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Sehr verehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

der VBE versteht sich nicht nur als gewerkschaftliche Organisation aller Lehrkräfte Deutschlands, sondern seit 
Jahren auch als Solidargemeinschaft. Deshalb sind wir auf allen Ebenen bestrebt, unseren Mitgliedern zahlreiche 
Serviceangebote zu bieten. 

Für den Bereich der Ruheständler ist die VBE-Seniorenvertretung zuständig. Diese veröffentlicht vierteljährlich 
einen Seniorenbrief mit aktuellen Themen, bietet jährlich eine Fernreisen an und gibt verschiedene Ratgeber 
heraus.  

Zu diesen VBE-Ratgebern gehört auch die Ihnen vorliegende Broschüre „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 
Erklärung zur Organspende“. 

Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Anwaltssozietät RA Wolfgang Putz und von meinem 
Mitarbeiter Rudolf Franz erstellt. Beide befassen sich seit Jahren mit diesem Thema und sind bundesweit 
anerkannte Spezialisten. 

Aufgrund eines neuen BGH-Urteils haben wir im August 2016 diese Broschüre erneut überarbeitet und auf den 
derzeitigen Rechtsstand gebracht. Enthalten ist ebenfalls die Befreiung vom Verbot der Insichgeschäfte, sowie 
eine Erklärung  für einen fortschreitenden Hirnabbauprozess. 

Die alten Formulare verlieren aber nicht ihre Gültigkeit. Es wäre dennoch sinnvoll, sie durch diese neuen 
Vordrucke zu ersetzen. 

Darauf hinweisen möchten wir noch, dass in allen Fällen der freiheitsberaubenden Maßnahmen zusätzlich zur 
Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung der Bevollmächtigte eine Genehmigung des Betreuungsgerichts 
einholen muss. 

Mit kollegialen Grüßen 

 
 
 

Max Schindlbeck 
VBE Bundesseniorensprecher Berlin, den 01.09.2016 
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Warum Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?Warum Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?Warum Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?Warum Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?    

 

Viele unserer Mitglieder glauben immer noch, dass sie zum Beispiel für ihren Ehepartner, falls dieser durch 
Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist über sich selbst zu bestimmen, die für ihn notwendigen 
Entscheidungen treffen könnten. Doch das ist ein großer Irrtum, der u. U. fatale Folgen nach sich ziehen 
kann. So können Eltern lediglich für ihre minderjährigen Kinder entscheiden. Für einen andern handeln und 
entscheiden kann nämlich sonst nur, wer dazu bevollmächtigt ist, sei es durch eine auf ihn lautende 
Vorsorgevollmacht oder durch die gerichtliche Bestellung als Betreuer! Will man die Bestellung einer 
fremden Person als Betreuer vermeiden, so ist eine Vorsorgevollmacht unumgänglich. Viele schrecken 
jedoch vor der Erstellung einer solchen zurück, weil sie irrtümlicherweise dies mit einer Entmündigung 
verwechseln. 

Die Betreuung und Bevollmächtigung sind vielmehr Hilfen, denn der Betreute kann unter Umständen 
weiterhin selbst wirksam für sich entscheiden und zwar in allen Abstufungen, je nach dem Grad seiner 
Willensbildungsfähigkeit. Nur wenn das Betreuungsgericht bei der Anordnung der Betreuung einen 
Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB verhängt hat, spricht man heute von einer „flexibel gestalteten 
Entmündigung“. Das ist aber derzeit die absolute Ausnahme. 

Tritt der Fall ein, dass ein Mensch selbst nicht mehr entscheiden kann, und ist dann beispielsweise mehr 
als nur ein geringfügiger ärztlicher Eingriff erforderlich (wie zum Beispiel das Legen einer Ernährungs-
sonde), so ist zwingend die Zustimmung eines Vertreters des Patienten erforderlich. Hat der Patient für 
diesen Fall keine Person seines Vertrauens durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigt, so muss ein 
Betreuer durch das zuständige Betreuungsgericht bestimmt werden. Das ist dann meist eine fremde 
Person, oft ein Rechtsanwalt. Dessen Zustimmung ersetzt dann die Einwilligung des Patienten. Sie richtet 
sich nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten, so wie er aktuell besteht, oder – wie er etwa vorher – 
durch eine Patientenverfügung bestimmt wurde. 

HINWEIS: 

In Eilfällen gilt allerdings das Notfallrecht, das bedeutet: Handeln nach dem mutmaßlichen Willen des 
Patienten. Das gilt auch für den Fall, dass ein Antrag auf Betreuung anhängig ist, jedoch das Zuwarten den 
Patienten gefährden würde und eine Eilentscheidung des Richters nicht zu erreichen ist. 

Nicht außer Acht lassen sollte man, dass die Bestellung eines gerichtlichen Betreuers unter Umständen 
nicht nur dauert, sondern immer auch mit (zum Teil nicht unerheblichen) Kosten verbunden ist, die der 
Betreute aus seinem vorhandenen Vermögen zu tragen hat. 

Aus all dem Gesagten geht eindeutig hervor, dass die möglichst frühzeitige Erstellung einer 
Vorsorgevollmacht in Verbindung mit einer Patientenverfügung eminent wichtig ist. Auch wenn man mit 
seinen Angehörigen über alles gesprochen hat, sie können – wie bereits gesagt – nur für ihre 
minderjährigen Kinder entscheiden, sonst nicht; und sie können vom Arzt bestenfalls zur Ermittlung des 
mutmaßlichen Patientenwillens herangezogen werden, quasi als Zeugen. Entscheidungen treffen können 
sie nicht. 

Dies ändert sich auch durch die Gesetzesinitiative des Bundesrates vom Frühjahr 2016 zur möglichen 
Mitsprache des Ehepartners bei kurzfristigen Erkrankungen nicht, weil sich diese nur auf Eilfälle bei akuten 
Notlagen bezieht. Eine Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung ist also weiterhin notwendig. 
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DIE  VORSORGEVOLLMACHTDIE  VORSORGEVOLLMACHTDIE  VORSORGEVOLLMACHTDIE  VORSORGEVOLLMACHT    

 

Eine juristisch einwandfreie Vorsorgevollmacht gibt als spezielle Vollmacht – neben den üblichen Bankvoll-
machten, auf den dort üblichen Formularen und neben einer ggf. beim Notar abgefassten Generalvollmacht 
(inklusive Grundstücksgeschäfte) – einer (sinnvollerweise eng vertrauten) Person oder auch mehreren Per-
sonen (dann tunlichst auf getrennten Formularen, wobei jede Person allein vertretungsbefugt sein sollte) 
das Recht – und damit aber auch die Pflicht – im Sinne des Vollmachtgebers zu handeln. 

Diese Vertrauensperson, häufig auch als „Patientenanwalt“ bezeichnet, sollte kein Rechtsanwalt, sondern 
ein enger Vertrauter sein, der den Willen und die Einstellung des Vollmachtgebers bis zuletzt kennt. Eine 
solche Vorsorgevollmacht sollte aber auch ärztliche – ggf. auch riskante – Maßnahmen und die Sterbehilfe 
erwähnen und umfassen! Dabei gilt aber: Je uneingeschränkter, desto besser wirkt die Vollmacht nach 
außen, desto mehr Missbrauchsgefahr besteht allerdings auch im Innenverhältnis. Deshalb sollte eine sol-
che Vollmacht – wie übrigens jede andere auch – nur an eine wirkliche Vertrauensperson gegeben werden. 

Festzustellen bleibt: Bei vollständiger und juristisch korrekter Formulierung – wie bei den anliegenden Vor-
drucken gegeben – macht eine Vorsorgevollmacht eine gerichtliche Betreuung und somit auch eine 
gesonderte Betreuungsverfügung überflüssig. Allerdings sollte eine Vorsorgevollmacht nicht durch Bedin-
gung erst für den Fall ausgestellt werden, dass Einsichts-, Urteils- und Handlungsunfähigkeit nicht mehr 
gegeben sind. 

Ebenfalls im Klaren sollte man sich darüber sein, dass Betreuung und Bevollmächtigung keine Entmündi-
gung sind. Soweit möglich (das kann wechseln) kann nämlich der Voll¬machtgeber daneben sich weiter-
hin selbst bestimmen (Subsidiaritätsprinzip). So wird eine echte Hilfe für noch selbstbestimmungsfähige 
Menschen, ohne deren Entmündigung, erreicht. 

Die hier vorgelegten Vordrucke (Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung und Erklärung zur 
Organspende) berücksichtigen das Vorgenannte in allen Punkten. 

So wird die bevollmächtigte Vertrauensperson ermächtigt, in allen Angelegenheiten der Gesundheits-
fürsorge – zu der auch das Sterbenlassen zählt – zu entscheiden. Ebenso über alle Modalitäten einer evtl. 
erforderlichen Heim- oder Hauspflege und der Aufenthaltsbestimmung (zum Beispiel einer notwendigen 
Heimunterbringung). Bei der Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen – wie beispielsweise Bettgitter 
oder Fixiergurt – muss allerdings grundsätzlich die Zustimmung des Betreuungsgerichtes eingeholt werden. 

Selbstverständlich darf die bevollmächtige Vertrauensperson insbesondere auch die Einwilligung zu sämtli-
chen Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes und zu Heilbehandlung geben, auch zu 
solchen, an den man sterben oder einen schweren oder längerer dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleiden könnte. 

Außer Frage steht ebenfalls, dass der/die Bevollmächtigte auch die Einwilligung zum Unterlassen oder Be-
enden lebensverlängernder Maßnahmen erteilen darf, insbesondere jener, die der Vollmachtgeber in einer 
Patientenverfügung aufgezeigt hat (§ 1901a, § 1904 BGB). 

Eine Selbstverständlichkeit ist auch, dass Sie die behandelnden Ärzte und das nichtärztliche Personal von 
der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem/der Bevollmächtigten entbinden.  

Dass der/die Bevollmächtigte berechtigt ist, in Ihrem Namen erteilte Einwilligungen zurückzunehmen oder 
Einwilligungen zu verweigern, Krankenunterlagen einzusehen und deren Herausgabe an Dritte zu bewilli-
gen, bedarf eigentlich auch keiner Erwähnung. 

Nicht zuletzt muss der oder die Bevollmächtigte berechtigt sein, die Post entgegenzunehmen, zu öffnen 
und den Vollmachtgeber bei allen Behörden, Versicherungen, Pensions-, Renten- und Sozialleistungs-
trägern, sowie beim Landesamt für Finanzen – Bezügestelle Beihilfe – zu vertreten. 
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DIE DIE DIE DIE     BETREUUBETREUUBETREUUBETREUUNGSVERFÜGUNGNGSVERFÜGUNGNGSVERFÜGUNGNGSVERFÜGUNG    

 

Seit dem 01.01.1999 ist sie faktisch unnötig, wenn eine entsprechende Vorsorgevollmacht erteilt ist und 
eine Patientenverfügung vorliegt Sie beinhaltet – wie bereits erwähnt – nämlich nur Vorschläge zur 
Auswahl des ggf. vom Betreuungsgericht zu bestellenden Betreuers und Wünsche zur Wahrnehmung der 
Betreuung. Mittels einer Betreuungsverfügung kann man also festlegen, wen man als Betreuer wünscht 
und wer auf keinen Fall als solcher in Betracht kommen soll. Um ganz sicher zu gehen, ist eine solche 
Betreuungsverfügung in die vorliegende Vorsorgevollmacht eingearbeitet. 

 

DIE  PATIENTENVERFÜGUNGDIE  PATIENTENVERFÜGUNGDIE  PATIENTENVERFÜGUNGDIE  PATIENTENVERFÜGUNG    

 

Eine Patientenverfügung ist eine jederzeit widerrufliche schriftliche Erklärung (§ 1901a, Abs. 1 BGB) 
(ansonsten mündlich bzw. durch ein Video eines Gelähmten oder in notarieller Form bei Blinden möglich), 
in welcher Form Sterbehilfe gewünscht wird. Dabei sollte der Begriff Sterbehilfe als Pendant zu 
Geburtshilfe verstanden werden. 

Sterbehilfe in diesem Sinne umfasst 

• die Sterbebegleitung in Form von Beistand, Trost, humaner Umgebung, einfühlsamer Betreuung, 
Seelsorge, Palliativmedizin, 

• aber auch die indirekte (aktive) Sterbehilfe durch Schmerzmittelgaben zum Zwecke der 
Schmerzlinderung, bei der selten eine Lebensverkürzung als Nebenwirkung billigend in Kauf 
genommen werden kann und 

• die passive Sterbehilfe durch Unterlassung oder Beenden von lebens- und evtl. 
leidensverlängernden Maßnahmen (zum Beispiel Beatmung, Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, 
Antibiose, künstliche Niere). 

(Antibiose = hemmende oder abtötende Wirkung der Stoffwechselprodukte bestimmter Mikroorganismen 
auf andere Mikroorganismen) 

Sie umfasst aber nicht die aktive Sterbehilfe wie Tötung auf Verlangen zum Beispiel durch eine 
Todesspritze. Dieses ist laut Gesetz strafbar. 

Vorliegende Patientenverfügung geht davon aus, dass sie von einem willensfähigen Patienten (was nicht 
gleich bedeutend mit Geschäftsfähigkeit ist) verfasst wird und dass sie erst greift, wenn der Patient sich 
nicht mehr äußern kann. Sie findet ihre Berechtigung im Grundgesetz, das im Art. 1 Abs. 1 festlegt, dass 
die „Würde des Menschen unantastbar“ ist und im Art. 2 GG, der das „Recht auf Leben“, sowie das 
„Recht auf Selbstbestimmung“ festschreibt. Danach findet das Handeln des Arztes seine Legitimation 
ausschließlich im Willen des Patienten. Die Beachtung des Patientenwillens ist also oberste Leitlinie 
ärztlichen Handelns. Art. 2 GG schützt also sowohl vor Fremdbestimmung gegen den eigenen, geäußerten 
Willen, als auch vor Tötung und begründet die Pflicht zur Versorgung, Hilfe, Behandlung, wenn dies dem 
Patientenwillen entspricht. Dabei gilt zu bedenken, dass es zwar ein „Recht auf Leben“, aber keine „Pflicht 
zu leben“ gibt. Das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet also auch das Recht, sein eigenes Leben zu 
beenden, sei es durch Suizid oder durch Verweigerung zustandsverlängernder Maßnahmen. Folglich findet 
auch die standesrechtliche Pflicht des Arztes, Leben zu erhalten, ihre Grenzen im entgegenstehenden 
Patientenwillen. 
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Dass das Strafgesetz ein Fremdtötungsverbot, ein Verbot der aktiven Tötung auf Verlangen enthält, bedarf 
eigentlich ebenso wenig einer Erwähnung, wie die Strafbarkeit vorsätzlicher unterlassener Hilfeleistung. 

In ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung vom 07.05.2004 – die Ärzten Entscheidungshilfen im 
Umgang mit Sterbenden und Todkranken geben – hat zudem die Bundesärztekammer festgestellt, dass 
der geäußerte wie mutmaßliche Wille des Patienten, insbesondere Patientenverfügungen, maßgeblich für 
das ärztliche Handeln sind. Sie sind für den Arzt „verbindlich, sofern sie sich auf die konkrete Situation 
beziehen und keine Umstände erkennbar sind, dass der Patient sie nicht mehr gelten lassen würde“. Nach 
§ 1901a, Abs. 1 kann jede schriftliche Patientenverfügung formlos widerrufen werden. 

Da die Legitimation allen ärztlichen Handelns nur von einem willensfähigen Patienten kommen kann, setzt 
alles Handeln eine doppelte Legitimation voraus: Indikation und Einwilligung. Diese Einwilligung kann nur 
wirksam erfolgen, wenn sie auf Information und entsprechender Aufklärung durch den Arzt beruht. Der Arzt 
muss dann den geäußerten Willen des einsichts- und willensfähigen Patienten respektieren, auch wenn er 
ihm unsinnig erscheint. Er bindet den Arzt absolut. 

Doch wie hat sich der Arzt zu entscheiden, wenn der Patient nicht in der Lage ist, seinen Willen zu bilden 
oder zu äußern, keine Patientenverfügung vorliegt, wohl aber ein Bevollmächtigter oder Betreuer 
vorhanden ist? In diesem Fall der Fremdbestimmung eines willensunfähigen Patienten hat sich der Arzt 
nach den mündlichen Behandlungswünschen oder dem mutmaßlichen Willen des Patienten zu richten. 
Dieser mutmaßliche Wille ersetzt die nicht mögliche oder nicht respektable Willensäußerung und bindet 
den Arzt wie der geäußerte Wille. Für den Arzt müssen bei seiner Entscheidung die Patientenverfügung 
sowie die Weisungen des Betreuers oder des Bevollmächtigten wesentliche Entscheidungshilfen sein. In 
einzelnen Fallkonstellationen und bei Vorliegen aller Voraussetzungen sind sie sogar absolut verbindlich. 

Erfordert das Handeln des Arztes einen mehr als nur unwesentlichen Eingriff, dann muss ein Vertreter des 
Patienten dem zustimmen. 

Wie lässt sich aber der mutmaßliche Willen des Patienten feststellen? Ein ausgiebiges Gespräch 
zwischen Arzt, Betreuer bzw. Bevollmächtigten und Angehörigen über seine Lebenseinstellungen, seine 
Wertvorstellungen sowie seine religiösen Anschauungen ist dann unumgänglich. Beim Zusammentragen 
von Beobachtungen können in einer solchen Gesprächsrunde zum mutmaßlichen Patientenwillen folgende 
oder ähnliche Fragen hilfreich sein: 

• Wie ist der Betroffene früher mit Schicksalsschlägen, eigenen Krankheiten oder Behinderung, 
Schmerzen und anderem körperlichen Leid zurechtgekommen? 

• Wie ist der Betroffene mit Krankheiten oder Behinderung anderer umgegangen? 

• Wie war früher seine Fähigkeit, die Hilfe anderer anzunehmen? 

• Hat der Betroffene früher Ängste geäußert? 

• Wie hat der Betroffene rückblickend sein Leben eingeschätzt? War es für ihn in Ordnung, so wie es 
war? Oder nicht?  

• Hat er Pläne für sein weiteres Leben gehabt? 

• Gibt es „Unerledigtes“ im Leben des Betroffenen, das in Ordnung gebracht werden sollte? 

• Wie waren die Beziehungen zu anderen Menschen? 

• Wie zur Religion? 

• Wie sah zuletzt der Alltag des Betroffenen aus? Was war wichtig für ihn? Früher? In letzter Zeit? 

• Hatte er Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod? 

• Wurden von ihm Vorkehrungen für den eigenen Todesfall (Testament, Beerdigungswünsche) 
getroffen? 
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Häufig gelingt es bei entsprechender Sorgfalt, einvernehmlich den mutmaßlichen Willen bzw. das 
subjektive Wohl zu ermitteln. Dann muss entsprechend seinem Willen gehandelt werden. 

Sollte es trotz aller Bemühungen nicht möglich sein, den Willen des Betroffenen festzustellen, dann ist die 
Behandlungsentscheidung nach dem subjektiven Wohl des Patienten zu treffen. Sowohl eine 
lebensverlängernde Behandlung wie ein Verzicht darauf kann mit dem Patientenwohl vereinbar sein. Bei 
der Entscheidung müssen Nutzen und Schaden medizinischer Maßnahmen in der aktuellen Situation 
gegeneinander abgewogen werden (Indikation). Im Zweifelsfall hat allerdings der Lebensschutz Vorrang. 

Wichtig ist auch, dass dann, wenn der Arzt aus persönlicher, ethischer Überzeugung nicht „folgen“ kann, 
er die Behandlung zwingend an einen Kollegen abgeben muss. Sonst drohen ihm Strafprozess wegen 
Körperverletzung und Zivilklage auf Schmerzensgeld (Verlängerung des Leidens) und Schadenersatz (zum 
Beispiel teure Hauspflege bei Siechtum nach Wiederbelebung statt gewünschtem Tod). 

Die durch den Arzt vorzunehmende Fremdbestimmung und die vom Vertreter ggf. zu erteilende 
Genehmigung, entsprechend dem mutmaßlichen Patientenwillen, verlangt nach der Klärung von drei 
Fragen: 

1. Was ist der voraus geäußerte oder mutmaßliche Wille des Patienten? 

2. Wie erlangt der Arzt Kenntnis oder kann ihn ermitteln? 

3. Erlaubt das Gesetz dem Arzt die Ausführung des mutmaßlichen Willens? 

 

Erkenntnisquellen:Erkenntnisquellen:Erkenntnisquellen:Erkenntnisquellen:    

zu 1. Der Arzt kennt den Patienten und seinen Willen. Er kann darüber hinaus auch die Angehörigen 
befragen. Ihm liegt eine Patientenverfügung vor 

zu 2. Kenntnis über den Patientenwillen erlangt der Arzt einerseits über die Patientenverfügung. Ist 
keine solche vorhanden, muss er den aktuellen mutmaßlichen Patientenwillen ermitteln. Lässt 
sich dieser nicht ermitteln, dann muss nach dem BGH nach den allgemeinen Wertvorstellungen 
verfahren werden, denn in Ermangelung jeglicher individueller Anhaltspunkte ist anzunehmen, 
dass der individuelle mutmaßliche Wille im Zweifel sich mit gesicherten allgemeinen 
Wertvorstellungen deckt (Indikation) 

zu 3. Der Arzt kann bei der Ausführung des mutmaßlichen Patientenwillens nur gesetzlich erlaubte 
Maßnahmen durchführen. Ungesetzliches Handeln, dadurch dass er dem Willen des Patienten 
nachkommt, kann von ihm nicht verlangt werden. 

Allen diesen Problemen kann man aus dem Wege gehen, wenn man rechtzeitig eine entsprechende 
Patientenverfügung erstellt und sie durch eine gleichzeitig erstellte Vorsorgevollmacht untermauert. 

Dazu folgende Empfehlungen: 

• Abfassung einer Patientenverfügung – nur auf beiliegendem Vordruck, zusammen mit einer 
Vorsorgevollmacht – zur umfassenden Information des Arztes. Die Verbindung mit der 
Vorsorgevollmacht ist insofern wichtig, weil in diesem Fall der Bevollmächtigte auf Grund seiner 
Information ggf. alle Zweifel an der Verbindlichkeit der Patientenverfügung ausräumen kann, sodass 
die Verfügung für den Arzt verbindlich wird. Der Bevollmächtigte kann den Patientenwillen rechtlich 
durchsetzen.  

• Gespräche mit allen vertrauten Freunden und Verwandten über die abgefasste Patientenverfügung 
und dem darin geäußerten Willen. Von Vorteil ist es, wenn der per Vorsorgevollmacht 
Bevollmächtigte auch Zeuge bei der Abfassung der Patientenverfügung ist. 
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• Übergabe der Patientenverfügung zusammen mit der Vorsorgevollmacht an den Hausarzt, ggf. auch 
Hinterlegung sowohl im Krankenhaus als auch beim Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer in Berlin. Anträge auf Hinterlegung sind zu erhalten unter 
www.vorsorgeregister.de. 

• Mitführen eines entsprechenden Hinweises auf die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung 
in der Brief-/Handtasche (siehe Anhang Formulare). 

• Erneuerung und Bekräftigung der Patientenverfügung etwa alle zwei Jahre (siehe Formulare 
Patientenverfügung im Anhang). 

• Eventuell Neuabfassung und Anpassung der Patientenverfügung bei schweren Erkrankungen in 
Verbindung mit dem behandelnden Arzt. 

Hinweis: 

Der Text der anliegenden Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung entspricht dem 
Patientenverfügungsgesetz 09/2009. Außerdem sind alle BGH-Urteile von Oktober 2009 bis Juli 2016 
berücksichtigt. Es empfiehlt sich, auf einem Beiblatt höchstpersönliche Wertvorstellungen und das 
Eingehen auf eine evtl. bekannte Erkrankung, die zum Tode oder in ein andauerndes Koma oder Ähnliches 
führen könnte, zu notieren. Nur so gewährleistet eine Patientenverfügung – in Verbindung mit der 
Vorsorgevollmacht – die optimale Vorsorge! 

 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 

 

 

 

Das Patientenverfügungsgesetz Das Patientenverfügungsgesetz Das Patientenverfügungsgesetz Das Patientenverfügungsgesetz ––––    KommentierungKommentierungKommentierungKommentierung    

Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.    1 BGB1 BGB1 BGB1 BGB    

Patientenverfügungen müssen schriftlich festgelegt werden. Mündliche Erklärungen sind aber als 
Behandlungswünsche oder als mutmaßlicher Wille nach Absatz 2 (siehe unten) ebenso verbindlich. Den 
mutmaßlichen Willen hat der Vertreter (Betreuer, Bevollmächtigter) bei seiner Behandlungsentscheidung 
genauso zu beachten wie eine schriftliche Patientenverfügung. Weitere formelle Voraussetzungen 
(Beratung, Bestätigung) sind nicht obligatorisch. Die Rechtslage ist also wie bisher. 

Das Gesetz stellt klar, dass die in einer Patientenverfügung getroffenen Entscheidungen unmittelbar gelten, 
der Vertreter also keine eigene Behandlungsentscheidung zu treffen hat. Seine Aufgabe ist es, dem 
Patientenwillen „Ausdruck und Geltung" zu verschaffen. (Wie bisher nach der BGH-Rechtsprechung). 
Zunächst legt das Gesetz dem Vertreter allerdings die Pflicht auf, zu prüfen, ob die Patientenverfügung auf 
die Behandlungssituation passt. Da immer die letzte End-of-life-Entscheidung des Patienten bindet, muss 
der Vertreter weiter prüfen, ob nicht ein förmlicher oder formloser Widerruf (§ 1901 a, Abs. 1, letzter Satz) 
erfolgt ist, bevor der Patient seine Entscheidungsfähigkeit verloren hat. 

Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.Zu § 1901a Abs.    2222    

Abs. 2 regelt die Fälle, in denen keine oder keine „passende" oder keine schriftliche Patientenverfügung 
vorliegt. Der Vertreter (nicht der Arzt) hat dann den mutmaßlichen Patientenwillen zur anstehenden 
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Behandlung festzustellen und auf dieser Grundlage die Behandlungsentscheidung zu treffen. Der 
mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln, darf also nicht spekulativ sein. Er bindet 
aber ebenso wie die schriftliche Patientenverfügung. 

Zu §1901bZu §1901bZu §1901bZu §1901b    

Das Gesetz schreibt folgende Schritte vor, die Inbegriff des gesamten Medizinrechts sind: 

1) Ärztliche Indikation (nach Gesamtzustand und Prognose) 

2) Erörterung der Indikation zwischen Arzt und Vertreter „unter Berücksichtigung des Patientenwillens" 

3) Behandlungsentscheidung des Vertreters 

Zu § 1904 Abs. 1Zu § 1904 Abs. 1Zu § 1904 Abs. 1Zu § 1904 Abs. 1    

Text des Absatz l ist unverändert: Gefährliche ärztliche Eingriffe bei Betreuten mussten schon bisher vom 
Gericht genehmigt werden. 

Zu § 1904 Abs. 2 bis 4Zu § 1904 Abs. 2 bis 4Zu § 1904 Abs. 2 bis 4Zu § 1904 Abs. 2 bis 4    

Eine wesentliche Vereinfachung ergibt sich jedoch aus Abs. 4, und zwar sowohl für die „gefährlichen 
Eingriffe" nach Abs. 1 als auch für das „Zulassen des Sterbens" nach Abs. 2: Danach ist eine 
Genehmigung nicht erforderlich, wenn Arzt und Vertreter einig sind, dass die Behandlung dem 
Patientenwillen entspricht (Konsensfall). Das Gericht kann und darf nur in Konfliktfällen entscheiden und 
dann strikt nach dem Patientenwillen. 

Schlussbemerkung:Schlussbemerkung:Schlussbemerkung:Schlussbemerkung: Das Gesetz hat die bestehende Rechtslage nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs „in Paragrafen gegossen" und dadurch Rechtsklarheit geschaffen. 
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HINWEISE HINWEISE HINWEISE HINWEISE     ZU ZU ZU ZU     DEN DEN DEN DEN     FORMULARENFORMULARENFORMULARENFORMULAREN    

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir bieten Ihnen mit dieser Broschüre drei – von den Rechtanwälten Putz, Sessel und Steldinger, der 
Kanzlei für Medizinrecht, Quagliostr. 7, 81543 München, erstellte – Formulare zur VorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung,Patientenverfügung,Patientenverfügung,Patientenverfügung, sowie eine Erklärung zur OrgErklärung zur OrgErklärung zur OrgErklärung zur Organspenanspenanspenanspendededede an, über die wir Sie hiermit informieren. 

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sind Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes, das durch das 
Patientenverfügungsgesetz garantiert wird. Ihr dokumentierter Wille, mag er anderen auch noch so 
unverständlich und unvernünftig erscheinen, ist für alle – Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Angehörige, 
Bevollmächtigte, Betreuer – verbindlich. 

Die vorliegenden Formulare sind das Ergebnis jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesem Thema. In vielen 
Streitfällen haben die Rechtsanwälte der Kanzlei für Medizinrecht das Sterben von Menschen gegen den 
Widerstand von Angehörigen, Ärzten und Pflegeheimen durchgesetzt. Meist lagen nur ungenaue, zu 
pauschale oder nur mündliche Äußerungen vor. 

RA Putz bringt laufend seine umfangreiche, praktische Erfahrung in den Arbeitskreis der Autoren für die 
Vorsorgebroschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Justiz und Verbraucherschutz ein. In ihm 
wirken Ärzte, Theologen, Hospizschwestern, Juristen der Betreuungsstelle der Stadt München, Fachleute 
der Bayerischen Landesärztekammer und des Bayerischen Staatsministeriums für Justiz und 
Verbraucherschutz mit. Umgekehrt profitiert die Kanzlei für Medizinrecht von diesem Arbeitskreis, dessen 
Erkenntnisse laufend in ihre Texte eingearbeitet werden. 

Absoluten Vorrang bei der Formulierung der anliegenden Texte hat für die Kanzlei für Medizinrecht der 
rechtliche Aspekt. Nur wenn die Formulare klar und genau abgefasst sind und wenn sie alle zwingenden 
rechtlichen Voraussetzungen enthalten, sind sie rechtswirksam und für jedermann verbindlich. Sie als 
Verfügender wollen schließlich erreichen, dass Ihrem Willen entsprochen wird. Ihren Angehörigen, 
Bevollmächtigten, Ärzten und Pflegern helfen Sie dabei mit der klaren und unmissverständlichen 
Niederlegung Ihrer Wünsche. Aus diesem Grund sollten Sie an den Formularen unter keinen Umständen 
Änderungen oder Kürzungen vornehmen. Auf alle weltanschaulichen oder religiösen Anmerkungen haben 
die Rechtsanwälte verzichtet, da nur Sie allein sich hierüber Gedanken machen können. Sie müssen Ihre 
Entscheidungen nicht begründen. Sie können aber Erläuterungen auf einem Beiblatt hinzufügen. Ihre 
persönlichen, möglichst handschriftlichen Zusätze über Wertvorstellungen zu Leiden, Krankheit und 
Sterben, zu Verlust von Wahrnehmung und Kommunikation, zu Behinderung und Tod und Ihre Einstellung 
zur Organspende verleihen Ihren Verfügungen ein besonderes Gewicht. Sie machen sie damit zu einer 
höchstpersönlichen Erklärung von größter Glaubwürdigkeit, die es Ihren Angehörigen, Ärzten und 
Pflegepersonal leichter macht, sie zu akzeptieren. 

Für die rechtliche Durchsetzbarkeit der Verfügungen sind die Formulare der Kanzlei für Medizinrecht die 
juristisch unerlässliche Basis, aus der nichts entfernt werden darf, ohne dass die Rechtswirksamkeit leidet 
– auch wenn Ihnen manche Formulierungen „hart“ erscheinen mögen. 

„Verstecken“ Sie Ihre Formulare auch nicht, denn wenn niemand weiß, wo sie sich befinden, kann auch 
niemand Ihren verbindlichen Willen befolgen. Nehmen Sie daher die beigefügten Hinweise zu ihren 
Ausweispapieren, die Sie immer bei sich haben. Sprechen Sie über alles mit Ihrer Familie, Ihrer 
Vertrauensperson und Ihrem Arzt. 

Es ist für die Rechtswirksamkeit grundsätzlich nicht notwendig, die Formulare notariell beurkunden  oder 
beglaubigen  zu lassen. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie nicht mehr schreiben können, blind sind oder 
beispielsweise Regelungen zu Immobiliengeschäften oder Darlehensaufnahme treffen wollen (siehe unten). 
Wenn Sie jedoch die anliegenden Texte und ggf. ergänzende persönliche Zusätze bei einem Notar 
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beurkunden lassen, dann hat dies auch den Vorteil, dass sich der Notar pflichtgemäß von Ihrer Einsichts- 
und Geschäftsfähigkeit überzeugt hat.  

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Verfügungen ganz oder teilweise zu widerrufen oder die Formulare 
erneut auszufüllen, wenn Sie Ihren Willen ändern. Es gelten jeweils Ihre aktuellen Verfügungen. Heben Sie 
überholte Versionen dennoch auf, damit man Ihren persönlichen Entwicklungsprozess nachvollziehen kann. 

 

ANMERKUNGEN ZUR VORSORGEVOLLMACHT:ANMERKUNGEN ZUR VORSORGEVOLLMACHT:ANMERKUNGEN ZUR VORSORGEVOLLMACHT:ANMERKUNGEN ZUR VORSORGEVOLLMACHT:    

In der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine Person, der Sie vertrauen und der Sie zutrauen, ihren Willen 
durchzusetzen. Diese Person sollte Ihre Beweggründe und Ihre Wertvorstellungen aus Gesprächen 
kennen. 

Es ist weitgehend unbekannt, dass Sie auch Ihre Angehörigen, auch Ihre Kinder oder Ihren Ehepartner, auf 
diese Weise bevollmächtigen müssen. Denn allein Verwandtschaft oder Eheschließung geben diesen 
Personen nicht das Recht, über Ihr Wohl zu entscheiden und Sie zu vertreten. 

Eine Vorsorgevollmacht darf keine Bedingungen enthalten. Viele Vollmachten beginnen mit dem Satz „Für 
den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr handeln oder meinen Willen nicht mehr äußern kann, 
bevollmächtige ich ... „  Diese häufig anzutreffende Wirksamkeitsvoraussetzung des Zustandes der 
Handlungs- oder Willensunfähigkeit würde die Vorlage eines stets aktuellen Attestes hierüber erfordern 
und die Tauglichkeit Ihrer Vorsorgevollmacht im Rechtsverkehr erheblich einschränken. Unsere 
Vorsorgevollmacht gilt deshalb nach außen ohne Bedingung und sofort. So können Sie auch schon 
entlastet werden, wenn Sie bettlägerig krank oder körperlich behindert, aber durchaus noch willens- und 
entscheidungsfähig sind. Eine Vollmachtserteilung setzt natürlich Vertrauen in Ihren Bevollmächtigten 
voraus. Solange Sie noch willensfähig sind, empfiehlt es sich, die Vollmacht bei sich zu Hause an einem 
der Vertrauensperson bekannten Ort aufzubewahren. 

Bundesweit ist eine Registrierung Ihrer Vorsorgevollmacht gegen geringe Gebühr im zentralen 
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer möglich. 

Sie bestimmen durch Ankreuzen der Kästchen in unserem Formular den Umfang der Vollmacht. 
Vollmachtserteilung ist keine Entmündigung! 

Ihr Bevollmächtigter muss Sie nach Ihrem  Willen vertreten, z.B. bei der Suche nach einem Heimplatz. Sie 
können darüber hinaus – jedoch keinesfalls im Formular – dem Bevollmächtigten zusätzliche Weisungen 
erteilen. Sie können die Vollmacht mit mehreren,  getrennten Formularen auf verschiedene Personen, 
eventuell sogar mit verschiedenen Aufgabenbereichen (zum Beispiel Trennung der Bereiche Gesundheits- 
und Vermögenssorge), verteilen. Sie sollten in diesen Fällen jedoch unbedingt den Rat eines 
Rechtsanwaltes einholen.  

Auch wenn Sie die gleichen Aufgabenbereiche auf mehrere Personen verteilen wollen, sollten Sie 
getrennte Vollmachtsformulare für jeden Bevollmächtigten verwenden. So besteht Rechtsicherheit, dass 
jeder Bevollmächtigte alleine handeln kann. 

Darf der Bevollmächtigte Vertretungsgeschäfte mit sich selbst schließen? Da dies in besonderem Maße 
die Gefahr eines Missbrauchs eröffnet, verbietet dies § 181 BGB. Unser Formular beinhaltet aber die 
Möglichkeit, dass Sie den Bevollmächtigten von diesem Verbot befreien. Das ist etwa sinnvoll, wenn der 
Bevollmächtigte Ihr Auto an sich selbst verkaufen und übernehmen will. 

Eine notarielle Beurkundung der Vorsorgevollmacht ist für die Aufnahme von Verbraucherdarlehen 
erforderlich. Sinnvoll ist sie beim Betrieb eines Handelsgewerbes oder für Gesellschafter einer Personen- 
oder Kapitalgesellschaft. 
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Bei einer Beurkundung wird die Urkunde von einem Notar in einer Niederschrift abgefasst, von diesem den 
Beteiligten vorgelesen, von den Beteiligten genehmigt und in Anwesenheit des Notars eigenhändig 
unterzeichnet. Die Beurkundung ist die strengste gesetzliche Formvorschrift. 

Lediglich eine öffentliche Beglaubigung der Vorsorgevollmacht ist für folgende Bereiche erforderlich: 

●  Erwerb, Veräußerung oder Belastung einer Immobilie 

●  Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt oder dem Handelsregister 

● Erklärung einer Erbausschlagung 

●  In Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen zur An- und Abmeldung bei 
der Meldebehörde 

● Beantragung eines Reisepasses oder eines Personalausweises 

Die öffentliche Beglaubigung ist eine amtliche Bescheinigung der Richtigkeit einer Unterschrift. Eine 
öffentliche Beglaubigung kann durch einen Notar, eine Betreuungsbehörde, in Baden-Württemberg auch 
durch den Ratsschreiber der Gemeinde, in Hessen durch die Ortsgerichtvorsteher und in Rheinland-Pfalz  
von Gemeinde- und Stadtverwaltung erteilt werden. 

Kreditinstitute (Banken) verlangen in der Regel eine Vollmacht auf bankeigenen Vordrucken. 

Mit der Vorsorgevollmacht übertragen Sie nur gewisse allgemeine Aufgabenbereiche, ohne diese mit 
konkreten inhaltlichen Vorgaben zu verbinden. Mit der Patientenverfügung geben Sie solche inhaltlichen 
Vorgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Sinnvoll können zum Beispiel weitere inhaltliche Vorgaben 
in den  Bereichen Vermögensangelegenheiten, Wohnsituation, Heimaufnahme, Pflege durch Angehörige 
und deren Vergütung, die Verwertung Ihrer Wohnungseinrichtung oder die Sorge für Ihre Kinder sein.  

Nach geltendem Recht verbietet sich die gerichtliche Einsetzung eines Betreuers (früher „Vormund“ oder 
„Pfleger“), wenn Sie einen Bevollmächtigten eingesetzt haben. Er kann wie ein gerichtlich bestellter 
Betreuer handeln. Sie ersparen damit allen Beteiligten ein oft langwieriges gerichtliches Verfahren und 
halten den finanziellen Aufwand gering. 

 

ANMERKUNANMERKUNANMERKUNANMERKUNGEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNGGEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNGGEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNGGEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNG    

In der Patientenverfügung legen Sie heute schon ihre Behandlungswünsche für künftige 
Krankheitssituationen nieder, in denen Sie Ihren Willen nicht mehr bilden und äußern können. 

Unter Ziffer 1 werden die vier wesentlichen Situationen angesprochen. 

Nach den Erfahrungen der Rechtsanwälte der Kanzlei für Medizinrecht führen gerade die  Fälle dauernder 
Bewusstlosigkeit aus emotionalen Gründen zu den schwierigsten Streitfällen. Hier wird das Leben 
künstlich, zum Beispiel mit einer Magensonde durch die Bauchdecke, zuweilen über viele Jahre verlängert. 
Durch die Beendigung der Sondenernährung kann das Sterben zugelassen werden. Dies bedeutet jedoch 
kein qualvolles Verhungern oder Verdursten, wenn es von geschulten Ärzten und erfahrenem 
Pflegepersonal begleitet wird. Wegen der erwähnten Emotionalität ist es besonders wichtig, dass Sie 
unter Verwendung unseres Formulars eine klare Verfügung treffen.  

„Frischen“ Sie Ihre Formulare durch Ihre – etwa alle ein bis zwei Jahre erneut hinzugefügte – Unterschrift 
mit Datum immer wieder auf. So begegnen Sie dem Einwand, Ihre Verfügungen seien nicht aktuell, auch 
wenn dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht. 
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Sollte bei Ihnen heute schon eine schwere, wahrscheinlich zum Tode führende Erkrankung bestehen, 
bietet die Kanzlei für Medizinrecht auf Anforderung ein gesondertes Formular einer Patientenverfügung an, 
das nur zusammen mit Ihrem Arzt ausgefüllt werden kann. Ebenso bietet sie spezielle Formulare für Kinder, 
für Hochbetagte oder Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) an (ALS = Sklerose (krankhafte 
Verhärtung von Geweben und Organen) der Seitenstränge des Rückenmarks.) 

Nach deutschem Recht ist Ihre Patientenverfügung verbindlich. Sie ist zu beachten und –  ggf. sogar 
gerichtlich – durchsetzbar. Als spezialisierte Rechtsanwälte wird die Kanzlei für Medizinrecht bei Streit-
fällen regelmäßig beauftragt. Fast immer gelingt es ihnen, diese schwierigen Mandate im Konsens zu lösen.  

 

ANMERKUNG ZUR ERKLÄRUNG ZUR ORGANSPENDEANMERKUNG ZUR ERKLÄRUNG ZUR ORGANSPENDEANMERKUNG ZUR ERKLÄRUNG ZUR ORGANSPENDEANMERKUNG ZUR ERKLÄRUNG ZUR ORGANSPENDE    

Mit der Erklärung beugen Sie dem Missverständnis vor, Ihre Patientenverfügung wäre mit Ihrer Bereitschaft 
zur Organspende unvereinbar. 

 

WEITERE HINWEISE 

Der Gesetzgeber hat die Verbindlichkeit Ihrer Patientenverfügung bestätigt. Ihre Rechte kann man 
durchsetzen, im Streitfall auch gerichtlich. Mit Ihrer anwaltlichen Intervention haben die Anwälte der Kanzlei 
für Medizinrecht fast immer ein Einlenken oder eine einvernehmliche Lösung erreicht. 

Bundesweit ist eine Registrierung der Vorsorgevollmacht gegen eine geringe Gebühr (derzeit zwischen 
8,50 € und 18,50 €) beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer in Berlin möglich. Dies hat 
zur Folge: Sollte von einem Arzt oder in einem Heim in Unkenntnis Ihrer Verfügung doch ein 
Betreuungsverfahren beantragt werden, so darf das Gericht keine Betreuung anordnen und wird vielmehr 
den von Ihnen eingesetzten Bevollmächtigten informieren. Antragsformulare auf einen Eintrag beim 
Zentralen Vorsorgeregister gibt es unter: www.vorsorge¬re¬gis¬ter.de 

Mit Ihrer Patientenverfügung verbieten Sie – für jedermann bindend – bestimmte Behandlungen. Leider 
befolgen häufig Ärzte und Heime aus Rechtsunsicherheit die Verfügungen nicht. Doch Ihre Rechte kann 
man durchsetzen, äußerstenfalls auch gerichtlich. Mit ihrer anwaltlichen Intervention hat die Kanzlei für 
Medizinrecht fast immer ein Einlenken oder eine einvernehmliche Lösung erreicht. 

Zur weiteren Information wird das Buch der beiden Anwälte Putz – Steldinger „Patientenrechte am Ende 
des Lebens“, München, 5. Auflage Juni 2014, ISBN 978-3-423-05696-0 (dtv oder ISBN 978-3-406-
62611-1 (C. H. Beck) empfohlen(€ 15,90). 

Wir sind recht froh darüber, in den Rechtsanwälten Putz, Sessel und Steldinger der Kanzlei für 
Medizinrecht die derzeit zweifellos kompetentesten Berater im Hinblick auf die hier aufgezeigte 
Vorsorgeproblematik an der Hand zu haben.  

Wir sind zudem den Anwälten sehr dankbar für die Genehmigung, ihre Ausführungen und Ihre Formulare in 
unseren Veröffentlichungen zu verwenden. 

 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 
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VorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmacht    
 

Ich .................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, 

..................................................................................................................................................................................... 
sowie Anschrift der Vollmachtgeberin oder des Vollmachtgebers 
 

erteile hiermit Vollmacht mit der Berechtigung, in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht zu erteilen, 
und mit der Maßgabe, dass diese Vollmacht über den Tod hinaus bis zu einem Widerruf durch meine 
Erben gelten soll, an 
 

..................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, 

..................................................................................................................................................................................... 
sowie Anschrift der Bevollmächtigten oder des Bevollmächtigten, Telefon, E-Mail 
 

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im 
Folgenden angekreuzt habe, auch wenn ich nach Errichtung dieser Urkunde geschäftsunfähig geworden 
sein sollte. 

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei 
Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann. 

Gesundheitssorge/Gesundheitssorge/Gesundheitssorge/Gesundheitssorge/PflegebedürftigkeitPflegebedürftigkeitPflegebedürftigkeitPflegebedürftigkeit    Ja  �            Nein � 

• Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle Einzelheiten 
einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sofern ich eine Patientenverfügung erstellt habe, muss 
diese beachtet werden. 

• Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes, in 
Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einwilligen, auch wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein 
könnten oder ich einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte 
(§ 1904 Abs. 1 BGB).1 

• Sie darf insbesondere ihre Einwilligung in jegliche Maßnahmen zur Untersuchung des 
Gesundheitszustandes, in Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe verweigern oder widerrufen, auch 
wenn die Nichtvornahme der Maßnahme für mich mit Lebensgefahr verbunden sein könnte oder ich 
dadurch einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte (§1904 
Abs. 2 BGB). Sie darf somit auch die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder 
Maßnahmen erteilen.1 

• Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich 
behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson 
von der Schweigepflicht. 

• Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB), ärztliche 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Abs. 3 BGB) und über freiheitsentziehende 
Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung 
(§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.2 

                                                        
1 Eine Genehmigung des Betreuungsgerichtes ist nicht erforderlich, wenn zwischen dem Bevollmächtigten und 

dem behandelnden Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der 

Widerruf der Einwilligung dem Willen des Patienten entspricht (§ 1904 Abs. 4 und 5 BGB) 
2 In diesen Fällen hat der Bevollmächtigte eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen (§ 1906 

Abs. 2, 3a und 5 BGB 
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Aufenthalt und WohnungsangelegenheitenAufenthalt und WohnungsangelegenheitenAufenthalt und WohnungsangelegenheitenAufenthalt und Wohnungsangelegenheiten Ja  �            Nein � 

Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung 
einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen und einen neuen 
Wohnraummietvertrag oder einen Heimvertrag abschließen und kündigen. 
 

Post und FernmeldeverkPost und FernmeldeverkPost und FernmeldeverkPost und Fernmeldeverkehrehrehrehr    Ja  �            Nein � 

Sie darf die für mich bestimmte Post – auch Einschreiben mit dem Vermerk „eigenhändig“– 
entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit 
zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben. 
 

Vertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und Gerichten Ja  �            Nein � 

• Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten  und Sozialleistungsträgern vertreten.  

• Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen. 
 

VermögenssorgeVermögenssorgeVermögenssorgeVermögenssorge    Ja  �            Nein � 

Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und 
Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen sowie Anträge stellen, abändern, 
zurücknehmen, namentlich 

• über Vermögensgegenstände jeder Art verfüge, 

• Zahlungen und Wertgegenstände annehmen, Verbindlichkeiten eingehen,  

• mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten,  

• Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben,  

• Schenkungen vornehmen, wie sie einem rechtlichen Betreuer rechtlich gestattet sind. 
 

Befreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGB    Ja  �            Nein � 

Die bevollmächtigte Person ist vom gesetzlichen Verbot des § 181 BGB („Insichgeschäft“) befreit. 
 

Regelung der BestattungRegelung der BestattungRegelung der BestattungRegelung der Bestattung    Ja  �            Nein � 

Ich will, dass die bevollmächtigte Person meine Bestattung nach meinen Wünschen regelt. 
 

BetreuungsverfügungBetreuungsverfügungBetreuungsverfügungBetreuungsverfügung    Ja  �            Nein � 

• Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) erforderlich sein 
sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen. 

 
….................................................................................................................................................................................  

(Ort, Datum) (Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachtgeberin) 
 

……............................................................................................................................................................................. 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Vollmachtnehmers/der Vollmachtnehmerin) 
 
 
 
 

Putz Putz Putz Putz ●    SSSSessel essel essel essel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 
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PatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügung    

 

 

Für den Fall, dass ich,  

 

..................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname 

 

geboren am ...............................  in ….………...................................................................................................... 

 

wohnhaft in …………………................................................................................................................................. 

 

 

meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, bestimmte ich Folgendes: 

 

(Zutreffendes habe 
ich hier 
angekreuzt:) 

1.1.1.1.    Situationen, für die diese VerfüguSituationen, für die diese VerfüguSituationen, für die diese VerfüguSituationen, für die diese Verfügung gilt:ng gilt:ng gilt:ng gilt:    

 

Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren 
Sterbeprozess befinde.  

� 

Wenn in Folge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeiten, Einsichten zu gewinnen, 
Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach 
Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich 
erloschen sind, selbst wenn der Tod noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte 
Gehirnschädigung zum Beispiel durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung oder 
fortgeschrittenen Hirnabbauprozess ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung, zum 
Beispiel 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 nicht ganz sicher auszuschließen, aber 
äußerst unwahrscheinlich ist. Beide Möglichkeiten ändern nichts an meinen hier 
niedergelegten Entscheidungen! 

� 

Wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit 
befinde, selbst wenn der unmittelbare Sterbeprozess noch nicht absehbar ist. 

� 

Wenn ich in Folge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (zum Beispiel bei 
Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, 
Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen. 

� 

Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheitszustände sollen 
entsprechend beurteilt werden. 

� 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift)     
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2222....    In allen unter Punkt 1 bescIn allen unter Punkt 1 bescIn allen unter Punkt 1 bescIn allen unter Punkt 1 beschriebenen und angekreuzten Situationenhriebenen und angekreuzten Situationenhriebenen und angekreuzten Situationenhriebenen und angekreuzten Situationen    
verlange ich:verlange ich:verlange ich:verlange ich:    

 

Lindernde pflegerische Maßnahmen, insbesondere Mundpflege zur Vermeidung des 
Durstgefühls sowie lindernde ärztliche Maßnahmen, im speziellen Medikamente zur 
wirksamen Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe, Erbrechen und 
anderen Krankheitserscheinungen. Die Möglichkeit einer Verkürzung meiner 
Lebenszeit durch diese Maßnahmen nehme ich in Kauf. 

� 

Die Unterlassung lebensverlängernder oder lebenserhaltender Maßnahmen, die nur 
den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches Leiden unnötig verlängern 
würden. 

� 

 

Auch wenn der TodAuch wenn der TodAuch wenn der TodAuch wenn der Tod    nicht unmittelbar bevorsteht (nicht unmittelbar bevorsteht (nicht unmittelbar bevorsteht (nicht unmittelbar bevorsteht (zzzzumumumum    BBBBeispiel Komafälleeispiel Komafälleeispiel Komafälleeispiel Komafälle), wünsche ich), wünsche ich), wünsche ich), wünsche ich    
sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:    

 

Keine künstliche Ernährung (weder über eine Sonde durch den Mund, die Nase oder 
die Bauchdecke noch über die Vene) und keine Flüssigkeitsgabe (außer zur 
Beschwerdelinderung) 

� 

Keine Wiederbelebungsmaßnahmen. � 

Sollte ich Träger eines Defibrillators sein, so ist dieser zu deaktivieren. � 
 

 

3.3.3.3.    Zusätzliche Erklärung für einen fortsZusätzliche Erklärung für einen fortsZusätzliche Erklärung für einen fortsZusätzliche Erklärung für einen fortschreitenden Hirnabbauprozesschreitenden Hirnabbauprozesschreitenden Hirnabbauprozesschreitenden Hirnabbauprozess    
(zum (zum (zum (zum BBBBeispieleispieleispieleispiel    Demenz)Demenz)Demenz)Demenz)    

 

Unabhängig vom Stadium der Erkrankung, unabhängig von meiner Fähigkeit selbst noch Nahrung und 
Flüssigkeit aufnehmen zu können und unabhängig von meiner geistigen Beeinträchtigung verlange ich: 
 

Im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes nicht reanimiert zu werden. 
(Überlegen Sie, ob Sie ggf. frühzeitig eine Deaktivierung eines bei Ihnen implantierten 
Defibrillators herbeiführen wollen.) 

� 

Bei einer hinzutretenden, potenziell tödlich verlaufenden Krankheit, nicht 
lebensverlängernd behandelt zu werden. Es soll dann nur noch eine palliative 
Behandlung stattfinden, die Schmerzen und quälende Symptome lindert, damit ich 
sterben kann. 

� 

 

Die Befolgung dieser Wünsche ist nach geltendem Recht keine verbotene aktive Sterbehilfe. 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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4444....    Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:    

Ich habe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung erstellt. Sie ist Ausdruck meines 
Selbstbestimmungsrechtes. Darum wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Situation der 
Entscheidungsunfähigkeit eine Änderung meines hiermit bekundeten Willens unterstellt wird, solange ich 
diesen nicht ausdrücklich (schriftlich oder nachweislich mündlich) widerrufen habe. Ich weiß, dass ich die 
Patientenverfügung jederzeit abändern oder widerrufen kann. 

Wenn ich jedoch diese Patientenverfügung ganz oder teilweise widerrufe, muss feststehen, dass ich hierzu 
noch die notwendige Einsichtsfähigkeit habe. Dies ist durch ein Gutachten eines Facharztes für Neurologie 
oder Psychiatrie festzustellen, der nicht in der Einrichtung tätig sein darf, in der ich mich in diesem 
Zeitpunkt befinde. Bleiben Zweifel hinsichtlich meiner aktuellen Einsichtsfähigkeit, so ist diese 
Patientenverfügung als mein fortgeltender und damit aktueller Wille zu respektieren und umzusetzen. Auf 
einen aktuellen Widerruf darf dann nicht abgestellt werden. 

Sofern in dieser Patientenverfügung oder in einer Anlage Erläuterungen zu meinen Wertvorstellungen oder 
Angaben zu bestehenden Krankheiten beigefügt sind, sollen sie als erklärender Bestandteil dieser 
Verfügung angesehen werden. 

 

…................................................................................................................................................................................. 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

 

MMMMeine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:    

Erneuerung der Patientenverfügung: 

Es empfiehlt sich, diese Verfügung regelmäßig (zum Beispiel alle ein bis zwei Jahre) mit Unterschrift zu 
bestätigen. Eine erneute Bestätigung bzw. eine Überarbeitung ist sinnvoll, wenn eine Änderung der 
persönlichen Lebensumstände eintritt. 

 

OrtOrtOrtOrt    DatumDatumDatumDatum    UnterschriftUnterschriftUnterschriftUnterschrift    
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Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:    

 

Eine Beratung ist empfehlenswert, aber für die Rechtsverbindlichkeit dieser Verfügung nicht 
Voraussetzung! Es empfiehlt sich, eine eventuell erfolgte Beratung durch einen Arzt, Rechtsanwalt, 
Hospizverein oder eine Betreuungsstelle mit einer kurzen Notiz auf dieser Patientenverfügung zu 
dokumentieren. Ein solches Beratungsgespräch kann unterstreichen, dass Sie Ihre Wünsche ernsthaft und 
im Bewusstsein ihrer Bedeutung zum Ausdruck gebracht haben. 

 

Bei der Abfassung meiner Patientenverfügung habe ich mich beraten lassen von: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum, Praxis (Stempel) oder Bezeichnung der Einrichtung, Organisation oder Name des Arztes, 
Unterschrift des Beraters, ggf. zusätzliche Erklärungen des Beraters, zum Beispiel zum 
Gesundheitszustand der/des Verfügenden bei Erstellung der Patientenverfügung: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Auch wenn keine Beratung erfolgte, sollten Sie hier den Arzt Ihres Vertrauens benennen, damit bei ihm 
Rücksprache genommen werden kann: 

 

 

Arzt/Ärztin meines Vertrauens ist: 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Anschrift, Telefon, Fax 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 
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Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:    

Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht erstellt und den Inhalt der 

Patientenverfügung mit dem/der/den nachfolgend bezeichneten Bevollmächtigten besprochen. � 

Achtung: Dies ist nur ein Hinweis und ersetzt nicht die Vorsorgevollmacht(en) 

 

Name: ............................................................ Name: ..…….……………..…………………...…………… 

 

Anschrift: ....................................................... Anschrift: ...................................................................................... 

 

.......................................................................... ……................................................................................................ 

 

Telefon:........................................................ Telefon: ......................................................................................... 

 

Hinweis für die Einrichtung einer rechtlicHinweis für die Einrichtung einer rechtlicHinweis für die Einrichtung einer rechtlicHinweis für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung (alternativ hen Betreuung (alternativ hen Betreuung (alternativ hen Betreuung (alternativ zu oben)zu oben)zu oben)zu oben)    

Ich habe niemandem Vorsorgevollmacht erteilt und wünsche, dass ein vom Betreuungsgericht für mich 

bestellter Betreuer meinem Willen, wie er sich aus dieser Patientenverfügung ergibt, Ausdruck � 
verschafft und ihn durchsetzt. 

 

Raum für persönliche Raum für persönliche Raum für persönliche Raum für persönliche Erklärungen :Erklärungen :Erklärungen :Erklärungen :    

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

Diese Patientenverfügung ist nach § 1901 ff. BGB (Patientenverfügungsgesetz) für jedermann 
rechtsverbindlich. Sie kann bei Missachtung mit anwaltlicher Hilfe, ggf. auch gerichtlich, gegen Kliniken, 
Ärzte und Pflegeheime durchgesetzt werden. Eine Missachtung ist als Körperverletzung strafbar. Die 
Umsetzung einer Patientenverfügung bedarf nur in Konfliktfällen zwischen Arzt und Bevollmächtigen bzw. 
Betreuer einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung (§ 1904 BGB). 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt.     
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ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG     ZUR ZUR ZUR ZUR     ORGANSPENDEORGANSPENDEORGANSPENDEORGANSPENDE    

 

 

 

Ich ………………………………………………………………………………………………………………… 

           (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

          (Anschrift) 

 

habe eine Patientenverfügung erstellt. Ich erkläre zugleich meine Bereitschaft, dass nach meinem Tod 
Organe und Gewebe zur Transplantation entnommen werden dürfen. 

 

Es ist mir bewusst, dass erst nach dem Absterben aller Areale meines Gehirns (Gesamthirntod) Organe 
und Gewebe entnommen werden dürfen. Es ist mir auch bewusst, dass die Organe bei Entnahme so 
gesund wie möglich sein sollen. Es ist mir bewusst, dass deshalb mitunter auch schon vor der Feststellung 
des Gesamthirntodes eine künstliche Beatmung oder eine andere sogenannte organprotektive Therapie 
mit der möglichen Folge einer kurzfristigen Lebensverlängerung erforderlich ist. Dies widerspricht nicht 
dem Sinn meiner Patientenverfügung. 

 

Ich bin in diesem Fall einverstanden, dass mein Leben um Stunden oder wenige Tage künstlich verlängert 
wird. Mit palliativmedizinischer Betreuung in dieser Phase muss ausgeschlossen werden, dass ich unter 
dieser Lebensverlängerung leide. 

 

 

 

…………………………………………………… den ……………………………………………….………….. 

(Ort, Datum) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 
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Hinweise zur OrganspendeHinweise zur OrganspendeHinweise zur OrganspendeHinweise zur Organspende    

 

Mit dem Begriff Organspende bezeichnet man das zur Verfügungstellen von Organen zur Transplantation. 
Voraussetzung dafür ist die eindeutige Feststellung des Hirntodes. Der Hirntod des Organspenders muss 
gemäß de, Transplantationsgesetz von zwei dafür qualifizierten Ärzten unabhängig voneinander festgestellt 
werden. Sie dürfen weder an der Entnahme noch an deren Übertragung der Organe des Organspenders 
beteiligt sein, noch der Weisung eines beteiligten Arztes unterstehen. Unter bestimmten Bedingungen ist 
auch eine Lebendspende möglich. Der Gesetzgeber hat mit dem Transplantationsgesetz den rechtlichen 
Rahmen für die Organspende nach dem Tod sowie für die Lebendspende geschaffen. 

 

Der Bedarf an Spenderorganen ist hoch; viele Menschen warten seit Jahren auf ein geeignetes Organ. Die 
Einstellung zur Organspende ist in Deutschland grundsätzlich positiv, denn knapp 70 % der Deutschen 
wären mit einer Organspende nach ihrem Tod einverstanden, wie die wiederholt durchgeführten 
Repräsentativerhebungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen. Auch die 
beiden christlichen Kirchen sehen seit ihrer gemeinsamen Erklärung zum Transplantationsgesetz 1990 in 
einer Organspende einen Akt der christlichen Nächstenliebe und auch der Islam steht dieser Frage positiv 
gegenüber. 

 

Nach dem derzeit gültigen, am 01.08.2007 in Kraft getretenen „Gesetz über die Spende, Entnahme und 
Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz) – TPG“ sowie nach dem „Gesetz über 
Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz vom 20.Juli 2007)“ dürfen 
Transplantationen lebenswichtiger Organe wie Herz, Leber oder Niere nur in dafür zugelassenen 
Transplantationszentren vorgenommen werden. 

 

In den Gesetzen steht weiter: 

- Die Bereiche Organentnahme, -vermittlung und -transplantation sind organisatorisch und personell 
voneinander zu trennen. 

- Seine Entscheidung zur Frage der Organ- und Gewebespende sollte jeder zu Lebzeiten möglichst 
schriftlich dokumentiert haben (Organspendeausweis). Kommt im Todesfall eine Organs- und 
Gewebespende nach ärztlicher Beurteilung in Betracht, werden die nächsten Angehörigen befragt, 
ob sich der Verstorbene zu Lebzeiten zur Frage der Organspende schriftlich oder mündlich erklärt hat. 
Ist ihnen darüber nichts bekannt, werden sie nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen 
gefragt und gebeten, in seinem Sinne zu entscheiden. 

- Für die Übertragung vermittlungspflichtiger Organe haben die Transplantationszentren Wartelisten zu 
führen. Die Aufnahme in die Warteliste und die Vermittlung der Spendeorgane müssen dabei nach 
Regeln erfolgen, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Die 
Spendeorgane sind nach diesen Regeln bundeseinheitlich für geeignete Patienten zu vermitteln. 

- Die Lebendspende eines nicht regenerierungsfähigen Organs, zum Beispiel einer Niere, ist nur 
zugunsten eines Verwandten ersten oder zweiten Grades, Ehepartners, Verlobten oder einer dem 
Spender nahe stehenden Person möglich. 

- Der Organhandel sowie die Übertragung und das Sich-Übertragenlassen gehandelter Organe und 
Gewebe werden unter Strafe gestellt. 
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Bitte ausschneiden und in der Handtasche/Brieftasche/Geldbörse aufbewahren! 

 

Hinweis auf meine VorsorgevollmachtHinweis auf meine VorsorgevollmachtHinweis auf meine VorsorgevollmachtHinweis auf meine Vorsorgevollmacht    sowie meine Patientenverfügung:sowie meine Patientenverfügung:sowie meine Patientenverfügung:sowie meine Patientenverfügung:    

Für den Fall, dass ich 
 

..................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) 

..................................................................................................................................................................................... 
(Adresse) 

auf Grund einer Bewusstlosigkeit oder einer Bewusstseinstrübung, durch eine Krankheit, durch Unfall oder 
durch sonstige Umstände nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, habe ich eine 
Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung sowie eine Patientenverfügung bei meinen persönlichen 
Unterlagen und bei meiner Vertrauensperson hinterlegt. 

 

Name: ....................................................................................................................................................................... 
 

Adresse ………….:..................................................................................................... Tel.: ................................... 

.........�................................�..................................�...................................�................................�................ 

Bitte ausschneiden und in der Handtasche/Brieftasche/Geldbörse aufbewahren! 

    

Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:    

Für den Fall, dass ich 
 

..................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) 

..................................................................................................................................................................................... 
(Adresse) 

 

auf Grund einer Bewusstlosigkeit oder einer Bewusstseinstrübung, durch eine Krankheit, durch Unfall oder 
durch sonstige Umstände nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, habe ich eine 
Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung sowie eine Patientenverfügung bei meinen persönlichen 
Unterlagen und bei meiner Vertrauensperson hinterlegt. 

 

Name: 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse …………....................................................................................................... Tel.: .................................................. 
  



 Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende 
  

 

 

 

Vordrucke für denVordrucke für denVordrucke für denVordrucke für den    Ehegatten/LebensgefEhegatten/LebensgefEhegatten/LebensgefEhegatten/Lebensgefährtenährtenährtenährten    

bzw. Kopiervorlagebzw. Kopiervorlagebzw. Kopiervorlagebzw. Kopiervorlage    

    

VorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmacht    

PatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügung    

    

undundundund    

    

Erklärung zurErklärung zurErklärung zurErklärung zur    

OrganspendeOrganspendeOrganspendeOrganspende    
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VorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmachtVorsorgevollmacht    
 

Ich .................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, 

..................................................................................................................................................................................... 
sowie Anschrift der Vollmachtgeberin oder des Vollmachtgebers 
 

erteile hiermit Vollmacht mit der Berechtigung, in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht zu erteilen, 
und mit der Maßgabe, dass diese Vollmacht über den Tod hinaus bis zu einem Widerruf durch meine 
Erben gelten soll, an 
 

..................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, 

..................................................................................................................................................................................... 
sowie Anschrift der Bevollmächtigten oder des Bevollmächtigten, Telefon, E-Mail 
 

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im 
Folgenden angekreuzt habe, auch wenn ich nach Errichtung dieser Urkunde geschäftsunfähig geworden 
sein sollte. 

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei 
Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann. 

Gesundheitssorge/PflegebedürftigkeitGesundheitssorge/PflegebedürftigkeitGesundheitssorge/PflegebedürftigkeitGesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit    Ja  �            Nein � 

• Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle Einzelheiten 
einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sofern ich eine Patientenverfügung erstellt habe, muss 
diese beachtet werden. 

• Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes, in 
Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einwilligen, auch wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein 
könnten oder ich einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte 
(§ 1904 Abs. 1 BGB).3 

• Sie darf insbesondere ihre Einwilligung in jegliche Maßnahmen zur Untersuchung des 
Gesundheitszustandes, in Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe verweigern oder widerrufen, auch 
wenn die Nichtvornahme der Maßnahme für mich mit Lebensgefahr verbunden sein könnte oder ich 
dadurch einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleiden könnte (§1904 
Abs. 2 BGB). Sie darf somit auch die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder 
Maßnahmen erteilen.1 

• Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich 
behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson 
von der Schweigepflicht. 

• Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB), ärztliche 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Abs. 3 BGB) und über freiheitsentziehende 
Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung 
(§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.4 

                                                        
3 Eine Genehmigung des Betreuungsgerichtes ist nicht erforderlich, wenn zwischen dem Bevollmächtigten und 

dem behandelnden Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der 

Widerruf der Einwilligung dem Willen des Patienten entspricht (§ 1904 Abs. 4 und 5 BGB) 
4 In diesen Fällen hat der Bevollmächtigte eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen (§ 1906 

Abs. 2, 3a und 5 BGB 
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AAAAufenthalt und Wohnungsangelegufenthalt und Wohnungsangelegufenthalt und Wohnungsangelegufenthalt und Wohnungsangelegenheitenenheitenenheitenenheiten Ja  �            Nein � 

Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung 
einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen und einen neuen 
Wohnraummietvertrag oder einen Heimvertrag abschließen und kündigen. 
 

Post und FernmeldeverkehrPost und FernmeldeverkehrPost und FernmeldeverkehrPost und Fernmeldeverkehr    Ja  �            Nein � 

Sie darf die für mich bestimmte Post – auch Einschreiben mit dem Vermerk „eigenhändig“– 
entgegennehmen und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit 
zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben. 
 

Vertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und GerichtenVertretung vor Behörden und Gerichten Ja  �            Nein � 

• Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten  und Sozialleistungsträgern vertreten.  

• Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen. 
 

VermögenssorgeVermögenssorgeVermögenssorgeVermögenssorge    Ja  �            Nein � 

Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und 
Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen sowie Anträge stellen, abändern, 
zurücknehmen, namentlich 

• über Vermögensgegenstände jeder Art verfüge, 

• Zahlungen und Wertgegenstände annehmen, Verbindlichkeiten eingehen,  

• mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten,  

• Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben,  

• Schenkungen vornehmen, wie sie einem rechtlichen Betreuer rechtlich gestattet sind. 
 

Befreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGBBefreiung vom Verbot des § 181 BGB    Ja  �            Nein � 

Die bevollmächtigte Person ist vom gesetzlichen Verbot des § 181 BGB („Insichgeschäft“) befreit5 
 

Regelung der BestattungRegelung der BestattungRegelung der BestattungRegelung der Bestattung    Ja  �            Nein � 

Ich will, dass die bevollmächtigte Person meine Bestattung nach meinen Wünschen regelt. 
 

BetreuungsverfügungBetreuungsverfügungBetreuungsverfügungBetreuungsverfügung    Ja  �            Nein � 

• Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) erforderlich sein 
sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen. 

 
….................................................................................................................................................................................  

(Ort, Datum) (Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachtgeberin) 
 

……............................................................................................................................................................................. 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Vollmachtnehmers/der Vollmachtnehmerin) 
 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 

  

                                                        
Hinweis für den Vollmachtgeber: Zur Form der Vollmacht (Beglaubigung oder notarielle Beurkundung) 
beachten Sie unbedingt die Hinweise auf den Informationsseiten dieser Broschüre. 
5 Erläuterungen zu „Insichgeschäften“ finden Sie ebenfalls in dieser Broschüre. 
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PatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügungPatientenverfügung    

 

 

Für den Fall, dass ich,  

 

..................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname, Geburtsname 

 

geboren am ...............................  in ….………...................................................................................................... 

 

wohnhaft in …………………................................................................................................................................. 

 

 

meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, bestimmte ich Folgendes: 

 

(Zutreffendes habe 
ich hier 
angekreuzt:) 

1.1.1.1.    Situationen, für die diese Verfügung gilt:Situationen, für die diese Verfügung gilt:Situationen, für die diese Verfügung gilt:Situationen, für die diese Verfügung gilt:    

 

Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren 
Sterbeprozess befinde.  

� 

Wenn in Folge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeiten, Einsichten zu gewinnen, 
Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach 
Einschätzung zweier erfahrener Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich 
erloschen sind, selbst wenn der Tod noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte 
Gehirnschädigung zum Beispiel durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung oder 
fortgeschrittenen Hirnabbauprozess ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung, zum 
Beispiel 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 nicht ganz sicher auszuschließen, aber 
äußerst unwahrscheinlich ist. Beide Möglichkeiten ändern nichts an meinen hier 
niedergelegten Entscheidungen! 

� 

Wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit 
befinde, selbst wenn der unmittelbare Sterbeprozess noch nicht absehbar ist. 

� 

Wenn ich in Folge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (zum Beispiel bei 
Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, 
Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen. 

� 

Vergleichbare, hier nicht ausdrücklich erwähnte Krankheitszustände sollen 
entsprechend beurteilt werden. 

� 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift)     
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2.2.2.2.    In allen unter Punkt 1 beschriebenen und angekreuzten SituationenIn allen unter Punkt 1 beschriebenen und angekreuzten SituationenIn allen unter Punkt 1 beschriebenen und angekreuzten SituationenIn allen unter Punkt 1 beschriebenen und angekreuzten Situationen    
verlange ich:verlange ich:verlange ich:verlange ich:    

 

Lindernde pflegerische Maßnahmen, insbesondere Mundpflege zur Vermeidung des 
Durstgefühls sowie lindernde ärztliche Maßnahmen, im speziellen Medikamente zur 
wirksamen Bekämpfung von Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe, Erbrechen und 
anderen Krankheitserscheinungen. Die Möglichkeit einer Verkürzung meiner 
Lebenszeit durch diese Maßnahmen nehme ich in Kauf. 

� 

Die Unterlassung lebensverlängernder oder lebenserhaltender Maßnahmen, die nur 
den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches Leiden unnötig verlängern 
würden. 

� 

 

Auch wenn der Tod nicht unmittelbar bevorsteht (zum Beispiel KomafälleAuch wenn der Tod nicht unmittelbar bevorsteht (zum Beispiel KomafälleAuch wenn der Tod nicht unmittelbar bevorsteht (zum Beispiel KomafälleAuch wenn der Tod nicht unmittelbar bevorsteht (zum Beispiel Komafälle), wünsche ich), wünsche ich), wünsche ich), wünsche ich    
sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:sterben zu dürfen und verlange:    

 

Keine künstliche Ernährung (weder über eine Sonde durch den Mund, die Nase oder 
die Bauchdecke noch über die Vene) und keine Flüssigkeitsgabe (außer zur 
Beschwerdelinderung) 

� 

Keine Wiederbelebungsmaßnahmen. � 

Sollte ich Träger eines Defibrillators sein, so ist dieser zu deaktivieren. � 
 

 

3.3.3.3.    Zusätzliche Erklärung für einen fortschreitenden HirnabbauprozessZusätzliche Erklärung für einen fortschreitenden HirnabbauprozessZusätzliche Erklärung für einen fortschreitenden HirnabbauprozessZusätzliche Erklärung für einen fortschreitenden Hirnabbauprozess    
(zum Beispiel Demenz)(zum Beispiel Demenz)(zum Beispiel Demenz)(zum Beispiel Demenz)    

 

Unabhängig vom Stadium der Erkrankung, unabhängig von meiner Fähigkeit selbst noch Nahrung und 
Flüssigkeit aufnehmen zu können und unabhängig von meiner geistigen Beeinträchtigung verlange ich: 
 

Im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes nicht reanimiert zu werden. 
(Überlegen Sie, ob Sie ggf. frühzeitig eine Deaktivierung eines bei Ihnen implantierten 
Defibrillators herbeiführen wollen.) 

� 

Bei einer hinzutretenden, potenziell tödlich verlaufenden Krankheit, nicht 
lebensverlängernd behandelt zu werden. Es soll dann nur noch eine palliative 
Behandlung stattfinden, die Schmerzen und quälende Symptome lindert, damit ich 
sterben kann. 

� 

 

Die Befolgung dieser Wünsche ist nach geltendem Recht keine verbotene aktive Sterbehilfe. 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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4.4.4.4.    Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:Hinweise zu meiner Patientenverfügung:    

Ich habe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung erstellt. Sie ist Ausdruck meines 
Selbstbestimmungsrechtes. Darum wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Situation der 
Entscheidungsunfähigkeit eine Änderung meines hiermit bekundeten Willens unterstellt wird, solange ich 
diesen nicht ausdrücklich (schriftlich oder nachweislich mündlich) widerrufen habe. Ich weiß, dass ich die 
Patientenverfügung jederzeit abändern oder widerrufen kann. 

Wenn ich jedoch diese Patientenverfügung ganz oder teilweise widerrufe, muss feststehen, dass ich hierzu 
noch die notwendige Einsichtsfähigkeit habe. Dies ist durch ein Gutachten eines Facharztes für Neurologie 
oder Psychiatrie festzustellen, der nicht in der Einrichtung tätig sein darf, in der ich mich in diesem 
Zeitpunkt befinde. Bleiben Zweifel hinsichtlich meiner aktuellen Einsichtsfähigkeit, so ist diese 
Patientenverfügung als mein fortgeltender und damit aktueller Wille zu respektieren und umzusetzen. Auf 
einen aktuellen Widerruf darf dann nicht abgestellt werden. 

Sofern in dieser Patientenverfügung oder in einer Anlage Erläuterungen zu meinen Wertvorstellungen oder 
Angaben zu bestehenden Krankheiten beigefügt sind, sollen sie als erklärender Bestandteil dieser 
Verfügung angesehen werden. 

 

…................................................................................................................................................................................. 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

 

MMMMeine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:eine Patientenverfügung:    

Erneuerung der Patientenverfügung: 

Es empfiehlt sich, diese Verfügung regelmäßig (zum Beispiel alle ein bis zwei Jahre) mit Unterschrift zu 
bestätigen. Eine erneute Bestätigung bzw. eine Überarbeitung ist sinnvoll, wenn eine Änderung der 
persönlichen Lebensumstände eintritt. 

 

OrtOrtOrtOrt    DatumDatumDatumDatum    UnterschriftUnterschriftUnterschriftUnterschrift    
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Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:Beratung bei der Abfassung der Patientenverfügung:    

 

Eine Beratung ist empfehlenswert, aber für die Rechtsverbindlichkeit dieser Verfügung nicht 
Voraussetzung! Es empfiehlt sich, eine eventuell erfolgte Beratung durch einen Arzt, Rechtsanwalt, 
Hospizverein oder eine Betreuungsstelle mit einer kurzen Notiz auf dieser Patientenverfügung zu 
dokumentieren. Ein solches Beratungsgespräch kann unterstreichen, dass Sie Ihre Wünsche ernsthaft und 
im Bewusstsein ihrer Bedeutung zum Ausdruck gebracht haben. 

 

Bei der Abfassung meiner Patientenverfügung habe ich mich beraten lassen von: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum, Praxis (Stempel) oder Bezeichnung der Einrichtung, Organisation oder Name des Arztes, 
Unterschrift des Beraters, ggf. zusätzliche Erklärungen des Beraters, zum Beispiel zum 
Gesundheitszustand der/des Verfügenden bei Erstellung der Patientenverfügung: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Auch wenn keine Beratung erfolgte, sollten Sie hier den Arzt Ihres Vertrauens benennen, damit bei ihm 
Rücksprache genommen werden kann: 

 

 

Arzt/Ärztin meines Vertrauens ist: 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Anschrift, Telefon, Fax 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 
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Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:Hinweis auf eine existierende Vorsorgevollmacht:    

Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht erstellt und den Inhalt der 

Patientenverfügung mit dem/der/den nachfolgend bezeichneten Bevollmächtigten besprochen. � 

Achtung: Dies ist nur ein Hinweis und ersetzt nicht die Vorsorgevollmacht(en) 

 

Name: ............................................................ Name: ..…….……………..…………………...…………… 

 

Anschrift: ....................................................... Anschrift: ...................................................................................... 

 

.......................................................................... ……................................................................................................ 

 

Telefon:........................................................ Telefon: ......................................................................................... 

 

Hinweis für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung (alternativ zu oben)Hinweis für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung (alternativ zu oben)Hinweis für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung (alternativ zu oben)Hinweis für die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung (alternativ zu oben)    

Ich habe niemandem Vorsorgevollmacht erteilt und wünsche, dass ein vom Betreuungsgericht für mich 

bestellter Betreuer meinem Willen, wie er sich aus dieser Patientenverfügung ergibt, Ausdruck � 
verschafft und ihn durchsetzt. 

 

Raum für persönliche Erklärungen :Raum für persönliche Erklärungen :Raum für persönliche Erklärungen :Raum für persönliche Erklärungen :    

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

Diese Patientenverfügung ist nach § 1901 ff. BGB (Patientenverfügungsgesetz) für jedermann 
rechtsverbindlich. Sie kann bei Missachtung mit anwaltlicher Hilfe, ggf. auch gerichtlich, gegen Kliniken, 
Ärzte und Pflegeheime durchgesetzt werden. Eine Missachtung ist als Körperverletzung strafbar. Die 
Umsetzung einer Patientenverfügung bedarf nur in Konfliktfällen zwischen Arzt und Bevollmächtigen bzw. 
Betreuer einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung (§ 1904 BGB). 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 
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ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG ERKLÄRUNG     ZUR ZUR ZUR ZUR     ORGANSPENDEORGANSPENDEORGANSPENDEORGANSPENDE    

 

 

 

Ich ………………………………………………………………………………………………………………… 

           (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und -ort) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

          (Anschrift) 

 

habe eine Patientenverfügung erstellt. Ich erkläre zugleich meine Bereitschaft, dass nach meinem Tod 
Organe und Gewebe zur Transplantation entnommen werden dürfen. 

 

Es ist mir bewusst, dass erst nach dem Absterben aller Areale meines Gehirns (Gesamthirntod) Organe 
und Gewebe entnommen werden dürfen. Es ist mir auch bewusst, dass die Organe bei Entnahme so 
gesund wie möglich sein sollen. Es ist mir bewusst, dass deshalb mitunter auch schon vor der Feststellung 
des Gesamthirntodes eine künstliche Beatmung oder eine andere sogenannte organprotektive Therapie 
mit der möglichen Folge einer kurzfristigen Lebensverlängerung erforderlich ist. Dies widerspricht nicht 
dem Sinn meiner Patientenverfügung. 

 

Ich bin in diesem Fall einverstanden, dass mein Leben um Stunden oder wenige Tage künstlich verlängert 
wird. Mit palliativmedizinischer Betreuung in dieser Phase muss ausgeschlossen werden, dass ich unter 
dieser Lebensverlängerung leide. 

 

 

 

…………………………………………………… den ……………………………………………….………….. 

(Ort, Datum) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Putz Putz Putz Putz ●    Sessel Sessel Sessel Sessel ●    Steldinger Steldinger Steldinger Steldinger     
Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte ●    Kanzlei fKanzlei fKanzlei fKanzlei füüüür Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrechtr Medizinrecht    

Quagliostraße 7 ·  81543 München · Telefon  089 652007 · Fax 089 659989 
kanzlei@putz-medizinrecht.de ● www.putz-medizinrecht.de 

Nachdrucken oder Kopieren dieses Textes ist nur mit dieser Quellenangabe erlaubt. 
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Hinweise zur OrganspendeHinweise zur OrganspendeHinweise zur OrganspendeHinweise zur Organspende    

 

Mit dem Begriff Organspende bezeichnet man das zur Verfügungstellen von Organen zur Transplantation. 
Voraussetzung dafür ist die eindeutige Feststellung des Hirntodes. Der Hirntod des Organspenders muss 
gemäß de, Transplantationsgesetz von zwei dafür qualifizierten Ärzten unabhängig voneinander festgestellt 
werden. Sie dürfen weder an der Entnahme noch an deren Übertragung der Organe des Organspenders 
beteiligt sein, noch der Weisung eines beteiligten Arztes unterstehen. Unter bestimmten Bedingungen ist 
auch eine Lebendspende möglich. Der Gesetzgeber hat mit dem Transplantationsgesetz den rechtlichen 
Rahmen für die Organspende nach dem Tod sowie für die Lebendspende geschaffen. 

 

Der Bedarf an Spenderorganen ist hoch; viele Menschen warten seit Jahren auf ein geeignetes Organ. Die 
Einstellung zur Organspende ist in Deutschland grundsätzlich positiv, denn knapp 70 % der Deutschen 
wären mit einer Organspende nach ihrem Tod einverstanden, wie die wiederholt durchgeführten 
Repräsentativerhebungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen. Auch die 
beiden christlichen Kirchen sehen seit ihrer gemeinsamen Erklärung zum Transplantationsgesetz 1990 in 
einer Organspende einen Akt der christlichen Nächstenliebe und auch der Islam steht dieser Frage positiv 
gegenüber. 

 

Nach dem derzeit gültigen, am 01.08.2007 in Kraft getretenen „Gesetz über die Spende, Entnahme und 
Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz) – TPG“ sowie nach dem „Gesetz über 
Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz vom 20.Juli 2007)“ dürfen 
Transplantationen lebenswichtiger Organe wie Herz, Leber oder Niere nur in dafür zugelassenen 
Transplantationszentren vorgenommen werden. 

 

In den Gesetzen steht weiter: 

- Die Bereiche Organentnahme, -vermittlung und -transplantation sind organisatorisch und personell 
voneinander zu trennen. 

- Seine Entscheidung zur Frage der Organ- und Gewebespende sollte jeder zu Lebzeiten möglichst 
schriftlich dokumentiert haben (Organspendeausweis). Kommt im Todesfall eine Organs- und 
Gewebespende nach ärztlicher Beurteilung in Betracht, werden die nächsten Angehörigen befragt, 
ob sich der Verstorbene zu Lebzeiten zur Frage der Organspende schriftlich oder mündlich erklärt hat. 
Ist ihnen darüber nichts bekannt, werden sie nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen 
gefragt und gebeten, in seinem Sinne zu entscheiden. 

- Für die Übertragung vermittlungspflichtiger Organe haben die Transplantationszentren Wartelisten zu 
führen. Die Aufnahme in die Warteliste und die Vermittlung der Spendeorgane müssen dabei nach 
Regeln erfolgen, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Die 
Spendeorgane sind nach diesen Regeln bundeseinheitlich für geeignete Patienten zu vermitteln. 

- Die Lebendspende eines nicht regenerierungsfähigen Organs, zum Beispiel einer Niere, ist nur 
zugunsten eines Verwandten ersten oder zweiten Grades, Ehepartners, Verlobten oder einer dem 
Spender nahe stehenden Person möglich. 

- Der Organhandel sowie die Übertragung und das Sich-Übertragenlassen gehandelter Organe und 
Gewebe werden unter Strafe gestellt. 
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Bitte ausschneiden und in der Handtasche/Brieftasche/Geldbörse aufbewahren! 

 

Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:    

Für den Fall, dass ich 
 

..................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) 

..................................................................................................................................................................................... 
(Adresse) 

auf Grund einer Bewusstlosigkeit oder einer Bewusstseinstrübung, durch eine Krankheit, durch Unfall oder 
durch sonstige Umstände nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, habe ich eine 
Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung sowie eine Patientenverfügung bei meinen persönlichen 
Unterlagen und bei meiner Vertrauensperson hinterlegt. 

 

Name: ....................................................................................................................................................................... 
 

Adresse ………….:..................................................................................................... Tel.: ................................... 

.........�................................�..................................�...................................�................................�................ 

Bitte ausschneiden und in der Handtasche/Brieftasche/Geldbörse aufbewahren! 

    

Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:Hinweis auf meine Vorsorgevollmacht sowie meine Patientenverfügung:    

Für den Fall, dass ich 
 

..................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) 

..................................................................................................................................................................................... 
(Adresse) 

 

auf Grund einer Bewusstlosigkeit oder einer Bewusstseinstrübung, durch eine Krankheit, durch Unfall oder 
durch sonstige Umstände nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, habe ich eine 
Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung sowie eine Patientenverfügung bei meinen persönlichen 
Unterlagen und bei meiner Vertrauensperson hinterlegt. 

 

Name: 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse …………....................................................................................................... Tel.: .................................................. 
 


