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Berufstypische Haftungspotenziale  

■ Dekubitus 
■ Mangelernährung  
■ Austrocknung 
■ Stürze (Bad, WC, Gang, Rollstuhl,. ..) 
■ Verbrennungen/Verbrühungen (Bad, Getränke, Speisen,..) 
■ Nahrungseingabe (z B Respirationsgefahr bei   

                                                       Schluckpatienten) 
■ Hygienefehler 
■ Falsche Anwendung von Hilfsmitteln (Schiene,                    

                                                        Lagerungshilfen,..) 
■ Medikamentenverteilung, -verabreichung (durch nur mündl. 

                                                             ärztl. Anordnung) 
■ Fixierung



  
■ Für die Gesundheitsberufe wird eine erhöhte Verantwortung für die 

Patienten verlangt. Dies ist Vorgehen nach bestem Wissen und 
Gewissen, die Beachtung des Fortschritts der fachlichen 
Kenntnisse, das Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung, 
Dokumentationspflicht, die Verschwiegenheitspflicht etc.  

■ Bei Verletzung dieser normierten Berufspflichten können zivil- und 
strafrechtliche Haftungsregeln zur Anwendung gelangen. Dabei ist 
vor allem der § 6 StGB, § 95 StGB, § 110 StGB sowie § 1299 
ABGB zu beachten. § 7 u. 8 GuKG normieren eine Anzeige und 
Meldepflicht.  

■ Die Gesundheitsberufe haben ihren Beruf ohne Unterschied der 
Person gewissenhaft auszuüben. 

     § 4 Abs 1 GuKG, § 11 MTD-Ges.    Dies fordert die fachkundige 
Hilfeleistung durch Angehörige der Gesundheitsberufe im 
Unglücksfall und ist eine berufsrechtliche lex specialis zu § 95 
StGB. 



■ Gemäß § 105 Abs 1 Zif 4 GuKG wird eine Verwaltungsübertretung 
normiert, sofern die Tat nicht unter den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung fällt.  

■ § 64 Abs 1 GuKG  § 11Abs 2 MTD-Ges. normiert eine 
Berechtigung und Verpflichtung des gehobenen Dienstes für 
Gesundheitsberufe zur Weiterbildung,  da dies der Erweiterung 
von Kenntnissen und Fertigkeiten dient, die in der 
Grundausbildung vermittelt wurden und die persönlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten in einzelnen Bereichen vertieft und auf 
den aktuellen Stand bringt. 

  
■ Gemäß § 110 StGB ist zu bestrafen, wer einen anderen ohne 

dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinisch, 
therapeutisch, pflegerischen Wissenschaft behandelt.  

■ Diese Regel gilt auch vermehrt für Pflegeberufe durch die 
Einführung des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs.



■ Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

■  umschreibt den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, welcher in 
der Durchführung diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung besteht.  

■ Anordnungsverantwortung – Durchführungsverantwortung 

■  normiert die Anordnungsverantwortung des Arztes und die 
Durchführungsverantwortung des Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für die Gesundheits- und Krankenpflege. 



■ Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich in der   
 Krankenpflege umfasst  insbesondere: 
  
■  1. Verabreichung von Arzneimitteln, 

■ 2. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, intramuskulären   
 und intravenösen Injektionen, 

■   3. Vorbereitung und Anschluss von Infusionen bei liegendem  
Gefäßzugang, ausgenommen Transfusionen, 

■   4. Blutentnahme aus der Vene und aus den Kapillaren, 

■   5. Setzen von transurethralen Blasenkathetern zur Harnableitung,     
 Instillation und Spülung, 

■   6. Durchführung von Darmeinläufen und  

■   7. Legen von Magensonden.



■ Im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches  sind 
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege berechtigt, nach Maßgabe ärztlicher Anordnung gemäß 
Abs. 1 bis 4 folgende Tätigkeiten weiter zu übertragen und die Aufsicht 
über deren Durchführung wahrzunehmen: 

■ an Angehörige der Pflegehilfe sowie an Teilnehmer eines 
Pflegehilfslehrganges im Rahmen  der praktischen Ausbildung 
Tätigkeiten gemäß § 84 Abs. 4, 

■ an Schüler einer Schule für gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen 
der praktischen Ausbildung Tätigkeiten des mitverantwortlichen 
Tätigkeitsbereiches, 

■ an Rettungssanitäter gemäß SanG Tätigkeiten im Rahmen des 
Krankenanstaltenpraktikums der Ausbildung zum Notfallsanitäter und 

■ an Notfallsanitäter mit allgemeiner Notfallkompetenz Arzneimittellehre 
gemäß SanG Tätigkeiten im Rahmen des Krankenanstaltenpraktikums 
der Ausbildung in der allgemeinen Notfallkompetenz Venenzugang und 
Infusion. 



    Tätigkeiten - Ausnahmefälle 
      
■ Nach § 84 Abs. 5 GuKG dürfen die in Abs. 1 angeführten 

Tätigkeiten in einzelnen Ausnahmefällen und zeitlich 
begrenzt auch ohne Aufsicht durchgeführt werden, sofern 

     - der Gesundheitszustand des pflegebedürftigen Menschen 
 diese Tätigkeit zulässt und 

     - die Anordnung schriftlich erfolgt ist 

■ Der Arzt hat die Durchführung ärztlicher Tätigkeiten nach 
Maßgabe des entsprechenden Berechtigungsumfanges 
unter Wahrung seiner Anordnungsverantwortung jeweils an 
den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 
oder an Pflegehelfer anzuordnen.



■ Das GuKG verwendet eine demonstrative Aufzählung um den 
Entwicklungen des medizin-technischen Bereiches nicht vorzugreifen. Im 
Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches, wie auch in den 
§§ 11,  43 Abs 2, 84 Abs 4 und 92 Abs 3, spricht das Gesetz 
ausschließlich von ärztlicher Anordnung bzw. vom anordnenden Arzt.  

■ Eine Festlegung, welche Ärzte ärztliche Anordnungen erteilen dürfen, 
enthält es nicht.  

■ Im Zusammenhang mit der Erlassung des Gesundheits- und 
KrankenpflegeG wurde auch eine Bestimmung des ÄrzteG novelliert, 
wonach der Arzt im Einzelfall ärztliche Tätigkeiten an Angehörige 
anderer Gesundheitsberufe übertragen kann, sofern diese vom 
Tätigkeitsbericht des entsprechenden Gesundheitsberufes umfasst sind. 



Eigenverantwortlichkeit

■ Der rechtliche Begriff der Eigenverantwortlichkeit bedeutet die fachliche 
Weisungsfreiheit jedes zur Berufsausübung berechtigten Angehörigen 
der gehobenen Gesundheitsberufe im Rahmen seines Berufsbildes, 
freilich unbeschadet allfälliger grundlegender Anordnungen im Rahmen 
der Organisation. 

■ Die berufsrechtliche Eigenverantwortlichkeit ist von den 
arbeitsvertraglichen Rechten und Pflichten zu unterscheiden. 

■ Das Berufsrecht steckt die Grenzen ab, was zu tun erlaubt ist. 

■ Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind daher nicht nur nicht 
befugt die berufsrechtlich normierten Grenzen zu überschreiten, 
sondern sie sind auch berechtigt, allfälligen Anordnungen, die gegen die 
Berufsrechte verstoßen nicht folge zu leisten. 

■ Mit der Eigenverantwortung haften Gesundheitsberufe für Schaden, den 
sie infolge nicht fachgemäßer Behandlung verursacht haben selbst. 



Eigenverantwortung  

 
Eigenverantwortlichkeit bedeutet daher: 

■  
persönliche Haftung, 

■ unverzichtbare Berufspflicht  

■ fachliche Weisungsfreiheit nur durch grundlegende Anordnungen im 

Rahmen der Organisation eingeschränkt  



Haftungsprivileg  
 
AN ist verpflichtet, die zugesagte Arbeit nach besten Kräften und mit der 
nötigen Sorgfalt zu leisten. Für Erfolg oder Misserfolg ist der AN nicht 
verantwortlich (Unterschied Werkvertrag!).  
 
Er haftet jedoch für Schäden nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. 
 
Nach den Bestimmungen des Gesetzes haftet der AN für Schäden, die er 
dem AG grob fahrlässig oder absichtlich zugefügt hat ohne jede 
Einschränkung.  
  
Bei Vorliegen einer entschuldbaren Fehlleistung haftet der AN überhaupt 
nicht.  
 
Bei leichter Fahrlässigkeit gibt es ein richterliches Mäßigungsrecht. 
 
Die Grundsätze der Haftungsbeschränkung bzw. Mäßigung des Ersatzes 
gelten auch für sog. Rückgriffsansprüche, also dann, wenn sich ein 
geschädigter Dritter an den AG wendet und dieser dann auf seinen AN 
zurückgreift.  
 
 



 
  
Für die Gesundheitsberufe wird eine erhöhte Verantwortung für die 
Patienten verlangt. Dies ist Vorgehen nach bestem Wissen und Gewissen, 
die Beachtung des Fortschritts der fachlichen Kenntnisse, das Verbot der 
eigenmächtigen Heilbehandlung, Dokumentationspflicht, die 
Verschwiegenheitspflicht etc.  
 
Bei Verletzung dieser normierten Berufspflichten können zivil- und 
strafrechtliche Haftungsregeln zur Anwendung gelangen.  
 
Dabei ist vor allem der § 6 StGB, § 95 StGB, § 110 StGB sowie § 1299 ABGB 
zu beachten. § 7 u. 8 GuKG normieren eine Anzeige und Meldepflicht.  
 
Die Gesundheitsberufe haben ihren Beruf ohne Unterschied der Person 
gewissenhaft auszuüben. 
 
§ 4 Abs 1 GuKG, § 11 MTD-Ges.     
Dies fordert die fachkundige Hilfeleistung durch Angehörige der 
Gesundheitsberufe im Unglücksfall und ist eine berufsrechtliche lex 

specialis zu § 95 StGB.  



■ § 1299 ABGB normiert eine zivilrechtliche Haftungsregel, für 
Gesundheitsberufe, d.h. sich durch entsprechende ständige Fort- und 
Weiterbildung Wissen über den jeweiligen Stand der berufsrelevanten 
Kenntnisse anzueignen.  

■ Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit der im § 64 GuKG bzw. 
§11 Abs. 2 MTD-Ges. verankerten Fortbildungsverpflichtung  und dem 
sich § 6 StGB ergebenden Sorgfaltsmaßstab zu sehen.  

■ § 6 StGB: Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht lässt zu der 
er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und 
körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und 
deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, 
der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.



Fahrlässige Körperverletzung §88 StGB   

 BERUFSPRIVILEG 

■ (2) trifft den Täter kein schweres Verschulden und ist der 
Täter eine im Krankenpflegefachdienst, im medizinisch-
technischen Diensten oder im Sanitätshilfsdienst tätige 
Person, die Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung in 
Ausübung eines dieser Berufe zugefügt worden und aus 
der Tat keine Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit von mehr als  vierzehntägiger Dauer 
erfolgt, ist der Täter nicht zu bestrafen.



Ärztliche Anordnung - Delegation  

§ 49 Ärztegesetz 

■ (3) Der Arzt kann im Einzelfall an Angehörige anderer 
Gesundheitsberufe oder in Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf 
stehende Personen ärztliche Tätigkeiten übertragen, sofern diese 
vom Tätigkeitsbereich des entsprechenden Gesundheitsberufes 
umfasst sind.  

  
 Er trägt die Verantwortung für die Anordnung.  
 Die ärztliche Aufsicht entfällt, sofern die Regelungen der 

entsprechenden Gesundheitsberufe bei der Durchführung übertragener 
ärztlicher Tätigkeiten keine ärztliche Aufsicht vorsehen. 



■ Der Arzt hat sich zu vergewissern, dass die entsprechende Person die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt.  

■ Wenn der nichtärztliche Gesundheitsberuf weiß oder wissen 
musste, dass seine Anordnung zu einem Patientenschaden führen 
wird, so hat er den anordnenden Arzt bzw den 
Ausbildungsverantwortlichen zu kontaktieren, um die eigene Haftung 
auszuschließen. 



 
Eine Festlegung, welche Ärzte ärztliche Anordnungen erteilen 
dürfen, enthält das Ärztegesetz nicht.  
 
 
Im Zusammenhang mit der Erlassung des Gesundheits- und 
KrankenpflegeG wurde auch eine Bestimmung des ÄrzteG 
novelliert, wonach der Arzt im Einzelfall ärztliche Tätigkeiten an 
Angehörige anderer Gesundheitsberufe übertragen kann, sofern 
diese vom Tätigkeitsbericht des entsprechenden 
Gesundheitsberufes umfasst sind. 



Form und Inhalt der Anordnung  

■ § 15 Abs 3 GuKG sieht vor, dass im mitverantwortlichen 
Tätigkeitsbereich jede ärztliche Anordnung schriftlich zu 
erfolgen hat.  

■ Die Verordnung von Arzneimitteln, was Dosierung, 
Verabreichungsart und Zeitpunkt der Verabreichung betrifft, 
ist vom Arzt schriftlich in der Dokumentation festzuhalten. 

■ Nur in begründeten Ausnahmen ist die Schriftlichkeit durch 
mündliche Anordnungen substituierbar.  

■ Die schriftliche Dokumentation hat jedoch unverzüglich und 
spätestens innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen.



Delegation ärztlicher Tätigkeiten

■ Grundsätzlich ist die Verabreichung von Infusionen etc. eine ärztliche 
Tätigkeit die nach § 15 GuKG an den gehobenen Dienst für 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe delegiert werden kann. Dabei 
obliegt es dem Arzt festzulegen, welches Arzneimittel durch 
Injektionen verabreicht werden soll.  

 Naturgemäß sind Arzneimittel ausgeschlossen, die wegen schwerer 
Nebenwirkungen durch den Arzt verabreicht werden müssen.  

  

■ Der Arzt hat im Einzelfall abzuwägen, an wen er welche Applikation 
eines Arzneimittels delegieren kann und sich von den Kenntnissen 
und Fertigkeiten der Person zu überzeugen.  

■ Wenn sich eine Person auf diese Tätigkeit einlässt, kann es zu einer 
Übernahmsfahrlässigkeit kommen.  

 Daraus ergibt sich für die Rechtsfrage der Verpflichtung ärztlichen 
Anordnungen Folge zu leisten folgendes:



■ Der Tätigkeitsbereich nichtärztlicher Gesundheitsberufe umfasst die 
Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach 
ärztlicher Anordnung. 

      
■ Der anordnende Arzt trägt die Verantwortung für die Anordnung 

(Anordnungsverantwortung), Angehörige nichtärztlicher 
Gesundheitsberufe tragen die Verantwortung für die Durchführung der 
angeordneten Tätigkeit (Durchführungsverantwortung). 

       
■ Jede ärztliche Anordnung hat vor Durchführung der betreffenden 

Maßnahme schriftlich zu erfolgen.  

■ Die erfolgte Durchführung ist durch den Angehörigen des nichtärztlichen 
Gesundheitsberufes mit dessen Unterschrift zu bestätigen.



Strafrechtliche Einlassungsfahrlässigkeit

Bei: 
■ mangelhafter Ausführung 
■ dauernder Unzulänglichkeit 
■ physischem Ausnahmezustand 
■ psychischen Ausnahmezustand oder 
■ mangelnder Ausbildung



Berufsrecht und Dienstrecht

 Entscheidende Bedeutung hat die Frage, ob das Personal den 
Anordnungen der Ärzte Folge zu leisten hat.  

  

 Vorerst ist von den berufsrechtlichen Normen  auszugehen, die 
festlegen, welche konkrete Tätigkeit der Gesundheitsberuf vom 
Berufsbild her ausüben darf.  

 Ob hingegen bestimmte Tätigkeiten ausgeführt werden müssen, ist 
keine berufsrechtliche sondern eine dienstrechtliche Frage. 

  

 Die berufsrechtlichen Regelungen können dabei aber nicht außer 
Acht gelassen werden, da sie die Grenzen des Weisungsrechtes 
abstecken. 

  
 Mangels ausdrücklicher vertraglicher Regelung wird das Berufsbild 

Vertragsgegenstand des Dienstvertrages. 



■ Der Gesundheitsberuf darf nur Tätigkeiten ausführen, für die er 
qualifiziert ist (und die Rahmenbedingungen für die Erbringung 
der Tätigkeit vorhanden sind), andernfalls hat er sich dieser 
Tätigkeit zu enthalten, da eine strafrechtliche Verantwortung nicht 
ausgeschlossen werden kann.  

■ Bei Anordnungen vom Anordnungsbefugten ist zu gewährleisten, dass 
die Voraussetzungen für deren Umsetzung gegeben und gesichert sind. 
(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) 

■ Wenn bekannt ist, dass in einer Abteilung infolge personeller 
Unterbesetzung nicht gesichert ist, dass alle notwendigen Tätigkeiten 
erledigt werden können,  ist dieser Umstand der Leitung des „Hauses“ 
bekannt zu geben und nicht darauf zu vertrauen, dass die Sache 
erledigt wird.  

■ Dies gilt insbesonders auch für den anordnenden Arzt.



■ 16. § 84 Abs. 5  - neu 

Schnittstellen zwischen PflegehelferInnen und DGKS/P -  
Einzelermächtigung – Aufsicht der PfegehelferIn 

■ „(5) Im Einzelfall kann die Aufsicht gemäß Abs. 2 und 4 in Form einer 
begleitenden in regelmäßigen 

 Intervallen auszuübenden Kontrolle erfolgen, sofern 
■ 1. der Gesundheitszustand des jeweiligen pflegebedürftigen Menschen dies 

zulässt, 
■ 2. die Anordnung durch den Angehörigen des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege bzw. den Arzt schriftlich erfolgt und deren 
Dokumentation gewährleistet ist, 

■ 3. die Möglichkeit der Rückfrage bei einem Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Arzt gewährleistet ist und 

■ 4. die Kontrollintervalle nach Maßgabe pflegerischer und ärztlicher 
einschließlich qualitätssichernder Notwendigkeiten durch den Angehörigen 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. durch 
den Arzt schriftlich festgelegt sind.“



■ 6. In § 3 Abs. 4 wird nach Z 8 folgende Z 8a eingefügt: 

■ „8a. Musiktherapiegesetz – MuthG, BGBl. I Nr. 93/2008,“ 

■ 6a. Dem § 3a werden folgende Abs. 3 bis 6 angefügt: 

■ „(3) Darüber hinaus sind Personen, die im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses zu Trägern von Einrichtungen der 
Behindertenbetreuung, die behördlich bewilligt sind oder 
der behördlichen Aufsicht unterliegen, behinderte 
Menschen in multiprofessionellen Teams, deren Aufgabe 
die ganzheitliche Begleitung und Betreuung der 
behinderten Menschen ist, in einer Gruppe von höchstens 
zwölf behinderten Menschen betreuen, nach Maßgabe der 
Abs. 4 bis 6 zur Durchführung unterstützender 

 Tätigkeiten bei der Basisversorgung an den von ihnen 
betreuten Personen berechtigt.



■ (4) Personen gemäß Abs. 3 dürfen die unterstützenden 
Tätigkeiten bei der Basisversorgung nur durchführen, 
sofern sie 

■ 1. das Ausbildungsmodul gemäß Abs. 1 Z 2  absolviert  
haben, 

■ 2. diese Tätigkeiten nicht überwiegend durchführen, 
■ 3. nicht im Rahmen der Personenbetreuung  gemäß § 3b  

oder der Persönlichen Assistenz gemäß § 3c tätig  sind 
und 

■ 4. zur Ausübung dieser Tätigkeiten nicht ohnehin  als  
Angehörige eines Gesundheits- und  
Krankenpflegeberufs oder eines  
Sozialbetreuungsberufs berechtigt sind.



■ Die Ausbildung „Unterstützung bei der Basisversorgung“umfasst 
insgesamt 100 Unterrichtseinheiten (UE) Theorie, die sich wie folgt 
zusammensetzen : 

■ Sich pflegen 20 UE 
■  Körperpflege 
■  Unterstützung bei der Körperpflege 
■  Haarwäsche und –pflege 
■  Zahnpflege 
■  Pediküre und Maniküre 
■  Beobachtung der Haut 
■  Pflegeutensilien und Hilfsmittel  

■ Essen und Trinken 15 UE 
■  Beobachtung – Ernährungszustand 
■  Beobachtung – Verdauungsstörungen 
■  Beobachtung – Schluckstörungen 
■  Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme 
■  Flüssigkeitsbilanz 
■  Verabreichung von Arzneimitteln 



■ Ausscheiden 20 UE 
■  Bedeutung 
■  Beobachtung der Urinausscheidung 
■  Beobachtung der Stuhlausscheidung 
■  Obstipation 
■  Erbrechen 
■  Anwendung von Inkontinenzhilfsmitteln 

■ Sich kleiden 5 UE 
■  Umgang mit der Kleidung 
■  Hilfestellung bei der Auswahl der Kleidung 
■  Hilfsmittel zum Ankleiden 
■  Methoden und Techniken zum An- und Auskleiden 

■ Sich bewegen 20 UE 
■  Bedeutung der Bewegung 
■  Beobachtung – Körperhaltung etc. 
■  Risikofaktoren 
■  Prophylaxen – Dekubitus, Thrombose, Kontraktur 
■  Unterstützung bei der Bewegung



■ Medikamentenlehre 20 UE 

■ • Inhalte konform mit der Pflegehilfeausbildung 
■ exklusive der Insulininjektionen 

■ Das Praktikum umfasst 40 Stunden und muss in einer 
Behindertenbetreuungseinrichtung 

■ oder einem Pflegeheim unter Anleitung und Aufsicht einer 
diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson 
absolviert werden 



■ Tätigkeiten 

■ Die erfolgreiche Absolvierung des Ausbildungsmoduls 
„Unterstützung bei der Basisversorgung“ berechtigt zur 
Durchführung nachstehender Tätigkeiten : 

■ 1. Unterstützung bei der Körperpflege 
■  Assistenz beim Aufstehen aus dem Bett 
■  Assistenz beim Waschen 
■  Assistenz beim Duschen 
■  Assistenz beim Baden in der Badewanne 
■  Assistenz bei der Zahnpflege 
■  Assistenz bei der Haarpflege 
■  Assistenz beim Rasieren 
■  Erkennen von Veränderungen des Allgemeinzustandes oder der Haut 

und sofortige Meldung an den zuständigen Arzt/die zuständige Ärztin 
oder an die/den zuständige/n Angehörige/n des gehobenen Dienstes 
für Gesundheits- und Krankenpflege



■ 2. Unterstützung beim An- und Auskleiden 

■ • Assistenz bei der Auswahl der Kleidung 
■ • Bereitlegen der Kleidung 
■ • Assistenz beim Anziehen bzw. Ausziehen von 
  - Kleidungsstücken 
  - Strümpfen, Strumpfhosen, Socken etc. 
  - Stützstrümpfen



■ 3. Unterstützung bei der Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme 

■ • Zubereiten und Vorbereiten von Mahlzeiten wie 
■ - Wärmen von Tiefkühlkost 
■ - Portionieren und eventuell Zerkleinern der Speisen 
■ - Herrichten von Zwischenmahlzeiten etc. 
■ • Beachtung von Diätvorschriften 
■ • Assistenz beim Essen 
■ • Assistenz beim Trinken 
■ • Achten auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
■ • Erkennen von Essstörungen, Schluckstörungen, nicht 

ausreichender Flüssigkeitsaufnahme und sofortige 
Meldung an den zuständigen Arzt/die zuständige Ärztin 
oder an die/den zuständige/n Angehörige/n des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege



■ 4. Unterstützung im Zusammenhang mit 
Ausscheidungen 

■ • Assistenz beim Toilettengang 
■ • Assistenz bei der Intimpflege nach dem Toilettengang 
■ • Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln wie 
  - Wechseln von Schutzhosen 
  - Assistenz bei der Verwendung von Einlagen 

■ • Erkennen einer Veränderung von Ausscheidungen und 
sofortige Meldung an den zuständigen Arzt/die zuständige 
Ärztin oder an die/den zuständige/n Angehörige/n des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 



■ 5. Unterstützung und Förderung der 
Bewegungsfähigkeit 

■ • Assistenz beim Aufstehen oder Niederlegen 
■ • Assistenz beim Niedersetzen 
■ • Assistenz beim Gehen 

■ 6. Unterstützung beim Lagern 

■ • Anwendung von Hilfsmitteln zur Dekubitusprophylaxe 
bei Menschen im Rollstuhl 

■ • Anwendung von Hilfsmitteln bei Menschen mit 
rheumatischen Veränderungen zur Erleichterung täglicher 
Verrichtungen



■ 7. Unterstützung bei der Einnahme und Anwendung 
von Arzneimitteln 

■ • Assistenz bei der Einnahme von oral zu 
verabreichenden Arzneimitteln, dazu zählt auch das 
Erinnern an die Einnahme von Arzneimitteln oder das 

 Herausnehmen der Arzneimittel aus dem 
Wochendispenser 

■ • Assistenz bei der Applikation von ärztlich verordneten 
Salben, Cremen, Lotionen etc. oder  

■ von Pflegeprodukten, die von Angehörigen des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 
angeordnet wurden.



■ (3) Die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen  
umfasst insbesondere:  

■    1. Durchführung von Grundtechniken der Pflege,  
■    2. Durchführung von Grundtechniken der 

Mobilisation,  
■    3.  Körperpflege und Ernährung,  
■    4.  Krankenbeobachtung,  
■    5.  prophylaktische Pflegemaßnahmen,  
■    6.  Dokumentation der durchgeführten    

   Pflegemaßnahmen und  
■    7.  Pflege, Reinigung und Desinfektion von Behelfen. 



■ (4) Im Rahmen der Mitarbeit bei therapeutischen und 
diagnostischen Verrichtungen dürfen im Einzelfall nach 
schriftlicher ärztlicher Anordnung und unter Aufsicht von 
Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege oder von Ärzten folgende Tätigkeiten 
durchgeführt werden:  

■  1.  Verabreichung von Arzneimitteln,  
■  2.  Anlegen von Bandagen und Verbänden,  
■  3.  Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen  

 und subkutanen Injektionen von           
 blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln       
 einschließlich Blutentnahme aus der Kapillare zur  
 Bestimmung des Blutzuckerspiegels mittels  
Teststreifens, 



■ 4. Durchführung von Sondenernährung bei liegenden  
Magensonden     

■ 5.  Maßnahmen der Krankenbeobachtung aus  
medizinischer Indikation, wie Messen von Blutdruck,  
Puls, Temperatur, Gewicht und Ausscheidungen sowie 
      Beobachtung der Bewusstseinslage und der Atmung  
und  

■ 6.  einfache Wärme- und Lichtanwendungen.  
  
■ Nach Maßgabe des § 15 Abs 6 Z 1 kann die Anordnung 

auch durch Angehörige des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen.  

■ Einer Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax 
oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung 
ist zulässig, sofern die Dokumentation gewährleistet ist. 



Überlastungsanzeige 
Rechtliche Situation 
■ Treuepflicht /Anzeigepflicht des Mitarbeiters 
■ Neben den Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis - Pflicht des 

Mitarbeiters zur Arbeitsleistung und Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers – bestehen eine Vielzahl wechselseitiger 
Nebenpflichten.  

■ Die wichtigste Nebenpflicht wird als Treuepflicht bezeichnet. 
■ Im Rahmen dieser Treuepflicht ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem 
■ Dienstgeber (Arbeitsgeber) einen drohenden (der Schadenseintritt ist 

wahrscheinlich) oder voraussehbaren Schaden (der Schadenseintritt 
steht unmittelbar bevor) unverzüglich anzuzeigen. 

■ Überlastungsanzeige als Verpflichtung und Schadensentlastung 
■ Mit der Erstellung einer Überlastungsanzeige erfüllt der Mitarbeiter 

seine, aus dem Arbeitsverhältnis resultierende Treuepflicht. 
Gleichzeitig beugt er auch eine Schadensersatzforderung des 
Arbeitgeber vor.



Verbandverantwortlichkeitsgesetz

Organisationsverschulden 

 Beispiele: 
- selbständige, unbeaufsichtigte ärztliche Tätigkeit von in 

Ausbildung befindlicher Ärzte 
- Einsatz von ungeschulten Hilfskräften 
- Einsatz von überlastetem Personal 
- Überschreitung von arbeitszeitregelnden Vorschriften 
    
 Bestrafung von Entscheidungsträger und Mitarbeiter kann 

nebeneinander erfolgen.



Leitlinien zum Legen einer PEG-Sonde 
■ aus: Zeitschrift Patientenrecht konkret der niederösterreichischen 

Patientenanwaltschaft 

■  Vorbemerkungen:  
■ Die Ernährung im Wege einer PEG-Sonde bedeutet für jeden 

Patienten eine gravierende Änderung seiner bisherigen 
Lebensführung. Allen an der Entscheidung Beteiligten kommt daher 
ein hohes Maß an Verantwortung zu.  

■ Das Legen einer Sonde ist jedenfalls nur bei einer medizinischen 
Indikation zulässig. Die diesbezüglichen Feststellungen sind von 
Ärzten zu treffen und nachvollziehbar zu dokumentieren. Die 
folgenden Ausführungen sollen eine Hilfestellung bei den zu 
treffenden Entscheidungen bieten. 



■ Abklärung der medizinischen Indikation  

■ In Alten- und Pflegeheimen wird im Regelfall der Hausarzt - 
möglicherweise auf Grund von Hinweisen des Pflegepersonals- die 
ersten Überlegungen anstellen, ob für einen Bewohner das Legen der 
PEG-Sonde nötig sein könnte. Der Hausarzt prüft diese Frage im 
Zusammenhang mit seiner Verpflichtung, den Patienten einer 
sachgerechten Behandlung zuzuführen.  

■ Im Vorfeld wird der Hausarzt gemeinsam mit dem Bewohner, mit dem 
Pflegepersonal und mit den Angehörigen unter anderem folgende 
Fragestellungen behandeln, um die Situation des Bewohners möglichst 
sorgfältig abzuklären und seinen tatsächlichen Willen zu ermitteln:  

■ a) Wird durch die PEG-Sonde die Lebensqualität des Betroffenen 
erhöht? Was bedeutet für den Betroffenen Lebensqualität? (Was freut 
ihn, was macht ihm Mut, wovor hat er Angst...)  

■ b) Hat die PEG-Sonde einen therapeutischen Nutzen oder dient sie zur 
Aufrechterhaltung der ausreichenden Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr 
im Sinne einer Pflegeökonomie? 



■ c) Welche Alternativen können zur PEG-Sonde angeboten 
werden?  

■ d) Ist der Betroffene über seine Erkrankung 
(Schweregrad, Prognose etc) informiert? Wurde der 
Betroffene informiert bzw. aufgeklärt über Funktion, 
Ausmaß und Konsequenzen einer PEG-Sonde?  

■ e) Soll die PEG-Sonde für eine befristete Zeit gelegt 
werden?  

■ f) Stimmt der Betroffene dem Eingriff zu? Wird dabei auf 
sein Artikulationsvermögen eingegangen (verbale und 
nonverbale Äußerungen)? Falls der Betroffene sich nicht 
mehr mitteilen kann: Können Bezugspersonen 
(Sachwalter, Angehörige etc) kontaktiert und in die 
Entscheidungsfindung mit eingebunden werden? Liegt 
eine Patientenverfügung vor? 



■ g) Wurde dem Betroffenen bzw. seinen Bezugspersonen Zeit und Raum 
gelassen, die zu gebende Entscheidung zu überlegen und zu 
besprechen bzw. um weiter Informationen nachzufragen?  

■ h) Hat der Betroffene einen Sachwalter? Ist dieser berechtigt, für diesen 
Eingriff die Einwilligungserklärung abzugeben? Dies ist im Bericht an 
das Krankenhaus anzuführen!  

■ i) Kann ein „In sich zurückziehen“ (sich auf das Sterben vorbereiten) des 
Betroffenen vom sozialen Umfeld (Angehörige, Betreuer etc.) 
angenommen werden? Werden eventuelle Ängste, Schuldgefühle etc. 
angesprochen und beredet?  

■ Im Regelfall ist das Legen einer PEG-Sonde nicht eine primäre 
Notfallsmaßnahme, so- dass davon auszugehen ist, das genug Zeit für 
die Abklärung der Indikation und die Planung der Durchführung mit 
entsprechender Aufklärungsarbeit zur Verfügung steht. 



■ Bei einer tagesklinischen Leistung empfiehlt es sich, dass 
der Hausarzt einen Bericht aller relevanten Fakten 
einschließlich eines allfälligen fachärztlichen Befundes 
(medizinische Indikation) an das Krankenhaus übermittelt.  

■ Als Formblatt empfiehlt sich die „Dokumentierte 
Patientenaufklärung - Basisinformation zum 
Aufklärungsgespräch". Der Facharzt am Krankenhaus hat 
die Unterlagen (Bericht des Hausarztes und allfälligen 
Facharztes) auf die Plausibilität zu überprüfen. Bestehen 
Bedenken, so hat er die Klärung der Erforderlichkeit der 
Maßnahmen selbst in die Wege zu leiten. 



■ Aufklärungspflicht des Arztes  

■ Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit hat 
jeder Arzt für sein spezifisches Fachgebiet eine 
Aufklärungspflicht. Die ärztliche Aufklärung geht in der 
Regel in drei Richtungen:  

■ a) Diagnose - Aufklärung  

■ b) Therapie-Aufklärung inklusive Alternativen  

■ c) Risiko-Aufklärung 



■ Einwilligung des Bewohners/Patienten bzw. des Sachwalters  
■ Die Zustimmung des Patienten für den Eingriff ist jedenfalls 

einzuholen (siehe §110 STGB) .Bei Fehlen der Geschäfts- bzw. 
Einwilligungsfähigkeit (z.B. bei verwirrten Menschen) ist unbedingt die 
Zustimmung des Sachwalters notwendig sofern der - Bewohner/
Patient rechtswirksam eine Zustimmung nicht mehr geben kann. 
Diese Zustimmung kann nicht durch Erklärungen der Angehörigen 
ersetzt werden.  

■ Empfehlenswert ist es, möglichst rechtzeitig einen Sachwalterantrag 
zu stellen, wenn sich die Notwendigkeit einer PEG-Sonde abzeichnet.  

■ Evaluation  
■ Nach dem Legen einer PEG-Sonde wird eine Evaluation in 

regelmäßigen Abständen empfohlen.  
■ Hinweis: Vorstehende Ausführungen gelten sinngemäß für alle 

Entscheidungsträger, die Initiativen zum Legen einer PEG-Sonde 
treffen (z.B. in Krankenanstalten, in Sozial-u. Gesundheitssprengeln.) 



■ Anlage:  

■ Strafgesetzbuch  

■ Hinsichtlich der Zustimmung des Patienten für den Eingriff ist darauf 
abzustellen, dass gemäß § 110 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe / 
Geldstrafe zu bestrafen ist, wer einen anderen ohne dessen 
Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinischen 
Wissenschaft, behandelt.  

■ Hat der Täter die Einwilligung des Behandelnden in der Annahme 
nicht eingeholt, dass durch den Aufschub der Behandlung das Leben 
oder die Gesundheit des Behandelnden ernstlich gefährdet wäre, so 
ist er nach Abs. 1 leg cit nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche 
Gefahr nicht bestanden hat und er sich bei dessen Aufwendung der 
nötigen Sorgfalt hätte bewusst sein können. 



■ NÖ Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG)  

■ § 19 Abs. 4 lit. c NÖ KAG lautet: "Besondere Heilbehandlungen und 
operative Ein- griffe dürfen an einem Patienten nur mit seiner 
Zustimmung, fehlt dem Patienten in dieser Angelegenheit die eigene 
Handlungsfähigkeit, nur mit Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters durchgeführt werden. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, 
wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, daß der mit der 
Einholung der Zustimmung des Patienten oder seines gesetzlichen 
Vertreters oder mit der Bestellung eines gesetzlichen Vertreters 
verbundene Aufschub das Leben des Patienten gefähr- den würde 
oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung seiner Gesundheit 
verbunden wäre.  

■ Über die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Behandlung entscheidet 
der ärztliche Leiter der Krankenanstalt oder der für die Leitung der 
betreffenden Anstaltsabteilung verantwortliche Arzt." 



■ Generelle Erklärungen:  

■ Grundsätzlich bedarf jede ärztliche Behandlung - also auch das 
Legen einer PEG-Sonde - der Zustimmung des Patienten. Die 
Einwilligung zum Legen einer PEG-Sonde ist vom Patienten selbst zu 
erteilen, wenn er urteils- und einsichtsfähig ist.  

■ Eine Zustimmung ist nur dann nicht erforderlich, wenn die 
Behandlung so dringend ist, dass der mit der Einholung der 
Zustimmung des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreters 
verbundene Aufschub das Leben gefährden würde oder mit der 
Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung verbunden wäre.  

■ Ein Verstoß gegen die Zustimmungspflicht hat zivilrechtliche und 
strafrechtliche 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 trotz 
ausführlicher Aufklärung eine Behandlung verweigert und 
ist ihr Leben gefährdet, muss dies dennoch akzeptiert 
werden (Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes von 
Patienten).  

■ Für einen gesunden Menschen kann kein Sachwalter 
bestellt werden. Dies würde nämlich den Grundsätzen der 
Selbstbestimmung und dem Recht auf persönliche 
Freiheit widersprechen. 



■ Ist aber nun ein Patient psychisch nicht in der Lage, die 
Notwendigkeit einer Behandlung zu beurteilen oder liegen irrationale 
Gründe für die Weigerung eines volljährigen Patienten mit einer 
fehlenden Urteilsfähigkeit auf Grund einer psychischen Krankheit 
oder geistigen Behinderung vor, hat der behandelnde Arzt bei Gericht 
die Bestellung eines Sachwalters anzuregen. Das Gericht hat dann 
zu prüfen, ob die Durchführung der Heilbehandlung medizinisch 
gerechtfertigt ist und ob die Voraussetzung für eine 
Sachwalterbestellung vorliegt.  

■ Ist nun 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. Ist der Sachwalter aber über die Sinnhaftigkeit des 
Legens einer PEG-Sonde im Unklaren, kann er ein Gutachten über 
die beabsichtigten medizinischen Eingriffe und die Abklärung 
alternativer Behandlungsmethoden beantragen. Der behandelnde 
Arzt kann ersucht werden, die empfohlenen Vorgangsweisen und die 
Situation für das Gericht schriftlich festzuhalten. 



■ Ist nicht erkennbar, ob die Zustimmung des Betroffenen von 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit getragen ist, so sollte wohl im Vorfeld 
ein Sachwalter einwilligen, wenn der Bestellungsbeschluss diesen 
Wirkungsbereich mit einschließt. Ein Sachwalter sollte aber nur dann 
bestellt werden, wenn keine andere Möglichkeit der Hilfe besteht 
(Grundsatz der Nachrangigkeit oder Subsidiarität einer 
Sachwalterbestellung).  

■ Über die künstliche Ernährung eines Patienten gegen seinen Willen 
bestehen keine speziellen Regelungen. Es ist nach den Regeln über 
die Heilbehandlung zu beurteilen. Daraus ergeben sich folgende 
Voraussetzungen:  

■ Erstens muss, damit überhaupt von einer Heilbehandlung die Rede 
sein kann, ein behandlungsbedürftiger Zustand der Unterernährung 
bereits eingetreten sein oder unmittelbar drohen. Anderenfalls fehlt es 
an einer medizinischen Indikation im eigentlichen Sinn. 



■ Zweitens muss die Nahrungsverweigerung dadurch bedingt sein, 
dass dem Patienten krankheitsbedingt die Fähigkeit fehlt, Grund und 
Bedeutung der Nahrungsaufnahme einzusehen oder nach dieser 
Einsicht zu handeln. Ist der Patient einsichts- und urteilsfähig und 
verfolgt er mit der Nahrungsverweigerung krankheitsunabhängige 
Ziele. Dann scheidet eine Ernährung gegen seinen Willen aus, und 
zwar unabhängig von den gesundheitlichen Folgen der 
Nahrungskarenz.  

■ Drittens ist im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen, 
ob der Nahrungsmangel bzw. der zur Nahrungsverweigerung 
führende Krankheitszustand nicht auf schonendere Weise behoben 
werden kann. Hierbei ist vor allem zu veranschlagen, dass die 
erzwungene Nahrungszufuhr nicht nur Risiken in sich birgt, sondern 
meist als besonders entwürdigender Vorgang erlebt wird. Die 
Anwendung psychischen Zwangs außerhalb akuter Gefahrensituation 
ist dazu gleich als Verletzung des Artikels 3 MRK zu qualifizieren 



■ Zur Aufklärungspflicht des Arztes:  

■ Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit hat 
jeder Arzt für sein spezifisches Fachgebiet eine 
Aufklärungspflicht. Die ärztliche Aufklärung umfasst:  

■ Diagnoseaufklärung  
■ Therapieaufklärung  
■ Risikoaufklärung  
■ Aufklärung über alternative Behandlungsmethoden  
■ Gerade in letzter Zeit gewinnt die Aufklärung über 

alternative Behandlungsmethoden immer mehr an 
Bedeutung. Dabei ist eine Nutzen-Risiko-Analyse 
durchzuführen. 



■ Je weniger dringlich der medizinische Eingriff, desto umfassender hat 
die Aufklärung zu erfolgen und je dringlicher eine PEG-Sonde gelegt 
werden sollte, desto weniger ausführlich hat die Aufklärung zu 
erfolgen.  

■ Anmerken möchten wir auch, dass das Basisinformationsblatt zum 
Aufklärungsgespräch vom Arzt auch auszufüllen ist und insbesondere 
bei den ärztlichen Anmerkungen zum Aufklärungsgespräch auf der 
letzten Seite in kurzen Worten das persönliche Aufklärungsgespräch 
mit dem Patienten wiederzugeben hat. Es ist nämlich entscheidend, 
dass Patienten persönlich aufgeklärt werden.  

■ Lediglich das Unterfertigen eines derartigen Bogens könnte unter 
Umständen nicht rechtswirksam sein. 


