
	  

	  
Liebe	  Kollegin!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  
Lieber	  Kollege!	  
	  
	  
Wissenswertes	  zum	  Thema	  Patientenverfügung	  
	  
Die	  Patientenverfügung	  ist	  eine	  Willenserklärung,	  mit	  der	  ein	  
Patient	  eine	  medizinische	  Behandlung	  ablehnt	  (die	  Ablehnung	  
von	  reinen	  Pflegemaßnahmen	  ist	  nicht	  vorgesehen).	  Sie	  wird	  
wirksam,	  wenn	  der	  Patient	  im	  Zeitpunkt	  der	  Behandlung	  geistig	  
oder	  körperlich	  nicht	  mehr	  in	  der	  Lage	  ist,	  die	  notwendigen	  
Entscheidungen	  zu	  treffen	  oder	  zu	  äußern.	  
	  
Die	  Verfügung	  kann	  man	  nur	  selbst	  errichten,	  somit	  z.B:	  nicht	  für	  
den	  (Ehe-‐)Partner	  oder	  für	  Kinder.	  Zum	  Zeitpunkt	  der	  Errichtung	  
muss	  man	  einsichts-‐	  und	  urteilsfähig	  sein.	  
	  
Es	  gibt	  verbindliche	  und	  beachtliche	  Patientenverfügungen.	  
Eine	  verbindlichen	  Patientenverfügung	  ist	  schriftlich	  zu	  errichten.	  
In	  ihr	  müssen	  die	  abgelehnten	  Behandlungen	  konkret	  beschrieben	  
sein	  oder	  aus	  dem	  Gesamtzusammenhang	  eindeutig	  hervorgehen;	  
es	  muss	  auch	  hervorgehen,	  dass	  die	  Folgen	  zutreffend	  
eingeschätzt	  werden.	  Der	  Errichtung	  muss	  eine	  umfassende	  
ärztliche	  Aufklärung	  vorangehen,	  in	  welcher	  der	  Arzt	  auch	  über	  
Wesen	  und	  Folgen	  der	  Verfügung	  für	  die	  Behandlung	  zu	  
informieren	  hat.	  Der	  Arzt	  hat	  dies	  sowie	  die	  Einsichts-‐	  und	  
Urteilsfähigkeit	  zu	  bestätigen	  und	  zu	  begründen.	  	  
	  
Die	  Verfügung	  ist	  schriftlich,	  unter	  Angabe	  des	  Datums	  vor	  einem	  
Notar,	  Rechtsanwalt	  oder	  Patientenanwalt	  zu	  bestätigen.	  Die	  



Verfügung	  verliert	  ihre	  Verbindlichkeiten	  nach	  Ablauf	  von	  
längsten	  fünf	  Jahren,	  wenn	  sie	  nicht	  erneuert	  wird.	  Für	  die	  
Erneuerung	  (oder	  eine	  Änderung)	  gelten	  die	  gleichen	  Vorschriften	  
wie	  für	  die	  Errichtung.	  Die	  Verfügung	  verliert	  ihre	  Verbindlichkeit	  
nicht,	  wenn	  eine	  Erneuerung	  wegen	  Verlusts	  der	  Fähigkeit	  
hierzu	  nicht	  möglich	  ist.	  
	  
Eine	  Patientenverfügung,	  die	  mangels	  Erfüllung	  aller	  
Voraussetzungen	  oder	  Ablauf	  der	  Frist	  nicht	  verbindlich	  ist,	  ist	  
beachtlich	  und	  für	  die	  Ermittlung	  des	  Willens	  des	  Patienten	  
heranzuziehen,	  somit	  eine	  Entscheidungshilfe.	  
	  
Eine	  Patientenverfügung,	  die	  bei	  einem	  Notar	  errichtet	  wird,	  kann	  
in	  das	  Patientenverfügungsregister	  des	  österreichischen	  Notariats	  
eingetragen	  werden.	  Dieses	  Register	  wird	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
dem	  Österreichischen	  Roten	  Kreuz	  (ÖRK)	  geführt.	  Über	  das	  
Rote	  Kreuz	  können	  Ärzte	  und	  Krankenanstalten	  im	  Bedarfsfall	  
abfragen,	  ob	  eine	  Patientenverfügung	  registriert	  ist,	  und,	  wenn	  
der	  Patient	  dies	  gestattet	  hat,	  auch	  Einsicht	  in	  den	  Text	  der	  
Verfügung	  nehmen.	  
	  
Für	  die	  Errichtung	  einer	  Patientenverfügung	  durch	  blinde	  oder	  
sehbehinderte	  Menschen	  gibt	  es	  keine	  besondere	  Vorschriften.	  
Allerdings	  ist	  es	  empfehlenswert,	  die	  Patientenverfügung	  in	  Form	  
eines	  Notariatsaktes	  unter	  Beiziehung	  von	  zwei	  Aktszeugen	  zu	  
errichten.	  Die	  ärztliche	  Bestätigung	  wäre	  dem	  Notariatsakt	  als	  
Beilage	  anzuschließen.	  Der	  Arzt	  muss	  bei	  der	  Errichtung	  der	  
Patientenverfügung	  nicht	  anwesend	  sein	  
	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
Kurt	  Friedl	  
FCG	  PensionistInnenvertreter	  
0664/92	  66	  006	  
PensionIstinnen@fcga1telekom.at	  


