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dvance Care Planning“ (ACP) ist ein 
fortlaufender Prozess, bei dem Patien-

ten, Familien, Ärzte und Betreuer die Ziele, 
Werte und Glaubensansichten der Betroffenen 
reflektieren. Auf Basis dieser Ergebnisse kann 
dann besprochen werden, wie und worüber 
jetzige und zukünftige Behandlungsteams in-
formiert werden sollen. Anhand dieser Infor-
mationen kann eine Vorausverfügung erstellt 
werden, in der die zukünftigen Wünsche in 
Gesundheitsfragen festgehalten werden. 

Beim ACP handelt es sich um ein semi-
strukturiertes Gespräch, dessen Verlauf vom 
Patienten und vom Arzt geprägt wird. Der 
Patient muss ermuntert werden, seine Vorstel-
lungen über zukünftige medizinische Hand-
lungen möglichst klar zu beschreiben. Es 
kann mitunter hilfreich sein, Familienmitglie-
der in das Gespräch einzubeziehen.

Viele Patienten unterliegen einer groben 
Fehleinschätzung über ihren Gesundheits-
zustand. Hier ist es wichtig, den Patienten 
wahrheitsgetreu zu informieren. Als nächster 

Niemand denkt gerne daran, trotzdem ist es sinnvoll, Vorkehrungen für den Fall zu 
treffen, dass man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist. Neben Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht oder Vertretungsbefugnis bietet sich als umfassender Vorsorgeplan 
„Advance Care Planning“ an.
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Schritt müssen vom Patienten eventuell zu-
künftig notwendige, aber auch gewünschte 
Behandlungen erfragt werden. Bei Änderun-
gen des Gesundheitszustandes sollte die Vor-
ausverfügung neu überdacht und, wenn not-
wendig, angepasst werden.

In internationalen Studien hat sich gezeigt, 
dass ACP für alle Beteiligten Vorteile bringt. 
Speziell dadurch, dass schwerkranke Patienten 
ihre Vorausverfügungen vervollständigt haben 
und auf dieser Basis Familien und behandelnde 
Ärzte Wünsche wie Änderungen des Therapie-
ziels, die Überstellung in ein Hospiz oder auf 
eine Palliativstation oder an einem Ort ihrer 
Wahl zu sterben, erfüllen konnten.

Ärzte und Familienangehörige können 
ohne ACP in schwierige und belastende Si-
tuationen kommen, wenn sie nicht wissen, 
was sich der Patient in dieser Lebensphase 
wirklich vorgestellt hat. Wenn jedoch Wahl-
möglichkeiten definiert und festgelegt sind, 
erleichtert das dem Behandlungsteam, Ent-
scheidungen zu treffen und den Familienan-
gehörigen, diese zu akzeptieren. 

Ein ACP kann jeder Erwachsene machen, 
der geistig in der Lage ist, Entscheidungen zu 
treffen und deren Folgen versteht. Erzählen 
davon sollte man den Familienangehörigen 
und jenen Personen, die im Falle einer schwe-
ren Erkrankung befragt werden.

Als Vorsorgebevollmächtigten sollte man 
eine Person auswählen, zu der man volles 
Vertrauen hat, die einem gut zuhört und ver-
steht und in der Lage ist, Entscheidungen im 
eigenen Sinn zu treffen.
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Umfassende gesundheitliche 
Vorausplanung
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WORTERKLÄRUNG

„Advance Care Planning“ (ACP) 
Da eine Patientenverfügung die Selbstbestimmung eines Patienten oft 
nicht ausreichend sichern kann, hat die Gundersen Lutheran Medical 
Foundation, ein Gesundheitsdienstleister in den USA, das Programm 
umfassender gesundheitlicher Vorausplanung (Advance Care Planning) 
entwickelt.
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tientenverfügung ist nur so gut, wie sie auf 
die Grenzen der Behandlung in verschiedenen 
Erkrankungssituationen differenziert eingeht. 

Vorsorgevollmacht
Hartnäckig hält sich der Irrglaube, dass in Ös-
terreich eine „automatische Stellvertretung“ 
in Gesundheitsfragen existiere. Zwei Drittel 
liegen hier falsch. Erst wenn verstanden wird, 
dass der Ehepartner den entscheidungsunfähi-
gen Patienten in Gesundheitsfragen nicht au-
tomatisch vertreten darf, wird die Bedeutung 
einer Vorsorgevollmacht verstanden.

Eine Vorsorgevollmacht dient dazu, einen 
Stellvertreter in Gesundheitsangelegenheiten 
zu bestimmen. Für nicht schwerwiegende 
Behandlungen ist die Errichtung durch einen 
Rechtsanwalt nicht erforderlich, für schwer-
wiegende Behandlungen jedoch notwendig.

Den Umfang der Vorsorgevollmacht be-
stimmt der Vollmachtgeber. Es sind auch 
mehrere Personen bestimmbar. Vorsorgebe-
vollmächtigte sollen den Willen des Voll-
machtgebers durchsetzen – das heißt die Ein-
willigung oder Ablehnung von Behandlungen. 
Das Wort des Vorsorgebevollmächtigten gilt 
genauso viel wie das Wort des Patienten selbst.

Vertretungsbefugnis
Ein Vertretungsbefugter ist für das Wohl und 
den Willen der vertretenen Person verantwort-
lich. Entscheidungen können in nicht schwer-
wiegenden Fällen ohne nachhaltige Folgen 
getroffen werden. Man muss sich jedoch bei 
einem Notar oder Rechtsanwalt im „Österrei-
chischen zentralen Vertretungsverzeichnis“ 
(ÖZVV) registrieren lassen.

Die Bestellung eines Sachwalters ist der 
letzte Ausweg, wenn der Patient weder eine 
Patientenverfügung errichtet noch Vorsorgebe-
vollmächtigte, Vertretungsbefugnis, Bewohner-
vertreter oder Patientenanwalt für Krankenan-
stalten bestellt hat. Er kann von näherstehenden 
Personen vorgeschlagen werden. «

Patientenverfügung
Auch in einer Patientenverfügung kann fest-
gelegt werden, welche Behandlungsmetho-
den man ablehnt und wer Entscheidungen 
treffen kann, wenn man selbst nicht mehr in 
der Lage dazu ist. Das Erstellen einer Patien-
tenverfügung ist ohne kompetente ärztliche 
Beratung für den medizinischen Laien aller-
dings nicht möglich, da der Verfügende häufig 
die medizinischen Details nicht versteht. Die 
Gefahr ist groß, dass der Verfügende letztlich 
nicht genau versteht, was er verfügt. Eine Pa-

Für eine bessere 
Lesbarkeit haben wir 
in diesem Beitrag 
auf die Nennung der 
weiblichen Formen 
verzichtet.

LETZTE LEBENSPHASE

Fünf Fragen, die man 
beantworten sollte 
1.  Wer trifft medizinische Entscheidungen  

für mich, wenn ich dazu nicht mehr in der 
Lage bin?

2.  Welchen medizinischen Behandlungen 
stimme ich zu, welche lehne ich ab?

3.  Wie und wo möchte ich in meiner letzten 
Lebensphase betreut werden?

4.  Wie soll mein Umfeld mit mir umgehen?
5. Was möchte ich meinen Lieben mitteilen?

Beim Erstellen einer 
Patientenverfügung 
ist ärztliche Beratung 
nötig.


