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■ Was darf ein Personenbetreuer für die von ihm 
betreute Person tun? 

■ Wann muss eine ausgebildete Pflegekraft 
herangezogen werden? 

■ Dazu zählen auch Angehörige von Berufen, die den 
Abschluss einer Pflegeausbildung integriert haben.



Personenbetreuung 

■ Das HBeG und die mit ihm eingeführten §§ 159 f Gewerbeordnung 
(GewO) enthalten Regelungen für Tätigkeitsbereiche, die auch vom 
Tätigkeitsprofil der Sozialbetreuungsberufe umfasst sind. 

■ Mit der Personenbetreuung nach dem HBeG reiht sich ein neuer 
Beruf unter die Sozialbetreuungsberufe ein. 

■ Das Gewerbe der Personenbetreuung ist ein freies Gewerbe. 
Gewerbetreibende müssen keinen Befähigungsnachweis erbringen, 
Personenbetreuer keine Ausbildung nachweisen. 

■ Wenn es um die Förderung aus dem Unterstützungsfonds für 
Menschen mit Behinderung geht, ist eine Mindestqualifikation der 
theoretischen Ausbildung einer Heimhilfe nach dem Vertrag 
zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe 
erforderlich.



Vorbehaltstätigkeiten 

■ Was sind Pflegetätigkeiten, die nur vom diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegepersonal, sowie Pflegehelfern unter Anleitung von 
diplomiertem Personal vorgenommen werden dürfen? 

■ Die Ausübung der gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege im eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich beinhaltet 
die patienten- bzw. klientenorientierte Pflege nach dem 
Pflegeprozess, der mit der Einschätzung der Pflegebedürfnisse 
beginnt und mit der Auswertung der Resultate der Pflegemaßnahme 
endet.



■ Die Pflegemaßnahme umfasst Maßnahmen, die Patienten oder 
Klienten bei der Ausübung ihrer Lebensaktivität unterstützen bzw. 
für diese übernommen werden, wenn sie wegen Alters, 
Krankheit, geistiger oder körperlicher Behinderung oder sozialer 
Umstände dazu nicht selbst in der Lage sind. 

■ Daneben sieht das GuKG noch einen mitverantwortlichen und 
einen interdisziplinären Tätigkeitsbereich vor. Pflegehelfer 
unterstützen diplomiertes Pflegepersonal und Ärzte bei der 
Betreuung pflegebedürftiger Personen.



Abgrenzung 

■ Die unbefugte Ausübung von Tätigkeiten des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder der 
Pflegehilfe kann eine Verwaltungsstrafe nach sich ziehen. Sowohl 
für diejenigen, welche Pflege durchführen, als auch für 
diejenigen, welche nicht nach dem GuKG qualifizierte Personen 
zu GuKG-Pflegetätigkeiten heranziehen. 

■ Für den selbständigen Personenbetreuer kann die unbefugte 
Ausübung pflegerischer Vorbehaltstätigkeiten auch eine 
Verwaltungsübertretung nach der Gewerbeordnung, die mit einer 
Geldstrafe geahndet wird und die Entziehung der 
Gewerbeberechtigung bedeuten.



Arzneimittel 

■ Wie ein Patient verordnete Medikamente verwaltet oder ob dies 
dritte Personen für ihn tun, und ob und wie er sie einnimmt ist 
grundsätzlich eine Sache des Selbstbestimmungsrechts. 

■ Kann der Patient sein Selbstbestimmungsrecht nicht ausüben, so 
gelten für die Durchführung der Medikation durch Dritte die Regeln 
über die Geschäftsfähigkeit. 

■ Die Anwendung von Heilmitteln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln, die 
spezielle medizinische oder pflegerische Kenntnisse und/oder 
Fertigkeiten erfordern, ist ausschließlich Sache des Arztes bzw. der 
gehobenen Dienste für Gesundheits- und Krankenpflege. 

■ In Einzelfällen, unter Einhaltung der dafür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, auch die des Pflegehelfers. 

■ Angelegenheiten, die spezielle Fachkenntnisse oder- fertigkeiten 
nicht voraussetzen, können von jedem erledigt werden, den der 
Patient darum ersucht.



Ärztliche Tätigkeiten 

■ Die Ausübung der Medizin ist grundsätzlich dem Arzt vorbehalten - § 
2 Abs 2 ÄrzteG. 

■ Gem. § 49 Abs  2 ÄrzteG 1998 hat der Arzt seinen Beruf unmittelbar, 
allenfalls iZm anderen Ärzten auszuüben. 

■ Zur Mithilfe kann er sich jeder Person bedienen, wenn diese nur 
nach seinen genauen Anordnungen und unter seiner ständigen 
Aufsicht handelt. 

■ Hilfspersonen dürfen keinesfalls eigenständig ärztliche Tätigkeiten 
durchführen.  

■ Die Delegation ärztlicher Tätigkeiten an Hilfspersonen ist unzulässig. 
■ Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, sowie Angehörige des 

Patienten können als Hilfspersonen zur Assistenz des Arztes oder, 
im Zuge der Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auch Pflegekräfte im 
mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, nach ärztlicher Anordnung, 
tätig werden.



Verordnung von Heilmitteln, Heilbehelfen und medizinisch-
diagnostischen Hilfsmitteln 

■ Die Verordnung von Heilmitteln, Heilbehelfen und 
medizinisch-diagnostischen Hilfsmitteln stellt eine auf 
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete 
Tätigkeit dar und ist Ärzten vorbehalten. 

■ Zu Heilmitteln zählen auch Arzneimittel, die durch das 
Arzneimittelgesetz näher definiert werden. 

■ Die Verantwortung dafür, welches Medikament ein Arzt, 
wem verschreibt, trägt allein der Arzt im Rahmen seiner 
Diagnose- und Verordnungsverantwortung. 

■ Diese ärztliche Tätigkeit kann und darf ihm niemand 
abnehmen. 

■ Auch bei der Bedarfsmedikation darf der Arzt die Diagnose, 
Verschreibung und Dosierung nicht  delegieren. Nur die 
Bestimmung des Zeitpunktes der Medikamenteneinnahme 
kann er dem Patienten bzw der Pflegeperson überlassen.



Verabreichung von Arzneimitteln 

■ Im Rahmen der Verordnung von Heilmitteln hat der Arzt auch die 
Entscheidung zu treffen, wer die therapeutische Maßnahme 
durchzuführen hat, der Patient selbst oder jemand, der ihm die 
Arznei verabreicht. 

■ Setzt die Verabreichung von Arzneimitteln medizinisch-
wissenschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten voraus, muss und 
darf sie nur von Ärzten durchgeführt werden.



■ Ist der Patient nach erfolgter Aufklärung geistig und körperlich in 
der Lage eine Selbstanwendung vorzunehmen, so kann diese im 
Rahmen seiner Selbstbestimmung eigenverantwortlich durch ihn 
erfolgen. Regelmäßig dann, wenn die Einnahme der 
Medikamente keine medizinischen bzw pflegerischen 
Fachkenntnisse voraussetzt, um therapiegerechtes Verhalten zu 
sichern. Beispielsweise bei Blutzuckermessungen oder beim 
Setzen von Insulininjektionen.  

■ Verwaltung und Einnahme der Arzneimittel liegen bei der 
Selbstanwendung in der Verantwortung des Patienten. 

■ An Angehörige des Patienten, oder Personen die zu dem 
Patienten in einem örtlichen und persönlichen Naheverhältnis 
stehen, kann der Arzt ärztliche Tätigkeiten übertragen, wenn 
diese Personen dazu in der Lage sind und sie vom Arzt angeleitet 
und unterwiesen wurden, obwohl sie Laien sind.



■ Sozialbetreuungsberufe inklusive die Personenbetreuung nach den 
HBeG sind typischerweise auf die professionelle Versorgung 
betreuungsbedürftiger Menschen ausgerichtet. 

■ Zwischen Betreuer und Klient besteht ein vertraglich begründetes 
Verhältnis. 

■ Auf ein solches stellt § 50 a Abs 1ÄrzteG ab, dessen Verständnis 
von Obhut sich mit dem im Strafgesetzbuch (StGB) deckt.



■ Aus der Rechtsprechung zu § 92 StGB ergibt sich, dass der 
Begriff der Obhut über den der Fürsorge hinausgeht , da davon 
auch alle faktisch bestehenden Schutzverhältnisse erfasst 
werden, durch die jemand die Aufsicht oder Betreuung einer 
geschützten Person übernommen hat. 

■ Er erfüllt  insoweit eine Auffangfunktion zum engeren 
Fürsorgebegriff. 

■ (Fürsorge wiederum umfasst alle Rechtsverhältnisse, welche die 
Verpflichtung begründen, für das geistige und körperliche Wohl 
der geschützten Person zu sorgen.)



■ Betreuungskräfte sind berechtigt, an sie delegierte ärztliche 
Tätigkeiten für die von ihnen betreuten Klienten durchzuführen. 

■ Ein Arzt hat sich von der Eignung und Zuverlässigkeit des 
Deleganden zu vergewissern. Gleichzeitig ergeben sich mit der 
Übernahme der Tätigkeiten für diesen auch entsprechende 
Sorgfaltspflichten.  

■ Eine berufsmäßige Ausübung übertragener ärztlicher Tätigkeiten, 
auch im Rahmen nicht medizinischer Betreuung ist untersagt, 
d.h. dass der Arzt sich keiner Laien bedient, die berufsmäßig die 
an sie delegierten ärztlichen Tätigkeiten an Patienten vornehmen. 



■ Dass Personenbetreuer ihre Tätigkeit professionell durchführen, 
steht einer Delegation nicht entgegen da 

   - die Übertragung ärztlicher Tätigkeiten nur im  Einzelfall erfolgt 
und 

   - die berufliche Haupttätigkeit der Betreuung die  Durchführung 
von Hilfstätigkeiten, die sich aus  dem  Zusammenhang mit der 
Haupttätigkeit ergeben, nicht  ausschließt. § 14 Abs 4 GuKG 

■ Sobald solche Nebentätigkeiten sich allerdings in Richtung 
Haupttätigkeiten entwickeln, sind sie nicht nur aus ärzte-, 
sondern auch aus pflege- und gewerberechtlicher Sicht 
gesetzwidrig.



Arzneimittel durch Pflegepersonen 

■ Gem § 49 Abs 3 ÄrzteG 1998 kann der Arzt im Einzelfall 
ärztliche Tätigkeiten – sie sind Teil der therapeutischen 
Befugnis des Arztes nach § 2 Abs 2 Z 3 ÄrzteG – an 
Angehörige anderer Gesundheitsberufe übertragen, sofern 
diese vom Tätigkeitsbereich des entsprechenden 
Gesundheitsberufs umfasst sind. 

■ Dem trägt die Bestimmung des § 15 GuKG Rechnung, 
wonach Angehörige des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege im mitverantwortlichen 
Tätigkeitsbereich nach ärztlicher Anordnung tätig werden 
dürfen. 

■ Dieser Tätigkeitsbereich ist demonstrativ angeführt und 
umfasst ua auch die Verabreichung von Arzneimitteln.



■ Sowohl im Falle der Delegation, als auch im Rahmen der 
interprofessionellen Zusammenarbeit trägt der Arzt die 
Anordnungsverantwortung, die Gesundheits- und 
Krankenpflegeperson die Durchführungsverantwortung. 

■ Eine Aufsichtspflicht des Arztes über die Ausführung seiner 
Anordnung besteht nicht, da er darauf vertrauen darf, dass der 
gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege die 
Ausführung dieser Tätigkeiten beherrscht. 

■ Im Rahmen der Mitarbeit bei pflegerischen Maßnahmen können 
auch Pflegehelfer im Zuge der Verabreichung von Arzneimitteln tätig 
werden.



Verabreichung durch Sozialbetreuungsberufe  -  Art 15a B-VG 

■ Heimhelfer und Sozialbetreuungsberufe auf Fach- oder 
Diplomniveau verfügen über die Berechtigung zur Ausübung 
der Unterstützung bei der Basisversorgung, einschließlich 
der Unterstützung bei der Einnahme und Anwendung von 
Arzneimitteln. 

■ Sozialbetreuer/innen mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Altenarbeit, Behindertenarbeit und Familienarbeit verfügen 
auch über die Qualifikation als Pflegehelfer gem GuKG. 

■ Sozialbetreuer/innen mit Ausbildungsschwerpunkt 
Behindertenbegleitung sowie Heimhelfer haben die 
Berechtigung zur Ausübung der Unterstützung bei der 
Basisversorgung einschließlich der Unterstützung bei der 
Einnahme und Anwendung von Arzneimittel.



■ Das Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ 
im Rahmen der Ausbildung von Fach-Sozialbetreuern und 
Diplom-Sozialbetreuern der Ausbildungsrichtung 
Behindertenbegleitung sowie von Heimhelfern entspricht der 
Ausbildung der Pflegehilfe nach GuKG mit dem Unterschied, 
dass die Medikamentenlehre zehn Ausbildungsstunden weniger 
umfasst, weil für die angeführten Berufsgruppen nur eine 
unterstützende Mitwirkung bei der oralen Verabreichung von 
Arzneimitteln vorgesehen ist und keine Durchführung von 
Insulininjektionen.



■ 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.



■ (5) Personen gemäß Abs. 3 dürfen die unterstützenden Tätigkeiten 
bei der Basisversorgung nur nach 

 schriftlicher Anordnung eines Angehörigen des gehobenen Dienstes 
für Gesundheits- und Krankenpflege oder eines Arztes durchführen. 

■ (6) Personen gemäß Abs. 3 sind verpflichtet, 
■ 1. 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 

■ 2. 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.“



Verabreichung durch Laien 

■ Unter „Laien“ werden Personen verstanden, die auf dem Gebiet der 
Medizin bzw der Pflege keine, durch anerkannte Ausbildungen 
erworbenen Fachkenntnisse und –fertigkeiten  haben. 

■ Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Patienten und ist Teil 
seines Selbstbestimmungsrechts, Tätigkeiten an Dritte zu 
übertragen. 

■ Die Grenze der Autonomie liegt dort, wo die Selbstbestimmung auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen eingeschränkt ist.



Selbstbestimmung 

■ Sind weder Fachwissen noch sonstige Fertigkeiten erforderlich, 
kann der Patient sich im Rahmen seiner Selbstbestimmung einer 
beliebigen Hilfsperson bedienen. 

     - Der Patient versteht die Therapieanweisung das Arztes,  
ist aber zur Selbsteinnahme der Medikamente nicht in  der Lage 

     - Der Patient versteht die Therapieanweisung des Arztes  
nicht und ist zur selbständigen Einnahme der  Medikamente 
nicht in der Lage, aber dennoch fähig  sich einer Hilfsperson 
zu bedienen.



■ Oberstes Prinzip ist das Selbstbestimmungsrecht des Patienten/
Klienten/Pfleglings. 

■ Er bestimmt, ob und in welcher Form er die Unterstützung 
qualifizierter Pflegekräfte bzw die Unterstützung bei der 
Basisversorgung, einschließlich der Unterstützung bei der Einnahme 
und Anwendung von Arzneimitteln, oder ausgebildete Angehörige 
der Sozialbetreuungsberufe oder der Laienhilfe in Anspruch nimmt.



Professionelle Pflege ist, abgesehen vom fachlichen  
Know-how:  

- je geplanter und strukturierter die individuelle Pflege ausgestaltet 
sein muss 

- je schwieriger die Beratung, Anleitung und Unterstützung bei der 
Verwirklichung der Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen des 
Lebens wird 

- je aufwendiger das Wahrnehmen, Bewusstmachen und die 
Förderung der Ressourcen des Pflegebedürftigen und eventuell 
auch seiner Bezugspersonen ist 

- je mehr Beratung, Anleitung und Motivierung des Pfleglings nötig 
ist     

-       
-  je anspruchsvoller die Beobachtung und ganzheitlich orientierte 

Wahrnehmung von Bedürfnissen wird.


