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DIE PATIENTENVERFÜGUNG 

 

Benjamin Zupancic 

 

 

 

Viele Menschen treffen zu Lebzeiten Vorsorge für die Realisierung ihres letzten Willens nach ihrem 

Tod. Hiezu dient in erster Linie das Testament. 

 

Oftmals wird aber vergessen, Verfügungen über das eigene Schicksal für die Zeit vor dem Tod zu 

treffen, die aber erheblichen Einfluss auf das weitere Leben oder den Tod haben können. Ein 

taugliches Instrument hiefür ist die Patientenverfügung. 

 

Mit einer Patientenverfügung trifft man für den Fall Vorsorge, dass man in Folge von 

Krankheit/Verletzung/Unfall seinen Willen als Patient nicht mehr fassen oder nicht mehr äußern 

kann, sei es weil man nicht mehr reden oder sonst nicht mehr kommunizieren kann (wie z.B. 

Bewusstlosigkeit, Koma). Mit einer Patientenverfügung kann im Detail geregelt werden, welche 

ärztlichen Behandlungen der Arzt in einem derartigen Szenario setzen darf, respektive welche 

lebenserhaltenden und/oder lebensverlängernden Maßnahmen der Arzt zu unterlassen hat. Diese 

zu unterlassenden Maßnahmen können von der Schmerztherapie  über die künstliche Ernährung bis 

hin zur Wiederbelebung reichen. Mit der Patientenverfügung kann man daher im Vorfeld ganze 

bestimmte ärztliche Maßnahmen ablehnen. 

 

Grundlage für den Inhalt, die Wirksamkeit und die Verbindlichkeit der Patientenverfügung ist das 

Patientenverfügungs-Gesetz. Das Gesetzt schafft mehr Sicherheit für den behandelnden Arzt, aber 

auch für den Patienten, der daran interessiert ist, dass seine Erklärungen verstanden und beachtet 

werden. Für die Patientenverfügung sieht das Gesetz zwei Varianten vor, die sich in ihrer Intensität 

erheblich unterscheiden, nämlich die verbindliche und die beachtliche Patientenverfügung. Beiden 

ist aber gemeinsam, dass als Wirksamkeitsvoraussetzungen u.a. jedenfalls die geistige Fähigkeit 

des Patienten im Errichtungszeitpunkt gegeben sein muss. 

 

VERBINDLICHE PATIENTENVERFÜGUNG 

 

Die verbindliche Patientenverfügung ist vom Arzt zu respektieren, auch wenn allenfalls Angehörige 

damit nicht einverstanden sind und/oder eine Behandlung medizinisch indiziert wäre. Das geht 

soweit, dass eine lebenserhaltende Behandlung unterbleiben muss, wenn dies der Patient in seiner  
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Patientenverfügung so verlangt. Aufgrund dieser Tragweite ist es notwendig, strenge 

Anforderungen an die verbindliche Patientenverfügung zu setzen. Es bedarf insbesondere einer 

medizinischen Aufklärung über die Auswirkungen der Verfügung. Der Arzt hat dies mit seiner 

Unterschrift zu bestätigen. Ferner muss die Patientenverfügung vor einem 

Rechts¬anwalt/Notar/Patienten¬vertreter errichtet werden. Die Errichtung ist an ein Beratungs- 

und Aufklärungsgespräch gebunden, um die rechtliche Tragweite der Verfügung zu erläutern. Auch 

der Rechtsanwalt/Notar/Patientenvertreter hat die Aufklärung mit seiner Unterschrift zu bestätigen. 

Im Rahmen der Erstellung der Patientenverfügung ist besonders auf die Formulierung der konkret 

zu unterlassenden medizinischen Behandlungen und der Situationen, in denen diese nicht zum 

Einsatz kommen sollen, zu achten. An die Formulierung der Verfügung ist ein außerordentlich 

hoher Maßstab geknüpft. Formulierungen wie "Unterlassen von lebenserhaltenden Maßnahmen" 

und dergleichen sind grundsätzlich viel zu unkonkret. Es empfiehlt sich oftmals sogar die 

Verwendung von medizinischen Ausdrücken. Bei einer derartig gewichtigen Entscheidung ist kein 

Spielraum für Interpretation, andernfalls dem eigentlichen Wunsch, der mangels konkreter 

Formulierung nicht ausreichend ersichtlich ist, nicht entsprochen werden kann. 

 

BEACHTLICHE PATIENTENVERFÜGUNG 

 

Fehlt auch nur eine der besonderen Voraussetzungen für eine verbindliche Patientenverfügung, so 

liegt eine beachtliche Patientenverfügung vor, welche lediglich eine Orientierungshilfe für die 

Ermittlung des Patientenwillens darstellt. Sofern daher kein Arzt und/oder kein Rechtsanwalt bei 

der Erstellung der Patientenverfügung konsultiert wurden und/oder die Formulierung zu 

unbestimmt ist, verliert die Verfügung ihre Verbindlichkeit. Diese Orientierungshilfe lässt meist 

einen umfangreichen Interpretationsspielraum. Dies kann z.B. dazu führen, dass lebenserhaltende 

Maßnahmen durchgeführt werden, obwohl der Patient mit seiner Patientenverfügung eine solche 

eigentlich ablehnen wollte. 

 

Will man daher bei der Realisierung der Entscheidung über das eigene weitere Leben sicher sein, 

ist die Beiziehung eines Arztes und Rechtsanwaltes unabdingbar. 

 

Eine verbindliche Patientenverfügung bleibt nur maximal fünf Jahre wirksam und daher verbindlich, 

um den potentiellen Patienten in regelmäßigen Abständen mit dem in der Patientenverfügung 

ausgedrückten Willen zu konfrontieren. Die verbindliche Patientenverfügung ist daher regelmäßig 

zu erneuern, andernfalls sie lediglich beachtlich wird. 


