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1. Entstehung  

Der Begriff Patientenrechte wurde gesetzlich in Österreich erstmals im Jahre 1993 
anlässlich einer KAG-Novelle eingeführt. Patientenrechte sind aber in zahlreichen 
Gesetzen verschiedener Gesundheitsberufe (ÄrzteG, GuKG, HebG usw.) als 
Berufspflichten sowie in den verschiedensten Verwaltungsgesetzen wie dem 
Krankenanstaltengesetz (B-KAG), Arzneimittelgesetz (AMG), Medizinproduktegesetz 
(MPG) usw. verankert. Die Patientenrechte wurden nunmehr in einer Patientencharta 
(BGBl I 1999/195) zusammengefasst. Das ist eine Vereinbarung zur Sicherstellung 
der Patientenrechte. 

Patientenrechte umfassen nicht nur zivilrechtliche Ansprüche einzelner Patienten aus 
dem Behandlungsvertrag, sondern schaffen auch Einflussrechte auf die Strukturen 
der Krankenversorgung und der Gesundheitsvorsorge. Sie umfassen auch 
Organisations- und Verfahrens-Regelungen, die es erlauben, durch Teilnahme und 
Mitwirkung die Durchsetzung und Artikulation von Patienteninteressen effektiver zu 
gestalten. Das Patientenrecht soll Sicherheit und Qualität in der medizinischen 
Versorgung gewährleisten. Die Patientenrechte betreffen den Schutz von Autonomie 
und Patientenselbstbestimmung in der medizinischen Behandlung. Patientenrechte 
leiten sich sowohl aus verfassungsrechtlich gewährleisteten Grund- und 
Menschenrechten (wie z.B. dem Recht auf Leben, Schutz vor unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung, Schutz der persönlichen Freiheit, Anspruch auf Achtung 
der Privatsphäre und des Familienlebens), als auch aus den privatrechtlichen 
Persönlichkeitsrechten (z.B. Schutz der körperlichen Unversehrtheit oder der Ehre) 
ab. Ihre rechtliche Kraft ist daher unterschiedlich. Auch das Recht auf Autonomie und 
Selbstbestimmung des Patienten in der medizinischen Behandlung leitet sich aus 
dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstbestimmungsrecht und Schutz der 
Menschenwürde ab, das auch eine persönlichkeitsrechtliche Ausformung erfahren 
hat.  



nach oben 

2. Die allgemein geltenden Patientenrechte  

Die allgemein geltenden und anerkannten Patientenrechte werden in sechs 
Hauptgruppen gegliedert:  

1. Das Recht auf Gesundheitsfürsorge und gleichen Zugang zu 
Behandlung und Pflege  

o Recht auf gleichen Zugang zur medizinischen Behandlung und 
qualifizierten Pflege  

2. Das Recht auf Achtung der Würde und Unversehrtheit der Patienten  
o Recht auf würdevolle und sorgfältige Behandlung und Pflege  
o Recht auf Privatsphäre  
o Recht auf Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und Geheimhaltung; 

ärztliche Schweigepflicht.  
3. Das Recht auf Selbstbestimmung  

o Das Recht auf Zustimmung oder Ablehnung von (Heil)Behandlungen  
o Recht auf freie Arztwahl  
o Recht auf Partizipation  
o Recht auf einen würdevollen Tod  
o Recht auf alternativmedizinische Behandlung  

4. Das Recht auf ausreichende ärztliche und medizinische Information  
o Recht auf medizinische Aufklärung; ärztliche Aufklärungspflicht  
o Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte und eine Abschrift/Kopie 

davon  
5. Das Recht auf sachgerechte medizinische Behandlung  

o Recht auf ordnungsgemäße Behandlung  
o Recht auf Nachbehandlung  

6. Recht auf Unterstützung des Patienten durch eine weisungsfreie und 
unabhängige Patientenvertretung  

nach oben 

3. Rechtsgrundlagen  

Patientenrechte waren bis zur KAG-Novelle 1993 in verschiedenen Gesetzen 
verstreut. Die Krankenanstalten sind heute gesetzlich verpflichtet, die Rechte der 
Patienten zu beachten und ihnen die Wahrung ihrer Rechte auch zu ermöglichen.  

Die gesetzliche Grundlage bildet § 9a Tiroler Krankenanstaltengesetz 
(Tir-KAG, LGBl 1995/82) in Ausführung des § 5a Bundes-Krankenanstaltengesetz 
(B-KAG, BGBl 1993/801). Demnach haben die Träger der Krankenanstalten unter 
Beachtung des Anstaltszweckes und des Leistungsangebotes sicherzustellen, dass  

1. Pfleglinge Informationen über die ihnen zustehenden Rechte erhalten 
sowie ihr Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte und die Herstellung 
von Abschriften oder Ablichtungen davon ausüben können; 

2. Pfleglinge ihr Recht auf Aufklärung und Information über die 
Behandlungsmöglichkeiten samt Risiken ausüben können;  



3. auf Wunsch des Pfleglings ihm oder Vertrauenspersonen medizinische 
Informationen durch einen zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigten Arzt in möglichst verständlicher und schonungsvoller Art 
gegeben werden;  

4. ausreichend Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten mit der Außenwelt 
bestehen und Vertrauenspersonen des Pfleglings im Fall einer nachhaltigen 
Verschlechterung seines Gesundheitszustandes auch außerhalb der 
Besuchszeiten Kontakt mit dem Pflegling aufnehmen können.  

5. auf Wunsch des Pfleglings eine seelsorgerische Betreuung möglich ist;  
6. auf Wunsch des Pfleglings eine psychologische Unterstützung möglich ist;  
7. die Intimsphäre der Pfleglinge ausreichend gewahrt ist;  
8. neben der Erbringung fachärztlicher Leistung auch für allgemeine 

medizinische Anliegen des Pfleglings ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Arzt zur Verfügung steht;  

9. ein würdevolles Sterben sichergestellt ist und Vertrauenspersonen Kontakt 
mit dem Sterbenden pflegen können;  

10. bei der Leistungserbringung möglichst auf den im allgemeinen üblichen 
Lebensrhythmus abgestellt wird;  

11. bei der stationären und ambulanten Versorgung von Kindern eine möglichst 
kindergerechte Ausstattung der Krankenräume gegeben ist;  

12. für stationär aufgenommene Pfleglinge eine qualifizierte Pflege dauernd 
gesichert ist. 
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4. Zu den einzelnen Patientenrechten  

a. Das Recht auf Gesundheitsfürsorge und gleichen Zugang zu 
Behandlung und Pflege  

Dieses Recht ist vom jeweiligen Gesundheitssystem und von der Verteilung der 
Gesundheitsdienstleistungen abhängig. Das Grundrecht auf Behandlung auf der 
Basis des höchsten erreichbaren Standards, wie es die WHO vorschreibt, scheint vor 
dem Hintergrund der gut funktionierenden medizinischen Versorgung in unserem 
Land kein wesentliches Konfliktthema zu sein. Schwierigkeiten ergeben sich in der 
Praxis, beispielsweise bei überlangen Wartezeiten, bei Operationen oder 
Transplantationen. - Angesprochen wird hier der verfassungsrechtliche 
Gleichheitsgrundsatz des Art 7 B-VG (Gleichheit vor dem Gesetz).  

• Eine gemeinnützige Krankenanstalt hat jede anstaltsbedürftige Person nach 
Maßgabe der Anstaltseinrichtungen aufzunehmen, die Patienten so lang in 
der Krankenanstalt unterzubringen, ärztlich zu behandeln, zu pflegen und zu 
verköstigen, als es ihr Gesundheitszustand nach dem Ermessen des 
behandelnden Arztes erfordert. Für die ärztliche Behandlung und Pflege ist 
ausschließlich der Gesundheitszustand des Patienten maßgebend; §§ 23, 24 
Tir-KAG. Das gilt für alle Arten von Operationen. Unabweisbare Personen 
müssen in Anstaltspflege genommen werden; § 33 Abs 2 Tir-KAG. Als 
unabweisbar im Sinne des Abs 2 gelten Personen, deren geistiger oder 
körperlicher Zustand wegen Lebensgefahr oder wegen Gefahr einer sonst 
nicht vermeidbaren schweren Gesundheitsschädigung sofortige 
Anstaltsbehandlung erfordert, sowie Frauen, deren Entbindung unmittelbar 



bevorsteht. Als unabweisbar gelten auch Personen, die aufgrund besonderer 
Vorschriften behördlich eingewiesen werden. Ist die Aufnahme einer 
unabweisbaren Person in die allgemeine Gebührenklasse wegen 
Platzmangels nicht möglich, so hat sie die Anstaltsleitung ohne Verrechnung 
von Mehrkosten solange in die Sonderklasse aufzunehmen, bis der 
Platzmangel in der allgemeinen Gebührenklasse behoben ist und der Zustand 
des Patienten eine Verlegung zulässt; § 33 Abs 5 Tir-KAG. Die unbedingt 
notwendige ärztliche Hilfe darf in öffentlichen Krankenanstalten niemanden 
verweigert werden. In Krankenanstalten hat die ärztliche Betreuung 
grundsätzlich auf fachärztlichem Niveau zu erfolgen; § 11 Abs 2 Tir-KAG. 
Der ärztliche Dienst muss so eingerichtet sein, dass ärztliche Hilfe in der 
Anstalt jederzeit sofort erreichbar ist; § 12 Abs 1 Tir-KAG.  

• Patienten dürfen nur nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden 
der medizinischen Wissenschaft ärztlich behandelt werden; § 12 Abs 3 Tir-
KAG. Zudem besteht die Verpflichtung der Krankenanstalt, eine dauernde 
qualifizierte Pflege für stationär aufgenommene Patienten sicherzustellen; § 
9a Z 12 Tir-KAG. Krankenanstalten sind zur Durchführung von Maßnahmen 
der (medizinischen) Qualitätssicherung verpflichtet; § 9b Tir-KAG  

• Mutter als Begleitperson und Säugling sind - wenn nötig - gemeinsam in 
Anstaltspflege zu nehmen; § 34 Abs 2 Tir-KAG. In sonstigen Fällen ist die 
Aufnahme nichtanstaltsbedürftiger Begleitpersonen im Interesse der Patienten 
zulässig, wenn die Unterbringung der Begleitperson nach Maßgabe der 
räumlichen Verhältnisse in der Krankenanstalt möglich ist; § 34 Abs 3 Tir-
KAG.  

• Es besteht eine Verpflichtung der Krankenanstalt, auf Wunsch des Patienten 
eine psychologische Unterstützung zu ermöglichen; § 9a Z 6 Tir-KAG. 
Zudem ist neben der Erbringung fachärztlicher Leistungen auch für 
allgemeine medizinische Anliegen des Patienten ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Arzt von der Krankenanstalt zur Verfügung zu 
stellen; § 9a Z 6 Tir-KAG  

nach oben 

b. Das Recht auf Achtung der Würde und Unversehrtheit des 
Patienten  

• Krankenanstalten haben eine ausreichende Besuchs- und 
Kontaktmöglichkeit für Patienten mit der Außenwelt sowie der Aufnahme 
von Kontakten mit Vertrauenspersonen des Patienten im Fall einer 
nachhaltigen Verschlechterung seines Gesundheitszustands auch außerhalb 
der Besuchszeiten zu ermöglichen; § 9a Z 4 Tir-KAG. Sie haben auch 
sicherzustellen, dass ihre Leistungserbringung möglichst auf den allgemein 
üblichen Lebensrhythmus abgestellt wird; § 9a Z 10 Tir-KAG.  

• Krankenanstalten haben ein würdevolles Sterben sicherzustellen und 
vorzusorgen, dass Vertrauenspersonen Kontakt mit Sterbenden pflegen 
können; § 9a Z 9 Tir-KAG. Zudem ist auf Wunsch des Patienten eine 
seelsorgerische Betreuung zu ermöglichen; § 9a Z 5 Tir-KAG. Nach § 13 
Tir-KAG hat die Leitung des Krankenhauses sicherzustellen, dass 
seelsorgerische Betreuung des Kranken jeder Konfession durch zuständige 
Organe möglich ist.  



• Krankenanstalten haben sicherzustellen, dass die Intimsphäre ihrer Patienten 
ausreichend gewahrt wird; § 9a Z 7 Tir-KAG.  

• Die Durchführung der Klinischen Prüfung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten sowie die Anwendung neuer medizinischer Methoden 
(biomedizinische Forschungsvorhaben) ist durch die Ethikkommission zu 
beurteilen; § 12a Tir-KAG.  

• Krankenanstalten haben sicherzustellen, dass bei stationärer oder ambulanter 
Versorgung von Kindern eine möglichst kindergerechte Ausstattung der 
Krankenräume gegeben ist, § 9a Z 11 Tir-KAG.  

• Kann ein Patient nicht sich selbst überlassen werden, ist der Träger der 
öffentlichen Fürsorge rechtzeitig von der Entlassung zu verständigen, 
wenn nicht die Übernahme des Patienten durch Angehörige oder sonst ihm 
nahestehende Personen bereits feststeht; § 35 Abs 5 Tir-KAG.  

• Recht auf Vertraulichkeit, Verschwiegenheit und Geheimhaltung 
Ärztliche Schweigepflicht  

o Eine erfolgreiche medizinische Behandlung setzt die umfassende 
Information der behandelnden Ärzte durch ihre Patienten voraus. 
Dieses Vertrauensverhältnis kann jedoch nur dann bestehen, wenn sich 
die Patienten rückhaltlos dem Arzt anvertrauen können, ohne 
befürchten zu müssen, dass ihre persönlichen Daten an Dritte 
weitergegeben werden und dadurch für sie ein Nachteil erwachsen 
könnte. Das geschützte Rechtsgut ist die individuelle Geheimsphäre 
des Patienten. Diesem Bedürfnis trägt die Rechtsordnung dadurch 
Rechnung, indem sie bestimmten Personen, sog. Geheimnisträgern 
eine besondere Schweigepflicht auferlegt. Die Verschwiegenheitspflicht 
der im medizinischen Bereich tätigen Personen ist in zahlreichen 
gesetzlichen Bestimmungen verankert, die Ärzte, Krankenschwestern 
usw. zur Geheimhaltung verpflichten.  

o Dies zeigt sich daran, dass verschiedene Bereiche der Rechtsordnung 
dazu Stellung nehmen; Strafrecht, Verwaltungsrecht und 
Datenschutzrecht. Das Zivilrecht unterstützt die Bedeutung dieser 
anderen Rechtsbereiche durch Anerkennung eines 
Persönlichkeitsrechtes auf Geheimhaltung (§ 16 ABGB).  

o Die zentrale strafrechtliche Bestimmung für einen Geheimnisbruch stellt 
§ 121 StGB dar. Der strafrechtliche Schutz ahndet Verstöße der 
Verschwiegenheit über Geheimnisse, die den Gesundheitszustand 
einer Person betreffen und bei berufsmäßiger Ausübung der Heilkunde, 
der Krankenpflege, der Geburtshilfe, der Arzneimittelkunde, der 
Vornahme medizinisch-technischer Untersuchungen oder bei 
berufsmäßiger Beschäftigung mit Aufgaben der Verwaltung einer 
Krankenanstalt anvertraut worden oder zugänglich geworden sind und 
deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes 
Interesse von Patienten/innen zu verletzen.  

o Die Schweigepflicht ist aber nicht nur strafrechtlich, sondern auch durch 
verwaltungsrechtliche Bestimmungen (§ 54 ÄrzteG, § 82 AMG, § 
110 MPG, § 11 Abs 2 MTD-G, § 60 MTF-SHD-G, § 6 GuKG, § 7 HebG, 
§ 14 PsychologenG, § 15 PsychotherapieG, §§ 9 B-KAG, § 14 Tir-KAG 
und § 20 Apothekenbetriebsordnung) abgesichert. Diese sind im 
Gegensatz zum eben behandelten § 121 StGB weiter gefasst und 
erstrecken sich nicht nur auf alle die Krankheit betreffenden Umstände, 
sondern auch auf die persönlichen, wirtschaftlichen und 



gesellschaftlichen Verhältnisse von Patienten/innen, die den 
Krankenanstalten- angehörigen in Ausübung ihres Berufes bekannt 
geworden sind. In der Transplantationsmedizin bezieht sich die 
Verschwiegenheit auch auf die Person des Spenders und des 
Empfängers (§ 62a B-KAG).  

o Ärzte/innen sind zur Wahrung der ihnen in Ausübung ihres Berufes 
anvertrauten oder bekanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet (§ 54 
ÄrzteG). Diese ärztliche Schweigepflicht ist jedoch nicht absolut. Die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht dann nicht, wenn die durch 
die Geheimnisoffenbarung bedrohte Person den Arzt von der 
Geheimhaltung entbindet, die Offenbarung des Geheimnisses nach Art 
und Inhalt durch Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege 
(Seuchenbekämpfung, Schwangeren-, Geschlechtskrankheiten- und 
Tuberkulosefürsorge usw.) oder der Rechtspflege gerechtfertigt ist oder 
nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes über den 
Gesundheitszustand bestimmter Personen vorgeschrieben ist (z.B. 
nach dem Epidemiegesetz). Auch Mitteilungen oder Befunde des 
Arztes über Krankheiten und Gebrechen des Versicherten an Träger 
der Sozialversicherung sind gestattet, wenn sie erforderlich sind. Eine 
allfällige Speicherung darf nur dann erfolgen, wenn davon Betroffene 
dadurch weder individualisiert werden können, noch mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind.  

o Alle mit Aufgaben der Vollziehung des AMG und MPG betrauten 
Personen sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit 
bekanntgegebenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Parteien geboten ist.  

o Personen, die eine Tätigkeit im gehobenen medizinisch-technischen 
Dienst, Krankenpflegefachdienst, medizinisch technischen 
Fachdienst, als Hebammen oder Sanitätshilfsdienst berufsmäßig 
ausüben sowie klinische Psychologen und 
Gesundheitspsychologen und ihre Hilfspersonen, aber auch 
Psychotherapeuten und ihre Hilfspersonen sind ebenfalls zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes 
anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. Im 
Gegensatz zur ärztlichen Verschwiegenheitspflicht handelt es sich hier 
mit Ausnahme der Hebammen um eine absolute 
Verschwiegenheitspflicht. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
besteht bei Hebammen wie bei Ärzten dann nicht, wenn die durch die 
Geheimnisoffenbarung bedrohte Person die Hebamme von der 
Geheimhaltung entbindet, die Offenbarung des Geheimnisses nach Art 
und Inhalt durch Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege oder 
der Rechtspflege gerechtfertigt ist.  

o Alle in einer Krankenanstalt tätigen Personen sowie jene, die ihrer 
Ausbildung wegen Zutritt zur Anstalt haben, sind zur Verschwiegenheit 
über alle die Krankheit von Patienten/innen betreffenden Umstände und 
über deren persönliche, wirtschaftliche und sonstigen Verhältnisse 
verpflichtet, die ihnen in Ausübung ihres Berufes oder anlässlich ihrer 
Ausbildung bekannt geworden sind. Die in einer Krankenanstalt tätigen 
Personen können Dritten im Einzelfall Auskunft darüber erteilen, ob 
Patienten/innen in die Krankenanstalt aufgenommen wurden und wo 



sie angetroffen werden können; dies aber nur dann, wenn eine solche 
Auskunft vom Patienten nicht untersagt wurde (§ 14-Tir-KAG).  

o Nach § 1 DSG hat jedermann Anspruch auf Geheimhaltung der ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten, soweit er daran ein 
schutzwürdiges Interesse, insbesondere im Hinblick auf die Achtung 
seines Privat- und Familienlebens hat.  

nach oben 

c. Das Recht auf Selbstbestimmung von Patienten  

• Besondere Heilbehandlungen und operative Eingriffe dürfen an Patienten 
nur mit dessen Zustimmung. - Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn mit 
der Einholung der Zustimmung durch den dadurch verbundenen Aufschub das 
Leben des Patienten gefährdet oder mit der Gefahr einer schweren 
Schädigung seiner/ihrer Gesundheit verbunden wäre; § 12 Abs 3 Tir-KAG.  

• Die klinische Prüfung eines Arzneimittels darf nur durchgeführt werden, 
wenn die Versuchsperson durch einen Arzt über Wesen, Bedeutung, 
Tragweite und Risiken der klinischen Prüfung aufgeklärt worden ist und die 
Versuchsperson ihre Einwilligung hiezu erteilt hat. Die Einwilligung ist nur 
rechtswirksam, wenn die Versuchsperson geschäftsfähig und in der Lage ist, 
Wesen, Bedeutung, Tragweite und Gefahren der klinischen Prüfung 
einzusehen und ihren Willen danach zu bestimmen. Die Einwilligung darf 
jederzeit widerrufen werden. Sind für die Durchführung der klinischen Prüfung 
mehrere Einwilligungen erforderlich, so darf die klinische Prüfung an dieser 
Person nicht fortgesetzt werden, wenn auch nur eine dieser Einwilligungen 
widerrufen wird. Die Einwilligung muss in schriftlicher Form festgehalten 
werden. Die Einwilligung muss datiert, entweder mit der persönlichen 
Unterschrift der Versuchsperson oder vor einem Zeugen abgegeben werden, 
der die Einwilligung durch seine Unterschrift bestätigt. .  

• Krankenanstalten haben sicherzustellen, dass auf Wunsch des Patienten ihm 
oder eine Vertrauensperson medizinische Informationen durch einen zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt in möglichst verständlicher 
und schonungsvoller Art gegeben werden; § 9a Z 3 
Tir-KAG.  

• Jede Krankenanstalt ist zur Führung von Krankengeschichten und sonstigen 
Vormerkungen nach § 15 Tir-KAG verpflichtet. Im Falle der Ablehnung der 
Aufnahme durch den Patienten sind die dafür maßgebenden Gründe zu 
dokumentieren; § 15 Abs 1 lit a Tir-KAG. In der Krankengeschichte sind die 
angeordneten Maßnahmen sowie die erbrachten ärztlichen Leistungen 
einschließlich Medikation und Aufklärung des Pfleglings sowie sonstige 
angeordnete sowie erbrachte wesentliche Leistungen darzustellen; § 15 Abs 1 
lit b Tir-KAG. Im Rahmen der Krankengeschichte sind allfällige Widersprüche 
zur Entnahme von Organen zu dokumentieren; § 15 Abs 1 lit h Tir-KAG. 
Nach § 62a B-KAG ist es zulässig, "Verstorbenen einzelne Organe oder 
Organteile zu entnehmen, um durch deren Transplantation das Leben eines 
anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wiederherzustellen". 
Die Entnahme ist unzulässig, wenn den Ärzten eine Erklärung vorliegt, mit der 
der Verstorbene oder, vor dessen Tod, sein gesetzlicher Vertreter eine 
Organspende ausdrücklich abgelehnt hat, sog. Widerspruch. Die Entnahme 
darf auch nicht zu einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche 



führen. Die Entnahme darf ferner erst durchgeführt werden, wenn ein zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt den eingetretenen Tod 
festgestellt hat. Dieser Arzt darf weder an der Entnahme noch sonst an der 
Transplantation beteiligt oder von ihr betroffen sein. Organe oder Organteile 
Verstorbener dürfen auch nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die 
auf Gewinn gerichtet sind.  

• Aus den allgemein geltenden und anerkannten Patientenrechten ergibt sich 
auch das Recht, für den Fall des Verlustes der Handlungsfähigkeit schon 
vorher Verfügungen (sog. Patientenverfügung oder -testament), darüber zu 
treffen, welche Behandlungsmethoden gewünscht oder abgelehnt werden. 
Das folgt grundsätzlich aus dem Selbstbestimmungsrecht des/r Patienten/in. 
Nach § 10 Abs. 1 Z 7 B-KAG iVm. § 15 Abs. 1 lit g Tir-KAG haben die Träger 
der Krankenanstalten bei der Führung der Krankengeschichte Verfügungen 
des Pfleglings zu dokumentieren, durch die dieser erst für den Fall des 
Verlustes seiner Handlungsfähigkeit das Unterbleiben bestimmter 
Behandlungsmethoden wünscht, um darauf bei allfälligen künftigen 
medizinischen Entscheidungen Bedacht nehmen zu können.  

o Unter Patiententestament/-verfügung versteht man heute eine 
(Voraus)Verfügung, in der eine Person darum ersucht, im Falle einer 
künftigen an sich unmittelbar zum Tode führenden Erkrankung 
oder Verletzung oder im Stadium irreversibler (also nicht umkehrbarer) 
schwerer Dauerschädigung des Gehirns oder des dauernden 
Ausfalls lebenswichtiger Körperfunktionen auf künstlich 
lebensverlängernde medizinische Maßnahmen zu verzichten und alle 
Möglichkeiten der Schmerzlinderung, ungeachtet etwaiger 
lebensverkürzender Konsequenzen, zu nutzen.  

o Unter Vorausverfügung wird eine geäußerte Erklärung (mit 
Kundgebungszweck) verstanden, welche erst künftig ihre volle Wirkung 
erzielen. Rechtlich handelt es sich um eine einseitige - und nicht wie 
behauptet eine empfangsbedürftige - Willenserklärung. Das 
Wirksamwerden der Patientenverfügung hängt vom Eintreten zweier 
Bedingungen ab: 1) dem aussichtslosen Verlauf einer Krankheit oder 
einer anderen Körperschädigung, die unmittelbar den Sterbeprozess 
einleiten und die 2) eigene Urteilsfähigkeit beeinträchtigen oder 
ausschließen. Mit einem Patiententestament wird im voraus die 
Zustimmung zu medizinischen Maßnahmen verweigert, die bloß der 
Verlängerung des Sterbevorgangs oder des Leidens dienen. (Natürlich 
treten immer wieder Zweifelsfälle auf, aber viele Fälle sind klar 
entscheidbar.)  

o Beachte: Das Patiententestament ist nicht als erbrechtliches 
Testament anzusehen, weil darin keine letztwilligen Verfügungen für 
die Zeit nach dem Eintritt des Todes getroffen werden. Das 
Patiententestament erlangt vielmehr noch zu Lebzeiten seines/r 
Erstellers/in Bedeutung und beschränkt sich auf Anordnungen über die 
Behandlung der eigenen Person und bezweckt kein Verteilen von 
Vermögenswerten nach dem Tod. Der Ausdruck Patiententestament 
wird verwendet, weil damit der unmittelbare zeitliche und sachliche 
Zusammenhang mit dem Tod des/r Patienten/in ausgedrückt werden 
kann. - Eine Sonderform des Patiententestaments ist das sog. 
Psychiatrische Testament, in welchem im voraus bestimmte 
Behandlungsformen - etwa Elektroschockbehandlungen - und das 



Verabreichen bestimmter Medikamente (z.B. von Neuroleptika) 
abgelehnt werden.  

• Besondere Schutzbestimmungen enthält das Arzneimittelgesetz bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen und das Unterbringungsgesetz 
(UbG) bei der Unterbringung von psychisch Kranken. Weiters ergeben sich 
Schutzbestimmungen aus dem Sachwalterrecht. Auch das 
Medizinproduktegesetz enthält besondere Schutzbestimmungen.  

o Das Unterbringungsrecht regelt die Aufnahme und den Aufenthalt 
psychisch Kranker in Krankenanstalten und Abteilungen für Psychiatrie, 
soweit sie im geschlossenen Bereich angehalten und sonstigen 
Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit unterworfen werden. 
Grundsätzlich ist zwischen Unterbringung ohne und auf Verlangen 
des Patienten zu unterscheiden, In einer psychiatrischen Anstalt oder 
Abteilung dürfen Patienten nur untergebracht werden, wenn sie:  

� an einer psychischen Krankheit leiden,  
� im Zusammenhang damit ihr Leben oder ihre Gesundheit oder 

das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich 
gefährdet ist (Eigen- oder Fremdgefährdung),  

� und sie nicht in anderer Weise, insbesondere außerhalb einer 
Anstalt, ausreichend ärztlich behandelt oder betreut werden 
können (Grundsatz der Nachrangigkeit der 
Unterbringung/Subsidiarität).  

o Nur wenn diese drei Voraussetzungen vorliegen, ist eine Unterbringung 
erlaubt. Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB) stellt seit jeher Personen, die aus welchen Gründen auch 
immer nicht selbst für sich sorgen können, unter den besonderen 
Schutz der Gesetze. Aus diesem Grundgedanken heraus haben sich 
auch besondere Hilfseinrichtungen entwickelt; z.B. die Einrichtung der 
Patientenanwaltschaft nach dem UbG 1990, die Sachwalterschaft (§§ 
273 ff ABGB) und die Patientenvertretung nach dem B-KAG iVm Tir-
KAG.  

o Beachte: Die nach dem UbG zu bestellenden Patientenanwälte 
dürfen nicht mit der Patientenvertretung verwechselt werden. Kurz: 
Die Aufgabe der Patientenanwälte nach dem UbG besteht in der 
Vertretung psychisch Kranker in psychiatrischen Einrichtungen; 
hingegen der Patientenvertretung ist die Wahrung und Sicherung der 
Rechte und Interessen von Patienten/innen in Krankenanstalten. Die 
Sachwalterschaft dient dazu, um Personen, die sich weder in einer 
Krankenanstalt noch in einer psychiatrischen Einrichtung befinden, zu 
unterstützen. Diese Personen sind nämlich aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer geistigen Behinderung nicht in der Lage, einzelne 
oder alle ihre Angelegenheiten ohne Gefahr eines Nachteils für sich 
selbst zu besorgen. Daher erhalten sie einen gesetzlichen Vertreter (= 
Sachwalter), der ihre Interessen wahrt; z.B. Abschluss von 
Rechtsgeschäften.  

o Die gesetzlichen Grundlagen der Sachwalterschaft finden sich in den 
§§ 269, 273, 283 ABGB und §§ 236, 252 AußStrG. Je nach 
Behinderungsausmaß und Art der zu besorgenden Angelegenheiten ist 
der Sachwalter mit der Besorgung:  

� einzelner Angelegenheiten (Z. 1); z.B. ein Vertragsabschluß für 
ein bestimmtes Geschäft  



� mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von 
Angelegenheiten (Z. 2); z.B. die gesamte Vermögens-
Verwaltung oder  

� mit der Besorgung aller Angelegenheiten (Z. 3) zu betrauen.  
o Der Sachwalter hat auch die erforderliche Personensorge, 

insbesondere die ärztliche und soziale Betreuung, sicherzustellen; 
§ 282 ABGB.  

o Beachte: Die Einwilligung zu medizinischen Behandlungen ist vom 
Patienten grundsätzlich selbst zu erteilen, wenn er urteils- und 
einsichtsfähig ist. Ein Verstoß gegen die Zustimmungspflicht hat 
strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen; eigenmächtige 
Heilbehandlung. Die Einwilligungsverweigerung in eine Heilbehandlung 
durch Volljährige ist auch dann zu akzeptieren, wenn eine vernünftige 
Person anders entschieden hätte. Wird von einer geistig gesunden 
Person eine Behandlung oder Operation verweigert und ist ihr Leben 
gefährdet (z.B. Verweigerung einer Bluttransfusion aus religiösen 
Gründen) muss dies dennoch akzeptiert werden; Wahrung des 
Selbstbestimmungsrechtes von Patienten. Für einen gesunden 
Menschen kann kein Sachwalter bestellt werden. Dies würde den 
Grundsätzen der Selbstbestimmung und dem Recht auf persönliche 
Freiheit widersprechen. Ist aber ein Patient psychisch nicht in der 
Lage, die Notwendigkeit einer Behandlung zu beurteilen, oder liegen 
irrationale Gründe für die Weigerung eines volljährigen Patienten in 
einer fehlenden Urteilsfähigkeit aufgrund einer psychischen Krankheit 
oder geistigen Behinderung, hat der behandelnde Arzt, bei Gericht 
einen Sachwalter anzuregen. Das Gericht hat dann zu prüfen, ob die 
Durchführung der Heilbehandlung medizinisch gerechtfertigt ist und ob 
die Voraussetzungen für eine Sachwalterbestellung vorliegen.  

o Ist eine unter Sachwalterschaft stehende Person nicht in der Lage, den 
Grund und die Bedeutung einer ärztlichen Behandlung zu verstehen, 
hat der Sachwalter der Behandlung zuzustimmen oder diese 
abzulehnen. Der Arzt hat den Sachwalter aufzuklären, damit er 
rechtswirksam einwilligen kann.  

o Ganz allgemein gilt, dass die Einsichts- und Urteilsfähigkeit um so eher 
vorliegen wird, je geringfügiger ein Eingriff ist. Der Patient kann für 
relativ einfache Behandlungen einsichtsfähig sein, für komplexe 
Eingriffe hingegen nicht! Ist es aber nicht erkennbar, ob die 
Zustimmung des Betroffenen von Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
getragen ist, sollte der Sachwalter im Zweifelsfall zusätzlich einwilligen, 
wenn der Bestellungsbeschluss des Sachwalters diesen Wirkungskreis 
miteinschließt. Die beim Betroffenen vorhandene Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit ist sowohl vom Gericht, als auch von Sachwaltern und 
behandelnden Ärzten zu beachten.  

• Bei der Entlassung eines Patienten ist neben dem Entlassungsschein 
unverzüglich ein Arztbrief auszufertigen. Dieser hat die für eine allfällige 
weitere medizinische Betreuung maßgebenden Angaben und Empfehlungen 
zu enthalten. Patienten (!) haben darüber zu entscheiden, ob der Arztbrief 
ihnen, dem einweisenden oder dem weiterbehandelnden Arzt zu übermitteln 
ist; § 35 Abs 6 Tir-KAG. Wünschen Patienten, ihre Angehörigen oder 
gesetzlichen Vertreter eine vorzeitige Entlassung, so hat der behandelnde 



Arzt auf allfällige für die Gesundheit nachteilige Folgen aufmerksam zu 
machen und darüber eine Niederschrift aufzunehmen; § 35 Abs 2 Tir-KAG.  

d. Das Recht auf ausreichende ärztliche und medizinische Information  

- Die ärztliche Aufklärungspflicht 

Eine ausreichende ärztliche Aufklärung ist Voraussetzung für  

eine wirksame Zustimmung/Einwilligung des Patienten zur/in die 

Heilbehandlung  

= Rechtmäßigkeit der (Heil)Behandlung  

Ansonsten liegt eine eigenmächtige Heilbehandlung  

iS. des § 110 StGB vor  

nach oben 

Rechtsgrundlagen  

• Primär der zwischen Arzt und Patient oder Krankenhaus und Patient 
abgeschlossene Behandlungsvertrag  

• Krankenanstaltenrechtliche Grundlagen: §§ 8 Abs 3, 24 Abs. 3, 5a B-KAG und 
- davon abgeleitet § 35 Abs 2 und § 9 a Z 2 Tir-KAG  

• Das Persönlichkeitsrecht des § 16 ABGB  
s: § 38 f AMG  

• Weitere konkrete Aufklärungspflichten: § 5 AIDS-G (Diagnoseaufklärung), § 7 
FMedG (Verlaufs- und Risikoaufklärung bei der Durchführung einer 
medizinisch unterstützten Fortpflanzung), § 9 PlasmaphereseG 
(Risikoaufklärung für die Spenderimmunisierung zwecks Gewinnung spezieller 
Immunglobuline), § 38 f AMG (Aufklärung bei der klinischen Prüfung eines 
Arzneimittels); § 49 f (Aufklärung bei der klinischen Prüfung eines 
Medizinprodukts)  

Wen trifft die Pflicht aufzuklären?  

• Die gesetzliche Aufklärungspflicht gilt (vornehmlich) als ärztliche Aufgabe  
• Delegierung an nichtärztliches medizinisches Personal (Krankenschwester) 

wird grundsätzlich abgelehnt; Delegierung an ärztliches Personal ist aber 
möglich - vgl. OGH 23.6.1994, RdM 1995, 17  

• Ärzte dürfen sich nicht auf <medizinische Grundkenntnisse der Bevölkerung> 
stützen  

• Jener Arzt, der die konkrete Behandlung eigenverantwortlich durchführt = 
Aufklärungspflichtige  

• Wirken mehrere Ärzte im Rahmen der Untersuchung/Behandlung 
eigenverantwortlich mit, so schuldet nicht jeder Arzt eine umfassende 
Aufklärung über die gesamten Risiken, sondern ihn trifft lediglich die 
Verpflichtung über die mit seiner Behandlung verbundenen Risiken 
aufzuklären; d. h. stufenweise Aufklärung durch die jeweiligen Spezialisten. - 
Jener Arzt, der den Eingriff letztendlich vornimmt, hat sich aber über den 



bisherigen Stand der Aufklärung zu vergewissern und dafür zu sorgen, dass 
Versäumtes nachgeholt wird.  

• Der Prüfer hat die Einwilligung nach Aufklärung vor Einschluss in die klinische 
Prüfung entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zu erwirken  

• Dem Krankenanstaltsträger trifft die Pflicht, allgemeine Richtlinien über die 
Aufklärung zu erlassen. Der Pflichtkatalog umfasst dabei jedenfalls die 
Aufstellung allgemeiner Richtlinien über die Aufklärung von 
Krankenhauspatienten im Einklang mit den aktuellen 
Rechtsprechungsanforderungen. Festzulegen ist dort ferner, welche Ärzte 
oder Ärztegruppen bei arbeitsteiligen Behandlungsverfahren (z.B. 
Operateur/Anästhesist) oder bei aufeinanderfolgenden 
Behandlungsmaßnahmen (Diagnose/Therapie) welche Aufklärungspflichten 
wahrzunehmen haben.  

Wer ist aufzuklären? 

• Patient/in oder/und  
• Pflege- und Erziehungsberechtigte (Obsorgeberechtigte)oder  
• Sachwalter  
• Fremdsprachige Patienten: fremdsprachiger Kollege, Krankenpflegepersonal, 

Dolmetsch oder Vertrauensperson des Patienten  

Die Rechtsnatur der Einwilligung  

• Ausschlaggebend ist die individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit  
• Die Rechtsnatur der Einwilligungserklärung des Patienten ist strittig  
• Überwiegende Meinung: Die Einwilligung ist ein als höchstpersönliches Recht 

und daher nur in bestimmten Ausnahmefällen zu ersetzen.  

nach oben 

Wer ist zur Einwilligung fähig und berechtigt?  

a) Bei minderjährigen Patienten/innen  

• Die individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit ist für die Einwilligung 
Minderjähriger ausschlaggebend.  

• Sind Minderjährige nicht urteilsfähig sind die Pflege- und 
Erziehungsberechtigten zuständig; § 146c Abs 1 ABGB. Im Normalfall ist 
keine pflegschaftsbehördliche Genehmigung iS. § 154 Abs 3 ABGB nötig.  

• Sind Minderjährige urteilsfähig so tritt neben dem Einwilligungsrecht des 
Pflege- und Erziehungsberechtigten das Zustimmungsrecht des 
Minderjährigen hinzu. Die Einsichtsfähigkeit ist vom Schweregrad/Dringlichkeit 
des medizinischen Eingriffs und Alter abhängig. Einwilligungen in 
medizinische Behandlungen kann nämlich das einsichts- und urteilsfähige 
Kind nur selbst erteilen. Im Zweifel wird das Vorliegen dieser Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. Bei kleineren Eingriffen 
- wie einer Grippeschutzimpfung oder Zahnbehandlung - genügt nach 
ärztlicher Aufklärung die Einwilligung des urteilsfähigen Patienten. Bei einer 
Behandlung, die gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit 



verbunden ist, darf diese nur vorgenommen werden, wenn auch die Person 
zustimmt, die mit der Pflege und Erziehung betraut ist; § 146c Abs 2 ABGB.  

b) Bei psychisch kranken oder geistig behinderten Patienten/innen  

• Je nach Ausmaß der geistigen Behinderung ist ein Sachwalter gem. § 273 
ABGB zu bestellen.  

• Aufgabe des Sachwalters ist es, die ärztliche und soziale Betreuung 
sicherzustellen.  

• Eine gegebene individuelle Einsichts- und Urteilsfähigkeit ist zu beachten.  
• Besachwaltete, aber in Bezug auf die ärztliche Behandlung urteilsfähige/r 

Patient/in kann alleine einwilligen oder ablehnen.  
• Bei besachwalteten Patienten, die in Bezug auf die ärztliche Behandlung nicht 

urteilsfähig sind, hat der Sachwalter nach Einholung einer gerichtlichen 
Genehmigung iS. von §§ 282, 245, 154 Abs 2 und 3 ABGB die Einwilligung zu 
erteilen. Die besachwaltete Person hat gem. § 273a Abs 3 ABGB ein 
Verständigungs- und Äußerungsrecht.  

Der Aufklärungszeitpunkt  

• Die Entscheidung für oder gegen eine Heilbehandlung muss in Ruhe und 
ohne Druck möglich sein.  

• Voller Besitz der Erkenntnis- und Entscheidungsfähigkeit während der 
Aufklärungs- und Entscheidungsphase wird gefordert.  

• Eine Aufklärung erst im Rahmen der Operationsvorbereitungen oder gar auf 
dem Weg in den Operationssaal gilt als zu spät  

• Eine Aufklärungspflicht besteht auch bei gezielten Fragen des Patienten  
• Weitere Regeln: Je dringlicher der medizinische Eingriff, desto weniger 

ausführlich hat die Aufklärung zu erfolgen - und: Je weniger dringlich der 
medizinische Eingriff ist, desto umfassender hat die Aufklärung zu erfolgen 
und je schwerer der medizinische Eingriff ist, desto früher hat die Aufklärung 
zu erfolgen.  

Die Form der Aufklärung  

• Sie erfolgt grs. formfrei; dh. sie kann sowohl mündlich oder schriftlich erfolgen.  
• Manche Rechtsvorschriften sehen aber schriftliche Einwilligungserklärung vor; 

so § 39 Abs 1 AMG; § 49 Abs 4 MPG; § 36 UbG, § 8 FMedG, § 8 Abs. 2 Z 3 
PlasmaphereseG  

• Ein persönliches Aufklärungsgespräch ist aber nach der Rechtsprechung 
unverzichtbar; Bsp. JBl 1995, 453  

• Schriftliche Aufklärungsmerkblätter stellen einen Indiz für die Aufklärung dar.  

nach oben 

Aufklärungsumfang und Verständlichkeit  

a) Aufklärungsumfang:  

abhängig vom: Wohl des Patienten, Selbstbestimmungsrecht des Patienten, Art des 
geplanten Eingriffs, Risiken und Komplikationen, Grad der Verständigkeit des 



Patienten, Möglichkeit alternativer Behandlungsmethoden und Rücksicht auf die 
seelische Verfassung des Patienten  

Der Umfang der Aufklärungspflicht unterscheidet sich nach Art des medizinischen 
Eingriffs. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um einen - invasiven Eingriff, - 
einen Eingriff zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken (Angiographie, 
Lumbalpunktion usw.) handelt. - Auch bei medikamentöser Heilbehandlung besteht 
Aufklärungspflicht, wenn sie einen stärkeren Eingriff bedeutet; z.B. Hormonpräparate 
oder Psychopharmaka.  

b) Arten der Aufklärung:  

• Diagnoseaufklärung: Mitteilung der zu erhebenden oder erhobenen Befunde; 
auch eine Verdachtsdiagnose ist mitzuteilen.  

• Verlaufsaufklärung: Mitteilung über Art, Umfang, Durchführung, Schwere, 
Dringlichkeitsgrad, Erfolgsausichten des geplanten Eingriffs, mögliche 
Behandlungsalternativen, Krankheitsverlauf bei Ablehnung der medizinischen 
Maßnahme - Vgl. dazu KRSlg 685 (1983) betreffend chirurgische, 
medikamentöse oder instrumentelle Behandlung bei Harnleiterstein; EvBl 
1990/87 diagnostische Abklärung bei vermuteten Pneumothorax;  

• Risikoaufklärung: Mitteilung der Komplikationen und Nebenfolgen eines 
selbst kunstgerecht vorgenommenen Eingriffs  

o über typische Risiken ist unabhängig von ihrer prozentuellen 
Wahrscheinlichkeit aufzuklären: vgl. KRSlg JBl 1983, 373: 
Stimmbandlähmungen bei einer Schilddrüsenoperation; JBl 1995, 453: 
Verschlussgelbsucht nach einer Cholezystektomie; RdM 1996, 151: 
Lähmungen bei Bandscheibenoperation usw.  

o über allgemeine Komplikationsrisiken, die: mit jedem invasiven 
medizinischen Eingriff verbunden, z.B. Blutungen, Infektionsrisiko  

o über besondere Risiken, die sich aus der Patientensphäre ergeben: 
z.B. Beruf des Patienten, körperliche Merkmale, Freizeitgestaltung  

o über Risiken, die sich aus der Behandlersphäre ergeben: z.B. über 
hygienische Verhältnisse, häufige Infektionen, apparative Ausstattung, 
Stand der Ausbildung des Personals usw.  

• Bei vitaler Indikation: Leben des Patienten ist unmittelbar bedroht, 
Aufklärung kann sich aber uU. auf das Wesentlichste beschränken oder bei 
psychischer Gefährdung ganz entfallen.  

• Bei sog. absoluter Indikation: Das heißt, dass ein Eingriff aus medizinischen 
Gründen zur Beseitigung einer erheblichen Gesundheitsschädigung unbedingt 
notwendig ist; Aufklärung ist in groben Zügen über Art, Umfang und 
Durchführung des Eingriffs erforderlich.  

• Bei sog. relativ indizierter Eingriffe: Ein solcher Eingriff ist medizinisch zwar 
angezeigt, aber nicht unbedingt oder dringend nötig. Umfassende Aufklärung 
ist hier notwendig; vgl. SZ 62/18 Embolierisiko bei Ozontherapie.  

• Bei Eingriffen ohne echte medizinische Indikation: Der Eingriff ist nicht 
notwendig; z.B. bei Organexplantationen, Sterilisation, kosmetische 
Operationen; Die Anforderungen an den Umfang der Aufklärung über die 
möglichen negativen Folgen und Risiken sind hier am strengsten.  

nach oben 



Beweislast für die Erfüllung der ärztlichen Aufklärungspflicht  

a) Was bedeutet Beweislast allgemein?  

Wer in einem Prozess, bei sonstigem Prozessverlust, was zu beweisen hat.  

b) Ärzte müssen beweisen, dass sie die Aufklärungspflicht nicht verletzt haben.  

Ist die mangelnde Aufklärung bewiesen, muss der Arzt beweisen, dass der Patient 
auch bei ausreichender Aufklärung die Zustimmung erteilt hätte. Dies gilt nach der 
Rspr aber nur für schwierige und gefährliche Eingriffe.  

Was sind die Folgen unzureichender Aufklärung?  

• Dies stellt eine Vertragsverletzung dar.  
• Der Eingriff wird zur unerlaubten Handlung und stellt eine Körperverletzung 

dar.  
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5. Das Einsichtsrecht in die Krankengeschichte  

Dokumentationspflicht als vertragliche Nebenpflicht des Arztes  

Das Recht von Patienten/innen auf Einsicht in die Krankengeschichte ist ein 
vertraglicher Nebenanspruch aus dem zwischen Krankenanstalt/Arzt und Patient/in 
abgeschlossenen Behandlungsvertrag. Aus dem vertraglichen 
Behandlungsverhältnis ergibt sich eine Dokumentationspflicht hinsichtlich 
patientenrelevanter Daten. Eine sachgerechte Behandlung und Information von 
Patienten/innen kann nur erfolgen, wenn Krankenunterlagen korrekt geführt werden. 
Ohne schriftliche Fixierung der bisherigen Behandlung wäre es für Ärzte nicht mehr 
überschaubar, welche weitere Therapien sie für den Patienten anordnen sollen.  

Beachte: Diese Erwägung kommt ganz besonders im Krankenhaus zum Tragen, 
wo die Behandlung regelmäßig durch ein Team von Ärzten erfolgt und der/die 
Arzt/in geradezu darauf angewiesen ist. Das Einsichtsrecht in die Krankenunterlagen 
ist somit nach heutigem Verständnis als nebenvertraglicher Anspruch ein Reflexrecht 
aus der Dokumentationspflicht. Somit haben Patienten ein Recht auf Einsicht in das 
dem Arzt/Krankenhaus zur Verfügung stehende vollständige Entscheidungsmaterial.  
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Die Dokumentationspflicht als Berufspflicht der Ärzte und Krankenschwestern  

Die Dokumentationspflicht der wichtigsten Behandlungsdaten stellt darüber hinaus 
auch eine ärztliche Berufspflicht dar. Ärzte sind nach § 51 ÄrzteG verpflichtet, 
Aufzeichnungen über jede zur Beratung oder Behandlung übernommene Person, 
insbesondere über den Zustand der Person bei Übernahme der Beratung oder 
Behandlung, die Vorgeschichte einer Erkrankung, die Diagnose, den 
Krankheitsverlauf sowie über Art und Umfang der beratenden, diagnostischen oder 
therapeutischen Leistungen einschließlich der Anwendung von Arzneispezialitäten 



und der zur Identifizierung dieser Arzneispezialitäten und der jeweiligen Chargen; im 
Sinne des Arzneimittelgesetzes erforderlichen Daten zu führen und hierüber der 
beratenen oder behandelten oder der zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugten 
Person, alle Auskünfte zu erteilen.  

Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben bei Ausübung ihres 
Berufes die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen 
Maßnahmen zu dokumentieren. Die Dokumentation hat insbesondere die 
Pflegeanamnese, die Pflegediagnose, die Pflegeplanung und die Pflegemaßnahmen 
zu enthalten. Den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen 
oder deren gesetzlichen Vertretern ist auf Verlangen Einsicht in die 
Pflegedokumentation zu gewähren; § 5 GuGK.  

Das Einsichtsrecht als öffentlichrechtliche Verpflichtung der 
Krankenanstaltsträger  

Der Einsichtsanspruch in die Krankengeschichte steht unter verfassungsrechtlichem 
Schutz, da das Recht auf Achtung des Privatlebens iSd Art.8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention grundsätzlich eine Garantie des Zuganges zu 
Aufzeichnungen über personenbezogene, insbesondere gesundheitsbezogene, 
Daten beinhaltet. Die Krankenanstaltenträger sind nunmehr nach dem 1995 neu 
gefassten § 9a Tir-KAG auch verpflichtet, unter Beachtung des Anstaltszwecks und 
des Leistungsangebotes dafür zu sorgen, dass Patienten ihr Recht auf Einsicht 
ausüben können.  

nach oben 

Zum Umfang der Dokumentationspflichten  

Die Krankenanstalten sind gemäß dem 1995 neu gefassten § 15 Tir-KAG 
verpflichtet, Krankengeschichten anzulegen, in denen die Vorgeschichte der 
Erkrankung (Anamnese), der Zustand des Patienten zur Zeit der Aufnahme (status 
praesens), der Krankheitsverlauf (decursus morbi), die angeordneten 
Maßnahmen sowie die erbrachten ärztlichen Leistungen einschließlich Medikation 
(insbesondere hinsichtlich Name, Dosis und Darreichungsform), Aufklärung des 
Patienten und gegebenenfalls die Durchführung von Transplantationen darzustellen 
sind.  

Somit müssen die wichtigsten Personaldaten des Patienten, die Bezeichnung der 
Krankheit, der Aufnahme- und Entlassungstag sowie gegebenenfalls der 
Todestag und die Todesursache aus der Krankengeschichte hervorgehen. Darüber 
hinaus sind nunmehr nach der neuen gesetzlichen Bestimmung auch sonstige 
angeordnete und erbrachte wesentliche Leistungen, insbesondere pflegerische, 
psychologische, psychotherapeutische und medizinisch technische 
Leistungen, in der Krankengeschichte zu dokumentieren. Das heißt, dass Patienten 
einen Anspruch auf Einsicht in die wissenschaftlich konkretisierbaren physischen 
Befunde sowie Berichte über Behandlungsmaßnahmen (z.B. Angaben über 
Medikation, EKG, EEG, Blutbildwerte, Operationsberichte, Narkoseprotokolle, 
Pflegedokumentation usw.) haben. Gerade bezüglich dieser Dokumentationspflichten 
bestehen weitverbreitete falsche Vorstellungen.  



Über Operationen müssen eigene Operationsniederschriften geführt und der 
Krankengeschichte beigelegt werden. Röntgenbilder oder andere abbildende 
Aufzeichnungen wie Fotos, MRT und CT- Bilder etc gelten ebenfalls laut Gesetz als 
Bestandteil der Krankengeschichte. Bei Ableben eines Patienten ist auch eine 
Niederschrift der etwaigen Obduktionsniederschrift beizugeben.  

nach oben 

Wem steht das Einsichtsrecht zu?  

Ein Recht auf Einsichtnahme und Ausfolgung von Kopien/Abschriften haben 
grundsätzlich:  

• der Patient selbst und sein gesetzlicher Vertreter, soweit Patienten selbst 
nicht einsichts- und urteilsfähig sind.  

• Auch Sachwalter iS der §§ 273 ff ABGB eines Patienten haben im Rahmen 
ihrer Befugnisse ein Recht auf Einsichtnahme und Ausfolgung von Kopien.  

• Angehörige haben zu Lebzeiten dann ein Recht auf Einsichtnahme und 
Ausfolgung von Kopien der Krankengeschichte, wenn der Patient mit der 
Einsichtnahme einverstanden ist. Nach dem Tod des Patienten haben 
Angehörige dann ein Recht auf Einsichtnahme, wenn ein berechtigtes 
Interesse daran gegeben ist (z.B. Auskunft über die Todesursache und nicht 
nur zur prozessualen Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen) und der 
verstorbene Patient mutmaßlich der Einsicht zugestimmt hätte.  

Darüber hinaus haben auch Sozialversicherungsträger, Gerichts- und 
Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, in denen die Feststellung des 
Gesundheitszustandes für eine Entscheidung oder Verfügung im öffentlichen 
Interesse von Bedeutung ist sowie einweisende und weiterbehandelnde Ärzte ein 
Recht auf Einsichtnahme und Ausfolgung von Kopien der Krankengeschichte. 
Rechtsanwälte oder sonstige Personen von Patienten haben nur dann ein 
Einsichtsrecht, wenn der Patient mit der Einsichtnahme einverstanden ist. Auch die 
Patientenvertretung besitzt vorbehaltlich der Zustimmung des/r Patient/in oder 
seines gesetzlichen Vertreters, Zugang zu allen medizinischen patientenbezogenen 
Aufzeichnungen.  

Beachte: Im Zweifel besteht volle Informationspflicht. Mit dem Ende des 
einzelnen Behandlungsabschnittes oder mit dem Ende oder dem Abbruch der 
gesamten Behandlung ist spätestens von einer Vollständigkeit der Unterlagen 
auszugehen. Die Dokumentationspflicht entsteht somit sukzessive und parallel zu 
den einzelnen Behandlungsabschnitten. Andererseits besteht die Gefahr, dass die 
Dokumentation ungenau wird, wenn Diagnose und Therapie womöglich erst am 
Ende einer monatelangen Behandlung vermerkt werden. Ein zu langes 
Hinausschieben der gesetzlichen Dokumentationspflicht stellt auch eine Verletzung 
der ärztlichen Sorgfaltspflicht dar.  

Kann nunmehr das Einsichtsrecht des Patienten nicht verwirklicht werden weil die 
Krankengeschichte fehlt, unvollständig ist oder widerrechtlich zurückgehalten wird, so 
hat dies beweisrechtliche Konsequenzen und hilft Patienten, den erschwerten 
Beweis eines behaupteten Behandlungsfehlers zu erbringen. Das 
Verweigerungsrecht ist mit größter Verantwortung zu verfolgen und darf keinesfalls 



leichtfertig im Rang eines absoluten Persönlichkeitsrechtes geschmälert oder 
abgelehnt werden. Gerade diese Frage erscheint als wichtiger Prüfstein zwischen 
Arzt und Patient.  

nach oben 

Das sogenannte therapeutische Privileg: Einschränkungen des Einsichtsrechts 
aus medizinischen Gründen:  

Die Informationspflicht gegenüber Patienten oder deren Vertretern ist grundsätzlich 
eine unbeschränkte und umfassende. Im Einzelfall haben Ärzte aber die Möglichkeit 
abzuwägen, ob die Information aus medizinischer Rücksichtnahme allenfalls 
beschränkt werden soll. Dies wird als therapeutisches Privileg bezeichnet. In 
Einzelfällen hat der OGH ein therapeutisches Privileg befürwortet: Nur bei 
Unterbringung in psychiatrischen Krankenanstalten wird das Einsichtsrecht sehr 
beschränkt sein müssen. Psychiatrische Patienten haben jedoch grundsätzlich ein 
Recht auf Einsicht in ihre Krankengeschichte, wenn keine schützenswerten 
Interessen des Patienten entgegenstehen.  

Nach § 39 Unterbringungsgesetz steht dem Patienten ein Einsichtsrecht insoweit 
zu, als die Einsicht seinem gesundheitlichen Wohl nicht abträglich ist. Der 
Gesetzgeber hat das therapeutische Privileg bei der Verweigerung der 
Einsichtnahme durch psychisch Kranke für den Bereich der Unterbringung 
ausdrücklich festgelegt und die Einsicht so wie die ärztliche Aufklärungspflicht 
begrenzt. Die Einsichtsverweigerung ist bei untergebrachten Patienten jedoch als 
Ausnahmeregel im Gesetz festgelegt. Grundsätzlich ist auch hier davon 
auszugehen, dass auch diesen Personen volle Einsicht in die Krankengeschichten 
zu gewähren ist. Die Einsichtsverweigerung darf nicht schon bei jeder möglichen 
Beunruhigung des Patienten oder allein deswegen erfolgen, weil dieser an einer 
psychischen Krankheit leidet.  

Bei gänzlicher oder teilweiser Einsichtsverweigerung aus therapeutischen Gründen 
sind diese Gründe dem Einsichtswerber bekanntzugeben. Bei teilweiser 
Einsichtsverweigerung ist in den Rest der Krankengeschichte Einsicht zu gewähren. 
Die Verweigerungsgründe sind in der Krankengeschichte auf einem eigenen Beiblatt 
zu dokumentieren. Ein pauschaler Hinweis auf therapeutische Kontraindikationen 
genügt nicht. Die Frage der Rechtmäßigkeit der Verweigerung kann sodann 
außergerichtlich oder im Prozess durch Sachverständige überprüft werden, die auf 
Grund der Einsichtnahme in die Krankengeschichte ein Gutachten darüber zu 
erstatten haben, ob die Einsicht dem Patienten oder Angehörigen aus 
therapeutischen Gründen zu verweigern war. Der genesene Patient hat aber 
jedenfalls, wenn auch zeitlich verzögert, das Einsichtsrecht.  

nach oben 

Zeitliche Aufbewahrungspflichten  

In öffentlichen Krankenanstalten müssen Krankengeschichten ab Abschluss der 
Behandlung nach § 15 Abs 1 lit d Tir-KAG mindestens 30 Jahre, allenfalls in Form 
von Mikrofilmen oder auf sonst geeigneten Datenträgern in doppelter Ausfertigung, 
Obduktionsniederschriften sind 30 Jahre aufzubewahren. Röntgenbilder und 



andere Hilfsmittel zur Erstellung von Befunden sind nach § 15 Abs 1 lit d Tir-KAG 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren.  

Auch in Ambulanzen sind für ambulante Patienten Krankengeschichten 
(Ambulanzaufzeichnungen) anzulegen. Die Aufbewahrungsfrist der 
Ambulanzaufzeichnungen beträgt nach § 15 Abs 5 Tir-KAG mindestens 10 Jahre.  

Die Verwahrung der Krankengeschichten hat so zu erfolgen, dass eine 
missbräuchliche Kenntnisnahme ihrer Inhalte ausgeschlossen ist. Das heißt, dass für 
sorgfältige Verwahrung zu sorgen ist.  

nach oben 

Abschluss der Krankengeschichten  

Vor Abschluss der Krankengeschichte ist auf die Vollständigkeit aller Unterlagen zu 
achten. Krankengeschichten und Operationsniederschriften sind vom behandelnden 
Arzt, der für den Inhalt verantwortlich ist und vom Abteilungsvorstand zu 
unterfertigen. Krankengeschichten sind entweder im Original oder in Form von 
Mikrofilmen in doppelter Ausfertigung aufzubewahren.  

Bei der Entlassung eines Patienten ist unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern) ein 
Arztbrief zu verfassen, der die für eine allfällige weitere medizinische Betreuung 
maßgebenden Angaben und Empfehlungen zu enthalten hat. Dieser Brief ist je nach 
Entscheidung des Patienten diesem selbst, dem einweisenden oder dem 
weiterbehandelnden Arzt zu übermitteln.  

nach oben 

e. Das Recht auf sachgerechte medizinische Behandlung  

Ärzte und Krankenpflegepersonal schulden Patienten eine sorgfältige medizinische 
und pflegerische Behandlung im Einklang mit den beruflichen Standards und 
bestehenden Vorgaben.  

6. Das Recht auf Unterstützung des Patienten durch eine 
weisungsfreie und unabhängige Patientenvertretung  

Patienten haben nunmehr aufgrund des B-KAG iVm dem Tir-KAG ein Recht auf 
Unterstützung durch eine weisungsfreie und unabhängige Patientenvertretung.  

http://gin.uibk.ac.at/thema/rechtsinformation/patientenrechte/ - oben 

 


