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AG 8: Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge bei der Pat ientenverfügung: Ist zur Umset-

zung des Patientenwillens immer ein rechtlicher Bet reuer erforderlich? 
 
Dr. Ernst Bühler, Prof. Konrad Stolz 
 
Das seit September 2009 geltende Gesetz über Patientenverfügungen geht davon aus, dass 
eine Patientenverfügung grundsätzlich vom rechtlichen Betreuer bzw. Bevollm ächtigten 
zusammen mit dem behandelnden Arzt umgesetzt wird. Dementsprechend hat Bundes-
gerichtshof in seinem Beschluss vom 10.11.2010 (2 StR 320/10) darauf hingewiesenen, 
dass die Entscheidung über einen Behandlungsabbruch gemäß § 1901b Abs. 1 BGB zwin-
gend ein Zusammenwirken von Betreuer bzw. Bevollmächtigtem und Arzt voraussetze.  

Dies bedeutet allerdings für die Praxis, dass sich die Umsetzung einer Patientenverfügung 
verzögern  kann,  falls sie sie nicht mit einer Vorsorgevollmacht kombiniert worden ist. In 
diesem Falle müsste nämlich - eventuell durch einstweilige Anordnungen-  zunächst ein 
rechtlicher Betreuer bestellt werden, der zusammen mit dem Arzt den Willen des Patienten 
feststellt und ihn umsetzt, falls er mit dem Arzt einig ist. Eine umgehende Befolgung von Pa-
tientenverfügungen in Notfallsituationen, in denen schnell über lebensrettende Maßnahmen 
entschieden werden muss, dürfte danach nur dann möglich sein, wenn ein  vorweggenom-
menes Einvernehmen  zwischen Betreuer und Arzt hergestellt und dokumentiert worden ist, 
dass es dem Willen eines Patienten widerspricht, in einer konkreten Notfallsituation z.B. 
noch in eine Klinik eingewiesen zu werden (vgl. Bühler, E., Stolz, K. : Das neue Gesetz zu 
Patientenverfügungen in der Praxis, BtPrax 2009, 261).  

Eine Ausnahme vom Grundsatz des Zusammenwirkens von Betr euer und Arzt  könnte 
bei einer speziellen als „Patientenanweisung“ genannten Vorausverfügung gemacht werden: 
hat z.B. ein bereits ernsthaft erkrankter Patient nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung für 
eine konkrete und absehbare Notfallsituationen eine Lebensrettung untersagt, könnte der 
herbeigerufene Notarzt auf eine solche verzichten und stattdessen palliativmedizinisch be-
handeln, ohne dass es der Mitwirkung eines rechtlichen Betreuers oder eines Bevollmächtig-
ten bedürfte.  

Ohne diese engen Voraussetzungen soll nach den aktuellen Grundsätzen der Bundesärz-
tekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung 2011   (Dtsch. Ärztebl. 2011; 108(7): A-346 / B-
278 / C-278) der Arzt den Patientenwillen anhand einer schriftlichen Patientenverfügung im 
Sinne des § 1901a Abs. 1 BGB – eventuell nach Rücksprache mit Angehörigen und sonstige 
Vertrauenspersonen - alleine  feststellen können, ohne dass es der Bestellung eines Be-
treuers  bedürfe. Diese weite Auslegung der gesetzlichen Vorschriften widerspricht nach 
Meinung der Referenten deren Systematik und Logik, die Diskussion darüber wird jedoch 
weitergehen (zum Meinungsstreit vgl. Hoffmann: Patientenwille, Patientenverfügung, Be-
handlungswunsch ein Jahr nach Inkrafttreten des 3. BtÄndG, Recht und Psychiatrie  (2010) 
28: 201 – 210). 


