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Rechtsgutachten:   
Einführung eines Spritzendienstes  durch den gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege 

ALLGEMEINES: 

Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich  

§ 15 Abs. 1 GuKG umschreibt den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich, welcher in 

der Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher 

Anordnung besteht.  

Anordnungsverantwortung - 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 
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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).  

  

Die Anordnungsbefugnis könnte daher auch Turnusärzten zukommen, sofern sie 

bereits der konkret erworbene Ausbildungszustand dazu befähigt und Umstände des 

Einzelfalls nicht ein ärztliches Tätigwerden durch den erfahrenen Facharzt gebieten. 

Dies geht daraus hervor, dass § 2 Abs. 5 Ärztegesetz bestimmt, sofern die 

Bezeichnung Arzt allgemein und nicht besondere Bezeichnungen wie Turnusarzt, 

Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder praktischer Arzt verwendet werden, 

Bestimmungen auf alle Ärzte anzuwenden sind. Unter Hinweis auf die teleologische 

Interpretation des § 2 Abs. 1 bis 3 Ärztegesetz ergibt sich, dass die selbständige 

Ausübung des ärztlichen Berufes ausschließlich Ärzten für Allgemeinmedizin, 

Fachärzten und anderen Ärzten vorbehalten ist.  

  

Selbständige Anordnungsbefugnis besitzen nach dem Ärztegesetz Ärzte für 

allgemein Medizin bzw Fachärzte, darüber hinaus Arbeitsmediziner und Tätigkeiten 

im Rahmen des Notarztdienstes. Turnusärzte ohne jus practicandi besitzen nach 

dieser Auffassung keine selbständige Anordnungsbefugnis. Keine Lösung ergibt sich 

für die Frage, ob Ärzte für Allgemeinmedizin in Ausbildung zum Facharzt 

selbständige Anordnungsbefugnis besitzen. Formal betrachtet könnte die Lösung 

sich daraus ergeben, dass gemäß § 6a Abs. 9 Ärztegesetz Leiter von 

Ausbildungsstätten, die in Ausbildung zum Facharzt stehenden Ärzte einmal jährlich 
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15.1. und 15.7. der Österreichischen Ärztekammer bekanntzugeben haben, wenn 

Widersprüche zwischen Ärzteliste und diesbezüglichen Meldungen auftreten. Es ist 

demnach entscheidend, ob der Dienstposten des betroffenen Arztes eine 

Ausbildungsstelle darstellt. Wird er auf einer solchen tätig, so ist er zur Abgabe 

selbständiger Anordnungen nicht berechtigt. Da sich aus diesen Fragen jedoch 

ergibt, dass es nur davon abhängt ob eine eigenverantwortliche oder eine abgeleitete 

Anordnung stattfindet, hat dies für den Dienstbetrieb bezogen auf das Pflegepersonal 

relativ wenig Auswirkungen und ist nur für die Frage der Haftungsregelung von 

Bedeutung. Die wirkliche Frage ergibt sich eher daraus, ob der Anordnende die 

nötige Qualifikation zur Anordnung materiell mitbringt. 

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. 
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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 Vertragsgegenstand 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. 

  

 Das Pflegepersonal wiederum darf nur Tätigkeiten ausführen, die es kann, 

andernfalls hat es sich dieser Tätigkeit zu enthalten um sich nicht einer 

Haftungsgefahr auszusetzen. Der betreffende Angehörige des Pflegepersonals hat 

daher einer Weisung entgegenzuhalten, dass er die gewünschte Tätigkeit nicht 

beherrscht und daher berufsrechtlich nicht durchführen darf. 

  

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 
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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. Die 

Weisung keine Spritzen zu geben bedeutet, dass das diplomierte Pflegepersonal 

auch keine Spritzen geben darf, unabhängig von der Tatsache, ob es diese Tätigkeit 

kann. 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 
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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 
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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, 
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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 bisher 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 über 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 
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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 
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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. 
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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. 

Befund 

Wie den EB zu § 15 GuKG zu entnehmen ist 

  

(diese gelten als nachrangiges Gestaltungsmittel  um den Willen des Gesetzgebers 

zu erforschen, da Gesetze üblicherweise Kompromisshandlungen darstellen – nach 

der klaren Bedeutung der Worte, in ihrem Zusammenhang, nach der klaren Absicht 

des Gesetzgebers) 

wird unter dem Begriff „ärztliche Anordnung“ keine generelle Delegation verstanden 

sondern  diagnostisch therapeutische Maßnahmen nach Untersuchung und 

Beurteilung des Zustandes des Patienten durch den Arzt, der sich auch über  die 

Qualifikation der einzelnen Pflegekraft zu unterrichten hat. Die Bedarfsmedikation 

darf nicht mehr zur Anwendung gelangen. Nach Stärker RdM 1998, 3 ist der Arzt mit 

der Durchführung durch jeden Angehörigen des diplomierten Dienstes 

einverstanden, wenn er auf der schriftlichen Anordnung keinen Namen eines 

Ausführenden vermerkt. Korrespondierend dazu besteht die Einlassungs- und 

Übernahmsfahrlässigkeit der Pflegekraft. (EB zu § 14 GuKG) 
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Tätigkeiten, welche auf med. wiss. Erkenntnissen beruhen sind im Rahmen des 

Ärzterechtes zu beurteilen. Die Verabreichung von Arzneimitteln ist eine ärztliche 

Tätigkeit kann aber an das Pflegepersonal delegiert werden. Die erforderlichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten für diesen neuen Tätigkeitsbereich der Pflege sind im 

Rahmen der Ausbildung zu vermitteln.  

Der Arzt hat bei der Entscheidung über die Delegation mögliche Folgen und Risken  

abzuwägen. Ausgeschlossen sind Delegationen die ein erhöhtes Risiko beinhalten 

(Zytostatika). 

  

Die erstmalige Applikation eines Arzneimittels kann nach diesen Kriterien eine 

Delegation ausschließen. 

  

Diplomierte Pflegekräfte, welche die erforderliche Ausbildung oder spezielle 

Schulung nicht erworben haben dürfen für diese Tätigkeit nicht 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. 

Gutachten 

Folgende Fragen ergeben sich daher: 
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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 

  

Dass der arbeitsteilige Krankenhausbetrieb früher, wie heute eine solche 

Vorgangsweise fordert, hätten sich die Gestalter des Gesetzes vorher überlegen 

müssen und eine durchführbarere Regelung vorsehen müssen. Das Ergebnis der 

wörtlichen, grammatikalischen und teleologischen Interpretation dieser Bestimmung 

impliziert den Einzelfall jedoch sowohl auf den medizinischen Fall, als auch auf den 

einzelnen Pfleger.  

Die andere Frage ist, inwieweit sich der Arzt von den Kenntnissen der einzelnen 

Pflegekraft überzeugen muss? 

Kann sich der DN durch Berufung auf die Übernahmsfahrlässigkeit von einer 
Tätigkeit  seines Tätigkeitsbereiches befreien? 

Gem § 49 Abs. 3 Ärztegesetz kann der Arzt ärztliche Tätigkeiten an Angehörige 

anderer Gesundheitsberufe oder in Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf stehende 

Personen übertragen, sofern diese vom Tätigkeitsbereich des entsprechenden 

Gesundheitsberufes umfasst sind (Anordnungsverantwortung). Wenn die 
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Regelungen des entsprechenden Gesundheitsberufes keine ärztliche Aufsicht 

vorsehen, entfällt diese. 

  

Im Rahmen der praktischen Ausbildung zu den nä. Gesundheitsberufen sind auch 

jene ärztlichen Tätigkeiten zu erlernen und durchzuführen, welche vom 

Tätigkeitsbereich des einzelnen Gesundheitsberufes erfasst sind, allerdings können 

Tätigkeiten von auszubildenden Personen nur wahrgenommen werden, wenn diese 

ihrem Ausbildungsstand entsprechen (RV 2001, 36ff).  

Wird der Tätigkeitsbereich des § 15 Abs. 5 Gegenstand des Dienstvertrages? 

Daraus erfolgt umgekehrt, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe Tätigkeiten 

die ihrem Tätigkeitsbereich entsprechen, sofern ihre Ausbildung abgeschlossen ist,  

auch durchführen müssen. Die Fortbildungspflicht des KA Trägers gem. § 11d 

KaKuG dient ua. auch der Haftungsbegrenzung des Trägers  

Die im alten Ärztegesetz 1984 vorgesehene ausdrückliche Vergewisserungspflicht 

gem. dem damaligen § 22 Abs. 3 hinsichtlich der Kenntnisse und Fähigkeiten wurde 

durch die Novelle BGBl I 1998/95 beseitigt. 

Beurteilung: Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der geplanten 

Vorgehensweise durch die Pflegedirektion (6 Punkte) zu den gestellten Fragen: 

Die geforderte Einzelanordnung wird mE. nicht umgangen aber uminterpretiert. Die 

genannten Bestimmungen erfordern eine Überprüfung „culpa in eligendo“ der 

durchführenden Pflegeperson durch den behandelnden Arzt. Dies wird durch die 

vorgesehene Beurteilung des OA nicht erreicht. 

Da die Erstapplikation durch den Arzt erfolgt wird zwar der medizinische Einzelfall 

berücksichtigt jedoch der im  § 49 Abs. 3 Ärztegesetz vorgesehenen Übertragung der 

medizinischen Tätigkeit  an den Pflegeberuf im Einzelfall nicht erfüllt. 
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Gem. § 4 GuKG besteht zwar eine Verpflichtung zur Fortbildung „State of the Art“. 

Gem. § 64 GuKG ist jedoch die Weiterbildung an die Zustimmung des Einzelnen 

geknüpft. Inwieweit eine Schulung zur Verabreichung von Spritzen an Patienten in 

der geforderten Dimension tatsächlich durch eine reine Fortbildungsmaßnahme 

erzielbar ist, kann nicht abgeschätzt werden, entspricht jedoch unter 

Berücksichtigung der zeitlichen Verpflichtung (40 Stunden innerhalb von 5 Jahren) 

und der nicht vorgesehenen Inhalte vermutlich nicht dem gewünschten Ziel. 

Die Ablehnung der Anordnung (nach oder vor der Schulung) hängt einerseits von der 

Beurteilung des Dienstvertrages andererseits vom Weisungsrecht an sich ab. 

Grundsätzlich bestimmt das Berufsrecht den Inhalt des Dienstrechts, sofern nicht 

eine Änderung des Dienstvertrages erfolgt. Diese Änderung ist ausdrücklich und 

sofern kein Ausschluss erfolgt mE. auch schlüssig möglich. (Beweisfrage). Die 

Änderung könnte durch eine bisher stillschweigende Übereinkunft, keine Spritzen 

ohne individuelle Anordnung durch den Arzt durchzuführen, erfolgt sein. Diese Frage 

sollte durch die arbeitsrechtliche Abteilung der AK abgeklärt werden.  

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.     
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Eine generelle Übernahme des Spritzendienstes hängt von der Gefährlichkeit der 

Spritze (siehe Zytostatika) ab. Diese muss der Arzt verabreichen. Persönlich halte ich 

die Verabreichung von Antibiotikaspritzen ebenfalls für sehr gefährlich. Vielleicht 

wäre eine medizinische Beurteilung der Maßnahme durch den obersten Sanitätsrat 

(Kommission) ebenfalls hilfreich. 

Eine formelle Umgehung des Gesetzes liegt mE. nicht vor, nur eine rechtlich 

einseitige Interpretation. 

Günter Flemmich.       
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