
 

 

CHECK-UP IHRER PATIENTENVERFÜGUNG 
 
 
Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eine Patientenverfügung zu erstellen, ist mitt-
lerweile unumstritten. Spätestens seitdem die Patientenverfügung im BGB geregelt 
ist, haben viele Menschen von diesem Instrument Gebrauch gemacht.  
 
Die Patientenverfügung hat den Sinn, die eigene Behandlung für die Zeit vor zu be-
stimmen, in der eine eigene Willensäußerung nicht mehr möglich ist. Es gibt vielzäh-
lige Formulare. Die evangelische Landeskirche, das bayrische Justizministerium und 
andere bieten durchaus seriöse Formulierungsvorschläge an. Manche Menschen 
haben auch eine individuell erstellte Patientenverfügung.  
 
Auf Grund einer Entscheidung des BGH vom 06.07.2016, AZ: XII ZB 61/16 empfiehlt 
es sich dringend die einmal erstellten Patientenverfügungen zu überprüfen, um ab-
zuklären, ob diese mit den nun mehr vom BGH aufgestellten Anforderungen überein-
stimmen.  
 
In der zitierten Entscheidung kam der BGH zu dem Ergebnis, dass die in einer Pati-
entenverfügung enthaltene Festlegung, dass keine lebenserhaltenden Maßnahmen 
gewünscht werden, zu ungenau ist und somit keine konkrete Behandlungsentschei-
dung vorliegt. Dies führte in dem zu entscheidenden Fall dazu, dass die erstellte Pa-
tientenverfügung nicht zur Anwendung kommen konnte.  
 
Was ergibt sich nun aus dieser BGH Entscheidung?  
Eine Patientenverfügung muss nicht nur die konkrete Behandlungssituation be-
schreiben für die sie geltend soll, sondern muss auch beschreiben, welche konkreten 
Behandlungsmaßnahmen in dieser Situation getroffen werden sollen. Somit reicht 
der pauschale Wunsch, keine lebenserhaltenen Maßnahmen zu wollen, nicht aus.  
 
Demnach muss spezifiziert werden, dass in den Situationen, in denen die Patienten-
verfügung gelten soll, etwa keine künstliche Ernährung gewünscht ist, keine Wieder-
belebung gewünscht ist, keine lebensverlängernden Maßnahmen, etwa durch An-
schluss an die Herz-Lungen-Maschine etc. Die Maßnahmen sollten so konkret wie 
möglich beschrieben werden. Hierbei sollte auch auf spezifizierte Krankheiten einge-
gangen werden.  
 
In der Entscheidung des BGH, in der die erstellte Patientenverfügung nicht zum Tra-
gen kommen konnte, wurde nicht einmal der mutmaßliche Wille aus der erstellten 
Patientenverfügung abgeleitet, weil der betroffene Patient zum Zeitpunkt der Auf-
nahme der künstlichen Ernährung etc. noch einwilligungsfähig war und von daher 
nicht der Schluss gezogen werden konnte, dass der Patient mutmaßlich keine künst-
liche Ernährung gewünscht hätte.  
 
In einem solchen Fall muss nochmals aufwendig ermittelt werden, was der Patient 
gewollt hätte oder nicht. Von daher empfiehlt es sich, die Patientenverfügung so kon-
kret wie möglich zu fassen.  
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Es wird daher dringend empfohlen, bestehende Patientenverfügungen hierauf zu 
überprüfen. Für die Beratung hierzu stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
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