Skriptum

Patientenverfügung
von Rechtsanwalt Norbert Maubach,
Fachanwalt für Familienrecht und VorsorgeAnwalt

„Machen Sie sich keine Sorgen – machen Sie sich Gedanken!“

Vorsorge- & Erbrechtstage
Eine Informationsveranstaltung und Vortragsreihe von RA Norbert Maubach zu den
Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testamentsformen.
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Was ist eine Patientenverfügung?
In einer Patientenverfügung können Sie schriftlich für den Fall Ihrer Entscheidungsunfähigkeit im Voraus
festlegen, ob und wie Sie in bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden möchten. Das Gesetz
definiert die Patientenverfügung als schriftliche Festlegung einer volljährigen Person, ob sie in
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen ihres
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (§ 1901a
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs-BGB). Sie können die Patientenverfügung auch um Bitten oder
bloße Richtlinien für eine Vertreterin oder einen Vertreter sowie für die behandelnden Ärztinnen und
Ärzte und das Behandlungsteam ergänzen. Zudem kann es sinnvoll sein, auch persönliche
Wertvorstellungen, Einstellungen zum eigenen Leben und Sterben und religiöse Anschauungen als
Ergänzung und Auslegungshilfe Ihrer Patientenverfügung zu schildern.
Auf diese Weise können Sie Einfluss auf eine spätere ärztliche Behandlung nehmen und damit Ihr
Selbstbestimmungsrecht wahren, auch wenn Sie zum Zeitpunkt der Behandlung nicht mehr
ansprechbar und nicht mehr einwilligungsfähig sind.
Die Patientenverfügung richtet sich in erster Linie an die Ärztin oder dem Arzt und das
Behandlungsteam. Sie kann sich zusätzlich an eine bevollmächtige oder gesetzliche Vertreterin oder
einen Bevollmächtigten oder gesetzlichen Vertreter richten und Anweisungen oder Bitten zur
Auslegung und Durchsetzung der Patientenverfügung enthalten.
Brauche ich unbedingt eine Patientenverfügung, was sollte ich bedenken?
Wenn Sie überlegen, ob Sie eine Patientenverfügung erstellen wollen oder nicht, empfiehlt es sich
zunächst darüber nachzudenken, was Ihnen im Zusammenhang mit Krankheit, Leiden und Tod wichtig
ist, bevor Sie Angst haben und was Sie sich erhoffen. Manche Menschen haben Angst, dass vielleicht
nicht mehr alles medizinisch Mögliche für Sie getan werden könnte, wenn Sie alt oder schwer krank sind.
Andere befürchten, dass man Sie in solchen Situationen unter Aufbieten aller technischen Möglichkeiten
nicht sterben lässt.
Es ist nicht einfach, sich mit existenziellen Fragen auseinander zu setzen, die Krankheit, Leiden und auch
das Sterben betreffen. Dennoch ist dies notwendig, weil man sich über die Konsequenzen der eigenen
Entscheidungen klar werden muss. Festlegungen in einer Patientenverfügung bedeuten, dass man selbst
die Verantwortung für die Folgen übernimmt, wenn eine Ärztin oder ein Arzt diesen Anordnungen
entspricht. Dabei sollten Sie bedenken, dass in bestimmten Grenzsituationen des Lebens Voraussagen
über das Ergebnis medizinischer Maßnahmen und mögliche Folgeschäden im Einzelfall kaum möglich
sind.
Wenn Sie Festlegung für oder gegen bestimmte Behandlungen treffen wollen, sollten Sie sich bewusst
sein, dass Sie durch einen Behandlungsverzicht unter Umständen auf ein Weiterleben verzichten.
Umgekehrt sollten Sie sich darüber klar sein, dass Sie für eine Chance, weiterleben zu können,
möglicherweise Abhängigkeit und Fremdbestimmung in Kauf nehmen.
Am Ende Ihrer persönlichen Willensbildung kann die Entscheidung stehen, eine Patientenverfügung zu
erstellen oder der Entschluss, keine Vorsorge treffen zu wollen. Sie sollten sich deshalb für diese
Überlegungen Zeit nehmen und sich nicht unter Druck setzen.
Natürlich ist niemand verpflichtet, eine Patientenverfügung abzufassen. Das Gesetz stellt deshalb
ausdrücklich klar, dass die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung nicht zur Bedingung für
einen Vertragsschluss (z.B. den Abschluss eines Versicherungs- oder Heimvertrages) gemacht werden
darf (§ 1901a Abs. 4 BGB).
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Welche Form muss meine Patientenverfügung haben?
Die neue gesetzliche Regelung der Patientenverfügung sieht vor, dass eine Patientenverfügung
schriftlich verfasst und durch Namensunterschrift eigenhändig oder durch ein von einer Notarin oder
einem Notar beglaubigtes Handzeichen unterzeichnet werden muss (§ 1901a Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 126 Abs.
1 BGB). Niemand ist aber an seine schriftliche Patientenverfügung ein für alle Mal gebunden. Die
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden (§ 1901 Abs. 1 S. 3 BGB).
Mündliche Äußerungen sind deshalb aber nicht wirkungslos, denn sie müssen bei der Feststellung des
mutmaßlichen Patientenwillens von der Vertreterin oder dem Vertreter beachtet werden.
Es ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr empfehlenswert, eine Patientenverfügung in bestimmten
Zeitabständen (z.B. jährlich) zu erneuern oder zu bestätigen. So kann man im eigenen Interesse
regelmäßig überprüfen, ob die einmal getroffenen Festlegungen noch gelten sollen oder eventuell
konkretisiert oder abgeändert werden sollten.
Wie bekommt die behandelnde Ärztin oder der Arzt meine Patientenverfügung?
Eine Patientenverfügung sollte so verwahrt werden, dass insbesondere Ihre Ärztinnen und Ärzte,
Bevollmächtigte, Betreuerin oder Ihr Betreuer, aber gegebenenfalls auch das Betreuungsgericht,
möglichst schnell und unkompliziert Kenntnis von der Existenz und vom Hinterlegungsort einer
Patientenverfügung erlangen können. Dazu kann es sinnvoll sein, einen Hinweis bei sich zu tragen, wo
die Patientenverfügung aufbewahrt wird. Ich erteile meinen Mandanten insofern eine Notfallcard, die die
gleiche Größe wie die Krankenversicherungskarte hat. Ich rate meinen Mandanten, diese beiden Karten
zusammen in einer Klarsichtfolie bei sich zu tragen, da im Krankheitsfall der behandelnde Arzt oder die
behandelnde Ärztin zunächst nach der Krankenkarte suchen wird. Bei der Aufnahme in ein Krankenhaus
oder Pflegeheim sollten Sie auf Ihre Patientenverfügung hinweisen. Wenn Sie eine Vertrauensperson
bevollmächtigt haben, sollte auch diese informiert sein.
Muss meine Patientenverfügung beachtet werden?
Die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung sieht vor, dass Festlegungen für bestimmte ärztliche
Maßnahmen verbindlich sind, wenn durch diese Festlegungen Ihr Wille für eine konkrete Lebens- und
Behandlungssituation eindeutig und sicher festgestellt werden kann. Die Ärztin oder der Arzt muss eine
derart verbindliche Patientenverfügung beachten, auch wenn keine Vertreterin oder kein Vertreter
bestellt ist. Die Missachtung des Patientenwillens kann als Körperverletzung strafbar sein.
Wenn Sie eine Vertreterin oder einen Vertreter bestellt haben, ist diese Person verpflichtet, die
Patientenverfügung zu prüfen, Ihren Behandlungswillen festzustellen und ihm Ausdruck und Geltung zu
verschaffen (§ 1901a Abs. 1 S. 2 BGB). Sie darf nicht ihren Willen an die Stelle des Patientenwillens setzen.
Damit Ihre Patientenverfügung beachtet werden kann, müssen Sie die darin enthaltenen Erklärungen
freiverantwortlich, insbesondere ohne äußeren Druck, abgegeben haben. Zudem darf die
Patientenverfügung nicht widerrufen worden sein. Festlegungen in einer Patientenverfügung sind daher
nicht bindend, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass Sie sie zum
Behandlungszeitpunkt nicht mehr gelten lassen wollen. Unbeachtlich sind Anordnungen, die gegen ein
gesetzliches Verbot verstoßen (§ 134 BGB). Deshalb kann in einer Patientenverfügung beispielsweise
vom Arzt keine strafbare Tötung auf Verlangen gefordert werden.
Handelt es sich bei den in einer Patientenverfügung genannten ärztlichen Maßnahmen um einen
Eingriff in die körperliche Integrität (beispielsweise eine Operation), ist die Einwilligung nur wirksam,
wenn ihr eine ärztliche Aufklärung vorausgegangen ist, es sei denn, Sie haben auf eine solche Aufklärung
verzichtet. Aus der Patientenverfügung soll sich ergeben, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.
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Wenn Sie keine Patientenverfügung haben oder wenn die Festlegungen in einer Patientenverfügung
nicht auf die konkrete Lebens- und Behandlungssituation zutreffen, muss für Sie eine Vertreterin oder
ein Vertreter (Betreuer oder Bevollmächtigter) entscheiden, ob sie oder er der ärztlichen Maßnahme
zustimmt oder nicht. Bei dieser Entscheidung darf die Vertreterin oder der Vertreter keine eigenen
Maßstäbe zugrunde legen, sondern muss Ihre Behandlungswünsche oder Ihren mutmaßlichen Willen
feststellen und auf dieser Grundlage entscheiden (§ 1901a Abs. 2 BGB). Dabei sind insbesondere Ihre
früheren Äußerungen, Ihre Überzeugungen und Wertvorstellungen zu berücksichtigen.
Warum sollte ich meiner Patientenverfügung auch eine Beschreibung meiner persönlichen
Wertvorstellungen beifügen?
Wenn Sie persönliche Wertvorstellungen, Einstellungen zum eigenen Leben und Sterben und religiöser
Anschauungen schriftlich niederlegen, können sie als Ergänzung und Auslegungshilfe Ihrer
Patientenverfügung dienen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Patientenverfügung noch "in
gesunden Tagen" erstellt wird.
Die in einer Patientenverfügung festgelegten Anordnungen zum Ob und Wie ärztlicher Maßnahmen in
kritischen Krankheitssituationen beruhen meist auf persönlichen Wertvorstellungen, Lebenshaltungen,
religiösen Anschauungen, Hoffnungen oder Ängsten. Um die Festregelungen in einer
Patientenverfügung besser nachvollziehen zu können, kann es für das medizinische Behandlungsteam
ebenso wie für Bevollmächtigte, Betreuerin oder Betreuer hilfreich sein, Ihre persönlichen Auffassungen
dazu zu kennen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es in Bezug auf den Patientenwillen
Auslegungsprobleme gibt oder wenn die konkrete Situation nicht genau derjenigen entspricht, die Sie
in der Patientenverfügung beschrieben haben. Insbesondere kann die schriftliche Festlegung eigener
Wertvorstellungen eine wichtige Ergänzung einer Patientenverfügung sein.
Folgende exemplarische Fragen sollen Sie dazu anregen, über die eigenen Lebenseinstellungen und
Wertvorstellungen nachzudenken. Sie beziehen sich auf:
•
•

•
•
•
•

das bisherige Leben (wurde ich enttäuscht vom Leben? Würde ich es anders führen, wenn ich
nochmals von vorn anfangen könnte? Bin ich zufrieden, so wie es war? ...),
das zukünftige Leben (möchte ich möglichst lange leben? Oder ist mir die Qualität des Lebens
wichtiger als die Lebensdauer, wenn beides nicht in gleichem Umfang zu haben ist? Welche
Wünsche/Aufgaben sollen noch erfüllt werden? Wovor habe ich Angst im Hinblick auf mein
Sterben?...),
eigene leidvolle Erfahrungen, (wie bin ich mit Krankheit oder Schicksalsschlag fertig geworden?
Was hat mir in schweren Zeiten geholfen?…),
die Beziehungen zu anderen Menschen (welche Rolle spielen Familie oder Freunde für mich?
Kann ich fremde Hilfe gut annehmen? Oder habe ich Angst, anderen zur Last zu fallen?.…),
das Erleben von Leid, Behinderung oder Sterben anderer (welche Erfahrungen habe ich damit?
Löst das Angst bei mir aus? Was wäre für mich die schlimmste Vorstellung?….),
die Rolle der Religion im eigenen Leben (was bedeutet mir mein Glaube angesichts von Leid und
Sterben? Was kommt nach dem Tod?…).

Die Beschäftigung mit diesen und ähnlichen Fragen kann helfen, sich darüber klar zu werden, was Sie in
bestimmten Situationen an ärztlicher Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Eine schriftliche
Dokumentation der eigenen Wertvorstellungen kann zudem die Ernsthaftigkeit einer
Patientenverfügung unterstreichen.
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Wie kann ich noch vorsorgen, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann?
Mit einer Patientenverfügung können Sie dokumentieren, wie Sie behandelt werden möchten, wenn Sie
nicht mehr selbst entscheiden können. Es ist jedoch wichtig, dass dieser Wille im Zweifel auch von
jemandem zur Geltung gebracht werden kann, der Sie vertritt, wenn Sie nicht mehr für sich selbst
sprechen können. Das kann eine Person sein, der Sie Vertrauen und die Sie dazu ausdrücklich
bevollmächtigt haben. Wenn Sie eine solche Person bevollmächtigt haben, Sie in
Gesundheitsangelegenheiten zu vertreten, sollten Sie Ihre Patientenverfügung unbedingt mit ihr
besprechen; denn diese Person soll Ihre Anordnungen durchsetzen.
Wenn Sie niemandem eine Vollmacht erteilt haben, wird das Betreuungsgericht im Bedarfsfall für Sie
eine Betreuerin oder einen Betreuer bestellen, der dann alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer
Gesundheitsfürsorge nach Ihrem Willen entscheidet. Durch eine Betreuungsverfügung können Sie eine
Person bestimmen, die dem Betreuungsgericht zur Bestellung als Betreuerin oder Betreuer
vorgeschlagen wird. Auch die Betreuerin oder der Betreuer ist verpflichtet, Ihren zuvor in einer
Patientenverfügung festgelegten Willen bei allen für Sie zutreffenden Entscheidungen zu beachten;
diese Person hat - so sagt es das Gesetz - "dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu
verschaffen." (§ 1901a Abs. 1 S. 2 BGB).
Gerade wenn Sie allein leben und keine Ihnen nahestehenden Verwandten oder Bekannten mehr haben,
sollten Sie Ihre Patientenverfügung auch mit Personen aus Ihrem Umfeld besprechen; das kann auch
Ihrer Hausärztin oder Ihr Hausarzt, eine Vertreterin oder ein Vertreter Ihrer Religionsgemeinschaft oder
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes sein. Wenn Sie in Ihrer Patientenverfügung
darauf hinweisen, mit wem Sie darüber gesprochen haben, wird das für eine Betreuerin oder einen
Betreuer, die oder der Sie nicht genau kennt, eine wichtige Hilfe sein.
Unabhängig davon, ob Sie eine Patientenverfügung errichtet haben oder nicht, sind eine
Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung sehr zu empfehlende Möglichkeiten der Vorsorge.
Sie können damit Einfluss darauf nehmen, wer Sie vertreten soll, wenn Sie Ihre Angelegenheiten nicht
mehr selbst regeln können. Wenn Sie einige Patientenverfügung haben, ist sehr empfehlenswert, diese
mit einer Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten oder zumindest mit einer
Betreuungsverfügung zu kombinieren.
Gerne können Sie sich hinsichtlich weiterer Fragen zum Betreuungsrecht bei mir informieren. Ich helfe
Ihnen auch bei der schriftlichen Formulierung der Patientenverfügung.
Möglichst vermeiden sollte man allgemeine Formulierungen wie z.B.: "Solange eine realistische Aussicht
auf Erhaltung eines erträglichen Lebens besteht, erwarte ich ärztlichen und pflegerischen Beistand unter
Ausschöpfung der angemessenen Möglichkeiten" oder Begriffe wie "unwürdiges Dahinvegetieren",
"qualvolles Leiden", "Apparatemedizin". Solche Aussagen sind wenig hilfreich, denn sie sagen nichts
darüber aus, was für den Betroffenen beispielsweise ein "erträgliches" Leben ist. Beschreiben Sie deshalb
möglichst konkret, in welchen Situationen die Patientenverfügung gelten soll und welche
Behandlungswünsche Sie in diesen Situationen haben.
Durch meine fachkundige Beratung kann ich Ihnen helfen, Widersprüche zwischen einzelnen
Festlegungen zu vermeiden. Wie soll z.B. verfahren werden, wenn Sie einerseits festlegen, möglichst
lange leben zu wollen, aber andererseits bestimmte lebenserhaltende Maßnahmen ablehnen?
Liegt bereits eine schwere Erkrankung vor, empfiehlt es sich, die Patientenverfügung vor allem auf die
konkrete Krankheitssituation zu beziehen. Dabei sollten Sie mit der Ärztin oder dem Arzt über den
Krankheitsverlauf, mögliche Komplikationen und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten sprechen.
Zudem kann es sinnvoll sein, auch detailliertere Angaben zur Krankheitsgeschichte, Diagnose und der
aktuellen Medikation sowie zu den Behandlungswünschen zu machen.
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