
ERLÄUTERUNG
zur Vollmacht für den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge und Pflegebedürftigkeit

PATIENTIN/PATIENT[1]

Was ist eine Gesundheitsvollmacht und welche Funktion hat sie?

Sie haben die Möglichkeit, anhand einer Gesund-
heitsvollmacht eine Person Ihres Vertrauens (Be-
vollmächtigter) zu beauftragen, medizinische und 
pflegerische Entscheidungen für Sie zu treffen, falls 
Sie durch Krankheit, Unfall oder Alter nicht mehr 
selbst entscheiden können. Liegt keine entspre-
chende Vollmacht vor, muss hierfür zunächst über 
das Betreuungsgericht eine „gesetzliche“ Betreuung 
eingerichtet werden. Dies kann durch das Ausstel-
len einer Gesundheitsvollmacht vermieden werden. 

Durch diese Vollmacht ist der Bevollmächtigte im 
Bedarfsfall sofort entscheidungsbefugt. Der Bevoll-
mächtigte entscheidet dabei ausschließlich auf-
grund Ihres vorab erklärten oder mutmaßlichen
Willens[2]. Einer gegebenenfalls von Ihnen verfass-
ten Patientenverfügung verschafft er Ausdruck und 
Geltung. Hierfür ist es sinnvoll, dass Sie mit der 
Person Ihres Vertrauens über Ihre Überzeugun-
gen, Wertvorstellungen und Wünsche im Zusam-
menhang mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit 

möglichst umfassend sprechen. Nur so ist der Be-
vollmächtigte in der Lage, eine angemessene Stell-
vertreterentscheidung in Ihrem Sinne zu treffen. 

Es besteht keine Verpflichtung, eine Vollmachtstä-
tigkeit zu übernehmen. Um sicherzugehen, dass die 
von Ihnen ausgewählte Person tatsächlich bereit ist, 
die Vollmachtstätigkeit wahrzunehmen, empfiehlt 
es sich, dass sie die Vollmacht mit unterschreibt. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, dass eine weitere 
Person als Zeuge für die Freiwilligkeit des Erteilens 
der Gesundheitsvollmacht unterzeichnet.

Der Arzt prüft in jedem Fall, ob Sie selbst in die ge-
plante Maßnahme einwilligen können. Ihr aktuell
geäußerter Wille hat immer Vorrang, gleichgül-
tig ob Sie eine Gesundheitsvollmacht erteilt oder 
eine Patientenverfügung verfasst haben. Er ist auch 
dann zu beachten, wenn er sich nicht mit den aus 
ärztlicher Sicht gebotenen Diagnose- und Therapie-
maßnahmen deckt.

[1] Hinweis zur Sprachregelung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text nur die
männliche Form verwendet. Alle Aussagen gelten selbstverständlich für Frauen und Männer gleicher-
maßen.

[2] „Mutmaßlicher“ Wille: Der mutmaßliche Wille ist der Wille, den der Patient nach angemessener und
verständlicher Aufklärung sowie der Betrachtung aller Umstände geäußert hätte, wenn er dazu in der 
Lage gewesen wäre. Bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens soll der Bevollmächtigte auch nahe 
Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen des Patienten einbeziehen. In diesem Zusammenhang ist 
es notwendig, dass diese Personen zwischen den eigenen Vorstellungen und denen des Patienten unter-
scheiden.
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ABLAUF
einer Stellvertreterentscheidung bei Vorliegen einer Gesundheitsvollmacht

PATIENTIN/PATIENT[1]

1
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen den geplanten Eingri�  (Au� lärung). Er erläutert das Be-
handlungsziel sowie den Nutzen und die Risiken der hierfür notwendigen Maßnah-
men. In diesem Zusammenhang weist er auf die Vorteile einer Gesundheitsvollmacht
hin. Wenn Sie davon überzeugt sind, erteilen Sie die Vollmacht einer Person
Ihres Vertrauens.

Falls zu einem späteren Zeitpunkt erneut medizinische Maßnahmen notwendig wer-
den und Sie aufgrund einer akuten Situation nicht einwilligungsfähig sind, erfolgt ein
Gespräch zwischen Ihrem Arzt und Ihrem Bevollmächtigtem: Der Arzt erläutert ge-
gebenenfalls neue mögliche Behandlungsziele sowie den Nutzen und die Risiken der
hierfür notwendigen Maßnahmen. Der Bevollmächtigte stellt fest, welches Behand-
lungsziel mit den dazu gehörigen Maßnahmen
• einem bereits von Ihnen geäußerten Behandlungswunsch 
 (z. B. in einem Gespräch) oder
• Ihrer Patientenverfügung oder
• Ihrem mutmaßlichen Willen
entspricht.

Der behandelnde Arzt und der Bevollmächtigte erklären und dokumentieren ihr Ein-
vernehmen darüber, dass für das weitere medizinische Vorgehen entweder ein erklär-
ter Wille oder nachvollziehbare Hinweise zum mutmaßlichen Willen des Patienten 
vorliegen.

Die medizinischen Maßnahmen werden gemäß dem festgestellten Patientenwillen
durchgeführt, fortgesetzt, unterlassen oder beendet.

Wenn zwischen Ihrem Arzt und Ihrem Bevollmächtigten kein Einvernehmen besteht,
welches Vorgehen Ihrem Willen entspricht, muss das Betreuungsgericht hinzugezogen
werden.
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