
Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

 

Anfrage 

 
der Abg. KO. Mag. Rogatsch und Mag. Gutschi an Landeshauptmann-Stv. Dr. Stöckl 

betreffend die derzeitige Reichweite und Administration des Patientenverfügungsregisters.   

 

Seit dem 1. Juni 2006 gibt es nach dem Patientenverfügungsgesetz für Patientinnen und 

Patienten in Salzburg die Möglichkeit, mit Hilfe einer Patientenverfügung eine 

Willenserklärung abzugeben, in der eine bestimmte medizinische Behandlung abgelehnt 

werden kann in verbindlicher oder beachtlicher Form). Die Verfügung wird dann wirksam, 

wenn die betroffene Person nicht mehr einsichts-, urteils- oder äußerungsfähig ist. Eine 

Verfügung kann aber erst dann zu einem wertvollen Instrument für den Ausdruck des 

eigenen Willens werden, wenn sie von einem behandelnden Arzt auch eingesehen werden 

kann.   

Um dies zu gewährleisten und um die bestehenden Patientenverfügungen besser mit 

behandelnden Ärzten zu vernetzen, wurde bereits im Jahr 2007 im Sozial– und 

Gesundheitsausschusses des Salzburger Landtages mit den Stimmen aller Parteien die 

Entwicklung eines einheitlichen Patientenverfügungsregisters beschlossen.  

Seit dem Jahr 2009 sind alle Patientenverfügungen, die seitens der Salzburger 

Patientenvertretung errichtet werden, in einem einheitlichen Register für die Mediziner der 

Salzburger Landeskliniken verfügbar, sofern der Patient der Registrierung im 

Krankenhausinformationssystem der SALK zugestimmt hat. Besteht eine entsprechende 

Verfügung und Zustimmung zur Registrierung eines Patienten, dann ist sie im Register  

abgespeichert, für den betroffenen Arzt an den SALK aufrufbar und damit bindend und je 

nachdem verbindlich oder beachtlich.  

 

Ziel ist es, dieses Konzept landesweit auszubauen. Der Ausbau des Zuganges des 

Patientenverfügungsregisters für alle Krankenanstalten im Bundesland Salzburg  stellt eine 

wichtige Verbesserung für die entsprechende Behandlung der Patienten dar. Die Aktualität 

dieses Themas wird auch dadurch belegt, dass immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger 

eine verbindliche Patientenverfügung bei der Patientenvertretung des Landes Salzburg 

abschließen wollen. 

Allein im Jahr 2011 ließen sich 488 Patienten wegen einer Verfügung beraten, wobei die 

Nachfrage bis heute weiter gestiegen ist. (im Jahr 2012 waren es 520 Nachfragen)  



Da die Erstellung einer Patientenverfügung beim Land Salzburg mit keinen Kosten behaftet 

ist (bei einem Anwalt oder Notar werden hier mindestens 150€ fällig) kommt es zu langen 

Wartezeiten. Daher soll dargelegt werden, wie die Patientenvertretung und damit verbunden 

auch das Patientenverfügungsregister derzeit vom Land Salzburg administriert werden.   

Ein weiteres Problem besteht darin, dass jene Verfügungen, die bei Anwälten und Notaren 

abgeschlossen werden, in externen Datenbanken gespeichert werden, wodurch ein 

unnötiger Verwaltungsaufwand entsteht. Daher stellt sich die Frage, ob im Zuge der weiteren 

Umsetzung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) die Beabsichtigung besteht, eine 

österreichweit einheitliche Datenbank für Patientenverfügungen für alle Spitäler zu 

konzipieren bzw. ob es dann auch möglich sein wird, Patientenverfügungen auf der E-card 

zu vermerken. Durch die Umsetzung dieses Vorhabens wäre es möglich, Zweigleisigkeiten 

in der Verwaltung zu beseitigen, die Arbeit  der Mediziner zu erleichtern und vor allem eine 

Behandlung die  den Wünschen der Patienten entspricht sicherzustellen.  

 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  
 

Anfrage: 

 

1. Welche Fondsspitäler im Bundesland Salzburg haben derzeit Zugriff auf das 

Patientenverfügungsregister der Salzburger Patientenvertretung?  

 

2. Wie wird das Patientenverfügungsregister derzeit administriert? 

 
3. Ist im Zuge der Umsetzung  der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) 

beabsichtigt, eine österreichweit einheitliche Datenbank für Patientenverfügungen  für 

alle Spitäler zu erstellen bzw. wird es zukünftig möglich sein, Patientenverfügungen 

auf der E-card zu vermerken? Wenn ja, bis wann soll das möglich sein? 

 
4. In welchem Zeitraum sollen alle Salzburger Fondsspitäler angebunden sein? 

 
5. Wie viele Patientenverfügungen wurden in Salzburg in den letzten fünf Jahren 

hinterlegt? Bitte um Auflistung nach Jahren und Hinterlegungsort. 
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