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Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist unbestritten, solange 

der Patient ansprechbar ist und sich verantwortlich äußern kann, 

müssen Ärzte dem selbst geäußerten ausdrücklichen Willen folgen. 

Der Patient hat das Recht, die ärztliche Behandlung jederzeit zu 

verweigern oder eine schon eingeleitete Behandlung abzubrechen.

Verstößt ein Arzt gegen diesen Grundsatz, macht er sich strafbar. 



Sobald der Patient nicht mehr fähig ist, sich zu äußern, kommt eine möglicherweise 

bestehende Patientenverfügung zum Tragen. 

Der Wille des Patienten kommt in der Patientenverfügung zum Tragen und wird ggf. 

durch den Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigten durchgesetzt. 

Gibt es keine Patientenverfügung oder weicht die bestehende Situation von 

derjenigen ab, die in der Verfügung geregelt wurde, muss der Betreuer oder 
Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen herausfinden. Nach der seit 01.09.2009 

wirksamen gesetzlichen Regelung hat er dazu konkrete Anhaltspunkte zu 

berücksichtigen, namentlich frühere Äußerungen, religiöse oder ethische 

Einstellungen und persönliche Wertvorstellungen. 



Patientenverfügung – rechtlich verbindlich 

Sind die Behandlungswünsche in einer wirksamen Patientenverfügung schriftlich 

fixiert, muss sich der Arzt daran halten, sofern er keine klare Anzeichen für eine 

Willensänderung entdeckt. Wirksam ist eine Patientenverfügung dann, wenn sie die 

im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt, also schriftlich von einem 
einwilligungsfähigen Volljährigen verfasst ist und sich auf bestimmte medizinische 

Maßnahmen und eine konkrete Situation bezieht. Den eindeutigen Anordnungen zu 

Behandlungen und Behandlungsgrenzen hat der Arzt zu folgen, sie sind ein 

eindeutiges Indiz für den dann vorliegenden Willen des Patienten. 



Wird dieser Patientenwille missachtet, macht sich der Arzt 

strafbar. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis zu diesem Punkt. 



1. Stärken der Patientenverfügung 

Die Patientenverfügung als zeitgemäßes Instrument. „Die Patientenverfügung als 

Vorausverfügung hat auch deswegen Konjunktur, weil immer mehr Betroffene zum 

Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung einwilligungsfähig sind. Mit steigender 

Lebenserwartung erhöht sich die Prävalenz neurodegenerativer und 

neurovaskulärer Erkrankung, die mit demenziellen Syndromen oder die 

Mitteilungsfähigkeit erschwerenden Lähmungserscheinungen einhergehen. Es 
handelt sich um epidemiologische Parameter, welche zu einer verstärkten 

Auseinandersetzung mit der Frage nach der Vorausverfügbarkeit des Willens 

führen.“ Friedrich 2013



„Der gegenwärtige Boom der Patientenverfügung ist somit nicht nur ein 

Gewinn an Einflussmöglichkeiten, sondern zugleich ein Verlust an 

Lebenskunst, eine Überforderung für viele Menschen, ein symptomatisches 

Zeichen für den Verlust einer alten Tugend, der Tugend der Gelassenheit, der 

Zuversicht zu dem, was kommen wird. Der moderne Mensch, ist kein Mensch 

der Zuversicht, sondern ein  Mensch der Angst, der alles kontrollieren 

möchte und zugleich mit Banken erahnt, dass es ihm nicht gelingen wird, 

die wesentlichen Inhalte des Lebens, wie gerade das Sterben, ganz im Griff 

zu haben.“ Maio 2010



2. Patientenverfügung als Instrument des Dialogs 

„Durch Patientenverfügungen werden Patienten zu differenzierten 

Gesprächspartnern in klinisch komplexen Situationen und ermöglichen allen 

Beteiligten (Patienten, Angehörigen und Behandelnden) Partizipation und 

Transparenz.“ Fittkau-Tönnesmann 2012 



3. Ermöglichte Mitbestimmung durch Patientenverfügung 

„Die Patientenverfügung wäre dann ein nonverbales Votum im Prozess des shared

decision making.“ Trihorst-Keller 2014

„Der wichtigste Faktor für die Erstellung einer Patientenverfügung war das Alter, nicht 

die Grundkrankheit.“ Trihorst-Keller 2014



4. Die Patientenverfügung als Schutz vor der Aggressivität der modernen Medizin 

„Es führt kein Weg an einer effektiven Vorausplanung durch die Betroffenen selbst 

vorbei, sie ist und bleibt in einer pluralistischen Gesellschaft der Schlüssel für eine 

menschenwürdige Begrenzung lebensverlängernder medizinischer Therapie in der 

letzten Lebensphase, sofern wir nicht den Imperativ des medizinisch Machbaren als 

neuen gesellschaftlichen Konsens unterstellen wollen.“ Marckmann Schmitten 2013 

„Intensivmediziner vermuten, dass Menschen eine Patientenverfügung erstellen, um 

sich vor der Aggressivität der Medizin zu schützen und unnötige Qualen und Leid 

sowie eine nutzlose, nicht mehr lebensbringende Therapie zu vermeiden.“ Langer 

2013 



„(Potentielle) Patienten frühzeitig besorgen, um damit zu verhindern, dass sie in den 

Strudel der entmachtenden Reparaturfabrik Krankenhaus hineingerissen werden.“ 

Maio 2010 



5. Die Patientenverfügung als Entlastung 

„Patientenverfügungen erleichtern im günstigsten Fall Entscheidungsprozesse.“ 

Fittkau-Tönnesmann 2012

„Stellt bei gewissenhafter Interpretation dennoch ein Gewinn gegenüber der 

Alternative dar, auf jegliche Information über den Patientenwillen zu verzichten.“ 

Friedrich 2013 



6. Die Patientenverfügung als Chance für sie psychiatrische Behandlung 

„Wenn Patienten im Zustand der Einwilligungsfähigkeit konkrete Festlegungen für ihre 

Behandlung in einer psychischen Krise treffen, hilft dies den behandelnden Ärzten, 

den Willen des Patienten besser zu erkennen und die Therapie dementsprechend zu 

gestalten.“ Müller/Walter 2012



Schwächen der Patientenverfügung 

87 % der befragten Ärzte (N=549) betonen die Schwächen der Patientenverfügung 

1. Das falsche Menschenbild

„Die Anerkennung der Abhängigkeit gehört ebenso zur menschlichen Existenz wie das 

Bestreben, sich ein selbstgestaltetes Glück zu verschaffen.“ Holtappels 2009 

„Es wird von Autonomie gesprochen, aber im Grunde verwechselt man zuweilen 

Autonomie mit Unabhängigkeit. Verkannt wird hierbei, dass man auch in den Stunden 

der größten Gebrechlichkeit seine Autonomie bewahren kann, indem man sich so oder 

so zu dieser Krankheit verhalten kann; verkannt wird, dass die Glorifizierung des 

Unangewiesenseins auf die Hilfe Dritte eine Negierung grundlegender 

anthropologischer Wesensmerkmale des Menschen darstellt.“ Maio 



2. Der Autonomieanspruch als Ideologie 

„Der Begriff Autonomie tritt an die Stelle des Begriffs Menschenwürde und wird als 

solcher inhaltlich gefüllt und zum Maßstab medizinischen Handelns.“ Geitner 2011



3. Die Verneinung verzichtvollen Lebens 

„Patientenverfügungen werden fast immer in therapiebegrenzender Absicht genutzt.“ 

Jox 2014 

„Die Debatte um die Patientenverfügung begleitete der Anspruch auf absolute 

Kontrollierbarkeit und eine implizite lebensverneinende Grundeinstellung.“ Maio 2010 



4. Die Gefahr des Automatismus 

„Wenn also eine Patientenverfügung vorliegt, besteht das Risiko, dass man den 

vormals formulierten Wünschen nachkommt, ohne noch einmal zu überprüfen, ob sie 

dem aktuellen Willen des Betroffenen überhaupt noch entsprechen.“ Alzheimer 

Gesellschaft 2012 



„Zwar schreibt das Gesetz vor, dass Angehörigen Gelegenheit zur Äußerung 

gegeben werden soll, aber dennoch droht ein solcher Schematismus, allein schon 

deswegen, weil die modernen marktwirtschaftlich ausgerichteten Krankenhäuser 

durch das ökonomisierte System immer mehr auf Hochtouren getrimmt werden und 

immer weniger Ressourcen für das ruhige Gespräch mit den Patienten und mit den 

Angehörigen freigehalten werden.“ Maio 2010 



5. Formulare statt Ethik 

„Gerade die Existenz einer gesetzlichen Regelung darf nicht die Entbehrlichkeit der 

ethischen Diskussion suggerieren.“ Friedrich 2013 

„Das Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und Rechtsnorm am Lebensende oder in 

lebensbedrohlichen Situationen sollte auch zukünftig immer hochkomplex und 

individuell bleiben und kann nur mit einem Mehr an Verantwortlichkeit der 
Behandelnden und Betreuenden anstelle von vorformulierten Automatismen 

adressiert werden.“ Menzel 2012 



6. Mögliche Überforderung des Patienten/Überforderung der Patientenautonomie

„Patienten erweisen sich in hohem Maße als unsicher, medizinische 

Behandlungskonstellationen im Voraus zu antizipieren und ihre Behandlungswünsche 

niederzulegen.“ Sahm/Hilbig 2013



„Die meisten Patienten ändern ihre Meinung gegenüber einer Therapie, wenn sie 

plötzlich selbst betroffen sind und sich bewusst in diesem Krankheitserleben 

befinden, direkt mit der Thematik konfrontiert werden und das Leben auf einmal 

endlich erscheint.“ Langer 2013 



7. Problem des fehlenden medizinischen Wissens

„Viele Menschen haben falsche Vorstellungen von der medizinischen Praxis und somit 

von den heutigen therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten.“ Langer 2013 

„Ohne ärztliche Beratung ist das Erstellen einer Patientenverfügung für den 

medizinischen Laien kaum möglich, da der Verfügende häufig die medizinischen 

Details nicht versteht.“ Schöffner 2012 

„Fehlende Fachkenntnisse, teilweise auch von Juristen und Hausärzten, könnten dazu 

führen, dass Situationen oft falsch eingeschätzt werden.“ Langer 2013 



8. Die Patientenverfügung als Falle 

„Liegt eine Patientenverfügung vor, mit der Reanimationsversuche untersagt werden, 

ist dies nach notfallmäßigen Operationen bei Darmverschluss ein eigenständiger 

Risikofaktor dafür, nach dem Eingriff zu versterben.“ Bublack 2013 



„Wird derjenige, der an seinen niedergeschriebenen Behandlungswünschen 

inzwischen zweifelt, von einem plötzlichen medizinischen Notfall überrascht, so zeigt 

sich, dass eine Patientenverfügung auch eine tödliche Falle sein kann.“ Friedrich 2013 



9. Die Patientenverfügung bei Demenz

„Die praktische Erfahrung in der Begleitung von Demenzkranken zeigt, dass zwischen 

Willensäußerungen in gesunden Tagen und den lebensbejahenden 

Verhaltensäußerungen und Willensbekundungen im tatsächlichen Leben mit einer 

Demenz erhebliche Diskrepanzen bestehen können und dass ein lebenswertes 

Leben auch mit einer fortgeschrittenen Demenz möglich ist.“ Alzheimer Gesellschaft 

2012 



„Eine verantwortliche gesellschaftliche Diskussion noch über die Möglichkeit des 

Widerrufes gerade bei Menschen mit Demenz geführt werden muss“ Salomon 2010 



10. Patientenverfügungen ohne Relevanz für Behandlungsentscheidungen

„Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen, dass, obwohl Ärzte 

Patientenverfügungen einen hohen Stellenwert beimessen, die Entscheidung bzgl. 

therapiebegrenzender Maßnahmen von prognostischen Kriterien und nicht von dem 

in der Patientenverfügung geäußerten Willen abhängig gemacht wurde.“ 

Wandrowski 2012 



„Bei weit fortgeschrittener Erkrankung und absehbaren Komplikationen sind 

Patientenverfügungen zwar oft nur wenig hilfreich. Denn jetzt ist der Verlauf absehbar, 

die Patienten sind mit der Erkrankung vertraut, ebenso wie die begleitenden Pflege-

und Ärzteteams und Angehörige.“ Sahm-Hilbig 2013 



„Patientenverfügungen bleiben vom medizinischen Personal häufig unbeachtet.“ 

Schmitten 2014 

„Eine Patientenverfügung wird in der Regel wenig ernst genommen als die 

Entscheidung eines Bevollmächtigten.“ Propert 2012 



11. Mangelnde Verfügbarkeit 

„Patientenverfügungen haben aber dennoch in vielen Fällen keinen Effekt auf die 

Therapie: sei es, dass niemand außer dem Patienten von der Verfügung weiß, man 

sie nicht findet, die Angehörigen sie verspätet vorlegen.“ Schaider 2013 w



12. Fehlende Passgenauigkeit 

„Patientenverfügungen sind häufig wenig hilfreich, da die Inhalte fast nie die konkrete 

Situation beschreiben, in der sich der Patient wirklich befindet.“ Langer 2013 

„Vor allem in Bezug auf den Verzicht bestimmter medizinischer Maßnahmen sind 

Patientenverfügungen oft fehlerhaft. So fehlt beispielsweise nicht selten die 

Differenzierung von Akutsituationen und Dauerzuständen.“ Langer 2013 



13. Fragliche Validität 

„Das Instrument der Patientenverfügung steht und fällt mit ihrer Validität, d. h. mit ihrer 

Übereinstimmung dessen, was geschrieben steht mit der tatsächlichen 

Verfügungsabsicht des Betreffenden für den entsprechenden Fall zum Zeitpunkt der 

Abfassung der Patientenverfügung.“ Schmitten 2011 



14. Patientenverfügungen für Intensivmedizin irrelevant

„Bei entscheidungsunfähigen ITS-Patienten entspricht die Therapie oft nicht den in 

der Patientenverfügung im Einzelnen geäußerten Wünschen. Unter den 

Bedingungen der Hochleistungsmedizin sind Patientenverfügungen allein nicht 

geeignet, den Patientenwillen umzusetzen.“ Päschel 2012 

„Die Komplexität der intensivmedizinischen Behandlung setzt der Möglichkeit einer 

vollumfänglichen Information und Beratung Grenzen.“ May 2010 



15. Patientenverfügung für die Notfallmedizin ungeeignet 

„In der Notfallmedizin hilft die Patientenverfügung oder eine Betreuung nur in 

seltenen Fällen, weil angesichts der in der Regel unzureichenden Informationen, die 

dem Notfallteam zur Verfügung stehen, zunächst im Zweifel alle Maßnahmen 

ergriffen werden müssen, die auf eine Erhaltung der Vitalfunktionen ausgerichtet ist.“ 

Salomon 2010 

„Im Rettungsdienst bleiben Patientenverfügungen meist unberücksichtigt.“ Schmitten

2011 


