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THEMEN 



PATIENTENVERFÜGUNG 
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• Die Patientenverfügung ist eine persönliche Handlungsanweisung an Ärzte. 
 

• Bei klarem Verstand und im Voraus legen sie fest, was gelten soll, wenn sie nicht 
mehr in der Lage sind, einen eigenen Willen zu bilden oder sich zu äußern. 
Beispiel: unheilbare Krankheit, Komapatient, Demenz, Schlaganfall. 
 

• Der Verfügende legt fest, für welche Krankheitssituationen er in bestimmte 
medizinische Behandlungen einwilligt oder welche Maßnahmen er ablehnt. 
 

• Bei medizinischen Entscheidungen kommt es auf den Willen des Patienten an,  
auch wenn er nicht mehr einwilligungs- und entscheidungsfähig ist. 
 

• Eine Patientenverfügung ist seit 2009 (Patientenverfügungsgesetz) für Ärzte 
rechtlich bindend. Der schriftlich niedergelegte Wille des Patienten zählt. 
 

• Die Missachtung des Patientenwillens kann als Körperverletzung strafbar sein. 

PATIENTENVERFÜGUNG 
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Patientenverfügungsgesetz 
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Die neue Rechtslage 
 

Eine von einem einwilligungsfähigen Patienten für den Fall des späteren Verlustes der 
Einwilligungsfähigkeit errichtete schriftliche Patientenverfügung ist verbindlich (§ 1901 a 
Abs. 1 BGB).  
 
Sie ist bei der Entscheidung über ärztliche Maßnahmen zu beachten, wobei es auf das 
Stadium der Erkrankung ausdrücklich nicht ankommt (§ 1901 a Abs. 3).  
 
Sofern für den nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten ein von ihm für diesen Fall 
Bevollmächtigter (Vorsorge-bevollmächtigter) oder ein vom Gericht hierfür bestellter Betreuer 
handelt, muss dieser den Willen des Patienten gegenüber Arzt, Pflegepersonal und 
Einrichtung, in der der Patient untergebracht ist, durchsetzen.  
 
Gibt es keine schriftliche Patientenverfügung, sind die Behandlungswünsche oder der 
mutmaßliche Wille des Patienten anhand konkreter Anhaltspunkte, etwa früherer mündlicher 
Äußerungen, zu ermitteln (§ 1901 a Abs. 2). 
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PATIENTENVERFÜGUNG 

Schon von der Möglichkeit einer Patientenverfügung gehört! 

R.Kuckert    11  04.06.2019 



PATIENTENVERFÜGUNG 

Kenne PV 

 

Habe PV 

 

Plane PV 
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20% 40% 



1. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Patientenverfügung zu erstellen? 
 
2. Was wären für Sie Gründe, eine Patientenverfügung zu erstellen? 

•Ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen 
•Den letzten Lebensabschnitt selbst gestalten 
•In Ihrem Sinne unerwünschte Leiden durch Behandlungsmaßnahmen selbst zu                        
bestimmen 
•Schlechte Erfahrungen im Krankenhaus 
•Empfehlung von Angehörigen/Freunden zum Erstellen einer Patientenverfügung 

 
3. Glauben Sie, dass Ihr behandelnder Arzt im Falle einer sehr schweren Situation die            

richtige Entscheidung für Sie treffen wird? 
 
4. Nehmen Sie das auch an für den Fall, dass es um eine Beatmung, Wiederbelebung 

oder Blutwäsche geht, wo der Erfolg fraglich ist? 
 

FRAGEBOGEN PATIENTENVERFÜGUNG 
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5. Glauben Sie, dass nahe Angehörige oder Freunde in solch einer Situation die richtige 

Entscheidung für Sie treffen werden? 
 
6. Haben Sie mit Angehörigen/Freunden über Ihre Auffassung gesprochen, wie Sie im Falle 

einer Entscheidungsunfähigkeit medizinisch behandelt oder gepflegt werden wollen? 
 
7. Haben Sie Befürchtungen, dass eventuell zu viele, eventuell sinnlose intensivmedizinische 

Maßnahmen an Ihnen vorgenommen werden könnten? 
 
8. Möchten Sie auch bei schwerstem körperlichem Leiden, wo keine erkennbare Aussicht auf 

Besserung besteht, weiterhin Flüssigkeit und Kalorien erhalten? 
    ( Leiden Sie an einer chronischen Krankheit? )  

FRAGEBOGEN PATIENTENVERFÜGUNG 
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1.Formulierung der eigenen Wertvorstellungen 

 

2.Detailierte Verfügung: Was ist zu tun wenn…!! 

 

3.Anweisung an meine Ärzte 
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PATIENTENVERFÜGUNG 

Vorinformation und Wertvorstellungen  

Wie stelle ich mir mein zukünftiges Leben vor? 
  Möchte ich ein möglichst langes Leben führen? 
  Ist mir wichtiger, gut und intensiv zu leben als lange? 
  Gibt es unerfüllte Wünsche, die ich unbedingt noch realisieren will? 
  Was wünsche ich mir im Hinblick auf mein eigenes Sterben? 

 
Wie habe ich bisher leidvolle Erfahrungen bewältigt?   

 Wie bin ich mit Schicksalsschlägen und schweren Krankheiten umgegangen?  
 Was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte? 

 
Welche Erfahrungen habe ich mit Behinderung, Leid oder Sterben anderer Menschen 
gemacht? 

 Haben mir diese Erlebnisse Angst gemacht? 
 Was habe ich als positiv erlebt?  
 Was möchte ich selbst in derselben Situation auf keinen Fall erleben? 
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PATIENTENVERFÜGUNG 

Vorinformation und Wertvorstellungen  

 
 
 

Welche Rolle spielen Beziehungen und Freundschaften für mich? 
 Nehme ich fremde Hilfe gerne an, wenn es mir schlecht geht? 
 Möchte ich vermeiden, anderen Menschen zur Last zu fallen? 
 Welche Menschen möchte ich um mich haben, wenn es mir schlecht geht? 

 
 
Welche Rolle spielt die Religion in meinem Leben?  

 Wie wirkt sich mein Glaube in Bezug auf Leid, Sterben und Tod aus? 
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• im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und bei voller Entscheidungsfähigkeit 
  
• Das Leben ist für mich von hohem Wert. Es gibt aber Situationen, in denen das Leben nur noch ein Martyrium bzw. 

eine Folter darstellt. In einem solchen Fall möchte ich selbst entscheiden dürfen, ob mein Leben mit den Mitteln der 
modernen Apparatemedizin künstlich aufrechterhalten und mein Leiden verlängert wird oder ob dem Krankheits- bzw. 
Sterbevorgang sein natürlicher Verlauf gelassen wird.    

   
• Ich habe mit meiner Ehefrau/mann,  .........................................intensiv über meine Gedanken für den Fall einer 

schweren oder lebensgefährlichen Erkrankung gesprochen.   
   
• Über Leben müssen und Sterben dürfen entscheiden meine eigenen Wertvorstellungen, nicht dagegen die der Ärzte, 

Angehörigen oder sonstiger Personen.   
  
• Ärzte, Pflegepersonal und Angehörige sowie sonstige mir nahestehende Personen sollen sich nicht danach richten, was 

sie selbst oder andere Menschen in einer solchen Situation wünschen würden, sondern sich ausschließlich an meinen 

in dieser Patienten-Verfügung niedergelegten Willen halten, gleichgültig, ob sie diesen vernünftig und medizinisch 
vertretbar finden oder nicht.    

PATIENTENVERFÜGUNG 

Formulierungsvorschläge Wertvorstellungen  
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• Ich schätze die Lebensqualität in jedem Fall höher ein als die Lebensquantität, zumal wenn letztere mit Schmerzen, 
Qualen oder dauernder Bewusstlosigkeit verbunden ist. Ich möchte nach Möglichkeit meine letzten Wochen, Tage oder 
Stunden in einer mir vertrauten Umgebung verbringen.   

  
   
• Von lebensverlängernden und lebenserhaltenden Maßnahmen bitte ich nicht nur im Endstadium einer tödlich 

verlaufenden Erkrankung Abstand zu nehmen, sondern auch dann, wenn ich geistig so verwirrt sein sollte, dass ich 

meine Umgebung nicht mehr erkenne, wenn ich längere Zeit ohne Bewusstsein bin oder an unerträglichen Schmerzen 
leiden sollte, die auch mit den Mitteln moderner Schmerztherapie nicht beseitigt werden können.   

  
   
• Ich bin mir bewusst, dass ich bei Einstellung der künstlichen Ernährung oder der Flüssigkeitszufuhr verhungere oder 

erdurste. Diese Folge eh e i h für de  Fall lä gerer Be usstlosigkeit z . "Wa hko a” ausdrücklich in Kauf.  
  

Formulierungsvorschläge Wertvorstellungen   

PATIENTENVERFÜGUNG 
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 Künstliche Ernährung erfolgt nicht gegen den Patientenwillen 
Im konkreten Fall ging es um einen an fortgeschrittener Demenz leidenden Vater. Er war 
bewegungs- und kommunikationsunfähig, hatte keine Verfügung  
 

 Der Patient wurde von September 2006 - 2011 bis zu seinem Tod mittels einer PEG-Magensonde 
künstlich ernährt. Die künstliche Ernährung erfolgte somit nicht gegen den Willen des Betroffenen. 
 

 Der Hausarzt hatte mit Zustimmung eines eingesetzten Betreuers die künstliche Ernährung 
angeordnet 
 

 Der klagende Sohn war jedoch der Ansicht, der Arzt sei verpflichtet gewesen, das Sterben des 
Patienten zuzulassen, die künstliche Ernährung habe nur noch zu einer sinnlosen Verlängerung des 
Leidens geführt.  
 

 Der BGH sah dies anders.  
 

 Das Leben, auch ein leidvolles Weiterleben ist absolut erhaltenswürdig, ein Urteil über den Wert des 
Lebens steht keinem Dritten zu. 

Keine Patientenverfügung 

PATIENTENVERFÜGUNG 
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Der Fall: 
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Patientenverfügung

Ich

Familienname:

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

bestimme:

PATIENTENVERFÜGUNG 

Ich bestimme für den Fall, dass ich vorübergehend oder dauerhaft außerstande bin, meinen Willen zu bilden oder 
verständlich zu äußern, dass
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Die Mutter hat in ihrer Patientenverfügung gewünscht,  
dass „lebensverlängernde Maßnahmen“ unterbleiben,  
wenn medizinisch eindeutig festgestellt ist,  
dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht  
oder ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibt! 

ob damit auch die künstliche Ernährung gemeint ist??? 

Der BGH hat entschieden: Die vorliegende Patientenverfügung ist zu unbestimmt und 

reicht nicht aus, um die künstliche Ernährung einzustellen  

PATIENTENVERFÜGUNG 
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Der Fall: 

Formulierungen wie „ich möchte nicht an Schläuchen hängen“ 
oder „ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen“ sind 
für Ärzte nicht konkret genug. Richtig wäre: 
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1. diese Verfügung für folgende Situationen   gültig ist: JA NEIN

 Wenn ich mich nach ärztlicher Diagnose aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im
unmittelbaren  Sterbeprozess befinde  

 Wenn ich mich im Endstadium einer tödlich verlaufenden oder unheilbaren Krankheit befinde,
auch wenn der  Todeszeitpunkt noch nicht abzusehen ist.  

 Wenn aufgrund einer Gehirnschädigung meine Einsichtsfähigkeit, Entscheidungen zu treffen
und diese anderen mitzuteilen, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller
Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich verloren ist, auch wenn mein Tod noch nicht
absehbar ist. Dies gilt für direkte Gehirnschädigung, z. B. durch Unfall, Schlaganfall,
Entzündungen, Tumore, fortgeschrittenem Hirnabbauprozess und indirekte Gehirnschädigung,
z. B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. Es ist mir bewusst, dass in
solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und dass ein
Aufwachen aus diesem Zustand möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist.   

 Wenn ich aufgrund eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. Demenz-
erkrankung) auch mit dauernder Hilfestellung nicht mehr fähig bin, Nahrung und Flüssigkeit auf
natürliche Weise aufzunehmen.  

 Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Erkrankungen mit entsprechenden
Symptomen sollen in derselben Weise beurteilt werden.  

PATIENTENVERFÜGUNG 
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PATIENTENVERFÜGUNG 

2. In sämtlichen von mir unter Punkt 1 mit „JA“ angekreuzten Situationen wünsche 
ich, dass folgende ärztliche und pflegerische Maßnahmen eingeleitet, unterlassen 

oder beendet werden:  
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Lebenserhaltende Maßnahmen JA NEIN

 Ich wünsche, dass alles medizinisch Mögliche unternommen wird, um mich am Leben zu
erhalten  und Beschwerden zu lindern.  

 Ich wünsche die Unterlassung aller lebenserhaltenden oder lebensverlängernden Maß-
nahmen, die lediglich den Todeszeitpukt verzögern und dadurch mein Leiden unnötig
verlängern würden.  

 Ich wünsche dass keine Operationen, etwa zur Behandlung einer Krebserkrankung
durchgeführt werden  



PATIENTENVERFÜGUNG 

Schmerz- und Symptombehandlung JA NEIN

 Ich wünsche eine fachgerechte Schmerz- und Symptom- behandlung, insbesondere lindernde
pflegerische Maßnahmen wie Mundpflege zur Vermeidung des Durstgefühls sowie lindernde
ärztliche Maßnahmen wie die Bekämpfung von Schmerzen, Atemnot, Angst, Unruhe,
Depression,Übelkeit und anderen Krankheitserscheinungen.  

 Ich wünsche, wenn andere medizinische Mittel keine Linderung bringen, auch
bewusstseinsdämpfende Mittel zur Beschwerdelinderung.  

 Eine dadurch evtl. bedingte Verkürzung meiner Lebenszeit durch schmerz- und
symptomlindernde Maßnahmen nehme ich in Kauf.  
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PATIENTENVERFÜGUNG 

Künstliche Ernährung und künstliche Flüssigkeitszufuhr JA NEIN

 Ich wünsche dass eine künstliche Ernährung und/oder eine künstliche Flüssigkeitszufuhr nur
bei palliativmedizinischer Indikation und ärztlichem Ermessen zur Beschwerdelinderung
erfolgen soll.  

 Ich wünsche enterale Ernährung (direkt in den Magen).  

  

Wiederbelebungsmaßnahmen JA NEIN

 Ich lehne Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese Situationen nicht im Rahmen 
ärztlicher Maßnahmen (z. B. Operationen) unerwartet eintreten.  
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PATIENTENVERFÜGUNG 

Künstliche Beatmung JA NEIN

 Ich wünsche eine künstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann.  

 Ich wünsche dass keine künstliche Beatmung durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete
Beatmung eingestellt wird, unter der Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung der
Luftnot erhalte. Die Möglichkeit einer Bewusstseinsdämpfung oder einer ungewollten
Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in Kauf.  

Dialyse, Antibiotika, Blut/Blutbestandsteile JA NEIN

 Ich wünsche eine Dialyse sowie die Gabe von Antibiotika, Blut oder Blutbestandteilen nur bei
palliativmedizinischer Indikation zur Beschwerdelinderung.  

R.Kuckert    28  04.06.2019 



PATIENTENVERFÜGUNG 

3.
JA NEIN

 Ich möchte wenn möglich eine permanente palliativmedizinische Betreuung zu Hause bzw. in
vertrauter Umgebung erhalten. Wenn das nicht möglich ist wünsche ich die Verlegung auf eine
Palliativstation im Krankenhaus oder in einem Hospiz  

 Ich wünsche Sterbebegleitung durch meine Ehefrau/mann oder durch einen Hospizdienst  

Ort der Behandlung, Beistand, Sterbebegleitung 

4. JA


NEIN


Ich besitze keinen Organspendeausweis, stimme aber einer 
Entnahme meiner Organe nach meinem Tod zu 
Transplantationszwecken zu.  

 Zusätzlich zu dieser Patientenverfügung habe ich  eine Vorsorgevollmacht erstellt.  

JA


NEIN



R.Kuckert    29  04.06.2019 



 Weitere erklärende Bestandteile dieser Verfügung sind: 

 Ich habe den Inhalt dieser Patientenverfügung mit folgender von mir bevollmächtigten Person 
ausführlich besprochen:

Name, Vorname

Diese Patientenverfügung habe ich nach sehr sorgfältigen Überlegungen erstellt. Sie gilt als 
Ausdruck meines Selbstbestimmungsrechts. 

Diese Patientenverfügung habe ich freiwillig und im Vollbesitz  meiner geistigen Kräfte verfasst.

Ort, Datum                                                    Unterschrift

Diese Patientenverfügung entspricht weiterhin  meinen Wünschen und Vorstellungen.

PATIENTENVERFÜGUNG 

R.Kuckert    30  04.06.2019 



04.06.2019 R.Kuckert    32  

Palliativmedizin ist die  

aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten  

mit einer fortschreitenden Erkrankung und einer 

begrenzten Lebenserwartung. 

Palliativmedizin soll schwerstkranken Menschen die 

verbleibende Lebenszeit erleichtern.  

Dabei geht es um mehr als nur Sterbebegleitung. 

Was ist eigentlich Palliativmedizin ?? 

PATIENTENVERFÜGUNG 



04.06.2019 R.Kuckert    33  

Alle gesetzlich Krankenversicherten haben Anspruch  

auf SAPV 

 

(Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) 

Was ist eigentlich   “S A P V“     ?? 

PATIENTENVERFÜGUNG 

(SAPV) dient dem Ziel, die Lebensqualität und die 

Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu 

fördern und zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben 

bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung, in einem 

stationären Hospiz oder in einer stationären Pflegeeinrichtung zu 

ermöglichen.  



SAPV 
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