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2 Einleitung 
 

Die demographische Entwicklung in Österreich zeigt für die nächsten Jahre einen 

steten Anstieg der älteren Bevölkerung an. Dies ist unter anderem auf 

Gesundheitspräventionsmaßnahmen sowie auf Fortschritte der Medizin 

zurückzuführen. Damit verbunden ist eine höhere Lebenserwartung, allerdings ist 

auch eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit der Hochbetagten zu erwarten. Da aber 

gleichzeitig immer weniger Kinder geboren werden, es somit zu einer Umkehr der 

Bevölkerungspyramide kommen wird, steigt das Durchschnittsalter der 

Gesamtbevölkerung an. Es verändern sich auch die familiären Strukturen in Richtung 

Kleinfamilie, dies ist insofern von Bedeutung, als dass die familiäre Pflege und 

Unterstützung nicht sicher gewährleistet werden können und die alten 

pflegebedürftigen Menschen schlussendlich in das Pflegeheim übersiedeln werden 

müssen. 

 

Mit dem Älterwerden steht aber auch eine erhöhte Morbidität im Zusammenhang, 

wobei es heutzutage aufgrund der medizinischen Fortschritte zu einer vermehrten 

Rate an chronischen Krankheiten wie Diabetes mellitus, chronischen 

Herzerkrankungen oder Demenz kommt. Im Rahmen dieser Krankheiten sind 

allerdings akute- teils lebensbedrohliche Entgleisungen möglich, sodass eine 

notärztliche Intervention erforderlich ist. Dies führt nicht selten bei den Beteiligten zu 

Konfliktsituationen hinsichtlich ethischer Wertvorstellungen. 
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3 Zielsetzung  
 

Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeiten als Intensiv- und Notärztin einerseits und 

als Betreiberin eines Pflegeheimes andererseits möchte ich auf die Problematik des 

Notarzteinsatzes im Pflegeheim eingehen und die verschiedenen Positionen näher 

darstellen. Im Zusammenspiel der beiden Faktoren Pflegeheim und Notfall mit 

Notarztindikation ergibt sich ein ständiges Spannungsfeld, wobei die emotionale 

Komponente eine wichtige Rolle spielt. 

 

An sich stellt der Notarzteinsatz im Pflegeheim – und zwar nicht aus medizinischen 

Gründen- eine groteske Situation mit diametral gelegenen Eckpunkten dar:  

 

Auf der einen Seite steht der (hoch)betagte Mensch mit seinen chronisch 

progredienten Erkrankungen, das um ihn bemühte Pflegepersonal, fordernde und 

überforderte Angehörige und auf der anderen Seite der Notarzt, dessen primäres Ziel 

es ist, in lebensbedrohenden Situationen rasch und effizient eine Verbesserung 

beziehungsweise Wiederherstellung der körperlichen/geistigen Integrität des 

Patienten zu erzielen und „Leben zu retten“. 

 

Gerade hier liegt die Problematik gelegen, denn es ist nicht der Notarzteinsatz an 

sich, sondern die Gesamtsituation des „Notfalls“ im Pflegeheim. Der Notarzt mit 

seiner schulmedizinischen Ausbildung und dem Wissen um chronisch progrediente 

zum Teil letal verlaufende Erkrankungen, gerät nicht selten beim Behandeln einer 

akuten Verschlechterung des Zustandes eines hochbetagten multimorbiden und 

schwer pflegebedürftigen Menschen in einen inneren Konflikt. Am Ende wird 

vielleicht das Leben „gerettet“, doch welchen Preis zahlt vor allem der betroffene 

Mensch dafür? Diesem Umstand ist es zu schulden, dass es bisweilen zu verbalen 

Eskalationen über die Sinnhaftigkeit eines Notarzteinsatzes im Pflegeheim kommt. 

 

Ziel dieser Arbeit soll es sein, diese vorhandene Problematik über die Sinnhaftigkeit 

des Notarzteinsatzes im Pflegeheim zu beleuchten. 
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4 Methode 
 

Die inhaltliche Gestaltung der vorliegenden Arbeit wird durch eine Internet- und 

Literaturrecherche und durch die Einbringung von langjährigen praxisbezogenen 

Erfahrungen ausgearbeitet. Es erfolgt eine systematische Gliederung und 

Darstellung der einzelnen zu erörternden Punkte und eine abschließende Conclusio 

der aufgezählten Gedankengänge. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Definition Alter  

 

Die World Health Organisation (WHO) teilt den Begriff Alter in fünf Altersgruppen, 

wobei diesbezüglich eine Spanne von 60 bis 100 Jahre und älter verwendet wird. 

Hier die Definition der einzelnen Altersgruppen im Detail: 

 

    "Übergang ins Alter": 60- bis 65-Jährige 

    "junge Alte": 60- bis 74-Jährige 

    "Betagte und Hochbetagte" 75- bis 89-Jährige 

    "Höchstbetagte" 90- bis 99-Jährige 

    "Langlebige" 100-Jährige und älter 

 

Die WHO betont dabei jedoch, dass "das biologische Alter alleine nur ein 

unzulänglicher Maßstab für die Änderungen ist, die mit dem Älterwerden 

einhergehen". Weltweit gesehen gibt es bei Menschen derselben Altersgruppe 

erhebliche Unterschiede beim gesundheitlichen Zustand, der Integration in das 

Gesellschaftsleben und beim Grad der Unabhängigkeit betagter Personen.  

 

5.2 Demographischer Verlauf in Österreich 

 

In Österreich leben laut demographischen Berechnungen der Statistik Austria derzeit 

ca. 8,7 Millionen Menschen; langfristig steigt der Anteil der über 60–Jährigen von 

derzeit ca. 2,3 Millionen (26%) auf ca. 2,8 Millionen im Jahr 2030 (31%), der Anteil 

der über 75–Jährigen von derzeit ca. 700.000 (8,1%) auf ca.1 Million (11,4%) im Jahr 

2030. Waren im Jahr 2017 nur 4,9% der Österreicher 80 Jahre und älter, wird diese 

Zahl bis 2030 auf 6,7 % anwachsen. Im Jahr 2050 wird sich der Anteil der über 80- 

Jährigen laut Prognosen auf ca.11 % erhöhen.  
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Gleichzeitig finden sich sinkende Geburtenzahlen, sodass sich die klassische 

Bevölkerungspyramide aus dem Jahr 1869, auch als Alterspyramide bezeichnet, bis 

ins Jahr 2030 beinahe umkehren wird. Je höher also das Durchschnittsalter der 

Gesamtbevölkerung ist, umso höher wird auch der Anteil betagter und hochbetagter 

Menschen steigen. Mit dem zunehmenden Alter korrelieren allerdings auch erhöhte 

Morbiditätsraten, im Besonderen chronische Verschleißerkrankungen, die wiederum 

einen erhöhten Pflegebedarf nach sich ziehen werden. 

 
 

Den Angaben der Literatur und Erhebungen folgend werden derzeit in Österreich ca. 

80 % der Pflegebedürftigen zuhause von weiblichen Angehörigen betreut und 

gepflegt.  
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Doch nicht nur die mit der höheren Lebenserwartung assoziierte vermehrte 

Pflegebedürftigkeit stellt eine gesellschaftliche und finanzielle Hürde dar, auch die 

Tatsache, dass es einen unverkennbaren Trend zur Kleinfamilie gibt und damit die 

wie bisher im Familienverband erbrachte Pflegeleistung nicht mehr verfügbar sein 

wird. 

 

Derzeit leben ca. 35,7 % der Österreicher im 1 Personen Haushalt, weitere ca. 28,6 

% im 2 Personen Haushalt, und ebenso prognostizieren die statistischen 

Erhebungen der Statistik Austria eine Zunahme der kinderlosen Ehen/ 

Lebensgemeinschaften. 

 

Aufgrund dieser Faktoren sowie auch durch die zunehmende Erwerbstätigkeit der 

Frauen und generell vermehrter beruflicher Mobilität wird zunehmend die Fremd- 

Pflegedienstleistung erforderlich werden. 

 

5.3 Betreuung im Pflegeheim  

 

Wird die Betreuung zuhause, sei es durch betreuende Familienmitglieder oder durch 

die „24 Stunden Pflege“ den pflegerischen Ansprüchen nicht mehr gerecht 

beziehungsweise verschlechtert sich der Zustand des zu Pflegenden deutlich, so 

wird meist der Weg ins Pflegeheim unausweichlich sein. Aus der sozialstaatlichen 

Perspektive gesehen, handelt es sich bei der vollstationären Pflege natürlich um eine 

besonders kostenintensive Versorgung von pflegebedürftigen Personen.  

 

Die Length of Stay in Institutionalised Long-Term Care Study (D.Pattloch) über die 

bevölkerungsbezogene durchschnittliche Verweildauer in vollstationärer Pflege in 

Deutschland  unter Verwendung von Sterbetafeln und der Prävalenz der Heimpflege 

ergab für 2011 eine durchschnittliche Verweildauer von 5,5 Monaten für Männer, 

14,4 Monate für Frauen, wobei auch der Eintritt in die Pflegeeinrichtung in immer 

höherem Alter (Frauen 81,7 Jahre, Männer 77,6 Jahre) erfolgte. 

 

Laut dem Bericht „Medizinische Versorgung in Pflegeheimen in Österreich“ des 

Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (Endversion 
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20.12.2017) betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Pflegeheim im 

Vergleichszeitraum 2014-2017 bereits 591 Tage pro Person. Angemerkt wurde 

anhand der erhobenen Daten, dass die Datenlage über erbrachte medizinische 

Leistungen bis auf die Leistung Medikamentenverabreichung eher dürftig vorhanden 

ist. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die medizinische Versorgung im Pflegeheim 

einen wesentlichen Bestandteil der Versorgung älterer Menschen in Österreich 

darstellt. 

 

Aufgrund der steigenden Zahlen der alten pflegebedürftigen Menschen und den 

damit verbundenen erhöhten Kosten in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird 

derzeit nach neuen Wegen gesucht, diese zu erwartende Pflegekostenexplosion 

einzudämmen. Als Alternativen werden unter anderem die 24 Stunden Pflege 

zuhause, das Betreute Wohnen, barrierefreies Wohnen zuhause etc. angeboten. 

 

5.4 Multimorbidität im Alter 

 

Jeder Alterungsprozess führt zu strukturellen Organveränderungen und 

Funktionseinschränkungen und diese betreffen den gesamten Organismus. 

Schließlich werden die Lebensqualität und Unabhängigkeit in individuell 

verschiedenem Ausmaß beeinflusst. 

Der Organismus unterliegt während des Lebens einem ständigen Um- und Abbau, 

mit zunehmendem Alter kommt es zum Verlust von Anpassungs- und 

Regenerationsfähigkeiten. Diese regressiven Veränderungen sind individuell 

verschieden und genetisch determiniert. Aufgrund des eingeschränkten 

Immunsystems treten vermehrte Chronifizierungen auf, ebenso besteht ein generell 

erhöhtes Risiko für das gehäufte Auftreten von Krankheiten und einen langwierigen 

Krankheitsverlauf. Treten mehrere Krankheitsbilder zeitgleich auf, spricht man von 

Multimorbidität. 

 

Im Alter findet sich eine typische multimorbide Konstellation von Krankheitsbildern 

mit Herzinsuffizienz, koronarer Herzkrankheit, arterieller Hypertonie, Diabetes 

mellitus, Niereninsuffizienz, Polyarthrose, Inkontinenz und Miktionsstörungen. Mit 
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steigendem Lebensalter stehen jedoch auch psychische Auffälligkeiten und 

Erkrankungen im Zusammenhang, diese sind jedoch sehr individuell und können 

nicht für alle alten Menschen verallgemeinert werden. Widerlegt werden konnten 

jedoch die ersten Theoriemodelle des Alterns, wonach es im Alter zu einem 

generellen Abbau der kognitiven Leistungen aufgrund zunehmender Verluste der 

Lernfähigkeit und Intelligenz im Alter kommt. 

 

In Studien konnte nachgewiesen werden, dass es kein nur altersbedingtes 

Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit gibt. Allerdings bedingt ein Nachlassen 

der kognitiven Aktivität ein Nachlassen kognitiver Fähigkeiten im Bereich des 

Gedächtnisses. Im Bereich des Erfahrungswissens und bei vertrauten kognitiven 

Strategien, der kristallinen Intelligenzdimension, finden sich kaum Defizite, sehr wohl 

jedoch im Bereich der fluiden Intelligenz. Hier kommt es zu Problemen in der 

Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen, in der Anpassung an nicht 

bekannte neuartige Probleme sowie zu Konzentrationsstörungen. Abhängig sind die 

individuellen Schwankungen der kognitiven Leistungsfähigkeit von Lebensstil, 

Bildung, allgemeinen Gesundheitszustand und kognitiven und sensorischen 

Anregungen durch das Umgebungsmilieu.  

 

Das Alter an sich ist keine Krankheit, es stellt vielmehr einen biologisch 

vorgegebenen Lebensabschnitt dar, demnach handelt es sich beim Altern um einen 

variablen, individuellen Prozess. 

 

In ihrer Gesamtheit stellen alte Menschen eine gesundheitlich - sowohl körperlich als 

auch psychisch - gefährdete Risikogruppe dar, aber das kalendarische Alter allein ist 

kein Indikator für das Nichtdurchführen von präventiven oder therapeutischen 

medizinischen Maßnahmen. 

 

Der Begriff Lebensqualität kann nicht einheitlich definiert werden, denn 

Lebensqualität bedeutet in jeder Lebensphase etwas anderes, im Alter aber vor 

allem Erhaltung der Würde und der Gesundheit und eine geeignete 

Betreuungsmöglichkeit.  
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5.5 Notarztindikation 

 

Je älter Menschen werden, umso mehr treten also chronisch verlaufende 

Erkrankungen auf beziehungsweise können diese Krankheiten auch zu 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen hinsichtlich Mobilität und der alltäglichen 

Tätigkeiten führen. 

 

Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Herz - Kreislauferkrankungen wie 

Herzinsuffizienz, arterieller Hypertonus, Herzrhythmusstörungen, Insulte, pulmonale 

Erkrankungen wie COPD etc. können über lange Zeit therapiert beziehungsweise 

kompensiert werden. Jede dieser Krankheiten kann allerdings akut exacerbieren und 

in weiterer Folge eine Notarztindikation darstellen. 

Der Begriff Notarztindikation entstammt dem Rettungswesen und beschreibt die 

Notwendigkeit für den Einsatz eines Notarztes im Rahmen eines Notfalls. 

 

Nach Klöss/Anacker ist „der Notarzt ein Arzt [...], der über entsprechende 

Qualifikation verfügt. Die Aufgabe des Notarztes ist die präklinische ärztliche 

Diagnostik und Therapie von Patienten mit bestehender oder sich abzeichnender 

vitaler Bedrohung durch akute Erkrankung oder Verletzung.“  Klöss/Anacker 2004, S. 

397 

In Österreich ist bis vor kurzem das erfolgreich absolvierte Studium der allgemeinen 

Humanmedizin sowie die Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung (Ius 

practicandi) oder eine Facharztausbildung die Voraussetzung für den Erwerb des 

Notarztdiplomes gewesen. Im Hinblick auf die neue Ausbildungsverordnung sind 

derzeit Änderungen zur Notarztausbildung im Gange. An regelmäßigen in nun 3- 

jährigem Abstand zu absolvierenden Refresher-Kursen muss verpflichtend 

teilgenommen werden.  

Das Ziel des Notarztes ist die Primärversorgung des Patienten am Notfallort, die 

Vitalfunktionserhaltung und die Gewährleistung des Transportes des Patienten in das 

zur weiteren Versorgung geeignete medizinische Zentrum. Um im Einsatz von einem 

Notarzt unterstützt zu werden, muss dieser von einer Rettungsleitstelle angefordert 
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werden. Im so genannten Notarztindikationskatalog werden die Indikationen 

festgehalten, diese können sich örtlich geringgradig unterscheiden. 

Um eine Entscheidungshilfe zu haben, wurde 2001 von der deutschen 

Bundesärztekammer ein Indikationskatalog verfasst, der sich auf die Empfehlungen 

der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands 

(BAND) stützt.  

2013 erfolgte die Weiterentwicklung dieses oben genannten 

Notarztindikationskatalogs.  

 

5.5.1 Indikationskatalog der Bundesärztekammer für den Notarzteinsatz 
unter Bezug auf den Patientenzustand 

Bei Verdacht auf fehlende oder deutlich beeinträchtigte Vitalfunktion ist der Notarzt 

einzusetzen: 

Funktionen Zustand Beispiel 
Bewusstsein reagiert nicht oder nicht 

adäquat auf Ansprechen und 

Rütteln  

 

Schädel-Hirn-Trauma (SHT), 

Schlaganfall, 

Vergiftungen, Krampfanfall, 

Koma  

 

Atmung keine normale Atmung, 

ausgeprägte oder 

zunehmende Atemnot, 

Atemstillstand  

 

Asthmaanfall, 

Lungenoedem, Aspiration  

 

Herz/Kreislauf akuter Brustschmerz, 

ausgeprägte oder 

zunehmende 

Kreislaufinsuffizienz, 

Herzinfarkt, Angina pectoris, 

Akutes Koronarsyndrom 

(ACS), 

Herzrhythmusstörungen, 
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Kreislaufstillstand  

 

 

Hypertone Krise, Schock  

 

Sonstige Schädigungen 

mit Wirkung auf die 

Vitalfunktionen 

schwere Verletzung, 

schwere Blutung, 

starke akute Schmerzen, 

akute Lähmungen  

 

Thorax-/Bauchtrauma, SHT, 

größere Amputationen, 

Ösophagusvarizenblutung, 

Verbrennungen, Frakturen 

mit deutlicher Fehlstellung, 

Pfählungsverletzungen, 

Vergiftungen, Schlaganfall  

 

Schmerz akute starke und/oder 

zunehmende Schmerzen  

 

Trauma, Herzinfarkt, Kolik  

 

 

Indikationskatalog der Bundesärztekammer für den Notarzteinsatz  

notfallbezogene Indikationen  

Schwerer Verkehrsunfall mit Hinweis auf Verletzte  

Sonstiger Unfall mit Schwerverletzten  

Unfall mit Kindern  

Brände/Rauchgasentwicklung mit Hinweis auf Personenbeteiligung  

Explosionsunfälle mit Hinweis auf Personenbeteiligung  

Thermische oder chemische Unfälle mit Hinweis auf Personenbeteiligung  

Strom- oder Blitzunfälle  

Ertrinkungs- oder Tauchunfälle oder Eiseinbruch  

Einklemmung oder Verschüttung  

Drohender Suizid  

Sturz aus Höhe (≥ 3 m)  

Schuss-/ Stich-/ Hiebverletzungen im Kopf-, Hals- oder Rumpfbereich  
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Geiselnahme, Amoklage oder sonstige Verbrechen mit unmittelbarer Gefahr für 

Menschenleben  

Unmittelbar einsetzende oder stattgefundene Geburt  

Vergiftungen mit vitaler Gefährdung  

 

Besteht nun also nach dem Indikationskatalog die Notwendigkeit für das Hinzuziehen 

eines Notarztes, so ist es unerheblich, ob der Einsatz im Pflegeheim oder anderswo 

stattfindet. 

 

5.6 Ethische Probleme 

 

Jede medizinische Handlung unterliegt den Anforderungen verschiedenster 

Interessenvertreter, sei es medizinisch, juristisch, gesellschaftspolitisch, ethisch, bis 

hin zu betriebswirtschaftlichen Kriterien.  

 

Moderne Notfallmedizin ist spezialisiert, teuer und entspricht dem technischen 

Höchststand, doch nicht alles, was notfallmedizinisch machbar ist, dient auch dem 

Wohl des Patienten. Dies kann besonders auf betagte Menschen mit chronischen 

konsumierenden Erkrankungen im Pflegeheim zutreffen. 

 

Wie bereits im Kapitel 4.3 erwähnt, ist auch das kalendarische Alter alleine für das 

„Nicht in Anspruch nehmen“ von akuten medizinischen Therapiemaßnahmen nicht 

ausschlaggebend. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Notarzt hinsichtlich seiner primären 

Aufgabenstellung verpflichtet ist, Vitalparameter zu stabilisieren und Leben zu retten. 

Welche Rettung ist das aber im Hinblick auf eine an sich letal verlaufende 

Erkrankung? Wer hinterfragt nicht die finanziellen Kosten, die sich zwangsläufig 

aufgrund von anschließend erforderlichen Intensivaufenthalten ergeben, wenn 

notärztliche Hilfe rasch und „lebensrettend“ vorhanden war? Wer hinterfragt nicht 

nach „erfolgreicher“ Reanimation mit Überleben als schwerer Pflegefall und äußerst 

fraglicher erhalten gebliebener „Lebensqualität“ die Sinnhaftigkeit des Einsatzes? 
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Nicht alle notfallmedizinischen Einsätze bei betagten Menschen sind medizinisch 

sinnvoll, manche schaden mehr. Denn jeder unnötige Transport in ein Krankenhaus 

verschlechtert den Zustand eines alten Menschen und sollte daher vermieden 

werden.  

Rechtlich gesehen wäre es für Notärzte sowie auch für das Pflegepersonal im 

Pflegeheim eine große Erleichterung, wenn der mutmaßliche Patientenwille 

vorhanden wäre. Denn aus Sicht des Pflegepersonals sowie des Heimbetreibers 

besteht die Notwendigkeit, bei lebensbedrohenden, den Notarztindikationen 

entsprechenden Krankheitsbildern den Notarzt anzufordern.  

 

5.6.1 Der Patientenwille in rechtlicher Hinsicht 

 

Grundsätzlich hat jeder Mensch die Möglichkeit, seine Vorstellungen und Wünsche 

bezüglich medizinischer Versorgung im Notfall oder am Lebensende eigenständig 

darzulegen. Von Seiten der österreichischen Gesetzgebung werden diesbezüglich 

auch mehrere Möglichkeiten eingeräumt. 

 

Man unterscheidet das Erwachsenenschutzrecht und das Instrument der 

Patientenverfügung.  

 

5.6.1.1   Das Erwachsenenschutzrecht 

 

Regelungen zum Erwachsenenschutzrecht finden sich in erster Linie im Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuch (kurz ABGB) und im Außerstreitgesetz (kurz AußStrG). 

Das neue Erwachsenenschutzrecht wurde mit dem 2. Erwachsenenschutz-Gesetz 

eingeführt.  

 

Wenn eine volljährige Person aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer ver- 

gleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist und 

ihr ein Nachteil droht, weil sie manche ihrer Angelegenheiten nicht mehr selbst erle- 
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digen kann, kann sie für diese Angelegenheiten eine gesetzliche Vertretung wählen 

oder bekommen. 

 

Das Erwachsenenschutzrecht sieht vier Arten der Vertretung vor, nämlich 

 

1. die Vorsorgevollmacht, 

2. die gewählte Erwachsenenvertretung durch eine vom Betroffenen ausgewählte 

Person,  

3. die gesetzliche Erwachsenenvertretung durch bestimmte nahe Angehörige und 

4. die gerichtliche Erwachsenenvertretung durch eine gerichtlich bestellte Person. 

 

In der Praxis spielt vor allem die Vorsorgevollmacht eine große Rolle und wird diese 

daher nachfolgend näher erläutert. 

 
Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die nach ihrem Inhalt dann wirksam 

werden soll, wenn der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrauten 

Angelegenheiten erforderliche Entscheidungsfähigkeit verliert. Der Vollmachtgeber 

kann auch die Umwandlung einer bestehenden Vollmacht in eine Vorsorgevollmacht 

bei Eintritt des Vorsorgefalls anordnen. Jede Person, die über die ausreichende 

Geschäftsfähigkeit zur Erteilung einer Vollmacht verfügt, kann jederzeit eine solche 

Vollmacht vor einem Notar, Rechtsanwalt oder vor einem Erwachsenenschutzverein 

schriftlich errichten. Darin wird festgelegt, wer für diese Person 

Vertretungshandlungen übernehmen darf und für welchen Wirkungsbereich dies 

gelten soll, wenn sie in diesen Angelegenheiten die notwendige 

Entscheidungsfähigkeit verliert. Die Vorsorgevollmacht kann für einzelne 

Angelegenheiten oder für Arten von Angelegenheiten erteilt werden. 

 

In einem ersten Schritt wird im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis 

(ÖZVV) die Errichtung einer Vorsorgevollmacht registriert. Erst mit Eintritt und 

Eintragung des so genannten Vorsorgefalls in einem zweiten Schritt wird die 

Vorsorgevollmacht wirksam 

 

Die Vorsorgevollmacht endet 

- mit dem Tod der vertretenen Person oder des Vorsorgebevollmächtigten; 
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- wenn das Gericht dies beschlussmäßig ausspricht, zum Beispiel weil der 

Vorsorgebevollmächtigte nicht zum Wohl der vertretenen Person handelt; 

- mit Eintragung der Kündigung, des Widerrufs oder des Wegfalls des 

Vorsorgefalls im ÖZVV: Die vertretene Person kann die Vorsorgevollmacht 

jederzeit widerrufen. Sie muss dazu zu einer der Eintragungsstellen (Notar, 

Rechtsanwalt, Erwachsenenschutzverein) gehen und dies eintragen lassen. 

 

Die Vorsorgevollmacht ist nicht zeitlich befristet. 

 

Neben den Regelungen des Erwachsenenschutzrechts besteht auch die Möglichkeit 

eine Patientenverfügung zu errichten.  

 

5.6.1.2   Die Patientenverfügung 

 

Im Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG) wird zwischen verbindlichen 

Patientenverfügungen und solchen, die zwar nicht verbindlich sind, aber trotzdem der 

Ermittlung des Willens der Patientin/des Patienten zugrundezulegen sind, 

unterschieden. 

 

Eine Patientenverfügung im Sinn dieses Bundesgesetzes ist eine Willenserklärung, 

mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt und die dann wirksam 

werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht entscheidungsfähig ist. 

 

Eine Patientenverfügung ist keine letztwillige Verfügung im eigentlichen Sinn, weil 

darin keine Verfügung für die Zeit nach Todeseintritt getroffen wird. 

 

In einer verbindlichen Patientenverfügung müssen die medizinischen Behandlungen, 

die abgelehnt werden, konkret beschrieben sein oder eindeutig aus dem 

Gesamtzusammenhang der Verfügung hervorgehen. Aus der Patientenverfügung 

muss zudem hervorgehen, dass der Patient die Folgen der Patientenverfügung 

zutreffend einschätzt. 

 

Der Arzt muss sich in der Regel an diese Patientenverfügung halten.  
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Voraussetzung für die Errichtung einer verbindlichen Patientenverfügung ist eine 

umfassende ärztliche Aufklärung einschließlich einer Information über Wesen und 

Folgen der Patientenverfügung für die medizinische Behandlung. 

 

Eine verbindliche Patientenverfügung muss schriftlich mit Angabe des Datums vor 

einem Rechtsanwalt, einem Notar, vor einem rechtskundigen Mitarbeiter der 

Patientenvertretung oder vor einem rechtskundigen Mitarbeiter eines 

Erwachsenenschutzvereins errichtet werden. 

 

Eine verbindliche Patientenverfügung verliert nach Ablauf von acht Jahren ab der 

Errichtung ihre Verbindlichkeit, sofern der Patient nicht eine kürzere Frist bestimmt 

hat. Sie kann nach entsprechender ärztlicher Aufklärung gemäß § 5 erneuert 

werden, wodurch die Frist von acht Jahren oder eine vom Patienten kürzer 

bestimmte Frist neu zu laufen beginnt. 

 

Eine Änderung oder eine Ergänzung entspricht einer Erneuerung, das heißt, dass 

auch in diesen Fällen die Frist von acht Jahren neu zu laufen beginnt.  

 

Wurde die Patientenverfügung in einem Register erfasst, ist ein Rechtsanwalt bzw. 

ein Notar verpflichtet, auch eine ihm zur Kenntnis gebrachte Erneuerung, Ergänzung 

oder Änderung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten im jeweiligen Register 

zu vermerken. 

 

Kann ein Patient eine Patientenverfügung nicht erneuern, weil er nicht 

entscheidungsfähig ist, so behält sie trotz des Ablaufs von acht Jahren, bzw. der von 

vom Patienten bestimmten kürzeren Frist, ihre Verbindlichkeit.  

 

Eine Patientenverfügung, die nicht alle Voraussetzungen der §§ 4 bis 7 (Verbindliche 

Patientenverfügung) erfüllt, ist dennoch der Ermittlung des Patientenwillens zu 

Grunde zu legen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

 

1. inwieweit der Patient die Krankheitssituation, auf die sich die Patientenverfügung 
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bezieht, sowie deren Folgen im Errichtungszeitpunkt einschätzen konnte, 

2. 
wie konkret die medizinischen Behandlungen, die Gegenstand der Ablehnung 

sind, beschrieben sind, 

3. wie umfassend eine der Errichtung vorangegangene ärztliche Aufklärung war, 

4. 
inwieweit die Verfügung von den Formvorschriften für eine verbindliche 

Patientenverfügung abweicht, 

5. wie lange die letzte Erneuerung zurückliegt und 

6. wie häufig die Patientenverfügung erneuert wurde. 

 

Eine Patientenverfügung verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie nicht frei oder ernstlich 

zustande gekommen ist, wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist und 

insbesondere auch dann, wenn sich der Stand der Medizin im Vergleich zum Inhalt 

der Patientenverfügung wesentlich geändert hat. 

 

Jedenfalls kann die Patientenverfügung jederzeit vom Patienten selbst 

höchstpersönlich widerrufen werden. 

 

Jede Patientenverfügung kann auf Wunsch im Patientenverfügungsregister des 

österreichischen Notariats sowie im Patientenverfügungsregister der 

österreichischen Rechtsanwälte registriert werden. In Kooperation mit dem 

österreichischen Roten Kreuz besteht eine österreichweit verfügbare 

Einsichtmöglichkeit für Krankenanstalten in das Patientenverfügungsregister des 

österreichischen Notariats und in das Patientenverfügungsregister der 

österreichischen Rechtsanwälte. 

 

Das PatVG lässt medizinische Notfallversorgung unberührt, sofern der mit der Suche 

nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben oder die 

Gesundheit des Patienten ernstlich gefährdet. 
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5.7 Ärztliche Behandlung in steirischen Pflegeheimen 

 

5.7.1 Rechtsgrundlagen 

 

Hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben für die ärztliche Behandlung in steirischen 

Pflegeheimen wird auf das Steiermärkische Pflegeheimgesetz 2003 LGBl.Nr. 

77/2003 i.d.F. LGBl.Nr. 63/2018 verwiesen und nachfolgend § 10 leg. cit. angeführt: 

§ 10 Steiermärkisches Pflegeheimgesetz 2003 i.d.g.F. 

Ärztliche Behandlung 

(1) Die ärztliche Behandlung muss durch freie Arztwahl ermöglicht werden. Ärztliche 

Anordnungen sind vom behandelnden Arzt zu paraphieren. Die Durchführung der 

ärztlichen Anordnungen ist vom Pflegepersonal zu dokumentieren. 

(2) Heimbewohner haben das Recht auf ungestörte Gespräche mit dem Arzt. 

(3) Die Pflegedienstleitung hat sicherzustellen, dass im Bedarfsfall ärztliche 

Versorgung angefordert wird. 

Wie im Gesetzestext ersichtlich, hat jeder Mensch das Recht auf freie Arztwahl. In 

den meisten Fällen handelt es sich beim behandelnden Arzt um einen 

Allgemeinmediziner, der auch Hausbesuche im Pflegeheim absolviert. Idealerweise 

leben und praktizieren diese Ärzte in derselben Gemeinde, sodass ein reger 

Kommunikationsfluss zwischen Arzt und Pflegepersonal einerseits und ein 

regelmäßiger persönlicher Kontakt zwischen Arzt und Bewohner stattfinden kann.  

Werden auch die Angehörigen des Bewohners in die Betreuung des Pfleglings 

miteingeschlossen, kann bereits im Vorfeld besprochen werden und vereinbart 

werden, ob im Akutfall und wenn ja, in welchem Ausmaß ärztliche beziehungsweise 

notärztliche Hilfe angefordert wird. 

Dass Notarzteinsätze im Pflegeheim nicht überproportional stattfinden, ist anhand 

der Untersuchung von H.-C. Mochmann, H.R. Arntz, P. Bobbert (Der Notarzt im 

Altenheim – Vorurteil und Wirklichkeit) nachvollziehbar. Über 6 Monate wurden 2702 
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Notarzteinsätze des Notarztstützpunktes der Charité Universitätsmedizin Berlin, 

Campus, Benjamin Franklin, untersucht und die Einsätze im Pflegeheim (368) mit 

denen außerhalb (2237) verglichen, dies entspricht 13,6 % Einsätze im Pflegeheim. 

Es ergab sich kein Unterschied hinsichtlich des Schweregrades der Erkrankung der 

Patienten und auch die Rate der medikamentösen Behandlung durch den Notarzt 

war unabhängig vom Aufenthaltsort des Patienten, allerdings wurden weniger 

Patienten, die Pflegeheim lebten, ins Krankenhaus transferiert. Überflüssige 

Notarzteinsätze im Pflegeheim konnten nicht bestätigt werden. 

 

5.8 Sinnhaftigkeit von Maßnahmen aus Sicht des Notarztes 

 

Die primäre Pflicht des Notarztes ist, bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Diagnostik- und Therapie einzuleiten. Das Retten des 

Lebens ist vorrangig.  

Diese Vorgabe führt jedoch zum Dilemma des Notarztes, denn in den meisten Fällen 

besteht ein Informationsdefizit über die exakte Erkrankung des Patienten und seinen 

Willen bezüglich therapeutischer Maßnahmen. Gleichzeitig gerät der Notarzt unter 

Zeitdruck hinsichtlich des Ergreifens beziehungsweise Unterlassens notärztlicher 

Maßnahmen. So gilt denn auch weiterhin für ihn, dass im Zweifel der Erhalt des 

Lebens Vorrang hat.  

Die Rolle des Notarztes bei der Betreuung von Patienten am Lebensende ist 

vielschichtig, neben den klinischen Fähigkeiten soll er auch 

Kommunikationskompetenz, die Fähigkeit zu Empathie und ein Gespür für kulturelle 

und ethische Aspekte aufweisen.  

Genau diese Kompetenzen sind auch bei der Entscheidungsfindung für oder gegen 

eine kardiopulmonale Reanimation gefordert. Nutzen und Risiken für den Patienten 

müssen aus medizinischer Sicht rasch abgewogen werden, und es gilt 

abzuschätzen, ob Aussicht auf ein Leben mit guter gesundheitlicher Lebensqualität 

besteht. „Auf eine CRP sollte verzichtet werden, wenn diese nur zu einer 

Lebensverlängerung ohne akzeptable Qualität führen würde. Das Alter des Patienten 
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ist allerdings nur ein schwacher unabhängiger Prädiktor für das Outcome, das 

maßgeblich durch Komorbiditäten beeinflusst wird 

Bewohner eines Pflegeheimes weisen generell im Vergleich zu Altersgenossen im 

häuslichen Umfeld eine höhere Komplexität ihrer Krankheiten auf. Dies ist der 

Tatsache zu danken, dass viele Pflegeheime nur Pflegebedürftige ab Pflegestufe 3 

oder 4 aufnehmen.  

 

5.9  Erfahrungswerte durch unser Pflegeheim  

 

In unserem Pflegeheim mit einer derzeitigen Bettenkapazität von 25 Betten werden 

Bewohner aller Pflegestufen, vornehmlich aber Pflegebedürftige ab Pflegestufe 3 

betreut. Wie in der Literatur beschrieben, weisen auch unsere Bewohner komplexe 

Krankheitsbilder auf, sind multimorbid und frail. Der Großteil der Bewohner 

übersiedelte in das Heim, als ein eigenständiges Leben zuhause nicht mehr möglich 

war. Es sind mannigfaltige Gründe, die zur Aufnahme ins Pflegeheim geführt haben: 

Einsamkeit, Bewegungseinschränkung durch die häuslichen baulichen 

Gegebenheiten, Überforderung der bereits erforderlichen 24 Stunden Pflege, 

abwesende Angehörige, Entlassung aus dem Krankenhaus nach Sturzgeschehen 

mit daraus resultierenden schweren Verletzungen wie Schenkelhalsbruch, 

Schädelhirntrauma, etc. und posttraumatischer Verschlechterung ihres 

Allgemeinzustandes. Die meisten Bewohner weisen eine Multimorbidität im Sinne 

von Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Niereninsuffizienz, St.p. 

Myocardinfarkt mit cardialer Intervention, St.p. Insult, Diabetes mellitus und Demenz 

auf, das heißt, eine akute Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist jederzeit 

möglich. Von Aufnahmebeginn an führen wir intensive Gespräche mit dem Bewohner 

selbst sowie mit seinen Angehörigen, versuchen den Patientenwillen zu erfragen und 

binden den Hausarzt mit ein. Ein kleines überschaubares Heim in einem Ort mit ca. 

800 Einwohnern bietet hinsichtlich Kommunikation und Einbinden der Betroffenen 

und damit Vertrauensbildung gewiss Vorteile gegenüber einem wesentlich größeren 

Heim. Zusätzlich ist es ebenfalls ein Vorteil, wenn der Heimbetreiber aus dem 

medizinischen Bereich kommt, wie es in unserem Fall vorliegt. Aufgrund dieser 

Tatsache ist eine zusätzliche- zur 1x wöchentlich stattfindenden Visite durch den 
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Hausarzt- Kontinuität in der medizinischen Betreuung sowie auch ein rascheres 

Detektieren von Änderungen des Allgemeinzustandes des Bewohners gegeben. Es 

finden auch regelmäßige medizinische Fortbildungen für das Pflegepersonal statt 

ebenso wie Besprechungen über den Gesundheits- und Ernährungszustand der 

Bewohner mit der Pflegedienstleitung und den Hausärzten. Durch diesen engen 

Austausch ist die Wertschätzung füreinander (Arzt- Arzt, Pflege) gestiegen und auch 

die Angehörigen empfinden es als vertrauensstiftend, dass ein Miteinander 

vorherrscht. Dies alles hat dazu geführt, stationäre Einweisungen mit den bekannten 

poststationären Folgeerscheinungen wie Verschlechterung eines dementiellen 

Zustandsbildes oder zunehmende Gebrechlichkeit und eben auch Notarzteinsätze 

deutlich zu reduzieren. Trotz allem kann es natürlich vorkommen, dass eine 

Notarztindikation vorliegt, die den Einsatz des Notarztes im Pflegeheim erfordert. 

Sind die erforderlichen Pflegeberichte sowie weitere Unterlagen zur Information und 

Entscheidungsfindung vorhanden und weiß das Pflegepersonal über den 

Krankheitszustand durch die Biografie des Bewohners Bescheid, so wird seitens der 

Notärzte die Sinnhaftigkeit nicht hinterfragt.  
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6 Schlussfolgerung 
 

Aus meiner Erfahrung als Heimbetreiber und Arzt ziehe ich den Schluss, dass ein 

regelmäßiger Meinungsaustausch, das rechtzeitige Einbinden aller Beteiligten von 

großem Vorteil ist, Notarzteinsätze im Pflegeheim zu reduzieren. Sollte ein 

Notarzteinsatz nötig sein, ist das Vorliegen einer schlüssigen Dokumentation, 

Nachweis des Patientenwillens sowie die Kompetenz des Pflegepersonals 

hinsichtlich Kenntnis des Patienten und seiner Anamnese erforderlich, um einen 

reibungslosen Einsatz zu gewährleisten und eine Eskalation der Situation wegen der 

Notwendigkeit des Einsatzes zu vermeiden. 
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7 Zusammenfassung 
 

Es ist unbestritten, dass bereits heute eine beträchtliche Anzahl alter 

pflegebedürftiger Menschen mit diversen chronischen teils progredient verlaufenden 

Erkrankungen mit für sie zufriedenstellender Lebensqualität im Pflegeheim lebt.  

 

Ermöglicht wird dies durch moderne medizinische Maßnahmen, Medikamente, 

Physiotherapie und Präventivmaßnahmen. Aber auch schon die Übersiedlung in das 

Pflegeheim kann Positives bewirken: bis zum Aufnahmezeitpunkt alleinlebende alte 

häufig vereinsamte Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt gewesen waren, 

erleben durch den Kontakt mit anderen Personen, die pflegerischen Maßnahmen zur 

Unterstützung in ihren Aktivitäten des alltäglichen Lebens eine gut wahrnehmbare 

Besserung ihres Allgemein- und Gesundheitszustandes. Manche Pflegebdürftige 

beschreiben eine Besserung ihrer Lebensumstände und Lebensqualität, besonders 

im Hinblick auf chronische Erkrankungen wie regelmäßige Blutzuckerkontrollen, 

Hilfestellungen bei Vertigo etc. Allerdings ist es jederzeit möglich, dass sich 

chronische Krankheiten akut verschlechtern, oder es zu neu aufgetretenen 

Symptomen, die durch die Grundkrankheit bedingt sind, kommt. Neben der 

Aggravierung bestehender Symptome der Grundkrankheit treten auch von der 

Grundkrankheit unabhängige Notfälle auf.  

Das Alter per se oder die Tatsache, dass der Patient im Pflegeheim lebt, stellt kein 

Ausschlusskriterium für Notarzteinsätze dar. Allerdings wären Notarzteinsätze im 

Pflegeheim reduzier- bis vermeidbar, wenn eine gute Kommunikationsebene 

zwischen Arzt und Pflegepersonal sowie eine rasche Erreichbarkeit des „Hausarztes“ 

gegeben ist, zumindest eine beachtliche Patientenverfügung vorliegen würde und 

bereits im Vorfeld eine gute Kommunikation und klärende Gespräche mit den 

Angehörigen  des Betroffenen bestehen und geführt würde. 

Statistisch gesehen fallen Notarzteinsätze im Pflegeheim kaum ins Gewicht (1,6%)  

 

Aus den Gesprächen mit Notarztkollegen sowie aus eigener Erfahrung (in unserem 

Einsatzgebiet Murtal gibt es 21 Pflegeheime mit unterschiedlicher Größe und Anzahl 

an Bewohnern, jedoch ähnlicher Komplexität der medizinischen Bedürfnisse der 

Bewohner) kann man den Schluss ziehen, dass je kleiner und übersichtlicher ein 
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Pflegeheim ist, je besser die Biografie des Patienten bekannt ist, je besser sein 

mutmaßlicher Wille bekannt ist, je besser die Kommunikation zwischen Heimleitung, 

Pflegepersonal, behandelndem Arzt und Angehörigen ist, umso seltener sind 

Notarzteinsätze bei Patienten am Lebensende. 

Die Sinnhaftigkeit des Notarzteinsatzes im Pflegeheim sollte primär nicht 

angezweifelt werden, vor allem dann nicht, wenn eine korrekte Notarztindikation 

vorliegt. Es obliegt dem behandelnden Notarzt zwar nicht als willkürlicher Herrscher 

über Leben und Tod aufzutreten, dennoch sollte es in seinem Kompetenzbereich 

liegen, nach genauem Abwägen und Kenntnisnahme der Vorgeschichte des 

Patienten, eine notärztliche Versorgung abzubrechen oder nicht zu beginnen. 

Vielmehr wäre es wünschenswert, wenn bereits im Vorfeld Klarheit bezüglich 

erwünschter und sinnvoller Therapien geschaffen wird. 

Insofern ist die Novelle des Ärztegesetzes 2018 äußerst positiv zu sehen, indem der 

Arzt Sterbenden „unter Wahrung ihrer Würde“ beizustehen habe, ebenso wie 

Maßnahmen zur Linderung schwerster Schmerzen unter Inkaufnahme der 

Beschleunigung des Sterbevorganges zu setzen.  

In einer Stellungnahme von Dr. Harald Retschitzegger zur Ärztegesetznovelle 2018 

wird von ihm folgendes festgehalten, wobei dies meine uneingeschränkte Meinung 

teilt: „Klar ist natürlich auch, dass bei all diesen Entscheidungen und Situationen 

höchste palliative und ethische Kompetenz notwendig ist – und im Gegenzug eine 

solche Gesetzesänderung nie als ‚Rechtfertigung‘ für eine aktive Lebensverkürzung 

missverstanden werden darf!“ 

Es sei eine „zutiefst ärztliche Aufgabe“, Schmerzen und sonstige Leiden bestmöglich 

zu lindern. Und wenn Heilung nicht mehr möglich und der Versuch von 

Lebensverlängerung nicht mehr gewünscht oder indiziert sei, „sind das ‚Zulassen des 

Sterbens‘ und eine begleitende kompetente interprofessionelle palliative Behandlung 

und Betreuung ebenso wichtige und ethisch verantwortungsvolle Aufgaben wie 

andernfalls Heilung und Lebenserhalt“, betont Retschitzegger. Manchmal habe aber 

bisher die vorhandene „Angst vor eventuellen juristischen Konsequenzen“ sinnvolle 

palliativmedizinische Maßnahmen und ethisch richtige und wichtige Entscheidungen 

verhindert. Dies solle sich nun ändern. 
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