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Rechtliche Aspekte – Patientenverfügung 
Was gilt es bei einer Patientenverfügung zu beachten und wozu sollte man sie 
abschließen? Besonders für Menschen mit einer beginnenden, dementiellen 
Erkrankung ist dieses Thema von Bedeutung (Stand: Mai 2020). 

Patientenverfügung – Wie sorgt man für den Fall der Fälle vor? 
Filminhalt/Beschreibung: Schlimme Unfälle möchte man sich gar nicht vorstellen 

und auch nicht daran denken.  Aber wie sorgt man vor? 
Wer soll Entscheidungen treffen, wenn man selbst nicht 
mehr bei Bewusstsein ist? Soll man Schmerzmittel 
bekommen oder lebensverlängernde Maßnahmen in 
Anspruch nehmen? Wer teilt das dann den Ärzten mit? 
Was sollte eine Patientenverfügung enthalten? 

Filmlänge: 1:26 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=urAJuIIp1LI 
 

Patientenverfügung: Die eigene Zukunft selbst gestalten 
Filminhalt/Beschreibung: Jährlich geraten tausende Menschen in die Lage, nicht 

mehr über ihr Leben entscheiden zu können. Mit einer 
Patientenverfügung lassen sich vorab Weichen stellen. 

Filmlänge: 4:21 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=ETlWFgeVG3s 
 

Patientenverfügung - der Film! 
Filminhalt/Beschreibung: Stefan macht sich keine Sorgen über Patientenverfügung 

oder Vorsorge. Hat er dabei aber auch an seine Maike 
gedacht? Formbob zeigt, wie einfach es ist, eine 
persönliche Patientenverfügung mit einem Formular von 
Formblitz zu erstellen. 

Filmlänge: 2:10 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=JXGHIHNJB80 
 

Was ist eine Patientenverfügung? 
Filminhalt/Beschreibung: In diesem Video beschäftigen wir uns näher mit der 

Patientenverfügung. 
Filmlänge: 5:08 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=7l0kSJhKTTQ 
 

5 Tipps mit Juliane: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
Filminhalt/Beschreibung: Oft gehört, aber noch nie eingehender damit beschäftigt? 

Dann mal los: Nicht erst im Alter kann es zur Notsituation 
kommen, in der du nicht mehr selbst für dich entscheiden 
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kannst. Mehr Infos: 
https://www.caritas.de/vorsorgevollmacht 

Filmlänge: 6:18 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=pau10cdHfvU 
 

Viele Patientenverfügungen sind wirkungslos 
Filminhalt/Beschreibung: Immer mehr Menschen in Deutschland erstellen eine 

Patientenverfügung. Das Problem: Immer mehr davon sind 
wirkungslos. „Viele Patientenverfügungen enthalten 
Formulierungen, die von Gerichten teilweise für 
unwirksam erklärt wurden“, erläutert Swen Walentowski, 
Redaktionsleiter des Rechtsportals anwaltauskunft.de. 
Dies betreffe vor allem die wichtigen Passagen zu 
lebensverlängernden Maßnahmen. „Wer auf Muster aus 
dem Internet zurückgreift, sollte sich darüber bewusst sein, 
dass diese oft nicht die aktuelle Rechtsprechung 
berücksichtigen“, so Walentwoski weiter. Sinnvoller sei es, 
einen Anwalt aufzusuchen – und so für Rechtssicherheit 
zu sorgen. 

Filmlänge: 3:43 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=F81ZdQYFEBk 
 

ZDF WISO-TIPP: Patientenverfügung 2017 
Filminhalt/Beschreibung: Patientenverfügung wie formulieren? 

Es kann schnell gehen: ein Unfall, eine schwere Krankheit 
oder Altersschwäche. Schon stehen Fragen im Raum wie: 
Will ich künstlich ernährt werden? Wie viele Schmerzen 
kann und will ich ertragen? Wer Entscheidungen darüber 
nicht anderen überlassen will, braucht eine 
Patientenverfügung. Doch was ist dabei zu beachten? 
Wollen Sie nur jemanden bevollmächtigen, in 
Gesundheitsfragen für Sie zu sprechen, genügt eine 
Vorsorgevollmacht. Mit einer Patientenverfügung legen 
Sie hingegen schriftlich im Voraus fest, für welche 
Krankheitssituation Sie in bestimmte medizinische 
Behandlungen einwilligen und welche Sie ablehnen. Sie 
können die Verfügung jederzeit mündlich oder schriftlich 
widerrufen. 

Filmlänge: 5:03 Minuten 

Quellenangabe/Links: https://www.youtube.com/watch?v=2PmgejJqdnk 
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