
Patientenverfügung
–

Warum Ankreuzvorlagen
und Muster unwirksam sind



Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

zum Thema Patientenverfügung findet man online viele Informationen – leider 
auch sehr viele falsche. Was das für Folgen hat, habe ich als Notarzt immer wieder 
erlebt: Patienten geraten gegen Ihren eigentlichen Willen in die „Behandlungs-
automatismen” von Krankenhäusern.  

Ich möchte jedem die Möglichkeit geben, mit einer wirksamen Patientenverfügung 
selbst über seine Behandlung und Pflege zu bestimmen. Dieses E-Book soll dazu 
beitragen.

Auch wenn das Thema komplex ist: Jeder erwachsene Mensch muss in die Lage 
versetzt werden, sich selbst  eine wirksame Patientenverfügung erstellen zu 
können – ohne medizinisches Fachwissen. Mit diesem Anspruch habe ich 
DIPAT Die Patientenverfügung gegründet: der Online-Dienst „übersetzt” per-
sönlich Patientenwünsche in eine fachsprachlich präzise und dadurch wirksame 
Verfügung.

      Herzliche Grüße aus Leipzig

      Ihr Dr. med. Paul Brandenburg

HIER KLICKEN

Sie finden dieses E-Book hilfreich? Testen Sie die Vorteile
unserer DIPAT-Patientenverfügung 30 Tage kostenfrei.

https://www.dipat.de/?pk_campaign=ebook&pk_source=fb&pk_medium=paid&pk_content=ebook_pv_muster_unwirksam&pk_cid=6223624741659
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Wozu eine Patientenverfügung?

Gerät man in eine ernste medizinische Lage und kann sich selbst 
nicht mehr äußern, fällt es Angehörigen oft schwer zu entschei-
den. Ohne wirksame Patientenverfügung liegt das eigene Schick-
sal dann in den Händen der Ärzte. Und die entscheiden sich fast 
immer für eine Verlängerung des Patientenlebens – ganz gleich, 
wie dieses Leben aussehen mag. 

Wenn Sie bis zum Schluss selbst bestimmen möchten, sollten Sie 
deshalb eine individuelle Patientenverfügung erstellen. Darin le-
gen Sie fest, welche medizinische Versorgung Sie in den Fällen 
wünschen, in denen Sie sich einem Arzt nicht mehr selbst mittei-
len können. Eine Patientenverfügung ist also eine Handlungsan-
weisung für Ärzte. 

Dementsprechend muss sie medizinisch genau formuliert sein. 
Die meisten Vorlagen sind dies jedoch nicht. Ärzte wissen seit lan-
gem: 90% aller Patientenverfügungen sind medizinisch zu unge-
nau oder veraltet. Auch der BGH stellte bereits mehrfach fest*: 
Eine Patientenverfügung ist unwirksam, wenn Sie zu allgemein 
und ungenau formuliert ist.

*QUELLE: BGH-BESCHLUSS XII ZB 604/15 VOM 08.02.17

Foto:  Das Beatmungsgerät – unter welchen Umständen der Arzt es einsetzen darf, 
kann man in einer Patientenverfügung festlegen.

https://www.dipat.de/?pk_campaign=ebook&pk_source=fb&pk_medium=paid&pk_content=ebook_pv_muster_unwirksam&pk_cid=6223624741659
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Die wirksame Patientenverfügung

Am letzten Punkt scheitern die meisten Patientenverfügungen 
und werden daher im Ernstfall nicht wirksam.

Ein typischer Formulierungsfehler ist beispielsweise der 
Wunsch, lebenserhaltende Geräte „bei unheilbarer Erkrankung” 
abzustellen. Wenn man aber bedenkt, dass auch eine harmlose 
Infektion mit Lippenherpes-Viren im medizinischen Sinne zu den 
unheilbaren Erkrankungen zählt, wird klar, wie unzureichend 
diese Formulierung ist. Streng genommen würde der Arzt hier 
Geräte „abschalten” müssen – wegen einer harmlosen Erkrankung. 
Das kann der Patient aber kaum gemeint haben. Für den Arzt 
ist bei solch ungenauen Formulierungen also nicht eindeu-
tig genug erkennbar, wann ein Patient die Weiterbehandlung 
ablehnt. Er wird die Verfügung daher nicht umsetzen können.

Wer solche Missverständnisse vermeiden möchte, muss die kor-
rekten medizinischen Begriffe verwenden und Behandlungen 
eindeutig bezeichnen. Daher sind Patientenverfügungen für den 
Laien schwer verständlich und Vorlagen oder Ankreuzmuster 
zum Erstellen einer persönlichen Verfügung nicht geeignet. 

Stattdessen sollten die persönlichen Wünsche detailliert ermittelt 
und in die Fachsprache der Ärzte „übersetzt” werden. Was um-
ständlich klingt, ist mit der richtigen Online-Patientenverfügung 
ganz einfach von zu Hause aus zu erledigen. Ein Beispiel für das 
Ergebnis einer solchen „Übersetzung” finden Sie auf .

     Eine wirksame Patientenverfügung muss laut Gesetz:

•  schriftlich vorliegen
•  eigenhändig unterschrieben sein
•   präzise festlegen, welche medizinischen Maßnahmen 

man in bestimmten Situationen wünscht oder ablehnt.

!
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Die wirksame Patientenverfügung

Wegen der Patientenverfügung zum Anwalt oder Notar?

Eine Patientenverfügung muss keineswegs von einem Notar 
beglaubigt werden.

Diese Möglichkeit sieht der Gesetzgeber lediglich als Option vor, 
die nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll ist: beispielsweise 
wenn eine eigenhändige Unterschrift nicht mehr möglich ist. Auf 
einen Rechtsanwalt kann bei einer Patientenverfügung vollstän-
dig verzichtet werden. Denn entscheidend für die Wirksamkeit in 
der Praxis ist die medizinische Präzision der Formulierungen.

Im Notfall muss der Arzt genau wissen und verstehen, was sich 
der Patient konkret wünscht. Juristen, die nicht zugleich auch  
Ärzte sind, sind hier keine geeigneten Berater.

Foto:  Für eine wirksame Patientenverfügung braucht es keinen Anwalt.
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Was muss ich beachten?

Neben den gesetzlichen Vorgaben entscheiden zwei Kriterien über die 
Wirksamkeit einer Patientenverfügung: Aktualität und Verfügbarkeit.

Aktualität

Die Verfügung muss im Moment ihrer Anwendung auf die eige-
nen, gegenwärtigen  Gesundheits- und Lebensumstände anwend-
bar sein. Die Handlungsanweisungen für den Arzt sollen also „ak-
tuell” sein und erkennen lassen, dass sie nicht aus „einer anderen 
Lebensphase” stammen, in welcher der Patient eventuell völlig 
andere Vorstellungen hatte. Haben Sie beispielsweise vor Jahren 
Ihre persönliche Lebensqualität über das Hörvermögen definiert, 
aber das Gehör mittlerweile verloren, verwirrt diese Angabe  den 
Arzt: Laut Verfügung möchten Sie ohne Gehör vielleicht nicht le-
ben, in der Realität leben Sie aber bereits seit einiger Zeit damit. Er 
wird das Dokument folglich als veraltet betrachten müssen.

Zudem kommen stetig neue medizinische Behandlungsmöglich-
keiten hinzu und gesetzliche Regelungen ändern sich. Daher 
muss eine Patientenverfügung regelmäßig aktualisiert wer-
den, um wirksam zu bleiben. Feste Fristen gibt es allerdings nicht.

https://www.dipat.de/?pk_campaign=ebook&pk_source=fb&pk_medium=paid&pk_content=ebook_pv_muster_unwirksam&pk_cid=6223624741659
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Was muss ich beachten?

Verfügbarkeit

Jede noch so sorgsam formulierte und aktualisierte Verfügung 
bleibt nutzlos, wenn sie nicht rechtzeitig vor Ort ist – also im 
Augenblick der Entscheidung beim Arzt. Überlegen Sie daher ge-
nau, wo Sie Ihre Dokumente hinterlegen: Notfälle halten sich nicht 
an Sprechzeiten und Feiertage. Werden Ihre Angehörigen in der 
Aufregung an die Unterlagen denken? In welcher Schublade wa-
ren die nochmal? Auch eine Hinterlegung bei einem Rechtsanwalt 
und Notar bleibt meist nutzlos, beispielsweise nachts oder an Wo-
chenenden. 

Wer möchte, dass seine Patientenverfügung wirklich jederzeit 
und überall für Ärzte verfügbar ist, sollte sie online hinterlegen 
und den Zugangscode stets bei sich tragen (z. B. als Notfall-Sig-
nalaufkleber auf der Versichertenkarte). Dafür werden Gebühren 
fällig, die jedoch – anders als Anwalts- und Notarkosten – gering 
ausfallen und nutzbringend angelegt sind. Bei seriösen Anbietern 
sind diese Kosten völlig transparent. Sie weisen zudem auf nötige 
Aktualisierungen hin und verlangen für diese Änderungen keine 
zusätzlichen Gebühren. 

Aufgepasst: 

Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer 
kann man eine Patientenverfügung zwar registrieren, aber 
nicht zum Abruf bereitstellen. Erfasst werden nur das 
Vorhandensein und der Verwahrungsort. Prüfen Sie daher 
immer, welche Leistungen konkret angeboten werden. 

!
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Vorteile der DIPAT-Patientenverfügung

Individuelle Schwerpunkte
 Ihre persönlichen Wünsche sind die Basis der 
DIPAT-Patientenverfügung. Deshalb starten wir 
mit einem leicht verständlichen Online-Interview, 
das Ihren Willen zu allen Themen ergründet.

Fachärztliche Kompetenz
 Wir übersetzen Ihre Wünsche in eine konkrete me-
dizinische Anleitung, die vom Arzt genau umge-
setzt werden kann.

Weitere Vorsorgedokumente
 Sie können zusätzlich eine Vorsorgevollmacht und 
eine Betreuungsverfügung erstellen.

Ständige Aktualisierung
 Das DIPAT Online-Interview wird stetig aktualisiert. 
Bei rechtlichen oder medizinischen Änderungen 
informieren wir Sie umgehend, damit Ihre Verfü-
gung ein Leben lang gültig sein kann.

 Sofortige Verfügbarkeit
 Der rote „Patientenverfügung“- Aufkleber auf Ihrer 
Gesundheitskarte fällt gleich auf und ermöglicht 
dem Arzt sofortigen Zugriff auf die Verfügung.

SMS-Alarm
 Ihre Notfallkontakte werden bei Abruf der Patien-
tenverfügung automatisch per SMS informiert.

https://www.dipat.de/?pk_campaign=ebook&pk_source=fb&pk_medium=paid&pk_content=ebook_pv_muster_unwirksam&pk_cid=6223624741659
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Patientenverfügungen im Vergleich

GENAUIGKEIT

medizinisch präzise

fachärztlich laufend überwacht

inkl. Vorsorgevollmacht 

inkl. Betreuungsverfügung 

ersetzt Organspendeausweis

VERFÜGBARKEIT

24/7 für Ärzte online abrufbar

immer auf Ihrer Gesundheitskarte mit dabei

SMS-Alarm an Angehörige bei Abruf

AKTUALITÄT

alle Aktualisierungen/Neuerstellungen inklusive

persönliche Benachrichtigung bei
medizinischen oder rechtlichen Änderungen 

SMS-Alarm an Angehörige bei Abruf von
einem Arzt

Notare /
Anwälte

Ankreuzformulare /
Textvorlagen

DIPAT TESTENJetzt registrieren und alle DIPAT-Leistungen 30 Tage testen:
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