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Vielzahl von Patientenverfügungen und
Vollmachten

Wie viele Menschen in Deutschland haben 
PV?

Diskrepanzen



3 Beispiele

1. „Meine Mutter hat  eine Patienten-
verfügung, dann ist ja alles klar!“ ( Sohn)

2. „Was wäre der Wunsch Ihrer Frau in 
dieser Situation?“ (Arzt zum Ehemann)

3. „Wer soll das denn alles lesen?“ 
(Pflegeperson)



Thesen

� Angst des Patienten (vor langem Sterben) 
trifft auf Angst des Arztes (vor rechtlichen 
Konsequenzen)

� Über-Versicherung im Leben -
Überregulierung im Sterben



� Dilemmata und Wertekonflikte an den 
Grenzen zwischen Leben und Tod

zwischen Fürsorge (Betreuungskultur) und 
Autonomie (Kultur der Selbstbestimmung) 

� aktuelle Situation: zwischen Aufklärung 
und Verunsicherung



ein Blick zurück...

� 1967 erste Patientenverfügung „living will“ USA
� 1999 erste „Christliche PV“ / 2003
� 2010 „Christliche Patientenvorsorge

(nach Gesetzesänderung 2009 Überarbeitung)
� 2013, 14. Auflage „Vorsorge für Unfall, 

Krankheit, Alter durch Vollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung“
hg. Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz



der Patientenwille
� der aktuelle Wille ist dem voraus verfügten Willen 

überlegen 
immer zuerst überprüfen! Änderungen des 
Patientenwillens sind möglich 
(auch Vorstellungen vom „lebenswerten“ Leben können 
sich ändern)

� Grundproblem: kann ich im Vorfeld künftige Situationen 
ausreichend abschätzen für genaue 
Behandlungsanweisungen?

� wichtig: Gespräch mit Angehörigen und / oder 
Bevollmächtigten, behandelndem Arzt / Hausarzt...

� Werteanamnese
� der „mutmaßliche Wille“



Patientenverfügung als ethisches Thema

ethische Kompetenz / Handlungssicherheit
Kommunikation

Ethische Fallgespräche in 
Konfliktsituationen (KEK)

Empfehlungen für den Umgang mit 
Patientenverfügungen (KEK)



Empfehlungen und Hinweise
� Beratung bei der Erstellung von PV 

(obwohl kein Muss)
� möglichst genau und konkret, individuell 

(„eigene Werte und Vorstellungen“)
� regelmäßige Überprüfung, ob  Angaben 

noch aktuell
� Aufbewahrung zugänglich, Info im 

Portemonnaie
� es ist auch ok, keine PV zu erstellen



(offene) Fragen oder:
Fragen, die offen bleiben müssen

� trifft der formulierte Patientenwille auf die 
aktuelle Situation zu?

� wie formuliere ich meine 
Wertvorstellungen und Wünsche?

� wie werden diese dann interpretiert und 
umgesetzt?



Auseinandersetzung mit existentiellen 
Fragen vom Leben und Sterben...

möglichst in „guten“ Tagen
zusammen mit nahe stehenden Menschen

Patientenverfügungen lösen nicht (alle) 
Probleme am Ende des Lebens,

können aber Gespräche in Gang bringen

„Reden, reden, reden...“ so Borasio
(Borasio,G.D., Über das Sterben....)



Fragen zu persönlichen Wertvorstellungen,
zur Einstellung zum eigenen Leben und Sterben

� Wie sind Sie bisher mit leidvollen Erfahrungen in Ihrem 
Leben umgegangen? Haben Sie sich dabei von anderen 
helfen lassen oder haben sie versucht, alles allein zu 
regeln und alles mit sich selbst auszumachen?...

� Gibt es viele „unerledigte“ Dinge oder Aufgaben in Ihrem 
Leben, für deren Regelung Sie unbedingt noch Zeit 
brauchen?...

� Welches Mindestmaß an Selbständigkeit ist für Ihre 
Lebensqualität unbedingt notwendig? Können Sie sich 
vorstellen weiterzuleben, wenn Sie nicht mehr mit den 
Menschen in Ihrer Umgebung kommunizieren können?...

� Welche Rolle spielt die Religion in Ihrer 
Lebensgestaltung? Und welche Rolle spielt sie in Ihren 
Zukunftserwartungen, auch über den Tod hinaus?...



Schluss – Punkt

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden...

(aus Psalm 90)

Jeder, der geht, 
belehrt uns ein wenig über uns selber...

Hilde Domin


