
  

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Vorarlberg 
z.H. Geschäftsleitung 
Beim Gräble 10 
6800 Feldkirch 
 
 

ERKLÄRUNG / VEREINBARUNG  
 
 
zwischen  
 

 
Name: 
__________________________________________________________________________ 
 
Adresse: 
__________________________________________________________________________ 
 
Mobiltelefon: 
__________________________________________________________________________ 
 
Email: 
__________________________________________________________________________ 
 
ÖÄK-Arztnummer: _________________________  
 
Ärztekammer für: _________________________  
 
GKK-Vertragspartnernummer: _________________________ (wenn vorhanden) 
 
 
und 

 
 
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Vorarlberg 
Beim Gräble 10 
6800 Feldkirch  
 
 
Ich __________________________________________ erkläre den Vorarlberger 
Ärztebereitschaftsdienst selbständig, eigenverantwortlich und im Rahmen meiner ärztlichen Tätigkeit 
auszuüben. 
Ausdrücklich, unwiderruflich und vorbehaltlos erkläre ich, dass es weder jetzt noch künftig mein Wille 
ist, durch diese Tätigkeit in ein wie immer geartetes Vertragsverhältnis zum Land Vorarlberg oder zu 
einer Gemeinde, oder in ein Dienstverhältnis zum Österreichischen Roten Kreuz, Landesverband 
Vorarlberg, zu treten. 
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Der Vorarlberger Ärztebereitschaftsdienst wird mir vom Österreichischen Roten Kreuz, 
Landesverband Vorarlberg pauschal gemäß dem jeweiligen aktuell gültigen Tarif- und 
Leistungskatalog (Anhang 1) abgegolten. Es werden darüber hinaus keine Einzelleistungen honoriert 
(dies gilt insbesondere auch bei bloßer telefonischer Kontaktaktaufnahme) und keine Unkosten für 
Fahrten mit dem Privat-PKW erstattet. Es ist untersagt vom Patienten Zuzahlungen jeglicher Art zu 
verlangen; ausgenommen davon sind kurative Einsätze, für deklarierte Privatpatienten ohne 
Rückvergütungsanspruch gegenüber einer gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich der 
Sonderversicherungsträger) bzw. ohne Europäische Krankenversicherungskarte. Die 
Einsatzdokumentation erfolgt in jedem Fall über das unten beschriebene Online-System. 
 
Ich bin zur Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit dem Vorarlberger 
Ärztebereitschaftsdienst, insbesondere zur Bekanntgabe der Diagnose der Patienten gegenüber der 
vom ÖRK, Landesverband Vorarlberg, betriebenen Rettungs- und Feuerwehrleitstelle verpflichtet. 
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass das ÖRK, Landesverband Vorarlberg, die im 
Rahmen dieser Vereinbarung verarbeiteten Daten – unter Berücksichtigung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften – zum Zweck einer allfälligen Verrechnung an andere 
Kostenträger übermitteln darf. Diese haben für die Geheimhaltung der übermittelten Daten zu sorgen. 
 
Ich verpflichte mich zur vollständigen Durchführung der ONLINE-Dokumentation aller mit dem 
Vorarlberger Ärztebereitschaftsdienst in Zusammenhang stehenden Visiten, Ordinationen oder von 
der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle erhaltenen Aufträgen in den vom Land Vorarlberg, 
Landeswarnzentrale, zur Verfügung gestellten Online-Systemen. 
Diese vollständige und korrekte Online-Dokumentation ist Voraussetzung und Bedingung für die 
Auszahlung des Entgelts gemäß dem oben genannten Tarif- und Leistungskatalog.  
 
Die ärztliche Tätigkeit obliegt mir als diensthabender Arzt persönlich und unmittelbar. Ich kann 
jederzeit zwischen den beiden angebotenen Modulen „öffentlich-rechtlicher Bereich“ und „kurativer 
Bereich“ wählen bzw. diese einzeln oder in Kombination buchen. 
 
Das Modul  „öffentlich-rechtlich“  beinhaltet Untersuchungen nach § 8 Unterbringungsgesetz, 
Untersuchungen von angehaltenen Personen auf Dienststellen der Bundespolizei zum Zwecke der 
Beurteilung der Hafttauglichkeit (für 48 Std.) nach § 7 Anhalteordnung, die kriminalpolizeiliche 
Leichenbeschau nach § 128 Strafprozessordnung bei Anforderung durch die Bundespolizei, sowie 
Totenbeschauen nach § 7 Bestattungsgesetz in jenen Sprengeln / für jene Gemeinden, die dafür 
keine Gemeindeärzte/Vertragsärzte mehr aufbieten oder der zuständige Gemeindearzt/Vertragsarzt 
nicht innerhalb angemessener Frist verfügbar ist. Die Untersuchung nach § 8 Unterbringungs-gesetz 
erfolgt gemäß § 197 Ärztegesetz (BGBl. Nr. 155/1990). 
 
Das Modul „kurativer Bereich“ ist derzeit auf die Schließung von Versorgungslücken von 
Pflegebedürftigen in verschiedenen Alters-/Pflegeheimen ausschließlich zur Nachtzeit (19.00 – 07.00) 
ausgerichtet. Eine allfällige notwendige Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, 
sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Die ärztliche Behandlung hat in diesem 
Rahmen alle Leistungen zu umfassen, die aufgrund der ärztlichen Ausbildung und der mir zu Gebote 
stehenden Hilfsmittel sowie zweckmäßiger Weise außerhalb einer stationären 
Krankenhausbehandlung durchgeführt werden können. Der Berufung zu einer Visite leiste ich so 
rasch wie möglich Folge. Wenn die Art der Erkrankung Anstaltspflege dringend erfordert, so habe ich 
die Einweisung des Patienten in die nächstgelegene für die Behandlung des Krankheitsfalles 
geeignete Krankenanstalt über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle zu veranlassen. 
Es gelten die von den Krankenversicherungsträgern festgelegten und vom Österreichischen Roten 
Kreuz, Landesverband Vorarlberg online publizierten Regelungen betreffend der Verordnung von 
Heilbehelfen, die ich zur Kenntnis nehme. 
 
Während der Dienstzeiten ist auf die permanente Erreichbarkeit, via den von mir genannten Medien 
(SMS, Email, Telefon, etc.), zur Einsatzübernahme gegenüber der Rettungs- und Feuerwehrleistelle 
zu achten. Der Aufenthaltsort während der Dienstzeiten ist so zu wählen, dass das 
Zuständigkeitsgebiet (mögliche Einsatzadressen im Sprengel) innerhalb akzeptabler Zeit erreichbar ist 
(max. 75 Minuten).  
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Ich verfüge über die im Rahmen meiner selbstständigen Berufsausübung der Tätigkeit notwendigen 
Versicherungen (gemäß ÄrzteG § 52d Berufshaftpflichtversicherung). 
 
Ich verpflichte mich hiermit jedwede Einschränkung oder den Wegfall der Berufsberechtigung als 
Arzt/Ärztin sofort schriftlich an das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Vorarlberg zu melden.  
 
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Vertragsparteien 
unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist ohne Angabe von Gründen zum Ende eines 
Monats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  
 
 
 
 
Datum  
 
 
 
Unterschrift  
 

 
 
 
WICHTIG: Legen Sie dieser Vereinbarung bitte unbedingt eine Kopie von Reisepass oder 
Personalausweis bei. Wir sind verpflichtet Ihre Identität zu prüfen. 

 

 
 

 


