Informationsservice
Patientenverfügung
qualifiziert – individuell – kostenfrei
Malteser Bonn/Rhein-Sieg

Was wir bieten
• Allgemeine Informationen
rund um das Thema
Patientenverfügung
• Broschüre mit Vordruck
(telefonisch oder per
E-Mail bestellbar):
Patientenverfügung mit
Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung
• Erläuterungen zu den rechtlichen
Grundlagen
• Hilfe bei der Erstellung von Patientenverfügungen,
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Rechtsgrundlagen

Einschlägige Paragraphen

des Bürgerlichen Gesetzbuche

§ 630e Aufklärungspflich
ten
(1) Der Behandelnde ist
verpflichtet, den Patienten
über sämtliche für die
Einwilligung wesentlichen
Umstände aufzuklären. Dazu
gehören insbesondere
Art,
Umfang, Durchführung,
zu erwartende Folgen
und
Risiken der Maßnahme
sowie ihre Notwendigkeit,
Dringlichkeit, Eignung
und Erfolgsaussichten
im Hinblick auf die Diagnose
oder die Therapie. Bei
der Aufklärung ist auch auf Alternativen
zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere
medizinisch gleichermaßen
indizierte und übliche
Methoden zu wesentlich
unterschiedlichen Belastungen,
Risiken oder Heilungschancen führen können.

(2) Die Aufklärung muss
1. mündlich durch den
Behandelnden oder durch
eine
Person erfolgen, die über
die zur Durchführung
der
Maßnahme notwendige
Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen
Bezug genommen
werden, die der Patient
in Textform erhält,
2. so rechtzeitig erfolgen,
dass der
scheidung über die EinwilligungPatient seine Entwohlüberlegt treffen kann,
3. für den Patienten verständlich
sein.

Dem Patienten sind Abschriften
von Unterlagen, die er
im Zusammenhang mit
der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat,
auszuhändigen.

(3) Der Aufklärung des
Patienten bedarf es nicht,
soweit diese ausnahmsweise
aufgrund besonderer
Umstände entbehrlich ist,
insbesondere wenn die
Maßnahme unaufschiebbar
ist oder der Patient auf
die
Aufklärung ausdrücklich
verzichtet hat.

Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
rfügung
und Betreuungsve

(4) Ist nach § 630d Absatz
1 Satz 2 die Einwilligung
eines hierzu Berechtigten
einzuholen, ist dieser
nach
Maßgabe der Absätze
1 bis 3 aufzuklären.

(5) Im Fall des § 630d
Absatz 1 Satz 2 sind die
wesentlichen Umstände nach
Absatz 1 auch dem Patienten
entsprechend seinem
Verständnis zu erläutern,
soweit
dieser aufgrund seines
Entwicklungsstandes
und seiner Verständnismöglic
hkeiten in der Lage ist,
die Erläuterung aufzunehmen,
und soweit dies seinem
Wohl
nicht zuwiderläuft. Absatz
3 gilt entsprechend.

§ 1896 Voraussetzungen
(2) Ein Betreuer darf nur
für Aufgabenkreise bestellt
werden, in denen die
Betreuung
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Betreuung ist nicht erforderlich,
soweit die Angelegenheiten des Volljährigen
durch einen Bevollmächtigten,
der nicht zu den in § 1897
Abs. 3 bezeichneten Personen gehört*, oder durch
andere Hilfen, bei denen
kein
gesetzlicher Vertreter
bestellt wird, ebenso gut
wie
durch einen Betreuer
besorgt werden können.

§ 1901a Patientenverfügun
g
(1) Hat ein einwilligungsfähig
er
den Fall seiner EinwilligungsunfäVolljähriger für
higkeit schriftlich
festgelegt, ob er in bestimmte,
zum Zeitpunkt der
Festlegung noch nicht
unmittelbar bevorstehende
Untersuchungen seines
Gesundheitszustandes,
Heilbehandhandlungen oder
ärztliche Eingriffe einwilligt
oder sie untersagt (Patientenverfügun
g), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen
auf die aktuelle Lebensund Behandlungssituat
ion zutreffen. Ist dies
der Fall,
hat der Betreuer dem
Willen des Betreuten Ausdruck
und Geltung zu verschaffen.
Eine Patientenverfügun
kann jederzeit formlos
g
widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügun
g vor oder treffen
die Festlegungen einer
Patientenverfügung nicht
auf
die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation
zu, hat
der Betreuer die Behandlungswüns
che oder den mutmaßlichen Willen des
Betreuten
dieser Grundlage zu entscheiden,festzustellen und auf
ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz
1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche
Wille ist aufgrund konkreter
Anhaltspunkte zu ermitteln.
Zu berücksichtigen sind
insbesondere frühere
mündliche oder schriftliche
Äußerungen, ethische oder
religiöse Überzeugungen
und
sonstige persönliche Wertvorstellungen
des Betreuten.
(3) Die Absätze 1 und
2 gelten
und Stadium einer Erkrankungunabhängig von Art
des Betreuten.

(4) Niemand kann zur
Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden.
Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügun
g
gung eines Vertragsschlusses darf nicht zur Bedingemacht werden.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten
für Bevollmächtigte entsprechend.

*Der genannte Absatz besagt:
(3) Wer zu einer Anstalt,
einem Heim oder einer sonstigen
welcher der Volljährige untergebracht
Einrichtung, in
ist oder wohnt, in einem
keitsverhältnis oder in einer
Abhängiganderen engen Beziehung
Betreuer bestellt werden.
steht, darf nicht zum
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Informationsstellen
Bonn-Mitte Malteser Hilfsdienst e.V.
Friedrich-Wöhler-Str. 4 | 53117 Bonn
Bonn-West Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard
Bonn/Rhein-Sieg
Von-Hompesch-Straße 1 | 53123 Bonn
Rheinbach Malteser Seniorenheim Marienheim
Gerbergasse 20 | 53359 Rheinbach
Hennef Malteser Ambulante Dienste Bonn/Rhein-Sieg
Theodor-Heuss-Allee 23 | 53773 Hennef
… oder direkt bei Ihnen zu Hause?
Wenn Sie nicht zu uns kommen können, besuchen wir Sie
auch gern in Ihrem Zuhause.

Kontakt/Terminvereinbarung
Das Informationsgespräch findet nur nach vorheriger
telefonischer Terminvereinbarung statt. Bitte verein
baren Sie Ihren Termin unter
Telefon (Bonn/Rheinbach): 0228 6481-493
Telefon (Hennef):
02242 912019
(wir rufen gern zurück) oder
per E-Mail: patientenverfuegung@malteser.org
Hrsg.:
Stand:

Malteser Rhein-Sieg gGmbH, Köln
Juni 2017
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