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Patientenverfügung als Selbstbestimmungs- 
instrument im Patientenrecht

Editorial 
Health Business Services Network

ten und Institutionen mehr Sicherheit nicht nur im Schadens- und 
Haftungsfall geben. 
Die Stärkung der Patientenrechte soll in seiner gesellschaftpoliti-
schen zielstellung ein Stück weit zur Souveränität und Selbstbe-
stimmung der Menschen mit Blick auf die medizinische versorgung 
beitragen, auf der sie im Falle der notwendigkeit einer manifesten 
erkrankung sehr persönlich angewiesen ist. Dies schafft nicht sel-
ten eine Abhängigkeit, die hinsichtlich der Qualität der eingriffe 
und Behandlungsergebnisse auf Kunst und Prozesse der beteiligten 
Professionen vertrauensvoll angewiesen ist. Die hierbei erforderli-
che Souveränität und Selbstbestimmung zu befördern ist Anliegen 
des am 26.2.2013 in Kraft getretenen PatrG, das ein Artikelgesetz 
darstellt, welches in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) einen neu-
en Abschnitt „Behandlungsvertrag“ einfügt. Weitere Abschnitte 
betreffen das SGB v, die Patientenbeteiligungsverordnung und das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz.  
Grundlage der medizinischen Patientenversorgung ist die revisions-
sichere Patientenakte, die der Behandler führen muss und in  der 

nicht erst mit Inkrafttreten des 
Patientenrechtegesetzes (PatrG) 
sind die individuellen Patienten-
rechte in Deutschland wie in kei-
nem anderen Land der Welt stark 
ausgeprägt. Mit den systemati-
schen vorgaben im PatrG wollte 
die Politik diese einerseits bün-
deln andererseits aber auch mehr 
transparenz und verständlichkeit 
gewährleisten sowie letztendlich 
mehr rechtssicherheit verankern. 
Informations- und Dokumentati-
onspflichten im zuge der versor-
gung und Behandlung von Pa-
tientinnen und Patienten sollen 
allen Beteiligten – Patienten wie 
aber auch den behandelnden Ärz-

Ein Stück zurück zur Autonomie in Harmonie? Jetzt wird es ernst: 
Die Bundesregierung hat eine Kehrtwende vollzogen. Die Kassen 
erhalten ab Anfang nächsten Jahres partiell wieder die Hoheit über 
Finanzen und  Beiträge. experten gehen davon aus, dass der Durch-
schnittsbeitrag zunächst unter dem heutigen niveau liegen könn-
te, wohingegen die Kassen skeptischer sind. Die meisten werden es 
sich nicht leisten können, vorübergehend weniger einzunehmen, 
denn es wird eine Lücke von rund 11 Mrd. zu schließen sein und der 
medizinische Fortschritt wird die Kosten weiter in die Höhe treiben. 
Schon gibt es neue politische Differenzen der Koalitionäre, denn 
die SPD hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Arbeitneh-
mer auf Dauer eben nicht alle künftigen Kostensteigerungen allein 
tragen sollen. es müsse geregelt werden, dass die Anteile von Ar-
beitgebern und versicherten nicht zu weit auseinanderdriften. nun 
bricht eine neue zeit an, die von Strategie in der Finanzgestaltung 
geprägt sein wird. Dabei wird der Preis und nicht die versorgung im 
Fokus stehen. Deswegen sollten Bedingungen geschaffen werden, 

wonach Wettbewerbsvorteile sich 
nur aufgrund besserer Leistun-
gen und versorgung ergeben.
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Herzliche Grüße
ihr tobias niemann
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alle maßgeblichen „Umstände“ 
der Behandlung dokumentiert 
sein müssen. Dies ist im Gesetz 
zwar nicht abschließend defi-
niert, genannt sind aber alle im 
zusammenhang der versorgung 
relevanten Maßnahmen: siehe 
Abb.2.
Kernelement der freien Selbstbe-
stimmung der versicherten und 
Patienten ist die einwilligung in 
die Behandlung, die nach § 630a 
BGB vor Durchführung von medi-
zinischen Maßnahmen auf Basis 
von Information und Aufklärung 
insbesondere bei Körpereingrif-
fen vom Behandelnden einzuho-
len ist. In dem zusammenhang 
verwendet der Gesetzgeber den 
Begriff der „einwilligungsfähigkeit“, 
die vom terminus „Geschäftsfä-
higkeit“ abgegrenzt ist, so dass 
der behandelnde Arzt grundsätz-
lich davon ausgehen kann, dass 
ein volljähriger Patient auch ein-
willigungsfähig und sein Wille 
zwingend beachtlich ist. Ist diese 
nicht gegeben (z.B. bei Bewusst-
losigkeit), ist die einwilligung 
anstelle des Patienten von einem 
Berechtigten (Betreuer, Bevoll-
mächtigter) zu erteilen,  soweit 
keine Patientenverfügung vor-
liegt. Die Patientenverfügung ist 
als antizipative einwilligung zu 
verstehen und enthält den im zu-
stand der einwilligungsfähigkeit 
schriftlich niedergelegten Patien-
tenwillen. Daher kann Jedem nur 
empfohlen werden, eine Patien-
tenverfügung in verbindung mit 
einer vorsorgevollmacht zu erstel-
len. Mit einer klaren und rechtssi-
cheren Patientenverfügung wird 
das Selbstbestimmungsrecht be-
wahrt und gesichert.

Fortsetzung von Seite 1

Die Große Koalition will bereits 
zur Jahresmitte ein Gesetz auf 

den Weg bringen, welches die Abschaffung der zusatzbeiträge und  
die Wiederherstellung der Beitragsautonomie der Krankenkassen 

Gesundheitsminister Gröhe bringt sein 
erstes Gesetzeswerk auf den Weg 

Abb. 1 „Module des PatrG“ 

Abb.2 „Maßgebliche Bestandteile der Patientenakte“
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Einwilligungsfähig- 
keit in medizinische  
Maßnahmen fehlt

Patientenverfügung,
Vorsorgebevollmäch-
tigung, Betreuung, 
Rechtssicherheit
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beinhalten wird.  Mit dem Gesetz sollen die einkommensunabhän-
gigen zusatzpauschalen abgeschafft und durch einkommensba-
sierte Arbeitnehmerbeiträge ersetzt werden. Diese Beiträge können 
die Krankenkassen selbst festlegen und damit ihren Finanzbedarf 
steuern. Den zielvorstellungen zufolge soll das Gesetz Anfang 2015 
in Kraft treten. Der Gesundheitsfonds, in den alle Beitragsgelder 
einfließen, bleibt bestehen.  ebenfalls unverändert bleibt der fest-
geschriebene Arbeitgeberanteil von 7,3 Prozent des Bruttoeinkom-
mens. Der einheitliche Beitragssatz wird demnach auf 14,6 Prozent 
sinken. Fehlende Mittel müssen kassenindividuell durch einkom-
mensabhängige Beiträge von den versicherten eingefordert wer-
den. Die führenden Gesundheitsexperten der regierungsparteien, 
Spahn und Lauterbach, die den Kompromiss ausgehandelt haben, 
zeigten sich zufrieden. endlich sei die leidige Debatte um die „Kopf-
pauschale“ politisch beendet.  Ob das neue System weniger büro-

kratisch wird, muss sich hingegen 
erst noch zeigen, denn der Koaliti-
onsvertrag sieht einen Finanzaus-
gleich zwischen den Kassen als 
notwendig an, damit keine Kasse 
wegen ihrer Mitgliederstruktur 
benachteiligt wird.  

Apple entwickelt angeblich mobile Medizin-App
Apple-Manager haben sich kürzlich mit vertretern der US-Behörde 
Food and Drug Administration getroffen, die unter anderem für die 
zulassung von Arzneimitteln zuständig ist. Dabei soll es um “mo-
bile medizinische Anwendungen” gegangen sein, wie die new York 
times berichtet. Auf Seiten von Apple waren hochrangige vertreter 
an den Gesprächen beteiligt. es soll dabei um eine Software gehen, 
die mutmaßlich auf einer geplanten Uhr namens iWatch – in ver-
bindung mit einem iPhone – zum einsatz kommen wird. In einem 
dazu passenden, aber eigenständigen Bericht auf 9to5Mac heißt es, 
das kommende Mobilbetriebsssystem iOS 8 werde einen Schwer-

punkt Gesundheit und Fitness 
haben, zum Beispiel in Form einer 
App namens “Healthbook” (“Ge-
sundheitsbuch”). Sie quantifiziert 
laut dem Blog die Bewegung des 
nutzers, gibt an, wie viele Kalorien 
er verbrannt hat, und kann auch 
Blutdruck, Wasseranteil im Körper 
sowie Glukosespiegel messen. 

Datenschutz darf Geld kosten
Der Schutz persönlicher Daten im Internet gewinnt für verbraucher 
in Deutschland an Bedeutung. Mehr als jeder Dritte ist bereit, für 
mehr Datenschutz ins Portemonnaie zu greifen: 35 Prozent der Be-
fragten würden für Internetdienste wie e-Mail oder Soziale netz-
werke zahlen, wenn sie höchsten Datenschutz bieten und werbefrei 
sind. Das zeigt eine Umfrage von tnS emnid im Auftrag des ver-
braucherzentrale Bundesverbands (vzbv). egal ob verbraucher für 
einen Internetdienst Geld bezahlen oder nicht, Daten dürften nach 
Ansicht von Gerd Billen, vorstand des vzbv, nur mit ausdrücklicher 

zustimmung der nutzer erhoben 
und verarbeitet werden.  zudem 
erwartet der vzbv, dass sich die 
Bundesregierung in der zurzeit 
verhandelten europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung für 
verbraucherfreundliche regelun-
gen zur Datenerhebung und -ver-
arbeitung einsetzt.

Wir von HBSn haben es uns zur Aufgabe gemacht, die versicher-
ten und Patienten bei der Wahrung ihres Selbstbestimmungs-
rechts bei wichtigen medizinischen Interventionen zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Schon lange vor dem Patientenrechtegesetz 
ist durch gesetzliche regelung die Patientenverfügung verbindlich 
geworden. Was ist der Wille von versicherten und Patienten bei 
Unfall, unheilbarer, ernsthafter erkrankung oder im Pflegefall, bei 

Patientenverfügung und Co.
künstlicher Beatmung, im Koma 
und vielen anderen Fragen le-
benswerten ermessens? Darü-
ber sollte man sich Gedanken 
machen, solange man gesund 
und voll entscheidungsfähig ist. 
Der korrekt abgefasste Wille in 

wir.HBSn.
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Das Geheimnis 
des Erfolges ist, 
den Standpunkt 
des anderen zu 

verstehen. 
HenrY FOrD
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einer Patientenverfügung ist für alle im versorgungsprozess Be-
teiligten verbindlich. Das setzt die rechtssicherheit der Patienten-
verfügung sowie deren verfügbarkeit im Interventionsfall voraus. 
Dabei lässt sich die Patientenverfügung sinnvoller Weise um Kom-
ponenten der vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfügung und 
im Falle einer Organspende ergänzen. Welche vertrauenspersonen 
sollen ermächtigt werden, entscheidungen an Stelle des Patien-
ten in welchen Angelegenheiten treffen, wenn dieser das selbst 
nicht mehr kann? Welche Personen sollen evtl. als gesetzliche Be-
treuer in Frage kommen, welche nicht? Durch eine Betreuungsver-
fügung wird einfluss auf die Gestaltung von notwendigen Maß-
nahmen genommen z.B. bei der Wahl eines bestimmten Heimes. 
 
HBSn hat hierzu die wichtigsten Fragestellungen systematisch und 
standardmäßig in Form eines Fragebogens aufbereitet. Auf Grund-

lage der Beantwortung eines sol-
chen Fragebogens arbeiten wir 
eine rechtssichere Patientenver-
fügung aus, falls gewünscht mit 
vorsorgevollmacht und/oder er-
weitert um eine Betreuungsver-
fügung und einen Organspende-
ausweis.
Unsere ergänzenden Dienstleis-
tungen rund um  die Patienten-
verfügung:

• Qualifizierte telefonische Be- 
 ratung zu Patientenverfügung  
 und Co sowie eine Ausfüllhilfe
• Rechtssichere Aufbewahrung  
 und eine Notfallkarte mit dem  
 Hinweis auf die hinterlegten  
 Dokumente
• 24 Stunden Notfallhilfe, damit  
 z.B. ein Krankenhaus im Notfall  
 den Inhalt der Dokumente als  
 beachtenswerte Verfügung  
 erhalten kann

wir.HBSn.

Save the date: Das nächste Netzwerkertreffen der ADV-Prüfgemeinschaft findet am Freitag,  
 den 23.5.2014 von 8 Uhr 30 bis 14 Uhr in der bKK-Akademie Rotenburg statt.


