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Patientenschadenversicherung - ein wirksames Instrument
bei Behandlungsfehlern!
Behandlungsfehler -derzeitige Rechtslage
Ein ärztlicher Behandlungsfehler liegt dann vor, wenn
gegen die anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft und der ärztlichen Kunst verstoßen wird. Damit ein Behandlungsfehler zu Schadenersatzansprüchen
führt, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
• es muss ein Schaden vorliegen
• zwischen dem Behandlungsfehler und dem Schaden
muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen und
• der Schaden muss rechtswidrig und Schuldhaft herbeigeführt worden sein.
Verschulden heißt "Vorwerfbarl<eit" (Vorsatz, Fahrlässigkeit) eines rechtswidrigen Verhaltens. Rechtswidrigkeit
eines Verhaltens (Tun oder Unterlassen) ist dann gegeben, wenn gegen Normen der Rechtsordnung (z.B. gegen
das "absolute" Persönlichkeitsrecht auf körperliche
Unversehrtheil oder Schutznormen wie ,.eigenmächtige
Heilbehandlung") verstoßen wird. Davon zu unterscheiden ist die Kausalität (Verursachung) des Schadens.
Dabei wird gefragt, ob der Schaden entfiele, wenn man
sich die Handlung wegdenkt.
Behandlungsfehler sind beispielsweise Gesundheitsschäden nach einer verabsäumten Einweisung in ein Spital, nach einer falschen Diagnose oder einer schlecht
durchgeführten Therapie, im Zusammenhang mit einer
falschen Dosierung von Medikamenten oder als Folge
einer unzureichenden Überwachung stationär aufgenommener Patienten. Der Schadenersatzanspruch umfasst
die Heilungskosten, den Verdienstentgang (über Renten),
Vermögensschäden durch Verunstaltungen, Unterhaltsschäden, die Versorgung Hinterbliebener, die Kosten der
Rechtsverfolgung und Schmerzensgeld. Wenn der Scha-

den nicht ersetzt wird, besteht die Möglichkeit, zur außergerichtlichen Schlichtung die Patientenanwaltschaft (im
Rahmen einer "Fondslösung") oder die Schiedsstelle für
Ärztehaftungsfragen der Ärztekammern anzurufen. Sind
Patienten mit der Schlichtungslösung nicht einverstanden, steht ihnen der ordentliche Gerichtsweg (Zivilprozess oder Privatbeteiligter im Strafprozess) offen. Passiert der Schaden in einem Spital, haftet die Anstalt (aber:
Regressrechte nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz).

Probleme der Konfliktlösung
Derzeit ist der Zugang zum Recht bzw. dessen Durchsatzung für durch Behandlungsfehler Geschädigte insofern
problematisch, als sie im zivilgerichtliehen Verfahren oft
vor gravierenden Beweisproblemen stehen, mit der Folge, dass von den oben genannten Voraussetzungen für
einen Schadenersatzanspruch nicht alle erfüllt werden
können.
Probleme gibt es vor allem in der Frage des Verschuldans. ln vielen Fällen gelingt es nicht, den "Freibeweis"
des Arztes hinsichtlich seiner Fahrlässigkeit (mangelnde
Sorgfalt) zu widerlegen, obgleich sich in letzter Zeit die
Judikatur zu Gunsten der Patienten verbessert hat. Dazu
treten ein hohes Prozesskostenrisiko, die überdurchschnittlich lange Prozessdauer, eine insbesondere bei
einkommensschwächeren Patienten weit verbreitete Prozessaversionund-ganz allgemein - eine "Wissensasymmetrie" zwischen Arzt und Patient. Ärzte werden im Konfliktfall als Sachverständige kaum ihren Berufskolleginnen schaden wollen, während Patienten vielfach auf die
Hilfe von Ärzten angewiesen sind. Auch darf nicht übersehen werden, dass der Medizinbetrieb mit einer Vielzahl
von für Patienten ausgesprochen "gefah rengeneigten
Tätigkeiten" verbunden ist.

Ihre Rechte als Patient
Patienten haben Rechte. Nur nehmen sie
diese viel zu selten wahr. Über die grundlegenden Rechte und Pflichten informiert
die AK-Broschüre .,Ihre Rechte als Patient".
Als Download: wien.arbeiterkammer.at
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Das Modell der Patientenschadenversicherung
Um die Defizite der geltenden Rechtslage zu vermeiden,
könnte eine Patientenschadenversicherung eingeführt
werden. Zu diesem Zweck sollten alle potentiell haftpflichtigen Personen in diese Versicherung einbezogen
werden. Dazu zählen vor allem Ärzte, Angehörige des
medizintechnischen Dienstes, das Krankenpflegepersonal, Psychotherapeuten, Dentisten, die Träger von Krankenanstalten, Träger von Rettungsdiensten, Apotheken
und die Hersteller von Medikamenten.
Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Versicherung nach dem Vorbild der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie ist daher nicht auf Gewinn gerichtet und kann
durch ein Umlagesystem finanziert werden. Sie soll von
jenen über Beiträge dotiert werden, die Gesundheitsleistungen anbieten und daraus ökonomischen Nutzen
erzielen.
Im Mittelpunkt der Patientenschadenversicherung steht
eine Neudefinition des "Behandlungsschadens". ln Hinkunft sollen Rechtswidrigkeit und Verschulden nur mehr
beim Regress (z.B. zwischen Spitälern und angestellten
Ärzten) eine Rolle spielen ("verschuldensunabhängige
Haftung"). Wie in der gesetzlichen Unfallversicherung sollen auch hier die Leistungen (der Art und Höhe nach) in
einen gesetzlichen "Leistungskatalog" aufgenommen
werden und sich bei der erstmaligen Festlegung an der
zivilrechtliehen Judikatur orientieren. Auf diese Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. Auch Schmerzensgeld
sollte beantragt werden können. Zu erwägen wäre, bei
"grobem Verschulden" weiterhin auch die Möglichkeit
zivilgerichtlicher Klagen, bei denen der Schadenersatz
u.U. auch höher liegen kann als in der Patientenversicherung, einzuräumen.

ln der Patientenschadenversicherung gilt das Antragsprinzip. Der Einzelne muss nicht mehr die Aussicht auf
Erfolg beurteilen, um eine Klage zu erheben. Das anonyme Berichtsmaterial des Versicherers dient der zukünftigen Schadensverhütung.
Fallbeispiel:

Eine Patientin hatte 2004 einen Unfall (Verletzung des
rechten Fußes). Im UKH wurde eine Prellung diagnostiziert. Ein paar Tage danach stellte sich heraus, dass
im Krankenhaus ein Riss im Knochen übersehen
wurde. Nach langem Hin und Her bekam sie einen
Gips im Krankenhaus und es hieß: "Na ja, der Kollege
hat anscheinend den Riss übersehen". Sie trug dann ein
paar Wochen einen Gips, die Schmerzen aber blieben.
Die Patientin war so verzweifelt, dass sie von einer
bekannten Ärztin zur Magnetresonanz geschickt wurde.
Dort hat sich dann herausgestellt, dass sie zwei Risse im
Knochen hat und ein Mark- und Weichteilödem. Die
Schmerzen waren so enorm, dass sie zwei Orthopäden aufsuchen musste. Seide rieten ihr, das Bein ab
sofort absolut ruhig zu stellen und sie bekam einen
Walker (eine Art abnehmbarer Gips) und absolute
Ruhe für drei Wochen verordnet. Danach hat die Patientin mit Lymphdrainage den Fuß wieder halbwegs fit
bekommen, jedoch monatelang nicht belasten dürfen
und auch heute noch Schmerzen. Mit der Patientenanwaltschaft wurde versucht die Schadensfolgen abzuklären, aber schließlich wurde ihr mitgeteilt, sie habe leider
aus dem Landesfonds keinen Entschädigungsanspruch
für die Schmerzen und den Verdienstentgang. Im Rahmen der Patientenschadenversicherung hätte die Patient in einen Rechtsanspruch auf Schadenersatz und wäre
nicht auf Interventionen eines Patientenanwalts oder die
Kulanz eines Landesfonds oder einer Schiedsstelle angewiesen.

Arbeitskräfteüberlassung in der Pflege
Seit dem 5. Juli 2005 steht es fest: Leiharbeit ist nunmehr
auch im Pflegebereich möglich. Mit der Novelle zum
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) ist die
Berufsausübung sowohl im gehobenen Dienst für
Gesundheits- und Krankenpflege als auch bei der Pflegehilfe im stationären Bereich im Wege der Arbeitskräfteüberlassung bis zu 15 % möglich. Ursprünglich war
geplant, überhaupt ein Drittel des Personals auf dem
Wege der Arbeitskräfteüberlassung zu vermitteln.

Durch Arbeitkräfteüberlassung - auch im Ausmaß von
"nur" 15 % - könnten die Pflegeziele verfehlt werden. Es
müsste im Gesetz deutlich gemacht werden, dass sich
dieser Prozentsatz auf die Station bezieht, und nicht etwa
auf das Spital oder auf Abteilungen. Weiters ist zu
befürchten, dass Berufsanfängerinnen kaum einen regulären Arbeitsplatz in einem Krankenhaus oder Pflegeheim
erhalten werden, sondern nur noch Arbeit über Arbeitskräfteüberlasser bekommen werden.

Die Fachgruppenvereinigung für Gesundheitsberufe im
ÖGB befürchtet trotz Verminderung des Prozentsatzes
eine Qualitätsverschlechterung im Pflegebereich, weil der
Einsatz von Leihpersonal zu einer Senkung des Stammpersonals und damit zu einer Beeinträchtigung der Prozessqualität der Pflege führt. Qualitätssicherung in der
Pflege erfordert ständige Überprüfung der Pflegeprozesse und Ergebnisse. Dies ist real nur bei einer Betreuung
durch das Stammpersonal in einem eingespielten Team
möglich. Bei überlassenen Arbeitskräften, die in der
Regel nur temporär beschäftigt sind, ist Skepsis angebracht.

Bis heute erfolgt der Ausgleich von Pflegepersonal
auch über "Pooldienste". Darunter versteht man die
Vermittlung von Pflegepersonal an Krankenanstalten
und Heime als selbstständig tätige Personen. Problematisch daran ist vor allem, dass eine selbstständige
Tätigkeit in Krankenanstalten und Heimen gar nicht
möglich ist, weil Pflege dort jedenfalls die Einbindung
in den Dienstbetrieb erfordert. Die Leiharbeit im Pflegebereich wurde auch deshalb eingeführt, um diese
Pooldienste einzuschränken und sie durch arbeitswie sozialrechtlich abgesicherte Beschäftigungen zu
ersetzen.
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Beamtenruhebezug und Erwerbseinkommen
Die Kürzu ng des Ruhebezuges in Form einer Teilpension ist ver fassungswidrig (rechtliche Begründ ung
und rechtspolitische Kritik am VfGH- Erkenntn is).

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte sich im Vorjahr
mit den .,Teilpensionen" von Beamten zu befassen. Die
Beschwerde richtete sich gegen die Kürzung von Beamtenruhebezügen (im Folgenden: Beamtenpensionen) bei
Zusammentreffen von Pension und Erwerbseinkommen.
ln diesem Fall werden Beamtenpensionen je nach Höhe
des Gesamteinkommens gekürzt und in eine Teilpension
umgewandelt. Die Rechtsfrage war demnach, ob das
Österreichische Verfassungsrecht eine solche Kürzung
überhaupt zulasse.
Der Verfassungsgerichtshof bezeichnet seit jeher den
Beamtenruhebezug (Beamtenpension) als ein öffentlichrechtliches Entgelt. Das Beamtendienstverhältnis endet
also nicht etwa mit dem Eintritt des Beamten in den
Ruhestand, sondern mit dem Tod. ASVG-Versicherte hingegen scheiden aus dem Dienstverhältnis aus und wechseln als Leistungsberechtigte in die gesetzliche Pensionsversicherung, von der sie aufgrund eines Versicherungsverhältnisses eine Pension (ausgerichtet nach dem
Beitrags-Leistungs-Verhältnis) erhalten. Es handelt sich
bei einem Beamtendienstverhältnis um ein .,auf Lebenszeit angelegtes Rechtsverhältnis, in dessen Rahmen
auch der Ruhebezug eine Leistung ausschließlich des
Dienstgebers darstellt" (siehe VfSig 11.151 /1986).
Das Pensionsrecht beruht auf dem Gedanken, dass die
Gegenleistung des Staates für die Dienste des Beamten
nicht nur die Besoldung während der Aktivzeit, sondern
auch den standesgemäßen Unterhalt des Ruhestandsbeamten und der Hinterbliebenen umfassen. Es handelt
sich daher um keine Versorgungsleistung des Staates
bzw. der jeweiligen Gebietskörperschaft, sondern um ein
öffentlich-rechtliches Entgelt.

Bei Versorgungsleistungen könnte der öffentlich-rechtliche Dienstgeber über das Ausmaß der Versorgung
verfügen. Handelt es sich jedoch um ein öffentlich-rechtliches Entgelt auf Lebenszeit, muss der öffentliche
Dienstgeber darauf achten, dass er nicht Aktiv- und
Ruhestandsbeamte ungleich behandelt. Das ist der
Fall, wenn Beamte im Ruhestand hinsichtlich des
Erwerbseinkommens anders behandelt werden als aktive Beamte, konkret wenn - wie in § 2 des Teilpensionsgesetz vorgesehen - die bisherige Beamtenpension
deshalb in eine Teilpension umgewandelt wird, weil zur
Pension auch ein Erwerbseinkommen bezogen wird. Das
Teilpensionsgesetz regelt nur die Umwandlung von
Beamtenpensionen, die vor dem 65. Lebensjahr angefallen sind. Die Teilpensionsregelung wäre verfassungskonform, wenn das Entgelt (das sind Aktiv- und Ruhebezüge) für alle Beamten sowohl im Aktiv- wie Ruhestatus geändert wird.
Vergleicht man jedoch diese Grundsätze mit jenen
der Pensionsversicherung, so werden beträchtliche
Unterschiede sichtbar. Das ASVG sieht nämlich Wegfallsbestimmungen für Alterspensionen vor dem Regelpensionsalter (Männer 65, Frauen 60} vor. Bei Invaliditätspensionen ordnet auch das ASVG Teilpensionen
an.
Nach dem Teilpensionserkenntnis kann die Pension eines
Beamten in Hinkunft unabhängig vom Einkommen ungekürzt weiter bezogen werden. Auch wenn es in rechtlicher
Hinsicht gute Gründe für die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gibt, wird die unterschiedliche rechtliche Behandlung eines gleichen Sachverhaltes (konkret:
jemand verdient zur Pension dazu) - sieht man von den
davon Begünstigten ab - kaum auf Verständnis stoßen.
Man wird daher wohl jenen Recht geben müssen, die es
für gerecht halten würden, auch dafür eine "Pensionsharmonisierung" zu verlangen.

"Schleichende Pensionskürzungu seit dem J-ahr 2060
Die Frage der Pensionsanpassung wurde in den letzten
Jahren durch die einschneidenden Maßnahmen der Pensionsreformen in den Hintergrund gedrängt. Mittlerweile
hat die Unzufriedenheit und Empörung über zu geringe
Pensionsanpassungen dazu geführt, dass sich immer
mehr Menschen an die Arbeiterkammer um Hilfe wenden.
Oie Arbeiterkammer hat die Pensionsanpassungen für
den Zeitraum 2000 bis 2006 untersucht und kommt zu
alarmierenden Ergebnissen. Bei fast allen Österreichischen Pensionisten hat die Inflation die gesamte Erhöhung "aufgefressen" und zu beträchtlichen Realverlusten
geführt. Zum Tragen kommen hier zwei Faktoren - einerseits die Pensionserhöhungen unter der Inflationsrate
und andererseits die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge.

Enorme Kaufkrafteinbußen bei höheren Pensionen
Im Folgenden werden an einem konkreten Beispiel die
summierten Verluste bei höheren Pensionen seit dem
Jahr 2000 dargestellt. Es handelt sich dabei um keine fiktive Berechnung, sondern um die Darstellung der Entwicklung der Brutto- und Nettopension entsprechend
den Mitteilungen der Pensionsversicherungsanstalt
Entwicklung der Nettopension von Herrn Erich G.:
im Jahr 2000: € 1.859,57; 2001: € 1.829,57; 2002:
€ 1.844,40; 2003: € 1.864,82; 2004: € 1.849, 18; 2005:
€ 1.878,14; 2006: € 1.905,49. Wäre die Pension von
Herrn G. jeweils mit der Inflationsrate angepasst worden,
würde sie im Jahr 2006 € 2.1 04,35 betragen.
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Die Pension von Herrn G. wurde jedes Jahr weniger wert.
ln den Jahren 2001 und 2004 war die Nettopension von
Herrn G. sogar nominal niedriger als im jeweiligen Jahr
davor. Der Vertust von Herrn G. ist von 3,85 % im Jahr
2001 auf 9,45 % im Jahr 2006 angestiegen. Derzeit
beträgt der monatliche (Kaufkraft-)Verlust von Herrn G.
rund € 200,- , das sind jährlich rund € 2.800,-. Der summierte Gesamtverlust von Herrn G. seit dem Jahr 2000
beträgt inklusive 2006 € 11.898,74.

Auch bei Niedrigpensionen haben die Kaufkraftverluste dramatische Ausmaße erreicht. Frauen sind
besonders betroffen
Sogar Bezieherinnen einer Ausgleichszulage für
Alleinstehende - die so genannten Mindestpensionistlnnen - haben zwischen 2000 und 2006 real insgesamt
mehr als 400 Euro verloren. Im Jahr 2005 kam es zu
einem Spitzenwert von rund 182 Euro jährlichem Verlust.
Der Verlust verringert sich 2006 zwar durch die außertourliche Erhöhung der Ausgleichszulage für Alleinstehende
auf 690 Euro, es kommt aber selbst nach dieser Erhöhung neuerlich zu einem Kaufkraftverlust von knapp
30 Euro. Von den 228.000 Personen, die im Dezember
2004 eine Ausgleichszulage erhalten haben, waren rund
160.000 Frauen.
Rund 300.000 Frauen haben eine Eigenpension unter
dem Ausgleichszulagen richtsat z (derzeit 690,- Euro für
Alleinstehende), erhalten aber etwa auf Grund des Partnereinkommens keine Ausgleichszulage. ln diesen Fällen
ist der Wertverlust noch wesentlich höher. Eine Pensionistin mit 600 Euro brutto monatlich hat im Zeitraum 2000
bis 2006 einen realen Verlust von rund 1.780 Euro.
Noch deutlichere Einbußen gibt es bei Pensionen knapp
über dem Ausgleichszulageric htsatz. Bei einer Bruttopension von 700 Euro beträgt der kumulierte Kaufkraftverlust bereits mehr als 2.1 00 Euro, bei einer Bruttopension von 800 Euro sogar mehr als 2.600 Euro!

Enorme Teuerungsraten bei Gesundheitskosten,
Heizkosten, Energie und Mieten
Tatsächlich sind die errechneten Kaufkraftverlust e für
Bezieherinnen von Niedrigpensionen aber noch deutlich
unterschätzt, weil diese auf Basis der Entwicklung des
Verbraucherpreisindex berechnet wurden, der seit 2000
um etwas mehr als 13 %angestiegen ist. Diesem Index
liegt jedoch ein .,allgemeiner Warenkorb" zugrunde, der

AK-Frauenberich t
Die AK hat einen Frauenbericht für den Zeitraum 1995-2005 erstellt. Alles in allem hat sich
die Situation der Frauen nicht verbessert, sondern verschlechtert.
Als Download: wien.arbeiterkam mer.at

quasi ein durchschnittliches Konsumverhalten abbilden
soll, in dem "Zeitgeistartikel" (Telefonkosten, Computer,
Flugtickets, etc.) den Indexanstieg dämpfen.
Das Einkommen von Niedrigpensionsbezieherlnnen
reicht aber gerade einmal für das unbedingt Notwendige,
also für Wohnung, Essen, Heizkosten, Körper- und
Gesundheitspflege und manchmal nicht einmal dafür.
Gerade diese Güter haben sich aber in den vergangenen
sechs Jahren viel stärker verteuert. Heizkosten u nd
Energie sind um rund 24 Prozent, Mieten um 17 Prozent angestiegen. Extrem st ark e Preisst eigerungen
gab es vor allem auc h b ei Gesu ndheitskosten. Die
Politik der deutlichen Erhöhung von Selbstbe halten
trifft Bezieherinnen von Niedrigpensionen besonders
hart. So wurde die Rezeptgebühr außertourlieh von
€ 3,27 im Jahr 2000 auf € 4,60 im Jahr 2006 erhöht. Das
entspricht einer Erhöhung um 41 % ! Der Spitalskostenbeitrag nach dem Krankenanstaltengesetz wurde von
€ 5,23 auf rund € 8,- bis € 10,- (nach Bundesländern
unterschiedlich) angehoben. Das bedeutet eine Erhöhung von über 50 % bis 90 %! Der Kostenanteil der Versicherten für Sahbehelfe wurde von 20 % der (täglichen)
Höchstbeitragsgrund lage auf 60 % erhöht. Insgesamt
ergibt sich daraus eine Erhöhung um rund 260 % !
Alleinstehende, die eine Ausgleichszulage beziehen
(€ 690,- ), sind von der Rezeptgebühr befreit. Bei außer-

gewöhnlichen Aufwendungen wegen einer chronischen
Erkrankung kann eine Befreiung von der Rezeptgebühr
für Alleinstehende bis € 793,50 (2006) erfolgen. Bei Ehepaaren betragen die Werte € 1.055,99 bzw. bei außergewöhnlichen Aufwendungen wegen chronischer Erkrankungen € 1.214,39.
Wer eine Pension oder ein Einkommen über diesen Beträgen oder eine niedrigere Pension aber keine Ausgleichszulage bezieht, muss die Preissteigerungen voll in Kauf
nehmen. Vor allem Pensionistinnen sind typischerweise
mehrfach von chronischen Erkrankungen betroffen (z.B.
Bluthochdruck, Zucker, Herz, Schilddrüse, Rückenleiden,
etc). Allein der Aufwand für Rezeptgebühren führt in diesen Fällen zu einer erheblichen finanziellen Belastung von
€ 50,- und mehr pro Monat. Für einein alleinstehendei n
Pensionist/in mit einer Pension ab € 800,- bedeutet
damit jeder Gang zur Apotheke eine empfindliche Kürzung des ohnehin real stark gesunkenen Haushaltsbudgets.
Detailierte Tabellen und Beispiele zu den Kaufkraftverlusten finden sie unter wien.arbeiterkammer.at

