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I Das Sterben in unserer Gesellschaft

Tod und Sterben war die längste Zeit ein Tabuthema in unserer

Gesellschaft. Auf Grund des rasanten Fortschritts der Medizin ist der Tod

ein zwar nicht verhinderbares aber ein in immer größerem Maße zu

beeinflussendes Ereignis geworden.Der Arzt hat heute Mittel mit denen er

Patienten das Leben damit aber auch eventuell das Leiden verlängern

kann. Mit den Mitteln der modernen Medizin ist es möglich

geworden,Patienten länger,als sie überhaupt fähig sind,ein personelles

Dasein zu führen,in einem Stadium der Animation zu halten.Es geht oft

mehr um darum,denTod hinauszuzögern,als das Leben zu verlängern.

Dadurch,das daß Schicksal der Menschen die sich oft wochenlang in einem

Schwebezustand zwischen Leben und Tod aufhalten in vielen Kliniken in

den Hintergrund gerät und es oft nur noch darum geht,mechanisch

sämtliche Funktionen des Körpers aufrecht zu erhalten,wird der Tod zu

einem fürchterlicheren Ereignis als er es früher einmal war.Ein Zitat von

Sophokles:

“Der Tod ist noch  

 das Schlimmste nicht.

 Vielmehr den Tod ersehnen

und nicht sterben können.”

Dazu kommt das Problem,das die Patienten oft nicht mehr in der Lage sind,

Wünsche zu äußern und somit selbst ihr verfassungsrechtlich zugesichertes

Selbstbestimmungsrecht wahrzunehmen.Als Reaktion darauf drängen

immer mehr Menschen im Vorfeld und Angehörige im Augenblick

darauf,vom Einsatz künstlich lebensverlängernder Systeme abzusehen .



II.Die Rechte des Patieneten

1. Das Prinzip der Autonomie

Der Patient genießt,wie jeder andere Bundesbürger auch,den aus Art.I,II

Grundgesetz abgeleiteten Schutz des Persönlichkeitsrechts.Für den

Patienten ist hier insbesondere das Prinzip der Autonomie,also ein

Selbstbestbestimmungsrecht von Bedeutung,welches besagt,daß jeder

Mensch daß “Recht hat in Übereinstimmung mit seinen eigenen Werten und

Prioitäten zu bestimmen,ob überhaupt und gegbenenfalls was mit seinem

Körper oder seiner Gesundheit geschehen soll und einen Weg ohne

ungebetene Einmischung oder kontollierten Zwängen von außen zu

wählen.” Der Budesgerichtshof sicherte die personelle Würde des

Patienten,indem er es verbot,den Patienten im Rahmen der Behandlung als

bloßes Objekt zu behandeln.

2. Das Recht auf Aufklärung

Um sein Selbstbestimmungsrecht zu gewährleisten,hat der Patient ein

Recht auf Aufklärung,dies ist die unentbehrliche Vorraussetzng dafür,daß

der Patient eine rechtsgültige Einwilligung in die Behandlung geben kann,da

jeder ärztliche Eingriff,juristisch gesehen,eine Körperverletzung gem.§ 223

StGB ist und die Einwiligung den Rechtfertigungsgrund für den Arzt

darstellt.Der namenhafte nordamerikanische Richter Cardozo hat das Recht

auf Aufklärung wie folgt formuliert:”Jeder Mensch hat das Recht

darauf,selbst zu entscheiden,was mit seinem Körper geschehen soll.Ein

Chirug,der ohne Einwilligung seiens Patienten eine Operation an ihm



durchführt,begeht damit einen tätlichen Angriff,für den er sich

schadensersatzpflichtig macht” Damit die Einwilligung des Patienten

rechtskräftig ist,muß die Aufklärung des Arztes in jeder Hinsicht vollständig

sein,muß also aufklären über “Wesen,Folgen und Risiken des Eingriffs -

einschließlich des möglichen Fehlschlagens oder der Verschlechterung des

vor der Operation bestehenden Zustandes.” Jedoch ist allgemein

anerkannt,daß ein Patient nicht im Übermaß oder schonungslos aufgeklärt

werden darf,wenn er durch “die Art dieser Unterrichtung psychischen oder

physischen Schaden”nehmen könnte.Den die “schonende Aufklärung ist

auch ein Teil der Respektierung der Person des Patienten.” Jeder Patient

hat also das Recht “auf die seiner Persönlichkeit angemeßene Aufklärung.”

Der Vollständigkeit halber sei hier noch gesagt,daß auch minderjährige

Patienten rechtlich verbindliche Willensäußerungen abgeben können,nach

dem sie aufgeklärt wurden.Es hängt nicht unbedingt vom Alter des

Patienten ab,als eher vom individuellen Reifegrad.”die Grenze der

Selbstbestimmungsfähigkeit hängt von der Einsicht,dem Überblick und dem

Erwägen Können der Konsequenzen ab.” Ist der minderjährige Patient nicht

in der Lage selbst zu entscheiden,übernehmen die Erziehungsberechtigten

die Entscheidung.



3. Die rechtliche Verbindlichkeit der Willensäußerung

des Patienten

Der nach der Aufklärung,von einem entscheidungsfähigen Patienten

ge-äußerte Wille ist in jedem Fall zu respektieren.In diesem

Zusammenhang wäre als Beispiel ein Fall aus den USA zu nennen,indem

sich ein 72  jähriger Patient weigerte,der Amputation seiner beiden Beine

zuzustimmen,obwohl dies den Tod innerhalb von drei Wochen

wahrscheinlich machte. Hier mußte das Recht des Staates und sein

Interesse an der Erhaltung des Lebens vor dem Recht des Patienten auf

Selbstbestimmung und Freiheit zurückstehen.Das Gericht entschied,”daß

weder eine ärztliche Entscheidung noch ein Gerichtsurteil an die Stelle

eines geistig voll kompetenten Erwachsenen gesetzt werden dürfe,auch

wenn die Respektierung der Entscheidung des Patienten dann den beinahe

sicherern Tod bedeuten müße”.

Der Patient hat schließlich das Recht,über medizinisch bedeutsame

Behandlungsalternativen aufgeklärt zu werden.

4. Weitere grundsätzliche Patientenrechte

Ein grundlegendes Prinzip ist es auch,daß ein Patient möglichst nicht

unnötig leiden soll,darum hat er einen Anspruch auf möglichst

unbeschänkte schmerzstillende Mittel,soweit dies der Heilung nicht

entgegensteht.Des weiteren hat der Patient das Recht,das

Krankenhaus jederzeit zu verlaßen und Anspruch auf die

Geheimhaltung seiner Daten.Die meisten der hier aufgeführten

Patientenrechte sind auch von der Ärzteschaft anerkannt,allerdings



sind viele Patienten darüber ungenügend informiert.Das Problem

liegt aber eher darin,das viele Patienten sich nicht trauen,ihre Rechte

geltend zu machen.Ein Zitat von Prof. Dr. Allgöwe:“Der Patient fühlt

sich heute oft hilflos dem Arzt ausgeliefert,der für ihn Herr über

Leben und Tod verkörpert.Er hat den Eindruck rechtlos zu sein und

sich nicht wehren zu können...” 

III. Die Durchsetzung des

Selbstbestimmungsrechtes des Patienten

1. Der mutmaßliche Wille

a. Die Ermittlung

Ist ein Patient z.B. auf Grund von Ohnmächtigkeit nicht mehr

enscheidungsfähig,ergeben sich für den Arzt nicht unerhebliche

Probleme,da der Patient ihm seinen Willen nicht mitteilen kann.Es

versteht sich von selbst,daß wenn ein Notfall vorliegt und höchste

Eile geboten ist,der Arzt den bewußtlosen Patienten die

bestmöglichste Hilfe zukommen läßt.Rechtlich kann sich der Arzt auf

§ 34 StGB,den rechtfertigenden Notstand berufen.Er braucht in

Fällen akuter Lebensgefahr keine förmliche Einwilligung

abzuwarten,”er wird es einfach als Einwilligung ansehen müßen,daß

ein Kranker vor ihm liegt und die Behandlung oder Operation sofort

braucht.”



Anders stellt sich jedoch die Situation,wennn es um die Fortsetzung

von lebensverlängernden Maßnahmen geht und es nicht abzusehen

ist ob der Patient nur mit schweren Schäden oder Schmerzen

Überleben wird.Hier muß der Arzt aus eigener Verantwortung

entscheiden,ob z.B. operiert oder weiterbehandelt wird.Die Frage die

sich hier stellt ist:Nach welchen Kriterien richtet sich der Arzt?Wichtig

für das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten ist,daß der

Arzt in seinem Intereße handelt Es liegt also beim Arzt,eine

Entscheidung zu fällen,die medizinisch fachliche Kompetenz auf der

einen Seite und eine verantwortungsvolle Ethik auf der anderen Seite

erfordert.Selbst wenn es der unausgesprochene Wunsch des

Patienten wäre,zu sterben,so kann der Arzt dies nicht wisse,also

muß er den mutmaßlichen Willen des Patienten feststellen.Hierzu ist

zu sagen,daß der mutmaßliche Wille auch bei kleineren Eingriffen

ermittelt werden muß,wie z.B.einem Uterus-Schnitt.In einem solchen

Fall entschied der Bundesgerichtshof 1988:”Ärztliche Eingriffe,die

dem mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechen,dürfen auch

vorgenommen werden,wenn sie nicht der Beseitigung einer

gegenwärtigen Lebensgefahr dienen”

Zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens gibt es verschiedene

Verfahren,Kriterien zu ermitteln.So hat der Supreme Court von New

Jersey ein ausgefeieltes Grundprinzip der Entscheidungsfindung

entwickelt.Um die Entscheidung zu treffen,die “der Patient getroffen

hätte,wenn er einwilligungsfähig wäre”wurden von dem Gericht drei

Tests entwickelt.

In dem ersten Test geht es darum,den subjektiven Willen des

Patienten zu ermitteln.Anhaltspunkte hierfür können ein

Patiententestament,eine mündliche Anweisung oder eine



Handlungsvollmacht sein.Ebenso können schon vorher erfolgte

“Reaktionen des Patienten auf bereits erfolgte medizinische

Behandlungen”oder Äußerungen etwa gegenüber

Familienmitgliedern oder religiöse Überzeugungen Indizien für den

mutmaßlichen Willen sein.

Läßt sich ein eindeutiger Wunsch nicht ermitteln,soll der zweite

Test,ein begrenzt objektiver hinzugezogen werden.Für diesen ‘Fall

kann das selbe Beweismaterial wie schon im ersten Test Anwendung

finden,das aber nicht “den dort geforderten klaren Beweis zu

erbringen vermag.”

Werden jedoch überhaupt keine Indizien für den Wille des Patienten

gefunden,wird der dritte,der objektive Test hinzugezogen,

in dem es darum geht,objektiv die Vor-und Nachteile der

lebenserhaltenden Behandlung abzuwägen,ob z.B. die schweren

Schmerzen die Behandlung unmenschlich machen.

Dieser Standard ist wohl der vernünftigste Ansatz,da er den Wunsch

des Patienten in den Mittelpunkt stellt.



b. Die Bedenken

Allerdings gibt es auch erhebliche Bedenken gegen die Anwendung

des mutmaßlichen Willens,da es sich hier um eine Entscheidung um

Leben und Tod handelt.

Auf jeden Fall besteht die Gefahr,daß der “Entscheidende einfach die

Überlegung,was er selbst wohl in einem solchen Fall wünschen

würde,wenn er der Patient wäre,zur Grundlage seiner Entscheidung

macht.” Ein gesunder Mensch sieht die Frage des Sterbens aus

einer vollkommenen anderen Sicht als der Kranke und

Sterbende.Den bei der Beurteilung,ob eine Behandlung noch sinnvoll

erscheint,vermag der allgemeine Hinweis auf die Sinnlosigkeit eines

Kampfes um das Leben bis zum letzten Atemzug nicht zu

befriedigen.Läßt man hier den Arzt bevormundend entscheiden,ob

lebensverlängernde Maßnahmen hier noch sinnvoll oder schon

sinnlos erscheinen 

bedeutet dies einen bedenklichen Widerspruch zu der

Selbstbestimmung des Menschen - auch des Sterbenden.

Kriterien zur Entscheidung über den mutmaßlichen Willen des

Patienten sollten also nur mit großer Vorsicht und Kritik angewandt

werden.



II. Das Ptiententestament

a. Inhalt und Form

U.a. als Reaktion auf die Unsicherheit,die bei der Deutung des

mutmaßlichen Willens des Patienten entstanden sind,sind

inzwischen viel Euthanasiegesellschaften entstanden,in Deutschland

die `”Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS),die das

sog.Patiententestament propagiert.Nach dem Vorbild des in der USA

entwickelten “Living Will” ist in Deutschland für den “Sterbebereich

eine Voraberklärung entwickelt worden,die als

Patientenbrief,Patiententestament,Euthanasietestament,Verfügung

an Ärzte,Verfügung zu Lebzeiten,Patientenverfügung,persönliche

Bestimmung mit testamentarischen Wert,oder Anweisung an meinen

Arzt bezeichnet wird.” Hierbei handelt es sich um eine schriftliche

Anordnung eines potentiellen Patienten an einen Arzt,der ihn später

einmal behandeln wird.Dieses Schriftstück wird für den Fall

aufgesetzt,daß der Patient später nicht mehr in der Lage sein

sollte,eine mündliche Weisung an den Arzt zu richten.In seiner

Erklärung lehnt der zukünftige Patient im Fall einer Erkarnkung mit

sicherer Todesprognose oder einer anderen bestimmten Diagnose

(z.B.”irrevesible Bewußtlosigkkkeit”,”appalischeSyndrom”d.h.

schwere Dauerschädigung des Gerhirns,welches dem

Patienten kein personelles Dasein mehr erlaubt) “eine das

Leben künstlich verlängernde intensiv-therapeutische

Behandlung oder Reanimation ab.”Zusätzlich schließt er



andere bestimmte Behandlungsformen oder Eingriffe

aus,wie z.B.die Hämodialyse oder künstliche Beatmung

bzw.Ernährung.Des weiteren bittet der Patient seinen Arzt im

Falle schwerer Schmerzen um eine “schmerzlindernde

Medikation,auch wenn sie zur Bewußtseinsausschaltung

oder  wegen ihrer - vom Arzt nicht beabsichtigten -

Nebenwirkung zu einem früheren Ableben führen sollte.”

Zum Schluß weißt der Patient den Arzt noch daraufhin,daß

dieser mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu

rechnen hat,wenn er nicht der im Patiententestament

angeordneten Maßnahmen nachkommt.Dieses

Patiententestament benötigt keine notarielle Form,lediglich

eine Unterschrift reicht aus,wobei es jedoch ratsam ist,diese

alle zwei bis drei Jahre zu erneuern und sie notariell

beglaubigen zu lassen.

Die folgende Diskussion über das Patiententestament ist

bezogen auf den Normmalpatienten,nicht auf den

Suizidenten,der Selbstmord begeht und dem Arzt durch ein

Patiententestament ein Eingriff verbietet.



b.Probleme der Verbindlichkeit

aa. Die Wiederruflichkeit

Die Diskussion,ob ein Patiententestament für den Arzt rechtlich

verbindlich sein kann wird sehr kontrovers geführt.Als ein Argument

gegen die Verbindlichkeit iwird die Möglichkeit der Wiederruflichkeit

aufgeführt.Man könne nie wissen,ob ein bewußtloser Patient sie

vielleicht mündlich widerrufen hat oder ob er sie widerrufen

würde,wenn er bei Bewußtsein wäre.Dieses Argument ist jedoch

kaum haltbar,da”dem Patienten dann gerade wegenn seiner

(Widerrufs-)Selbstbestimmungsrechtes die Ausübung einer anderen

Form der Selbstbestimmmung - nämlich des Festlegen verbindlicher

Weisungen - verwehrt würde”Außerdem ist sich der Patient ,der ein

Patiententestament aufsetzt bewußt,daß angenommen wird er habe

es bewußt nicht widerrufen,wenn keine Beweise für einen Widerruf

vorliegen,den “das ist das Wesen seiner Mündigkeit,Rechts- und

Handlungsfähigkeit.”

bb. Die Situation der Schwerstkranken

Erfahrene praktisch-klinische Ärzte nennen zahlreiche Beispiele,in

denen die psychische Situation des Schwerstkranken nicht mit

seinem Normalzustand zu vergleichen ist.Es ist zu bedenken,daß die

Angst eines gesunden Menschens vor einer schmerzhaften

Intensivbehandlung “zu Belanglosigkeit herabsinken kann vor

anderen Motiven,die unvermutet in der Bedeutung steigen,wie die



Sorge für Angehörige und Freunde,die Ordnung der

Lebensumstände,die Beendigung einer begonnenen Aufgabe oder

die Selbstfindung in der Krankheit.”

Der potentielle Patient kann also nicht unbedingt abschätzen,welche

ärztliche Maßnahme ihm an der Schwelle des Todes als anehmbar

erscheinen,schon oft war der gegen seinen Willen behandelte

Patient seinem Arzt im nachhinein dankbar.”Dies spricht dafür,den

Patienten davor zu schützen,Opfer seiner eigenen Fehleinschätzung

zu werden.” Opfer seiner eigenen Entscheidung kann der Patient

jedoch ebenso im Fall der Einwilligung in ärztliche Behandlung

werden,wenn er seine Fähigkeit,Schmerzen und Leid zu

verkraften,überschätzt.Bei der Verweigerung wie auch bei der

Einwilligung in ärztliche Behandlung kann die eigene

Fehleinschätzung eine persönliche Katastrophe herbeiführen,die sich

“als Preis eigener Entscheidungsbefugnis”darstellt.



cc. Die fehlende Auklärung

Ein weiteres,nicht ausser Acht zu lassendes Argument ist

sicherlich,daß,wie schon in II.2. ausgeführt,eine Einwilligung,und

somit auch eine Verweigerung eines Patienten nur rechtskräftig

ist,wenn ihr eine individuelle Aufklärung vorrausging.Es muß also

davon ausgegangen werden,”daß der Betroffene bei seiner

Anordnung nicht in voller Kenntnis aller Umstände gehandelt

hat.”Jedoch kann davon ausgegangen werden,daß sich der gesunde

Verfasser gewissenhaft mit den Problemen beschäftigt hat,da er

“sich immerhin über das mit dem Thema Sterben verbundene

gesellschaftliche Tabu hinweggesetzt und Anordnungen getroffen

hat,die keinem Menschen leicht von der Hand gehen.” 

Des weiteren ist zu beachten,daß ein Patient bewußt auf eine

vorhergehende Aufklärung verzichten kann,ohne daß seine

Einwilligung unwirksam wird.



dd. Die Formulierung

Einige Probleme bereitet den Ärzten die Formulierung der

Patiententestamente,wenn sie zu vage gefaßt sind und einen zu

breiten Interpretationsspielraum zulassen,oder sie andererseits auf

bestimmmte Situationen zugeschnitten sind und deshalb auf

andere,vergleichbare Situationen nicht mehr anwendbar sind.Mit

Recht wird bemängelt,daß allgemeiine Formulierungen wie z.B.

“unheilbare Krankheit” oder “Menschenunwürdiges Dasein”zu

ungenau sind.Ebenfalls problematisch sind Begriffe wie “künsltiche

Lebensverlängerung” oder “natürlicher Tod”.Wie soll man den Begiff

“menschenwürdiges Dasein” definieren,wo doch jeder Mensch

höchst subjektive Ansichten hat,was ein menschenwürdiges Dasein

ausmacht.Dies muß also “schließlich vom Testator selbst festgelegt

werden.” Eine Eindeutige Formulierung ist also dringend

notwendig,den im Endeffekt trägt der Patient “das Risiko

unzureichender bzw ungenauer eigener Erklärung.”



ee. Die infauste Prognose

Weitere Probleme hat die Ärzteschaft bei dem Erstellen einer

infausten Prognose,da gerade bei Schwestkranken eine genaue

medizinische Prognose schwer zu erstellen ist,außerdem werden in

solchen Fällen immer wieder unvorhersehbare Heilerfolge

verzeichnet.Hierzu Füllmich:”Hinter dem Glauben mancher

Mediziner,es sei nahezu unmöglich eine sichere Todesprognose zu

stelle,scheint vielfach die Überzeugung zu stehen,daß es oberste

Aufgabe der Medizin sei,den Tod um jeden Preis zu besiegen.”

Es kann jedoch wohl kaum bestritten werden,daß ein erfahrener Arzt

es feststellen kann,wenn vor allem bei alten Patienten das Leiden

einen irreversiblen Verlauf genommen hat.

c. Schlußbetrachtung

Übernimmt man die Position der herrschenden Meinung,dann “kann

ein in einem Patienttentestament ausgesprochenes

Behandlungsverbot die behandelnde Ärzte rechtlich nicht in einer

Weise binden,daß jede,unter schuldhafter Nichtbeachtung des

Patientenwillens,durchgeführt therapeutische Maßnahme wegen der

fehlenden Einwilligung des Patienten strafrechtlich und zivilrechtlich

eine Körperverletzung darstellt.”

Nach den Richtlinien für die Sterbehilfe der Bundesärztekammer ist

das Patiententestament nur ein Indiz unter vielen für den vom Arzt zu

ermittelnden mutmaßlichen Willen des Patienten.



Jedoch wird die rechtliche Position des Patientenestamentes auch

durchaus anders gesehen.So etwa von Dr.Sternberg-Lieben,welcher

ausführt,daß “diese Einordnung des  Patiententestaments im

Widerspruch zu den steht,die bei der Ermittlung des mutmaßlichen

Patientenwillens gelten”,nämlich,daß eine Rechtfertigung durch eine

mutmaßliche Einwilligung vorraussetzt,daß des Patient keinen dem

Eingriff entgegenstehenden Willen geäußert hat.Weiter vertritt

Dr.Sternberg-Lieben die Aufassung,eine Vebindlichkeit des

Patiententestaments sei unerläßlich für die Aufrechterhaltung des

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienent.

Der Bundesgerichtshof hat sich bis jetzt noch nicht grundsätzlich

zum Patiententestament geäußert.

Bei einer eindeutigen Formulierung des Patiententetstaments besteht

für den Arzt keine Gefahr,sich wegen Unterlassens strafbar zu

machen,im Gegenteil besteht wohlmöglich eine Pflicht,das

Patiententestament zu erfüllen”wenn die vom Patienten in Bezug

genommene Prognose keinen vernünftigen Zweifel offenläßt und

wenn außerdem dem behandelndem Arzt die Umstände der

Entstehung des Patiententestaments,insbesondere die gewachsene

und freie Entscheidung des Patienten nach Aufklärung durch den

behandelnden oder einen anderen Arzt,bekannt sind.”

In der Bevölkerung hat eine demoskopische Umfrage ans Licht

gebracht,”daß etwa 70% der Bevölkerung eine Verfügung in einem

Patiententetstament (...) gut finden.”

Bei den Krankenhäusern scheint es so,als ob die Zahl derer,die

Patientenverfügugnen respektieren zunimmt. 



3. Die Vertretung durch Bevollmächtigte

a. Der Inhalt

Die rechtlichen Unsicherheiten,die mit Vorab-Erklärungen wie dem

Patiententestament verbunden sind,haben dazu geführt,daß sich ein

zweiter,ein neuer Weg entwickelte um den Patienten auch “über den

Zeitpunkt des Verlustes seiner Geschäftsfähigkeit hinaus eine

Möglichkeit der Einflußnahme auf medizinische Entscheidungen für

seine Person zu sichern”,es ist die Möglichkeit,einen Vertreter in

Gesundheitsangelegenheiten zu bevollmächtigen.Mit einer solchen

Bevollmächtigung hat der Patietenten die Gelegenheit,eine Person

seines Vertrauens auszuwählen,die im Falle seiner

Entscheidungsunfähigkeit die Fragen der medizinischen Versorgung

zu entscheiden hat.

In den USA sind sich Mediziner und Juristen längst einig,daß eine

solche Vertretung der beste Weg ist,um Patienten auch im Falle ihrer

Bewußtlosigkeit ihr Selbstbestimmmungsrecht zu sichern.Das in

Kalifornien entstandene “Gesetz zur Vertretung in

Gesundheitsangelegenheiten (Durable Power of Attorney for Health

Care Decisions Act)”gilt als vorbildlich.Die Voraussetzung für die

Wiksamkeit einer schriftlichen Bevollmächtigung ist,daß sie entweder

notariell oder von zwei Zeugen beglaubigt wurde.

b. Die Vorteile



Das Institut der Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten hat dem

Patiententestament gegenüber zweifelsfrei den Vorteil,daß der

Vertreter die Situation konkret zu erfassen vermag.Der Patient hat

Vertrauen zu dem von ihm willkürlich ausgewählten Vertreter und

kann beruihgt davon ausgehen,daß dieser so handelt und

entscheidet,wie er es getan hätte.Außerdem kann der Patient

verhindern,daß bestimmte Angehörige an der Entscheidung über

ärztliche Behandlung beteiligt werden,zu denen er kein Vertrauen

hat,den eine Verwandtschaft setzt noch lange kein Vertrauen

vorraus.Ein weiterer Vorteil ist,daß der Vertreter die Lage objektiver

beurteilen und die Entscheidung rationaler überdenken kann,als der

Patient selbst,welcher direkt von der Krankheit betroffen ist und mit

einer großen psychischen Belastung zu kämpfen hat,die eine

schwerwiegende ärztliche Diagnose mit sich bringen kann.

Auch für die Ärzteschaft ergeben sich Vorteile,da “jede Handlung

oder Unterlassung,die auf Anweisung des Vertreters erfolgt (...) sie

von der zivil- und strafrechtlichen Haftung weitgehend frei”stellt.

c. Die rechtliche Situation

Die Möglichkeit einen Vertreter in Gesundheitsangelegenheiten zu

bevollmächtigen wurde auf dem “56.Juristentag in Berlin im Jahre

1986 eingehend diskutiert und schließlich abgelehnt”,und zwar mit

erstaunlich wenig Gegenstimmen.Die Argumente die dagegen

vorgetragen wurden,waren z.B.,daß die Entscheidung letzlich doch

beim Arzt bleiben würde,da dieser den Vertreter aufklären und leiten

müsse,oder daß die Einschaltung eines sog. Patienten-Anwaltes

nicht wesentlich dazu beitragen kann,das Mißtrauen des Patienten



gegnüber dem am Patientenwohl orientierten ärztlichen Verhalten

abzubauen.Offenbar wurden hier die positiven amerikanischen

Erfahrungen nicht zur Kenntnis genommen.

Rechtlich einführbar wäre die Vertretung in

Gesundheitsangelegenheiten auf zwei Wegen.

Der erste Weg wäre die Anwendung der §§ 164ff BGB,welche

Vertretung und Vollmacht regeln.Eine Voraussetzng für die

Möglichkeit einer Stellvertretung ist jedoch das Vorhandensein eines

Rechtsgeschäftes und “nach heute herrschender Meinung ist die

Einwilligung in eine ärztliche Behandlung oder in einen  ärztlichen

Heileingriff keine rechtsgeschäftliche Willensäußerung”.Sie ist jedoch

eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung,was auch in der juristischen

Literatur zunehmend anerkannt wird.Letzendlich müssen jetzt die

Gerichte entscheiden,”ob eine gewillkürte Stellvertretung in

Gesundheitsangelegenheiten zulässig ist”.

Der zweite Weg wäre “die Übertragung des in § 823 I BGB

geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Form einer

Überlassung der Einwilligungsbefugnis in medizinische Behandlung

zur Ausübung.”Das Argument der Gegner dieser Möglichkeit,solche

Entscheidungen seien zu persönlich als daß sie von Vertretern

getroffen werden könnten ist unzulässig,denn in der Praxis

entscheidet für den entscheidungsunfähigen Patienten ein Vertreter

in Form eines Arztes,seiner Angehörigen oder sogar ein

Gericht.Außerdem beschloß der Bundesgerichtshof schon 1968,daß

es grundsätzlich möglich ist,das Persönlichkeitsrecht zu übertragen.

Selbstverständlich bleibt der eigentliche Inhaber des

Persönlichkeitsrechts weiterhin zur Ausübung berechtigt und seine

Entscheidung geht immer der des Vertreters vor.



4. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienetn in

Kollision mit der Behandlungspflicht des Arztes

Besonders im Bereich der Intensivmedizin geraten die Rechte der

Patienten in Kollision mit der Behandlungspflicht des Arztes und es

kommt vor,daß sich der Arzt gegen den Willen des Patienten

entscheidet.Denn nicht immer drücken sich die Patienten sehr klar

aus.und für solche Situationen braucht der Arzt sehr viel

Einfühlungsvermögen,denn sie erfordern “eine Beurteilung

darüber,ob die Willenserklärung des Patienten nicht nur sachgerecht

der Lage angemessen,sondern auch,ob sie wirklich ernst gemeint ist

und,ob sie von sittlicher Reife getragen ist.” Zur Veranschaulichung

ein Fall:Ein junges Mädchen wird mit einer Blinddarmentzündung ins

Krankenhaus eingeliefert und lehnt trotz Lebensgefahr eine

Operation ab,da sie sowieso sterben möchte,da sie ihr Freund

verlassen hat.Die Ärzte operieren trotzdem und im nachhinein war

das Mädchen froh.

Zum Problem der Aktzeptierung des Patientenwillens gibt es

juristische Meinungen,die sagen,daß der blanke Wille nicht

verpflichtend sei,”verbindlich seien nur intersubjektiv einsehbare

Gründe”,außerdem muß noch sicher sein,daß er seine Entscheidung

sachgerecht fällen kann,denn oft ist ihm eine objektive Beurteilung

nicht möglich.So muß also zu dem Grundsatz:Vountas aegroti

suprema lex - Der Wille des Patienten ist oberstes Gesetz - gesagt

werden,”daß es niemals auf den Willen des Patienten allein

ankommt,sondern daß stets neben ihm auch das objektiv



verstandene Wohl des Patienten als Maßstab obwaltet”,damit auch

dem Arzt ein gewisses Selbstbestimmungsrecht zukommt und er

nicht blosser Erfüllungsgehilfe des Patienten wird.Es darf nämlich

nicht übersehen werden,daß Ärzte bei der Aufgabe eine

Entscheidung zu fällen unter einem enormen Druck stehen,da die

höchstrichterliche Rechtssprechung nach wie vor betont,daß

eigenmächtiges ärztliches Handeln ohne eine Einwilligung eines

einwilligungsfähigen Patienten ein strafbares Delikt nach § 223 StGB

darstellt und daß der Arzt andererseits Gefahr läuft,wegen §

212/222,13 bzw. 323 StGB,dem strafbaren Unterlassen,angezigt zu

werden.

Was soll z.B. mit einem Patienten geschehen,der sich aus blosser

Angst auf Grund von Berichten im Fernsehen weigert,sich auf einer

Intensivstation behandeln ,zu lassen?Der Patientenwile wird in der

Praxis in solchen Fällen meist vollkommen ausser Acht

gelassen,wenn er in keinster Weise situationsgerecht ist.Hier ist zu

beachten,daß “der Entschluß des Arztes,sich über den Willen des

Patienten hinwegzusetzen,ist eine ethische Entscheidung,die immer

einer sorgfältigen Prüfung bedarf.”Ist dies der Fall,wird die

Entscheidung sowohl von der Ethik als auch vom  Recht gedeckt.

Bei der Aktzeptierung des Patientenwillens muß also bedacht

werden,daß es sich nicht um einen krankhaft eingeengten Willen

handlen sollte.Damit der Wille des Patienten richtig gedeutet wird ist

es Voraussetzung,daß sich der Arzt eingehend mit dem Patienten

unterhält und nur in Ausnahmefällen etwas anderes tut,als der

Patient es ihm aufträgt,um sein Selbstbestimmungsrecht nicht zu

unterlaufen.




