beiden
Positionen „Öffentlicher Konsum“ und „Öffentliche Investitionen“ noch die Transfers an die privaten Haushalte im Gesundheitsbereich hinzuzählen. Man kommt auf einen Betrag, der mit leicht abnehmender
Tendenz etwa 75 % der gesamten Gesundheitsausgaben ausmacht. Hauptsächliche Träger dieser Gesundheitsausgaben sind die SV mit etwa 80 % der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Einen zunehmenden Anteil (von ca. 10 % Mitte der 80iger Jahre auf 12 % Mitte der 90iger Jahre) tragen auch Länder und
Landeskrankenanstalten.
Betrachtet man die einzelnen Unterbereiche, so sieht man, dass das stärkste Wachstum im privaten Konsum zu verzeichnen war. Hier waren es vor allem die Nachfragen nach ärztlichen Diensten und nach
pharmazeutischen Waren, die besonders hohe Steigerungsraten aufwiesen. Die Nachfrage nach privaten
KV, die in der zweiten Hälfte der 80iger Jahre anwuchs, entwickelte sich in den letzten fünf Jahren mit
einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,7 % unterdurchschnittlich.
Mit der Analyse der Gesundheitsausgaben ist allerdings noch nichts über die Finanzierungsseite des
Systems gesagt. Diese muss bei der Beurteilung der Kostenfrage aber sehr wohl mitbedacht werden.
In der (nicht veröffentlichten) Beiratsstudie zum Gesundheitswesen wird für 1993 eine Schätzung der
Anteile der verschiedenen Träger an der Finanzierung des Gesundheitswesens vorgenommen. Dabei
tragen die SVTr den größten Anteil mit 58,63 %. Länder und Gemeinden finanzieren 16,5 %, private
Haushalte 16,33 %. Die restlichen Anteile verteilen sich mit 6,38 % auf private Versicherungen, 1,84 %
auf den Bund und 0,33 % auf private Rechtsträger.

Gesundheitsausgabenquote
Zur Bewertung der Gesundheitsausgaben werden die revidierten Gesundheitsausgaben nach dem
OECD/VGR-Konzept herangezogen. Das bedeutet eine gegenüber der alten Zählweise um 1,5 %-Punkte
des BIP revidierte Ausgabenquote. Die Gesundheitsausgabenquote betrug 1997 somit 8,3 %.
Anhand der in der Tabelle 1 ausgewiesenen Zahlenreihen fällt nicht nur eine steigende Gesundheitsausgabenquote auf, sondern auch eine höchst unterschiedliche Entwicklung der Ausgabenstruktur.
Nach alter Berechnung wären die hier ausgewiesenen Zahlen um etwa 15 % höher gewesen. Dennoch
weist das Gesundheitswesen auch nach dieser Berechnung hohe Steigerungsraten auf: 1985 bis 1992
wuchs es um 71,82 % bzw im Jahresdurchschnitt um 7,51 % (BIP-Wachstum in diesr Zeit: 50,26 % bzw
5,99 % p.a.), 1992 bis 1997 wuchs es um abermals 32,04 % bzw 5,56 % p.a., (während das BIP in dieser
Zeit nur um 22,22 % stieg bzw um 4,09 % p.a.).
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Die wesentlichsten Änderungen durch die Neuberechnung sind folgende:
§ Für private Non-Profit-Spitäler wurden Produktionskonten erstellt; diese besseren Basisstatistiken
brachten 1993 eine Reduktion um ca. 16 Mrd.S.
§ Fürsorgedienste werden nach neuer Berechnung nicht mehr zu den Gesundheitsausgaben, sondern zu den Sozialausgaben gezählt; dies brachte eine Reduktion von 11 Mrd.S.
§ Rezeptgebühren werden nun nicht mehr zum privaten Konsum gezählt, da sie in keinem Zusammenhang mit den Produktionskosten der Pharmazeutika stehen; nach neuer Berechnung werden
sie als steuerähnliche Transfers dem öffentlichen Sektor zugebucht.
§ Die frühere Position „Subventionen, Gesundheit“ ist weggefallen (minus 7 Mrd.S); hier handelte es
sich im Wesentlichen um die Erstattungen gemäß EntgeltfortzahlungsG.
Unter dem Begriff des privaten Konsums im Gesundheitssektor versteht man im Wesentlichen
§ Zahlungen an die privaten Krankenversicherungen;
§ private Aufwendungen für ärztliche Hilfe (nicht von der Krankenkasse refundierte Honorare für
Wahlärzte und Privatarztbehandlung) sowie Kostenbeteiligungen für Zahnersatz;
§ Rezeptgebühren für Heilmittel und darüber hinausgehender Kauf rezeptfreier Medikamente;
§ Selbstbehalte und weitere Zahlungen für Heilbehelfe und Hilfsmittel;
§ Aufwendungen für Sonderklassenbehandlung in Spitälern, Behandlung in privaten Krankenanstalten und private Zahlungen an Alters- und Pflegeheime.

Materialistischer und volontaristischer Gesundheitsbegriff
In der vorwissenschaftlichen Entwicklungsphase überwog das idealistische Verständnis von Krankheit.
Der materialistische Gesundheits/Krankheitsbegriff bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts geht zurück
auf die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Medizin des 19. Jahrhunderts und versteht unter Krankheit
die Abweichung von biologischen Normwerten. Das Modell beruht auf der "Spezifitätstheorie", wonach
eine bestimmte Noxe eine spezifische Krankheit auslöst (mechanistischer Ansatz).
Diese Konzeption ist in dieser vereinfachten Form durch das Vordringen chronisch-degenerativer Erkrankungen bzw durch die Beschäftigung mit psychischen Störungen nicht mehr haltbar geworden; heute
dominieren multifaktorelle Erklärungsansätze für Krankheit. Im Vordergrund der Medizin steht aber nach
wie vor die Kuration, erst in zweiter Linie, in ihrer Bedeutung aber zunehmend, die Prävention. Im Unterschied zum eher subjektiven, geradezu volontaristischen Gesundheits/Krankheitsbegriff der WHO, wonach Gesundheit der Zustand unbeeinträchtigten Wohlbefindens ist, orientiert sich das Sozialrecht an
einem objektiven Krankheitsbegriff.
Krankheit im Sozialrecht ist normativ als Versicherungsfall erfasst; sie ist ein regelwidriger körperlicher
und geistiger Zustand, der die Krankenbehandlung notwendig macht. Dieser Krankheitsbegriff wurde
bereits vor 1955, in der Geltungszeit der Reichsversicherungsordung, herausgebildet.
Die Krankenbehandlung ist notwendig, wenn sie die Gesundheit (voraussichtlich) wieder herzustellen
oder zumindest zu bessern bzw eine Verschlimmerung hintanzuhalten vermag. Eine notwendige Behandlung liegt auch bei ärztlicher Überwachung oder in der Schmerzlinderung bei an sich bestehender Unbehebbarkeit des Leidens vor. Fehlt - etwa bei Dauerleiden - die Möglichkeit ärztlicher Einflussnahme, liegt
ein Gebrechen vor.
Durch die begriffliche Spaltung von Krankheit und Gebrechen unterscheidet sich der sozialrechtliche
Krankheitsbegriff vom medizinischen. Akute Störungen während des Gebrechenszustandes können allerdings "Krankheit" sein.
In einer umfangreichen Judikatur hat der OGH den Krankheitsbegriff mit Inhalt ausgefüllt:
Keine Krankheiten sind beispielsweise der Schwangerschaftsbruch - außer er ist medizinisch indiziertund kosmetische Behandlungen, es sei denn, sie dienen der Beseitigung anatomischer oder funktioneller
Krankheitszustände. Ist die kosmetische Behandlung aus beruflichen Gründen erforderlich oder dient sie
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, ist sie eine freiwillige Leistung der KV. Keine Krankheit
iSd SV-Rechts sind auch Schwangerschaft und Entbindung. Keine Krankheit weiters: die extracorporale
Befruchtung, Tropentauglichkeitsuntersuchungen, eine medizinisch nicht indizierte Sterlisation;
Der Krankheit gleichgestellt ist indes die Organtransplantation, sofern alturistische Motive für die Organspende vorherrschen. Als Krankheit gelten weiters die Beseitigung der Unfruchtbarkeit von Frauen, Geschlechtskrankheiten, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Trunksucht, und die Beseitigung dauernd regelwidriger Dauerzustände wie Schielen etc. Psychotherapie ist bei medizinischer Indikation KranSeite 155
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kenbehandlung. Krankheitswert haben auch die Bazillenausscheidung, zumeist Sprachstörungen und
Sterilität.

Gesundheitsberuf
Der Begriff der ”Gesundheitsberufe” ist dabei ein mehrdeutiger. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht
man hierunter ein weiteres Spektrum von Berufsgruppen, als jene, die von der rechtlichen Ausbildungsreform der Gesundheitsberufe ieS erfasst waren und sind. Hierunter wird auch der gesamte sog extramurale Bereich verstanden, also jener außerhalb von Krankenhausmauern, wie zB die Pflege alter Menschen,
Behindertenbetreuung, Familien- und Heimhilfe. Da diese Berufsgruppen idR nicht auf ein ”Gesundpflegen”, sondern auf die soziale Bewältigung von Ausnahmesituationen ausgerichtet sind, werden diese
auch unter dem Begriff ”Sozialberufe” zusammengefasst. Wenn die Gesundheitsberufe im engeren und
jene im weiteren Sinn zum Wohle ein und derselben Person kooperieren müssen, wird die Grenzziehung
der Zuständigkeiten in zweifacher Hinsicht zum Problem:
§ Die Zuständigkeit aufgrund des Berufsbildes. Hier kann es zu positiven (zwei Akteure verschiedener Berufsgruppen meinen, zuständig zu sein) sowie negativen (keiner der Akteure fühlt sich zuständig) Kompetenzkonflikten kommen.
§ Bei der Frage, wie solche Konfliktlinien im Rahmen zB gesetzlicher Regelungen (denkbar sind
auch kollektivvertragliche Regelungen, wie derzeit bei den Sozialberufen in Diskussion) klar gelegt
werden können, kommt es zu kompetenzrechtlichen Konflikten der gesetzgebenden Körperschaften (Bund, Länder und Gemeinden). Zumeist geht es dabei um das Problem, dass die zuständige
Körperschaft dann zusätzliche Kosten, zB für die Ausbildung übernehmen muss.
Hinsichtlich der Gesundheitsberufe ieS wurde eine Ausbildungsreform zunächst in Bezug auf die Gesamtheit der Berufsgruppen diskutiert. Bis zum Jahr 1992 waren Ausbildung und Berufsrecht von 22 Gesundheitsberufen im KrankenpflegeG geregelt. Mit der Schaffung des Berufes des/r Pflegehelfers/in im
BGBl 1990/449 wurde ein erster Schritt in Richtung Reform in Teilschritten unternommen. Es folgte die
Ausgliederung der medizinisch-technischen Dienste durch BGBl 1992/460 (MTD-Gesetz). Einen weiteren
Reformschritt stellte die Regelung des Hebammenrechtes, BGBl 1994/310 dar. In diesem Gesetz war
erstmals EU-Konformität zu prüfen. Durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wurde es notwendig, die Reformdiskussion in diesen größeren europäischen Rahmen zu stellen.
Aus diesem Grund, aber auch wegen der zentralen Stellung der Pflege im Rahmen des Gesundheitswesens sowie aufgrund der Komplexität des Regelungszusammenhanges gab es einen relativ langen Reformprozess für das Gesundheits- und KrankenpflegeG, das am 1.9.1997 in Kraft getreten ist (BGBl
1998/108). In dieses Gesetz wurde die Berufsgruppe der PflegehelferInnen wieder einbezogen.
Im bisherigen KrankenpflegeG, das in der Folge die Bezeichnung MTF-SHD-Gesetz erhielt, verblieben
der medizinisch-technische Fachdienst und die Sanitätshilfsdienste. Reformiert wurde von letzterem bisher das Recht der KardiologInnen und der HeilbademeisterInnen. Im Stadium der Gesetzwerdung befindet sich das Recht der RettungssanitäterInnen.
Einer Reform bedürfen weiterhin der medizinisch-technische Fachdienst und die im MTF-SHD-Gesetz
verbliebenen Sanitätshilfsdienste.
Bei den Gesundheitsberufen ieS kann man also grob betrachtet folgende Gruppen unterscheiden:
§ ÄrztInnen (dazu im folgenden Kapitel)
§ gehobene medizinisch-technische Dienste
§ medizinisch-technischer Fachdienst
§ Gesundheits- und Krankenpflege
§ Pflegehilfe
§ Sanitätshilfsdienste, das sind
§ SanitätsgehilfInnen,
§ OperationsgehilfInnen,
§ LaborgehilfInnen,
§ ProsekturgehilfInnen,
§ OrdinationsgehilfInnen,
§ HeilbadegehilfInnen,
§ ErgotherapiegehilfInnen und
§ DisinfektionsgehilfInnen
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Die Berufsrechtsreform dieser Gruppen ist immer noch nicht erfolgt. Bei einigen davon ist allerdings zu
erwarten, dass technische Entwicklungen (insbesondere neuere EDV-Systeme) durch Wegrationalisierung der entsprechenden Arbeitsplätze die Reform hinfällig machen werden.
In der Praxis ist immer wieder strittig, in welchem Maß die Heranziehung von Hilfspersonen durch ÄrztInnen zulässig ist, zumal wenn diese Berufsgruppen angehören, die berufsspezifischen Regelungen unterliegen.
Durch die Entwicklung des Berufsrechtes der nicht-ärztlichen Berufe und die Festschreibung der unterschiedlichen Verantwortlichkeitsgrade (Eigen-, Mitverantwortung und Interdisziplinarietät) dieser Berufsgruppen – unterstützt von den dazu gehörigen Ausbildungserfordernissen - wurde einerseits die klare
Hierarchiestruktur in Frage gestellt, sowie Abgrenzungsfragen zwischen den einzelnen Berufsgruppen in
Hinblick auf Delegation sowie zivil- und strafrechtliche Haftung zu wichtigen Feldern rechspolitischer Auseinandersetzung
§ Problem der kompetenzrechtlichen Abgrenzung
§ Problem der berufsrechtlichen Abgrenzung
§ Problem der zivil- bzw strafrechtlichen Haftung

Gesundheitsförderung
Unter Berücksichtigung des Fortschrittes der medizinischen Wissenschaft sowie Bedachtnahme auf die
finanzielle Leistungsfähigkeit kann der KVTr neben oder im Anschluss an die Krankenbehandlung Landaufenthalte und Unterbringungen in Genesungs- und Erholungsheimen als freiwillige Leistungen gewähren. Um eine unmittelbar drohende Krankheit zu verhindern bzw die Verschlimmerung einer bereits bestehenden Krankheit hintanzuhalten, kann der Versicherte in einer Kuranstalt untergebracht werden. Für
Landaufenthalte etc können auch nur Kurkostenzuschüsse gewährt werden.
Die sich aus der Inanspruchnahme einer derartigen Leistung ergebende Dienstverhinderung ist nach
herrschender Judikatur als Krankenstand zu behandeln.
Subsidiär können Mitteln der KV auch zur Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früherkennung von Krankenheiten, der Verhütung von Unfällen (ausgenommen Arbeitsunfällen) etc dienen, verwendet werden.
Unter dem Titel der Gesundheitsförderung wurde in § 154 b eine neue Pflichtaufgabe mit 1.1.1992 eingeführt. Der KVTr hat allgemein über Gesundheitsgefährdung und über die Verhütung von Krankheiten und
Unfällen - ausgenommen Arbeitsunfällen - aufzuklären und darüber zu beraten, wie Gefährdungen vermieden und Krankheiten sowie Unfälle verhütet werden können. Fallen diese Präventivmaßnahmen in
den örtlichen oder sachlichen Wirkungsbereich anderer Behörden oder Einrichtungen (beispielsweise
VTr), so können mit diesen Vereinbarungen über ein planmäßiges Zusammenwirken und eine Beteiligung
an den Kosten getroffen werden. Durch dieses neue Leistungsangebot soll die Rolle der KVTr im Bereich
der Prävention verstärkt sowie deren Bedeutung im Rahmen einer modernen Gesundheitspolitik unterstrichen werden.
In der Literatur und im Gesetz finden sich Begriffe wie Prävention, Vorsorge Prophylaxe, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung etc.
Da in aller Regel eine Vielzahl von Risikofaktoren wirksam ist, orientiert sich die Primärprävention an einem hierarchischen Risikofaktorenmodell. Gesundheitsfördernde Maßnahmen mit primärpräventiver Ausrichtung setzen den Hebel bei jenen Risikodeterminanten an, die als „Erstursache“ in Frage kommen. Die
pathogenetische Kauselkette reicht von den primären Risikofaktoren (zB Cholersterin für Arteriosklerose)
zu Verhaltensfaktoren (Ernährungsgewohnheiten!), Umwelteinflüssen (Arbeitsbedingungen) bis hin zur
eigentlichen Erstursache, der gesellschaftlichen Umwelt.
Internationale Rechtsgrundlage für die Gesundheitsförderung als zentrales Konzept für Vorsorgeaktivitäten ist die 1986 verabschiedete „Ottawa-Charta“. Gesundheitsförderung iSd Ottawa-Charta umfasst in
gleichrangiger Bedeutung die Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen, fördert die Entwicklung, Organisation und Beteiligung von mehr Betroffenenkompetenz, erfordert die Entwicklung regionaler Gesamtkonzepte und Strategien auf der Basis gesicherter Bedarfs- und Situationsanalysen und verlangt ein koordiniertes Zusammenwirken aller mit den Themen der Gesundheitsförderung befassten Entscheidungsträger.
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Die Gesundheitsförderung ist nicht nur eine Aufgabe der SV, sondern eine Gemeinschaftsaufgabe, die
eine hohe Integration von SV und anderen Trägern (Bund, Ländern, Gemeinden, gemeinnützige Organisationen und anderen Verbände) erfordert.
Durch die 50. ASVG-Novelle wurde die Aufgabe der Krankheitsverhütung (Primärprovention) gleichrangig
mit der Krankheitsfrüherkennung (Sekundärprävention) im Leistungskatalog der sozialen KV geregelt. Es
gehört nunmehr zu den Aufgaben der sozialen KV, Vorsorge für die Gesundheitsförderung zu treffen (§
116 Abs 1). Überdies können aus Mitteln der KV sowohl Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit (§
155) als auch Maßnahmen zur Krankheitsverhütung (§ 156) gewährt werden. Mittel der KV können überdies zur Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früherkennung von Krankheiten dienen, verwendet werden bzw – ausnahmsweise – zur Erforschung von
Krankheits- bzw Unfallursachen. Beide Verwendungszwecke sind ausgeschlossen, wenn es sich um
Arbeitsunfälle handelt.
Unter Gesundheitsförderung versteht § 154 b die Aufgabe der KVTr, allgemein über Gesundheitsförderung und über die Verhütung von Krankheiten und Unfällen (ausgenommen Arbeitsunfälle) aufzuklären
und darüber zu beraten, wie Gefährdungen und Krankheiten verhütet werden können. Zu diesem Zweck
können die KVTr mit Behörden, anderen VTr oder gemeinnützigen Einrichtungen Vereinbarungen über
ein planmäßiges Zusammenwirken und eine Beteiligung an den Kosten treffen. Der KVTr kann Maßnahmen auch dadurch treffen, dass er sich an der Einrichtung einer Gesundheitsfürsorge, die dem gleichen
Zweck dient, beteiligt.

Gesundheitsfürsorge
Der die Kriegstauglichkeit bedrohende Gesundheitszustand der Masse der Bevölkerung führte im 18.
Jahrhundert zur Übernahme des Gesundheitsschutzes und seiner Organisation durch den Staat. Die
Verbindung von Gesundheitsfürsorge und obrigkeitsstaatlichen Maßnahmen zum Zweck der Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung kommt auch im damals üblichen Begriff der "medizinischen Polizei" zum
Ausdruck.
Auch nach der industriellen Revolution getroffene staatliche Gesundheitsschutzmaßnahmen sind in diesem Lichte zu sehen, doch rückte die Überlegung in den Vordergrund, dass Gesundheitspolitik stets auch
eine lohnende Investition in den Faktor Arbeitskraft ist. Ende des 19. Jahrhunderts wurde zuerst in
Deutschland, dann in Österreich nach der Bismarck´schen Devise "mit Zuckerbrot und Peitsche" eine
gesetzliche KV und UV eingeführt. Der Ausbau der SV mit Rechtsansprüchen auf medizinische Sachleistungen kann als Grundlage moderner Gesundheitssysteme angesehen werden. Ende des 19. Jahrhunderts fallen mit dem allgemeinen Aufschwung der Naturwissenschaften auch die größten Erfolge der
Medizin im Kampf gegen die Infektionskrankheiten.
Im 20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Ende des 2. Weltkriegs, setzte sich immer mehr auch der
Gedanke der Gesundheitsvorsorge durch, der "kurative" naturwissenschaftliche Krankheitsbegriff blieb
jedoch bis heute dominant und handlungsanleitend. Prävention in der Gesundheitspolitik stößt nicht nur
auf Implementierungsschwierigkeiten, sondern ist vor allem schwer umsetzbar.

Gesundheitsgüter
Gesundheitsgüter und Dienstleistungen sind "Zukunftsgüter". Sie werden nicht sogleich, sondern erst
im Krankheitsfall, dann aber dringend benötigt. Kein Mensch kann vorhersehen, wann, ob und in welchem
Umfang er Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen muss. Ist es aber soweit, kann dies eine physische
und materielle Bedrohung seiner Existenz bedeuten. Sein Erwerbseinkommen und sein Vermögen reichen im Regelfall nicht aus, die Kosten einer schweren chronischen Krankheit zu tragen.

Gesundheitsmarkt
Marktmodell oder liberales Modell
Seit etwa 200 Jahren wird an den Wirtschaftsuniversitäten das Gleichgewichtsmodell der Preisbíldung
gelehrt: Danach können Angebot und Nachfrage durch den Gleichgewichtspreis zum Ausgleich gebracht
werden.
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Das gilt freilich nur unter der Bedingung vollständiger Konkurrenz, welche in Wirklichkeit so gut wie nie
vorkommt. In der Realität bestehen oligo- und monopolistische Strukturen, die einen Gleichgewichtspreis
nicht zulassen. So auch am Markt für medizinische Güter und Dienstleistungen. Das liberale Modell
kann daher die besondere Funktionsweise eines Gesundheitsmarktes nicht erklären.
Unsicherheit und fehlendes medizinisches Wissen bestimmen das Marktverhalten des Patienten. Dem
Patienten steht auf der Angebotsseite ein qualifiziertes Fachpersonal gegenüber, das den Gesundheitszustand und die adäquate Behandlung in der Regel besser beurteilen kann als der Patient. Der Gesundheitsmarkt ist demnach ein typischer Anbietermarkt. Zwar ist es der Kranke, der die Entscheidung trifft, ob
und zu welchem Arzt er geht, die Sekundärnachfrage bestimmen aber die Ärzte (Wiederbestellung,
Arzneimittelverordnung etc!).

Gesundheitsökonomie
Gesundheitsökonomie ist eil Teil der Wirtschaftswissenschaften. In Anlehnung an Herder-Dorneich ist
darunter „Gesundheit unter dem Aspekt der Knappheit (finanzieller Mittel) betrachtet“ zu verstehen.
Ein Instrument, mit dem die Situation des Gesundheitswesens und das Verhalten der Akteure in ihm zu
erklären versucht wird, ist die Gesundheitsökonomik; als eine spezielle Anwendung ökonomischen Denkens auf die Besonderheiten der Medizin betrachtet sie die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen
unter dem Aspekt knapper Ressourcen. Damit ist sie jene Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die
das Gesundheitswesen in seiner Vielschichtigkeit mit ökonomischen Instrumenten unter-suchen will.
Wichtige Forschungsfelder der Gesundheitsökonomie sind daher ua:
§ die Suche nach den Bestimmungsfaktoren für den Bedarf und die Inanspruchnahme medizinischer
Dienste;
§ die Erklärung des Verhaltens von Leistungsanbietern und Patienten;
§ die Analyse von typischen Steuerungs- und Koordinationsproblemen;
§ die Untersuchung der Preisbildung im Gesundheitswesen und
§ die Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen für medizinische Verfahren.
Einige wesentliche Erkenntnisse der Gesundheitsökonomie lassen sich an dieser Stelle kurz skizzieren:
a) Die verschiedenen Rationalitäten (Herder-Dorneich, Der Sozialstaat in der Rationalitätenfalle, 1992)
der am Gesundheitssystem beteiligten Gruppen bewirken jeweils ein Verhalten, das für die individuellen
Akteure aus ihrer Perspektive heraus das notwendige, sinnvolle und vemünftige, für die Gesamtentwicklung des medizinischen Sektors im Hinblick auf bestmögliche und kostengünstige Versorgung aber keineswegs das optimale ist; ua daher kommt es zur sog „Kostenexplosion“. In erster Linie sind es drei verschiedene Rationalitäten, die im Widerstreit liegen: die ökonomische (als volkswirtschaftliche und als einzelwirtschaftliche), die medizinische und die politische Rationalität:
Die ökonomische Vernunft zielt als volkswirtschaftliche Gesamtrationalität darauf ab, mit den zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen nur die notwendigsten, kostengünstigsten und volkswirtschaftlich
„rentablen“ medizinischen Leistungen zu erbringen; für sie ist das Gesundheitswesen zunächst vor allem
ein Wirtschaftsbereich wie alle anderen auch, bei dem der gesamtökonomische Nutzen maximiert werden
soll.
Neben der volkswirtschaftlichen gibt es allerdings auch eine einzelwirtschaftliche Vernunft der Akteure,
die Einfluss- und damit Einkommensmaximierung anstreben. Dieses Phänomen existiert sowohl auf Seiten der Leistungsanbieter als auch auf der der Nachfrager bzw Patienten: Erstere möchten als erwerbswirtschaftlich denkende Individuen möglichst hohes Einkommen und Prestige aus ihrer Tätigkeit schöpfen, letztere möglichst aufwendige medizinische Versorgung bei niedrigen Beiträgen.
Die medizinische Rationalität hat dagegen eine optimale Versorgung mit medizinischen Gütern allein
nach ärztlicher Indikation zum Inhalt, wobei der Bedarf nach Behandlung und Heilung grundsätzlich als
ebenso unbegrenzt gilt wie die eigentlich erforderlichen Ressourcen. Allein aus der Sicht der Medizin
würde man aufgrund der ganz besonderen, unvergleichlichen Wichtigkeit von Gesundheit für das
menschliche Leben dazu neigen, eine möglichst umfangreiche und aufwendige Versorgung mit medizinischen Gütern zu fordern. Aber es ist – heute noch weitaus mehr als früher – zu bedenken, dass all jene
Geldmittel, die dem Gesundheitswesen bereit gestellt werden, anderen Verwendungszwecken innerhalb
der Gesellschaft entgehen. Auch Gesundheit und Medizin werden so grundsätzlich zu ökonomischen
Themen.
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Die politische Rationalität begreift die vom Gesundheitswesen betroffenen Gruppen als potentielle Wählerschaft und Klientel, was dazu führt, dass die Politik danach strebt, möglichst großzügige Leistungen
(Sozialrecht) und Investitionen (Spitäler) durchzusetzen, um so die Loyalität von Krankenversicherten und
Leistungsanbietern zu wahren. Der Wahlmechanismus in der Demokratie führt tendenziell dazu, dass vor
Wahlen Leistungen ausgeweitet werden, ohne die langfristigen finanziellen Konsequenzen zu bedenken;
aufgrund des Eigeninteresses der Bürokratie und der Verfestigung einmal beschlossener Ausgabenprogramme sind Budgetkürzungen oder -umschichtungen schwer durchsetzbar: der sog „SperrklinkenEffekt“ bewirkt, dass bereits eingeführte Leistungen kaum mehr zurückgenommen werden können. Im
Föderalismus kommt noch die regionale Konkurrenz hinzu, die eine Ursache für die relative Überversorgung mit Spitalskapazitäten ist.
Schwierig wird der Konflikt der gegensätzlichen Rationalitäten dann, wenn entweder eine von ihnen dominiert oder sich mit einer zweiten verbindet, um so das Gesundheitswesen in eine Richtung ungleichgewichtiger Entwicklung bzw Expansion zu treiben. Etwa lässt sich die politisch rationale Ausweitung von
Spitzenkapazitäten im Spitalssektor sehr gut mit dem Wunsch der Versicherten nach maximaler Versorgung und dem der Gebietskörperschaften und ihrer politischen Vertreter nach Wiederwahl und Prestige auch zu Lasten der volkswirtschaftlichen Rationalität der Kostendämpfung verbinden. Ähnlich verhält
es sich beim „Moral Hazard“ zwischen Arzt und Patient, bei dem ersterer sein Einkommensinteresse mit
dem Interesse des Versicherten an maximaler Versorgung auf Kosten der Krankenkasse verknüpfen
kann.
b) Für die Gesundheitsökonomik erscheint das Gesundheitswesen und der Sozialstaat überhaupt als eine
Verkettung von Rationalitätenfallen, die dazu führt, dass durch eine systemimmanente Tendenz zur Expansion die finanziellen Ressourcen einer Gesellschaft allmählich erschöpft werden. Nach HerderDorneich (Der Sozialstaat in der Rationalitätenfalle, 1982, 48 ff, 78 ff) ist dieser Zyklus von Rationalitätenfallen geradezu ein Strukturprinzip des modernen Wohlfahrtsstaates mit kollektiv finanziertem SV-System.
c) Das Prinzip der kollektiven Pflichtversicherung (Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik, 1980, 32 ff)
wird von der Gesundheitsökonomik als die beste Möglichkeit angesehen, die Versorgung mit medizinischen Gütern, die zum Teil als kollektive Güter ohne Ausschlussmöglichkeit für nichtzahlende Nachfrager
gelten, zu finanzieren und damit zu gewährleisten. Grundsätzlich ist nämlich damit zu rechnen, dass bei
einer freiwillig finanzierten Gesundheitsversorgung nicht genügend Einnahmen erzielt, aber auch niemand ganz von ärztlicher Hilfe ausgeschlossen werden kann. Dies hat zur Folge, dass auch sog „Trittbrettfahrern“, die keine Beitragszahler sind, ärztliche Leistungen gewährt werden müssten.
Dagegen gibt es einige Rezepte (Herder-Dorneich, Der Sozialstaat in der Rationalitätenfalle, 1982, 29 ff),
die mehr oder minder tauglich sind:
§ die Beschränkung der solidarisch verbundenen Zähler auf einen kleinen Kreis, in dem die unmittelbare und persönliche Kontrolle von Missbrauch leichter ist;
§ Appelle an die Solidarität der Beteiligten und ihr Verantwortungsgefühl für das Gesamtsystem
(„moral suasion“);
§ die ungleiche Verteilung der Güter bzw selektive Anreize für Beitragszahler, die Nichtzahlern nicht
zur Verfügung stehen und schließlich
§ die Pflichtmitgliedschaft mit Pflichtbeiträgen.
Letzteres System sorgt für ein gesichertes Finanzaufkommen, kann aber aufgrund der „Umlagenmentalität“ bzw der „Irrationalität der Solidarität“ (Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik, 1980, 183 f) nach
Ansicht der Gesundheitsökonomen die übermäßige Inanspruchnahme nicht verhindern, sondern fördert
sie geradezu, zumal die Kosten der Inanspruchnahme von Ärzten und Spitälern durch deren leichtere
räumliche und zeitliche Erreichbarkeit immer weiter absinken.
Das Prinzip einer kollektiven Vorsorge bietet dennoch einige unbestrittene Vorzüge (Schöpf, Überlegungen zur Finanzierung des Gesundheitswesens, 1983, 71 ff; Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik,
1980, 1 ff):
Die große Zahl der Versicherten erlaubt es, die Höhe der Notfallsicherung, die für das Individuum bei
Eigenfinanzierung unsicher und damit unkalkulierbar wäre, durch Risikoausgleich auf einen erträglichen
Beitrag in Höhe des durchschnittlich zu erwartenden Aufwandes zu begrenzen (Neudeck, Zur ökonomischen Analyse der österreichischen Krankenversicherung, 1988, 131 ff; Schönbäck, Markt versus Staat
im Gesundheitswesen, 1980, 295 ff).
Durch die große Zahl der Versicherten gibt es im Pflichtversicherungssystem – nicht bei bloßer Versicherungspflicht – kein Problem der „adversen Selektion“ von guten und schlechten Risken; dies würde bei
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marktwirtschaftlicher Versicherungsstruktur zu einer Differenzierung nach günstigen und ungünstigen
Risikogruppen bei verschiedenen Versicherungsträgern führen, wobei dann die „schlechteren Risken“
(Ältere, chronisch Kranke, Familien, sozial Schwächere) in Kassen mit hohen Beiträgen und beschränkter
Grundversorgung verbeiben müssten, während „bessere Risiken“ in Kassen mit geringeren Beitragssätzen in den Genuss großzügigerer Leistungen kämen.
Da die KV ein in die (unsichere) Zukunft weisendes Gut darstellt, wäre die freiwillige, private Vorsorge
durch Konsumverzicht in weiten Bevölkerungskreisen zu gering, um im Notfall auszureichen: der Staat als
paternalistischer Akteur stellt das meritorische Gut KV, dessen Nutzen nicht von allen erkannt wird, für
seine Bürger zur Verfügung (Gäfgen, Gesundheitsökonomie, 1990, 155 ff).
Eine kollektive Pflichtversicherung sorgt für die Vermeidung von Trittbrettfahrer-Verhalten durch die ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Leistungen oder die Begünstigung durch positive externe Effekte wie
die Zurückdämmung ansteckender Krankheiten.
d) Die besondere Ökonomik des Gesundheitswesens (vgl Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik, 1980,
4 ff, 150 ff) beruht auf den Charakteristika der medizinischen Güter: sie sind, zumindest teilweise, öffentliche, meritorische und Zukunftsgüter; darüber hinaus ist es für das Individuum kaum kalkulierbar, ob und
wann es wieviele der medizinischen Güter benötigen wird. Gekennzeichnet ist der Gesundheitssektor
aber nicht zuletzt durch das Vorherrschen von Dienstleistungen, die sich durch folgende Merkmale von
anderen Gütern bzw Waren unterscheiden:
Das „uno-actu-Prinzip“ der Anwesenheit, welches besagt, dass Dienste nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von Patient bzw Kunde und Leistungserbringer produziert werden können. Dienstleistungen als solche sind weder lager- noch transportfähig. Sie müssen jeweils zum benötigten Zeitpunkt am Ort hergestellt werden.
Dienste sind personalintensiv und weisen ein nur geringes Rationalisierungspotential auf; durch Kapitalinvestitionen (Apparate) kann menschliche Arbeit nicht oder kaum ersetzt werden; es kommt zur relativen
Verteuerung („tertiärer Kostendruck“) und zu einem langfristigen Anstieg des Anteils des Volkseinkommens, der für Dienstleistungen aufgewandt werden muss.
Die Kapazitäten sind nur wenig elastisch; für Notfälle müssen etwa stets genügend Akutbetten mit dem
dazugehörigen Personal zur Verfügung stehen, was dazu führt, dass in der übrigen Zeit freie Kapazitäten
unausgelastet sind. Außerdem erfordert zB die Arzttätigkeit eine langwierige Ausbildung; dies bedeutet,
dass die Nachfrage nach Ärzten sich nicht kurzfristig auf das Angebot auswirken kann.
Ärztliche Leistungen sind inhomogene Güter, die starken persönlichen Präferenzen unterworfen sind
(Vertrauen, Wissen um den Einzelfall).
Der Bedarf an medizinischen Gütern ist im einzelnen Krankheitsfall und bezogen auf das Lebensalter
nach Art, Menge und Qualität grundsätzlich unbegrenzt; eine absolute Sättigung ist nicht möglich (vgl
Neudeck, Zur ökonomischen Analyse der österreichischen Krankenversicherung, 1988, 131 f, 137 f).
Dienstleistungen des Gesundheitssektors werden also auf prinzipiell unvollkommenen und intransparenten Märkten erbracht. Die Anbieter dominieren als Experten aufgrund des asymmetrisch verteilten Fachwissens und bestimmen daher die „Nachfrage“ der Patienten nach ärztlichen Leistungen; es gibt keine
Konsumentensouveränität. Der Patient als Konsument, der weder eigentlicher Nachfrager noch direkter
Zahler ist, kann über das Angebot und die erforderlichen Dienste nicht urteilen; dadurch gelangen die
Leistungsanbieter in eine relativ Monopolsituation: der Arzt wird Entscheidungsträger, Nachfrager Anbieter, Erwerbsperson und Berater bzw Treuhänder des Patienten in einem. Ein klassischer Wettbewerb
über Preise ist in der sozialen KV nahezu ausgeschlossen, nur über die tatsächliche oder wahrgenommene Qualität der medizinischen Güter kann Konkurrenz stattfinden, etwa indem der Patient zu einem
vermeintlich besseren Arzt abwandert.
Das Gesundheitswesen kann also als ein Bereich der Nicht-Markt-Ökonomik bezeichnet werden, bei dem
die klassischen Mechanismen von Nachfrage, Angebot und Preisbildung außer Kraft gesetzt sind; man
spricht auch von „Marktversagen“ aufgrund von „Marktanomalie“. Die Steuerung des Gesundheitswesens
kann daher kaum mittels direkte Geldzahlungen der Versicherten als vielmehr durch Gesetze, Satzungen
der Selbstverwaltung, Verträge und Scheine erfolgen.
e) Nutzen und Grenzen der Gesundheitsökonomie
Die Gesundheitsökonomie kann offensichtlich neue, unerwartete Perspektiven auf das Gesundheitswesen eröffnen und fruchtbare Erkenntnisse darüber vermitteln, wie sich die Akteure verhalten, nach welche
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Rationalitäten sich ihr Handeln ausrichtet, welche Besonderheiten die medizinischen Güter auszeichnen,
wie das Gesundheitssystem gesteuert wird und wo Probleme auftauchen können sowie welche Auswirkungen gesundheitspolitische Maßnahmen und Reformen aller Vorausssicht nach haben werden (Andersen, Themenschwerpunkte und Forschungsfelder der Gesundheitsökonomie, 1992, 34; Gäfgen, Gesundheitsökonomie, 1990, 33 ff). Die Gesundheitsökonomie ist insofern nützlich, als dass sie die Politik
beraten, über Konsequenzen von Maßnahmen aufklären, Zusammenhänge verdeutlichen und erklären,
die Planung und Zielsetzung im Gesundheitswesen verbessern und zur Sensibilisierung für ökonomische
Zusammenhänge auch in dieser Bereich beitragen kann.
Außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt es, eine optimale Gesundheitsquote als Orientierung dafür zu bestimmen, wie teuer ein Gesundheitswesen sein soll oder darf (Badelt, Anreizstrukturen und institutionelle Innovationen im Gesundheitswesen, 1986, 404 ff; Gäfgen, Gesundheitsökonomie, 1990, 111 ff; HerderDorneich, Gesundheitsökonomik, 1980, 146 ff); die Entscheidung darüber, welcher Anteil der in einer
Gesellschaft verfügbaren Ressourcen für die medizinische Versorgung aufgewandt werden soll, ist allein
eine politische.
Neben dieser äußeren Grenze bringt die Gesundheitsökonomie allerdings noch weitere Schwierigkeiten
mit sich, die nicht vernachlässigt werden sollten:
§ Innerhalb der gesundheitsökonomischen Wissenschaft herrscht in der Tendenz ein positives Werturteil zugunsten marktwirtschaftlich-liberaler Strukturen und Finanzierungsmodelle vor. Somit steht
die Gesundheitsökonomie eher den Interessen der Leistungserbringer als denen der Versicherten
nahe, obwohl diese leichte Voreingenommenheit nicht wissenschaftlich zu rechtfertigen ist. Das
Gesundheitswesen ist kein Markt wie jeder andere, und deshalb sollte auch nicht die Steuerungsfähigkeit des Marktes über- und die der Politik unterschätzt werden; gerade das österreichische
System mit seiner Pflichtversicherung, den zentralen, einheitlichen Verbänden und der recht stark
reglementierten Preisbildung weist trotz aller Defizite eine vergleichsweise gute Steuerbarkeit auf.
§ Naturgemäß stößt man mit gesundheitsökonomischen Instrumenten dort auf Grenzen, wo nicht
allein ökonomisch bewertbare „Güter“ betrachtet werden: „Gesundheit,“ „gesunde Lebensjahre“
oder „Krankheit“ sind Konzepte, die für Kosten-Nutzen-Analysen nur teilweise zugänglich sind.
Zwar kann man die Aufwendungen etwa für medizinische Behandlung oder Nachsorge oder den
Nutzen vermiedener Krankheiten und sozialpsychologischer Belastungen bzw wiederhergestellter
Schmerzfreiheit und gesund verbrachter Lebensjahre auch bis zu einem gewissen Grad in Geld
aufwiegen, aber Gesundheit als solche besitzt einen Wert für den Betroffenen, der weiter reicht
und letztlich nicht mehr ökonomisch bestimmt werden kann. Hier liegt die Grenze für die wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung derartiger Fragen.
§ Besonders problematisch erscheint es, wenn versucht wird, anhand ökonomischer Kriterien zu
entscheiden, ob im Einzelfall ein bestimmtes medizinisches Verfahren, etwa eine komplizierte Operation oder Organtransplantation, durchgeführt werden soll. So könnte man es leicht rechtfertigen,
einem nicht mehr erwerbstätigen Pensionisten eine solche Leistung vorzuenthalten, da er nicht
mehr volkswirtschaftlich „nützlich“ ist. Solche Erwägungen sind ethisch nicht vertretbar. Allerdings
ist auch zu bedenken, dass die Aufforderung zu wirtschaftlicher Mittelverwendung insofern ethisch
ist, als durch effiziente Ressourcennutzung bei gleichen Aufwendungen mehr Nutzen in Form von
Gesundheitsdiensten erbracht werden kann; so wird es möglich, eine größere Zahl von bedürftigen
Patienten mit den notwendigen, aber knappen Leistungen zu versorgen (Andersen, Themenschwerpunkte und Forschungsfelder der Gesundheitsökonomie, 1992, 34).
§ Bei aller Diskussion um gesundheitsökonomische Zusammenhänge und um Reformen, die der
Kostendämpfung im Gesundheitswesen dienen sollen, darf das ökonomische Ziel der Kostensenkung nicht absolut gesetzt werden; sozialpolitische Aspekte wie Solidarität und gesellschaftlicher Ausgleich müssen immer auch berücksichtigt werden, damit, um der Effizienzsteigerung willen, nicht die soziale Seite des Gesundheitswesens verloren geht. Bei jedem Reformvorhaben sind die sozialpolitischen Konsequenzen zu bedenken; oftmals wird sich dann herausstellen,
dass Liberalisierung oder Deregulierung zugunsten privater Vorsorge, Selbstbeteiligungen oder
Kassenwettbewerb mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften könnte.

Gesundheitsorganisation in den Ländern bzw Gemeinden
Die bestehenden Gesetze sehen für die Gemeinde und Gemeindeärzte bzw für mehrere Gemeinden
Sprengelärzte (Kreis- und Distriktsärzte) vor, die an der Gesundheitsverwaltung der Gemeinden mitwirken. Diese Gesetze regeln auch den Bestellungsmodus und das Dienstrecht.
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SprengelhebammenG regeln die Bestellung von Hebammen und legen den Sprengel fest.
RettungsG der Länder regeln den Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst durch Übertragung auf die
Gemeinden; daneben können - anerkannte - private Rettungsorganisationen diese Aufgabe übernehmen.
Bezüglich der Hubschrauberrettung bestehen zwischen Bund und einzelnen Ländern Art. 15 a-B-VG
Vereinbarungen.

Gesundheitsplan
Die Neuregelung der Spitalsfinanzierung umfasst ua auch
§ die Erstellung eines österreichweiten Gesundheitsplanes, der den österreichischen Krankenanstalten- einschließlich Großgeräteplan beinhaltet, sowie
§
§ einen Spitalsambulanzplan.
§ Mit diesen Plänen soll eine optimale Kapazitäts- und Leistungsangebotsstruktur im Bereich der öffentlichen Krankenanstaltspflege gewährleistet werden.
§
§ Darüber hinaus wurde zwischen der SV und den Ländern ein Konsultationsmechanismus eingerichtet, mit dem finanzielle Folgen von Strukturveränderungen zu bewältigen und Veränderungen
der Leistungsangebote im stationären, tagesklinischen, ambulanten und niedergelassenen Bereich
zu regeln sind.

Gesundheitspolitik
Unter Gesundheitspolitik soll die Summe aller Maßnahmen verstanden werden, die der Förderung der
Gesundheit durch Minimierung gesundheitschädlicher Risken und ihrer Ursachen, der Wiederherstellung
der Gesundheit mit Hilfe der Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Sicherung des Lebensunterhalts im Fall von Krankheit dienen.

Örtliche Gesundheitspolizei
Die "örtliche Gesundheitspolizei" ist gem Art. 118 Abs 3 Z 7 ("insbesondere auch auf dem Gebiete des
Hilfs- und Rettungswesens sowie des Leichen- und Bestattungswesens") den Gemeinden zur Besorgung
im "eigenen Wirkungsbereich" übertragen. Es bestehen auch Gemeindeverbände ("Sanitätsdistrikte");
Fachorgane sind die Sprengelärzte. Die Gesundheitspolizei der Gemeinden wird von den Behörden der
allgemeinen staatlichen Verwaltung, dh durch die BVB bzw die LReg, beaufsichtigt.

Gesundheitspsychologe, klinische Psychologen
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs des klinischen Psychologen oder des Gesundheitspsychologen in Österreich ist die Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen,
die beim BMSG geführt wird.
Die Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen und somit die Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung setzt voraus, dass die Person
§ das Studium der Psychologie absolviert hat und somit berechtigt ist, die Bezeichnung „Psychologe“
oder „Psychologin“ zu führen,
§ die theoretische, praktische und fachliche Kompetenz im Rahmen der postgraduellen Ausbildung
erworben hat,
§ eigenberechtigt ist, sowie
§ die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit nachgewiesen hat.
Das PsychologenG, BGBl Nr 1990/360, beschreibt die Ausübung des psychologischen Berufes im Gesundheitswesen als klinischer Psychologe oder Gesundheitspsychologe als eine durch den Erwerb fachlicher Kompetenz erlernte Untersuchung, Auslegung, Änderung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen unter Anwendung wissenschaftlich-psychologischer Erkenntnisse und Methoden.
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Die Tätigkeit umfasst insbesondere die klinisch-psychologische Diagnostik hinsichtlich Leistungsfähigkeit,
Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensstörungen, psychischen Veränderungen und Leidenszuständen
sowie sich darauf gründende Beratungen, Prognosen, Zeugnisse und Gutachten. Weiters umfasst sie die
Anwendung psychologischer Behandlungsmethoden zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von
Einzelpersonen und Gruppen oder die Beratung von juristischen Personen sowie die Forschungs- und
Lehrtätigkeit auf den genannten Gebieten. Auch sind die Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen
und Projekte Bestandteile der Tätigkeit dieser Berufsgruppen.
Klinische Psychologen sowie Gesundheitspsychologen üben ihren Beruf selbständig, persönlich und
eigenverantwortlich aus, wobei die Eigenverantwortlichkeit auch zwingend die fachliche Weisungsfreiheit
beinhaltet. Die Berufsausübung bedarf keiner Delegation durch andere Berufsgruppen. Als freier Gesundheits- und Heilberuf stehen sie mit anderen Berufen gleichberechtigt auf einer Ebene mit Ärzten,
Apothekern, Psychotherapeuten oder Dentisten.
Der Beruf kann daher als niedergelassener klinischer Psychologe oder Gesundheitspsychologe in der
eigenen Praxis oder als Angestellter einer Institution, wie beispielsweise einer Krankenanstalt, ausgeübt
werden. Grundsätzlich ist daher auch ein Berufssitz und/oder ein Dienstort in Österreich erforderlich, der
auch in der Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen eingetragen ist.

Gesundheitsrecht
Gesundheitsrecht ist jener Bereich der Rechtsordnung, der sich mit der Vorbeugung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, mit den materiellen Folgen sowie den organisatorischen Voraussetzungen für
die Erfüllung dieser Aufgaben befasst.

Gesundheitsrecht – Kompetenzverteilung
Gesundheitspolitisch besonders prekär ist die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Auf
Bundesebene wurde im Jahr 1972 das BMGU errichtet, dessen Aufgaben früher vom BMSG besorgt
wurden. Dazu kamen aus dem früheren Wirkungsbereich des BMLA der Bereich des Veterinärwesens
und der Tierärzte sowie vom BKA der Bereich des Umweltschutzes. Die Zuständigkeit des Ministeriums
richtet sich nach dem BMG in der geltenden Fassung, dh nicht alle gesundheitsrechlich relevanten Angelegenheiten ressortieren beim Gesundheitsministerium (heute: BM für soziale Sicherheit und Generationen).

Quellen des Gesundheitsrechts
Hauptquelle des geltenden Gesundheitsrechts sind formelle Gesetze auf Bundes- und Landesebene
sowie Rechtsverordnungen unterschiedlichster Bezeichnung (Satzung, Krankenordnung, Richtlinien
etc). Daneben in zunehmendem Maße auch Artikel 15a B-VG-Verträge (KRAZAF!) sowie kollektive
(Gesamtverträge) und individuelle (Einzelverträge) privatrechtliche Verträge mit gesundheitsrechtlicher
Bedeutung.

Kompetenzverteilung
Charakteristisch für das österreichische Gesundheitsystem ist eine auf die föderalistisch ausgerichtete
Bundesverfassung zurückgehende Rechtszersplitterung zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und
SVTr, wobei auf Bundesebene zwischen der selbstverwalteten SV und dem übrigen staatsverwalteten
Gesundheitsbereich zu unterscheiden ist.

Gesundheitsreform
Die in der genannten Art 15a B-VG-Vereinbarung geregelte Gesundheitsreform hat folgende Eckpfeiler:
§ Laufzeit: 1. Jänner 1997 bis 31. Dezember 2000
§ Die Abrechnung erfolgt nicht mehr wie vor 1997 nach Pflegetagen, sondern prinzipiell nach sog
LDF(leistungsorientierten Diagnosefall)-Punkten.
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§ Zur Abwicklung der neuen Finanzierung sind in jedem Bundesland eigene Landesfonds eingerichtet, über welche die stationären, tagesklinischen sowie ambulanten Leistungen der öffentlichen
Krankenanstalten abgerechnet werden.
§ Die Finanzierung dieser Landesfonds erfolgt im Wesentlichen durch Pauschalzahlungen der SVTr,
die gedeckelt sind und jährlich entsprechend ihrer Beitragseinnahmenentwicklung valorisiert werden.
§ Die Zahlungen setzen sich aus den von den SVTr vor 1997 geleisteten Aufwendungen für stationäre, tagesklinische sowie ambulante Leistungen und aus ihren seinerzeitigen Beiträgen zum
KRAZAF, der mit dem neuen Finanzierungssystem außer Kraft getreten ist, zusammen.
§ Mit diesen Pauschalzahlungen sind prinzipiell sämtliche Leistungen der Krankenanstalten einschließlich der durch den medizinischen Fortschritt resultierenden Leistungen zur Gänze abgegolten.

Gesundheitsschutzgesetz
Im April 1998 wurden vom BMSG unter GZ 22.310/2-VIII/D/5/98 die Entwürfe eines BG über die Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Blutspendeeinrichtungen (BlutsicherheitsG 1999 – BSG 1999)
sowie einer VO betreffend den Gesundheitsschutz von Spendern und die Qualitätssicherung von Blut und
Blutbestandteilen (BlutspenderVO) dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeleitet.

Gesundheitssteuern
Ein nachweislich gesundheitsschädlicher Konsum (zB Rauchen, Alkohol) bzw Immissionen könnte mit
Gesundheitssteuern zu belegt werden. Dies kann allerdings auch in Richtung eines übertriebenen Paternalismus gehen.

Gesundheitsverwaltung
Die Gesundheitsverwaltung des Bundes ressortierte beim BMSG als oberste Bundesbehörde in Gesundheitsangelegenheiten. Seine Aufgaben sind im BundesministerienG 1986, zuletzt novelliert durch die
BMG-Novelle 2000 (BGBl I 16/2000), geregelt. Eine systematische Darstellung seiner Kompetenzen findet sich in lit j des Teils 2 der Anlage zu § 2 BMG.
Weitere wesentliche Angenden (allgemeine Angelegenheiten des Umweltschutzes, Abfallwirtschaft, Altlastensanierung, allgemeine Angelegenheiten des Schutzes vor ionisierenden Strahlen, allgemeine Angelegenheiten der Nuklearkoordination, Angelegenheiten des Giftverkehrs) ressortieren nunmehr beim
BMLF, BMUW.
Dem folgenden Überblick über das Gesundheitsverwaltungsrecht des Bundes liegt die Methode der Bündelung einzelner Gesetze mit gleicher oder ähnlicher Zweckbestimmung zu einem Schwerpunktthema
zugrunde.
Vorab fällt auf, dass das BMSG in einzelnen seiner Kompetenzfelder bisher keinerlei gesetzliche Maßnahmen ergriffen hat. So könnte der BM aufgrund seiner allgemeinen gesundheitspolitischen Kompetenz
"Grundsatzprogramme und Leitlinien" erarbeiten. Derzeit fehlen solche Rechtsvorschriften. Sie fehlen
beispielsweise auch für die Bereiche Arbeitsmedizin und Behindertenwesen (exklusive Angelegenheiten
der SV und des Arbeitnehmerschutzes, die in den Kompetenzbereich des BMSG fallen).

Staatliche Gesundheitsverwaltung
Die Organisationsstruktur der staatlichen Gesundheitsverwaltung ist auf der Bundes- und Landesebene
durch das Fehlen einer territorialen Gliederung der unter dem BMSG liegenden Unterbehörden gekennzeichnet. Daher sind es die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung und Gemeindebehörden,
die Gesundheitsangelegenheiten mitbesorgen und als Sanitätsbehörden tätig werden. Die Behörden der
allgemeinen staatlichen Verwaltung werden jedoch durch spezifische dezentrale Einrichtungen unterstützt.
Auf Landesebene wird die Vollziehung des Bundes auf dem Gebiet des Gesundheitswesens nur im
Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung durch den Landeshauptmann (LH) und die ihm unterstellten
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Organe besorgt. Als Hilfsapparat steht ihm das Amt der Landesregierung (LReg) zur Seite. Es ist in mehrere Abteilungen gegliedert (zB Angelegenheiten der Krankenanstalten, Angelegenheiten des Gesundheitswesens unter der Leitung eines Landes-Sanitätsdirektors). Dem LH sind im Rahmen der mittelbaren
Bundesverwaltung auf Bezirksebene die Bezirksverwaltungsbehörden (BVB) bzw Magistrate untergeordnet (Vorstand: Bezirkshauptmann).
Beratend in Angelegenheiten der Gesundheitsverwaltung stehen dem Bezirkshauptmann (BH) Bezirksund Amtsärzte zur Verfügung. Diese wieder werden von Sprengelärzten unterstützt. Der Amtsarzt ist
beamteter Leiter der Gesundheitsabteilung der BVB.
Die LReg ist die oberste Sanitätsbehörde des Landes. Sie wird vom Amt der LReg und - konsultativ - vom
Landessanitätsrat unterstützt. Der LReg unterstellt ist in Landesangelegenheiten die BVB.
Dem BMSG steht mit dem Obersten Sanitätsrat ebenfalls ein Beratungsorgan zur Verfügung.
Die "örtliche Gesundheitspolizei" ist gem Art 118 Abs 3 Z 7 ("insbesondere auch auf dem Gebiete des
Hilfs- und Rettungswesens sowie des Leichen- und Bestattungswesens") den Gemeinden zur Besorgung
im "eigenen Wirkungsbereich" übertragen. Es bestehen auch Gemeindeverbände ("Sanitätsdistrikte");
Fachorgane sind die Sprengelärzte. Die Gesundheitspolizei der Gemeinden wird von den Behörden der
allgemeinen staatlichen Verwaltung, dh durch die BVB bzw die LReg, beaufsichtigt.

Zur Erfüllung der Aufgaben von Amtsärzten stehen eine Reihe von Beratungs- und Betreuungsstellen
(Schwangerenberatung, Krebsfürsorge, AIDS-Hilfe, Alkoholiker-Beratung; Desinfektionsanstalten etc) zur
Verfügung.
Maßgebendes OrganisationsG ist das ReichssanitätsG (R 1870/68 idF 1896/17-RSG); daneben stehen
noch früher reichsdeutsche Vorschriften aus dem Jahre 1938 als BG (teilweise als LG, zB hinsichtlich der
"Gesundheitsämter") in Geltung. Das ReichssanitätsG regelt die Organisation des öffentlichen Sanitätswesens; in der Doppelmonarchie wurde es als eine Art NotVO zur Abstellung hygienischer Missstände
herangezogen. Die in den §§ 1-4 vorgenommene Kompetenzverteilung wurde durch das B-VG ersetzt,
die meisten andere Bestimmungen durch diverse GesundheitsG (zB Apotheken- oder ÄrzteG). Praktische
Bedeutung hat das Gesetz nur mehr durch die Bestimmungen über den Landessanitäts- und Obersten
Sanitätsrat sowie bezüglich der Bezirksärzte. Der Regelungsschwerpunkt liegt in der Umschreibung des
Gemeindesanitätsdienstes.
Zur Förderung des Gesundheitswesens wurde 1973 ein Fonds mit Rechtspersönlichkeit ("Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen") geschaffen, dessen Bedeutung vor allem in der Forschung
und Planung (zB Studie über Versorgung mit ärztlichen Leistungen, zuletzt IGSS-Studie) besteht, errichtet.
Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Beiräte und Kommissionen (zB Arzneimittelbeirat, Rezeptpflichtkommission), die dem BMSG zugeordnet sind.

Gesundheitsverwaltungsrecht
Zum Gesundheitsrecht gehören:
Das Krankenversicherungsrecht sowie Teilbereiche des Pensions- und UV-Rechts, des Sozialhilfe-, des
Behindertenhilfe-, des Versorgungs- und des Familienlastenausgleichsrechts, soweit davon Gesundheitsbelange betroffen sind.
Das staatliche Gesundheitsverwaltungsrecht, zu deren wichtigste Materien zählen:
§
§
§
§
§

Sanitätsrecht (ReichssanitätsG, Schulgesundheitspflege, Geburtenbeihilfe etc)
Hygiene- und Impfwesen (Bäder-, Wohnungs- und Nahrungsmittelhygiene, Impfschaden etc)
Überwachung und Bekämfpung übertragbarer Erkrankungen (TBC-Gesetz, EpidemieG etc)
natürliche Heilvorkommen, Kurorte, Heil- und Pflegeanstalten
Überwachung und Bekämpfung des Mißbrauchs von Alkohol- und Suchtgiften; Suchtgift- und Giftverkehr
§ Lebensmittelrecht
§ Arzneimittel- und Apothekenwesen sowie Preisregelungsbestimmungen
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§
§
§
§

Angelegenheiten der Ärzte und anderer medizinischer Berufsgruppen
Leichen- und Bestattungswesen
Veterinärwesen
im weiteren Sinne Angelegenheiten des Umweltschutzes (Luftreinhaltung, Abfall- und Abwasserbeseitigung und betrieblicher Arbeitnehmerschutz).

Gesundheitsvorsorge
Im 20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Ende des 2. Weltkriegs, setzte sich immer mehr auch der
Gedanke der Gesundheitsvorsorge durch, der "kurative" naturwissenschaftliche Krankheitsbegriff blieb
jedoch bis heute dominant und handlungsanleitend. Prävention in der Gesundheitspolitik stößt nicht nur
auf Implementierungsschwierigkeiten, sondern ist vor allem schwer umsetzbar.

Gesundheitswesen
Ziel dieses Buches ist es, einen Überblick über das österreichische Gesundheitswesen aus juristischer
und ökonomischer Perspektive zu geben.
Die juristische Darstellungsweise orientiert sich am Regelungszweck, geht also über eine bloße Deskription des Rechtszustandes hinaus. Im ökonomischen Teil werden anhand der Kostenentwicklung die Wirkungsweise des österreichischen Gesundheitssystems sowie die Grundbegriffe der Gesundheitsökonomie erklärt. Da mit diesem Buch aber auch der Anspruch einer problemorientierten Einführung
erhoben wird, ist eine Befassung bis ins letzte Detail unmöglich. Das ist einer umfassenderen Darstellung
der Materie vorbehalten.
Wenn Menschen krank werden, den Arzt aufsuchen, Heilmittel benötigen oder ein Krankenhausaufenthalt
notwendig ist, nehmen sie Einrichtungen, Leistungen und Güter des Gesundheitswesens in Anspruch.
Unter Gesundheitswesen wird daher im Folgenden die Gesamtheit aller Einrichtungen verstanden, die
Güter und Dienstleistungen zur Erhaltung bzw zur Herstellung der Gesundheit anbieten oder erbringen.
Von entscheidender Bedeutung für die qualitative Beurteilung des Gesundheitswesens sind seine Effizienz und Effektivität.

Gesundpflegen
Gemäß § 82 Abs 2 und 3 GuKG kann der Tätigkeitsbereich eines/r PflegehelferIn sich im Rahmen der
Durchführung pflegerischer Maßnahmen bzw der Mitarbeit bei therapeutischen Verrichtungen gem Abs 4
auch die soziale Betreuung pflegebedürftiger Menschen mitumfassen. Dies allerdings nur unter dem Aspekt des ”Gesundpflegens”. Es darf also der jeweilige Gesetzgeber bei der Regelung einer Materie alle
öffentlichen Zwecke und daher auch die der jeweiligen anderen Gebietskörperschaft berücksichtigen.
Diese Berücksichtigung darf jedoch nicht so weit gehen, die einer anderen Gebietskörperschaft obliegenden Regelungen selbst vorzunehmen.

Gewährleistungsregel
Was ist nun der Sinn der Überlegungen, den ärztlichen Behandlungsvertrag als Werkvertrag zu qualifizieren, unabhängig von der dogmatischen Grundbedeutung? Im Zusammenhang mit dem Verschulden
ergeben sich bei der ärztlichen Behandlung die umstrittenen und viel diskutierten Probleme des ärztlichen
Kunstfehlers und der Aufklärungspflicht des Arztes. Im Vergleich zu den Schadenersatznormen sind die
Gewährleistungsregeln für den Patienten grundsätzlich zweitrangig. Normen der Gewährleistung haben
die Wiederherstellung des Leistungsgleichgewichtes Unternehmer und Besteller einer Leistung zum Ziel.
Eine vereinbarungswidrig erbrachte Leistung stellt eine Störung der subjektiven Äquivalenz dar, das
Einstehenmüssen des Gewährleistungspflichtigen setzt daher kein Verschulden voraus.
Wenn man den ärztlichen Behandlungsvertrag unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, besteht die Leistung des Arztes in den meisten Fällen in einem Arbeitserfolg. Dieses Werk unterliegt den Gewährleistungsregeln nach § 1167 ABGB, was bedeutet, dass der Arzt zur mängelfreien Leistung verpflichtet
ist. Bei wesentlichen Mängeln, die die Behandlung unbrauchbar machen oder einer ausdrücklichen Bedingung zuwiderlaufen, kann der Vertrag durch Wandlung aufgehoben werden. Dies wirkt wie ein Rücktritt. Der Patient braucht dem Arzt das Honorar nicht zu bezahlen. An eine Rückstellung der Leistung des
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Arztes ist bei einem Arbeitserfolg nicht zu denken. Er kann bei allen Arten von Mängeln die Minderung
des Entgelts verlangen, dh das Honorar entsprechend dem Mangel herabsetzen, bei behebbaren Mängeln, die etwa durch weitere Operationen behoben werden können, statt der Minderung des Honorars die
Verbesserung des Mangels verlangen.
Diese gibt bereits einen kurzen Einblick darauf, welche Vorteile dem Patienten daraus entstünden, würde
der ärztliche Behandlungsvertrag als Werkvertrag qualifiziert. Die gesamte Verschuldensfrage im Rahmen der ärztlichen Kunstfehlerdiskussion und Aufklärungspflicht könnte entkrampft und die Umkehr der
Beweislast wäre auch kein wesentliches Problem.

Gewährung der Anstaltspflege
Begibt sich der Erkrankte oder dessen Angehöriger aus eigenem Antrieb in eine Krankenanstalt, haben
diese Personen für die Kosten der Anstaltspflege vorerst selbst aufzukommen. § 150 ASVG regelt, dass
der VTr dem Versicherten die Kosten der Anstaltspflege dann zu ersetzen hat, wenn für die Gewährung
der Anstaltspflege durch den VTr nicht Vorsorge getroffen werden kann, weil keine öffentlichen Krankenanstalten zur Verfügung stehen und auch keine Verträge mit Krankenanstalten zustande gekommen sind,
oder der Erkrankte in einer nicht öffentlichen Krankenanstalt, mit der keine vertragliche Regelung besteht,
ohne Einweisung durch den VTr untergebracht wurde. In diesen Fällen hat der KVTr die dem Versicherten entstandenen Kosten in dem Ausmaß zu erstatten, in welchem sie dem VTr nach Art und Umfang der
Einrichtungen und Leistungen der in Betracht kommenden nächstgelegenen öffentlichen Krankenanstalt
selbst erwachsen wären.

Gewillkürter Vertreter
Beruht die Vertretungsmacht eines gewillkürten Vertreters auf dem besonders auf die Einholung von Information über medizinische Belange gerichteten und relevanten Willen des Vertretenen, so kann der
Vertreter den Arzt von seiner Verschwiegenheit entbinden und natürlich auch selbst Informationen über
medizinische Belange des Patienten verlangen.

Gewöhnlicher Aufenthalt
Wenn der Leistungsanspruch des Versicherten wegen eines Auslandsaufenthaltes ruht, können die im
Inland wohnenden Angehörigen ausnahmsweise Leistungsansprüche selbst geltend machen. Dies ist
auch dann möglich, wenn der Versicherte die Antragstellung ohne driftigen Grund verweigert. Ein Anspruch auf Leistungen der KV besteht für Angehörige nur dann, wenn sie
§ ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,
§ weder nach den Vorschriften des ASVG noch anderer gesetzlicher Vorschriften krankenversichert
sind und auch für sie seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist.
Unter "gewöhnlichen Aufenthalt" ist der Ort zu verstehen, an dem jemand länger verweilt, ohne die Absicht zu haben, sich dort bleibend niederzulassen. Nimmt jemand wegen einer beabsichtigten Krankenbehandlung für deren Dauer einen Aufenthalt am Ort der Behandlung, liegt noch kein gewöhnlicher Aufenthalt vor.

Gewöhnungseffekt
Bei einer länger dauernden Einnahme von Arzneimittel ist ein Nachlassen der Wirkung möglich; ebenso
sind auch Angaben darüber zu machen, ob und welche schädlichen Wirkungen bei einem Dauergebrauch zu erwarten sind.
Warnhinweise zur sicheren Anwendung (beispielsweise müssen Heilmittel, die Zucker enthalten, entsprechende Hinweise für Diabetiker enthalten).
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Gleichgewichtsmodell der Preisbildung
Seit etwa 200 Jahren wird an den Wirtschaftsuniversitäten das Gleichgewichtsmodell der Preisbíldung
gelehrt: Danach können Angebot und Nachfrage durch den Gleichgewichtspreis zum Ausgleich gebracht
werden.
Das gilt freilich nur unter der Bedingung vollständiger Konkurrenz, welche in Wirklichkeit so gut wie nie
vorkommt. In der Realität bestehen oligo- und monopolistische Strukturen, die einen Gleichgewichtspreis
nicht zulassen. So auch am Markt für medizinische Güter und Dienstleistungen. Das liberale Modell
kann daher die besondere Funktionsweise eines Gesundheitsmarktes nicht erklären.

Gleichstellung der ärztlichen Hilfe
Die ärztliche Hilfe wird gem § 135 ASVG durch Vertrags- und Wahlärzte sowie Ärzte in Einrichtungen der
KVTr (Ambulatorien und Krankenanstalten) gewährt.
Der ärztlichen Hilfe ist gleichgestellt:
§ eine aufgrund ärztlicher Verschreibung erforderliche physikotherapeutische, logopädischphoniatrisch-audiometrische oder ergotherapeutische Behandlung durch die dazu befugten Personen.
Es handelt sich hier um neue Pflichtleistungen der gesetzlichen KV, die mit der 50. ASVG-Novelle mit
1.1.1992 eingeführt wurden. Sie sind der ärztlichen Hilfe nur unter der Voraussetzung gleichgestellt, dass
die behandelte Befindlichkeitsstörung Krankheitswert iSd § 120 Abs 1 Z 1 iVm § 133 Abs 2 ASVG hat.
Die Kosten der Ergotherapie und psychologischen Diagnostik werden von den Krankenkassen nur nach
vorheriger ärztlicher Verschreibung oder psychotherapeutischer Zuweisung übernommen.

Psychotherapie
Psychotherapie ist seit dem 1.1.1992 mit der 50. Novelle zum ASVG als Pflichtleistung der sozialen KV
anerkannt worden. Psychotherapie sollte somit auf Krankenschein in Anspruch genommen werden können. Dafür bedarf es jedoch einer konkreten Regelung durch einen Vertrag zwischen dem HV der österreichischen SVTr und dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie als Vertreter der Psychotherapeuten. Bis zum Zustandekommen eines solchen Vertrags und der Regelung für die volle Kostenübernahme für Psychotherapie, und zwar in kasseneigenen Einrichtungen der Krankenkasse, in öffentlich
subventionierten Institutionen sowie in beschränktem Umfang bei niedergelassenen Psychotherapeuten
oder PsychotherapeutInnen in Tirol und in OÖ aufgrund spezifischer Regelungen möglich.
Eine Finanzierung bzw Kostenbezuschussung wird grundsätzlich durch die Krankenkassen nur dann
gewährt, wenn eine krankheitswertige Störung vorliegt, da die KV nur Krankenbehandlung finanzieren
darf.
Außerdem hat der Patient, der eine Kostenbezuschussung durch die Krankenkasse erhalten möchte,
eine ärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Diese dient im Wesentlichen zur zusätzlichen Abklärung, ob allenfalls auch eine medizinische Behandlung erforderlich wäre. Inwieweit der Patient dann im
Fall einer festgestellten, medizinisch zu versorgenden Erkrankung auch eine ärztliche Behandlung in
Anspruch nehmen möchte, liegt grundsätzlich in seiner freien Entscheidung.
Für die Kassenvergütung für Psychotherapie ist keinerlei vorhergehende Zuweisung etc etwa durch einen
Arzt vorgesehen. Der Psychotherapeut/die Psychotherapeutin stellt selbständig die krankheitswertige
Diagnose und legt die Behandlung fest.

Globaler Versorgungsauftrag
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTr sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG vor,
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen jedoch nicht übersteigen darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet. Weiters
bestimmt § 342 Abs 2 ASVG, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen KV Bedacht zu
nehmen sei (Beitragssatzstabilität und einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Nach den Materialien darf
für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen zur Verfügung
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stehen. Es handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die nicht nur rechtlich zulässig, sondern aus der Sicht des Gesetzgebers gewünscht ist. Nach dieser Auffassung entgegen dem vorhin gesagten muss die soziale KV nicht um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.

Goldnercaufbaucreme
Kostenübernahme einer Spezialbehandlung in Gestalt einer Neural- und Lasertherapie lässt der OGH
genügen, dass sie beim konkreten Patienten erfolgreich ist, mag sie auch noch nicht in einer größeren
Zahl von Behandlungsfällen bewährt sein. Zurückhaltender ist der OGH allerdings bezüglich der Goldenercaufbaucreme zur Behandlung endogener Neurodermitis. Hat sich aufgrund einer Interferonbehandlung infolge des Auftretens von Nebenwirkungen der Zustand lebensbedrohlich verschlechtert, so sind für
die daraufhin begonnene Außenseitertherapie die Kosten zu übernehmen, wenn eine kostengünstigere
Alternative fehlt und dem Versicherten erhöhte Lebensqualität vermittelt werden kann.
Ausgehend von Deutschland ist die Literatur ebenfalls überwiegend auf dem Standpunkt, alternative Behandlungsmethoden unter gewissen Voraussetzungen kassenmäßig abzurechnen. Nüchtern spricht sich
dabei gegen eine uferlose Ausweitung der krankenversicherungsrechtlichen Deckungspflicht aus; Wulffen
folgert aus dem neuen § 2 Abs 1 S 3 des SGB, dass weder eine Erweiterung noch ein völliger Ausschluss
besonderer Therapiemethoden gewollt ist; Schmidt- Rügnitz ist für unkonventionelle Therapiemethoden,
vor allem dann, wenn für das konkrete behandlungsbedürftige Leiden ein gesichertes Heilverfahren fehlt.
Mazal lässt uU auch nicht anerkannte oder wissenschaftliche Behandlungsmethoden gelten, sofern dies
im Rahmen der gebotenen ärztlichen Sorgfalt geschieht und die Art der gewählten Krankenbehandlung
den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht.

Grenzen der Leistungspflicht
Nach Marhold ist die inhaltliche Konkretisierung des Ökonomiegebots, dh was als ökonomische Krankenbehandlung durch die KV zu ersetzen ist, ebenfalls Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses, wobei
aber die zivilgerichtliche Rechtsprechung zur Arzthaftung für die Beurteilung herangezogen werden solle,
was von der KV zu ersetzen sei. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass der Umfang des sozialversicherungsrechtlichen Krankenbehandlungsanspruchs mit dem Inhalt des Behandlungsvertrages eines
krankenversicherten Patienten ident sei, oder mit anderen Worten, die Schuld ist auf Kosten der Kasse
jener Inhalt des Behandlungsvertrages, der den Arzt noch nicht haftpflichtig macht.

Grenzgänger
Die beitragsfreie Angehörigeneigenschaft gilt auch dann, wenn der Ehegatte ein Erwerbseinkommen
unter der Geringfügigkeitsgrenze bezieht. Er darf jedoch nicht zum Kreis der nach § 2 Abs 1 FSVG
pflichtversicherten Personen (Arzt, Rechtsanwalt, Apotheker, Wirtschaftstreuhänder) gehören. Durch die
44. ASVG-Novelle (1.1.1988) wurden auch sog "Grenzgänger" von der Angehörigeneigenschaft ausgenommen. Ein Ehegatte gilt dann nicht als Angehöriger, wenn er im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgeht, die, würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den gesetzlichen Vorschriften die Versicherungspflicht in der KV begründen würde.

Großgeräteplan
Die Neuregelung der Spitalsfinanzierung umfasst ua auch
§ die Erstellung eines österreichweiten Gesundheitsplanes, der den österreichischen Krankenanstalten- einschließlich Großgeräteplan beinhaltet, sowie
§ einen Spitalsambulanzplan.
§ Mit diesen Plänen soll eine optimale Kapazitäts- und Leistungsangebotsstruktur im Bereich der öffentlichen Krankenanstaltspflege gewährleistet werden.
§ Darüber hinaus wurde zwischen der SV und den Ländern ein Konsultationsmechanismus eingerichtet, mit dem finanzielle Folgen von Strukturveränderungen zu bewältigen und Veränderungen
der Leistungsangebote im stationären, tagesklinischen ambulanten und niedergelassenen Bereich
zu regeln sind.
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Großrisken
Diese Vorschläge laufen auf eine Begrenzung der SV durch eine Grundsicherung hinaus. Eine besondere
Variante dieser Überlegungen ist eine soziale KV, die nur mehr für Großrisken zuständig wäre, während
analog der KFZ-Haftpflichtversicherung die Kleinrisken privat abgedeckt werden müssten.
Allen diesen Vorschlägen ist gemeinsam, dass soziale Risken privatisiert werden sollen. Aber auch eine
Haftpflichtversicherung für „geringfügige“ Erkrankungen wird die Entrichtung von Prämien verlangen.
Diese Prämien sind wiederum risikoabhängig. Sie wären überdies ohne Beitragsparität auf Dienstgeberseite zu bezahlen. Diese Umstellung käme dem Versicherten daher insgesamt teurer als in der gesetzlichen KV (ohne Verwaltungskosten!).

Grundleistung
In der Frage der Honorierung macht der Gesetzgeber eine grundsätzliche Aussage in § 342 Abs 2 Satz 1
ASVG. Er möchte die vertragsärztliche Tätigkeit grundsätzlich nach Einzelleistungen honoriert sehen. Die
Praxis zeigt aber auch Honorarpauschalierungen (Mischsysteme). Mit dem Wort grundsätzlich wird ausgedrückt, dass Honorarpauschalierungen aus praktischen Gründen nicht völlig zu vermeiden sind. Sie
sollen aber die Ausnahme sein, die Einzelleistungen die Regel. Die Honorarordnungen unterscheiden
üblicherweise zwischen Grundleistungen und Sonderleistungen, wobei für die Grundleistung ein Pauschalhonorar, für die Sonderleistungen ein Einzelleistungshonorar gewährt wird. Neben dem Pauschalhonorar kennen die Gesamtverträge aber auch noch die Möglichkeit, das Honorar für die Summe der
Fälle zu pauschalieren. Danach wird das Grundpauschale nach der Zahl der Behandlungsfälle degressiv
gestaffelt (die vorgesehene Pauschale wird bis zu einer bestimmten Zahl von Fällen zu 100 % ausbezahlt, darüber hinaus gekürzt, dies mitunter so stark, dass die Behandlung ohne Honorar stattfindet). Pauschalierungen solcher Art finden sich auch bei besonderen Leistungshonoraren. Oft findet sich auch eine
degressive Kürzung des Gesamthonorars in Prozent (Limitierungen, Deckelungen), wodurch dem Sammeln von Fällen entgegenwirkt wird; dem Arzt in Randgebieten gibt man umgekehrt Einkommensvorteile.
In der Praxis gibt es oft "Nachzahlungen aus Anlass der Grippeepidemie". Langjährig vertraglich mit dem
KVTr verbundene Ärzte erhalten eine Treueprämie, wenn sie das Einzelvertragsverhältnis wegen Berufsunfähigkeit oder nach Erreichung eines bestimmten Alters beenden. Nach der Vereinbarung soll die
Treueprämie mit dem Ende des umfassenden Gesamtvertrages oder der Gesamtvertragsvereinbarung
über die Treueprämie durch Zeitablauf bzw Kündigung wegfallen. Grundgedanke dieser Treueprämie ist,
dass sie freiwillig und jederzeit widerruflich durch die KVTr gewährt wird. Wenn der Gesamtvertrag wegfällt, der diese Treueprämie regelt, ist auch die Treueprämienregelung beendet. Die Ärzte sind weiters
kraft Gesetzes zur ökonomischen Behandlungs- und Verschreibweise und zu administrativen Zusammenarbeit mit den Kassen verpflichtet.

Grundsatzprogramm
Vorab fällt auf, dass das BMSG in einzelnen seiner Kompetenzfelder bisher keinerlei gesetzliche Maßnahmen ergriffen hat. So könnte der BM aufgrund seiner allgemeinen gesundheitspolitischen Kompetenz
"Grundsatzprogramme und Leitlinien" erarbeiten. Derzeit fehlen solche Rechtsvorschriften. Sie fehlen
beispielsweise auch für die Bereiche Arbeitsmedizin und Behindertenwesen (exklusive Angelegenheiten
der SV und des Arbeitnehmerschutzes, die in den Kompetenzbereich des BMSG fallen).

Gruppen mit hohem Risiko
Privatwirtschaftliche Versicherungen werden nur für Risken abgeschlossen, die mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner als eins eintreten. Im Gesundheitswesen gibt es aber Gruppen, deren Risiko, Gesundheitsversorgung zu benötigen, höher ist. Das betrifft vor allem Personen mit Erbkrankheiten oder mit chronischen
Krankheiten, aber auch die älteren Bevölkerungsgruppen. Auf dem freien Markt würden diese Gruppen
keine Versicherungsverträge angeboten bekommen.
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Gruppenpraxis
Zusammenschlüsse von Ärzten sind nach Ablauf des 31.3.1997, nämlich der wirksamen Aufhebung von
§ 23 Abs 1 letzter Satz ÄrzteG, alte Fassung, durch den VfGH gem § 23 ÄrzteG sowohl als Innen- als
auch als Außengesellschaften zulässig. Das Verhältnis des einzelnen Arztes zur Gruppenpraxis ist berufsrechtlich dadurch geprägt, dass die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten und approbierten Ärzten vorbehalten ist. Unter Selbständigkeit wird nicht wirtschaftliche Selbständigkeit verstanden, sondern Eigenverantwortlichkeit unabhängig davon, ob die ärztliche Tätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird. Das heißt, der Arzt
ist zur eigenverantnwortlichen Einhaltung der Regeln der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung
verpflichtet. Voraussetzung ist die jeweilige Berufsbefugnis, das sog jus practicandi, sowie die Eintragung
in der Ärzteliste. Anlässlich der Eintragung ist bekanntzugeben, ob der Arzt seine Tätigkeit freiberuflich
oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausübt, dh, die Erlaubtheit der Tätigkeit von Ärzten ist einmal
durch tätigkeitsbezogene und zum anderen durch betriebsstättenbezogene Regelungen beschränkt. Beide Aspekte sind berufsrechtlicher Natur, weil sie für die Ausübung des Berufs maßgebliche Schranken
setzen.

Gruppenversicherung
Gruppenversicherungen sind auch vom Versicherer kündbar, doch hat jeder Gruppenversicherte Anspruch auf Weiterversicherung im Rahmen einer gleichartigen Einzelversicherung unter Berücksichtigung
aller im Zeitraum der Gruppenversicherung erworbenen Rechte und Ansprüche.
Aus der Freiwilligkeit des Beitritts und der Unkündbarkeit ergibt sich die Bedeutung der Risikoprüfung in
der privaten KV. Wesentlich bedeutender ist allerdings das mit dem Alter steigende Krankheitsrisiko. In
der Frühzeit der privaten KV hat man dieser Entwicklung dadurch Rechnung getragen, dass die Prämien
zur privaten KV selbst bei stabilem Preisniveaus im Abstand von fünf Jahren angehoben wurden, dh,
dass der Versicherte tatsächlich mit zunehmendem Alter höhere Prämien zu bezahlen hatte. KV-Verträge
wurden auf bestimmte Zeit abgeschlossen und waren auch vom Versicherer kündbar. Die Verlängerung
bzw ein Neuabschluss führte dazu, dass der Versicherte die Prämie entsprechend seinem jeweiligen
Eintrittsalter zu bezahlen hatte. Diese Vorgangsweise gibt es in manchen Ländern noch heute.
In den 30iger Jahren wurden dann Methoden entwickelt, eine vom Eintrittsalter abhängige, aber bei
gleichbleibenden Krankheitskosten für die gesamte Laufzeit des Versicherungsvertrages gleichbleibende
Prämie zu kalkulieren. Die große Neuerung war die Alterungsreserve, die in jüngeren Jahren angesammelt und im höheren Alter entsprechend der gestiegenen Inanspruchnahme wieder abgebaut wird.
Arten der privaten KV:
a) Krankenhauskosten-Zusatzversicherung
b) Krankenhaus-Taggeldversicherung
Sonderformen:
Versicherung für
§ ambulante Heilbehandlungskosten (Heilkostenversicherung)
§ Kur und Rehabilitation
§ Verdienstausfall
§ Pflege (Hauspflege oder Pflege in einem Pflegeheim)
§ Reiseversicherung mit Rückholdienst.

Gültige Einwilligung
Je weniger notwendig ein Eingriff ist, desto weiter muss die Aufklärung gehen, was insbesondere auf
kosmetische Operationen zutrifft. Lebensgefahr rechtfertigt also ein Mindestmaß an Aufklärung. Entsprechend den Wissensstand des Patienten als medizinischen Laien werden auch lateinische Fachausdrücke
zu Gunsten einer allgemein verständlichen Information zu vermeiden sein. Maßstab der Aufklärung ist die
psychische Verfassung des Patienten. Aufklärungspflichtig ist der behandelnde Arzt. Eine gültige Einwilligung erfordert, dass sie in Kenntnis ihrer Tragweite, also der möglichen Gefahr, abgegeben wird. Der Einwilligende oder sein gesetzlicher Vertreter muss über den Krankheitszustand und die vorzunehmende
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Behandlung informiert sein, um die Bedeutung seiner Einwilligung ermessen zu können. Expressis verbis
wird die Aufklärungspflicht im Gesetz nur in § 24 Abs 3 KAG normiert, wonach der behandelnde Arzt die
Pflicht hat, einem Patienten, der eine vorzeitige Entlassung wünscht, auf die für die Gesundheit nachteiligen Folgen aufmerksam zu machen. Das heißt, dass die Zustimmung zur ärztlichen Behandlung nur
wirksam abgegeben werden kann, wenn der Patient über die Bedeutung des vorhergesehenen ärztlichen
Eingriffs und seine möglichen Folgen hinreichend aufgeklärt wurde. Juristisch betrachtet könnte eine umfassende Aufklärung des Patienten über alle denkbaren, wenn auch ganz entfernt liegende Risken verlangt werden. Weil aber im Vordergrund jeder medizinischen Behandlung der Heilzweck des verständigen
Patienten steht, soll dieser, unter Beachtung seiner psychischen Verfassung, nicht verunsichert werden.
Ebenso muss die Aufklärungspflicht in der täglichen Arztpraxis ein praktikables Institut sein, um unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden und das Auffassungsvermögen des Durchschnittspatienten nicht
zu überfordern.

Gute Sitten
Diese Vorgangsweise ermöglichte es dem Arzt, die geplanten Untersuchungen auch ohne rechtswirksame Zustimmungserklärung der Eltern vorzunehmen und war wesentliche Voraussetzung für den Eintritt
des strafgesetzwidrigen Erfolges. Daran ändert auch nichts, dass der Arzt selbst im Rahmen des Gesamtgeschehens nicht tätig geworden ist. Die Persönlichkeitsrechte der Kinder wurden schon durch die
unmittelbar erschlichene Zustimmungserklärung sowie durch Vortäuschung weiterer ausschließlicher
Heilbehandlung bewirkte Belassung der Kinder im Krankenhaus und nicht erst durch die Durchführung
der wissenschaftlichen Versuche an den Kindern dadurch beeinträchtigt, dass das elterliche Obsorgerecht für die körperliche Integrität ihrer Kinder, in das Dritte grundsätzlich nicht eingreifen dürfen, durchbrochen wurde. Dass § 108 StGB ein subsidiärer Auffangtatbestand ist, steht seiner Anwendung nicht
entgegen. Da der Behandlungsbegriff des § 110 Abs 1 StGB zwar über die Heilbehandlung ieS hinausgeht und alle Behandlungen zur diagnostischen, therapeutischen, prophylaktischen oder schmerzlindernden Zwecken gleichermaßen umfasst, können darunter wissenschaftliche oder experimentelle Versuche
am Menschen, die keiner derartigen Behandlung dienen, nicht verstanden werden - handelt es sich doch
dabei nach dem klaren Wortlaut des § 110 Abs 1 StGB nicht um eine Behandlung, sondern um einen
fremdnützigen Eingriff, der bei Fehlen einer rechtswirksamen Einwilligung des Betroffenen im Gegensatz
zu den von § 110 StGB erfassten Behandlungsfällen gegen die guten Sitten verstößt (§ 90 Abs 1 StGB).

Zwingender Güterschutz
Eine mögliche Rechtsgrundlage für die Aufklärungspflicht liegt auch im zwingenden Güterschutz des deliktischen Schadenersatzrechts. Mit dem Vollzug des Behandlungsvertrages erfolgt ein Eingriff in die absolut geschützten Rechtsgüter Leib und Leben des Patienten. Gegenüber absolut geschützten Rechtsgütern besteht die Pflicht, sich sorgfaltsgemäß zu verhalten. Im Rahmen einer ärztlichen Behandlung gebietet bereits der Charakter der beeinträchtigten Rechtsgüter das Erfordernis der Einwilligung. Die Einwilligung ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts, ihr vorgeschaltet ist eine Aufklärung als Grundlage der
Einwilligung. Die Aufklärungspflicht ist daher ebenso aus dem Deliktsrecht abzuleiten, da sie zwingend
der erforderlichen Patienteneinwilligung vorgeschaltet und wegen der besonderen fachlichen Ungleichgewichtslage des Patienten im Verhältnis zum behandelnden Arzt über weite Strecken unabdingbar ist.
Ein vertragliches Abbedingen wäre dhaer nur in besonderen Fällen zulässig.

Haftung
In diesem Kapitel sollen nur auszugsweise die wichtigsten haftungsrechtlich relevanten Regelungen angeführt werden:
StGB § 6
Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht lässt, zu der er nach den Umständeden verpflichtet, nach
seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht
erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht. Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber
nicht herbeifüren will.
StGB § 95
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Zu bestrafen ist, wer es bei einem Unglücksfall oder einer Gemeingefahr unterlässt, die zur Rettung eines
Menschen aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung offentsichtlich erforderliche Hilfe zu leisten.
StGB § 110
Zu bestrafen ist, wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft behandelt. Hat der Täter die Einwilligung des Behandelten in der Annahme nicht
eingdholt, dass durch den Aufschub der Behandlung das Leben oder die Gesundheit des Behandelten
ernstlich gefährdet wäre, so ist er nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestanden hat
und er sich dessen bei Aufwendung der notwendigen Sorgfalt hätte bewusst sein können. Der Täter ist
nur auf Verlangen des eigenmächtig Behandelten zu verfolgen.
§ 1299 ABGB
Wer sich zu einem Amt, einer Kunst, einem Gewerbe oder Handwerk öffentlich bekennt oder wer ohne
Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, dadurch zu erkennen, dass er sich den notwendigen Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen Kenntnisse zutraut, muss daher den Mangel derselben vertreten (erhöhter
Sorgfaltsmaßstab).
GuKG § 4 Abs 1
Das Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung korrespondiert mit dem für alle Normadressaten geltenden § 110 StGB. Eine ausdrückliche Normierung auch im VerwaltungsG ist aufgrund der Besonderheit
der beruflichen Tätigkeiten in der Gesundheits- und Krankenpflege erforderlich.
GuKG § 4 Abs 2
Alle Angehörigen der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind verpflichtet, sich durch entsprechende
ständige Fort- und Weiterbildung Kenntnisse über den jeweiligen Stand der berufsrelevanten Wissenschaften anzueignen. Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit der in § 63 verankerten Fortbidlungsverpflichtung und dem sich aus § 6 StGB und § 1299 ABGB ergebenden Sorgfaltsmaßstab zu sehen.
GuKG § 4 Abs 3 bildet eine lex specialis zu § 95 StGB für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegberufe und verpflichtet diese zur Gewährung fachkundiger Hilfe in den angeführten Gefahrensituationen. Die allfällige strafrechtliche Verantwortung bleibt unberührt.
GuKG § 6 regelt eine Verschwiegenheitspflicht
StPO § 152 sieht kein Entschlagungsrecht aufgrund der verwaltungsrechtlich normierten Verschwiegenheitspflicht vor.
ZPO § 321 Abs 1 Z 3 sehen im Zivilprozess und
AVG § 49 Abs 1 Z 2 im Verwaltungsverfahren vor, dass von einem Zeugen die Aussage unter Berufung
auf eine staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit verweigert werden darf, insofern er hievon
nicht gültig entbunden wurde.
StGB § 121 sanktioniert den Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht bei Berufsgeheimnissen.
B-VG Art 20 Abs 3 regelt die Amtsverschwiegenheit.
StPO § 86 Abs 1 regelt an sich den Verstoß gegen die Anzeige- und Meldepflicht, soweit dieser strafrechtlich relevant ist.
GuKG § 7 sieht allerdings keine Verwaltungsübertretung vor, wenn gegen die Anzeigepflicht verstoßen
wurde.

Deliktische Haftung
Grundsätzlich kann die Haftung des Arztes gegenüber den Geschädigten vertraglicher oder deliktischer
Natur sein. Vertragshaftung trifft den Arzt, der mit dem Geschädigten einen Behandlungsvertrag geschlossen hat, oder die Krankenanstalt, mit der der Geschädigte in vertraglicher Beziehung steht. Die
Krankenanstalt haftet gem § 1313 a ABGB für jedes Verschulden. Bei privaten Krankenanstalten richtet
sich die Haftung ebenso nach bürgerlichem Recht wie bei öffentlichen Krankenanstalten, weil die Behandlung nicht der Hoheitsverwaltung zuzurechnen ist.
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Die deliktische Haftung trifft jene Ärzte, welche als Dienstnehmer einer Krankenanstalt die Behandlung
durchführen, ohne zu den Patienten in einem Vertragsverhältnis zu stehen. Eine Unterscheidung von
vertraglicher und deliktischer Haftung ist insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung. Bei Verletzung vertraglicher Pflichten hat der Schädiger seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Bei Verletzung von
SchutzG obliegt die Beweislast dem Geschädigten. Da eine Freizeichnung für die Folgen einer Körperverletzung als sittenwidrig angesehen wird, ist eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses der Haftung
des Arztes bei entgeltlichen Behandlungsverträgen unwirksam.

Harmonisierung der Systeme
Aus interessenpolitischer Sicht ist es hier sehr schwierig, eine klare Linie zu verfolgen. Auf EU-Ebene sind
die Meinungen bezüglich Reglementierungen geteilt. Während der Rat die Ansicht verfolgt, dass die Gesundheitssysteme und damit auch die Regulierungssysteme Angelegenheit der Mitgliedstaaten sind,
drängt die Industrielobby auf Deregulierung. EU-weite Reglementierungen wären nur durchsetzbar, gäbe
es eine Harmonisierung der Systeme auf EU-Ebene. Dies ist in nächster Zeit sicherlich nicht vorstellbar
und es ist zudem fraglich, ob dies ein wünschenswertes Ziel wäre, will man soziale Ungerechtigkeiten
verhindern.

Hausapotheke
Die Abgabe von Arzneimittel an den Endverbraucher erfolgt gem § 59 AMG ausschließlich durch (öffentliche und Haus-)Apotheken. Die Apotheken dürfen nur solche Arzneispezialitäten in dem vom Erzeuger
produzierten Originalpackungen abgeben, die aufgrund einer besonderen Bewilligung des BMSG nach
den Vorschriften des ArzneimittelG zum Apothekenverkehr zugelassen sind. Die Versorgung der Apotheken mit den benötigten Heilmitteln und Stoffen erfolgt durch den Drogengroßhandel. Die Apotheken sind
berechtigt, neben den nicht rezeptpflichtigen Arzneien auch rezeptpflichtige in besonderen Fällen abzugeben - jedoch nur in der kleinsten im Handel erhältlichen Packung (vor allem Präparate gegen Alltagsbeschwerden).

Ständige Hausgemeinschaft
Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. Stiefkinder
einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegatten, und zwar auch
dann, wenn der andere leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindeigenschaft besteht nach
Auflösung oder Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe weiter. Stiefenkel gehören nicht zum Kreis
der Angehörigen. Auch sind Stiefgroßeltern nicht unter die Angehörigen des § 123 ASVG zu subsummieren.
Die bei Stiefkindern und Enkeln geforderte ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich das
Kind nur vorübergehend, wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vermundschafts- oder Pflegschaftsgerichtes in Pflege eines Dritten befindet.
Hingegen muss bei Pflegekindern das Kriterium der Hausgemeinschaft nicht erfüllt sein. Die Angehörigeneigenschaft geht auch dann nicht verloren, wenn sich das Pflegekind auf Kosten des Versicherten in
einem Internat aufhält.

Häusliche Pflege
Kann bei in Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen Erkrankungen etc ein Vertragsarzt oder eine entsprechende Vertragseinrichtung zur Ersten Hilfeleistung nicht erreicht werden, kann der nächste erreichbare Arzt oder auch Krankenanstalt in Anspruch genommen werden. In diesen Fällen erhält der Versicherte den Ersatz der tatsächlich erwachsenen Kosten (Arzt- und Heilmittelkosten, Kosten der Anstaltspflege und Beförderungskosten, ebenso die Kosten einer notwendigen Beförderung in häusliche Pflege)
bis zur doppelten Höhe der geltenden Tarifsätze. Die Beförderungs- und Heilmittelkosten (abzüglich der
Rezeptgebühr) werden auf jeden Fall nach dem tatsächlichen Aufwand ersetzt. Sobald es der Zustand
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des Patienten ohne Gefahr einer Verschlimmerung zulässt, hat er für eine allfällige weitere Behandlung
einen Vertragsarzt heranzuziehen.

Hausstaubmilbe
Die Gattin des Klägers leidet an einer Allergie auf Hausstaubmilben und Gräser. Das vom Hausarzt verschriebene Desinfektionsmittel dient der Reinigung der Wohnung und bewirkt, dass der auf Menschen
patogen wirkende Staub gebunden wird und nicht mehr aufgewirbelt werden kann.
Nach Ansicht des OGH handelt es sich bei dem gegenständlichen Mittel um ein "sonstiges Heilmittel",
weil es zwar nicht der Beseitigung der Hausstaubmilbenallergie selbst, wohl aber der Beseitigung der
dadurch ausgelösten Krankheit dient.

Hebammen
gesetzliche Regelung: HebammenG BGBl 1994/310

in Kraft seit: 28.4.1994
Ausbildung
Dauer: 3 Jahre, für diplomiertes Krankenpflegepersonal 2 Jahre, erfolgt an Hebammenakademien.
Die Ausbildungsinhalte sind in §§ 23 ff aufgezählt und wie bei den MTD in theoretischen und praktischen
Unterricht unterteilt.
Hebammenakademien dürfen nur an Krankenanstalten mit entsprechenden Fachabteilungen errichtet
werden; die fachspezifische und organisatorische Leitung obliegt einem/r DirektorIn, die medizinischwissenschaftliche Leitung einem/r Facharzt/ärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Eine Akademieordnung ist zu erlassen.
Die Mitgestaltung und Mitbestimmung durch eine Vertretung der Studierenden ist vorgesehen.
Über die Aufnahme in eine bzw den Ausschluss von einer Hebammenakademie entscheidet die Kommission.

Berufsausübung
§
§
§
§
§

freiberuflich
im Dienstverhältnis
zu einer Krankenanstalt und/oder
zu Trägern von Einrichtungen der Geburtsvorbereitung und –nachbetreuung und/oder
zu freiberuflich tätigen ÄrztInnen

Berufsausweis
mit Lichtbild vorgesehen

Berufsberechtigung
wie MTD
Inwieweit Befähigungsnachweise von EU-Staaten an sich anerkannt werden müssen, ist in RL 80/154
EWG geregelt und mittels VO HebEWRV BGBl 1994/179 auch für Österreich bekannt gemacht. Ob ein
Gleichstellungsnachweis bzw Berufspraxisnachweise erbracht werden müssen, hängt davon ab, ob Befähigkungsnachweise den Mindestanforderungen der RL 80/155 entsprechen. (Berufspraxisnachweis 2
Jahre in den letzten 5 Jahren vor 23.1.1983 oder 3 Jahre in den letzten 5 Jahren vor 23.1.1986). Der BM
muss die Prüfung, ob ein Befähigungsnachweis entspricht, innerhalb von 3 Monaten vornehmen.
Alle übrigen ausländischen Befähigungsnachweise müssen nostrifiziert werden.
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Berufsbezeichnung
Die Berufsbezeichnung „Hebamme“ gilt für weibliche und männliche Berufsangehörige.

Berufspflichten

wie MTD
Darüber hinaus personenstandsrechtliche Pflichten:
Anzeige jeder Lebens- und Totgeburt an die zuständige Personenstandsbehörde sowie eine umfassende
Dokumentationspflicht.

Entzug der Berufsberechtigung
über MTD hinaus
§ wenn der Verpflichtung zur Fortbildung trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist von einem
Jahr durch das Österreichische Hebammengremium nicht nachgekommen wird.

Fort- und Sonderausbildung
Gesetzlich ist eine verpflichtende Teilnahme an Fortbildungskursen alle fünf Jahre geregelt.
Zur Erlangen zusätzlicher, für die Ausübung von Lehr- und Führungsaufgaben erforderlicher Kenntnisse
und Fähigkeiten sind Sonderausbildungskurse vorgesehen.

Hebammengremium
Als gesetzliche Interessenvertretung ist das Österreichische Hebammengremium mit Sitz in Wien vorgesehen. Der Wirkungsbereich des Hebammengremiums wird im Gesetz in § 40, die Organe in § 45 geregelt.

Strafbestimmungen
sinngemäß wie MTD

Tätigkeitsbereich
Eigenverantwortlich sind insbesondere die in § 2 des Gesetzes angeführten Tätigkeiten durchzuführen,
zB:
§ Information über grundlegende Methoden der Familienplanung
§ Feststellung der Schwangerschaft, Beobachtung der normal verlaufenden Schwangerschaft und
Durchführung der entsprechenden Untersuchungen
§ Veranlassung von Untersuchungen, die für eine möglichst frühzeitige Feststellung einer regelwidrigen Schwangerschaft notwendig sind usw
Die Grenzen der eigenverantwortlichen Tätigkeit sind in § 4 ausgeführt. Hier sind beispielsweise jene
gefahrdrohenden Zustände aufgezählt, in denen eine Hebamme jedenfalls bei Verdacht auf regelwidrige
Schwangerschaft eine/n Arzt/Ärztin beiziehen muss. Differenziert sind die Beispiele nach
Schwangerschaft, zB
§ belastende Vorgeschichte
§ Mehrlingsgeburt
Geburt, zB
§ regelwidrige Blutungen
§ Fehl-, Früh- oder Mehrlingsgeburt und
Wochenbett
§ Frühgeburt
§ Wahrnehmung von Missbildung des Kindes
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§ Verletzung oder Erkrankung des Kindes
§ Tod der Wöchnerin oder des Kindes

Alternative Heilbehandlung
Bei Anwendung alternativer Heilbehandlungen kann ein Kunstfehler in der mangelnden Erprobung oder
dem höheren Risiko liegen. Die Anwendung solcher Methoden ist dann gerechtfertigt, wenn konventionelle Methoden versagen. Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab, was die
Sorgfalt der Durchführung anlangt. Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und eine
Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen Interesse am Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und der besseren Heilung anderer Menschen, wobei eine Einwilligung in die Tötung nach derzeit
geltender Rechtslage nicht als Rechtfertigungsgrund gilt.

Eigenmächtige Heilbehandlung
Den Arzt trifft daher grundsätzlich eine Pflicht zur Aufklärung des Patienten. Verstößt er gegen diese Verpflichtung, so hat er eine eigenmächtige Heilbehandlung durch § 110 Abs 1 StGB zu vertreten und haftet
auch bei kunstgerechtem Eingriff für die dadurch eingetretenen Schäden wegen Verletzung dieser
Schutznorm § 1311 ABGB. Die Anforderungen an den Umfang der Aufklärung des Patienten über mögliche schädliche Auswirkungen können nicht einheitlich, sondern nur nach den Gesichtspunkten gewissenhafter ärztlicher Übung und Erfahrung den Umständen des Einzelfalles und den Besonderheiten des
Krankheitsbildes Rechnung tragend ermittelt werden. Damit kommt es nicht allein auf die erfahrungsgemäß häufiger zu befürchtenden Komplikationen, sondern auch auf das Gewicht an, dass möglicherweise nicht ganz außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegenden Risken für den Entschluss des Patienten haben können, in den Eingriff einzuwilligen.
Gem § 110 StGB und § 8 Abs 3 KAG ist die Heilbehandlung rechtswidrig, wenn sie ohne Einwilligung des
Patienten vorgenommen wird. Zivilrechtlich gesehen kommt ein einwandfreier Behandlungsvertrag nur
durch die fehlerfreie Willenserklärung des Patienten in Form dieser Einwilligung zustande. Strafrechtlich
nimmt die Einwilligung des Betroffenen einer Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen Sicherheit die Rechtswidrigkeit. Da aber eine einwandfreie, dh von allen Willensmängeln freie Einwilligung voraussetzt, dass der einwilligende Patient weiß, wozu er sein Einverständnis erklärt, setzt dies eine entsprechende ärztliche Aufklärung voraus. Art und Umfang der ärztlichen Aufklärung wurden vom Gesetzgeber nicht normiert. Die Frage, ob der Patient ausreichend aufgeklärt wurde, wird im Einzelfall durch die
Gerichte beurteilt.
Wurde die Heilbehandlung eigenmächtig durchgeführt, so haftet der Arzt für die negativen Folgen auch
dann, wenn ihm kein Behandlungsfehler unterläuft. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs ergibt sich aus der
Eigenmächtigkeit. Die Erfolglosigkeit einer auch kunstgerechten Behandlung kann auch nicht als atypische Folge angesehen werden. Auch ist es möglich, dass der Patient rechtswirksam auf eine Aufklärung
verzichtet, die Einwilligung rechtfertigt dann aber nicht jedenfalls eine Operation. Vielmehr ist eine derartige Erklärung des Patienten dahin gehend zu verstehen, dass der Arzt aufgrund sorgfältiger Abwägung
und unter Berücksichtigung medizinischer Kenntnisse zu entscheiden hat, ob die Operation durchzuführen ist. Das bedeutet, dass bei einer Einwilligung ohne Aufklärung eine Haftung dann entsteht, wenn die
Durchführung der Operation objektiv nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Die Einwilligung ist auch fehlerhaft, wenn der Patient diese aufgrund falscher Darstellungen oder unzureichender Aufklärungen abgibt.
Wenn der Arzt die Anfechtbarkeit der Einwilligung erkennen musste, haftet er nach erfolgreicher Anfechtung wegen schuldhaften Eingriffs ohne Einwilligung. Außerhalb von Krankenanstalten ergibt sich die
Rechtfertigung aus den Regelungen der Geschäftsführung ohne Auftrag iSd §§ 1036 und 1311 ABGB.

Medikamentöse Heilbehandlung
Die grundsätzliche Pflicht des Arztes zur Aufklärung des Patienten als Voraussetzung der Rechtfertigung
der Einwilligung ist in Lehre und Rechtsprechung anerkannt. Die Aufklärungspflicht gilt nicht nur bei operativen Eingriffen sondern auch bei medikamentöser Heilbehandlung. In der Praxis ist die Bestimmung
des gebotenen Maßes der einwilligungsbezogenen Aufklärung ein Kernproblem der Arzthaftung. Das
dem Patienten zustehende Recht der Selbstbestimmung muss ernstgenommen und nach Möglichkeit
berücksichtigt werden, dass er nicht stets bereit zu sein braucht, eine aus ärztlicher Sicht angezeigte Behandlung mit ihren Folgen und Risken auf sich zu nehmen. Für den Arzt muss die Situation ebenfalls
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überschaubar und die von ihm verlangte Aufklärung realistischerweise erbringbar bleiben. Aufklärungsanforderungen dürfen nicht überspannt werden. Für den Grad der Aufklärung ist insbesondere die
Schwere der potentiellen Folgen der Behandlung bzw der Nebenwirkungen von Bedeutung. Auch bei der
dem Arzt als vertragliche Nebenpflicht obliegenden Aufklärung des Patienten über die Nebenwirkungen
einer medikamentösen Behandlung ist die Grenzziehung nach den dargelegten Grundsätzen vorzunehmen. So wurde eine Aufklärungspflicht in der Rechtsprechung in Deutschland soweit ersichtlich nur bei
Medikamenten bejaht, die massiv in den menschlichen Organismus eingreifen oder eine echte Gesundheitsschädigung des Patienten zur Folge haben können. Bei einer Behandlung der Patientin wegen einer
Pollenallergie kann das vom Arzt verabreichte Medikament eine Verschiebung der Regelblutung zur Folge haben. Eine solche Nebenwirkung stellt bei objektiver Betrachtung eine unbedeutende Beeinträchtigung der Funktion des menschlichen Organismus dar. Sie gewinnt Bedeutung erst bei gewollter Empfängnisverhütung nach der sog Knaus-Ogino-Methode der im Allgemeinen nur begrenzte Zuverlässigkeit
zukommt. Der Arzt braucht daher der Klägerin über diese Nebenwirkungen des Medikaments nicht aufzuklären. Verlangt man von einem praktischen Arzt, dass er anlässlich der Behandlung einer Pollenallergie derartige Überlegungen in seine Aufklärung einbezieht, würde die Aufklärungspflicht überspannt. Daran ändert auch nichts der Umstand, dass die Patientin nach Nebenwirkungen gefragt hätte, weil der Arzt
diese Frage ohne nähere Konkretisierung und ohne nähere Informationen seitens der Patientin nur auf
nennenswerte ernsthafte Schäden für die Gesundheit beziehen musste. Anders mag dies sein, wenn der
Arzt ausdrücklich auf die besondere Bedeutung des Zyklus für die Patientin hingewiesen worden wäre
oder wenn ihm diese aus besonderen Umständen hätte erkennbar sein müssen. In Grundsätzen der
Grenzziehung der Aufklärungspflicht folgt aber auch, dass der Standpunkt abzulehnen ist, auf jede im
Beipackzettel des Medikaments genannte Nebenwirkung müsse ausdrücklich hingewiesen werden.

Heilbehelf
Das ASVG enthält keine Definition der Heilbehelfe, sondern begnügt sich mit einer demonstrativen Aufzählung diverser möglicher Heilbehelfe ("... Brillen, orthopädische Schuheinlagen, Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe ...").
Aufgrund der fehlenden Definition bereitet die Abgrenzung zwischen Heilbehelfen und Hilfsmitteln des §
154 ASVG Probleme. Generell kann die Differenzierung folgendermaßen vorgenommen werden: Heilbehelfe dienen unmittelbar dem Heilungszweck, während Hilfsmittel erst nach Abschluss des Heilungsprozesses eingesetzt werden.
Heilbehelfe können nur dann als Pflichtleistungen der KV beansprucht werden, wenn die Aussicht besteht, die vorliegende Regelwidrigkeit durch Krankenbehandlung zu beheben, zu bessern oder eine Verschlimmerung hintanzuhalten. Heilbehelfe sind in einfacher und zweckentsprechender Ausführung zur
Verfügung zu stellen, wobei die Krankenordnung die durchschnittliche Gebrauchsdauer festsetzt.
Der VTr übernimmt die Kosten der Heilbehelfe, wenn sie höher als 20 % des Messbetrages des § 108 b
Abs 2 ASVG sind (2000: S 287,--). Ist dies der Fall, hat der Versicherte auf jeden Fall 10 % der Kosten,
jedoch mindestens 20 % des Messbetrages selbst zu tragen. Das Ausmaß der von der KV zu übernehmende Kosten darf einen durch die Satzung festzusetzenden Höchstbetrag (Obergrenze ist der zehnfache Messbetrag) nicht übersteigen.
Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:
§ Werden Heilbehelfe, die nur einmal oder kurzfristig verwendet werden können, ständig benötigt,
hat der Versicherte in jeden Fall nur 10 % der Kosten zu tragen.
§ Der KVTr hat den vom Versicherten zu tragenden Kostenanteil bei vorliegender sozialer Schutzbedürftigkeit ebenso zu übernehmen wie in Fällen, in denen der Versicherte (Angehörige) das 15.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat bzw Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe gem § 8 Abs 4 - 7
FLAG besteht (erhebliche Behinderung etc).
§ Werden Heilbehelfe nur vorübergehend gebraucht und können sie ihrer Art nach ohne gesundheitliche Gefahr von mehreren Personen benützt werden, können sie vom VTr leihweise zur Verfügung
gestellt werden. Erhält der Versicherte den Heilbehelf von einem Vertragspartner seiner KV, kann
er für die angefallenen Leihgebühren Kostenersatz geltend machen.

Heilmittel
Gem § 136 Abs 1 ASVG umfassen Heilmittel
Seite 179

23.01.2003
§ die notwendigen Arzneien und
§ die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder Sicherung des Heilerfolges dienen.
Arzneien sind gem § 1 Abs 1 ArzneimittelG Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die im Wesentlichen
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dazu dienen oder nach der Art und Form des Inverkehrbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendungen am oder im Körper Krankheiten und Leiden zu heilen, lindern, verhüten oder zu erkennen. Unter Arzneien versteht man also Mittel, die im wesentlichen auf den
inneren Organismus wirken und diesem entsprechend zugeführt werden bzw örtliche Erkrankungen der
Haut oder Schleimhäute beeinflussen.
Ein Mittel, das nicht am oder im Körper angewendet wird, kann uU ein "sonstiges Heilmittel" sein.
Einen derartigen Fall untersuchte der OGH in seiner Entscheidung vom 6.6.1989, in dem zu klären war,
ob ein Desinfektionsmittel ("Acarosan") ein Heilmittel ist.
Die Gattin des Klägers leidet an einer Allergie auf Hausstaubmilben und Gräser. Das vom Hausarzt verschriebene Desinfektionsmittel dient der Reinigung der Wohnung und bewirkt, dass der auf Menschen
patogen wirkende Staub gebunden wird und nicht mehr aufgewirbelt werden kann.
Nach Ansicht des OGH handelt es sich bei dem gegenständlichen Mittel um ein "sonstiges Heilmittel",
weil es zwar nicht der Beseitigung der Hausstaubmilbenallergie selbst, wohl aber der Beseitigung der
dadurch ausgelösten Krankheit dient.
Bei der Frage, ob ein bestimmtes Mittel oder eine bestimmte Substanz als Heilmittel vom KVTr im Rahmen der Krankenbehandlung zu gewähren ist, ist also das Finalitätsprinzip anzuwenden.
Arzneien sind entweder Arzneispezialitäten, die ohne chef- oder kontrollärztliche Bewilligung für Versicherte verschrieben werden können - sie sind im Heilmittelverzeichnis angeführt - oder magistrale Verschreibungen.
Arzneispezialitäten sind Heilmittel, die in stets gleicher Zusammensetzung und in bestimmten fertigen
Packungen abgegeben werden. Magistrale Verschreibungen werden im Einzelfall und nach Rezept des
Arztes in der Apotheke hergestellt.
Bei der Verwendung homöopathischer Heilmittel, die nicht im Spezialitätenverzeichnis aufgenommen
sind, stellt sich immer wieder die Frage der Kostenübernahme.
Das OLG Wien hat dazu 1986 eine wegweisende Entscheidung gefällt:
Der HV hat gem § 31 Abs 1 Z 11 ASVG Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Arzneien
und Heilmitteln sowie Heilbehelfen aufgestellt. Darin soll insbesondere auch unter Bedachtnahme auf die
Art und Dauer der Erkrankung bestimmt werden, inwieweit Arzneispezialitäten auf Rechnung der SVTr
abgegeben werden dürfen, wobei durch die Richtlinien der Heilzweck nicht gefährdet werden darf. Die
Richtlinien wurden durch Beschluss des HV für verbindlich erklärt - es handelt sich daher um eine VO, die
die SVTr und ihre Vertragsärzte bindet. Es liegt im Ermessen des HV (innerhalb der durch Gesetz bestimmten Grenzen), welche Heilmittel in die Richtlinien aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere für
homöopathische Heilmittel.
Punkt 15 lit h der Richtlinien besagt, dass der Versicherte Anspruch auf Kostenübernahme von Homöopathika nur dann hat, wenn dies infolge seines Leidenszustandes und nach den Ergebnissen der
Behandlung mit diesen Mitteln notwendig ist. Der Anspruch ist also erfüllt, wenn nach Behandlung mit
einigen im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Medikamenten Nebenwirkungen auftreten, nach
Übergang auf Homöopathika jedoch ein Behandlungserfolg ohne solche Nebenwirkungen erzielt werden
könnte.
Der Versicherte ist jedoch nicht verpflichtet, alle oder zumindest einen Großteil der im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Mittel ohne entsprechenden Behandlungserfolg anzuwenden, um so den Nachweis
zu erbringen, dass sein Leidenszustand nur durch die Anwendung homöopathischer Mittel gebessert
werden kann. Dies wäre nur dann zu fordern, wenn der Unterschied im therapeutischen Erfolg relativ
gering, andererseits aber die Kosten der homöopathischen Mittel bedeutend höher als diejenigen von
Arzneien des Spezialitätenverzeichnisses wären.
Das ArzneimittelG regelt die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln. In Apotheken dürfen nur die
Arzneispezialitäten abgegeben werden, die vom Gesundheitsministerium zugelassen sind. Jede zugelassene Arzneispezialität wird in das Arzneispezialitätenregister aufgenommen. Davon zu unterscheiden ist
das Heilmittelverzeichnis des HV, das jene Heilmittel anführt, die ohne chef- oder kontrollärztliche BewilliSeite 180
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gung verschrieben werden können. Es sind aber auch jene Stoffe für die magistrale Zubereitung enthalten, die nur mit chef- oder kontrollärztlicher Bewilligung abgegeben werden dürfen.
Für den Bezug von Heilmitteln auf Rechnung des KVTr ist für jedes verordnete Heilmittel die Rezeptgebühr zu entrichten.
Ausnahmen bestehen für
§ anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten
§ Ausgleichszulagenbezieher
§ Versicherte, deren Krankheit oder Gebrechen besondere Aufwendungen nötig machen (Befreiung
erfolgt nur über Antrag und Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit).
Heilmittel umfassen gem § 136 ASVG die notwendigen Arzneien und sonstigen Mittel, die zur Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten oder der Sicherung des Heilerfolges dienen.
§ 1 ArzneimittelG (AMG) definiert Arzneimittel wie folgt:
Es handelt sich um Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung
dazu dienen, oder nach Art und Form des Inverkehrbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendung am
oder im menschlichen Körper
1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, lindern, verhüten
oder erkennen.
2. Von einer Anwendung am Körper wird gesprochen, wenn das Arzneimittel auf die Außenfläche des Körpers gebracht wird. Eine Anwendung im Körper findet statt, wenn das Mittel eingenommen oder sonst in den Körper gebracht wird. Als Körper ist ausschließlich der lebende
Körper zu verstehen; Arzneimittel dienen nicht dazu, am toten Körper angewendet zu werden
(Regierungs-vorlage zum BGBl 1983/185 - AMG),
3. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände erkennen zu lassen,
4. vom Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen (Hormone, Fermente;
Blut, Magensaft),
5. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder
unschädlich zu machen (Insektenabwehrmittel, Desin-fektionsmittel, Mittel gegen Läuse, Flöhe,
Antibiotika, etc),
6. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu
beeinflussen (beispielsweise: Geriatika, Schwanger-schaftsverhütungsmittel, leistungssteigernde Mittel sowie solche für die Anästhesie, Raucherentwöhnung und Abmagerung, bestimmte Betäubungs-mittel).
Als Arzneimittel gelten auch Gegenstände, die ein Arzneimittel enthalten oder auf die ein solches aufgebracht ist und die zur Anwendung am oder im Körper bestimmt sind (die Regierungsvorlage führt unter
anderem dazu an: Jodoformbinden, bestimmte Balneotherapeutika = Bäderbehandlung, Eisenchloridwatte und Intrauterinpessare, die Hormone abgeben; nicht dazu gehört beispielsweise gewöhnliches Pflaster.) Weiters zählen dazu Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die für die Herstellung von Arzneimittel
verwendet werden. Arzneimittel werden aus Stoffen und Zubereitungen aus Stoffen hergestellt, die meist
für sich allein die Funktion von Arzneimittel nicht haben (sog Hilfsstoffe). Da jedoch die Qualität und Unbedenklichkeit solcher Zubereitungen auch von diesen Stoffen abhängen, werden sie zur Gewährleistung
einer größtmöglichen Arzneimittelsicherheit ebenfalls den arzneimittelrechtlichen Bestimmungen unterworfen.

Heilmittelverzeichnis
Der HV hat ein Heilmittelverzeichnis herauszugeben, in dem alle Arzneispezialitäten angeführt werden,
die entweder allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen (zB für bestimmte Krankheitsgruppen
oder Altersstufen von Patienten, in bestimmter Menge oder Darreichungsform) ohne die sonst notwendige
chef- oder kontrollärztliche Bewilligung für Rechnung der SVTr abgegeben werden können. Außerdem
hat das Heilmittelverzeichnis auch jene Stoffe für magistrale Zubereitungen anzuführen, die entweder
allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen nur mit vorheriger chef- oder kontrollärztlicher Bewilligung für Rechnung der SV abgegeben werden.
Bei der Verschreibung von Heilmittel oder -behelfen hat der behandelnde Arzt gem dieser Richtlinien (des
HV über die ökonomische Verschreibweise von Heilmittel und Heilbehelfen gem § 31 Abs 3 Z 11 lit a
Seite 181

23.01.2003
ASVG) zweckmäßig und wirtschaftlich vorzugehen. Diese Voraussetzungen sind dann erfüllt, wenn die
Verschreibung geeignet ist, den größtmöglichen therapeutischen Nutzen zu erzielen und die Behandlungskosten im Verhältnis zum Erfolg und zur Dauer der Behandlung möglichst gering zu halten.
Für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geben die Richtlinien die Kriterien vor. Es
ist beispielsweise darauf Bedacht zu nehmen, ob von mehreren therapeutisch geeigneten Mitteln das
ökonomisch günstigste gewählt wurde, dh von mehreren im Preis gleichen Mitteln das geeignetste, von
mehreren gleich geeigneten Mittel jenes, das die geringsten Kosten verursacht. Es ist auch zu prüfen, ob
gegebenenfalls statt der Verschreibung eines Heilmittels überhaupt andere, zB physikalische, diätische
oder physiotherapeutische Maßnahmen zweckmäßiger und wirtschaftlicher wären. Es wird grundsätzlich
davon ausgegangen, dass die Verschreibungen von Heilmittel und -behelfen, für die der KVTr nach den
Bestimmungen dieser Richtlinien die Kosten ohne chef(kontroll)ärztliche Bewilligung zu übernehmen hat,
zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Der KVTr hat die Einhaltung der Richtlinien zu kontrollieren.
Die Kosten für Arzneispezialitäten werden ohne vorherige chef(kontroll)ärztliche Bewilligung übernommen, wenn die im Heilmittelverzeichnis angegebene frei verschreibbare Menge nicht überschritten wird
bzw die darin vorgesehenen Abgabebeschränkungen beachtet wurden.
Gegenüber den öffentliche Apotheken und Hausapotheken führenden Ärzten sind die KVTr für ärztliche
Verschreibungen ohne chef-(kontroll)ärztliche Bewilligung nur in jenem Umfang und für solche Arzneispezialitäten zahlungsverpflichtet, die im Spezialitätenverzeichnis enthalten sind.
Eine chef(kontroll)ärztliche Bewilligung für nicht verschreibbare Heilmittel wird nur dann erteilt, wenn der
behandelnde Arzt die Verschreibung begründet und die Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet wurden. Keine Bewilligung wird jedoch für folgende Mittel erteilt: Medizinalweine und alle
weinhaltigen Zubereitungen, Mineral- und andere Wässer, Badezusätze ohne nachgewiesene therapeutische Wirkung, sämtliche Kosmetika und Mittel, die der Reinigung oder Pflege der Haut, Haare, Nägel,
Zähne, Mundhöhle etc dienen, sowie Färmbemittel; Mittel zur Entwöhnung von Nikotingebrauch und Mittel, die zur Anreizung bzw Verstärkung des Sexualtriebes bestimmt sind.
Will ein Erzeuger, dass ein vom Gesundheitsministerium zugelassenes Heilmittel in das Heilmittelverzeichnis des HV aufgenommen wird, hat er bei diesem einen diesbezüglichen Antrag zu stellen. Das
Heilmittelverzeichnis wird jährlich vom HV aufgelegt und durch zwei Nachträge ergänzt. Bei der Entscheidung, welche Heilmittel in das Verzeichnis aufgenommen werden, bedient sich der HV des Fachausschusses für Arzneimittelwesen. Diesem gehören Vertreter der Pharmakologie, der beratende Arzt des
HV, die Chefärzte der KVTr, Pharmazeuten der KVTr, Vertreter der Österreichischen Ärztekammer, der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sowie der Bundesarbeitskammer an. Der Ausschuss empfiehlt die Aufnahme in das Heilmittelverzeichnis, wenn er der Auffassung ist, dass durch dieses neue
Heilmittel ein bisher nicht erzielbarer Behandlungserfolg erreicht werden kann bzw eine wirksamere Behandlung gegeben ist. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch der Preis des aufzunehmenden Medikamentes; er soll wirtschaftlich vertretbar sein. Ein wirkungsgleiches Präparat wird nur dann aufgenommen,
wenn es billiger als das bereits im Verzeichnis enthaltene ist. Der Fachausschuss ist auch berechtigt,
Streichungen aus dem Heilmittelverzeichnis vorzunehmen, wenn ein darin enthaltenes Medikament den
Erwartungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit nicht erfüllt hat, die Behandlung mit diesem Präparat aus
ärztlicher Sicht nicht zweckmäßig ist oder der Preis ohne Zustimmung des HV erhöht wurde.
Die Abgabe von Arzneimittel an den Endverbraucher erfolgt gem § 59 AMG ausschließlich durch (öffentliche und Haus-)Apotheken. Die Apotheken dürfen nur solche Arzneispezialitäten in den vom Erzeuger
produzierten Originalpackungen abgeben, die aufgrund einer besonderen Bewilligung des BMSG nach
den Vorschriften des AMG zum Apothekenverkehr zugelassen sind. Die Versorgung der Apotheken mit
den benötigten Heilmitteln und Stoffen erfolgt durch den Drogengroßhandel. Die Apotheken sind berechtigt, neben den nicht rezeptpflichtigen Arzneien auch solche rezeptpflichtige in besonderen Fällen abzugeben - jedoch nur in der kleinsten im Handel erhältlichen Packung (vor allem Präparate gegen Alltagsbeschwerden).
Apothekeneigene Arzneispezialitäten dürfen nur in der Apotheke abgegeben werden, in der sie ganz oder
überwiegend hergestellt werden und deren Konzessionär, Pächter oder verantwortlicher Leiter Zulassungsinhaber dieser apothekeneigenen Arzneispezialität ist.
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Heilungszwang
In diesem Zusammenhang wurde den Ärzten auch unverhüllt mit einem Heilungszwang gedroht, was
beweist, dass auch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gesundheitspolitische Aspekte der sozialen
KV im Vordergrund standen. Das Reichsversicherungsamt verpflichtete die Kassen, in ihren Verträgen
mit den Ärzten eine Pflicht der Ärzte zur Behandlung ihrer Versicherten festzulegen. Die Verträge zwischen Arzt und Kasse hatten jedoch keine Verpflichtung zum Abschluss von Verträgen zum Inhalt, der
Arzt schuldete viel mehr Krankenbehandlung. Unabhängig davon, ob man mit Schrammel aus diesen
Gründen für eine Verpflichtung der sozialen KV zur Behandlung von Patienten durch Vertragsärzte oder
eigene Einrichtungen votiert, den Vertrag zwischen Kasse und Arzt als Vorvertrag qualifiziert, kommt aus
dem bisher Gesagten bereits heraus, dass eine in der Entstehung des SV-Rechts besonders starke Interessenlage dafür bestand, notwendige Heilbehandlung nach gesetzlichen Kriterien ohne Entgelt Patienten
zur Verfügung zu stellen. Erst in der Folge hat die oberstgerichtliche Judikatur der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts die Meinung vertreten, dass der VTr nicht selbst die ärztliche Hilfe leisten müsse, sondern
nur verpflichtet sei, dafür zu sorgen, dass sie von Dritten dem Versicherten geleistet werde. Seine Verpflichtung sei daher erfüllt, sobald er den Versicherten an einen Arzt verwiesen und diesen beauftragt
habe, ärztliche Hilfe zu leisten. Die schadenersatzrechtliche Judikatur des OGH hat daher zu einer neuen
Bewertung des Sachleistungsprinzips geführt.

Heilvorkommen
Gem Art. 10 Abs 1 Z 12 B-VG ist die "sanitäre Aufsicht" hinsichtlich des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen Bundessache in Gesetzgegung und Vollziehung. Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG sieht eine
Grundsatzgesetzgebung des Bundes bezüglich der an Kurorten sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen
zu stellenden Anforderungen bzw in Angelegenheiten der natürlichen Heilvorkommen vor. Auf dieser
Rechtsgrundlage beruht das BG über natürliche Heilvorkommen und Kurorte (BGBl 1958/272) sowie eine
Reihe von LG.
Soweit diese Angelegenheiten Bundessache sind, sind die BVB und der LH zuständig; oberste Behörde
ist der BMSG. Auf Landesebene ist die LReg die zuständige Behörde.
Das BG hat eine eminent konsumentenpolitische Intention: Durch Bewilligung der LReg bezüglich Nutzung von natürlichen Heilvorkommen und den Betrieb von Kurorten etc wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Qualitätsanforderungen, insbesondere hinsichtlich der Heilwirkung, erfüllt werden (Vertrauensschutz). Die Anforderungen sind gesetzlich (siehe §§ 2, 7, 10) normiert.
Als Heilvorkommen gelten Heilquellen, Heilpeloide (Heilmoor-, Schlamm- oder Schlier) und Heilfaktoren
(Klima, Lage, Höhe etc), sofern sie aufgrund ihrer Eigenschaften und ohne Veränderung ihrer natürlichen
Zusammensetzung eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben oder erwarten lassen.
Heilvorkommen (mit Ausnahme der Heilfaktoren) bedürfen der Anerkennung durch die LReg; vorher ist
ein Gutachten des LH aus der Sicht der sanitären Aufsicht einzuholen. Die Voraussetzungen für die Anerkennung sind im § 2 geregelt. Der Antrag ist vom jeweiligen Eigentümer des Vorkommens zu stellen.
Die Nutzungsbewilligung wird von der LReg (Gutachten des LH) erteilt. Voraussetzung hiefür ist die
Bewilligung nach § 2 sowie die hygienisch einwandfreie Fassung der Heilquelle, die technisch
einwandfreie Gewinnung bzw Aufbereitung der Produkte und eine ortsgebundene Nutzung des Heilvorkommens.
Kurorte, das sind Gebiete, in denen ein Heilvorkommen ortsgebunden genutzt wird und Kureinrichtungen
vorhanden sind, bedürfen ebenfalls der Anerkennung durch die LReg, desgleichen - unter den Voraussetzungen des § 7 Abs 2 - die Inbetriebnahme von Kuranstalten und -einrichtungen. Wird ein Gebiet als
Kurort anerkannt, ist der "Kurbezirk" von der LReg durch VO festzulegen (§ 11).
Der Antrag auf Anerkennung als Kurort ist von der Gemeinde oder von den Gemeinden zu stellen, über
deren Gemeindegebiet sich der Kurbereich erstreckt. Das Produkt eines Heilvorkommens darf erwerbsmäßig zu Heilzwecken nur aufgrund einer Bewilligung der LReg vertrieben oder verwendet werden (§ 10).
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die LReg Grundstücke, auf denen sich eine Heilquelle oder peloid befindet, auf Antrag zugunsten des Landes, der Gemeinde oder einer Körperschaft öffentlichen
Rechts enteignen (§ 13).
Der bisher besprochene Teil des BG ist Grundsatzrecht. Der zweite Teil ist unmittelbar anwendbares
Bundesrecht und betrifft insbesondere die sanitäre Aufsicht, die von der BVB durchzuführen ist. Zu dieSeite 183
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sem Zweck hat der Amtsarzt mindestens einmal im Jahr eine Besichtigung vorzunehmen, wobei er ein
Zutrittsrecht und die Befugnis hat, in alle Unterlagen Einsicht zu nehmen; erforderlichenfalls kann der
Amtsarzt hygienische Untersuchungen durch entsprechende Bundesanstalten oder Universitätsinstitute
(§ 17 Abs 3) zulassen.
Bei Verletzung sanitärer Vorschriften ist der LH zu benachrichtigen, der bescheidmäßig für die Beseitigung des Missstandes auftragen kann und allenfalls die weitere Nutzung des Heilvorkommens oder der
Kuranstalt untersagen kann. Der LH kann in seiner Funktion als sanitäre Aufsichtsbehörde auch die Zurücknahme der Anerkennung als Heilvorkommen - oder Kurort - bzw der Benützungsbewilligung beantragen.
Zur Beratung der sanitären Aufsicht wird beim BMSG eine "Balneologische Kommission" errichtet (§ 19).
In der Bundesanstalt für experimentell-pharmakologische und pulmologische Untersuchungen in Wien ist
zu Publizitätszwecken ein Kataster aller natürlicher Heilvorkommen Österreichs einzurichten.
Zuletzt novelliert wurde das BG durch die Novelle BGBl 1995/731. Schwerpunkt der Novelle ist die Zulassung sog „Zusatztherapien“ in Kuranstalten und Kureinrichtungen (zB Diätbehandlungen). Die grundsatzgesetzliche Regelung der Anerkennung eines Gebietes als Kurort (§ 11) ist ebenfalls entfallen, sie fällt
nunmehr ausschließlich in die Zuständigkeit der LReg.

Heilzweck
Je weniger notwendig ein Eingriff ist, desto weiter muss die Aufklärung gehen, was insbesondere auf
kosmetische Operationen zutrifft. Lebensgefahr rechtfertigt also ein Mindestmaß an Aufklärung. Entsprechend dem Wissensstand des Patienten als medizinischen Laien werden auch lateinische Fachausdrücke zu Gunsten einer allgemein verständlichen Information zu vermeiden sein. Maßstab der Aufklärung
ist die psychische Verfassung des Patienten. Aufklärungspflichtig ist der behandelnde Arzt. Eine gültige
Einwilligung erfordert, dass sie in Kenntnis ihrer Tragweite, also der möglichen Gefahr, abgegeben wird.
Der Einwilligende oder sein gesetzlicher Vertreter muss über den Krankheitszustand und die vorzunehmende Behandlung informiert sein, um die Bedeutung seiner Einwilligung ermessen zu können. Expressis verbis wird die Aufklärungspflicht im Gesetz nur in § 24 Abs 3 KAG normiert, wonach der behandelnde
Arzt die Pflicht hat, einem Patienten, der eine vorzeitige Entlassung wünscht, auf die für die Gesundheit
nachteiligen Folgen aufmerksam zu machen. Das heißt, dass die Zustimmung zur ärztlichen Behandlung
nur wirksam abgegeben werden kann, wenn der Patient über die Bedeutung des vorhergesehenen ärztlichen Eingriffs und seine möglichen Folgen hinreichend aufgeklärt wurde. Juristisch betrachtet könnte eine
umfassende Aufklärung des Patienten über alle denkbaren, wenn auch ganz entfernt liegende Risken
verlangt werden. Weil aber im Vordergrund jeder medizinischen Behandlung der Heilzweck des verständigen Patienten steht, soll dieser, unter Beachtung seiner psychischen Verfassung, nicht verunsichert
werden. Ebenso muss die Aufklärungspflicht in der täglichen Arztpraxis ein praktikables Institut sein, um
unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden und das Auffassungsvermögen des Durchschnittspatienten
nicht zu überfordern.

Heime für Genesende, Krankenanstalten
Krankenanstalten sind:
§ Allgemeine Krankenanstalten, das sind Krankenanstalten für Personen ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters oder der Art der ärztlichen Betreuung;
§ Sonderkrankenanstalten, das sind Krankenansntalten
1.für die Untersuchung und Behandlung von Personen mit bestimmten Krankheiten (zB Anstalten für
Lungenkrankheiten, für Geisteskrankheiten und für Nervenkrankheiten, Anstalten für Alkoholkranke),
2.für die Untersuchung und Behandlung von Personen bestimmter Altersstufen (zB Kinderspitäler)
oder
3.für bestimmte Zwecke (zB Unfallkrankenhäuser);
§ Heime für Genesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen;
§ Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreung und besonderer Pflege bedürfen;
§ Gebäranstalten und Entbindungsheime;
§ Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die durch ihre besondere Ausstattung höheren Ansprüchen
hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung entsprechen;
§ selbständige Ambulatorien (Röntgeninstitute, Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen.
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Herabsetzung
Die Herabsetzung oder Entziehung des Pflegegeldes ist nicht zulässig, wenn nachträglich festgestellt
wird, dass die Leistungsvoraussetzungen von vornherein gefehlt haben. Es muss eine Änderung der
tatsächlichen Verhältnisse eingetreten sein, um eine Entziehung zu rechtfertigen.

Heranziehung der Angehörigen – nicht-ärztlicher Berufe als Hilfspersonen
Das Erbringen medizinischer Leistungen ist in der österreichischen Rechtsordnung den Ärzten vorbehalten. Durch die Ausdifferenzierung der nicht-ärztlichen Heil- und Hilfsberufe und der Regelung ihrer berufsgruppenspezifischen Tätigkeitsfelder kommt es zu Überschneidungen und in der Folge zu Kompetenzkonflikten. Insbesondere dadurch, dass die jeweiligen berufsgruppenspezifischen Regelungen Personen, die dem jeweiligen Berufstand nicht angehören, von gewissen Tätigkeiten ausschließen.
Gem § 49 ÄrzteG haben ÄrztInnen ihren Beruf zwar persönlich und unmittelbar auszuüben, können dies
allerdings auch unter Heranziehung sog Hilfspersonen, wenn diese nach ihren Anordnungen und unter
ihrer Aufsicht handeln.
Dabei stellt sich die Frage, in welchem Maß die Heranziehung der Angehörigen nicht-ärztlicher Berufe als
Hilfspersonen zulässig ist, für welche Tätigkeiten welche Berufsgruppe herangezogen werden darf, welche Form die Anordnung und welche Intensität die Aufsicht haben muss.
Diese Fragestellungen haben angesichts zunehmender Arbeitsteiligkeit bei der Erbringen medizinischer
Leistungen bei gleichzeitig steigendem Kostendruck nicht immer nur das Patientenwohl im Auge fassende Antworten zur Folge.
Das beredtste Beispiel der Problemlage stellt die Auseinandersetzung der letzten Jahre zwischen ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und HeilmasseurInnen dar.
Hilfsperson ist eine Person, die ÄrztInnen bei ihrer Tätigkeit unterstützt. Damit ist eine gänzliche Delegation ärztlicher Handlungen an Hilfspersonen ausgeschlossen. Tätigkeiten, die eine Hilfsperson ausüben
darf, ergeben sich aus dem systematischen Kontext der ärtzegesetzlichen und anderen berufsrechtlichen
Regelungen. Gem § 2 Abs 4 ÄrzteG ist jede Ausübung des ärztlichen Berufes anderen als den in § 3 Abs
1 und 3 ÄrzteG genannten ÄrztInnen verboten. Dieser Vorbehalt reicht soweit, als die Tätigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Berufsausbildung vermittelt werden. Einzelne Tätigkeiten diese umfassenden Fähigkeiten und Kenntnisse nicht erfordern.
Ob demnach eine Teiltätigkeit delegiert werden darf (auf Anordnung und unter Aufsicht), hängt von den
medizinischen Determinanten der jeweiligen Konstellation ab und nicht von der Art der Tätigkeit an sich.
Jedenfalls wird die Tätigkeit von Hilfspersonen auf Anordnung und unter Aufsicht eines Arztes/einer Ärztin
haftungsrechtlich unmittelbar gem § 1313a ABGB zugerechnet.
Darüber hinaus sind ÄrztInnen, wenn und soweit der Einsatz von Hilfspersonen den Regeln der ärztlichen
Kunst widerspricht, berufsrechtlichen Sanktionen ausgesetzt.
Davon ist die Möglichkeit von ÄrztInnen, andere zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes oder
anderer medizinrelvanter Tätigkeiten im Verordnungswege oder beratend beizuziehen, zu unterscheiden.
§ 49 ÄrzteG schafft weder eine berufsrechtliche Grundlage noch greift er in andere berufsrechtliche Regelungen ein, sondern setzt die berufsrechtliche Zulässigkeit des Beiziehens von Hilfspersonen voraus.
Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einsatzes von Hilfspersonen sind, dass dieser nach den genauen
Anordnungen des Arztes/der Ärztin und unter ständiger Aufsicht erfolgt.
Was unter “ständiger Aufsicht” zu verstehen ist, ergibt sich aus dem systematischen Kontext zu anderen Bestimmungen des ÄrzteG. Die Intensität muss zwar größer als die im Rahmen der Ausbildung von
ÄrztInnen sein, aber nicht unmittelbar und ununterbrochen.
Zeitlich und örtlich bedeutet dies, dass sie abgestuft nach der Gefahrenintensität der jeweiligen therapeutischen Maßnahme sein muss. Das heißt zB, dass bei der Delegation medizinisch unproblematischer
Standardbehandlungen sicher gestellt sein muss, dass im Falle von Abweichungen die Hilfsperson sich
weiterer Handlungen enthält und Arzt oder Ärztin in medizinisch verantwortbarer Zeit herbeiholen kann
und auch tatsächlich herbeiholt.
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Die ”genaue Anordnung” ist von der ärztlichen Verordnung zu unterscheiden. Während bei der VO
ÄrztInnen Verantwortung und Haftung “nur” für die Auswahl der Maßnahme, bzw ihren Einsatz haben,
erstreckt sich diese bei der Anordnung auch auf deren Durchführung.
Welche Angehörige der einzelnen Berufsgruppen nun zu Hilfstätigkeiten herangezogen werden dürfen, ergibt sich einerseits aus den in berufsspezifischen Regelungen aufgezählten Tätigkeitsbereichen
und den Ausbildungsvorschriften. Wie das Beispiel der HeilmasseurInnen, des medizinischtechnischen Fachdienstes und der medizinisch-technischen Dienste zeigt, weist der Tätigkeitsbereich und
die Ausbildungsvorschriften dieser drei Berufsgruppen Überschneidungen auf, allerdings auch eine klare
Abstufung in der Qualifikation.
Alle nicht-ärztlichen Berufe können im Verhältnis zum Arzt/zur Ärztin als Hilfsperson, einige dieser Berufe
allerdings auch berufs- und haftungsrechtlich im Rahmen des gesetzlich definierten Rahmens eigenverantwortlich tätig werden.
Die Einsatzmöglichkeit von Hilfspersonen hängt damit vom formal und praktisch abgestuften Ausbildungsund Qualifikationsniveau ab. Dabei indiziert die formale Qualifikation jene Mindestqualifikation, mit deren
Vorkenntnissen ÄrztInnen jedenfalls rechnen dürfen.
Darüber hinaus sind auch ökonomische Faktoren zu berücksichtigen.
Allerdings ist auch wenn es weder notwendig und sinnvoll ist, für jede Behandlung die medizinisch gesehen höchst qualifizierte Person heranzuziehen, umgekehrt aus patientenschutzrechtlicher Sicht eine rein
ökonomische Betrachtung jedenfalls abzulehnen.

Herzleiden
Der 16-jährige Patient wurde wegen eines vorhandenen Herzleidens operiert. Die Eltern des Patienten
stimmten der Operation durch Unterfertigung eines Reverses zu. Seit dem Abschluss der Operation leidet
der Patient an einem schweren Hirnschaden. Geltend gemacht wurden ein ärztlicher Kunstfehler und
schwerwiegende Mängel bei der Aufklärung sowohl des Patienten als auch von dessen Eltern. Der Patient war bis zu seinem 7. Lebensjahr gesund, dann setzten Herzbeschwerden mit Atemnot und Schwindelgefühl ein. Eine Durchuntersuchung in der kardiologischen Universitätsklinik ergab, eine deutliche
Aortenklappenstenose. Die behandelnden Ärzte rieten deshalb zu einer operativen Sprengung der Aortenklappe und drängten bei den Eltern des Patienten auf eine baldige Operation.
Die Operation wurde nach den Regeln der ärztlichen Kunst ordnungsgemäß vorbereitet und durchgeführt.
Unmittelbar nach der Operation erwachte der Patient, öffnete die Augen und war ansprechbar. Als er in
die Intensivstation überführt wurde, trat ein Hirnödem auf, und es kam in der Folge zur Ausbildung eines
schweren apallischen Syndroms, welches nach den derzeit geltenden medizinischen Erkenntnissen nicht
mehr geheilt werden kann. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Ursache dieses Hirnschadens in einem verringerten Sauerstoffangebot im Verlauf des operativen Eingriffes zu suchen. Dieses verringerte Sauerstoffangebot kann durch ein Gebrechen am Beatmungsgerät, an der Herz-Lungenmaschine, durch Abfallen von Atmungsschläuchen oder anderen Anschlüssen, durch eine falsche
Einstellung des Sauerstofflachgasgemisches, durch ein Kreislaufversagen während oder nach der
Operation, zB Herzstillstand, niedriger Blutdruck, Schockschäden nach Blutverlust oder durch eine
Luftembolie bewirkt worden sein. Bei Operationen dieser Art, vor allem mit Herz-Lungen-Maschine,
besteht ein Operationsrisiko, und zwar einerseits mit einer Komplikation im operierten Herzbereich und
andererseits in postoperativen Komplikationen. Ein apallisches Syndrom tritt etwa in ein Prozent der Fälle
auf. Die vorgenommene Herzoperation war notwendig, um die Lebenserwartung des Patienten zu
erhöhen, aber keine Notoperation im engeren Sinne.
Eine Aufklärung der Eltern des Patienten über das Operationsrisiko fand nicht statt. Die Eltern des Patienten brachten ihren Sohn ins Krankenhaus, der Vater unterschrieb einen vorgelegten Revers, der keinerlei
Hinweis auf Operationsgefahren enthielt. Weitere Kontakte zu den operierenden Ärzten hatten die Eltern
des Patienten nicht und wurden auch nicht auf allfällige Gefahren und Folgen der Operation hingewiesen.

Hidden Action
Unter „moral hazard“ versteht man das Phänomen, dass das Bestehen eines Versicherungsverhältnisses
das Verhalten des Versicherten ändert. Dies ändert aber auch seine Risikowahrscheinlichkeiten. Wichtig
dafür ist, dass der Versicherer die Handlungen des Versicherten nicht überprüfen kann („hidden action“).
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Der Versicherte kann durch Krankheitsvorbeugung und Lebensangewohnheiten die Wahrscheinlichkeit
zu erkranken wesentlich beeinflussen. Dies ist ein Problem, das in vielen Versicherungen auftritt. Speziell
für das Gesundheitswesen ist, dass bei voller Kostentragung durch die Versicherung auch im Schadensfall der Versicherte dazu tendiert, zu teure Behandlungen zu konsumieren. Dies liegt daran, dass der
Schaden bei Vertragsabschluss ja kaum in Geld auszudrücken ist (es werden die Kosten einer „ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Behandlung der Krankheit“ versichert). Hier kann es zu
Koalitionen von Patienten und Ärzten gegen die Versicherung kommen, die zu Marktversagen führen
müssen.

Hidden Information
Adverse Selektion ist eines der klassischen Informationsprobleme im Gesundheitswesen: Die Versicherten haben genauere Informationen über ihren Gesundheitszustand und über ihr Risiko zu erkranken als
die Versicherung. Normalerweise kann der Versicherer die Versicherten in unterschiedliche Risikogruppen einteilen – höhere Risiken haben höhere Prämien zu zahlen. Da er aber im Gesundheitswesen die
Risikogruppe abgesehen von offensichtlichen Kriterien wie Alter oder Geschlecht nur schwer feststellen
kann („hidden information“), muss er weitgehend gleiche Prämien von den Versicherten verlangen. Das
bedeutet aber, dass tendenziell Versicherte mit geringem Risiko zu hohe Prämien zahlen müssen und
Versicherte mit hohem Risiko versicherungsmathematisch zu niedrige Prämien zahlen müssen. In weiterer Folge wird dies dazu führen, dass die Niedrigrisken aus dem Versicherungsmarkt hinausoptieren werden. Der Versicherer kann daher annehmen, dass nur solche Personen bei ihm versichert werden wollen,
die wissen, dass sie ein hohes Risiko haben zu erkranken. Damit fällt aber der privatwirtschaftliche Anreiz
weg, diese Personen zu versichern.

Hilfe
Von besonderer Bedeutung ist die im § 4 Abs 4 enthaltene Ermächtigung, wonach der Bundesminister für
soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates nähere Bestimmungen für die Beurteilung des Pflegebedarfes durch VO festlegen kann.
Diese Verordnung kann festlegen:
1. eine Definition der Begriffe "Betreuung" und "Hilfe",
2. Richtwerte für den zeitlichen Betreuungsaufwand, wobei verbindliche Mindestwerte zumindest
für die tägliche Körperpflege, die Zubereitung und das Einnehmen von Mahlzeiten, sowie für
die Verrichtung der Notdurft festzulegen sind,
3. verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilfsverrichtungen, wobei der gesamte
Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtungen mit höchstens 50 Stunden pro Monat festgelegt werden
darf.
Ziel der VO ist es, eine einheitliche Beurteilungspraxis aller Entscheidungsträger zu gewährleisten. Diese
VO des BMSG über die Beurteilung des Pflegebedarfes nach dem BPPG wurde im BGBl II 37 vom
29.1.1999 Nr 314 kundgemacht (EinstufungsVO zum BPGG). Es werden die Begriffe Betreuung und Hilfe
definiert sowie den einzelnen Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen bestimmte Zeitwerte zugeordnet. Unter
Betreuung sind jene in relativ kurzer Folge notwendigen Verrichtungen zu verstehen, die vornehmlich den
persönlichen Lebensbereich betreffen und ohne die der pflegebedürftige Mensch der Verwahrlosung
ausgesetzt wäre. Dazu zählen insbesondere solche beim An- und Auskleiden, bei der Körperpflege, der
Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten und der Verrichtung der Notdurft, der Einnahme von Medikamenten und der Mobilitätshilfe ieS.
Unter Hilfe sind aufschiebbare Verrichtungen zu verstehen, die den sachlichen Lebensbereich betreffen
wie Herbeischaffen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Bedarfsgütern des täglichen Lebens, Reinigung der Wohnung, Pflege der Wäsche, Beheizung, Mobilitätshilfe iwS.
Pflegebedarf ist insoweit nicht anzunehmen, als die Verrichtungen unter Verwendung einfacher und zumutbarer Hilfsmittel selbst vorgenommen werden können.
Die Anleitung und Beaufsichtigung von Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung ist der Hilfe
gleichzusetzen.
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Die Grundlage der Entscheidung bildet ein ärztliches Sachverständigengutachten, erforderlichenfalls sind
Personen aus dem Pflegedienst, der Heil- und Sonderpädagogik, der Sozialarbeit sowie Psychologie
beizuziehen.
Bereits in seiner grundlegenden Entscheidung zum Pflegegeld vom 28.6.1994, 10 ObS 139/94 hat der
OGH klargestellt, dass für jede der Hilfsverrichtungen gem § 2 der EinstVO ein fixer Zeitwert von 10
Stunden monatlich anzunehmen ist. Dieser Zeitwert ist zugrunde zu legen, ohne Rücksicht darauf, wie
weitgehend dieses Hilfsbedürfnis ist.
Dagegen handelt es sich bei den im § 1 Abs 3 EinstVO normierten Zeitwerten um Richtwerte, bei denen
eine Abweichung nach unten und oben zulässig ist (zB Teilhilfe beim An- und Ausziehen).
In zahlreichen veröffentlichten Entscheidungen (zB SSV-NF 8/61, 8/67, 8/74) wurde vom OGH ausgesprochen, dass die Ganzkörperreinigung durch ein Wannenvollbad nicht zur täglichen Körperpflege gehört, da eine pflegedürftige Person in diesem Fall nicht der Verwahrlosung ausgesetzt ist. Ein zweimal
wöchentliches Wannenbad ist gemäß § 1 Abs 2 EinstVO mit 4 Stunden monatlichem Pflegeaufwand zu
berücksichtigen.
Für eine dem allgemeinen Standard angepasste menschengerechte Lebensführung ist mindestens einmal täglich die Einnahme einer ordentlichen warmen Mahlzeit erforderlich, wobei allerdings das handelsübliche Angebot an Tiefkühlkost und Fertiggerichten zu berücksichtigen ist (ua SSV-NF 8/74 und 8/104).
Zur Zubereitung gehört auch das mundgerechte Vorbereiten der Speisen (SSV-NF 8/82).

Hilfeleistung
Das ÄrzteG verpflichtet den Arzt zur Hilfeleistung nur bei drohender Lebensgefahr, § 95 StGB schon bei
Gefahr einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung. Die ärztliche Hilfeleistungspflicht des ÄrzteG ist daher nicht so weitreichend, wie die allgemeine Hilfeleistungspflicht, die im StrGB
normiert ist.
Sofern eine vertragliche Verpflichtung oder Kontrathierungszwang zur ärztlichen Behandlung besteht, ist
jede Unterlassung der erforderlichen Maßnahme rechtswidrig. Rechtsgrundlage dafür ist das ÄrzteG, das
jeden Arzt verpflichtet, von ihm zur Behandlung übernommene Personen nach dem jeweils letzten Stand
der medizinischen Wissenschaft zu betreuen, wobei er sich jedoch Hilfspersonen bedienen kann, sofern
diese unter seiner ständigen Aufsicht handeln.
Es ist möglich, qualifizierte Krankenpflegepersonen im Einzelfall zu speziellen Pflegeleistungen auf Anordnungen zu ermächtigen. Den Arzt trifft ein Auswahlverschulden, sollte die ermächtigte Person bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten nicht besitzen. In Ausbildung stehende Studenten der Medizin sind
nur zur unselbständigen Ausübung unter ärztlicher Aufsicht berechtigt. Es besteht auch die Möglichkeit
zur Zusammenarbeit freiberuflich tätiger Ärzte in Form von Ordinationsgemeinschaften, wobei jedoch die
Eigenverantwortlichkeit des einzelnen Arztes nicht wegfällt.
Das ErwerbsgesellschaftenG hat diesbezüglich Neuerungen geschaffen, die auch von Ärzten verstärkt in
Anspruch genommen werden sollen.
Ein Rücktritt des Arztes von einer Krankenbehandlung ist möglich, jedoch hat er dieses dem Kranken
oder den für dessen Pflege Verantwortlichen mitzuteilen, um diesem zu ermöglichen, anderweitige ärztliche Hilfe rechtzeitig anzusprechen.

Hilfsmittel
Durch die Bereitstellung geeigneter Hilfsmittel sollen fehlende Funktionen oder unzulängliche Körperteile
übernommen bzw Verstümmelungen, Verunstaltungen oder die mit dem Gebrechen verbundenen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gemildert oder beseitigt werden (Prothesen, orthopädische
Schuhe, Krankenfahrstühle etc).
Darüber hinaus kann der VTr - sofern es notwendig und zweckmäßig ist - als freiwillige Leistung Krankenbehandlung und Anstaltspflege gewähren (in diesem Fall hat der Versicherte jedoch keinen Anspruch
auf Krankengeld). Diese Geldleistung erhält man nur, wenn die Krankenbehandlung als Pflichtleistung
vom VTr gewährt wird.
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Hilfsperson
Gem § 49 ÄrzteG haben ÄrztInnen ihren Beruf zwar persönlich und unmittelbar auszuüben, können dies
allerdings auch unter Heranziehung sog Hilfspersonen, wenn diese nach ihren Anordnungen und unter
ihrer Aufsicht handeln.
Dabei stellt sich die Frage, in welchem Maß die Heranziehung der Angehörigen nicht-ärztlicher Berufe als
Hilfspersonen zulässig ist, für welche Tätigkeiten welche Berufsgruppe herangezogen werden darf, welche Form die Anordnung und welche Intensität die Aufsicht haben muss.
Diese Fragestellungen haben angesichts zunehmender Arbeitsteiligkeit bei der Erbringen medizinischer
Leistungen bei gleichzeitig steigendem Kostendruck nicht immer nur das Patientenwohl im Auge fassende Antworten zur Folge.
Das beredtste Beispiel der Problemlage stellt die Auseinandersetzung der letzten Jahre zwischen ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und HeilmasseurInnen dar.
Hilfsperson ist eine Person, die ÄrztInnen bei ihrer Tätigkeit unterstützt. Damit ist eine gänzliche Delegation ärztlicher Handlungen an Hilfspersonen ausgeschlossen.Tätigkeiten, die eine Hilfsperson ausüben
darf, ergeben sich aus dem systematischen Kontext der ärtzegesetzlichen und anderen berufsrechtlichen
Regelungen. Gem § 3 Abs 4 ÄrzteG ist jede Ausübung des ärztlichen Berufes anderen als den in § 3 Abs
1 und 3 genannten ÄrztInnen verboten. Dieser Vorbehalt reicht soweit, als die Tätigkeit Kenntnisse und
Fähigkeiten erfordert, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Berufsausbildung vermittelt werden. Einzelne Tätigkeiten diese umfassenden Fähigkeiten und Kenntnisse nicht erfordern.
Ob demnach eine Teiltätigkeit delegiert werden darf (auf Anordnung und unter Aufsicht) hängt von den
medizinischen Determinanten der jeweiligen Konstellation ab und nicht von der Art der Tätigkeit an sich.
Jedenfalls wird die Tätigkeit von Hilfspersonen auf Anordnung und unter Aufsicht eines Arztes/einer Ärztin
haftungsrechtlich unmittelbar gem § 1313a ABGB zugerechnet.
Darüber hinaus sind ÄrztInnen, wenn und soweit der Einsatz von Hilfspersonen den Regeln der ärztlichen
Kunst widerspricht, berufsrechtlichen Sanktionen ausgesetzt.
Davon ist die Möglichkeit von ÄrztInnen, andere zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes oder
anderer medizinrelvanter Tätigkeiten im Verordnungswege oder beratend beizuziehen, zu unterscheiden.
§ 49 ÄrzteG schafft weder eine berufsrechtliche Grundlage noch greift er in andere berufsrechtliche Regelungen ein, sondern setzt die berufsrechtliche Zulässigkeit des Beiziehens von Hilfspersonen voraus.
Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einsatzes von Hilfspersonen sind, dass dieser nach den genauen
Anordnungen des Arztes/der Ärztin und unter ständiger Aufsicht erfolgt.
Was unter “ständiger Aufsicht” zu verstehen ist, ergibt sich aus dem systematischen Kontext zu anderen Bestimmungen des ÄrzteG. Die Intensität muss zwar größer als die im Rahmen der Ausbildung von
ÄrztInnen sein, aber nicht unmittelbar und ununterbrochen.

Zeitlich und örtlich bedeutet dies, dass sie abgestuft nach der Gefahrenintensität der jeweiligen therapeutischen Maßnahme sein muss. Das heißt zB, dass bei der Delegation medizinisch unproblematischer
Standardbehandlungen sicher gestellt sein muss, dass im Falle von Abweichungen die Hilfsperson sich
weiterer Handlungen enthält und Arzt oder Ärztin in medizinisch verantwortbarer Zeit herbeiholen kann
und auch tatsächlich herbeiholt.
Die ”genaue Anordnung” ist von der ärztlichen Verordnung zu unterscheiden. Während bei der Verordnung ÄrztInnen Verantwortung und Haftung “nur” für die Auswahl der Maßnahme bzw ihren Einsatz haben, erstreckt sich diese bei der Anordnung auch auf deren Durchführung.
Welche Angehörige der einzelnen Berufsgruppen nun zu Hilfstätigkeiten herangezogen werden dürfen, ergibt sich einerseits aus den in berufsspezifischen Regelungen aufgezählten Tätigkeitsbereichen
und den Ausbildungsvorschriften. Wie das Beispiel der HeilmasseurInnen, des medizinischtechnischen Fachdienstes und der medizinisch-technischen Dienste zeigt, weist der Tätigkeitsbereich und
die Ausbildungsvorschriften dieser drei Berufsgruppen Überschneidungen auf, allerdings auch eine klare
Abstufung in der Qualifikation.
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Alle nicht-ärztlichen Berufe können im Verhältnis zum Arzt/zur Ärztin als Hilfsperson, einige dieser Berufe
allerdings auch berufs- und haftungsrechtlich im Rahmen der gesetzlich definierten Rahmens eigenverantwortlich tätig werden.
Die Einsatzmöglichkeit von Hilfspersonen hängt damit vom formal und praktisch abgestuften Ausbildungsund Qualifikationsniveau ab. Dabei indiziert die formale Qualifikation jene Mindestqualifikation, mit deren
Vorkenntnissen ÄrztInnen jedenfalls rechnen dürfen.
Darüber hinaus sind auch ökonomische Faktoren zu berücksichtigen.
Allerdings ist auch wenn es weder notwendig und sinnvoll ist , für jede Behandlung die medizinisch gesehen höchst qualifizierte Person heranzuziehen, umgekehrt aus patientenschutzrechtlicher Sicht eine rein
ökonomische Betrachtung dieser Frage jedenfalls abzulehnen.

Hippotherapie
Was versteht man unter schulmedizinischen Therapieformen bzw alternativmedizinischen Behandlungsmethoden? Schulmedizinische Therapieformen sind solche, die nach wissenschaftlicher Erprobung von
führenden Fachärzten im Wesentlichen unbestritten anerkannt werden und keinen wissenschaftlichen
Bedenken ausgesetzt sind. Alles andere sind alternativmedizinische Behandlungsformen.
Binder differenziert dabei hinsichtlich jener, die gewisse Anerkennung gefunden haben, wie durch Homöopathie, Neural- und Lasertherapie, Akupunktur, Hippotherapie, und jenen, wo keine Erfahrungswerte
vorhanden sind. Anhand der Homöopathie lässt sich eine immer stärkere Aufgeschlossenheit der Gerichte gegenüber Außenseitermethoden absehen. § 2 Abs 2 Z 5 RÖV verlangt nunmehr eine Abwägung, ob
gegebenenfalls statt der Verschreibung von Heilmitteln nicht andere, zB hygienische, physikalische, diätetische oder psychotherapeutische Maßnahmen zweckmäßig oder wirtschaftlich wären. Unter sonstige
Mittel zur Beseitigung und Linderung der Krankheit oder Sicherung des Heilerfolges werden Massagen,
Verbandsmittel, heilgymnastische Übungen, hydrotherapeutische Maßnahmen und auch Elektrotherapie
gezählt. Auch das Desinfektionsmittel Acorosan wurde anerkannt.
Für die Kostenübernahme einer Spezialbehandlung in Gestalt einer Neural- und Lasertherapie lässt der
OGH genügen, dass sie beim konkreten Patienten erfolgreich ist, mag sie auch noch nicht in einer größeren Zahl von Behandlungsfällen bewährt sein. Zurückhaltender ist der OGH allerdings bezüglich der
Goldnercaufbaucreme zur Behandlung endogener Neurodermitis. Hat sich aufgrund einer Interferonbehandlung infolge des Auftretens von Nebenwirkungen der Zustand lebensbedrohlich verschlechtert, so
sind für die daraufhin begonnene Außenseitertherapie die Kosten zu übernehmen, wenn eine kostengünstigere Alternative fehlt und dem Versicherten erhöhte Lebensqualität vermittelt werden kann.
Ausgehend von Deutschland ist die Literatur ebenfalls überwiegend auf dem Standpunkt, alternative Behandlungsmethoden unter gewissen Voraussetzungen kassenmäßig abzurechnen. Nüchtern spricht sich
dabei gegen eine uferlose Ausweitung der krankenversicherungsrechtlichen Deckungspflicht aus; Wulffen
folgert aus dem neuen § 2 Abs 1 S 3 des SGB, dass weder eine Erweiterung noch ein völliger Ausschluss
besondere Therapiemethoden gewollt ist; Schmidt-Rügnitz ist für unkonventionelle Therapiemethoden,
vor allem dann, wenn für das konkrete behandlungsbedürftige Leiden ein gesichertes Heilverfahren fehlt.
Mazal lässt uU auch nicht anerkannte oder wissenschaftliche Behandlungsmethoden gelten, sofern dies
im Rahmen der gebotenen ärztlichen Sorgfalt geschieht und die Art der gewählten Krankenbehandlung
den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht.

Perinatale Hirnschädigung
Die Verletzung der ärztlichen Dokumentationspflicht hat im Prozess beweisrechtliche Konsequenzen, die
dazu führen, dass dem Patienten zum Ausgleich der durch die Verletzung der Dokumentationspflicht
eingetretenen größeren Schwierigkeiten, einen ärztlichen Behanldungsfehler nachzuweisen, eine der
Schwere der Dokumentationspflichtverletzung entsprechende Beweiserleichterung zugute kommt, um
auch für die Prozessführung eine gerechte Rollenverteilung im Arzt-Patienten-Verhältnis zu schaffen.
Für den Kausalitätsbeweis bei möglicherweise mit Behandlungsfehlern zusammenhängenden Gesundheitsschäden von Patienten ist wegen der besonderen Schwierigkeit des exakten Beweises der Anscheinsbeweis ausreichend.
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Beim Zusammentreffen schuldhaften Handelns des Schädigers (hier: Behandlungsfehler bei Geburt) und
vom Geschädigten zu vertretender Umstände (Zufallsereignisse und sonstige in den Bereich des Geschädigten fallende Ereignisse, hier: Nabelschnurumschlingung) ist der Schaden gem § 1304 ABGB zu
teilen, und zwar mangels näherer Bestimmbarkeit im Verhältnis 1 : 1. (OGH 7.11.1995, 4 ObS 554/95;
RdM 96/54).

Hirntod
§ 62 a des KAG erlaubt die Entnahme einzelner Organe oder Organteile, um durch deren Transplantation
das Leben eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wieder herzustellen. Unzulässig
ist die Entnahme nach dieser Gesetzesstelle, wenn den Ärzten eine Erklärung vorliegt, mit der der Verstorbene oder vor dessen Tod sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt hat.
Die Entnahme darf auch nicht zu einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche führen. Das Gesetz verlangt weiters eine Feststellung des Todes durch einen zur selbständigen Berufsausbildung berechtigten Arzt. Nach herrschender Ansicht ist der Hirntod entscheidend. Dieser Arzt darf weder die Entnahme noch die Transplantation durchführen, er darf auch an diesen Eingriffen nicht beteiligt sein oder
durch sie betroffen sein. Weiters darf die Entnahme nur in Krankenanstalten vorgenommen werden, die
die Voraussetzungen des § 16 Abs 1 lit a und c bis g KAG erfüllen. Weiters dürfen Organe und Organteile
Verstorbener nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die auf Gewinn gerichtet sind.
§ 62 a Abs 4 KAG, der auf Gewinn gerichtete Rechtsgeschäfte mit Organen und Organteilen Verstorbener untersagt, war Grundlage einer Entscheidung des OGH vom 25.11.1986, zu 10 ObS 104, 106112/86.

HIV-Antikörpertestung
Grundsätzlich soll in Krankenanstalten den Patienten eine HIV-Antikörpertestung nur auf freiwilliger Basis
angeboten werden. Eine Qualitätskontrolle der Testung ist sicherzustellen.
Zu den einzelnen Rechtsfragen:
Eine zwangsweise, routinemäßige Untersuchung aller Patienten, die ohne Wissen und Willen des Untersuchten durchgeführt wird, ist, mangels einer gesetzlichen Grundlage, keinesfalls zulässig. Dies ergibt
sich aus Art 8 Europäische Menschenrechtskonvention und aus Art 18 B-VG (Legalitätsprinzip). Aufgrund
der Empfehlungen der Aidskommission des Obersten Sanitätsrates ist auch aus fachlichen Erwägungen
eine solche Zwangsuntersuchung abzulehnen und sollte die Möglichkeit einer Testung in anonymer Form
grundsätzlich im Vordergrund stehen und weiterhin flächendeckend angeboten werden.
Der bei der Aufnahme in eine Krankenanstalt schlüssig abgeschlossene Behandlungsvertrag kann eine
Zustimmung nur zu solchen Untersuchungen umfassen, die mit der jeweiligen Krankheit zusammenhängen. Eine Untersuchung auf HIV-Antikörper ist im Behandlungsvertrag daher lediglich dann inklutiert,
wenn die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symptomen, die auf das Bestehen einer
HIV-Infektion hinweisen, durchgeführt wird. Insoweit sind Untersuchungen im Einzelfall unproblematisch,
eine generelle Untersuchung auf HIV-Antikörper geht über diesen Umfang hinaus. Dem Patienten einer
Krankenanstalt kann somit eine generelle Testung als Zusatzleistung auf Kosten des Rechtsträgers der
Krankenanstalt angeboten werden. Zur rechtmäßigen Vornahme dieser Testung muss das Einverständnis des Patienten vorliegen. Dieses Einverständnis liegt dann vor, wenn der Patient nach ausreichender
Information unter folgenden Voraussetzungen keinen Widerspruch erhebt: Der Patient muss in allgemein
verständlicher Sprache über die Tatsache der Untersuchung und über die Aufnahme des Befundes in die
Krankengeschichte informiert sein und aus der Ablehnung des Testes dürfen ihm keine negativen Folgen
erwachsen.
Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses ist der Arzt gem § 5 Abs 1 und 2 ÄrzteG, BGBl 1986/293,
verpflichtet, dies dem betreffenden Patienten im Rahmen einer eingehenden persönlichen Aufklärung und
Beratung mitzuteilen und ihn außerdem über die Arten der Übertragungsmöglichkeit sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Weiterverbreitung zu belehren. Im Krankenhaus muss daher gewährleistet sein, dass der Patient in humaner Form aufgeklärt wird und aufgrund der zu erwartenden psychischen Belastung einer entsprechenden Begleitung zugeführt wird.
Derartige Testergebnisse unterliegen einer für sämtliche im Sanitätsbereich beschäftigten Personen bestehenden umfassenden Verschwiegenheitspflicht, zB § 59 des BG, BGBl 1961/102, die §§ 9 und 62 BSeite 191
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KAG, § 121 StGB, dem ärztlichen Berufsgeheimnis. Dort wo Daten automatisationsunterstützt verarbeitet
werden, ist auch das DSG von Bedeutung. Eine Weitergabe solcher Daten, etwa an Behörden, ist daher
mangels gesetzlicher Grundlagen oder ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Betroffenen keinesfalls zulässig.
1. Die Unzulässigkeit zwangsweise routinemäßiger Untersuchungen bezieht sich auf staatlich
angeordnete Untersuchungen.
2. HIV-Untersuchungen ohne Wissen des Pfleglings sind keine zwangsweisen Untersuchungen im
vorerwähnten Sinn, da die Pflege der Kranken in öffentlichen Krankenanstalten nicht der Hoheitsverwaltung, sondern der Privatwirtschaftsverwaltung zuzuzählen ist.
3. Untersuchungen auf HIV-Antikörper sind zulässig, wenn sie im Behandlungsvertrag inklutiert sind,
dh die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symptomen durchgeführt wird oder
aus anderen medizinischen Gründen das Bestehen einer HIV-Infektion ausgeschlossen werden
muss. (BKA 7.9.1987)

Blutspendewesen: Untersuchung auf HIV-Antikörper
Die Verabreichung von Blutkonserven, die nicht auf HIV getestet wurden, stellt nicht nur einen groben
Verstoß gegen jene Bestimmungen dar, nach denen Ärzte in der Behandlung von Kranken zur Einhaltung
des Standes der medizinischen Wissenschaft verpflichtet sind (vgl. § 49 Abs 1 ÄrzteG sowie § 8 Abs 2
KAG und die hiezu ergangen Ausführungsbestimmungen), sondern verstößt auch gegen § 1 Z 3 der VO
betreffend Arzneimittel aus menschlichem Blut, BGBl 1989/488. Diese Rechtsvorschrift sieht ausdrücklich
vor, dass Arzneimittel, die menschliches Blut enthalten und aus menschlichem Blut hergestellt werden,
nur in Verkehr gebracht oder weiterverarbeitet werden dürfen, wenn bei jedem Einzelspender durch eine
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechende Nachweismethode eine HIV-Infektion ausgeschlossen wurde.
Patienten sind immer dann über das Risiko einer Infektion mit Hepatitis und Aids bei der Transfusion von
Fremdblut aufzuklären, wenn es für den Arzt ernsthaft in Betracht kommt, dass bei ihnen intra- und postoperativ eine Bluttransfusion erforderlich werden kann. Darüber hinaus sind solche Patienten auf den
Weg der Eigenblutspende als Alternative zur Transfusion von fremden Spenderblut hinzuweisen, soweit
für sie diese Möglichkeit besteht. Vgl das Urteil des BGH der BRD vom 17.12.1991, VI Zr 40/91, Aufklärungspflicht über HIV-Risiko bei Fremdbluttransfusion.
Es besteht keine Ermächtigung zu zwangsweisen behördlichen Blutabnahmen gegen den Willen des
Betroffenen bzw einer bewusstlosen Person durch den als Ausnahmebestimmung zu Art 90 Abs 2 B-VG
zu sehenden § 5 Abs 6 StVO oder eine andere Bestimmung der österreichischen Rechtsordnung. Eine
gem § 5 Abs 6 StVO an einem Bewusstlosen vorgenommene Blutabnahme zum Zweck der Alkoholbestimmung verletzt das durch Art 8 gewährleistete Recht auf Achtung des Privatlebens. Letztlich ist
noch das Erkenntnis des VfGH vom 6.12.1988, B 1092/87-6, VfSlg 11.923, Blutabnahmen an Bewusstlosen in Vollziehung des § 5 Abs 5 StVO, zu berücksichtigen. (BMSG 4.7.1991)

Höchstbeitragsgrundlage
Eine Auf- oder Anhebung der Höchstbeitragsgrunde weist in der sachleistungsbezogenen KV zwar eine
hohe Umverteilungswirksamkeit auf, kann aber auch zu einer Minderung der Akzeptanz der sozialen KV
führen.

Höhe des Krankengeldes
Gem § 141 Abs 1 ASVG wird als gesetzliche Mindestleistung das Krankengeld im Ausmaß von 50 %
der BMGL für den Kalendertag gewährt. Ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung erhöht sich das Krankengeld auf 60 % der BMGL.
Als satzungsmäßige Mehrleistung kann das Krankengeld gem § 141 Abs 3 ASVG von einem durch die
Satzung zu bestimmenden Zeitpunkt an erhöht werden, wenn der Versicherte Angehörige iSd § 123 Abs
2, 4, 7 oder 8 ASVG hat, die sich gewöhnlich im Inland aufhalten. Eine Erhöhung gebührt jedoch dann
nicht, wenn der Angehörige als selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem LehrSeite 192
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oder Ausbildungsverhältnis oder aufgrund des Bezuges von Geldleistungen der SV (mit Ausnahme des
Hilflosenzuschusses) ein bestimmtes monatliches Einkommen bezieht.
Die Erhöhung darf höchstens 10 % der BMGL für den Ehegatten und max. 5 % der BMGL für jeden sonstigen Angehörigen betragen, wobei das Gesamtausmaß des erhöhten Krankengeldes gem § 141 Abs 4
ASVG 75 % der BMGL nicht übersteigen darf.

Höhe des Wochengeldes
Als zu gewährende Geldleistungen sieht das Gesetz das Wochengeld vor. Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung, für den Tag der Entbindung sowie
für die ersten 8 Wochen nach der Entbindung ein tägliches Wochengeld. Die 8-Wochen-Frist vor der voraussichtlichen Entbindung wird aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Entbindung
zu einem anderen als dem vom Arzt angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlängert sich die Frist
vor der Entbindung entsprechend. Weibliche Versicherte nach Früh-, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen erhalten das Wochengeld nach der Entbindung für 12 Wochen. Über das Vorliegen
einer Frühgeburt hat ausschließlich der Arzt zu entscheiden.
Über die vorstehenden Fristen vor und nach der Entbindung hinaus gebührt das Wochengeld ferner für
jenen Zeitraum, während dessen Dienstnehmerinnen und Bezieherinnen einer Leistung aus dem AlVG
aufgrund besonderer Vorschriften des Mutterschutzrechtes im Einzelfall aufgrund des Zeugnisses eines
Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes nicht beschäftigt werden dürfen, weil Leben oder Gesundheit
von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet
wäre.
Das Wochengeld ersetzt - anders als bei den sonstigen in der SV vorgesehenen Geldleistungen - den
entfallenden Arbeitsverdienst im vollen Ausmaß. Es gebührt gem Abs 3 weiblichen Versicherten in der
Höhe des auf den Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittlichen, in den letzten 13 Wochen (bei
Versicherten, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen oder abgerechnet wird, in den
letzten drei Kalendermonaten) vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert um die gesetzlichen Abzüge.
Die Höhe des Wochengeldes orientiert sich also am tatsächlichen Arbeitsverdienst, auch wenn dieser die
Höchstbeitragsgrundlage in der KV übersteigt. Bei Berechnung des Wochengeldes ist gebührender Arbeitsverdienst gem § 162 Abs 3 ASVG jeder Geld- und Sachbezug, der der voll- oder teilversicherten
Arbeitnehmerin als Arbeitsverdienst im Beobachtungszeitraum zustand, und zwar unabhängig von der
beitrags- oder einkommenssteuerrechtlichen Qualifikation, also auch Entgelt aus einem geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis.
Die auf die letzten 13 Wochen bzw auf die letzten 3 Kalendermonate entfallenden Sonderzahlungen sind
bei der Bemessung des Wochengeldes in der Weise zu berücksichtigen, dass der ermittelte NettoArbeitsverdienst um einen durch die Satzung des VTr allgemein festzusetzenden Hundersatz erhöht wird.
Die Mustersatzung des HV sieht folgende Prozentsätze vor:
§ bei Sonderzahlungen bis zur Höhe eines Monatsbezuges bzw von vier Wochenbezügen: 14 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr als einem Monatsbezug bzw vier Wochenbezügen bis zur Höhe
von zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 17 %
§ bei Sonderzahlungen von mehr zwei Monatsbezügen bzw acht Wochenbezügen: 21 %
Der durchschnittliche tägliche Arbeitsverdienst, dessen Entgang durch das Wochengeld ersetzt werden
soll, wird durch Umlegung der gesamten Verdienstsumme auf die im Beobachtungszeitraum liegenden
Kalendertage ermittelt. Der Beobachtungszeitraum umfasst die letzten 3 vollen Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist. Durch die Verwendung des Begriffes "Kalendermonat" hat der Gesetzgeber eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er nicht eine 30-Tage-Frist festsetzen wollte und damit einen Zeitraum
von 90 Tagen rückgerechnet ab dem Beginn der Schutzfrist, sondern 3 volle Kalendermonate vor jenem
Monat, in dem die Schutzfrist begann. Andernfalls hätte der Gesetzgeber nicht die Unterscheidung nach
Versicherten, die wöchentlich entlohnt werden, und solchen, deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten bemessen und abgerechnet wird, getroffen, sondern schlechthin eine 90-tägige Frist festgesetzt.
Durch den Ausdruck "Kalendermonat" ist auch der Gesetzgeber eindeutig von sonstigen Monatsfristen
und deren Berechnung abgegangen. Da die Regelung des Beobachtungszeitraumes im § 162 ASVG
nach Wochen bzw Monaten eine gerechtfertigte Bedachtnahme auf die unterschiedliche Entlohnungsart
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der Versicherten darstellt, handelt es sich um eine sachlich begründete Differenzierung, die somit nicht
gegen den verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Der für die Höhe des Wochengeldes maßgebende Zeitraum von 13 Wochen oder 3 Kalendermonaten iSd
§ 162 Abs 3 ASVG ist immer vom Beginn der achtwöchigen Schutzfrist vor der voraussichtlichen oder
tatsächlichen Entbindung an zu berechnen. Soweit die Versicherte während dieser Zeit kein Arbeitsentgelt bezog, weil sie gem § 162 Abs 1 letzter Satz ASVG Anspruch auf (vorgezogenes) Wochengeld hatte,
ist von jenem Arbeitsentgelt auszugehen, auf das sie Anspruch gehabt hätte. Dies gilt auch dann, wenn
der Beginn des Beschäftigungsverbotes in den aufgrund einer früheren Geburt konsumierten Karenzurlaub fiel. Bezog die Wöchnerin in den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft teilweise Karenzurlaubsgeld und teilweise Arbeitsverdienst, so ist der Berechnung des Wochengeldes nur der Arbeitsverdienst geteilt durch die Arbeitstage zugrunde zu legen. Die Zeiten des Bezuges
von Karenzurlaubsgeld bleiben außer Betracht. Unter den gesetzlichen Abzügen iSd § 162 Abs 3 ASVG
sind hinsichtlich der Lohnsteuer nur jene zu verstehen, die der Arbeitgeber nach § 41 Abs 1 EStG vom
Arbeitslohn vorzunehmen hat, nicht aber die aufgrund eines späteren Jahresausgleichs errechnete
Lohnsteuer.
Gem § 162 Abs 5 ASVG sind vom Anspruch auf Wochengeld die gem § 16 ASVG Selbstversicherten und
solche Pflichtversicherten ausgeschlossen, die gem § 138 Abs 2 lit a-d ASVG vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen sind (Lehrlinge ohne Entgelt, Pensionsbezieher etc).
Treffen Ansprüche auf Wochengeld und Krankengeld zusammen, so gebührt der Versicherten nur das
Wochengeld. Die Dauer des Wochengeldanspruches wird auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches nicht angerechnet.
Der Anspruch auf Wochengeld ruht gem § 166 ASVG, solange die Versicherte aufgrund gesetzlicher oder
vertraglicher Bestimmungen Anspruch auf Fortbezug von mehr als 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge hat. Diese Zeiten werden auf die Höchstdauer des Anspruchs auf Wochengeld nicht angerechnet. Bei
einem Weiterbezug von 50 % dieser Bezüge ruht das Wochengeld zur Hälfte.
Das Wochengeld ruht auch, solange die Versicherte während des bestehenden Anspruchs auf Wochengeld eine Erwerbstätigkeit ausübt, in Höhe des aus dieser Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens.
Stirbt die Versicherte bei der Entbindung oder während der Dauer des Bezuges des Wochengeldes, so ist
dieses bis zum Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer an denjenigen weiterzuzahlen, der für den Unterhalt
des Kindes sorgt.

Hohmann-Hebel
Eine 11 Jahre alte Patientin wurde zur Vornahme eines chirurgischen Eingriffes in die öffentliche Krankenanstalt aufgenommen. Bei diesem Eingriff wurden durch den Operationsmeisel im Operationsbereich
verlaufende Nerven geschädigt. Die Arbeit des Operationsmeisels im Beckenknochen wurde im Röntgen
beobachtet, eine Nervendurchtrennung wäre aber dabei nicht erkennbar gewesen. Für die von Prof. Chiari entwickelte Methode, ist die Schädigung der im Eingriffsbereich verlaufenden Nerven ein typisches
Risiko (kein ärztlicher Kunstfehler), zu dessen Beherrschung es üblich ist, die von ihm entwickelten und
nach ihm benannten 15 - 20 mm breiten Spateln zu verwenden, um die gefährdeten Nervenstrenge vor
unbeabsichtigten Einwirkungen abzudecken. Zu einer solchen schützenden Abdeckung ist die Verwendung von sog Chiari-sparteln grundsätzlich günstiger als die Anwendung der sog Hohmann-Hebel. Bei
dem vorgenommenen Eingriff verwendete der Operateur einen bereiteren Hohmann-Hebel.
Diese zum Schutz gefährdeter Nerven gedachte Maßnahme verhinderte nicht, dass durch den Operationsmeisel alle im Operationsbereich verlaufenden Nerven geschädigt wurden. In der Folge entstand bei
der Patientin verminderte Berührungsempfindlichkeit, verminderte Flexion der Zehen, deutliche Zeichen
eines chronisch-neurogenen Umbaus des großen mittleren Gesäßmuskels. Die negativen Folgen des
vorgenommenen chirurgischen Eingriffs waren noch nicht zu erkennen. Ziel dieses Eingriffes war die
wegen beidseitiger Hüftgelenksluxation optisch auffällige Gangstörung. Bei einem Operationserfolg wäre
für den Bereich der rechten Hüfte ein Zustand zu erreichen gewesen, wie er im Bereich der linken Hüfte
durch konservative Behandlung erzielt werden konnte.
Bei unterbliebener oder gelungener Operation hätte die Patientin ohne Krücke und ohne Schiene gehen
können, jeder übermäßigen Beanspruchung der Hüfte hätte sich die Klägerin wegen der Gefahr arthrotischer Überbeanspruchungen enthalten müssen. Ohne Eingriff wäre das Hüftgelenk instabil geblieben und
damit zu rechnen gewesen, dass sich nach mehreren Jahren und Jahrzehnten erhebliche GelenksSeite 194
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schmerzen eingestellt hätten. Die Patientin hätte im derzeitigen Lebensalter weitestgehend normal gehen
können, im Laufe der Jahre würden sich aber eine Verkürzung des Beines, eine zunehmende Instabilität
des Hüftgelenks und ein verstärktes Hüfthinken eingestellt haben. Der Zustand der Patientin seit ihrer
Mobilisierung nach der Operation ist gekennzeichnet durch unsicheres Gehen ohne Stock, Schmerzen
nach kurzzeitiger Belastung, sie kann schwimmen, aber nicht mehr Rad fahren oder Eis laufen wie vor
der Operation. Sonstige Freizeitgestaltungen sind beschränkt. Sie kann etwa an Diskothekenbesuchen
ihrer gleichaltrigen Bekannten nicht teilnehmen. Dies bewirkt eine leichte Reizbarkeit und Depression,
weiters kann sie nur einen sitzend ausübbaren Beruf ergreifen.
Aus den Entscheidungsgründen:
Da zur gebotenen weitestmöglichen Einschränkung der bekannten Gefahr unbeabsichtigter Nervenschädigungen nicht der in Fachkreisen als wirkungsvollster Schutz angesehene und verwendete, speziell für
diese Art von Eingriffen entwickelte Behelf (Chiari-Spatel), sondern ein für die gestellte Aufgabe weniger
geeignetes Operationsinstrument (Hohmann-Hebel) eingesetzt wurde, wird mit Recht das Vorliegen eines
für die im Zuge der Operation der Klägerin eingetretenen Nervenschädigung ursächlichen Kunstfehlers
angenommen.
Die Übung in dem betreffenden Krankenhaus, in dem die Operation vorgenommen wurde, vermöchte
daran nichts zu ändern, dass die gewählte Maßnahme hinter dem in Fachkreisen anerkannten Standard
der besten Vorsorge vor unbeabsichtigter Schädigung durch eine Nebenwirkung der Operation zurückblieb. Die Patientin hatte aus dem Behandlungsvertrag Anspruch auf Anwendung der nach dem Stand
der Wissenschaft zu fordernden sichersten Maßnahme zur möglichsten Ausschaltung oder Einschränkung bekannter Operationsgefahren.
Das Krankenhaus als Vertragspartner der Patientin, das für die rechtswidrige verletzungsursächliche
Unterlassung ihres Operateurs der Patientin gegenüber einzugestehen hat, hat einen Schuldlosigkeitsbeweis nicht erbracht. Die Übung im Krankenhaus, aber auch eine subjektive Überzeugung der dort tätigen Operateure reichten hierzu nicht. Die Haftung des Krankenhauses wird zutreffend bejaht.
Die Methodenfreiheit des Arztes ist jedenfalls nicht unbeschränkt. Er hat jene Behandlungsmethode zu
wählen, die für den Patienten mit dem geringeren Risiko verbunden ist.
Ein Arzt trifft die Pflicht zum richtigen Umgang mit dem Risiko (Rieger, a.a.O. 308). Er hat eine, wenn
auch nur potentiell gefahrenträchtige, Methode zu unterlassen, wenn es andere, gleich wirksame Methoden gibt. Das Abweichen von anerkannten Methoden und die Anwendung einer wissenschaftlich in keiner
Weise gesicherten potentiell gefahrenträchtigen Methode stellt ein Verschulden dar. Demzufolge ist ein
Verstoß gegen das ÄrzteG in subjektiver und objektiver Hinsicht gegeben. Die Berufspflichtverletzung ist
zugleich auch geeignet, das Ansehen der österreichischen Ärzteschaft zu beeinträchtigen.

Homöopathie
Was versteht man unter schulmedizinischen Therapieformen bzw alternativmedizinischen Behandlungsmethoden? Schulmedizinische Therapieformen sind solche, die nach wissenschaftlicher Erprobung von
führenden Fachärzten im Wesentlichen unbestritten anerkannt werden und keinen wissenschaftlichen
Bedenken ausgesetzt sind. Alles andere sind alternativmedizinische Behandlungsformen.
Binder differenziert dabei hinsichtlich jener, die gewisse Anerkennung gefunden haben wie durch Homöopathie, Neural- und Lasertherapie, Akupunktur, Hippotherapie, und jenen, wo keine Erfahrungswerte
vorhanden sind. Anhand der Homöopathie lässt sich eine immer stärkere Aufgeschlossenheit der Gerichte gegenüber Außenseitermethoden absehen. § 2 Abs 2 Zif 5 RÖV verlangt nunmehr eine Abwägung, ob
gegebenenfalls statt der Verschreibung von Heilmitteln nicht andere, zB hygienische, physikalische, diätetische oder psychotherapeutische Maßnahmen zweckmäßig oder wirtschaftlich wären. Unter sonstige
Mittel zu Beseitigung und Linderung der Krankheit oder Sicherung des Heilerfolges werden Massagen,
Verbandsmittel, heilgymnastische Übungen, hydrotherapeutische Maßnahmen und auch Elektrotherapie
gezählt. Auch das Desinfektionsmittel Acorosan wurde anerkannt.
Für die Kostenübernahme einer Spezialbehandlung in Gestalt einer Neural- und Lasertherapie lässt der
OGH genügen, dass sie beim konkreten Patienten erfolgreich ist, mag sie auch noch nicht in einer größeren Zahl von Behandlungsfällen bewährt sein. Zurückhaltender ist der OGH allerdings bezüglich der
Goldnercaufbaucreme zur Behandlung endogener Neurodermitis. Hat sich aufgrund einer Interferonbehandlung infolge des Auftretens von Nebenwirkungen der Zustand lebensbedrohlich verschlechtert, so
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sind für die daraufhin begonnene Außenseitertherapie die Kosten zu übernehmen, wenn eine kostengünstigere Alternative fehlt und dem Versicherten erhöhte Lebensqualität vermittelt werden kann.
Ausgehend von Deutschland ist die Literatur ebenfalls überwiegend auf dem Standpunkt, alternative Behandlungsmethoden unter gewissen Voraussetzungen kassenmäßig abzurechnen. Nüchtern spricht sich
dabei gegen eine uferlose Ausweitung der krankenversicherungsrechtlichen Deckungspflicht aus; Wulffen
folgert aus dem neuen § 2 Abs 1 S 3 des SGB, dass weder eine Erweiterung noch ein völliger Ausschluss
besondere Therapiemethoden gewollt ist; Schmidt-Rügnitz ist für unkonventionelle Therapiemethoden,
vor allem dann, wenn für das konkrete behandlungsbedürftige Leiden ein gesichertes Heilverfahren fehlt.
Mazal lässt uU auch nicht anerkannte oder wissenschaftliche Behandlungsmethoden gelten, sofern dies
im Rahmen der gebotenen ärztlichen Sorgfalt geschieht und die Art der gewählten Krankenbehandlung
den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht.

Homöopathische Arzneimittel
Lediglich homöopathische Arzneimittel dürfen ohne Gebrauchsinformation in Verkehr gebracht werden.
Man geht davon aus, dass die niedrigere Wirkstoffdosierung ungefährlicher ist als bei pharmazeutischen
Produkten und eine derartige Therapierung ohnehin im konkreten Einzelfall vom behandelnden Arzt bestimmt wird.
Zulassungspflichtige Arzneimittel sind außerdem in Fachinformationen (Codex Austriacus) aufzunehmen,
die den Ärzten, Apothekern etc zugänglich sind. Neben einer auch dem Arzneimittel beiliegenden
Gebrauchsinformation hat diese Fachinformation detaillierte medizinische Angaben über den Nutzen und
das mögliche Risiko der Anwendung eines Heilmittels zu enthalten. Das bedeutet, dass die Fachinformation uU über die Gebrauchsinformation hinausgehende Hinweise enthält, um eine unnötige Beunruhigung
des Patienten zu vermeiden. Diesem sollen nur erkennbare Symptome geschildert werden, die er dann
unverzüglich dem behandelnden Arzt mitteilen soll. Die Fachinformation muss jedoch darüber hinaus
notwendige Angaben - diese Symptome betreffend - enthalten (beispielsweise sofortiges Absetzen des
Arzneimittels oder langsame Reduktion der Dosis).

Homöopathische Heilmittel
Der HV hat gem § 31 Abs 1 Z 11 ASVG Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Arzneien
und Heilmitteln sowie Heilbehelfen aufgestellt. Darin soll insbesonders auch unter Bedachtnahme auf die
Art und Dauer der Erkrankung bestimmt werden, inwieweit Arzneispezialitäten für Rechnung der SVTr
abgegeben werden dürfen, wobei durch die Richtlinien der Heilzweck nicht gefährdet werden darf. Die
Richtlinien wurden durch Beschluss des HV für verbindlich erklärt – es handelt sich daher um eine VO,
die die SVTr und ihre Vertragsärzte bindet. Es liegt im Ermessen des HV (innerhalb der durch Gesetz
bestimmten Grenzen), welche Heilmittel in die Richtlinien aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere
für homöopathische Heilmittel.
Punkt 15 lit h der Richtlinien besagt, dass der Versicherte Anspruch auf Kostenübernahme von Homöopathika nur dann hat, wenn dies infolge seines Leidenszustandes und nach den Ergebnissen der
Behandlung mit diesen Mitteln notwendig ist. Der Anspruch ist also erfüllt, wenn nach Behandlung mit
einigen im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Medikamenten Nebenwirkungen auftreten, nach
Übergang auf Homöopathika jedoch ein Behandlungserfolg ohne solche Nebenwirkungen erzielt werden
könnte.
Der Versicherte ist jedoch nicht verpflichtet, alle oder zumindest einen Großteil der im Spezialitätenverzeichnis enthaltenen Mittel ohne entsprechenden Behandlungserfolg anzuwenden, um so den Nachweis
zu erbringen, dass sein Leidenszustand nur durch die Anwendung homöopathischer Mittel gebessert
werden kann. Dies wäre nur dann zu fordern, wenn der Unterschied im therapeutischen Erfolg relativ
gering, andererseits aber die Kosten der homöopathischen Mittel bedeutend höher als diejenigen von
Arzneien des Spezialitätenverzeichnisses wären.

Honorarordnung
Die Vergütung der ärztlichen Tätigkeit erfolgt entsprechend den im Gesamtvertrag enthaltenen Honorarordnungen. Nimmt ein Versicherter ärztliche Hilfe durch Vertragsärzte oder -einrichtungen des KVTr in
Anspruch, entstehen ihm keine weiteren Kosten. Das ASVG kennt für unselbständige Erwerbstätige anders als bei Bauern, Gewerbetreibenden und Beamten - keinen Behandlungskostenbeitrag.
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Anders sieht es hingegen aus, wenn der Versicherte einen Wahlarzt in Anspruch nimmt. Wahlärzte sind
Ärzte, die in keinen Vertragsverhältnis zur KV stehen. Das Honorar des Wahlarztes hat der Versicherte
vorerst selbst zu begleichen, kann aber dann gegenüber dem KVTr Kostenerstattung geltend machen.
Dieser ersetzt dem Versicherten jenen Betrag, der bei Inanspruchnahme eines entsprechenden Vertragsarztes aufzuwenden gewesen wäre.
Das Gesetz räumt dem Versicherten ärztliche Hilfe als Pflichtleistung der KV iSd §§ 117, 133 ASVG ein.
Die Kasse ist über privatrechtliche Verträge zur Sachleistungsvorsorge verpflichtet. Die Vertragsärzte
erbringen ihre Leistungen auf der Grundlage eines Behandlungsvertrages, der mit dem Patienten abgeschlossen wird. Der Vergütungsanspruch richtet sich gegen den VTr (interne Verrechnung). Art und Ausmaß der Vergütung regelt der Gesamtvertrag (Honorarordnung), der Patient erhält die Leistung nach
Vorlage eines Krankenkassenschecks, ab 2001 Chipkarte (früher: Krankenschein) vom Vertragsarzt. Wie
oben erwähnt entspricht das Sachleistungsprinzip den Vorstellungen des Gesetzgebers. Die Leistungen
der Krankenbehandlungen sollen, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt als Sachleistungen erbracht
werden. Gegenteiliges ist ausnahmsweise in § 132 ASVG (bare Leistungen an Stelle von Sachleistungen) bestimmt, sowie in den Fällen des § 131 ASVG (Erstattung von Kosten der Krankenbehandlung), §
131 a ASVG (Kostenerstattung bei Fehlen vertraglicher Regelungen mit den Ärzten bzw Dentisten) und §
131 b ASVG (Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen). In diesen Fällen wird unter Berücksichtigung bestehender ober früher bestandener Vertragstarife Kostenerstattung gewährt. Das System der reinen Kostenerstattung wird eine Reihe von Gefahren für die KV mit sich bringen. Zum einen
müssten die Patienten die Krankheitskosten vorfinanzieren (Barrierewirkung), zum anderen hätte die
Kostenerstattung erhebliche Kostenbelastungen für die Versicherung zur Folge, weil die KV in diesem Fall
auf die Höhe der Leistungen keinen Einfluss hätte. Der an die KVTr adressierte Sicherstellungsauftrag
impliziert, dass die Kassen sich um den Abschluss von Gesamtverträgen bemühen müssen. Das Zustandekommen von Vertragsbeziehungen hängt aber entscheidend von der Mitwirkungsbereitschaft der Vertragspartner ab. Das kann letztlich dazu führen, dass die Versorgung trotz aller Bemühungen nicht sichergestellt werden kann, wodurch letztlich der Anspruch des Versicherten auf Krankenbehandlung immer auf einen Kostenerstattungsanspruch hinausläuft. Die SV-Gesetze sehen in diesem Fall eines vertragslosen Zustandes ein Kostenerstattungssystem vor, dh die Vergütung richtet sich nach den Tarifen
des letzten gültigen Gesamtvertrages. Der vertragslose Zustand führt jedoch in aller Regel zur Kostenbeteiligung des Patienten im Umfang des Differenzbetrages zwischen diesen letzten Vertragstarifen und den
effektiv geforderten Honoraren (Honorartarif) der Ärzte. Die Kassen schützen sich demnach gegen den
vertragslosen Zustand durch das System einer Teilkostenrückerstattung.
Dem globalen Versorgungsauftrag der KVTr sind gesetzliche Grenzen gesetzt. So sieht § 133 ASVG vor,
dass die Krankenbehandlung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen jedoch nicht übersteigen darf. In bestimmten Fällen ist eine chefärztliche Kontrolle angeordnet. Weiters
bestimmt § 342 Abs 2 ASVG, dass auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der sozialen KV Bedacht zu
nehmen sei (Beitragssatzstabilität und einnahmenorientierte Ausgabenpolitik). Nach den Materialien darf
für die vertragsärztliche Leistung nicht mehr ausgegeben werden, als Beitragseinnahmen zur Verfügung
stehen. Es handelt sich also um eine Gesamtausgabenbegrenzung, die nicht nur rechtlich zulässig, sondern aus der Sicht des Gesetzgebers gewünscht ist. Nach dieser Auffassung muss die soziale KV nicht
um jeden Preis einen Gesamtvertrag abschließen.

Honorarpauschalierung
In der Frage der Honorierung macht der Gesetzgeber eine grundsätzliche Aussage in § 342 Abs 2 Satz 1
ASVG. Er möchte die vertragsärztliche Tätigkeit grundsätzlich nach Einzelleistungen honoriert sehen. Die
Praxis zeigt aber auch Honorarpauschalierungen (Mischsysteme). Mit dem Wort grundsätzlich wird ausgedrückt, dass Honorarpauschalierungen aus praktischen Gründen nicht völlig zu vermeiden sind. Sie
sollen aber die Ausnahme sein, die Einzelleistungen die Regel. Die Honorarordnungen unterscheiden
üblicherweise zwischen Grundleistungen und Sonderleistungen, wobei für die Grundleistung ein Pauschalhonorar, für die Sonderleistung ein Einzelleistungshonorar gewährt wird. Neben dem Pauschalhonorar können Gesamtverträge aber auch noch die Möglichkeit, das Honorar für die Summe der Fälle zu
pauschalieren. Danach wird die Grundpauschale nach der Zahl der Behandlungsfälle degressiv gestaffelt
(die vorgesehene Pauschale wird bis zu einer bestimmten Zahl von Fällen zu 100 % ausbezahlt, darüber
hinaus gekürzt, dies mitunter so stark, dass die Behandlung ärztlich ohne Honorar stattfindet). Pauschalierungen solcher Art finden sich auch bei besonderen Leistungshonoraren. Oft findet sich auch eine degressive Kürzung des Gesamthonorars in Prozent (Limitierungen, Deckelungen), wodurch den Sammeln
von Fällen entgegengewirkt wird; dem Arzt in Randgebieten gibt man umgekehrt Einkommensvorteile. In
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der Praxis gibt es oft "Nachzahlungen aus Anlass der Grippeepidemie". Lanjährig vertraglich mit dem
KVTr verbundene Ärzte erhalten eine Treueprämie, wenn sie das Einzelvertragsverhältnis wegen Berufsunfähigkeit oder nach Erreichung eines bestimmten Alters beenden. Nach der Vereinbarung soll die
Treueprämie mit dem Ende des umfassenden Gesamtvertrages oder der Gesamtvertragsvereinbarung
über die Treueprämie durch Zeitablauf bzw Kündigung wegfallen. Grundgedanke dieser Treueprämie ist,
dass sie freiwillig und jederzeit widerruflich durch die KVTr gewährt wird. Wenn der Gesamtvertrag wegfällt, der diese Treueprämie regelt, ist auch die Treueprämienregelung beendet. Die Ärzte sind weiters
kraft Gesetzes zur ökonomischen Behandlungs- und Verschreibweise und zur administrativen Zusammenarbeit mit den Kassen verpflichtet.

Honorarvereinbarungen in der Sonderklasse
Die Regelung des § 46 Abs 1 und 2 KAG, wonach Klinikvorstände und Leiter von klinischen Abteilungen
mit Patienten der Sonderklasse oder selbstzahlenden Ambulanzpatienten ein besonderes Honorar für die
gewünschte persönliche Behandlung durch den Klinikvorstand oder Leiter der Klinischen Abteilung vereinbaren dürfen, fällt nicht unter den Kompetenztatbestand „Heil- und Pflegeanstalten“ iSd Art 12 Abs 1 Z
1 B-VG. Es handelt sich vielmehr um eine dienstrechtliche Norm iSd Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG. Ihre Erlassung als unmittelbar anwendbares Bundesrecht steht daher nicht im Widerspruch zur bundesstaatlichen
Kompetenzverteilung.

Honorarwettlauf
Sowohl die Ausgaben für medizinische Leistungen als auch die Kosten für die Verwaltung der Versicherung würden steigen; erstere wachsen dadurch, dass im Honorarwettlauf ein allgemein höheres Niveau
erreicht wird, das, bei kaum verbesserten Leistungen und Serviceangeboten für die Versicherten, alle
Konkurrenzvorteile langfristig wieder ausgleicht; letztere erhöhen sich, weil zum bloßen Verwaltungsaufwand noch die Kosten für Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit hinzukommen.

Honorierungssystem
Das Honorierungssystem darf also nicht zu stark inputorientiert sein und muss positiv vom Output abhängen. Dies ist der Fall bei einer Vergütung nach der Zahl der eingeschriebenen PatientInnen:
„Die Vergütung nach der Zahl eingeschriebener Patienten kann alle drei oben genannten Effizienzkriterien
erfüllen: Sie veranlaßt den Arzt zur Produktions- und Behandlungseffizienz und bei geeigneter Höhe des
Vergütungssatzes auch zur Wahl des gesellschaftlich gewünschten Heilerfolgs.“
Man könnte sich die Frage stellen, ob die in Österreich vor der Einführung der Krankenscheingebühr
gängige Praxis, beim praktischen Arzt den Krankenschein vorbeizubringen, nach dieser Argumentation
nicht ökonomisch optimal gewesen ist.
Alle genannten Systeme haben aber ihre praktischen Probleme, weil die Anreizwirkungen noch nicht
ganz stimmen: Bei der Zahl der eingeschriebenen Patienten wird der Arzt jede/n PatientIn am „Durchschnitt“ messen. Zu teure Patienten werden abgewiesen bzw ans Krankenhaus direkt weiterverwiesen.
Dem könnte nur entgegengewirkt werden, wenn es auch im ambulanten Bereich eine differenzierte Vergütung gibt (beispielsweise könnte die Pauschale für ältere Patienten höher sein) bzw wenn einige Leistungen doch auf Einzelleistungsvergütungsbasis erbracht werden. Spezialisten hingegen können fast nur
auf Einzelleistungsvergütungsbasis entlohnt werden.
Mit diesen Honorierungsmodellen ist somit das Problem des „gatekeepers“ noch nicht befriedigend gelöst. In etlichen Ländern wurden sog „integrierten Systeme“ ausprobiert, die bezüglich der Überweisungsraten durchaus Erfolge zeigten.
In den Niederlanden wurde ein Bonus-Malus-System eingeführt: Wenn praktische Ärzte ihre Patienten
weniger häufig als ein bestimmtes Durchschnittsmaß weiterverweisen, erhalten sie einen Bonus. Dieses
System erwies sich als sehr erfolgreich; die Überweisungen sanken deutlich, Belegstage in den Spitälern
sowie Medikamentenverschreibungen gingen ebenfalls zurück.
In Großbritannien erhalten die praktischen Ärzte Budgets, aus denen sie Facharztleistungen sowie Krankenhausleistungen zukaufen können. Man hofft damit, einen internen Markt zu schaffen. Da diese Budgets unabhängig von den anderen Gesundheitsausgaben verwaltet werden, können die praktischen Ärzte
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nicht an den durch sie erzielten Einsparungen in anderen Bereichen partizipieren. Dennoch versuchen sie
im Rahmen ihrer Budgets möglichst viele Patienten zu gewinnen und werden dennoch kosteneffektiv und
behandlungsoptimal agieren.
Schweden hat ein ähnliches System: Dort werden den örtlichen Gesundheitsbezirken Budgets zugewiesen, wobei die praktischen Ärzte wesentlichen Einfluss auf die Verwendung dieser Gelder haben, vor
allem was die Verträge mit Spitälern und Fachärzten betrifft.
Bei diesen integrierten Systemen gibt es aber auch Probleme. So treten häufig lange PatientenWartelisten auf. Vielfach ist es auch problematisch, extramurale Pflegeplätze für Personen zu finden, die
nicht mehr der Spitalspflege bedürfen. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, über Regulierung und
finanzielle Anreize für die betroffenen Institutionen die Schwierigkeiten abzufedern.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, dass auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodass
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
Konkret wird über ein Leistungskomplexhonorar nachgedacht, das sich an den Diagnoseschlüsseln der
Krankenhäuser orientiert. Damit würden die Nachteile eines allzu generellen Pauschalhonorars und des
allzu differenzierten Einzelleistungshonorars vermieden. Diese Überlegungen gehen klar in Richtung eines integrierten Systems.
Fraglich bleibt allerdings, ob die eingangs genannten Gesetzesänderungen die Effizienz in der Aufteilung
zwischen verschiedenen Institutionen verbessern könnten. Die Krankenscheingebühr führt einfach zu
einer Minderbeanspruchung des Gesundheitssystems. Wie sehr dies langfristig kostensenkend ist, ist
heute nicht abzusehen. Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, dass aufgrund dieser Gebühr ein höheres Kostenbewusstsein der Patienten geweckt wird. Nach wie vor hat man keine Informationssysteme,
wieviel welche Leistung und wieviel welcher Erbringer dieser Leistung kostet.
Die Einschränkung der Wahl zwischen Wahl- und Vertragsärzten hilft den Versicherern, Vertragspartner
zu finden. Aus Sicht des Patienten wird der (wünschenswerte) Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern weiter eingeschränkt.

Hygienewesen
Staatliche Gesundheitsverwaltung iwS dient der Herstellung gesundheitlich verträglicher (= hygienischer)
Verhältnisse. Es kann daher das (auch im BundesministerienG) genannte "Hygienewesen" nur ein Segment staatlicher Hygienepolitik sein. Es sollen darunter spezifische Regelungen zum Schutz der Gesundheit und des Lebens verstanden werden; beide Rechtsgüter sind durch die Anwendung von bestimmten
medizinischen Gütern und Dienstleistungen einem höheren Beeinträchtigungsrisiko ausgesetzt ist. Die
Regelungen betreffen die Qualität der Güter. Daher sind unter "Hygienewesen" (ieS) folgende Gesetze zu
subsumieren:
§ BäderhygieneG
§ Sanitäre Regelung des Ammenwesens
§ PlasmaphereseG
§ GesundheitsschutzG
§ StrahlenschutzG
Maßgebender Kompetenzartikel ist Art. 12 Abs 1 Z 12 B-VG.

Hypophyse
Einige Prosekturgehilfen haben zum Teil schon seit mehreren Jahren Teile von Leichnamen den Verfügungsberechtigten entzogen, indem sie nach Obduktionen die Hypophysen entnahmen, aufbewahrten
und gegen Entgelt an Vertreter pharmazeutischer Betriebe abgaben. Die genannten Personen wurden
mit Strafverfügungen bedroht. Die Generalprokuratur erhob Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des
Gesetzes, da nach ihrer Ansicht diese Strafverfügungen gegen § 190 Abs 1 StGB und außerdem gegen
eine aus § 62 a KAG abzuleitende Rechtfertigungsnorm verstießen. Nach Ansicht der Generalprokuratur
verwende man die Hypophysen zur Erstellung von Medikamenten zur Behandlung von Wachstumsstörungen. Dies sei eine seit Jahrzehnten in Österreich praktisch in allen Krankenhäusern praktizierte VorSeite 199

23.01.2003
gangsweise. Eine Tatbestandlichkeit der im Anschluss an eine Obduktion vorgenommenen Entfernung
eines unbedeutenden und an sich unauffälligen Leichenteiles könne dadurch aber nicht angenommen
werden, da § 190 StGB das allgemeine Pietätsempfinden schützt, also den Respekt der dem herrschenden Empfinden nach dem Leichnam als sichtbaren Überrest zu zollen sei. Wenn aber die Feststellung der
Todesursache oder auch ein wissenschaftliches Interesse eine so weit gehende Zerstücklung des Leichnams, wie dies bei der Obduktion vielfach unvermeidlich sei, gestatte, komme es auf einen ungeschmälerten Erhalt der gesamten Leichensubstanz aber nicht mehr in dem gleichen Maße an wie bei einem
unversehrten Leichnam. Im Übrigen werden diese Taten gerechtfertigt, da es gem § 62 a KAG zulässig
sei, Verstorbenen einzelne Organe oder Organteile zu entnehmen, um das Leben eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wieder herzustellen. Der Gesetzgeber sei dabei davon ausgegangen, dass bei Abwägung einander gegenüberstehender Güter des menschelichen Lebens und der
Wiederherstellung der Gesundheit einerseits sowie der Pietät unter Achtung religiöser oder philosophischer Überzeugungen andererseits Leben und Gesundheit höher zu bewerten seien.
Vorliegendenfalls sei die Entnahme des Organs allerdings nicht zum Zweck der Transplantation erfolgt,
sondern um daraus ein Medikament herzustellen. Dieser Fall sei bei der gesamten Novellierung des KAG
im Jahr 1982 nicht bedacht worden, daher sei er trotz einer praktischen Bedeutung von der ausdrücklichen Regelung des Gesetzgebers nicht erfasst worden. Die offenbar unbeabsichtigte Lücke in der Regelung des KAG sei daher per analogiam durch eine Übertragung des Grundsatzes des § 62 a KAG auf den
Fall der nicht unmittelbar durch Transplantation, sondern mittelbar durch Verabreichung eines aus dem
entnommenen Organ hergestellten Medikamentes angestrebten Wiederherstellung der menschlichen
Gesundheit zu schließen.
Die Entnahme durch einen Gehilfen habe keine entscheidende Bedeutung, da das Gesetz nicht eine
unmittelbare Manipulation durch einen Arzt vorschreibe, sondern nur die ärztliche Feststellung des Todes.
Dass man den Prosekturgehilfen für die abgelieferten Hypophysen eine geringfügige Entschädigung gezahlt habe, sei kein Verstoß gegen das Verbot des § 62 a Abs 4 KAG, wonach Organe und Organteile
Verstorbener nicht Gegenstand gewinnbringender Rechtsgeschäfte sein dürfen, da durch diese gesetzliche Regelung die Entlohnung der beteiligten Personen nicht eingeschränkt werden sollten. Die erlassenen Strafverfügungen hätten sich auf der Ebene der Schuld über das offensichtliche Fehlen eines Umrechtbewusstseins der Beschuldigten hinweggesetzt. Bis zum Verbot vom 21.3.1985 der Kärntner LReg
könne nicht angenommen werden, dass sich die Prosekturgehilfen des Unrechts ihres Tuns bewusst
gewesen wären, da die in Rede stehende Vorgangsweise schon 1972 auf Veranlassung vom Primarius
der genannten Krankenanstalt begonnen habe und die in der Folge neu Eingetretenen von den älteren
Dienstnehmern in diesem Sinn angewiesen wurden.

Hypothetischer Parteiwillen
Sofern therapeutische Gründe nicht entgegenstehen, hat der Patient aus dem Behandlungsvertrag ein
Recht auf Einsicht in die vom Arzt oder im Krankenhaus geführte Krankengeschichte, bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses auch nach Abschluss der Behandlung. Auch die Erben oder nahen Angehörigen
des Verstorbenen sind zur Einsicht berechtigt, wenn sie ein berechtigtes Interesse haben und dem Persönlichkeitsschutz nichts entgegensteht. Das trifft zu, wenn seine Einwilligung zur Offenbarung zu mutmaßen ist (hypothetischer Parteiwillen). Fehlt diese - nach Meinung des beklagten Arztes oder Krankenanstaltenträgers -, so hat das Gericht einen ärztlichen Sachverständigen zu bestellen, der zu beurteilen
hat, ob die Verweigerung der Offenbarung im Hinblick auf das fortwirkende Persönlichkeitsrecht vom
ärztlichen Standpunkt aus berechtigt ist. Bei teilweiser Berechtigung ist aber doch in den Rest der Krankengeschichte Einsicht zu gewähren.

Illusion der kostenlosen Medikation
Auch ohne Selbstbehalte ist es keineswegs so, dass medizinische Leistungen für den Versicherten kostenlos bereitgehalten werden: der Versicherte muss – neben der Beitragszahlung – Wege zurücklegen,
Zeit aufwenden und sich um Formalitäten kümmern.

Zum sinnvollen Einsatz von Selbstbehalten
Zur Frage, inwieweit es sinnvoll ist, in der sozialen KV mehr Gewicht auf Selbstbehalte zu legen, ist Folgendes zu bedenken:
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§ Zur Einnahmenerzielung können aus rein finanzwirtschaftlichen Erwägungen heraus naturgemäß
grundsätzlich überall Selbstbehalte eingeführt bzw ausgebaut werden.
Aus sozial- und gesundheitspolitischen Gründen sind aber manche Felder besonders problematisch:
§ Fälle besonderer sozialer Schutzwürdigkeit;
§ Behandlung anzeigepflichtiger, übertragbarer Krankheiten;
§ Situationen, in denen der Patient keinen Einfluss auf den Verlauf der Therapie nehmen kann, zB in
der Spitalspflege.
Sinnvoll und vertretbar erscheinen Selbstbehalte auch aus sozial- und gesundheitspolitischer Sicht – bei
hohem Lebensstandard weiter Bevölkerungskreise – grundsätzlich dort, wo
§ mehrere Behandlungswege offenstehen, mindestens einer über das medizinisch unbedingt Notwendige hinausreicht und somit „Luxus“ darstellt;
§ der Nutzen einer Therapieform nicht eindeutig bewiesen ist und eher den persönlichen Vorlieben
des Patienten entgegenkommt;
§ der Patient aus eigenem Entschluss medizinische Einrichtungen zu Lasten der Versichertengemeinschaft übermäßig in Anspruch nehmen kann („moral hazard“);
§ sonst eigene Ausgaben durch Leistungen der KV ersetzt würden;
§ eindeutige Bagatellerkrankungen vorliegen.
Konkret heißt dies, dass folgende Felder für Selbstbehalte geeignet sein dürften:
§ Anfertigung von Heilbehelfen, die besonderen Wünschen des Patienten entsprechen;
§ aus rein kosmetischen oder ästhetischen Gründen entstehender Aufwand, der nicht therapeutisch
geboten ist;
§ besonders bequeme, schonende Therapieverfahren, die über den im eigentlichen Sinne medizinischen Standard hinausgehen;
§ besonders gute Unterbringung, Verpflegung und Pflege im Spital;
§ Kuren;
§ Besuche niedergelassener praktischer und Fachärzte (Selbstbehalt für den ersten und/oder weitere Besuche, eventuell in Abhängigkeit von der Diagnose);
§ eventuell bei Verletzungen aufgrund der Ausübung von Extremsportarten, die erwiesenermaßen
besonders gefährlich sind, oder grober Fahrlässigkeit gegenüber der eigenen Gesundheit;
§ VO eines bestimmten, vom Patienten verlangten Medikaments (erhöhte Rezeptgebühr).
Da die meisten Möglichkeiten schon wahrgenommen wurden, steht nur mehr zur Diskussion
§ ob bestehende Selbstbehalte erhöht,
§ für Besuche niedergelassener praktischer und Fachärzte bzw bei Extremsportarten neue Selbstbehalte eingeführt werden,
§ ein Bonus-System für bewusstes Gesundheitsverhalten (geringere Selbstbehalte) oder
§ die Möglichkeit einer Höherversicherung eröffnet wird, die gegen entsprechend erhöhte Beiträge
Selbstbehaltsleistungen und die Gewährung höherer Versorgungsqualität übernimmt.

Impfregulativ
Vorläufer ist das Impfregulativ 1836 über die Pockenimpfung, das aber keine Impfpflicht, sondern eine
staatliche Belehrungspflicht der Bevölkerung enthielt. 1939 wurde die reichsrechtliche Impfpflicht für Pocken auch auf Österreich übertragen. Ursprüngliche Überlegungen einer Verordnungsermächtigung für
obgligatorische Impfungen gegen Cholera, Scharlach etc Ende der 40iger Jahre wurden wieder fallengelassen.
Die Impfpflicht nach dem früheren PockenimpfG ist aufgrund einer WHO-Empfehlung 1980 aufgehoben
worden.
Derzeit stehen zwei Gesetze in Geltung:
§ KinderlähmungsschutzimpfungsG (BGBl 1960/244 idF BGBl 1964/150 und 1970/376) und BGBl
1998/52).
§ ImpfschadenG (BGBl 1973/371, novelliert durch BGBl I Nr 1999/16).
Zuletzt aufgehoben wurde das TuberkuloseschutzimpfungsG.
Nach der VO über empfohlene Impfungen gem § 16 Abs 2 des ImpfschadenG wird die Impfung gegen
Tbc dann empfohlen, wenn eine erhöhte Tbc-Ansteckungsgefahr besteht. Gleiches gilt auch für HepatitisB-Impfungen und Tollwutimpfungen.
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Zuständige Behörden sind der BMSG (in finanziellen Angelegenheiten gemeinsam mit dem BMF), zur
Bestellung von Impfärzten der LH und zur Führung von Impflisten die BVB, die auch Strafbehörde ist.
Verstöße gegen ImpfG sind verwaltungsstrafrechtlich zu ahnden.

Impfschadengesetz
Der Bund hat für Gesundheitsschäden, die durch eine Schutzimpfung im Rahmen einer Impfpflicht (zB
auf Grund § 5 des BG über die sanitätspolizeiliche Grenzkontrolle, BGBl 1975/15 oder einer behördlichen
Anordnung gem § 17 Abs 3 des EpidemieG 1950, BGBl 186) verursacht worden sind, nach Maßgabe des
ImpfschadenG Entschädigung zu leisten. Dasselbe gilt für Schäden, die durch Impfungen verursacht
wurden, die nach einer VO zur "Abwehr einer Gefahr für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung im Interesse der Volksgesundheit empfohlen" sind. Diese VO (BGBl II 1997/242) ist vom BMSG
zu erlassen. Eine Entschädigung ist jedenfalls für Schäden zu leisten, die durch - im jeweils ausgestellten
Mutter-Kind-Pass genannte - Impfungen verursacht worden sind.
Als Entschädigungen sind ua folgende Kosten zu ersetzen:
Kosten für die Behandlung zur Besserung oder Heilung des Impfschadens (ärztliche Hilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel, orthopädische Behelfe, Pflege und Behandlung in Kranken- und Kuranstalten in der
allgemeinen Pflegegebührenklasse, mit der Behandlung verbundene unvermeidliche Reise- und Transportkosten, erforderlichenfalls auch für eine Begleitperson, Übernahme der Kosten für Maßnahmen der
Rehabilitation, wiederkehrende Geldleistungen, wie Beschädigtenrenten, Pflegezulagen und Pflegebeiträge), im Falle des Todes des Impfgeschädigten infolge eines Impfschadens Hinterbliebenenversorgung
wie durch die entsprechenden Leistungen nach dem HeeresversorgungsG. Hat die Schädigung zu keinen
Dauerfolgen geführt, gebührt eine Entschädigung nur dann, wenn durch die Impfung eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs 1 StGB) verursacht worden ist. Sie ist grundsätzlich als einmalige pauschalierte
Geldleistung zu leisten. Einer solchen Entschädigung steht eine Entschädigung für später hervorgekommene Dauerfolgen nicht entgegen und ist auf eine solche auch nicht anzurechnen (§ 2).
Der Anspruch auf Entschädigung ist binnen drei Jahren ab Kenntnis des Schadens durch den Geschädigten geltend zu machen, jedenfalls innerhalb von dreißig Jahren nach Vornahme der betreffenden Impfung
(§ 4). Über Ansprüche auf Entschädigungen nach diesem BG entscheiden die Bundessozialämter (1.
Instanz) sowie das BMSG (in 2. Instanz infolge einer Berufung).
Impfvorschriften für den internationalen Reiseverkehr werden von der WHO dokumentiert. Für Einreisezwecke ist mitunter die Mitführung eines internationalen Reisepasses ("International certificate of vaccination") zweckmäßig.

Impfung
Einen primärpräventiven Impetus haben auch die sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit im § 132 c. Das sind insbesondere humangenetische Vorsorgemaßnehmen (genetische Familienberatung, pränatale Diagnose und zytogenetische Untersuchungen), Impfungen gegen die Frühsommermeningoenzephalitiks und sonstige vordringliche Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit. Der
BMfSG hat sonstige vordringliche für in Betracht kommenden Personenkreis durch VO zu bezeichnen.
Mit Ausnahme der humangenetischen Vorsorgemaßnehmen hat der BMfSG den Trägern der KV nach
Anhörung des HV die Mitwirkung durch Leistung eines Kostenzuschusses zu übertragen, dessen Höhe in
der Satzung des VTr unter Bedachtnahme auf die finanzielle Leistungsfähigkeit zu regeln ist. Bezüglich
der Ergebnisse der sonstigen Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit besteht Berichtspflicht an
die beiden genannten Ministerien.

Individuelles Patientenrecht
Schutzzweck der Regelung im KAG und im ÄrzteG ist die Sicherstellung des Patientenrechts auf Aufklärung.
Durch das Selbstbestimmungsrecht bestimmt der Patient über seine absolut geschützten Rechtsgüter
Leib und Leben. Mittel dafür ist der Behandlungsvertrag, der rechtsgeschäftliche Teil der Verfügung durch
den Patienten erfolgt durch die Einwilligung. Ein entscheidender Grund für die Erhöhung der Aufklärungspflicht im Rahmen ärztlicher Behandlungen ist die Ungleichgewichtslage zwischen den die Aufklärung
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durchführenden Personen (also den Ärzten) einerseits und dem Patienten, dem das zur Ausübung seiner
Entscheidungsfreiheit nötige Fachwissen fehlt. Die Erfüllung der Aufklärungspflicht durch den Arzt ist
Voraussetzung für die freie Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten in Bezug auf diese
Rechtsgüter, das Selbstbestimmungsrecht wird entsprechend dem Informationsmodell verwirklicht. Der
Patient entscheidet über seine Rechtsgüter konkret durch die Einwilligung in die Behandlung. Die Aufklärung ist der Einwilligung notwendigerweise vorgeschaltet.
In diesem Zusammenhang besteht eine Wechselwirkung zwischen vertraglichen Pflichten und SchutzG.
Das Gesetz regelt Pflichten von Arzt bzw Anstalt, die bereits bisher von Rechtsprechung und Lehre einhellig als vertragliche Pflichten aus dem ärztlichen Behandlungsvertrag anerkannt wurden.

Indizthese
Diese Indizthese wird auch überwiegend in Deutschland vertreten. Auch Mayer geht von der Indizthese
aus, jedoch grundsätzlich von der Verbindlichkeit der Verfügungen. Nur bei gewichtigen Anhaltspunkten
soll eine Willensäußerung nicht rechtsverbindlich sein. Kerschner bestreitet die These Mayers und Lachmanns mit dem Hauptargument, dass Patientenverfügungen derzeit in jeder beliebigen Form möglich sind
und keine verlässliche Auskunft über den mutmaßlichen Patientenwillen im Entscheidungszeitpunkt geben. Maßgebliche Umstände könnten sich in der Zwischenzeit geändert haben, weshalb auch eine dokumentierte Patientenverfügung nur ein Entscheidungselement, ein Kriterium neben anderen sein kann.
Je informierter der Verfügende über den konkreten Krankheitszustand und Krankheitsverlauf war, je unbeeinflusster die Verfügung erfolgte und je kürzer sie vor dem maßgeblichen Zeitpunkt abgegeben wurde,
umso wichtiger könnte das Kriterium für den entscheidenden Arzt sein. Nach Ansicht von Kerschner wäre
auch die Bestellung eines Sachwalters als Stellvertreter in Gesundheitsfragen als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts möglich, wobei er die Frage nach einer gerichtlichen Einschaltung für nicht erforderlich
hält, weil sie die Qualität der Entscheidung nicht verbessert. Auch könnte ein Sachwalter in Gesundheitsfragen durch das Gericht eingesetzt werden. Da sich viele Ungereimtheiten und strittige Auffassungen
ergeben, wäre es tatsächlich sinnvoll, eine gesetzliche Regelung von Patientenverfügungen anzustreben.

Infektionskrankheit
Grundsätzlich soll in Krankenanstalten den Patienten eine HIV-Antikörpertestung nur auf freiwilliger Basis
angeboten werden. Eine Qualitätskontrolle der Testung ist sicherzustellen.
Zu den einzelnen Rechtsfragen:
Eine zwangsweise, routinemäßige Untersuchung aller Patienten, die ohne Wissen und Willen des Untersuchten durchgeführt wird, ist, mangels einer gesetzlichen Grundlage, keinesfalls zulässig. Dies ergibt
sich aus Art 8 Europäische Menschenrechtskonvention und aus Art 18 B-VG (Legalitätsprinzip). Aufgrund
der Empfehlungen der Aidskommission des Obersten Sanitätsrates ist auch aus fahlichen Erwägungen
eine solche Zwangsuntersuchung abzulehnen und sollte die Möglichkeit einer Testung in anonymer Form
grundsätzlich im Vordergrund stehen und weiterhin flächendeckend angeboten werden.
Der bei der Aufnahme in eine Krankenanstalt schlüssig abgeschlossene Behandlungsvertrag kann eine
Zustimmung nur zu solchen Untersuchungen umfassen, die mit der jeweiligen Krankheit zusammenhängen. Eine Untersuchung auf HIV-Antikörper ist im Behandlungsvertrag daher lediglich dann inklutiert,
wenn die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symptomen, die auf das Bestehen einer
HIV-Infektion hinweisen, durchgeführt wird. Insoweit sind Untersuchungen im Einzelfall unproblematisch,
eine generelle Untersuchung auf HIV-Antikörper geht über diesen Umfang hinaus. Dem Patienten einer
Krankenanstalt kann somit eine generelle Testung als Zusatzleistung auf Kosten des Rechtsträgers der
Krankenanstalt angeboten werden. Zur rechtmäßigen Vornahme dieser Testung muss das Einverständnis des Patienten vorliegen. Dieses Einverständnis liegt dann vor, wenn der Patient nach ausreichender
Information unter folgenden Voraussetzungen keinen Widerspruch erhebt: Der Patient muss in allgemein
verständlicher Sprache über die Tatsache der Untersuchung und über die Aufnahme des Befundes in die
Krankengeschichte informiert sein und aus der Ablehnung des Testes dürfen ihn keine negativen Folgen
erwachsen.
Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses ist der Arzt gem § 5 Abs 1 und 2 ÄrzteG, BGBl 1986/293,
verpflichtet, dies dem betreffenden Patienten im Rahmen einer eingehenden persönlichen Aufklärung und
Beratung mitzuteilen und ihm außerdem über die Arten der Übertragungsmöglichkeit sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Weiterverbreitung zu belehren. Im Krankenhaus muss daher gewährSeite 203
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leistet sein, dass der Patient in humaner Form aufgeklärt wird und aufgrund der zu erwartenden psychischen Belastung einer entsprechenden Begleitung zugeführt wird.
Derartige Testergebnisse unterliegen einer für sämtliche im Sanitätsbereich beschäftigten Personen bestehenden umfassenden Verschwiegenheitspflicht, zB § 59 des BG, BGBl 1961/102, die §§ 9 und 62 BKAG, § 121 StGB, dem ärztlichen Berufsgeheimnis. Dort wo Daten automatisationsunterstützt verarbeitet
werden, ist auch das DSG von Bedeutung. Eine Weitergabe solcher Daten, etwa an Behörden, ist daher
mangels gesetzlicher Grundlagen oder ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Betroffenen keinesfalls zulässig.
§ Die Unzulässigkeit zwangsweise routinemäßiger Untersuchungen beziehen sich auf staatlich angeordnete Untersuchungen.
§ HIV-Untersuchungen ohne Wissen des Pfleglings, sind keine zwangsweisen Untersuchungen im
vorerwähnten Sinn, da die Pflege der Kranken in öffentlichen Krankenanstalten nicht der Hoheitsverwaltung, sondern der Privatwirtschaftsverwaltung zuzuzählen ist.
§ Untersuchungen auf HIV-Antikörper sind zulässig, wenn sie im Behandlungsvertrag inklutiert sind, dh
die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symp-tomen durchgeführt wird, oder aus
anderen medizinischen Gründen das Bestehen einer HIV-Infektion ausgeschlossen werden muss.
(BKA 7.9.1987)
Zu den §§ 1293, 1297, 1298 und 1304 ABGB bzw § 22 Abs 1 ÄrzteG
§ Der Patient hat aufgrund des Behandlungsvertrages Anspruch darauf, dass er im Krankenhaus
gewissenhaft betreut und sein Wohl gewahrt wird.
§ Wird ein Kleinkind in eine Krankenhausabteilung aufgenommen, in der eine gefährliche Infektionskrankheit aufgetreten ist und werden keinerlei Maßnahmen getroffen, um der Gefahr einer Ansteckung im Krankenhaus zu begegnen, liegt keine gewissenhafte, dem Wohl des Kranken dienende
Betreuung vor.
§ Bei möglicherweise mit Behandlungsfehlern zusammenhängenden Gesundheitsschäden von Patienten sind wegen der besonderen Schwierigkeiten eines exakten Beweises an den Kausalitätsbeweis geringe Anforderungen zu stellen.
§ Eine Unterlassung ist für den Schadenseintritt dann kausal, wenn die pflichtgemäße Handlung den
Eintritt des Schadens weniger wahrscheinlich gemacht hätte als deren Unterlassung (OGH
17.6.1992, 2 OBS 538/92).
Bei einem ca 1 ½ Jahre alten Baby trat während eines stationären Aufenthaltesdurch eine akute Infektion
ein Schockzustand auf, der durch verminderte Sauerstoffversorgung des Gehirns zu einer cerebralen
Schädigung führte.
Der Patient wurde von der Kinderärztin wegen einer Mundschleimhautentzündung in das Krankenhaus
eigewiesen und nach sachgerechter Behandlung drei Tage später wieder entlassen. In einem Zeitrahmen
von zwei Wochen vorher traten in der Kinderabteilung dieses Krankenhauses einige Fälle mit Infektionen
auf. Verbindliche Richtlinien für das Verhängen einer Aufnahme sperre in einer derartigen Situation gibt
es nicht. Vielmehr ist dies vom Abteilungsvorstand im Einzelnen zu beurteilen, jedoch ist bei Auftreten von
zwei bis vier schweren gleichartigen Erkrankungen aus medizinischer Sicht an eine Aufnahme sperre zu
denken. Einen Tag nach der Aufnahme des Patienten traten neuerlich mehrere Infektionen auf, worauf
am Tage der Entlassung des Patienten vom Abteilungsvorstand eine Aufnahmesperre verhängt wurde.
Aus medizinischer sicht war zu diesem Zeitpunkt die Setzung hygienischer Maßnahmen geboten, jedoch
wurden tatsächlich keine derartigen Maßnahmen getroffen. Ebenso wurde der zuständige Hygienebeauftragte nicht über die Aufnahmesperre informiert und war auch nicht anwesend. Es gab ebenfalls keine
Kommunikation zwischen dem Pathologischen Instit und der Kinderabteilung hinsichtlich der Mitteilung
der Häufung von positiven Befunden und über Infektionsfragen. Die Maßnahmen zur Verhinderung einer
Weiterverbreitung und der spitalsinterne Informationsfluss waren daher mangelhaft. Am Tag der Entlassung wurde vom Patienten eine Stuhlprobe entnommen und dem Pathologischen Institut übersendet, wo
eine Stuhlkultur angelegt wurde. Die Aufnahme der pathogenen Keime durch den Patienten ist im Spital,
wahrscheinlich aber auch außerhalb des Spitals möglich, da diese Keime uU auch erst nach Tagen wirksam werden können. Fünf Tage nach Entlassung des Patienten traten bei diesem wieder verstärkte
Durchfälle und Erbrechen auf, was zu einem starken Flüssigkeits- und Elektrolytverlust führte, weshalb er
zwei Tage später neuerlich in die Kinderstation des Krankenhauses aufgenommen wurde. Die Einweisungsdiagnose lautete auf Brechdurchfall. Der Allgemeinzustand des Patienten war schlecht, seit seinem
Entlassungstag war ein Gewichtsverlust von 1 kg, das ca. 10 % des ursprünglichen Körpergewichtes,
eingetreten. Bei der zweiten Aufnahme des Patienten in die Kinderabteilung bestand bereits seit acht
Tagen eine Aufnahmesperre. Die Eltern des Patienten wurden auch bei der Zweitaufnahme nicht über
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eine Aufnahmesperre bzw besondere Risken, die mit der Aufnahme in der Station verbunden waren,
informiert. Nach der Aufnahme wurde zunächst eine Infusionstherapie verordnet, was sachlich gerechtfertigt war. In der Nacht darauf stieg das Fieber des Patienten auf 40° Celsius, worauf mit antipyretischer
Therapie begonnen wurde, was wegen der Resistenz der pathogenen Keime gegen die angewendeten
Medikamente keinen Erfolg brachte. Tags darauf um die Mittagszeit wurde das Stationspersonal von der
Mutter eines anderen Kindes darauf aufmerksam gemacht, dass der Patient weine und am ganzen Körper zittere. Zu diesem Zeitpunt war beim Patienten Schocksymptomatik aufgetreten. Es erfolgte eine
Schockbehandlung, die, sieht man von der mangelnden Berücksichtigung der bereits drei Tage vorher
vorliegenden Ergebnisse der ersten Stuhlkultur sowie des Antibiogramms ab, fachgerecht war. Der
Schockzustand des Patienten blieb weiterhin aufrecht. Um 17 Uhr desselben Tages betrug das Fieber
41,5° Celsius. Tags darauf um drei Uhr trat beim Patienten ein Lungenödem auf, worauf eine hochdosierte Therapie erfolgte. Der Patient wurde maschinell beatmet. Wären die Befunde der Stuhlprobe berücksichtigt worden, die zum Zeitpunkt der Erstentlassung des Patienten erfolgte, hätten die Infektionsfolgen
möglicherweise vermieden werden können.
Aus den Entscheidungsgründen:
Festgestellt wurde insbesondere:
§ Die Setzung von hygienischen Maßnahmen im Krankenhaus wurde unterlassen, obwohl diese
nach dem Stand der ärztlichen Wissenschaft geboten waren.
§ Der verantwortliche Hygienebeauftragte war nicht im Spital anwesend und wurde auch mit den
Vorfällen nicht befasst. Damit wurde für den Patienten eine wesentliche Gefahrenquelle im Krankenhaus geschaffen.
§ Es ist wahrscheinlich, dass der Patient die genannten keine anlässlich seines Krankenhausaufenthaltes aufgenommen hat. Dass es daneben auch theoretisch möglich ist, diese Keime außerhalb
des Spitals aufzunehmen, bedeute keine Erschütterung dieses Anscheinsbeweises, da das Wesen
dieses Beweises darin liegt, dass jene Tatsachen bewiesen werden, aus denen sich ein regelmäßiger und typischer Geschehensablauf ergibt seine Widerlegung erfolgt nicht durch das Aufzeigen
abstrakter anderer möglichkeiten, sondern durch den Nachweis konkreter Tatsachen, die auch die
ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufes ergeben.
Rechtlich wurde folgendes releviert:
Über die Reichweite der im § 1298 ABGB normierten Umkehr der Beweislast bezüglich des Verschuldens
werden in Rechtsprechung und Lehre unterschiedliche Meinungen vertreten. Koziol führt aus, dass auch
bei Arzthaftung zwischen deliktischer und vertraglicher Haftung zu unterscheiden sei, da bei letzterer
Beweislastumkehr eintrete. Harrer weist auf das uneinheitliche Bild der Rechtsprechung zu dieser Frage
mit zahlreichen Nachweisen hin und stellt im Wesentlichen auf den Einzelfall ab. Reischauer differenziert
zwischen Erfolg- und Sorgfaltsverbindlichkeiten. Nur für Erfolgsverbindlichkeiten gelte die Beweislaustumkehr des § 1298 ABGB. Hier sei das Abweichen vom geschuldeten Erfolg Nichterfüllung. Bei
Sorgfaltsverbindlichkeiten hingegen besteht die Nichterfüllung in der Sorgfaltsverletzung. Diese sei regelmäßig als Ursache des entstandenen Schadens vom Kläger zu beweisen. Eine Beweislastumkehr
würde zu einer die ärztliche Tätigkeit betreffenden Erfolgshaftung führen.
Der OGH hat erstmals in JBl 1990, 723 unter Berufung auf Reischauer dessen Unterscheidung und die
daraus gezogenen Konsequenzen kurz, aber zustimmend wiedergegeben. Damit hat sich Binder unter
ausführlicher Darstellung der sonstigen Lehre kritisch auseinandergesetzt. Er hat insbesondere darauf
hingewiesen, dass das Motiv des Gesetzgebers für die in § 1298 ABGB angeordnete Umkehr der Beweislast darin liegt, dass der Schuldner hinsichtlich der in seiner Sphäre liegenden Umstände die bessere
Einsicht und damit die bessere Beweismöglichkeit habe (der zu einem bestimmten Verhalten Verpflichtete
könne eher darüber berichten, welche Hindernisse sich ihm bei der Erfüllungshandlung in den Weg stellten). Selbst wenn man daher die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB auf Sorgfaltsverbindlichkeiten nicht
anwende, sei auf die darauf resultierende Konsequenz Bedacht zu nehmen, dass der Patient wesentlich
häufiger in Beweisnotstand gerate.
Das heißt, dass von einer Sorgfaltsverpflichtung des beklagten Krankenhauses bzw dessen Erfüllungsgehilfen auszugehen sei, die darin besteht, dass dem Kläger eine sorgfältige und sachgerechte ärztliche
Behandlung nach dem Maßstab des § 1298 ABGB geschuldet worden sei.
Im vorliegenden Fall ist es jedoch nicht erforderlich, darauf einzugehen, weil für die Beurteilung des Verschuldens der Sachverhalt ausreichend geklärt ist. Bei Beurteilung der Frage, ob eine schuldhafte Verletzung vertraglicher Pflichten vorliegt, ist davon auszugehen, dass der Kläger aufgrund des BehandlungsSeite 205
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vertrages Anspruch darauf hatte, dass er im Krankenhaus gewissenhaft betreut und sein Wohl gewahrt
wird. Das ist eine Verpflichtung, die die Ärzte schon nach dem ÄrzteG trifft.
Wenn ein Kleinkind in eine Krankenhausabteilung aufgenommen wird, in der eine gefährliche Infektionskrankheit aufgetreten ist und keinerlei Maßnahmen getroffen werden, um der Gefahr einer Ansteckung im
Krankenhaus zu begegnen, kann nicht von einer gewissenhaften, dem Wohl des Kranken dienenden
Betreuung gesprochen werden. Zu berücksichtigen ist, dass bis zur ersten Aufnahme des Patienten bereits sieben Infektionsfälle aufgetreten waren und bereits bei Auftreten von zwei bis vier schweren Durchfallserkrankungen aus medizinischer Sicht an eine Aufnahmesperre zu denken ist. Daraus folgt, dass eine
Gefahr für die Patienten bestand, die auch erkennbar war, und dass daher bereits damals Maßnahmen
zu treffen gewesen wären, um eine Ansteckung möglichst hintanzuhalten. Die Verletzung der objektiv
gebotenen Sorgfaltspflicht ist bewiesen, sodass auch nach der ansicht Reischauers bezüglich des
subjektiven Verschuldens die Beweislast umgekehrt ist.
Voraussetzung des Ersatzanspruches des Patienten ist allerdings ein Kausalzusammenhang zwischen
vorwerfbarer Unterlassung und dem eingetretenen Schaden. Den Beweis für die Verursachung dieses
Schadens durch den in Anspruch genommenen Schädiger hat grundsätzlich der Geschädigte zu tragen,
und zwar auch in den Fällen des § 1298 ABGB.
Bei möglicherweise mit Behandlungsfehlern zusammenhängegen Gesundheitsschäden des Patienten
sind allerdings wegen der besonderen Schwierigkeiten eines exakten Beweises an den Kausalitätsbeweis
geringere Anforderungen zu stellen (3 ObS 560/84, 8 OBS 1527/90 ua). Eine Unterlassung ist für den
Schadenseintritt dann kausal, wenn die pflichtgemäße Handlung den Eintritt des Schadens weniger
wahrscheinlich gemacht hätte als deren Unterlassung (3 ObS 560/84 ua). Es ist wahrscheinlich, dass der
Patient im Krankenhaus angesteckt wurde, ein weiterer Beweis kann von ihm nicht verlangt werden. Wohl
besteht auch die Möglichkeit, dass die Infaktion schon vor seiner Aufnahme in das Krankenhaus erfolgte.
Es mag auch sein, dass eine im Krankenhaus erfolgte Ansteckung auch durch ordnungsgemäße Hygienemaßnahmen nicht unbedingt verhindert worden wäre. Es wäre aber Sache des beklagten Krankenhauses, das eine schuldhafte Vertragsverletzung zu vertreten hat, derartiges unter Beweis zu stellen. Das
Krankenhaus haftet daher für den Schaden des Patienten. Eine Schadensteilung ist in einem solchen Fall
nicht vorzunehmen (JBl 1986, 576). Eine Konkurrenz des Haftungsgrundes mit Zufall besteht nicht.

Infektionsquellenforschung
Grundsätzlich soll in Krankenanstalten den Patienten eine HIV-Antikörpertestung nur auf freiwilliger Basis
angeboten werden. Eine Qualitätskontrolle der Testung ist sicherzustellen.
Zu den einzelnen Rechtsfragen:
Eine zwangsweise, routinemäßige Untersuchung aller Patienten, die ohne Wissen und Willen des Untersuchten durchgeführt wird, ist, mangels einer gesetzlichen Grundlage, keinesfalls zulässig. Dies ergibt
sich aus Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention und aus Art 8 Europäische Menschenrechtskonvention und aus Art 18 B-VG (Legalitätsprinzip). Aufgrund der Empfehlungen der Aidskommission des
Obersten Sanitätsrates ist auch aus fahlichen Erwägungen eine solche Zwangsuntersuchung abzulehnen
und sollte die Möglichkeit einer Testung in anonymer Form grundsätzlich im Vordergrund stehen und
weiterhin flächendeckend angeboten werden.
Der bei der Aufnahme in eine Krankenanstalt schlüssig abgeschlossene Behandlungsvertrag kann eine
Zustimmung nur zu solchen Untersuchungen umfassen, die mit der jeweiligen Krankheit zusammenhängen. Eine Untersuchung auf HIV-Antikörper ist im Behandlungsvertrag daher lediglich dann inklutiert,
wenn die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symptomen, die auf das Bestehen einer
HIV-Infektion hinweisen, durchgeführt wird. Insoweit sind Untersuchungen im Einzelfall unproblematisch,
eine generelle Untersuchung auf HIV-Antikörper geht über diesen Umfang hinaus. Dem Patienten einer
Krankenanstalt kann somit eine generelle Testung als Zusatzleistung auf Kosten des Rechtsträgers der
Krankenanstalt angeboten werden. Zur rechtmäßigen Vornahme dieser Testung muss das Einverständnis des Patienten vorliegen. Dieses Einverständnis liegt dann vor, wenn der Patient nach ausreichender
Information unter folgenden Voraussetzungen keinen Widerspruch erhebt: Der Patient muss in allgemein
verständlicher Sprache über die Tatsache der Untersuchung und über die Aufnahme des Befundes in die
Krankengeschichte informiert sein und aus der Ablehnung des Testes dürfen ihn keine negativen Folgen
erwachsen.
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Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses ist der Arzt gem § 5 Abs 1 und 2 ÄrzteG, BGBl 1986/293,
verpflichtet, dies dem betreffenden Patienten im Rahmen einer eingehenden persönlichen Aufklärung und
Beratung mitzuteilen und ihn außerdem über die Arten der Übertragungsmöglichkeit sowie über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Weiterverbreitung zu belehren. Im Krankenhaus muss daher gewährleistet sein, dass der Patient in humaner Form aufgeklärt wird und aufgrund der zu erwartenden psychischen Belastung einer entsprechenden Begleitung zugeführt wird.
Derartige Testergebnisse unterliegen aeiner für sämtliche im Sanitätsbereich beschäftigten Personen bestehenden umfassenden Verschwiegenheitspflicht, zB § 59 des BG, BGBl 1961/102, die §§ 9 und 62 BKAG, § 121 StGB, dem ärztlichen Berufsgeheimnis. Dort, wo Daten automatisationsunterstützt verarbeitet
werden, ist auch das DSG von Bedeutung. Eine Weitergabe solcher Daten, etwa an Behörden, ist daher
mangels gesetzlicher Grundlagen oder ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Betroffenen keinesfalls zulässig.
§ Die Unzulässigkeit zwangsweise routinemäßiger Untersuchungen beziehen sich auf staatlich angeordnete Untersuchungen.
§ HIV-Untersuchungen ohne Wissen des Pfleglings sind keine zwangsweisen Untersuchungen im
vorerwähnten Sinn, da die Pflege der Kranken in öffentlichen Krankenanstalten nicht der Hoheitsverwaltung, sondern der Privatwirtschaftsverwaltung zuzuzählen ist.
§ Untersuchungen auf HIV-Antikörper sind zulässig, wenn sie im Behandlungsvertrag inkludiert sind,
dh die Antikörperbestimmung zum Zweck der Abklärung von Symptomen durchgeführt wird oder
aus anderen medizinischen Gründen das Bestehen einer HIV-Infektion ausgeschlossen werden
muss. (BKA 7.9.1987)

Infektionsrisiko
§§ 1293 ff ABGB
Über ein allgemeines, mit jeder Operation verbundenes und als bekannt vorauszusetzendes Infektionsrisiko von 1 bis 2 % muss der Patient nicht gesondert aufgeklärt werden.
Eine Aufklärung über mögliche alternative (konservative) Behandlungsmethoden, die weniger gefährlich
sind oder besseren Erfolg versprechen, darf jedoch nicht unterbleiben. Der Arzt muss über mehrere zur
Wahl stehende diagnostisch oder therapeutisch adäquate Verfahren informieren und die Vor- und
Nachteile mit dem Patienten abwägen, damit der Patient eine echte Wahlmöglichkeit hat. (OGH 7.9.1993,
10 ObS 503/93; RdM 94, 27).

Informationsmodell
Durch das Selbstbestimmungsrecht bestimmt der Patient über seine absolut geschützten Rechtsgüter
Leib und Leben. Mittel dafür ist der Behandlungsvertrag, der rechtsgeschäftliche Teil der Verfügung durch
den Patienten erfolgt durch die Einwilligung. Ein entscheidender Grund für die Erhöhung der Aufklärungspflicht im Rahmen ärztlicher Behandlungen ist die Ungleichgewichtslage zwischen den die Aufklärung
durchführenden Personen (also den Ärzten) einerseits und dem Patienten, dem das zur Ausübung seiner
Entscheidungsfreiheit nötige Fachwissen fehlt. Die Erfüllung der Aufklärungspflicht durch den Arzt ist
Voraussetzung für die freie Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten in Bezug auf diese
Rechtsgüter, das Selbstbestimmungsrecht wird entsprechend dem Informationsmodell verwirklicht. Der
Patient entscheidet über seine Rechtsgüter konkret durch die Einwilligung in die Behandlung. Die Aufklärung ist der Einwilligung notwendigerweise vorgeschaltet.

Informationsrecht
Das ÄrzteG verpflichtet den Arzt zur Wahrung der ihm in Ausübung seines Berufes anvertrauten oder
bekanntgegebenen Geheimnisse, ausgenommen er wird von der Geheimhaltung entbunden, die Offenbarung des Geheimnisses ist im Interesse der Gesundheitspflege gerechtfertigt oder die Meldung über
den Gesundheitszustand bestimmter Personen ist vorgeschrieben, weiters Mitteilungen über Befunde an
Träger der SV, wobei bei allfälliger automatisationsunterstützter Speicherung datenschutzrechtliche Bestimmungen zur Anwendung gelangen.
Die Verschwiegenheitspflicht des Arztes muss aus der Sicht des Patienten als ein Recht auf Geheimhaltung der Information über seinen Gesundheitszustand betrachtet werden. Dieses Recht ist seiner Natur
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nach ein Persönlichkeitsrecht, ähnlich dem Recht am eigenen Bild oder Schutz vertraulicher Aufzeichnungen nach § 77 UrheberG. Es soll der Achtung und Unversehrtheit der Person dienen.
Da nun jeder Mensch eine eigene Geheimsphäre hat, besteht ein derartiges Persönlichkeitsrecht grundsätzlich auch gegenüber dem Vertreter. Allerdings würde eine Berufung auf das Persönlichkeitsrecht des
Vertretenen in manchen Fällen eine wirksame Vertretung unmöglich machen, sodass zu prüfen ist, inwieweit im Einzelfall eine Berufung auf die Persönlichkeitsrechte des Vertrenen gegenüber dem Vertreter
ausgeschlossen ist.
Zunächst ist zwischen gewillkürten und gesetzlichem Vertreter zu unterscheiden.
Beruht die Vertretungsmacht eines gewillkürten Vertreters auf dem besonders auf die Einholung von Information über medizinische Belange gerichteten und relevanten Willen des Vertretenen, so kann der
Vertreter den Arzt von seiner Verschwiegenheit entbinden und natürlich auch selbst Informationen über
medizinische Belange des Patienten verlangen.
Dies gilt aber nicht uneingeschränkt auch für den gesetzlichen Vertreter. Seine Vertretungsmacht beruht
nicht auf dem Willen des Vertretenen, sie besteht uU sogar gegen dessen Willen. Nach dem Zweck der
ärztlichen Verschwiegenheitspflicht, das ist ua die Wahrung der Intimsphäre des Patienten, muss in diesem Bereich die Vertretungsbefugnis streng an die Pflicht des Vertreters zur Wahrung des Wohls des
Vertretenen gebunden sein. Er kann daher zur Einholung von Informationen über medizinische Belange
nur insoweit befugt sein, als dies zur Erfüllung seiner Pflichten unbedingt erforderlich ist.
Um im Einzelfall sagen zu können, ob ein gesetzlicher Vertreter ein solches Recht auf Information hat,
muss also geprüft werden, ob er seine Pflichten nur bei Kenntnis der medizinischen Belange entsprechend erfüllen kann.
Daher müssen einerseits die konkreten Pflichten des Vertreters im Einzellfall berücksichtigt werden und
andererseits auch die Fähigkeit des Vertretenen, die Persönlichkeitsrechte selbst sinnvoll auszuüben.
Schließlich ist zu prüfen, ob das Interesse an der Geheimhaltung der Information über medizinische Belange (auch vor dem gesetzlichen Vertreter) gegenüber dem Interesse an der Vornahme der konkreten
Maßnahme des gesetzlichen Vertreters überwiegt.
So werden etwa die Eltern eines 17-jährigen Jugendlichen kein Recht haben, darüber informiert zu werden, was der Jugendliche dem von ihm selbst ausgesuchten Arzt anvertraut hat, wenn nicht besondere
Gründe für die Notwendigkeit einer Information der Eltern vorliegen. Diese Notwendigkeit wäre etwa dann
gegeben, wenn zur Vermeidung einer schweren Gesundheitsschädigung unverzüglich ein Behandlungsvertrag abgeschlossen werden muss. Auch in diesem Fall müssten sie nur so weit informiert werden,
dass ihnen der Abschluss des Behandlungsvertrages möglich ist.
Ein einstweiliger Sachwalter nach dem § 238 Abs 1 AußerstreitG ist zwar ein gesetzlicher Vertreter, seine
Vertretungsbefugnis beschränkt sich aber auf die Vertretung im Sachwalterverfahren. Er hat demnach
grundsätzlich kein Informationsrecht. Allerdings kann im Zuge des Verfahrens ausnahmsweise eine Information des einstweiligen Sachwalters notwendig werden, etwa zur Nachprüfung von ihm Verfahren erstellten Gutachten, damit dieser beurteilen kann, ob die Erhebung eines Rekurses sinnvoll ist. Insoweit ist
der Arzt auch ihm gegenüber von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit enthoben und zur Auskunft
verpflichtet. Hier darf aber nicht übersehen werden, dass die Vertretungsmacht des einstweiligen Sachwalters für das Verfahren erlischt, wenn der Betroffene dem Gericht die Bevollmächtigung eines selbst
gewählten Vertreters mitteilt.
Der nach § 238 Abs 2 AußerstreitG bestellte einstweilige Sachwalter wird in dieser Frage wie ein Sachwalter gem § 273 ABGB anzusehen sein.
Auch das Informationsrecht des nach § 273 ABGB bestellten Sachwalters muss im engeren Zusammenhang mit seinem Aufgabenbereich und der konkret zu setzenden Maßnahme gesehen werden.
Aus der Bestimmung des § 282 ABGB, wonach der Sachwalter besonders die ärztliche und soziale
Betreuung sicherzustellen hat, kann nämlich ein allgemeines Informationsrecht über medizinische Belange nicht abgeleitet werden. Oft wird ja auch ohne umfassende und detaillierte Kenntnis des Gesundheitszustandes des Patienten dessen ärztliche Betreuung sichergestellt. In Einzelfällen wird aber für den
Sachwalter eine solche umfassende und detaillierte Kenntnis notwendig sein, etwa für den Abschluss
eines Behandlungsvertrages. (BMSG vom 11.7.1985).
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Inhomogenes Gut
Ärztliche Leistungen sind inhomogene Güter, die starken persönlichen Präferenzen unterworfen sind
(Vertrauen, Wissen um den Einzelfall).

Intraartikuläre Injektion
§§ 1293 ff ABGB
Grundsätzlich ist eine Aufklärung des Patienten über mögliche schädliche Folgen einer Behandlung dann
nicht erforderlich, wenn Schäden nur in äußerst seltenen Fällen auftreten und anzunehmen ist, dass sie
bei einem verständigen Patienten für seinen Entschluss, in die Behandlung einzuwilligen, nicht ernsthaft
ins Gewicht fallen. Auf objektiv unbedeutende Risken oder Nebenwirkungen ist nur dann hinzuweisen,
wenn für den Arzt erkennbar ist, dass diese aus besonderen Gründen für den Patienten wichtig sind. Nur
auf typische Risken einer Operation ist ganz unabhängig von der prozentmäßigen statistischen Wahrscheinlichkeit, also auch bei einer allfälligen Seltenheit ihres Eintrittes hinzuweisen.
War das mit der Heilbehandlung verbundene Infektionsrisiko durch das Verabreichen einer Spritze dem
Patienten bekannt oder durfte der behandelnde Arzt annehmen, dass es ihm, etwa aufgrund bisheriger
Behandlungen, bekannt ist, so darf er von einer Aufklärung darüber absehen. (OGH 29.1.1997, 7 ObS
12/97h; RdM 97, 90 f)

Pharmazeutische Innovation
Die neoklassische Lehre gibt im Bereich der Pharmaindustrie nur wenige Anhaltspunkte, wie Rationalisierung und Kostendämpfung herbeigeführt werden könnten. Da es sich hier um einen „privatwirtschaftlichen“ Bereich handelt, werden Regulierungen besonders misstrauisch beäugt. Schützenswert sind aus
dieser Sichtweise die Patente, um den Pharmaunternehmen einen Anreiz zu bieten, in teure Innovationen
zu investieren. Die effektive Patentdauer ist in den vergangenen Jahrzehnten kürzer geworden, da die
klinische Phase der Medikamententwicklung immer länger wird. Da es zu keiner Ausdehnung der Patentdauer kommt, kann angenommen werden, dass die Gesellschaft den sozialen Nutzen intensivierter Innovationsanstrengungen eher skeptisch sieht. Auf EU-Ebene geht der Trend derzeit allerdings wieder eher
in Richtung eines Ausbaus des Patentschutzes und in Richtung Bevorzugung von innovativen Produkten.
Laut Breyer und Zweifel werden pharmazeutische Innovationen zu Preisen lanciert, die ein Vielfaches
über dem Preisniveau bestehender Präparate liegen. Der Preiszuschlag nimmt aber im Verlauf der Zeit
ab, und auch die Streuung der Preise geht zurück.

Innovationsprozess
Es gibt mehrere Gründe, warum Preise für Pharmazeutika über theoretischen Wettbewerbspreisen liegen:
§ Der Innovationsprozess verursacht hohe Kosten für die Pharmaunternehmen, die sie auch auf eingeführte Produkte aufschlagen müssen (vor allem vor dem Hintergrund, dass ja nur ein Bruchteil
der Produktpalette eines Pharmaunternehmens erfolgreiche Präparate werden).
§ Unter anderem aus dieser Kostenstruktur resultiert ein relativ hoher Monopolisierungsgrad der
Pharmaindustrie, der ebenfalls zu überhöhten Preisen führt.
§ Da es dem Konsumenten kaum möglich ist, über die Qualität des Produktes genügend Informationen zu besitzen, ist er auf Beratung durch Arzt oder Apotheker angewiesen. Kommt es hier zu
Koalitionen dieser Gruppen mit der Pharmaindustrie, kann es zu keiner marktwirtschaftlichen
Preissetzung mehr kommen.
In Österreich sind pharmazeutische Höchstpreise über § 3 Abs (2) PreisG geregelt:
Sie können entweder amtswegig durch das BMSG festgesetzt werden oder über den Antrag einer Firma.
Es war bislang Usus, dass Firmen amtliche Höchstpreise beantragten, bevor sie die Aufnahme ins Heilmittelverzeichnis beantragten.
Aufgrund mangelnder Transparenz wurde das Prozedere der Aufnahme ins Heilmittelverzeichnis bei der
EU beanstandet. In der Folge wurde 1998 ein Pharmavertrag zwischen HV und BWK (in Vertretung der
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Pharmaunternehmen) ausgehandelt, der neue, transparente Kriterien zur Aufnahme ins Heilmittelverzeichnis vorsieht. Ein amtlicher Höchstpreis ist dabei kein Kriterium. Firmen haben damit keinen Anreiz,
derartige Höchstpreise zu beantragen. Das amtswegige Verfahren ist andererseits sehr langwierig und so
gibt es immer weniger gesetzlich festgelegte Höchstpreise. Dieser Pharmavertrag ist seit Ende 1998 in
Kraft, kann also nicht für die Preissteigerungen der letzten Jahre verantwortlich gemacht werden.
Der Arzeimittelpreis in Österreich setzt sich zusammen aus:
§ Fabriksabgabepreis (entweder ausgehandelt zwischen HV und Hersteller oder amtlich festgesetzter Höchstpreis)
§ gesetzlich festgelegte, degressive Großhandelshöchstspanne
§ gesetzlich festgelegte, degressive Apothekenhandelshöchstspanne
§ Privatverkaufszuschlag von 15 %, wenn das Präparat ohne Rezept erworben wird
§ Mehrwertsteuer von 20 %
Obgleich damit der Letztabgabepreis deutlich über dem Fabriksabgabepreis liegt, kann die relative Teuerung nicht auf die Handelsspannen zurückgeführt werden, da diese reguliert sind.
Der Teuerungsprozess für die Krankenkassen in den vergangenen Jahren lässt sich also nur partiell dadurch erklären, dass vermehrt innovative Produkte bzw Kombinationsprodukte auf den Markt gekommen
sind. Kostensenkende Wirkung über Generica (Nachahmungsprodukte nach Ablauf der Patentfrist) kann
nicht aus den Statistiken abgelesen werden.
Aus interessenpolitischer Sicht ist es hier sehr schwierig, eine klare Linie zu verfolgen. Auf EU-Ebene sind
die Meinungen bezüglich Reglementierungen geteilt. Während der Rat die Ansicht verfolgt, dass die Gesundheitssysteme und damit auch die Regulierungssysteme Angelegenheit der Mitgliedstaaten sind,
drängt die Industrielobby auf Deregulierung. EU-weite Reglementierungen wären nur durchsetzbar, gäbe
es eine Harmonisierung der Systeme auf EU-Ebene. Dies ist in nächster Zeit sicherlich nicht vorstellbar
und es ist zudem fraglich, ob dies ein wünschenswertes Ziel wäre, will man soziale Ungerechtigkeiten
verhindern.
Von Seiten der Industrie werden Deregulierungen auch mit dem Argument größerer KonsumentInnensouveränität begründet. Selbstmedikation und Abbau der Apothekenpflicht würden die Entscheidungsmacht der KonsumentInnen stärken, die Krankenkassen entlasten, den Wettbewerb erhöhen und damit
preissenkend wirken. Dies sind aber Scheinargumente. In einem Bereich wie der Pharmaindustrie kann
es keine KonsumentInnensouveränität geben, da den KonsumentInnen die notwendigen Informationen
fehlen. Auch das Argument der Preissenkung gilt so nicht, da die Kosten nicht gesenkt, sondern verschoben werden, wie auch die OECD bestätigt:
„The general principle is that those for whom health care expenditures are incomes will always prefer cost
shifting policies to cost containment policies. In this instance, the rhetoric of „market principles“ and of
„competition“ is used to justify a proposal to shift costs from insurers to users.“
Vor allem ist fraglich, wie sicher derartige Praktiken wären und ob sie nicht langfristig aufgrund falscher
Medikationen zu höheren Belastungen des Gesundheitsystems führen könnten.
Einstweilige Strategie der ArbeitnehmerInneninteressenvertretungen ist die Preisbeobachtung durch die
Preiskommission. Wenn für ein Präparat ein zu hoher Preis verlangt wird (im Vergleich zu „volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preisen“), wird beim Ministerium eine amtswegige Höchstpreisfestsetzung beantragt. Völlig befriedigend ist diese Strategie selbstverständlich nicht, stellt sie doch nur eine Defensivposition gegenüber den neoliberalen Vorstellungen der EU-Industrielobby dar. Solange es keine aktive
Preisregulierung in Österreich gibt, bleibt auf Basis des derzeitigen Preisgesetzes nur die passive Preisbeobachtung als Mittel der Kosteneindämmung.

Institutionelles Abgrenzungskriterium
Gem Art 15 B-VG verbleibt die Zuständigkeit, sofern sie nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung
der Gesetzgebung oder der Vollziehung des Bundes übertragen wurde, im selbständigen Wirkungsbereich der Länder. Das genannte VfGH-Erkenntnis beinhaltet diesbezüglich ein institutionelles Abgrenzungskriterium. Die Kompetenz der Regelung der Errichtung, der Erhaltung und des Betriebes von Heimen für Personen, die wohl ständiger Pflege, aber bloß fallweise ärztlicher Betreuung bedürfen, steht
gem Art 15 Abs 1 B-VG den Ländern zu. Das maßgebliche Abgrenzungskriterium ist folgendes: Dem
Gesundheitswesen ist eine Sache dann zuzuordnen, wenn die Notwendigkeit einer ärztlichen Betreuung
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im Vordergrund steht, und dann nicht, wenn dem Erfordernis der Pflege des chronisch Kranken die vorrangige Bedeutung zukommt und ärztliche Betreuung, wenn überhaupt, so bloß fallweise geboten ist.

Integrierte Systeme
Mit diesen Honorierungsmodellen ist somit das Problem des „gatekeepers“ noch nicht befriedigend gelöst. In etlichen Ländern wurden sog „integrierte Systeme“ ausprobiert, die bezüglich der Überweisungsraten durchaus Erfolge zeigten.
In den Niederlanden wurde ein Bonus-Malus-System eingeführt: Wenn praktische Ärzte ihre Patienten
weniger häufig als ein bestimmtes Durchschnittsmaß weiterverweisen, erhalten sie einen Bonus. Dieses
System erwies sich als sehr erfolgreich; die Überweisungen sanken deutlich, Belegstage in den Spitälern
sowie Medikamentenverschreibungen gingen ebenfalls zurück.
In Großbritannien erhalten die praktischen Ärzte Budgets, aus denen sie Facharztleistungen sowie Krankenhausleistungen zukaufen können. Man hofft damit, einen internen Markt zu schaffen. Da diese Budgets unabhängig von den anderen Gesundheitsausgaben verwaltet werden, können die praktischen Ärzte
nicht an den durch sie erzielten Einsparungen in anderen Bereichen partizipieren. Dennoch versuchen sie
im Rahmen ihrer Budgets möglichst viele Patienten zu gewinnen und werden dennoch kosteneffektiv und
behandlungsoptimal agieren.
Schweden hat ein ähnliches System: Dort werden den örtlichen Gesundheitsbezirken Budgets zugewiesen, wobei die praktischen Ärzte wesentlichen Einfluß auf die Verwendung dieser Gelder haben, vor allem was die Verträge mit Spitälern und Fachärzten betrifft.
Bei diesen integrierten Systemen gibt es aber auch Probleme. So treten häufig lange PatientenWartelisten auf. Vielfach ist es auch problematisch, extramurale Pflegeplätze für Personen zu finden, die
nicht mehr der Spitalspflege bedürfen. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, über Regulierung und
finanzielle Anreize für die betroffenen Institutionen die Schwierigkeiten abzufedern.
Die hier genannten Überlegungen werden auch in der Beiratstudie angestellt. Unter anderem wird gefordert, dass auch die ambulanten Honorierungssysteme analog den stationären Leistungskriterien ausgestaltet sein sollten. Auch die Leistungshonorierung von Ambulanzen darf diese nicht gegenüber niedergelassenen Ärzten bevorzugen. Augenmerk sei auch auf die ambulante Spitalsnachsorge zu legen, sodass
die Belegstage in den Spitälern reduziert werden können.
Konkret wird über ein Leistungskomplexhonorar nachgedacht, das sich an den Diagnoseschlüsseln der
Krankenhäuser orientiert. Damit würden die Nachteile eines allzu generellen Pauschalhonorars und des
allzu differenzierten Einzelleistungshonorars vermieden. Diese Überlegungen gehen klar in Richtung eines integrierten Systems.
Fraglich bleibt allerdings, ob die eingangs genannten Gesetzesänderungen die Effizienz in der Aufteilung
zwischen verschiedenen Institutionen verbessern könnten. Die Krankenscheingebühr führt einfach zu
einer Minderbeanspruchung des Gesundheitssystems. Wie sehr dies langfristig kostensenkend ist, ist
heute nicht abzusehen. Es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, dass aufgrund dieser Gebühr ein höheres Kostenbewusstsein der Patienten geweckt wird. Nach wie vor hat man keine Informationssysteme,
wieviel welche Leistung und wieviel welcher Erbringer dieser Leistung kostet.
Die Einschränkung der Wahl zwischen Wahl- und Vertragsärzten hilft den Versicherern, Vertragspartner
zu finden. Aus Sicht des Patienten wird der (wünschenswerte) Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern weiter eingeschränkt.

Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich
Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfasst jene Bereiche, die sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe des Gesundheitswesens betreffen.
Hier besteht ein Vorschlags- und Mitentscheidungsrecht hinsichtlich der im § 16 GuKG beispielsweise
angeführten Maßnahmen.
Spezialaufgaben sind:
§ Kinder- und Jugendlichenpflege
§ Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege
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Intensivpflege
Anästhesiepflege
Pflege bei Nierenersatztherapie
Pflege im Operationsbereich
Krankenhaushygiene

Lehraufgaben sind insbesondere:
§ Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege
§ Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen
§ Leitung von Sonderausbildungen
§ Leitung von Pflegehilfelehrgängen
Führungsaufgaben sind insbesondere:
§ Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt
§ Leitung des Pflegeedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen.

Internationaler Vergleich
Somit weist das österreichische Gesundheitswesen auch nach Neuberechnung überdurchschnittlich hohe
Wachstumsraten auf, wobei Österreich mit dieser Entwicklung durchaus dem internationalen Trend entspricht. Laut OECD gibt es eine positive Korrelation zwischen BIP pro Kopf und Gesundheitsausgaben.
Tabelle 2 (folgende Seite) zeigt einen internationalen Vergleich.
Abbildung 2. Anteile der Gesundheitsausgaben am BIP – Internationaler Vergleich
.........................
Quelle: Gesundheitsbericht 1997; Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch

Österreich hatte laut dieser Tabelle in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum des
BIP. 1985 hatte es noch den siebten Platz in dieser Tabelle eingenommen, was unter dem OECDDurchschnitt lag, 1995 liegt es am 3. Platz, also weit über den OECD-Durchschnitt. Der Anteil der Gesundheitsausgaben ist zwar in dieser Zeit, wie bereits ausgeführt wurde, gestiegen, hielt sich aber im
OECD-Durchschnitt. Damit hatte Österreich in den vergangenen 15 Jahren keine so starke Ausweitung
seiner Gesundheitsausgaben wie andere wohlhabende Länder wie die USA oder Deutschland. Dies ist
eine weitere Bekräftigung der Hypothese, dass regulierende Maßnahmen im Gesundheitswesen kostendämpfend und zu viel Marktwirtschaft kostentreibend wirken können.
Interessanterweise haben die beiden hier zitierten skandinavischen Länder Dänemark und Schweden
eine eher geringe Gesundheitsausgabenquote. In Dänemark wird der mangelhafte Zustand des Gesundheitswesens, der auf ein zu starkes Sparen zurück-geführt wird, auch durchaus kritisiert und soll im diesjährigen OECD-Bericht einen Schwerpunkt bilden. In Schweden spiegelt sich die allgemeine Verschlechterung des relativen Wohlstandes in einer Verringerung der Gesundheitsausgabenquote seit 1984 wider.

Intramurale Versorgung
Bekanntlich gibt es im gesundheitspolitischen Diskurs die sich hartnäckig haltende Auffassung, dass die
intramurale Versorgung durch Spitalsambulanzen stets die teurere Variante ist. Tatsächlich fehlt es dazu
an einschlägigen Untersuchungen. Aus Sicht der Kassen könnte die Spitalsambulanz aufgrund der Skaleneffekte sogar günstiger sein als beispielsweise mehrmalige Besuche bei einem Facharzt. Auch volkswirtschaftlich gesehen dürfte die Spitalsambulanz kostengünstiger liegen. Eine Kostenstellenrechnung
verglichen mit jener des niedergelassenen Facharztes könnte wichtige Aufschlüsse bieten. Derzeit wird
der Ambulanzbereich der Spitäler von der „Deckelung“ erfasst.
Qualitätsstandards (Behandlungs-„guide-lines“) sind ein wertvoller Beitrag zu einem effizienten Gesundheitswesen. Gingen die Ärzte nach den Konsensus-Papieren der Fachgesellschaften, nach den Ergebnissen von Qualitätszirkeln etc vor, würden sich vor allem beachtliche Einsparungen bei Heilmitteln ergeben (siehe auch die Initiative „Arznei und Vernunft“ des HV). In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass ein nicht unerheblicher Teil medizinischer Maßnahmen unnötig oder unwirksam ist, es kostengünstigere Behandlungsverfahren als die gewählten gibt und auch bei gegebenen Behandlungsmethoden noch Kosten gesenkt (zB hinsichtlich der stationären Verweildauer) werden könnten.
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