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Informationen zum Erbrecht / Vorsorge  

 

P a t i e n t e n v e r f ü g u n g  
 

 

Eine Patientenverfügung ist eine Entscheidung für die Zukunft. Jede volljährige Person kann für 

den Fall einer etwaigen zukünftigen Erkrankung festlegen, ob sie ärztlich behandelt und/oder 

künstlich ernährt werden will oder nicht.   

 

Das Recht zur Errichtung einer Patientenverfügung ergibt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht 

des Grundgesetzes. Seit dem 01. September 2009 ist die Patientenverfügung zudem spezial-

gesetzlich durch eine Änderung bzw. Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt 

worden. Nach der Definition in § 1901 a Abs. 1 BGB handelt es sich bei einer Patientenverfügung 

um folgendes: 

 

 "  Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 

   schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 

   unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbe- 

   handlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt o der sie untersagt ( Patientenverfügung ), 

   prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf di e aktuelle Lebens-und  

   Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fal l, hat der Betreuer dem Willen des  

   Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. "  

 

Sofern der Betroffene eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, gelten die vorstehenden Regelungen für 

den Bevollmächtigten. 

 

Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes des Patienten 

dessen Leben zu erhalten, seine Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Leiden 

zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. 

 

Jedem Menschen steht aber ein grundgesetzlich geschütztes Selbstbestimmungsrecht  zu. 

Danach kann er allein entscheiden, ob er eine ärztliche Behandlung will oder nicht. Bei Miss-

achtung macht sich der Arzt strafbar.  

 

In Notfallsituationen, in denen der Wille des Patienten ( mangels einer Patientenverfügung ) nicht 

bekannt ist und auch für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens keine Zeit bleibt, ist die 

medizinisch indizierte Behandlung einzuleiten, die im Zweifel auf die Erhaltung des Lebens 

gerichtet ist.  
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Eine Patientenverfügung ist eine individuelle, schriftliche Willenserklärung eines entscheid-

ungsfähigen Menschen zur zukünftigen Behandlung oder Nichtbehandlung im Fall der eigenen 

Einwilligungsunfähigkeit. Sie sollte Angaben zu Art und Umfang der medizinischen Behandlung in 

bestimmten Situationen enthalten.  

 

Adressat der Verfügung ist nicht nur der zukünftig behandelnde Arzt, sondern jede Person (z. B. 

Pflegepersonal), die an der Behandlung und Betreuung teilnimmt. Die Patientenverfügung richtet 

sich zudem an den vom Gericht eingesetzten Betreuer oder aber den von dem Patienten über die 

Vorsorgevollmacht beauftragten Bevollmächtigten.  

  

Um Zweifel an der Bindungswirkung und an der Aktualität einer Patientenverfügung zu begegnen, 

sollten folgende Aspekte beachtet werden: 

 

-  Die Patientenverfügung beschreibt den individuellen Willen des Verfügenden. Da der  

   verfügenden Person medizinische Fachkenntnisse für die Beschreibung eines bestimmten  

   Krankheitszustandes fehlen können, wird vor der Erstellung der Patientenverfügung ein  

   ärztliches Beratungsgespräch empfohlen. In dem Gespräch sollten die medizinischen       

   Aspekte geklärt und Krankheitsbilder erörtert werden. Der Patient kann so seine eigenen 

   Vorstellungen hinterfragen und sich mit einem Arzt beraten. 

 

-  Die Patientenverfügung sollte mit Blick auf konkrete Situationen und Maßnahmen      

   formuliert werden. Möglicherweise kann ein Arzt des Vertrauens bei der Beschreibung des  

   Patientenwillens behilflich sein. Es sollte angegeben werden, ob die Patientenverfügung 

   nur dann zur Anwendung kommen soll, wenn der Sterbeprozess bereits eingetreten ist,    

   oder auch dann, wenn zwar keine unmittelbar tödlich verlaufende Krankheit vorliegt, aber 

   eine so schwerwiegende Erkrankung ( z.B. Koma, Absterben der Gehirnzellen ), die ein    

   bewusstes Leben unmöglich macht. 

  

-  Die Unterschrift auf der Patientenverfügung braucht nicht erneuert zu werden.  

   Nach den gesetzlichen Regelungen ist eine Aktualisierung durch Erneuerung der 

   Unterschrift nicht notwendig . 

 

-  Wenn die Patientenverfügung nicht befristet worden und auch nicht widerrufen worden ist,    

   gilt sie bis zum Tod bzw. bei der Zustimmung zu einer Organspende noch darrüberhinaus.   

 

-  Die Patientenverfügung muss im Ernstfall auffindbar sein. Es empfiehlt sich,   

   beispielsweise bei dem Hausarzt, eine Kopie der Patientenverfügung zu hinterlegen, auf 

   der vermerkt ist, bei wem sich die Originalurkunde befindet. 

   

 

 

 



 

 

 

-  In der Patientenverfügung sollte zudem eine Vertrauensperson benannt werden, mit der 

   die Patientenverfügung und der darin erklärte Wille besprochen wurde. Die benannte  

   Vertrauensperson sollte die Verfügung ebenfalls unterschreiben ( Eine solche Unterschrift 

   Ist allerdings nicht erforderlich. ).  

 

  - Zusätzlich zur Patientenverfügung sollte auch e iner Person des Vertrauens eine  

    Vorsorgevollmacht erteilt und diese ausdrücklic h beauftragt und bevollmächtigt 

    werden, dafür Sorge zu tragen, dass die Patient enverfügung beachtet und durch- 

    gesetzt wird. 

 

- Die Verfügung sollte Hinweise auf weitere Erklärungen in Gesundheitsangelegenheiten 

  (z.B. Betreuungsverfügung) enthalten, soweit diese abgegeben wurde. 

 

 

Verbindlichkeit einer Patientenverfügung 

Patientenverfügungen sind nach geltendem Recht grundsätzlich verbindlich, soweit nicht rechtlich 

Verbotenes (z. B. eine aktive Sterbehilfe) verlangt wird. 

 

Der in einer Patientenverfügung geäußerte Wille des Patienten ist verbindlich; deshalb dürfen 

sich Ärzte nicht über die in einer Patientenverfügung enthaltenen Willensäußerungen eines 

Patienten hinwegsetzen.  

 

Im Falle eines Heimaufenthaltes gilt das Gebot zur Beachtung der Patientenverfügung 

ausdrücklich auch für die Heimleitung und das Pflegepersonal in den Heimen. Das hat der 

Bundesgerichtshof in seiner aktuellen Entscheidung vom 25. Juni 2010 bestätigt. 

 

Gleichwohl können Situationen eintreten, die nicht konkret beschrieben sind oder sich nicht 

voraussagen lassen. Fehlinterpretationen von Patientenverfügungen lassen sich reduzieren, 

wenn eine bevollmächtigte Vertrauensperson ( Vorsorgevollmacht !! )  als Ansprechpartner für 

den Arzt oder für das Pflegepersonal zur Verfügung steht.  

 

Im Krankheitsverlauf kann eine Auseinandersetzung mit den zur Verfügung stehenden Behand-

lungsalternativen erforderlich sein und es können Bedenken hinzutreten, ob der in der Patienten- 

vefügung geäußerte Wille und der aktuelle Wille des Patienten noch identisch sind. Solche 

Zweifel führen nicht zur Unbeachtlichkeit der gesamten Patientenverfügung, sondern sie bleibt 

insoweit verbindlich, wie sich daraus bestimmte Wertorientierungen des Patienten und der 

mutmaßliche Wille erkennen lassen, die für die Behandlung und den Umgang zu beachten  sind.  

Darüber hinaus können konkrete Anhaltspunkte und Willensäußerungen in der Patientenver-

fügung enthalten sein, die sich auf die spezifische Behandlungssituation beziehen und beachtlich 

sind oder die auf die vorliegende Situation übertragbar sind und insofern den mutmaßlichen 

Willen des Patienten widerspiegeln. 

 



 

 

Den mutmaßlichen Willen des Patienten zu erforschen  bedeutet, nach bestem Wissen und 

Gewissen zu beurteilen, was der Patient für sich se lbst in der Situation entscheiden würde, 

wenn er es könnte . Eine solche Beurteilung kann im Einzelfall gerade bei sehr schlechten und 

infausten Prognosen schwierig sein. Der in einer Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung 

niedergelegte Wille kann für alle Beteiligten eine entscheidende Hilfe sein. 

 

Weder der ärztliche Eid noch die Gewissensfreiheit des Arztes berechtigen zu Eingriffen in die 

körperliche Integrität des Patienten oder deren Fortsetzung, wenn diese Behandlung von dem 

Patienten nicht gewollt ist und weder eine ausdrücklich noch eine mutmaßliche Einwilligung dazu 

vorliegt.  

 

Andererseits kann ein Arzt aber auch nicht zu einer seinem Gewissen widersprechenden 

Behandlung oder zur Unterlassung weiterer ärztlicher Behandlungen gezwungen werden. In 

einem solchem Fall sollte ein Arztwechsel vorgenommen werden. 

 

Wichtig ist auch, dass nicht der behandelnde Arzt d ie Entscheidung über die Anwendung 

der Patientenverfügung trifft und es insoweit keine  Automatik gibt. Wenn der Arzt nach 

Durchführung aller Untersuchungen der Meinung sein sollte, dass die Patientenverfügung 

zur Anwendung kommen kann, trifft der Bevollmächtig te die Entscheidung, ob sie 

tatsächlich zur Anwendung kommen soll.    

 

 

Kernpunkte des Gesetzes über Patientenverfügungen (  ab 01. September 2009 ) 

  

- Erklärung eines einwilligungsfähigen Volljährigen 

 

- schriftliche Form ( muss nicht eigenhändig und nicht notariell sein ) 

 

- Entscheidung über Einwilligung oder Nichteinwilligung in eine "bestimmte, 

  noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahme" 

 

- keine vorherige Beratungspflicht ( aber Beratung durch Arzt und Notar ist anzu- 

  raten ) 

 

- keine Pflicht zur Aktualisierung ( Unterschrift unter der Patientenverfügung muss 

  nicht wiederholt werden)  

 

- Beachtung in jedem Krankheitsstadium ( nicht nur im Sterbeprozess ) 

 

- Genehmigung des Betreuungsgerichtes nur erforderlich bei 

                 

      a) fehlendem Einvernehmen zwischen Betreuer/Bevollmächtigtem und Arzt 

      b) konkreten Missbrauchsverdachtes eines Dritten 



 

 

Keine Patientenverfügung - trotzdem Abbruch der Beh andlung und/oder Ernährung ? 

 

a. mutmaßlicher Patientenwille 

 

Niemand soll oder kann gezwungen werden, eine Patientenverfügung zu errichten. Das bedeutet 

aber nicht, dass bei einem Patienten ohne Patientenverfügung kein Abbruch der Behandlung 

und/oder der Ernährung in Betracht kommt. Insoweit gelten folgende gesetzliche Regelungen in 

§ 1904 a Abs. 2 BGB: 

 

   "Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die  Festlegungen einer Patienten- 

    verfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Be handlungssituation zu, hat der    

    Betreuer ( Bevollmächtigte ) die Behandlungswün sche oder den mutmaßlichen 

    Willen des Betreuten festzustellen und auf dies er Grundlage zu entscheiden, ob er 

    in eine ärztliche Maßnahme nach Abs. 1 einwilli gt oder sie untersagt. Der mutmaß- 

    liche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkt e zu ermitteln. Zu berücksichtigen 

    sind insbesondere frühere mündliche oder schrif tliche Äußerungen, ethische oder  

    religiöse Überzeugungen und sonstige persönlich e Wertvorstellungen des     

    Betreuten. "    

 

Die Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten kann im Einzelfall extrem schwer und 

aufwendig ( z.B. durch Vernehmung von Verwandten / Freunden ) sein und viel Zeit kosten. 

 

b. fehlende ärztliche Indikation für Fortführung de r ärztliche Behandlung in Form der  

     Lebenserhaltung / Übergang zur ärztlichen Ster bebegleitung 

 

Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer ist es 

 

"  zwar grundsätzlich die Aufgabe eines Arztes, den Patienten unter Beachtung seines    

   Selbstbestimmungsrechtes am Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wieder 

   herzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. Die 

   ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung besteht aber nicht unter allen Umständen. 

   So gibt es Situationen, in denen sonst angemessene Diagnostik und Therapieverfahren   

   nicht mehr angezeigt und Begrenzungen geboten sein können. Dann tritt die 

   palliativmedizinische Versorgung in den Vordergrund. 

   Art und Ausmaß einer Behandlung sind gemäß der ärztlichen Indikation vom Arzt zu 

   verantworten. Das gilt auch für die künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Er muss  

   dabei den Willen des Patienten beachten. Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht 

   durch lebenserhaltende Therapien künstlich in die L änge gezogen werden.  " 

 

 

Auch nach diesen Grundsätzen ist also der Wille des Patienten entscheidend.  

 

 



 

 

Palliative ärztliche Versorgung 

 

Im Zusammenhang mit einer Patientenverfügung ist immer von einem Abbruch der ärztlichen 

Behandlung in einer bestimmten Situation die Rede. Insoweit dürfen aber keine Missverständ-

nisse aufkommen. 

 

Soweit von einem Abbruch der ärztlichen Behandlung gesprochen wird, geht es um die ärztliche 

Behandlung in Form der Heilung und der unbedingten Lebenserhaltung und Lebensverlängerung, 

ggf. unter Einsatz aller Möglichkeiten der „ Apparatemedizin „, der künstlichen Ernährung usw. 

Das ist in den Lebenssituationen, für die die Patientenverfügung gelten soll, in der Regel nicht  

mehr gewünscht. Das Sterben soll durch solche Maßnahmen nicht unnötig hinausgeschoben 

werden, wenn das Leben aufgrund der Auswirkungen der unheilbaren Erkrankungen unerträglich 

geworden ist.. 

 

Das bedeutet aber nicht, dass in diesem Situationen überhaupt keine ärztliche Behandlung mehr 

gewollt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade auch in dieser schweren Zeit ist die Tätigkeit der 

Ärzte unverzichtbar. 

 

Allerdings soll sich das Ziel der ärztlichen Behandlung dann ändern. Wenn der Arzt die Krankheit 

nicht heilen kann und das Leben des Patienten gegen dessen Willen nicht künstlich verlängern 

darf, geht es um die umfassende palliative Versorgung des Patienten. Der Patient soll in seiner 

letzten schweren Lebensphase keine Angstzustände und keine Schmerzen mehr haben. Das Ziel 

der ärztlichen Behandlung und der Pflege soll dann auf die Linderung bzw. Beseitigung der 

Schmerzen, Angst, Unruhe, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen und anderer belastender Symptome 

gerichtet sein. Dabei wird in der Regel auch in Kauf genommen, dass durch eine solche 

Schmerzbehandlung ggf. eine Lebensverkürzung eintritt.    

 

 

Hospizeinrichtungen 

 

In einer Patientenverfügung kann auch festgelegt werden, dass in der letzten Lebensphase eine 

Unterstützung und Begleitung durch einen Hospizverein und/oder eine Aufnahme in ein 

stationäres Hospiz gewünscht ist.  

Die ehrenamtlichen Begleiter sind in der Betreuung schwerkranker und sterbender Menschen und 

deren Angehörigen geschult und können durch ihre Anwesenheit und ihr Begleitung eine 

außerordentliche Hilfe darstellen.   

 

Tipp !! 

Bereits existierende Patientenverfügungen sollten d araufhin überprüft werden, ob sie den 

Anforderungen des neuen Gesetzes ab dem 01. Septemb er 2009 entsprechen. 

 

Die Kosten für eine notariell beurkundete  Patiente nverfügung belaufen sich in der Regel 

auf 60,00 Euro zzgl. MwSt und Auslagen.  


