
BGH-Urteil vom 06.07.2016 AZ: XII ZB 61/16 

Veröffentlicht unter:  

https://openjur.de/u/894368.html 

 

Text der Patientenverfügung: 

„Für den Fall, dass ich (...) aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinstrübung 
(...) nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, verfüge ich: 

Solange eine realistische Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens besteht, 
erwarte ich ärztlichen und pflegerischen Beistand unter Ausschöpfung der 
angemessenen Möglichkeiten. 

Dagegen wünsche ich, dass lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn 
medizinisch eindeutig festgestellt ist, 

- dass ich mich unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde, bei 
dem jede lebenserhaltende Therapie das Sterben oder Leiden ohne Aussicht 
auf Besserung verlängern würde, oder  

- dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht, oder  

- dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des 
Gehirns zurückbleibt, oder  

- dass es zu einem nicht behandelbaren, dauernden Ausfall lebenswichtiger 
Funktionen meines Körpers kommt. 

Behandlung und Pflege sollen in diesen Fällen auf die Linderung von Schmerzen, 
Unruhe und Angst gerichtet sein, selbst wenn durch die notwendige 
Schmerzbehandlung eine Lebensverkürzung nicht auszuschließen ist. Ich möchte in 
Würde und Frieden sterben können, nach Möglichkeit in meiner vertrauten 
Umgebung. 

Aktive Sterbehilfe lehne ich ab. 

Ich bitte um menschliche und seelsorgerische Begleitung." 
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Grundsatz nach dem Urteil:  

Die Patientenverfügung muss konkret formuliert sein, d.h.: 

Beschreibung der Behandlungssituation u. des Krankheitsbildes 

Konkrete Beschreibung der Behandlungs- bzw. Krankheitssituationen, für die die 
nachfolgenden Behandlungswünsche gelten sollen –  
wie z.B. „Unmittelbarer Sterbeprozess“, „Endstadium unheilbare Krankheit“, „Unfall“, 
oder Krankheitsbilder wie z.B. „Demenz“, „Wachkoma“. 

Beschreibung der Behandlungswünsche 

Konkrete Auflistung der intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten, wie z.B.  

- Schmerz- und Symptombehandlung 
- Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 
- Künstliche Beatmung 
- Wiederbelegungsmaßnahmen 
- Antibiotikagabe und Dialyse usw. 

 

Patientenverfügung vom Bundesministerium der Justiz genügt den Ansprüchen des 

Gerichtsurteils 

 

Informationen zum Thema Patientenverfügung, aber auch zu der rechtlichen 

Vertretung (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung) gibt es bei den 

Betreuungsvereinen:  

  

Ansprechpartner:   
Ralph Seeger    Hannah Mierbach 

 SKFM-Ahrweiler    Diakonisches Werk  
 Ehlinger Str. 47     Wolfgang-Müller-Str. 7a 
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 Tel: 02641/201278    Tel: 02641/2070100 
 www.skfm-ahrweiler.de   www.betreuungsverein-ahrweiler.de 
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