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Vertraulich und anonym 
Was müssen das Spital und die Ärzte in Sachen Babynest 

und anonyme Geburt beachten? Ein entsprechender Erlass 

des Justizministeriums stellt hierbei die Vertraulichkeit 

obenan - bis hin zur Krankengeschichte. 

Am 7. Mär: 200 1 wurde dcr * 197 
des Strafgesetzbuches aufgcho
hcn, der das Verla~sen ei nes Un

mündigen unter Strafe srcl lrc. Em Sig
nal, da~~ Verwalrungs\'orschnfren nacht 
mehr d<lhm ausgelegt werden hinnen, 
werdenden Müttern an anerkannten 
Norsaruauonen Jen Weg :u cmcr "ano
nymen Gehurt" :u ,·ersperrcn. 

Wcnn junge Mütter, Jie wegen cmer 
Nm~ituatinn unerkannt bleiben möch
ten, ihr Kind zum Beispiel einem Spiwl 
ühcrgcbcn, dann sollen sie \'Or Jer Auf
deckung ihrer Identität gesacherr '>ein. 
Glc achgülrig, ob aw. perstinlachen 
Gründen oder wegen des Kosrenersar
ze, fllr dae Gehurt oder dae Betreuung. 

Em:elheiten stehen im ErLw. des Ju
~tizminbteraums \'Om 27. Jula (JMZ 
4600/42-1 1/2001). Hier ein Üherb lack: 

Gesetzliche Vertretung 
,.Durch die Übergabe eines Kinde~ im 

Wege emes ßab)•nests oder durch eine Gc
bam, bei der die Mutter anon;m bleibt, 
em~rehr eine Situation, die derjenigen emes 
Fmddkindes entspricht. 

Dae Obsorge fiir dieses obltegr nach § 
211 ABGB dem ]ugendwohlfahrtStriiger, 
das isc rwch § 4 ]\\YG 1989 und 3 21 Sa 
ABG 13 das jeweilige Bundesland." 

Der Jugendwoh lfahrrstriiger kann 
"eh zwecb weiterer Betreuung Jes 
Kandes :unäch~t der Kranken;msnh. 
dann entweder einer Emnchrung der 
Jugendwohlfahrt oder Pflegeeltern he
dacnen. 

Adoption des Kindes 

Der Jugendwohlfahrt:.triiger darf 
Verrriige über die Annahme dc~ K indc~ 

an KindesstaLt (Adoption) ~chlaeßen. 
Da es an dae~em Fall ein Findelkmd i't 
( weal unhckannre Eltern), witre eane 

Zu~timmung der Eltern :ur Adopuon 
ihres Kinde-. sinnwadrag. 

Schutz der Vertraulichkeit 
Will e in Spiral cin Babynest ei nrich

ten oder die anonymc Geburt anbieten 
( wa~ für die bes.,ere Betreuung von 
Mutrer und Kind sannvoller wäre), 
dann mus., e~ mat dem Jugendwohl
fahrt"rräger koopencrt•n. 

Der Vcrtraulichkears~chut: Jcs Ju
gcndwohlfahn:.trägcr~ kann auf das 
Spita l übenragen werden. 

Vorgangsweise in der Krankenanstalt 
.,Um dt.>r Mlllter dte mn ihr gewünschte 

Verrraulichkeir zu hiecen, u•trd die Kran
kenanstalr daher den :11gang zwn Bab)•nesc 
und dieses selbsr d~>rarr ~~ gesralcen haben, 
dass der Mucrer ein miiglicrur unerkanntes 
Zu- und Wleggehen ermöglachr u•ird." 

Es mu% gesichert sein, dass werden
de Mütte r, die e ine anonyme Geburt 
wünschen, n ichr ver~ehentlich zur 
Preisgabe ihres Nnmem oder von 
Daten, durch die man -.ic erkennt, \'er
anlasst werden. 

Was ist eine Notsituation? 

D.:r Erl<t" unterscheidet :wi~chen 
Jer Snu,ntnn 
a) Jer ~Iutter, die ihr Kind einem ßa
ryneo,t übergehen will, und 
h) Jer Mutter, die eine anonyme Ge
hurt wünscht. 

ßca t'i ner Muner, die ihr Kind ohne 
fachliche llilfe :ur Welt bnngr und es 
Jem Bahynesr übergabt, kann man von 
\'Ornhcrcin cme scbwennegende Not
~•tuauon annehmen. Verlangt euw 
werdenden Mutter Jae anonyme Ge
hurt, N Jaes ni<.ht der Fall. 

Es gah an ö,terreich kein Recht maf 
eine anonymc Geburt, wohl nher cin 
fundamentales Recht des Kindes auf 
Kennrnis scincr Eltern. Manche Rege
lungen des AßGB können bewirken, 
dass die Few.rellung zumindest eines 
Elternteile, unmöglich wird. 

Dte Finddlmd-Kon~truktion (* 211 
ABGB, Jugendwohlfahrtsuäger, s.o.) 
sorgt für den Fall \'Or, dass dic Be:ae
hungcn :was<.hen Eltern und Kind fak
tisch nhreißen. 

So heißt e .. im Erlass: ,. Vor dem 1/in
rergnmd cb Rechres eines Kindes auf 
KemHnts .~einer Abstammung kann die 
Hinrerlegung dnes Kindes in einem Baby
nesr und dae anonyme gehurt eines Kindes 
daher nur m Fällen gereehrfertigt u·erdcn, 
in denen t?me Notsituation besteht, die 
eine nicht anders abtuendbare Gefahr 
fiir die (physische oder psychische) 
Gesundheit oder für das Leben der 
Mutter tmd/oder des Kindes (anschei
nend ausweglose Lebenssituation 
etc.) befiirchren lässt." 

Je nach ihrer SiLUation mu't:> eme 
werdende Muner in einem im Rahmen 
der Ju~endwohlfahrt \'ertraulachen Ge
spriich ahre Moti\'e fü r ihren Wunsch 
na<.h einer <monymen Gehurt darlegen. 
Dann wird bcurtetlt, oh die Gründe ab 
auscichend für eine anonyme Geburt 
hefunJen werden. 

.. Eine cntst>rechende Abwägttng /wnne 
im Einzelfall durch Befassung es ]ugt?nd- .... 
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..... tml1/j(Jm.\trägers oder ab.?r durch Enr
u•rck/rmg gl.!nereller Rrchr/inren ~tmciHm 

1\ mnkenanstalt und ) r~gcndwoltlfaltrwrä

ger im Vor/unein gefunden werden", Ml der 
Erlnss. Und: 

"Artch aus einer nacltdriickliclten und 
anlw/r.:ndcn Wdgenmg dt.>r Muuer, Anga
h.:n iih..-r ihre ldemirät oder ihre Nmlage ;:u 
machen. trird gegebenenfalls mtf dm \'or
lregen einer enrsprechend schtrer tuegenden 
Ncmiwmion jZeschlossen a·erden kiimwn. ·• 

7u~km empfiehlt da~ Ju'>tizmin r~ter i 

l lnt, de r Muuer Informationen ühcr Fa
mi I ienhermungs~tcllcn oder gl·cignete 
therapeut i.,che Einrichrungen :ukom
men :u l,hsen. 

Aufzeichnungen 
in der Krankenanstalt 

Wrrd llem Wumch der Muuer nal.h 
nnnnymer Gehurt entsprochen, dann 
bt Sorge zu tragen, dass im Bereich der 
Krnnkenanswlt ühcr sie und das Kind 
h•ine am Familien- oder Vorn;nnen 
'>ll\1 il· <111 der Sozialversicherungsnum
mer oriennerren Auf:erchnungen ge
ftihn 11Wden. 

.,Die Anon:vmitär der ~1wt~r 1\l ein 
fakusch<!r, art.~ einer Norsittuuion hermt.\ 
enmchscner Zustand, der du! Erfiillrmg 
der Vcrpflichrrmg zur Attf;:eichnunJ!. t•on 
ldenrifilwtiomdaren de1· Pariemin t•er
driingt", heißte~ im Erlass. 

Krankengeschichte 
Dre Krankengeschichte bt laut ju

'u:mrnt~tenum .. nur mir solchen ldcruifi
karrumdarcn zu fiihren. drt' auch h.:i Pau
enrcn t'.:nt·ender u·erden, die in t!inem Zu
srand emgeliefert u·erden, hei dem die wmst 
ühlldll! Fesrsrellrmg t•on ldenrrfikwion~cla
rcn durclt Einsiehe in Urkunden oder Bc
{rcrgung des Patienten oder seiner An
gchc'iriJ!.I.'n nicht möglich ist. Anderencit~ 

u•trd durch die Festhaltung wn Ft~llmcrk
malen ausrerchend sicher zu srel/en scm, 
dass h.:r s(>ii!t.>ren Behauprungcn eme~ ße-
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handlrm~fehlen dre Rechhf,omion des 
KrankenansralcentriiRer~ gewahrt blerben 
lwnn." 

Wer trägt die Kosten? 

Ein weiterer Aspekt de~ Venraulich
keir~schut:e-. !regt rm B~.·retch Jer Kon
uollc der So:rah er,icherung~tr~igcr 
liher die Ahrechnum: der ~pitüler. 

Bei lnanspruchnahm.: Je~ B:Jhyn
e~rs oJer der anonymen Cehurr sinJ 
Ehern <.lder -.on,tige Verwnndte wohl 
unhekanm. Da~ Kind i ~t kein A n
gehöriger und somi t :d ~ ~olcher nicht 
so:ialver~ichert. Dre Sozia l ver~iche

rung kann grundo;irr:lich h ier keine 
Kl)\tcn tragen. 

Daher ohliect es dem Tr;iger Jer 
Kr,mkenan,talt. :u kbren, wer dte Ko
'ten Jer Betreuung eme-. dem ßahyne't 
ühcrgebenen ,m,mym gehnrenen Kindes 
und der Muner triigt. Allfil lltgc Adopti
veltern kommen nicht in Betracht, weil 
deren Unterha ltspflicht cr:.t mir dem 
Ab~chluss de:. Adoption~verrrages be
ginnt. Es erschcrnt auch pmblem:msch, 
die künitigen Adopll\ ehern :ur freiwil
ligen Ko,temmc:unc :u veranhhsen. 

Dem Ju~ri:mtnr,terium schernt e~ 

daher "geboren. dass ~tri\ch.:n )t~gend

wohlfahrwräJ?,er, Triigcr der 
SuziaUtilfe( kosten) und Triil{cr der Kran
kenansralr bereits im Vorl1ineil1 eine Eini
gJmg aber dre TmJ!.tmg der Bem?uungsko
sren hinsichtlich Muucr und Kind erzielt 
wird". 

Irrtümliche Abrechnung mit 
der Sozialversicherung 

\Y./as ist :u tun, wenn ern Spttal, dem 
:ufällig der Name der Elrern hckannt 
wurde, eine anonyme Gehure mlcr die 
Betreuung eine' dem ßahyncsr überge
benen Kinde~ mit e iner Krankenkasse 
abrechnet? 

Sn:iall'ersrcherungsrechtlich gc,e
hen i~t Jies nicht -u heamwnJen. 

Aber: E~ rst :u herücbichtigen. das' ein 
derart rger Verrechnung~vorgang :u 
einer Olfenlegung Jcr vertrau lichen 
Daten führen kann. Daher sollte ,.cler 
encs[n·ecltende Ven·ecltmmgsvorgang im 
lntere.\sc cb Schurres des Kindes al5 ln·
tum riickJ?,iinJ!i!Z gemaehr werden", Ml da' 
ju,ti:mmbrcrium. Diese!- ,·erweist ühn
gen' auf dtc (auch hinsichtltch lnt'llr
rnauonen her der Knnrrolltätigkeit) 
gcltendl· Ver,chwtegenheitspflicht nm 
Bedrenstetl'n der So:ialversicherung. 

Geburtsanzeige 
ans Standesamt 

Dte Krankl·nan~mlr i~t verptlichtet, 
dre Gehurt von Krndem bet der Pcr~n
nenstand.,hehiirlle (Standesamt) an:u
:t:rgen. l);h grlt auch für Kmder, dre 
dem Rahvnt:'>t tinergeben wurden t'dcr 
ber anorwmer Gehurr auf dtc Wdt 
kamen. 

A Herdi ngs dlirten nur die Gehurt an 
sich, al k·nfalls Zeit und Ort und smti
~t isdu: Daten, nicht aber ldenrifikatr
onsdntcn über Elrcrn und Kind bekannt 
gccehen 11erden. Derarti!!C Daten, dk 
rm Spin! ~uf;illig bekannt wurdt:n, dür
fen nrdH .m dre Per,nnenqandshehör
de weiter gclettet werden. 

Der Erla" 't:tzt fest: "Um Riickfm
gen des Standesamtes zu venneiden, 
muss die Gebw·tsanteige m it der 
Kennzeichnung ,Laut ErLass des Bun
desministe riums fiir ] ttstiz JMZ 
4600/42-1 l/2001' versehen 'Werden." 

D.t, Stan<Je,amt har im Falle einl'r 
Gchurt,.m:t'tge mrr dtc,er Kcnn:ctch
nung kernt: "eirercn Ermtttlungen 
( <chon gar nrLhl nach Jcr Herkunft dt•r 
PeNm) an:u~t e l h:n, ~ondern betm Lm
deshaupun:lnn die Einle itung eine-. 
Verfahrens zu veranlassen, der dann 
einen Vor- und Fami liennamen de, 
Kindes festlegt. 

Die Originalzitate des Erlasses sind kursiv gesetzt 

Qualitative und quantitative Zusammensetzu!}9: Calcium 600 mg als Calcrumcarbonat 1500 mg: Vitamin 03 400 I.E. (Colecalciferol 10 ).lg, äquivalent zu 
10 llg Vitamin 03) Anwendungsgebiete: Korrektur von kombinierten Vitamin-0- und Calciummangelzuständen ber älteren Patienten. Vitamin-0- und Calcium· 
Supplementierung als Zusatz zu einer spezifischen Osteoporosebehandlung bei Patienten, bei denen ein kombinierter Vitamin-0 - und Calciummangel 
diagnostiziert wurde oder ein hohes Risiko für solche Mangelzustände besteht. Gegenanzeigen: Hyperkalzämie, schwere Hyperkalzurie, Nierensteine, 
Langzeltimmobilisation in Kombination mit Hyperkalzurie und/oder Hyperkalzämie, Uberempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels. 
Hllfsstoffe: Mannitol, Povidon, Talk, Magnesiumstearat, Aspartam, Citronensäure, Aromastoff (Orangenaroma), ·Tocopherol, Fette, Fischgelatine, Maisstärke. 
Pharmazeutischer Unternehmer: Roche Austria GmbH, Engelhorngasse 3, 1211 Wien, Tel.: (01) 27739, Fax: (01) 27739- 254. Verschreibungspflichtj 
Apothekenpflicht rezept- und apothekenpflichtig. Wirkstoffgruppe: Vitamin 0 in Kombination mit Calcium. Warnhmweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 
Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sowie Nebenwrrkungen sind der veröffe!J!Iichten Fachinformation zu entnehmen. 
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