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Die bisherige Handreichung „Christliche Patientenverfügung“ der christlichen Kirchen in Deutschland 
ist durch die ab 1. September 2009 geltende Rechtslage überholt. Außerdem hat der Bundesgerichts-
hof mit Urteil vom 25. Juni 2010 entschieden, dass ein medizinischer Behandlungsabbruch sowohl 
durch (aktives) Tun als auch (passives) Unterlassen eines zum Betreuer bestellten Angehörigen bei 
entsprechend festgestelltem Patientenwillen straflos bleibt. 
 
Eine neue Handreichung „Christliche Patientenvorsorge“ wird erarbeitet, sie wird sicherlich eine wich-
tige Ergänzung dieser Planungshilfe. 



 
 
Vorsorge zu treffen, ist von jedem immer wieder gefordert; manche Vorsorge ist 
überschaubar zu organisieren und macht sogar Freude. 
  
 
In gesunden Zeiten vorauszudenken für das Lebensende ist nicht nur medizinisch, ethisch 
und religiös schwierig, sondern auch juristisch; vor allem ist die Auseinandersetzung damit 
meist mit Angst verbunden. Das Thema wird aus Unsicherheit verdrängt auf spätere 
Zeiten – sowohl privat als auch in kirchlichen Gemeinden und Gruppen. Zudem kommt es 
immer wieder vor, dass die Vielschichtigkeit der zu gestaltenden Lebenssituation nicht 
genügend im Blick ist und auf nur einen Aspekt verkürzt wird – meist auf medizinische 
oder rechtliche Fragen. Nicht selten wird z.B.  zu einem Vortrag über Patientenvorsorge 
unter der Rubrik „Erbrecht“ eingeladen. 
 
Beschäftigt man sich mit Fragen der Patientenvorsorge, dann ist Menschenwürde und das 
Grundverständnis unseres Menschseins angesprochen; es geht um Leben, Sterben und 
die Wirklichkeit nach dem Tod. Es geht letztlich um unser christliches Menschenbild und  
Inhalte unseres Glaubens. 
 
Das Forum Katholische Seniorenarbeit und die Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer 
Seniorinnen und Senioren haben sich wiederholt mit diesen Themen befasst. Das neue 
Gesetz zur Patientenverfügung (01.09.2009) war uns Anlass, einen Studientag zu  
veranstalten, zu dem wir Personen und Berufsgruppen – eine Ärztin der Palliativmedizin, 
eine Brückenschwester, eine Heimseelsorgerin, einen Patientenbetreuer - eingeladen 
haben, die immer wieder in der Situation stehen, über das Wohl und auch über die Zukunft 
eines Patienten entscheiden zu müssen. 
 
Wir ermutigen, das Gespräch über menschliche Grenzsituationen  in Gemeinden und 
Gruppen  zu suchen. Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Aspekten einer 
Entscheidungssituation führt zu Fragen nach dem Sinn des Lebens, die jeder für sich 
persönlich – möglichst im Gespräch mit vertrauten Menschen -beantworten muss.  
 
Mit diesem Leitfaden, der auf die Beiträge des Studientages zurückgeht, bieten wir 
zugleich inhaltliche und organisatorische Impulse, sich dem komplexen  Thema zu nähern.   
 
Leben ist sich sorgen  -  planen  -  loslassen im Vertrauen. 
 
 
 
       Dr. Philipp Schwarz                                                 Dekan Ulrich  Bernecker 
 Forum Kath. Seniorenarbeit                                                  LageS 



Planungsleitfaden für eine Veranstaltung 
 
Auf Leben und Tod - in schwierigen Situationen entscheiden müssen 
 
Anlass und Ziele der Veranstaltung 

Anlass: 
Die Sorge und Verantwortung um einen kranken Menschen, um Würde, 
Selbstbestimmung und Patientenwohl berühren den Kranken, die Angehörigen, sowie 
unterschiedliche medizinische und pflegerische Dienste. 
Medizinische, ethische, theologische und auch juristische Fragen berühren und 
beeinflussen sich wechselseitig: Was ist förderlich, gefordert, erlaubt oder auch nicht 
(mehr) erlaubt? 

Am 1.9.2009 trat ein Gesetz über „Patientenverfügung“ im Rahmen des 
Betreuungsrechtes in Kraft. Ganz aktuell fällte der Bundesgerichtshof am 25.06.2010 ein 
Grundsatzurteil zur Sterbehilfe. 

 
Ziele: Information, Auseinandersetzung und Kommunikation über das Thema 
  Was sind die Kernaussagen des Gesetzes und des Grundsatzurteils und was heißt das 
in der Praxis? Welche Fragen sind offen oder unklar beantwortet? - Dazu wird informiert. 
 Wie stellt sich die Entscheidungssituation dar? Was hilft oder erschwert die zu 
verantwortende Entscheidung der einzelnen? 

 Jeder kann in eine solche Situation kommen: kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich 
Vorsorge treffen? Kann ich mit anderen darüber sprechen, mit wem? Wer weiß um meine 
Wertvorstellungen und um meinen Willen? 

 
Schritte in der Planung  
 Der „Leitfaden“ versteht sich als Anregung und Hilfe. Die Planung ist bestimmt vom 
gewählten Zielschwerpunkt, von den erwarteten Teilnehmern und von den Möglichkeiten 
der Veranstalter. 
 Wer ist der / wer sind die Veranstalter? Gibt es Kooperationsmöglichkeiten – mit wem? 
Kooperationen sind abhängig vom zu wählenden Veranstaltungsziel und der 
angedachten Zielgruppe. 
Mögliche Kooperationspartner sind im kirchlich-ökumenischem Raum zu finden, ebenso 
können Fachdienste aus Medizin, Pflege, Betreuung, Heimen, Fachschulen, 
kommunalen Dienste usw. hinzugezogen werden. 

 Die vorläufige Veranstaltungsidee wird gemeinsam in ein Ziel formuliert – unter 
Berücksichtigung der Partner und deren Interessen. Dies bestimmt auch den 
Schwerpunkt der Zielgruppe(n) und ermöglicht eine „gezieltere“ Werbung. 

 Referentenanfrage: wer spricht mit wem und bespricht Anliegen und Ziel der 
Veranstaltung, somit auch die Erwartung an den oder die Referenten. Referenten, die in 
einer späteren Entscheidungssituation vielleicht sogar Ansprechpartner sein könnten, 
sind hilfreich. 



 Festlegung von Termin, Form, Dauer und Ort der Veranstaltung – dabei längerfristige 
Termine und „Gewohnheiten“ von Partnern berücksichtigen. Denken Sie daran, dass die 
Besucherzahlen evtl. steigen, wenn der Termin auf eine Veranstaltung gelegt wird, die 
ohnehin stattfindet, z.B. Männergespräch, Frauenfrühstück, Seniorennachmittag… 

 Wer ist für die Koordination der Vorbereitung und später in der Veranstaltung als 
Moderator verantwortlich? 

 Was kostet die Veranstaltung: Finanzplanung (Honorare/Fahrtkosten Referenten, 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Druckkosten, Technik, Bewirtung). 

 Arbeitsmaterialien, vor allem Informationsschriften werden von den Teilnehmern sehr 
gefragt; da diese in großer Stückzahl gebraucht werden, ist eine frühzeitige Bestellung 
erforderlich. 

 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit möglichst frühzeitig und auf die erwartete Zielgruppe 
ausgerichtet auch über die Kooperationspartner streuen (Zeitungsartikel, Eintrag bei 
Veranstaltungshinweisen, Gemeindeblatt, Flyer, Einladungen, Internet…). Falls Ihnen 
barrierefreie Räume und Toiletten zur Verfügung stehen, ist ein Hinweis für Betroffene 
sehr hilfreich. 

 
Schritte in der Durchführung 
Die Erfahrung mit Veranstaltungen dieser Thematik zeigt, dass die Informationen und 
Impulse sehr persönlich und praxisbezogen sein sollten. Die Teilnehmer kommen alle aus 
direktem Interesse und Betroffensein, d.h. sie wollen ihre persönlichen Fragen auch 
loswerden. 
 Je nachdem, wie der Zielschwerpunkt festgelegt wurde und über welche Möglichkeiten 

die Kirchengemeinde verfügt, kann die Veranstaltung relativ niedrigschwellig aber auch 
sehr exklusiv durchgeführt werden. Nachfolgend sind zwei Durchführungsbeispiele 
aufgeführt. 

 Durchführungsbeispiel 1  
Hier steht die Kommunikation über das Thema im Vordergrund. 
- Evtl. Grußwort durch eine bekannte Persönlichkeit 
- Moderator führt ins Thema ein und informiert kurz und knapp über die aktuelle 
Gesetzeslage 
- zwei Impulsreferate (jeweils ca. 20-30 Minuten, z.B. durch Mediziner, 
Brückenschwester…) 
- Gespräch und Diskussion über das Thema in Kleingruppen (z.B. an den Tischen),  
  dazu werden Fragen als Gesprächsimpuls ausgeteilt, Beispiele: 
      >Wie stehen Sie persönlich zu Vorsorgepapieren? 
      >Empfinden Sie diese als Entlastung/Belastung? 
      >Haben Sie selbst oder in Ihrem Bekanntenkreis Erfahrungen gesammelt, wie in 
konkreten 
        Entscheidungssituationen letztendlich Entscheidungen getroffen wurden? 
      >Sind in Ihrer Familie ethische Fragen und Entscheidungen ein Thema über 
welches von  
        Zeit zu Zeit kommuniziert wird? 
  Der Austausch in der Kleingruppe sollte im Vordergrund stehen, Dauer mind. 30 
Minuten 



- zusammenfassende Statements aus den Kleingruppen im Plenum 
- Beantwortung offener Fragen durch die Referenten, ca. 15 Minuten 
- Bei rechtlich schwierigen Fragestellungen wird an andere Fachstellen verwiesen, wie  
  z.B. Betreuungsbehörde, Betreuungsverein  
- zum Abschluss ein Segen. 
- Dauer der Veranstaltung ca. 2 Stunden. 

  

 Durchführungsbeispiel 2 
Hier soll das Thema möglichst vielschichtig aufgearbeitet werden. Dabei steht die 
rechtliche Information und die diesbezüglichen Fragestellungen der Teilnehmenden 
ebenso wie auch die Auseinandersetzung und Kommunikation über die Materie im 
Fokus. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, ist es ratsam zwei 
Veranstaltungstermine einzuplanen. 
- Am ersten Termin sollte über die rechtlichen Bedingungen informiert und beraten 
werden, z.B. 
  Wie sieht die gesetzliche Grundlage aus? Welche Vorsorgepapiere gibt es? Wie geht 
man  
  damit um? Was wird wann von wem benötigt (oder auch nicht)? Was passiert 
ohne/mit  
  Vorsorgepapiere? usw. (Als Referent bietet sich hier ein Jurist mit diesem 
Spezialgebiet an) 
  Genügend Zeit sollte für die Fragen an den oder die Referenten eingeplant werden! 
- Der zweite Termin könnte ähnlich wie im Durchführungsbeispiel 2 ablaufen. 

  

Nachgespräch mit den Kooperationspartnern 
Eine Auswertung und evtl. Überlegung über eine Weiterarbeit an aufgeworfenen Fragen ist 
nötig, da öfters sehr existentielle Fragen aufgeworfen werden. 



Johannes Müller 
 
 Pressetext  
 
Auf Leben und Tod 
In schwierigen Situationen entscheiden müssen  
 
„Sterben und Tod war bei uns leider nie ein Thema“, so klagte kürzlich eine Frau, 
deren Mann nach einem Schlaganfall pflegebedürftig geworden war, nicht mehr 
sprechen konnte und nach einigen Monaten verstarb. Viele Menschen befinden sich 
in solcher oder ähnlicher Situation. …..(Veranstalter)….lädt am….(Termin und 
Ort)…betroffene Angehörige und alle Interessierte zu Erfahrungsaustausch und 
Information über Hilfeangebote und Beratungsmöglichkeiten ein. 
 
Hierzulande werden alte und pflegebedürftige Menschen ganz überwiegend zu 
Hause versorgt. „Nur nicht ins Heim!“ heißt die Devise. Das ist meist auch gut so. 
Doch oft sind die Angehörigen mit der Pflege und allen Fragen, die mit Sterben und 
Tod zusammenhängen, hoffnungslos überfordert. 
 
Bei der Informationsveranstaltung geht es nicht nur um Fragen rund um die durch 
Gesetz neu geregelte Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung. Im 
Vordergrund stehen Fragen um die richtige Zuwendung und Entscheidungsfindung, 
vor allem dann, wenn der Patient in seiner akuten Krankheits- und Lebenssituation 
sich nicht mehr äußern kann und Angehörige deshalb an Grenzen stoßen. 
 
Konkret geht es insbesondere darum, wer über Fortsetzung oder Abbruch einer 
Heilbehandlung und ärztliche Eingriffe zu befinden hat, wenn der Patient diese 
Entscheidungen nicht mehr selbst treffen kann. Ein besonderes Problem stellt auch 
in diesem Zusammenhang der Umgang mit Demenzkranken und Wach-Koma-
Patienten mit apallischem Syndrom dar. 
 
Hier entstehen häufig ungeklärte Situationen. Wichtig ist, sich möglichst vor dem 
Eintreten solcher und ähnlicher Probleme klar zu werden, welche Möglichkeiten es 
gibt. Hilfe aus ärztlicher, juristischer, pflegerischer und seelsorgerischer Sicht sowie 
Gelegenheit zur Aussprache unter Betroffenen werden bei dieser Veranstaltung 
geboten, die unter dem Thema steht: „Auf Leben und Tod – in schwierigen 
Situationen entscheiden müssen.“ 
 



erstellt von Sabine Schwenzer Brückenschwestern des OSP Stuttgarts e.V. Februar 2010 1 

„Auf Leben und Tod – in schwierigen Situationen entscheiden 
müssen“ 
 
 
„Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ 
 
Diese Aussage von Cicely Saunders, der Begründerin der modernen 

Hospizbewegung, drückt eine Haltung aus, die in der Hospiz- und Palliative Care 

Bewegung Eingang gefunden hat. 

Immer wenn Menschen, egal ob als Betroffene oder nahe Bezugspersonen, mit der 

Endlichkeit des Lebens konfrontiert werden, sind sie herausgefordert sich mit dem 

Thema „Sterben und Tod“ auseinanderzusetzen. Sie kommen in Situationen wo 

Entscheidungen getroffen werden müssen.  

In meiner Arbeit als Brückenschwester begegnen mir häufig schwierige 

Fragestellungen. 

Es geht um „Nicht mehr essen und trinken können“, um die Sorge der Angehörigen, 

dass der nahestehende und geliebte Mensch verhungert und verdurstet.  

Äußerungen wie: „ich kann meinen Mann, meinen Vater doch nicht verhungern und 

verdursten lassen“ sind sehr oft anzutreffen.  

Es besteht ein großer Informationsbedarf. 

Es geht um Fragen der Therapiebegrenzung und des Behandlungsabbruchs 

(Chemotherapie, Bestrahlung, Dialyse, Bluttransfusion), 

um „Tun und lassen“, um Offenheit und Wahrhaftigkeit am Krankenbett, um die 

Frage wie die bestmöglichste Lebensqualität für die / den Betroffenen und seine 

Angehörigen gefunden und erhalten werden kann  und letztendlich um die Frage, wie 

die Würde am Ende des Lebens gewahrt und geschützt werden kann.  

Andreas Heller, Professor in Wien, prägte den Satz: 

„Wenn nichts mehr zu machen ist, gibt es noch viel zu tun.“ 

Diese Aussage möchte ich anhand eines Beispiels aus der Praxis verdeutlichen, den 

Fokus lenke ich dabei auf die Perspektive der Angehörigen, sind sie doch immer 

Mitbetroffene, Mitbeteiligte. 
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Ich lerne Herrn Brand, 76jährig,  im Beisein seiner Ehefrau kennen. Er befindet sich 

zur palliativen Chemotherapie in der Klinik. Seit sechs Jahren leidet er an einer 

chronisch lymphatischen Leukämie, nun wurde noch ein Magenkarzinom, mit großer 

Ausdehnung in den Magen als auch in die Speiseröhre, diagnostiziert. Außerdem 

ergeben die Untersuchungen, dass mehrere Lebermetastasen, sowie das Bauchfell 

und multiple Lymphknoten durch bösartige Tumorzellen befallen sind.  

Herr Brand sieht blass aus, ihn belastet ein immer wieder auftretender Schluckauf, 

der über Stunden anhält. Schmerzen äußert der Patient nicht. Herr Brand möchte so 

schnell wie möglich wieder nach Hause entlassen werden. 

Seine vier Jahre jüngere Frau erlebe ich als sehr agil und engagiert. Sie hat über das 

Internet von den Brückenschwestern gehört und sich zum Thema: „Palliative Care“ 

informiert. Sie hat ihrem Mann versprochen, dass er nach Hause darf und sie ihn 

pflegt. 

Das Ehepaar lebt in einem eigenen Reihenhaus, in dem sich die Wohnräume, das 

Schlafzimmer, die Toilette und das Bad auf unterschiedlichen Ebenen befinden. 

Frau Brand schläft allein im obersten Stockwerk. Das Bett von Herrn Brand steht im 

Untergeschoss.  

Der einzige Sohn wohnt mit seiner Familie im Nachbarstadtteil, der Kontakt 

beschränkt sich auf das Telefon, die Schwiegertochter wird nie erwähnt, zwei Enkel 

gehen noch zur Schule. Zu den unmittelbaren Nachbarn besteht ein loser Kontakt. 

Sie sind keine Kirchgänger und haben keinen Bezug zur Kirchengemeinde.  

Herr Brand und seine Frau möchten von außen so wenig Hilfe wie möglich, sie 

haben immer alles alleine bewältigt.  

Bei meinem ersten Hausbesuch sieht der schwerkranke Patient besser aus als in der 

Klinik. Er sitzt im Wohnzimmer beteiligt sich jedoch nur wenig am Gespräch. Ihn 

beschäftigt die Frage, weshalb der Hausarzt das Karzinom nicht früher entdeckte, 

zumal er regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchungen ging. Außerdem möchte er die 

nächste geplante palliative Chemotherapie ambulant durchführen lassen. Einen 

erneuten stationären Aufenthalt kann er sich nicht vorstellen. Trotzdem geht er 

nochmals für drei Tage in die Klinik. Die durchgeführte Chemotherapie belastet Herrn 

Brand erneut massiv, er leidet wieder unter Schluckauf, der drei Tage anhält. Herr 

Brand äußert, dass er nicht mehr leben möchte. Seiner Frau fällt es schwer, diese 

Aussage zu hören und sie versucht, Hoffnung zu vermitteln. Der Kranke redet 
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insgesamt sehr wenig über seine Situation, er wirkt sehr zurückgezogen und in sich 

gekehrt.  

Der Zustand des Patienten verschlechtert sich zusehends, es kommt zu körperlichen 

Belastungen wie Verstopfung, Appetitlosigkeit, Übelkeit und kaffeesatzartigem 

Erbrechen, die sich nach der Umstellung der Medikation bessern. 

Zum erneuten Thema wird die wieder anstehende Chemotherapie.  

Nach langen und intensiven Gesprächen während meiner Hausbesuche entscheidet 

sich Herr Brand dagegen. 

Nach vier Wochen äußert die Ehefrau, dass sie das Gefühl hat, die Aufgaben nicht 

mehr bewältigen zu können. Sie ist, bist auf einkaufen, beim Hausarzt eine Rezept 

abholen oder Medikamente in der Apotheke besorgen, rund um die Uhr anwesend, 

hat massiv an Gewicht verloren, familiäre Unterstützung durch den einzigen Sohn, 

der beruflich sehr eingespannt ist, erhält sie nicht. 

Da ihr Mann und sie keine Geschwister haben, bestehen keine weiteren familialen 

Ressourcen, einzig bei einer Cousine, die in Österreich lebt und schon lange Witwe 

ist, entlastet sich Frau Brand mindestens einmal wöchentlich telefonisch.  

Das Angebot, einen ambulanten Pflegedienst oder den ambulanten Hospizdienst mit 

einzubeziehen, lehnen beide ab.  

Es tritt eine erneute Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Herrn Brand 

ein. Er hat in Ruhe Atemnot, die Beine sind geschwollen, der Bauchumfang nimmt zu 

und er klagt immer wieder über Aufstoßen, hat das Gefühl, dass der Magen nicht 

richtig schließt. Der Kranke liegt sehr viel, er zeigt kaum Interesse an irgendwelchen 

Dingen und ist sehr wortkarg. 

Die Ehefrau berichtet, dass es Zeiten gibt, in denen ihr Mann viel weint, vor allem 

wenn belastende Dinge wie der Schluckauf oder das Erbrechen auftreten.  

Es kommt zur vollständigen Bettlägerigkeit und Herr Brand kann den Stuhl- und 

Urinabgang nicht mehr kontrollieren. Seine Frau wird bei der Pflege angeleitet, doch 

sie hat Mühe mit dem Wechseln der Inkontinenzhilfen; am liebsten ist es ihr wenn ihr 

Mann schläft.  

Herr Brand isst und trinkt fast nichts mehr, immer wieder tritt der Schluckauf auf, 

zusätzlich besteht eine vermehrte Sekretproduktion und im linken Bein hat sich eine 

Thrombose entwickelt.  

Nach 10 Wochen, es ist Freitag, äußert die Ehefrau den Wunsch, dass ihr Mann ins 

stationäre Hospiz verlegt wird. Er war in der Nacht sehr unruhig und hat sehr laut 
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gehustet, außerdem befanden sich Blutbeimengungen im Sputum. Frau Brand fühlt 

sich überlastet und meint: „Das kann ich auf Dauer nicht.“ Der Hausarzt hat bei 

seinem Hausbesuch Schlaftabletten aufgeschrieben, diese kann Herr Brand jedoch 

nicht mehr schlucken. Beim Hausbesuch am Nachmittag erstellen wir einen 

Notfallplan. 

Frau Brand ist nun einverstanden, dass der ambulante Pflegedienst mit einer 

Palliativfachkraft drei Mal täglich kommt, außerdem versucht eine Kollegin vom 

ambulanten Hospizdienst, eine freiwillige Helferin für die Nacht zu finden, der 

Bereitschaftsdienst der Brückenschwestern ruft am Wochenende zwei Mal an und 

führt bei Bedarf einen Hausbesuch durch. Zusätzlich kann sich Frau Brand dort jeder 

Zeit telefonisch über das Notfallhandy melden. Als Notfallmedikation darf sie ihrem 

Mann eine Tablette unter die Zunge legen. Das Angebot, den Gemeindepfarrer zu 

informieren, wird nicht wahrgenommen.  

Das Wochenende verläuft besser als erwartet, Herr Brand schläft sehr viel und kann 

bei der Pflege noch ein bisschen mithelfen. Die Helferin vom ambulanten 

Hospizdienst hat Frau Brand nicht benötigt die Unruhe trat nicht mehr auf. 

Die Ehefrau empfindet die Broschüre: „die letzten Tage und Wochen“ von Daniela  

Tausch-Flammer als sehr hilfreich, sie hat diese schon mehrmals gelesen. 

Montags wirkt Herr Brand sterbend, die Beine und Ellbogen sind blau marmoriert, er 

teilt sich verbal nicht mehr mit, kann jedoch das Wasser, das man ihm anbietet, in 

kleinen Schlucken trinken. Herr Brand zeigt außer der Mundtrockenheit keine 

weiteren belastenden Beeinträchtigungen, er wirkt ganz ruhig und entspannt. Am 

Abend kommt der Sohn allein zu Besuch. Am nächsten Morgen teilt die Ehefrau 

telefonisch mit, dass ihr Mann im Beisein der Pflegekraft verstorben ist. Sie meint: 

“Er ist ganz friedlich eingeschlafen.“ 
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Rückblick der Ehefrau 

Neun Monate nach dem Todestag ihres Mannes erklärt sich Frau Brand gerne bereit, 

die Zeit der Betreuung, Pflege und des Sterbens noch einmal Revue passieren zu 

lassen.  

Als ihr Mann von der Schwere der Diagnose erfuhr, äußerte er unter Tränen: „Ich 

muss sterben.“ Sie redeten sehr wenig über den Einbruch der Erkrankung in ihr 

gemeinsames Leben. Ihrem Mann gefiel es nicht, wenn Probleme direkt benannt 

wurden. 

Sie selbst nahm es als Tatsache. „Ich habe mir gegenüber meinem Mann nichts 

anmerken lassen, ich wollte ihn nicht beunruhigen, ich war immer ganz stark... Mein 

Mann war ein Schweiger, ich wollte kein Gespräch darüber anfangen, weil ich 

wusste, das tut ihn nur belasten.“ Sie fasste den Entschluss, für ihren Mann ganz 

dazusein und „es“ gemeinsam durchzustehen. 

„Wir brauchen niemand, das machen wir allein“, war ein Lebensmotto in ihrem 

Leben, deshalb habe ihr Mann alles Neue und Fremde von außen abgewehrt. Ab 

dem Moment der Krankenhausentlassung war Frau Brand rund um die Uhr für ihren 

Mann da, sie empfand es, als ob sie „nur am Springen“ gewesen sei. 

„Ich habe nicht um sonst 10 kg Gewicht in drei Monaten verloren.“ 

Außer Einkauf, Hausarzt und Apotheke kam sie in der Zeit nirgends anders hin. Bei 

der Frage nach Lücken in der Versorgung meint Frau Brand, dass ihr die Begleitung, 

Unterstützung, Anleitung und Beratung durch die „Brückenschwester“ ausgereicht 

hat. Es fanden 49 Telefonate und 18 Hausbesuche statt. Frau Brand fällt es schwer 

zu realisieren, dass die Hauptlast auf ihren Schultern lag. 

„Ich hab´ es einfach gemacht, ich hab´ es meinem Mann zuliebe gern gemacht.“ 

Als er die Entscheidung gegen eine weitere Chemotherapie fällte, sagte sie zu ihm: 

„Also gut, dann bleibst du daheim und ich pflege dich.“ Das Versprechen wollte sie 

einhalten. Außerdem sei sie ein Mensch, der unendlich viel Energie besitzt und 

Aufgaben, die sie sich in den Kopf gesetzt hat, auch durchführt. 

Ein großes Thema war in der Zeit der Betreuung und Pflege, dass ihr Mann fast nicht 

mehr essen und trinken konnte, und sie Angst hatte, dass er verhungert. 

Beide hatten in einer notariell beglaubigten Vorsorgevollmacht festgelegt, dass sie 

keine lebensverlängernden Maßnahmen wie Blutübertragung oder künstliche 

Ernährung wollen. 
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Frau Brand erinnert sich, dass ihr Mann, als er schon bettlägerig war, den Wunsch 

nach einem Glas Sekt aussprach, und so habe sie morgens auf seinem Bett sitzend, 

mit ihm angestoßen und Sekt getrunken, obwohl er sonst nie Alkohol trank. „Das 

vergesse ich nie.“ 

Die Krise kam am Wochenende vor seinem Tod als ihr Mann sehr unruhig wurde, die 

Urin- und Stuhlinkontinenz zunahm und er Inkontinenzhilfen tragen musste. 

Er habe einer Verlegung in ein Hospiz zugestimmt, im Rückblick ist sie jedoch 

dankbar den Schritt nicht getan zu haben. Sie erhielt die nötige Unterstützung, so 

dass er zu Hause, ganz ruhig, ohne weitere Komplikationen sterben konnte. 

Frau Brand ging in ihrer Lebensplanung nicht davon aus, dass ihr Mann vor ihr stirbt, 

da bei ihr selbst seit acht Jahren erhöhte Tumormarker nachgewiesen werden. 

Sie realisiere jetzt erst im Nachhinein „was für einen feinen Mann ich gehabt habe.“ 

Sie führten 49 Jahre lang ihr eigenes Leben und sind ihre eigenen Wege gegangen. 

„Wir waren keine Gesellschafter, wir haben uns ganz auf uns konzentriert.“ Frau 

Brand ist dankbar für die gemeinsame Zeit nach der Berufstätigkeit, sie waren jeden 

Tag unterwegs, haben auswärts gegessen und sind viel gereist. 

Ihre Cousine aus Österreich kam bald nach der Beerdigung für eine Woche zu 

Besuch und Frau Brand reiste auch nach Österreich. 

Inzwischen hat Frau Brand wieder 2 ½ kg an Gewicht zugenommen, sie möchte in 

dem großen Hause allein weiterleben und sie hat sich verschiedenen Gruppen zum 

Wandern und Tanzen angeschlossen wobei sie sich dort noch nicht so heimisch 

fühlt. Auch habe sie den Schritt, alleine in ein Lokal zum Essen zu gehen ob wohl sie 

Hunger verspürte noch nicht geschafft. 

Im Sommer fährt sie an den Tegernsee wo sie gemeinsam mit ihrem Mann den 

letzten Urlaub verbrachte. „Dort werde ich allein nochmals alle Wege laufen und 

dann ist es abgeschlossen.“ 
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Reflexion: 

Angehörige schwer kranker und sterbender Menschen, die an einer Krebserkrankung 

leiden und somit an einer chronischen Krankheit, sind ab dem Krankheitsbeginn mit 

in das Geschehen involviert, sind Mitbetroffene und Mitbeteiligte, die die Zeiten der 

Ungewissheit, Fragen, Ängste und Hoffnungen teilen.  

Bei fortschreitender Erkrankung, schlechter Prognose und fehlenden Heilungs-

chancen werden der Patient und seine Angehörigen mit der Frage konfrontiert, wo 

und wie er seine letzte Lebenszeit verbringen und sterben möchte. Entscheiden sich 

beide für eine häusliche Versorgung, wird in der Literatur belegt, dass die 

Angehörigen vor allem während der Terminalphase fast immer an Grenzen stoßen 

und die Bewältigung der zahlreichen Aufgaben und Anforderungen, die unbekannt 

und neu sind, zur Überlastung führen.  

Faktoren, die das Belastungserleben beeinflussen sind vielfältig. 

Äußere Rahmenbedingungen wie die Lage und Größe der Wohnung, die 

Ausstattung des sanitären Bereiches, tragen genauso dazu bei wie das Bestehen 

oder Fehlen eines sozialen Netzes und Ressourcen, auf die die Betroffenen 

zurückgreifen können.  

Die individuelle und subjektive Wahrnehmung der Situation, das Kommunikations-

verhalten zwischen den Beteiligten, Umgang mit Konflikten und Emotionen, die 

Beziehung sowie Bindung zwischen Patient und pflegenden Angehörigen, darf in der 

Einflussnahme nicht unterschätzt werden. 

Unsicherheit und Hilflosigkeit angesichts der Krankheit und deren Entwicklung sind 

beobachtbar. 

Die Auseinandersetzung mit dem Sterben und Tod des geliebten Menschen bleibt 

bei zunehmender Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht aus. Die 

Begrenzung der Lebenszeit lässt sich nicht mehr verdrängen, es kommt laut Student 

zu vier Arten von Ängsten. 

1. Die Angst vor der Ungewissheit. 

Angehörige formulieren häufig den Wunsch nach Information über den 

Krankheitsverlauf, sie möchten Wissen über den Sterbeprozess vermittelt bekommen 

und fühlen sich diesbezüglich von den professionellen Akteuren nicht genügend 

unterstützt und aufgeklärt. 
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2. Die Angst vor dem Leiden. 

Leiden wird immer mit Schmerzen in Verbindung gebracht. Den Pflegebedürftigen 

ständig elend und krank zu erleben, ohne den Zustand ändern zu können, ist für 

Angehörige oft nicht zu ertragen. Die Angst, dass der Sterbende vor Schmerzen 

leiden muss, und der ständige Umgang mit diesem Leiden führen sehr schnell zu 

einer psychischen Überforderung. Gelingt es, den Sterbenden von Schmerzen zu 

befreien, führt dies zu einer Entlastung aller Beteiligten. 

3. Die Angst vor Verlusten. 

Gedanken an die Krankheit und den möglichen Tod des Sterbenden lösen bei den 

Angehörigen oft Angst vor der Zukunft aus. Der baldige Verlust des geliebten 

Menschen wird schmerzlich realisiert, das Gefühl und der Anspruch, mit dem 

Kranken noch etwas klären zu müssen kann sich entwickeln und wird als zusätzliche 

Belastung erlebt. Die Trennung von einem nahestehenden Menschen wird immer als 

schmerzlich erlebt. 

4. Die Angst vor dem Versagen. 

Die Angst der Angehörigen, etwas falsch zu machen, Wichtiges zu versäumen oder 

mitschuldig am Tod eines Menschen zu werden spielt eine große Rolle. Da den 

Angehörigen meist die Erfahrung fehlt, wie ein Abschiednehmen gut gestaltet werden 

kann, bewegen sie sich in einem unbekannten Raum, der Unsicherheit und 

Beklommenheit auslöst. Angehörige können gegenüber dem Sterbenden Wut, 

Schuld-, und Schamgefühle entwickeln, die manchmal bis zum Tod zwischen den 

Beteiligten stehen und es dann nicht mehr möglich wird wesentliche Dinge zu 

bereinigen.  

 

Möglichkeiten pflegende Angehörige zu unterstützen 

Um pflegende Angehörige eines schwerkranken und sterbenden Menschen im 

häuslichen Umfeld adäquat unterstützen zu können, bedarf es bestimmter Prämissen 

die mit der Bereitschaft der Angehörigen, Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen und 

zuzulassen, sowie der Qualifikation der tätigen Pflegekraft zusammenhängen.  

Viele Angehörige zögern, ambulante und professionelle Hilfen in das 

Pflegearrangement mit einzubeziehen. Die Gründe sind vielschichtig. 

Zum einen haben sie mit der Einstellung und Haltung der Pflegeperson selbst zu tun, 

die meint, dass Pflegedienste das Familienleben stören und den Haushalt 

durcheinander bringen. Die Betroffenen erleben es als ein Einmischen in die 
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Privatsphäre und möchten ihre Unabhängigkeit bewahren, außerdem wollen sie sich 

nicht von Fremden bevormunden und kontrollieren lassen. 

Die Scheu, um Unterstützung zu bitten, Gefühle von Ungenügen, Versagen, Stolz, 

Scham und Schuld stellen ebenfalls Hinderungsgründe dar. 

Weitere Barrieren stehen im Zusammenhang mit der pflegebedürftigen Person, der 

man keine ständig wechselnde Pflegekräfte zumuten möchte und der Qualität der 

Pflegedienste deren Leistungen als unzureichend beurteilt werden. 

Zudem wird von den Betroffenen die Ausbildung und Motivation der Pflegekräfte 

bemängelt, finanzielle Gründe und die Unkenntnis von entlastenden Angeboten 

werden ebenfalls angegeben.  

In einigen wissenschaftlichen Untersuchungen wird nachgewiesen, dass gut 

ausgebildete Pflegekräfte benötigt werden und eine Voraussetzung darstellen, damit 

die häusliche Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden bis zum Tod gelingen 

kann.  

Pflegebedürftige und ihre Angehörige benötigen hilfreiches Handeln im Sinne von 

Unterstützung, Ergänzung und Stabilisierung, um den Pflege und Betreuungsalltag 

bewältigen zu können.  

Hier setzt die Arbeit der Brückenschwestern an, bei der Begleitung Halt und 

Sicherheit zu geben, wie ein Stock bei einem gebrechlichen Menschen.  

 

Für eine Pflegefachkraft im ambulanten Bereich besteht im Kontakt zu den 

Angehörigen und dem Kranken die Besonderheit, dass dieser in dessen privaten 

Umfeld stattfindet, sie sind „Gäste“ im Haus der Betroffenen und treffen in der Regel 

ein schon lang bestehendes Familiensystem an, das in eine Krise geraten ist. 

Angehörige, die den Kranken zu Hause betreuen, stehen in den letzten Tagen und 

Wochen, in denen die Pflege meist besonders intensiv wird, knapp vor dem 

körperlichen und psychischen Zusammenbruch. 

 Oft warten pflegende Angehörige zu lange, bis sie Hilfe und Unterstützung 

annehmen. 

Ein Schwerpunkt von Palliative Care ist die Kommunikation und Beratung.  

Das Gelingen einer offenen Kommunikation ist die Grundvoraussetzung, dass es zu 

einer Pflegebeziehung kommt.  

Palliativpflegefachkräfte benötigen eine hohe kommunikative Kompetenz und die 

Fähigkeit, mit anderen in Verbindung zu treten. 
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Angehörige haben ihre individuellen Themen und Schwierigkeiten, die 

herausgefunden werden müssen und denen begegnet werden muss. Es geht nicht 

nur um fachliche Anleitung zur Vermeidung von Pflegefehlern sondern um 

qualifizierte Begleitung und den notwendigen Beistand. Es liegt in der Verantwortung 

der Fachkräfte, Bedingungen zu schaffen, die es den Angehörigen sterbenskranker 

Menschen ermöglichen, die verbleibende Zeit gemeinsam zu nützen und Abschied 

zu nehmen. 

Der Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbasis zwischen professionellen Helfern und 

pflegenden Angehörigen kann nur erfolgen, wenn die Ressource „Zeit“ genügend 

berücksichtigt wird. 

Die Befähigung der Familienmitglieder, mit der Situation zurecht zu kommen, ist die 

Hauptaufgabe der beruflich Pflegenden in häuslichen Pflegesituationen. Dies 

geschieht in sehr unterschiedlicher Art und Weise: von der direkten Übernahme 

einzelner Handlungen, wie dies heute schwerpunktmäßig geschieht, über die 

Anleitung zur Eigenübernahme für die Betroffenen, Vermittlung weiterer Hilfen bis hin 

zur gezielten Beratung.  

Professionell Pflegende sind immer wieder herausgefordert, die gegebene Situation 

in der Familie wahrzunehmen und bei Veränderungen entsprechend zu reagieren, zu 

handeln und Hilfestellungen anzubieten. Um pflegende Angehörige entlasten zu 

können, bedarf es häufig konkreter Hilfs- und Unterstützungsangebote. 

Damit Angehörige die an sie gestellten Aufgaben bewältigen können, benötigen sie 

vor allem vielschichtige Informationen. Zum einen im Blick auf die Erkrankung und 

deren Verlauf sowie hinsichtlich psychosozialer Aspekte des Krankheitsgeschehens, 

aber auch über finanzielle Möglichkeiten und zu erbringende Pflegeaufgaben. 

Palliativpflegefachkräfte können die Angehörigen behutsam vorbereiten auf manches 

was auftreten kann, zum Beispiel auf belastende Symptome während der 

Sterbephase. 

Oft erleben pflegende Angehörige das Sterben eines anderen Menschen zum ersten 

Mal und vermögen nicht einzuschätzen wann das Sterben beginnt und mit welchen 

Begleiterscheinungen es einhergeht. Um dadurch ausgelöste Irritationen und 

Verunsicherungen zu vermeiden, ist eine gezielte Information und Anleitung 

notwendig. 

Angehörigen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, zum Beispiel durch das 

Erstellen eines Notfallplanes mit den wichtigsten Telefonnummern, wann wer zu 
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erreichen ist oder eine Bedarfsmedikation für den Kranken bei Schmerzen und 

anderen beeinträchtigenden Symptomen in Absprache mit dem Hausarzt 

festzulegen, ist eine weitere wichtige Aufgabe der professionell Pflegenden. 

Durch die Beziehungsgestaltung, welche durch gegenseitige Akzeptanz und Achtung 

geprägt ist, kann die Pflegefachkraft die Ängste und Nöte der Betroffenen ernst 

nehmen, ihre Grenzen beachten und einfach nur GesprächspartnerIn sein. Eine 

palliative Haltung beinhaltet dem Gegenüber die Möglichkeit zu eröffnen, eigene 

Lösungen und Wege zu finden. Nicht direktive und deutende Gespräche zu führen, 

sondern ergebnisoffen und lebensbejahend selbst im sterben.   

Die Fachkompetenz ermöglicht der Pflegefachkraft, dass sie die Angehörigen bei 

den nötigen Pflegeaufgaben wie waschen, betten, mobilisieren, Umgang mit 

Hilfsmitteln sowie dem Umgang mit Schmerzsymptomen und anderen 

Begleiterscheinungen anleitet und unterstützt. 

Pflegefachkräfte, die eine Weiterbildung in Palliative Care absolviert haben, sind 

aufgrund ihrer erworbenen Kompetenzen im kommunikativen, fachlichen, psycho-

sozialen und emotionalen Bereich befähigt, pflegende Angehörige im häuslichen 

Umfeld zu unterstützen und zu entlasten.  

Sie vermitteln Sicherheit und Rückhalt und stellen eine vertrauensvolle Beziehung zu 

den Betroffenen her. Durch flexibles Handeln und das Vermögen, situativ auf 

Zustandsveränderungen und veränderte Versorgungserfordernisse zu reagieren, 

tragen sie dazu bei, dass überhaupt ein Sterben zu hause möglich ist.  

 

Um die Leistungen erbringen zu können, bedarf es gewisser Rahmenbedingungen, 

die seit April 2007 im deutschen Gesundheitswesen verankert, jedoch noch nicht 

umgesetzt sind.  

Schließen möchte ich meine Ausführungen mit einem Zitat aus den Empfehlungen 

des Ministerkomitees des Europarates an seine Mitgliedsstaaten:  

„Krankheit und Tod gehören als unausweichliche Bestandteile zur menschlichen 

Existenz. Die Art und Weise, mit der wir unser Augenmerk auf die je einzigartigen 

und individuellen Bedürfnisse von Sterbenden und Angehörigen richten und ihnen 

gerecht zu werden versuchen, kann als sensibler Maßstab für die sittliche Reife 

unserer Gesellschaft gelten.“ 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 



Dr. Eva Mörike: 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen meines Statements am Studientag: 
 
1. Bei Therapieentscheidungen steht an erster Stelle die medizinische  
Indikation. Diese beruht auf einem Abwägen von Nutzen und Schaden einer  
medizinischen Maßnahme für den Patienten basierend auf dem derzeit  
gültigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ein Patient kann  
eine nicht indizierte medizinische Maßnahmen nicht einfordern, er kann  
aber eine medizinisch indizierte Maßnahme ablehnen. 
 
2. Ist die Therapiemaßnahme indiziert, gilt als nächstes  
Entscheidungskriterium der Patientenwille. Liegt eine schriftliche  
Patientenverfügung vor, gilt diese unter 2 Bedingungen, die der Arzt/die  
Ärztin immer überprüfen müssen: 
a)Trifft die Patientenverfügung auf die aktuelle Situation zu? Problem:  
die meisten Verfügungen sind zu allgemein gehalten, sie bedürfen  von  
daher einer Interpretation. 
b) Gibt es einen Anhalt dafür, dass der Patient/die Patientin ihren  
Willen geändert hat?  Dies ist z.B. eine wichtige Frage bei  
demenzkranken Patienten 
Bei  Zweifeln bezüglich der Gültigkeit der Patientenverfügung muss immer  
der aktuelle mutmaßliche Patientenwille eruiert werden. 
 
Liegt keine Patientenverfügung vor, muss der mutmaßliche Patientenwille  
erhoben werden. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es meiner  
Meinung nach ein paar Grundsätze zu beachten gibt: 
a) Der Wille kann nur von Personen bzw. im Gespräch mit Personen erhoben  
werden, die eine gute Beziehung zu dem Patienten haben. 
b) Es muss allen Beteiligten klar sein, dass es nicht um ihren Willen,  
sondern um den Willen des Patienten geht 
c) Die Klärung eines mutmaßlichen Willens ist nur im Team möglich:  
verschiedene Personen/Berufsgruppen und Angehörige tauschen ihre  
Beobachtungen aus. 
d) Die Klärung benötigt Zeit, sie ist nicht durch ein einziges Gespräch  
zu entscheiden. 
e) Grundlage für den mutmaßlichen Willen ist die aktuelle Lebensqualität  
des Patienten: wirkt er zufrieden, liegt er entspannt in seinem Bett,  
gibt es Äußerungen von Freude? 
f) Bei schwerst demenzkranken Patienten, die keine Reaktionen mehr  
zeigen und von denen wir wirklich nicht wissen, was sie an  
Therapiemaßnahmen wollen, meine ich, dass wir doch von Folgendem  
ausgehen können: sie wollen sicher keine Schmerzen haben, sie wollen  
sicher nicht allein gelassen werden, sie wollen sicher nicht in eine  
fremde Umgebung gebracht werden (Wichtig für Krankenhauseinweisungen von  
schwerstkranken demenziell veränderten Pflegeheimbewohnern). 
 



Auf Leben und Tod - in schwierigen Situationen 
entscheiden müssen 
 
Entscheidungen, die im Grenzbereich von Leben und Tod gefällt werden müssen, 

sind schwierig und belastend. Das erlebe ich als Seelsorgerin in Pflegeheimen fast 

täglich.  

Am schwierigsten sind die akuten und schnellen Entscheidungssituationen. Es kann 

nicht lange überlegt und abgewogen werden. 

So zwingt eine Situation  zu schnellem Handeln und Entscheiden. Meist geht es um 

die Frage, ist es sinnvoll und nötig jemanden zur Behandlung ins Krankenhaus zu 

bringen oder nicht. 

Im Pflegeheim ist meistens das Personal als erstes gefordert. Es tritt eine neue 

irgendwie bedrohliche, beängstigende Situation ein. Was tun? Zunächst Betreuer, 

Angehörige anrufen? Sie entscheiden lassen? Hat es Zeit oder ist schnelles Handeln 

angesagt? Geht es um Sterben oder würde durch schnelle Hilfe das Leben weiter 

gehen? Reicht es den Hausarzt zu rufen oder muss der Notarzt gerufen werden? 

 

Ich erlebe diese Situationen immer als sehr bedrängend und was ich noch 

schwieriger empfinde, sehr dem Zufall überlassen: Wer hat gerade Dienst? Ist es ein 

Mensch, der nicht so schnell in Panik kommt, nicht immer sofort auf die sichere Seite 

geht? Wie viel Erfahrung hat jemand? Wie ist es mit dem Betreuer, den 

Angehörigen? Wie ist der Hausarzt? 

Die sichere Seite ist immer der Entschluss, die Entscheidung an medizinisches 

Fachpersonal abzugeben, zum Beispiel einen Notarzt zu rufen. 

Das ist eine sichere aber nicht immer die menschlichere Entscheidung, vor allem 

dann, wenn es ums Sterben geht.  

Es braucht Menschen, die mit Ruhe und etwas Abstand die Entscheidung betrachten 

können. 

Ein Beispiel: Frau G., 93 Jahre alt, ist schon lange im Pflegeheim. In den letzten 

Monaten wird sie immer schwächer. Sie spricht häufiger vom Sterben. Sie hat zwei 

Töchter vor Ort. Sie sind sich mit der Mutter darüber einig, dass es keine 

medizinischen Maßnahmen geben soll, die das Leben künstlich verlängern. Frau G. 

will auf keinen Fall im Krankenhaus sterben. 

Sie hat sich zum Mittagschlaf hingelegt. Als das Personal den Kaffee ins Zimmer 

bringt, spricht Frau G. verwirrt. Das Personal spricht von einem „Schlägle“. 



Einweisung ins Krankenhaus oder nicht? Die Pflegekräfte sind eigentlich dagegen, 

äußern sich aber nicht deutlich. Eine Tochter ist im Urlaub, die Zweite ist sehr 

verunsichert. Zur Sicherheit wird Frau G. ins Krankenhaus gebracht. Nach drei 

Tagen stirbt sie im Krankenhaus. Den Pflegekräften und auch der Tochter geht es 

sehr nach. Sie haben sich ihrer Meinung nach falsch entschieden. 

 

Diejenigen, die solche wichtigen und schwierigen Entscheidungen treffen müssen, 

stehen unter großem Druck. Patientenverfügungen und Vollmachten sind eine große 

Hilfe, sie nehmen aber die Entscheidungen in einer konkreten Situation nicht ab. Mit 

einer Verfügung kann das Leben mit all seinen Spielarten nicht erfasst werden. 

Das Leben ist so vielfältig. Es kann im Voraus nicht alles entschieden werden. Es 

braucht eine Offenheit für die jeweilige neue Situation. Entscheidungen in der 

Vergangenheit können eine Orientierung geben, sie dürfen aber nicht festlegen. 

 

Ein Beispiel: Frau M., 87 Jahre alt, fühlt sich im Pflegeheim nicht wohl. Sie hat keine 

Angehörigen. Sie hat keine Freude mehr am Leben, spricht oft vom Sterben. 

Aufgrund eines Magen-Darm-Infektes ist ihr Zustand sehr kritisch. Seit Tagen isst 

und trinkt sie nicht mehr viel. Ihr behandelnder Arzt weist sie in die Klinik ein.  

Als ich sie besuche, wird sie gerade von der Intensivstation auf die normale Station 

verlegt. Ich erwarte viele Klagen und Vorwürfe. Sie strahlt aber aus dem Bett heraus 

und sagt: „Da bin ich dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen.“. 

Sie kam zurück ins Pflegeheim mit einer veränderten Einstellung zu ihrem Leben.  

Sie lebte noch weitere drei Jahre, die nach meinem Eindruck noch einigermaßen 

gute Jahre für sie waren. Durch die Nähe zum Tod hat sie noch einmal Appetit auf 

das Leben bekommen.  

 

Es lässt sich nur schwer beurteilen, wie man sich in einer neuen Lebenslage fühlt, 

welchen Blick man dann auf das Leben wirft. „Das ist doch kein Leben mehr“, so 

formulieren viele Menschen, wenn sie ein Pflegeheim betreten. „Es ist doch 

schrecklich an einer Demenz zu erkranken, da wollte ich dann lieber nicht mehr 

leben.“ Die Einstellung verändert sich manchmal, wenn es um einen konkreten 

Menschen geht. Im Umfeld z.B. von Walter Jens gab es große Veränderungen in der 

Einschätzung der Lebensqualität eines an Demenz erkrankten Menschen.  



Auch wenn körperliche Beschwerden so stark sind, als bliebe von einem Menschen 

nichts übrig als Krankheit, Krankheit, Krankheit, gibt es die Erfahrung, dass es ein 

„Trotzdem“ gibt. Victor Frankl, ein Psychotherapeut, der Entwickler der Logotherapie, 

hat es Trotzmacht des Geistes genannt. Die Seele, der Geist sagt: Trotzdem. Ich 

gehe nicht in der Krankheit auf, ich bin ein Ich, eine Person und ich kann mich zur 

Krankheit verhalten, sie ist nicht meine Person. Wenn sie selbst noch nicht von einer 

konkreten Krankheit betroffen sind, können sich viele Menschen nicht vorstellen, wie 

sich das Leben gestaltet. Erlebe ich dann mein Leben noch als sinnvoll und 

lebenswert? 

Entscheidungen für bestimmte Behandlungen oder eben auch die Unterlassung von 

solchen können außerhalb der konkreten Situation immer nur eine Vermutung sein. 

Häufig ändert sich die Einstellung zur Krankheit, zum Leben, wenn ein Mensch dann 

selbst davon betroffen ist. 

 

Daraus folgt für mich: Vor jeder Entscheidung ist ein Gespräch nötig mit denen, die 

für die konkrete Entscheidung wichtig sind. Das ist vor allem und zuerst der alte 

Mensch selbst, sein Betreuer, die Angehörigen/Freunde, Arzt und Pflegepersonal.  

Es braucht Menschen, die mit Ruhe und etwas Abstand die Entscheidung betrachten 

können. Daher ist zur Unterstützung der Entscheidungsfindung ein Ethikrat sinnvoll. 

Er begleitet die Bewohner, Betreuer, Angehörigen und das Pflegepersonal in 

schwierigen Situationen. Die Entscheidungen, die zu treffen sind, dürfen nicht wie 

der „Schwarze Peter“ immer weiter geschoben werden, sondern es wird gemeinsam 

entschieden. Alle profitieren von den jeweiligen Erfahrungen der anderen. Mögliche 

Fehlentscheidungen, vor denen niemand geschützt ist, werden gemeinsam getragen. 

 

Pfarrerin Heidrun Kopp, Tübingen 
Beiratsmitglied des Konvents der AltenPflegeHeimSeelsorgenden der Evang. Landeskirche in 

Württemberg 

 



      
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
MERKBLATT   Patientenverfügung 
 
 
Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts 
Am 1. September 2009 treten die Neuregelungen rund um die Patientenverfügung in 
Kraft. Dieses Merkblatt stellt die wichtigsten Änderungen vor und macht auf einige 
erste Fragen und mögliche Probleme aufmerksam. Es gilt in der nächsten Zeit 
Erfahrungen zu sammeln, diese einzuordnen und zu bewerten. An Rückmeldungen 
aus der Praxis bin ich daher sehr interessiert. 
 
Patientenverfügungen entsprechen dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Mit 
dem neuen Gesetz wird gerade dieser Aspekt der Selbstbestimmung sehr in den 
Vordergrund gestellt. Darin sehen viele eine Chance auf mehr Autonomie für den 
Patienten. Sicher bestehen aber auch Risiken. Umso größer ist die Verantwortung 
derer, die zu prüfen haben, ob die aktuelle Lebenssituation des Patienten wirklich 
seinem vorab verfügten Willen entspricht und seiner individuellen Krankheits- und 
Sterbesituation gerecht wird. 
Und unverändert bleibt die Verantwortung von rechtlichen Betreuern und 
Bevollmächtigten in Entscheidungssituationen, in denen ausschließlich aufgrund des 
mutmaßlichen Patientenwillens zu entscheiden ist. 
Auf die Möglichkeiten der Vorsorge durch Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung muss man an dieser Stelle besonders hinweisen. Sie bieten 
die Chance, eine Person des Vertrauens zu benennen, die im Falle des Falles und in 
Kenntnis des Patienten und seiner individuellen Wünsche eine rechtliche Vertretung 
wahrnimmt, die im besten Falle sowohl aktuelle Patientenwünsche als auch aktuelle 
medizinische Möglichkeiten berücksichtigt. 
 
 
Die wichtigsten Änderungen: 
 
§ 1901a BGB Patientenverfügung 
 
(1) 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, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. 
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat 
der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten 
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festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche 
Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des 
Betreuten. 
 
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die 
Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines 
Vertragsschlusses gemacht werden. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
 
Erläuterungen: 
Liegt eine Patientenverfügung vor, so prüft der Betreuer, ob die darin gemachten 
Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. 
Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu 
verschaffen.  Er hat also dafür Sorge zu tragen, dass dieser Wille auch umgesetzt 
wird.  
Liegt keine Patientenverfügung vor oder entsprechen die in der vorliegenden 
Patientenverfügung gemachten Festlegungen nicht der aktuellen Situation des 
Betreuten, so hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen 
Willen des Betreuten zu ermitteln, festzustellen und dann entsprechend zu 
entscheiden. 
Der mutmaßliche Wille des Betreuten ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu 
ermitteln. 
 
Dies alles gilt unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung! 
 
Niemand kann zu einer Patientenverfügung verpflichtet werden! Damit wird 
sichergestellt, dass z.B. Heimeinrichtungen eine mögliche Aufnahme eines Betreuten 
nicht an die Vorlage einer Patientenverfügung koppeln. 
 
 
§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
 
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den 
Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer 
erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage 
für die nach § 1901a zu treffende Entscheidung. 
 
(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder der 
Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll 
nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend 
 
Erläuterungen: 
Der Arzt prüft mögliche ärztliche Maßnahmen im Hinblick auf den Gesamtzustand 
des Patienten und erstellt eine Prognose. Arzt und Betreuer erörtern diese 
Maßnahmen unter Berücksichtigung des Patientenwillens. Dieser wurde, wie oben 
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beschrieben, durch eine Patientenverfügung oder durch die Ermittlung des 
mutmaßlichen Willens festgestellt. 
Der Betreuer bezieht bei der Feststellung des Patientenwillens nahe Angehörige und 
Vertrauenspersonen ein.  
Das Gleiche gilt für Bevollmächtigte. 
 
 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen  
 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der 
Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine 
Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme 
medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf 
Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 
 
(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, 
die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten 
entspricht. 
 
(4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen 
Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, 
die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten 
Willen des Betreuten entspricht. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in 
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich 
umfasst und schriftlich erteilt ist. 
 
 
 
Erläuterungen: 
Die Einwilligung in eine Untersuchung, Heilbehandlung und/oder Operation bedarf 
der gerichtlichen Genehmigung, wenn die Gefahr besteht, dass der Betreute stirbt 
oder einen schweren gesundheitlichen Schaden erleiden kann. 
Ähnliches gilt für die Nichteinwilligung bzw. Verweigerung einer solchen Maßnahme 
oder dem Widerruf einer bereits erteilten Einwilligung. Auch diese bedürfen der 
Genehmigung durch das Gericht, wenn die Gefahr besteht, dass der Betreute 
aufgrund des Unterlassens der Maßnahme stirbt oder erheblich geschädigt wird. 
 
Die Genehmigung ist vom Gericht zu erteilen, wenn die Entscheidung des Betreuers 
dem Willen des Betreuten entspricht. 
 
Auf die Genehmigung durch das Gericht wird verzichtet, wenn zwischen Arzt und 
Betreuer Einvernehmen darüber besteht, dass mit der Entscheidung der 
Patientenwille umgesetzt wird. 
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Für den Bevollmächtigten gelten die Bestimmungen analog. 
 
 
Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
 
§ 287 Wirksamwerden von Beschlüssen  
 
(1) Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der Bestellung eines Betreuers, über die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts oder über den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung nach § 300 werden mit der Bekanntgabe an den Betreuer wirksam.  
 
(2) Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich oder ist Gefahr im Verzug, kann das 
Gericht die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses anordnen. In diesem Fall wird er 
wirksam, wenn  
1. der Beschluss und die Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit dem Betroffenen oder 
dem Verfahrenspfleger bekannt gegeben oder  
2. der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe nach Nummer 1 übergeben werden. Der 
Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu vermerken. 
 
(3) Ein Beschluss, der die Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zum Gegenstand hat, wird erst zwei Wochen nach Bekanntgabe an den 
Betreuer oder Bevollmächtigten sowie an den Verfahrenspfleger wirksam. 
 
 
Erläuterungen: 
Die Genehmigungen zur Nichteinwilligung und zum Widerruf werden erst nach 2 
Wochen wirksam und können erst dann umgesetzt werden. 
 
 
§ 298 Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 
(1) Das Gericht darf die Einwilligung eines Betreuers oder eines Bevollmächtigten in 
eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff (§ 1904 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) nur genehmigen, 
wenn es den Betroffenen zuvor persönlich angehört hat. Das Gericht soll die 
sonstigen Beteiligten anhören. Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine 
ihm nahestehende Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung 
möglich ist.  
 
(2) Das Gericht soll vor der Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs die sonstigen Beteiligten anhören.  
 
(3) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, wenn Gegenstand 
des Verfahrens eine Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist.  
 
(4) Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigengutachten einzuholen. Der 
Sachverständige soll nicht auch der behandelnde Arzt sein. 
 
 
Erläuterungen: 
Der Paragraph regelt die persönliche Anhörung des Betreuten und die Anhörung der 
sonstigen Beteiligten wie nahestehende Personen. Ein Verfahrenspfleger ist immer 



 5

dann einzusetzen, wenn es um die Nichteinwilligung oder den Widerruf einer 
Einwilligung geht. 
In allen Fällen des § 1904 BGB ist ein Sachverständigengutachten einzuholen und 
zwar von einem anderen als den behandelnden Arzt. 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die neue Gesetzeslage 
auf die Beratungsinhalte zur Vorsorgevollmacht /Betreuungsverfügung haben? 
Eine schriftliche Patientenverfügung hat nach diesem neuen Gesetz eine sehr hohe 
Aussagekraft und Gewichtung. Der Verfügende wird mit seiner vorweg genommenen 
Willenserklärung „beim Wort genommen“. Und das zu einem unter Umständen 
erheblich späteren Zeitpunkt, als er ihn abgegeben hat. Das dürfte auch viele 
Menschen abschrecken. Wer kann schon sicher seinen Behandlungswillen äußern 
zu einer Erkrankung, die er (hoffentlich) noch gar nicht hat und zu 
Behandlungsmethoden, die er vielleicht noch gar nicht kennt, weil es sie 
möglicherweise noch gar nicht gibt. 
Es mag also sinnvoller sein, sich rechtzeitig um einen geeigneten Bevollmächtigten 
oder Betreuer zu bemühen, der dann in der aktuellen Situation anhand der dann 
bekannten medizinischen Erkenntnisse und dem mutmaßlichen Willen des Patienten 
(anhand von Äußerungen und zum Beispiel schriftlicher Erklärungen im 
Innenverhältnis) entscheidet. 
 
 
Köln, 26. August 2009 
Barbara Dannhäuser 
Referentin 
 
Weitere Informationen unter: 
www.patientenverfuegung.de 
www.hospize.de 
 
 



      
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzmerkblatt 
 
Vorsorgevollmacht 
 
Die Vorsorgevollmacht ist eine Vereinbarung zwischen 2 Personen. 
Es besteht zunächst keine staatliche Kontrolle. 
 
Beim Verfassen der Vorsorgevollmacht muss zweifelsfrei die Geschäfts-
fähigkeit vorliegen. 
 
Man sollte möglichst eigene Formulierungen verwenden. 
 
Gültigkeit: 
Sie ist oft an eine Bedingung geknüpft (für den Fall, dass...). Die Gültig-
keit beginnt dann erst mit Eintritt der Bedingung. 
Besser setzt man eine Vollmacht mit sofortiger Gültigkeit auf und reglt im 
Innerverhältnis, ab wann der Bevollmächtigte sie benutzen soll. 
 
Eine Vollmacht sollte schriftlich aufgesetzt werden. 
Beglaubigungen (Bestätigung der Unterschrift) oder Beurkundungen 
(Bestätigung der Geschäftsfähigkeit) durch einen Notar werden empfoh-
len. 
 
Änderungen und Aktualisierungen sind jederzeit – solange Geschäfts-
fähigkeit vorliegt – möglich. Sie müssen in der gleichen Form erfolgen. 
 
Z.Zt. gibt es in NRW keine Hinterlegungsmöglichkeiten beim Amtsge-
richt. Die Bundesnotarkammer hat aber ein Zentrales Vorsorgeregister 
eingerichtet, wo Vollmachten registriert werden können. 
 
Bitte geschützt und trotzdem auffindbar aufbewahren!  
Der Bevollmächtigte kann nur mit dem Original handeln. 
 
Die weitere Gültigkeit einer unveränderten Vollmacht möglichst regelmä-
ßig (alle 1 – 2 Jahre) bestätigen. 
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Eine Staatliche Kontrolle tritt nur bei freiheitsentziehenden Maßnahmen 
und lebensbedrohlichen Heilbehandlungen ein und bei Nichteinwilligung 
oder Widerruf einer Einwilligung zu einer Heilbehandlung, die medizi-
nisch angezeigt ist und deren Unterbleiben lebensbedrohlich oder 
schwere gesundheitliche Schäden zur Folge haben kann. In diesen Fäl-
len ist eine betreuungsgerichtliche Genehmigung der Entscheidung des 
Bevollmächtigten notwendig. 
 
Zu dem Bevollmächtigten sollte ein uneingeschränktes Vertrauensver-
hältnis bestehen.  
 
Es können für einzelne Aufgaben mehrere Bevollmächtigte eingesetzt 
werden.  
 
Eine Verknüpfung zwischen Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfü-
gung ist sinnvoll. 
 
 
Betreuungsverfügung 
 
In der Betreuungsverfügung wird Vorsorge getroffen, wer im Falle einer 
Betreuungsbedürftigkeit dieses Amt ausüben soll. Die Betreuung wird 
durch Beschluss des Amtsgerichtes eingerichtet. 
 
Die Betreuungsverfügung dient lediglich als Grundlage für den gerichtli-
chen Beschluss, und nur dieser ist dann rechtsgültig. 
 
Gericht und Betreuer sind an die in der Verfügung genannten Wünsche 
gebunden, es sei denn, der Betroffene hält erkennbar nicht mehr an ih-
nen fest oder sie sind nicht durchführbar und/oder zumutbar. 
In die Betreuungsverfügung kann alles aufgenommen werden, was von 
einem zukünftigen Betreuer beachtet werden soll. 
Sie muss auch beachtet werden, wenn der Verfügende nicht mehr voll 
geschäftsfähig ist. 
 
Eine Betreuungsverfügung ist formlos möglich; Schriftform sinnvoll. 
 
Die Betreuungsverfügung kann jederzeit verändert oder widerrufen wer-
den. 
Regelmäßig sollte die weitere Gültigkeit bestätigt bzw. sie den aktuellen 
Lebensbedingungen angepasst werden!! 
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Patientenverfügung 
 
Die Patientenverfügung ist seit 1.9.2009 im Betreuungsrecht gesetzlich 
geregelt.  
 
Jede medizinische Behandlung, jeder operative Eingriff verlangt die Zu-
stimmung des Patienten. Jede Behandlung ohne Zustimmung (außer im 
Notfall – z.B. nach Verkehrsunfall) ist Körperverletzung. Der Arzt benötigt 
also immer eine Zustimmung des Patienten zur vorgeschlagenen Be-
handlung. 
Eine frühzeitig (in „gesunden Zeiten“) erstellte Patientenverfügung ist al-
so eine vorweggenommene Willensbekundung zu einer evt. später not-
wendigen medizinischen Behandlung. Sie dokumentiert den Willen eines 
Patienten für den Fall, dass er sich nicht mehr äußern kann. 
 
Eine Patientenverfügung muss auf die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zutreffen. Dann ist sie vom Betreuer umzusetzen. 
Trifft sie nicht auf die aktuelle Situation zu, ist sie trotzdem eine wichtige 
Information für Angehörige und rechtliche Betreuer und ein wichtiges In-
diz für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten hinsicht-
lich seiner medizinischen Behandlung, Behandlungsbegrenzung und 
Pflege bei schwersten und aussichtslosen Erkrankungen. 
 
Eine Patientenverfügung muss schriftlich erstellt sein. Sie sollte indivi-
duell abgefasst werden und sich an der persönlichen Lebens- bzw. 
Krankheitssituation orientieren.  
 
Eine Patientenverfügung ist jederzeit formlos widerruflich.  
Ältere Patientenverfügungen sollte man regelmäßig bestätigen. Es gilt 
immer der letzte aktuelle Wille. Eine Bestätigung der Patientenverfügung 
durch den Arzt ist durchaus sinnvoll.  
 
Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet wer-
de. 
 
Die Patientenverfügung kann und sollte in eine Vorsorgevollmacht ein-
gebunden werden und der Betreuungsverfügung beigefügt werden. 
 
 
Es gibt zahlreiche Empfehlungen, Formulierungshilfen und Broschüren, 
z.B. des Bundesjustizministeriums und verschiedener Verbände. 
 
 
 
Barbara Dannhäuser, November 2009 



      
 
 
 
 
Fragen und Antworten zur (Vorsorge-)Vollmacht 
 
 
 
Warum soll ich überhaupt vorsorgen? 
Wir alle wünschen uns bis ins hohe Alter gesund, aktiv und selbstbestimmt unser 

Leben gestalten zu können. Es wird uns leider nicht allen gelingen. 

Es ist jedem zu wünschen, dass er gar nicht erst in eine Situation kommt, in der von 

der Vollmacht Gebrauch gemacht werden muss. Sollte es aber doch soweit kommen, 

kann der Wert einer gut durchdachten Vorsorge gar nicht hoch genug gesehen 

werden – für Angehörige, Ärzte und ganz besonders für den Betroffenen selbst. 

Stellen Sie sich einfach ein paar Fragen? 

 Was wird, wenn ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin? 

 Wer handelt und entscheidet für mich? 

 Wird mein Wille auch von anderen beachtet? 

 Wer erledigt meine Bankgeschäfte und Behördenangelegenheiten? 

 Wer organisiert notwendige ambulante Hilfen? 

 Wer sucht für mich einen Platz in einem Altenpflegeheim? 

 Wie werde ich ärztlich versorgt? 

 Wer kümmert sich um mich? 

 
 

Was ist überhaupt eine (Vorsorge)Vollmacht? 
Mit einer Vollmacht beauftragen Sie eine Person ihres Vertrauens stellvertretend für 

Sie zu handeln, zu entscheiden, Verträge abzuschließen.  

Der Begriff Vorsorgevollmacht macht deutlich, dass Sie das eigentlich nur für den 

Fall tun, dass Sie aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen dazu nicht 

mehr in der Lage sind. 
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Wir alle wünschen uns bis ins hohe Alter gesund, aktiv und selbstbestimmt unser 

Leben gestalten zu können. Es wird uns leider nicht allen gelingen. Es ist jedem zu 

wünschen, dass er gar nicht erst in eine Situation kommt, in der von der Vollmacht 

Gebrauch gemacht werden muss. Sollte es aber doch soweit kommen, kann der 

Wert einer gut durchdachten Vorsorge gar nicht hoch genug eingeschätzt  werden – 

für Angehörige, Ärzte und nicht zuletzt für den Betroffenen selbst.  

 

 

Warum brauche ich überhaupt eine Vollmacht? 
Kann das nicht mein Ehepartner oder meine Kinder entscheiden? 
Niemand braucht zwingend eine Vollmacht. Das ist die alleinige Entscheidung eines 

jeden Einzelnen. Es gibt Menschen, die sich gerne absichern und rechtzeitig 

Vorsorge treffen. Andere lassen so etwas auf sich zukommen.  

Im „schlimmsten Fall“ müssen Sie damit rechnen, dass im Falle eines Falles (also 

wenn Sie ihre Angelegenheiten nicht mehr regeln können) eine Rechtliche Betreuung 

für Sie eingerichtet wird. Diese wird vom Amtsgericht eingerichtet und ein Betreuer 

(aus dem Familienkreis oder auch ein Fremder) bestellt.  

Das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, weil die Betreuer diese Aufgabe 

verantwortungsvoll und engagiert wahrnehmen. Viele Menschen empfinden dies 

aber als eine Einmischung des Staates in persönliche, private Angelegenheiten. Mit 

einer selbst aufgesetzten Vollmacht kann man ein Höchstmaß an Privatsphäre 

sicherstellen. 

Die meisten Menschen meinen, der eigene Ehepartner oder die Kinder könnten im 

Alter für sie entscheiden. Das ist aber nicht richtig. Auch sie benötigen eine Form der 

Beauftragung durch eine Vollmacht oder den Beschluss der Rechtlichen Betreuung. 

 

 

Meine Kinder leben 300 km entfernt, kann ich sie trotzdem bevollmächtigen? 
Grundsätzlich ist das schon möglich. Aber in der Regel nicht unbedingt sinnvoll.  

Ein Bevollmächtigter entscheidet je nach Vollmacht über finanzielle Dinge, aber auch 

über gesundheitliche Abgelegenheiten wie eine ärztliche Behandlung oder über eine 

Operation. Auch können Wohnungs- und Heimangelegenheiten mit einer Vollmacht 

geregelt werden. Dazu ist es wichtig, dass ein Bevollmächtigter erreichbar ist, vor Ort 

ist und regelmäßigen Kontakt zum Vollmachtgeber und den beteiligten Stellen wie 
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Ärzte, Heimpersonal u.ä. hat. Wie soll er sonst so wichtige Dinge entscheiden 

können? 

Ich würde gerne alle meine drei Kinder bevollmächtigen, geht das? 
Man kann theoretisch mehrere Bevollmächtigte einsetzen. Aber auch hier stellt sich 

die Sinnfrage. Wem ist damit geholfen?  

Sicher könnte man ein Kind für die Finanzen und ein anderes für gesundheitliche 

Belange einsetzen. Aus der Vollmacht muss allerdings ganz klar ersichtlich sein, wer 

für welchen Bereich zuständig ist. Es macht wenig Sinn, drei Kinder gleichberechtigt 

einzusetzen und dann womöglich festzulegen, dass alle nur einstimmig entscheiden 

können. Eine solche Vollmacht ist im Alltag unpraktikabel und für andere Beteiligte 

wie Behörden, Heime, Ärzte eher verwirrend. Am einfachsten ist ein Kind zum 

Bevollmächtigten einzusetzen und ein weiteres als Vertretung im Verhinderungsfalle. 

Ich weiß – auch aus eigener Erfahrung – dass dieses Thema deshalb oft schwer ist, 

weil damit immer auch alte Familienkonflikte nach oben „gespült“ werden, die lange 

Jahre geruht; auf die man sich auch ohne viele Worte einvernehmlich geeinigt hatte. 

Welches Kind ist das wichtigere, wird womöglich bevorzugt, wo besteht der engste 

Kontakt? Manche Eltern scheuen sich aus diesem Grund, überhaupt eine Vollmacht 

auszustellen. Da müssen einfach noch mal offene Worte zwischen (inzwischen) 

Erwachsenen gesprochen werden.  

Grundsätzlich sollte der Vollmachtgeber die ganze Angelegenheit mit dem 

Bevollmächtigten besprechen und ihn bei der Abfassung der Vollmacht mit 

einbeziehen. Schließlich muss er bereit und in der Lage sein, diese Aufgabe 

langfristig zu übernehmen. 

 

 

Was passiert, wenn ich keine Vollmacht ausstelle? 
Wenn jemand keine Vollmacht ausstellt, aber irgendwann in die Situation kommt, 

dass er seine Angelegenheiten wie Bankgeschäfte, Anträge, Mietangelegenheiten 

oder die Organisation seiner ärztlichen Behandlung nicht mehr regeln kann, bestellt 

das Amtsgericht auf Antrag oder Anregung einen rechtlichen Betreuer. Das kann ein 

Familienangehöriger, aber auch ein fremder ehrenamtlicher oder beruflicher Betreuer 

sein. Unsere Betreuungsvereine der verbandlichen Caritas stehen dafür zur 

Verfügung. 



 4

In einer sogenannten Betreuungsverfügung kann man seine Wünsche und 

Vorstellungen hinsichtlich der Rechtlichen Betreuung (zur Person des Betreuers, 

aber auch zu den eigenen Vorstellungen hinsichtlich Vermögensangelegenheiten, 

Wohnungsangelegenheiten und Heimaufnahme, Gesundheitsangelegenheiten u.ä) 

festlegen. 

 
 
Was ist eigentlich eine Rechtliche Betreuung? 
Die Rechtliche Betreuung regelt die gesetzliche Vertretung für einen Erwachsenen, der 

nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Durch die 

Rechtliche Betreuung soll sichergestellt werden, dass der betreffende Mensch ein 

selbstbestimmtes Leben unter Achtung seiner Grundrechte führen kann. Sie wird 

vom Amtsgericht eingerichtet. 

Mit dem Betreuungsgesetz soll erreicht werden, dass der Betroffene trotz seiner 

Beeinträchtigungen voll am öffentlichen Rechtsverkehr teilnehmen kann. Er soll mit 

Hilfe seines Betreuers in die Lage versetzt werden, Anträge zu stellen, 

Geldgeschäfte zu erledigen, Verträge abzuschließen oder zu kündigen usw. 

Er wird damit anderen Menschen, die keinen rechtlichen Betreuer benötigen, 

gleichgestellt. 

 
 
Aber eine Betreuung kostet ja sicher etwas? 
Wenn eine Rechtliche Betreuung beruflich wahrgenommen wird, kostet sie natürlich 

etwas. Bei einer ehrenamtlichen Betreuung hingegen fällt nur eine 

Aufwandsentschädigung von derzeit 323,-- € jährlich an. 

Eine beruflich geführte Betreuung kostet unterschiedlich – je nach Qualifikation des 

Betreuers und nach Aufwand (lebt der Betreute zu Hause oder im Heim; ist die 

Betreuung neu eingerichtet und damit viel zu regeln oder ein alter „eingespielter“ 

Fall). Es gibt gesetzlich festgelegte Pauschalen, die auch die Vermögens- und 

Einkommensverhältnisse des Betreuten berücksichtigen: 

Stark vereinfacht, bewegt sich die Vergütung eines beruflichen Betreuers mit  

(Fach-)Hochschulausbildung 

 bei einem Heimbewohner zwischen 88,-- und 242, -- € monatlich 
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 bei jemandem in der eigenen Wohnung zwischen 154,-- und 374,-- € 

monatlich 

Auch bei einer Vollmacht kann man natürlich, wenn es die eigenen Finanzen 

zulassen, eine Vergütung vereinbaren. 

Ich würde ja gerne jemanden bevollmächtigen, weiß aber nicht wen? 
Viele Menschen, insbesondere alte Menschen leben alleine. Manche haben keinen 

Kontakt mehr zu ihren Familien. Andere haben ihre Kinder, Nichten und Neffen weit 

weg wohnen. Man sieht sich nur zu bestimmten Festtagen. Für viele ist es schwer, 

außerhalb der Familie eine Person des Vertrauens zu finden. Das sollte sie aber in 

jedem Fall sein – eine Person, der Sie uneingeschränkt vertrauen. Ein 

Bevollmächtigter hat schließlich sehr wichtige, weitreichende und persönliche 

Entscheidungen zu treffen. 

Menschen, die niemanden haben, der für eine Vollmacht geeignet wäre, sollten eine  

Betreuungsverfügung aufsetzen. In der wird geregelt, wer im Falle einer 

Betreuungseinrichtung zum Betreuer bestellt werden soll. Da könnte man z.B. auch 

einen Betreuungsverein – und da gibt es ja verschiedene (Caritas, SkF, SKM aber 

auch Diakonie, AWO, Paritätischer Wohlfahrtsverband oder DRK) – oder einen 

Berufsbetreuer (z.B. Rechtsanwalt) vorschlagen. Das Gericht muss den dort 

gemachten Verfügungen folgen, wenn sie nicht irreal sind (das wäre z.B. wenn 

jemand die Bundeskanzlerin vorschlagen würde). 

In einer Betreuungsverfügung kann man auch Wünsche und Vorstellungen zur 

eigenen Lebensgestaltung (Geldverwaltung, Lebensweise, medizinische 

Behandlung, Wohnsituation) festlegen, die ein zukünftiger Betreuer beachten muss. 

Gerade für einen fremden Betreuer kann es sehr hilfreich sein, wenn ihm auf diese 

Weise die Wünsche seines Betreuten an sein Leben (in „guten“ Zeiten 

aufgeschrieben) bekannt werden.  

Auch eine Betreuungsverfügung kann – wie die Vollmacht – beim Vorsorgeregister 

der Bundesnotarkammer hinterlegt werden. 

 

 

 

Kann ich auch einen Betreuungsverein bevollmächtigen? 
Es können nur Einzelpersonen bevollmächtigt werden. Die Mitarbeiter der 

Betreuungsvereine dürfen Vollmachten auch nicht entgeltlich ausüben. Das müssten 
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sie aber, um sich auch finanzieren zu können. Sie stehen daher für eine 

Bevollmächtigung nicht zur Verfügung. Aber man kann eine Betreuungsverfügung 

aufsetzen und darin bestimmen, wer im Falle des Falles zum Betreuer bestellt 

werden soll: Also auch ein Mitarbeiter des Betreuungsvereins XY. 

Was kann ich denn in der Vollmacht regeln? 
Eine Vollmacht kann sich auf einzelne Rechtsgeschäfte beziehen, aber auch recht 

umfassend sein. Man kann darin finanzielle und behördliche Angelegenheiten, aber 

auch Angelegenheiten des Aufenthaltes und der Gesundheitssorge regeln. 

Sie können und sollten sie mit einer Betreuungsverfügung kombinieren und auch die 

Patientenverfügung lässt sich darin einbauen. 

 
 
Muss ich mit einer Vollmacht zum Notar? 
Die Vollmacht sollte schriftlich vorliegen. Zum Notar müssen Sie nur, wenn mit der 

Vollmacht auch Immobiliengeschäfte getätigt werden sollen. Allerdings ist es für die 

Akzeptanz im alltäglichen Rechtsverkehr hilfreich, wenn die Vollmacht durch einen 

Notar beglaubigt (Unterschrift bestätigt) oder besser noch beurkundet ist 

(Geschäftsfähigkeit bestätigt). Die Kosten hierfür richten sich nach dem eigenen 

Einkommen/Vermögen. Inzwischen kann man sich die Unterschrift auch bei der 

Betreuungsbehörde beglaubigen lassen. (derzeit: 10 € Gebühr) 

 

 

Meine Bank hat eigene Formulare und besteht darauf, diese zu nutzen? 
Es gibt zwar keinen Formzwang und ganz sicher können Banken diesen nicht 

vorgeben, aber man möchte ja, dass die Vollmacht zukünftig auch funktioniert. Daher 

sollte man im Sinne der Praktikabilität auf Wünsche der Banken ruhig eingehen. 

 
 
Muss die Vollmacht handgeschrieben sein? 
Das muss sie - im Zeitalter des Computers - nicht. Sie muss eigenhändig 

unterschrieben sein und mit Ort und Datum versehen sein. Man sollte alle 

vorhandenen Vordrucke nur als Anregung auffassen und möglichst eine eigene, 

individuelle aufsetzen. Man sollte Ausdrücke und Paragraphen, die man selbst nicht 

kennt und versteht, lieber weglassen und sich der eigenen Sprache bedienen. 
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Wo gibt es einfache Vordrucke, mir ist das alles zu kompliziert? 
Es gibt doch sicher so eine Art Generalvollmacht. 
Es gibt Broschüren und Vordrucke des Bundesjustizministeriums und vieler anderer 

Landesministerien, Behörden und Verbände. Am Besten ist immer noch die eigene, 

selbst formulierte Vollmacht, die sich an den sicher guten, vorhandenen Vordrucken 

orientiert. 

Eine Generalvollmacht ist grundsätzlich möglich, aber auch die deckt nicht alle 

Bereiche ab. Bestimmte Befugnisse (wie die Berechtigung zur Entscheidung über 

eine geschlossene Unterbringung oder auch zu besonders schwerwiegenden 

Heilbehandlungen und Operationen) müssen ausdrücklich in der Vollmacht genannt 

sein. Besser, man formuliert direkt frei und individuell. 

 

 

Kann ich eine Vollmacht auch ändern? Ich hatte meinen Mann als 
Bevollmächtigten eingesetzt; bin aber nun geschieden. 
Solange Sie geschäftsfähig sind, können Sie die Vollmacht jederzeit ändern. 

Allerdings immer nur in der gleichen Art und Weise wie die Ursprungsvollmacht 

(schriftlich, notariell beglaubigt, beurkundet usw.). Wenn Sie nicht mehr 

geschäftsfähig sind, ist die Vollmacht in der letzten Version endgültig gültig. 

 

 

Meine Mutter ist an Demenz erkrankt und muss nun in ein Heim. Die Miatrbeiter 
dort meinten, wir sollten noch schnell eine Vollmacht aufsetzen. Ich weiß gar 
nicht, ob meine Mutter das versteht? 
Man sollte eine Vollmacht frühzeitig in eindeutig gesunden Zeiten aufsetzen. 

Solche „Schnellschussaktionen“ an der Grenze zur Geschäftsfähigkeit sind 

fragwürdig und schaffen später nur Probleme. (Hat Ihre Mutter wirklich verstanden, 

was sie da geschrieben hat). Wenn der Zeitpunkt verpasst ist, muss eben beim 

Betreuungsgericht eine Rechtliche Betreuung angeregt werden. Sie können sich ja 

als Betreuer zur Verfügung stellen. Es gibt dann etwas mehr Verwaltungsarbeit, aber 

auch eine Kontrolle der Tätigkeit des Betreuers. Diese empfinden nicht alle 

Familienangehörigen als störend. Manche sagen auch, das gäbe ihnen mehr 
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Sicherheit und schaffe mehr Transparenz gegenüber anderen Familienmitgliedern. 

Und den Betroffenen ist ja am wichtigsten, wer für sie tätig wird. Ob der dann 

Betreuer oder Bevollmächtigter heißt, ist für die meisten letztlich weniger bedeutsam. 

 
Mein Vater hat seine Lebensgefährtin eingesetzt. Wir anderen 
Familienmitglieder sind da sehr skeptisch – die will doch nur an sein Geld. 
Können wir uns wehren? 
Jeder Mensch muss selber wissen, wen er bevollmächtigt. Mit einer solchen 

Entscheidung werden andere auch unter Umständen enttäuscht. Es ist eben eine 

Entscheidung für eine Vertrauensperson und damit unter Umständen auch gegen 

andere. 

Wenn es berechtigte Zweifel daran gibt, ob jemand geeignet ist, die Aufgabe der 

Bevollmächtigung wahrzunehmen, bleibt nur der Weg zum Amtsgericht: 

Kontrollbetreuer anregen oder sogar eine Rechtliche Betreuung anregen! 

Im Übrigen muss man bedenken, dass ein Bevollmächtigter sehr weitreichende 

Entscheidungen treffen darf und daher unbedingt vertrauenswürdig sein sollte. Auch 

sollte man beachten, dass er oft über Jahre und eben bis zum Lebensende des 

Vollmachtgebers tätig werden soll. Da sollte dann auch die jüngere Generation 

bemühen. Viele Menschen bevollmächtigen ganz selbstverständlich den eigenen 

Ehepartner ohne zu bedenken, dass er in der Regel genauso alt ist und in eine 

ähnliche Situation der Hilfsbedürftigkeit kommen kann. Also besser mal bei Kinder, 

Nichten und Neffen nachfragen. 

 

 

Wo sollte man eine Vollmacht aufheben? 
Eine Vollmacht ist ein wichtiges Dokument. Daher bitte gut aufheben, aber auffindbar 

für den Bevollmächtigten. Der kann nämlich nur mit dem Original handeln. 

Es besteht die Möglichkeit der Registrierung im Vorsorgeregister der 

Bundesnotarkammer. www.vorsorgeregister.de  

Dort können auch Informationen zur Betreuungsverfügung und Patientenverfügung 

(soweit kombiniert) registriert werden. Die Registrierung ist kostenpflichtig. 

Es ist ebenfalls sinnvoll, einen Hinweis auf die Vollmacht bei den eigenen Papieren 

mit sich zu tragen. 
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Kann ich eine Patientenverfügung mit der Vollmacht verbinden? 
Die Patientenverfügung wurde 2009 im Betreuungsrecht gesetzlich geregelt. Ob man 

eine aufsetzen möchte, muss jeder selbst entscheiden.  

In der Patientenverfügung regelt man seine medizinische Behandlung durch eine 

vorweggenommene Willenserklärung für einen späteren Zeitpunkt. Das ist eine nicht 

wirklich einfache Entscheidung. Aber ohne die Zustimmung eines Patienten darf ein 

Arzt niemanden behandeln. Solange der Patient einwilligungsfähig ist, entscheidet er 

selbst. Da ändert auch eine Betreuung oder Vollmacht nichts. Aber was ist, wenn 

jemand nicht mehr einwilligen kann? Dann müssen andere (Betreuer / 

Bevollmächtigter) für ihn entscheiden. Eine Patientenverfügung ist dann sehr 

hilfreich.  

Auf der anderen Seite: Wie wollen Sie heute etwas entscheiden über eine 

Behandlung einer Erkrankung, die Sie hoffentlich noch gar nicht haben und zu 

Behandlungsmöglichkeiten, die Sie noch gar nicht kennen, die es vielleicht sogar 

noch gar nicht gibt. Gerade deshalb hat eine Bevollmächtigung einer 

Vertrauensperson eine so hohe Bedeutung. Hier könnte zumindest festgelegt 

werden, wer zukünftig notwendige Entscheidungen von solch existenzieller 

Bedeutung zu treffen hat. Jemanden, der Sie und Ihren mutmaßlichen Willen gut 

kennt, von dem Sie wissen, dass er sich gut informiert, der sich durchsetzen kann 

und trotzdem kooperativ ist und der genügend Übersicht und Abstand besitzt, die es 

ihm ermöglichen, eine Entscheidung für Sie und nicht für sich zu treffen. 

 
 
Wir haben bei meinem Vater eine Vollmacht aus den 70Jahren gefunden. 
Ist die noch gültig? 
Gesetzlich ist das nicht geregelt. Sicher kann man in einem solchen Fall Zweifel 

bekommen, ob das noch so alles gewollt ist. Menschen ändern sich, Meinungen 

ändern sich, Beziehungen ändern sich. 

Hilfreich ist in jedem Fall die regelmäßige Bestätigung der Gültigkeit einer bereits 

aufgesetzten Vollmacht ca. alle 1 – 2 Jahre. 

 
 
Ab wann ist eine Vollmacht gültig? 
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Das können Sie selbst festlegen. Man kann den Eintritt der Gültigkeit an eine 

Bedingung knüpfen (für den Fall dass…… und an die Bestätigung z.B. eines Arztes, 

dass die Bedingung eingetreten ist). Allerdings macht eine solche Vollmacht im Alltag 

unter Umständen Probleme. Weil der Eintritt der Bedingung eben wieder eine 

Auslegungssache ist. Besser ist daher die sofortige Gültigkeit der Vollmacht und im 

Innenverhältnis regeln Sie mit dem Bevollmächtigten, ab wann die Vollmacht genutzt 

werden soll. Auch sollte man festlegen, dass die Vollmacht über den Tod hinaus 

gültig bleibt. Die einvernehmliche Abwicklung des Nachlasses kann dadurch 

erheblich erleichtert werden. Der Bevollmächtigte handelt dann solange, bis die 

Erben die Vollmacht widerrufen. 

 
 
Wobei helfen die Betreuungsvereine? 
Wer kann sich beraten lassen? 
Betreuungsvereine informieren in Veranstaltungen und in Sprechstunden über 

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Auch beraten sie im Einzelfall bei der 

Erstellung einer Vollmacht.  

Betreuungsvereine beraten ehrenamtliche und familienangehörige rechtliche 

Betreuer, bieten Schulungen und Erfahrungsaustausch an. In vielen 

Betreuungsvereinen sind da auch Bevollmächtigte willkommen. 

 

 

Warum haben Betreuer/Betreuungsvereine so ein schlechtes Image? 
Die Rechtliche Betreuung hat nach wie vor kein gutes Image. Das hat sich auch 

durch die Abschaffung der Vormundschaft nur etwas gebessert. 

Natürlich bedeutet die Tatsache an sich, einen Betreuer oder Bevollmächtigten zu 

benötigen, dass man selber nicht mehr alleine entscheiden kann und auf andere 

angewiesen ist. Das alleine ist verständlicherweise mit Ängsten und Befürchtungen 

besetzt und „färbt“ auf die Menschen, die in dem Bereich tätig sind, ab. 

Einige wenige rechtliche Betreuer mit kriminellen Absichten, die völlig zu Recht 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden, haben leider mit dafür gesorgt, 

dass Menschen zusätzlich verängstigt sind.  

Autonomie bis zuletzt ist unser aller – verständlicher – Wunsch, der aber nicht 

darüber hinwegtäuschen kann, dass es eine Zeit geben kann und wahrscheinlich 
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auch geben wird, in der wir – ob mit oder ohne Vollmacht oder Betreuung - der 

verantwortlichen Entscheidung Dritter anheimgegeben werden und auf die Fürsorge 

anderer angewiesen sein werden. 

 

Welche Hilfen erhalten ehrenamtliche Betreuer/Bevollmächtigte in den 
Betreuungsvereinen? 
In Betreuungsvereinen werden Ehrenamtliche und Familienangehörige in ihrer Funktion 

als rechtliche Betreuer beraten und fortgebildet. Die beruflichen Mitarbeitenden dieser 

Vereine stehen darüber hinaus auch selbst für die Übernahme Rechtlicher 

Betreuungen zur Verfügung. Eine Rechtliche Betreuung stellt die gesetzliche Vertretung 

für einen Erwachsenen sicher, der nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten 

selbst zu regeln. Durch die Rechtliche Betreuung soll sichergestellt werden, dass der 

betreffende Mensch ein selbstbestimmtes Leben unter Achtung seiner Grundrechte 

führen kann. 

 

 

Hat die Vorsorgevollmacht an Bedeutung zugenommen? 
Menschen haben sich lange besonders mit der Patientenverfügung beschäftigt, weil 

ihnen die Situation am Ende ihres Lebens und deren Gestaltung Sorge bereitet hat. 

Viel Menschen haben Angst davor nicht mehr selbstbestimmt, sondern anderen 

Menschen ausgeliefert, leben zu müssen. Diese angst bezieht sich bei den meisten 

erst mal auf die medizinische Behandlung. 

In dem Zusammenhang hat auch die Bedeutung der Vorsorgevollmacht 

zugenommen. Hinzu kam, dass die Zahlen der Rechtlichen Betreuung seit 1992 (in-

Kraft-treten des Betreuungsgesetzes) rapide angestiegen sind und erhebliche Kosten 

im Justizhaushalt verursacht haben. Man hat schließlich im Betreuungsgesetz den 

Betreuungsvereinen mehr Aufgaben im Sinne der Betreuungsvermeidung gegeben. 

Dazu gehört auch die Beratung über die Vorsorgemöglichkeiten. 

Die Bundesnotarkammer hat darüber hinaus die Möglichkeit der Registrierung der 

Vollmachten geschaffen, deren Nutzung in den letzten Jahren erheblich 

zugenommen hat. Bei einer Umfrage in den Heimen wurde festgestellt, dass 

zumindest in den Altenpflegeheimen viele Bewohner eine Vollmacht ausgestellt 

haben. 
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Warum tun sich die Menschen so schwer, Vorsorge zu treffen? 
Es gibt natürlich schönere Themen, als sich mit dem Ende der Lebenszeit, dem 

Sterben und der Zeit davor zu beschäftigen. Viele Menschen tun auch noch mit 70 

Jahren so, als hätte sie noch jede Menge Zeit, zu leben. Das ist ja auch bei vielen so, 

aber eben nicht bei allen. 

Den meisten Menschen fällt es offensichtlich leichter, sich Gedanken über ihr Geld, 

ihr Haus und ihr Vermögen zu machen. Vielleicht, weil es dabei auch um das Thema 

geht: was bleibt von mir? Was möchte ich weitergeben? Wie erinnern sich andere an 

mich? 

Schwer fällt es, sich mit einer Zeit zu beschäftigen, in der wir bei allen 

Autonomiebestrebungen, mit ziemlicher Sicherheit auch auf die Hilfe Dritter 

angewiesen sein werden. Das löst Ängste aus. 

Und sich seinen Ängsten zu stellen, dazu gehört  Mut. Da ist es manchmal einfacher, 

das zu verschieben und zu verdrängen. 

Für viele Menschen ist es auch nicht angenehm, sich mit der Frage zu beschäftigen, 

ob man wirklich eine Vertrauensperson hat, der man diese Aufgabe anvertrauen 

möchte. Wer gibt schon gerne – und wenn es nur vor sich selbst ist – zu, dass er 

womöglich niemanden hat. Da ist es vielleicht einfacher, gar nicht daran zu denken. 

 
Hat eine Vollmacht auch Nachteile? 
Eine Vollmacht hat im tatsächlichen Rechtsverkehr mit Banken und Behörden schon 

Nachteile gegenüber der Rechtlichen Betreuung. 

Bei der Rechtlichen Betreuung ist immer klar, dass es eine öffentliche, staatliche 

Beauftragung gibt, und es auch nur diesen einen Betreuer gibt (mehrere wären aus 

der Bestellung ersichtlich). 

Bei der Vollmacht gibt es ja keine direkten Formvorschriften, also kann ein 

Mitarbeiter einer Bank/einer Behörde auf den ersten Blick nicht immer sicher sein, ob 

die Stellvertretung auch tatsächlich so in Ordnung ist. Auch kann man anhand der 

Vollmacht nicht immer erkennen, ob es nicht auch noch weitere 

Vollmachten/Bevollmächtigte gibt. Oder ob es wirklich die letztgültige Version der 

Vollmacht ist. Aus dieser Unsicherheit folgt, dass die Vollmacht im Rechtsverkehr oft 

eine schlechtere Akzeptanz hat. 
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Dann findet bei der Vollmacht keine Kontrolle statt. Das ist von vielen ja durchaus 

gewollt; birgt aber eben auch Nachteile. 

So eine fehlende Kontrolle leistet eben krimineller Energie Vorschub. Ich berichte 

immer gerne von dem Fall eines älteren Ehepaares, die ihre zwei Kinder 

bevollmächtigt hatten u.a. über ihre Konten verfügen zu können. Während eines 

Krankenhausaufenthaltes der Eltern haben die Kinder dann das Konto um 50.000 € 

„erleichtert“. Der alte Mann wollte von mir wissen, wie er wieder an sein Geld kommt 

und ich konnte ihm da wenige Hoffnungen machen. Er hatte ganz offensichtlich den 

falschen Menschen vertraut und  bevollmächtigt. Ihm bleib nur der Versuch einer 

Schadensersatzforderung. 

Ein Nachteil ist sicher auch, dass die Vollmacht zwar individuell gefasst werden kann, 

aber eben auch sehr differenziert abgefasst werden muss. Es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass später im Leben eine Situation eintritt, die man vielleicht doch 

nicht geregelt hat und dann doch eine Rechtliche Betreuung notwendig wird. Daher 

sollte man die Vollmacht in jedem Fall mit einer Betreuungsverfügung kombinieren. 

Dann stellt man wenigsten sicher, dass die richtigen Menschen für einen tätig 

werden, wie immer sie sich dann nennen: Betreuer oder Bevollmächtigter. 

 

 

 
Barbara Dannhäuser, Dezember 2009 



Dr. Philipp Schwarz 
Straßburgerstr. 19 
74078 Heilbronn 
 
Selbstbestimmung und Patientenwohl am Lebensende 
Das neue Gesetz zur Patientenverfügung 
 
Vortrag in Waiblingen, 11. März 2010 
 
Ausgangssituation 
 
Eine seit vielen Jahren - teilweise kontrovers - geführt Diskussion über medizinische, 
ethische, theologische und juristische Fragen zum „menschenwürdigen“ Handeln in der 
Nähe des Lebensendes oder im Umgang mit Fragen um die Menschenwürde angesichts 
schwerer Krankheiten wurde im Bundestag am 18.06.2009, im Bundesrat am 10.07.2009 
juristisch weiter behandelt und neu entschieden.  
Das neue Gesetz trat am 01.09.2009 in Kraft. 
 
Das Gesetz ist uns als „Patientenverfügungsgesetz“ geläufig – sein Volltitel ist:  
3.Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts. 
Dies bedeutet: Rechtsmaterie ist das Betreuungsrecht und regelt, wie meine 
Selbstbestimmung gewahrt werden kann, wenn ich selbst nicht mehr einwilligungs-  
und entscheidungsfähig bin. 
 
Solange ich entscheidungsfähig bin, gilt meine aktuelle Entscheidung verbindlich, 
d.h. sie bindet ohne wenn und aber – auch wenn meine Entscheidung völlig 
unvernünftig ist und sogar zum meinem Tod führen kann - 
vorausgesetzt: ich verlange von jemandem, vor allem von einem Arzt, keine 
Handlung, die unter Strafe steht. 
 
Sie kennen die Situation: Sie kommen zum Arzt, werden über die Diagnose und den 
Therapievorschlag informiert und werden dann gefragt, ob Sie dem Vorschlag  zur 
Behandlung zustimmen. Vorher haben Sie wahrscheinlich schon einen Erhebungsbogen 
ausfüllen müssen, in dem Sie auf Vorerkrankungen etc. befragt wurden. Vor allem: Sie 
müssen unterschreiben und Ihr Einverständnis erklären. Dieses Vorgehen ist die 
Konsequenz aus Ihrem Recht auf Selbstbestimmung. Wer gegen Ihre Entscheidung 
handelt,  macht sich u. U. der Körperverletzung schuldig. 
 
Oft ist nicht bewusst, dass auch Angehörige – selbst der Partner – nicht entscheiden 
dürfen, ja nicht einmal ohne Ihre Einwilligung über die Diagnose informiert werden dürfen.   
Selbstbestimmung hat einen sehr hohen Stellenwert – doch wie ist die Situation dann, 
wenn Sie nicht selbst entscheiden können? 
 
° Aktualität der Diskussion um Patientenverfügung: 
 
Einige Gedanken, warum die Diskussion in jüngerer Zeit so lebhaft wurde und auch, 
warum die Auseinandersetzung so engagiert und kontrovers geführt wird. 
 
Der technische Fortschritt in der Medizin und auch der gewandelte Umgang mit Krankheit, 
Sterben und Tod beeinflussen die Auseinandersetzungen.  



 
Dieser Fortschritt hat die Lebenszeit oftmals verlängert bis in eine Phase des Lebens, in 
der sich die Frage stellt: können wir oder sollen wir versuchen, das Leben noch zu 
verlängern in einer Situation, die von den Ärzten als unheilbar, „infaust“ oder 
„austherapiert“ eingestuft wird. 
 
Das Selbstverständnis der Medizin und des Arztberufes hat sich  in den letzten 
Jahrhunderten stark verändert. War es das „klassische“ Verständnis des Arztes als dem 
„Heilkundigen“, dessen Aufgabe und Pflicht es ist, zu heilen, dann stellt sich ihm die Frage 
nach seinem Selbstverständnis, wenn er in eine Situation kommt, in der er diesem Auftrag 
nicht mehr nachkommen kann. Für manche Ärzte ist bis heute jeder Todesfall eine 
Provokation und eine Infragestellung seines Könnens. 
  
In den Hospitälern des Mittelalters war es Ärzten verboten, sich mit Sterbenden und 
Unheilbaren zu befassen, um nicht in den Verdacht zu kommen, dort noch Honorar zu 
erwarten, wo er nicht mehr heilen kann. Wo nichts zu heilen war, hatte der Arzt nichts zu 
suchen! Zwischen „curativer“ und „palliativer“ Medizin wurde personell streng getrennt. 
Apotheken einerseits und Pflegekräfte andererseits wirkten in den Spitälern. 
 
Mancher Kranke hat heute Angst, dem „Ausprobieren“ von Ärzten ausgeliefert zu sein, 
wenn es um das medizinisch machbare und mögliche geht: „wir haben alles probiert“.  
Das Wort von der „Apparate – Medizin“ macht Angst, zu einem Teil einer  Apparatur zu 
werden, Aber es gibt unterschiedliche Haltungen: die einen befürchten, dass nicht alles 
medizinisch mögliche für sie getan wird -  andere befürchten, dass alles medizinisch 
mögliche an ihnen probiert wird und man sie nicht sterben lässt. Es besteht für einen Arzt 
durchaus die Spannung zwischen „unterlassener Hilfeleistung“ und verbotener 
„Körperverletzung“. 
  
Der Fortschritt in der Medizin hat eine doppelte Entwicklung befördert: 
einerseits wächst die Hoffnung von Medizinern und Forschern der Medizintechnik, die 
Grenzen des Machbaren immer weiter hinaus schieben zu können  -  dieses Bemühen ist 
selbstverständlich und nötig. Es kann aber auch „Allmachtsgefühle“ fördern, die wohl auch 
zum dem  Wort von den „Halbgöttern in Weiß“ geführt haben. 
Aber auch die Kranken haben ihre Erwartungen an das medizinisch Machbare und 
Leistbare immer weiter gesteigert und erwarten von der Medizin, alle Krankheiten irgend 
wann heilen zu können. Nicht wenige Forschungsvorhaben werden heute mit dem 
Versprechen auf zukünftige Heilungsmöglichkeiten ethisch begründet.  
  
Es ist eine ambivalente Situation von höchsten Erwartungen und Versprechungen. 
Diese Entwicklung kann dazu führen, die kreatürlichen Grenzen des Menschen nicht mehr 
zu akzeptieren und sich damit auseinander zu setzen. Es geht nicht nur um Fragen des 
medizinisch Möglichen oder Erlaubten, sondern es geht um das Selbstverständnis 
unseres Menschseins.  
In der Beschäftigung mit dem neuen Gesetz geht es um  viele Dimensionen, nicht nur um 
juristische Fragen der Sicherung der Patientenautonomie. 
 
 
Patientenwohl und Selbstbestimmung 
 
Jeder hat den Wunsch, von seinem Leben sagen zu können:  
so ist es recht, ich kann zu meinem Leben „ja“ sagen, ich fühle mich wohl,  
ich kann mein Leben so annehmen – auch wenn ich es manchmal gerne anders hätte. 



 
Ich beurteile meine Situation, messe sie und vergleiche sie mit einem möglichen oder 
wünschenswerten Zustand. 
 
Gibt es ein Kriterium oder Kriterien, an denen Wohlsein gemessen wird? Ist Wohlsein nicht 
aber eine sehr individuelle Festlegung, denn jeder lebt und erlebt sein ganz persönliches 
Leben? 
Es ist schwierig, den Begriff „Patientenwohl“ inhaltlich zu beschreiben und zu füllen. 
 
Wenn ich mein Leben beurteile, dann vergleiche ich es; doch woran messe ich? 
Wer oder was bestimmt meinen Maßstab? Gibt es ein „objektives“ Idealbild oder einen  
Zustand, an dem ich mich orientiere? Wer hat diesen Idealzustand formuliert, definiert 
oder gar eingefordert? 
 
Unser Selbstbild und unser Idealbild, an dem wir unser Wohl messen, ist vielfach 
beeinflusst: 
neben einem durch Erziehung und religiöse Prägung geformten Menschenbild 
stehen gesellschaftliche Wertigkeiten: z.B. Produktivität, Flexibilität, Fitness,  
Gesundheit, geistig rationale Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten. 
Medien und Werbung prägen unser Bild dessen, was „normal“ oder „wünschenswert“ ist. 
An diesen veröffentlichten Bildern richten wir uns mehr oder weniger bewusst aus. 
 
Doch wie steht es um den, der solchen Bildern nicht entspricht; wie steht es nicht nur um 
sein Selbstbild, sondern auch um seinen „Selbstwert“? Bilder und Erwartungen haben 
Einfluss auf unseren Lebenswillen! 
 
Aus historischen Gründen widerspricht es der „political correctnes“ von „lebensunwertem 
Leben“ zu sprechen – statt dessen wird aufgezählt und benannt, was „lebenswertes“ 
Leben ist. Alles, was diesem Muster oder Maß nicht entspricht, muss sich als „nicht-
lebenswert“ sehen und sich entsprechend verhalten - ganz hart gesagt bis dahin: sich zu 
entsorgen, weil er „so“ nicht mehr leben will, weil das Leben nicht mehr lebenswert ist oder 
weil er anderen nicht zur Last fallen will. 
Es wird ansatzweise diskutiert, dass es doch moralisch gefordert sein könnte, kein derart 
hoher Kostenfaktor  für die Gesellschaft zu sein, von der dann auch noch als 
„Solidargemeinschaft“ gesprochen wird. Vielleicht haben Sie schon von der Diskussion um 
ein „sozialverträgliches Ableben“ gehört?! 
 
Was der einzelne als „Patientenwohl“ versteht und das dann sein Handeln beeinflusst, ist 
von unterschiedlichen Interessen und von Entscheidungen anderer mit beeinflusst. 
In meine „Selbstbestimmung“ wirken andere hinein; es ist deshalb schwer, von der  
Patienten - Autonomie zu sprechen, so als wäre eine Entscheidung völlig frei im Sinne 
von „unbeeinflusst“. Jede Entscheidung fällen wir angesichts vieler Rücksichten und 
Einflüsse – und sind dennoch eigenverantwortlich. Lebensängste und die Rücksicht auf  
das Umfeld machen eine Entscheidung nicht unbedingt „autonom“ im Sinne von 
unabhängig, aber die Entscheidung ist in der persönlichen Verantwortung „nach bestem 
Wissen und Gewissen“. Da eine solche Entscheidung den Verantwortungsraum anderer 
Menschen berührt und beeinflusst, ist es im rechten Sinne stets eine Entscheidung unter 
Berücksichtigung der Freiheit und Verantwortung dieses Gegenüber.   
 



Selbstbestimmung setzt Selbstbesinnung voraus. 
 
Weiß ich, wissen andere, was mein Lebenswohl ist? Habe ich mich dieser Frage schon 
gestellt? Solange das Leben ohne besondere Ereignisse oder Belastungen verläuft, stellt 
sich die Frage nicht unbedingt, dann zwingt sie sich nicht auf. 
Mit wem spreche ich über mich selbst, über mein Selbstbild, über das, was mir wichtig ist? 
Habe ich vielleicht mit anderen gesprochen und sie danach gefragt, wie sie mich sehen 
und was sie über meine Wertvorstellungen wissen oder wie sie diese sehen? 
Wer trägt mein Selbstbild, meine Werteüberlegungen mit und kann sie im 
Entscheidungsfall gegenüber Dritten begründet vertreten? 
 
Diese Fragen betreffen unser Thema von einer Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht im Kern: 
ich selbst muss vor der Abfassung wissen, was mir lebenswichtig ist. 
Aber auch die Person, die im Falle meiner Entscheidungsunfähigkeit meine festgelegten 
Wünsche vertreten muss, muss meine Wertvorstellungen kennen – vor allem wenn es 
darum geht zu entscheiden, ob die akute Situation mit dem früher festgelegten Willen 
übereinstimmt, denn auch jede (scheinbar) eindeutige Festlegung geschah vor der 
aktuellen Situation und es muss entschieden werden, ob der verfügte Wille so auch in der 
jetzigen Situation anzuwenden ist. Juristisch wird hier vom mutmaßlichen Willen 
gesprochen. 
Verfügung und Vorsorge sind ein wichtiger Schritt zu einem menschenwürdigen Leben bis 
zuletzt: 
° die Beschäftigung damit ist eine Hilfe für den einzelnen, sich ernsthaft und möglichst 
frühzeitig Gedanken über die Begrenztheit seines Lebens zu machen. 
° es ist eine Hilfe für die Angehörigen, die vielleicht in eine schwierige Entscheidungs-
situation geraten, die sie u. U. sogar vor einem Gericht verantworten müssen. 
° es ist eine Hilfe für den Arzt und die Pflegekräfte; der Arzt ist zwar auf seine medizinische 
Fachkenntnis als Grundlage einer Indikation verwiesen, aber in der Therapieabschätzung 
ist das Wissen um den Willen des Patienten nicht nur juristisch wichtig, sondern es hilft, 
das menschenwürdige Wohl des Kranken zu verstehen und zu entscheiden.  
 
 
Verfügung und Vorsorge geben Vertrauen und Sicherheit in einer schwierigen 
Entscheidung. 
 
 
Gesetze setzen (eigentlich) eine klare Sprache voraus: 
 
Basis von Patientenverfügung und Betreuungsrecht ist die grundgesetzlich verbriefte 
Menschenwürde. Ganz selbstverständlich sprechen wir von dem „menschenwürdigen“ 
Leben und Sterben; verkürzt wird öfters vom „menschenwürdigen Sterben“ gesprochen. 
Richtiger ist es wohl, vom „menschenwürdigen Leben bis zum Tod“ zu sprechen, denn 
dann ist das Leben als Mensch das Kriterium und nicht das – meist nur medizinisch 
betrachtete -  Sterben. 
 
Würde ist zunächst ein sehr abstrakter Begriff mit höchstem Verfassungsrang: 
Ich als diese unverwechselbare Person darf von niemandem gegen meinen Willen zum 
Mittel oder Objekt gemacht werden, und meine Würde darf an keinem Nutzen gemessen 
werden. Die Frage: Wozu ist dieser Mensch noch nutze, noch zu gebrauchen? darf nicht 
gestellt werden. Die Entscheidung einer medizinischen Indikation „darf nicht von 
wirtschaftlichen Erwägungen abhängig gemacht werden“ steht in den „Grundsätzen der  



Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung“ von 1998. 
 
Aber auch ich selbst darf von meiner Umgebung nicht vor die Frage gestellt werden: 
„Werde ich noch gebraucht? Bin ich noch zu etwas nützlich?“ 
Es gibt zwar immer wieder Situationen im Leben, in denen wir uns selbst diese Frage 
stellen; die Antwort kann sehr verschieden ausfallen – je nach Lebenssituation. Die 
Antwort darf aber nicht von anderen entschieden werden! 
 
Die inhaltliche Füllung dessen, was für mich Würde oder Wohl ist, kann sehr verschieden 
sein und kann sich durchaus ändern. Dies ist ein wichtiger Punkt, der in der Auslegung 
von Patientenverfügungen eine zentrale Rolle spielen kann. Hat  sich mein in Zeiten guter 
Gesundheit und Arbeitsfülle aufgeschriebenes Verständnis von „lebenswert“ verändert, 
seit ich krank bin? 
 
Eine kurze Formel in der Verfügung kann meine Wertevorstellung kaum deutlich genug 
benennen, deshalb wird empfohlen, eine Beschreibung meiner persönlichen Wertvor-
stellungen beizufügen. 
 
 
Eine anderer unklarer Begriff:  
unheilbar krank: der Ausdruck ist uns geläufig und verständlich, doch in der Diskussion 
um die Reichweite, d.h. den Gültigkeitsbereich einer Patientenverfügung ist der Begriff 
u.U. nicht genügend klar: gelten Festlegungen einer Vorabverfügung auch dann, wenn 
eine Krankheit nicht heilbar, aber die Situation des Sterbens zeitlich in weiter Ferne liegen 
kann: z.B. Alzheimer – Demenz ist heute nicht heilbar; gelten Festlegungen zwingend in 
einer solchen Situation? Ein öffentlich diskutierter Patient ist hier wohl Prof. Walter Jens, 
der vor Jahren zusammen mit Prof. Hans Küng ganz entschieden äußerte,dass er nicht 
mehr leben möchte, wenn er nicht mehr Herr seiner geistigen Kompetenz sei. Sowohl 
seine Frau als auch der Sohn schreiben und sprechen heute über sein Leben in der 
Demenz. 
Auch die Lebenssituation von Koma-Patienten ist durch den Begriff „unheilbar krank“ nicht 
genügend definiert! Komapatienten sind Lebende und nicht Sterbende. Neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse sehen die Koma-Situation nicht mehr ausschließlich als 
ein Warten auf den biologischen Tod, sondern es werden Formen der Kommunikation 
entdeckt, die nicht durch Sprache, sondern durch körperliche Reaktionen übermittelt 
werden. 
In der gesetzlichen Festlegung  über die Reichweite einer Patientenverfügung ist die 
Lebenssituation von Komapatienten nicht genügend klar. 
 
 
Anmerkungen zu einigen Punkten im Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechtes 
 
Weil es primär um das Betreuungsrecht geht, ist vor allem beschrieben, wie eine 
bevollmächtigte Person „dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung“ verschaffen 
kann, den ein „einwilligungsfähiger Volljähriger …“ festgelegt hat. 
Der Betreuer prüft, „ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungs-
situation zutreffen“ (§ 1901 a, Abs. 1). 
 
° die Eingrenzung auf „volljährig“ wird unterschiedlich diskutiert und bewertet. 
 
Abs. 2: wenn keine schriftliche Verfügung vorliegt, sind frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen heran zu ziehen. 



 
Abs. 3: „Die Absätze 1. u. 2. gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des 
Betreuten“. 
 
Diese gesetzlich völlige Freigabe der Reichweite ist nicht nur juristisch, sondern vor 
allem ethisch äußerst problematisch. 
 
„Es muss das Missverständnis abgewehrt werden, als gäbe es pauschal zu benennende 
Situationen vor dem Sterbeprozess, in denen etwa ein Menschenleben aus der 
Perspektive Dritter und generell als nicht mehr erhaltenswert erklärt werden könnte“, 
sagte Bischof Fürst am 24.Okt. 2009 bei einem Vortrag über das neue Gesetz in Stuttgart. 
 
° Wenn die in der Verfügung getroffenen Festsetzungen mit der aktuellen Situation 
übereinstimmen, dann gilt der voraus verfügte Wille als aktueller Wille und ist von Ärzten, 
Betreuern und Bevollmächtigten umzusetzen. 
Eine mögliche Willensänderung wird dann nicht mehr angenommen – auch wenn dies im 
Prinzip auf der Basis der so vielleicht noch nicht erlebten Krankheit möglich ist. 
Wird der vorab verfügte Wille der individuellen Krankheits- und Sterbesituation wirklich 
gerecht? 
 
 
° § 1904 , Abs. 2: Wenn der Betreuer und der Arzt nicht zu einem übereinstimmenden 
Urteil kommen, dann muss das Betreuungsgericht entscheiden. 
Dieser Gerichtsbeschluss „wird erst zwei Wochen nach Bekanntgabe … wirksam“ 
(§ 287) 
 
 
 
Ein Fazit: 
 
Das neue Gesetz hat durch mehr gesetzliche Regelungen in Einzelfällen durchaus mehr 
„Rechtssicherheit“ gebracht, als dies durch teilweise unterschiedliche richterliche 
Entscheidungen vorher gegeben war. 
Das grundsätzliche Dilemma aber, das Sterben einer einzelnen menschlichen Person 
durch Paragraphen einheitlich regeln zu wollen oder vermeintlich gar zu können, bleibt 
bestehen. 
 
Ob eine vermeintliche juristische Absicherung eines Arztes oder aber ein durch Dritte 
vermittelter oder zu erwirkender Rechtsanspruch das Vertrauensverhältnis zwischen 
Patient, Arzt und Angehörigen stärken kann, damit auf dieser Grundlage die 
menschenwürdigste Entscheidung gefällt wird, ist sehr fraglich. 
 
Wichtig ist vor allem: 
 
Die gemeinsame Beschäftigung mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
hat neben allen medizinischen, ethischen und juristischen Aspekten nicht zuletzt 
eine sehr „pädagogische“ und biographische Bedeutung, denn sie führt dahin, sich 
mit sich selbst, der persönlichen Werteordnung und der eigenen Endlichkeit 
auseinander zu setzen.  



 
Als Text für die Presseankündigung: 
 
Selbstbestimmung und Patientenwohl am Lebensende  
Das neue Gesetz zur Patientenverfügung  
 
Nichts darf gegen den eindeutigen Willen eines Patienten geschehen - 
doch wie ist diese Selbstbestimmung im Zustand einer Einwilligungsunfähigkeit 
gewährleistet? 
Kann die Sorge um das aktuelle Wohl eines Patienten im Widerspruch zu einer früheren 
Willenserklärung stehen? 
Wie kann Vorsorge getroffen werden, medizinische, ethische und juristische Überlegungen 
in die aktuelle Entscheidung einzubeziehen?  
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