
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7360/1/1-Pr 1/90 

An den 

iJ -11/; 'I der Beilagen zu den Stcnographischcn Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgcbungspeiiode 

5:l2~ lAB 

1990 -05- 23 

zu 5236 IJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
wie n 

zur Zahl 5296/J-NR/1990 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Holda Harrich und Freunde (5296/J), betreffend die Fest

stellung, welche Rechte PatientInnen im Rahmen der gel

tenden Rechtsordnung haben und welche Möglichkeiten zu 

ihrer Durchsetzung bestehen, beantworte ich wie folgt: 

Aus zivilrechtlicher Sicht - unter diesem Gesichtspunkt 

ist das Bundesministerium für Justiz durch die gegenständ

liche Anfrage in erster Linie berührt - sind die Rechte 

der Patienten Persönlichkeitsrechte und solche aus dem 

Behandlungsvertrag. Die Verletzung dieser Rechte und die 

Nichterfüllung des Behandlungsvertrages führen zu Schaden

ersatzansprüchen oder Unterlassungs- und Herausgabean

sprüchen, die mit Klage durchzusetzen sind. Darüber hinaus 

können ein rechtswidriger - diagnostischer oder therapeu

tischer - Eingriff, also insbesondere ein Eingriff ohne 

Zustimmung des Patienten oder ohne (hinreichende) Aufklä

rung des Patienten, und die Verletzung von ärztlichen oder 

anderen Sorgfaltspflichten ("Kunstfehler") mit nachtei

ligen Folgen für den Patienten den Behandelnden auch 

strafbar machen. 
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Zu 1 bis 3: 

Der Patient hat das Recht auf Auskunft über Diagnose, ge

plante Eingriffe und Therapie. In zahlreichen Entschei
dungen über Schadenersatzklagen von Patienten hat die 
Rechtsprechung dieses Auskunftsrecht, dem eine entspre

chende Pflicht der Krankenanstalt und des Arztes gegen

übersteht, abgegrenzt. Der Umfang der Auskunftspflicht 

hängt von den jeweiligen umständen des Einzelfalls ab. 

Grundsätzlich hat der Arzt unter dem Gesichtspunkt des 

Wohles des Patienten zu entscheiden, in welchem Umfang 

Auskunft zu erteilen ist. 

Zu 4: 

Naturgemäß muß die Auskunft so erteilt werden, daß sie der 

Patient auch verstehen kann. Der Umfang hängt, wie schon 

ausgeführt, vom Einzelfall ab; das Wohl des Patienten darf 

durch zu umfangreiche Information nicht beeinträchtigt 

werden. Schriftlichkeit der Information ist nicht ge

fordert. 

Zu 5 und 6: 

Die Pflicht zur Auskunft über das Risiko eines therapeu

tischen oder diagnostischen Eingriffs hängt ni~ht allein 

vom Häufigkeitsgrad möglicher Komplikationen ab, sondern 

auch von einer Reihe anderer Umstände, etwa der Art der 

Gefahr. Ist sie lebensbedrohend oder sind wichtige Körper

funktionen betroffen, so ist auch bei geringerer Wahr

scheinlichkeit eine Information geboten. Zu berücksich

tigen ist aber auch die Bedeutung des Risikos für den 

Patienten im besonderen. 

Das Unterlassen einer Frage des Patienten befreit von der 

Auskunftspflicht nur, wenn dieses Unterlassen als ein 

stillschweigender Verzicht auf Auskunft verstanden werden 

kann. 
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Zu 7: 
Jeder Patient hat das Recht, einzelne oder alle vorge
sehenen diagnostischen und therapeutischen Eingriffe zu 
verweigern. Eine Behandlung entgegen einer solchen Weige
rung ist rechtswidrig und kann zu Schadenersatzansprüchen 
des Patienten und allenfalls auch zur Bestrafung des Be
handelnden führen. 

Da nicht klar ist, welche von der Krankenanstalt oder vom 
Versicherungsträger gezogene Konsequenzen in der Anfrage 
gemeint sind, kann dieser Teil der Frage nicht beantwortet 

werden. 

Zu 8: 

Zivilrechtlich gilt für die klinische Erprobung von Maß

nahmen nichts anderes als für sonstige medizinische Ein

griffe und Maßnahmen. Die Anforderungen an eine Informa

tion sind umso h6her, je gr6ßer das Risiko und je weniger 

notwendig der Eingriff ist. 

Zu 9 bis 11: 

Diese Fragen fallen nicht in den zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriumsfür Justiz. 

Zu 12: 

Der Einsatz nicht ausreichend qualifizierten Personals ist 

aus zivilrechtlicher Sicht eine Verletzung des Behand
lungsvertrags und kann wie jede andere Vertragsverletzung 

geltend gemacht werden und zu Schadenersatzansprüchen 

führen. 

Zu 13 und 14: 
Auch die Beschäftigung von tüchtigem, nicht übermüdetem 
Personal und die richtige Koordination der Teamarbeit sind 
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Pflichten des Krankenanstaltenträgers aus dem Behandlungs
vertrag. 

Zu 15 und 16: 
Diese Fragen betreffen nicht das Justizressort. 

Zu 17, 18 und 19: 
Zu restriktive Bestimmungen in Anstaltsordnungen, die 
keine sachliche Rechtfertigung haben, sind Verletzungen 
des Behandlungsvertrages und in der Regel rechtsunwirksam, 

also für den Patienten und seine Angehörigen nicht ver
bindlich. 

Eingriffe der Krankenanstalten in bürgerliche Rechte von 

Patienten müssen von diesen selbst vor den Gerichten wahr

genommen werden. Darüber hinaus steht die Privatsphäre der 

Patienten unter strafrechtlichem Schutz. 
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