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Ärztegesetz 1998  - Art. 1 § 51 

• Dokumentationspflicht und Auskunftserteilung 
• § 51 (1) Der Arzt ist 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 § 26 Abs. 8 des Arzneimittelgesetzes, BGBl. 
Nr. 185/1983, erforderlichen Daten zu führen und 
hierüber der beratenen oder behandelten oder zu ihrer 
gesetzlichen Vertretung befugten Person alle Auskünfte 
zu erteilen.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40022863&ResultFunctionToken=9a289a02-4ac4-4679-9a67-49f3938b6bff&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.09.2010&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=%c3%84rztegesetz+1998+Art.+1+%c2%a7+51
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_185_0/1983_185_0.pdf


GuKG - § 5  - Pflegedokumentation 

• § 5 (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 
haben bei Ausübung ihres Berufes die von ihnen gesetzten 
gesundheits- und krankenpflegerischen Maßnahmen zu 
dokumentieren. 

• (2) Die Dokumentation hat insbesondere die Pflegeanamnese, 
die Pflegediagnose, die Pflegeplanung und die 
Pflegemaßnahmen zu enthalten. 

• (3) Den betroffenen Patienten, Klienten oder 
pflegebedürftigen Menschen oder deren gesetzlichen 
Vertretern ist auf Verlangen Einsicht in die 
Pflegedokumentation zu gewähren. 

• (4) Bei freiberuflicher Berufsausübung (§ 36) sind die 
Aufzeichnungen sowie die sonstigen der Dokumentation 
dienlichen Unterlagen mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

http://www.pflegerecht.at/Berufsrecht/Gesundheitsberufe/GuKG/gukg_36.htm


MTD- Gesetz  -  § 11a 
• Dokumentation 
•   
• § 11a. (1) Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste haben bei Ausübung ihres Berufes die von ihnen 
gesetzten Maßnahmen zu dokumentieren. 

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

• (3) 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 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes berechtigte Person 
weiterbetreut werden, kann die Dokumentation mit Zustimmung 
des Patienten oder Klienten oder deren gesetzlichen Vertretern 
durch diese weitergeführt werden.



GuKG - § 3 a - Sozialbetreuungsberufe – Basisversorgung 
• (6) Personen gemäß Abs 3 sind verpflichtet, 
• die Durchführung der angeordneten Tätigkeiten 

ausreichend und regelmäßig zu dokumentieren und die 
Dokumentation den Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die die betreute Person pflegen und behandeln, zugänglich 
zu machen, sowie  

• der anordnenden Person unverzüglich alle Informationen zu 
erteilen, die für die Anordnung von Bedeutung sein 
könnten, insbesondere Veränderung des Zustandsbilds der 
betreuten Person oder Unterbrechung oder Beendigung der 
Betreuungstätigkeit 

• Sozialbetreuungsberufe – Gesetz § 5 Abs 2 Lit j: 
Dokumentation durch HeimhelferInnen



• GuKG - § 3b - Hausbetreuung/Personenbetreuung 

• (6) Personen gemäß Abs 1 sind verpflichtet, 
• die Durchführung der angeordneten Tätigkeiten 

ausreichend und regelmäßig zu dokumentieren und 
die Dokumentation den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, die die betreute Person pflegen 
und behandeln, zugänglich zu machen, sowie  

• der anordnenden Person unverzüglich alle 
Informationen zu erteilen, die für die Anordnung 
von Bedeutung sein könnten, insbesondere 
Veränderung des Zustandsbilds der betreuten Person 
oder Unterbrechung der Betreuungstätigkeit.  

•  



KaKuG -  § 10 - Führung von Krankengeschichten und sonstigen Vormerkungen 
• § 10 (1) Durch die Landesgesetzgebung sind die Krankenanstalten zu 

verpflichten: 
• 1. Über die Aufnahme und die Entlassung der Pfleglinge Vormerke zu führen 

sowie, im Fall der Ablehnung der Aufnahme und bei der Aufnahme nach § 22 
Abs 1 letzter Satz die jeweils dafür maßgebenden Gründe zu dokumentieren;  

• 2.Krankengeschichten anzulegen, in denen  
• a. die Vorgeschichte der Erkrankung (Anamnese), der Zustand des Pfleglings 

zur Zeit der Aufnahme (status praesens), der Krankheitsverlauf (decursus 
morbi), die angeordneten Maßnahmen sowie die erbrachten ärztlichen und 
gegebenenfalls zahnärztlichen Leistungen einschließlich Medikation 
(insbesondere hinsichtlich Name, Dosis und Darreichungsform) und Aufklärung 
des Pfleglings und  

• b. sonstige angeordnete sowie erbrachte wesentliche Leistungen, insbesondere 
der pflegerischen, einer allfälligen psychologischen bzw 
psychotherapeutischen Betreuung sowie Leistungen der medizinisch - 
technischen Dienste, darzustellen sind;  

• (4) Aufzeichnungen, die Geheimnisse betreffen, die Angehörigen des klinisch 
psychologischen, gesundheitspsychologischen und psychotherapeutischen Berufes 
und ihren Hilfspersonen in Ausübung ihres Berufes anvertraut oder bekannt 
geworden sind, dürfen im Rahmen der Krankengeschichte oder der sonstigen 
Vormerke im Sinne des  Abs 1 Z 1 nicht geführt werden. (BGBI 801/1993, BGBl l 
80/2000)

http://www.pflegerecht.at/Organisationsrecht/Krankenanstalten/Bund/KAKuG/kakug%2022.htm


• Therapeutische Dokumentation  
• Eine wichtige vertragliche Nebenpflicht des Behandlungsvertrags stellt die 

Pflicht zur Ausstellung eines sogenannten Patientenbriefes nach Abschluss der 
Behandlung oder Operation dar 

• Dieser hat alle für die weitere medizinische Betreuung maßgebenden Angaben 
und Empfehlungen zu enthalten. 

• Er richtet sich an den Patienten/die Patientin sowie an die nachbetreuenden 
Ärzte und ist auf Wunsch dem Patienten selbst auszuhändigen. 

• In der Praxis werden Patientenbriefe nicht nur schlampig, sondern oft auch mit 
großer zeitlicher Verspätung erstellt.  

• Das kann zu Behandlungsfehlern und idF zu Haftungen führen, wenn dadurch 
eine sachgemäße (Nach)Behandlung unterbleibt oder doch erst verspätet 
einsetzen kann. 

• Die Dokumentation im Rahmen der Aufklärungspflicht umfasst: 
• die Darstellung der Gründe, warum der Arzt/die Ärztin die Zulassung eines 

Medikaments im konkreten Fall überschreiten will,  
• die damit verbundenen Erwartungen,  
• die auf diese Weise konkret abzuwendende Lebensgefahr oder  
• Gefahr der schweren und nachhaltigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen,  
• den Stand der Erfahrungen dieser Methode, der bekannten Literatur und der 

Meinung einschlägiger Fachkreise etc.



• Es besteht erhöhte Aufklärungspflicht und umfassende 
Dokumentationspflicht um die Vermutung der mangelhaften 
Aufklärung hintanzuhalten. 

• Ist eine Aufklärung nicht möglich, liegt bei dringenden Fällen die 
Entscheidung bei dem/der behandelnden Arzt/Ärztin, Therapeuten/
Therapeutin, Pfleger/Pflegerin.  

• Die Umstände sind hinreichend zu dokumentieren. 
• In nicht dringenden Fällen empfiehlt sich bei handlungs- und 

geschäftsunfähigen Patienten/Patientinnen, die Zustimmung des 
Sachwalters oder/und des Pflegschaftsgericht (zuständiges 
Bezirksgericht) abzuwarten.  

• Die Entscheidung ist in der Krankengeschichte zu vermerken 

• Der abgeschlossene Behandlungs-Pflegevertrag umfasst  die Aufklärungs- 
und Dokumentationspflicht.  

• Der/die Arzt/ Ärztin, Therapeut/Therapeutin, Pfleger /Pflegerin ist 
jedoch nicht verpflichtet, den Patienten/die Patientin auf alle nur 
denkbaren nachteiligen Folgen einer Behandlung oder ihrer Unterlassung 
hinzuweisen, wenn mit solchen Folgen nach dem Stand der Erfahrung im 
betroffenen Fall nicht zu rechnen ist.



• Erfolgte die  Aufklärung zwar im nötigen Umfang, jedoch ohne 
Aufnahme der in den Krankenanstaltengesetzen normierten 
Niederschrift, so begründet die Verletzung der Bestimmung eine 
Regelwidrigkeit, die zum Schadenersatz wegen des Eintritts solcher 
nachteiligen Folgen verpflichtet.  

• ( OGH 18.03.1981, 1 Ob 742/80;JBl 1981, 491 ). 

• Grundsätzlich ist jeder Eingriff in die körperliche Integrität eines 
Patienten/einer Patientin - zum Zwecke der Behandlung ieS, aber auch 
zwecks Diagnose - rechtswidrig, soweit nicht eine wirksame Zustimmung 
des Patienten/der Patientin vorliegt, die dokumentiert werden muss.  

• Die Zustimmung ist nur dann gegeben, wenn ihr eine ausreichende 
Aufklärung vorangegangen ist.  

• Bei der Beurteilung der Anforderungen, die an den Umfang der 
Aufklärung des Patienten/der Patientin über mögliche schädliche 
Auswirkungen eines Eingriffs zu stellen sind, kommt es nicht allein auf 
die erfahrungsgemäß häufiger zu befürchteten Komplikationen,  

 sondern auch auf das Gewicht an, das möglicherweise nicht ganz 
außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende Risken für den Entschluss des 
Patienten/der Patientin haben könnten, in den Eingriff einzuwilligen. 



• Besonders strenge Anforderungen an das Ausmaß der Aufklärung über mögliche 
Gefahren sind dann zu stellen, wenn der Eingriff nicht unmittelbar der Heilung 
oder der Rettung des Patienten/der Patientin, sondern der Diagnose dient. 
( OGH 23.01.1986. 6 Ob 683/84 ). 

• Bei Verletzung der  Aufklärungspflicht haften Arzt/Ärztin bzw. Krankenanstalt in 
der Regel verschuldensunabhängig für alle nachteiligen Folgen der Behandlung, 
falls sich das aufklärungspflichtige Risiko verwirklicht hat. 

• Grundsätzlich ist eine Aufklärung des Patienten/der Patientin über schädliche 
Operationsfolgen dann nicht erforderlich, wenn Schäden nur in äußerst seltenen 
Fällen auftreten und anzunehmen ist, dass sie bei einem/einer verständigen 
Patienten/Patientin für seine/ihre Einwilligung in die Behandlung nicht ernsthaft 
ins Gewicht fallen. (Dokumentation) 

• Auf die typischen Risken einer Operation ist aber - ganz unabhängig von der 
prozentmäßigen statistischen Wahrscheinlichkeit, also auch einer  allfälligen 
Seltenheit eines Eintritts - hinzuweisen. (Dokumentation) 

• Bei Verletzung der Aufklärungspflicht trifft den Arzt/die Ärztin bzw den 
Krankenhausträger die Beweislast dafür, ob der Patient /die Patientin auch 
bei ausreichender Aufklärung die Zustimmung zur Operation erteilt hätte. 
( OGH 21.09.1989, 8 Ob 535/89 ).



Überlastungsanzeige 

Rechtliche Situation 
• Treuepflicht /Anzeigepflicht der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
• Neben den Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis - Pflicht des/

der MA/in zur Arbeitsleistung und Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers – bestehen eine Vielzahl wechselseitiger 
Nebenpflichten.  

• Die wichtigste Nebenpflicht wird als Treuepflicht bezeichnet. 
• Im Rahmen dieser Treuepflicht ist der/die MA/in 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/die MA/in 

seine/ihre, aus dem Arbeitsverhältnis resultierende Treuepflicht. 
Gleichzeitig beugt er/sie auch einer Schadensersatzforderung des 
Arbeitgebers vor.







Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich  
• § 15 Abs. 1 GuKG umschreibt den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, 

welcher in der Durchführung diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung besteht.  

• Anordnungs- und Durchführungsverantwortung 

• § 15 Abs. 2 GuKG normiert die Anordnungsverantwortung des Arztes und 
die Durchführungsverantwortung des Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für die Gesundheits- und Krankenpflege.  

• Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Durchführung 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, wobei insbesondere die 
Verabreichung von Arzneimitteln, die Vorbereitung und Verabreichung 
subkutaner, intramuskulärer und intravenöser Injektionen, der Anschluss 
von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang ausgenommen Transfusionen, 
die Blutentnahme aus der Vene und aus den Kapillaren, das Setzen von 
transurethralen Blasenkathetern zur Harnableitung, Instillation und 
Spülung, die Durchführung von Darmeinläufen und das Legen von 
Magensonden zählt. 



• Das Gesetz verwendet eine demonstrative Aufzählung um den Entwicklungen 
des medizinisch-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 
Krankenpflegegesetzes wurde auch eine Bestimmung des Ärztegesetzes 
novelliert, wonach der Arzt im Einzelfall ärztliche Tätigkeiten an Angehörige 
anderer Gesundheitsberufe übertragen kann, sofern diese vom 
Tätigkeitsbereich des entsprechenden Gesundheitsberufes umfasst sind.  

• Das Gesetz spricht in der Novellierung nur vom Arzt und nicht wie vorher zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt.  

• Der Arzt hat sich zu vergewissern, dass die entsprechende Person die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und trägt die Verantwortung 
für die Anordnung.  

• Die ärztliche Aufsicht entfällt, sofern die Regelung der entsprechenden 
Gesundheitsberufe bei der Durchführung übertragener ärztlicher Tätigkeiten 
keine ärztliche Aufsicht vorsehen. Dh, dass im Bereich des § 15 GuKG ärztliche 
Aufsicht mangels derartiger gesetzlicher Nominierungen fallen kann (vgl. § 84 
Abs. 4 GuKG, Anordnung und Aufsicht durch Ärzte bzw. durch Angehörige des 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufes erforderlich). 



• Pflichten des Pflegepersonals 
• Aus der Sicht des Pflegepersonals trägt der Arzt die Anordnungsverantwortung und die 

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die 
Durchführungsverantwortung für die angeordneten Tätigkeiten.  

• Dabei kann es auch zu Kunst- oder Behandlungsfehlern in beiden Bereichen kommen.  
• Beim Arzt, wenn er fehlerhaft anordnet, beim Pflegepersonal, wenn die Durchführung 

nicht lege artis erfolgt.  
• Ein Kunstfehler ist daher auch bei Angehörigen des Pflegepersonals aufgrund der 

neuen Rechtslage rechtswidrig.  
• Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus der Verletzung der Berufspflichten, der Weisungen 

oder der Gesetze. 
• Das Pflegepersonal darf berufsrechtlich jeder formell richtigen Anordnung des Arztes 

nachkommen und hat die erfolgte Durchführung durch deren Unterschrift zu 
bestätigen.  

• Wenn das Pflegepersonal weiß oder wissen musste, dass seine Anordnung zu einem 
Patientenschaden führen wird, dies ist abhängig vom Ausbildungsstand des 
Pflegepersonals, so hat es den anordnenden Arzt bzw dem 
Ausbildungsverantwortlichen zu kontaktieren, um die eigene Haftung auszuschließen.  

• Die Warnpflicht geht bis zur Weigerungspflicht, wenn der Angewiesene überzeugt ist, 
die Erfüllung der Weisung werde zu einem strafgesetzwidrigen Erfolg führen. Grund 
dafür ist das eigene Berufsrecht und die Grundsätze des Patientenschutzes. Darüber 
hinaus auch die Leistung des Pflegepersonals als Teil der Gesamtleistung der 
Krankenanstalt. 

• Eine solche Warnpflicht lässt sich auch als dienstvertragliche Nebenpflicht begründen.



• Berufsrecht und Dienstrecht 
• Entscheidende Bedeutung hat die Frage, ob das Pflegepersonal den 

Anordnungen der Ärzte Folge zu leisten hat.  
• Vorerst ist davon auszugehen, dass die Bestimmungen des Gesundheits- 

und Krankenpflegegesetz berufsrechtliche Normen sind, was bedeutet, 
dass diese festlegen, was das Pflegepersonal vom Berufsbild her tun 
darf.  

• Ob das Pflegepersonal hingegen bestimmte Tätigkeiten ausführen muss, 
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.  

• Dazu kommt, dass mangels ausdrücklicher vertraglicher Regelung das 
Berufsbild Gegenstand des Dienstvertrages wird. Die mündliche Weisung 
an eine Pflegeperson, Maßnahmen iSd § 15 durchzuführen, darf von 
dieser aufgrund ihres Berufsrechtes erst befolgt werden, wenn vor der 
Durchführung eine schriftliche Anordnung vorliegt.  

• Wenn der Arzt auf der schriftlichen Anordnung keinen Namen eines 
Ausführenden vermerkt, wird davon ausgegangen, dass er mit der 
Durchführung durch jede Angehörige des diplomierten Pflegepersonals 
einverstanden ist. 



• Problematisch dabei scheint es, dass es sich in einem solchen Fall nicht davon 
überzeugen kann, ob die Pflegeperson die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
für die Tätigkeiten hat.  

• Er kann sich dabei nur darauf verlassen, dass die nötigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch die geforderten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen generell 
vorliegen. 

• Der KATräger wiederum kann von seinen Arbeitnehmern eine entsprechende 
Weiterbildung einfordern. Dies geschieht meist in der Form, dass er eine 
entsprechende Schulung anbietet, wozu ihm das Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz jedoch nicht verpflichtet. 

•  Begründen lässt sich die Weiterbildungspflicht aus der Dynamik im 
Gesundheitswesen und damit dem Berufsbild der Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe.  

• Sollte der Dienstgeber dem Pflegepersonal die notwendigen Kosten für eine 
Ausbildung nicht finanzieren, würde das Pflegepersonal mit ihren 
Haftungsstrukturen aufgrund mangelnder Qualifikation übrig bleiben. 

•  Dienstrechtlich hat das diplomierte Pflegepersonal mangels gegenteiliger 
Weisungen in der Hierarchie des Pflegedienstes den Weisungen der Ärzte 
nachzukommen.  

• Weisungsprobleme sind im Rahmen der kollegialen Führung zu entscheiden. Die 
Letztentscheidung bleibt beim KATräger.



• Form und Inhalt der Anordnung 

• § 15 Abs. 3 GuKG sieht vor, dass im mitverantwortlichen 
Tätigkeitsbereich jede ärztliche Anordnung schriftlich zu erfolgen hat. 
Der Sinn liegt in der Nachvollziehbarkeit und Beweisbarkeit.  

• Ob die Anordnung im Einzelfall oder generell erteilt werden kann, ist 
abhängig vom Patienten, seinem Zustand, der Tagesverfassung sowie 
der Person des Pflegers.  

• Die schriftliche Anordnung muss umfassend sein, dh die Gesundheits- 
und Krankenpflege muss daraus entnehmen können, was, wann, wem, 
wie zu verabreichen ist.   

• Ein Sonderproblem stellt die Bedarfsmedikation dar. Darunter versteht 
man die Anordnung die an einen Bedarf gekoppelt ist. Solche 
Anordnungen sind nur in jenen Fällen zulässig, wo sich der Bedarf nach 
abhängigen Parametern bestimmen lässt.  

• Zulässig sind Anordnungen die zwar keinen konkreten Zeitpunkt 
angeben, wo sich der Zeitpunkt der Medikation aber trotzdem klar 
ergibt, zB Schmerzmedikation, wenn der Patient aus der Narkose 
aufwacht und das Medikament, wenn der Blutdruck unter dem Wert 
sinkt oder ein Schlafmittel, wenn der Patient zu einer bestimmten Zeit 
noch nicht einschlafen kann. 



• Um Haftungsprobleme zu vermeiden hat die ärztliche Anordnung 
schriftlich für die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen zu 
erfolgen. Die Verordnung von Arzneimitteln, was Menge, Dosis, 
Verabreichungsart und Zeitpunkt der Verabreichung betrifft, ist vom 
anordnungsberechtigten Arzt schriftlich in der Patientendokumentation 
festzuhalten.  

• Bei der ärztlichen Anordnung in Form von Höchst- und Mindestdosierungen 
ist auf die Konsequenz einer allfälligen Haftung Bedacht zu nehmen.  

• Die Diagnose, die zur Änderung der Dosierung und der Menge des 
verordneten Arzneimittels führt, ist eine rein ärztliche Tätigkeit und nicht 
in den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich des diplomierten 
Pflegepersonals zu übertragen.  

• Unverständliche ärztliche Anordnungen aus Organisationsmängeln sind 
daher nicht dem Pflegepersonal zuzurechnen. 

       Mündliche Anordnung 
• Nur in medizinisch begründeten Ausnahmen ist gem. § 15 Abs. 4 

entsprechend der allgemeinen Rechtsgrundsätze über Notstand die 
Schriftlichkeit durch mündliche Anordnungen substituierbar.  

• Die schriftliche Dokumentation hat jedoch, wie der Gesetzestext lautet, 
unverzüglich und spätestens innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen.



• Entschuldigender Notstand 
• Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden 

bedeutenden Nachteil von sich oder einem anderen abzuwenden, ist entschuldigt, 
wenn der aus der Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt, 
als der Nachteil, den sie abwenden soll und der in Lage des Täters von einem mit 
den rechtlich geschützten Werten verbundenem Menschen kein anderes Verhalten 
zu erwarten war. 

•  Nach § 15 Abs. 2 GuKG ist der Täter nicht entschuldigt, wenn er sich der Gefahr, 
ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund bewusst ausgesetzt hat.  

• Der Täter ist wegen fahrlässiger Begehung zu bestrafen, wenn er die 
Voraussetzungen unter denen seine Handlung entschuldigt wird, in einem Irrtum 
angenommen hat, der auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Begehung mit 
Strafe bedroht ist.  

• Der von der Rechtsordnung anerkannte Grund könnte gem. § 15 Abs 4 in der 
Bedingung „Gefahr im Verzug“ sein. Jedenfalls jedoch nicht bei Verzögerungen, 
die aufgrund des internen Betriebes, der Mangelhaftigkeit des 
Anordnungsbefugten, Verspätung im Dienst, etc gelegen sind. 

• Entsprechend der Regierungsvorlage ist die Ausnahmeregelung restriktiv zu 
interpretieren. 

•  Die 24-Stunden-Regel entspricht der täglichen Anforderung im Krankenhaus. 
Entsprechend dem Ausschussbericht von 1998 sollte zur Sicherstellung der 
Zweifelsfreiheit und Eindeutigkeit die mündliche Wiederholung der erteilten 
Anordnung und die Rückbestätigung durch den anlautenden Arzt eingeholt werden.



• Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

• § 15 Abs 5 GuKG hat einen aufzählenden Charakter oder auch 
demonstrativen Charakter, dh die darin geregelten Tätigkeiten sind 
nicht abschließend geregelt (vgl. insbesondere ...) dies hat den Sinn, 
die laufende Fort- und Weiterentwicklung der medizinischen 
Wissenschaft und der Pflegewissenschaft einzubeziehen 
(Regierungsvorlage).  

• Die besondere Problematik besteht darin, dass der mitverantwortliche 
Tätigkeitsbereich zum Bestandteil des Berufsbildes des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gehört und sich 
diplomiertes Pflegepersonal die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten 
innerhalb angemessener Frist erwerben muss (s. auch § 64 GuKG).



• Die Maßnahmen im Einzelnen 

• Zum Verabreichen von Arzneimitteln: 

• Gemäß § 1 Abs. 1 ArzneimittelG sind Arzneimittelstoffe oder 
Zubereitungen aus Stoffen, die nach der allgemeinen 
Verkehrsauffassung dazu dienen, oder nach Art und Form des in Verkehr 
bringens dazu bestimmt sind, bei Anwendung am oder im menschlichen 
oder tierischen Körper, Krankheiten, Leiden, Körperschäden, 
krampfhafte Beschwerden zu lidern, verhüten, erkennen, die 
Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder 
seelische Zustände erkennen lassen, vom menschlichen oder tierischen 
Körpers erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen, 
Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu 
beseitigen oder unschädlich zu machen, die Beschaffenheit, den 
Zustand oder die Funktion des Körpers oder seelische Zustände zu 
beeinflussen. 



• Als Arzneimittel gelten gemäß Abs. 2  AMG auch Gegenstände die ein 
Arzneimittel enthalten, oder auf deren Arzneimittel aufgebracht 
worden sind, die zur Anwendung am menschlichen oder tierischen 
Körper bestimmt sind, sowie Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die 
die Merkmale des Abs 1 nicht aufweisen, sofern sie dazu bestimmt sind, 
für die Herstellung von Arzneimittel verwendet zu werden.  

  
• Abs. 3  AMG schließt aus, was keine Arzneimittel sind ua Lebensmittel, 

Verzehrprodukte, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse, Futtermittel 
etc. (s. dazu Schuster, Wrbka, ArzneimittelG im Verlag Österreich).  

  
• Grundsätzlich ist die Verabreichung von Arzneimitteln eine ärztliche 

Tätigkeit die gem. § 15 GuKG auf den gehobenen Dienst für 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe delegiert werden kann. 
Aufgrund der Regierungsvorlage gehören allerdings bestimmte 
Substanzen, die zB das Wundliegen verhindern in den 
eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege. 



• Bereits früher wurde die Delegation in Einzelfällen an diplomiertes 
Pflegepersonal ermöglicht. Grundsätzlich obliegt es dem Arzt wie bisher 
im Rahmen der Anordnungsverantwortung festzulegen, welches 
Arzneimittel durch Injektionen verabreicht werden soll, dabei sind 
naturgemäß solche Arzneimittel ausgeschlossen, die im Hinblick auf 
schwere Nebenwirkungen durch den Arzt verabreicht werden müssen.  

• Der Arzt hat die Entscheidung über die Delegation und jedes Risiko und 
mögliche Folgen abzuwägen und zu entscheiden, an welche Person er 
welche Applikation eines Arzneimittels delegieren kann und sich im 
Zweifel von den Kenntnissen und Fertigkeiten der Person zu überzeugen.  

• Auch wenn eine Pflegeperson die nötige Ausbildung absolviert hat, ist der 
Arzt nicht von Schuld befreit, wenn er sich auf diese Ausbildung verlässt.  

• Andererseits besteht bei der Pflegeperson, wenn sie sich auf diese 
Tätigkeit einlässt auch eine sog Übernahmsfahrlässigkeit. Zivilrechtlich 
indiziert die Ausbildung nur die Vermutung, dass die Pflegeperson, sofern 
sie die Ausbildung absolviert hat, die notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzt, die für die Ausführung solcher Tätigkeiten notwendig 
ist.  

• Da jeder Gegenbeweis zulässig ist, ist auch der anordnende Arzt 
verpflichtet, sich von den Kenntnissen und Fähigkeiten der Pflegeperson 
im Einzelfall zu informieren. 



• EB - § 15: 
• Zum Begriff „ärztliche Anordnung“ wird klargestellt, dass darunter 

keine generelle Delegation durch die behandelnde Ärztin/den 
behandelnden Arzt zu verstehen ist, vielmehr hat die Vornahme der 
diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen nach eingehender 
Untersuchung und Beurteilung des Zustandes der Patientin/des 
Patienten durch die Ärztin/den Arzt zu erfolgen. Zusätzlich hat sich die 
Ärztin/der Arzt zu vergewissern, dass die betreffende Pflegeperson die 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Durchführung der 
angeordneten Tätigkeit besitzt. 

• Die Anordnungsverantwortung bleibt also bei der Ärztin/beim Arzt, die/
der Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege trägt die Durchführungsverantwortung. Sie/er hat auf 
Grund der Diagnose der Ärztin/des Arztes die angeordnete Maßnahme 
eigenverantwortlich durchzuführen. Dies bedeutet, dass bei Auftreten 
von Fragestellungen, die den Wissen- bzw. Ausbildungsstand des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege überschreiten, 
umgehend die anordnende Ärztin/der anordnende Arzt zu befassen ist.



• Korrespondierend dazu steht die Einlassungs- und 
Übernahmsfahrlässigkeit, die – wie bereits in den Erläuterungen zu § 14 
umschrieben – auch das diplomierte Pflegepersonal zu 
verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. 

Um allfällige Haftungsprobleme zu vermeiden, hat jede ärztliche Anordnung 
schriftlich vor Durchführung der entsprechenden Maßnahme durch die 
diplomierte Pflegeperson zu erfolgen.  
• So muss zB bei der Verordnung von Arzneimitteln sowohl Menge, Dosis, 

Verabreichungsart als auch Zeitpunkt der Verabreichung von der 
anordnungsberechtigten Ärztin/vom anordnungsberechtigten Arzt 
schriftlich in der Patientendokumentation festgehalten werden.  

• Die bisher praktizierte sogenannte „Bedarfsmedikation“ kann daher 
nicht mehr zur Anwendung kommen.  

       Die Gegenzeichnung durch die diplomierte Pflegeperson nach 
Durchführung der entsprechenden Maßnahme ist einerseits für die 
Vollständigkeit und Transparenz der Krankengeschichte erforderlich, 
andererseits erfolgt dadurch eine klare Trennung der 
Verantwortungsbereiche.



• Ein Absehen vom Erfordernis der Schriftlichkeit ist nur in medizinisch 
begründeten Ausnahmefällen nach Abs. 4 und nach den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen über Notstand möglich. „Medizinisch begründete 
Ausnahmefälle“ sind, da es sich um eine Ausnahmeregelung handelt, 
restriktiv zu interpretieren. 

• Die Aufzählung der Tätigkeiten im Abs. 5 hat lediglich demonstrativen 
Charakter, da eine abschließende gesetzliche Festlegung zu unlösbaren 
Schwierigkeiten im beruflichen Alltag führen würde, dies insbesondere 
im Hinblick auf die laufende Fort- und Weiterentwicklung der 
medizinischen Wissenschaft und der Pflegewissenschaft. 

• Das Verabreichen von Arzneimitteln ist grundsätzlich eine ärztliche 
Tätigkeit, die im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches 
an diplomiertes Pflegepersonal delegiert werden kann.  

• Die Verwendung pflegender Substanzen, beispielsweise zur 
Verhinderung des Wundliegens, fällt jedoch in den 
eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege.



• Bereits die bisherige Rechtslage (vgl. § 54 Abs. 2 und 3 
Krankenpflegegesetz iVm § 22 Abs. 3 und 4 ÄrzteG) ermöglichte in 
Einzelfällen die Delegation der in Zif. 2 genannten ärztlichen 
Tätigkeiten an diplomiertes Pflegepersonal.  

• Die Neugestaltung dieser Rechtslage wurde im Zuge der Erarbeitung 
des Positionspapiers, im Rahmen des Begutachtungsverfahrens und 
auch in weiteren Gesprächen umfassend diskutiert, wobei die 
ursprünglich äußerst kontroversiellen Meinungen auf die nunmehr 
getroffene Regelung vereinigt werden konnten.  

• In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich klargestellt, dass die 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für den neuen 
Tätigkeitsbereich des diplomierten Pflegepersonals selbstverständlich 
im Rahmen der Ausbildung zu vermitteln sein werden.



• Der Ärztin/dem Arzt obliegt es wie bisher, im Rahmen der 
Anordnungsverantwortung festzulegen, welches Arzneimittel durch 
Injektionen verabreicht werden soll.  

• Dabei kann es sich lediglich um jene Arzneimittel handeln, bei denen 
nicht im Hinblick auf schwere Nebenwirkungen eine Verabreichung 
unmittelbar durch die Ärztin/den Arzt geboten ist.  

• Dies bedeutet, dass die Ärztin/der Arzt bei der Entscheidung über die 
Delegierung dieser Tätigkeiten die möglichen Folgen und Risken 
abzuwägen hat.  

• Ausgeschlossen von einer Delegierung wäre beispielsweise die 
Verabreichung von Zytostatika, deren Anwendung ein erhöhtes Risiko 
beinhaltet.  

• Auch kann die erstmalige Applikation eines Arzneimittels nach diesen 
Kriterien eine Delegierung ausschließen.  

• Diplomierte Pflegepersonen, die die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Durchführung dieser Tätigkeiten im Rahmen ihrer 
Ausbildung oder durch spezielle Schulungen noch nicht erworben haben, 
dürfen keinesfalls zu diesen Tätigkeiten herangezogen werden.



• Mangels ausdrücklicher vertraglicher Regelungen wird das Berufsbild  
Vertragsgegenstand des Dienstvertrages.  

• Die allgemeinen Berufspflichten § 4 Abs. 2 GuKG  verpflichten zur 
Fortbildung über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse. § 64 
GuKG ermöglichen aber verpflichten nicht zur Weiterbildung.  

• § 11d KaKuG verpflichtet die KA Träger zur regelmäßigen Fortbildung 
ihres Personals. § 15 Abs 5 GuKG definiert, allerdings nicht 
ausschließlich, den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich des 
gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege.   

• § 49 Abs. 3 Ärztegesetz regelt die Delegation ärztlicher Tätigkeiten an 
andere Gesundheitsberufe im Einzelfall.   

• Gem.§ 6 StGB gelten die Regeln der Fahrlässigkeit  unter 
Berücksichtigung des Berufsprivilegs und des DNHG. 

 



•  Was ist ein Einzelfall? 
• Aigner - Kierein – Kopetzki schließen in ihrem Kommentar zum § 49 Abs. 

3 Ärztegesetz  eine generell abstrakte Übertragung auf bestimmte 
medizinische Fallgruppen aus. Dies indiziert, dass unter Einzelfall im 
Sinne des Ärztegesetzes der medizinische Einzelfall gemeint ist und 
nicht die Übertragung auf den einzelnen Pflegeberuf. Im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Gesetzes ist das jedoch nicht 
die einzig mögliche Interpretation. Das Ziel war die bis dahin 
bestehende Bedarfsmedikation aus Haftungsgründen  zu beenden. 
Dieses Ziel kann jedoch gar nicht erreicht werden, wenn als Einzelfall 
nur der medizinische Einzelfall gemeint ist und die Übertragung an den 
nä. Gesundheitsberuf anonym erfolgt. Damit wird die 
Bedarfsmedikation nur umgedeutet. Früher wurde der ausgewählte 
Krankenpfleger beauftragt bei Bedarf zu handeln, jetzt soll der 
anonyme Pfleger im medizinischen Einzelfall nach genauer Vorschrift 
handeln. Das Ergebnis ist das Gleiche und führt nicht zu der 
geforderten Nachvollziehbarkeit (Transparenz)  der medizinischen 
Handlung



• Weisungen (ärztliche Anordnungen im Sinne des Dienstrechts) können aus 
zwei Gründen abgelehnt werden, entweder sie werden von einem absolut 
unzuständigen Organ erteilt oder sie bewirken einen strafrechtlich 
verfolgbaren Tatbestand.  

• Im Spital regelt der innere Dienstbetrieb das Weisungsrecht. Nach hM. ist 
die medizinische Anordnungsbefugnis eine Sache des ärztlichen Dienstes 
und innerhalb des Ärztekörpers abzuhandeln. Das nä. Gesundheitspersonal 
hat die Berechtigung des einzelnen Arztes zur ärztlichen Anordnung nicht 
zu hinterfragen. 

• Die Möglichkeit eines strafrechtlich verfolgbaren Tatbestandes besteht 
immer dort, wo die Gefahr medizinischen Handelns durch nä. 
Gesundheitsberufe einen medizinischen Schaden von mehr als 14 tägiger 
Dauer bewirken kann (bis zu diesem Zeitpunkt schützt das medizinische 
Privileg jedes gesundheitlich relevante Handeln).  

• Da aber in der Regel niemand im Vorhinein abschätzen kann, ob diese Frist 
überschritten werden wird, besteht mE. unter Hinweis auf den 
strafgerichtlich relevanten Erfolg die Möglichkeit des Einzelnen eine solche 
Weisung abzulehnen, sofern er dies ordnungsgemäß begründen kann, 
generell wir dies jedoch nicht so leicht möglich sein.    



• Das 4-Augen-Prinzip in der Tages- und Nachtarbeit 
       ( anschließend an die Morgenarbeit ) 

•  Als weitere risikominimierende Maßnahme ist das 4-Augen-Prinzip bei 
gefahrengeneigten Situationen in der Tages- und Nachtarbeit 
durchzuführen und zu dokumentieren. 

• Folgende Tätigkeiten sind jedenfalls als gefahrengeneigte Situationen 
definiert: 

• Identifikation von PatientInnen (v.a. mit Namensgleichheit, oder 
Namensähnlichkeit) vor Eingriffen und Therapien 

• Blutabnahmen für Blutgruppenberstimmungen 
• Verabreichung von Blutkonserven 
• Chemotherapien 
• und ähnliche



• Delegierbare ärztliche Tätigkeiten im § 15 GuKG 
( mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich ) sind: 

• Vitalzeichenkontrolle (Atmung, Blutdruck, Puls, Temperatur) 
• Kapilläre Blutabnahmen 
• Vorbereiten und Verabreichen von s.c. und i.m. Injektionen 
• Spülen von peripheren Venenzugängen 
• Anhängen und Wechseln von Infusionslösungen ohne/mit 

Arzneimittelzusatz 
• Setzen von Dauerkathedern unter Beachtung der 

Geschlechtsthematik 
• Absaugen der oberen Atemwege 
• Punktion von Venen zwecks Abnahme von Blut oder/und Setzen 

peripheren Venenverweilkanülen  
• Vorbereitung und Verabreichung von i.v. Injektionen bei liegendem 

Gefäßzugang (Ausnahme: stark wirksame Medikamente, Antibiotika, 
Zytostatika) 

• Setzen von Magensonden 
 



• Aufnahmemanagement/Entlassungsmanagement 

• Das pflegerische und das ärztliche Aufnahmegespräch müssen aufeinander 
abgestimmt sein – Doppelgleisigkeiten sind zu vermeiden (gemeinsamer 
Anamnesebogen) 

• Grundsätzlich hat in Zukunft jede Abteilung (ärztliche und pflegerische 
Abteilungsleitung) den Aufnahme- und Entlassungsprozess schriftlich zu 
definieren. Die Aufnahmeplanung liegt dabei in ärztlicher Verantwortung – das 
Entlassungsmanagement wird multiprofessionell ausgerichtet. 

• Zur Ressourcenschonung und Prozessoptimierung bei elektiven Aufnahmen ist 
sicherzustellen, dass die Befunde aller vorgeschriebenen Untersuchungen 
vorliegen. Die inhaltliche und organisatorische Verantwortung für die Umsetzung 
trägt die jeweilige Abteilung ((ärztliche und pflegerische Abteilungsleitung). 

• Der Zugriff zum computergestützten PatientInnen-Informationssystem ist für 
alle berechtigten MitarbeiterInnen sicherzustellen. 

• Weiters hat ein berechtigter Arzt/Ärztin die Arzneimittelverordnungen (auch 
entsprechend der hausspezifischen  Arzneimittelliste) zu überprüfen und zu 
vidieren. 

•  Der/die PatientIn ist bereits im Rahmen des Aufklärungsgespräches auf die 
Wichtigkeit seiner/ihrer Anwesenheit zu den festgelegten Visiten- und 
Behandlungszeiten aufmerksam zu machen.



•   Verbesserung der Kooperation zwischen den Berufsgruppen 

•  Die  für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderliche 
Präsenz an MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen ist zu planen und pro 
Betriebseinheit (Abteilung/Station) schriftlich festzulegen (365 Tage) 
und verbindlich einzuhalten. 

•  Die multiprofessionellen Arbeitsabläufe sind im Sinne einer 
Prozessoptimierung aufeinander abzustimmen und festzuschreiben. 

•  Rahmenzeiten für Visiten und Dienstübergaben sind 
berufsgruppenübergreifend aufeinander abzustimmen 

•  Während der Visite sind Unterbrechungen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren 

•  Die persönliche Vorstellung und fachliche Einführung neuer 
MitarbeiterInnen im Team ist zu gewährleisten 

•  Multiprofessionelle Teamentwicklungsprozesse sind zu fördern und 
umzusetzen (beispielsweise: gemeinsame Supervision, gemeinsame 
Teambesprechung, „Teamspielregeln“ entwickeln) 

•  Multiprofessionelle Fortbildungen sind zu implementieren 
 



•  Gemeinsame PatientInnendokumentation 
  
• Die Dokumentation ist effizient zu gestalten. Multiprofessionell gestalteten 

und gemeinsam zu verfassenden Dokumentationen, vor allem im stationären 
Bereich ist der Vorzug zu geben. 

•  Die Dokumentation der durchgeführten und geplanten Untersuchungen ist 
übersichtlich zu gestalten. Die angeordneten und durchgeführten 
Maßnahmen müssen eindeutig und vollständig in der Dokumentation 
erkennbar sein. 

•  Anordnungen sind klar leserlich zu verfassen, Abkürzungen sind zu 
standardisieren oder zu vermeiden 

•  Auf Konsiliaranforderungen müssen neben der Unterschrift auch der Name 
und die Erreichbarkeit der Ärztin/des Arztes (anfordernd/begutachtend) in 
Blockschrift angegeben sein. Konsiliaranforderungen sollen möglichst bereits 
bei der Visite ausgefüllt werden. 

•  Es sind standardisierte Dokumentationen bzw SOPs besonders in 
gefahrengeneigten und verwechslungsgefährdeten Bereichen zu verwenden. 
Diese sind durch Prozessverantwortliche (ärztliche Direktion, 
Pflegedirektion, Abteilungsleitung) regelmäßig zu überprüfen bzw zu 
aktualisieren. 

 



Leitlinien zum Legen einer PEG-Sonde 

• 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  
• 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.) 



• 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. 



• 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. 



• Medikamentenverabreichung 
• Die Verschreibung, Verabreichung und Dokumentation von Medikamenten ist im 

Apothekergesetz, Arzneimittelgesetz, Ärztegesetz und GuKG geregelt. 
• Die Verordnung erfolgt durch den/die Arzt/Ärztin. 
• Die Verabreichung und die damit verbundene Information werden von dem/der 

Arzt/Ärztin oder vom Pflegefachpersonal (und im Ausnahmefall durch den/die 
Pflegehelfer/-in, § 84 Abs. 7) durchgeführt. 

• Bestellungen erfolgen im Auftrag des/der Arztes/Ärztin. 
• Die direkte Medikamentenverabreichung erfolgt pro Dosis nach der 

Identifikation des/der Patienten/Patientin mit Hilfe des Identifikationsbandes 
und durch Befragung nach dem Namen. 

• Beachte:      - das richtige Medikament, 
                             - die richtige Dosis, 
                             - der richtige Zeitpunkt und 
                             - die richtige Verabreichungsform 
• sind anhand der Fieberkurve / des Verordnungsblattes zu überprüfen, und die 

Verabreichung der verordneten Medikamente ist Dosis für Dosis per 
Handzeichen in der Fieberkurve / im Verordnungsblatt zu dokumentieren. 

• Die Wirkung und die unerwünschten Nebenwirkungen auf die Patienten sind zu 
beobachten.



• Bei Medikamenten-Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten ist 
sofort der/die Arzt/Ärztin zu verständigen und das Ereignis in der 
Krankengeschichte zu dokumentieren. 

• Bei schwerwiegenden Medikamenten-Nebenwirkungen hat eine 
zusätzliche Meldung an die Apotheke mittels des gelben UAW-
Meldeformulars und bei einem Patientenschaden an die Direktion 
mit Hilfe des Risikoprotokolls zu erfolgen (Richtlinie zur Erfassung 
und Analyse von unvorhergesehenen Ereignissen). 

  
• Fehler oder Beinahefehler bei der Medikation sind mittels des 

Medikationsfehler-Meldeprotokolls an die Apotheke weiterzuleiten. 
Kommt ein/-e Patient/-in zu Schaden, ist dies mit Hilfe des 
Risikoprotokolls der Direktion zu melden (Richtlinie zur Erfassung 
und Analyse von unvorhergesehenen Ereignissen).



• Richtlinie zur Medikation  

• Einleitung  

• Die Medikation ist ein bedeutender Teil der Behandlung.  
• Diese Richtlinie wurde entwickelt, um Sicherheit und 

Sorgfalt bei  
          • ärztlichen Anordnungen,  
          • dem Ab-/Niederschreiben ärztlicher Anordnungen,  
          • der Handhabung der Medikation,  
          • der Ausgabe und der Verabreichung der Medikation  
 zu fördern. 



• Ärztliche Anordnungen  
• Bei Anordnungen von Arzneimitteln sind folgende Richtlinien zu 

befolgen: 
•  



• sowie



• x



• x



• x



• Leitlinie für die Organisation der Infusionstherapie  

• Die Verabreichung von Infusionen ist im § 15 (5) des Gesundheits- 
und Krankenpflege-gesetzes (GuKG), im Ärztegesetz und im 
Hebammengesetz geregelt und ist grundsätzlich eine ärztliche 
Tätigkeit. Diese kann an den gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Kran-kenpflege sowie an Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendlichenpflege und an Hebammen delegiert werden.  

• Die Delegierung erfolgt analog der hausweit gültigen „Richtlinie zur 
Medikation“. Die Anordnungsverantwortung bleibt bei dem/der 
Arzt/Ärztin, die Durchfüh-rungsverantwortung tragen die 
beauftragten Pflegefachkräfte bzw. Hebammen.  

• Die Verabreichung erfolgt nach der hausweit gültigen „Leitlinie zur 
Medikamentenverab-reichung“ und nach der hausweit gültigen 
Hygiene-Leitlinie „Hygienemaßnahmen bei der Zubereitung von 
Infusionen und Zumischen von Medikamenten“. 



• Vorgehensweise:  
• 1. Die Erstapplikation erfolgt durch den/die Turnusarzt/-ärztin.  
• 2. Verordnete Infusionen sollen morgens durch den/die Turnusarzt/-

 ärztin zu den vorgegebenen Referenzzeiten verabreicht 
 werden.  

• 3. Wenn eine Infusion bei der Erstverordnung ein Medikament 
 enthält, ist die Angemessenheit der Verordnung zu überprüfen. 

  Diese Überprüfung beinhaltet eine Evaluierung hinsichtlich:  
a. der Angemessenheit des Medikamentes, der Dosis, der 

Häufigkeit und der Art der Verabreichung;  
b. der therapeutischen Doppelgleisigkeit;  
c. bekannter oder potentieller Allergien und Unverträglichkeiten;  
d. bestehender oder potentieller Interaktionen zwischen 

Medikamenten oder zwischen Medikamenten und 
Nahrungsmitteln;  

e. der Abweichungen von den in der Einrichtung festgelegten 
Anwendungskriterien; 



f. des Körpergewichts und anderer physiologischer Daten der 
Patienten;  

g. anderer Kontraindikationen.  

• Die Dokumentation der Verabreichung der Medikation – mit dem 
Handzeichen des/der Turnusarztes/-ärztin in der Fieberkurve – 
bestätigt gleichzeitig auch die Überprüfung der Angemessenheit der 
Verordnung.  

• 4. Die Voraussetzung für das Anhängen von weiteren Infusionen 
durch die/den DGKS/P, die/den DKKS/P und die Hebamme ist ein 
liegender Gefäßzugang.  

• 5. Die Mitwirkung des Pflegefachpersonals in der Intensivpflege ist 
im § 20 GuKG gesondert geregelt.  

• Im Rahmen dieser Leitlinie regeln die Abteilungen spezifische 
Arbeitsabläufe oder legen die Infusionen fest, für welche diese 
Leitlinie nicht gilt. 



Hygienerichtlinie für die Zubereitung von Infusionen und das 
Zumischen von Medikamenten 

1. Einleitung: 
• Durch unterschiedliche Studien ist ausreichend belegt, daß 

Infusionslösungen und Durchstichflaschen zum Mehrfachgebrauch ein 
gutes Feuchtkeimreservoir darstellen. 

• Die klinische Erfahrung zeigt, daß die Lösungen primär keimfrei sind, 
jedoch durch Fehler bei der Zubereitung bzw. durch 
Mehrfachgebrauch mit Haut- und Umgebungskeimen kontaminiert 
werden können. 

2. Ziele: 
• Infektionsrisiko minimieren:  
                       Ø Das richtige Medikament 
                       Ø Zum richtigen Zeitpunkt 
                       Ø Beim richtigen Patienten 
                       Ø Richtig verabreichen 
                       Ø Richtige Dosis



• 3. Allgemeine Maßnahmen: 
•  Während der Zubereitung Durchzug und Turbulenzen vermeiden 
•  Die Arbeitsfläche wischdesinfizieren 
•  Die Hände desinfizieren:  - Vor der Materialvorbereitung  und 
                       - Vor der Infusions- bzw. Medikamentenzubereitung 
• Während der Zubereitung das Sprechen einschränken, ggf. bei Infekt 

der oberen Atemwege sowie Mund- und Lippenbereich eine Mund-
Nasen-Maske tragen 

• Steriles Gebrauchsmaterial und Einwegmaterial auf intakte 
Sterilverpackung und Ablaufdatum kontrollieren und diese erst 
unmittelbar vor Gebrauch öffnen. 

• 4. Sichtkontrolle der Infusionsbehältnisse und – inhalte: 
• Infusionsflaschen und Ampullen auf Beschädigung und Haarrisse 
 kontrollieren 
• Kunststoffbeutel auf undichte Schweißstellen kontrollieren 
• Inhalte auf Trübung, Ausflockung und Farbveränderungen 

kontrollieren



• 5. Zubereitung von Infusionen: 

• Die Infusion kurz vor Gebrauch zubereiten (max. 1 Stunde – ggf. Lichtschutz 
beachten) z. B. Dacarbazin, Trandate® Amp., Adalat® pro Inf., Vitamine im 
allgemeinen. 

• Gummistopfen der Infusionsflasche vor dem Anstechen mit alkoholischem 
Hautdesinfektionsmittel und Tupfer wischdesinfizieren – wird einer laufenden Infusion 
ein Medikament zugespritzt ist die Einstichstelle neuerlich zu desinfizieren. 

• Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten 
• Die Belüftung des Infusionsbehälters darf nur durch die integrierte 
 Belüftungsvorrichtung am Infusionsbesteck (mit Bakterien – und Partikelfilter) 

erfolgen. 
• Auf keinen Fall dürfen zur Belüftung 1xKanülen ohne Luftfilter verwendet werden!!! 
• Keine Ampullenbrecher verwenden 
• Beim Zuspritzen von Medikamenten auf Stabilität der Lösung achten ggf. Rückfrage in 

der Apotheke!!! 
• Bei mehrmaligem Aufziehen mit derselben Spritze - Stempel nicht berühren und nicht 

ablegen, sonst auswechseln 
• Nach dem Zuspritzen ist die Kanüle sofort zu entfernen, in erster Linie sind die 1,2 

mm Nadeln ( rosarote Nadel ) zu verwenden. 
• Dokumentation auf der Infusionsflasche: Patientenname, Bezeichnung der 

Arzneimittelzusätze, Zeitpunkt des Herstellens, Handzeichen.



• 6. Brechampullen: 
• Sind aus hygienischen Gründen nur zur einmaligen Entnahme 

bestimmt 
• Unmittelbar vor Gebrauch öffnen, Bruchstelle mit einem Tupfer 

unterlegen - Verletzungsschutz!!! 
• Erforderliche Menge mit steriler 1xKanüle und Spritze aufziehen, 

keinesfalls mit dem Spritzenansatz allein (Glassplitter – 
Kontamination am Ampullenrand) 

• Teilmengen aus Brechampullen, können aufgezogen in Spritzen bis zu 
maximal 24 Stunden kühl ( 2-8° Celsius ) und mit Luerstopfen 
verschlossen, aufbewahrt werden, wenn die Stabilität durch eine 
profunde Informationsquelle (Fachinformation, Offizinsdienst 
Apotheke) nachweisbar ist. Diese Spritze ist mit Datum, Zeit der 
Erstentnahme und dem Patientennamen zu vermerken



• 7. Stechampullen, Durchstichflaschen, Infusionsflaschen  
                           OHNE Konservierungsmittel: 

• Sind grundsätzlich zur einmaligen Entnahme bestimmt!!! 

• Gummistopfen wischdesinfizieren – Einwirkzeit beachten 
• Kleine Volumina verwenden, vorwiegend 50ml und 100ml 

Fläschchen 
• Mehrfachentnahmen sind nur ausnahmsweise erlaubt. In dieser 

Situation, zur Entnahme immer einen Minispike ( Zentralmagazin ) 
verwenden. 

• Minispike nach jeder Entnahme schließen.  
• Mit Minispike versehene Flaschen maximal 12 Stunden bei 

Raumtemperatur verwenden.



• 8. Durchstichflaschen, Stechampullen,  MIT Konservierungsmittel 

• z: B. Phenol, m-Chlor Kresol, Chlorbutanol 
• Sind zur mehrmaligen Entnahme geeignet 
• Gummistopfen wischdesinfizieren – Einwirkzeit beachten 
• Anstechen mit steriler Aspirationskanüle – gelbe Nadel! 
• Datum und Zeit der Erstentnahme vermerken 
• Zwischenlagerung bei 2- 8 Grad C 

• Beispiele: 
• Heparin Dstfl.: 72 Stunden (=3 Tage) bei 2-8° C 
• Sandoparin Dstfl.: 72 Stunden (=3 Tage) bei 2-8° C 
      Aufgezogene bzw. gemischte Heparinlösungen sollten innerhalb kürzester Zeit 

verbraucht werden 
• Beispiele für Insuline: Aufbrauchfrist und Zwischenlagerung 
                                    28 Tage bei 2-8° C 
• Ausnahme: (Humaninsulin Basal Zyl.amp.: 21Tage) 
• Ohne Verbleib der Kanüle im Durchstichfläschen  
 28 Tage bei 2 – 8° C und Raumtemperatur bis 25°C inkl. Pen



• 9. Zusatzinjektionen: 

• 9a bei laufender Infusion 

•  Medikamente sollten nur über die Zuspritzpforte des 3-Wegehahnes 
oder 

• der Zuspritzpforte des Venflons erfolgen – darf nur unter 
hygienischen Kautelen erfolgen!!! 

• 9b Zuspritzen in die laufende Infusion 

• „Ist das Arzneimittel als Infusionszusatz geeignet“? 

• Durchführung wie bei Punkt 3 und 4



• 10. Verwendungsdauer von Infusionssystemen 
• Unsterile Verschlußkappen sind prinzipiell gegen sterile auszuwechseln!!! 
• Infusionssysteme dürfen, wenn keine Diskonnektionen am System 
 stattfinden maximal 24 Stunden beim Patienten bleiben – 

Diskonnektionen vermeiden 
• Kontaminierte Infusionssysteme – oder - wenn während des 
 Infusionswechsels Blut in das System kommt, ist die Infusionsleitung 

sofort auszuwechseln!!! 
• Müssen mehrere Infusionen nacheinander gegeben werden, so soll auf 

eventuell sichtbare Ausfällungen geachtet werden.  
 Treten solche auf, muss das Infusionsbesteck gewechselt werden. 

• Bemerkungen: 
• Eine hygienische Händedesinfektion hat grundsätzlich vor jeder 

Manipulation am Infusionssystem, an Verbindungen oder 
Konnektionsstellen zu erfolgen. 

• Die routinemäßige Verwendung von in-line Filtern zur 
Infektionsprophylaxe wird nicht empfohlen. 

• Nicht durchgängige Venenzugänge sind prinzipiell zu entfernen!!!


