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I. Die neue gesetzliche Regelung zur Patientenverfügung
1. Die Definition der Patientenverfügung
Die Patientenverfügung ist nach der neuen gesetzlichen Definition in § 1901a Abs. 1 BGB
(der vollständige Gesetzestext ist in der Anlage abgedruckt):
die schriftliche Festlegung einer einwilligungsfähigen volljährigen Person, ob sie in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen ihres Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder diese untersagt.
Damit wird das Recht einer entscheidungsfähigen und volljährigen Person gesetzlich anerkannt, ihr Selbstbestimmungsrecht nicht nur aktuell, sondern auch durch eine erst in der Zukunft wirkende vorausschauende Verfügung auszuüben.
Nicht vom Begriff der Patientenverfügung erfaßt sind nach der Gesetzesbegründung Festlegungen, die nicht schriftlich, nicht durch eine volljährige Person oder nicht durch eine einwilligungsfähige Person erfolgen. Treffender ist hier wohl allerdings, von einer unwirksamen
Patientenverfügung zu sprechen, denn derartige Festlegungen haben, wie noch zu erörtern
sein wird, dennoch rechtliche Bedeutung.
Ebensowenig vom Begriff der Patientenverfügung erfaßt sind solche Entscheidungen des
Patienten, die sich auf unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen beziehen. Insoweit
reicht nach wie vor die mündliche Einwilligung einer einwilligungsfähigen (auch minderjährigen) Person aus.
Aber auch nicht jede schriftliche Willensbekundung eines einwilligungsfähigen Volljährigen
über künftige, noch nicht unmittelbar bevorstehende Behandlungen ist eine Patientenverfügung im Sinne der neuen gesetzlichen Regelung in § 1901a BGB. Unter die neue Legaldefinition der Patientenverfügung fallen vielmehr nur solche Willensbekundungen, die eine Entscheidung über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte ärztliche Maßnahmen in
der Zukunft enthalten. Keine Patientenverfügung im gesetzlichen Sinne liegt daher vor, wenn
lediglich Richtlinien für künftige Behandlungen (z.B.: „Wenn ich einmal sehr krank und nicht
mehr in der Lage bin, ein für mich erträgliches Leben zu führen, möchte ich würdevoll sterben dürfen.“) oder Behandlungswünsche (z.B. „Ich möchte von Herrn Dr. X im Krankenhaus
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Y behandelt werden“) angegeben werden, weil diese keine vorweggenommene Entscheidung über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in eine bestimmte ärztliche Maßnahme
enthalten. Der Grenzverlauf zwischen der Äußerung eines bestimmten Behandlungswunsches und einer bloß unbestimmten Vorgabe/Richtlinie kann im Einzelfall schwer zu bestimmen sein. Es ist daher damit zu rechnen, daß sich insoweit künftig eine Judikatur entwickeln
wird, die diesen Grenzverlauf näher zu bestimmen versucht. Bis dahin können im Einzelfall
Unsicherheiten verbleiben.
2. Die Verbindlichkeit der Patientenverfügung
Bei der Frage nach der Verbindlichkeit der Patientenverfügung sind vier Problemkreise zu
unterscheiden: die Voraussetzungen der Verbindlichkeit einer Patientenverfügung (a.), die
Situation, für die eine Patientenverfügung verbindlich ist (b.), die Adressaten der Verfügung,
d.h. die Personen, denen gegenüber die Verbindlichkeit besteht (c.) und die zeitliche Geltungsdauer einer Patientenverfügung (d.). Von praktischer Bedeutung ist außerdem die Wirkung einer nicht verbindlichen Patientenverfügung (e).
a. Voraussetzungen der Verbindlichkeit einer Patientenverfügung
Die Voraussetzungen der Verbindlichkeit einer Patientenverfügung ergeben sich aus den
unter 1. dargestellten Definitionsmerkmalen. Nur eine solche Verfügung, welche sowohl ihrem Inhalt (Festlegung bestimmter Behandlungswünsche) als auch den Umständen ihrer
Erstellung nach (Schriftlichkeit, Volljährigkeit und Einwilligungsfähigkeit des Ausstellers) eine
wirksame Patientenverfügung im Sinne des Gesetzes ist, entfaltet unmittelbare rechtliche
Verbindlichkeit. Fehlen einzelne Merkmale, kann die Verfügung aber dennoch rechtliche Bedeutsamkeit für die Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens haben (dazu unten mehr).
b. Situationsgebundenheit der Patientenverfügung
Wenngleich es aus der gesetzlichen Definition nicht eindeutig hervorgeht, so ist doch selbstverständlich, daß eine Patientenverfügung nur dann Bedeutsamkeit erlangt, wenn ihr Aussteller in einen Zustand kommt, in dem er – wenigstens vorübergehend – einen aktuellen
Willen über unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, eine
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff nicht mehr bilden oder nicht mehr verständlich
äußern kann. Solange dies noch möglich ist, ist stets der tatsächliche aktuelle Wille des Pa-
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tienten zu ermitteln, in der Regel durch Befragung. Auf Niederlegungen in einer Patientenverfügung kommt es dann nicht an.
Tritt aber eine Situation ein, in der der Patient seinen Willen über unmittelbar bevorstehende
Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe
nicht mehr bilden oder nicht mehr verständlich äußern kann, dann sind die Festlegungen in
die Patientenverfügung für ärztliche Maßnahmen verbindlich, wenn durch die Festlegung der
Wille des Ausstellers für eine konkrete Lebens- und Behandlungssituation eindeutig und sicher festgestellt werden kann. Die Patientenverfügung stellt damit sicher, daß auch in diesen
Situationen nach dem tatsächlichen Willen des Patienten gehandelt und dieser nicht etwa
durch den Willen anderer Personen oder objektive Beurteilungen ersetzt wird.
Da sich eine Patientenverfügung auf eine bevorstehende Untersuchung, Heilbehandlung
oder einen ärztlichen Eingriff bezieht, setzt ihre Verbindlichkeit voraus, daß eine solche
Maßnahme überhaupt medizinisch indiziert ist und der behandelnde Arzt, der über die Indikation entscheidet, überhaupt ein entsprechendes Untersuchungs- oder Behandlungsangebot unterbreitet. Ist dies nicht der Fall, kommt es auf den Willen des Patienten gar nicht erst
an. Eine Patientenverfügung kann den Arzt nicht zu medizinisch nicht indizierten Maßnahmen zwingen.
Für welche konkreten Behandlungssituationen die Patientenverfügung Vorgaben macht, ergibt sich aus dem Inhalt der Patientenverfügung. So kann es sein, daß die Verfügung für
eine bestimmte Behandlungssituation Vorgaben enthält, für eine andere Behandlungssituation aber nicht. Sie ist dann nur für diejenige Behandlungssituation verbindlich, zu der sie konkrete Aussagen enthält.
Von erheblicher Bedeutung ist § 1901a Abs. 3 BGB, wonach die Verbindlichkeit der Patientenverfügung bzw. die Verbindlichkeit des mutmaßlichen Patientenwillens unabhängig von
Art und Stadium der Erkrankung ist. Die Vorschrift stellt klar, daß eine wirksame Patientenverfügung in allen Lebenslagen gilt, in denen der Patient seinen Willen aktuell nicht äußern
oder bilden kann, unabhängig davon, ob die Erkrankung bereits einen irreversibel tödlichen
Verlauf genommen hat oder nicht. Die Patientenverfügung setzt somit keine infauste Prognose (mehr) voraus. Der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme ist deshalb unter der
Voraussetzung eines entsprechenden Patientenwillens grundsätzlich in jedem Krankheitsstadium möglich bzw. erforderlich.
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c. Adressaten der Patientenverfügung
Die (wirksame) Patientenverfügung richtet sich sowohl an die behandelnden Ärzte bzw. das
gesamte Behandlungsteam als auch an einen Betreuer oder Bevollmächtigten, für die sie
unmittelbar verbindlich ist. Diese müssen eine verbindliche Patientenverfügung in allen Lebenslagen des Patienten beachten. Die Mißachtung einer verbindlichen Patientenverfügung
kann dazu führen, daß eine bestimmte Behandlung oder ein bestimmter Eingriff, den der
Patient ausweislich seiner Patientenverfügung nicht wünschte, als Körperverletzung strafbar
ist. Auch eine sinnvolle, lebenserhaltende ärztliche Behandlung darf nur erfolgen, wenn sie
dem Patientenwillen entspricht.
d. Geltungsdauer der Patientenverfügung
Die einmal erstellte Patientenverfügung ist so lange wirksam, bis sie vom Aussteller widerrufen wird; eine Aktualisierungspflicht als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Patientenverfügung existiert nach der neuen Rechtslage nicht.
Von erheblicher praktischer Bedeutung ist insoweit aber, daß der Widerruf der Patientenverfügung gemäß § 1901a Abs. 1 S. 3 BGB jederzeit formlos erfolgen kann, d.h. auch mündlich
oder durch nonverbales Verhalten. Erforderlich ist nur, daß die Willensänderung hinreichend
deutlich zum Ausdruck kommt. Der Widerruf richtet sich zwar an die Adressaten der Patientenverfügung (Betreuungsteam, Betreuer, Bevollmächtigter), muß aber nicht diesen gegenüber erklärt werden. Dies führt dazu, daß jede vom Inhalt der Patientenverfügung abweichende Erklärung des Patienten – sei sie auch unüberlegt erfolgt – unabhängig davon, wem
gegenüber sie geäußert wurde, nach der neuen Rechtslage als Widerruf der Patientenverfügung ausgelegt werden muß. Dies wird zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Denn
sowohl der behandelnde Arzt als auch der Betreuer/Bevollmächtigte müssen, ehe sie einer
Patientenverfügung entsprechen oder zur Durchsetzung verhelfen, prüfen, ob Anhaltspunkte
für ihren Widerruf vorliegen.
Im Gesetz nicht eindeutig geregelt ist die Frage, ob für einen wirksamen Widerruf erforderlich
ist, daß der Patient im Zeitpunkt des Widerrufs einwilligungsfähig ist. Nach dem Wortlaut der
Vorschrift könnte man davon ausgehen, daß eine Patientenverfügung auch noch im Zustand
der Einwilligungsunfähigkeit (d.h. auch durch demente Patienten etc.) widerrufen werden
kann. Dafür spricht auch, daß es in der Gesetzesbegründung zu dieser Vorschrift heißt, es
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müsse geprüft werden, ob das aktuelle Verhalten des nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten konkrete Anhaltspunkte dafür zeige, daß er seine Patientenverfügung nicht mehr gelten lassen wolle. Auf der anderen Seite wird schon heute – mit gewichtigen Argumenten –
die Auffassung vertreten, daß der Widerruf der Patientenverfügung nur durch einen einwilligungsfähigen Patienten erfolgen könne. Tatsächlich läßt sich rechtstheoretisch kaum erklären, wie ein entscheidungsunfähiger Patient eine rechtsverbindliche Handlung wie den Widerruf einer Patientenverfügung soll vornehmen können. Nach einer informellen Auskunft
aus dem Bundesjustizministerium, die jedoch keinerlei rechtliche Verbindlichkeit hat, geht
man daher auch dort davon aus, daß ein Widerruf nur durch einen einwilligungsfähigen Patienten möglich ist. Andernfalls bliebe von der Verbindlichkeit der Patientenverfügung, die
durch die gesetzliche Regelung erreicht werden soll, nicht viel übrig. Es wird abzuwarten
bleiben, wie die Rechtsprechung die Frage entscheidet. Ungeklärt ist auch, welche Wirkung
es hat, wenn ein Patient in der Patientenverfügung selbst bestimmt, daß ein Widerruf, den er
im einwilligungsunfähigen Zustand vornimmt, wirksam sein soll oder nicht wirksam sein soll.
Insgesamt besteht insoweit derzeit eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Geht man davon
aus, daß auch der einwilligungsunfähige Patient einen Behandlungsverzicht oder einen Behandlungswunsch in einer wirksamen Patientenverfügung widerrufen kann, führt der Widerruf jedenfalls noch nicht für sich zur Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Behandlung. Vielmehr bleibt diese indiziert und einwilligungsbedürftig, so daß für den einwilligungsunfähigen
Patienten für die Erteilung oder Versagung der Einwilligung ein Bevollmächtigter handeln
oder ein Betreuer bestellt werden muß.
Besonders problematisch dürften die bestehenden Unklarheiten für den behandelnden Arzt
dann werden, wenn eine Entscheidung über eine unaufschiebbare Behandlung ansteht und
keine Zeit verbleibt, um einen etwa vorhandenen Bevollmächtigten zu befragen oder einen
Betreuer bestellen zu lassen. Dann kann der Arzt, der eigenständig beurteilen muß, ob die
Patientenverfügung wirksam ist, in dem Konflikt stehen, sich entweder durch eine Behandlung entgegen der wirksamen Patientenverfügung strafbar zu machen oder aber dadurch,
daß er trotz Widerrufs der Verfügung nicht im Zweifel zugunsten des Lebens handelt. Gegenüber der früheren Rechtslage, bei der im Zweifel zugunsten der Lebenserhaltung zu entscheiden war, hat die gesetzliche Stärkung der Patientenverfügung und des in ihr geäußerten Willens diesen Konflikt eher noch stärker zugespitzt als gelöst. Für dieses Problem ist
derzeit auch keine Lösung in Aussicht. Die Judikatur, die sich hierzu entwickeln wird, bleibt
daher abzuwarten und zu beobachten.
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e. Wirkung einer nicht verbindlichen Patientenverfügung
Liegt keine verbindliche Patientenverfügung für die konkrete Behandlungssituation vor, so ist
für die Entscheidung über eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff der Behandlungswunsch des Patienten bzw. sein mutmaßlicher Wille zu ermitteln. Dabei ist der mutmaßliche Wille aufgrund konkreter Anhaltspunkte
zu ermitteln, wobei insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische
oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten zu
berücksichtigen sind, § 1901a Abs. 2 S. 2 und 3 BGB.
Hierbei kann eine Patientenverfügung, die aufgrund des Fehlens einer Wirksamkeitsvoraussetzungen keine unmittelbare Verbindlichkeit erlangt hat (z.B. mangelnde Schriftlichkeit, keine Festlegung konkreter Behandlungswünsche, fehlende Volljährigkeit des Ausstellers), eine
besondere Rolle spielen, soweit sich ihr der mutmaßliche Wille des Patienten entnehmen
läßt. Auch eine unwirksame Patientenverfügung kann daher von erheblicher Bedeutung sein
und letztlich mittelbare Verbindlichkeit erlangen.
3. Das Verfahren zur Verwirklichung einer verbindlichen Patientenverfügung
Von der Verbindlichkeit der Patientenverfügung zu unterscheiden ist die Frage, auf welchem
Wege sie zur Durchsetzung gebracht wird. In diesem Zusammenhang spielt neben den Adressaten der Patientenverfügung (Behandlungsteam, Betreuer, Bevollmächtigte) in bestimmten Fällen auch das Betreuungsgericht eine Rolle.
Da die Regelungen zur Durchsetzung einer wirksamen Patientenverfügung zumindest teilweise ungenau und lückenhaft sind – die neue gesetzliche Regelung beschränkt sich auf
Bestimmungen, welche die Verbindlichkeit der Patientenverfügung im Verhältnis zwischen
Betreuer/Bevollmächtigtem und Patienten erfassen, während die Wirkung der Patientenverfügung im Verhältnis zwischen Arzt und Patient ungeregelt bleibt –, ist hier bis auf weiteres
mit erheblichen Unsicherheiten zu rechnen. Insbesondere fehlen Aussagen des Gesetzes
dazu, wie zu verfahren ist, wenn ein Betreuer/Bevollmächtigter nicht bestellt ist. Im Einzelnen:
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a. Dreiecksverhältnis zwischen Patient, Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem
Nach § 1901a Abs. 1 S. 1, 2 BGB prüft der Betreuer/Bevollmächtigte, ob der betroffene Patient eine wirksame Patientenverfügung errichtet hat und ob diese Festlegungen enthält, die
auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer/Bevollmächtigte dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen.
Nach § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB hat der behandelnde Arzt eine medizinisch indizierte Maßnahme vor deren Durchführung mit dem Betreuer oder Bevollmächtigten unter Berücksichtigung des Patientenwillens zu erörtern. Nach § 1901b Abs. 2 BGB sollen bei der Feststellung
des Patientenwillens nach § 1901a Abs. 1 BGB oder der Behandlungswünsche bzw. des
mutmaßlichen Willens nach § 1901a Abs. 2 BGB nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.
Diese Regelungen sind in ihrem Zusammenspiel unklar und werfen einige für die Praxis relevante Fragen auf. Klar scheint zunächst einmal zu sein, daß es weder der genannten Prüfungen noch der vorgesehenen Gespräche bedarf, wenn keine Maßnahme medizinisch indiziert ist und es daher kein Behandlungsangebot des Arztes gibt. Macht der Arzt dagegen ein
Behandlungsangebot, hat der Betreuer/Bevollmächtigte zu überprüfen, ob der Patient hierzu
in der Patientenverfügung Behandlungsvorgaben gemacht hat und diesen gegebenenfalls
zur Durchsetzung zu verhelfen. Obwohl das Gesetz dies nicht ausdrücklich sagt, hat diese
Prüfung selbstverständlich auch der behandelnde Arzt eigenständig vorzunehmen. Zumindest mittelbar ergibt sich dies auch aus § 1904 Abs. 4 BGB. Außerdem muß der Arzt die
Rechtmäßigkeit der Vornahme oder Unterlassung einer Behandlung auch deshalb selbst
prüfen und dem Patientenwillen zur Durchsetzung verhelfen, weil er sein Handeln später
auch unter strafrechtlichen und schadensersatzrechtlichen Gesichtspunkten selbst zu verantworten haben wird. Unklar ist nach dem Gesetzestext jedoch, ob der Arzt sein Behandlungsangebot tatsächlich auch dann mit dem Betreuer/Bevollmächtigten und gegebenenfalls
mit Angehörigen besprechen muß und es auch dann einer Mitwirkung oder sogar Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten bedarf, wenn die Patientenverfügung des betroffenen
Patienten hierzu bereits eine klare konkrete Handlungsanweisung enthält. Denn dann steht
das Ergebnis des Gesprächs – daß der Patientenverfügung zu entsprechen sein wird – ohnehin bereits fest. Das Gesetz beläßt es seinem Wortlaut nach im Unklaren, was genau es
bedeutet, daß der Betreuer/Bevollmächtigte dem in einer Patientenverfügung verbindlich
niedergelegten Willen des Patienten „Ausdruck und Geltung verschafft“, insbesondere ob
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damit eine unerläßliche Mitwirkungshandlung im Sinne einer Einwilligung in eine ärztliche
Maßnahme gemeint ist oder der Betreuer/Bevollmächtigte nur dann aktiv eingreifen muß,
wenn der behandelnde Arzt gegen den in der Patientenverfügung niedergelegten Willen zu
handeln droht. Nach § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB hat das Gespräch zwischen Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem nicht nur in den Fällen des § 1901a Abs. 2 BGB (Nichtvorliegen einer
verbindlichen Patientenverfügung), sondern auch im Fall des § 1901a Abs. 1 BGB (Vorliegen
einer verbindlichen Patientenverfügung) zu erfolgen. Nach der Gesetzesbegründung soll es
aber dann, wenn die Patientenverfügung eine verbindliche Entscheidung über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in eine ärztliche Maßnahme enthält, keiner Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten bedürfen, weil der Patient die Entscheidung bereits getroffen habe
und diese Entscheidung bindend sei. Hiervon geht auch das Bundesjustizministerium nach
einer unverbindlichen informellen Auskunft aus. Dies stellt die Sinnhaftigkeit eines Gesprächs mit dem Betreuer/Bevollmächtigten in Frage. Jedenfalls dann, wenn es um die Vornahme, das Unterlassen oder den Abbruch einer medizinisch indizierten Maßnahme geht,
durch welche die begründete Gefahr besteht, daß der Patient stirbt oder einen schweren und
länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, kann das Gespräch zwischen behandelndem Arzt und Betreuer/Bevollmächtigten sowie die Mitwirkung des Betreuers/Bevollmächtigten trotz Eindeutigkeit der Patientenverfügung im Hinblick auf das Entfallen des Erfordernisses einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung nach § 1904 Abs. 4 BGB wegen
Einvernehmens zwischen Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem (s.u. c.) sinnvoll sein. Aber
auch außerhalb der Fälle des § 1904 Abs. 1 oder 2 BGB (Erfordernis der betreuungsgerichtlichen Genehmigung) scheint das Gesetz das Gespräch zwischen Arzt und Betreuer trotz
Vorliegens einer Patientenverfügung, die bereits eine verbindliche Aussage für die anstehende Maßnahme enthält, zu verlangen. Es handelt sich dabei dann allerdings lediglich um
eine mehr oder weniger formale Verfahrensvoraussetzung innerhalb des Verfahrens zur
Verwirklichung der Patientenverfügung, die letztlich auf das Ergebnis der Entscheidung keinen Einfluß mehr haben kann. Es bleibt daher auch völlig unklar, welche Konsequenzen es
haben könnte, wenn der Arzt unter Verstoß gegen diese Verfahrensvoraussetzung der Patientenverfügung entspricht, ohne zuvor das Gespräch mit dem Betreuer/Bevollmächtigten
gesucht zu haben. Aufgrund der unmittelbaren Verbindlichkeit der Patientenverfügung für
den Arzt dürfte der Verfahrensverstoß ohne Konsequenzen sein, soweit der Arzt im Einklang
mit der Patientenverfügung handelt.
Das Gespräch mit den nahen Angehörigen sowie sonstigen Vertrauenspersonen ist keine
zwingende Voraussetzung; es handelt sich insoweit lediglich um eine Soll-Vorschrift. Nahe
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Angehörige sind Ehegatten oder Lebenspartner des Patienten, seine Kinder, Eltern und Geschwister. Sonstige Vertrauenspersonen können beispielsweise nichteheliche/nicht eingetragene Lebenspartner, enge Freunde, ein Pfarrer oder der Hausarzt des Patienten sein. Die
Befragung dieser Personen soll nur vorgenommen werden, wenn sie ohne Zeitverzögerung
möglich ist. Dies ist bei eilbedürftigen Maßnahmen in der Regel nicht der Fall.
b. Unmittelbares Verhältnis zwischen Arzt und Patient
Das Gesetz geht bei der Bestimmung des Verfahrens zur Verwirklichung der Patientenverfügung wie selbstverständlich davon aus, daß es entweder einen Betreuer oder einen Bevollmächtigten gibt, mit dem anstehende Maßnahmen besprochen werden können. Ungeregelt
bleibt, was geschieht, wenn weder ein Bevollmächtigter ernannt noch ein Betreuer bestellt ist
oder diese in Notsituationen nicht erreichbar sind. Diese Situationen dürften tatsächlich aber
gar nicht so selten sein.
aa. Eilbedürftige Behandlungen/Notfallsituationen
In Notfallsituationen, in denen der Wille des Patienten nicht bekannt ist und auch für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens sowie die Kontaktaufnahme mit einem Betreuer/Bevollmächtigten keine Zeit bleibt, ist nach wie vor die medizinisch indizierte Behandlung
einzuleiten, die im Zweifel auf die Erhaltung des Lebens gerichtet sein muß.
Liegt dagegen eine wirksame Patientenverfügung mit Aussagen für die konkrete Behandlungssituation vor oder ist der mutmaßliche Wille des Patienten bekannt, muß der Arzt auch
bei eilbedürftigen Maßnahmen der Patientenverfügung/dem mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechen, auch wenn ein Gespräch mit einem Betreuer/Bevollmächtigten nicht
möglich ist. Dies folgt aus der Verbindlichkeit der Patientenverfügung für den behandelnden
Arzt.
bb. Nicht eilbedürftige Behandlungen
Das Gesetz schweigt zu der Frage, ob eine wirksame und aussagekräftige Patientenverfügung nur durch das Medium eines Betreuers/Bevollmächtigten verwirklicht werden kann oder
ob der Arzt ihr auch ohne das Zusammenspiel mit einem Betreuer/Bevollmächtigten entsprechen darf oder sogar muß.
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Liegt eine wirksame und aussagekräftige Patientenverfügung nicht vor und ist auch kein Bevollmächtigter ernannt, besteht insoweit rechtliche Klarheit. Es muß dann ein – gegebenenfalls vorläufiger – Betreuer bestellt werden, der für den Patienten handelt und dessen (mutmaßlichem) Willen zur Durchsetzung verhilft.
Fraglich ist aber, ob dies auch dann gilt, wenn eine verbindliche Patientenverfügung mit Aussagen zu der konkreten Behandlungssituation bereits vorliegt. Hierzu schweigt das Gesetz,
das von dem Vorhandensein eines Betreuers/Bevollmächtigten immer schon ausgeht. Insoweit muß auf § 1896 BGB zurückgegriffen werden, in dem geregelt ist, unter welchen Umständen ein Betreuer bestellt werden kann bzw. muß. Die Vorschrift knüpft an das Unvermögen des Betroffenen an, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen, und gibt dabei vor, daß
ein Betreuer nur für solche Aufgabenkreise bestellt werden darf, in denen eine Betreuung
erforderlich ist. Sie beantwortet aber nicht die Frage, ob eine Betreuung für den Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge noch erforderlich ist, wenn insoweit bereits eine verbindliche Patientenverfügung existiert. Gegen das Erfordernis (und damit sogar die Möglichkeit) einer
Betreuerbestellung spricht in diesen Fällen, daß der Patient seinem Willen durch die Patientenverfügung ja bereits in verbindlicher Weise Ausdruck verliehen und dadurch seine gesundheitlichen Angelegenheiten bereits selbst vorausschauend besorgt hat. Für die Möglichkeit und das Erfordernis einer Betreuerbestellung spricht, daß die betreuungsrechtlichen Vorschriften der §§ 1901a, 1901b und 1904 BGB ja selbst von der Koexistenz einer verbindlichen Patientenverfügung und einem Betreuer ausgehen. Das Gesetz enthält insoweit allerdings kein stimmiges und rechtssystematisch erklärbares Konzept einer Koexistenz von Betreuer und Patientenverfügung (dieselben Bedenken bestehen hinsichtlich der Koexistenz
von Patientenverfügung und Bevollmächtigtem dagegen nicht, weil diese Koexistenz vom
Patienten selbst verfügt wird). Im Hinblick auf die unmittelbare Verbindlichkeit der Patientenverfügung gegenüber dem behandelnden Arzt und das Entfallen des Einwilligungserfordernisses durch einen Betreuer/Bevollmächtigten im Falle einer verbindlichen Patientenverfügung käme eine Bestellung eines Betreuers an sich nur noch im Hinblick auf die Verfahrensvoraussetzung nach § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB (Gespräch zwischen Betreuer und Arzt) in
Betracht. Es erscheint aber mehr als fraglich, ob der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift tatsächlich die Bestellung eines Betreuers erforderlich machen wollte. Denn dies wäre systematisch eher in § 1896 BGB zu regeln gewesen als in § 1901b BGB. Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung der Problematik kann den behandelnden Ärzten nur empfohlen werden, in
nicht eilbedürftigen Fällen trotz Vorhandenseins einer verbindlichen und aussagekräftigen
Patientenverfügung auf eine Betreuerbestellung hinzuwirken, um diejenige Situation herzuRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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stellen, die das Gesetz im Auge hat, und damit den gesetzlichen Vorschriften vollumfänglich
entsprechen zu können.
c. Beteiligung des Betreuungsgerichts
Bisher war lediglich gesetzlich geregelt, wann die Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten in eine ärztliche Maßnahme einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung bedurfte, dagegen fehlte eine gesetzliche Regelung dazu, ob und gegebenenfalls wann eine Nichteinwilligung oder der Widerruf einer Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten in ärztlich indizierte Maßnahmen einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung bedarf. Dies wird nunmehr in
§ 1904 BGB ebenfalls ausdrücklich geregelt; die Regelung entspricht im wesentlichen der
bisherigen Rechtsprechung des Familiensenats des BGH.
Die Fälle, in denen die Einwilligung des Betreuers/Bevollmächtigten in die Vornahme oder
das Unterlassen sowie den Abbruch einer ärztlichen Maßnahme der betreuungsgerichtlichen
Genehmigung bedürfen, lassen sich der Vorschrift des § 1904 BGB ohne weiters entnehmen
(s.u., Anlage). Es handelt sich dabei um solche ärztlichen Maßnahmen, die mit der Gefahr
verbunden sind, daß der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
Von besonderer praktischer Bedeutung ist insoweit § 1904 Abs. 4 BGB, wonach eine Genehmigung dann nicht erforderlich ist, wenn zwischen Betreuer/Bevollmächtigtem und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, daß die Vornahme, die Nichtvornahme
oder der Abbruch der Maßnahme dem Patientenwillen (sowohl dem in einer Patientenverfügung niedergelegten Patientenwillen als auch dem mutmaßlichen Patientenwillen) entspricht.
Existiert nicht nur ein behandelnder Arzt, sondern ein Ärzteteam, muß das Einvernehmen
zwischen allen Ärzten und dem Betreuer/Bevollmächtigten bestehen. Gibt es Anhaltspunkte
dafür, daß Arzt und Betreuer/Bevollmächtigter rechtsmißbräuchlich zusammenwirken, besteht für Dritte die Möglichkeit, ein betreuungsgerichtliches Verfahren zwecks Überprüfung in
Gang zu setzen.
Bedarf es einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung, ist § 1904 Abs. 2 BGB zu beachten;
danach wird der Beschluß über die Genehmigung eines Behandlungsabbruchs erst zwei
Wochen nach Bekanntgabe an den Betreuer/Bevollmächtigten sowie an den Verfahrenspfleger wirksam.
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Mißlich ist, daß § 1904 BGB nur die Entscheidungen des Betreuers/Bevollmächtigten, die mit
der Gefahr des Todes des Patienten oder des Erleidens eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sind, der betreuungsgerichtlichen Genehmigung
unterstellen, nicht aber die Entscheidung des behandelnden Arztes. Damit sind nach der
Konzeption des Gesetzes diejenigen Fälle von der betreuungsgerichtlichen Genehmigung
ausgenommen (die betreuungsgerichtliche Genehmigung ist hier nicht nur nicht erforderlich,
sondern auch gar nicht möglich), in denen der Arzt auf der Grundlage einer verbindlichen
Patientenverfügung alleine – gegebenenfalls zwar nach Rücksprache mit dem Betreuer/Bevollmächtigten, aber ohne das Dazwischentreten einer Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten – über Maßnahmen entscheiden muß, die mit der Gefahr verbunden
sind, daß der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen
Schaden nimmt. Damit verwehrt das Gesetz dem Arzt gerade bei den besonders schwerwiegenden Entscheidungen, die nach dem Willen des Gesetzes offenbar nicht allein durch
eine Person gefällt werden sollen, die Entlastung durch das Betreuungsgericht, die der Betreuer/Bevollmächtigte erhält. Hierbei handelt es sich möglicherweise um eine ungewollte
Gesetzeslücke. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, daß die Gerichte in richterlicher Rechtsfortbildung diese Gesetzeslücke dadurch schließen werden, daß eine betreuungsgerichtliche Genehmigung auch in diesen Fällen eingeholt werden kann oder sogar
muß.
4. Sonstiges
Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden; die Errichtung
oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses
(z.B. Heimvertrag) gemacht werden, § 1901a Abs. 4 BGB. Damit soll etwaigem individuellen
oder gesellschaftlichen Druck zur Errichtung einer (bestimmten) Patientenverfügung entgegengewirkt werden. Es soll verhindert werden – was in der Vergangenheit vorkam –, daß
bspw. Pflegeheime die Aufnahme von Patienten davon abhängig machen, daß diese eine
Patientenverfügung, insbesondere eine solche mit bestimmtem Inhalt, erreichtet haben.
II. Die Vorsorgevollmacht
Unter einer Vollmacht versteht man eine rechtsgeschäftlich eingeräumte Vertretungsmacht
an eine oder mehrere dritte Personen. Wird die Vollmacht aus Gründen der Betreuungsbedürftigkeit des Vollmachtgebers erteilt, spricht man von einer Vorsorgevollmacht. Durch die
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Vorsorgevollmacht wird der Bevollmächtigte im Außenverhältnis gegenüber Dritten zur Vertretung des Vollmachtgebers für den Fall ermächtigt, daß dieser nicht mehr imstande ist, sich
um seine Angelegenheiten selbst zu kümmern. In der Vollmacht können dem Bevollmächtigten grundsätzlich diejenigen Aufgaben zugewiesen werden, die andernfalls ein gerichtlich
bestellter Betreuer zu erledigen hätte. Die Vorsorgevollmacht kann sich auf die Vertretung in
Gesundheitsangelegenheiten beschränken oder auch zur Vertretung in sonstigen Angelegenheiten, insbesondere Vermögensangelegenheiten ermächtigen. Die wirksame Erteilung
einer Vorsorgevollmacht setzt die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers im Zeitpunkt der
Erteilung der Vollmacht und die zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit des Bevollmächtigten voraus. Der Vollmachtgeber kann die Vorsorgevollmacht jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerrufen. Ein wirksamer Widerruf setzt jedoch die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers voraus.
Sinn und Zweck einer Vorsorgevollmacht ist vor allem, eine Betreuerbestellung überflüssig
zu machen und selbst zu bestimmen, welche Person für einen entscheidet, wenn man selbst
nicht mehr entscheiden kann. Ein Betreuer wird von Amts wegen nur bestellt, wenn dies notwendig ist, weil eine Person ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen kann. Er muß daher nicht bestellt werden, wenn bereits eine andere Person bevollmächtigt wurde. Eine Einflußnahme auf die Bestimmung der Person, welche für einen entscheidet, wenn man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist, kann allerdings auch durch
eine bloße Betreuerverfügung erreicht werden, d.h. eine Bestimmung, welche Person zum
Betreuer bestellt werden soll, wenn eine Betreuerbestellung erforderlich wird. Die Vorsorgevollmacht ist demgegenüber jedoch ein bei weitem flexibleres Instrument. Zum einen greift
sie sofort ein, sobald der Vollmachtgeber in einen Zustand kommt, in dem er selbst seine
Angelegenheiten nicht mehr besorgen kann. Es bedarf nicht erst der Durchführung eines
Verfahrens zur Bestellung eines Betreuers. Zum anderen kann der Vollmachtgeber bei einer
Vorsorgevollmacht differenziert regeln, welche Befugnisse der Bevollmächtigte hat und wie
er sie auszuüben hat. Mit der Vorschrift des § 1901a Abs. 5 BGB wird daher auch klargestellt, daß sich die Pflichten des Bevollmächtigten – anders als die des Betreuers – vorrangig
aus der Vollmacht ergeben und die für Betreuer verbindlichen Vorschriften des § 1901a
Abs. 1 bis 3 BGB nur dann (entsprechend) gelten, wenn in der Vollmacht nichts Abweichendes geregelt ist. Die Vorteile einer rechtsgeschäftlichen Vorsorgevollmacht liegen außerdem
darin, daß im privaten Bereich eine staatliche Einmischung verhindert wird. Hat ein Einwilligungsunfähiger in Zeiten der Einwilligungsfähigkeit/Geschäftsfähigkeit nämlich keine Vorsorge getroffen, wird zwangsläufig ein betreuungsgerichtliches Verfahren durchgeführt. Die EntRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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scheidung der Frage, wer zum Betreuer bestellt wird, liegt dann allein in der Verantwortung
des Betreuungsgerichts. Die Risiken einer Vorsorgevollmacht liegen demgegenüber im Entfallen staatlicher Kontrolle. Das Vertrauen zum Bevollmächtigten ist daher von besonderer
Bedeutung. Es können aber auch hier Kontrollinstrumente wie die Einsetzung mehrer Personen als Bevollmächtigte oder die Bennennung eines Ersatz- oder Kontrollbevollmächtigten
eingeführt werden.
Die Vorsorgevollmacht, mit der eine andere Person zur Entscheidung und Vertretung ermächtigt wird, ist prinzipiell etwas anderes als eine Patientenverfügung. Während der Patient
durch diese seinem eigenen Willen Ausdruck verleiht, bestimmt er durch jene eine andere
Person, die an seiner Stelle entscheidet. Obwohl die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht sich grundsätzlich unterscheiden, können sie miteinander kombiniert werden. Das
Gesetz geht hiervon in §§ 1901a, 1901b BGB auch aus. Die Kombination erscheint aus mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen macht das Vorhandensein einer Patientenverfügung die
Bestellung eines Betreuers häufig nicht entbehrlich. Möglicherweise verlangen die neuen
gesetzlichen Regelungen – die insoweit unklar sind – sogar, daß für die Durchsetzung der
Patientenverfügung ein Betreuer bestellt wird, soweit kein Bevollmächtigter existiert. Zumindest gewährleistet das Vorhandensein eines Bevollmächtigten, daß bei anstehenden Entscheidungen das vom Gesetz für die Entscheidungsfindung vorgesehene Verfahren eingehalten werden und der Bevollmächtigte der Patientenverfügung zur Durchsetzung verhelfen kann. Zum anderen kann mit Hilfe einer Vorsorgevollmacht flexibler auf den Eintritt von
Situationen reagiert werden, welche die Patientenverfügung nicht oder nicht adäquat antizipieren und daher nicht zufriedenstellend regeln kann.

III. Die Errichtung einer Patientenverfügung
Die folgenden Ausführungen sollen Hinweise darauf geben, worauf bei der Erstellung einer
Patientenverfügung zu achten ist, und damit eine Hilfestellung für die Beratung von Patienten
geben, die eine Patientenverfügung erstellen möchten. Wir empfehlen, beim Erstellen einer
Patientenverfügung nicht nur auf ärztliche, sondern zusätzlich auf anwaltliche Hilfe zurückRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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zugreifen oder sich einer Musterformulierung zu bedienen, wie sie z.B. auf der Homepage
des Bundesjustizministeriums zur Verfügung gestellt wird. Auch die Ärztekammern und Kirchen stellen Musterformulierungen zur Verfügung. Musterpatientenverfügungen können individuell geändert werden. Es wird aber empfohlen, hiervon nur sparsam Gebrauch zu machen, weil durch jede Veränderung das Gesamtgefüge beeinträchtigt werden kann. Das
Bundesjustizministerium stellt auf seiner Homepage auch verschiedene Textbausteine zur
Verfügung, aus denen man eine Patientenverfügung individuell zusammenstellen kann. Auch
hierbei ist größte Vorsicht geboten, da nicht alle Textbausteine mit anderen Textbausteinen
harmonieren. Durch das Zusammenfügen verschiedener Textbausteine besteht daher die
Gefahr, daß eine widersprüchliche und damit letztlich nicht verbindliche Patientenverfügung
entsteht.
1. Die allgemeinen Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen muß jede Patientenverfügung, die verbindlich sein soll, erfüllen:
- eine wirksame Patientenverfügung muß schriftlich verfaßt und vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder durch ein notariell beglaubigtes Handzeichen unterzeichnet sein;
- der Aussteller muß im Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung einwilligungsfähig und
volljährig sein (das Erfordernis der Einwilligungsfähigkeit des Ausstellers im Zeitpunkt
der Errichtung der Verfügung, das auch nach bisheriger Rechtslage bestand, ist von der
Geschäftsfähigkeit zu unterscheiden; erstere setzt lediglich voraus, daß der Einwilligende
Art, Bedeutung und Tragweite, auch die Risiken, der Maßnahme zu erfassen und seinen
Willen hiernach zu bestimmen vermag, was grundsätzlich auch bei Minderjährigen der
Fall sein kann; nach der bisheriger Rechtsprechung konnten daher auch Patientenverfügungen von Minderjährigen verbindlich sein, nach der neuen rechtlichen Regelung kann
eine Patientenverfügung dagegen wirksam nur noch von Volljährigen erstellt werden,
nicht aber durch Minderjährige; dennoch kann auch einem einwilligungsfähigen Minderjährigen geraten werden, eine „Patientenverfügung“ zu errichten, weil diese den späteren
Entscheidungsträgern bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Minderjährigen
hilft);
- die in der Patientenverfügung abgegebenen Erklärungen müssen darüber hinaus freiverantwortlich erfolgt, d.h. insbesondere ohne äußeren Druck abgegeben worden sein; bei
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der Beratung des Patienten hinsichtlich der Errichtung einer Patientenverfügung durch
das Behandlungsteam ist dabei – auch im Hinblick auf § 1901a Abs. 4 BGB – äußerste
Vorsicht geboten; es sollte nicht der Eindruck einer unzulässigen Einflußnahme entstehen.
Für die Wirksamkeit einer Patientenverfügung ist nicht entscheidend, ob auf der Verfügung
Ort und Datum der Errichtung angegeben sind. Allerdings können anhand der Angaben von
Zeit und Ort der Erstellung der Patientenverfügung Rückschlüsse gezogen werden, ob die
Erklärungen in der Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation
zutreffen. Je aktueller die Patientenverfügung im Behandlungszeitpunkt ist, desto mehr
spricht dafür, daß der darin erklärte Wille noch gewollt ist. Es ist daher empfehlenswert, die
Patientenverfügung mit Informationen zu Ort und Datum der Errichtung zu versehen.
Obwohl eine Patientenverfügung ihre Wirksamkeit prinzipiell nicht durch Zeitablauf verliert,
ist zu empfehlen, die Patientenverfügungen in bestimmten Zeitabständen (z.B. jährlich) zu
bestätigen oder zu erneuern. Denn je mehr Zeit seit der Erstellung oder letzten Bestätigung
der in der Verfügung niedergelegten Willensäußerung vergangen ist, um so schwieriger wird
die Beurteilung, ob seitens des Ausstellers ein entgegenstehender Wille geäußert und die
Verfügung dadurch zwischenzeitlich formlos widerrufen wurde. Die Erneuerung oder Bestätigung der Patientenverfügung dient dem Aussteller dabei auch selbst zur Überprüfung, ob
das Niedergelegte noch seinem Willen entspricht. Eine Bestätigung kann durch das Wort
„bestätigt“ in Verbindung mit einem Datum und der eigenhändig vollzogenen Namensunterschrift erfolgen.

2. Die besondere Voraussetzung für die Einwilligung in ärztliche Eingriffe in die körperliche Integrität
Wenn die Patientenverfügung Einwilligungen in solche ärztliche Maßnahmen enthält, bei
denen es sich um Eingriffe in die körperliche Integrität handelt (bspw. Operation), ist die in
der Patientenverfügung erklärte Einwilligung nur dann wirksam, wenn ihr eine ärztliche Aufklärung vorausgegangen ist oder der Aussteller ausdrücklich auf die ärztliche Aufklärung
verzichtet. Der Patientenverfügung ist in diesem Fall daher entweder eine schriftliche und
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vom Aussteller unterzeichnete Aufklärung beizufügen oder (vorzugwürdig) die Verfügung
muß den ausdrücklichen Hinweis enthalten, daß auf ärztliche Aufklärung verzichtet wird.
3. Der Inhalt der Patientenverfügung
a. Patientenverfügung im eigentlichen Sinne
Bei den inhaltlichen Festlegungen sollten allgemeine Formulierungen und abstrakte Begriffe
vermieden werden (z.B. „unwürdiges Dahinvegetieren“, „qualvolles Leiden“). Zum einen können diese mangels konkreter Behandlungsanweisung keine Verbindlichkeit erlangen. Zum
anderen können solche Begriffe in der Regel unterschiedlich ausgelegt werden, so daß die
konkrete Anwendung auf einen Sachverhalt fraglich sein kann. Die Situationen, für die Festlegungen getroffen werden, sollten daher möglichst konkret beschrieben werden. Dies wird
sich in der Regel nur mit ärztlicher Hilfestellung bewerkstelligen lassen.
Die Festlegungen sollten Aussagen zu den Situationen enthalten, für die sie gelten sollen
(z.B. Sterbephase, nicht aufhaltbare schwere Leiden, dauernder Verlust der Kommunikationsfähigkeit, akute Lebensgefahr, irreversible Bewußtlosigkeit). Ferner sollten Festlegungen zur Einleitung, zum Umfang und zur Beendigung ärztlicher Maßnahmen getroffen werden (z.B. künstliche Ernährung, Beatmung, Dialyse, Organersatz, Wiederbelebung, Verabreichung von Medikamenten, Schmerzbehandlung, Art der Unterbringung und Pflege, andere
betreuerische Maßnahmen, Hinzuziehung eines oder mehrerer weiterer Ärzte, alternative
Behandlungsmaßnahmen, Gestaltung des Sterbeprozesses). Nur solche Festlegungen, die
für eine bestimmte Behandlungssituation eine konkrete Behandlung betreffen, sind Patientenverfügungen im eigentlichen (gesetzgeberischen) Sinne.

b. Patientenverfügung im weiteren Sinne
Da eine Patientenverfügung kaum alle möglicherweise auftretenden Situationen im Voraus
vollumfänglich wird erfassen können, ist es empfehlenswert, auch Lebenseinstellungen,
Wertvorstellungen sowie die persönliche Bewertung von Schmerzen und schweren Schäden
in der verbleibenden Lebenszeit niederzulegen, weil dies den Entscheidungsträgern bei der
Ermittlung des mutmaßlichen Willens erheblich hilft. Es kann auch durchaus in der Absicht
des Ausstellers liegen, lediglich allgemeine Richtlinien für künftige medizinische Behandlun-
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gen festzuhalten, die dann als Indiz für den mutmaßlichen Patientenwillen zu berücksichtigen
sind.
4. Die Verbindung der Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht
Wenn sich ein Patient dafür entscheidet, neben einer Patientenverfügung oder sogar statt
dieser einen Bevollmächtigten zu bestimmen, der ihn in Gesundheitsangelegenheiten vertritt
(sog. Vorsorgevollmacht), sollte folgendes beachtet werden:
- eine Vorsorgevollmacht hat folgende Pflichtbestandteile: Name des Vollmachtgebers
(ggf. auch Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, sofern eine Eintragung in das zentrale
Vorsorgeregister gewünscht wird), Name des Bevollmächtigten, Umfang der Vertretungsmacht nach außen;
- soll der Bevollmächtigte befugt sein, in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff auch dann einzuwilligen, nicht einzuwilligen oder eine bereits erteilte Einwilligung zu widerrufen, wenn mit dieser Entscheidung
die Gefahr verbunden ist, daß der Vollmachtgeber stirbt oder einen schweren und länger
dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, muß die Vollmacht den Bevollmächtigten
hierzu wegen § 1904 Abs. 5 BGB ausdrücklich und schriftlich ermächtigen;
- folgende weitere Angaben in der Vollmacht sind optional bzw. empfehlenswert: Datum
der Vollmachtserteilung, Angaben über den Vollmachtsbeginn, Angaben zu Ersatzund/oder Kontrollbevollmächtigten, Angaben zur Widerruflichkeit;
- die Vorsorgevollmacht sollte aus Beweisgründen und wegen § 1904 Abs. 5 BGB schriftlich erteilt werden; um das Aufkommen späterer Zweifel an der Echtheit der Vollmacht zu
vermeiden, empfiehlt sich außerdem, die Vollmacht notariell zu beglaubigen; ist bereits
absehbar, daß sich zu einem späteren Zeitpunkt die Frage stellen kann, ob der Vollmachtgeber im Zeitpunkt der Erteilung der Vollmacht noch geschäftsfähig war, empfiehlt
sich sogar eine notarielle Beurkundung;
- die Vollmacht sollte so erteilt werden, daß die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts im Original vorzulegen hat; dazu ist ein entsprechender Hinweis in der Vollmachtsurkunde erforderlich;
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- das Innenverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, das von der Vertretungsmacht des Bevollmächtigten im Außenverhältnis zu unterscheiden ist, sollte ebenfalls schriftlich, aber in einer gesonderten Urkunde geregelt werden;
- eine etwa bestehende Patientenverfügung, die für den Bevollmächtigten verbindlich ist
oder diesem Richtlinien vorgibt, sollte mit dem Bevollmächtigten besprochen werden.
Die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Vorsorgevollmacht und ihre Verschränkung
mit einer Patientenverfügung sind zahlreich. Wenn eine Vorsorgevollmacht erteilt wird, empfiehlt sich aufgrund der damit dem Bevollmächtigten im Außenverhältnis eingeräumten Vertretungsmacht, nicht nur ärztlichen, sondern auch anwaltlichen Rat in Anspruch zu nehmen.
Folgende Möglichkeiten der Kombination von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
bestehen (keine abschließende Aufzählung):
a. Vorsorgevollmacht zur Sicherung der Durchsetzung der Patientenverfügung
In der Patientenverfügung kann festgelegt werden, daß die Patientenverfügung trotz konkreter Entscheidungen nicht unmittelbar gelten soll, sondern stets der Bevollmächtigte die Entscheidung über die Behandlung zu treffen hat.
b. Vorsorgevollmacht mit der Befugnis zur Abweichung von der Patientenverfügung
Abweichend von a. kann dem Bevollmächtigten auch ein mehr oder weniger großer Spielraum zur Abweichung von den Festlegungen von der Patientenverfügung gegeben werden.
Die Befugnis zur Abweichung muß dann aber möglichst präzise beschrieben werden. Es
muß klar sein, inwieweit die Festlegungen in der Patientenverfügung verbindlich sind und
inwieweit der Bevollmächtigte von ihnen abweichen darf.
c. Vorsorgevollmacht in Verbindung mit einer unverbindlichen Patientenverfügung
Je größer der Spielraum des Bevollmächtigten zur Abweichung von den Festlegungen in der
Patientenverfügung ist, um so weniger wird man es noch mit einer Patientenverfügung im
Sinne der gesetzlichen Definition zu tun haben, sondern eher mit einer schriftlichen Fixierung
von Richtlinien und Behandlungswünschen. Der Schwerpunkt liegt dann auf der Vorsorgevollmacht. Die „Patientenverfügung“ regelt dann primär, daß eine Person des Vertrauens an
eigener Stelle die Entscheidung trifft und gibt dieser dabei Vorgaben, wie die Vollmacht ausRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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zufüllen ist. Nur dann, wenn zumindest einzelne Vorgaben hinreichend konkret sind, um den
gesetzlichen Begriff der Patientenverfügung zu erfüllen, handelt es sich hierbei noch um eine
Patientenverfügung im eigentlichen Sinne.
5. Die Aufbewahrung der Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht
Die Patientenverfügung sollte so aufbewahrt werden, daß sie im Ernstfall leicht zugänglich
ist. Es empfiehlt sich, an verschiedenen Orten Kopien von der Patientenverfügung zu hinterlegen mit dem Hinweis auf den Bewahrungsort des Originals. Der Aussteller sollte einen solchen Hinweis außerdem stets bei sich führen, z.B. in der Brieftasche.
Auch die Vorsorgevollmacht sollte an einem im Ernstfall leicht zugänglichen Ort verwahrt
werden. Der Bevollmächtigte sollte diesen Ort kennen. Die Vollmachtsurkunde kann alternativ von vornherein dem Bevollmächtigten übergeben werden mit der Maßgabe, von dieser
nur in dem besprochenen Fall Gebrauch zu machen. Schließlich kann die Vollmachtsurkunde auch einer anderen Vertrauensperson zur treuhänderischen Verwahrung mit der Auflage
gegeben werden, sie dem Bevollmächtigten im Bedarfsfall auszuhändigen. Bei einer notariellen Vollmacht kann der Notar angewiesen werden, an den Bevollmächtigten nur dann eine
Ausfertigung der Vollmachtsurkunde herauszugeben, wenn dieser ein ärztliches Attest vorlegt, wonach der Vollmachtgeber die in der Vollmacht bezeichneten Angelegenheiten nicht
mehr selbst besorgen kann. Es kann dabei auch bestimmt werden, wie alt das Attest sein
darf. Schließlich können beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer die Vorsorgevollmacht und der Name des Bevollmächtigten registriert werden. Wird ein Betreuungsgericht um eine Betreuerbestellung gebeten, fragt es dort nach und erhält so die Auskunft, daß ein Bevollmächtigter existiert. Die Vollmachtsurkunde selbst wird aber nicht beim
Vorsorgeregister eingereicht. Der behandelnde Arzt oder das Krankenhaus erhalten keine
Auskunft aus dem Vorsorgeregister.
IV. Die Entscheidung über Behandlungen bei entscheidungsunfähigen Patienten
1. Die medizinische Indikation
Am Anfang der Entscheidung über die Durchführung oder Nichtdurchführung einer ärztlichen
Untersuchung des Gesundheitszustands, einer Heilbehandlung oder eines ärztlichen Eingriffs steht immer die Frage, ob die Behandlung medizinisch indiziert ist. Diese Entscheidung
obliegt stets dem behandelnden Arzt. Wenn eine Behandlung nicht (mehr) indiziert ist, erübRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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rigt sich die Frage, ob der Patient mit der Behandlung oder ihrem Abbruch einverstanden
wäre. Der Arzt bietet eine bestimmte Behandlung in diesem Fall gar nicht erst an, so daß
weder durch den Patienten selbst noch durch einen Betreuer/Bevollmächtigten etwas zu
entscheiden ist.
2. Die Handlungsanweisung durch die Patientenverfügung
Ist eine bestimmte Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein
ärztlicher Eingriff aber indiziert, muß entschieden werden, ob die Behandlung durchgeführt
werden soll oder nicht. Für diese Entscheidung ist allein der Wille des Patienten maßgeblich.
Dies gilt prinzipiell auch dann, wenn der Patient aktuell nicht imstande ist, einen Willen zu
bilden oder unmißverständlich zu äußern. Allerdings besteht in dieser Situation das Problem,
den Willen des Patienten in Erfahrung zu bringen. An diesem Punkt greift die Patientenverfügung, welche den Willen des Patienten antizipiert. Soweit daher eine wirksame Patientenverfügung vorhanden ist und diese für die in Frage stehende Behandlung eine klare Aussage
trifft, ist der in der Patientenverfügung geäußerte Wille des Patienten für alle Beteiligten verbindlich.
Der Arzt hat daher bei einwilligungsunfähigen Patienten zuerst zu prüfen, ob eine wirksame
Patientenverfügung vorliegt, welche für die konkret zur Entscheidung stehende Frage eine
bindende Entscheidung trifft. Dabei ist insbesondere auch zu prüfen, ob die Verfügung in
formeller Hinsicht wirksam ist (Schriftform, Volljährigkeit und Einsichtsfähigkeit des Verfassers im Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung), ob sie auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation (noch) zutrifft und für diese Situation eine hinreichend konkrete Anweisung enthält, um verbindlich sein zu können. Das schließt auch die Prüfung mit ein, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die in der Patientenverfügung getroffenen Aussagen zwischenzeitlich nicht mehr dem Willen des Patienten entsprechen, z.B. weil sich die Sachlage
nachträglich so erheblich geändert hat, daß die frühere Entscheidung die aktuelle Lebenssituation nicht mehr umfaßt, oder der Patient die Verfügung widerrufen hat. Die Frage nach
einem Widerruf der Patientenverfügung stellt sich um so dringender, je länger die Errichtung
der Patientenverfügung oder deren letzte Bestätigung zurückliegt. Unklar ist, ob der Arzt –
wie es in der Gesetzesbegründung heißt – tatsächlich auch prüfen muß, ob das aktuelle
Verhalten des (einwilligungsunfähigen) Patienten konkrete Anhaltspunkte dafür zeigt (bspw.
situativ-spontanes Verhalten, nicht jedoch unwillkürliche Reflexe), daß er die Patientenverfügung nicht mehr gelten lassen möchte, d.h. widerruf. Eine entsprechende Prüfungspflicht des
Arztes setzt voraus, daß der einwilligungsunfähige Patient einen solchen Widerruf überhaupt
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noch wirksam erklären kann, was nach der neuen Rechtslage unklar ist. Diese Unklarheit
führt dazu, daß der Arzt sich mit seiner Entscheidung zwischen zwei Risiken bewegt: dem
Risiko der Strafbarkeit durch ein Handeln entsprechend der wirksam widerrufenen und damit
nicht mehr verbindlichen Patientenverfügung und dem Risiko der Strafbarkeit durch Handeln
entgegen der noch verbindlichen, weil nicht wirksam widerrufenen Patientenverfügung. Je
nach Situation wird der behandelnde Arzt dabei abwägen müssen, welches Risiko er als
geringer einschätzt. Dabei kann in die Abwägung mit eingestellt werden, daß es gewichtige
rechtliche Argumente dafür gibt, daß der einwilligungsunfähige Patient seine Patientenverfügung nicht mehr wirksam widerrufen kann.
Geht es um die Vornahme eines ärztlichen Eingriffs muß der Arzt auch prüfen, ob die Patientenverfügung entweder einen ausdrücklich erklärten Verzicht auf eine ärztliche Aufklärung
enthält oder ihr eine schriftliche und vom Patienten unterschriebene ärztliche Aufklärung beigefügt ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Patientenverfügung, soweit sie eine Einwilligung in
einen ärztlichen Eingriff enthält, nicht verbindlich und hat nur Indizwirkung für den mutmaßlichen Willen des Patienten. Es bedarf dann immer einer Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten über die Zulässigkeit des ärztlichen Eingriffs. Ist ein Betreuer/Bevollmächtigter nicht vorhanden, muß auf eine Betreuerbestellung hingewirkt werden.
Enthält eine Patientenverfügung eine verbindliche Entscheidung über die anstehende Behandlungsfrage, ist diese Entscheidung unbedingt zu beachten. Der Rückgriff auf einen
mutmaßlichen Willen des Patienten ist dann unzulässig. Eine Einwilligung eines Betreuers/Bevollmächtigten ist in diesem Fall zwar nicht erforderlich, da der Patient die Entscheidung bereits selbst getroffen hat. Dennoch muß der Arzt die Behandlung oder ihre Unterlassung auch in diesem Fall nach § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB mit dem Betreuer/Bevollmächtigten
erörtern; außerdem soll eine Erörterung mit nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen erfolgen, 1901b Abs. 2 BGB. Diesem (bloßen) Verfahrenserfordernis sollte der Arzt
zu seiner eigenen Absicherung in jedem Fall entsprechen. Existiert weder ein Bevollmächtigter noch ein Betreuer, mit dem die Behandlung besprochen werden könnte, ist fraglich, ob
der Arzt vor der Entscheidung über die Vornahme oder Unterlassung der Behandlung oder
deren Abbruch eine Betreuerbestellung abwarten oder sogar auf diese hinwirken muß, um
das in § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB vorgesehene Gespräch führen zu können. Solange hierzu
keine höchstrichterliche Rechtsprechung existiert, kann nur empfohlen werden, daß der behandelnde Arzt zu seiner eigenen Absicherung unter Verweis auf § 1901b Abs. 1 S. 2 BGB
die Bestellung eines Betreuers anregt. Gelingt dies nicht, hat der Arzt der PatientenverfüRechtsanwälte Endriss und Kollegen
Dreikönigstr. 12, 79102 Freiburg Tel.: 0761-79196-0; Fax 0761-79196-10
E-Mail: info@endriss-kollegen.de
Im Auftrag des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands e.V. (KKVD)

Seite 25 von 30

gung auch ohne Gespräch mit einem Betreuer/Bevollmächtigten zu entsprechen. Dasselbe
gilt in eilbedürftigen Fällen, in denen eine Besprechung mit einem Betreuer/Bevollmächtigten
nicht möglich ist.
Nicht zu beachten sind lediglich solche Festlegungen in einer Patientenverfügung, die gegen
ein gesetzliches Verbot verstoßen, d.h. insbesondere vom behandelnden Arzt eine strafbare
Handlung verlangen. Äußerste Grenze der Verbindlichkeit einer Patientenverfügung ist und
bleibt das Strafrecht, insbesondere der Straftatbestand der Tötung auf Verlangen. Der behandelnde Arzt hat daher stets eigenverantwortlich zu prüfen, ob er sich mit seinen Handlungen oder Unterlassungen strafbar macht. Allerdings wirkt die Patientenverfügung insoweit
auch in das Strafrecht hinein, als sie rechtfertigende Einwilligungen enthalten kann. Da im
Einzelfall nicht immer einfach zu beurteilen ist, wo die Grenze zwischen einer straffreien
passiven Sterbehilfe und einer strafbaren aktiven Sterbehilfe verläuft und insoweit wohl auch
noch rechtliche Unsicherheiten bestehen, kann an diesem Punkt trotz der proklamierten
„neuen Verbindlichkeit der Patientenverfügung“ eine Situation für den Arzt entstehen, in der
unklar ist, was er zu tun oder zu unterlassen hat bzw. tun oder unterlassen darf.
3. Die Entscheidungsfindung ohne verbindliche Patientenverfügung
Liegt keine verbindliche Patientenverfügung vor (weil diese gar nicht oder nicht wirksam errichtet wurde, weil sie widerrufen wurde, weil nicht mehr davon ausgegangen werden kann,
daß das in der Patientenverfügung Niedergelegte noch dem Willen des Patienten entspricht,
oder weil die Patientenverfügung zu der konkret zur Entscheidung stehenden Frage keine
Aussage trifft), ist immer eine Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten über die Einwilligung in die anstehende ärztliche Maßnahme erforderlich, die sich nach dem individuellmutmaßlichen Willen des Patienten zu richten hat. Die Feststellung des individuellmutmaßlichen Willens hat anhand konkreter Anhaltspunkte zu erfolgen. Zu berücksichtigen
sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Besondere Bedeutung dürfte dabei den schriftlichen Niederlegungen in einer unverbindlichen/unwirksamen
Patientenverfügung zukommen, wenn die Gewähr dafür besteht, daß der Inhalt dem Willen
des Patienten entspricht. Ergibt die Prüfung, daß auch ein mutmaßlicher Wille des Betroffenen nicht festgestellt werden kann, entscheidet der Betreuer/Bevollmächtigte nach allgemeinen Grundsätzen, also unter Berücksichtigung der Wünsche und des objektiv zu bestimmenden Wohls des Patienten. In der Rechtsprechung gab es seit einer Entscheidung des
BGH aus dem Jahr 1994 Tendenzen, dann, wenn sich der mutmaßliche Wille eines PatienRechtsanwälte Endriss und Kollegen
Dreikönigstr. 12, 79102 Freiburg Tel.: 0761-79196-0; Fax 0761-79196-10
E-Mail: info@endriss-kollegen.de
Im Auftrag des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands e.V. (KKVD)

Seite 26 von 30

ten nicht ermitteln ließ, auf „allgemeine Wertvorstellungen“ zurückzugreifen. Darunter werden
Maßnahmen verstanden, die allgemein als normal und vernünftig angesehen werden und die
in der Regel mit der medizinischen Indikation übereinstimmen dürften. Es wird die Auffassung vertreten, daß dieser Rechtsprechung mit der Regelung in § 1901a Abs. 2 BGB nunmehr der Boden entzogen worden sein, weil durch diese Vorschrift klargestellt sei, daß allein
auf individuell-konkrete Kriterien zurückgegriffen werden dürfe. Hierfür gibt es allerdings weder im Wortlaut noch in der Systematik des Gesetzes Anhaltspunkte, weil § 1901a Abs. 2
BGB nur den mutmaßlichen Willen des Betreuten behandelt und dessen Feststellung, aber
keine Regelungen trifft, was gilt, wenn sich dieser mutmaßliche Wille nicht ermitteln läßt.
Die Ermittlung des mutmaßlichen Willens ist allerdings nicht Aufgabe des behandelnden Arztes, sondern ausschließlich Aufgabe des Betreuers/Bevollmächtigten, so daß die insoweit
offenen Fragen den behandelnden Arzt in der Regel nicht tangieren dürften.
4. Die Erforderlichkeit der Genehmigung durch das Betreuungsgericht
Wenn es um die Vornahme oder Nichtvornahme einer Maßnahme geht, die mit besonderen
Lebens- oder Gesundheitsgefahren verbunden ist, ist stets – und zwar eigenständig durch
den behandelnden Arzt – zu prüfen, ob es einer Zustimmung des Betreuungsgerichts nach
§ 1904 BGB bedarf. Dies ist dann der Fall, wenn
-

die ärztliche Maßnahme (Vornahme einer indizierten Behandlung, Nichtvornahme einer indizierten Behandlung oder Abbruch einer indizierten Behandlung) mit der Gefahr verbunden ist, daß der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden
gesundheitlichen Schaden nimmt,

-

es für die Vornahme, Nichtvornahme oder den Abbruch der Behandlung einer Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten bedarf und

-

zwischen dem behandelnden Arzt und Betreuer/Bevollmächtigten kein Einvernehmen
über den (mutmaßlichen) Patientenwillen besteht.

Dabei knüpft die Genehmigung des Betreuungsgericht rechtlich zwar nicht an die ärztliche
Maßnahme an, sondern an die Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten über die Vornahme/Nichtvornahme einer Behandlung oder einen Behandlungsabbruch. Obwohl die betreuungsgerichtliche Genehmigung somit nicht unmittelbar den behandelnden Arzt betrifft,
sondern das Verhältnis zwischen Betreuter/Bevollmächtigtem und Betreutem/VollmachtgeRechtsanwälte Endriss und Kollegen
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ber, ist sie dennoch auch für den Arzt von rechtlicher Bedeutung. Bedarf die Entscheidung
des Betreuers/Bevollmächtigten der betreuungsgerichtlichen Genehmigung, hat eine Einwilligung/Nichteinwilligung in eine ärztliche Behandlung oder in einen Behandlungsabbruch
durch den Betreuer/Bevollmächtigten, die ohne die erforderliche Genehmigung erteilt worden
ist, für den Arzt keine rechtfertigende Wirkung; der Arzt darf die Maßnahme dann nicht
durchführen.
Die betreuungsgerichtliche Genehmigung hat – auch aus Sicht des behandelnden Arztes –
Vor- und Nachteile.
Der Nachteil ist, daß auch eine klar und eindeutig dem Willen des Patienten entsprechende
Maßnahme nicht vorgenommen werden kann, bevor nicht das betreuungsgerichtliche Verfahren durchlaufen wurde, es sei denn, zwischen behandelndem Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem besteht Einvernehmen darüber, daß die Erteilung, Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a BGB festgestellten (tatsächlichen oder mutmaßlichen)
Willen des Betroffenen entspricht. Denn dann bedarf die Entscheidung des Betreuers/Bevollmächtigten über die Vornahme oder Nichtvornahme der ärztlichen Maßnahme keiner Genehmigung des Betreuungsgerichts. Dieses Einvernehmen ist vom Arzt zu dokumentieren.
Der Vorteil einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung ist, daß diese den Arzt und Betreuer/Bevollmächtigten von der Verantwortung für die Richtigkeit der Entscheidung entlastet.
Gerade in Situationen, in denen tatsächliche oder rechtliche Unsicherheiten bestehen, kann
diese Entlastung sowohl für den behandelnden Arzt als auch den Betreuer/Bevollmächtigten
von erheblicher Bedeutung sein. Es kann sogar im Interesse des behandelnden Arztes und
Betreuers/Bevollmächtigten liegen, gezielt in einen Dissens über den Patientenwillen zu gehen, auch wenn sie sich über den Willen des Patienten einig sein könnten, um den Weg zu
einer – für sie entlastenden – betreuungsgerichtlichen Genehmigung zu eröffnen.
Obgleich das Gesetz für die Fälle, in denen der behandelnde Arzt eine indizierte Maßnahme,
die mit der Gefahr verbunden ist, daß der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden nimmt, auf der Grundalge einer Patientenverfügung ohne
Entscheidung eines Betreuers/Bevollmächtigten vornimmt, unterläßt oder abbricht, eine betreuungsgerichtliche Genehmigung nicht vorsieht, ist dem behandelnden Arzt dringend anzuraten, beim Betreuungsgericht dennoch die Genehmigung der Maßnahme zu beantragen.
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Geht es um Entscheidungen, die mit der Gefahr verbunden sind, daß der Patient stirbt oder
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden nimmt, ist vom behandelnden Arzt auch § 1904 Abs. 5 BGB zu beachten. Danach kann der Bevollmächtigte über
eine solche Maßnahme nur dann verbindlich entscheiden, wenn die Vorsorgevollmacht
schriftlich erteilt wurde und Entscheidungen über Maßnahmen, die mit der Gefahr verbunden
sind, daß der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen
Schaden nimmt, ausdrücklich mitumfaßt. Daran kann auch eine betreuungsgerichtliche Genehmigung nichts ändern.

Wichtiger Hinweis: Die obenstehenden Ausführungen geben lediglich allgemeine Hinweise
zur Errichtung von und zum Umgang mit Patientenverfügungen und können eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht ersetzen. Sie beziehen sich auf den Kenntnisstand im November
2009 und können durch nachfolgende Rechtsprechung überholt werden.

Anlage
§ 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.
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(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 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.
§ 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 Abs. 1 oder der Behandlungswünsche oder
des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Abs. 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.

§ 1904 BGB (Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen)
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, daß der Betreute aufgrund der Maßnahem stirbt oder einen schweren und
länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahe nur
durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.
(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des
Gesundheitszustandes, 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 aufgrund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.
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(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 Abs. 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 Maßnahme ausdrücklich umfaßt und schriftlich erteilt ist.
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