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Diakonie-Ratgeber Patientenverfügung
Nebel im Winter
eine Landschaft in einem anderem Licht sehen,
das weicher und milder ist,
das Altbekanntes geheimnisvoll und anziehend macht

Nebel im Winter
:R¿QGHLFK2ULHQWLHUXQJ"
Was hebt sich ab, sticht heraus in meiner Lebenserinnerung?
:DVVHKHLFKGHXWOLFKXQGNODU"
:DVNDQQLFKKHXWHLQPLOGHUHP/LFKWVHKHQ"

Nebel im Winter
:RKLQIKUWPHLQ:HJ"
+DEHLFK$QJVWZHQQLFKLKQQLFKWGHXWOLFKVHKH"
2GHUJLEWPLUGDV=XYHUVLFKW"

Sie interessieren sich für eine Patientenverfügung oder haben sich bereits
ein solches Formular besorgt?
9LHOH0HQVFKHQKDEHQ$QJVWGDVVGLHPRGHUQH0HGL]LQ6WHUEHQXQQ|WLJ
KLQDXV]|JHUWDXFKZHQQNHLQH$XVVLFKWDXI:LHGHUKHUVWHOOXQJHLQHVHUträglichen Lebens besteht. Sie haben Angst, dass Apparate ein friedliches
6WHUEHQLP.RQWDNWPLW$QJHK|ULJHQ)UHXQGLQQHQXQG)UHXQGHQXQP|JOLFKPDFKHQN|QQWHQ$QJVWYRU6FKPHU]HQ(LQVDPNHLW6LHZROOHQDXFK
wenn sie nicht mehr bei Bewusstsein sind oder aus anderen Gründen
HQWVFKHLGXQJVXQIlKLJVHLQVROOWHQP|JOLFKVWVHOEVWEHUHLQHZHLWHUH
medizinische Behandlung oder Nichtbehandlung entscheiden.
:LUP|FKWHQ,KQHQLQGLHVHP5DWJHEHU0|JOLFKNHLWHQYRUVWHOOHQZLH6LH
9RUVRUJHWUHIIHQN|QQHQGXUFK





eine Patientenverfügung;
HLQH9RUVRUJHYROOPDFKW
oder eine Betreuungsverfügung

Unser Ratgeber enthält ganz bewusst keine eigene Patientenverfügung!
(UP|FKWH,KQHQYLHOPHKUGLH(QWVFKHLGXQJHUOHLFKWHUQGLH)RUPGHU
9RUVRUJH]XWUHIIHQGLH6LHIUVLFKDPDQJHPHVVHQVWHQKDOWHQXQG,KQHQ
Hilfen zum eigenen Formulieren einer Patientenverfügung geben.

Über Sterben ins Gespräch kommen
)DFKOHXWHHPSIHKOHQVLFKDXIP|JOLFKH6WHUEHVLWXDWLRQHQQLFKWQXUGXUFK
das Ausfüllen einer vorgedruckten Patientenverfügung vorzubereiten.
8QHUOlVVOLFKLVWGDV*HVSUlFKPLWGHQQlFKVWHQ$QJHK|ULJHQ)UHXQGHQ
dem Hausarzt oder der Hausärztin oder das Gespräch mit Pfarrer oder
4
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Pfarrerin oder einem Hospizdienst über das Thema Sterben noch bevor
eine Extremsituation eintritt. Probieren Sie es einfach einmal aus:
6SUHFKHQ6LHPLWMHPDQGHPEHU,KUH9RUVWHOOXQJHQYRP6WHUEHQ1DFK
dem ersten Schritt werden Sie merken, dass es nicht so schwer ist, wie
Sie dachten.
Menschen dürfen sich einander zumuten. Aufeinander angewiesen zu
sein, ist keine Schande oder Entwürdigung. Haltungen, die im Sterben
wichtig sind, wie loslassen, warten, aushalten, sich helfen lassen sollten
nicht erst im Ernstfall des Sterbens gelernt werden. Es sind Haltungen für
das Leben und nicht nur für das Sterben.
Bei chronischer, längerfristiger Krankheit oder vor einem schwerwiegenGHQ(LQJULIIHPS¿HKOWVLFKHLQ*HVSUlFKPLW,KUHP+DXVDU]WGHU,KQHQ
P|JOLFKH5LVLNHQQHQQHQNDQQXQGDXFK$QVSUHFKSDUWQHUGHU.OLQLNLVW
6LHN|QQHQVLFKHLQHQ9HUPHUNEHUGLHVHV*HVSUlFKJHEHQODVVHQXQG
VRPLWGLH9HUELQGOLFKNHLW,KUHU3DWLHQWHQYHUIJXQJHUK|KHQ

Was ist neu seit 2009?
Seit dem 1. Sept. 2009 ist eine gesetzliche Regelung zur Wirksamkeit und
Reichweite von Patientenverfügungen in Kraft getreten. Sollten Sie schon
eine Patientenverfügung besitzen, so ist diese damit nicht ungültig, wenn
das darin Niedergelegte noch Ihrem Willen entspricht.
Das ist gesetzlich geregelt:

 Patientenverfügungen müssen schriftlich niedergelegt werden und
müssen eigenhändig unterschrieben sein.
 Jede Patientenverfügung, die schriftlich vorliegt und der aktuellen
Behandlungssituation entspricht, ist für alle Beteiligten verbindlich; ein
=XZLGHUKDQGHOQNDQQDOV.|USHUYHUOHW]XQJJHDKQGHWZHUGHQ
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 ,QGHU3DWLHQWHQYHUIJXQJGDUIQDFKZLHYRUNHLQH7|WXQJDXI9HUODQgen oder eine direkte Sterbehilfe verlangt werden.
 *HVHW]OLFKH%HWUHXHULQQHQRGHU9HUWUHWHULQQHQDXIJUXQGHLQHU9RUVRUgevollmacht sind gehalten, dem in der Patientenverfügung festgehaltenen Willen Geltung zu verschaffen;
 Es gilt keine Reichtweitenbegrenzung mehr. Dies bedeutet: Eine
Patientenverfügung gilt nicht nur – wie bisher – für den unmittelbaren
Sterbeprozess, sondern auch für Grenzfälle wie z.B. dauernde BeZXVVWORVLJNHLW Ä:DFKNRPD³ RGHUGHQXQXPNHKUEDUHQ9HUOXVWYRQ
Kommunikationsfähigkeit und Einsicht, wie z.B. bei einer fortgeschrittenen dementiellen Erkrankung.
 (VLVWNHLQH3ÀLFKWHLQH3DWLHQWHQYHUIJXQJ]XVFKUHLEHQZHGHUEHLP
(LQJHKHQHLQHV+HLPYHUWUDJHVRGHUHLQHU9HUVLFKHUXQJGDUIHLQH3DWLentenverfügung zur Bedingung gemacht werden.
 Patientenverfügungen verlieren dann ihre Gültigkeit, wenn sie widerrufen wurden oder wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der Patient / die
Patientin im konkreten Behandlungsfall doch etwas anderes wünscht,
DOVGRUWIHVWJHOHJW ZDV]%GXUFK.|USHUVSUDFKH9HUKDOWHQ/DXWlXßerung deutlich wird).
 /LHJWNHLQH3DWLHQWHQYHUIJXQJYRURGHUWUHIIHQGHUHQ9RUNHKUXQJHQ
nicht auf die aktuelle Situation zu, entscheiden Ärzte im Dialog mit den
%HWUHXHUQRGHU%HYROOPlFKWLJWHQXQG$QJHK|ULJHQ(UVWZHQQNHLQH
Einigung erreicht wird, entscheidet das Gericht.

Gelten Patientenverfügungen nur für die Sterbephase? –
Ein Wort zur „Reichweitenentgrenzung“
Patientenverfügungen wurden ursprünglich konzipiert, um unnötige,
quälende und einen menschlich begleiteten Abschied erschwerende
medizinische Maßnahmen zu vermeiden. Sie galten für den unmittelbaren Sterbeprozess. Die sog. „Reichweitenentgrenzung“ war lange
=HLWXPVWULWWHQZXUGHVLHJHVHW]OLFKJHQHKPLJW'DVEHGHXWHW
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Patientenverfügungen gelten nun auch im Vorfeld des Sterbens, bei

Wie komme ich an eine Patientenverfügung?

schwerer Hirnschädigung wie z.B. bei andauernder Bewusstlosigkeit
oder fortgeschrittener dementieller Erkrankung. Auch hier kann nun
z.B. künstliche Ernährung verweigert werden bzw. deren Abbruch
verlangt werden. Diese Entgrenzung wird – meist von humanistischen
Verbänden – als „Patientenautonomie“ befürwortet.
Als mündigen Bürgerinnen und Bürgern steht es Ihnen frei, was
Sie in eine Patientenverfügung schreiben. Als kirchlicher Verband
IKOHQZLUXQVDEHUDXFKGHU$XINOlUXQJYHUSÀLFKWHWXQGJHEHQ
Folgendes zu bedenken:

 Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir alle wissen nicht, was in
komatösen oder schwer dementiell erkrankten Menschen vorgeht.
=XPLQGHVWIUGHPHQWLHOOHUNUDQNWH0HQVFKHQLVWHUZLHVHQGDVV
*HIKOHXQG(PS¿QGXQJHQHUKDOWHQEOHLEHQGDVVVLH/HEHQVIUHXGH
XQG=XIULHGHQKHLWHPS¿QGHQZHQQVLHLQHLQHUVLFKHUHQLKQHQ]X-

3DWLHQWHQYHUIJXQJHQEHGUIHQNHLQHUEHVRQGHUHQ)RUP6LHN|QQHQ
müssen aber nicht, handschriftlich verfasst werden, müssen aber in
Schriftform (nicht nur als mündliche Willensäußerung) vorliegen.
Es gibt eine Fülle vorformulierter Patientenverfügungen, die von unterschiedlichen Institutionen vertrieben werden (Bestelladressen siehe Seite
32). Es gibt einfache Formulare wie auch ausführlichere Texte, in denen
(QWVFKHLGXQJVRSWLRQHQIUPHKUHUHP|JOLFKH)lOOHHUZlKQWRGHU]XP
Ankreuzen aufgelistet sind. Anderen Patientenverfügungen sind manchmal
zur Klärung eigener Werte und Wünsche Fallbeispiele beigefügt, die zum
Nachdenken über die eigene Entscheidung anregen sollen.
)UDOOHIHUWLJIRUPXOLHUWHQ9RUODJHQJLOW8QWHUVFKUHLEHQ6LHQLFKWVZDV
Sie nicht verstanden haben! Die Patientenverfügungen sind Muster, sie
VWHOOHQNHLQH9HUSÀLFKWXQJGDUDOOHDXIJH]lKOWHQ3XQNWHDXFKIUVLFK]X
übernehmen. Fragen Sie bei Stellen, die Ihnen unklar sind, Ihren Haus-

gewandten Umgebung leben. Sie sind vielleicht nicht mehr die Men-

arzt. Streichen Sie Formulierungen, die sie nicht für sich übernehmen

schen, „wie wir sie einmal gekannt haben“, aber trotz aller Verluste

wollen und ergänzen Sie die Vorlage evtl. um eigene Wünsche!

Personen mit einer ihnen eigenen Würde. Gottesebenbildlichkeit oder
Menschenwürde sind nicht an bestimmte Bedingungen gebunden!

 Ein durchgesetzter Wille ist noch keine „Autonomie“. Große Teile
unseres Lebens – als Kind, bei Krankheit, in höherem Alter – sind

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine eigenständig
formulierte, auch handschriftlich verfasste Fassung von Ärztinnen und Ärzten eher akzeptiert wird. Hierzu gibt es Formulierungsbausteine, z.B. vom
Bundesjustizministerium (siehe Adressen Seite 32).

wir Menschen von anderen abhängig. Mögliche Abhängigkeit allein
darf kein Grund sein, aus dem Leben scheiden zu wollen.

 Menschen haben auch ein Recht auf „langsames“ Sterben.

Auch für diese gilt:
Übernehmen Sie nur, was Sie für sich persönlich wünschen.

 ,Q+LQEOLFNDXIGLH%HWUHXXQJXQG3ÀHJHGHPHQWLHOOHUNUDQNWHURGHU
komatöser Menschen sind Forschung und kreative Ideen gefragt.
Patientenverfügungen dürfen keine vorschnellen „Lösungen“ sein.
Die betroffenen Menschen brauchen vor allem andere Menschen, die
sie nicht aufgeben. Hier sind nicht nur Angehörige, sondern alle gefragt.
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Wie verfasse ich eine Patientenverfügung?

Beispiel für die äußere Form einer Patientenverfügung

Die äußere Form
Patientenverfügung

Um anerkannt zu werden, muss eine Patientenverfügung bestimmte
Formalia aufweisen.
Für den Fall, dass ich

8QHUOlVVOLFKLVWGLHSHUV|QOLFKH8QWHUVFKULIWPLW'DWXPVDQJDEH5HFKWOLFK
sind weder die Unterschriften von Zeugen noch eine notarielle BeglaubiJXQJQ|WLJ6LHN|QQHQGLH*ODXEKDIWLJNHLWGHU3DWLHQWHQYHUIJXQJDEHU
HUK|KHQZHQQ6LH8QWHUVFKULIWHQYRQ=HXJHQYRUZHLVHQE]ZGHQ1DFKweis eines vorherigen Gesprächs mit einem Arzt beifügen.
Auf jeden Fall sollte die Patientenverfügung einen Passus enthalten,
GHUEH]HXJWGDVV6LHGLH9HUIJXQJLP9ROOEHVLW],KUHUJHLVWLJHQ.UlIWH
ausgefüllt haben.
(VHPS¿HKOWVLFKGLH3DWLHQWHQYHUIJXQJYRQ=HLW]X=HLW]XEHUGHQNHQ
und die Unterschrift jährlich zu erneuern. Die zeitliche Nähe zum „ErnstIDOO³JLEWGHQbU]WHQJU|HUH5HFKWVVLFKHUKHLWVLFKQDFKGHU3DWLHQWHQYHUfügung zu richten.

Vorname Name, geboren am
Anschrift
Telefonnummer
nicht mehr in der Lage sein sollte, meine Angelegenheiten selbst zu
UHJHOQYHUIJHLFKLPMHW]LJHQ9ROOEHVLW]PHLQHU.UlIWH
Wenn feststeht, dass ich mich in der Endphase einer tödlich verlaufenGHQ.UDQNKHLWEH¿QGHXQGNHLQH$XVVLFKWDXI+HLOXQJPHKUEHVWHKW
(hier folgen Ihre konkreten Wünsche)
Ich habe diese Patientenverfügung freiwillig und im Vollbesitz meiner
geistigen Kräfte verfasst.
Datum und Unterschrift
Ich / wir bestätige/n mit meiner / unserer Unterschrift, dass Herr / Frau X.
die Patientenverfügung im Vollbesitz seiner / ihrer geistigen Kräfte verfasst
hat.
'DWXP2UW8QWHUVFKULIW
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Was sollte in einer Patientenverfügung stehen?
Dies ist für viele Menschen die schwierigste Frage. Es gibt keine vorgeschriebenen Inhalte, das allerwichtigste sind Ihre Wünsche!
Schreiben Sie diese doch einmal in einer ruhigen Stunde auf: welche
3ÀHJHZUGHQ6LHVLFKDP/HEHQVHQGHZQVFKHQ":HOFKHPHGL]LQLVFKHQ0DQDKPHQN|QQWHQ6LHVLFKYRUVWHOOHQZHOFKHVROOWHQOLHEHU
XQWHUODVVHQZHUGHQXQGZDUXP":HUN|QQWHEHL,KQHQVHLQ":LFKWLJLVW
YRUDOOHPGDVV,KUH$QJHK|ULJHQRGHU)UHXQGLQQHQXQG)UHXQGHXP,KUH
Wünsche wissen.
:HQQ6LH,KUH:QVFKHDXIJHVFKULHEHQKDEHQN|QQHQ6LHGLHVHPLW,Krem Hausarzt/ der Hausärztin besprechen und sie in eine geordnete Form
bringen. Erst an dieser Stelle sollten Sie vorgedruckte PatientenverfügunJHQDOV0XVWHUIUP|JOLFKH)RUPXOLHUXQJHQEHQXW]HQ

Je konkreter eine Patientenverfügung gefasst ist, desto besser kann
sich ein behandelnder Arzt an ihr orientieren.
Formulierungen wie „ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen“ sind für viele Ärztinnen und Ärzte zu unkonkret und lassen einen zu
EUHLWHQ6SLHOUDXPYRQ,QWHUSUHWDWLRQHQ]XGLH,KUHP$QOLHJHQZRP|JOLFK
nicht entgegenkommen.
„Patientenverfügungen“ werden oft so verstanden, als ob nur darin
festgelegt werden könne, welche Maßnahmen man nicht wünscht.
Es kann darin aber genauso niedergeschrieben werden, welche
lebensverlängernden Maßnahmen man auf jeden Fall wünscht oder
welche Personen einen begleiten mögen, z.B. ein Hospizdienst oder
eine Seelsorgerin.

Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen: Muss ich wohl ein ganzes Medi]LQVWXGLXPDEVROYLHUHQGDPLWLFKDOOHP|JOLFKHQ)ROJHQHLQHU.UDQNKHLW
voraussehen kann? Man kann sich nicht gegen alle Eventualitäten im
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Leben versichern. In der Praxis sind es in der Regel immer wieder ähnliche
Situationen, in denen eine Patientenverfügung sinnvoll ist.

Wiederbelebung nach Herz-Kreislauf-Stillstand
Eine wichtige Frage: unter welchen Umständen und wie oft würden Sie bei
schwerer Krankheit eine Wiederbelebung wünschen oder strikt ablehnen?
Eine Reanimation geschieht unter äußerstem Zeitdruck und ohne dass
GLHEHKDQGHOQGHQbU]WHODQJHGDV)UXQG:LGHUEHVSUHFKHQN|QQHQ,Q
einer akuten Situation wie zum Beispiel nach einem Unfall, lässt sich der
(UIROJHLQHU5HDQLPDWLRQQLFKWLPPHUYRUKHUVHKHQ'LHVHNDQQ]XUY|OOLgen Wiederherstellung führen, bei längerem Sauerstoffmangel im Gehirn
MHGRFKDXFKVFKZHUHFHUHEUDOH6FKlGHQ/lKPXQJHQ6SUDFKVW|UXQJHQ
oder dauernde Bewusstlosigkeit nach sich ziehen. Auch eine Reanimation
innerhalb eines längeren Sterbeprozesses kann von Sterbenden unterVFKLHGOLFKHUOHEWZHUGHQ9RQPDQFKHQZLUGHLQHYHUELWWHUWH5HDNWLRQDXI
diese Unterbrechung des Sterbeprozesses berichtet. Andererseits kann
auch schon ein durch Reanimation gewonnener Lebenstag, an dem AngeK|ULJHRGHU)UHXQGHLQWHQVLY$EVFKLHGQHKPHQN|QQHQQRFK/HEHQVTXDlität besitzen und wert sein, gelebt zu werden.

Künstliche Ernährung
Auch wenn Sie in einer Patientenverfügung festgehalten haben, dass
Sie im Sterben keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr wünschen,
steht Ihnen eine Basisversorgung zu, zu der auch das Stillen von Hunger
XQG'XUVWJHK|UW.QVWOLFKH(UQlKUXQJGXUFKHLQH0DJHQVRQGHRGHU
LQWUDYHQ|VH)OVVLJNHLWV]XIXKUDP/HEHQVHQGHZHUGHQYRQ0HGL]LQHULQQHQXQG3ÀHJHNUlIWHQXQWHUVFKLHGOLFKEHXUWHLOW%HLGHVJHK|UW]XU3ÀHJH
$QGHUHUVHLWVJHK|UWGLH9HUZHLJHUXQJYRQ1DKUXQJXQG)OVVLJNHLW]XP
6WHUEHSUR]HVVXQGLVWPLWGHP9HUKXQJHUQRGHU9HUGXUVWHQHLQHVJHVXQden Menschen nicht zu vergleichen. Sondenlegung kann diesen natürliFKHQ3UR]HVVVW|UHQXQG]X.RPSOLNDWLRQHQZLH]XP%HLVSLHO:DVVHULQ
der Lunge, führen.
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$QJHK|ULJHVLQGKLHURIWKLOÀRVZROOHQVLHGRFKLKUH9HUZDQGWHQQLFKW
ÄYHUKXQJHUQRGHUYHUGXUVWHQ³ODVVHQLKQHQDEHUDXFKXQQ|WLJODQJH4XDlen ersparen. Informieren Sie sich daher bei Ihrem Hausarzt und einer
3HUVRQDXVGHP3ÀHJHEHUHLFKXQGEHVSUHFKHQ6LHGLH3UREOHPDWLNPLW
,KUHQ$QJHK|ULJHQ
8PÄ9HUGXUVWHQ³]XYHUPHLGHQLVWQLFKWVRVHKUHLQHNQVWOLFKH)OVVLJNHLWV]XIXKUYRQQ|WHQDOVGDV6WLOOHQGHV'XUVWJHIKOVGXUFKHLQHJXWH
0XQGSÀHJHXQGKlX¿JHV%HIHXFKWHQGHV0XQGHV
=XP7KHPDÄ:DFKNRPD³VLHKHDXFK6HLWH

Weitere medizinische Maßnahmen
,QHLQHU3DWLHQWHQYHUIJXQJN|QQHQ6LHDXFKGHQ8PIDQJE]ZGHQ$Ebruch oder aber die Einleitung besonderer ärztlicher Maßnahmen bestimPHQ+LHU]XJHK|UHQQHEHQGHUNQVWOLFKHQ(UQlKUXQJ









Schmerzbehandlung (Palliativmedizin);
9HUDEUHLFKHQYRQ$QWLELRWLND3V\FKRSKDUPDNDXVZ
9HUDEUHLFKXQJYRQ%OXWNRQVHUYHQ
Beatmung;
'LDO\VH
Organersatz;
Organspende der eigenen Organe.

Formulierungsvorschläge für konkrete Wünsche innerhalb einer
Patientenverfügung
6LHN|QQWHQVRIRUPXOLHUHQ
Wenn feststeht, dass ich mich in der Endphase einer tödlich verlaufenGHQ.UDQNKHLWEH¿QGHXQGNHLQH$XVVLFKWDXI+HLOXQJPHKUEHVWHKW
wünsche ich keine künstliche Ernährung durch Magensonde oder MaJHQ¿VWHOE]ZZQVFKHLFKGHQ$EEUXFKEHUHLWVHLQJHOHLWHWHU%HKDQGlungen.
Ich wünsche keine künstliche Flüssigkeitszufuhr.
(Sie können dies durch eine persönliche Begründung unterstreichen,
]XP%HLVSLHO'HU9HU]LFKWDXI1DKUXQJXQG)OVVLJNHLWJHK|UWIUPLFK
zu einem natürlichen Sterbeprozess. Ich wünsche nicht, dass dieser
künstlich verlängert wird. )

Formulierungsverschlag für konkrete Wünsche innerhalb einer
Patientenverfügung.
6LHN|QQWHQVRIRUPXOLHUHQ
Wenn feststeht, dass ich mich in der Endphase einer tödlich verlaufenGHQ.UDQNKHLWEH¿QGHXQGNHLQH$XVVLFKWDXI+HLOXQJPHKUEHVWHKW
sollen an mir keine lebensverlängernden Maßnahmen wie
Wiederbelebung
künstliche Beatmung
Dialyse
Bluttransfusion
Gabe von Antibiotika bei Begleitkrankheiten
vorgenommen werden. Bereits eingeleitete Maßnahmen sollen abgebrochen werden.

Ich bitte jedoch um eine ausreichende Behandlung, um mir im Sterbeprozess Angst, Schmerzen, Hunger- und Durstgefühl sowie Übelkeit zu
nehmen.
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Schmerzbekämpfung
'LHPHLVWHQ0HQVFKHQKDEHQ$QJVWHLQPDOXQWHUTXDOYROOHQ6FKPHUzen sterben zu müssen. Die sogenannte „Palliativmedizin“, in der
nicht mehr Heilung, sondern Linderung von Schmerzen und anderen
Beschwerden angestrebt wird, kann Schmerzen durch kontinuierliche,
gut dosierte Medikamentengabe beseitigen oder zumindest lindern,
ohne dass es dabei zu Abhängigkeit oder Bewusstseinstrübung kommen muss. Leider ist diese Form der Schmerzbehandlung in Deutschland immer noch nicht allgemein verbreitet. Deshalb ist es hilfreich,
VLFKEHLGHU'LDJQRVHHLQHUVFKZHUHQ.UDQNKHLWEHUHLWVLP9RUIHOG
EHUGLH0|JOLFKNHLWSDOOLDWLYHU9HUVRUJXQJ]XLQIRUPLHUHQE]Z,KUH
9HUWUDXHQVSHUVRQDXIGLHVH0|JOLFKNHLWKLQ]XZHLVHQ+RVSL]JUXSpen und -dienste informieren Sie gerne darüber. Bei extrem starken
Schmerzen kann eine umfangreiche Schmerzbehandlung unter
Umständen zu Bewusstseinstrübung oder auch zu einer Lebensverkürzung führen. Die meisten Patientenverfügungen weisen auf dieses
Problem hin. Eine vom Patienten/der Patientin bejahte lebensverkürzende Schmerzmittelgabe gilt als „indirekte“ Sterbehilfe und ist keine
strafbare Handlung – im Gegensatz zur strafbaren „aktiven“ Sterbehilfe.

Formulierungsvorschlag für konkrete Wünsche innerhalb einer
Patientenverfügung

8QWHUEULQJXQJXQG%HWUHXXQJLP3ÀHJHIDOO
1HEHQGHP:XQVFKQDFKDXVUHLFKHQGHU%DVLVSÀHJHXQG6FKPHU]EHNlPSIXQJN|QQHQ6LHLQHLQHU3DWLHQWHQYHUIJXQJDXFKIHVWKDOWHQZR
6LHJHUQHLP(UQVWIDOOJHSÀHJWZHUGHQP|FKWHQ ]X+DXVH.UDQNHQKDXV
3ÀHJHKHLP+RVSL] 6LHPVVHQDEHU±WURW]3DWLHQWHQYHUIJXQJ±GDPLW
rechnen, dass Sie ein Notarzt im akuten Fall dennoch in ein Krankenhaus
EHUZHLVW)HUQHUN|QQHQ6LHLQGHU3DWLHQWHQYHUIJXQJYHUPHUNHQRE
Sie den Besuch eines Geistlichen Ihrer Konfession oder Religion oder
eines Hospizhelfers wünschen.
'LHVZDUHLQHNXU]HhEHUVLFKWEHUGLHKlX¿JVWHQ6LWXDWLRQHQGLHLQ
Patientenverfügungen beschrieben werden. Wenn Sie eine PatientenverIJXQJYHUIDVVHQP|FKWHQLVWHVVLQQYROOVLFKQRFKZHLWHU]XLQIRUPLHUHQ
zum Beispiel in den auf der Seite 32 aufgeführten Adressen genannten
Broschüren. Bitte überlegen Sie auch, in welchem konkreten Fall Sie eine
Maßnahme wünschen oder nicht wünschen, z.B. wenn Sie im Sterbeprozess keine Flüssigkeitszufuhr mehr wollen, dies aber im Fall einer demenWLHOOHQ(UNUDQNXQJZHQQGDV7ULQNHQYHUJHVVHQZLUGJHUQHP|FKWHQ

Besondere Situationen
%HLP$XVIDOOOHEHQVZLFKWLJHU.|USHUIXQNWLRQHQGLHQRUPDOHUZHLVH]XP
7RGHIKUHQNDQQHVRIIHQH)UDJHQXQGXQWHUVFKLHGOLFKH+DQGOXQJVP|Jlichkeiten geben:

6LHN|QQWHQVRIRUPXOLHUHQ
Wenn feststeht, dass ich mich in der Endphase einer tödlich verlaufenGHQ.UDQNKHLWEH¿QGHXQGNHLQH$XVVLFKWDXI+HLOXQJPHKUEHVWHKW
möchte ich bei Schmerzen mit Schmerzmitteln behandelt werden,
wenn diese meine körperlichen Leiden wirksam bekämpfen können.
Ich wünsche ausdrücklich eine palliativ-medizinische Versorgung.
Dafür nehme ich eine mögliche Bewusstseinstrübung oder früheren

Im Wachkoma
Es kann sein, dass Menschen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand in
anhaltende Bewusstlosigkeit sinken, aus der sie nicht mehr erwachen.
,QGLHVHP=XVWDQGN|QQHQVLHGXUFKDXVMDKUHODQJZHLWHUOHEHQ,QGLHVHQ
Fällen wird manchmal gefragt, ob lebenserhaltende Maßnahmen wie zum
Beispiel Sondenernährung oder die Behandlung von Infektionskrankheiten
aufrechterhalten werden sollten.

Tod in Kauf.
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Die gesetzliche Neuregelung von 2009 sieht vor, dass Patientenverfügungen auch für diesen Fall zu gelten haben, das heißt, es kann darin festgehalten werden, dass man im Falle eines Wachkomas, aus dem es nach
ärztlicher Einschätzung mutmaßlich kein Erwachen geben wird, auf künstOLFKH(UQlKUXQJXQG)OVVLJNHLWV]XIXKUYHU]LFKWHQP|FKWHE]ZGHUHQ
Einstellung wünscht. Es ist aber zu bedenken, dass niemand weiß, was
LQNRPDW|VHQ0HQVFKHQZLUNOLFKYRUJHKWREVLHQLFKWGRFKHPS¿QGHQ
XQGZDKUQHKPHQN|QQHQXQGREGDV.RPDQLFKWHLQH)RUPVHLQNDQQ
Unerledigtes im Lebenslauf auf unbewusster Ebene noch zu „bearbeiten“.
%HLHQWVSUHFKHQGHQ5HKDELOLWDWLRQVPDQDKPHQN|QQHQHLQLJH0HQVFKHQ
sogar wieder aus dem Koma erwachen.

3ÀHJHEHGUIWLJNHLWXQG9HUZLUUWKHLW
0DQFKH0HQVFKHQGLH]XPHUVWHQPDOLQHLQHP3ÀHJHKHLP]X%HVXFK
sind, erschrecken, wenn sie geistig verwirrten Menschen begegnen:
Ä6RP|FKWHLFKQLFKWOHEHQ³0DQFKH3DWLHQWHQYHUIJXQJHQHUZlKQHQ
GDKHUDXFKGLH%LWWHLP)DOOHIRUWVFKUHLWHQGHUJHLVWLJHU9HUZLUUWKHLWEHL
Krankheit auf lebenserhaltende Maßnahmen, künstliche Ernährung oder
Heilbehandlung durch Antibiotika zu verzichten. Eine vorherige schriftliche
)HVWOHJXQJ,KUHU:QVFKHNDQQKLHUHLQHJURH+LOIHIU,KUH$QJHK|rigen und für die Ärzte sein. Bedenken Sie jedoch: Auch Altersverwirrte
sind Menschen, die Anspruch auf Achtung ihrer Person, Bedürfnisse und
/HEHQVJHZRKQKHLWHQKDEHQXQGGLH QRFK /HEHQVIUHXGHHPS¿QGHQN|QQHQ)UQDKH$QJHK|ULJHLVWHVlXHUVWVFKPHU]OLFKZHQQGLHYHUZLUUWH
Person sie nicht mehr erkennt – dies heißt aber nicht, dass diese keine
/HEHQVTXDOLWlWPHKUKDWXQGNHLQH)UHXGHPHKUHPS¿QGHQNDQQ
'HU7RGGDUIKLHUNHLQHÄVFKQHOOH³/|VXQJIULKUH.UDQNKHLWGDUVWHOOHQ
0HQVFKHQPLWHLQHUGHPHQWLHOOHQ(UNUDQNXQJN|QQHQYLHOOHLFKWQLFKWPHKU
verbal kommunizieren oder bewusste Entscheidungen treffen. Sie behalWHQDEHUGLH)lKLJNHLW]XWLHIHQ(PS¿QGXQJHQXQG*HIKOHQ1HXHJHrontologische Studien gehen davon aus, dass auch demente Menschen



/HEHQVIUHXGHXQG=XIULHGHQKHLWHPS¿QGHQN|QQHQ,KUH6LWXDWLRQDOV
„nicht lebenswert“ einzustufen ist immer ein Urteil von außen, wir wissen
QLFKWREGLHVH0HQVFKHQLKUH/DJHHEHQVRHPS¿QGHQ

Wunsch nach lebensverlängernden Maßnahmen
In Patientenverfügungen kann nicht nur das Unterlassen bestimmter MaßQDKPHQIHVWJHKDOWHQZHUGHQ)DOOV6LHLP*HJHQWHLOIUFKWHQPDQN|QQWH
,KQHQEHVWLPPWH%HKDQGOXQJHQYHUZHLJHUQN|QQHQ6LHHEHQVRVFKULIWOLFK
festhalten, dass Sie diese wünschen.

Formulierungsvorschlag für konkrete Wünsche innerhalb einer
Patientenverfügung
SLHN|QQWHQVRIRUPXOLHUHQ
Für mich ist auch geschädigtes Leben ein Leben, das seine eigene
Qualität hat.
Ich wünsche daher den Einsatz der üblichen intensivmedizinischen
Möglichkeiten , auch wenn dies mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer
dauerhaften Schädigung des Gehirns oder Unfähigkeit zur Kommunikation führen könnte.

„Ich wünsche keine Apparatemedizin“
'LHYLHOIlOWLJHQ0|JOLFKNHLWHQGHU,QWHQVLYPHGL]LQPDFKHQPDQFKHQ0HQschen Angst. Sie fürchten isoliert, „an Apparate gehängt“ zu sterben und
halten dies oft mit der Formel „ich wünsche keine Lebensverlängerung
durch Apparatemedizin“ in der Patientenverfügung fest. Diese Formulierung ist aber nicht hilfreich, da sie Ärztinnen und Ärzten nicht konkret sagt,
in welchem Fall welche Behandlungen unterlassen werden sollen. Halten
Sie lieber genau fest, welche Maßnahmen Sie nicht wünschen.
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Manchmal ist der Einsatz von „Apparaten“ unumgänglich, zum Beispiel,
wenn schmerzlindernde Mittel als Infusion verabreicht werden müssen.
'HU:HUWGHU6FKPHU]IUHLKHLWGLHGDQQGLH=XZHQGXQJ]X$QJHK|ULJHQ
XQG%HVXFKHUQHUP|JOLFKWLVWKLHUK|KHUDQ]XVHW]HQDOVGLH)UHLKHLWYRQ
einer Infusionsnadel.

bar, entscheiden Ärzte und Betreuer oder Bevollmächtigte gemeinsam.
Wenn keine Einigung zustande kommt, entscheidet das Betreuungsgericht.

Wo bewahre ich meine Patientenverfügung auf?

Wenig helfen Patientenverfügungen bei akuten Notfällen wie Unfällen,
Infarkten oder Schlaganfällen. Hier müssen Notärzte rasch handeln, um
/HEHQ]XHUKDOWHQXQGGXUFKP|JOLFKVWVFKQHOOH+LOIHJU|HUH6FKlGHQ
zu vermeiden. Nicht immer sind die Folgen der notärztlichen Behandlung
abschätzbar: wo dem einen Unfallopfer durch schnelle Überweisung ins
Krankenhaus geholfen werden kann, bleiben bei einem anderen schwere Schädigungen des Gehirns zurück. Diese Unvorhersehbarkeit kann
GXUFKHLQH3DWLHQWHQYHUIJXQJQLFKWEHHLQÀXVVWZHUGHQ±1RWlU]WHKDEHQ
%HKDQGOXQJVSÀLFKW

$PHLQIDFKVWHQLVWHVZHQQ6LH,KUH$QJHK|ULJHQRGHU)UHXQGHGHQ
behandelnden Ärzten die Patientenverfügung überreichen und diese in
,KUH.UDQNHQDNWHHLQJHOHJWZLUG$QGHUHQIDOOVHPS¿HKOWHVVLFKHLQYRQ
der Patientenverfügung getrenntes Kärtchen (ähnlich wie ein Organspendeausweis) mit sich zu führen, das auf die Existenz einer PatientenverfüJXQJKLQZHLVW:HLVHQ6LHHLQH9HUWUDXHQVSHUVRQDXIGLH3DWLHQWHQYHUfügung und ihren Aufbewahrungsort hin oder geben Sie ihr eine Kopie.
Falls Sie in ein Heim übersiedeln, sollte die Patientenverfügung bei der
Heimleitung hinterlegt werden. Bewahren Sie die Patientenverfügung
jedoch nie zusammen mit Ihrem Testament auf, da dieses erst nach dem
7RGJH|IIQHWZLUG

Wie verbindlich sind Patientenverfügungen?
Aufgabe der Ärzte ist nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer
YRQXQWHU$FKWXQJGHV3DWLHQWHQZLOOHQVÄ/HEHQ]XHUKDOWHQ*H
sundheit zu schützen und wiederherzustellen, sowie Leiden zu lindern
und Sterbenden bis zum Tod beizustehen.“ Seit dem 1. Sept. 2009 sind
VFKULIWOLFK¿[LHUWHXQGXQWHUVFKULHEHQH3DWLHQWHQYHUIJXQJHQIUbU]WH
und Betreuer rechtlich verbindlich. Strittig kann allerdings bleiben, ob der
in der Patientenverfügung festgelegte Wille auf die aktuellen Umstände
konkret zutrifft. Ist dies aus der Patientenverfügung nicht eindeutig ables20

%HL0LQGHUMlKULJHQN|QQHQGLH%HVWLPPXQJHQHLQHU3DWLHQWHQYHUIJXQJ
nicht gegen den Willen der Sorgeberechtigten durchgesetzt werden.
%HVWLPPXQJHQLQ3DWLHQWHQYHUIJXQJHQGLHUHFKWVZLGULJHV9HUKDOWHQ
(„aktive“ Sterbehilfe) fordern, haben nach wie vor keine Gültigkeit.

Die Vorsorgevollmacht
Was ist eine Vorsorgevollmacht?
9LHOOHLFKWHUVFKHLQW,KQHQHLQH3DWLHQWHQYHUIJXQJDOV]XXQVLFKHUXQG
]XZHQLJGXUFKVHW]XQJVIlKLJ'DKHUKDEHQ6LHGLH0|JOLFKNHLWLQHLQHU
VRJHQDQQWHQÄ9RUVRUJHYROOPDFKW³HLQHURGHUPHKUHUHQ3HUVRQHQ,KUHV
9HUWUDXHQVVFKULIWOLFKGDV5HFKWHLQ]XUlXPHQDQ,KUHU6WHOOH*HVFKlIWH
zu regeln und in medizinischen Fragen an Ihrer Stelle Entscheidungen zu
treffen, falls Sie dazu einmal nicht mehr in der Lage sind.
9LHOH0HQVFKHQYHUODVVHQVLFKJHUDGHLQPHGL]LQLVFKHQ)UDJHQGDUDXI
GDVVVLHMDQRFK$QJHK|ULJHKDEHQ,KUH$QJHK|ULJHQDXFK(KHSDUWQHU
innen oder Kinder, haben nicht automatisch das Recht, für Sie zu spreFKHQ6LHPVVHQYRQbU]WLQQHQXQGbU]WHQQXUDQJHK|UWZHUGHQXP
den mutmaßlichen Willen eines Patienten zu erkunden, sie sind aber
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nicht weisungsberechtigt! Gerade, wenn Sie in einer eheähnlichen oder
einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, ist die Erteilung einer
9ROOPDFKWZLFKWLJ]XP%HLVSLHOGDPLWGLHbU]WHJHJHQEHU,KUHP3DUWQHU
,KUHU3DUWQHULQDXVNXQIWVSÀLFKWLJVLQG

(LQH9RUVRUJHYROOPDFKWNDQQDXFKEHUGHQ7RGKLQDXV]XP%HLVSLHO]XU
Regelung von Nachlassangelegenheiten und Ausrichtung der Beerdigung,
ausgestellt werden.
'LH9RUVRUJHYROOPDFKWLQ*HVXQGKHLWVIUDJHQNDQQXPIDVVHQ

Der formale Rahmen einer Vorsorgevollmacht
(LQH9RUVRUJHYROOPDFKWNDQQPXVVDEHUQLFKWQRWDULHOOEHJODXELJWZHUGHQ$QGHUVDOVHLQH%HWUHXXQJVYHUIJXQJPXVVVLHQLFKWYRP9RUPXQGschaftsgericht genehmigt werden. Bei schwerwiegenden medizinischen
Eingriffen (z.B. Beendigung künstlicher Ernährung) kann es sein, dass
WURW]9ROOPDFKWHLQH*HQHKPLJXQJGHV9RUPXQGVFKDIWVJHULFKWVYHUODQJW
ZLUG'LHVHU9RUJDQJLVWMXULVWLVFKXPVWULWWHQXQGQLFKWHLQKHLWOLFKJHUHJHOW
(LQH9RUVRUJHYROOPDFKWNDQQIUGLH5HJHOXQJDOOHUUHFKWVJHVFKlIWOLFKHQ
XQG¿QDQ]LHOOHQ$QJHOHJHQKHLWHQZLHIU*HVXQGKHLWVDQJHOHJHQKHLWHQ
DXVJHVWHOOWZHUGHQ(LQH.RPELQDWLRQYRQEHLGHQLVWP|JOLFK6LHN|QQHQ
aber auch beides trennen und die Regelung Ihrer Geschäfte und die Fürsprache in Gesundheitsangelegenheiten je zwei verschiedenen Personen
übertragen.

 die Abgabe von Erklärungen zur medizinischen Behandlung bzw. zur
Unterlassung bestimmter Maßnahmen;
 GLH(QWELQGXQJGHUbU]WHYRQGHU6FKZHLJHSÀLFKW
 die Entscheidung über den Aufenthalt (im Krankenhaus, evtl. die Wahl
HLQHV3ÀHJHKHLPV 
 Einwilligung in sogenannte freiheitsentziehende Maßnahmen
(zum Beispiel Anbringung eines Bettgitters);
 Einwilligung in die Einstellung lebensverlängernder Maßnahmen.
Für den oder die Bevollmächtigte ist es hilfreich, wenn Sie Ihre Wünsche
zusätzlich in einer Patientenverfügung festhalten.
,PIROJHQGHQ%HLVSLHOEHVFKUlQNHQZLUXQVDXIGLH9ROOPDFKWLQ*HVXQGheitsfragen.

Was steht in einer Vorsorgevollmacht?
:LHGLH3DWLHQWHQYHUIJXQJLVWHLQH9RUVRUJHYROOPDFKWVFKULIWOLFKQLHGHU]XOHJHQXQGPLW1DPHQXQG$GUHVVHGHV9ROOPDFKWJHEHUVXQGGHV
Bevollmächtigten, Datum, Unterschrift und Zeugen zu versehen.
'LH9RUVRUJHYROOPDFKWNDQQXDXPIDVVHQ
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5HJHOXQJ¿QDQ]LHOOHU$QJHOHJHQKHLWHQ
Regelung von Rechtsangelegenheiten
%HVWLPPXQJVUHFKWEHU9HUWUlJH
9HUP|JHQVYHUZDOWXQJ
9HUWUHWXQJJHJHQEHU%HK|UGHQ
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Formulierungsvorschlag für den formalen Rahmen einer
Vorsorgevollmacht
6LHN|QQWHQVRIRUPXOLHUHQ

Das Wichtigste:
Die von Ihnen bevollmächtigte Person muss Ihre Wünsche auch kennen,
XPGLHVHYHUWUHWHQ]XN|QQHQ:LHEHLGHU3DWLHQWHQYHUIJXQJJLOW'DV
Wichtigste ist das Gespräch.

Vorsorgevollmacht im gesundheitlichen Bereich
Name
Geburtsdatum
Adresse
Für den Fall, dass ich vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage
sein sollte, meine Angelegenheiten selbst zu regeln und meinen Willen
zu äußern, bevollmächtige ich – im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte-,
JHPl$EVIIXQG$EV%*%
Herrn/ Frau
geb. am
Adresse
Telefon
(UVDW]ZHLVHEHYROOPlFKWLJHLFK
Herrn/ Frau
geb. am
Adresse
Telefon
Die Vollmacht berechtigt meine/n Bevollmächtigte/n, meinem Willen
entsprechend zu handeln.
'LH9ROOPDFKWXPIDVVW
(Halten Sie hier nur fest, für welchen Bereich Sie wirklich eine Vollmacht erteilen wollen.)
Die Entscheidung, ob ich außerstande bin, meine Angelegenheiten
selbst zu regeln, muss von einem Arzt getroffen werden.
Name
Datum
Unterschrift

Die Betreuungsverfügung
Was ist eine Betreuungsverfügung?
9RUVRUJHYROOPDFKWHQZXUGHQHLQJHIKUWXPGHQ:HJEHUGDV9RUPXQGschaftsgericht zu ersparen und gegebenenfalls die Einrichtung einer
Betreuung zu ersetzen.
,QPDQFKHQ)lOOHQLVWHVDEHUQRWZHQGLJGDVVGDV9RUPXQGVFKDIWVJHULFKW
eine Betreuung anordnet, wenn eine Person ihre Angelegenheiten nicht
mehr selbst regeln kann, zum Beispiel bei einer dementiellen Erkrankung.
0HLVWZLUGHLQQDKHU$QJHK|ULJHUPLWGHU%HWUHXXQJEHDXIWUDJW*LEWHV
diesen nicht oder kann er die Betreuung nicht wahrnehmen, wird ein
hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Betreuer oder eine Betreuerin eingesetzt.
(LQH%HWUHXXQJVYHUIJXQJELHWHWGLH0|JOLFKNHLWLQJHVXQGHQ7DJHQ
schriftlich festzulegen, wer als Betreuer einzusetzen ist, falls eine BetreuXQJQRWZHQGLJZHUGHQVROOWH'LH%HWUHXXQJNDQQGLH5HJHOXQJYHUP|gensrechtlicher Fragen, Fragen des Aufenthalts und Entscheidungen über
medizinische Maßnahmen umfassen. Die Betreuungsurkunde muss nicht,
VROOWHDEHUQRWDULHOOEHJODXELJWZHUGHQXQGPXVVGHP9RUPXQGVFKDIWVJHricht bei der Bestellung eines Betreuers vorgelegt werden. Bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen wie z.B. einem Behandlungsabbruch
wird das Betreuungsgericht um Genehmigung gefragt. Dies dient dem
Schutz des Patienten/der Patientin.

=HXJHQ
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:LFKWLJLVWDXFKKLHU'LH3HUVRQRGHUGLH3HUVRQHQGLH6LHDOVP|JOLFKH
Betreuer/innen einsetzen, müssen über Ihre Wünsche für die SterbephaVHJHQDXLQIRUPLHUWVHLQXPGLHVHDXFKYHUWUHWHQ]XN|QQHQ8PLKQHQ
GLH'XUFKVHW]XQJGLHVHU:QVFKH]XHUOHLFKWHUQHPS¿HKOWHVVLFKGLHVH
schriftlich in einer Patientenverfügung festzuhalten.
Die Einrichtung einer Betreuung macht die betreute Person nicht rechtlos.
,QIRUPDWLRQHQEHUGLHXPIlQJOLFKHQ5HFKWHXQG3ÀLFKWHQLQQHUKDOEHLQHU
gesetzlichen Betreuung und die Formulierung einer Betreuungsverfügung
N|QQHQ6LHEHL%HWUHXXQJVYHUHLQHQHUKDOWHQ

In der Einsamkeit nicht allein sein
9LHOH0HQVFKHQIUFKWHQVLFKDOOHLQXQGYHUODVVHQ]XVWHUEHQ$QJHK|ULge fragen sich, ob sie das wohl aushalten, Tag und Nacht bei Sterbenden
]XZDFKHQ+DEHQ6LHPLW,KUHQ$QJHK|ULJHQVFKRQHLQPDOGDUEHUJHsprochen, welche Begleitung Sie sich wünschen? Sind Sie alleinstehend
XQGZLVVHQQLFKWZHQ6LHLP1RWIDOOXP+LOIHELWWHQN|QQWHQ"6LHVLQG
nicht allein. Hospizgruppen bieten Ihnen Hilfe und Begleitung an.

Stationäre Hospize
Wenn Sie nicht mehr im Krankenhaus aber auch nicht zu Hause versorgt
ZHUGHQN|QQHQN|QQHQ6LHLKUHOHW]WHQ7DJHXQG:RFKHQLQHLQHP
Hospiz verbringen. Hospize verstehen sich als Gast-Häuser, in denen
VWHUEHQGHQ0HQVFKHQLQGLYLGXHOOHN|USHUOLFKH3ÀHJHVHHOVRUJHUOLFKH
Begleitung und menschliche Zuwendung zukommt. Die Wünsche der
*lVWHKDEHQXQEHGLQJWHQ9RUUDQJ+RVSL]HZROOHQHLQ=XKDXVHVHLQ'LH
=LPPHUVLQGSHUV|QOLFKJHVWDOWHW5HOLJLRQV]XJHK|ULJNHLWVSLHOWDXFKLQ
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den christlichen Hospizen keine Rolle. Sie bieten keine Heilbehandlungen
oder lebensverlängernde Maßnahmen an, wohl aber eine hochwertige
PHGL]LQLVFKHXQGSÀHJHULVFKH9HUVRUJXQJDXFK]XU6FKPHU]OLQGHUXQJ
+LHUN|QQHQ6LHMHGHU]HLWGHQ%HVXFK,KUHU$QJHK|ULJHQDXFKLQ%HJOHLtung von Haustieren, empfangen und werden seelsorgerlich betreut. Die
Krankenkassen zahlen für die Unterbringung im Hospiz einen Zuschuss.

... oder soll ich Fremde ins Haus lassen?
9LHOH0HQVFKHQP|FKWHQ]X+DXVHVWHUEHQ'LHSÀHJHULVFKHQ$QJHERWH
GHU6R]LDOVWDWLRQHQXQGÀDQNLHUHQGH'LHQVWHZLH(VVHQDXI5lGHUQQDFKbarschaftliche und hauswirtschaftliche Hilfen erleichtern diesen Wunsch.
Ergänzend bieten zahlreiche Hospizgruppen Begleitung und Gespräch an.
Die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfer kommen auf Anfrage
ins Haus und richten sich nach den Wünschen der Sterbenden: sie reden
oder schweigen mit ihnen, lesen vor, singen, wachen – je nach Wunsch.
Ein großer Teil der Hospizgruppen ist in kirchlicher Trägerschaft – dies
bedeutet aber nicht, dass die Besuchten einer bestimmten Konfession
DQJHK|UHQRGHUJDU±ZHQQQLFKWDXIDXVGUFNOLFKHQ:XQVFKKLQ±*ODXbensgespräche führen müssen. Hospizliche Begleitung richtet sich nach
den Wünschen der sterbenden Menschen!
Manche Menschen scheuen sich „Fremde“ ins Haus zu holen. Doch
manchmal lassen sich mit einer unbekannten Person Dinge leichter und
XQEHIDQJHQHUEHVSUHFKHQDOVPLWGHQQlFKVWHQ$QJHK|ULJHQ$OOH+RVSL]KHOIHUXQG+RVSL]KHOIHULQQHQVLQG]XU9HUVFKZLHJHQKHLWYHUSÀLFKWHWXQG
ZXUGHQLQ.XUVHQDXIGLHVH$XIJDEHYRUEHUHLWHW2GHU$QJHK|ULJHEUDXchen einmal ein paar Stunden für sich, um Abstand zu gewinnen, neue
.UDIW]XVFK|SIHQIUFKWHQVLFKDEHUGLHRGHUGHQ6WHUEHQGHQDOOHLQ]X
ODVVHQXQGVLQGIUHLQH9HUWUHWXQJGDQNEDU+RVSL]KHOIHULQQHQN|QQHQ
VHOEVWYHUVWlQGOLFKDXFKLQV.UDQNHQKDXVRGHULQHLQ3ÀHJHKHLPJHUXIHQ
werden.
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Oft werden Hospizhelfer/innen erst kurze Zeit, wenige Stunden oder
Tage, vor dem Sterben geholt. Zum Aufbau einer Beziehung zwischen
GHQ6WHUEHQGHQLKUHQ$QJHK|ULJHQXQGGHQ%HJOHLWHULQQHQZlUHHVDEHU
sinnvoll, schon vorher Kontakt aufzunehmen und die Begleitung früher zu
beginnen. Haben Sie keine Scheu vor frühzeitiger Kontaktaufnahme, auch
ZHQQPLWGHP5XIHQGHV+RVSL]GLHQVWHVGLH0|JOLFKNHLWGHV6WHUEHQV
offen ausgesprochen wird.

Im Pflegeheim
0DQFKH$OWHQSÀHJHKHLPHKDOWHQ3DWLHQWHQYHUIJXQJHQEHUHLW)DOOV6LH
VHOEVWLQHLQ3ÀHJHKHLP]LHKHQRGHUHLQHQ$QJHK|ULJHQGRUWXQWHUEULQJHQP|FKWHQVFKHXHQ6LHVLFKQLFKWQRFKYRURGHUEHLP(LQ]XJPLWGHU
Heimleitung das Thema Sterben und Tod anzusprechen. Wann und unter
welchen Umständen sollte eine Überweisung ins Krankenhaus unterlassen werden? Gibt es Kontakte zu Ärzten, die Palliativmedizin anbieten?
:LHZHUGHQLP+HLP6WHUEHQGHEHJOHLWHW".|QQHQ$QJHK|ULJHLP1RWIDOO
im Heim übernachten? Wer soll bei schwerer Krankheit benachrichtigt
ZHUGHQ 6HHOVRUJHU+RVSL]GLHQVW ":LHODQJHGUIHQGLH9HUVWRUEHQHQLQ
ihren Zimmern bleiben? Gibt es einen Aufbahrungsraum?
Das Ausfüllen einer Patientenverfügung darf aber keine Vorausset]XQJIUHLQHQ+HLPYHUWUDJVHLQ:LFKWLJIUGLH3ÀHJHXQG%HJOHLWXQJ
LP+HLPVLQGVFKULIWOLFK¿[LHUWHSHUV|QOLFKHELRJUDSKLVFKH+LQZHLVH
wie zum Beispiel Lieblingsspeise, Lieblingsgetränk, dass Sie keine
Joggingkleidung mögen oder Nachtangst haben, welche Musik Sie
gerne hören und welche nicht, ob Sie gerne Gottesdienste besuchen
P|FKWHQXVZ'LHVH+LQZHLVHN|QQHQIU3ÀHJHXQG%HJOHLWXQJ
sehr hilfreich sein und – so darauf eingegangen wird – Ihnen auch
bei Verlust der Kommunikationsfähigkeit Lebensqualität und Selbstbestimmung sichern.



Im Krankenhaus
)DOOV6LHRGHUHLQHU,KUHU$QJHK|ULJHQVFKZHUNUDQNLQHLQ.UDQNHQKDXV
eingeliefert werden muss, besprechen Sie beim Aufnahmegespräch auch
die Anerkennung einer Patientenverfügung und weitere Fragen: Wie
ÀH[LEHOVLQGGLH%HVXFKV]HLWHQJHUHJHOW".|QQHQ6WHUEHQGHDXFKQDFKWV
YRQ,KUHQ$QJHK|ULJHQRGHUDQGHUHQ0HQVFKHQEHJOHLWHWZHUGHQ"*LEWHV
HLQHhEHUQDFKWXQJVP|JOLFKNHLWIU$QJHK|ULJH"0|FKWHQ6LH.RQWDNW]XP
Krankenhaussozialdienst, Krankenhausseelsorger oder zu einem Seelsorger oder Hospizdienst außerhalb aufnehmen?

Ein Wort unter Christen ...
Die katholische Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in
Deutschland haben 1999 und 2003 eine „Christliche Patientenverfügung“
herausgebracht. Eine Neufassung ist in Erarbeitung.
$OVÄFKULVWOLFK³NDQQGLHVH9HUIJXQJEH]HLFKQHWZHUGHQGDVLHNRQVH
TXHQWMHGHDNWLYH7|WXQJDXVVFKOLHWDXIGLH:LFKWLJNHLWVHHOLVFKHQ
Beistandes hinweist und zum Nachdenken über Ihre Einstellung zu
Leben und Sterben anregt. Sie will keine moralische Bewertung eines
„christlichen“ oder „nichtchristlichen“ Sterbens abgeben. Wenn Christen
bekennen, dass „ihr Leben in Gottes Hand steht“, enthebt sie das nicht
der Entscheidung darüber, ob und welche medizinischen Maßnahmen
DP/HEHQVHQGHJHWURIIHQZHUGHQN|QQHQXQGVROOHQ$QJVWYRUGHP7RG
oder dem Sterben ist etwas natürliches, auch Jesus und große Heilige
kannten diese Angst. Auf keinen Fall dürfen Patientenverfügungen dazu
missbraucht werden, um Kosten im Gesundheitswesen zu senken oder
Menschen zu suggerieren, sie dürften „anderen nicht zur Last fallen“. Die
„Christliche Patientenverfügung“ und die Ihnen vorliegende Broschüre
ZROOHQ,KQHQNHLQH9RUVFKULIWHQIUHLQÄJXWHV³6WHUEHQPDFKHQVRQGHUQ
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Ihnen helfen, sich über Ihre Wünsche für ein Ihnen gemäßes Leben und
Sterben bewusst zu werden. Es ist auch in Ordnung, keine Patientenverfügung auszustellen und darauf zu vertrauen, dass der Arzt auch ohne
diese Hilfe die richtige Entscheidung treffen kann.

Was für eine Patientenverfügung spricht
 0LWGHU3DWLHQWHQYHUIJXQJQHKPHQ6LH,KU5HFKWDXI6HOEVWEHVWLPmung als Patient wahr, auch für den Fall, dass Sie selbst nicht mehr
äußerungsfähig sind.
 3DWLHQWHQYHUIJXQJHQKHOIHQbU]WHQ,KUHQPXWPDOLFKHQ:LOOHQEHLGHU
Anwendung oder Beendigung medizinischer Maßnahmen zu ermitteln.
 3DWLHQWHQYHUIJXQJHQN|QQHQKHOIHQ,KUH$QJHK|ULJHQLQ(QWVFKHLdungen über Behandlungsmaßnahmen zu entlasten.
 ,Q3DWLHQWHQYHUIJXQJHQN|QQHQ6LHDXFKEHUVFKPHU]OLQGHUQGH
Maßnahmen und den Beistand eines Geistlichen oder die Begleitung
durch Hospizhelferinnen entscheiden.
 'HU(QWVFKOXVVHLQH3DWLHQWHQYHUIJXQJDXV]XIOOHQNDQQ]XP1DFKGHQNHQEHUGLHHLJHQH(QGOLFKNHLWXQG]XP*HVSUlFKPLW$QJHK|ULJHQ
und Freunden führen.

Was Sie noch bedenken sollten
 1LHPDQGZHLREHUWURW]VRUJIlOWLJHUhEHUOHJXQJHQLP(UQVWIDOOQLFKW
GRFKDQGHUVHPS¿QGHWXQGDQGHUVHQWVFKHLGHQZUGH
Auch als besonders schrecklich empfundene Zustände oder mediziniVFKH0DQDKPHQN|QQHQZHQQGLH6LWXDWLRQHLQWULIIWHYHQWXHOOJDQ]
anders beurteilt werden als vorher.
 1LHPDQGNDQQVLFKLQGHQ%HZXVVWVHLQV]XVWDQGHLQHVÄEHZXVVWORVHQ³
Menschen versetzen.
 1LFKWDOOH(YHQWXDOLWlWHQN|QQHQYRUDXVEHGDFKWXQGYRUDXVHQWVFKLHGHQZHUGHQ$XFKHLQHVHLWHQODQJH3DWLHQWHQYHUIJXQJPLWP|JOLFKVW
vielen „Fällen“ zum Ankreuzen kann im Ernstfall unzureichend sein.
 3DWLHQWHQYHUIJXQJHQN|QQHQ$QJHK|ULJHQLFKWQXUHQWODVWHQVRQGHUQ
belasten, z.B. wenn diese in einer akuten Situation wie etwa einer
Einweisung ins Krankenhaus, Entscheidung über künstliche Ernährung
XDDQGHUVHQWVFKHLGHQP|FKWHQDOVYHUHLQEDUW
 'DV$XVIOOHQHLQHU3DWLHQWHQYHUIJXQJJDUDQWLHUWNHLQHQÄJXWHQ³7RG
 /HEHQXQG6WHUEHQVLQGOHW]WOLFKXQYHUIJEDUXQGQLFKWELVLQV/HW]WH
„regelbar“.

Vor allem aber gilt:
Werden Sie sich über Ihre eigenen Wünsche klar!
Reden Sie darüber mit Personen Ihres Vertrauens!
Seien Sie misstrauisch gegenüber allen Formularen von Patientenverfügungen, die von sich behaupten „vollkommen sicher“ zu sein.
Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstehen!

30

31

