
DIE PATIENTENVERFÜGUNG 
 
In der Öffentlichkeit wird vielfach von „Patiententestament“ gesprochen. Es handelt sich aber nicht um ein 
Testament im eigentlichen Sinne: Es geht nicht darum, Verfügungen für den Todesfall oder Regelungen für 
die Zeit nach dem Tod zu treffen. Es geht vielmehr um Fragen der medizinischen Behandlung am Lebensen-
de. Sie legen fest, mit welcher medizinischen Behandlung Sie ggf. einverstanden sind und zu welcher Be-
handlung eine Einwilligung nicht erteilt wird. Sie verfügen also als künftiger Patient, was geschehen soll und 
darf. 
 
Wenn in einer Patientenverfügung Festlegungen für ärztliche Maßnahmen in bestimmten Situationen enthal-
ten sind, sind sie verbindlich, wenn durch diese Festlegungen Ihr Wille für eine konkrete Behandlungssituati-
on eindeutig und sicher festgestellt werden kann. Der Arzt muss eine derart verbindliche Patientenverfügung 
beachten. Die Missachtung des Patientenwillens kann als Körperverletzung strafbar sein. 
 
Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Entscheidung vom 17. März 2003 betont, dass es die 
Würde des Menschen gebietet, ein im einwilligungsfähigen Zustand ausgeübtes Selbstbestimmungsrecht - 
etwa in Form einer Patientenverfügung - auch dann noch zu respektieren, wenn der Verfasser der Patienten-
verfügung zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung später nicht mehr in der Lage ist. Das betont auch 
die Bundesärztekammer in ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung, in denen es heißt: „Patienten-
verfügungen sind verbindlich, sofern sie sich auf die konkrete Behandlungssituation beziehen und keine Um-
stände erkennbar sind, dass der Patient sie nicht mehr gelten lassen würde.“ 
Rechtlich zweifelhaft ist lediglich, ob Ihre Patientenverfügung auch dann zu beachten ist, wenn Ihre Krankheit 
noch keinen unumkehrbar tödlichen Verlauf genommen hat. Wenn Sie an Fragen der Patientenverfügung 
interessiert sind, haben Sie sicherlich die Diskussion zu diesem Punkt verfolgt und wissen, dass eine gesetz-
liche Regelung dieser Frage beabsichtigt ist. 
 
Das Hauptproblem der Bindungswirkung von Patientenverfügungen liegt in der konkreten Verfügung selbst. 
Vor allem geht es dabei um drei Fragen: 
– Ist die Verfügung inhaltlich klar genug? 
– Ist das Geschriebene wirklich gewollt? 
– Ist die Verfügung noch aktuell? 
Auf diese drei Punkte müssen Sie deshalb besonders achten. Nur dann, wenn sich hier keine Zweifelsfragen 
ergeben, haben Sie alles getan, was heute rechtlich notwendig ist, damit die Patientenverfügung später Be-
achtung finden und so ihre Wirkung entfalten kann. Wichtig ist aber auch, dass Ihr Wille im Zweifel auch von 
jemandem zur Geltung gebracht werden kann, der Sie vertritt, wenn Sie nicht mehr für sich selbst sprechen 
können. Das kann eine Person sein, der Sie vertrauen und die Sie ausdrücklich bevollmächtigt haben. Hier 
hat die Vorsorgevollmacht zusätzliche Bedeutung. Wenn Sie eine Person bevollmächtigen wollen oder auch 
schon bevollmächtigt haben, Sie in Gesundheitsangelegenheiten zu vertreten, sollten Sie Ihre Patientenver-
fügung unbedingt mit ihr besprechen. 
 
Wenn Sie niemandem eine Vollmacht erteilt haben, wird das Vormundschaftsgericht im Bedarfsfall für Sie 
einen Betreuer bestellen, der dann alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Gesundheitsfürsorge entschei-
det. Auch dieser ist verpflichtet, Ihren zuvor in einer Patientenverfügung festgelegten Willen bei allen für Sie 
zu treffenden Entscheidungen zu beachten. 
Es ist also sehr sinnvoll, eine Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenhei-
ten oder zumindest mit einer Betreuungsverfügung zu kombinieren. 
 
Es ist nicht einfach, eine Patientenverfügung so zu formulieren, dass die oben aufgeführten Zweifel nicht 
entstehen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie selbst die notwendige Klarheit gewinnen. Und dies setzt 
voraus, dass Sie sich nicht nur mit dem Tod, sondern mit dem Sterben selbst befassen. Das ist für keinen 
einfach. Der Gedanke an den Tod wird nur zu gerne verdrängt. Dies ist der Grund, warum viele Menschen 
kein Testament machen. 
Noch schwerer ist es, sich vorzustellen, wie es ist, wenn man etwa nach einem Schlaganfall nicht mehr an-
sprechbar ist und sich nicht mehr bewegen kann, oder wenn man bei der Diagnose Krebs nach mehreren 
Operationen schließlich erfährt, dass keine Heilungschance mehr besteht. In solche und ähnliche Situationen 
muss man sich aber versetzen, um für sich zu einem Ergebnis kommen zu können. 
Denken Sie deshalb - vielleicht anhand eines Falles, den Sie miterlebt haben - über Fragen der Intensivmedi-
zin nach. Beschäftigen Sie sich insbesondere mit Maßnahmen zur Beatmung. Machen Sie sich bewusst, was 
es heißt, im Zustand der Bewusstlosigkeit mit einer Magensonde ernährt zu werden. 
Ganz schwer ist es, sich mit einer Patientenverfügung zu befassen, wenn Sie aufgrund einer schweren Er-
krankung befürchten müssen, dass die Verfügung vielleicht schon bald zum Einsatz kommen kann. Aber 
dann ist es erst recht wichtig. Denn dann wissen Sie - am besten nach medizinischer Aufklärung -, welche 
Dinge auf Sie zukommen können. Und Sie können dann konkret bestimmen, welche Maßnahmen wann noch 
durchgeführt werden sollen und welche auf keinen Fall. 
Eine gute Hilfe ist es, einfach niederzuschreiben, warum man eine Patientenverfügung machen will. Wenn 
der Anstoß dazu auf einer konkreten Erfahrung im Familien– oder Freundeskreis beruht, dann schildern Sie 



das und legen dar, was Sie selbst in einem solchen Fall gewollt hätten. Daraus kann sich eine allgemeine 
Werthaltung ableiten lassen, die später handlungsleitend werden kann. Denn nicht für alle denkbaren Situati-
onen können Sie vorab Festlegungen treffen. 
 
Wenn Sie gewissermaßen in guten Tagen eine Patientenverfügung erstellt haben, dann sollten Sie diese von 
Zeit zu Zeit überprüfen und dies auch deutlich machen. Dadurch wird verhindert, dass man - unter Umstän-
den Jahre später - zweifelt, ob dies noch Ihr aktueller Wille ist. Besonders wichtig ist dies, wenn Sie, nach-
dem Sie eine Patientenverfügung gemacht haben, schwer erkranken. Dann sollten Sie Ihre Verfügung dar-
aufhin überprüfen, ob Ihre Krankheit vielleicht zu einer Änderung der Bewertung führt. Konkretisieren Sie 
nach Möglichkeit Ihre Anweisungen und vermerken Sie auf alle Fälle, dass Sie aufgrund der neu eingetrete-
nen Situation Ihre Verfügung überdacht haben. 
 
Es gibt heute eine kaum noch überschaubare Anzahl von vorformulierten Patientenverfügungen. Aber: Mit 
Vordrucken lässt sich all das, was notwendig ist, nicht immer lösen. Bei vorformulierten Erklärungen besteht 
nicht selten die Gefahr, dass es zu den oben beschriebenen Auslegungsschwierigkeiten kommt. In vielen 
Mustern werden medizinische Fachbegriffe verwendet, die ein Laie kaum kennen kann. Dies führt im Ernst-
fall sofort zu der Frage, ob das, was Sie unterschrieben, wirklich Ihrem Willen entsprach. In manchen Formu-
laren ist vorgesehen, bestimmte Passagen anzukreuzen. Bei nur oberflächlichem Ausfüllen besteht hier die 
Gefahr sich widersprechender Erklärungen – und damit ist im Ernstfall auch nichts gewonnen. 
Setzen Sie deshalb nicht einfach nur schnell Ihre Unterschrift unter irgendein Formular. Nehmen Sie ruhig 
Muster als Hilfe für Ihren eigenen Entscheidungsfindungsprozess. Überlegen Sie, was für Sie wichtig ist, was 
Sie festlegen wollen. Wenn Sie soweit gekommen sind, dann können Ihnen Muster weiterhelfen, insbesonde-
re dann, wenn Sie selbst keine rechte Vorstellung haben, wie man was am besten ausdrückt. 
 
In der notariellen Praxis spielen Patientenverfügungen heute auch schon eine große Rolle. Unsere Notare 
sind deshalb hier sehr sachkundig. Insbesondere dann, wenn Sie in Erwägung ziehen, eine Patientenverfü-
gung mit einer Vorsorgevollmacht zu verbinden, ist notarielle Hilfe wichtig. 
Klarzustellen ist allerdings: Eine Patientenverfügung bedarf nicht der notariellen Form. Nach dem Gesetz ist - 
jedenfalls heute noch - nicht einmal die Schriftform notwendig. Mit nur mündlichen Erklärungen sollten Sie 
sich aber keinesfalls begnügen! 
 
Zur Aufbewahrung gilt das, was für die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung allgemein gesagt 
worden ist. Gerade bei einer Patientenverfügung ist es wichtig, wenn möglichst viele Personen wissen, dass 
Sie Ihren entsprechenden Willen niedergelegt haben, damit die Erklärung auch möglichst schnell gefunden 
werden kann. 
 
Hilfestellung für die Abfassung von Patientenverfüg ungen 
Ganz wichtig ist, dass Sie genau beschreiben, für welche Fälle Ihre Patientenverfügung gelten soll. 
In Betracht kommen mehrere Möglichkeiten. 
Sie können Vorsorge treffen für den Fall, dass Sie im Sterben liegen. Sie können darüber hinaus Bestim-
mungen treffen für den Fall einer unheilbaren Erkrankung, bei der der Todeszeitpunkt noch nicht feststeht. 
Sie können aber auch noch weitergehen und die Fälle der Dauerbewusstlosigkeit oder des Wachkomas auf-
grund einer Gehirnschädigung einbeziehen oder auch die Fälle einer Gehirnschädigung infolge eines weit 
fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. Demenzerkrankung, …). 
Ferner sollten Sie Festlegungen zu folgenden medizinischen Maßnahmen treffen: Lebenserhaltende Maß-
nahmen, Wiederbelebung, künstliche Flüssigkeitszufuhr und künstliche Ernährung (insbesondere Magen-
sonde durch die Bauchdecke, Zugang über die Vene), künstliche Beatmung, Gabe von Antibiotika, Bluttrans-
fusion. 
 
(Quelle: Broschüre „Wer hilft mir, wenn …“ vom Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz) 
 
Achtung: 

• Ein Vordruck „Patientenverfügung“ kann auf der Homepage des Ministeriums der Justiz des Landes 
Rheinland-Pfalz unter www.justiz.rlp.de über den Pfad „Ministerium/Broschüren“ im DINA4-Format 
einzeln abgerufen werden. 

• Formulare von Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung, entsprechendes Informati-
onsmaterial und eine kostenlose Beratung zu diesen Themen erhalten Sie beim 
AWO-Betreuungsverein Zweibrücken e.V., Jakob-Leyser-Str. 1, 66482 Zweibrücken, 
Tel. 06332 - 16014 (Ansprechpartner Bodo Scheidhauer), 
Sprechzeiten: montags – freitags jeweils von 9-12 Uhr, nachmittags nach Vereinbarung. 

 


