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Text 

§ 17 

Führung von Krankengeschichten und sonstigen Vormerkungen 

(1) Die Krankenanstalten sind verpflichtet: 

 a) über die Aufnahme und die Entlassung der Patientinnen und Patienten Vormerke zu führen, 
sowie im Fall der Ablehnung der Aufnahme und bei der Aufnahme nach § 36 Abs. 1 letzter 
Satz die jeweils dafür maßgebenden Gründe zu dokumentieren; 

 b) Krankengeschichten anzulegen, in denen die Vorgeschichte der Erkrankung (Anamnese), der 
Zustand der Patientin oder des Patienten zur Zeit der Aufnahme (status praesens) und der 
Krankheitsverlauf (decursus morbi), die angeordneten Maßnahmen sowie die erbrachten 
ärztlichen und gegebenenfalls zahnärztlichen Leistungen einschließlich Medikation 
(insbesondere hinsichtlich Name, Dosis und Verordnungsform) und Aufklärung der Patientin 
oder des Patienten, die Durchführung der Transplantation von Organen und Organteilen sowie 
der Zustand der Patientin oder des Patienten und die Art der Behandlung zur Zeit des 
Abganges aus der Krankenanstalt darzustellen sind und die einen Hinweis auf die 
Niederschrift über die Entnahme von Organen und Organteilen der Spenderin oder des 
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Spenders, sofern dies nicht möglich ist, einen Hinweis auf die Herkunft des Transplantats, zu 
enthalten haben; die unter lit. a bezeichneten Angaben sind in die Krankengeschichte zu 
übernehmen; der Krankengeschichte ist auch die Obduktionsniederschrift (§ 40 Abs. 3 und 4) 
beizugeben. Weiters sind sonstige angeordnete sowie erbrachte wesentliche Leistungen, 
insbesondere der pflegerischen, einer allfälligen psychologischen bzw. psychotherapeutischen 
Betreuung sowie Leistungen der medizinischtechnischen Dienste, darzustellen; 

 c) über Operationen eigene Operationsniederschriften zu führen und der Krankengeschichte 
beizulegen; 

 d) über die Entnahme von Organen und Organteilen nach § 5 Organtransplantationsgesetz 
(OTPG) sowie über Entnahmen nach § 4 Abs. 5 Gewebesicherheitsgesetz, Niederschriften zu 
führen, in denen der Eintritt und der Zeitpunkt des Todes, die Art der Feststellung des Todes, 
der Zeitpunkt der Entnahme, die entnommenen Organe und Organteile einzutragen sind, und 
der Krankengeschichte der Spenderin oder des Spenders beizulegen; diese Niederschriften 
dürfen keine Hinweise auf die Empfängerinnen oder Empfänger enthalten; 

 e) sicherzustellen, dass Patientenverfügungen (§ 2 Abs. 1 Patientenverfügungs-Gesetz) durch die 
aufklärende Ärztin beziehungsweise den aufklärenden Arzt sowie die behandelnde Ärztin 
beziehungsweise den behandelnden Arzt in der Krankengeschichte dokumentiert werden; 

 f) im Rahmen der Krankengeschichte allfällige Widerspüche gemäß § 44 Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) und § 5 Abs. 1 Organtransplantationsgesetz 
(OTPG) zu dokumentieren; 

 g) über Maßnahmen der Pflege und deren Verlauf eigene Dokumentationsblätter zu führen und 
der Krankengeschichte beizulegen. 

 h) Weisen nachgereichte Befunde auf bösartige oder sonstige schwere Erkrankungen hin, ist die 
Patientin oder der Patient nachweislich hievon in Kenntnis zu setzen und zu einer 
Befundbesprechung einzuladen. Die nachweisliche Verständigung der Patientin oder des 
Patienten sowie das Ergebnis einer allfälligen Befundbesprechung ist in der 
Krankengeschichte zu dokumentieren. 

(2) Krankengeschichten von stationär aufgenommenen Patienten sowie Operationsniederschriften 
sind bei ihrem Abschluss vom behandelnden Arzt, der für ihren Inhalt verantwortlich ist, und vom 
Abteilungsleiter zu unterfertigen. Der Teil der Niederschrift über die Entnahme von Organen und 
Organteilen, der sich mit der Feststellung des Todes befasst, ist von dem den Tod feststellenden Arzt, und 
der Teil dieser Niederschrift, der sich mit der Entnahme befasst, von dem die Entnahme durchführenden 
Arzt zu unterfertigen. Die Krankengeschichten (Abs. 1 lit. a bis e) sind während der Behandlung so zu 
verwahren, dass sie von unbefugten Personen nicht eingesehen werden können. Krankengeschichten sind 
nach ihrem Abschluss von der Krankenanstalt mindestens 30 Jahre, von einem Ambulatorium mindestens 
10 Jahre, allenfalls in Form von Mikrofilmen oder in gleichwertiger Weise in doppelter Ausfertigung, 
aufzubewahren. Röntgenbilder, Videoaufnahmen und andere Bestandteile von Krankengeschichten, deren 
Beweiskraft nicht 30 Jahre hindurch gegeben ist, sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

(3) Bei Auflassung der Krankenanstalt sind die Krankengeschichten dem Amt der Landesregierung 
zu übermitteln. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer können die Krankengeschichten vernichtet 
werden. 

(3a) Abs. 3 ist dann nicht anzuwenden, wenn der Rechtsträger der aufgelassenen Krankenanstalt den 
Sitz in Wien hat und noch andere Krankenanstalten in Wien betreibt. In diesem Fall ist der Rechtsträger 
der Krankenanstalt zur Aufbewahrung der Krankengeschichten während der Aufbewahrungsdauer 
verpflichtet. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer können die Krankengeschichten vernichtet werden. 
Wenn eine der Voraussetzungen des ersten Satzes nicht mehr gegeben ist sowie nach dem Untergang des 
Rechtsträgers der aufgelassenen Krankenanstalt ist Abs. 3 anzuwenden. 

(4) Abschriften von Krankengeschichten und von ärztlichen oder zahnärztlichen Äußerungen über 
den Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten sind von den Krankenanstalten den Gerichten 
sowie den Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten, in denen die Feststellung des Gesundheitszustandes 
für eine Entscheidung oder Verfügung im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist, kostenlos zu 
übermitteln. Das Vorliegen des öffentlichen Interesses ist bei Anforderung einer Krankengeschichte 
anzuführen. Ferner sind den Sozialversicherungsträgern und den Organen des Wiener Gesundheitsfonds 
bzw. den von diesem beauftragten Sachverständigen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, sowie den einweisenden oder behandelnden Ärztinnen oder Ärzten bzw. Zahnärztinnen 
oder Zahnärzten über Anforderung kostenlos Abschriften von Krankengeschichten und ärztlichen oder 
zahnärztlichen Äußerungen über den Gesundheitszustand von Anstaltspatientinnen oder Anstaltspatienten 
zu übermitteln. 
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(5) Den mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst betrauten Behörden haben die Krankenanstalten alle 
Mitteilungen zu erstatten, die zur Einhaltung zwischenstaatlicher Verpflichtungen und zur Überwachung 
der Einhaltung bestehender Vorschriften erforderlich sind. Die Krankenanstalten haben der Behörde auf 
Verlangen zum Zwecke der Vollziehung der nach den bestattungsrechtlichen Vorschriften bestehenden 
Verpflichtung der Behörde, die Bestattung einer in der Krankenanstalt verstorbenen Person zu 
veranlassen (§ 19 Abs. 6 Wiener Leichen- und Bestattungsgesetz), aus der Krankengeschichte folgende 
personenbezogene Daten von Angehörigen zu übermitteln: 

 1. Namen, 

 2. Telefonnummer, 

 3. Adresse, 

 4. E-Mail-Adresse. 

(6) Die Abgabe wissenschaftlich begründeter Gutachten wird durch die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 5 nicht berührt. 

(7) Die Führung der Krankengeschichte obliegt hinsichtlich der Aufzeichnungen 

 1. gemäß Abs. 1 lit. b erster Satz der für die ärztliche Behandlung verantwortlichen Ärztin oder dem 
für die ärztliche Behandlung verantwortlichen Arzt, gegebenenfalls der oder dem für die 
zahnärztliche Behandlung Verantwortlichen, und 

 2. gemäß Abs. 1 lit. b letzter Satz der jeweils für die erbrachten sonstigen Leistungen 
verantwortlichen Person. 

(8) Aufzeichnungen, die Geheimnisse betreffen, die Angehörigen des klinisch psychologischen, 
gesundheitspsychologischen und psychotherapeutischen Berufes und ihren Hilfspersonen in Ausübung 
ihres Berufes anvertraut oder bekanntgeworden sind, dürfen im Rahmen der Krankengeschichte oder der 
sonstigen Vormerke nach Abs. 1 lit. a nicht geführt werden. 

(9) Die Rechtsträger von Krankenanstalten können die Speicherung, Verarbeitung und 
Aufbewahrung von Krankengeschichten anderen Rechtsträgern übertragen. Dies gilt auch für die 
Speicherung, Verarbeitung und Aufbewahrung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung. Für 
die Rechtsträger, denen die Speicherung, Verarbeitung und Aufbewahrung übertragen wurde, und die bei 
ihnen beschäftigten Personen besteht Verschwiegenheitspflicht im Umfang des § 16. Die Übermittlungen 
von personenbezogenen Daten durch Auftragsverarbeiter, denen die Verarbeitung übertragen wurde, sind 
nur an Ärzte, Zahnärzte oder Krankenanstalten zulässig, in deren Behandlung die betroffenen Personen 
stehen. 
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