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GZ S436/24-Pr/S/93 

Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Entwurf einer Vereinbarung gemäß 
Art. ISa B-VG zur Sicherstellung der 
Patientenrechte in Österreich (öster
reichische Patientencharta); 
Stellungnahme 

i MINORITEfJPLf,TZ 5 
; A-IOLlIVIEN 

! TELEFON 
: 1(222)52120-0 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beehrt 

sich zu dem mit do. GZ 21.645/7-II/A/S/93 ausgesendeten Entwurf 

einer Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG zur Sicherstellung der 

Patientenrechte in Österreich (österreichische Patientencharta) 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, daß aus ho. Sicht und 

unter Bedachtnahme auf die Erfahrungen aus Krankenanstalten so

wie unter Bedachtnahme auf das Arbeitsübereinkommen der Bundes

regierung, die Ausarbeitung sowie der Abschluß einer Verein

barung gemäß Art. ISa B-VG im Gegenstande, d.h. eine "österrei

chische Patientencharta", als sinnvoll, notwendig und zweckmä

ßig erachtet wird und sehr zu begrüßen ist. 

Im ho. Ressortbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung ist das Österreichische Institut für Rechts

politik (Sitz in Salzburg, Edmundsburg, Mönchsberg 2, 5020 

Salzburg, bei dem der Bund in Trägerschaft des Institutes 

mitbeteiligt ist) seit längerem, wie auch dem do. Bundesmini-
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sterium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz bekannt 

ist, mit Fragen der Patientenrechte und einer Patientenrechts

Charta im österreichischen wie auch internationalen Maßstab 

befaßt. Auf wissenschaftlicher Grundlage wurde vom genannten 

Institut auch eine Darstellung der internationalen Entwicklung 

in den Patientenrechten ausgearbeitet und veröffentlicht (siehe 

u.a.: Johannes W. Pichler, Internationale Entwicklungen in den 

Patientenrechten, 1992, Schriften zur Rechtspolitik, Band 4, 

Publikationsreihe des Österreichischen Instituts für Rechts

politik am internationalen Forschungszentrurn Salzburg, Böhlau

Verlag). Weiters stammen vorn genannten Institut und Autor 

weitere Beiträge im Zuge von diversen Enqueten und einschlägi

gen Beratungen. Darüber hinaus wird auch auf weitere Tagungs

und Beratungsuntersuchungsergebnisse im Gegenstande verwiesen. 

In der ANLAGE 1 wird eine von Univ.Doz. Dr. Johannes W. Pichler 

verfasste Denkschrift "Die österreichischen Patientenrechtsent

wicklungen im internationalen Vergleich" sowie in der ANLAGE 2 

eine Stellungnahme zum ausgesendeten Entwurf einer österreichi

schen Patientencharta übermittelt. Wenngleich das Bundesmini

sterium für Wissenschaft und Forschung nicht mit allen Dar

legungen in dieser Denkschrift sowie Stellungnahme überein

stimmt, so mögen doch diese für eine österreichische Patienten

rechts-Charta zur Prüfung und nochmaligen Überarbeitung des 

Entwurfes empfohlen werden. 

In der ANLAGE 3 werden weiters dem Bundesministerium für Wis

senschaft und Forschung von Medizinischen Fakultäten bzw. deren 

Einrichtungen zugegangenen Stellungnahmen zum Entwurf einer 

österreichischen Patientencharta zur Kenntnis und entsprechen

den prüfung übermittelt; es sind dies (bisher im ho. Bundesmi

nisterium für Wissenschaft und Forschung eingegangen, wobei 

allfällige weitere Stellungnahmen im Nachhang selbstverständ

lich übermittelt werden): 

I I, 

I 
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- Stellungnahmen aus dem Fakultätsbereich der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wieni 

- Stellungnahme von Univ.Prof. Dr. E. WOllner, Vorstand der 
2. Chirurgischen Univ.Kliniki 

- Stellungnahmen aus dem Bereich der Medizinischen Fakultät 
Innsbruck; 

- Stellungnahme des Vorstandes der Universitätsklinik für 
Nuklearmedizin der Med.Fak. Innsbruck. 

ANLAGEN 

Wien, 22. September 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG .... ~-~-~----~-~~----~------------------ -----------~- --- - ~----- --

GZ S436/24-Pr/S/93 

Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Entwurf einer Vereinbarung gemäß 
Art. ISa B-VG zur Sicherstellung der 
Patientenrechte in Österreich (öster
reichische Patientencharta) i 
Stellungnahme 

I MiNOFiITE~JPL,;TZ 5 
: A-IOLl WiEN 

! TELEFON 
, 10222'1 5312Cl-C 

DVR ()O()l] 1 - 5 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beehrt 

sich zu dem mit do. GZ 21.64S/7-II/A/S/93 ausgesendeten Entwurf 

einer Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG zur Sicherstellung der 

Patientenrechte in Österreich (österreichische Patientencharta) 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zunächst ist grundsätzlich festzustellen, daß aus ho. Sicht und 

unter Bedachtnahme auf die Erfahrungen aus Krankenanstalten so

wie unter Bedachtnahme auf das Arbeitsübereinkornmen der Bundes

regierung, die Ausarbeitung sowie der Abschluß einer Verein

barung gemäß Art. ISa B-VG im Gegenstande, d.h. eine "österrei

chische Patientencharta", als sinnvoll, notwendig und zweckmä

ßig erachtet wird und sehr zu begrüßen ist. 

Im ho. Ressortbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung ist das Österreichische Institut für Rechts

politik (Sitz in Salzburg, Edmundsburg, Mönchsberg 2, 5020 

Salzburg, bei dem der Bund in Trägerschaft des Institutes 

mitbeteiligt ist) seit längerem, wie auch dem do. Bundesmini-
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sterium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz bekannt 

ist, mit Fragen der Patientenrechte und einer Patientenrechts

Charta im österreichischen wie auch internationalen Maßstab 

befaßt. Auf wissenschaftlicher Grundlage wurde vom genannten 

Institut auch eine Darstellung der internationalen Entwicklung 

in den Patientenrechten ausgearbeitet und veröffentlicht (siehe 

u.a.: Johannes W. Pichler, Internationale Entwicklungen in den 

Patientenrechten, 1992, Schriften zur Rechtspolitik, Band 4, 

Publikationsreihe des Österreichischen Instituts für Rechts

politik am internationalen Forschungszentrum Salzburg, Böhlau

Verlag). Weiters stammen vom genannten Institut und Autor 

weitere Beiträge im Zuge von diversen Enqueten und einschlägi

gen Beratungen. Darüber hinaus wird auch auf weitere Tagungs

und Beratungsuntersuchungsergebnisse im Gegenstande verwiesen. 

In der ANLAGE 1 wird eine von Univ.Doz. Dr. Johannes W. Pichler 

verfasste Denkschrift "Die österreichischen Patientenrechtsent

wicklungen im internationalen Vergleich" sowie in der ANLAGE 2 

eine Stellungnahme zum ausgesendeten Entwurf einer österreichi

schen Patientencharta übermittelt. Wenngleich das Bundesmini

sterium für Wissenschaft und Forschung nicht mit allen Dar

legungen in dieser Denkschrift sowie Stellungnahme überein

stimmt, so mögen doch diese für eine österreichische Patienten

rechtS-Charta zur Prüfung und nochmaligen Überarbeitung des 

Entwurfes empfohlen werden. 

In der ANLAGE 3 werden weiters dem Bundesministerium für Wis

senschaft und Forschung von Medizinischen Fakultäten bzw. deren 

Einrichtungen zugegangenen Stellungnahmen zum Entwurf einer 

österreichischen Patientencharta zur Kenntnis und entsprechen

den Prüfung übermittelt; es sind dies (bisher im ho. Bundesmi

nisterium für Wissenschaft und Forschung eingegangen, wobei 

allfällige weitere Stellungnahmen im Nachhang selbstverständ

lich übermittelt werden): 

I 

i. 
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- Stellungnahmen aus dem Fakultätsbereich der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wien; 

- Stellungnahme von Univ.Prof. Dr. E. WOllner, Vorstand der 
2. Chirurgischen Univ.Klinik; 

- Stellungnahmen aus dem Bereich der Medizinischen Fakultät 
Innsbruck; 

- Stellungnahme des Vorstandes der Universitätsklinik für 
Nuklearmedizin der Med.Fak. Innsbruck. 

ANLAGEN 

Wien, 22. September 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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; 

A~LAGE 1 

Johannes W. Pichler 

Die österreichischen Patientenrechtsentwicklungen im internationalen 

Vergleich 

Die Aufgabe, die österreichische Patientenrechtsentwicklung im Lichte 
der internationalen Entwicklung zu beurteilen, ist seriöserweise nicht 
möglich, weil ein Begutachtungsentwurf, den der Gesundheitsminister 
angekündigt hat, noch aussteht. Versucht man, die nicht veröffentlich

ten Vorentwürfe (FN Autoren im Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz sind Dr. Gerhard Aigner und Dr. Sylvia Füszl, im 

weiteren zitiert als 1.EntwFass und 2.EntwFass) zu evaluieren, so 
sollte man sich nicht allzu starr an deren Text halten, eben weil des
sen Fassung ungewiß ist, sondern an das Gemeinte und Gewollte. Man 
sollte bei einer Tagung wie dieser eher patientenrechtsphilosophieren. 

Erinnert man sich, welche widerstände aus dem Ministerium Ettl kamen 

(FN Und nun von einzelnen Ländern zu kommen scheinen, die nicht die 

politische Aufgabe, sondern die Kostenrelevanz im Auge haben), die 
erst durch den Koalitionspakt der Regierungsparteien dieser Legisla

turperiode ausgeräumt werden konnten, dann ist das, was sich jetzt als 

Entwurf einer Österreichischen Patientenrechts-Charta entwickelt, im 
internationalen Vergleich ein in der Tat herzeigbares Ergebnis. 

Dies wiederum läßt den Rechtspolitiker, der sich durch den Import der 
internationalen Entwicklungen (FN PichIer, J.W., Internationale Ent
wicklungen in den Patientenrechten (= Schriften zur Rechtspolitik, Bd. 

4), Wien-Köln-Weimar 1992; (Hrsg.), Einführung in die Patientenrechts

politik (= Schriften zur Rechtspolitik Bd. 3), Wien-Köln 1990i Einfüh

rung in die Patientenrechtspolitik, in: Johannes W. PichIer (Hrsg.), 

Einführung in die Patientenrechtspolitik (= Schriften zur Rechtspoli
tik, Bd. 3), Wien-Köln 1990, S. 7 ff; Patientenrechte, in: Gesell
schaft & Politik. Zeitschrift für soziales und wirtschaftliches Enga
gement, 2/91, Wien 1991, S. 39 ffi Patientenrechte, in: Kammer für Ar
beiter und Angestellte (Hrsg.), Enquete Patientenrechte, Wien 1991, S. 

9 ffi Der Wertewandel im Vorfeld der Patientenrechte, in: Franz-Martin 
Schmölz/Paul Weingartner (Hrsg.), Werte in den Wissenschaften. Fest
schrift zum 30jährigen Bestehen des Internationalen Forschungszentrums 

in Salzburg, Innsbruck-Wien 1991, S. 165 ffi Patientenrechte, Recht 
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auf Selbstbestimmung und humanen Tod, in: Bundesministeriurn für Ge

sundheit, Sport und Konsumentenschutz (Hrsg.), Enquete "Sterben in 

Österreich". Art, Umstände, Betreuung (26.-27. März 1992), Wien 1993, 

S. 84 f; Zwischen Forschungsinteressen und Schutzbedürfnissen: Versuch 

und Verweigerung in den Patientenrechten, in: ÖHZ 4 (1993), s. 7; 

österreichische Patientenrechts-Charta: Konflikte vermeiden - Ver

ständnis fördern, in: österreichische Krankenpflege-Zeitschrift Nr. 

5/1993, S. 12 ff.) und dadurch, daß er zur Dynamisierung der Entwick

lung einen eigenen, privaten Diskussionsentwurf (FN Pichler, J.W., 

Östereichische Patientenrechts-Charta. Ein Diskussionsentwurf, Salz

burg 1992.) vorgelegt hat, daran nicht ganz unverdient wissen darf, 

nicht ohne die Genugtuung, daß Wissenschaft so real wirksam am sozia

len Fortschritt verdienstlich werden kann. 

Mit dem Blick also auf das Ganze gerichtet, sollte man die Frage umfo

mulieren auf diese: Welche Lehren hat man für die österreichische Pa

tientenrechtsentwicklung aus den internationalen Erkenntnissen gezogen 

und welche hat man nicht verstanden? 

1: Man hat verstanden, daß der Patient der Schwächere im Behandlungs

verhältnis und im Anstaltenwesen ist und daher deutliche Garantien und 

Rechte braucht, die sichtbar und engagiert an ihn adressiert sind. Da

her liegt der Weg, die ohnedies bisher auch schon vorhandenen Rechte 

um die ausständigen vermehrt in einern eigenen Rechtsdokument zu kompi

lieren, vernünftigerweise korrekt in der internationalen Entwicklung. 

Man hat aber nicht ausreichend verstanden, daß man, wenn man schon ei

nen für die österreichische Rechtstradition unorthodoxen Weg geht und 

in den Stil der Verkündung von Chartas und Bills einmündet, ihn dann 

konsequent gehen sollte, sowohl was den Stil als auch den, was die 

Sprache anlangt. Man sollte sich gerade in einer so "weichen", lebens

nahen, dem Bürger als Grundproblem so leicht zugänglichen Materie ein

mal versuchsweise aus der von "Juristen geschaffenen (Schein)wirklich

keit" (FN Graver, H.P., Den juristskapte virkelighet, Oslo 1986) im 

Interesse der Akzeptanz (FN Pichler, J.w./Giese, K.J., Rechtsakzep

tanz. Eine empirische Untersuchung zur Rechtskultur aus dem Blickwin

kel der Ideen, Werte und Gesinnungen. Dargestellt am Beispiel einer 

österreichischen Demoskopie, Wien-Köln-Weimar 1993) hinausbewegen. Die 

• I 
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österreichische Rechtsschule (über deren Prägungen hier nicht weiter 

räsonniert werden muß) hält es für schwülstig, blumig und normativ 

wertlos, wenn internationale Dokumente sich, zumeist innerhalb von 

Präambeln, fast emphatisch darstellen. Das soll aber nicht hindern, 

solche Selbstinterpretationen von Rechtsdokumenten weiter zu unterneh

men. 

Die Textentwurf einer Patientenrechts-Charta der European Section der 

WHO, an den ich mich in meinem eigenen Entwurf stark angelehnt habe, 

ist ein solches Beispiel dafür, wie Recht, von einer Gruppe der besten 

europäischen Juristen begleitet, elegant und für den Bürger einsichtig 

und nachvollziehbar begründet wird: Es gelte, den Patientenrechten 

"die fundamentalen Menschenrechte zu sichern, die Würde und Integrität 

des Patienten zu schützen und den Respekt vor seiner Persönlichkeit zu 

fördern; ... ein gesundheitsförderliches Verhältnis zwischen Patient 

und Arzt sowie eine aktivere Form der Mitwirkung des Patienten aufzu

bauen; und neue Kooperationsformen zwischen den Patientenorganisa

tionen und dem Gesundheitssystem zu entwickeln." Fürwahr, ein klares 

Rechtsprogramm. 

2. Man hat einerseits schlüssigerweise verstanden, daß Recht eine päd

agogische Nebenwirkung entfalten kann und darf, obwohl natürlich auch 

dies der österreichischen Rechtswissenschaft suspekt ist, die sich an 

den Imperativ ihres in der Tat großen Ahnen Franz von Zeiller hält, 

Recht soll sagen was ist und nicht was sein soll. Nur so erklärt sich 

das klug formulierte Recht (FN Art.l8 2.EntwFass), daß der Patient 

über die "erforderliche Mitwirkung sowie eine therapieunterstützende 

Lebensführung aufzuklären" ist und das auf Anmahnung mittlerweile auch 

aufgenommene Recht auf Aufklärung über die aus der Behandlung und 

Pflege entstehenden Kosten (Fn Art.33 (2) 2.Entwfass), womit ja wohl 

in beiden Fällen eher eine, freilich auch imperfekte, aber immerhin 

dennoch fällige Patientenpflicht eingeführt wurde. 

Man hat andererseits aber auch wieder nicht verstanden, daß sich in 

einem so neuen Rechtsdokument keineswegs nur die wenn-dann Konseku

tionstradition fortzusetzen erlaubt. Dänemark hat zur Gesamtbeeinflus

sung der Bewußtseinslage im Medzin- und Patientenrechtsbereich mit Ge

setz und Rechtsausstattung ganz beherzt einen Ethik-Rat, der ganz et

was anderes ist, als die Ethik-Kommissionen nach der Helsinki-
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Deklaration (FN Dazu Pichler, J.W., Internationale Entwicklungen, S. 

792 ff.) geschaffen. Warum spricht man in einern nationalen Dokument 

nicht auch über begleitende, unterstützende und sei es auch nur be

wußtseinsbildende, vielleicht auch imperfekte Strategien? Der Wiener 

Landesgetzgeber war der Auffassung, daß der wiener Landespatientenan

walt Allkompetenz signalisieren sollte, wenngleich damit sicher ein 

verfassungsbruch gesetzt wurde, wenn dem Wiener Landespatientenanwalt 

Aufgaben zugeschrieben hat, dieser auf Grund der Verfassungslage gar 

nicht erfüllen können kann. Bemerkenswerterweise hat sich daran aber 

die Wirlichkeit noch gar nicht gestoßen und der Wiener Patientenanwalt 

kalmiert nach eigener Aussage erfolgreich (FN Viktor Pickl am Sympo

sion "Patientenornbudsmann-Patientenanwaltschaft", Internationale For

schunsgzentrum Salzburg, 14. Mai 1993) in verfassungsrechtlich nicht 

gedeckten Bereichen. 

Es geht um Synergismen. Recht ist mehr denn je auf Rechtsgesinnung an

gewiesen (FN Bydlinksi, F., Rechtsgesinnung als Aufgabe, in: Canaris, 

C.-W.jDiederichsen, U.(Hrsg.), Festschrift für Karl Larenz, München 

1983, S. 1 ff.). Weil es also Strategien gibt, die neben dem strikten 

Recht den Bedürfnissen der Mehrheit der Patienten ebenfalls "gerecht" 

zu werden vermögen, Rechts- und Wertegesinnung zu erzeugen vermögen, 

etwa die Ethik, die Qualitätssicherung, eine ganz neue Art der Kornrnu

nikationsschulung, wie sie in Dänemark in didaktisch ansprechender, 

multimedialer Form angeboten wird, Selbstkontrolle sowie Vermittlungs

, Mediationsstrategien und interne Patientenschadenermittlungssysteme, 

sollte man in einern neuen Patientenrechtsdokument auf die appellativ

affirmative Einbindung dieser nicht verzichten. 

3. Man hat verstanden, daß Patientenrecht humanes Recht ist. Für be

sonders gelungen und den internationalen Kanon bereichernd halte ich 

anbetrachts der neuen Krankheitsbilder wie Aids die Antidiskriminie

rungsbestirnmung (FN In Art.3, 2.EntwFassi in Art.2(1), 1.EntwFass) des 

österreichischen Entwurfes. Beachtlich und auch für den internationa

len Kanon ein Novum, das man ebenfalls "hinausmelden" muß, ist auch 

der keine Relativierung über die Gegebenheiten der Ressourcen duldende 

Art.11 (FN 2.EntwFass): "Die Organisations- und Behandlungsabläufe in 

Krankenanstalten sind den Bedürfnissen der Patienten anzupassen." Hier 

hat man den Wiener Landesgesetzgeber in seiner kraftvollen Aussage im 

wiener Krankenanstaltengesetz auf die Bundesebene transportiert. 

• I 

I 

I: 
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Ganz ohne Halbherzigkeit ging es daL~ aber doch auch wieder nicht. We

niger akzeptabel erscheint nämlicH die sonstige Verankerung der 

Menschlichkeitsphilosophie. Trotz der verbalen Verneigungen vor der 

Würde des Menschen (FN Die 1.EntwFass kam weitgehend ohne diese aus. 

Die ArtArt.2 und 10 der 2.EntwFass sind schon Reaktionen auf Anmahnun

gen.) sind die Formulierungen dürr und Erläuterungen wie diese, daß 

sich die Leitorientierung an der unverzichtbaren Würde des einmaligen 

Menschen durch Trennvorhänge bei Untersuchungen in Mehrbettzimmern um

setzen lasse, sind Lappalisierungsstrategien gegenüber den Krankenan

staltenträgern, die der Sache mehr schaden als nutzen. Humanisierung 

und Würdeorientierung der Medizin meint, über die technischen Krite

rien der Behandlung hinaus zuge langen und trotz der gewiß nicht einfa

chen Kanonisierung oder Judiziabilisierung das humane Maß über das Pa

tientenrecht als Kriterium der Behandlungsstandards hereinzuholen ver

suchen. Daß die Diagnostik, Behandlung und Pflege entsprechend dem 

Stand der jeweiligen Wissenschaft zu erfolgen habe (FN Art.8 

2.EntwFass) gehört natürlich auch in eine Patientenrechts-Charta, auch 

wenn es zu den Selbstverständlichkeiten zählt, die durch geltendes 

Recht und herrschende Judikatur längst abgesichert sind. Spricht man 

in international vorfindbaren Dokumenten vom Recht auf Würde, so ge

schieht dies nicht im Tenor eines Bekenntnisses, dessen man sich dem 

zeitgeist zuliebe eben auch entledigen muß, sondern ganz sichtbar in 

holistischen zusammenhängen. Daher - und nicht aus Eitelkeit - würde 

ich weiterhin meine, den international entwickelten Ansatz wiederge

bende Formulierung bevorzugen: 

"Recht auf Achtung und Würde. Die Patientin/der Patient 

hat das Recht auf rücksichtsvolle, respektvolle und 

menschliche Begegnung, die ihrer/seiner durch den Um

stand des Krankseins und des Angewiesenseins auf fremde 

Hilfe erhöhten Verletzlichkeit und Sensibilität Rech

nung trägt. Insbesondere sind ihre/seine religiösen, 

weltanschaulichen und ethnischen Überzeugungen zu re

spektieren ... " (FN PichIer, J.W., Diskussionsentwurf, 

Art.4.) 

Man muß versuchen, den Patienten aus seiner Unterlegenheitssituation 

heraus in seiner Gesamtpersönlichkeit als rechtsschutzbedürftig darzu-
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stellen. Diese Frage kann nicht deutlich genug zugunsten des Patienten 

gelöst werden. Darauf haben alle Patientenbewegungen immer wieder hin

gewiesen. Genauer noch: Gerade um diesen Punkt herum haben sich die 

Patientenbewegungen in Österreich eigentlich erst gebildet, man denke 

nur an die "Aktion Humanes Krankenhaus". Wer einwendet, daß Wärme oder 

Geborgenheit Kategorien sind, die sich der rechtlichen Durchdringung 

entziehen, der muß schon dartun, wie er die Bemühungen andere Länder, 

sich gerade an diesen Punkt heranzuarbeiten, heranzuentwickeln (FN 

Siehe PichIer, J.W., Internationale Entwicklungen, S. 188 ff) zu qua

lifizieren gedenkt. Als Sozialromantik? Gewiß, die Präzisierung und 

die Judiziabilisierung von Begriffen wie Geborgenheit (shelter) oder 

Fürsorglichkeit (omsorge), um nur zwei aus den vielen international 

gängigen, in der Gesetzessprache wohlgemerkt, herauszugreifen, ist 

schwierig. Aber nicht schwieriger als die Rechtsprechung zu unbestimm

ten Rechtsbegriffen, Generalklauseln und ähnlichen Wertumsetzungstech

niken von jeher auch schon war. "Wärmeres" Recht muß nicht gleich, wie 

gestandene Dogmatiker dies in pejorativer Semantik geringschätzig dar

stellen, "soft law" und damit abgetan sein. 

4. Verstanden hat man, daß es Gruppen mit ganz besonders. erhöhter 

Schutz- und Zuwendungsbedürftigkeit gibt, was in einer 

Patientenrechts-Charta deutlich verkündet werden muß. Die Radikalität 

der Konsequenz hat man aber in der Patientenrechts-Charta nicht wei

tergesponnen. 

Wenn es zuerst, wie eben reflektiert, heißt, daß alle Abläufe den Be

dürfnissen des Patienten anzupassen sind und dies noch einmal, unter 

Rücknahme einer früheren Kondition "nach Möglichkeit" (FN Art.12, 

1.EntwFass) tut, indern bündig festgeschrieben wird, daß "ein würdevol

les Sterben zu ermöglichen ist" (FN Art.17 2.EntwFass), dann muß man 

breiter ausführen, was hierunter an Weiterungen zu besorgen und zu be

werkstelligen ist. Gerade in der Situation des Sterbens handelt es 

sich wohl um den klassischsten Fall einer Anwendbarkeit der Inhalte 

von Art.8 (1) Europäische Menschenrechtskonvention, der die Achtung 

des Privat- und Familienlebens garantiert. Sterbebegleitung ist ein 

zwar ganz junges Thema, hat aber in die jüngeren europäischen Rekom

mendationstextentwürfe schon Eingang gefunden (FN Europäisches Parla

ment. Sitzungsdokumente, A3-0109/91 vom 30. April 1991.) und sollte 

daher auch bei uns nicht übergangen werden. Die Würde und die Spiritu-

• i 
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alität gebieten hier eine massive Änderung des derzeitigen Ist

Zustandes in unseren Anstalten. Die erreicht man aber gewiß nicht mit 

einern spindeldürren Satz, daß würdevolles Sterben zu ermöglichen sei. 

Ganz im selben zusammenhang stehend darf man, ebenfalls in Hinblick 

auf die Europäische Menschenrechtskonvention, diesmal aber in Hinblick 

auf deren ArtArt.3 und 5, das Selbstbestimmungsrecht des Sterbenden 

nicht ununterstrichen lassen. Man sollte in der Tat keinesfalls über 

die Hintertür einer Patientenrchts-Charta eine Diskussion über das 

Recht auf aktive Sterbehilfe in Kauf nehmen, denn das wäre der falsche 

Tenor einer Patienterechts-Charta. Dennoch darf man aber auch nicht, 

wie es nun offensichtlich aus dieser Sorge heraus geschehen ist, das 

Recht auf äußerste Schmerzlinderung, das in der ersten Entwurfsfassung 

noch stand, fallen lassen. Das wäre erst recht das falsche Signal und 

zwar sowohl an die Patientenschaft als auch an die Ärzteschaft. 

Aus dieser neuen, aber nicht richtiger gewordenen Logik heraus, 

schlägt sich gleich ein weitere~ Defizit der zweiten Entwurfsfassung 

nieder. Denn die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts in Form einer 

Vorausverfügung, die unter dem Begriff Patiententestament vertraut 

ist, nunmehr auf stationär aufgenommene Patienten einzugrenzen (FN 

Art.20, 2.EntwFass), ist erstens gleichheitswidrig und zweitens unbil

lig. 

Der dahinter liegende Gedankengang erscheint schon nachvollziehbar. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verbindlichkeit der Dokumen

tation will man den Zeitraum zwischen Verfügung und Vollzug möglichst 

klein und unmittelbar halten. Man versucht sich offensichtlicherweise 

Problemen der Validität solcher Patiententestamente dadurch zu entzie

hen, daß man den Anschein der Unmittelbarkeit der Ausübung des Selbst

bestimmungsrechts des Patienten erzeugt. Dabei schwindelt man sich 

aber doch nur über das Grundproblem (das übrigens nur ein ganz allge

meines der Rechtsgeschäftslehre ist) hinweg, daß auch beim stationär 

aufgenommenen Patienten, der supervenient entscheidungsunfähig wird, 

der zeitraum zwischen Erklärung und Dispositionsfähigkeitsverlust Mo

nate, vereinzelt auch Jahre, ausmachen kann und außerdem der offen

sichtlich befürchtete tacite erfolgte Widerruf der ursprünglichen Wil

lensäußerung auch bei kürzesten Zeitdifferenzen schon passiert sein 

kann, daß aber andererseits ein komatös eingelieferter Patient unmit-
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telbar vor seiner Aufnahme oder bei gar keiner stationären Aufnahme 

eine ernste, auch mental nicht mehr widerrufene Erklärung auf Verwei

gerung der Einwilligung in die Behandlung mit bestimmten Methoden und 

Mitteln abgegeben haben kann, die bei der jetztigen Formulierung des 

Patiententestamentsrechts nicht berücksichtigt werden dürfte. 

Will man bei der Respektierung des Selbstbestimmungsrechts, bei dessen 

Ausübung zwischen dem zeitpunkt der Willensäußerung und dem Eintritt 

der Rechtsfolge, sei er nun kürzer oder länger, ein Zeitraum liegt, 

bleiben, was patientenrechtlich im internationalen Kontext läge, dann 

wird man nicht umhinkommen, sich den lang diskutierten, zunächst ein

mal gar nicht auf die Billigung der aktiven Sterbehilfe hinkonditio

nierten niederländischen oder amerikanischen Kriterien für Patienten

testamente (FN Siehe dazu Pichler, J.W., Internationale Entwicklungen, 

S. 232 ff und Rechtstexte, S. 922 ff.) zu stellen. Andernfalls produ

ziert man nicht akzeptable Rechtssicherheitsdefizite. Man wird dann 

aber möglicherweise auch nicht umhinkommen, um die aus der Zugänglich

keit der Information über die Existenz eines solchen Willens resultie

rende Zufälligkeit der Respektierung oder Verletzung zu minimieren, 

bei der dänischen Rechtsentwicklung (FN Bekendtgörelse om livstesta

menter, nr. 782 af 18. september 1992 und Sundhedsstyrelsens cirkulae

re af 22. september 1992 om laegers forpligtelser i forbindelse med 

livstestamenter mv.) der Erstellung eines living-will-Katasters Anlei

he zu nehmen. 

5. Bei einer zweiten, besonderen Schutzes und besonderer Hinwendung 

bedürftigen Gruppe, den Kindern, hat man ebenfalls die Entwicklungen 

dem Grunde nach verstanden. In der Konsequenz bleibt man im Ministeri

alentwurf aber hinter dem eigenen Programm zurück. Wenn man zur Kennt

nis genommen zu haben anmeldet, daß es ein Grundbedürfnis des Kindes 

und implizit eine Förderlichkeit für den Genesungsprozeß ist, daß das 

Kind von den Eltern begleitet wird, dann muß man, wiederum in Ausfüh

rung der selbstgewählten Rigidität von Art.11, daß die Organisations

abläufe den Bedürfnissen der Patienten "anzupassen sind", wenigstens 

dieses Begleitrecht "dicht" machen und nicht durch die plötzlich bei 

den Kindern argumentations fähig werdende Bindung an die Maßgabe der 

Ressourcen aufweichen. Wünschenswert wäre unter der Prämisse der Be

dürfnisse des Kindes ohnedies mehr, weswegen mir auch hier meine eige

ne Textierung aus der Sache heraus für richtiger erscheint, nämlich, 

I 
I 

I i 
I 

i 
• I 

i 
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daß in der Patientenrechts-Charta Eltern ermuntert werden, im Interes

se und aus dem Wohl des Kindes, vom Begleitrecht Gebrauch zu machen: 

~Rechte des Kindes im Krankenhaus 

(1) Über die allgemeinen Patientenrechte hinaus hat das 

Kind das Recht, möglichst zu Hause, ambulant oder in 

einer Tagesklinik behandelt und gepflegt zu werden und 

aus einer Anstalt zum ehestmöglichen Zeitpunkt wieder 

entlassen zu werden. 

Ist aber eine institutionalisierte Behandlung unumgäng

lich, so hat das Kind die folgenden Sonderrechte: 

(2) Das Recht auf eine seinem Alter angemessene, spe

ziell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Auf

klärung über die Art der Erkrankung und der Behandlung 

sowie über die positiven Aussichten der Behandlung; an 

diesem materiellen Prinzip orientiert sich auch das 

nach entsprechender Reife stufen- und teilweise zu ge

währende Recht des Kindes auf Einsicht in den Kranken

bericht, wobei bei der Gewährung dieser Rechte geeigne

te Maßnahmen zu ergreifen sind, die körperlichen und 

seelischen StreB mildern. 

(3) Das Recht auf Begleitung und aktive Betreuung durch 

die Eltern oder eine diese vertretende Begleitperson, 

soferne diese nicht die Behandlungs- und Pflegernaßnah

men in unangemessener Weise beeinträchtigen oder behin

dern, wobei die Eltern ermuntert werden sollen, dem Be

gleitanspruch des Kindes nachzukommen. 

(4) Das nicht begleitete Kind hat das Recht auf jeder

zeitige Kontaktaufnahme zu den Eltern oder sonstigen 

vom Kind zu benennenden Bezugspersonen sowie das Recht, 

dabei aktiv unterstützt zu werden. 

(5) Das Recht auf eine erhöhte Einfühlsamkeit in seine 

Sorgenwelt und kindliche Verletzlichkeitssphäre, auf 
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eine kindgerechte Unterbringung, auf ausreichende Gele

genheit zum Spiel, auf altersgerechtes Spielzeug und 

Bücher. 

(6) Das Recht auf schulische weiterbildung und die hie

für erforderlichen und angemessenen Ressourcen."(FN 

PichIer, J.W., Diskussionsentwurf, Art.12.) 

Hier ist der Ministerialentwurf unannehmbar weit dahinter zurückge

bleiben. Daß man aus eigentümlicher Juristenbetulichkeit auch noch die 

Benennung des Kindes als solches aus der Textierung hinaus reklamieren 

will, noch dazu auch unter der unhaltbaren Expertise - Österreich ist 

nämlich der UN-Konvention über die Rechte des Kindes beigetreten (FN 

BGBI 1993:7), die überhaupt nur den Begriff Kind (child) für Personen 

zwischen Geburt und vollendetem 18. Lebensjahr kennt - der Begriff 

Kind sei keiner der österreichischen Rechtssprache, wird der Bürgernä

he einer solchen Charta einmal mehr, noch dazu ganz unnötigerweise, 

Abbruch tun. Welche Eltern oder Kinder selbst werden sich durch eine 

Charta schon angesprochen fühlen, wenn dort von der Rechten der mündi

gen Minderjährigen im Gegensatz zu denen der unmündig Minderjährigen 

die Rede ist? 

6. Nicht ausreichend (FN ArtArt.34 und 35, 2.EntwFass) verstanden hat 

man die Entwicklung weg von der Hoheitsverwaltung und hin zur Selbst

steuerung des Gesundheits- und damit auch des Patientenwesens über Pa

tientenorganisationen, Patientenrepräsentationen und Selbsthilfeverei

ne. Alle internationalen Dokumente betonen die Zweckmäßigkeit und För

derlichkeit der kollektiven patientenpartizipation. 

Diese Grundidee habe ich in meinem Entwurf zu einer eigenen, sektora

len Gesundheits(sozial)partnerschaft überhöht: 

"Recht auf kollektive Mitgestaltung und Selbststeuerung 

des Gesundheitswesens durch die betroffenen Gruppen 

(Gesundheitspartnerschaft) 

Als Dachorganisation auf der Bundesebene und als 

Mitbestimmungs-, Selbstverwaltungs- und Beiratsorgan 
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auf der Länderebene, wird eine Gesundheitspartnerschaft 

eingerichtet. Diese wird statutenrechtlich geregelt. 

Anzugehören haben ihr in gleicher Parität die Kurie der 

Heil- und Pflegeberufe, der Psychotherapeutin

nen/Psychotherapeuten und der Pharmazeutin

nen/Pharmazeuten, die Kurie der Patientenorganisationen 

und Selbsthilfeorganisationen und die Kurie der Gesund

heitspolitik und Anstalten-/Kostenträger. Mit beraten

der Stimme sind auf der regionalen Ebene die Patienten

anwaltschaften repräsentiert. 

Aufgabe der Gesundheitspartnerschaft ist es: 

auf Ersuchen oder aus eigener Erwägung heraus Stellung

nahmen zur Struktur, Ausführung, Qualität und Zweckmä

ßigkeit der Gesundheitsfürsorge sowie zur Beurteilung 

der Ausführung von Gesetzen, die das Gesundheitswesen 

betreffen sowie über alle anderen Angelegenheiten, die 

für die Gesundheit von Interesse sind, insbesondere 

aber zu ökonomischen Angelegenheiten, zur Gesundheits

pädagogik und zur Gesundheitsrechtsweiterentwicklung 

abzugeben; 

durch gemeinsame überlegung und Beratung die Zusammen

arbeit zwischen öffentlichen Körperschaften und priva

ten Rechtspersonen und Einrichtungen, die selbst oder 

deren Mitglieder auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 

tätig sind, zu fördern; 

die Patientenanwaltschaften zu beraten und innerhalb 

unorgansierter Kooperationsbereiche zu koordinieren; 

Plattform für gemeinsame Überlegungen, Beratungen und 

den Abtausch gegenseitiger Forderungen zu sein." (FN 

PichIer, J.W., Diskussionsentwurf, Art.lS.) 

Soweit muß man natürlich nicht gehen. Anbetrachts der von solchen Or

ganisationen schon erbrachten Leistungen, aber erst recht anbetrachts 
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der bei eigenständiger Funktionsanreicherung noch zu erwartenden so

zialen Leistungen und Informationen und Befriedungsleistung, ist es 

aber rechtspolitisch unklug, sie so passager abzutun, wie es der Mini

sterialentwurf tut. Von Selbsthilfeorganisationen wird so viel patien

tenbegünstigender Einsatz geleistet, daß eine kümmerliche Berücksich

tigung im Begutachtungsverfahren ein politischer Schlag ins Gesicht 

der vielen ambitioniert, sachkundig und meist unentgeltlich wirkenden 

patientenrepräsentanten und patientenangehörigen ist. 

7. Damit komme ich zum letzten Meßfeld. Da allerdings hat man positive 

internationale Entwicklung nicht nur nicht verstanden (und wohl auch 

gar nicht gekannt), sondern Fehlentwicklungen zum rechtspolitischen 

Leitbild genommen. 

ArtArt.36-38 des Ministerialentwurfes versuchen dem erkannten Problem 

der Schwierigkeiten für Patienten, bei Behandlungsfehlern zum entspre

chenden Schadenersatz zu kommen, über Beweislasterleichterungen zugun

sten der Patienten beizukommen. Das sieht aus patientenrechtlicher 

Sicht gut aus und müßte des PatientenrechtIers Zustimmung finden, weil 

dies den Patienten in der Tat entgegenkommt. Müßte. Es ist aber den

noch der falsche Ansatz. Nicht alles, was auf den ersten Blick patien

tennützlich ist, ist auch gesundheitssystemnützlich. Was aber dem Ge

samtsystem schadet, schadet dann doch letztlich wieder hauptsächlich 

dem Patienten. 

Die Beweislastumkehr ist im herkömmlichen Recht durchaus auch schon 

möglich, sie hat aber ihre effektive Nützlichkeit für den Patienten 

auch in diesen Fällen noch nicht bewiesen. Stellt man nämlich auf die 

Beweislastumkehr hinischtlich der Kausalität der Fehlerhaftigkeit ab 

und nicht auf die haftungsbegründende Kausalität ( FN Siehe dazu Bar

ta, H., Wahrscheinlichkeit und Kausalität im ärztlich-juristischen Ur

teil, Vortrag gehalten am 22.5.1992 im Rahmen der Konferenz "Arbeits

bedingte Gesundheitsrisiken und soziale Sicherungen in der Geschich

te", Universität Bremen (im Druck).), dann ist das Gelingen des Frei

beweises nicht so unwahrscheinlich, wie dies die Befürworter der Ein

führung einer generellen Beweislastumkehr oder der Einführung einer 

Gefährdungshaftung behaupten. Aber unabhängig vom Ausgang dieser Frage 

passiert ein ganz anderer externer Prozeß - eigentlich sind es 

mehrere-, der zumeist verkürzt mit Defensivmedizin bezeichnet wird. 

• i 
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Es kommt durch die Verlockung einer begünstigten Prozeßlage zu einern 
Anschwellen der Klagsbereitschaft, weil in der Patientenschaft subjek
tiv der Eindruck entsteht, daß die Beweislastumkehr eine günstigere 
Ausgangslage und auch eine günstigere Adjudikationschance bedinge. Ge
rade mit desintegrativen, konfliktförderlichen Elementen sollte man 
aber eine Patientenrechts-Charta nicht belasten. 

Entweder man schweigt in einern derartigen Dokument zu dieser Frage 

oder man muß in Alternativen regeln. Das ist zwar nicht die gängige 
Juristenlösung, der Rechtspolitiker wie im übrigen auch der Politiker, 

ist aber geradezu darauf verwiesen. Demenstprechend haben die Regie

rungsparteien dieser XVIII. Legislaturperiode im Koalitionspakt eine 

Änderung des Medizinhaftungsrechts, was immer man sich darunter vorge

stellt haben mag, angekündigt. Am Hintergrund der zum Zeitpunkt der 

Koalitionsvereinbarung geführten Diskussion (FN Der Personenkreis der 

Diskutanten am Patientenrechtssymposium in Alpbach und der Verhandler 

des Regierungspaktes in den einschlägigen Teilen ist faktisch ident; 

siehe zur damaligen Diskussion die Beiträge in Pichler, J. W. (Hrsg.), 

Einführung in die Patientenrechtspolitik.) erscheint es einigermaßen 

verbürgt, daß den Verhandlern die Adaption eines Modells einer ver

schuldensunabhängigen Kompensation für Schäden im Medizinbereich pro
bat erschien und nicht bloß eine Beweislasturnkehrregelung. 

Glaublich und rechtspolitisch vernünftig erscheint jedenfalls, daß 

kein auf Konfliktförderung gerichtetes Modell, wie es im Ministerial

entwurf (FN 2.EntwFass) grundgelegt wäre, gemeint war. Es scheint al

lerdings wahrscheinlich, daß diese Passage im Begutachtungsentwurf 

fällt, nachdem das Gesundheitsministeriurn ein Symposium zum Thema der 

verschuldensunabhängigen Kompensation für Patientenschäden (FN Für 

Herbst 1993.) angekündigt hat. 

Dann läge Österreich auch in diesem Punkt in der Linie der internatio

nalen Patientenrechtsentwicklung. 
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ANLAGE 2 

Johannes W. PichIer 

Stellungnahme zum Entwurf einer nÖsterreichischen Patientencharta" 

I. Gesamtwürdigung 

1. Zum Entwicklungsstand 

Erinnert man sich an die Diskussionen und Widerstände gegen eine Pa

tientenrechts"kodifikation", dann ist der jetzige Entwurf ein im in

ternationalen vergleich in der Tat herzeigbares Ergebnis. War man 

selbst am Thema als Rapporteur rechtspolitischer Rationalität tätig -

siehe Pichler-Entwurf einer Patientenrechtscharta1 -, dann neigt man 

dazu, sich an optimierten Konzepten zu orientieren. Solche sind aller 

Erfahrung nach im Rechtsentstehungsbetrieb so gut wie nie im ersten 

Schritt verwirklichbar. 

Unter diesem Vorbehalt gilt es hier dem Entwurf aus rechtspolitischer 

Sicht zuzuschreiben, daß er, wenn er auch insgesamt zu kurz gehend re

gelt, keines der erkannten patientenrechtlichen Problemfelder gänzlich 

ausgelassen hat und, wenn er den Vertragswillen der Länder erhalten 

sollte, auch eine beachtliche Koordinationsleistung vollbringt. 

Da es aber in einer Begutachtung nicht darum gehen kann, Zust~ung, 

die auf weiten Strecken gebührt, abzuliefern, sondern positiv gestal

tende Kritik einzubringen, soll hier dargetan werden, wo und wie man, 

am Hintergrund der in anderen Ländern oder bei internationalen Organi

sationen vertretenen Standpunkte, noch sachgeeignetere und/oder pa

tientengeneigtere Lösungen hätte anbieten können. Damit sollte auch 

klargestellt sein, daß hier kein an der österreichischen Dogmatik aus

gerichtetes Corollarium geboten wird. 

Aus der Dogmatik wird gewiß die Kritik gegen Sonderrechte kommen, de

ren zugrundeliegende Lebenssachverhalte zumeist für nicht ausreichend . 
sonderbehandlungsbedürftig gehalten werden. Dem kann hier nur ganz zu-

vorderst schon entgegengehalten werden, daß die Niederlande das 

Patient-Arzt-Anstalten-Verhältnis und sein Umfeld in einem eigenen Ka

pitel im neuen Zivilgesetzbuch typsiert haben. 

1 
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2. Zu den Prämissen 

Man hat verstanden, daß der Patient der Schwächere im Behandlungsver

hältnis und im Anstaltenwesen ist und daher deutliche Garantien und 

Rechte braucht, die sichtbar und engagiert an ihn adressiert sind. Da

her ist der Weg, die ohnedies bisher auch schon vorhandenen Rechte, um 

die ausständigen vermehrt, in einem eigenen Rechtsdokument zu kompi

lieren, vernünftig. Vernünftig und auch optisch günstig wäre es, so 

wie es der WHO-Entwurf tut, eine Präambel vorzulagern, die, wie es 

auch der finnische Gesetzgeber ausdrücklich gesagt hat, die Patienten

rechte deutlich in die Menschenrechtsdynamik eingebettet deklariert. 

Skeptiker meinen, Präambelrecht bringe nichts. Dem wäre dann im 

gleichen Rang des Arguments zu entgegnen, daß es dann aber auch nichts 

verschlägt, aber doch zumindest einer teleologischen Interpretation 

Anhaltspunkte zu bieten vermag. Wirklich sinnvoll läßt sich diese 

Streitfrage aber nur unter dem Blickwinkel des Anwendungszwecks beant

worten. Es scheint diesem Querschnittsrecht schlüssigerweise um mehr 

zu gehen, als um weiteres Juristenrecht. Der Gesundheitsminister 

stellt sich mit seinem Entwurf schon von der Terminologie her in die 

westliche Tradition von Chartas und Bills. Diese meinen zumeist, so 

zumindest alle amerikanischen Patient's Bills of Rights, die solenne 

Verkündung von vorhandenen, aber zu festigenden und neuen Garantien 

von Bürgerrechten auf einer scheinbar höheren Ebene des Stufenbaues. 

Sollte dies das Gewollte gewesen sein, dann hätte man aber durchaus 

noch plakativer an den Bürger gewandt auftreten können. 

Pessimismen, daß der Bürger Recht weder in diesem noch in jedem ande

ren Kleid wahrnehme, haben zwar empirisches Hinterland2 , können aber 

ein Parlament bei sonstiger Selbstaufgabe nicht zur Resignation oder 

zum Zynismus führen, sondern doch wohl nur zu immer neuen Versuchen 

Auftrag sein, den Bürger zur Einwilligung in die Wertvorstellungen der 

Repräsentanten zu gewinnen zu versuchen. Das wird bei einem Dampfkes

selemissionsgesetz nicht ganz leicht sein, sollte aber bei einer so 

lebensnahen Materie, wie dem Patientenrecht, gelingen können. 

2 
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Der Entwurf dokumentiert eine völlig ungewohnte, aber interessante 

Haltung, daß Recht auch für geeignet gehalten wird, vom Gesetzgeber 

her eine Art Dialog zum Bürger zu entwickeln. Es kann Art 17 (1) und 

Art 33 (2) schlüssigerweise wohl nur so verstanden werden, daß Recht 

eine pädagogische Nebenwirkung entfalten kann und soll. Dies ist aber 

der österreichischen Rechtswissenschaft suspekt, die sich an den Impe

rativ ihres in der Tat großen Ahnen Franz von Zeiller hält, Recht soll 

sagen, was verbindlich ist und nicht, was moralisch indiziert wäre. 

Der Entwurf unterwirft sich aber dieser schroffen Trennung zwischen 

Moral und Recht offensichtlich nicht. Nur so erklärt sich das klug 

formulierte Recht in Art 17 (1), daß der Patient über die "erforderli

che Mitwirkung sowie eine thearpieunterstützende Lebensführung aufzu

klären" ist und das auf Anmahnung mittlerweile auch aufgenommene Recht 

auf Aufklärung über die aus der Behandlung und Pflege entstehenden 

Kosten in Art 33 (2), womit ja wohl in beiden Fällen eher eine, frei

lich auch imperfekte, aber immerhin dennoch fällige, Patientenpflicht 

eingeführt wurde. 

Wenn man aber schon so weit über die Dogmen der Rechtserzeugungslehre 

hinausgeht, dann verwundert, daß man nicht weitere rechtspädagogische, 

rechtsethikfördernde Strategien aufgegriffen hat. Dänemark etwa hat 

zur Gesamtbeeinflussung der Bewußtseinslage im Medizin- und Patienten

rechtsbereich mit Gesetz und Rechtsausstattung ganz beherzt einen 

Ethik-Rat3 geschaffen, der ganz etwas anderes ist, als die Ethik

Kommissionen nach der Helsinki-Deklaration, wie der Entwurf sie auch 

kennt. Warum spricht man in einem nationalen Dokument nicht auch über 

begleitende, unterstützende und sei es auch nur bewußtseinsbildende, 

vielleicht auch imperfekte Strategien? Der Wiener Landesgesetzgeber 

war dieser Auffassung, wenngleich er damit sicher einen Verfassungs

bruch gesetzt hat. Dem Wiener Landespatientenanwalt wurden Aufgaben 

zugeschrieben, die eine Allkompetenz signalisieren, die dieser auf 

Grund der Verfassungslage gar nicht erfüllen können kann. Bemerkens

werterweise hat sich daran aber die Wirklichkeit noch gar nicht gesto

ßen und der Wiener Patientenanwalt kalmiert nach eigener Aussage er

folgreich4 in verfassungsrechtlich nicht gedeckten Bereichen. Der Ef

fekt gibt dem Wiener Landesgesetzgeber aber offensichtlich recht. 
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Es geht um Synergismen. Recht ist mehr denn je auf Rechtsgesinnung an

gewiesenS . Weil es also Strategien gibt, die neben dem strikten Recht 

den Bedürfnissen der Mehrheit der Patienten ebenfalls "gerecht" zu 

werden vermögen, Rechts- und Wertegesinnung zu erzeugen vermögen, etwa 

die Medizinethik, die Qualitätssicherung, eine ganz neue Art der Kom

munikationsschulung, wie sie in Dänemark in didaktisch ansprechender, 

multimedialer Form angeboten wird, Selbstkontrolle sowie Vermittlungs

und Mediationsstrategien und interne Patientenschadenermittlungs

systeme, hätte man in einem neuen Patientenrechtsdokument auf die 

appellativ-affirmative Einbindung dieser nicht verzichten sollen. 

3. Zu Sprache, Stil und Tenor 

Wenn stimmen soll, was in der patientenrechtspolitischen Diskussion 

und in den EB gegen ein eigenständiges Patientenrechtsdokument, insbe

sondere von Standesvertretungen und von denen, die diesen ihre politi

sche Zustimmung leichter oder doch zumindest die Ablehnung schwerer 

machen wollten, stets eingewandt wurde, daß ohnedies alles schon gel

tender Rechtsbestand, eben nur in Streulage und mit gewissen Vollzugs

defiziten belastet, sei, dann muß die Charta doch wohl (auch) ein auf 

Außenwirkung, Akzeptanz beim Bürger, drängender, rechtspädagogischer 

Akt, eine Art sektoraler Bürgerrechts-Charta sein. Das heißt, sie wäre 

dann ein Akt, der aus politischer Klugheit Bürgernähe und Verständnis 

der Politik für den Schwächeren im Anstalten- und Behandlungswesen do

kumentiert. Populistisch müßte man dann formulieren: es handle sich 

also um ein Auslagenstück. 

Wenn dem so sein sollte, dann wäre man halbherzig geblieben. Dann hät

te man nämlich, weil solch ein Schritt wesentlich neuer Normativität 

entbehrenden Rechts, bloß weiterverkündenden Charakters, ohnedies 

schon ein Bruch der österreichischen Normerzeugungsphilosophie gewesen 

wäre, ganz und gar auf die Bürgerakzeptanz setzen können und einen 

ganz unjuristischen, wärmeren Ton anschlagen können. Jetzt handelt es 

sich um ein Zwitterding. Das sei an zwei Beispielen erläutert. 

- ArtArt 25 - 28 sprachen in einer früheren Fassung von Kindern. Dies 

führte zum Einwand von Juristen in der Expertenkommission, das Zivil

recht kenne den Terminus Kind nicht, es gebe nur unmündige und mündige 
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Minderjährige. Eine Mindermeinung - der der Begutachter zugehörte -

stellte sich dem mit dem Argument entgegen, man möge doch überlegen, 

an wen dieser Rechtsakt adressiert sei. Auch die Belehrung, daß Öster

reich der ON-Konvention über die Rechte des Kindes beigetreten sei 

oder dort unterschiedslos - freilich nicht ohne die Konzession, daß 

Konventionsstaaten dort, wo es sachlich gerechtfertigt ist, unter

schiedliche Rechtsfolgen definieren können - vom Kind, ab vollendeter 

Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die Rede ist, ver.moch

te nichts zu fruchten. Also kennen die ArtArt 25 - 28 nun "Kinder und 

sonstige Minderjährige", "Minderjährige" und "unmündig Minderjährige" 

und "Minderjährige in Schulausbildung ß
• Die Sinnhaftigkeit dieser 

Distinktionen sei angezweifelt. 

- Art 16 (1) formuliert "Ein würdevolles Sterben ist zu ermöglichen". 

(2) Vertrauenspersonen ... ist Gelegenheit zum Kontakt ... zu geben." 

Zwei von drei (!) Österreichern sterben in Anstalten, verbringen ihre 

letzten Wochen und Tage dort. Dem Entwurf ist dies drei Zeilen wert, 

distanziert eine von Juristen geschaffene Scheinwirklichkeit for.mulie

rend. Transportiert ein Parlament in der Distanziertheit von Juristen 

solche Problemferne, dann verwundert die Antwort von 68% Befragter, 

daß die Parlamentarier sich nicht um die Probleme der Bürger kümmer

ten, eigentlich nicht6 . 

Der Begutachter hat in seinem ChartaEntw Art 14 (3) einen " Gegen ton " 

angeschlagen und den Umgangs- und Begleitanspruch des Sterbenden auf 

jene, von denen er "geliebt wird", textiert, wissend, daß dies im ei

genen Stand zu den curiosa iuris gezählt wird. Der vom Entwurf verwen

dete Begriff der "Vertrauenspersonen", der nach den EB den überkomme

nen Angehörigenbegriff erübrigen will, ist auch nichts anderes als 

eine verschämte Lösung, dem Gemeinten und materiellen Beziehungen nä

her zu kommen, aber bloß keine Semantik der menschliche Grundäußerun

gen in einen Rechtstext eindringen zu lassen. Auch darin vermag man 

den Sinn solcher Legistik nicht leicht zu erkennen. 

Man hätte jedenfalls in einem so unerhört sensiblen Bereich klarlegen 

müssen, was das Recht auf ein würdevolles Sterben an Weiterungen zu 

besorgen und Hilfsmaßnahmen, wie die Sterbegleitung, zu bewerkstelli

gen, mit sich bringt. Gerade in der Situation des Sterbens handelt es 
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sich wohl um einen klassischen Fall einer Anwendbarkeit der Inhalte 

von Art 8 (1) EMRK, der die Achtung des Privat- und Familienlebens ga

rantiert. Sterbebegleitung ist ein zwar ganz junges Thema, hat aber in 

die jüngeren europäischen Rekommendationstextentwürfe schon Eingang 

gefunden7 und sollte daher auch bei uns nicht übergangen werden. Die 

Würde und die Spiritualität gebieten hier eine massive Änderung des 

derzeitigen Ist-Zustandes in unseren Anstalten. Die erreicht man aber 

gewiß nicht mit einem spindeldürren, nichtssagenden, zu nichts verbin

dendem Satz, daß würdevolles Sterben zu ermöglichen sei. 

Man war nicht ausreichend konsequent, daß man, wenn man schon einen 

für die österreichische Rechtstradition unorthodoxen Weg geht und in 

den Stil der Verkündung von Chartas und Bills einmündet, ihn dann 

gründlich gehen sollte, sowohl was den Stil als auch die Sprache anbe

langt. Man sollte sich gerade in einer so "weichen", lebensnahen, dem 

Bürger als Grundproblem so leicht zugänglichen Materie einmal ver

suchsweise aus der von "Juristen geSChaffenen Wirklichkeit"8 im Inter

esse der Akzeptanz hinausbewegen. Die österreichische Rechtsschule 

hält es für normativ wertlos, wenn internationale Dokumente, zumeist 

innerhalb von Präambeln, sich fast emphatisch darstellen. Das sollte 

aber doch nicht hindern, zu vermuten, daß die Autoren solcher interna

tionalen Rechtstexte sich schon auch über ihr Tun Gedanken gemacht ha

ben, wenn sie derartige Selbstinterpretationen von Rechtsdokumenten 

unternehmen. 

Die Textentwurf einer Patientenrechts-Charta der European Section der 

WH09 , an den der Begutachter sich in seinem Entwurf stark angelehnt 

hat, ist ein solches Beispiel dafür, wie, von einer Gruppe renommier

ter europäischer Juristen begleitet, Recht elegant und für den Bürger 

einsichtig und nachvollziehbar begründet wird: Es gelte den Patienten

rechten, "die fundamentalen Menschenrechte zu sichern, die Würde und 

Integrität des Patienten zu schützen und den Respekt vor seiner Per

sönlichkeit zu fördern; ... ein gesundheitsförderliches Verhältnis 

zwischen Patient und Arzt sowie eine aktivere Form der Mitwirkung des 

Patienten aufzubauen; ... und neue Kooperationsformen zwischen den Pa

tientenorganisationen und dem Gesundheitssystem zu entwickeln." Für

wahr, ein klares Rechtsprogramm, dessen Rezeption sich man nicht zu 

schämen bräuchte. 
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II. Zu einzelnen Bestimmungen in der Ablauffolge des Begutachtungsent

wurfs 

Zu Abschnitt 1 Grundsätzliches 

Für besonders gelungen und den international sich entwickelnden Kanon 

bereichernd zu halten ist, anbetrachts der neuen Krankheitsbilder wie 

Aids, die Antidiskriminierungsbestimmung in Art 3. 

Zu Abschnitt 2 Recht auf Behandlung und Pflege 

Nicht unsinnhaft erscheint die Darstellung der mittelbaren Absicherung 

der Erlangbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen in einer Patienten

charta, auch wenn sie an sich eher in die Stammaterie des Leistungs

rechts und Organisationsrechts der Gesundheitsdienstleistungen fällt. 

Es ist die Erlangbarkeit tatsächlich eine logische Vorfrage der weite

ren Erfüllung aller subjektiven Patientenrechte und es sind daher tun

lich diese Bemühungen als Leistung am Patienten sichtbar zu machen. 

Im internationalen Vergleich stellt es sich allerdings als· unüblich 

dar, Systemfragen, aus denen kein Individualanspruch abzuleiten ist, 

in eine Patientencharta aufzunehmen. 

Es zeigt sich auch hier wiederum der Charakter der Charta als der ei

nes Symbol- und Informationsaktes. Denn für den Patienten handelt es 

sich bei dieser Formulierung des Rechts auf Behandlung und Pflege um 

nicht mehr als um eine Darstellung dessen, was auf anderer Normebene 

zu erfüllen sein soll. Ein Einforderungsanspruch des Patienten fehlt 

naturgemäß. 

Damit verständlich wird, auf welchem Hintergrund sich diese Qualifika

tion aufdrängt, sei auf den norwegischen Parallelgesetzentwurf verwie

sen. Dort bemüht man sich, dieses Recht als Individualanspruch zu for

mulieren, indem man vier Dringlichkeitskategorien schafft, so ähnlich 

wie das österreichische Pflegerecht eine objektivierte Klassifikation 

der Hilfsbedürftigkeit trifft. Die auf Grund dieses Verfahrens getrOf

fene Einstufung erzeugt einen zeitlich determinierten Behandlungsan-
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spruch und die sich so ergebende Warte"liste" soll dem Patienten be

scheidmäßig mitgeteilt und die Entscheidung selbst soll rechtsmittel

fähig gemacht werden. 

Daraus kann freilich eine starke Prozeduralisierung des Anstaltenbe

triebs erwachsen, die man sich mit der österreichischen Konstruktion 

erspart. Andererseits kommt man einem Rechtsanspruch auf Gesundheits

dienstleistungen, analog allen anderen sozialstaatlichen Ansprüchen, 

wohl nur so näher. Sofern man ihn politisch tatsächlich will. 

Zu Abschnitt 3 Recht auf Achtung der Würde und Integrität 

Art 10 Recht auf Würde 

Hier liegt der programmatische Kern des neuen Rechts, der das Anstal

tenklima patientenzentriert definiert. Der deutliche Imperativ in Art 

10 (1) wird aber schnell wieder ausgedünnt oder verharmlost, wenn es 

in den EB heißt, daß sich die Leitorientierung an der unverzichtbaren 

Würde des einmaligen Menschen durch Trennvorhänge bei Untersuchungen 

in Mehrbettzimmern umsetzen lasse und die Vertrautheit mit der Umge

bung sich durch das Dulden des AufsteIlens von Erinnerungsstücken, wie 

Bildern, erzeugen lasse. 

Das sind Lappalisierungsstrategien gegenüber den Krankenanstaltenträ

gern, die der Sache mehr schaden als nutzen. Humanisierung und Würde

orientierung der Medizin meint, über die technischen Kriterien der Be

handlung hinaus zu gelangen und trotz der gewiß nicht einfachen Kano

nisierung oder Judiziabilisierung das humane Maß, über das Patienten

recht als Kriterium der Begegnungsstandards, hereinzuholen versuchen. 

Spricht man in international vorfindbaren Dokumenten - etwa dem schon 

zitierten Entwurf der WHO, vom Recht auf Würde, so geschieht dies 

nicht im Tenor einer Feststellung oder eines Bekenntnisses, dessen man 

sich dem Zeitgeist zuliebe eben auch entledigen muß, sondern ganz 

sichtbar in holistischen, erklärenden, appellierenden Zusammenhängen. 

Daher - und nicht aus Eitelkeit - erscheint weiterhin die Formulierung 

des Entwurfs des Begutachters, der den international entwickelten An

satz wiedergibt, zu bevorzugen: 
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Pichler-Entwurf: "Art 4 Recht auf Würde. Die Patientin/der 

Patient hat das Recht auf rücksichtsvolle, respektvolle und 

menschliche Begegnung, die ihrer/seiner durch den Umstand 

des Krankseins und des Angewiesenseins auf fremde Hilfe er

höhten Verletzlichkeit und Sensibilität Rechnung trägt. Ins

besondere sind ihre/seine religiösen, weltanschaulichen und 

ethnischen Überzeugungen zu respektieren." 

Amerikanische Patientenrechtschartas versuchen, den Patienten aus sei

ner Unterlegenheitssituation heraus in seiner Gesamtpersönlichkeit als 

rechtsschutzbedürftig darzustellen. Diese Frage kann nicht deutlich 

genug zugunsten des Patienten gelöst werden. Darauf haben alle Patien

tenbewegungen immer wieder hingewiesen. Genauer noch: Gerade um diesen 

Punkt herum haben sich die Patientenbewegungen auch in Österreich ei

gentlich erst gebildet, man denke nur an die "Aktion Humanes Kranken

haus" . 

Wer aus traditioneller Bindung des Juristen an das, was er für Sach

lichkeit, Bündigkeit und Abstraktion hält, einwendet, daß Wärme oder 

Geborgenheit Kategorien sind, die sich der rechtlichen Durchdringung 

entziehen, der muß schon dartun, wie er die Bemühungen anderer Länder, 

sich gerade an diesen Punkt heranzuarbeiten, heranzuentwickeln10 zu 

qualifizieren gedenkt. Als Sozialromantik? Natürlich kann Recht weder 

Liebe noch Glück noch Geborgenheit noch Gesundheit leisten und bieten. 

Insofern sind Verkürzungen wie Recht auf Gesundheit irreführend. Wohl 

aber kann Recht die Voraussetzung zu deren Begünstigung schaffen. Ge

wiß, die Präzisierung und die Judiziablisierung von Begriffen wie Ge

borgenheit (shelter) oder Fürsorglichkeit (omsorge), um nur zwei aus 

den vielen international in der Gesetzessprache gängigen herauszugrei

fen, ist schwierig. Sie ist aber um nichts schwieriger als die Recht

sprechung zu unbestimmten Rechtsbegriffen und ähnlichen Wertumset

zungselementen es von jeher auch schon war. "Wärmeres" Recht muß nicht 

gleich, wie Dogamtiker dies gern in pejorativer Semantik geringschät

zig darstellen, "soft law" und damit abgetan sein. 

Daher wäre problem- und bürgernahen Parlamentariern zu empfehlen, sich 

hier ganz unmittelbar in den Entwurf einzumengen. 

9 
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Art 11 Recht auf patientengerechten Betrieb 

Im Vorentwurf erschien es noch als ein radikales Novum, das keine Re

lativierung über die Gegebenheiten der Ressourcen duldete, daß die 

Organisations- und Behandlungsabläufe in Krankenanstalten den Bedürf

nissen der Patienten "anzupassen sind". Bier hat man noch den Wiener 

Landesgesetzgeber in seiner kraftvollen Aussage im Wiener Krankenan

staltengesetz auf die Bundesebene transportiert. Mittlerweile hat auch 

hier die ökonomische Realität relativierend umtextiert. 

Gerade um diesen Punkt rankt sich in Skandinavien eine scharf geführte 

Diskussion. Konditioniert man die Ansprüche des Patienten mit den Res

sourcen einer Anstalt, so wie dies das finnische Patientenrechtsgesetz 

ganz parallel dem österreichischen Entwurf tut, dann, so sagt die nor

wegische Rechtspolitik, ist die Zentralaussage wertlos und man kann 

sie bleiben lassen, weil sie dann nur mehr eine Absichtskundgebung 

ist. 

Es wäre am Hintergrund dieses Standpunkts interessant, die einschlägi

gen Erfahrungen in der Rechtswirklichkeit der Wiener Landesgesetzge

bung zu ergründen. 

Art 12 Rechte gegenüber der Forschung 

Deutlich unterentwickelt ist die Formulierung des Patientenrechts ge

genüber der Forschung. Die bloße Feststellung des herkömmlichen Prü

fungsverfahrens wird weder den Patienten gerecht noch den Forschern, 

denen in Hinblick auf Art 17 StGG auch zu weisen, wäre, welches Ver

fahren zu ergreifen sein könnte, wenn etwa gegen eine Entscheidung ei

ner Ethikkomission angegangen werden wollte. 

Warum man hier nicht die Standards einschlägiger internationaler Re

kommendationen und Ethik-Codes umgeschrieben hat, leuchtet nicht ein. 

Zwischen den Rechten und der Dynamik der Forschung und den unverzicht

baren Individualrechten besteht erkannterweise ein Spannungsverhält

nis. Den Patienten hätte hier ein höheres Sicherheitsgarantiepotential 

angeboten werden müssen, wie sie der Begutachter in seinem Entwurf Art 

13 rezipiert hat. 
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Zu Art 16 Recht auf würdevolles Sterben, siehe oben 

Zu Abschnitt 4 Recht auf Selbstbestimmung und Information 

Das Recht von Aufklärung und Einwilligung erscheint insgesamt durch

dacht und ausgewogen formuliert. Zu kritisieren ist jedoch, daß man 

die Patienten in "ihrem" Dokument nicht deutlich darauf aufmerksam 

macht, daß es eine Ausnahme von der Aufklärungspflicht gibt~ wenn Kon

traproduktivität zu befürchten ist. Will man bestehendes Patienten

recht, auch das durch die Rechtsprechung (fort) gebildete, an einem Ort 

sichtbar machen, dann kann man über das therapeutische Privileg nicht 

in der Textierungsform von Art 17 (3) hinweggehen. Ein derartiges Vor

gehen erzeugt Rechtsunsicherheit. Da, was weitgehend mißverstanden 

wird, das therapeutische Privileg nicht eines des Arztes, sondern ei

nes des Patienten ist, vor einer möglicherweise nicht verkraftbaren 

oder zu überzogenen Reaktionen verleitenden Wahrheit verschont zu wer

den, sollte es in einem Patientenrechtskatalog als Recht unter deutli

chem Anbringen der Kautelen sichtbar gemacht werden. Es ist die Tex

tierung des Entwurfs des Begutachters (Art 5 (6» zu empfehlen, die 

nur internationalen Standard wiedergibt: "Die Aufklärung ist ... auch 

dann nicht zu erteilen, wenn sie eine ernste Gefahr für das Leben oder 

die Gesundheit der Patientin/des Patienten mit sich bringt." 

Art 19 Patiententestament 

Sinnvollerweise wurde eine Voraus ausübung des Selbstbestimmungsrechts 

intoniert. Allerdings hat man es aber sogleich in den EB als ohnedies 

ohne Bindungswirkung dargestellt. 

Wenn dieser Vorgangsweise die Sorge zugrunde liegt, daß man sich über 

die Hintertür einer Patientencharta eine Diskussion über das Recht auf 

aktive Sterbehilfe einhandelt, dann ist sie verständlich. In der Tat 

wäre dies der falsche Tenor einer Patientencharta. Dennoch darf man 

aber auch nicht, wie es nun offensichtlich aus dieser Sorge heraus ge

schehen ist, das Recht auf äußerste Schmerzlinderung, das in der er-
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sten Entwurfsfassung noch stand, fallenlassen. Das wäre erst ~~cht das 

ganz und gar falsche Signal und zwar sowohl an die Patientenschaft als 

auch an die Ärzteschaft. 

Vernünftigerweise hat man auch die Eingrenzung der Voraus ausübung des 

Selbstbestimmungsrechts auf schon institutionalisierte Patienten und 

einen unpräzisen zeitlichen Konnex zwischen Abgabe der Willenserklä

rung und der Unterlassung der untersagten Maßnahmen wieder fallenge

lassen. Dies wäre erstens gleichheitswidrig und zweitens unbillig. Aus 

Gründen der Rechtssicherheit und der Verbindlichkeit der Dokumentation 

wollte man im Erstentwurf den rechtlich beachtlichen Zeitraum zwischen 

Verfügung und Vollzug möglichst klein und unmittelbar halten. Man ver

suchte offensichtlicherweise sich Problemen der Validität solcher Pa

tiententestamente dadurch zu entziehen, daß man einen Anschein der Un

mittelbarkeit der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten 

simulierte. Dabei täuschte man sich aber doch nur über das Grundpro

blem (das übrigens nur ein ganz allgemeines der Rechtsgeschäftslehre 

ist) hinweg, daß auch beim stationär aufgenommenen Patienten, der su

pervenient entscheidungsunfähig wird, der Zeitraum zwischen Erklärung 

und Dispositionsfähigkeitsverlust Monate, vereinzelt auch Jahre, aus

machen kann und außerdem der offensichtlich befürchtete tacite erfolg

te Widerruf der ursprünglichen Willensäußerung auch bei kürzesten 

Zeitdifferenzen schon passiert sein kann. Andererseits kann aber ein 

komatös eingelieferter Patient unmittelbar vor seiner Aufnahme oder 

bei gar keiner stationären Aufnahme eine ernste, auch mental nicht 

mehr widerrufene Erklärung auf Verweigerung der Einwilligung in die 

Behandlung mit bestimmten Methoden und Mitteln abgegeben haben, die 

bei der ursprünglichen Formulierung des Patiententestamentsrechts 

nicht berücksichtigt werden hätte dürfen. 

Freilich kann man dieses Recht, so wie es jetzt im Entwurf skizziert 

ist, nicht so kautelenlos als Programm ohne Rechtsfolge stehen lassen. 

Dann aber kommt man zu einer erheblichen Weiterung der Regelung. Je

denfalls braucht man dann Validitäts- und Publizitätskriterien. 

Will man bei der Respektierung des Selbstbestimmungsrechts, bei dessen 

Ausübung zwischen dem Zeitpunkt der Willensäußerung und dem Eintritt 

der Rechtsfolge ein Zeitraum liegt, sei er nun kürzer oder länger, 
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• 
bleiben, was patientenrechtlich im internationalen Kontext läge, dann 

wird man nicht umhinkammen, sich den lang diskutierten, zunächst ein

mal gar nicht auf die Billigung der aktiven Sterbehilfe hinkonditio

nierten, niederländischen oder amerikanischen Kriterien für Patienten

testamenteIl zu stellen. Andernfalls produziert man nicht akzeptable 

Rechtssicherheitsdefizite. Man wird dann aber möglicherweise auch 

nicht umhinkommen, um die aus der Zugänglichkeit der Information über 

die Existenz eines solchen Willens resultierende Zufälligkeit der Re

spektierung oder Verletzung zu minimieren, bei der dänischen Rechts

entwicklung12 der Erstellung eines living-will-Katasters, der ohnedies 

auch durch die Dokumentation des Widerspruchs gegen Organentnahmen in 

der einen oder anderen Form unentbehrlich werden wird, Anleihe zu neh-

men. 

Zu Abschnitt 6 Sonderbestimmungen für Kinder 

BerÜCksichtigt hat man, daß es Gruppen mit ganz besonders erhöhter 

Schutz- und Zuwendungsbedürftigkeit gibt, was in einer Patientencharta 

deutlich verkündet werden muß. Die Radikalität der Konsequenz hat man 

aber in der Patientencharta nicht weitergesponnen. Wie erwähnt, hat 

man die Extremsituationen der Sterbenden und der an der Forschung 

teilnehmenden Patienten nicht ausreichend reflektiert. 

Bei der Gruppe der Kinder hat man die Entwicklungen recht gut aufge

fangen. 

Allerdings ist man in der Konsequenz hinter dem eigenen Erkenntnis

stand und Programm einen Schritt zurückgeblieben. Wenn man zur Kennt

nis genommen zu haben anmeldet, daß es ein objektives Grundbedürfnis 

des Kindes und implizit eine Förderlichkeit für den Genesungsprozeß 

gibt, daß das Kind von den Eltern begleitet wird, dann muß man, wie

derum in Ausführung der selbstgewählten Rigidität von Art 11, daß die 

Organisationsabläufe den Bedürfnissen der Patienten "so weit wie mög

lich anzupassen sind", wenigstens dieses Begleitrecht objektivierter 

und dichter anlegen. Der Appell sollte weniger an Anstalten gehen, die 

notwendigen Ressourcen so zu verlagern, daß ein Vollzug möglich wird. 

Vielmehr sollte man ganz konsequent Anstalten den Vollzug auferlegen 

und die Rechtsträger in Kostentragungspflicht nehmen. Im Interesse des 

13 
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Kindes sollte der Appell über die Patientencharta geradezu aa die El

tern gehen, ihr Kind zu begleiten. 

Zu Abschnitt 7 Recht auf Partizipation 

Zu Art 31 Patientenvertretungen 

Ein unübersehbares Manko des Entwurfs ist es, daß man sich zu keiner 

Mindeststandardregelung hinsichtlich der Patientenanwaltschaften ent

schlossen hat und auch, daß man nicht darüber befunden hat, welche der 

Institutionen die Bezeichnung "Anwaltschaft" zu führen berechtigt ist, 

nur die nach unterbringungsgesetz oder auch andere. 

Sollte man sich aus Respekt vor der föderativen Gestaltbarkeit und im 

Interesse der Vielfalt auf kein bestimmtes Modell festlegen haben wol

len, dann hätte man doch zumindest auf eine Deskription der Aufgaben

und Kompetenzstrukturen der Wiener Patientenanwaltschaft als Leitmo

dell zurückgreifen und jene Länder, die diesen Standard unterschreiten 

wollten, hiefür begründungspflichtig machen können. 

Auch die vage Konkurrenz in der Vertretungskompetenz zwischen Patien

tenvertretungen und den Patientenselbsthilfegruppen ist eine künstlich 

erzeugte. Überdies bleiben die Patientenrepräsentationen und -

aktionen, die keine Selbsthilfegruppen sind, unzulässigerweise ausge

grenzt. Ob dahinter Absicht steht oder nur eine politisches Informa

tionsdefizit, läßt sich nicht erkennen. Hier ist jedenfalls deutlich 

nachzubessern. 

Nicht ausreichend verstanden hat man die Entwicklung weg von der Ho

heitsverwaltung und hin zur Selbststeuerung des Gesundheits- und damit 

auch des Patientenwesens über Patientenorganisationen, Patientenreprä

sentationen und Selbsthilfevereine. Alle internationalen Dokumente be

tonen die Zweckmäßigkeit und Förderlichkeit der kollektiven Patienten

partizipation, am deutlichsten der schon erwähnte WHO-Entwurf. 

Diese Grundidee hat der Begutachter in seinem Entwurf zu einer eige

nen, sektoralen Gesundheits (sozial) partnerschaft überhöht: 

14 
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Pichler-Entwurf: "Art 18 Recht auf kollektive Mitgestaltung 

und Selbststeuerung des Gesundheitswesens durch die betrof

fenen Gruppen (Gesundheitspartnerschaft) 

Als Dachorganisation auf der Bundesebene und als 

Mitbestimmungs-, Selbstverwaltungs- und Beiratsorgan auf der 

Länderebene, wird eine Gesundheitspartnerschaft eingerich

tet. Diese wird statutenrechtlich geregelt. 

Anzugehören haben ihr in gleicher Parität die Kurie der 

Heil- und Pflegeberufe, der Psychotherapeutinnen/Psycho

therapeuten und der Pharmazeutinnen/Pharmazeuten, die Kurie 

der Patientenorganisationen und Selbsthilfeorganisationen 

und die Kurie der Gesundheitspolitik und Anstalten-/Kosten

träger. Mit beratender Stimme sind auf der regionalen Ebene 

die Patientenanwaltschaften repräsentiert. 

Aufgabe der Gesundheitspartnerschaft ist es: 

auf Ersuchen oder aus eigener Erwägung heraus Stellungnahmen 

zur Struktur, Ausführung, Qualität und Zweckmäßigkeit der 

Gesundheitsfürsorge sowie zur Beurteilung der Ausführung von 

Gesetzen, die das Gesundheitswesen betreffen sowie über alle 

anderen Angelegenheiten, die für die Gesundheit von Interes

se sind, insbesondere aber zu ökonomischen Angelegenheiten, 

zur Gesundheitspädagogik und zur Gesundheitsrechtsweiterent

wicklung abzugeben; 

durch gemeinsame Überlegung und Beratung die Zusammenarbeit 

zwischen öffentlichen Körperschaften und privaten Rechtsper

sonen und Einrichtungen, die selbst oder deren Mitglieder 

auf dem Gebiet des Gesundheitswesens tätig sind, zu fördern; 

die Patientenanwaltschaften zu beraten und innerhalb unor

gansierter Kooperationsbereiche zu koordinieren; 

Plattform für gemeinsame Überlegungen, Beratungen und den 

Abtausch gegenseitiger Forderungen zu sein." 
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Das ist nicht weniger als eine zweite gesundheitspolitische Ebene, in 

der Patientenorganisationen in den politisch-funktionalen Rang von 

Kammern und anderen Standesvertretungen aufgewertet werden. Soweit muß 

man natürlich nicht gehen. Anbetrachts der von solchen Organisationen 

schon erbrachten Leistungen, aber erst recht anbetrachts der bei ei

genständiger Funktionsanreicherung noch zu erwartenden sozialen Leis

tungen und Informationen und Befriedungsleistung, ist es aber rechts

politisch unklug, sie so passager abzutun, wie es der Entwurf tut. Von 

Selbsthilfeorganisationen wird so viel patientenbegünstigender Einsatz 

geleistet, daß eine kümmerliche Berücksichtigung im Begutachtungsver

fahren ein politischer Schlag ins Gesicht der vielen ambitioniert, 

sachkundig und meist unentgeltlich wirkenden Patientenrepräsentanten 

und Patientenangehörigen ist. 

Zu Abschnitt 8 Zivilrecht 

Art 34 Beweislastrecht 

Hier hat man in scheinbarer und auch nur vermeintlicher Patientenge

neigtheit andernorts als Fehlentwicklungen13 bezeichnete Strategien 

zum rechtspolitischen Leitbild genommen. Denn die materielle~ schlei

chende Verschiebung des Prozeßrisikos über die Judikatur, in der Ex

tremform der deutschen Aufklärungsjudikatur, im Innenverhältnis zwi

schen Patient und Arzt zu Lasten des letzteren, bringt, so patienten

günstig dies auch auf den ersten Blick aussehen mag, langfristig kei

nen Gewinn für die Patientenschaft insgesamt. Vorhandene Lösungsmodel

le des Problems der Arzthaftung nach skandinavischem oder jüngstem 

amerikanischen Muster hat man im Entwurf ignoriert - was an sich nicht 

unvernünftig ist, weil eine Patientencharta nicht der geeignete Ort 

ist, Kollisionsrecht sozusagen am Rande mitzunehmen. Dem vom Begutach

ter in der Expertenkommission mehrmals vorgetragenen Einwand, daß es 

anbetrachts einer solchen Beweislastbegünstigungsandeutung, die ohne

dies nur ein Einrennen von offenen Türen sei, besser sei, die Patien

tencharta mit Haftungsrechtsfragen erst gar nicht zu befrachten, son

dern diese, so wie der Koalitionspakt dies ankündigt, allenfalls um

fassend in einem eigenen Akt zu regeln, wurde nicht Rechnung getragen. 

16 
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Art 34 versucht dem erkannten Problem der Schwierigkeiten für Patien

ten, bei Behandlungsfehlern zum entsprechenden Schadenersatz zu kom

men, über die Andeutung beizukommen, daß dann nur solche Abweichungen 

vom Schadenersatzrecht zulässig wären, die als Beweislasterleichterun

gen zugunsten der Patienten zu sehen sind. Das sieht aus patienten

rechtlicher Sicht gut aus und müßte des Patientenrechtlers Zustimmung 

finden, weil dies den Patienten in der Tat entgegenkommt oder doch zu

mindest entgegenkommen müßte. 

Es ist dies aber dennoch der falsche Ansatz. Nicht alles, was auf den 

ersten Blick patientennützlich ist, ist auch gesundheitssystemnütz

lich. Was aber dem Gesamtsystem schadet, schadet dann doch letztlich 

wieder hauptsächlich dem Patienten. 

Es kann durch die Verlockung über eine signalhaft begünstigte Prozeß

lage zu einem Anschwellen der Klagsbereitschaft kommen, weil in der 

Patientenschaft subjektiv der Eindruck entsteht, daß die Beweislastbe

günstigung auch schon eine günstigere Adjudikationschance vermittle. 

Eine so gerichtete Gewißheit gibt es freilich dann nicht, aber dennoch 

steigt ohne eindeutigen Gewinn auf Patientenseite im Gegenzug die De

fensivhaltung der Ärzteschaft. Gerade mit desintegrativen, konflikt

förderlichen Elementen sollte man aber eine Patientencharta nicht be

lasten. 

Entweder man schweigt in einem derartigen Dokument zu dieser Frage 

oder man muß in Alternativen regeln. Keinesfalls aber sollte man die 

falschen Signale setzen, die überdies aus der Zeit liegen, weil man 

längst schon nach Antworten auf die viel weiter gehende Herausforde

rung durch den EG-Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die 

Haftung bei Dienstleistungen14 suchtlS und suchen muß. 

Eher in dieser Konfliktvermeidungslogik und wohl nicht im Kontext des 

Entwurfs haben die Regierungsparteien dieser XVIII. Legislaturperiode 

im Koalitionspakt im Bereich der Reformen im Gesundheitsbereich eine 

Änderung des Haftungsrechts, was immer man sich darunter im Detail 

auch vorgestellt haben mag, angekündigt. Daß damit keine Besserstel

lung der Ärzteschaft gemeint war, ist evident. Eine solche Klärung 

braucht der Entwurf also auch nicht vorzunehmen. Am Hintergrund der 

zum Zeitpunkt der Koalitionsvereinbarung geführten Diskussion er-
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scheint es einigermaßen verbürgt, daß den Verhandlern die Ada.tion ei-

nes befriedenden Modells einer verschuldensunabhängigen Kompensation 

für Schäden im Medizinbereich probat erschien und nicht bloß eine For.m 

der Beweislastbegünstigungs- oder -umkehrregelung. Sollten die Verfas

ser des Entwurfs aber von einem maximalen Vorverständnis ausgegangen 

sein, daß man im Koalitionspakt eine Kausalver.mutungshaftung gemeint 

haben könnte, dann wäre die Begünstigungsandeutung in Art 34 ein Pleo-

nasmus. 

Alles in allem ist der Entwurf des Gesundheitsministers eine tragfä

hige Grundlage einer damit auch in Österreich begonnenen Patienten

rechtsentwicklung, der seinerseits der internationalen Entwicklung 

neue Impulse zu geben vermag und Beachtung finden wird. 

1 Pichler, J.W., Österreichische Patientenrechts-Charta. Ein Diskus
sionsentwurf, Salzburg 1992. 
2 Pichler, J.W./Giese, K.J., Rechtsakzeptanz. Eine empirische Untersu
chung zur Rechtskultur aus dem Blickwinkel der Ideen, Werte und Gesin
nungen. Dargestellt am Beispiel einer österreichischen Demoskopie, 
Wien-Köln-Weimar 1993. 
3 Siehe Pichler, J.W., Internationale Entwicklungen in den Patienten
rechten, Wien-Köln-Weimar 1992, S. 792 ff. 
4 Viktor Pickl am Symposion "Patientenombudsmann - Patienteoanwalt
schaft", Internationales Forschungszentrum Salzburg, 14. Mai 1993. 
5 Bydlinski, F., Rechtsgesinnung als Aufgabe, in: Canaris, C.
W./Diederichsen, U. (Hrsg.), Festschrift für Karl Larenz, München 
1983, S.l ff. 
6 Siehe Pichler, J.W./Giese, K.J., Rechtsakzeptanz, Bd. 2, Tab. 82 ff. 
7 Europäisches Parlament. Sitzungsdokumente, A3-0109/91 vom 30. April 
1991. 
8 Graver, H.-P., Den juristskapte virkelighet, Oslo 1986. 
9 Siehe Pichler, Internationale Entwicklungen in den Patientenrechten, 
S. 840. 
10 Siehe Pichler, Internationale Entwicklungen in den Patientenrech
ten, S. 188 ff. 
11 Siehe dazu Pichler, Internationale Entwicklungen in den Patienten
rechten, S. 232 ff und einschlägige Rechtstexte, ebda, S. 922 ff. 
12 Bekendtg~relse om livstestamenter, nr. 782 af 18. september 1992 
und Sundhedsstyrelsens cirkulaere af 22. september 1992 om laegers 
forpligtelser i forbindelse med livstestamenter mv. 
13 Honsell, H., Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: Zeit
schrift für schweizerisches Recht 109 (1990), S. 135 ff. 
14 KOM (90) 482 endg.-SYN 308. 
15 Siehe Deutsch, E., Die Haftung für Ärzte und Krankenhäuser in den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft nach zu erwartendem EG-Recht, 
in: Deutsch/Taupitz (Hrsg.), Haftung der Dienstleistungsberufe, 1993, 
S. 275. 
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DEKANAT 
DER MEDIZINISCHEN FAKULTJU 

DER UNIVERSITÄT WIEN 
1010 WIEN, Dr. Karl Luegerring 1 

Tel. 40 103/0 
Telefax: 4026051 

An das 

ANLAGE 3 

WIEN, 27.-1L1gllSJ1P.93 . 
Sachb.: Fr. Telllulin 

Zahl7Z ............... aus 1989/90 
Es "ird gebeten. im Antwortschreiben 
unsere Ge3chäftszahl anzuführen. 

Tel.: 4010312068 

Bundesmillisterium für 
Wissenschaft und Forschung 

in Wi e n 

Betr.: BUlldesministerium für Gesundheit, Sport und 
KOllsumentenschutz, 
EllIwurf einer Vereinbanlllg gemäß Artikel 15aB-VG 
zur Sicher stellung der Patientenrechte 
in Osterreich 
(Österreichische Patientellcharta ) 

zu do. GZ 66.001/52-I/A/2/93 vom 10. August 1993 

Der gefertigte Dekan erlaubt sich zu obigen Betreff die aus dem Fakultätsbereich 

eingelangten Stellungnahmen in der Anlage zu übennitteill. 

Sollten noch weitere Stellungnahmen eintreffen, so werden sie unverzüglich dem 

BUlldesministerium für WISsenschaft und Forschung übennittelt. 

) ) . 

~....;;::;t::::~ ULlltü/j 
niv.ProfDr.H. Gmber 

Anlage 
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Schwarzspamerstraße 17 
1090 W i ein 
FAX 408 75 00 .. Tel. 40480/244 

To: 
A..tt _ : 
FAX_ 
Ref _ ! 

Date: 
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INS T I T L.; T F ,j F: S E F< I C i-i T L T eHE ;-1 E D I :::: I N L' E F Li NI\' E R S :r T Ä T i.j I E N 

An das 
Medizinische Dekanat 

Dr.Karl Luegerring 1 
1010 Wien 

1 

J Wien, am 24.8.1993 

Ihr Zejchen: Ihr Schreiben vom Unser Zeichen = Tgb.-Nr.: 

Be tl- i fft: 

Entsprechend Ihrem Ersuchen vom 13.8.1993, hier eingelangt 

am 19.8.1993, übermittle ich nachstehende Stellungnahme 

zum Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 15aB-VG zur 

Sicherstellung Patientenrechte in österreich 

(österreichische Patientencharta) 

Ad Artikel 4, 5 und 6: 

Demnach wären die erforderlichen bzw. benötigten Leistun-

gen der Gesundheitsdienste sicherzustellen, und ZWdr durch 

eine flächendeckende \/ersol-gung. 

Oa~unter sind ~e~mutlich die fG~ jeden Ein~elfall 

digen , indizierten und n~ch rlem letzten Stand der Medizin 

M~DIZiNiSCHE~ D~~~AT 
Pras.: 2 5. Aug. ~-- -
ZJ·6Q52 I ex 19'iZ/Q:3 

I 
/ 12-891'10 
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\'1 a ( .- 3 h (l', 'C' I, 

~,lach meinem Dafürhalten ist dies beim gegenwär·tigen 

aus organisatorischen und 

real isierba\-. 

wirtschaftlichen Gründen 

Stand 

nicht 

Derartigen Forderungen müßte ein Finanzierungsplan voraus

gehen. 

Ad Actik.el B (2) 

Es erscheint mir diskussionswül-dig, ob die S t r u k t u\- von 

~~r ankenans tal ten tatsächlich nur auf Fachabteilungen 

ausgerichtet werden soll. 

Ad Artikel 11: 

Bei dem aus verschiedensten Gründen ausgesprochen schwer-

fälligen Organisations- und Behandlungsablauf In kr-anken-

anstalten - was vermutlich noch zunehmen wird, dürfte eine 

Anpassung an den allgemein üblichen Lebensrhythmus noch 

für lange Zeit eine Utopie bleiben. 

Ad A1- t i k eil 5 : 

Die Formulierung in Absatz 2 ist zu wenIg eindeutig, hier 

ml.i.ß te es etwa heißen, daß von den Patienten genannte 
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,-1 c, 9 1 1'~ : I c' 9 f~'g eb f:' n muß, 

insbesonders im Fall einer nachhaltigen \./er'sch lechterung 

ihres Gesundheitszustandes 

Ad Artikel 16 (1): 

Das " wür-devolle S tel' ben" ist in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten zerredet worden, stellt eigentlich nur mehr 

1.·1;-. T'- +- h ,'., 1 .;::.; p '~11. nie Diskreoanz ::vvischen 

den zahllos Disk~s~ionsveranstaltungen und 

de,- Realität ist 111 Verb i ndung mi t 

dem P h ä no me n Tod ist die " It-J ü )- d e " ein n ich t se h r 

re)- Begr i ff . 

Man sollte hier mehl- auf Au to ,-en zUI'ückgreifen, die 

tatsächlich etwds zu sagen haben, wie etwa Paracelsus, der 

für sich feststellte "er wird ster-ben des tots, den er im 

Heute mehr denn je eI-scheint mir vordringlich, dem Men-

sehen das Recht auf den eigenen Tod zu gewähren. 

Der Passus vom "würdevollen Sterben" müßte ddhel-., lrJie ich 

meine, gründliehst überarbeitet werden. 

Ad Artikel 17 (1): 

Diese Forderung geht über 
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strenge Rechtsprechung weit hinaus, die eben keine 

sende Aufklärung fordert, sonder'n 

abstellt, daß der Patient im gro(3en und ganzen, 

unter Bedachtnahme auf den Einzelfall zu informieren 

"Umfassend" muß daher gestrichen werden. 

Artikel 17 (3) 

umfas-

sowie 

ist. 

Gedanken machen, wie die Aufklärung 1n Anpas-::ung an die 

Perscinlichkeitsstruktur und den Bildungsstand der Patien-

ten und Patientinnen bei deutschen Sprache nicht 

mächtigen Ausländern in der Praxis erfolgen soll. 

Ad Al-tikel 19: 

Diese Formulierung ist Z.u weich, j edel f1ensch hat das 

Recht, il-gend 

Charta. 

sagen, dazu benötigt !lIan keine 

Hier müßte sichergestellt werden, daß derartige Willensäu-

ßerungen unter Bedachtnahme der Gesam ts i tua ti on' .:.v...!:o~mc:..:....._.:..A.:.:r--=z,-t::.. 

berGcksichtigt werden, weiters. daß im Rahmen des Mögli-

ehen von Seiten der Anstalt nachgeforscht ein 

derartiges "Patiententestament" vorhanden ist etwa 

analog der Regelung in § 62a ~AG. 
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Ad Artikel 20: 

Das Recht auf Eiclsichtnahme in die medizinischen Aufzeich-

nungen ist unbestritten. Die Frage ist, inwieweit auch 

schon während del- Eehand lung der Patient sich aus seinen 

Befunden ein eigenes Bild machen k~nnte und sollte. 

IrJichtig scheint mlr auch, daß der sogenannten Datenschutz 

Geheimniskrämerei Vorschub leisten dLll-fte. Man 

SU.l.l'CE' t211-t r·"t='~I)\.. .:lu I .. 1,IUIJi.Ol..:"U\", '_l'.Jel- u .. t:... .... ' __ . 

bei schweren Fällen ist der Patient selbst oft gar nicht 

interessiert und nervlich in der Lage, sich mit den 

eigenen Eefunden näher auseinanderzusetzen. Dem Patienten 

ist es vielfach lieber, wenn eine echte Vertrauensperson 

an seiner Stelle die aktuellen medizinischen Informationen 

einholt und dann mit ihm bespricht. 

Ad Ar t i k e 1 22: 

Eine sch~ne Vorstellung, aber Wle so 11 das 1 n der Praxis 

verwirklicht werden 71 Es wäre wundersch~n, wenn jeder 

Patient schon fGr Elutabnahmen und intraven~se Injektionen 

auch im Krankenhaus und in einer 

Abteilung benennef) k~nnte. Gerade schmerzhaften 

',.ienenpu:;k t ions'/ersuchEn 1'2 iden die Patienten ganz beson-

4/SN-300/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 47 von 64

www.parlament.gv.at



ders, subjektiv mehr, clls vielleicht "leht 

optimal geglGckten, großen Operation. 

so 11 man da{~ dem Patienten 

tatsächlich nur von r', i L h t '/ U \1 Dl.B Blut abge-

nommen wird, usw. 7/ 

Ad Artikel 24: 

H 1 e I \,t'J 2. l e 2. u e 1 0 d. n ::... 2' I I , , j~.J =-... ~_, • .~. t- .... ~ 

D Cl ku m e n t cl t i 0 1\ damit die~0 P~gclung auch fGr P6ntgen-

bilder. eT und ähnliches geslch'::l-t ist. 

Ad Al- t i k el 34: 

Diese Formulierung in völlig dunkel und 

unbestimmt. 

eigentlich 

ei nPITI 

Patientenschaden, L':'SW. gemei'-It i5t. 

Die hochkomplizierte ist nicht nur ein 

ge"'J i 5se 

Risken, die in Kauf zu neh!nen sind. Ob jedes derartige, 

finanziell 

Schuldigen 

realisierte Risiko 

abgegolten werden 

gibt, erscheint mir 

dann 

so 1 1, auch l."JC' nn es keinen 

zumal sich auch 
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stellt, ob die Gemein~chaft bereit 

und in der Lage ist, das zu bezahlen. was hier Gber eine 

politisc.he 'v'eceillb2.1-ung propagie,t Wil-d. 
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DEKANAT 
DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 

DER UNIVERSITÄT WIEN 
1010 WIEN, Dr. Kar! Luegerring 1 

Tel. 40 103/0 
Telefax: 4026051 

An das 

WIEN, 2.Seplember1993 

Sachb.: Fr. Te1lfulin 

Zahl 72 aus 19 89/90 
Es wird "ebeten, im Antwortschrei~en 
unsere Geschäftszahl anzuführen. 

Tel.: 40103/2068 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschu1lg 

in Wien 

Betr.: Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
KOllsumentenschutz, 
Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 15aB-VG 
zur Sicherstellung der Patientenrechte 
in Osterreich 
(Österreichische Patientencharta) 

zu do. GZ 66.001/52-I/A/2/93 vom 10. August 1993 

Im Nachhang zum /zo. Schreiben vom 27. August 1993 erlaubt sich der gefertigte 
.;: 

"I Dekan zu obigen Betreff die von Heml O. Univ.Prof.Dr.E. WOLNER, Vorstand der IL 

Chirurgischen Univ.-Klinik, eingelangte Stellu1lgnahme in der Anlage zu übermitteln. 

/' 

Anlage 

~ 
-j-'~ , 

i '. /f'N . 
t •• ~, r99.1 
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Allgemeines Krankenhaus d. Stadt Wien, II,Chir. Univ. Klinik 
Vorstand:Prof.Dr. Ernst WOLNER, Spitalgasse 23,1090 Wien 

--------------_._.- ------------------

Herrn 
Univ. Dr. Helmut GRUBER 
Dekan der Medizinischen FakuUät 
der Universität Wien 
Dr. Karl Lueger Ring 1 
1014 Wien 

Sehr geehrter Herr Dekan! 

Wien, 25.8.1993 EW/Br 

In Beantwortung Ihres Schreibens (Zahl 72 aus 1989/90, 
Vereinbarung gemäß Artikel 15aB·VG zur Sicherstellung der 
Patientenrechte in Österreich Österreichische 
Patientencharta ), darf ich folgende Stellungnahme abgeben. 

Es handelt sich um eine völlig triviale Zusammenstellung 
von Gemeinplätzen und Selbstverständlichkeiten, welche das 
Papier, auf dem sie geschrieben sind, nicht wert sind. Es ist 
selbstverständlich, daß die Persönlichkeitsrechte der 
Patienten, ihre Menschenwürde zu wahren ist ( Art.2.), daß 
Patienten nicht diskriminiert werden sollen, (Art.3,), daß 
Diagnostik, Behandlung und Pflege entsprechend dem Stan" 
der jeweiligen Wissenschaft zu erfolgen haben ( Art.8,), die 
Intim- und Privatsphähre der Patienten zu wahren ist ( Art.10.), 
etc. 
Es paRt diese Charta sehr gut zu den sonstigen Aktivitäten des 
Ministeriums, es wird viel Papier produziert, jedoch infolge 
Kompetenzlosigkeit nichts umgesetzt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Univ. Prof.Dr. Ernst WOLNER 
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Dekanat 
der 

Medizinischen Fakultät 
in 

Innsbruck 

Zahl: 373/93 

An das 
~/ 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 

1014 WIE N 

Innsbruck, 30.8.1993 

'-.. 
:, -" ; "'!; '! " ,.., <- <': ~ . • -'-. 

.. ! 

.s -....... ~. .~ .. -. '.~ -~ ...... -,... 

Betrifft: Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumen
tenschutz: Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 
15aB-VG zur Sicherstellung der Patientenrechte in 
österreich (österreichischePatientencharta) 

Bezug: BMWF GZ 66.001/52-I/A/2/93 vom 10.8.19~3 

In der Beilage werden die im Dekanat eingelangten Stellungnahmen 

zur o. g. Vereinbarung vorgelegt. Aufgrund der Urlaubszei t könnte 

es jedoch möglich sein, daß in den nächsten Tagen noch Stellung-
~ . 
nahmen nachgerel.cht werden. 

;Ylkp-77 C _4 
i.A. Ob~v. Vogric 

Beilagen 

Prof. Dr. E. Bodner 

Dekan 

UNIVERSITÄT INNSBRUCK 

. /?bQ/b§-"7?3 Zl.. /.1.(; ...........• 

GESC~.;):"f,! ', .. ~,.... ) '. ~ ~ . 

und ir; .'.' :', .,.;<~. 

dem f.}r,~!··:.~!i·;··,:-i~·:·:: :~.J~'~-~'.;i:~". fCt~ 

Wissensc(.,::,::- ü. F;:,; ~;·:.-T·.",<, 
in VI/len. ,: ·~,~,t 

.. , ...... 8€:!i3gen 
(' (Q"'-- 8 . .)ep. i. ~ .. 

Rlktor 
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Univ.-Klinik für Radiodiagnostik 
Innsbruck 

V',rstand. Urw:Prof.:" Er:c· h PIRf\ER 

L,ni\'.-Pro!. Dr". trnst t5UU\t .. h 

LJ e k a Il d t: r :-1 e ci i ~= i 11 i :~ c 1-1 '::' n 1 ,~-u< d i t 2t t c: r:' 1 

,'\nichstraße T:' 

f,,! (1')12 504 r ,.' 

Betrifft: EntKurt einer Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte In 
Österrelch lÖsterreichische Patientencharta); Stellungnahme 

Spectabilis! 

Ich habe E n -r ~; 1 ~ r' r t?lner s icherst e 11 U:l~ 

in Österreich durchgesehen und erlaube mir, ill Vertretung des Klinikvcrstanaes 

(Prof. Dr. Erich Pirker) eine Stellungllahme abzugeben. 

In vielen Punkten ist der Enth'urf klar und h'ird schon derzeit durchgefülll't. 

Im Folgenden daher nur Kommentare zu einzelnen Abschnitten: 

:\rtikel 4: 

In diesen Artikel sollte aufgenommen h'erden, daß alle Patienten ohne 

Dieser Artikel betrifft die i<i:':!ln:ng ne:' Illtim- und Pri\at~sph~:l'e Cer PatLe:ltel1 

8n'ähnt), daß elie \laßnahmen zur Durchführung tats~ci.chlich ,:,int",cl: .. :.''': :':'-_1C; :::1::: 

(2. B. Anbringung h)n Vorhängen in .\!enrbettzimmel'n;. L:mso unyersta:lcilicller ist, 

\,arum gerade dieser Purd.;.t. eier r'i.il· das ;"oillbet'inrien \'on Patle-nt211 \()n Sc) 

~-- : ; . ~ ;. :_. 
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,'Hlcn ohne Zustimmullg r: _ c 

Beobachtungen in österreiclüsclJell SPI tälern I,else ich darauf hin, daß für den 

Patienten von \orteil h-äre, in deli fnth-urf einen Punkt aufzunehmen, der .h.zte 

ausdrücklich dazu anhält, Hlnheise auf physische Symptome ernstzunehmen, das 

heißt physische Beschwerden nicht vorschnell durch psychische Ursachen zu 

erklären. Nach meinen Erfahrungen hat solches Verhalten schon häufig zu zum Teil 

tragischen Verzögerungell von D iagncsen geführt. 

(JA Dr. 
IStelhertr. 

~:..----Kari~~dser 
d. Klinikvorstandes) 
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UNIV.-KLlNIK FÜR KINDERHEILKul'!:JE :iJNSERLiCK 
.GRSTAND. P.qOF ~R. '/JOLF Tc; =,\C:;::::. 

Anlchstraße 35, A - 6020 Innsbruck • Teleion 10512) 504 • Fax(0512) 504-3484 

Abteilung: 

Klinikvorstand 

Herrn 
Bundesminister Dr. M. Außerwinkler 

Bundesministerium für Gesundheit 

I \ 

\ 

Kopie: 
Hr.Prof.Dr.E.Bodner, 

I
l Dekan d.Med.Fakultät, 
I h i e r 

Sport und Konsumentenschutz 

Radetzkystr. 2 
1031 WIEN 

Innsbruck, den 20. Au g u s t 1993 

Betrifft: Entwurf einer Vereinbarung zur Sicherstellung 
der Patientenrechte in Österreich 
( Osterr. Patientencharta ) 

Sehr geehrter Herr Bundesminister 

Im folgenden möchte ich die Stellungnahme abgeben, die Sie in 

Ihrem Schreiben vom 10.8.1993 erwünscht haben. 

Grundsätzlich ist eine schriftliche Vereinbarung, in der soge

nannte Patientenrechte gewährleistet werden, zu begrüßen. 

Wie schon in den Erläuterungen zu dem Entwurf dieser Österr. 

Patientencharta erwähnt, sind viele der geforderten Rechte schon 

längst selbstverständlich. Ein Problem in der Erfüllung gewisser 

Rechte sehe ich in den dadurch entstehenden Kosten, z.B. durch 

die Einrichtung von mehr Mutter-Kind-Einheiten in Kinderkliniken, 

durch Qualitätssicherung und Kontrolle der klinischen Behandlung 

und der Schaffung einer wohnlichen Atmosphäre bei Langzeit
patienten. 

Im großen und ganzen habe ich in diesem Entwurf wenig gefunden, 

was ich als falsch empfunden habe. Auf die wenigen Punkte, die 

ich gerne geändert sehen würde, möchte ich im folgenden kurz 
eingehen : 

, 
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UNIV.·KLlNIK FÜR KINDERHEILKUNDE INNSBHUCK 

ad Artikel 12 : 

Diesen Satz wUrde ich wie folgt ändern : 

2 ' - -: 

" Patienten und Patient innen haben Anspruch darauf, daß klinische 

PrUfungen von Arzneimitteln, von neuen medizinischen Geräten und 

Produkten sowie die Anwendung neuer Heilverfahren erst nach 

positiver Beurteilung durch die zuständige Ethikkommission vor

genommen werden. " 

ad Artikel 16 : 

Der Satz " Ein wUrdevolles Sterben ist zu ermöglichen " ist eine 

ziemlich unverbindliche Floskel. Hier wUrde ich mir wesentlich 

detailliertere Empfehlungen erwarten. Es sollte den Patienten 

das Recht eingeräumt werden, bestimmte lebensverlängernde 

Maßnahmen ablehnen zu dUrfen. In diesem Sinne ist auch der 

Artikel 19 zu verstehen. 

ad Artikel 26 : 

Im Anschluß an die beiden unter diesem Artikel 26 genannten Sätze 

würde ich gerne folgende Ergänzung sehen 

" Im Falle minderjähriger Patienten kann in Ausnahmefällen die 

Verweigerung einer Behandlung durch die Erziehungsberechtigten 

~ außer Kraft gesetzt werden ( vorübergehende Entmündigung durch 

den Staatsanwalt ), wenn Lebensgefahr oder die Gefahr einer 

schweren gesundheitlichen Schädigung ( z.B. Ileus bei Analatresie 

eines Neugeborenen mit Chromosomenaberration ) im Verzug ist. " 

Da das Papier relativ allgemein gehalten werden muß, können die 

in Klammer gesetzten Bemerkungen natürlich gestrichen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung und freundlichen Grüßen 

ergebenst 

Ihr !~C I~t~~~ 
Prof. Dr. W. Endres 
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Unil'. -Klinik für 
Dermatologie und Venerologie 

A-6020 lnnsbruck. Anichstraße 35 
Vorstand: Univ.-Prof Dr. P. Fritsch 

STELLUNGNAHME 

Innsbruck, 20. August 1993 
TcL (0512) 504 Dw. 2971, Fax Dw. 2990 

zum Entwurf einer Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte 
(Patienten charta) 

1. Grundsätzlich scheinen mir die im Entwurf niedergelegten Vorstellungen sinnvoll. 
Natürlich wurden die meisten darin ohnehin schon in Praxis umgesetzt. 

2. Für bedenklich halte ich die Regelung im Artikel 12, demzufolge die Anwendung neuer 
Heilverfahren erst nach eingehender ethischer Beurteilung vorgenommen werden darf. 
Hier ist zu kritisieren, daß nicht klar ist, wer diese ethische Beurteilung vorzunehmen 
hat. Wenn das der verantwortliche Arztselbst sein kann, ist dies ausdrücklich zur 
Vermeidung von Mißverständnissen festzuhaIten. Soll dies jedoch durch die 
ELhil-:k~';::;nission erfolgen, müßte auch dies klar vermerkt sein. Zusätzlich sollte dann 
auch definiert werden, was "neu" bedeutet. Es ist doch nicht realisierbar, alle 
Medikamente oder Verfahren, die bislang nicht vor Ort sondern anderswo mit Erfolg 
verwendet wurden, und die man aus therapeutischen Überlegungen (nicht im Rahmen 
von Studien) an spezifischen Patienten einsetzen möchte, vorher durch die 
Ethikkommission prüfen zu lassen. Allein schon deshalb, weil schwierige therapeutische 
Entscheidungen meist schnell getroffen werden müssen. Sollte der gegenständliche, 
unscharf formulierte Passus so gemeint sein, ist er ganz einfach nicht durchfuhrbar und 
schafft nur eine weitere Zwangslage fur den verantwortlichen Arzt. 
Vorschlag: Die Anwendung neuer Heilverfahren soll der ethischen Beurteilung 
unterzogen werden, wenn es sich um Studien handelt, nicht aber in konkreten 
Einzelfällen, wo es sich um ein konkretes Behandlungsziel handelt. Hier sollte wohl die 
Verantwortlichkeit des Arztes anerkennt werden. 

3. Für bedenklich halte ich auch die Forderung im Artikel 17, daß die Aufklärung 
"umfassend" zu sein hat. In der Regel wird sie das wohl sein, und das ist auch zu 
begrüßen. Aber in manchen Fällen kann sie das nicht sein, weil die Menschenkenntnis 
dem Arzt sagt, daß der Aufzuklärende die Tatsachen nicht verkraften kann. Auch eine 
"schonende" Aufklärung muß die Dinge schließlich beim Namen nennen und selbst die 
beste Verpackung kann den Inhalt nicht anders machen als er ist. Hinzu kommt, daß 
die Angehörigen häufig den Arzt bitten, den Betroffenen nicht "umfassend" 
aufzuklären; und die Angehörigen können oft fur sich in Anspruch nehmen, den 
Patienten besser einschätzen zu können als der Arzt. Man sollte dem verantwortlichen 
Arzt nicht das Instrument der "barmherzigen Lüge" untersagen, und ihm auch 
überlassen, wann er es einsetzt. 
Vorschlag: Die Aufklärung soll umfassend in dem Ausmaß sein, als sie dem Patienten 
zumutbar ist ~ 

Univ.-ProfDr.Peter Fritsch 
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4 

.---
1. UNIV.-KLINIK FÜR CHIRURGIE 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Franz Gschnitzer An,chstra(o,e 35 

L 

HerTI1 
Univ.Prof.Dr.ETI1st BODNER 
Dekan der Medizinischen Fakultät 
der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck 

6020 I n n s b r u c k 

Tel 0512; 504 Klappe2500,250L 

Betrifft: Entwurf einer Vereinbarung zur Sicherstellung der Patienten

rechte in ÖSterreich (Österreichische Patientencharta); 

Stellungnahne 

Spektabilis! 

Ich habe den vorliegenden Entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz durchgesehen und darf ganz generell feststellen, 

daß der größte Teil der angesprochenen Patientenrechte auch schon derzeit 

voll erfüllt ist. Es gibt also nur Fragen zu einzelnen Abschnitten. 

'\Artikel 22: 

Hier wird die freie Arztwahl gefordert. Die freie Arztwahl is für Krankenan

stalten, denen auch Ausbildungsfunktion zukommt, keinesfalls immer möglich. 

Insbesondere muß hier gesichert sein, daß der gewählte Arzt das entsprechen

de Jus practicandi hat oder die Qualifikation als Facharzt aufweisen kann, 

die Sicherstellung der Ausbildungsaufgaben des Krankenhauses muß durch Ein

schränkung der freien Arztwahl gewährleistet werden. 

Artikel 26: 

Hier ist zu ergänzen, daß die Behandlung von unmündigen Minderjährigen bei 

"Gefahr in Verzug" auch ohne Einverständnis des gesetzlichen Vertreters 

b.w. 
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durchgeführt werden darf. 

In den Erläuterungen wird der unmündige Minderjährige zeitlich bis zur Voll

endung des 14. Lebensjahres definiert. Diese Grenzziehung ist mir neu und 

Inüßte inden Vereinbarungen entsprechend angeführt werden. 

Artikel 32: 

Hier wird gefordert, daß unabhängige Patientenvertretungen und Patienten

selbsthilfegruppen Gelegenheit haben sollen, vor Ents.aheidungen in grund

legenden allgemeinen patientenrelevanten Fragen ihre Stellungnahme abzu

geben. Dies gilt insbesondere vor der Errichtung neuer stationärer und ambu

lanter Versorgungsstrukturen, für die öffentliche Mittel eingesetzt werden. 

Gleiches soll auch gelten für Begutachtungsverfahren zu Gesetzes- und Ver

ordnungs entwürfen sowie grundlegenden Planungsvorhaben. 

Die Einbindung dieser "unabhängigen Patientenvertretungen und Patienten

selbsthilfegruppen " würde eine unnötige Verzögerung unter Umständen dringen

der Entscheidungen herbeiführen. Da solche Selbsthilfegruppen und Patienten

vertretungen zum Teil im Wildwuchs entstanden sind und weiter entstehen 

werden, halte ich diesen Artikel für sehr fragwürdig. 

Artikel 34: 

Dieser Artikel ist mir unverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, auf 

~lche Weise das dafür erforderliche Geld aufgetrieben werden soll und mir 

ist die Rechtslage uneinsichtig. Wenn es gesetzlicherseits ein Schaden er

satzrecht und allgemeine Beweislastregeln im Sinne der Bestimmungen des ABGB 

gibt, so können diese durch eine Vereinbarung nur zugunsten der Patienten 

und Patientinnen wohl nicht umgangen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~~h 
(Prof.Dr.F. Gschnitzer) 

• 

4/SN-300/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 59 von 64

www.parlament.gv.at



,) L '-1\' ,PI~()F 

-DR. :vIED. MANFRED P. DIERICH 
\'ORSTAND DES INSTITUTES FUR HYGIENE 
DER LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT 

An das 

Dekanat der 

Med. Fakultät 

h i e r 

A-6010INNSBRUCK, 93-08-24 
FRITZ-PREGL-STH.. 3 
TEL 0512/507/2241 (DW) 
TELEFAX 0512/507/3599 

Betrifft: Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz, 
Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel lSaB-VG 
zur Sicherstellung der Patientenrechte in Österreich 
(Österreichische Patientencharta) 

STELLUNGNAHME 

Hierzu wird Leermeldung erstattet! 
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Dekanat 
der 

Medizinischen Fakultät 
in 

Innstruck 

Innsbruck, 2.9.1993 
Zahl: zu 373/93 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 

1014 WIE N 

vi"j\J·ERSli~)6- !~jNSBRUvr,-

I.lnaelu>"~ 6. lia", l8S3 '" . 
ttV J,' Zahl: /If:J.o?! ({'5 - 'f3 

Bel/Allem 
• • . c ·d_ltA!iiii11~ __ ~ ,. 

(L 

Betrifft: Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumen
tenschutz: Entwurf einer Vereinbarung gemäß Artikel 
ISa B-VG zur Sicherstellung der Patientenrechte in 
österreich (österreischische Patientencharta) 

Bezug: BMWF GZ 66.001/52-I/A/2/93 vom 10.8.1993 
Schreiben des Med. Dekanates 373/93 vom 30.8.1993 

Beiliegend wird eine weitere Stellungnahme zum o.g. Entwurf 
vorgelegt. 

Beilage 

l·········~·· .. ,······························ 
i . ./ ..... '~C':ag9n I 
t Rektor ~.J f? 

J). SfP. 1993 

IUlDES INISTERIUI 
fOH IISSEISCHAFT UID fOftSCHUIO 

elnt·1 1 6. SEP. Im 
Zlhl:~0,001 (G S

!g. 

Einlauf Nr. ~~ {sO / YJ 
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Univ.-Klinik für Psychiatrie Innsbruck 
Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber 

A-6020 Innsbruck, 1993-08-27 

Anichstraße 35, Telefon 0512/504 

STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF DER VEREINBARUNG ZUR 

SICHERSTELLUNG DER PATIENTENRECHTE IN ÖSTERREICH 

rÖSTERREICHISCHE PATIENTENCHARTA) 

Einleitend sei hervorgehoben, daß die Psychiatrische Univ.-Klinik 

Innsbruck die Schaffung der Österreichischen Patientencharta voll

inhaltlich unterstützt und begrüßt. Gerade durch die Problematik 

der "Querschnittsmaterien" kann eine allgemein gültige Patienten

charta auch im ohnehin sensiblen Bereich psychiatrischer Frage

stellungen Klärung und konkrete Handlungsanweisung bringen. 

Der vorliegende Entwurf zeugt von großen Engagement für die 

Problematik der Patientenrechte sowie profunder Kenntnis sich 

täglich ergebender Behandlungsrealitäten im Spitalsalltag. 

Zum Großteil decken sich die festgeschriebenen Patientenrechte mit 

langjährig gerade seitens der Psychiatrie erhobenen Forderungen. 

Diese werden von unserer Klinik voll und ganz unterstützt und 

sollen im folgenden nur übersichtsartig angeführt werden: 

- Schutz der Persönlichkeitsrechte und Wahrung der Menschenwürde 

(Artikel 2) 

- Verhinderung von Diskriminierung aufgrund des Vorliegens 

bestimmter (u.a. psychischer) Krankheiten (Artikel 3) 

- Sichersteillung der allgemeinen Erreichbarkeit der Leistungen 

des Gesundheitsdienstes (Artikel 4) 

- Inanspruchnahmemöglichkeit der Leistung unabhängig von den 

finanziellen Möglichkeiten im Einzelfall (Artikel 5) 

- Flächendeckende, gemeindenahe auch extramurale Versorgung 

(Artikel 6) 

1 
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- Vorsorge und Rehabilitation (Artikel 7) 

- Versorgung entsprechend dem Stand der jeweiligen Wissenschaft 

auf fachärztlichem Niveau (Artikel 8) 

- Wahrung der Privatsphäre sowie möglichst vertraute Umgebung bei 

Langzeitaufnahmen (Artikel 10) 

- Eingehende ethische Beurteilung vor Prüfung neuer Heilverfahren 

(Artikel 12) 

- Funktionierender Datenschutz (Artikel 14) 

- Ausreichende Besuchsmöglichkeiten sowie die Nominierungs-

möglichkeiten von Vertrauenspersonen (Artikel 15) 

- eingehende Aufklärung über Gesundheitszustand, Behandlungsarten 

sowie deren Risken entsprechend dem Umständen des Falles 

(Artikel 17). 

- Zwangsbehandlung nur bei Gefahr in Verzug bzw. nach Einholung 

der Zustimmung durch das zuständige Gericht (Artikel 18). 

- Freie Wahl des Arztes soweit organisatorisch möglich 

(Artikel 22) 

Möglichkeit der Mitaufnahme einer Begleitperson bei stationärer 

Behandlung unmündiger Minderjähriger (Artikel 27) 

- Schaffung von Patientenselbsthilfegruppen 

Problematisch erscheinen aus Sicht einer psychiatrischen Klinik 

vor allem die Artikel 19-20 sowie 24: Im Artikel 19 erscheint uns 

die Sicherstellung entsprechender Hilfen bei suizidalen Handlungen 

unerläßlich. Durch die im genannten Artikel erwähnten 

Behandlungsverbote würden beim Vorliegen einer entsprechenden 

Willensäußerung jegliche Bemühung zur Lebensrettung (Detoxikation, 

etc.) unmöglich werden, bzw. bei der Durchführung therapeutischer 

Maßnahmen der betroffene Arzt sich einer strafbaren Handlung 

schuldig machen. Zu erweitern ist auch Artikel 20 "Recht der 

Patienten und Patientinnen auf Einsichtnahme in alle über sie 

geführten Aufzeichnungen ....... " Die bisherige Judikatur kennt 

das "therapeutische Privileg", das eine schonende und der Lage des 

Falles angepaßte Aufklärung vorsieht. Die diesbezüglich durch die 

Rechtssprechung entwickelten Grundsätze sollten keine Änderung 

erfahren. 

Für Artikel 24 gelten sinngemäß die oben angeführten Vorbehalte. 
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Zusammenfassend sei angemerkt, daß der Entwurf zur Sicherstellung 

der Patientenrechte in Österreich, bis auf oben genannte 

Korrekturempfehlungen, vollinhaltlich begrüßt und unterstützt 

wird. Seitens der Psychiatrischen Klinik Innsbruck ergeben sich 

nur obige Änderungsvorschläge. 

,',V- ~l 
Univ.-Prof. Dr. H.Hinterhuber 
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