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Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege
Berufsbild – Berufspflichten
(Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997 idgF)

Berufsbild (§ 12)
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die Verantwortung für die
unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen Altersstufen, Familien und
Bevölkerungsgruppen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären
Versorgungsformen sowie allen Versorgungsstufen (Primärversorgung, ambulante
spezialisierte Versorgung sowie stationäre Versorgung). Handlungsleitend sind dabei
ethische, rechtliche, interkulturelle, psychosoziale und systemische Perspektiven und
Grundsätze.
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt auf Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch gesundheitsfördernde, präventive, kurative,
rehabilitative sowie palliative Kompetenzen zur Förderung und Aufrechterhaltung der
Gesundheit, zur Unterstützung des Heilungsprozesses, zur Linderung und Bewältigung von
gesundheitlicher Beeinträchtigung sowie zur Aufrechterhaltung der höchstmöglichen
Lebensqualität aus pflegerischer Sicht bei. Bundesrecht konsolidiert
Im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie führen Angehörige des gehobenen
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die ihnen von Ärzten übertragenen
Maßnahmen und Tätigkeiten durch.
Im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit tragen Angehörige des gehobenen
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zur Aufrechterhaltung der Behandlungskontinuität bei.
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege entwickelt, organisiert
implementiert pflegerische Strategien, Konzepte und Programme zur Stärkung
Gesundheitskompetenz, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, im Rahmen
Familiengesundheitspflege, der Schulgesundheitspflege sowie der gemeindebevölkerungsorientierten Pflege.
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Berufspflichten (§§ 4-9, 36, 38, 63-65)
Allgemeine Berufspflichten
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben ihren Beruf ohne Unterschied
der Person gewissenhaft auszuüben. Sie haben das Wohl und die Gesundheit der Patienten,
Klienten und pflegebedürftigen Menschen unter Einhaltung der hiefür geltenden Vorschriften

und nach Maßgabe der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu
wahren. Jede eigenmächtige Heilbehandlung ist zu unterlassen.
Sie haben sich über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der medizinischen und anderer berufsrelevanter Wissenschaften
regelmäßig fortzubilden.
Sie dürfen im Falle drohender Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung
oder Gesundheitsschädigung eines Menschen ihre fachkundige Hilfe nicht verweigern.
Pflegedokumentation
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben bei Ausübung ihres Berufes
die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen Maßnahmen zu
dokumentieren.
Die Dokumentation hat insbesondere die Pflegeanamnese, die Pflegediagnose, die
Pflegeplanung und die Pflegemaßnahmen zu enthalten.
Auf Verlangen ist
1. den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen,
2. deren gesetzlichen Vertretern oder
3. Personen, die von den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen
bevollmächtigt wurden,
Einsicht in die Pflegedokumentation zu gewähren und gegen Kostenersatz die
Herstellung von Kopien zu ermöglichen.
Bei freiberuflicher Berufsausübung sind die Aufzeichnungen sowie die sonstigen der
Dokumentation dienlichen Unterlagen mindestens zehn Jahre aufzubewahren.

Verschwiegenheitspflicht
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur Verschwiegenheit über alle
ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse
verpflichtet.
Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn
1. die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene Person den Angehörigen
eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes von der Geheimhaltung entbunden hat
oder
2. die Offenbarung des Geheimnisses für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und
zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der
Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist oder
3. Mitteilungen des Angehörigen eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes über den
Versicherten an Träger der Sozialversicherung und Krankenfürsorgeanstalten zum
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Zweck der Honorarabrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren,
erforderlich sind.

Anzeigepflicht
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind verpflichtet, der
Sicherheitsbehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn sich in Ausübung ihres Berufes
der Verdacht ergibt, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die
schwere Körperverletzung eines Menschen herbeigeführt wurde.
Die Anzeigepflicht besteht nicht, wenn die Anzeige in den Fällen schwerer Körperverletzung
eine Tätigkeit der Gesundheits- und Krankenpflege beeinträchtigte, deren Wirksamkeit eines
persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf. In diesem Fall hat der Angehörige des
Gesundheits- und Krankenpflegeberufes die betroffene Person über bestehende anerkannte
Opferschutzeinrichtungen zu informieren.

Meldepflicht
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind ermächtigt, persönlich
betroffenen Personen, Behörden oder öffentlichen Dienststellen Mitteilung zu machen, wenn
sich in Ausübung ihres Berufes der Verdacht ergibt, dass
1. durch eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die Körperverletzung eines
Menschen herbeigeführt wurde oder
2. ein Minderjähriger oder eine sonstige Person, die ihre Interessen nicht selbst
wahrzunehmen vermag, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht
wurde,
sofern das Interesse an der Mitteilung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt.
Im Falle der Z 2 sind Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe verpflichtet,
1. an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger bei Minderjährigen oder
2. an das Pflegschaftsgericht bei sonstigen Personen, die ihre Interessen nicht selbst
wahrzunehmen vermögen,
Meldung zu erstatten, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen Gefährdung
des Wohls der betroffenen Person erforderlich ist.

Auskunftspflicht
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben
1. den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen,
2. deren gesetzlichen Vertretern oder
3. Personen, die von den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen
Menschen als auskunftsberechtigt benannt wurden,
alle Auskünfte über die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen
Maßnahmen zu erteilen.
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Sie haben anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe, die die betroffenen Patienten,
Klienten oder pflegebedürftigen Menschen behandeln oder pflegen, die für die Behandlung
und Pflege erforderlichen Auskünfte über ihre gesetzten Maßnahmen zu erteilen.

Informationspflicht, Rechnungslegung
Im Rahmen der freiberuflichen Berufsausübung haben Angehörige des gehobenen Dienstes
für Gesundheits- und Krankenpflege die zur Betreuung und Pflege übernommenen
Menschen oder die zu ihrer gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertretung befugten
Personen insbesondere über
1. die Pflegediagnose,
2. den geplanten Ablauf der Betreuung und Pflege,
3. die Kosten der Betreuung und Pflege und
4. den beruflichen Versicherungsschutz
zu informieren.
Im Rahmen der Aufklärung über die Kosten der Betreuung und Pflege ist insbesondere auch
darüber zu informieren, welche Betreuungskosten von dem entsprechenden inländischen
Träger der Sozialversicherung, der Krankenfürsorge oder einem sonstigen Kostenträger
voraussichtlich übernommen werden und welche von dem betroffenen Patienten oder
Klienten zu tragen sind. Dabei ist sicherzustellen, dass in jedem Fall die der betreuten
Person in Rechnung gestellten Kosten nach objektiven, nichtdiskriminierenden Kriterien
berechnet werden.
Nach erbrachter Leistung hat der/die Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheitsund Krankenpflege, sofern die Leistung nicht direkt mit einem inländischen Träger der
Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge oder mit einem sonstigen Kostenträger
verrechnet wird, eine klare Rechnung über diese auszustellen, die den Anforderungen für
eine steuerliche Geltendmachung und Erstattung genügt.

Werbebeschränkung
Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Berufsausübung und der Berufsausübung im
Dienstverhältnis zu einer physischen Person ist eine dem beruflichen Ansehen abträgliche,
insbesondere jede vergleichende, diskriminierende oder unsachliche Anpreisung oder
Werbung verboten.

Fort- und Sonderausbildung
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sind verpflichtet,
zur
1. Information über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse insbesondere der
Pflegewissenschaft sowie der medizinischen Wissenschaft oder
2. Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
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innerhalb von jeweils fünf Jahren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 60 Stunden zu
besuchen.
Sofern sie in einem erweiterten Tätigkeitsbereich tätig werden, sind sie verpflichtet, eine
Sonderausbildung (Spezialaufgaben, Lehraufgaben oder Führungsaufgaben) zu absolvieren.
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