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Informationsveranstaltung 
 „Vorsorgende Maßnahmen - Patientenverfügung“ 

Online-Seminar 
Betreuungsvereine des SKFM-Ahrweiler und des Diakonischen Werkes 

 
Referenten:  
Herr Rechtsanwalt David Schnöger, Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Tel: 02641/906413 
 
Dr. med. Eckehard Louen,  
Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Palliativmedizin u. Schmerztherpie – Ehem. 
Oberarzt Krankenhaus Maria-Stern Remagen - Palliativstation 
 
Frau Hannah Mierbach vom  
Betreuungsverein der Ev. Kirchengemeinden in der Rhein-Ahr-Region 
Tel: 02641/2070100 
 
Herr Ralph Seeger vom Betreuungsverein des  
SKFM – Katholischer Verein für soziale Dienste für den Landkreis Ahrweiler 
Tel: 02641/201278 
 
 
1. Einleitung 
 
Im Leben eines Menschen kann es passieren, dass er wegen Krankheit oder Unfall nicht 
mehr in der Lage ist seine Angelegenheiten (teilweise oder ganz) alleine zu regeln. Wenn 
keine Vorsorge getroffen wurde, greifen die gesetzlichen Bestimmungen. Dann ist es 
möglich, dass z. B. bei der Entscheidung über einen operativen Eingriff eine gesetzliche 
Betreuung eingerichtet werden muss. Damit die Wünsche des betroffenen Menschen in so 
einem Fall Berücksichtigung finden, ist es notwendig eine „Vorsorgende Maßnahme“ zu 
treffen. Im Folgenden werden die Möglichkeiten erläutert und kurz beschrieben. 
 
2. Vorsorgemöglichkeiten 
 
Viele Menschen treffen unterschiedlichste „Vorsorgende Maßnahmen“. Hierzu zählen z. B. 
eine Renten- oder Lebensversicherung, das Testament oder eine Bestattungsverfügung.  
Die meisten Menschen legen aber nicht fest, was passieren soll, wenn sie selber nicht mehr 
in der Lage sind Dinge zu entscheiden oder eigenständig zu regeln. Sei es durch Krankheit 
oder durch einen Unfall kann auch kurzfristig eine solche Situation entstehen, in der 
Menschen nicht mehr entscheidungsfähig oder handlungsfähig sind. 
Damit in einer solchen Situation dennoch die Wünsche und der Wille der Betroffenen 
umgesetzt wird, sollte eine Vorsorge getroffen werden.  
Folgend Möglichkeiten für eine Vorsorge bestehen:  
 

- Vorsorgevollmacht 
 
- Betreuungsverfügung 
 
- Patientenverfügung  
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2.1 Begrifferläuterungen 
 
Vorab ist eine Erklärung der einzelnen Vorsorgenden Maßnahmen notwendig, damit die 
Unterschiede deutlich werden. 
 
2.1.1 Vorsorgevollmacht 
Bei der Vorsorgevollmacht handelt es sich um einen privatrechtlichen Vertrag, der zwischen 
einem Vollmachtgeber (Betroffener) und dem Bevollmächtigtem abgeschlossen wird. Es 
wird festgelegt in welchen Bereichen der Betroffene vertreten werden soll.  
Die Vorsorgevollmacht ist sofort gültig. Es gibt keine Kontrolle von einer staatlichen Seite. 
(Es sei denn es wird von einer Seite ein entsprechender Antrag gestellt).  
Bei dem Bevollmächtigten sollte es sich um eine Vertrauensperson handeln. 
Voraussetzung für die Erstellung (Gültigkeit) einer Vorsorgevollmacht ist die 
Geschäftsfähigkeit. 
 

2.1.2 Betreuungsverfügung 
Bei der Betreuungsverfügung handelt es sich um eine verbindliche Willensäußerung. Der 
Verfügende legt fest, wer bei Bedarf die gesetzliche Betreuung durchführen soll. Es wird 
u.a. festgelegt für welche Aufgaben der gewünschte Betreuer zuständig ist. Die Verfügung 
greift erst, wenn ein Amtsgericht die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung festgelegt 
hat.  
Das Amtsgericht kontrolliert den eingesetzten gesetzlichen Betreuer.  
Voraussetzung für die Erstellung (Gültigkeit) einer Betreuungsverfügung ist die 
Verfahrensfähigkeit (Geschäftsfähigkeit sinnvoll, wenn die Verfügung angezweifelt werden 
könnte). 
 

2.1.3 Patientenverfügung 
Bei der Patientenverfügung handelt es sich ebenfalls um eine verbindliche 
Willensäußerung.  
Der Verfügende legt fest, wie er medizinisch behandelt werden möchte, wenn er dies selber 
nicht mehr mitteilen kann. Es kann ein Bevollmächtigter bestimmt werden, der den Willen 
des Verfügenden umsetzt, wenn er dies nicht selber kann.  
Die Verfügung ist erst wirksam, wenn der Verfügende nicht mehr einwilligungsfähig ist. 
Voraussetzung für die Erstellung (Gültigkeit) einer Patientenverfügung ist die 
Einwilligungsfähigkeit. 
 
2.1.4 Ausblick – Reform des Betreuungs- u. Vormundschaftsrechtes 
Die Reform des Betreuungs- u. Vormundschaftsrechtes ist durch die gesetzgebenden 
Gremien verabschiedet worden und wird zum 01.01.2023 in Kraft treten.  
 

Mit der Reform sollen die Selbstbestimmung und die Rechte betreuter Personen gestärkt 
werden.  
 
Ehegattenbeistand 
Ehegatten sollen sich befristet auf sechs Monate in Angelegenheiten der Gesundheitssorge 
kraft Gesetzes gegenseitig vertreten können, wenn ein Ehegatte aufgrund von 
Bewusstlosigkeit oder einer Krankheit vorübergehend dazu nicht in der Lage ist  
(siehe § 1358 Abs. 1-6, BGB) 
 

Trotz dieser Ehegattenvertretung ist die Verfassung einer Patientenverfügung und einer 
umfassenderen Vorsorgevollmacht weiterhin sinnvoll. 
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3. Patientenverfügung 
 
3.1 Vorüberlegungen 
In einer Patientenverfügung benennt der Verfügende wie er im Falle der 
Einwilligungsunfähigkeit behandelt werden möchte. Damit denkbare 
Erkrankungssituationen und die in diesen Situationen gewünschten ärztlichen und 
pflegerischen Maßnahmen möglichst vollständig, präzise und nachvollziehbar benannt 
werden, empfiehlt sich die Beteiligung des Hausarztes. Wer ganz „auf Nummer sicher“ 
gehen will, beteiligt auch einen in der Thematik kompetenten Juristen. 
Inhalte können nur rechtlich erlaubtes Handeln sein. 
Es gibt mittlerweile u. a. im Internet unzählige Vordrucke von Patientenverfügungen. Von 
einer unkritischen Übernahme insbesondere von solchen Vorlagen, in denen nur noch 
angekreuzt werden braucht, ist dringend abzuraten. Vorlagen sollten als Denkanstöße und 
bestenfalls auszugsweise als Textbausteine benutzt werden. Vorlagen können niemals die 
eigenen intensiven Überlegungen, die Gespräche mit nahe stehenden Personen, dem 
Hausarzt, evtl. auch einem Juristen und letztlich der Erstellung einer eigenen auf die 
individuellen Vorstellungen abgestellten Patientenverfügung ersetzen. 
 
3.2 Grundlagen 
Seit 01.09.09 gibt es eine gesetzliche Grundlage zur Patientenverfügung. 
Sie wurde im 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts im § 1901 a – c BGB, 
im FGG und FamFG § 69 g verankert. 
     -   Es gibt keine Verpflichtung zur Errichtung einer Patientenverfügung.  
     -   Sie kann formlos widerrufen werden. 
     -   Sie ist keine Bedingung für einen Vertragsabschluss. 
Wenn eine schriftliche Patientenverfügung erstellt wurde, sind die Behandlungswünsche für 
den Arzt und Betreuer/Bevollmächtigten bindend. 
Liegt keine Patientenverfügung vor oder trifft die Behandlungssituation nicht zu, 
gilt die Ermittlung des mutmaßlichen Willens. 
 
3.3 Inhalte 
Mit dem BGH-Urteil vom 06.07.16 wurde entschieden, dass eine Patientenverfügung 
„konkret“ formuliert sein muss. Weitere BGH-Urteile (v. 08.02.17 u. 14.11.18) haben sich 
dazu geäußert wann Behandlungswünsche konkret genug formuliert sind.  
Laut BGH-Urteilen müssen die konkreten Krankheitssituationen beschrieben werden, für 
die die in der Patientenverfügung festgelegten Behandlungswünsche gelten sollen z.B.  

- unmittelbarer Sterbeprozess 
- unheilbare, tödlich verlaufende Krankheit 
- Gehirnschädigung nach Unfall oder Krankheit – (Koma) 
- Endstadium Demenz 

 
Folgende weitere Inhalte können in der Patientenverfügung aufgeführt werden:  

- Festlegung der konkreten Behandlungswünsche für ärztliche oder pflegerische 
Maßnahmen z.B.  

o Lebenserhaltende Maßnahmen 
o Schmerz- u. Symptombehandlung 
o künstliche Ernährung z.B. PEG-Sonde  
o künstliche Flüssigkeitszufuhr 
o künstliche Beatmung 
o Wiederbelebungsmaßnahmen 
o Behandlung mit Dialyse, Antibiotika u. Bluttransfusionen 
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- Wünsche über den Ort der Behandlung bzw. wo man sterben möchte (z.B. welches 
Krankenhaus, Hospiz oder Behandlung zu Hause) 

- Benennung eines Bevollmächtigten (Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass 
Ehepartner oder Kinder automatisch eine Entscheidungsbefugnis hätten) 

- Entbindung der behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht gegenüber bestimmten 
Personen 

- Organspenden ja oder nein 
- Erläuterungen zur Patientenverfügung (Darstellung der eigene Wertevorstellung) 
- Schlussformel 
- Ärztliche Bestätigung der Einwilligungsfähigkeit 
- Aktualisierungen 

 
3.4 Form 
Die Patientenverfügung bedarf der schriftlichen Form. Der Verfasser muss die 
Patientenverfügung datieren und unterzeichnen. Es ist ratsam die Unterschrift auf der 
Patientenverfügung nach 2-3 Jahren zu aktualisieren und damit die Verfügung zu 
bestätigen. 
 
3.5 Aufbewahrung der Patientenverfügung 
Die Patientenverfügung sollte so aufbewahrt werden, dass sie im Bedarfsfalle zugänglich 
ist. Es ist sinnvoll eine Karte mit dem Hinweis über die Patientenverfügung in der 
Brieftasche zu tragen. Der Bevollmächtigte sollte informiert sein, wo die Verfügung zu 
finden ist. 
Der Hausarzt sollte eine Kopie der Patientenverfügung erhalten. 
Es besteht die Möglichkeit der Hinterlegung der Verfügung bei Vereinigungen wie z.B. 
Deutsche Lebenswacht e.V. oder Humanistischer Verband Deutschlands e.V. gegen eine 
geringe Gebühr.  
Die Patientenverfügung kann ebenfalls bei dem zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer registriert werden. 
 
3.6 Verfahren beim Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen 
Bei Vorliegen einer schriftlichen Patientenverfügung muss geprüft werden, ob es sich um 
den aktuellen Patientenwunsch handelt und es auf die Behandlungssituation zutrifft. 
Sind Arzt und Betreuer oder Bevollmächtigter der gleichen Meinung, kann der Abbruch 
genehmigt werden. 
Bei Unklarheit des aktuellen Behandlungswillens und unterschiedlicher Meinung zwischen 
Arzt und Vertreter, muss das Betreuungsgericht eine Entscheidung treffen. 
 
Liegt keine schriftliche Patientenverfügung vor, muss der mutmaßliche Wille aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte ermittelt werden.  
Es wird ein beratendes Gespräch zwischen Arzt, Betreuer, Pflegepersonal, Angehörigen 
und eine vom Betroffenen benannte Vertrauensperson einberufen. 
Wird das Betreuungsgericht angerufen, muss es den Betroffenen persönlich anhören. 
Das Gericht soll die sonstigen Beteiligten anhören, aber nur wenn keine zeitliche 
Verzögerung entsteht und die Personen mit Adressen vorliegen. Das Gericht hat keine 
Ermittlungsfunktion. 
Gleichzeitig wird ein Verfahrenspfleger verpflichtend bestellt und ein 
Sachverständigengutachten eingeholt. Der Gutachter darf nicht der behandelnde Arzt sein. 
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4. Literatur und Informationsmöglichkeiten:  
 

Betreuungsvereine:  
- SKFM-Ahrweiler  
- Internet: www.skfm-ahrweiler.de 

Telefon: 02641/201278 
E-Mail: info@skfm-ahrweiler.de 
 

- Diakonisches Werk  
Internet: www.betreuungsverein-ahrweiler.de 
Telefon: 02641/2070100 
E-Mail: info@btv-rar.de 

 

Broschüren:  
- Wer hilft mir, wenn… -Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und 

Patientenverfügung 
Ministerium der Justiz RheinlandPfalz – www.justiz.rlp.de 

- Betreuungsrecht (mit ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht) 
Bundesministerium der Justiz – http://www.bmjv.de – Fenster Publikationen  
Patientenverfügung – Leiden, Krankheit, Sterben 
Bundesministerium der Justiz – http://www.bmjv.de – Fenster Publikationen  

- Christliche Patientenvorsorge 
https://www.ekd.de/aktualisierte-neuauflage-der-christlichen-patientenvorsorge-
36993.htm 

- Patientenverfügung aus christlich-diakonischer Sicht 
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Checkliste_PDF/Ratg
eber-Patientenverfuegung_2011.pdf 

- Patientenverfügung in einfacher Sprache -  
Ev. Krankenhaus Bielefeld – Stiftung Bethel  
https://www.bayerische-stiftung-
hospiz.de/imperia/md/content/stmas/hospiz/pdf/evkb_patientenverfuegung_einfache
_sprache_201311.pdf 
 

Bücher: 
- Praxiswissen Betreuungsrecht – Deutscher Caritasverband e.V. 

C.H. Beck-Verlag – ISBN: 978-3-406-59581-3 www.beck.de 
Preis: 19,50 € 

- Die persönliche Patientenverfügung - Ein Arbeitsbuch zur Vorbereitung mit Bausteinen 
und Modellen von Rita Kielstein u. Hans-Martin Sass 
Lit-Verlag - ISBN: 978-3-8258-5427-0 – www.lit-verlag.de  Preis: Leider nicht mehr erhältlich 

 

Internet:  
 

Textbausteine für Patientenverfügung vom Bundesministerium der Justiz:  
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Patientenverfuegung_T
extbausteine_pdf.pdf;jsessionid=A4DC2DCB53E0A025E298BF315DD6BF79.2_cid289?__
blob=publicationFile&v=8 
 

Infos zu Krankheitsbildern:  www.patienten-information.de 
 

Infos Meldung von Vorsorgevollmachten bei der Bundesnotarkammer: 
www.vorsorgeregister.de 
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http://www.beck.de/
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http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Patientenverfuegung_Textbausteine_pdf.pdf;jsessionid=A4DC2DCB53E0A025E298BF315DD6BF79.2_cid289?__blob=publicationFile&v=8
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Patientenverfuegung_Textbausteine_pdf.pdf;jsessionid=A4DC2DCB53E0A025E298BF315DD6BF79.2_cid289?__blob=publicationFile&v=8
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