Wir bauen Brücken

Mit vereinten (Fach-)Kräften

Konflikte nachhaltig lösen

Konkrete Unterstützung für alle Fälle

Gesundheitsberufen den Weg bereiten,
konstruktiv und ergebnisorientiert aufein-

statt langwierig streiten

ander zuzugehen.
Mitglieder von med.iatori sind Rechts-

In einem Rechtsstreit ist in der Regel

Anlass zur Gründung des Vereins med.iatori

anwälte, Steuerberater, Apotheker,

mindestens eine der Parteien Verlierer,

war die Erkenntnis, dass Schiedsgerichts-

Mit klar definierten Verfahren für Mediation,

Ärzte und Zahnärzte, die willens und

zuweilen sogar alle Beteiligten. Denn

barkeit, Schlichtung und Mediation für Kon-

Schlichtung und Schiedsgericht sowie im

nachweislich qualifiziert sind, als

unabhängig vom Ausgang einer juris-

fliktparteien im medizinrechtlichen Bereich

Medizinrecht tätigen Spezialisten unterstützt

Schiedsrichter, Schlichter oder Medi-

tischen Auseinandersetzung kostet ein

viele Vorteile bieten, für diese Verfahren aber

med.iatori bei der Umsetzung von Alterna-

ator tätig zu werden.

Rechtsstreit Zeit, „Nerven“ und zuweilen

keine zentrale Anlaufstelle bestand, kein

tiven zur juristischen Auseinandersetzung.

Der Verein mit Sitz in Frankfurt am

auch die gute Reputation. Alternative

konkreter Ablauf festgelegt war und keine

Main ist durch seine Mitglieder bun-

Formen der Konfliktlösung gewinnen vor

qualifizierten Ansprechpartner benannt

desweit vertreten, er agiert selbstlos

diesem Hintergrund auch im medizini-

waren. Der Verein hat es sich daher zur

und verfolgt keine eigenwirtschaft-

schen Umfeld zunehmend an Bedeutung,

Aufgabe gemacht, der außergerichtlichen

lichen Zwecke.

das Interesse an einvernehmlichen Lö-

Lösung von Konfliktfällen im medizinrecht-

sungen ist groß.

lichen Bereich Struktur, Stimme und Gesicht
zu geben. So baut med.iatori Brücken, die
Ärzten, Zahnärzten und Angehörigen von

Der Verein

Ein Schiedsgericht ist ein privates

Der Weg vom Konflikt zum Konsens

Gericht, das auf Grundlage einer ver-

unkompliziert das konkrete Vorgehen im

Am Ende steht in den meisten Fällen eine

Falle des Streites.

zügige, einvernehmliche und zuweilen auch

traglichen Vereinbarung der Streit-

überraschende Lösung, die allen Beteiligten

parteilen anstelle eines staatlichen

Es empfiehlt sich, über Alternativen zur

Bei Bedarf kann die außergerichtliche

gerecht wird und damit neue Perspektiven

Gerichtes tätig wird. Die unabhängigen

juristischen Auseinandersetzung nicht

Konfliktlösung ganz einfach in Gang gesetzt

eröffnet.

erst bei bestehenden Konflikten nach-

werden. Das vorgefertigte Initiativschreiben

zudenken, sondern alternative Formen

„Außergerichtliche Konfliktlösung“ wird aus-

der Konfliktbewältigung bereits beim

gefüllt an med.iatori geschickt.

Erstellen von Vertragswerken konkret zu

Aus der von med.iatori eingerichteten

benennen und festzulegen. Entsprechende

Experten-Datenbank wählt der Vorstand die

Musterklauseln hierfür stellt med.iatori zur

Schiedsrichter, Schlichter oder Mediatoren

Verfügung.

nach spezifischer Eignung für den kon-

Schiedsrichter können ein abschließendes Urteil (Schiedsspruch) sprechen,
der wie ein staatliches Urteil rechtsverbindlich ist.
Im Schlichtungsverfahren schlägt ein
von den Streitparteien bestellter neutraler Schlichter einen Kompromiss vor
(Schlichterspruch), den beide Parteien

kreten Fall aus und benennt diese. Danach

akzeptieren können. Bei einer Mediation unterstützt ein von den Parteien

Die Musterklauseln verweisen jeweils auf

werden alle Beteiligten informiert und das

ausgesuchter neutraler Mediator diese

die von med.iatori festgelegte Verfahrens-

gewählte Verfahren kann – nach Bestäti-

beim gemeinsamen Erarbeiten einer

ordnung für Schiedsgericht, Schlichtung

gung der benannten Experten durch die

konsensfähigen Lösung. Alle drei

oder Mediation und regeln damit ganz

Konfliktparteien – gut strukturiert beginnen.

Verfahren haben gemeinsam, dass sie
schneller, fachkompetenter und wirklichkeitsnäher ablaufen können, als dies
ein an gesetzliche Verfahrensregeln
gebundenes staatliches Gerichtsverfahren vermag.

Die Verfahren

Einfach professionell

Für alle die beste Lösung

- Es stehen durch med.iatori jederzeit
unabhängige Experten zur Verfügung, die

sorgen. Im Idealfall entsteht eine Win-Win
Situation.

sich insbesondere mit der komplizierten

- Die Verfahren sind vertraulich zu behan-

Wenn zwei sich streiten, hilft

Das moderne Gesundheitswesen ist im

Materie des Arzt- und Wirtschaftsrechts

deln und finden unter Ausschluss der

med.iatori mit klar strukturierter

stetigen Wandel begriffen und bringt unter

auskennen.

Öffentlichkeit statt. Interna bleiben intern.

Vorgehensweise und seinem Pool an

anderem verstärkt komplexe Koopera-

- Mit med.iatori ist eine strukturierte Vor-

Fachleuten, die Chancen außer-

tionen und Vernetzungen, schwierige

gehensweise gesichert und ein zielorien-

gerichtlicher Konfliktlösungen voll

Personalentscheidungen und Abrech-

tierter Ablauf gewährleistet.

auszuschöpfen.

nungsmodalitäten mit sich. Dadurch sind

- Die Verfahren können kurzfristig in Gang

Die hohen Erfolgsquoten außergerichtlicher,

Mit fundiertem Know-how zu Inhalten

Konflikte wahrscheinlicher geworden,

gesetzt werden und sind zügiger beendet;

einvernehmlicher Konfliktlösungen zeigen:

und Ablauf steht med.iatori für einen

deren sachgerechte Behandlung vor

das spart Zeit und minimiert die Dauer

Es lohnt sich, bei Verträgen von Anfang an

fairen Dialog, der alle weiterbringt.

Gericht jedoch zunehmend schwieriger.

der unangenehmen Ungewissheit.

solche Verfahren zu berücksichtigen –

Außergerichtliche Konfliktlösungen, ins-

- In außergerichtlichen Verfahren, ins-

med.iatori unterstützt Sie mit Rat und Tat,

besondere die Mediation, bieten hier eine

besondere der Mediation, werden oft

um im Konfliktfall eine zügige und für alle

Vielzahl an Vorteilen gegenüber juristischen

Lösungen gefunden, die den wahren Kern

zufriedenstellende Lösung zu finden.

Auseinandersetzungen.

des Konfliktes berücksichtigen und für
eine dauerhafte Befriedung der Situation

Der Vorteil

Wir schlagen Brücken. Nutzen Sie sie.

Deutsche Schiedsstelle im Medizinrecht e. V.
Biebricher Allee 31, 65187 Wiesbaden
Telefon +49 611 53168440
Telefax +49 611 53168441
www.med-iatori.de

