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Wozu dieses Thema? 
• Medizinische und pflegerische Behandlungsmöglichkeiten 

erweitern sich laufend 
 

• Doch nicht immer ist alles Machbare zugleich auch sinnvoll für 
den Einzelnen 
 

• Aufgabe des Rechts? 
 Strukturgebung, Chaosvermeidung 
 Schutz des Schwächeren in den Systemen  
 Interessensausgleich, Rechtsschutz für alle Parteien  



Und wozu dann Ethik ? 
 

Man redet viel von Ethik (= Boom), aber wenig von Moral! 
 

Aber Moral ist „taktgebend“ 
Moral = Summe aller Werte, Normen, Einstellungen 
bildet einen Orientierungsrahmen 
 

Es gibt mehrere „Moraleinstellungen“, 
daher ist ETHIK ein wichtiges Reflexionsinstrument! 
 

Ethik: Reflexion von Moral; Nachdenken darüber, wie 
gehandelt wird /werden soll … 
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Und wozu dann Ethik ? 
 

Auch Reflexion bzgl. Ausschöpfen des maximalen Handlungs-
rahmens (zB Übertherapie, Schutzmaßnahmen, Freiheits-
beschränkung ...) 
 
 

Ethisch verantwortungsvolle Entscheidung dort um so 
relevanter, wo das Gesetz lediglich einen Rahmen vorgibt, 
aber keine konkrete Vorgabe macht (Verhältnismäßigkeit) 
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Ethische Grundprinzipien im 
Gesundheitswesen 
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Autonomie 
 

 Fürsorge 
 

  Nichtschaden 
 

   Gerechtigkeit 



Behandlungsentscheidungen  

 
1. Indikation 

 
 
 

2. Übereinstimmung mit dem Patientenwillen  



Indikationsfragen 

juristisch: 
 
Eine Behandlung muss nicht begonnen oder fortgesetzt werden, wenn 
sie aus medizinischer Sicht nicht indiziert ist oder mangels Wirksamkeit 
nicht mehr erfolgsversprechend ist. 
 
Auch wenn technische/apparative bzw. medikamentöse Maßnahmen 
eine Lebens-verlängerung ermöglichen könnten, wird hieraus keine 
Rechtspflicht abgeleitet, wenn die Indikation hierfür fehlt! 
 
Nichteinleitung und Abbruch von Maßnahmen ist rechtlich gleich-
wertig! 
 



Indikationsfragen 

medizinisch/pflegerisch: 
 
Indikation positiv, wenn die med./pfleg. Maßnahme im Hinblick auf ein 
konkretes Therapieziel für einen individuellen Patienten notwendig 
und wirksam ist.  
 
Abwägung von Nutzen und Schaden 
 
Die ist stets eine fachliche Einschätzung!  
 

  Schaden 

 Nutzen 



Stopp vor unverhältnismäßiger Therapie 

Ursachen dafür: 
 
• therapeutischer Ehrgeiz 
• (begründete oder unbegründete) Angst vor rechtlichen 

Konsequenzen 
• Logik der Leistungsabrechnung im Spital 
• Mangelhafte Kommunikation im Behandlungsteam 
• Mangelhafte Kommunikation mit dem Patienten 
• Wunsch von Angehörigen 
• Wunsch des Patienten 

 
=> Eine unverhältnismäßige Therapie steht mit den ethischen 
Prinzipien des Nichtschadens und der Gerechtigkeit in Konflikt! 

Quelle: Bioethikkommission, Sterben in Würde (2015) 



aber immer indiziert … 

=> Maßnahmen im Rahmen von „palliative care“ 
 
• Therapiezieländerung (von kurativ zu palliativ!) 

 
• Symptombehandlung steht im Vordergrund 

(Schmerzen, Atemnot, Krampfgeschehen, Angst etc.) 
 



Strafbar oder erlaubt ? 
 

Rechtliche Klarheit in Österreich: 
 
Verboten: Sterbehilfe (Mord), Töten auf Verlangen, Mitwirkung 
  am Suizid 
 
Erlaubt:  Nichteinleitung / Abbruch med. Behandlungen bei 
  fehlender med.  Indikation (Sterben zulassen, Schicksal 
  freien Lauf lassen);  
  Therapie im Rahmen „palliative  care“ (sofern  
  leitlinienkonform!)  
  Problemfall: palliative Sedierung! 



Übereinstimmung mit Patientenwillen 
 
 Einwilligung in medizinische Behandlung erfordert zuvor eine 

Aufklärung 
 

 Wer entscheidet? 
 
• Person selbst (Einsichts- und Urteilsfähigkeit; grds. ab 14 Jahre,  

keine Altershöchstgrenzen) 

• Sonst befugter Vertreter (Angehörigenvertreter, Vorsorgebe-

vollmächtigter, Sachwalter; ab 1.7.2018: Erwachsenenvertreter) 

• Gefahr-im-Verzug-Regel (indizierte Behandlungen zum Wohle 

des Patienten sind zu setzen – ggf. auch ohne Einwilligung!) 
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Erwachsenenschutz neu ab 07/2018 I 
 

 Begriff der „Einsichts- und Urteilsfähigkeit“ wird ersetzt durch 
„Entscheidungsfähigkeit“ 
 

 Definition: Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung und die 
Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammenhang verstehen, 
seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten 
kann.  
 

 Demente / delirante Personen sind per se nicht entscheidungs-
unfähig! 
 

 Autonomie gilt es stets zu wahren; sie ist handlungsleitend!  
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Möglichkeiten der Patienten-
Vorausplanung 

 Vorsorgevollmacht 
 Zum Zeitpunkt der Erstellung Entscheidungsfähigkeit, Person 

des Vertrauens wird eingesetzt und mit der Durchführung 
von Aufgaben betraut.  
 

 Patientenverfügung 
 Ablehnung bestimmter medizinischer Maßnahmen für den 

Fall einer künftigen Entscheidungsunfähigkeit! 
 Infomappe anfordern: www.patientenanwalt.com oder  
 02742 / 9005 - 15575 
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Staatlicher Schutz bei Fehlen von 
Vorausverfügungen  

 Sachwalterschaft 
 Gerichtsbeschluss nötig. Anregungen durch jede Person möglich 

(grds. keine Verletzung der Schweigepflicht), zuständig: 
Bezirksgericht; Achtung: Wirkungskreis beachten!  

 
 Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger 
 automatisch bei Verlust der Entscheidungsfähigkeit sind nahe 

Angehörige vertretungsbefugt; aber nur für „Alltagsangelegen-
heiten“, auch einfache medizinische Behandlungsentscheidungen  
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Staatlicher Schutz bei Fehlen von 
Vorausverfügungen ab 07/2018 

• Neues Erwachsenenschutzrecht  

• Stärkung der Selbstbestimmung 

• Ausbau der unterstützten Entscheidungsfindung  

• Ersetzt bisherige „Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger“ 
und „Sachwalterschaft“ 
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Staatlicher Schutz bei Fehlen von 
Vorausverfügungen ab 07/2018 

3-Stufen-Modell 
 
 Gewählte Erwachsenenvertretung (Neu!) 

 
 Gesetzliche Erwachsenenvertretung 
 (bisher Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger) 
 
 Gerichtliche Erwachsenenvertretung 
 (bisher Sachwalterschaft)  
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Unterstützte Entscheidungsfindung  
 

 Im rechtlichen Verkehr ist künftig (ab 07/2018) dafür Sorge zu 
tragen, dass volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer 
Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, möglichst selbständig, 
erforderlichenfalls mit entsprechender Unterstützung, ihre 
Angelegenheiten selbst besorgen können. 
 

 Unterstützung kann insbesondere durch die Familie, andere nahe 
stehende Personen, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und soziale und psychosoziale Dienste, Gruppen 
von Gleichgestellten, Beratungsstellen oder im Rahmen eines 
betreuten Kontos oder eines Vorsorgedialogs geleistet werden. 
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Vorsorgedialog 

Neues Kommunikationsinstrument, um die Wünsche und Ziele 
von Personen für den Fall lebensbedrohlicher Krisensituationen 
zu erfragen und zu dokumentieren. 
 
Einführung in Pflege- und Betreuungseinrichtungen – initiiert 
durch Hospiz Österreich  
 
Zentrale Fragen immer wieder besprechen und dokumentieren! 
=> Handlungsrahmen wird klarer!  
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Vorsorgedialog 

Zentrale Fragen sind dabei: 

• Sondenernährung (PEG-Sonde) 

• Reanimation 

• Therapiezieländerung (von kurativ auf palliativ) 

• Bedingungen einer Krankenhauseinweisung  

• Bedingungen für Beiziehung der Rettung / des Notarztes  

• Psychosoziale, soziale und spirituelle Bedürfnisse 
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Vorsorgedialog 

• Ist eine Orientierungshilfe und nimmt dem Betreuungsteam 
keine Entscheidung ab! 
 

• Kein Missverstehen als „Freibrief“ für ein schnelles Sterben! 
 

• Im Falle eines vorhersehbaren Ablebens können frühzeitig die 
entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden (zB 
Beiziehung mobiler Palliativdienste, Hausärzten, Einzelfall-
medikationen), um in der eintretenden lebensbedrohlichen 
Krisensituation eine den Wünschen und der Indikation 
entsprechende Entscheidung treffen zu können!  
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Kontakt: 

 medrecht@halmich.at  

 

www.halmich.at.at 
www.oegern.at  
www.educa-verlag.at  
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