
Möglichkeiten selbstbestimmter VorsorgeKatja Hachay, 29.09.2017



Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und PatientenverfügungNEIN JA



Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und PatientenverfügungNEIN JA



Situation 1



Situation 2 „Wir kümmern uns umeinander, egal was kommt!“



„Wir kümmern uns umeinander, egal was kommt!“
�Ihre Angehörigen stehen Ihnen (hoffentlich) beiABER
�Ihre Angehörigen dürfen keine rechtsverbindlichen Erklärungen oder Entscheidungen für Sie treffen (keine medizinischen Entscheidungen, keine Anträge stellen,…)
�Ihre Angehörigen erhalten keine Auskünfte von z.B. Ärzten, Versicherungsträgern,… (Schweigepflicht)



Welche Möglichkeiten habe ich?Vorsorge-vollmacht Betreuungs-verfügung Patienten-verfügungWichtig:
�Bankvollmacht regelt ausschließlich finanzielle Angelegenheiten
�Testament regelt ausschließlich Dinge nach dem Tod
�Generalvollmacht deckt z.T. nicht alle Lebensbereiche ab (z.B. Entscheidungen im medizinischen Bereich)



Was ist eine Vorsorgevollmacht?
�Gilt grundsätzlich ab Unterschriftssetzung
�Sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein (schriftliche/ mündliche Vereinbarungen im Innenverhältnis möglich)
�Voraussetzung: Geschäftsfähigkeit= Dokument, mit welchem ich eine Person          meines Vertrauens verschiedene von mir festgelegte Befugnisse übertragen kann 



Muss ich eine bestimmte Form beachten?
� Schriftlich, Datum, Unterschrift – Änderung jederzeit möglich!
� Für alle Angelegenheiten des täglichen Lebens reicht eine Vollmacht ohne Beglaubigung/ Beurkundung aus

� Darlehensaufnahmen
� Unternehmensgeschäften� Grundbuchgeschäften

�Öffentliche/ notarielleBeglaubigung � Notarielle BeurkundungTipp: - zusätzliche Bankvollmacht für Vermögensangelegenheiten- ggf. RechtsberatungAußer bei:



Was kann ich in einer Vorsorgevollmacht festlegen?
�Individuell verschieden 
�Mögliche Bereiche: 

� Gesundheitssorge
� Aufenthalt- und Wohnungsangelegenheiten
� Vermögenssorge
� Post- und Fernmeldeverkehr
� Vertretung bei Behörden, Versicherungen, …
� Regelung der Bestattung
� … Konkret !!



Wem kann ich die Vollmacht ausstellen?
�Jedem ! (ab 18 J.)
�Muss kein Familienangehöriger sein
�Vertrauen = Voraussetzung!!!
�Wer kann dies übernehmen?
�Auch für mehrere  Personen möglich
�Auch nur für einzelne Bereiche möglich
�Bevollmächtigter braucht Original, um tätig zu werdenWichtig: Sprechen Sie mit allen Beteiligten/ Angehörigen



Muss ich eine Vollmacht erstellen?Nein!!!Es ist eine Möglichkeit und kein Zwang!(Änderungen jederzeit möglich)
�i.d.R. keine gesetzliche Betreuung notwendig, wenn Vollmacht für den Aufgabenbereich vorliegt



Was ist, wenn ich keine Vorsorgevollmacht habe oder keine erstellen möchte?
�Erst einmal: gar nichts!
� Jedoch: Sollten Entscheidungen/ Erklärungen notwendig sein, die ich nicht mehr in ausreichendem Maße selbst übernehmen kann, braucht es einen gesetzlichen Betreuer.Folge:

� Einschaltung des Betreuungsgerichtes
� Häufig werden nahe Angehörige als Betreuer bestellt !!
� Rechenschaft gegenüber Gericht/ Kosten

�Mit einer Betreuungsverfügung habe ich Einfluss auf die Wahl des Betreuers.



Was ist eine Betreuungsverfügung?
�Mit einer Betreuungsverfügung lege ich fest, wer im Falle einer gesetzlichen Betreuung …mein Betreuer werden soll keinesfalls mein Betreuer werden soll
� für Gericht grundsätzlich verbindlich
�Wünsche (z.B. zu Heimaufnahme;     Bestattungen,… ) können vermerkt werden



Wer entscheidet über ärztliche Behandlungen? Ich kann meinenWillen nicht äußernIch selbst! Ich kann meinenWillen äußern- Ärzte müssen mich fragen!- es ist egal, was in Patientenverfügung steht Patienten-verfügung- Bevollmächtige/ Betreuer und Ärzte müssen sich grundsätzlich daran halten Keine Patienten-verfügung- Behandlungswunsch oder mutmaßlicher Wille wird durch Bevollmächtige/ Betreuer und Ärzten ermitteltSprechen Sie über ihre Vorstellungen/ Wünsche und Ängste !!Vorausgesetzt: Maßnahme ist indiziert!



Was ist eine Patientenverfügung?
� = schriftliche Willenserklärung, in der man seine Wünsche bzgl. der Art und Weise medizinischer Behandlungen und Pflege festlegt (§ 1901 a BGB, 1.9.2009)Voraussetzungen:
� Einwilligungsfähigkeit
� Volljährigkeit
� Schriftlich 
� Konkret



Muss ich eine Patientenverfügung erstellen?
�Aber: Sie entscheiden mit einer PatV, welche ärztlichen Maßnahmen im Fall des Falles gemacht bzw. gelassen werden sollen.
�Nimmt Bevollmächtigten Entscheidung ab
�Sinnvoll: Gespräch mit Arzt/Ärztin Ihres Vertrauens
�Gespräch mit Bevollmächtigten/ Angehörigen wichtig!�Nein!!



Welche Gedanken sollte ich mir vor Verfassen der Patientenverfügung machen?
�Welche Vorstellungen habe ich vom Leben/ Krankheit/ Sterben?
�Was prägt mich?
�Wovor habe ich Angst?
�Was möchte ich auf keinen Fall?
�…
�Tipp: aufschreiben!!



Was ist Inhalt einer Patientenverfügung?In welchen konkreten Situationen, in denen ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, möchte ich welche medizinischen bzw. pflegerischen Behandlungen



Muss ich eine bestimmte Form beachten?
�Hilfreich  sind Textbausteine oder Formulare z.B. vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz oder Bayerischen Staatsministerium der Justiz

�Allgemeine Formulierungen wie „ich möchte in Würde sterben“ oder „wenn ein erträgliche Leben nicht mehr möglich ist, dann…“ sind zu ungenau�schriftlich (an keine Form gebunden; Datum und Unterschrift; Aktualisierung sinnvoll)
� bei schweren Erkrankung ist Ergänzung zur PatVsinnvoll



Ist die Patientenverfügung für den Arzt rechtlich verbindlich?
�Ja, wenn Ihr Wille bzgl. ärztlicher Maßnahmen eindeutig ist und sicher festgestellt werden kann
�Bevollmächtigte/ Betreuer haben die Aufgabe, nach dem Willen des Betreuten zu handeln

� er hat „dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen“ (§1901a, Abs. 1 BGB)
�Änderung/ Widerruf der PatV jederzeit formlosmöglich



„Behandlung im Voraus planen“ – ein neues Konzept zur Realisierung wirksamer Patientenverfügungen Hintergrund: PatV oft nicht vorhanden, zu ungenau/ nicht auf die Situation zutreffend; Gültigkeit wird z.T. angezweifelt,…
�Basiert auf englischsprachigem Konzept „advance care planning“ (ACP) – in Dtl. u.a. Unterstützung vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP)
�Gesetzesgrundlage: § 132 SGB V; derzeit Verhandlungen über Rahmenbedingungen



Was ist neu:
� professionell begleiteter Gesprächsprozess – eigenen Wünsche und Vorstellungen bzgl. medizinischer Behandlungen werden entwickelt und dokumentiert
� umfassender als bisherigen Patientenverfügungen (Akutsituation, Einwilligungsunfähigkeit unklarer  Dauer/ dauerhaft, allgemeine Einstellungen zum Leben, Erkrankungen und Sterben)
� Einbeziehung von Angehörigen und Hausarzt„Behandlung im Voraus planen“ – ein neues Konzept zur Realisierung wirksamer Patientenverfügungen 



Wo bewahre ich die Vollmacht/ die Verfügungen auf?
�Wo Sie möchten – Kenntnis des Bevollmächtigten über Ort

�bei sich zu Hause (z.B. Ordner für wichtige Dokumente)
�bei Vertrauensperson (alte Originale bei Änderung vernichten)
�Registrierung im Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer (online/ per Post)
� …Tipp: 
� Kärtchen mit Hinweis im Portemonnaie 
� ggf. Kopien bei Hausarzt, Krankenhaus, Pflegedienst, …
� bei notarieller Beurkundung kann Notar bei Verlust neue Ausfertigung erstellen Vorsorge nützt nur, wenn andere davon wissen



ZusammenfassungVorsorge-vollmacht
�Person meines Vertrauens, die mich für bestimmte Aufgaben vertreten darf �Festlegung, wer ggf. mein gesetzlicher Betreuer werden oder keinesfalls werden soll �Bestimmung, welche medizinischen Maßnahmen gemacht oder unterlassen werden sollen, für den Fall, dass ich meinen Willen nicht äußern kannBetreuungs-verfügung Patienten-verfügungGesetzliche Betreuung
�wenn Entscheidungen/ Rechtsgeschäfte notwendig sind und ich nicht in der Lage bin, dies selbst zu tun und ich keinen Bevollmächtigten ernannt habe
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


