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ÄRZTEGESETZ - ERWEITERUNG  
DES ÄRZTEVORBEHALTS GESTRICHEN
"AUS" FÜR VIELE GESUNDHEITSBERUFE ABGEWENDET

Der im Oktober 2018 vorgestellte Ministerialentwurf zur Novellierung des 
Ärztegesetzes schaffte große Rechtsunsicherheit. Der Gesetzgeber hatte 
eine VwGH-Entscheidung vom 26.4.2018 (Ro 2017/11/0018) zum Anlass 
genommen, um den in § 2 Abs 2 Ärztegesetz geregelten Ärztevorbehalt  
dahingehend zu erweitern, dass er nicht nur auf medizinisch-wissenschaftli-
chen Erkenntnissen begründete Tätigkeiten umfasst, sondern sich auch auf 
komplementär- und alternativmedizinische Heilverfahren erstreckt hätte, 
ohne dass eine gesetzliche Definition dieser Verfahren erfolgt wäre.

Der VwGH hat im Wesentlichen ausgesprochen, dass für die Zughörigkeit einer Tätigkeit zum ärztlichen 
Vorbehaltsbereich maßgebend ist, ob die angewendete Methode ein gewisses Mindestmaß an Rationalität 
aufweist und für die Durchführung das typischerweise durch ein Medizinstudium vermittelte umfassende 
Wissen erforderlich ist. Dies führe jedoch dazu, dass je unwissenschaftlicher eine Tätigkeit ist, desto 
weniger der gerade zu diesem Zweck normierte Arztvorbehalt greife. Unprofessionelle heilkundliche  
Angebote, die regelmäßig auch gesundheitsgefährdend sein können, entzögen sich sohin einer  
behördlichen Steuerung durch Verhängung von Verwaltungsstrafen – so die Erläuternden Bemerkungen 
zum ursprünglichen Gesetzesentwurf.

Die geplante Novelle zog nicht nur rege mediale Resonanz nach sich, sondern regte auch zu zahlreichen 
kritischen Stellungnahmen von diversen Fachverbänden und Körperschaften, wie der Arbeiterkammer, 
der Wirtschaftskammer, des Hebammengremiums etc. an. Drei Argumentationsstränge, die gegen eine 
Umsetzung dieses Ministerialentwurfes sprachen, wiederholten sich mehrfach:

1. In Österreich gibt es derzeit kein einheitliches juristisches Begriffsverständnis für Alternativ- und 
Komplementärmedizin, sodass der ursprünglich angedachte Gesetzes-wortlaut zu unbestimmt war und 
einem letztlich damit zu befassenden Gericht einen zu weiten Interpretationsspielraum gelassen hätte. 
Es hätte jegliches alternativ- bzw. komplementärmedizinisches Angebot seine rechtliche Grundlage  
verlieren können.

2. Der Schutzzweck der Norm, nämlich der Schutz der Patienten, wäre verfehlt worden, da dem 
Wortlaut nach unprofessionelle heilkundliche Angebote ausschließlich von Ärzten hätten ausgeübt werden 
dürfen und damit den Anschein von Seriosität erhalten hätten. Dies hätte jedoch an einem grundsätzlich  
unwissenschaftlichen Vorgehen nichts geändert. Darüber hinaus wäre die Entscheidungsfreiheit der  
Patienten eingeschränkt gewesen, da möglicherweise entsprechende ärztliche Verordnungen für  
alternativ- und komplementärmedizinische Maßnahmen notwendig gewesen wären und außerdem der 
Bedarf zum Beispiel im Falle der Osteopathie nicht allein durch Ärzte hätte gedeckt werden können.

3. Komplementär- und alternativmedizinische Maßnahmen werden nicht nur in der Medizin, sondern 
zum Beispiel auch in der Psychotherapie, in der klinischen Psychologie, von Apothekern in der Homöopathie  
etc. eingesetzt. Werden diese Methoden ausschließlich Ärzten vorbehalten, würde dies zu einer erhebli-
chen Einschränkung anderer Gesundheitsberufe wie beispielsweise Hebammen oder Ergotherapeuten, 
reglementierter Gewerbe mit Gesundheitsbezug, wie etwa Humanenergetikern, der Beherbergungs-
branche sowie von Freizeit- und Sportbetrieben führen.

Die Bundesregierung hat sich diese vielfache Kritik offenbar zu Herzen genommen und die ursprünglich 
geplante Erweiterung gestrichen. Es gilt abzuwarten, ob neuerlich eine Adaptierung des derzeitigen 
Gesetzeswortlautes in Angriff genommen wird. Aufgrund der höchstgerichtlichen Judikatur scheint 
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eine Konkretisierung des Ärztevorbehalts nämlich notwendig und auch zweckmäßig, doch bedarf es  
entsprechender Legaldefinitionen, um den beabsichtigten Patientenschutz tatsächlich zu erreichen  
und die Tätigkeitsbereiche einer Vielzahl von entsprechend qualifizierten Gesundheitsberufen sowie  
Gewerbetreibenden nicht zu schmälern.
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