Entscheidung mehr treffen können, sollten
Sie sich reiflich überlegen, selbst wenn es
sich zum Zeitpunkt der Niederschrift um eine
absolute Vertrauensperson handelt.
Keinesfalls sollten Sie hier übereilt etwas
verfügen und unterschreiben.
Uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit
Im Vollbesitz der geistigen Kräfte – dies ist
mehr als eine Floskel, die sich heute im
Rechtsverkehr insbesondere im
Zusammenhang mit der Erstellung
bestimmter letztwilliger Verfügungen,
Testamente etc. und häufig sogar in
Notarurkunden als Eingangshinweis findet.
Der tiefere Sinn dieser Erklärung liegt darin,
nochmals zu dokumentieren, dass zum
Zeitpunkt der Erstellung der Verfügung
uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit gegeben
ist. Soweit ein Notar eingeschaltet wird, ist
dieser gehalten, sich vor Erstellung der
Urkunde von der vollumfänglichen
Geschäftsfähigkeit des Erklärenden zu
überzeugen.
Problematisch: Zweifel an der
Geschäftsfähigkeit
Häufig ist es nicht einfach, die
Geschäftsfähigkeit sofort zu beurteilen.
Bestehen Bedenken, verbietet sich die

Entgegennahme von Erklärungen, selbst die
Unterzeichnung vorbereiteter Schriftstücke.
Denn nicht selten kommt es später zu einem
Streit, ob bei Erstellung und Unterzeichnung
von Verfügungen und Vollmachten tatsächlich
die volle Geschäftsfähigkeit gegeben war.
Bestehen Zweifel an der Geschäftsfähigkeit,
kann dies dazu führen, dass diese
Grundsatzfrage über gerichtliche Verfahren
nachträglich geklärt werden muss.
Der Notar hält bereits über seine Urkunde
fest, dass er zu diesem Zeitpunkt von einer
uneingeschränkten, vollumfänglichen
Geschäftsfähigkeit ausgeht. Sollte er
Bedenken und Zweifel haben, wird er dies
dokumentieren.
Wichtig
Unabhängig davon, wie alt oder krank
Sie zum Zeitpunkt der
Patientenverfügung sind, sollten Sie auf
jeden Fall Zeugen hinzuziehen, auf die
Sie und Ihre Vertrauenspersonen sich
bei Bedarf berufen können. Vgl. dazu
auch S. 24.

Einsetzung einer

Vertrauensperson
Die zusätzliche Benennung einer
Vertrauensperson ist auf jeden Fall
empfehlenswert. Selbst bei sorgfältigsten
Anweisungen in einer Patientenverfügung ist
es kaum möglich, die verschiedensten,
teilweise überhaupt nicht vorhersehbaren
Lebenssituationen, Krankheitsverläufe und
Anweisungen abschließend und umfassend zu
konkretisieren.
Die Begleitung und Betreuung durch eine
Vertrauensperson kann gewährleisten, dass
bei unvorhergesehenen Situationen ein
Ansprechpartner für Ärzte bzw. Pfleger, aber
auch Seelsorger zur Verfügung steht.
Festlegungen in der Patientenverfügung
können dann auch bei Bedarf mit der
Vertrauensperson durchgesprochen werden,
wenn der Patient dazu selbst nicht mehr in
der Lage ist. Und auch eventuell
auftauchende Interpretationsfragen können
so leichter geklärt werden.
Die neue gesetzliche Vorgabe sieht hierzu
sogar ausdrücklich die rechtliche
Gleichstellung eines Bevollmächtigten, einer
eingesetzten Vertrauensperson mit einem
gerichtlich eingesetzten Betreuer vor (§§
1901a Abs. 5, 1901b Abs. 3 BGB).

Wichtig
Vertrauens- oder Betreuungsperson
kann natürlich auch Ihr Hausarzt sein.
Sprechen Sie ihn am besten frühzeitig
an, ob er bereit ist, diese zusätzliche
Vertrauensstellung zu übernehmen. Vgl.
dazu auch S. 26 f.
Vertrauensperson fragen
Die Einsetzung einer Vertrauensperson sollte
nicht „stillschweigend“ erfolgen. Fragen Sie
auf jeden Fall die von Ihnen ins Auge
gefasste Person, ob sie diese große
Verantwortung auch wirklich übernehmen will
oder kann. Das Treffen von Entscheidungen –
meist in der beginnenden Sterbephase – ist
von vielen moralischen, ethischen und
psychisch sicher belastenden Fragen und
Aufgaben begleitet.
Wichtig
W enn Sie ohnehin beabsichtigen, eine
Vorsorgevollmacht beim
Vorsorgeregister zu hinterlegen, können
Sie in den Antragsunterlagen auch die
Erstellung einer Patientenverfügung dort

vermerken lassen. Vgl. zum Thema
Vorsorgeregister auch S. 106 ff.
Beziehen Sie die von Ihnen benannte
Betreuungsperson mit in Ihre Überlegungen
ein, wenn Sie eine bereits abgefasste
Patientenverfügung nach einiger Zeit
überprüfen wollen. Fragen Sie sich dann auch,
ob das Vertrauensverhältnis zu der von Ihnen
benannten Person überhaupt noch besteht
oder ob die Übernahme dieser Verantwortung
für die benannte Person überhaupt noch
möglich ist – vielleicht ist sie ja aus
gesundheitlichen oder anderen persönlichen
Gründen inzwischen dazu gar nicht mehr in
der Lage.
Dokumentieren Sie in Ihrer bereits vor
einigen Zeiträumen erstellten
Patientenverfügung am Ende nochmals mit
handschriftlichen Vermerk und aktueller
Datumsangabe, dass Sie am Inhalt der
getroffenen Verfügung und der Einsetzung der
Vertrauensperson uneingeschränkt festhalten
wollen. Dies trägt zur Vermeidung von
Streitfällen bei, wenn z. B. in einem späteren
Zustand fehlender eigener
Äußerungsfähigkeit Angehörige gegenüber
den behandelnden Ärzten oder dem
Pflegepersonal behaupten, dass nach ihrer

