Leitfaden
Rechtliche Aspekte
von Telemedizin

Vorwort
Der Begriff Telemedizin ist schon längst keine leere Worthülse mehr
und gewinnt stetig an Bedeutung. Obwohl sich vermehrt Ärzt*innen
mit diesem Thema, geschuldet auch der COVID-19 Pandemie, intensiv auseinandersetzen, gibt es vor allem hinsichtlich der rechtlichen
Bereiche von Telemedizin viele ungeklärte Fragen. Aus diesem Grund
wurde dieser Leitfaden zum Thema „Rechtliche Aspekte von
Telemedizin“ in Zusammenarbeit mit 3 Experten der Gastroenterologie sowie einer Juristin erarbeitet:

„Telemedizin gewinnt immer mehr an Bedeutung. Umso wichtiger ist es zu
wissen, welche Pflichten und Rechte Ärzte und Patienten haben, wenn Sie
telemedizinische Kommunikation zur Patientenversorgung nutzen.“
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„Virtuelle Konferenzen und Beratungen gehören nun zu unserem ärztlichen Alltag – die juristische Sicherheit fehlt uns Ärzten hier allerdings
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Der zweite Teil des Leitfadens bezieht sich gezielt auf die
telemedizinischen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen
Ärzt*innen und Patient*innen. Welche Rechte und Pflichten
haben Ärzt*innen, die telemedizinische Tools anwenden und
worauf ist besonders zu achten.

„Ich unterstütze diese Initiative bezüglich rechtlicher Aspekte von Telemedizin.
Die Benutzung telemedizinischer Medien bringt viele Fragen über Rechte
und Pflichten von Ärzten und Patienten, die es zu beantworten gilt. Ich bin
davon überzeugt, dass Ärzte und Patienten Telemedizin mehr in Anspruch
nehmen, wenn Sie sich im Umgang mit diesem Medium sicher fühlen.“

„Der Gesundheitsmarkt bedarf einer besonderen Behandlung und Erfahrung. Meine Devise ist: Erfolg kann nur durch die Zusammenarbeit
aller Beteiligten erreicht werden.“
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Der Leitfaden startet mit einer Einführung in das Thema
„Telemedizinische Behandlungen“ und die rechtlichen
Grundlagen. Teil 1 umfasst außerdem die ersten Schritte
bei Anbahnung einer Telefon- oder Online-Behandlung.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Koch

Univ.-Prof. Dr. Alexander R. Moschen PhD

Rechtliche Grundlagen &
Anbahnung der Behandlung

Teil 3

Nachbearbeitung &
Ökonomische Aspekte
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Teil 3 dreht sich um die Rechte und Pflichten der Patient*innen sowie allgemeinen Informationen rund um die telemedizinische Folgekommunikation. Abschließend wird auf die
ökonomischen Aspekte eingegangen.

Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Teil 1
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Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Rechtliche Grundlagen – Haftung
Telemedizinische Behandlungen und damit auch
diagnostische und therapeutische Maßnahmen
via Telefon bzw. Video und anderer OnlineMedien sind von § 2 Abs. 2 und § 49 Ärztegesetz
gedeckt. Danach haben Ärzt*innen ihre Tätigkeit
„persönlich und unmittelbar“ auszuüben. Dies er
fordert aber nach juristischer Auslegung keine
direkte physische Vor-Ort Anwesenheit. Damit
ist eine Telefon- bzw. Online-Behandlung vom
österreichischen Recht gedeckt.
Da es kein eigenes Telekommunikationsgesetz
für Ärzt*innen gibt, gilt der Sorgfaltsmaßstab
des Ärztegesetz für telefonische Behandlungen.
Darunter ist beispielsweise eine Behandlung am
Stand der Medizin (§ 49 Ärztegesetz inklusive
Aufklärung und State of the Art Behandlung zu
verstehen). Bei der telemedizinischen Behandlung kommt die Einschätzung der Ärzt*innen bezogen auf die Beherrschbarkeit der Situation in
Zus ammenhang mit der Technik hinzu. Die Wahl
der Technik, die Zustimmung der Patient*innen
sowie die Beherrschbarkeit der Gesamtsituation
liegen in der Verantwortung des behandelnden
Arztes*der behandelnden Ärztin. Der Sorgfaltsmaßstab für Ärzt*innen wird aber durch tele
medizinische Verfahren insgesamt nicht erhöht.
Kopetzki, führender Medizinrechtsprofessor,
(RdM 2018/45) wies darauf hin, dass die neue
Art 15a-Vereinbarung über die Organisation und
Finanzierung des Gesundheitswesens (BGBl I
2017/98) in Art 7 Abs. 4 den Schwerpunkt „eHealth“, der unter dem Begriff „elektronische Gesundheitsdienste“ auch „telefon- und webbasiertes Beratungsservice, mHealth, pHealth,
Telemedizin“ einschließt. Diese Vorgabe wurde
in § 4 Z 4 Primärversorungsgesetz (BGBl I 2017/
131) umgesetzt, das den Primärversorgungsein-
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heiten die „Einbindung von vorhandenen tele
medizinischen, telefon- und internetbasierten
Diensten in das Erreichbarkeitskonzept“ vorschreibt; zugleich wurden das Gesundheitstelematikgesetz (GTelG) um einen Abschnitt „eHealth-Anwendungen“ ergänzt und Finanzmittel
für Telegesundheitsdienste bereitgestellt (§ 59g
Abs. 1 Z 2 KAKuG idF BGBl I 2017/26).
Wenn sich der Gesetzgeber in diesem Kontext auf
bereits „vorhandene“ telemedizinische Dienste
bezieht, ohne den bestehenden § 49 Abs. 2 Ärztegesetz anzutasten, bestätigt er damit, dass er das
Unmittelbarkeitsgebot für Ärzt*innen nicht als
Hindernis für Online Sprechstunden sieht. Auch
die Gesetzeserläuterung sehen die Gesundheitsnummer „1450“ als Vorbild (IA 2255/A 25. GP 23)
und damit als rechtmäßig an.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

Telemedizinische Behandlungen sind
seit 2019 im Ärztegesetz verankert.

•

Durch telemedizinische Tools
steigt die Sorgfaltspflicht der
Ärzt*innen NICHT.

•

Ärzt*innen sind verantwortlich für die
Wahl des telemedizinischen Tools
und die Zustimmung der Patient*innen dafür einzuholen – die Ärzt*innen
tragen Sorge, dass die telemedizinische Behandlung durchgeführt werden kann.

Aus all dem ergibt sich, dass nach den geltenden
österreichischen Bestimmungen Telemedizin in
Form von Videokonferenzen und Telefongesprächen mit den Patient*innen als mögliche
Form der Kommunikation zu betrachten ist
und das Gesetz kein Hindernis darstellt.
Bis zum Ende des Jahres 2018 war den Ärzt*innen aufgrund der Richtlinie für Ärzt*innen und

Öffentlichkeit (Werberichtlinie der Ärztekammer
2014) eine „Fernbehandlung“ verboten. Dieser
Punkt wurde durch die 2. Änderung der der
Werberichtlinie via Kundmachung der Österreichischen Ärztekammer Nr. 7/2018 (veröffentlicht am 19.12.2017) gestrichen. Das heißt, seit
dem Jahr 2019 bestehen auch aus standesrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen eine
Online-Behandlung.

Anbahnung der Behandlung
Wie bereits erwähnt, sind bei der Telefon- oder Online-Behandlung sämtliche Rechte und Standards,
die auch bei einer vor Ort Behandlung gelten, einzuhalten. Daher sind – wie wenn Patient*innen in
die Praxis kommen – zunächst die Formalitäten zu
klären, die Patient*innendaten aufzunehmen und
Zustimmungserklärungen einzuholen, sollte es sich
nicht um bereits behandelte Patient*innen handeln, die bekannt sind und dessen Zustimmungserklärungen bereits vorliegen.

Erhebung der Daten/
Zustimmung von
Patient*innen
Bei der Erhebung der Daten ist das Datenschutzrecht (DSGVO - Datenschutzgrundverordnung der
EU sowie das österreichische Datenschutzgesetz)
zu beachten. Bei den für Patient*innen erhobenen

Daten handelt es sich jedenfalls um Daten mit besonderem Schutz (sensible Daten) die nach Art 9
Abs 2 DSGVO zu bewerten sind. Grundsätzlich ist
die Verarbeitung der Daten durch den Behandlungsvertrag gedeckt und eine ausdrückliche Zustimmung zur Erhebung der Daten nicht erforderlich, da die Verweigerung der Zustimmung der
Patient*innen zur Verwendung der personenbezogenen Gesundheitsdaten eine Behandlung unmöglich machen würde.
Im besonderen Fall der Telemedizin bzw. einer
elektronischen Übermittlung von Gesundheitsdaten zwischen Ärzt*innen und Patient*innen oder die Übermittlung an andere Gesundheitseinrichtungen ist eine ausdrückliche
Zustimmung der Patient*innen einzuholen
(Mustervorlage siehe Abbildung 1).
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Zustimmungserklärung
Ich _____ (Vorname, Name, Wohnort, Geburtsdatum) ______ bin damit einverstanden, dass
mein Arzt*meine Ärztin ______ (Name des Arztes*der Ärztin, Anschrift) ______ zum Zwecke der Dokumentation und der weiteren Behandlung meine oben angegebenen gesundheitsbezogenen Daten wie beispielsweise meine Befunde (z. B. Labor) und/oder Ergebnisse bildgebender Verfahren (z. B. CT und Röngten) aber auch Rezepte und Überweisungen
mir unter folgender Adresse per E-Mail ________, Fax __________, u. a. übermittelt. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine gesundheitsbezogenen Daten in sicherer
elektronischer Form an andere behandelnde Ärzt*innen bzw. Gesundheitseinrichtungen
übermittelt werden, die mit meiner Behandlung betraut sind.
Die Übermittlung erfolgt verschlüsselt. Die oben genannten Daten werden in Österreich
gespeichert und an keine anderen als die oben genannten Personengruppen und Institutionen offengelegt.

Teil 1

Teil 1

Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Technische
Sicherheitsstandards
Speicherung von Patient*innendaten
in Ordinationen für Ärzt*innen
Für Ordinationen für Ärzt*innen gelten bezogen
auf Datenstandards das Datenschutzgesetz
(DSG) 2000 und das Gesundheitstelematikgesetz
(GTelG). Folgende Maßnahmen bezogen auf die
Datensicherheit für gespeicherte Daten sind im
Gesetz festgehalten: Sicherung der Daten vor Verlust und Zerstörung (Hardware-Gebrechen, Sabotage, Fehleingaben etc.) und Vorkehrungen gegen
zufällige Ereignisse (Stromausfall, Wasserschaden, Feuer etc.). Als wesentliche Maßnahme gilt
die Datensicherung.

Übermittlung von Patient*innendaten
Das Gesundheitstelematikgesetz (GTelG) regelt
die Vorgaben für „Gesundheitsdienstanbieter“,
zu denen Ordinationen für Ärzt*innen gehören
(§ 2 Z 2 GTelG), wonach für die Übermittlung von
Gesundheitsdaten über elektronische Medien die
Voraussetzungen der § 4 bis 7 GTelG zu erfüllen
sind. Die Anforderungen umfassen:
•

Feststellung der Identität der Person z. B.
durch Verwendung elektronischer Signaturen,
die auf qualifizierte Zertifikate rückführbar sein
müssen, sowie bereichsspezifische Personenkennzeichen (§ 9 E-GovG).

•

Das Netzwerk muss gegenüber unbefugten
Zugriffen abgesichert sein, indem es zumindest die Absicherung der Übermittlung von
Daten durch kryptographische oder bauliche
Maßnahmen sicherstellt oder den Netzzugang ausschließlich für eine geschlossene
oder abgrenzbare Benutzer*innengruppe zulässt sowie die Authentifizierung der Benutzer*innen vorsieht.

•

Protokolle und Verfahren verwendet werden,
die die vollständige Verschlüsselung der Gesundheitsdaten und genetischen Daten bewirken und deren kryptographische Algorithmen
dem Gesetz entsprechen.

•

Cloud-Computing ist nur möglich, wenn die Gesundheitsdaten und genetischen Daten mit einem dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Verfahren verschlüsselt worden sind.

Es ist mir bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft
widerrufen kann. Beschwerden können an die österreichische Datenschutzbehörde
dsb@dsb.gv.at gerichtet werden.

_________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Abbildung 1: Mustervorlage Zustimmungserklärung
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Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Rahmen Diagnose und Therapie
Anforderung an Videotelefonate
und Verschlüsselungen
Auch die technischen Standards für Therapien via
Video (z. B. Webex, Skype, Teams etc.) müssen
§ 6 GTelG entsprechen, welcher ausführt, dass Verfahren zu verwenden sind, die eine vollständige Verschlüsselung der Gesundheitsdaten bewirken und
deren kryptographische Algorithmen in der Anl. 2
GTelV 2013 Verordnung angeführt sind. In dieser
werden folgende Verfahren als sicher qualifiziert:
•

•

AES (Advanced Encryption Standard) mit einer Schlüssellänge von 128, 192 oder 256 Bit
[FIPS 197];

HINWEIS: Grundsätzlich ist es empfehlenswert
sich vom IT-Diensteanbieter oder Softwareanbieters vertraglich zusichern zu lassen, dass die Vorgaben des Datenschutzgesetzes (DSG) 2000 und
des Gesundheitstelematikgesetzes (GTelG) bezogen auf die technischen Standards eingehalten
werden.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

TDEA (Triple Data Encryption Algorithm) mit
einer effektiven Schlüssellänge von mindestens 112 Bit [NIST 800-67].
•

jeweils in CBC oder CTR Modus [NIST 800-38A].
Auf der Website der NSA Selecting and Safely
Using Collaboration Services for Telework – UPDATE1
findet sich eine sehr übersichtliche Bewertung der
einzelnen Dienste bezogen auf die die Verschlüsselung und Sicherheit. Nach dem derzeitigen
Stand (2021) entsprechen Webex, Skype-Business
und Teams den Anforderungen des GTelG.

•

Übermittlung von Patient*innen
daten ist nur möglich wenn folgende
Kriterien erfüllt werden: Identitätsnachweis, Netzwerksicherung gegenüber unbefugten Nutzer*innen und
eine Verschlüsselung der Daten gewährleistet ist.
Videotelefonate müssen eine vollständige Verschlüsselung der Gesundheitsdaten gewährleisten.
What’s App und Apple SMS entsprechen den Anforderungen des
GTelG und können daher auch zur
Patient*innenkommunikation herangezogen werden.

Sicheres Therapieren
am Telefon
Annahme von Telefongesprächen –
Identitätsfeststellung
Wenn sich Patient*innen selbst via Telefon an
Ärzt*innen wenden, dann haben diese das Medium aktiv gewählt. Die Verantwortung für die
Identitätsfeststellung und Beherrschbarkeit der
Situation bezogen auf die medizinische Behandlung bleibt aber dennoch bei den Ärzt*innen.
Die Feststellung der Identität der Patient*innen am
Telefon stellt die Ärzt*innen und die Praxismitarbeiter*innen vor gewisse Herausforderungen, da eine
Person alleine anhand der Stimme nicht eindeutig
identifiziert werden kann. Die Abfrage von Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer ist möglich, bietet aber keine 100%ige Sicherheit, da diese
Daten häufig auch anderen Personen im Umfeld
bekannt sind. Mehr Sicherheit bieten Passwörter
oder Code-Nummern, womit sich Patient*innen am
Telefon ausweisen können oder ein Rückruf auf
die in der Praxis bekannten Mobilnummer.

Darüber hinaus ist es natürlich nicht nur empfehlenswert, sondern auch erforderlich jedes Telefonat entsprechend zu dokumentieren, um
sämtliche Interaktion und therapeutischen Maßnahmen entsprechend in der Krankenakte abgebildet zu haben.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

Empfehlung für Passwörter und
Codes, über welche die Patient*innen am Telefon identifiziert werden
können.

•

Falls erforderlich, sind Ärzt*innen
verantwortlich eine persönliche
Konsultation zu vereinbaren.

•

Dokumentieren Sie die Gesprächsinhalte in der Krankenakte.

Sollte sich im Laufe des Gespräches herausstellen, dass nur eine persönliche Konsultation eine
sichere Klärung der Behandlungssituation bewirken kann, obliegt es den Ärzt*innen die Patientent*innen entsprechend darüber aufzuklären und
sie in die Praxis zu bestellen.

1 https://media.defense.gov/2020/Aug/14/2002477667/-1/-1/0/CSI_%20SELECTING _AND_USING_COLLABORATION_SERVICES_SECURELY_
FULL_20200814.PDF (Zugriff am 7.1.2021)
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Aktive Anrufe seitens der Ärzt*innen
Auch bei aktiven Anrufen von Ärzt*innen oder
Ordinationsmitarbeiter*innen ist die Identität der
Patient*innen zu prüfen.
Pflicht zum Rückruf durch Ärzt*innen?
Wenden sich Patient*innen aktiv an ihre Ärzt*innen und bitten um einen Rückruf, stellt sich die
Frage, ob die Ärzt*innen verpflichtet sind, diesen
Rückruf tatsächlich auszuführen. Dabei ist zu
differenzieren, ob Patient*innen den konkreten
Grund für den Rückruf nennen oder nicht.
Bitten Patient*innen nicht um einen konkreten
Rückruf und hinterlassen keine Nummer, dann gibt
es keine Rückrufpflicht für Ärzt*innen, da sie die
Stufe der Dringlichkeit (Erstkonsultation, Gesundenuntersuchung bis hin zum Notfall) nicht erkennen
können und die Sorgfaltspflicht der Ärzt*innen
gegenüber Patient*innen nicht überspannt werden
darf. Dies wäre aber hier der Fall, da Ärzt*innen
durch einen bloßen „Anrufversuch“ eines Patienten*einer Patientin eine Nachforschungspflicht
auferlegt werden würde.

Teil 2

Anders gestaltet sich die Sachlage, wenn Patient*innen beispielsweise einen konkreten
Grund und eine korrekte Telefonnummer hinterlassen. In dieser Situation ist es Ärzt*innen
möglich und zumutbar die Dringlichkeit des Rückrufes einzuschätzen und diesen auch ohne großen administrativen Aufwand durchzuführen.
Wenn daher Patient*innen, die plausibel einen
Notfall oder eine Dringlichkeit anderer Art behaupten, nicht zurückgerufen werden, könnten
hier Gerichte im Falle eines kausalen Schadens
für den Patienten*die Patientin zu dem Schluss
kommen, dass eine Sorgfaltspflichtverletzung
durch den Arzt*die Ärztin vorliegt. Bislang ist
keine Judikatur dazu verfügbar, sodass eine letztgültige Aussage nicht möglich ist.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

•

Erreicht Sie der Patient*die Patientin telefonisch nicht und hinterlässt
keinen Grund des Anrufes, sind Sie
nicht verpflichtet zurückzurufen.
Bei Nennung eines konkreten
Grundes inkl. Telefonnummer sind
Ärzt*innen laut Gesetz verpflichtet
Patient*innen zu kontaktieren.

Teil 2

Befundbesprechung via Telefon
An eine Telefondiagnose oder Teletherapie bzw.
auch eine Online-Beratung sind die gleichen (hohen) Anforderungen zu stellen wie an die ärztliche
Sorgfaltspflicht bei persönlicher Kontaktnahme.
Wird Ärzt*innen via Telefon oder anderer elektronischer Medien ein Krankheitsbild oder ein Befundwert vorgetragen, hat er*sie bei objektiv gegebenem Verdacht auf eine bestimmte Krankheit
und nach Aufnahme eines Behandlungsverhältnisses (Zusage von Ärzt*innen zur Behandlung
oder entsprechende Handlungen) nötigenfalls die
gebotenen Untersuchungen durchzuführen und
bei Unvermögen von Patient*innen, die Praxis
aufzusuchen, einen Hausbesuch vorzunehmen
oder andere geeignete Maßnahmen, z. B. eine
Krankenhauseinweisung zu veranlassen. Mindestens aber ist er*sie zur Aufklärung über
die möglichen Risiken des ihm*ihr vorgetragenen
Krankheitsbildes verpflichtet. Die Qualität einer
Fernberatung ist also am gleichen Maßstab wie
eine „Vorortbetreuung“ zu messen.
Gewissenhafte Ärzt*innen haben im Einzelfall zu
prüfen, ob die gelieferten Daten oder die Ansicht auf
dem Bildschirm ausreichend sind, oder ob weitere
Angaben der Patient*innen benötigt werden, um
verlässlich beraten zu können. Ärzt*innen müssen
daher entscheiden, ob die Angaben der Patient*innen am Telefon vertrauenswürdig sind oder ob
•
•
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ein weiteres Nachfragen zur Bestätigung
erforderlich ist oder
der Patient*die Patientin eine Kopie (Foto)
des Befundes zum Beweis der Richtigkeit der
Angaben übermitteln soll.

Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Grundsätzlich ist empfehlenswert Befunde, die
per Telefon erörtert wurden, einzufordern und
in der Krankenakte zu dokumentieren, wodurch
eine Absicherung der telefonischen Befundung
und Therapieentscheidung erfolgen kann.
Die Befunde, die Patient*innen am Telefon vorlesen
oder auch im Vorfeld übermitteln sind Teil der Behandlung und müssen daher in der Krankenakte
entsprechend dokumentiert werden. Es liegt auch
hier kein Unterschied vor, ob diese Befunde direkt
in der Praxis besprochen wurden und von Patient*innen persönlich übergeben wurden oder ob
diese per E-Mail oder via anderer Medien übermittelt wurden. Da diese Daten zur Erfüllung des Behandlungsvertrags oder zur Erfüllung der im Ärztegesetz vorgeschriebenen Dokumentationspflicht
dienen ist die Einholung einer ausdrücklichen Zustimmung nicht erforderlich.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

Bei telefonischen Befundbesprechungen gelten die gleichen
Maßstäbe wie bei persönlichen
Konsultationen.

•

Fordern Sie die Befunde an, die
am Telefon besprochen wurden und
dokumentieren Sie diese. (Gilt bei
Befunden, die nur die Patient*innen
vorliegen haben.)
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Nachbearbeitung
Telefonische Auskunft über Dritte
(Kinder, Ehepartner etc.)
Ärzt*innen dürfen Informationen über die Therapie
volljähriger und völlig handlungsfähiger Patient*innen nur mit deren Zustimmung an die Eltern
weitergeben. Bei telefonischer Kontaktaufnahme
Dritter (Eltern) ist jedenfalls vor der Auskunft die
Zustimmung der betroffenen Patient*innen einzuholen. Sollte die Zustimmung telefonisch eingeholt
werden ist zunächst auch die Identität festzustellen.
Minderjährige zwischen 7 und 14 Jahren sind in
das Aufklärungsgespräch miteinzubeziehen und
müssen, sofern sie bereits ausreichend einsichtsund urteilsfähig sind, in die Behandlung einwilligen. Die Einsichts- und Urteilsfähigkeit wird von

Ärzt*innen beurteilt. Zusätzlich benötigt es die Zustimmung und vorangegangene Aufklärung einer
mit der Obsorge betrauten Person.
Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr wird die ausreichende Urteils- und Einsichtsfähigkeit der
mündigen Minderjährigen vermutet, sodass die
Minderjährigen aufgeklärt werden und der Behandlung zustimmen müssen. Eine Behandlung
ohne Zustimmung der mündigen Minderjährigen
ist unzulässig.
Eine zusätzliche Zustimmung der mit der Obsorge
betrauten Personen ist nur dann erforderlich,
wenn es um eine Entscheidung geht, die die Gesundheit betrifft.

Für die „Nachbearbeitung“ (Datenübermittlung,
Speicherung u. a.) der telefonischen Therapie gelten bezogen auf den Datenschutz und die Datensicherheit die bereits unter Kapitel Anbahnung der
Behandlung: Erhebung der Daten/Zustimmung von
Patient*innen (siehe Teil 1) dargelegten Bestimmungen. In der vorgeschlagenen Einverständniserklärung ist die Nachbearbeitung abgedeckt.
Folgekommunikation mit Patient*innen
via E-Mail (Rezepte, Therapieänderungen)
Von der Zustimmungserklärung unter dem Kapitel
Anbahnung der Behandlung: Erhebung der Daten/Zustimmung von Patient*innen (siehe Teil 1)
ist auch die Übermittlung von Rezepten oder Änderungsvorschläge für Therapien umfasst. Das
heißt, wenn die technischen Sicherheitsstandards
eingehalten werden, ist nach Zustimmung der
Patient*innen die aktive Übermittlung von Rezepten durch die Ärzt*innen sowie Therapieänderungsvorschlägen möglich. Dies setzt voraus,
dass Patient*innen dementsprechend aufgeklärt
wurden und auch verstanden haben, wie sie auf
diese von Ärzt*innen aktiv übermittelten Informationen zu reagieren haben.
Bei der Behandlung via elektronischer Medien
kommt der Sicherungsaufklärung einer besonderen Bedeutung zu:
•
•
•

worauf müssen Patient*innen achten
welche Handlungen sind von ihnen
vorzunehmen
welche Termine sind zu beachten, usw.

sungen nicht einhalten, ist dies ebenso wie bei der
Behandlung vor Ort zu bewerten. Es ist nicht die
Aufgabe und Pflicht der Ärzt*innen die Therapietreue der Patient*innen zu überwachen. Die Therapietreue ist Teil der Mitwirkungspflicht der Patient*innen. Nehmen Patient*innen diese Pflicht
nicht wahr, können Ärzt*innen nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Das Wichtigste
auf einen Blick
Bei der telemedizinischen Folgekommunikation zwischen Ärzt*innen und Patient*innen gelten dieselben Pflichten für
die Ärzt*innen wie bei einer persönlichen
Konsultation.

Anforderungen an die Dokumentation
Die Anforderungen an die Dokumentation von tele
fonischer bzw. elektronischer Kommunikation ist
nach § 51 Ärztegesetz zu gestalten und unterliegt
damit auch hier den gleichen Anforderungen wie bei
der Behandlung in der Praxis und beispielsweise
einer Aufklärung in der Praxis. Es sind daher die gleichen Inhalte in derselben Ausführlichkeit wie bei einem Behandlungstermin vor Ort zu dokumentieren.

Das Wichtigste
auf einen Blick
Vergessen Sie nicht auf die Dokumentation der telemedizinischen Konsultation.

Wenn Patient*innen trotz entsprechender Information/Aufklärung die von Ärzt*innen elektronisch
übermittelten Informationen und Therapieanwei-
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Nachbearbeitung
Rechte und Pflichten
von Patient*innen

Das Wichtigste
auf einen Blick

Erhöhte Eigenverantwortung
der Patient*innen in der Telemedizin
Für Patient*innen gilt bei der Telemedizin ein erhöhtes Maß an Vorbereitungs- und Mitwirkungsobliegenheit. Einerseits können behandelnde
Ärzt*innen lediglich auf Basis der Informationen,
die sie von Patient*innen erhalten, und nicht auch
anhand ihrer eigenen, unmittelbaren Wahrnehmung Entscheidungen treffen bzw. medizinische
Leistungen erbringen. Es liegt bei der Telemedizin
daher umso mehr an den Patient*innen, richtige
und vollständige Angaben über ihren Gesundheitszustand bzw. die Beschwerden zu machen,
damit der behandelnde Arzt*die behandelnde
Ärztin die richtigen medizinischen Schlussfolgerungen treffen kann.
Andererseits obliegt es bei der Telemedizin letztlich durchaus auch der Selbsteinschätzung der
Patient*innen, ob in ihrem Fall die Anwendung
von Telemedizin überhaupt ausreichend bzw.
zielführend sein kann oder ob aufgrund ihrer
Empfindungen eine unmittelbare Untersuchung
unumgänglich ist. Wichtig ist, dass wohl „nur“
eine Weiterbetreuung durch bereits bekannte
Ärzt*innen zu empfehlen ist und nicht ein „Erstgespräch“ via „Tele“ stattfinden sollte.
Dies liegt aber in der Verantwortung der Behandler*innen und kann z. B. durch besondere Umstände (z. B. Pandemie, Risikopatient*innen etc.) auch
anders zu bewerten sein.
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•

Sprechen Sie Ihre Patient*innen gezielt darauf an, richtige und vollständige Angaben über ihren Gesundheitszustand zu machen.

•

Patient*innen müssen selbst einschätzen können, ob eine telemedizinische Behandlung zielführend ist.

Allgemeine Mitwirkungspflichten
von Patient*innen
In der Judikatur haben sich einige Pflichten der Patient*innen zur Mitwirkung bei der Therapie entwickelt, von denen die Wichtigsten hier in der gebotenen Kürze aufgelistet werden:
•

Informations- und Auskunftspflicht:
Patient*innen sollen behandelnden Ärzt*innen
alle relevanten Informationen über Symptome,
allfällige Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme, einschlägige Lebensgewohnheiten
(z. B. Alkohol- oder Nikotinkonsum) etc. erteilen (vgl. dazu RdM 2012/136);

•

Schadensminderungspflicht:
Aus § 1304 ABGB wird auch die Obliegenheit
des*der Geschädigten abgeleitet, seinen*ihren
Schaden möglichst gering zu halten bzw. eine
Ausweitung des Schadens durch geeignete
Maßnahmen – soweit zumutbar – zu verhindern. Patient*innen haben beispielsweise nach
einer misslungenen Operation therapeutische
Maßnahmen hinzunehmen, um ein hohes Maß
an Beweglichkeit wiederzuerlangen. Wird die
Therapie verweigert, kann für eine eingeschränkte Beweglichkeit keine Entschädigung
verlangt werden. Ob es den Verletzten insbesondere zumutbar ist, die zugefügten Schäden
durch eine Operation beseitigen oder verringern zu lassen, hängt nach der Rechtsprechung davon ab, ob dieser Eingriff einfach und
gefahrlos ist und ohne nennenswerte Schmerzen sichere Aussicht auf Erfolg bietet.

Die Mitverschuldensfrage in Haftungsfällen ist
grundsätzlich nach den jeweiligen Umständen des
Einzelfalls zu beurteilen. Ein Großteil der angesprochenen Fragen und Problemfälle betrifft das Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von Patient*innen und ärztlicher Fürsorge.
Dass in diesem Interessenkonflikt das Selbstbestimmungsrecht von Patient*innen Vorrang genießt, entspricht der geltenden Rechtslage und wird heute
grundsätzlich nicht mehr bezweifelt.

entscheidung dienen, sondern darauf hinauslaufen, Patient*innen mit hohem Argumentationsaufwand vor der eigenen Unvernunft zu schützen,
so wird damit ärztliche Fürsorge in einem Ausmaß
gefordert, die dem Vorrang der eigenverantwortlichen Selbstbestimmung von Patient*innen nicht
mehr gerecht wird.
Selbstbestimmungsrecht von Patient*innen bedeutet auch Eigenverantwortung; dies ist bei allen
einschlägigen Mitverschuldensfragen angemessen zu berücksichtigen.

Das Wichtigste
auf einen Blick
•

Die Schadenminderungspflicht besagt, dass Patient*innen bei misslungenen Operationen weitere therapeutische Maßnahmen hinnehmen
müssen, um ihren Rechtsanspruch
nicht zu verlieren.

•

Das Selbstbestimmungsrecht von
Patient*innen ist auch an ihre Eigenverantwortung gebunden. Die Aufklärungspflichten von Ärzt*innen dürfen
nicht überstrapaziert werden.

Im Einzelfall wird oft zu wenig berücksichtigt,
dass das Selbstbestimmungsrecht notwendig mit
Eigenverantwortung verknüpft ist. Werden den
Behandler*innen Aufklärungspflichten auferlegt,
die in Wahrheit nicht der Information als Grundlage für eine eigenverantwortliche Patient*innen-
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Rückrufpflicht der Patient*innen
Patient*innen, die von ihrer behandelnden Arztpraxis kontaktiert werden, haben eine Rückrufpflicht. Dies vor allem dann, wenn Diagnosemaßnahmen durchgeführt wurden.
Der OGH (6Ob17/20y) hat in dem Fall, in dem
Patient*innen einen Anruf der Ordination mit einer
Rückrufbitte sowie einen darauffolgenden Brief
nicht beachtet haben, als Verletzung der Mitwirkungspflicht der Patient*innen gewertet. Ärzt*innen war weder eine Verletzung der Sorgfaltspflicht
noch der Aufklärungspflicht zur Last gelegt worden. Die Bemühungen mit Patient*innen Kontakt
durch zwei Versuche jeweils verschiedener Art
(Telefon, Post) aufzunehmen waren ausreichend.
Die Schuld, dass das erforderliche Aufklärungsgespräch nicht zustande gekommen ist, lag bei den
Patient*innen, die auf die Kontaktaufnahmeversuche nicht reagiert haben und damit ihr Mitwirkungspflicht verletzt haben.
Kein Recht der Patient*innen auf
eine Telefon-, Videotherapie oder E-Mails
Die Haftung und Verantwortung der Beherrschbarkeit der technischen Situation im Rahmen von
teletherapeutischen Maßnahmen obliegt den
Ärzt*innen. Es liegt daher auch in der Entscheidung der einzelnen behandelnden Ärzt*innen,
ob teletherapeutische Maßnahmen durchführt
werden, ob und ab welchen Zeitpunkt eine
persönliche Konsultation in der Praxis erforderlich ist. Ärzt*innen haben daher die Möglichkeit
eine telefonische Therapie abzulehnen oder diese
abzubrechen und Patient*innen in die Praxis zu
bestellen.
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Es besteht auch keine Pflicht die E-Mails von Patient*innen zu beantworten, wenn dieser Kommunikationsweg alleine von den Patient*innen ausgeht
und von den Ärzt*innen nicht angeboten wurde.
In diesem Fall ist eine Standardantwort (automatische Antwort) mit dem Hinweis darauf, dass dieser Kommunikationsweg nicht bedient wird, empfehlenswert. Ärzt*innen sind auch nicht verpflichtet den von den Patient*innen vorgeschlagenen
Kommunikationsmedien (z. B. Skype) zu bedienen,
sondern können auf die von ihnen ausgesuchten
und präferierten Dienste verweisen, weil ihnen die
Einhaltung der Sicherheitsstandards nach Gesundheitstelematikgesetz (GTelG) obliegt.

Das Wichtigste
auf einen Blick
Sie müssen dem telemedizinischen
Kanal zustimmen. Sie sind nicht verpflichtet auf z. B. E-Mails von Patient*innen zu
antworten, wenn Sie diesem Kommunikationsweg nicht zugestimmt haben.
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Telefonische Therapie
während der Arbeitszeit?
Arbeitnehmer*innen müssen nach Möglichkeit
einen Arztbesuch außerhalb der Arbeitszeit vereinbaren (differenzierte Bestimmungen finden sich
in kollektivvertraglichen Regelungen). Unter Umständen kann ein Arztbesuch aber auch während
der Arbeitszeit stattfinden. Das ist zum Beispiel bei
folgenden Ausnahmen der Fall:
•

Der Arztbesuch findet in Folge eines Unfalls
oder aus einem anderen akuten Grund
(beispielsweise plötzlich auftretende starke
Schmerzen, Grippe etc.) statt.

•

Die Untersuchung kann nur zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Eine Blutabnahme
wird zum Beispiel nur morgens durchgeführt.

•

Behandelnde Ärzt*innen bieten Sprechstunden
ausschließlich während der Arbeitszeit an.

•

Mutter-Kind-Pass Untersuchungen können
während der Arbeitszeit erfolgen.

•

Bei Erkrankung des eigenen Kindes können
Arztbesuche ebenfalls während der Arbeitszeit
absolviert werden.

•

Wer so stark erkrankt ist, dass er arbeitsunfähig
ist und deshalb nicht arbeiten kann, ist selbstverständlich vom Dienst befreit!

Rechtliche Aspekte von Telemedizin

Diese Regelungen gelten auch für Therapien via
elektronischer Medien. Liegen die oben genannten
Ausnahmen nicht vor, haben Dienstnehmer*innen
die Zustimmung der Dienstgeber*innen für die
„Therapiezeit“ einzuholen. Weiters gilt es zu bedenken, dass unter Umständen auch die Zustimmung für die private Benutzung von Arbeitsgeräten wie Diensthandy oder Computer (für
Telekonferenzen oder Übermittlung von Daten)
einzuholen ist.
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Ökonomische Aspekte
Als Maßnahme zur Reduzierung direkter Kontakte
im Rahmen der COVID-19 Pandemie akzeptieren
die sozialen Krankenversicherungen zunehmend
teletherapeutische Maßnahmen auch in der Abrechnung. Allerdings gibt es bis dato keine konkreten Leistungspositionen in den einzelnen
Tarifkatalogen der sozialen Krankenversicherungsträger die auf z. B. telefonisch erbrachter
Leistungen Rücksicht nimmt. Derzeit gibt es seitens der Sozialversicherungsträger lediglich die
Information, dass die Ausstellung eines „papierlosen Rezeptes“ und die elektronische Übermittlung
an die Wahlapotheke akzeptiert werden.
Bis dato sind Online-Therapiestunden aber aufgrund
einer mangelnden Verrechnungsmöglichkeit gescheitert. Die Tarifkataloge sehen keine ausgewiesenen Tarifansätze für Online- oder Telefonberatung
vor. Aufgrund der Vorgabe des „Steckens“ der ECard in der Ordination und mangels Lösungen, die
einen Online-Zugang ermöglichen, war die Verrechnung von Online oder Telefonleistungen mit der sozialen Krankenversicherung bis dato nicht möglich.
Der Telefondienst 1450 läuft über eine eigene Organisation und nicht über die übliche Vertragspartnerverrechnung. Daher blieb bisher der Markt auf Privatpatient*innen beschränkt, denn auch die Kostenerstattung nach dem Wahlarztsystem war mangels
Kassentarif nicht möglich.
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Aufgrund der Corona-Pandemie ist nun erstmals eine Online- und Telefonberatung inklusive der Ausstellung von Rezepten und einer direkten Übermittlung an Apotheken im großen
Stil möglich. Derzeit zeigt sich, dass diese Form
der Therapie möglich ist. Es ist daher zu erwarten,
dass nach der Krise das „Rad der Zeit“ nicht zurückgedreht wird und Forderungen von Ärzt*innen aber auch der Patient*innen nach unbürokratischen Online-Behandlungen inklusive Rezeptierung nicht mehr zu überhören sein werden.

Das Wichtigste
auf einen Blick
Derzeit gibt es noch keinen Tarifkatalog
der sozialen Krankenversicherungsträger,
was die Verrechnung der telemedizinischen Leistungen unmöglich macht.

Pilotprojekt Abrechnung
telefonischer Konsultationen

Abgeltung zusätzlicher
Kosten für sichere Medien?

Es bestand im Rahmen eines bis Ende 2020 befristeten Pilotprojekts die Möglichkeit zur Abrechnung von telemedizinischen Leistungen für die
Fachgruppen Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Gynäkologie. Die telemedizinischen Leistungen wurden in den Katalogen
der Arztsoftware (z. B. Alphaville/Alphadoc, Innomed und MCW) angelegt. Dabei sollen die telemedizinischen Leistungen (z. B. Position laufende persönliche Konsultation 8a bis 8i)
manuell in die Software eingetragen werden.
Die Leistungen werden beim nächsten Stecken der E-Card aktiviert. Es können zusätzlich
zur Konsultation auch ausgewählte Sonderleistungen verrechnet werden.

Die Inanspruchnahme von entsprechenden Medien zur Kommunikation am Stand des GTelG ist
kostenpflichtig. Derzeit gibt es keine rechtliche
Möglichkeit diese Zusatzkosten der sozialen
Krankenversicherung in Rechnung zu stellen,
da die Vertragsärzt*innen lediglich jene Leistungen verrechnen können, die vom Tarifkatalog der
sozialen Krankenversicherungsträger abgebildet
sind. Dieser Aufwand müsste im Rahmen der Gesamtvertragsverhandlungen zwischen Ärztekammer und Sozialversicherungsträger in den Tarifkatalog aufgenommen werden.
Da die Kostenerstattung der Honorarnoten von
Wahlärzt*innen ebenso auf den Tarifkatalogen
beruht ist eine Kostenerstattung, die nicht im Tarifkatalog abgebildet ist, unmöglich.
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