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Dokumentation 

•  Angehörige der medizinischen Dienste haben bei Ausübung 
ihres Berufes die von ihnen gesetzten Maßnahmen zu 
dokumentieren. 

• Den betroffenen Patienten oder Klienten oder deren 
gesetzlichen Vertretern ist auf Verlangen Einsicht in die 
Dokumentation zu gewähren.



• Bei freiberuflicher Berufsausübung sowie nach deren 
Beendigung sind die Aufzeichnungen sowie die sonstigen der 
Dokumentation dienlichen Unterlagen mindestens zehn Jahre 
aufzubewahren.  

• Sofern Patienten oder Klienten durch eine andere zur 
freiberuflichen Ausübung eines entsprechenden 
medizinischen Dienstes berechtigte Person weiterbetreut 
werden, kann die Dokumentation mit Zustimmung des 
Patienten oder Klienten oder deren gesetzlichen Vertretern 
durch diese weitergeführt werden.



• Für Angehörige der medizinischen Dienste ist im 
Berufsgesetz eine Verpflichtung zur Dokumentation normiert. 

• Insbesondere die Behandlungen von Patienten durch 
verschiedene Berufsgruppen, die in ihrem Bereich 
eigenverantwortlich tätig werden, müssen eine besondere 
Transparenz aufweisen, um die einzelnen 
Behandlungsschritte nachvollziehen zu können. 

• Die gesetzliche Verpflichtung zur Dokumentation, sowohl der 
in unselbständiger Stellung Tätigen als auch der freiberuflich 
tätigen Angehörigen der medizinischen Dienste, trägt zur 
Professionalisierung dieser Berufe bei und ist als Maßnahme 
der Qualitätssicherung und des Schutzes aller Beteiligten 
unabdingbar.



• Zu Erstellung einer umfassend geführten Dokumentation, 
deren Inhalt sich aus dem jeweiligen medizinischen Dienst 
ergibt, sind die für die Behandlung relevanten Maßnahmen zu 
verzeichnen.  

• Es ist sowohl ersichtlich zu machen, welche ärztliche 
Anordnungen die Grundlage der Behandlung sind, als auch 
welche Maßnahmen im Bereich der eigenverantwortlichen 
Tätigkeit durchgeführt wurden. 

• Den Betroffenen oder deren gesetzlichen Vertreter(innen) ist 
auf Wunsch Einblick in die Dokumentation zu geben.  

• Dies beinhaltet auch das Recht, allenfalls gegen 
Kostenersatz Kopien der Dokumentation anzufertigen 



• Die Problematik der Aufbewahrung der Dokumentation bei 
Tod des/der Dokumentationspflichtigen bedarf noch weiterer 
Überlegungen.  

• Unproblematisch ist es, wenn die Betreuung der Patienten 
durch eine andere zur freiberuflichen Berufsausübung 
berechtigte Person fortgeführt wird.  

• In diesem Fall kann die Dokumentation mit Zustimmung des 
Patienten oder Klienten durch diese Person weitergeführt 
werden, um eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten. 



1. Allgemeines  

• Auf der Grundlage der §§ 1293, 1304 ff ABGB ist jeder  
Gesundheitsberuf zur Dokumentation auf Grund des 
Behandlungsvertrages verpflichtet.  

• Alle wesentlichen diagnostischen Ergebnisse und therapeutischen 
Maßnahmen haben in der Dokumentation enthalten zu sein.  

• Diese müssen spätestens zum Ende des einzelnen 
Behandlungsabschnittes aufgezeichnet sein. 

•   
• Verletzt der medizinische Dienst seine Dokumentationspflicht, so 

kommt den Patienten zum Ausgleich der, durch die Verletzung der 
Dokumentationspflicht eingetretenen größeren Schwierigkeiten 
einen Behandlungsfehler nachzuweisen, eine der schweren 
Dokumentationspflichtverletzung entsprechende 
Beweiserleichterung im Prozess zugute.  

• Damit wird für die Prozessführung eine gerechte Rollenverteilung im 
Verhältnis der PatientInnen zu den medizinischen Diensten 
geschaffen. 



• Diese Beweiserleichterung greift insoweit, dass sie etwa die 
Vermutung begründet, dass eine nicht dokumentierte Maßnahme 
von dem medizinischen Dienst nicht oder nicht ordnungsgemäß 
getroffen worden ist, so dass daraus der Schluss auf einen 
Behandlungsfehler gezogen werden könnte. 

  
• Den geschädigten Patienten trifft die Obliegenheit, an den 

Bemühungen des medizinischen Dienstes mitzuwirken.  

• Aus diesem Grund ist der Patient auch zur Schadensbegrenzung 
verpflichtet und hat alles Zumutbare zu tun, um nach Eintritt eines 
Schadensfalles, eine Ausuferung der Schadensentwicklung zu 
verhindern.  

• Ein diesbezügliches Fehlverhalten des geschädigten Patienten 
muss unter Anwendung der Schadensminderungspflicht 
entsprechend berücksichtigt werden. 



• Die Dokumentationspflicht gilt für alle Formen der Berufsausübung, 
sowohl im intra- als auch im extramuralen Bereich.  

• Sie trägt der Professionalisierung Rechnung, die im Gesundheitswesen, 
insbesondere bei den medizinischen Assistenzberufen stattgefunden hat.  

• Sie ist unverzichtbar für die Qualitätssicherung, die ebenfalls im 
Krankenanstaltengesetz verankert ist und trägt zur Verbesserung der 
Behandlungsqualität im intra- und extramuralen Bereich bei.  

• Eine weitere Grundlage für die Dokumentationspflicht findet sich in          § 
10 KAKuG.  

• Diese Bestimmung entfaltet somit auch für die medizinischen Dienste 
Auswirkungen.  

• Gemäß § 10 KAKuG sind Krankenanstalten dazu verpflichtet, 
Krankengeschichten anzulegen.  

• In diesen Krankengeschichten sind unter anderem die erbrachten 
Leistungen der medizinisch-technischen Dienste darzustellen 



Judikatur:  

• Aus dem zwischen Patienten und dem Träger der Krankenanstalt 
bestehenden Behandlungsvertrag ergibt sich die – nur aus 
therapeutischen Gründen einschränkbare – Verpflichtung des 
Trägers der Krankenanstalt, dem Patienten Einsicht in die 
Krankengeschichte zu gewähren.  

• Der Patient ist nicht Objekt, sondern Subjekt der Behandlung. Im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses stehen einander Arzt und 
Patient gleichwertig gegenüber 



2. Behandlungsvertrag bzw Behandlungsfehler 

• Die Haftung des medizinischen Dienstes gegenüber dem 
Geschädigten kann vertraglicher oder deliktischer Natur sein.  

• Vertragshaftung trifft den Leistungsanbieter, der mit dem 
Geschädigten einen Vertrag geschlossen hat oder die 
Krankenanstalt mit der der Geschädigte in vertraglicher Beziehung 
steht. 

• Die Krankenanstalt haftet gemäß § 1313a ABGB für jedes 
Verschulden, das durch Personen, die mit der Ausführung der 
Behandlung beauftragt wurden, verursacht wird                       (sog. 
„Gehilfenhaftung).  

• In den privaten Krankenanstalten richtet sich die Haftung ebenso 
nach bürgerlichem Recht wie bei öffentlichen Krankenanstalten, weil 
die Behandlung nicht der öffentlichen Verwaltung zuzurechnen ist. 



• Die deliktische Haftung trifft jene Personen, welche als 
Dienstnehmer einer Krankenanstalt die Handlung durchführen, 
ohne in einem PatientInnenvertragsverhältnis zu stehen.  

• Eine Unterscheidung von vertraglicher und deliktischer Haftung ist 
insbesondere wegen der Beweislast von Bedeutung.  

• Bei Verletzung vertraglicher Pflichten hat der Schädiger seine 
Schuldlosigkeit zu beweisen.  

• Bei deliktischer Haftung obliegt die Beweislast dem Geschädigten.  

• Eine auf Verschulden gegründete Haftung kann durch eine 
Vertragsbedingung oder eine einseitige Erklärung nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt werden, soweit es um Ansprüche 
auf Ersatz des durch eine Körperverletzung oder Tötung 
entstandenen Schadens geht, da solche Vertragsklauseln als 
sittenwidrig angesehen werden. 



• Eine vertragliche Vereinbarung des Ausschlusses der Haftung des 
medizinischen Dienstes bei entgeltlichen Verträgen ist demnach 
unwirksam. 

• Jeder therapeutische, diagnostische oder auf Grund einer labor-
technischen Aussage getroffene Eingriff führt zur Verletzung der 
körperlichen Integrität. 

• Körperliche Eingriffe, sind nach überwiegender Ansicht 
Körperverletzungen iSd § 1325 ABGB.  

• Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Ersatzpflicht ist 
allerdings das rechtswidrige und schuldhafte Handeln.  

• Schuldhaft handelt, wer den Eingriff für die Behandlungen nicht im 
Sinne des entsprechenden Sorgfaltsmaßstabes durchführt. 



• Anders ausgedrückt kann eine Handlung die lege artis 
durchgeführt wird, trotzdem einen Fehler darstellen, wenn die Wahl 
der Form fehlerhaft ist.  

• Als Fehlerquellen werden: 
     - falsche Diagnosen,  
     - falsche Maßnahmen,  
  - die Unterlassung notwendiger Maßnahmen,  
  - mangelnde Anweisung des Patienten und  
  - die Übertragung der Handlungen an nicht entsprechend    

qualifizierte MitarbeiterInnen der Gesundheitsberufe gesehen.  

• Die Beurteilung erfolgt nach dem letzten Stand der Wissenschaft. 



• Eine Behandlung gilt als sachkundig, wenn sie der Ansicht der 
anerkannten Wissenschaft entspricht.  

• Die Anwendung alternativer Methoden ist gerechtfertigt, wenn 
konventionelle Methoden versagen.  

• Experimente fallen unter einen besonders strengen Maßstab, 
was die Sorgfalt der Durchführung anlangt.  

• Die Zulässigkeit der Einwilligung in eine Körperverletzung und 
eine Gefährdung des Lebens beruht auf dem allgemeinen 
Interesse am Fortschritt der Wissenschaft und den für die Zukunft 
erhofften besseren Behandlungsmöglichkeiten.



3. Schadenersatz 

• Als Schadenersatz werden    - Heilungskosten,  
      - Schmerzensgeld,  
     - Unterhalt,  
     - Verdienstentgang, sowie  
     - vergangener oder künftiger Gewinn 

verstanden.  

• Voraussetzung dafür ist ein kausales rechtswidriges oder schuldhaftes 
Verhalten.  

• Kausal ist das Verhalten dann, wenn es entsprechend der 
Äquivalenztheorie nicht weggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg 
unterbleibt, wobei aber für untypische Schäden entsprechend der 
Adäquanztheorie nicht gehaftet wird.  

• Nach der Rechtsprechung wird der Anspruch global und in Tagsätzen 
ermittelt. 



• Zum Begriff der überholenden Kausalität bei patientenrechtlicher 
Haftung gehört die Alternativbehauptung, wenn die Handlung nicht 
durchgeführt worden wäre, wäre entweder dasselbe oder noch ein 
größerer Körperschaden eingetreten.  

• Die entsprechende Person haftet dann, wenn eine widerrechtliche 
Handlung einen Schaden wirklich herbeigeführt hat und die 
Haftung wird auch nicht aufgehoben, wenn nachträglich ein 
anderes Ereignis den Schaden ebenfalls herbeigeführt hätte. 



• Unter rechtswidrigem Verhalten wird ein Verhalten verstanden, 
das : 

 - entweder gegen sogenannte absolut geschützte  
Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, körperliche  Unversehrtheit 
gerichtet ist (der Eingriff in diese  Rechtsgüter ist ein Eingriff in die 
absolut geschützte  Position)  

 - oder gegen Verbote oder Gebote der Rechtsordnung verstößt, 
 (bei einem solchen Eingriff wird ein Schutzgesetz übertreten)  

 - oder bei möglicher Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrages 
 eine Vertragswidrigkeit bewirkt (dieser Eingriff stellt ein  
vertragswidriges Handeln dar).  

• Die Rechtfertigung eines Eingriffes in den Schutzbereich der 
jeweiligen Norm erfolgt durch Einwilligung des Patienten und 
bewirkt damit den Wegfall der Rechtswidrigkeit. 



• Unter schuldhaftem Verhalten wird ein vorwerfbares, weil 
vermeidbares Verhalten verstanden, in den Formen : 

 - Vorsatz, wenn die schädliche Behandlung gewollt ist und  
 - Fahrlässigkeit, wenn es zu einer Außerachtlassung der  

gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes  kommt.  

• Die Haftung des medizinischen Dienstes ist ein Anwendungsfall der 
Sachverständigenhaftung gemäß § 1299 ABGB.  

• Es kommt zu einer sogenannten Einlassungs- bzw 
Übernahmefahrlässigkeit für die Personen, die dem objektiven 
Maßstab an Kenntnissen und Fähigkeiten der durchschnittlichen 
Fachkollegen nicht entsprechen.  

• Hinsichtlich der Schlechterfüllung des Vertrages greift beim 
Verschulden die Beweislastumkehr nach § 1298 ABGB.  

• Das heißt, dass der medizinische Dienst beweisen muss, dass er 
die nötigen Kenntnisse zur Anwendung gebracht hat und somit kein 
Verschulden vorliegt. 



• Unter Verhalten wird sowohl ein Handeln als auch ein Unterlassen 
einer gebotenen Handlung verstanden.  

• Kenntnisse und Fähigkeiten werden an einem objektiven Maßstab 
gemessen, dem sogenannten Sorgfaltsmaßstab.  

• Die Verantwortung des medizinischen Dienstes, er habe nach 
bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ist nicht ausreichend, 
wenn dieses Wissen nicht den objektiven Kenntnissen und 
Anforderungen eines durchschnittlichen Fachkollegen entspricht. 



• Üben mehrere Personen eine  diagnostisch-therapeutische Tätigkeit 
aus und kommt es zu einem Schaden, kann sich auch die Frage des 
Mitverschuldens stellen. 

• In diesem Zusammenhang ist auf die Haftung anderer „verwandter“ 
Berufe hinzuweisen.  

• Sanitäter müssen beispielsweise ihre Leistungen häufig unter 
extremen Bedingungen erbringen.  

• Ihre Haftung unterliegt demnach einem niedrigeren 
Haftungsmaßstab, als wenn die Rahmenbedingungen nicht 
entsprechend extrem sind.  

• Körperverletzungen und Sachschäden, die beim Betrieb eines 
Kraftfahrzeuges entstehen, sind allerdings nach § 5 Abs 1 EKHG 
grundsätzlich vom Halter des Kraftfahrzeuges, also vom Träger der 
Rettungsorganisation, nicht jedoch vom Fahrzeuglenker zu ersetzen. 



• Allenfalls kann es auch zu einem Schaden durch den Einsatz eines 
Computers oder einer Maschine kommen, die zu tief einschneidet, 
zu viel Strahlung an den Patienten abgibt oder plötzlich zu 
funktionieren aufhört.  

• Grundsätzlich haftet der Krankenhausträger aus dem mit dem 
Patienten abgeschlossenen Behandlungsvertrag für die von einem 
Angestellten nicht lege artis durchgeführte Behandlung gemäß den 
Regeln der Erfüllungsgehilfenhaftung.  

• Im Einzelfall kann auch ein fehlerhafter Medizincomputer mit einem 
habituell untüchtigen Gehilfen gem § 1315 ABGB verglichen 
werden, woraus sich eine Haftung des Krankenhausträgers 
ergeben könnte. 

• Zu denken wäre im Falle eines schadhaften medizinischen Gerätes 
auch an eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.



4. Beweislastverteilung 

• Gemäß § 1298 ABGB hat die Kausalität, dh die Ursächlichkeit des 
Behandlungsfehlers der Patient nachzuweisen. Wobei dem OGH der 
Prima Facie-Beweis, dh ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit genügt.  

• Die Schuldlosigkeit oder auch andere Schadensursachen hätten 
entsprechend dem Behandlungsvertrag entweder der medizinische Dienst 
oder das Spital nachzuweisen, wenn der sogenannte vertragsmäßige 
Erfolg oder auch die Handlung lege artis oder ordnungsgemäß erfolgte.  

• Dh die entsprechende Person haftet dann, wenn sie ihre Schuldlosigkeit 
an der Schlechterfüllung des Vertrages nicht beweisen kann.  

• Zur Rechtswidrigkeit führt die mangelnde Einwilligung des Patienten, 
wobei der medizinisch-technische Dienst eine Beweis- bzw 
Dokumentationspflicht hat.  

• Der Einwilligung muss eine ausreichende Aufklärung vorangegangen 
sein, wobei diese Aufklärung mängelfrei sein muss.



• Eine diagnostische, labortechnische und therapeutische Aufklärung 
soll darüber hinausgehend, eine optimale Mitwirkung des Patienten 
am Behandlungsvorgang bewirken, dh zur Vermeidung möglicher 
Schäden, wie schädlicher Nebenwirkung beitragen.  

• Unter Behandlungsfehler werden sowohl Diagnose, 
labortechnische, therapeutische wie auch Konsultationsfehler 
verstanden.  

• Darunter ist zB die Unterlassung der Heranziehung einer Person 
aus einem Spezialbereich oder dem anordnenden Arzt, weiters 
auch die Verletzung von Organisations-, Anleitungs- und 
Aufsichtspflichten zu verstehen.  

• Keine Haftung besteht für einen Erfolg, nämlich die Erhaltung eines 
bestimmten Gesundheitszustandes, das Gelingen der Therapie 
oder der Diagnostik und zwar auch dann nicht, wenn bei der 
Behandlung ein Fehler unterläuft, die Einwilligung des Patienten in 
die so vorgenommene Behandlung unter entsprechender 
Aufklärung aber nachgewiesen ist. 



5. Kausalitätsbeweise 

• In bestimmten Fällen bleibt die Frage offen, ob trotz grundsätzlich 
richtiger Handlung, diese kausal für die entstandene 
Gesundheitsbeeinträchtigung war oder auch ohne schuldhaftes 
Verhalten entstanden wäre.  

• Der Grund dafür liegt manchmal in der Art der Begutachtung, 
häufig aber auch darin, dass Kausalitätsfeststellungen am 
lebenden Organismus sehr schwer durchführbar sind.  

• Die Judikatur hat folgende Rechtsinstitute entwickelt, um diesem 
Problem entgegen zu wirken. 

 



• Den Anscheinbeweis, dh die Vermutung, dass bei 
Schadensverursachung im Rahmen einer fehlerhaften Diagnose 
oder medizinischen Behandlung Kausalität gegeben ist und die 
betreffende Person sich frei beweisen muss.  

• Die Solidarhaftung bei alternativer Kausalität, wenn also bei 
Zusammenwirken mehrerer Akteure im Behandlungsverlauf nicht 
feststellbar ist, bei welchem Akteur die Ursache für den 
Behandlungsfehler fest zu machen ist.  

• Bei ungeklärter Konkurrenz zwischen schuldhaftem Verhalten und 
Zufall als mögliche Schadensursache wird eine Teilhaftung des 
schuldhaft Handelnden bejaht, und zwar jedenfalls bei grobem 
Verschulden und erheblicher Wahrscheinlichkeit der Ursächlichkeit 
der schuldhaften Handlung. 



6. Prozess 

• Für eine umfassende Patientendokumentation muss der 
Behandlungsprozess festgehalten werden,  

 dh Anamnese, Diagnose, Planung und Maßnahmen müssen 
aufgezeichnet werden.  

• Das Gesetz schreibt keine Details über die Form der Dokumentation vor, 
daher ist diese organisationsintern festzulegen.  

• Sie kann also sowohl händisch als auch mittels elektronischer 
Datenverarbeitung durchgeführt werden. 

• In diesem Fall sind die datenschutzrechtlichen Schutznormen des 
Datenschutzgesetzes (DSG) zu beachten.  

• Ebenfalls gibt es keine näheren Vorschriften über die Unterschrift der 
handelnden Personen mittels vollständigem Namen oder Paraphe.  

• Die Unterzeichnung muss jedenfalls einer Person zuordenbar sein. 



7. Einsichtnahme 

• Die Einsichtnahme in die Dokumentation im Zusammenhang mit 
der Auskunftspflicht ist nur auf Verlangen zu gewähren. 

• Demgegenüber verpflichtet § 10 KAKuG Krankenanstalten, 
Gerichte und Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten der 
Feststellung des Gesundheitszustandes für eine Entscheidung 
oder eine Verfügung im öffentlichen Interesse, kostenlos 
Abschriften von Krankengeschichten und Anstaltspfleglingen zu 
übermitteln.  

• Aus dieser Regelung, Krankengeschichten kostenlos ausfolgen zu 
müssen, kann nicht geschlossen werden, dass andere Personen 
nicht Einsicht nehmen können. 



• Das KAKuG trifft hinsichtlich der Ausfolgung von Abschriften keine 
umfassende Regelung, sondern hält nur die Pflicht zur kostenlosen 
Übermittlung an bestimmte Empfänger fest.  

• Die Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus erfolgt auf 
der Basis eines zivilrechtlichen Werkes oder Behandlungsvertrages, 
der zwischen Patienten und der Krankenanstalt abgeschlossen wird.  

• Dem Patienten stehen folglich die vollen Rechte eines Auftraggebers 
im Sinne eines freien Dienstvertrages zu.  

• Zu diesen Rechten gehört nicht nur die Erzwingung von 
Sachleistungen, sondern auch arbeitsvertragliche Nebenpflichten, 
wie zB die Information über Begleitumstände, also insbesondere die 
Diagnose, die Befunde und die durchgeführten Therapien.  

• Daraus folgt aber auch, dass allenfalls aus therapeutischen 
Beweggründen das Recht des Patienten auf Einsichtnahme in seine 
Krankengeschichte und Dokumentation bzw auf Abschriften der 
Krankengeschichten oder Dokumentation kurzfristig beschränkt 
werden kann. 



• Es ist aber jedenfalls unzulässig, das Recht auf Einsicht in die 
Dokumentation dahingehend einzuschränken, dass der Patient ein 
besonderes rechtliches Interesse, zB für die Geltendmachung 
seines Rechtsanspruchs glaubhaft zu machen hat.  

• Auch auf das sich aus dem Datenschutz ergebende Auskunftsrecht 
ist zu verweisen.  

• Sollte dem Patienten die Einsichtnahme von der Krankenanstalt 
oder dem Therapeuten verweigert werden, kann die Klage auf 
Einsichtnahme erhoben werden.  

• Erteilt ein Patient den Auftrag und die Vollmacht dafür, dass das 
Recht auf Einsichtnahme durch Dritte wahrgenommen wird, so tritt 
dieser Dritte als Vertreter des Patienten auf. 

• Es ist daher auch solchen Personen das zunächst den Patienten 
zustehende Einsichtsrecht zu gewähren.



• Die erteilte Vollmacht muss in einer jeden Zweifel ausschließenden 
Weise beinhalten, dass der Vertreter des Patienten zu einer 
Einsichtnahme in die Krankengeschichte autorisiert ist. 

• Allgemeine Vollmachten können im Hinblick auf die in 
dokumentierten Krankengeschichten enthaltenen 
höchstpersönlichen Daten als nicht ausreichend angesehen 
werden.  

• Die Verschwiegenheitspflicht in den Krankenanstalten beschäftigter 
Personen besteht gegenüber dem Patienten.  

• Entäußert sich der Patient dieses Rechtes, indem er eine 
Vollmacht der oben beschriebenen Art erteilt, so ist es ohne 
Bedeutung, ob der Patient als Vertreter Personen wählt, die wie zB 
Rechtsanwälte kraft besonderer gesetzlicher Vorschriften ihrerseits 
Verschwiegenheitspflichten unterworfen sind oder ob der Patient 
eine entsprechende Vollmacht Personen erteilt, die an keine 
Verschwiegenheitspflichten gebunden sind. 



• Diese sich aus dem Institut der Stellvertretung ergebenden 
Konsequenzen sind bindend und auch nicht dadurch zu 
unterlaufen, dass in irgendwelchen Bestimmungen (zB 
Vertragsklauseln, Dienstordnungen oÄ) dem verantwortlichen 
Leiter einer Krankenanstalt aufgetragen wird, zu entscheiden, 
welchen Personen Abschriften von Pflegedokumentationen über 
den Gesundheitszustand von Patienten unter Beachtung der 
pflegerischen Verschwiegenheitspflicht ausgefolgt werden können.  

• Die Verschwiegenheitspflicht wird nicht verletzt, wenn ein Patient 
auf dieses ihm zustehende Recht durch Erteilung einer 
entsprechenden Vollmacht an eine bestimmte Person verzichtet. 



• Krankengeschichten beinhalten höchstpersönliche Daten. 

• Der Schutz des Persönlichkeitsrechts des Patienten ist daher zu 
beachten.  

• Somit hat der Patient einen Anspruch darauf, dass das Personal 
ihrer Verschwiegenheitspflicht nachkommt. Umgekehrt kann der 
Patient von dieser Verschwiegenheitspflicht entbinden. 

• Daraus folgt, dass seine Persönlichkeitsrechte nicht als Grundlage 
dafür herangezogen werden dürfen, um ihm die Einsicht zu 
verweigern. 



8. Das therapeutische Privileg 

• Wegen der psychologischen Problematik, die durch ein volles 
Einsichtsrecht des Patienten in bestimmten Fällen gegeben sein 
kann, ist das in Rede stehende Recht nicht mit einer Verpflichtung 
des Krankenanstaltenträgers gleich zu setzen, im Rahmen der 
gebotenen Aufklärung jedem Patienten sämtliche Einzelheiten und 
damit auch solche, die aus therapeutischen Gründen den Patienten 
nicht mitgeteilt werden sollten, bekanntzugeben. 

 

• Auch muss die Aufklärung umso weniger ausführlich sein je 
dringender die Behandlung ist.  

• Beharrt jedoch ein Patient auf das ihm zustehende Einsichtsrecht, 
so ist diesem Verlangen zu entsprechen.



9. Aufbewahrungspflicht 

• Analog dem Ärztegesetz wird die Aufbewahrungspflicht der 
Dokumentation mit 10 Jahren festgelegt. 

• Problematisch erscheint, was mit der Dokumentation nach diesen 
10 Jahren geschieht bzw wem das Recht darüber zu entscheiden 
zusteht. Das Gesetz lässt jedenfalls diese Frage offen.  

• Es könnte daher auch dem Erben eines verstorbenen 
medizinischen Dienstes zustehen, darüber frei zu entscheiden, was 
mit der Dokumentation nach diesen 10 Jahren geschieht, jedoch 
wird der Schutz der personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Datenschutzgesetzes diesbezüglich von Bedeutung sein.  

• Im Hinblick darauf, dass Patientenschäden oft auch nach           20-
jährigem Zeitraum in Form von Folgeschäden erkennbar sind, 
erscheint der 10-jährige Zeitraum ungenügend.



• Im Bereich der Krankenanstalten und anderer Einrichtungen, in 
denen Menschen behandelt werden, ist zu überprüfen, ob und 
welche Bestimmungen es betreffend Aufbewahrungspflicht gibt.  

• Krankenanstalten werden beispielsweise durch das KAKuG bzw 
die Ausführungsgesetze der Länder verpflichtet, 
Krankengeschichten anzulegen, in denen  

     -  die Vorgeschichte der Erkrankung (Anamnese),  
     - der Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Aufnahme  

(status praesens),  
     - der Krankheitsverlauf (decursus morbi),  
     - die angeordneten Maßnahmen sowie  
 - die erbrachten ärztlichen Leistungen, einschließlich Medikation 

 (Dosis, Darreichungsform) und Aufklärung des Patienten,  
     - und sonstige angeordnete sowie erbrachte wesentliche  

Leistungen, insbesondere der pflegerischen,  therapeutischen 
und/oder psychologischen bzw  psychotherapeutischen und 
Leistungen der  medizinisch- technischen Dienste,  

   darzustellen sind. 



• Die Krankengeschichten sind mindestens 30 Jahre, allenfalls in 
Mikrofilmen aufzubewahren.  

• Bei ambulanter Behandlung kann durch die Landesgesetzgebung 
eine kürzere, mindestens aber 10 Jahre dauernde, 
Aufbewahrungsfrist festgelegt werden. 

Judikatur:  

• Viele Entscheidungen betreffend Dokumentationsverpflichtung 
nehmen auf Aktivitäten Bezug, die durch Ärzte getroffen wurden.  

• Derartige Entscheidungen können jedoch auch im 
eigenverantwortlichen oder interdisziplinären Tätigkeitsbereich des 
medizinischen Dienstes eine Entscheidungshilfe für das Vorliegen 
von Unterlassungen samt Folgen oder eines Mitverschuldens sein. 

• OGH 16. 8. 2001, 8 Ob 134/01s, RdM 2002/4



• Der Arzt ist schon aus dem Behandlungsvertrag heraus zur 
Führung von Aufzeichnungen verpflichtet.  

• Der wesentliche Zweck der Dokumentationspflicht liegt in der 
Therapiesicherung, in der Beweissicherung und der 
Rechenschaftslegung.  

• Werden Dokumentationspflichten verletzt, hat dies zur Folge, dass 
dem Patienten als Ausgleich für den schwieriger zu erbringenden 
Nachweis eines allfälligen Behandlungsfehlers eine 
Beweiserleichterung zukommt.  

• Eine unterlassene Dokumentation einer Maßnahme begründet die 
Vermutung, dass diese auch nicht gesetzt wurde.



• Grundsätzlich trifft die Beweislast für das Vorliegen eines 
Behandlungsfehlers und dessen Kausalität für den eingetretenen 
Schaden den Patienten bzw den Kläger.  

• Verletzt ein Arzt seine Dokumentationsverpflichtung, ist es für den 
Patienten idR noch schwieriger, den Beweis für einen 
Behandlungsfehler zu erbringen.  

• Die angeführte Beweiserleichterung soll zu einer gerechteren 
Rollenverteilung im Arzt-Patient-Verhältnis führen.  

• Durch die Verletzung der Dokumentationspflicht allein wird jedoch 
noch keine Vermutung eines objektiven Sorgfaltsverstoßes 
begründet.  

• Vielmehr geht es nur um eine „Beweiserleichterung“, die jedoch 
erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.




