
VSD Vorsorgedialog® für Altenheime (VSD) 

Der Vorsorgedialog ist ein strukturiertes Gespräch 

zwischen Bewohnerin/Bewohner, den betreuenden 

Pflegenden, der Ärztin / dem Arzt sowie, wenn 

gewünscht, den Angehörigen. Inhalt sind die 

Wünsche der Bewohnerin/des Bewohners zu einem 

guten Leben im Heim sowie zu wichtigen Fragen am 

Lebensende. Das kann z.B. Reanimation, Einweisung 

in ein Krankenhaus o.ä. sein. Diese Gespräche 

werden regelmäßig geführt und gut dokumentiert, 

damit im Krisenfall Notärzte/innen und 

Pflegepersonen eine gute Entscheidungsgrundlage 

haben und im Sinn der Bewohnerin/des Bewohners 

handeln können. 

Der VSD Vorsorgedialog entspricht einer beachtlichen 

Patientenverfügung, sofern die Bewohnerin/der 

Bewohner zur Zeit des Gespräches urteilsfähig war. 

Der VSD Vorsorgedialog wird nur auf Wunsch der 

Bewohnerin/des Bewohners durchgeführt. 

Der VSD Vorsorgedialog wurde unter der Leitung von 

Hospiz Österreich mit dem Beirat Hospiz und 

Palliative Care in der Grundversorgung* und 

zahlreichen ExpertInnen speziell für die Alten- und 

Pflegeheime Österreichs entwickelt. 

*Leitung: Dachverband Hospiz Österreich. Mitglieder: 

Österreichische Ärztekammer, BMGF, BMASK, Bundesverband der 

Alten- und Pflegeheime Österreichs, ARGE PflegedienstleiterInnen 

der stationären Langzeitpflege des ÖGKV, Hauptverband der 

Sozialversicherungen, Verbindungsstelle der Bundesländer, 

GÖG/ÖBIG, ÖGAM, OPG, Institut für Ethik und Recht in der Medizin 

(IERM), BAG Freie Wohlfahrt 

Patientenverfügung (PV) 

Die Patientenverfügung hält fest, welche 

medizinischen Maßnahmen eine Person zu welchem 

Zeitpunkt ablehnt. Man unterscheidet  eine 

verbindliche und beachtliche PV. Für beide gilt, dass 

die Errichtenden zum Zeitpunkt der Niederschrift 

einsichts-, urteils- und äußerungsfähig sein müssen.  

Verbindliche Patientenverfügung 

Die verbindliche Patientenverfügung ist 5 Jahre gültig. 

Sie muss sie in Zusammenarbeit mit RechtsanwältIn, 

NotarIn oder Patientenanwaltschaft verfasst werden. 

Konkrete medizinische Maßnahmen schriftlich 

abzulehnen, genügt allein nicht. Es braucht auch den 

Nachweis, dass es eine ärztliche Beratung über die 

jeweilige Behandlung und die Folgen einer 

Behandlungsverweigerung gegeben hat. Ist die 

verbindliche PV rechtlich gedeckt, medizinisch 

korrekt formuliert, im Einklang mit den guten Sitten 

und nicht durch neue medizinische Erkenntnisse 

überholt, muss sie von den behandelnden ÄrztInnen 

erfüllt werden. 

 

Beachtliche Patientenverfügung 

Hier sind die Rahmenbedingungen weniger streng. 

Eine beachtliche PV  besteht aus einer möglichst 

konkreten Beschreibung der abgelehnten 

medizinischen Maßnahmen, ist unbegrenzt gültig und 

muss als Äußerung des Patienten/der Patientin bei 

Entscheidungen einbezogen werden. 

 

Jede PV kann jederzeit widerrufen werden. 

Vorsorgevollmacht (VSV) 

Die Vorsorgevollmacht (VSV) legt fest, wer im Fall des 

Verlusts von Entscheidungsfähigkeit als rechtliche 

Vertreterin einer Person in bestimmten 

Angelegenheiten eingesetzt wird. In der VSV regeln 

die Vollmachtgebenden auch, für welche 

Angelegenheiten sie ihren Vertreter/ihre Vertreterin 

die Vollmacht erteilen. Das können beispielsweise 

medizinische, wirtschaftliche oder finanzielle 

Angelegenheiten sein. 

Die Vollmacht selbst kann entweder individuell von 

NotarInnen oder RechtsanwältInnen verfasst werden 

– oder mittels Formular des Bundesministeriums für 

Justiz erteilt werden. In letzterem Fall muss die 

Unterschrift aber notariell, anwaltlich oder gerichtlich 

bekräftigt werden. 

Eine VSV in Verbindung mit einer (beachtlichen) 

Patientenverfügung stellt nach derzeitiger Rechtslage 

am besten sicher, dass die eigenen Wünsche auch 

nach Verlust von Urteils- und Einsichtsfähigkeit erfüllt 

werden können. 

Sachwalterverfügung 

Wer keine Vorsorgevollmacht erteilen möchte, 

jedoch festlegen will, wer im Fall des Verlusts von 

Entscheidungsfähigkeit als rechtliche Vertreterin vom 

Gericht als Sachwalter/in eingesetzt werden soll, 

kann dies in einer Sachwalterverfügung bei einem 

Notar/Notarin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin tun. 



Das Recht auf Selbstbestimmung 

besagt, dass eine medizinische Behandlung 

ausschließlich mit Zustimmung der PatientInnen 

erfolgen darf. ÄrztInnen und Angehörige müssen eine 

Behandlungsverweigerung akzeptieren – egal, wie sie 

dazu stehen. Das schließt neben der medizinischen 

Behandlung im engeren Sinn auch alle Maßnahmen 

zur Lebenserhaltung wie zum Beispiel die künstliche 

Ernährung ein. Wer sich über eine 

Behandlungsverweigerung hinwegsetzt und 

PatientInnen gegen ihren Willen behandelt, macht 

sich nach dem Strafgesetz strafbar. Nämlich wegen 

"eigenmächtiger Heilbehandlung" nach § 110 StGB.  

 

Die Eintragung im Widerspruchsregister  

Dem Bundesgesetz für die Transplantation von 

menschlichen Organen (OTPG) folgend, dürfen in 

Österreich von jedem und jeder Verstorbenen 

Organe oder Gewebe zur Transplantation 

entnommen werden – es sei denn, er oder sie hat 

dem zu Lebzeiten widersprochen. Dazu reicht es 

bereits, eine entsprechende handschriftliche Notiz 

bei den Ausweispapieren zu deponieren. Auch eine 

mündliche Willensäußerung gegenüber Angehörigen 

ist ein rechtswirksamer Widerspruch.  

Die größte Sicherheit bietet aber die Eintragung in 

das Widerspruchsregister des Österreichischen 

Bundesinstituts für Gesundheitswesen (ÖBIG) 

www.goeg.at/de/Widerspruchsregister. 
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Entscheidungen 
am 

Lebensende 
 

In Österreich gibt es eine Reihe von 

Möglichkeiten, eigene Wünsche für die 

Behandlung am Lebensende festzuhalten: 

– Patientenverfügung (PV) 

– Vorsorgevollmacht (VSV) 

– Erwachsenenvertreterverfügung (auch: 

Sachwalterverfügung) 

– VSD Vorsorgedialog® für Altenheime (VSD) 

– Eintragung im Widerspruchsregister 

 

http://www.goeg.at/de/Widerspruchsregister
mailto:dachverband@hospiz.at
http://www.hospiz.at/

