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Dabei braucht doch gerade diese 
Lebenszeit eine besondere Beach-
tung und gute Entscheidungen, da 
sie mit Gebrechlichkeit und Krank-
heit verbunden sein kann. In unserer 
Gesellschaft haben Überlegungen 
dazu noch wenig Tradition.

Der VSD Vorsorgedialog® bietet al-
len Betroffenen in einem Gespräch 
die Möglichkeit, diese zu äußern 
und vorauszuplanen, um Selbstbe-
stimmung und Autonomie auch am 
Lebensende sicherzustellen. Damit 
das gelingt, braucht es Kommunika-
tion. Doch wer muss wann mit wem 
kommunizieren? Und was muss do-
kumentiert werden?

Frau M. ist eine sehr selbstbewusste 
Frau und hat in ihrem langen Leben 
alles für sich selbst entschieden. 
Jetzt ist sie 93 Jahre alt und lebt im 
Pflegeheim. Sie fühlt sich dort sehr 
wohl. Dennoch hat sie sich schon 
vor einigen Jahren Gedanken darü-
ber gemacht, wie es sein wird, wenn 
sie einmal stirbt. Sie möchte, wenn 
es ihr sehr schlecht geht, nicht mehr 
ins Krankenhaus gebracht und auch 
nicht reanimiert werden. Aber kön-
nen diese Wünsche erfüllt werden? 
Werden Ärzte und Pflegende die 
Maßnahmen so setzen, wie sie das 

Wir planen das Weihnachtsfest, wir planen 
unseren Urlaub, wir planen unsere Freizeit ...
... sogar Geburtstermine werden heutzutage 
geplant.

Wenn es aber um die Planung des eigenen
Lebensabends geht, sind wir sehr zurückhaltend.

 

Vorsorgedialog: Was ein Mensch 
sich am Ende des Lebens 
wünscht – das zählt!

Der Landesverband 
 Hospiz Niederösterreich

Rechtliches zum 
Vorsorgedialog

Der Vorsorgedialog findet sich 
seit 2018 im Erwachsenen-
schutzgesetz als Instrument 
wieder. Rechtlich gesehen ist 
der Vorsorgedialog eine andere 
Patientenverfügung (§ 8 Patien-
tenverfügungs-Gesetz).

Hinweis
Ein weiteres Instrument der 
vorausschauenden Planung ist 
die Patientenverfügung. Sie ist 
eine Willenserklärung, mit der 
eine Person eine oder mehrere 
medizinische Behandlung(en) 
im Vorhinein ablehnt. Eine Pa-
tientenverfügung wird wirksam, 
wenn eine Person nicht mehr
entscheidungsfähig ist. Ihr 
Hausarzt kennt Sie am besten 
und ist daher der erste An-
sprechpartner für die Erstellung 
einer Patientenverfügung. Es 
gibt aber auch die Möglichkeit, 
einen Termin für ein kostenfreies 
Beratungsgespräch im Landes-
verband zu vereinbaren.

möchte? Werden ihre Kinder und En-
kelkinder ihren Wunsch respektieren, 
sich einig sein – und hält das auch 
rechtlich?

Die Pandemie hat sichtbar ge-
macht, wie wichtig es uns ist, über 
unser Leben selbst zu entschei-
den  – umso mehr, wenn das Leben 
an einem seidenen Faden hängt. Der 
Vorsorgedia log ist ein strukturiertes 
Gespräch, in dem es um die Wün-
sche und Bedürfnisse des Betroffe-
nen für ein gutes Leben und für ein 
würdevolles Sterben geht. Speziell 
geschulte Experten der stationären 
Pflege, der Hauskrankenpflege und 
der Hausärzte bieten Vorsorgedia-
loggespräche für Betroffene und de-
ren Vertrauenspersonen an. 

„Nachdem Selbstbestimmung Vor-
rang vor dem Fürsorgeprinzip hat – 
wie in den Menschenrechten veran-
kert – wäre es wichtig, sich Gedanken 
zu machen und darüber zu sprechen, 
solange man für sich entscheiden 
kann“, sagt Dr. Klaus Peter Schuh, der 
den Vorsorgedialog entwickelt hat.

Zeitgerechte und professio-
nelle Beratung
Medizinisches und Pflegepersonal 
bespricht mit den Betroffenen, den 

Text: Sonja Thalinger
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Angehörigen und Vertrauensperso-
nen und klärt auf, welchen Nutzen 
und welche Risiken unterschiedliche 
Maßnahmen in der Behandlung ihrer 
Erkrankungen haben könnten, wenn 
das Lebensende absehbar wird. Ge-
meinsam werden Maßnahmen ver-
einbart und dokumentiert. Der Vor-
sorgedialog gibt die notwendige 
Rechtssicherheit, um Wünsche um-
setzen zu können: zum Beispiel nicht 
mehr reanimieren zu müssen, weil 
der Betroffene das in einer bestimm-
ten, vorab besprochenen, Situation 
für sich ablehnt.

Je früher ein Vorsorgedialog geführt 
wird, umso besser ist es. Betroffene 
entscheiden klarer und leichter, wenn 
es noch keine massive Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands gibt, 
und der eigene Wille noch gut geäu-
ßert werden kann. 

Erweiterung des Vorsorge-
dialogs als Ziel
Der Vorsorgedialog ist derzeit in Nie-
derösterreich noch ein Angebot in 
ausgewählten Pflege- und Betreu-
ungszentren und Pflegeheimen. Es 

ist jedoch das Ziel, dass auch Pfle-
gedienste und Arztpraxen in Nieder-
österreich den Vorsorgedialog anbie-
ten und umsetzen.

Kann der Betroffene nicht mehr 
selbst entscheiden, wird versucht, 
den mutmaßlichen Willen des Be-
troffenen möglichst authentisch 
zu erfassen. Dafür fassen das Be-
treuungsteam und Arzt oder Ärztin 
gemeinsam mit den Angehörigen /
Vertrauenspersonen alles zusam-
men, was der Betroffene zum Thema 
Sterben und Tod gesagt oder aufge-
schrieben hat. 

Der Vorsorgedialog nimmt jenen, 
die in Krisensituationen entscheiden 
müssen, keine Entscheidung ab, son-
dern hilft dabei, bessere, da gut be-
gründete, Entscheidungen zu treffen. 
Da sich die Einstellung eines Men-
schen ändern kann, können Verein-
barungen im Vorsorgedialog jederzeit 
angepasst werden. In regelmäßigen 
Abständen wird überprüft, ob das 
Vereinbarte für den Betroffenen noch 
zutrifft. Es gilt immer jene Willensäu-
ßerung, die zeitlich am aktuellsten ist.

Mutmachervideo
zu Hause sterben

#Mutmacher

„Zu Hause“, antworten fast alle Menschen auf die 
Frage, wo sie einmal sterben möchten. Damit das 

gelingt, müssen viele zusammenarbeiten.

Mehr Informationen 

www.hospiz-noe.at/projekte/vorsorgedialog

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Hier kommen Sie zur Gesamtausgabe „Magazin voller Leben“ des Landesverbandes Hospiz NÖ

Link

http://www.hospiz-noe.at/projekte/vorsorgedialog
http://magazinvollerleben.at/
https://www.youtube.com/watch?v=8eWq39mYB1c

