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www.ekweende.de

Weitere Informationen zum Thema (inkl. Formulare) 
finden Sie in folgenden Borschüren, die Sie kostenlos 
im Internet herunterladen können:

•  Betreuungsrecht. Bundesjustizministerium (www.bmjv.
de), mit ausführlichen Informationen und einem Formu-
lar für die Vorsorgevollmacht

• Patientenverfügung. Bundesjustizministerium (www.
bmjv.de), mit Informationen und Textbausteinen zur 
Erstellung einer individuellen Patientenverfügung

•  Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter. Bayerisches Jus-
tizministerium (www.justiz.bayern.de), mit Informatio-
nen und Formularen für die Vorsorgevollmacht und die 
Patientenverfügung

• Vorsorgevollmacht für Unfall, Krankheit und Al-
ter. Niedersächsisches Justizministerium (www.mj. 
niedersachsen.de), mit einem Formular für die Vorsor-
gevollmacht

Ferner stehen Ihnen die Mitarbeitenden des Sozial-
dienstes unseres Krankenhauses für Informationen und 
eine persönliche Beratung gerne zur Verfügung.
 

Kontakt

Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende
Klinisches Ethikkomitee/Sozialdienst

Sylvia Holtz-Wörmcke
Vorsitzende
An der Lutter 24
37075 Göttingen
Tel. 0551 5034-1749
kek@ekweende.de 
sylvia.holtz-woermcke@ekweende.de

Eine Patientenverfügung will gut durchdacht sein. Das EKW bietet 
auf seiner Homepage hierfür Textbausteine an.



Liebe Leserin, lieber Leser, 

der wissenschaftliche und technische Fortschritt eröffnet 
schwerstkranken Menschen heute Therapiemöglichkeiten, 
die vor Jahren noch undenkbar schienen. Während diese 
Perspektive für viele Menschen Hoffnung und Chance bie-
tet, haben andere Angst vor einer Leidens- und Sterbens-
verlängerung durch Apparatemedizin. Jeder Mensch hat 
das Recht für sich zu entscheiden, ob und welche medizini-
schen Maßnahmen für ihn ergriffen werden sollen.

Ärzte brauchen für jede Behandlung die Zustimmung des 
Patienten. Das gilt für die Einleitung wie auch für die Fort-
führung einer Therapie. Solange der Patient noch entschei-
dungsfähig ist, kann er selbst dem Arzt diese Zustimmung 
geben oder verweigern.

Wie aber stellt man den Willen eines Menschen fest, 
der nicht mehr in der Lage ist, sich zu äußern? Wenn ein 
Mensch nicht mehr entscheidungsfähig ist, muss stellver-
tretend eine Person seines Vertrauens für ihn entscheiden. 
Das kann ein Patient im Voraus mittels einer Vorsorgevoll-
macht und einer Patientenverfügung festlegen und damit 
sicherstellen, dass sein Wille beachtet wird. 

Wir haben Ihnen hier die wichtigsten  Punkte zusammen-
gestellt, die Sie dabei beachten müssen.

Ihre

Sylvia Holtz-Wörmcke
Vorsitzende Klinisches Ethikkomitee  
des EKW/Leitung Sozialdienst

Vorsorgevollmacht

• Mit einer Vorsorgevollmacht wird eine Vertrauensperson 
ermächtigt, Entscheidungen über ärztliche Eingriffe oder 
andere persönliche Angelegenheiten zu treffen.

• Selbst nahe Angehörige (z.B. Ehepartner oder volljähri-
ge Kinder) benötigen eine Vollmacht, um stellvertretend 
für einen nicht einwilligungsfähigen Patienten in medizi-
nische Maßnahmen einwilligen oder diese ablehnen zu 
können.

• Neben der Gesundheitssorge kann eine Vorsorgevoll-
macht auch Bereiche, wie Aufenthalts- und Wohnungs-
angelegenheiten, die Vertretung bei Behörden, Gericht 
und Post oder die Vermögenssorge, umfassen.

•  Kontovollmachten müssen in der Regel auf bankeigenen 
Formularen erteilt werden. Wenden Sie sich hierfür an 
Ihre Bank.

•  Mehrere Bevollmächtigte sind möglich, auch können Auf-
gabenbereiche auf mehrere Personen verteilt werden.

• Die Vollmacht muss schriftlich verfasst und vom Voll-
machtgeber unterschrieben sein.

• Der Vollmachtgeber muss zum Zeitpunkt der Abfassung 
der Vorsorgevollmacht geschäftsfähig sein.

• Soll der Bevollmächtigte auch in risikoreiche medizini-
sche Eingriffe einwilligen oder lebensverlängernde Maß-
nahmen ablehnen  können, muss die Vollmacht diese 
Bereiche konkret benennen.

• Eine Beglaubigung ist nicht erforderlich.

• Die Vollmacht kann gegen eine geringe Gebühr im zen-
tralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer hinter-
legt werden (www.vorsorgeregister.de).

• Die Vollmacht kann vom Vollmachtgeber jederzeit wider-
rufen werden.

• Der Bevollmächtigte benötigt zur Ausweisung das Ori-
ginal. Kopien können beim Hausarzt hinterlegt werden 
und sollten bei Krankenhausaufenthalt in die Klinik mit-
gebracht werden.

Patientenverfügung

•  Jede ärztliche Maßnahme bedarf – abgesehen von Not-
fallsituationen – der Einwilligung des Patienten oder sei-
nes Stellvertreters (Bevollmächtigen oder Betreuers).

•  In einer Patientenverfügung kann man für den Fall des 
Verlustes der Einwilligungsfähigkeit vorab festlegen, 
welche medizinischen Maßnahmen man in bestimmten 
Behandlungssituationen wünscht bzw. nicht wünscht. 
Dies gilt auch für Situationen wie dauerhafte Bewusst-
losigkeit oder fortgeschrittene Demenzerkrankung.

• Die in einer Patientenverfügung dokumentierten Be-
handlungswünsche sind für alle Beteiligten (z.B. Ärzte, 
Pflegende, Bevollmächtigter/Betreuer/Angehörige, etc.)  
verbindlich, sofern sie konkret und auf die aktuelle Be-
handlungssituation anwendbar sind.

• Die Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und 
unterschrieben sein. Die Verwendung eines Formulars 
ist möglich.

• Der Verfasser muss bei der Abfassung volljährig und 
einwilligungsfähig sein.

• Die Einbeziehung eines Rechtsanwalts oder Notars ist 
rechtlich nicht erforderlich.

• Eine ärztliche Beratung vor Abfassung einer Patienten-
verfügung ist empfehlenswert, gesetzlich aber nicht 
vorgeschrieben.

• Eine regelmäßige Aktualisierung ist nicht erforderlich. 
Die Patientenverfügung gilt, bis sie vom Verfasser wi-
derrufen wird.

•  Ein Widerruf der Patientenverfügung ist jederzeit form-
los möglich.


