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Seit Anfang 2013 ist das neue Erwachsenenschutzrecht in 
Kraft. Damit will das Gesetz die Unterstützung von hilfs-
bedürftigen, vulnerablen Menschen sicherstellen – ohne 
über sie zu verfügen. Sein Hauptziel ist die Förderung der 
Selbstbestimmung.

In dieser Ausgabe des «Thema im Fokus» geht es um 
denn Sinn und Zweck der Patientenverfügung. Das Insti-
tut Dialog Ethik gibt gemeinsam mit der Schweizerischen 
Herzstiftung sowie dem Schweizerischen Verband für Seni-
orenfragen seit Oktober 2012 eine neue ausführliche Pati-
entenverfügung heraus. Die Verfügung widerspiegelt durch 
ihre Genauigkeit und ihre Aufklärungsfunktion den Geist 
des neuen Erwachsenenschutzrechts, welches die Pati-
entenautonomie fördern will. Mit der Patientenverfügung 
(www.dialog-ethik.ch/patientenverfuegung) kann 
eine urteilsfähige Person festhalten, wie sie medizinisch 
behandelt werden will, wenn sie aufgrund einer Krankheit 
oder eines Unfalls ihren Willen nicht mehr äussern kann, 
und welche Behandlungen sie am Lebensende wünscht. 
Auch Patientinnen und Patienten mit einer psychischen Stö-
rung verfügen mit der Einführung der Patientenverfügung 
im Rahmen des neuen Erwachsenenschutzrechts über ein 
Rechtsinstrument, welches Ihnen erlaubt, über die Art und 
Weise ihrer medizinischen Behandlung mitzubestimmen. 
Allerdings schreibt das Gesetz lediglich vor, dass eine Pati-
entenverfügung «berücksichtigt» werden muss. Patienten 
mit psychischem Leiden und solche mit körperlichen Lei-
den werden also mit ungleichen Ellen gemessen. Dialog 
Ethik hat nun gemeinsam mit der Stiftung Pro Mente Sana 
eine neue Patientenverfügung für die psychiatrische Be-
handlung erarbeitet, die nun in Pilotprojekten getestet wird 
(siehe Schwerpunkt).

Die langjährige Begleitung von Behandlungsteams durch 
Dialog Ethik zeigt, dass mit präzisen Angaben der Wille 
der Patienten am besten umgesetzt werden kann (siehe 
«Schwerpunkt»). Deshalb werden in der von Dialog Ethik 
herausgegebenen Verfügung genaue Angaben für spe-
zifische Situationen abgefragt, etwa zur Reanimation bei 
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schwerer, unheilbarer Krankheit. Wer sich (im Moment) 
nicht vertieft mit den Fragen rund um das Lebensen-
de beschäftigen möchte oder wer zu wenig Zeit dafür 
hat, dem bietet Dialog Ethik die Patientenvollmacht an 
(www.dialog-ethik.ch/patientenverfuegung/pa-
tientenvollmacht). In der kurz gehaltenen Patienten-
vollmacht kann man eine Vertrauensperson ernennen, 
die einen bei Urteilsunfähigkeit bei den Entscheidungen 
vertritt. 

Wie hilfreich indes eine ausführliche Verfügung mit 
konkreten Handlungsanweisungen ist, schildert Andrea 
Kaysser, Leiterin des Alters- und Pflegeheims Schleit-
heim (siehe Interview). Die ausführliche Verfügung von 
Dialog Ethik, sagt sie, sei für das Team eine grosse Ent-
lastung. 

Trotz der verbindlichen Regelung der Patientenverfü-
gungen im Erwachsenenschutzrecht haben viele Ärzte 
Vorbehalte gegenüber dem Instrument – vor allem was 
die Umsetzung in der Praxis angeht. Wie wichtig für die 
Umsetzung der Patientenwünsche der Planungsprozess 
(Advance care planning) ist, das heisst die vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Gespräche 
mit dem Arzt oder Angehörigen, wird in den «ethischen 
Kernfragen» besprochen. Letztlich aber bleibt das Er-
stellen einer Patientenverfügung stets ein freiwilliger 
Akt. Niemand muss eine Patientenverfügung erstellen.

Ihr Team Dialog Ethik
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