Warum
m brauch
ht es einen
n Vorsorggedialog?
Patientenverfügun
ng und Vorrsorgevollm
macht auf dem
d
Prüfstand
Der Össterreichischhe Gesetzg
geber hat iin den letzzten Jahren
n gute rechhtliche Insttrumente
geschafffen, um für
f
den Fall des V
Verlustes deer Entscheeidungsfähiggkeit vorzu
usorgen:
Patienteenverfügungg und Vorssorgevollmaacht in Gessundheitsang
gelegenheitten. Doch nur
n etwa
4%

deer

österreiichischen

Bevölkerunng

haben

eine

Paatientenverfü
fügung,

2%
%

eine

Vorsorggevollmachtt.
Ich stellle kurz diee beiden Instrumente vvor und zeiige, wie man mit der häufigen Situation
S
umgeheen kann, in der
d keine Vorsorge
V
gettroffen wurd
de.
Sind T
Therapieenttscheidungen am Leebensende für alle Beteiligtenn eine beesondere
Herausfforderung, gilt
g dies um
mso mehr, w
wenn der Wiille der Betroffenen niccht bekanntt ist. Ein
vom G
Gericht bestellter Sachwalter veersucht dan
nn mit deem behanddelnden Team den
mutmaßßlichen Willlen zu ermitteln. Ob ddieser den Vorstellung
V
gen der Betrroffenen en
ntspricht,
kann niccht überprüüft werden.
Rechtlicch gesehen braucht es für jede meedizinische Maßnahmee eine mediizinische In
ndikation
sowie ddie Einwilliggung der Beetroffenen.
Bei sterrbenden PattientInnen ist
i die mediizinische In
ndikation offtmals nichtt mehr gegeeben, da
die Bellastung einner möglich
hen Behanddlung den zu erwarteenden Vorte
teil überwieegt. Der
Arzt/diee Ärztin ist nicht verpfllichtet, einee nicht indizzierte Maßnahme zu settzen.
Die Einnwilligung kann von einem/r einnsichts- un
nd urteilsfäh
higen PatieentenIn – auch
a
bei
lebensreettenden Maaßnahmen – verweigerrt werden.
Kann der/die Beetroffene nicht
n
mehhr selbst entscheiden
n, entscheiidet ein etwaiger
e
Vorsorggebevollmäcchtigter odeer es wird eiin Sachwaltter bestellt.
Mittels Vorsorgevoollmacht wird ein Bevvollmächtigter oder ein
ne Bevollm
mächtigte ein
ngesetzt,
der/die im Fall des Verlustess der Einsicchts- Urteils- oder Äußerungsfähiigkeit des oder
o
der
Betroffeenen je nacch dessen/d
deren Willeen Behandlu
ungen zustiimmt oder diese ableh
hnt. Die
Errichtuung erfolgt bei
b einem Rechtsanwal
R
lt, Notar od
der Gericht.
Mit einner verbinddlichen odeer beachtlicchen Patien
ntenverfügu
ung könnenn vorab beestimmte
medizinnische Behaandlungen abgelehnt
a
w
werden. Für Verbindlicchkeit brauccht es ein ärztliches

Aufklärungsgespräch und die Errichtung vor einem Patientenanwalt, Notar oder
Rechtsanwalt. Da die abgelehnten Maßnahmen klar definiert sein müssen, eignet sich dieses
Instrument vor allem für Menschen, die chronisch krank sind oder bestimmte medizinische
Maßnahmen z.B. aus religiösen Gründen ablehnen.
Doch über den Tod oder eine schwere Krankheit spricht man nicht gern. MitarbeiterInnen der
Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch Angehörige haben oft Scheu, die Betroffenen auf
ihre Vorstellungen hinsichtlich des Sterbens anzusprechen.
Vor diesem Hintergrund hat der Dachverband Hospiz Österreich gemeinsam mit ExpertInnen
das Tool des Vorsorgedialoges in Pflegeheimen erarbeitet. Betreuende Personen sollen
rechtzeitig und wiederkehrend Gespräche mit dem Bewohner, der Bewohnerin über seine
bzw. ihre Vorstellungen und Bedürfnisse auch hinsichtlich des Lebensendes führen. Alle
rechtlichen Instrumente helfen nur bedingt, wenn niemand zuvor mit den Betroffenen
ausführlich über ihre Wünsche und Ängste gesprochen hat.
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