
Intensivmedizin

Wien klin Mag 2021 · 24:4–11
https://doi.org/10.1007/s00740-020-00374-w
Online publiziert: 11. Dezember 2020
© Der/die Autor(en) 2020

Sebastian J. Klein1,2 · Caroline Voithofer2,3 · Michael Ganner2,3 · Thomas Pixner2,3 ·
Andreas Valentin4 · Michael Joannidis1
1 Gemeinsame Einrichtung Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Department für Innere Medizin,
Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

2Doktoratskolleg Medizinrecht und Gesundheitswesen der rechtswissenschaftlichen Fakultät Innsbruck,
Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

3 Institut für Zivilrecht, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich
4 Kardinal Schwarzenberg Klinikum, Schwarzach, Österreich

Nicht einwilligungsfähige
Patienten in der Intensiv- und
Notfallmedizin
Vorgehen nach dem 2. Erwachsenenschutz-
Gesetz in Österreich

Die Behandlung von Patienten auf In-
tensivstationen („Intensive Care Unit“ –
ICU) bringt oftmals die Problematik mit
sich, dass Patienten unvermittelt und
unvorbereitet in eine Situation kommen,
in der sie zusätzlich selbst keine Ent-
scheidungen (mehr) treffen können. Das
rechtlich richtige Vorgehen in solchen
Fällen stellt Ärzte oftmals vor große Un-
sicherheiten. Mit dem 01.07.2018 haben
sich durch das Inkrafttreten des 2. Er-
wachsenenschutz-Gesetzes (ErwSchG;
[1]) zudem einige wichtige Änderungen
ergeben. Denn mit diesemGesetz wurde
das Erwachsenenschutzrecht (vormals
„Sachwalterrecht“) und damit auch die
Frage der Einwilligungserfordernisse
und Vertretungsmöglichkeiten von voll-
jährigen Patienten, die in ihren kogniti-
ven Fähigkeiten beeinträchtigt sind, neu
geregelt. Das Kernziel der Novellierung
bestand darin, Verpflichtungen aus der
UN-Behindertenrechtskonventionzuer-
füllen und damit die Selbstbestimmung
der betroffenen Personen wesentlich
zu erhöhen [2]. Mit der Reform wur-
den auch einige Begriffe geändert: Der
„Sachwalter“ wurde durch den „Er-
wachsenenvertreter“ abgelöst; die „be-
hinderte Person“ durch die „volljährige
vertretene/betroffene Person“ [3] sowie
die „Einsichts- und Urteilsfähigkeit“
durch „Entscheidungsfähigkeit“ [4]. Die

bisherigen drei Vertretungsformen wur-
den um eine vierte, die der „gewählten
Erwachsenenvertretung“, ergänzt.

Der folgende Artikel bietet einen
Überblick über die rechtlichen Einwilli-
gungserfordernisse in eine medizinische
Behandlung von volljährigen Intensiv-
patienten, die temporär oder permanent
in ihrer Entscheidungsfähigkeit beein-
trächtigt sind. Der Artikel behandelt nur
die Rechtslage in Österreich und versteht
sich dabei als Leitfaden für behandeln-
de Ärzte. Die Abkürzungen relevanter
Rechtsvorschriften werden in . Tab. 1
angeführt.

Einwilligung, Zustimmung oder
gerichtliche Genehmigung

Rechtslage allgemein

Von besonderer Bedeutung aus Sicht
des behandelnden Arztes ist auch bei
Intensivpatienten die wirksame Einwil-
ligung in die Behandlungsmaßnahme.
Zur Durchführung jeder medizinischen
Behandlung, also bei einer diagnosti-
schen, therapeutischen, rehabilitativen,
krankheitsvorbeugenden oder geburts-
hilflichenMaßnahme (§ 252Abs. 1 Satz 2
ABGB) ist vor deren Vornahme die
Einwilligung des Patienten nach erfolg-
ter Aufklärung erforderlich („informed

consent“). Eine Behandlung gegen den
Willen des Patienten ist unzulässig (Kör-
perverletzung nach § 1325 ABGB) und
als eigenmächtige Heilbehandlung ge-
richtlich strafbar (§ 110 Strafgesetzbuch
[StGB]; [5]). Die Pflicht zur Einholung
der Einwilligung in die medizinische Be-
handlung ist auch im Krankenanstalten-
und Kuranstaltengesetz festgelegt (§ 8
Abs. 3 KAKuG) und ergibt sich zudem
aus den Gesundheitsberufegesetzen (ex-
plizit § 4 GuKG; implizit § 49 ÄrzteG).
Die Einwilligung kann ein entschei-
dungsfähiger Patient nur selbst geben
(§ 252 Abs. 1 ABGB). Ist der Patient
jedoch nicht sicher entscheidungsfä-
hig, kommen folgende Prüfschritte zur
Anwendung:

Prüfschritte

1. Ist der Patient entscheidungsfähig?
1.1 Wenn ja, dann kann nur er selbst

in die Behandlungsmaßnahme
einwilligen.

1.2 Wenn zweifelhaft, dann ist zu
versuchen, die Entscheidungs-
fähigkeit durch unterstützte
Entscheidungsfindung herzu-
stellen. Gelingt dies, greift 1.1.
Gelingt dies nicht, greift 1.3.

1.3 Wenn nein und ist dieHerstellung
der Entscheidungsfähigkeit auch
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Tab. 1 RechtsvorschriftenÖsterreich

ABGB Allgemeines bürgerliches Ge-
setzbuch, JGS 1811/946 idgF

AMG Arzneimittelgesetz, BGBl
1983/185 idgF

ErwSchG 2. Erwachsenenschutz-Gesetz,
BGBl I 2017/59 idgF

GuKG Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz, BGBl 1997/108
idgF

HeimAufG Heimaufenthaltsgesetz, BGBl
2004/11 idgF

KAKuG Bundesgesetz über Krankenan-
stalten und Kuranstalten, BGBl
1957/1 idgF

MPG Medizinproduktegesetz, BGBl
1996/657 idgF

StGB Strafgesetzbuch, BGBl 1974/60
idgF

UbG Unterbringungsgesetz, BGBl
1990/155 idgF

PatVG Patientenverfügungs-Gesetz, BGBL
I 2006/55 idgF, AußStrG Außerstreitgesetz,
BGBL I 2003/111 idgF

nicht möglich, dann ist weiter zu
fragen:

2. Liegt eine verbindliche Patientenver-
fügung i. S. der §§ 4ff PatVG vor?
2.1 Wenn ja, dann ist der Patienten-

verfügung zu folgen (verfügte
Behandlungen unterlassen, z. B.
keine lebenserhaltenden Maß-
nahmen setzen), sofern es keine
Hinweise gibt, dass die Patien-
tenverfügung unwirksam ist. In
diesem Fall ist keine Vertrete-
rentscheidung einzuholen (§ 253
Abs. 3 zweiter Satz ABGB).

2.2 Wenn nein, ist weiter zu fragen:
3. Besteht eine wirksame Vertretung für

Angelegenheiten, die in ihrem Spek-
trum die Behandlungsmaßnahmen
umfasst?
Als Vertretungsformen kommen in-
frage: Vorsorgevollmacht; gewählter
Erwachsenenvertreter; gesetzlicher
Erwachsenenvertreter; gerichtlicher
Erwachsenenvertreter.
3.1 Wenn nein, muss ein Vertreter

mit dem entsprechenden Wir-
kungskreis (hier medizinische
Behandlungen) bestellt wer-
den und wird dann bei 4. der
Prüfschritte fortgesetzt.

3.2 Wenn ja, ist zu fragen:

4. Stimmt der Vertreter der medizini-
schen Behandlung zu?
4.1 Wenn ja, dann ist die Behand-

lung durchzuführen, außer der
Patient gibt zu erkennen, dass er
die Behandlung nicht will, dann
muss das Gericht die Behandlung
genehmigen (außerhalb des An-
wendungsbereiches des UbG gibt
es keine Zwangsbehandlungen,
also solche gegen den physischen
Widerstand des Patienten).

4.2 Wenn nein und ist anzunehmen,
dass die Ablehnung nicht dem
Willen des Patienten entspricht,
dann ist das Gericht anzurufen
und hat dieses die Zustimmung
des Vertreters oder den Vertreter
selbst durch einen anderen zu
ersetzen. Im Zweifel wird davon
ausgegangen, dass ein Patient eine
indizierte Behandlung wünscht
(§ 254 Abs. 2 zweiter Satz ABGB).

Eine wesentliche Ausnahme für dieses
Vorgehen ist für medizinische Notfälle
vorgesehen, auf die später noch ausführ-
lich eingegangen wird. Zunächst folgen
aber noch kurze Erläuterungen zu den
einzelnen Prüfschritten.

Entscheidungsfähigkeit

An erster Stelle steht rechtlich jedenfalls
die Frage, ob der Patient entscheidungs-
fähig ist. Die Entscheidungsfähigkeit ist
seit dem 2. ErwSchG in § 24 Abs. 2
ABGB legal definiert. Für ihr Vorlie-
gen wird gefordert, dass der Patient
die Bedeutung der konkreten Behand-
lungsentscheidung sowie die Folgen
der Entscheidung verstehen und sei-
nen Willen danach bestimmen und sich
entsprechend der Willensbildung ver-
halten kann. Also in die Behandlung
nach erfolgter Aufklärung einwilligen
kann, weil er die möglichen Folgen der
Behandlung sowie des Unterbleibens
der Behandlung versteht (Erkenntnis)
und entsprechend dieses Verständnis
zur Willensbildung (nicht zwangsläufig
eines vernünftigen Willens) und Ver-
haltenssteuerung fähig ist. Liegen diese
Fähigkeiten vor, so kann nur er selbst in
die Behandlungsmaßnahme einwilligen.

Unterstützte Entscheidungs-
findung

Hält derArzt den Patienten für nicht ent-
scheidungsfähig, so hat dieser sich nach-
weislich(!)gemäß§252Abs.2ABGBdar-
umzubemühen,dassAngehörige,andere
nahestehende Personen, Vertrauensper-
sonen oder Fachleute beigezogen wer-
den, damit durchMaßnahmenderunter-
stützten Entscheidungsfindung versucht
wird, die Entscheidungsfähigkeit des Pa-
tienten für die konkrete Behandlungs-
entscheidung herzustellen. Alle Schrit-
te, die vom Arzt in dieser Hinsicht un-
ternommen werden, sind zu dokumen-
tieren (§ 51 ÄrzteG). Nur, wenn dieses
Bemühen scheitert oder von Vornher-
ein aussichtslos ist (z. B. bei komatösen
Patienten [6]), kann die Zustimmung ei-
nes Erwachsenenvertreters oder Vorsor-
gebevollmächtigten die Einwilligung des
Patienten ersetzen. Die Beiziehung von
anderen Personen muss auch unterblei-
ben, wenn der Patient zu erkennen gibt,
dass er die Beiziehung anderer oder die
damit verbundene Weitergabe medizini-
scher Informationen nicht will.

Besteht eine Vertretung für den
Wirkungsbereich?

Um welche Form der Erwachsenenver-
tretung es sich handelt, ist für den be-
handelnden Arzt weniger relevant als zu
wissen, ob eine wirksame Vertretung für
den Wirkungsbereich, der die Behand-
lungsmaßnahme umfasst, besteht oder
nicht besteht.

Alle Vertretungen sind im Österrei-
chischenZentralenVertretungsverzeich-
nis (ÖZVV) eingetragen. Jedoch kann
ein Arzt/eine Krankenanstalt darin keine
Einsichtnehmen,weil eskeinöffentliches
Register ist.

Gemäß § 130 Abs. 3Außerstreitgesetz
kann jedoch für alle Vertretungsformen
das Gericht um Auskunft ersucht wer-
den. Dafür ist eine schriftliche Anfrage
notwendig, ob eine Vorsorgevollmacht
oder Erwachsenenvertretung für den Pa-
tienten besteht und ob die medizinische
Behandlung vomWirkungskreis umfasst
ist. Das Gericht hat seinerseits gemäß
§ 140h Abs. 8 Notariatsordnung ein Ein-
sichtsrecht indieEintragungenimÖZVV
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und hat selbst die Informationen über
den Wirkungsbereich von gerichtlichen
Erwachsenenvertretern. Die gerichtliche
Erwachsenenvertretung ist bereits ab der
Bestellung durch das Gericht und nicht
erst ab Eintragung im ÖZVV wirksam
(§ 245Abs. 3ABGB).Mittelfristig ist hier
ein direkter Zugriff für Krankenanstal-
ten auf das Register erstrebenswert, um
diese Abfragen einfacher zu gestalten.

Praktisch empfiehlt es sich, bei Aus-
kunftsanfragen an das Gericht sogleich
ein ärztliches Zeugnis beizulegen, aus
dem sich ergibt, dass der Patient für den
Bereich der medizinischen Behandlung
nicht entscheidungsfähig ist. Ist nämlich
ein Vorsorgebevollmächtigter im ÖZVV
eingetragen, so kann dieser den Pati-
enten erst wirksam ab Eintragung des
Vorsorgefalls im ÖZVV vertreten (§ 245
Abs. 1 ABGB). Erst ab dem Zeitpunkt
derEintragungdesVorsorgefalls kannal-
so der Vorsorgebevollmächtigte der Be-
handlung zustimmen. Dafür ist gemäß
§ 140h Abs. 5 Notariatsordnung ein ärzt-
liches Zeugnis notwendig.

Daneben könnten auch der allenfalls
bereits vertretene Patient, sein Vorsor-
gebevollmächtigter, sein gewählter oder
gesetzlicher Erwachsenenvertreter eine
Bestätigung der Eintragung in das ÖZVV
gemäß § 140h Abs. 6 Notariatsordnung
bei sich führen/vorlegen. Dabei ist Vor-
sicht für denArzt/die Krankenanstalt ge-
boten. In dieser Bestätigung ist näm-
lich nur der Wirkungskreis des gesetz-
lichen Erwachsenenvertreters gesichert
erfasst, und es ergibt sich daraus nicht,
ob die Vertretung noch besteht oder be-
reits widerrufen wurde. Alternativ könn-
ten gewählte Erwachsenenvertreter die
Erwachsenenvertretervereinbarung und
Vorsorgebevollmächtigte die Vorsorge-
vollmacht, die sie nach § 259 Abs. 3
ABGB aufbewahren müssen, vorlegen.
Auch hier ist wiederum Vorsicht gebo-
ten, weil aus beidem zwar derWirkungs-
bereich, nicht jedoch das aktuelle Beste-
hen der wirksamen Vertretungsbefugnis
hervorgeht. Bei Vorsorgebevollmächtig-
ten ist zudem wiederum zu beachten,
dass die Vertretung erst dann wirksam
ist,wennderVorsorgefalleintrittunddie-
ser im ÖZVV eingetragen wird (§ 245
Abs. 1 ABGB). Es empfiehlt sich da-
her wiederum, das Vorliegen der wirk-
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Zusammenfassung
In Notfallsituationen bzw. in der Intensivme-
dizin ergibt sich oftmals das Problem, dass
Patientenunvermittelt nur sehr eingeschränkt
oder keine eigenen Entscheidungen treffen
können. Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz
(ErwSchG) hat das Erwachsenenschutzrecht
(vormals „Sachwalterrecht“) neu geregelt,
mit wichtigen Neuerungen in Bezug auf
Einwilligungserfordernisse und Vertretungs-
möglichkeiten von volljährigen Patienten, die
selbst keine Entscheidungen mehr treffen

können. Dieser Artikel soll die wichtigsten
Änderungen und Neuerungen des ErwSchG
darstellen und sich anhand von Fallbeispielen
als Leitfaden für behandelnde Ärzte verste-
hen. Der Artikel bezieht sich ausschließlich
auf die Rechtslage in Österreich.
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Patients Unable to Provide Informed Consent in Intensive Care
and Emergency Medicine. Procedure According to the 2nd
Protection of Adults Act in Austria

Abstract
When caring for critically ill patients in
emergency situations and in intensive care
medicine, the problem often arises that
patients are unexpectedly temporarily or
permanently unable to provide informed
consent for medical procedures. The
“2. Erwachsenenschutz-Gesetz” (ErwSchG,
2nd Protection of Adults Act) has brought
important new regulations for the protection
of adults. Requirements for informed consent
and new forms of substitution decision

making for adult patients were introduced.
This article provides an overview of important
changes and new regulations of the ErwSchG
and provides clinical guidance based on case
examples. This article addresses only the legal
situation in Austria.

Keywords
Protection of adults · Protection of Adults Act ·
Guardianship of adults · Emergency situation ·
Relevant person’s representative

samen Vertretung mit dem Wirkungs-
bereich für die durchzuführenden Be-
handlungsmaßnahmen via ÖZVV-Aus-
kunft (Auskunftsverlangen bei Gericht)
zu prüfen.

Fehlen einer Vertretung für den
Wirkungsbereich

Im Gegensatz zur Rechtslage vor dem
2. ErwSchG sind die Vertretungsbefug-
nisse nunmehr stärker auf bestimmte
Wirkungsbereiche beschränkt. Es soll
keine Vertretung für „alle Angelegen-
heiten“ mehr geben [4]. Alle Vertreter
sind daher nur für die explizit genannten
Bereiche (z. B. medizinische Belange)
vertretungsberechtigt.

Fehlt es an einem Vertreter mit dem
Wirkungskreis, der die Behandlungs-
maßnahme erfasst, kann das einerseits
den Anlass für ein Bestellungs- oder Er-
weiterungsverfahren nach §§ 117ff, 128
AußStrG bilden oder es kommt eine ge-
wählte Erwachsenenvertretung infrage,
wenn der Patient (noch) in der Lage ist,
die Tragweite einer Bevollmächtigung
zumindest in Grundzügen zu verstehen
[4]. Für den Arzt/die Krankenanstalt
kommt es aber wiederum nicht primär
auf die Form der Vertretung, sondern
vielmehr darauf an, dass die Vertretung
wirksam und der Bereich der Behand-
lungsmaßnahme von der Vertretungs-
befugnis umfasst ist. Ein neu bestell-
ter Vorsorgebevollmächtigter, gewählter
oder gesetzlicher Erwachsenenvertreter
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kann daher eine aktuelle Bestätigung
der Eintragung in das ÖZVV (§ 140h
Abs. 6Notariatsordnung) vorlegen. Beim
Vorsorgebevollmächtigen ist aber wieder
darauf zu achten, dass dieBestätigungdie
Eintragung des Vorsorgefalls beinhaltet
(§ 245 Abs. 1 ABGB). Beim gewählten
Erwachsenenvertreter ergibt sich der
Umfang der Vertretungsbefugnis nicht
aus dieser Bestätigung, sondern aus
der Erwachsenenvertretervereinbarung,
beim gerichtlichen Erwachsenenver-
treter aus dem Bestellungsbeschluss.
Die gerichtliche Erwachsenenvertretung
beginnt mit dem Bestellungsbeschluss
(§ 245 Abs. 3 ABGB, [3]), die gesetzliche
und die gewählte Erwachsenenvertre-
tungmit derEintragung imÖZVV(§245
Abs. 2 ABGB).

Ist eine schnelle Entscheidungen
über die Behandlungsmaßnahme erfor-
derlich (z. B. oft bei Intensivpatienten),
kommt die Bestellung eines einstweili-

Hier steht eine Anzeige.

K

gen Erwachsenenvertreters nach § 120
Außerstreitgesetz infrage. Auch diese
wird im ÖZVV eingetragen, sie ist auch
bereits mit dem Bestellungsbeschluss
wirksam (§ 120 Abs. 1 Außerstreitge-
setz). Bei ihr ergibt sich der Umfang der
Vertretungsbefugnis ebenso aus dem
Bestellungsbeschluss.

Autonomie trotz Vertretung

DasHauptziel des 2. ErwSchGwar es, die
Autonomie der betroffenen Person zu
erhöhen. Deshalb soll der Patient nach
Möglichkeit selbst entscheiden und ist
auch bei aufrechter Erwachsenenver-
tretung eine Vertreterentscheidung nur
dann möglich, wenn der Patient in der
konkreten Entscheidungssituation sowie
auch mit Mitteln der unterstützten Ent-
scheidungsfindung nicht entscheidungs-
fähig ist. Es ist daher auch bei Patienten,
die mit ihrem Vertreter im Krankenhaus

sind, bei Prüfschritt 1. zu beginnen– also
die Entscheidungsfähigkeit zu checken.
Selbst wenn eine Vertreterentscheidung
zulässig ist, ist der Vertreter verpflich-
tet, sich vom Willen der betroffenen
Person (§ 253 Abs. 1 Satz 2 ABGB)
leiten zu lassen. Der Patient ist gemäß
§ 253 Abs. 3 ABGB auch aufzuklären,
sofern das möglich ist und seinemWohl
nicht schadet (therapeutisches Privileg).
Nur der Vollständigkeit halber sei noch
einmal erwähnt, dass eine verbindliche
Patientenverfügung jedenfalls zu befol-
gen ist. Ihr Vorliegen schließt also jede
Vertreterentscheidung aus (§ 253 Abs. 4
ABGB).

Wenn der nicht-entscheidungsfähige
Patient zu erkennen gibt, dass er die me-
dizinische Behandlung oder ihre Fortset-
zung ablehnt, dann muss gemäß § 254
Abs. 1 ABGB das Gericht die Vornahme
der medizinischen Behandlung im Vor-
hinein genehmigen. Auch im umgekehr-



Intensivmedizin

Abb. 18 Behandlungspfad. (Mod. nach [11])
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Tab. 2 Richmond-Agitation-Sedation-Scale (RASS). (Mod. nach [10])

Ausdruck Beschreibung

+4 Streitlustig Streitlust, gewalttätig, unmittelbare Gefahr für Personal

+3 Sehr agitiert Zieht oder entfernt Schläuche oder Katheter; aggressiv

+2 Agitiert Häufige ungezielte Bewegungen; atmet gegen das Beatmungsge-
rät

+1 Unruhig Ängstlich aber Bewegungen nicht aggressiv oder lebhaft

0 Aufmerksam und
ruhig

–

–1 Schläfrig Nicht ganz aufmerksam, aber erwacht anhaltend durch Stimme
(>10 s)

–2 Leichte Sedierung Erwacht kurz mit Augenkontakt durch Stimme (<10 s)

–3 Mäßige Sedierung Bewegung oder Augenöffnung durch Stimme (aber kein Augen-
kontakt)

–4 Tiefe Sedierung Keine Reaktion auf Stimme, aber Bewegung oder Augenöffnung
durch körperlichen Reiz

–5 Nicht erweckbar Keine Reaktion auf Stimme oder körperlichen Reiz

ten Fall, wenn der nicht-entscheidungs-
fähige Patient zu erkennen gibt, eine Be-
handlung, die sein Vertreter ablehnt, zu
wollen, ist dasGericht gemäß§254Abs. 2
ABGB anzurufen, das entweder der Be-
handlung zustimmt oder einen anderen
Vertreter bestellt [6].

Wichtig zu beachten ist, dass eine
Zwangsbehandlung, also die Behand-
lung unter Überwindung des körperli-
chen Widerstandes (Abwehrhandlung)
des Patienten auch bei Vorliegen einer
gerichtlichenGenehmigung nur imRah-
men des Unterbringungsgesetzes (UbG)
zulässig ist. Die Abwehrhandlung muss
jedoch eine Handlung im Rechtssinn
sein, d. h. die Überwindung z. B. einer
bloß reflexartigen „Abwehrhandlung“
ist keine Zwangsbehandlung. Sohin ist
diese Behandlung auch außerhalb des
Anwendungsbereiches des UbG zulässig
[6].

Autonomie durch Vorsorge:
Vorsorgevollmacht

Prinzipiell wäre der Idealfall, dass ein Pa-
tient bereits bevor er entscheidungsun-
fähig wird, eine Vorsorgevollmacht nach
den §§ 260–263 ABGB errichtet und da-
rin bestimmt, wer ihn in welchen An-
gelegenheiten bei Wegfall der Entschei-
dungsfähigkeit vertreten soll. Besteht ei-
ne wirksameVorsorgevollmacht, kann in
diesem Fall durch Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses über den Verlust der
Entscheidungsfähigkeit [4] eine Eintra-

gung in das österreichische Zentrale Ver-
tretungsverzeichnis (ÖZVV) vorgenom-
menwerden,wodurchdie daringewählte
Personmit Zeitpunkt der Eintragung des
Vorsorgefalles (in das ÖZVV) zum Ver-
treter wird (§ 245 Abs. 1 ABGB).

Ausnahme: medizinischer Notfall/
Gefahr in Verzug

Eine Ausnahme von diesenGrundsätzen
betrifft notwendigerweise die Situation
eines medizinischen Notfalls, bei dem
Gefahr in Verzug besteht. Die Termi-
ni „Gefahr in Verzug“, „medizinischer
Notfall“ bzw. „Notfallbehandlung“ sind
gesetzlich nicht definiert. Die §§ 252ff
ABGB gehen von einer bei Verzögerung
der Behandlung drohenden „Gefähr-
dung des Lebens, der Gefahr einer
schweren Schädigung der Gesundheit
oder starken Schmerzen“ (§§ 252 Abs. 4,
253 Abs. 3, 254 Abs. 3 ABGB) aus.
Trifft einer dieser Umstände zu, kann
von einer Aufklärung, dem Bemühen
um unterstützte Entscheidungsfindung
und der Einholung der Zustimmung des
Vertreters/gerichtlichen Genehmigung
einer Behandlungsmaßnahme abgese-
hen und die notwendige Behandlung
vorgenommen werden.

Dem Wortlaut des Gesetzes folgend,
kommt es also auf die Schwere der dro-
henden Gesundheitsschädigung an. Aus
strittiger juristischer Sicht kann die Defi-
nition einer schweren Gesundheitsschä-
digung aus § 84 Abs. 1 StGB („eine län-

ger als 24 Tage dauernde Gesundheits-
schädigung oder Berufsunfähigkeit oder
eine an sich schwere Verletzung oder
Gesundheitsschädigung“) i. V. m. § 110
Abs. 2 StGB abgeleitet werden [7, 8].
Das heißt, die Gefahr einer bloß leich-
ten Gesundheitsschädigung rechtfertigt
eine Behandlung ohne „informed con-
sent“ nicht [6]!

IneinerNotfallsituationkommteswe-
sentlichdaraufan,wievielZeit zurVerfü-
gung ist, bis die Behandlungsmaßnahme
gesetzt werden muss, um die drohen-
de Gesundheitsschädigung zu vermei-
den. Ist keineZeit zurVerfügung, sokann
sowohl die Aufklärung unterbleiben als
auch jedes Bemühen um die Herstellung
der Entscheidungsfähigkeit wie auch die
Erlangung einer Vertreterentscheidung/
gerichtlichenGenehmigung. Ist aberZeit
zur Verfügung, sind die oben beschrie-
benen Schritte (. Abb. 1) zu setzen.

Ist bei SetzendermedizinischenMaß-
nahme ohne Aufklärung und/oder Ein-
willigung in die Behandlung bereits an-
zunehmen, dass sie auch nach Überwin-
dung der unmittelbaren Gefahrensitua-
tion noch andauert, so muss unverzüg-
lichdamit begonnenwerden, dieZustim-
mungeinesVertreterszuerlangen(§§253
Abs. 3, 254 Abs. 3 ABGB) [9].

Vergessen werden sollte nicht auf die
Prüfung, ob eine verbindliche Patien-
tenverfügung vorliegt, um die Selbstbe-
stimmung der Patienten zu wahren. Den
Arzt trifft im Notfall jedoch keine eigene
Nachforschungspflicht (vgl. § 12 PatVG).

Praxisfazit

In der Praxis bietet es sich an, vor ei-
ner größeren Intervention/Operation
mit geplantem nachfolgendem ICU-
Aufenthalt, den Patienten z. B. im Rah-
men der Anästhesieaufklärung auf die
Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht
hinzuweisen bzw. zumindest abzufra-
gen, welcher Angehörige für den Fall
einer Entscheidungsunfähigkeit als ge-
setzlicher Vertreter dienen könnte und
dies zu dokumentieren. Dieses Vor-
gehen entspräche dem Grundsatz der
gewissenhaften Behandlung im Sinne
des § 49 Abs. 1 ÄrzteG und schützt das
Selbstbestimmungsrecht des Patienten.
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Fallbeispiele

1. Neuaufnahme eines
bewusstlosen Patienten auf die
ICU

Ein bewusstloser, namentlich unbekann-
ter Patient wird neu auf die ICU aufge-
nommen. Aufgrund einer Verschlechte-
rung der respiratorischen Situation ist
innerhalb von Minuten nach Eintreffen
auf die ICU die endotracheale Intubati-
on notwendig. Des Weiteren erfolgt zur
Volumen-undKatecholamintherapiezur
Aufrechterhaltung des Kreislaufs unmit-
telbar danach die Anlage eines zentral-
venösen Katheters (ZVK). Aufgrund der
medizinischen Situation des Patienten ist
die Einholung eines „informed consent“
des Patienten nicht möglich. Es ist nicht
bekannt,obeinePatientenverfügungvor-
liegt, bzw. ob der Patient eine Vorsorge-
vollmacht oder einen Erwachsenenver-
treter hat.

Rechtslage
Bei der beschriebenen Situation han-
delt es sich um einen medizinischen
Notfall, also um Gefahr in Verzug, eine
Verzögerung der Intubation und der
Herstellung eines adäquaten Gefäßzu-
ganges führt mit großer Wahrschein-
lichkeit zu einer Gefährdung des Lebens
des Patienten oder zumindest zu ei-
ner schweren Gesundheitsschädigung
im Sinne des § 84 Abs. 1 StGB (hier
bedient man sich der Definition einer
schweren Körperverletzung: „länger als
vierundzwanzig Tage dauernde Gesund-
heitsschädigung/Berufsunfähigkeit oder
,an sich‘ gefährliche Körperverletzung/
Gesundheitsschädigung“, um eine schwe-
re Gesundheitsschädigung zu definieren).
Hier sind u. a. §§ 252 f. ABGB und
§ 110 Abs. 2 StGB relevant. Demnach
können die Aufklärung und Einho-
lung der Einwilligung/Zustimmung/
gerichtlichen Genehmigung unterblei-
ben, da ansonsten durch die „Verzö-
gerung eine Gefährdung des Lebens,
die Gefahr einer schweren Schädigung
der Gesundheit oder starke Schmerzen“
(§§ 252 Abs. 4, 253 Abs. 3 ABGB) zu
befürchten wären. Sollte der Patient
bereits einen Vorsorgebevollmächtigten
bzw. einen Erwachsenenvertreter haben

und dieser dem Behandlungsteam be-
kannt sein, muss in der beschriebenen
Situation keine Einwilligung von die-
sem eingeholt werden, weil hier § 253
Abs. 3 ABGB schlagend wird, der vor-
sieht, dass auf die Zustimmung durch
den Vertreter verzichtet werden kann,
wenn Gefahr in Verzug vorliegt und eine
Vertreterentscheidung nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann. Da jedoch bei
Setzen der medizinischen Maßnahme
bereits anzunehmen ist, dass sie auch
nach Überwindung der unmittelbaren
Gefahrensituation noch andauert, muss
sobald als möglich („unverzüglich“) da-
mit begonnen werden, die Zustimmung
eines Vertreters zu erlangen (§§ 253
Abs. 3, 254 Abs. 3 ABGB).

2. Anhaltender ICU-Aufenthalt
des Patienten, Anlage einer PEG-
Sonde oder eines Tracheostomas

Der im Fallbeispiel 1 beschriebene Pa-
tient befindet sich aufgrund zahlrei-
cher Krankheitskomplikationen nun seit
3 Wochen auf der ICU. Er ist nach
wie vor aufgrund eines protrahierten
Weaning-Verlaufes intubiert und wird
enteral mittels einer nasogastralen Son-
de ernährt. Aus prognostischer Sicht ist
von einer längeren weiteren Beatmungs-
dauer auszugehen, womit die Anlage
eines Tracheostomas geplant wird. Des
Weiteren ist aus medizinischer Sicht
die Anlage einer PEG-Sonde zur wei-
teren enteralen Ernährung indiziert.
Trotz Reduktion der medikamentösen
Sedierung ist der Patient weiterhin nach
RASS –4 bis 5 einzustufen (. Tab. 2),
eine Kontaktaufnahme ist nicht mög-
lich. Entscheidungsfähigkeit liegt also
nicht vor und kann auch nicht durch
Unterstützung erreicht werden.

Die Anlage eines Tracheostomas so-
wie einer PEG-Sondewirdmit derGattin
– die sich in der Zwischenzeit als gesetz-
liche Vertreterin registrieren hat lassen –
besprochen. Sie stimmt beidenMaßnah-
men zu.

Alternative 1.Der Patient ist nach RASS
–1 sediert, eineKontaktaufnahme ist teil-
weise möglich, der Patient ist jedoch nur
teilweise orientiert. Erwird entsprechend
seinerMöglichkeiten sowie unter Beizie-

hung eines Sozialarbeiters als Unterstüt-
zer bei der Entscheidungsfindung über
die geplanten Maßnahmen nach erfolg-
terZustimmungseinerGattininformiert,
gibt jedoch zu erkennen, dass er beide
ablehnt.

Alternative 2. Der Patient hat eine ver-
bindliche Patientenverfügung errichtet,
dievorsieht, falls er imFalleeiner„schwe-
ren Hirnschädigung, die eine selbstbe-
stimmte Lebensführung verunmöglicht“,
die Anlage eines Tracheostomas oder die
Anlage einerPEG-Sondebenötigt, erdie-
se Maßnahmen ablehnt.

Rechtslage
Die beiden beschriebenen Maßnahmen
werden häufig bei prolongierten ICU-
Aufenthalten notwendig. Sofern es sich
z. B. beim Tracheostoma jedoch um kei-
ne akute, vitale Indikation zur Anlage
handelt(z.B.Unmöglichkeitderendotra-
chealen Intubationbei akuterAtemwegs-
verlegung), kann aus rechtlicher Sicht
grds. nicht von Gefahr in Verzug aus-
gegangen werden. Es kommt darauf an,
ob eine schwere SchädigungderGesund-
heitdurchdasUnterbleibenderMaßnah-
me zu befürchten ist. Kann dies verneint
werden, liegt keine Gefahr in Verzug vor,
und es ist die Einholung eines „informed
consent“ vor der Durchführung notwen-
dig. Hier sei auf die oben unter 2. be-
schriebenen Möglichkeiten der Zustim-
mung zur Behandlung – durch den (ent-
scheidungsfähigen) Patienten selbst bzw.
mit unterstützter Entscheidungsfindung
oder Zustimmung durch seinen Vertre-
ter/gerichtliche Genehmigung – hinge-
wiesen [9, 10].

Zu Alternative 1. Gibt der Patient zu er-
kennen, dass er dieMaßnahme trotz Ein-
willigungdergesetzlichenVertreterinab-
lehnt, so wird gemäß § 254 Abs. 1 ABGB
die Genehmigung des Gerichts zur Be-
handlung erforderlich. Durch die doku-
mentierte Beiziehung eines Sozialarbei-
ters alsUnterstützer ist das Behandlungs-
team zusätzlich seiner Verpflichtung ge-
mäß § 252 Abs. 2 ABGB zur Unter-
stützung bei der Entscheidungsfindung
nachgekommen [6].
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ZuAlternative 2. Liegt eine verbindliche
Patientenverfügung des zum Behand-
lungszeitpunkt nicht entscheidungsfähi-
gen Patienten vor, somuss, bei fehlenden
HinweisenaufdieUnwirksamkeitderPa-
tientenverfügung, die Behandlung ohne
BefassungdesVertreters (hier dieGattin)
gemäß § 253 Abs. 4 ABGB unterbleiben.
Die Anlage des Tracheostomas bzw. der
PEG-Sonde hat somit zu unterbleiben.

3. Beendigung der VA-ECMO bei
fehlender medizinischer Indikation
zur Fortführung

Bei einem Patienten wurde aufgrund
eines kardiogenen Schocks der Beginn
einer venoarteriellen extrakorporalen
Membranoxygenierung (VA-ECMO)
notwendig. Trotz Therapiemaximierung
verschlechtert sich der Zustand des Pati-
enten zunehmend, eine Fortführung der
VA-ECMO ist aus medizinischer Sicht
wegen fehlender Aussicht auf Behand-
lungserfolg nicht mehr weiter indiziert.
Die Beendigung der VA-ECMO führt
jedoch mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit unmittelbar zum Tod des Patienten.
Die Gattin des Patienten, welche Vorsor-
gebevollmächtigte ist, wird über diesen
Umstand und die Entscheidung, die VA-
ECMOzubeenden, informiert. Sieberuft
sich jedoch auf ihre Stellung als Vor-
sorgebevollmächtigte und verlangt die
Weiterführung der Behandlung. Auch
der Patient habe vor seiner Erkrankung
mehrmals geäußert, er möchte, „dass
alles für sein Leben getan wird“.

Rechtslage
Kommt der behandelnde Arzt zu dem
Entschluss, dass eine Weiterbehandlung
ausmedizinischerSichtnicht indiziert ist,
hat dieser das Recht, die Behandlung zu
unterlassen bzw. abzubrechen. Es besteht
keine Pflicht zur Fortführung einer me-
dizinisch nicht indizierten Behandlung.
Auch benötigt man in diesemFall für die
Therapiebeendigung keine Einwilligung
des Patienten bzw. des Vertreters. Aller-
dings sind diese rechtzeitig darüber und
über mögliche Alternativen aufzuklären
[6].
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