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Ethische Grundlagen 

Respekt der Autonomie des Patienten 

 

 keine Behandlung ohne 

Einwilligung des Patienten! 

 

„informed consent“  Einwilligung 

nach Aufklärung 



  ein „informed consent“ liegt vor,   
wenn der Patient: 

 

– ausreichend aufgeklärt worden ist, 

– die Aufklärung verstanden hat, 

– freiwillig entscheidet, 

– dabei entscheidungskompetent ist und 

– seine Zustimmung gibt 

 

 



Ethische Grundlagen 

  Selbstbestimmungsrecht bleibt auch 

bei Verlust der Einwilligungsfähigkeit 

erhalten 

 

 frühere Wünsche (z.B. Patientenverfügung) 

des Patienten sind zu berücksichtigen!  



 

   Menschen möchten mitentscheiden dürfen 

über Beginn und Nichtbeginn, über 

Fortsetzung und Beendigung medizinischer 

Maßnahmen, und sie möchten Vorsorge 

treffen für den Fall, dass sie nicht mehr 

entscheidungsfähig sind. 

 



Ethische Voraussetzungen 

medizinisch/pflegerischer Maßnahmen 

Ethische Grundlagen 



Voraussetzungen ärztlichen 

Handelns 

Überprüfung der Indikation 

1. Was ist das Therapieziel? 

2. Ist dieses Therapieziel realistisch? 
 

Übereinstimmung mit Patientenwillen 

3. Stimmt dieses Therapieziel und die 

vorgeschlagene Maßnahme mit dem 

Patientenwillen überein? 



Heilung 

Prävention 

Rehabilitation 

Lebensverlängerung 

Linderung von Leiden 

Verbesserung der Lebensqualität 

Ermöglichung eines „guten“ Sterbens 

Therapieziele 



 Nicht-Einleitung oder Nicht-Fortführung von lebenserhaltenden 

medizinischen Maßnahmen, weil sie entweder  

 

(a)  medizinisch nicht mehr indiziert sind oder  

(b)  trotz medizinischer Indikation vom Patienten      

       nicht gewollt sind 

Änderung des 

Therapieziels  
kurativ palliativ 

das Konzept der Therapiezieländerung 



Voraussetzungen ärztlichen Handelns 

Überprüfung der Indikation 

1. Was ist das Therapieziel? 

2. Ist dieses Therapieziel realistisch? 
 

Übereinstimmung mit Patientenwillen 

3. Stimmt dieses Therapieziel und die 

vorgeschlagene Maßnahme mit dem 

Patientenwillen überein? 



n. Borasio 



Patientenverfügung 

 



Patientenverfügung 

 

 Eine Patientenverfügung gilt nach 

 internationalen Standards für all jene 

 Situationen, in denen ein Mensch nicht mehr  

 einsichts-, urteils- oder kommunikationsfähig  

 ist, sei es krankheitsbedingt oder weil der 

 Sterbeprozess eintritt 



• Die meisten Menschen sterben an einer 
chronisch fortschreitenden Erkrankung 

 

• Über 50% können nicht mehr selbst wichtige 
Entscheidungen am Lebensende treffen 

 

• Verwandte und Stellvertreter kennen die 
Wünsche der Patienten nicht, da nicht über 
Fragen der Behandlung am Lebensende 
gesprochen wurde 

Warum ist es wichtig, Vorsorge bezüglich 

zukünftiger medizinischer Behandlung zu 

treffen? 



Probleme: 



   Die Hauptdiskussion in Bezug auf die 

Vorausverfügungen besteht darin, ob sie 

den behandelnden Arzt verpflichten, den 

im voraus geäußerten Willen des 

Patienten auch genau zu befolgen. 

 

 

 



Italien 

 

• PV gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber 

   Selbstbestimmungsrecht verfassungsrechtlich 

geschützt! 

( keine med. Maßnahme ohne Einwilligung!) 

 



Possiamo permettere che sia il paziente a decidere ?  

In Italia è riconosciuto il diritto di rifiutare le misure di sostegno 

vitale. 

Costituzione della Repubblica italiana, articoli 2, 13, 32. 

 

art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, … 

 

art. 13: La libertà personale è inviolabile. … 

 

art. 32: ” … Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 

non può in nessuna caso violare il limiti imposti dal rispetto della 

persona umana.”  

 



Italien 

 

 

• Berufsordnung für Ärzte (Codex Deontologicus): 

„Ist der Patient nicht in der Lage, seinen Willen zu äußern, 

muss sich der Arzt bei seinen Entscheidungen an frühere, 

sicher nachweisbare Äußerungen des Patienten halten.“ 

(Art. 38) 

 

• vgl. Ehrenkodex des Krankenpflegepersonals 



Possiamo permettere che sia il paziente a decidere ?  

Dal Codice di Deontologia Medica, 2006 

Art. 35 Acquisizione del consenso:  
“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o 
terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e 
informato del paziente. …  
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona 
capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti 
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun 
trattamento medico contro la volontà della persona. …” 

Art. 13 Prescrizione e trattamento terapeutico  
“… al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, 
nella scelta, e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e 
terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del 
paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto 
stesso.” 
 



Nationales Komitee für Bioethik Italiens 

(2003): 

 

    „Gelangt der Arzt/die Ärztin ... zu der festen 

Überzeugung, dass die Wünsche des/der Erkrankten 

nicht nur legitim, sondern auch aktuell sind, so stellt 

deren Erfüllung nicht nur einen Teil der mit seinem/r 

Patienten/in eingegangenen Allianz dar, sondern auch 

eine eindeutige, sich aus dem Ehrenkodex ergebende 

Pflicht.“ 



cosa prevede il testo sul 

biotestamento 

12.7.2011 



«Il dichiarante esprime il proprio 

orientamento sui trattamenti sanitari in previsione 

di una eventuale, futura perdita della propria 

incapacità di intendere e di volere»  



Teil der Patientenverfügung? 



   Künstliche Ernährung und 

Flüssigkeitszufuhr sind medizinische 

Maßnahmen, dessen Durchführung 

der Patient wirksam ablehnen kann 



• La giurisprudenza é ormai quasi tutta concorde 

nel considerare alimentazione e idratazione 

artificiali come cure, disponibili da parte del 

paziente, che puó quindi chiedere di 

interromperle (anche in sede di direttiva 

anticipata se la situazione non é mutata).  

 

• Nel momento in cui tale trattamento sia 

consapevolmente rifiutato dal paziente o sia considerato 

futile (accanimento) da parte dei medici, é lecito (anzi 

doveroso) sospenderlo.  

 

• Come al solito, é importante la condivisione della scelta 

fra la equipe e con i familiari/cari del paziente. 

 

 

Prof. Carlo Casonato 9/2013 



Non si può decidere di rinunciare a 

idratazione e alimentazione  

Uno dei punti maggiormente dibattuti riguarda 

 l' idratazione e l' alimentazione assistite che non possono rientrare 

nel testamento biologico  

devono essere mantenute fino al termine della vita ad 

eccezione del caso in cui non risultino più efficaci nel 

garantire valori nutrizionali necessari alle funzioni 

fisiologiche del corpo  

Disegnio di legge 2011 



• USA: Trotz gesetzlicher Verankerung  ca. 
20% der Patienten haben eine PV (BRD 11%, 
Südtirol unter 5% ?) 

• Österreich: Verbindlich - beachtlich 

• PV: häufig ungenau formuliert  Anwendung 
auf konkrete medizinische Entscheidungen 
schwierig 

• Unterschriebene Formulare  Patienten 
verstehen die Entscheidungen nicht 

• PVs werden in der Praxis nicht (angemessen) 
umgesetzt 

 

 Patientenwünsche nicht angemessen berücksichtigt! 

Erfahrungen 



…es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass die Patientenverfügung ein wichtiges 

Element der gesundheitlichen 

Vorausplanung sein sollte…. 

 

 
                                                                                                                                                               n.  Marckmann 

Patientenverfügung als 

Kommunikationsinstrument 





Vorsorgeplanung – Nutzen 
(in empirischen Studien nachgewiesen) 

• verstärkt das Vertrauen der Patienten, dass Ärzte 

ihre Wünsche verstehen 

• erlaubt eine bessere Vorbereitung auf Sterben 

und Tod 

• verringert die Belastung für Patienten und 

Angehörige (z.B. beim Verzicht auf 

lebensverlängernde Maßnahmen) 

• Stärkt die Beziehung zu den Angehörigen 





BMJ 2010 





Tunnelblick auf das Thema 

Patientenverfügung 

• Das Autonomieverständnis ist nicht das Maß 
aller Dinge 

• Wer sich allein daran orientiert, dem 
fehlen Werte wie Solidarität, Rücksicht, 
Teilnahme, Verbundenheit und Fürsorge 

• Gelebte Autonomie gelingt nur im 
Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit 
und Unabhängigkeit in Verantwortung für 
sich selbst und dem sozialen Umfeld 

n. Mayr O. 



Fürsorge 

Autonomie 



Die ethische Herausforderung besteht  

darin, das Wohl des Patienten und seine  

Selbstbestimmung in Einklang zu bringen  



diritto mite, etica forte! 

 

 

Dr. Amedeo Bianco 

Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei 

medici  



Patientenverfügung - ein Kind 

unserer Zeit 

• Ausdruck von Autonomie 

• Antwort auf die „ Einsamkeit der 

Sterbenden in unserer Zeit“ (N. Elias) 

• Antwort auf die Institutionalisierung des 

Sterbens in unserer Zeit 

• Antwort der Medikalisierung unserer Zeit 

• Zeigt dass wir gute Prozesse zur 

ethischen Entscheidungsfindung am 

Lebensende brauchen 

 



Danke für Ihr Interesse! 



• Ob mit der Patientenverfügung wirklich 

erreicht wird, was man vorgibt, nämlich die 

Autonomie zu stärken? 

• Formulare dürfen nicht Ersatz für 

Beziehungen sein. 

• eine gute Medizin wird man nicht 

erreichen, indem man 

Patientenverfügungen befolgt, sondern 

letztlich dass man sich einlässt auf den 

Kranken, sich mit ihm beschäftigt. 

 



•    Patientenverfügungen müssen als 

Auftrag gesehen werden, sich noch viel 

mehr mit dem Patienten und seinem 

Umfeld zu beschäftigen. 

 

•     Denn Medizin wird nur dann human 

sein, wenn sie nicht nur Formulare 

umsetzt sondern eine neue Kultur des 

Sterbens auf den Weg bringt.  





-Devono essere redatte in forma scritta (dattiloscritta o 

manoscritta) dai maggiorenni in piena capacità di intendere e 

di volere e firmate. Eventuali dichiarazioni di intenti o 

orientamenti espressi in altro modo non hanno valore  

-Le Dat hanno valore per 5 anni e possono essere 

cambiate più volte, in ogni momento, dal diretto 

interessato  

-Può essere nominato un fiduciario «unico soggetto 

legalmente autorizzato a interagire col medico». I conviventi 

non possono essere fiduciari  



• Für den Prozess der Entscheidungsfindung ist 
es sicherlich hilfreich, wenn der Patient eine 
Person namhaft gemacht hat, mit der er öfters 
über seine Vorstellungen und Wünsche 
gesprochen hat. 

 

• USA: „Proxy directive“ 

• Italien: typischer „fiduciario, persona di fiducia“ 
dzt.nicht anerkannt 

• aber versch. Gerichte anerkennen eine 
allgemeinere Figur des: amministratore di 
sostegno (art. 404 cod. civ.)  

 



Patientenverfügung 
Zwischen Selbstbestimmung und 

Fürsorge 

 



  Lebenskunst 

Kunst des 

Krankseins 

   Sterbekunst 

Kunst des 

Beistands 

Wissenschaft und 

Caritas, Pablo Picasso, 

1897 



Possiamo permettere che sia il paziente a decidere ? 
Una rivoluzione copernicana ancora in corso 

Negli anni 1960 la dottrina medico legale 

dominante sosteneva il principio  dell’ 

irrilevanza del consenso al trattamento 

medico-chirurgico. 

 

”Salus aegroti suprema lex. 

Ignoti nulla voluntas.” 
 

 

 

 
Il rifiuto del trattamento medico-chirurgico indicato dal 

medico poteva configurare un’illecita disposizione del 

proprio corpo secondo l’interpretazione all’epoca 

prevalente dell’ art. 5 c.c. 

Oggi il consenso della persona 
assistita è considerato un 
prerequisito indispensabile a 
legittimare l'atto medico. 

 
“Voluntas aegroti suprema lex.” 

 



„Hope for the best, and prepare 

for the worst!“ 
[Linda Briggs] 



Oft denke ich an den Tod, den herben, 

 und wie am End‘ ich‘s ausmach‘?! 

Ganz sanft im Schlafe möcht‘ ich sterben 

 und tot sein, wenn ich aufwach‘! 

 

      Carl Spitzweg 

 



• Zustände der Dauerbewusstlosigkeit oder 

um wachkomaähnliche Krankheitsbilder, 

die mit einem vollständigen oder 

weitgehenden Ausfall der 

Großhirnfunktionen einhergehen 



   Der Respekt vor der Patientenautonomie 

und die gesetzliche Klärung der 

Verbindlichkeit von Patientenverfügungen 

sind wesentliche Voraussetzungen damit 

das Verbot der Tötung auf Verlangen auch 

in Zukunft eine breite gesellschaftliche 

Akzeptanz findet 



                 Soziale Folgen: 

• Vertrauensverlust in die Ärzte 

• Schwindende gesellschaftliche Bereitschaft 

zu kostspieliger Pflege und der Behandlung 

Schwerstkranker 

• Dammbruch Argumente (Schiefe Ebene) 

 



Gründe für die Nicht-Einleitung oder 

Nicht-Fortführung lebenserhaltender 

Maßnahmen 

• fehlende medizinische Indikation 

oder  

• fehlende Einwilligung des Patienten 



Possiamo permettere che sia il paziente a decidere ? 

Anche in Italia è riconosciuto il diritto di rifiutare le misure di sostegno 

vitale. 

Il punto di vista del magistero cattolico 
 La dichiarazione sull’ eutanasia 

“Iura et bona” 5 maggio 1980 

“ Non si può, quindi, imporre a nessuno l’ obbligo di ricorrere ad 

un tipo di cura che per quanto già in uso, tuttavia non è ancora 

esente da pericoli o è troppo onerosa.  Il suo rifiuto non 

equivale al suicidio: significa piuttosto o semplice accettazione 

della condizione umana o desiderio di evitare la messa in 

opera di un dispositivo medico sproporzionato ai risultati che si 

potrebbero sperare, oppure volontà di non imporre oneri troppo 

gravi alla famiglia o alla collettività.” 

  



das Konzept der 

Therapiezieländerung 

Nicht-Einleitung oder Nicht-Fortführung von 

lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen, weil 

sie entweder  

 

(a)  medizinisch nicht mehr indiziert sind oder  

(b)  trotz medizinischer Indikation vom Patienten      

       nicht gewollt sind 







Was soll in der PV enthalten sein? 

• Persönliche Daten 

• Allgemeine Wertvorstellungen, Einstellung zum 

Leben 

• Medizinische Situation in der die PV gelten soll 

• Behandlungsmaßnahmen die in dieser Situation 

durchgeführt oder unterlassen werden sollen. 

• Ev. Benennung eines Stellvertreters 

• Unterschrift Arzt Patient 



T. Schiavo 



Roma ottobre ‘07 

Il proscioglimento del dottor Riccio 

Il Magistrato (GUP) alla luce del quadro normativo e dei pronunciamenti della 

Corte costituzionale e della Corte di Cassazione conclude che:  
l’ individuo può rifiutare anche le terapie salvavita … 



Italien 

 

• PV gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber 

Selbstbestimmungsrecht verfassungsrechtlich geschützt! 

( Keine med. Maßnahme ohne Einwilligung!) 

 

• Berufsordnung für Ärzte (Codex Deontologicus): 

„Ist der Patient nicht in der Lage, seinen Willen zu äußern, 

muss sich der Arzt bei seinen Entscheidungen an frühere, 

sicher nachweisbare Äußerungen des Patienten halten.“ 

(Art. 38) 

• vgl. Ehrenkodex des Krankpflegepersonals 



n. GD Borasio 


