Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung
-Im Ernstfall sicher vorgesorgt-

Anne-Maria Klinge – Regionalleiterin Recht - Helios Klinikum Erfurt GmbH

Fall
• Erika K. (geb. 1931) lag seit Hirnblutung im Oktober 2002 im Koma in einem
Pflegeheim – künstliche Lebenserhaltung durch Magensonde
• 2006 beauftragten die Kinder eine Münchener Anwaltskanzlei, Sterben ihrer
Mutter zu ermöglichen
• zuletzt war es beim Umbetten zu einem Armbruch gekommen, weil Patientin
unter Osteoporose litt
• im Krankenhaus amputierte man den Arm, weil sie als Komapatientin den Arm
nicht mehr brauche
• Kinder erfuhren erst viel später davon
• weitere künstliche Lebenserhaltung längst nicht mehr medizinisch indiziert
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Fall
• widersprach dem früher mündlich klar geäußerten Patientenwillen
• dafür konnten beauftragte Rechtsanwälte bei gerichtlich bestellten Betreuerin
kein Verständnis wecken
• Daher: Antrag beim zuständigen Vormundschaftsgericht Bad Hersfeld,
Betreuerin als ungeeignet zu entlassen
• Vormundschaftsgericht Bad Hersfeld: Entlass der Fremdbetreuerin und Einsatz
beider Kinder als Betreuer, damit diese einvernehmlich mit dem Hausarzt das
Sterben nach dem Willen der Patientin zulassen konnten
• kurz vor Weihnachten 2007 war es nach umfangreichen Vorbereitungen soweit:
Der Hausarzt hatte die künstliche Lebensverlängerung eingestellt, die beiden
Kinder kümmerten sich seit Tagen im Heim um die sterbende Mutter
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Fall
• 21.12.2007 Juristin des Heimbetreibers teilte den Rechtsanwälten mit, man
wolle das Sterben im Heim in Bad Hersfeld nun doch nicht zulassen - Patientin
müsse verlegt werden
• um Verantwortung los zu werden, bot Heimleitung den Kindern 1.000,00 €,
wenn sie die Mutter verlegen würden
• Ultimatum der Juristin: Wenn die Kinder die künstliche Lebensverlängerung
nicht wieder erlauben würden, dann würde das Heim den Kindern Hausverbot
erteilen und in Eigenregie die Patientin wieder künstlich ernähren.
• um dies zu verhindern, schnitten die Kinder sodann auf rechtlichen Rat des
Rechtsanwaltes die schon nicht mehr benutzte Magensonde über der
Bauchdecke ab
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Fall
• Heim und die Rechtsanwälte informierten Staatsanwaltschaft/Polizei.
• Staatsanwaltschaft: Veranlassung einer Neuanlage der Sonde in einem
Krankenhaus in Kassel und Anordnung der Fortsetzung der Lebensverlängerung
• 2 Wochen nach der „Tat" starb Patientin im Krankenhaus - einsam und allein,
von ihrer Familie getrennt, an dem Tag, an dem sie zum Sterben in ein Hospiz in
Bad Hersfeld verlegt werden sollte
Entscheidung:
• LG Fulda verurteilte den Münchener RA daraufhin wegen versuchter Tötung zu 9
Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu Geldzahlungen von insgesamt
20.000,- €
• Tochter wurde wegen unvermeidbarem Verbotsirrtum freigesprochen, weil sie
auf die Auskunft des RA vertrauen durfte
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Wofür muss ich Vorsorge treffen?
Jeder
kann
durch
Unfall, Krankheit oder
im
Alter
vor
der
Situation stehen, dass
er nicht mehr seinen
eigenen Willen ausdrücken bzw. selbst
seine Angelegenheiten
regeln kann.
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Selbstbestimmungsrecht
Art. 2 GG (Würde und Freiheit des Menschen)
• Patient hat das Recht, Art und Umfang der medizinischen Behandlung selbst zu
bestimmen
• kann entscheiden, ob er sich behandeln lassen will oder nicht
• grundsätzlich auch Ablehnung einer medizinischen Versorgung,
wenn sie ärztlich geboten erscheint
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Selbstbestimmungsrecht
• auch Selbstbestimmung am Ende des Lebens
• Recht auf angemessene Betreuung, insbesondere auf schmerzlindernde
Behandlung
• Verlangen von Behandlungsabbruch oder lebensverlängernder Maßnahmen
• kein Unterschied, ob Maßnahme erfolgreich oder erfolglos oder ob Eingriff
kunstgerecht oder fehlerhaft durchgeführt
• Selbstbestimmungsrecht des Patienten gilt!
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Fragen
1. Was wird, wenn ich auf Hilfe anderer angewiesen bin?
2. Wer handelt und entscheidet für mich?
Wer entscheidet bei Operationen?
Wer sucht für mich eine Pflegeeinrichtung?
Wer erledigt meine Bankgeschäfte?
Wer kündigt meine Wohnung?
Wer kümmert sich um meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse?
3.Wird dann mein Wille auch beachtet?
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Verbreitete Irrtümer - Ohne Vorsorgevollmacht
• Ärzte sind auch gegenüber nahen Angehörigen (Ehepartner, Kinder) an ihre
Schweigepflicht gebunden.
• Sie sind nicht befugt, über die festgestellten Diagnosen Auskunft zu erteilen.
• Ehegatten oder Kinder sind nicht per se vertretungsbefugt bei der
Unterzeichnung von Krankenhaus- oder Heimverträgen oder Einwilligungen in
schwere Operationen.
• Ärzte wenden sich an das Betreuungsgericht, welches für Herrn Mustermann
eine gesetzliche Betreuung einrichten wird.
• Der Betreuer wird über medizinische Weiterbehandlung, Aufenthaltsbestimmung, Finanzen etc. entscheiden.
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Mit Vorsorgevollmacht:
• Die behandelnden Ärzte sind von der Schweigepflicht entbunden.
• Frau Mustermann kann medizinische Entscheidungen treffen.
• Sie kann Einsicht in die Krankenakte nehmen.
• Die Ärzte klären Frau Mustermann über etwaige Operationsrisiken auf.
• Die Einwilligung zur weiteren medizinischen Behandlung kann durch Frau
Mustermann erteilt werden.
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Wie kann man also Vorsorge treffen?
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1. Vorsorgevollmacht
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Was ist eine Vorsorgevollmacht?
• mit einer Vorsorgevollmacht kann man "in gesunden Tagen" die Vertrauensperson selbst auswählen, die bei später eintretender Geschäfts- und/oder
Einwilligungsunfähigkeit entscheidet (Vertreter)
• nicht nur Gesundheitsangelegenheiten, sondern auch viele andere
Lebensbereiche
 Vermögen, Aufenthaltsort, Wohnungskündigung etc.

• „Generalvollmacht“ oder auch auf einzelne Sachgebiete beschränkt
• Einschaltung Betreuungsgericht (quasi Einbindung staatlicher Behörden) ist
nicht notwendig
• Vorteil: Patient bestimmt selbst die Person/en, denen er die Entscheidungskompetenz zu Fragen seiner Gesundheit/seines Vermögens anvertrauen möchte

Bedeutung der Vollmacht
• je nachdem, wie weit die Vollmacht gefasst ist, mutet sie dem Bevollmächtigten
Entscheidungen zu, die bis zur Frage auf Leben und Tod gehen können
• bevollmächtigt werden sollten daher nur Personen, die körperlich und nach ihrer
Persönlichkeit in der Lage sind, sich dem Willen des Vollmachtgebers
unterzuordnen und dessen Interessen gegenüber Widerständen aus Familie,
Ärzten, Behörden u. anderen durchzusetzen
• „Missbrauchspotential“ – nur Personen bevollmächtigen, die das
uneingeschränkte Vertrauen besitzen und zur Übernahme der damit
verbundenen Pflichten bereit sind
• medizinischer Bereich: Entbindung von der Schweigepflicht
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Form
• keine besondere Form
• Schriftformerfordernis für die Bereiche:
 gefährlicher ärztlicher Eingriff
 Abbruch/Nichtvornahme einer lebensverlängernden Maßnahme
 Unterbringung/unterbringungsähnliche Maßnahmen

• Achtung Bankgeschäfte: Banken verlangen Erteilung der Vollmacht auf
eigenen Formularen
• Notarielle Beurkundung:
 Grundstücksgeschäfte (Immobilien, Grundstücke kaufen und verkaufen)
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• es ist natürlich auch möglich, mehrere Personen, z.B. den Ehegatten und das
bzw. die Kinder zu bevollmächtigen


dies hat den Vorteil, dass bei Ausfall eines Bevollmächtigten eine Betreuung dennoch vermieden wird, weil ein
weiterer Bevollmächtigter zur Verfügung steht



auch kann eine Reihenfolge vorgegeben werden, also etwa, dass zunächst der Ehegatte handelt und erst, wenn
dieser ebenfalls an der Ausübung der Vollmacht gehindert ist, ein bestimmtes Kind handeln soll

• die mehrfach Bevollmächtigung sollte in der Vollmacht ausführlich geregelt
werden

19

VORSORGEVOLLMACHT (Muster)
Ich, ……………………………………………………………………………………………
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort
……………………………………………………………………………………………..
Anschrift : Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort
als Vollmachtgeber/in
bevollmächtige hiermit ohne Zwang und aus freiem Willen zur Vertretung in allen meinen Angelegenheiten
(nachfolgend Bevollmächtigte/r genannt)
1. .………………………………………………………………………………………………
(Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort)
……………………………………………………………………………………………….
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Tel./Fax, E-Mail-Adresse
2. ……………………………………………………………………………………………….
(Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort)
………………………………………………………………………………………………..
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Tel./Fax, E-Mail-Adresse
3. ……………………………………………………………………………………………….
(Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort)
………………………………………………………………………………………………..
Anschrift: Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Tel./Fax, E-Mail-Adresse
Die/der unter Ziffer 1.benannte Bevollmächtigte ist alleinvertretungsbefugt.
Sofern die/der alleinvertretungsbefugte Bevollmächtigte nicht in der Lage oder nicht mehr willens ist, die Vollmacht auszuüben,
so benenne ich die unter Ziffern 2. und 3. aufgeführten Personen in der aufgeführten Reihenfolge zu Bevollmächtigten.
Die unter Ziffern 1. und 2. benannten Bevollmächtigten sind nur gemeinsam vertretungsbefugt.
Die unter Ziffern 1. und 2. benannten Bevollmächtigten sind jeweils einzeln vertretungsbefugt.
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Bekanntmachung
• Vorsorgevollmacht sollte Bevollmächtigtem ausgehändigt bzw. so aufbewahrt
werden, dass dieser auf Verlangen das Original vorlegen kann
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Was nützt die Vorsorgevollmacht, wenn sie im Fall
des Falles nicht gefunden wird?
• Registrierung in das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
• Vorsorgeurkunden können im Betreuungsfall schnell gefunden werden
 Anfrage bei der Bundesnotarkammer ist zu jeder Zeit und dadurch selbst in Eilfällen noch
möglich

• Gerichte können vor Anordnung einer gesetzlichen Betreuung schnell klären, ob
es eine Vorsorgeurkunde gibt
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• In das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer können eingetragen
werden:


Vorsorgevollmachten



Betreuungsverfügungen



Patientenverfügungen (im Zusammenhang mit einer Vorsorgevollmacht oder auch ohne Vorsorgevollmacht
im Zusammenhang mit einer Betreuungsverfügung)


es ist Aufgabe des Vorsorgebevollmächtigten, dem in der Patientenverfügung ausgedrückten Willen Geltung
zu verschaffen; deshalb muss eine Patientenverfügung immer mit einer Vorsorgevollmacht kombiniert
werden, andernfalls entscheidet ein gerichtlich bestellter Betreuer

• Die Registrierung umfasst:


die wesentlichen Daten der Verfügung



insbesondere Ihren Namen und Ihre Anschrift



den Umfang der Vollmacht



und die Daten Ihrer Vertrauensperson

Bitte senden Sie keine Vorsorgeurkunden an die Bundesnotarkammer!
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• www.vorsorgeregister.de
• Beispiel:
 ein Arzt braucht die Einwilligung zu einer das Leben gefährdenden Operation und beantragt beim Gericht die
Bestellung eines Betreuers
 ist die Vorsorgevollmacht registriert, kann das Gericht dem Arzt mitteilen, dass eine Vertrauensperson
vorhanden ist, an die er sich wenden kann
 auch ohne die Registrierung muss das Gericht zwar ermitteln, ob es Verfügungen gibt, muss aber die Operation
bald durchgeführt werden, kann das Gericht keine umfangreichen Ermittlungen anstellen und muss einen
Betreuer bestellen
 nicht die gewünschte Vertrauensperson trifft dann die weitreichende Entscheidung über die medizinische
Behandlung, sondern ein vom Gericht bestellter Fremder

• eine Registrierungsgebühr fällt nur einmal im Zeitpunkt der Registrierung an


die Gebühr für Internet-Meldungen durch Privatpersonen beträgt grundsätzlich 13,00 € (wird mehr als ein
Bevollmächtigter registriert, fallen für jeden weiteren Bevollmächtigten zusätzlich 2,50 € an)



bei postalischen Anmeldungen durch Privatpersonen erhöhen sich die Gebühren um 3,00 € (der Zuschlag
für jeden weiteren Bevollmächtigten erhöht sich um 0,50 € auf 3,00 €)
24

•

nach Abschluss des Eintragungsverfahrens erhalten Sie bei Neueintragungen zusätzlich zur
Eintragungsbestätigung kostenfrei Ihre persönliche ZVR-Card als Dokumentation Ihrer Eintragung im
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer

•

die ZVR-Card ist eine Plastikkarte im Scheckkartenformat

•

auf deren Rückseite können vermerkt werden:
 Name des Vollmachtgebers / Verfügenden
 Namen und Telefonnummern von bis zu zwei Vertrauenspersonen.

•

die individuellen Angaben auf der Rückseite der ZVR-Card sind handschriftlich einzutragen
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2. Betreuungsverfügung
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Was ist eine Betreuungsverfügung?
• anders als die Vorsorgevollmacht, mit der Vertreter selbst bestimmt wird, wird
Betreuer durch das Betreuungsgericht zum Patientenvertreter ernannt und
kontrolliert
• mit einer Betreuungsverfügung kann der Patient Anregungen/Wünsche äußern,
die durch das Gericht berücksichtigt werden müssen
 Wünsche zur Person des Betreuers
 auch Wünsche zur Unterbringung (Alters-/Pflegeheim)
 Wünsche zur Regelung von Vermögensangelegenheiten

• in Vorsorgevollmachten werden Betreuungsverfügungen häufig als "Notlösung"
für den Fall aufgenommen, dass die in erster Linie gewünschte Vertretung durch
die Vertrauensperson scheitert

Was ist eine Betreuungsverfügung?
• entfaltet nur dann Wirkung, wenn eine Betreuung tatsächlich erforderlich wird
• Formvorschrift: selber schriftlich formuliert
• nur im Original gültig und muss im Bedarfsfall unverzüglich dem
Betreuungsgericht zur Verfügung stehen - Vertrauensperson aushändigen oder
auffindbar aufbewahren
• kann auch bei Banken, dem Amts- bzw. Betreuungsgericht, Notaren,
Rechtsanwälten oder beim gewünschten Betreuer hinterlegt werden
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3. Patientenverfügung
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Was ist eine Patientenverfügung?
• vorsorgliche Willenserklärung des Patienten für
den Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit
im Krankheitsfall
• Patient bestimmt, welche Behandlungsmethoden
er wünscht oder welche er ablehnt
• Ärzte und Behandler sind an die Patientenverfügung und den Willen des Patienten
gebunden
• seit September 2009 ist die Patientenverfügung
in § 1901a BGB gesetzlich geregelt
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Wer kann eine Patientenverfügung erstellen?
• jeder einwilligungsfähige Volljährige
• Einwilligungsfähigkeit:

in der Lage sein, Art, Bedeutung, Tragweite und
Risiken der ärztlichen Maßnahmen zu erfassen
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Form
• selber schriftlich formuliert
• am besten: gedruckte Form, die eigenhändig unterzeichnet wird
 notarielle Beurkundung, wenn Patient nicht mehr eigenhändig unterschreiben kann

• empfehlenswert: Orts- und Datumsangabe (regelmäßig aktualisieren)
 evtl. ausschlaggebend für Lebens- und Behandlungssituation

• Sinn und Zweck der Schriftform?
 Schutz vor übereilten und unüberlegten Festlegungen
 Klarstellung eigener Wünsche
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Form
• eine Patientenverfügung ist jederzeit änderbar
 Änderungen schriftlich und unterschreiben

• Widerruf ist jederzeit formlos möglich
 ratsam: alte Patientenverfügung vernichten oder Widerruf schriftlich verfassen
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Inhalt
Folgende medizinische Notfälle können beispielsweise geregelt werden:
• Wachkoma
• unmittelbarer Sterbeprozess
• dauerhafter Verlust der Einsichts- und Kommunikationsfähigkeit
• Demenzerkrankungen (Alzheimer)
• Endstadium einer tödlichen Krankheit
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Inhalt
Notwendig ist eine konkrete Beschreibung der Situationen, für die
die Verfügung gelten soll:
• Patient muss möglichst konkret die einzelnen Situationen beschreiben, in
denen er bestimmte Maßnahmen wünscht oder nicht wünscht
Notwendig ist eine konkrete Festlegung zu
ärztlichen/pflegerischen Maßnahmen in konkreten Situationen
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Unwirksamkeit einer Patientenverfügung
• Patientenverfügungen, welche die konkrete Behandlungssituation nicht regeln
• Patientenverfügung mit allgemeinen Hinweis: „Ich wünsche keine ärztlichen
Maßnahmen, die mein Leiden und Sterben verlängern.“ ist zu pauschal und
daher nicht bindend
• sind die Situationen, für die eine Regelung
getroffen werden soll oder die gewünschten/abgelehnten
Maßnahmen nicht konkret beschrieben, ist die
Patientenverfügung nicht bindend
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Fall 1 – BGH 06.07.2016 (Aktenzeichen: XII ZB
61/16)
• Hintergrund: Streit unter Schwestern über den richtigen Umgang mit der
pflegebedürftigen Mutter
• über 70-jährige Frau erlitt 2011 einen Hirnschlag; im Krankenhaus PEG-Sonde
zur künstlichen Ernährung
• nach Verlegung in ein Pflegeheim verlor sie 2013 die Fähigkeit zur
Kommunikation mit ihrer Umwelt
• in ihrer Patientenverfügung hatte sie sich für einen solchen Fall gegen
„lebensverlängernde Maßnahmen“ ausgesprochen, wenn medizinisch eindeutig
festgestellt ist, dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer
Dauerschaden des Gehirns zurückbleibt
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Fall 1 – BGH 06.07.2016 (Aktenzeichen: XII ZB
61/16)
• gleichzeitig Vorsorgevollmacht für eine der Töchter zur Durchsetzung ihrer
Patientenverfügung
• Tochter war der Meinung, dass ein Beenden der künstlichen Ernährung und das
Entfernen der entsprechenden Magensonde nicht dem tatsächlichen Willen ihrer
Mutter entspricht
• Entscheidung traf sie nach Absprache und in Übereinstimmung mit der
Hausärztin
• die beiden anderen Töchter waren mit der Entscheidung ihrer Schwester jedoch
nicht einverstanden – beriefen sie sich auf die verfasste Patientenverfügung der
Mutter und forderten deshalb die Bestellung eines Kontrollbetreuers für ihre
Schwester
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Fall 1 – BGH 06.07.2016 (Aktenzeichen: XII ZB
61/16)
• Entscheidung: Formulierung „keine lebenserhaltende Maßnahmen“ enthielt
keine konkrete Behandlungsentscheidung
• in Patientenverfügung der Mutter fehlten genauere Angaben zu spezifischen
Krankheitszuständen oder medizinischen Behandlungsmethoden
• ließ sich nicht herauslesen, dass die Frau künstliche Ernährung ablehnen würde
• kein Ansatz, dass sich Bevollmächtigte über den verfassten Willen der Mutter
hinwegsetzen würde
• zu berücksichtigen: Mutter hatte in der Zeit, in der sie noch mit ihrer Umwelt
kommunizieren konnte, der künstlichen Ernährung mit Hilfe der PEG-Sonde
nicht widersprochen
• künstliche Ernährung weiter statthaft
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Fall 2
• 1940 geborene Frau, die im Mai 2008 einen Schlaganfall und im Juni 2008 einen
hypoxisch bedingten Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte
• seit dem Wachkoma, künstliche Ernährung über Magensonde
• bereits im Jahr 1998: Patientenverfügung: "lebensverlängernde Maßnahmen"
sollten dann unterbleiben, wenn keine Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins besteht oder wenn aufgrund von Krankheit oder Unfall ein
schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibe
• angesichts zweier Wachkoma-Patienten aus Bekanntenkreis hatte die Frau
zudem seit 1998 mehrfach gegenüber Familienangehörigen und Bekannten
erklärt, sie wolle nicht so am Leben erhalten werden, sie wolle nicht so
daliegen, lieber sterbe sie. Sie habe aber durch eine Patientenverfügung
vorgesorgt - das könne ihr nicht passieren!
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Fall 2
• Juni 2008 – nach dem Schlaganfall, vor Herz-Kreislauf-Stillstand – erhielt die
Frau zudem einmalig die Möglichkeit, zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit sagte
sie ihrer Therapeutin: "Ich möchte sterben."
• unter Vorlage der Patientenverfügung von 1998 regte Sohn im Jahr 2012 an, ihr
einen Betreuer zu bestellen
• Amtsgericht bestellte daraufhin den Sohn und den Ehemann zu jeweils
alleinvertretungsberechtigten Betreuern
• Sohn ist, im Einvernehmen mit dem bis dahin behandelnden Arzt, seit 2014 der
Meinung, die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr solle eingestellt
werden, da dies dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen der Frau
entspreche - Ehemann lehnt dies ab
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Fall 2
• Antrag des Sohnes auf Genehmigung der Einstellung der künstlichen Ernährung
haben sowohl das Amts- als auch das Landgericht abgelehnt
• Landgericht hat dazu angeführt, dass die Frau ausweislich ihrer Patientenverfügung keine aktive Sterbehilfe wünsche
• aus ihrer Sicht könne sich das Abschalten der künstlichen Ernährung aber als
ein aktives Tun und somit als aktive Sterbehilfe darstellen
• Patientin habe also zwar nicht in eine Situation kommen wollen, in der sie
künstlich am Leben erhalten würde - nun, da sie sich in einer solchen Situation
befinde, sei aber davon auszugehen, dass sie darin verbleiben wolle, weil sie
deren Beendigung als aktive Sterbehilfe ablehnte
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BGH Beschl. Vom 08.02.2017 – Az: XII ZB
604/15
• der BGH hat diese Entscheidung des Landgerichts aufgehoben und die Sache
zur erneuten Verhandlung dorthin zurückverwiesen
• grundsätzlich sei die Erklärung, "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu
wünschen, zwar nicht ausreichend, da diese Maßnahmen jeweils einzeln
benannt werden müssten
• etwas anderes könne jedoch gelten, wenn die Umstände, unter denen keine
lebenserhaltenden Maßnahmen gewünscht werden, hinreichend konkret
beschrieben sind und die Patientenverfügung zudem weitere Festlegungen
enthält, die einen Rückschluss auf den Patientenwillen zulassen
• Hier: Auslegung Patientenwillen „Ich will sterben“
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Wie formuliere ich?
• kein einheitliches Muster für Patientenverfügungen,
die für jeden gilt
• individuelle Wünsche für eine oder mehrere Krankheits- bzw.
Behandlungssituationen
• Bundesministerium Justiz: www.bmj.bund.de – Textbausteine
• am besten Beratung durch ärztliche oder andere fachkundige Person oder
Organisation
• allgemeine Formulierungen vermeiden
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Empfohlener Aufbau
• Eingangsformel
• Situationen, für die die Patientenverfügung gelten soll
• Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen Maßnahmen
• Wünsche zu Ort und Begleitung
• Aussagen zur Verbindlichkeit
• Hinweise auf weitere Vorsorgeverfügungen
• Organspende
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Empfohlener Aufbau
• Schlussformel
• Schlussbemerkungen
• Datum, Unterschrift
• Aktualisierungen
• Anhang: Wertevorstellungen
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Eingangsformel

• Ich, XXXX, bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht
mehr bilden oder verständlich äußern kann….
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Exemplarische Situationen, für die die Verfügung
gelten soll
Für den Fall, dass ich gesundheitlich in einen Zustand gerate, durch den meine
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit unwiderruflich verloren gegangen ist, z. B.
 durch Wachkoma
 durch fortgeschrittenes Tumorleiden ohne Aussicht einer Wiederherstellung im
genannten Sinne,
 ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess
befinde, ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit
befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist
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Exemplarische Situationen, für die die Verfügung
gelten soll
• ich infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen,
Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach
Einschätzung eines erfahrenen Arztes, aller Wahrscheinlichkeit nach
unwiederbringlich erloschen ist
• ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. bei einer
Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage
bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Lebenserhaltende Maßnahmen:
• In oben beschriebenen Situationen wünsche ich,
 dass alles medizinisch Mögliche und Sinnvolle getan wird, um mich am Leben zu
erhalten

oder
 dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden. Hunger und Durst sollen
auf natürliche Weise gestillt werden, ggf. mit Hilfe bei der Nahrung- und
Flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte Pflege von Mund und Schleimhäuten
sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und das Lindern
von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderer belastender
Symptome
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Schmerz- und Symptombehandlung
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich eine fachgerechte Schmerzund Symptombehandlung
 aber ohne bewusstseinsdämpfende Wirkungen

oder
 wenn alle sonstigen medizinischen Möglichkeiten zur Schmerz- und Symptomkontrolle
versagen, auch Mittel mit bewusstseinsdämpfenden Wirkungen zur
Beschwerdelinderung
 Die unwahrscheinliche Möglichkeit einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit
durch schmerz- und symptomlindernde Maßnahmen nehme ich in Kauf.
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,
 dass eine künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr begonnen oder weitergeführt wird, wenn
damit mein Leben verlängert werden kann

oder
 dass eine künstliche Ernährung und/oder eine künstliche Flüssigkeitszufuhr nur bei
palliativmedizinischer Indikation zur Beschwerdelinderung erfolgen

oder
 dass keine künstliche Ernährung unabhängig von der Form der künstlichen Zuführung der
Nahrung (Magensonde durch Mund, Nase oder Bauchdecke, venöse Zugänge) und keine
künstliche Flüssigkeitszufuhr erfolgen
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Wiederbelebung
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich


Versuche der Wiederbelebung

oder


die Unterlassung von Versuchen der Wiederbelebung



dass ein Notarzt nicht verständigt wird bzw. im Fall einer Hinzuziehung dieser unverzüglich über meine
Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen informiert wird

nicht nur in den oben beschriebenen Situationen, sondern in allen Fällen eines
Kreislaufstillstands oder Atemversagens


lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab oder



lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese Situationen nicht im Rahmen ärztlicher Maßnahmen
(z. B. Operationen) unerwartet eintreten
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Künstliche Beatmung
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
 eine künstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann

oder
 dass keine künstliche Beatmung durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Beatmung
eingestellt wird, unter der Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung der
Luftnot erhalte. Die Möglichkeit einer Bewusstseinsdämpfung oder einer ungewollten
Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in Kauf.
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Dialyse
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
 eine künstliche Blutwäsche (Dialyse), falls die mein Leben verlängern kann

oder
 dass keine Dialyse durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Dialyse eingestellt wird
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Antibiotika
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
 Antibiotika, falls dies mein Leben verlängern kann

oder
 Antibiotika nur bei palliativmedizinischer Indikation zur Beschwerdelinderung

oder
 keine Antibiotika
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Festlegungen zu ärztlichen/pflegerischen
Maßnahmen
Blut/Blutbestandteile
• In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
 die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein Leben verlängern kann

oder
 die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen nur bei palliativmedizinischer Indikation zur
Beschwerdelinderung

oder
 keine Gabe von Blut oder Blutbestandteilen
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Wünsche zu Ort und Begleitung
• Ich möchte
 zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden
 wenn möglich zu Hause bzw. in vertrauter Umgebung sterben
 wenn möglich in einem Hospiz sterben

• Ich möchte
 Beistand durch folgende Personen: …..
 Beistand durch einen Vertreter folgender Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft
 hospizlichen Beistand
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Entbindung von der ärztlichen Schweigeplicht

• Ich entbinde die mich behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht gegenüber
folgenden Personen: XXXXX
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Aussagen zur Verbindlichkeit, zur Auslegung und
Durchsetzung und zum Widerruf
• Der in meiner Verfügung geäußerte Wille zu bestimmten ärztlichen und
pflegerischen Maßnahmen soll von den behandelnden Ärzten und dem
Behandlungsteam befolgt werden.
• Sollte ein Arzt oder das Behandlungsteam nicht bereit sein, meinen geäußerten
Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische
und/oder pflegerische Behandlung gesorgt wird. Von meinem Vertreter/
Bevollmächtigten Betreuer erwarte ich, dass er die weitere Behandlung so
organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird.
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Aussagen zur Verbindlichkeit, zur Auslegung und
Durchsetzung und zum Widerruf
• Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht,
dass mir in der konkreten Anwendungssituation eine Änderung meines Willens
unterstellt wird.
• Wenn aber die behandelnden Ärzte, das Behandlungsteam, mein
Bevollmächtigter/Betreuer aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderen
Äußerungen die Auffassung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen in
meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht behandelt werden
möchte, dann ist möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln, ob die
Festlegungen in meiner Verfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen.
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Weiteres
Hinweise auf weitere Vorsorgeverfügungen
• Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht für
Gesundheitsangelegenheiten.
• Ich habe eine Betreuungsverfügung erstellt.
Hinweis auf beigefügte Erläuterungen zur Patientenverfügung
• Als Interpretationshilfe zu meiner Patientenverfügung habe ich beigelegt:
 Darstellung meiner allgemeinen Wertvorstellungen
 sonstige Unterlagen, die ich für wichtig erachte
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Persönliche Wertevorstellungen/Lebensanschauung
• um unklare Situationen bzw. unklare Beschreibungen (Auslegungsprobleme)
auszugleichen – Auslegungshilfen für den Arzt
• Darlegung der dem Patientenwunsch zugrunde liegende Motive,
Wertevorstellungen, Lebenshaltungen religiöse Anschauungen, Hoffnungen,
Ängste
Exemplarische Fragen:
 das bisherige Leben: Was ist mir in meinem Leben bislang wertvoll gewesen? Bin ich zufrieden,
so wie es war? Was hätte ich mir anders gewünscht?
 das zukünftige Leben: Möchte ich möglichst lange leben? Ist mir die Qualität des Lebens
wichtiger als die Dauer?
 eigene leidvolle Erfahrungen: Wie bin ich mit Krankheiten oder Schicksalsschlägen fertig
geworden? Was hat mir in schweren Zeiten geholfen?
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Persönliche Wertevorstellungen/Lebensanschauung
• die Beziehungen zu anderen Menschen: Welche Rolle spielen Familie oder
Freunde für mich? Kann ich fremde Hilfe gut annehmen?
• das Erleben von Leid, Behinderung oder Sterben anderer: Welche
Erfahrungen habe ich damit? Löst das Angst bei mir aus?
• die Rolle von Religion/Spiritualität im eigenen Leben: Was bedeutet mir
mein Glaube/meine Spiritualität angesichts von Leid und Sterben? Was kommt
nach dem Tod?
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Organspende
• Ich stimme einer Entnahme meiner Organe nach meinen Tod zu Transplantationszwecken zu. Komme ich nach ärztlicher Beurteilung bei einem sich
abzeichnenden Hirntod als Organspender in Betracht und müssen dafür ärztliche
Maßnahmen durchgeführt werden, die ich in meiner Verfügung ausgeschlossen
habe, dann
 geht die von mir erklärte Bereitschaft zur Organspende vor
 gehen die Bestimmungen in meiner Patientenverfügung vor

Alternativ:
Ich lehne eine Entnahme meiner Organe nach meinem
Tod zu Transplantationszwecken ab.
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Schlussformel
• Soweit ich bestimmte Behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte ich
ausdrücklich auf eine weitere ärztliche Aufklärung.
Schlussbemerkungen:
• Mir ist die Möglichkeit der Änderung und des Widerrufs einer Patientenverfügung
bekannt.
• Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin getroffenen
Entscheidungen bewusst.
• Ich habe die Patientenverfügung in eigener Verantwortung und ohne äußeren
Druck erstellt.
• Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.
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Aktualisierung
• Diese Patientenverfügung gilt solange, bis ich sie widerrufe.
oder
• Diese Patientenverfügung soll nach Ablauf von (Zeit) ihre Gültigkeit verlieren, es
sei denn, dass ich sie durch meine Unterschrift erneut bekräftige.
Änderungen:
• Um meinen in der Patientenverfügung niedergelegten Willen zu bekräftigen,
bestätige ich diesen nachstehend:
 in vollem Umfang
 mit folgenden Änderungen: XXX

• Datum/Unterschrift
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Unwirksamkeit
• Regelungen einer aktiven Sterbehilfe sind unwirksam
• Dagegen: Behandlungsabbruch zulässig, wenn dem zum Tode führenden
Krankheitsprozess seinen Lauf gelassen wird
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Aufbewahrung
• sichere, aber nicht geeignete Orte

• geeignete Orte
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Aufbewahrung
• bei Aufnahme in Krankenhaus/Senioren-/Pflegeheim auf Patientenverfügung
hinweisen
• Hausarzt über Verfügung informieren
• Familie, Verwandte, Freunde informieren
• Datenbank der Bundesnotarkammer

Schnelle und unkomplizierte Zugriffmöglichkeit
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Empfehlung
• Kombination Patientenverfügung – Betreuungsverfügung - Vorsorgevollmacht

Wer setzt meinen in der Patientenverfügung niedergelegten Willen durch?
 bei Fehlen anderer Vorkehrungen wird ein Betreuer durch das Gericht bestellt
 Ausnahme: Betreuungsverfügung/Vorsorgevollmacht
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Fazit
• Ich bin für den Notfall, den ich nicht
planen kann, abgesichert.
• Wenn mir etwas passiert, können
Menschen, die mein absolutes Vertrauen
genießen, für mich handeln.
• Damit keine gesetzliche Betreuung durch
das Gericht für mich eingerichtet werden
muss.
• Ich habe vorgesorgt!
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

