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1.  Zum Arzt-/Patientenverhältnis bei
gegebener Selbstbestimmungs-
fähigkeit

Die Patientin/der Patient hat, die 
Selbstbestimmungsfähigkeit voraus-
gesetzt, das Recht, über das „Ob“ und 
das „Wie“ einer medizinischen Be-
handlung zu entscheiden. Dies leitet 
sich aus dem Persönlichkeitsrecht auf 
Selbstbestimmung ab. Voraus setzung 
ist die Entscheidungsfähigkeit, also  
die Folgen seines Handelns im jewei-
ligen Zusammenhang zu verstehen, 
seinen Willen danach zu bestimmen 
und sich entsprechend zu verhalten.

Das heißt: Die Patientin/der Patient 
hat das Recht, eine Behandlung auch 

abzulehnen. Viele Menschen fragen 
sich, wer über Behandlungen in  
einer Zeit entscheidet, in der sie nicht 
entscheidungsfähig sind. Wunsch   
vieler Menschen ist es daher, mün dige 
Entscheidungen schon vorab zu 
 treffen. 

Der österreichische Gesetzgeber hat 
dieses Thema aufgegriffen und das 
Patientenverfügungsgesetz beschlos-
sen, welches mit 01.06.2006 in Kraft 
getreten ist (geändert mit der Patien-
tenverfügungs-Gesetz Novelle 2018, 
in Kraft getreten am 16.01.2019).

2. Das Patientenverfügungsgesetz

■ Was ist eine Patientenverfügung:
Eine Patientenverfügung ist eine
Willenserklärung, mit der eine
Patientin/ein Patient eine medi-
zinische Behandlung ablehnt und
die dann wirksam wird, wenn sie/
er zum Zeitpunkt der Behandlung
nicht entscheidungsfähig ist.

■ Wer kann eine Patientenver
fügung errichten:
Die Patientenverfügung kann nur
höchstpersönlich errichtet werden. 

Die Patientin/der Patient muss bei 
der Errichtung einer Patientenver-
fügung entscheidungsfähig sein. 
Sie/er muss also auf Grund ihres/
seines psychischen und geistigen 
Zustandes in der Lage sein, den 
Sinn ihrer/seiner Erklärung zu er-
fassen.

■ Unterscheidung in „verbindliche
Patientenverfügung“ und „andere 
Patientenverfügung“.
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1. Zunächst Aufklärung durch die 
Ärztin/den Arzt vor der Errich
tung der Patientenverfügung:
Die Ärztin/der Arzt hat eine um-
fassende Aufklärung einschließlich 
einer Information über Wesen und 
Folgen der Patientenverfügung für 
die medizinische Behandlung zu 
geben. Außerdem muss die Ärztin/
der Arzt die Aufklärung bestäti-
gen. Auch muss sie/er angeben, 
weshalb die Patientin/der Patient 
die möglichen Folgen ihrer/seiner 
Erklärung zutreffend einschätzt.

2. Errichtung der Patientenverfügung 
vor rechtskundigem Patientenver
treter, Notar, Rechtsanwalt oder 
rechtskundigem Mitarbeiter eines 
Erwachsenenschutzvereines:
Durch ein Gespräch bei einem der 
genannten Personen sollen der Pa-
tientin/dem Patienten die recht-
lichen Auswirkungen ihrer/seiner 
Verfügung von vornherein klar sein. 
Weiters sollen durch den rechtskun-
digen Beistand Unklarheiten, Miss-
verständnisse und Ungereimtheiten 
möglichst ausgeschaltet werden. 
Auch ist durch den rechtskundigen 
Beistand darauf hinzuweisen, dass 
eine Patientenverfügung jederzeit 
widerrufen werden kann.

Die medizinischen Behandlungen, 
die Gegenstand der Ablehnung sind, 
müssen in der Patientenverfügung 
konkret beschrieben sein oder ein-
deutig aus dem Zusammenhang der 
Patientenverfügung hervorgehen.

3. Zeitliche Begrenzung:
Eine verbindliche Patientenverfü-
gung verliert nach Ablauf von acht 
Jahren ab Errichtung ihre Verbind-
lichkeit. Sollte die Patientin/der 
Patient die Patientenverfügung 
mangels Entscheidungsfähigkeit 
nicht erneuern können, so ver-
liert sie selbstverständlich nicht 
ihre Verbindlichkeit. Für derartige 
Situationen wurde sie ja errichtet.

Eine verbindliche Patientenver-
fügung bindet die Ärztin/den Arzt, 
Angehörige und andere in ein Be-
handlungsgeschehen möglicher-
weise eingebundene Personen  
(Erwachsenenvertreter) an den 
festgelegten Behandlungswillen. 
Davon darf nicht abgewichen 
 werden.

4. Erneuerung:
Bei der Erneuerung einer verbind-
lichen Patientenverfügung genügt 
ein ärztliches Aufklärungsgespräch.

„Verbindliche“ Patientenverfügung – was ist zu tun?

„Andere“ Patientenverfügung

Eine Patientenverfügung, die nicht 
die Vorgaben für eine verbindliche 
Patientenverfügung erfüllt („andere 
Patientenverfügung“) ist der Ermitt-
lung des Patientenwillens zu Grunde 
zu legen.

„Zu Grunde zu legen“ bedeutet, den 
Ärztinnen und Ärzten einen größtmög-
lichen Spielraum zu lassen, ihren Be-
ruf nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuüben.

Sie ist umso mehr zu berücksichtigen, 
je eher sie die Voraussetzung einer 
verbindlichen Patientenverfügung er-
füllt (z.B.: konkrete Beschreibung der 
medizinischen Behandlungen, die ab-
gelehnt werden, Vorliegen eines ärzt-
lichen Aufklärungsgespräches und 
Bestätigung darüber, etc.)

Unwirksamkeit der  
Patientenverfügung:

Eine Patientenverfügung ist unwirk-
sam, wenn

 ■ sie nicht frei und ernstlich erklärt 
wurde oder durch Irrtum, List, Täu-
schung oder physischen oder psy-
chischen Zwang veranlasst wurde.

 ■ ihr Inhalt strafrechtlich nicht zu-
lässig ist (aktive direkte Sterbehilfe 
ist in Österreich verboten und unter 
Strafe gestellt).

 ■ der Stand der medizinischen Wis-
senschaft sich im Hinblick auf den 
Inhalt der Patientenverfügung seit 
ihrer Errichtung wesentlich ge-
ändert hat.

 ■ eine Patientenverfügung verliert 
ihre Wirksamkeit, wenn sie die 
Patientin/der Patient selbst wider-
ruft oder zu erkennen gibt, dass 
sie nicht mehr wirksam sein soll.

5. Verfügbarkeit:
Die Möglichkeit der Abspeicherung 
der Patientenverfügung mit Zustim-
mung der Patientin/des Patienten 

im „Elektronischen Gesundheits-
akt“ (ELGA) ist gesetzlich beschlos-
sen, technisch derzeit aber noch 
nicht möglich.



6 3. Schlussbemerkung

In unserer nunmehr über 20jährigen 
Beratungstätigkeit zur Thematik Pa-
tientenverfügung hatten und haben 
wir die Möglichkeit, mit sehr vielen 
Menschen das Thema „Leben – Krank-
heit – Sterben“ zu besprechen. Es 
kamen und kommen zu uns schwerst 
Kranke, genauso wie gesunde Men-
schen. Wunsch und Wille von allen 
Patientinnen/Patienten ist es, dass 

ihre Äußerungen in Form der Patien-
tenverfügung respektiert werden und 
ihre Autonomie geachtet wird, gleich, 
ob es sich nun um eine „verbindliche“ 
oder eine „andere“ Patientenverfü-
gung handelt. Die Patientenverfügung 
schafft die Möglichkeit, den Willen 
der Patientin/des Patienten im 
 Rahmen des oben Dargestellten indi-
vi duell umzusetzen.

Notfälle:
Im Rahmen einer medizinischen Notfallversorgung könnte der mit der 
Suche nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben 
oder die Gesundheit der Patientin/des Patienten ernstlich gefährden. 
Wenn dem so ist, ist die Ärztin/der Arzt nicht verpflichtet, nach einer 
Patientenverfügung zu suchen.

Kontakt
Salzburger Patientenvertretung 
Patientenverfügung
Michael-Pacher-Straße 36
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 8042-2504
E-Mail: patientenvertretung@salzburg.gv.at
www.patientenvertretung.salzburg.at
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