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Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Nach 6 Jahren kontrovers geführter Debatten, 
Beschluss im Bundestag 

- 01.09.2009 tritt das 3.Gesetz zur Änderung 
des Betreuungsrechtes in Kraft 

- Der Begriff Patientenverfügung wurde nun 
rechtlich definiert 

- Patientenverfügungen und 
Vorsorgevollmachten sollen als Chance 
gesehen werden 

 
 

https://www.google.de/search?hl=de&biw=1113&bih=593&site=imghp&tbm=isch&q=bundestag+geb%C3%A4ude&sa=X&ved=0ahUKEwi3uJy16LXTAhXBjSwKHQdXC1AQhyYIIA


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Patientenverfügungen sind seither in starker 
öffentlicher Diskussion 

- Nur 10% der Bevölkerung haben eine solche 
Vorausverfügung erstellt 

- Sterben ist noch immer tabu – Sterben wird 
ausgegrenzt 

- Vordrucke sollten immer individuell ergänzt 
werden 

https://de.clipdealer.com/photo/media/2897068?


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Der Wille des Patienten steht im Vordergrund 
- Für die Willensbildung ist eine verständliche 

Aufklärung erforderlich 
- Problem: den Willen eines verwirrten oder 

bewusstlosen Menschen festzustellen  
- Hier muss der mutmaßliche Willen des 

Patienten eruiert werden 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.aerzteblatt.de/bilder/cache/00/00/05/10/img-51068-560-0.JPG&imgrefurl=https://www.aerzteblatt.de/archiv/126804/Mutmasslicher-Wille-Eine-Entscheidung-im-Miteinander&docid=Szda1sEISLGZWM&tbnid=BZFG2y04i-7knM:&vet=10ahUKEwj3qpmA6LXTAhWJ_ywKHdF4BHcQMwh9KFMwUw..i&w=560&h=405&hl=de&bih=593&biw=1113&q=patientenwillen&ved=0ahUKEwj3qpmA6LXTAhWJ_ywKHdF4BHcQMwh9KFMwUw&iact=mrc&uact=8


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Der aktuell ausgedrückte Wille geht einer 
früher abgegebenen, schriftlichen 
Willensäußerung immer vor 

- Eine gute Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten ist enorm wichtig, um den Willen 
des Patienten zu ergründen 

https://de.clipdealer.com/photo/media/1243681?


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Was heißt Geschäftsfähigkeit ? 
- Das Gesetz geht grundsätzlich von der 

Geschäftsfähigkeit „Aller“ aus 
- D.h., sofern keine Geschäftsunfähigkeit nach 

§104 BGB vorliegt, ist jeder Bürger 
Geschäftsfähig 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Die Einwilligung eines Patienten zu jeglicher 
medizinischen Maßnahme ist notwendig 

- Der Patient kann aber auch durch 
Körperverhalten seinen Willen „für“ oder 
„gegen“ eine medizinische Maßnahme zum 
Ausdruck bringen – z.B.: stillschweigende 
Duldung oder  

 Ablehnung durch Körpersprache 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Die Kombination von Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht ist empfehlenswert 

- In der Vorsorgevollmacht werden ein oder 
mehrere Personen benannt, welchen den 
Willen des Patienten nach Außen tragen und 
durchsetzen, sofern der Vollmachtgeber zur 
eigenen Willensäußerung nicht mehr in der 
Lage ist 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Eine Vorsorgevollmacht kann eine rechtliche 
Betreuung vermeiden 

- Der Antrag auf rechtliche Betreuung wird 
beim zuständigen Amtsgericht/ 
Betreuungsgericht gestellt 

- Das Betreuungsgesetz hat das fast 100 Jahre 
alte Vormundschaftsgesetz zum 01.01.1992 
abgelöst 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://skm-bielefeld.de/wp-content/uploads/rechtliche-Betreuung.png&imgrefurl=http://skm-bielefeld.de/beratungsstellen/rechtliche-betreuung/&docid=Sqj8A9LayUmsOM&tbnid=mFyn987BgldyPM:&vet=10ahUKEwjRnYrK57XTAhULXCwKHeYvAlMQMwhEKA4wDg..i&w=230&h=163&hl=de&bih=593&biw=1113&q=rechtliche%20betreuung&ved=0ahUKEwjRnYrK57XTAhULXCwKHeYvAlMQMwhEKA4wDg&iact=mrc&uact=8


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Voraussetzung für eine Betreuer Bestellung: 
 1.besteht eine Betreuungsbedürftigkeit? 
 2.in welchem Umfang besteht der 

Betreuungsbedarf? 
- ein aussagekräftiges fachärztliches Gutachten 

muss dem Antrag beigefügt werden 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Was ist eine Betreuungsverfügung? 
- Wer keine Patientenverfügung oder 

Vorsorgevollmacht erstellt, kann eine 
Betreuungsverfügung bei Gericht hinterlegen 

- Dies ist ein Vorschlag des Bürgers für das 
Betreuungsgericht, sollte bei bestehender 
Notwendigkeit ein rechtlicher Betreuer 
erforderlich sein 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.conventer-ring.de/images/pictures/Eyecatcher%20Betreuungsverf%C3%BCgung.png?w=1280&h=427&r=1&imgrefurl=http://www.conventer-ring.de/vorsorge/betreuungsverfuegung/&docid=gOPjZQOGOQRYBM&tbnid=9GA-VobuXmATuM:&vet=10ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh6KD4wPg..i&w=1280&h=427&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh6KD4wPg&iact=mrc&uact=8


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
ist eine sehr wichtige Grundlage für die 
sinnvolle Umsetzung einer Patientenverfügung 
oder einer Vorsorgevollmacht 

- Im besonderen bei dementen oder 
schwierigen Bewohnern 

- Sorgen und Ängste müssen abgebaut werden 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.stadt-koeln.de/img/responsive/bilder-aalles-redaktion-leichte-sprache-gesetzlicher_betreuer_1024.jpg&imgrefurl=http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/behinderung/betreuungs-verfuegung&docid=MeQ6m5zMskUk9M&tbnid=VQf0FV6fTKiyJM:&vet=10ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwhsKDAwMA..i&w=1024&h=1002&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwhsKDAwMA&iact=mrc&uact=8
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Vorsorgevollmacht 

- Ein wesentliches Anliegen von Hospiz- und 
Palliativbegleitung ist es, Hoffnung trotz 
begrenzter Lebenszeit aufzuzeigen 

- Vorlieben und Wünsche von Patienten sollten 
festgehalten und möglichst bald umgesetzt 
werden 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41U-SUjOwnL._AC_UL320_SR242,320_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.de/Vorsorge-Unfall-Krankheit-Alter-Betreuungsverf%C3%BCgung/dp/340654052X&docid=ZwBrDZtgFaSDyM&tbnid=vwwt9bwC1or5cM:&vet=10ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwhuKDIwMg..i&w=242&h=320&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwhuKDIwMg&iact=mrc&uact=8
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- Inhalte einer Patientenverfügung: 
- 1.Überschrift 
- 2.Geltungsbereich mit entsprechenden 

Anordnungen für die einzelnen Aufgabenbereiche 
- 3.Schlussbemerkung – wann soll die 

Patientenverfügung in Kraft treten 
- Persönliche Unterschrift, Datum, Ort 
- Ggf. ärztliche Bestätigung 

 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.aerzteblatt.de/image.asp?w=476&id=61370&imgrefurl=https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/69950/BGH-Patientenverfuegung-und-vollmacht-muessen-konkret-sein&docid=rBV3o96ogpCGjM&tbnid=u2xaIeZ4lVWTYM:&vet=10ahUKEwju876x5rXTAhWJF5oKHXv0ANkQMwiDAShEMEQ..i&w=476&h=256&hl=de&bih=593&biw=1113&q=patientenverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwju876x5rXTAhWJF5oKHXv0ANkQMwiDAShEMEQ&iact=mrc&uact=8
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Vorsorgevollmacht 

- Warum sollte eine Vorsorgevollmacht in 
Ergänzung zu einer Patientenverfügung erstellt 
werden? 

- Um die Wirksamkeit des Willens zum 
Ausdruck zu bringen und Geltung zu 
verschaffen – wie im §1901a Abs.1 BGB 
gefordert wird 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.rechtsanwaeltinnen.com/files/cache/48263858df256d2937954a4f13623f4d_f128.jpg.pagespeed.ce.I-q09YtCH7.jpg&imgrefurl=https://www.rechtsanwaeltinnen.com/neuigkeiten/2016/11/patientenverfuegung-vorsorgevollmacht-betreuungsverfuegung-was-ist-zu-beachten/&docid=dA6H8V4cLaiBSM&tbnid=R0PgLHcFwMwRpM:&vet=10ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh8KEAwQA..i&w=700&h=278&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh8KEAwQA&iact=mrc&uact=8


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

- Wie steht es mit dem Patientenwillen? 
- Der aktuell ausgedrückte Patientenwille 

kommt immer zum tragen 
- Auch der Bevollmächtigte oder der rechtliche 

Vertreter haben den aktuellen Willen des 
Vollmachtgebers „dringend“ zu beachten 

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.bestattungsplanung.de/images/stories/Betreuungsverfgung_photorack.net325px%20%20215px.jpg&imgrefurl=https://www.bestattungsplanung.de/vorsorge/betreuungsverfuegung.html&docid=RJTlXpqEG-UhqM&tbnid=Zu455CCm8w6NoM:&vet=10ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh9KEEwQQ..i&w=325&h=215&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwi435mr3LXTAhXFF5oKHSlLDLAQMwh9KEEwQQ&iact=mrc&uact=8


                 Entscheidungssituationen 

- Ist eine Patientenverfügung verbindlich? 
 Seit dem 01.09.2009 – ja, es besteht kein 

Handlungsspielraum 
- Wie geht man mit einer Patientenverfügung 

um, welche vor dem 01.09.2099 erstellt 
wurde? 

 Auch die vor dem 01.09.2009 erstellten 
Patientenverfügungen gelten unverändert 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/patientenverfuegung142_v-contentgross.jpg&imgrefurl=http://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Patientenverfuegung-Formular-richtig-ergaenzen,patientenverfuegung123.html&docid=Uh0LlwHBs2HqKM&tbnid=gVNh4x3n9roK7M:&vet=10ahUKEwju876x5rXTAhWJF5oKHXv0ANkQMwhlKCYwJg..i&w=568&h=320&hl=de&bih=593&biw=1113&q=patientenverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwju876x5rXTAhWJF5oKHXv0ANkQMwhlKCYwJg&iact=mrc&uact=8


Entscheidungssituationen 

- Eine Vorsorgevollmacht „ohne“ externer 
Patientenverfügung ermächtigt den 
Bevollmächtigten zu handeln, sofern die 
Gesundheitssorge in der Patientenverfügung 
aufgeführt wurde 

- Wie steht es bei Meinungsverschiedenheit? 
 Kann die Meinungsverschiedenheit nicht 

beigelegt werden, muss das Betreuungsgericht 
angefragt werden 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/ribah/ribah1307/ribah130700186/20958955-3d-darstellung-hilft-mann-betont-zwischen-zwei-streiten-und-k-mpfen-person-3d-rendering-von-umstritt.jpg?ver=6&imgrefurl=http://de.123rf.com/lizenzfreie-bilder/meinungsverschiedenheit.html&docid=rR7VR1_OaX9P6M&tbnid=dpSKngxeNE7FGM:&vet=10ahUKEwiZ88Hq5bXTAhXDjywKHQHjAj4QMwgwKA8wDw..i&w=450&h=342&hl=de&bih=593&biw=1113&q=meinungsverschiedenheit%20zwischen%20menschen&ved=0ahUKEwiZ88Hq5bXTAhXDjywKHQHjAj4QMwgwKA8wDw&iact=mrc&uact=8


Entscheidungshilfen 

- Kann eine Vorsorgevollmacht für 
Gesundheitsfragen missbraucht werden? 

 Grundsätzlich – ja 
 Sollten Umstände dem Arzt oder dem 

Pflegeteam bekannt werden, dass ein 
Bevollmächtigter nach eigenen Interessen 
entscheidet, so wird ggf. das 
Betreuungsgericht einen Kontrollbetreuer 
einsetzen 
 

https://www.google.de/search?hl=de&biw=1113&bih=593&site=imghp&tbm=isch&q=pflegeteam+besprechung&sa=X&ved=0ahUKEwiu1dq75LXTAhUJMJoKHSZ8B8AQhyYIIA


Entscheidungshilfen 

- Kann der Bevollmächtigte oder der Betreuer 
anders entscheiden als in der 
Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht 
festgehalten wurde? 

 Nur bei konkreter Begründung, dass der Wille 
des Vollmachtgebers sich geändert hat, 

 hier spielt der ermittelte, mutmaßliche Wille 
eine große Rolle 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.alzheimer-braunschweig.de/wp-content/uploads/2016/11/245071_web_R_K_B_by_Stephanie-Hofschlaeger_pixelio.de_-300x240.jpg&imgrefurl=http://www.alzheimer-braunschweig.de/2016/11/24/was-erwartet-mich-als-rechtlicher-betreuer-bei-menschen-mit-demenz/&docid=H5k1qRb_-cHEDM&tbnid=hfbLx5ptUtaHiM:&vet=10ahUKEwjKz4SO5bXTAhWBB5oKHSHiD4I4ZBAzCC8oLTAt..i&w=300&h=240&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuer&ved=0ahUKEwjKz4SO5bXTAhWBB5oKHSHiD4I4ZBAzCC8oLTAt&iact=mrc&uact=8


Entscheidungshilfen 

- Wie kommt der Arzt bzw. das Pflegeteam zu einer 
Entscheidung wenn keine Patientenverfügung 
bzw. Vorsorgevollmacht vorliegt? 

- Hier ist eine intensive Gesprächsführung mit 
Ehegatten, Kindern oder anderen nahen 
Angehörigen notwendig, 

- Ggf. sollte das Betreuungsgericht einen 
Angehörigen  

 zum Betreuer bestellen 

https://www.google.de/search?hl=de&biw=1113&bih=593&site=imghp&tbm=isch&q=pflegepersonal+clipart&sa=X&ved=0ahUKEwiu1dq75LXTAhUJMJoKHSZ8B8AQhyYIJg


Entscheidungshilfen 

- Was ist der mutmaßliche Wille? 
 Das Gesetz unterscheidet zwischen dem 

„ausdrücklich geäußerten“ und dem 
„mutmaßlichen“ Willen 

 Der mutmaßliche Wille ist der Wille, welcher 
ermittelt werden muss, sofern kein aktueller 
Wille geäußert werden kann –  

 §1901a Abs.2 BGB 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.handwerker-versand.de/blog/wp-content/uploads/2014/11/Fotolia_51152353_XS_copyright.jpg&imgrefurl=https://www.handwerker-versand.de/blog/rechte-pflichten/gewaehrleistung-und-garantie-die-unterschiede/&docid=cHkVdIWDdD-VsM&tbnid=Yn5JKWPQRd4MWM:&vet=10ahUKEwjtxanw47XTAhXFKywKHY9qCLoQMwhGKBAwEA..i&w=412&h=321&hl=de&bih=593&biw=1113&q=bgb&ved=0ahUKEwjtxanw47XTAhXFKywKHY9qCLoQMwhGKBAwEA&iact=mrc&uact=8


Entscheidungshilfen 

- Welche Rechte haben Ehegatten, Kinder, 
Geschwister oder andere nahe Angehörige? 

 Es gibt keine automatische 
Vertretungsmöglichkeit von Ehegatten, 
volljährigen Kindern, Geschwistern oder 
anderen nahen Angehörigen, 

 nur durch eine schriftliche Ermächtigung sind 
Angehörige  

 vertretungsberechtigt  

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://kinzinger.net/wp-content/uploads/2012/10/schriftlich.jpg&imgrefurl=http://kinzinger.net/marktforschung_alt/befragung/&docid=jZDAAn4xHxotuM&tbnid=09hYkhck_1FiPM:&vet=10ahUKEwiiptm947XTAhUlKpoKHSO5ADgQMwhSKCcwJw..i&w=330&h=160&hl=de&bih=593&biw=1113&q=schriftliche%20verf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwiiptm947XTAhUlKpoKHSO5ADgQMwhSKCcwJw&iact=mrc&uact=8


Entscheidungshilfen 

- Was ist zu tun wenn mehrere Kinder sich zu 
Wort melden, aber unterschiedliche 
Meinungen vertreten? 

 Der Arzt bzw. das Pflegeteam sollte ein 
gemeinsames Gespräch mit allen Kinder 
führen und möglichst zu einem Ergebnis 
kommen – bei unklarem Ergebnis muss das 
Betreuungsgericht angerufen  

 werden 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/blueringmedia/blueringmedia1604/blueringmedia160400559/55638465-erwachsene-und-kinder-zu-fu-illustration.jpg?ver=6&imgrefurl=http://de.123rf.com/clipart-vektorgrafiken/walking.html&docid=8aZFOVR2U_WyHM&tbnid=nl4xz_UUA_ZYcM:&vet=10ahUKEwi2nbjo4bXTAhUDMJoKHQDHAp0QMwiTAShUMFQ..i&w=450&h=311&hl=de&bih=593&biw=1113&q=erwachsene%20clipart&ved=0ahUKEwi2nbjo4bXTAhUDMJoKHQDHAp0QMwiTAShUMFQ&iact=mrc&uact=8


Entscheidungshilfen 

- Muss das Betreuungsgericht bei 
„lebensgefährlichen“ Maßnahmen 
eingeschaltet werden? 

 Ja – wenn Uneinigkeit zwischen Arzt, Patient, 
Vertreter und Pflegeteam besteht 

 Nein – wenn Einigkeit zwischen Arzt, Patient, 
Vertreter und Pflegeteam besteht 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://static.zoonar.de/img/www_repository4/58/5a/1e/10_b97af2009da82663437742b47a4eed38.jpg&imgrefurl=http://www.zoonar.de/photo/gerichtshammer_2757518.html&docid=tFCyU0GkMmR0wM&tbnid=3HTA1w3K2yzLRM:&vet=10ahUKEwjugdbY4rXTAhVlIpoKHdyJBBsQMwhEKA4wDg..i&w=550&h=389&hl=de&bih=593&biw=1113&q=gerichtshammer&ved=0ahUKEwjugdbY4rXTAhVlIpoKHdyJBBsQMwhEKA4wDg&iact=mrc&uact=8


Dokumentation 

- Was ist an Dokumentation erforderlich? 
 Alle Gespräche sollten ausführlich und zeitnah 

dokumentiert werden, ggf. mit Zeugen 
Bestätigung 

 Jede Vorsorgeverfügung, ob 
Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, 
sollte als Kopie in Ihrer Dokumentation 
aufbewahrt werden und ggf. aktualisiert 
werden 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.projekt-geben.de/wp-content/uploads/2014/08/000801_0262_0006_tsls-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.projekt-geben.de/vorsorge/betreuungsverfuegung/&docid=30LYOgaAHuseEM&tbnid=dbcm_f_Nos4PSM:&vet=10ahUKEwizneuP4LXTAhWJFywKHVgnAfE4ZBAzCB8oHTAd..i&w=300&h=300&hl=de&bih=593&biw=1113&q=betreuungsverf%C3%BCgung&ved=0ahUKEwizneuP4LXTAhWJFywKHVgnAfE4ZBAzCB8oHTAd&iact=mrc&uact=8


Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

 Abschließend möchte ich noch einmal 
betonen, dass der aktuelle Wille des Patienten 
oder Bewohners immer im Vordergrund steht. 
Für die medizinische Entscheidung der 
Therapie oder auch deren Unterlassung, trägt 
der Arzt die Verantwortung, 

 für die Umsetzung der pflegerischen 
Maßnahmen ist das Pflegeteam zuständig. 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

 
Ich bedanke mich  
für Ihre Aufmerksamkeit !!! 



Patientenverfügung/ 
Vorsorgevollmacht 

   
  Anhang: 

- Grundgesetz der Bundesrepublik 
- Bürgerliche Gesetzbuch –  
 §§ 104, 126, 167,  
 §§ 1896, 1901, 1904, 1906 
    

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://philsphilos.de/wp-content/uploads/grundgesetz_rip.jpg&imgrefurl=https://www.mp3muzon.info/muzongjpg-grundgesetz-artikel-1.mpa&docid=vDTcw4hDhIRtMM&tbnid=fzqP5Hr86WtiSM:&vet=10ahUKEwit5t332LrTAhVlYJoKHUyMDQsQMwhvKC0wLQ..i&w=606&h=852&hl=de&bih=593&biw=1113&q=grundgesetz&ved=0ahUKEwit5t332LrTAhVlYJoKHUyMDQsQMwhvKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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