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Bad Reichenhall. Wer eine Pa-
tientenverfügung unterschrieben
hat, kann grundsätzlich auch
während der Corona-Zeit darauf
setzen. „Trotzdem sollten Sie sich
diese noch einmal in Ruhe an-
schauen.“ Diesen dringenden Rat
gibt Dr. Birgit Krause-Michel, Pal-
liativmedizinerin und Vorsitzen-
de der Außerklinischen Ethikbera-
tung Südostbayern. Sie hat die Er-
fahrung gemacht, dass Menschen
verunsichert sind, ob ihre Ableh-
nung einer Beatmung laut Patien-
tenverfügung bei einer Covid-19-
Infektion weiterhin „richtig“ ist.

Eine neue Patientenverfügung
(PV) ist nicht nötig: Sie kann jeder-
zeit an aktuelle Ereignisse, medi-
zinische Fortschritte oder verän-
derte Wünsche angepasst werden.
Der handschriftliche Hinweis, bei
einer Lungenentzündung – her-
vorgerufen durch Covid-19-Viren
– doch beatmet werden zu wollen,
reicht aus. Datum und Unter-
schrift darunter setzen, sofort ist
die Ergänzung gültig. Jeder Ein-
trag gilt solange, bis er widerrufen
wird. Dazu – genauso wie zur Ver-
nichtung der PV – ist kein Anwalt,
Notar oder
Arzt nötig. Der
Bevollmäch-
tigte sollte je-
doch infor-
miert werden.
Das Original
bleibt immer
im Besitz des
Patienten, die
Bevollmäch-

Ärztliche Aufklärung sinnvoll
Dr. Birgit Krause-Michel: Patientenverfügung während Corona-Pandemie gültig – Hinweis reicht

tigten müssen aber wissen, wo
sich diese befindet. „Selbstver-
ständlich kann eine Kopie ange-
fertigt und dem Hausarzt oder den
Angehörigen ausgehändigt wer-
den“, so Dr. Birgit Krause-Mi-
chel.

Frau Dr. Krause-Michel, grund-
sätzlich ist es für einen Laien
schwierig, eine Patientenverfü-
gung so abzufassen, dass sie tat-
sächlich Beachtung findet, wenn
der Betroffene seinen Willen nicht
mehr klar zum Ausdruck bringen
kann. Was raten Sie?

Birgit Krause-Michel: Das PV-
Formular liegt bei vielen Men-
schen schon lange auf dem
Schreibtisch. Die Unsicherheit ist
nach wie vor groß. Werde ich frü-
her von den Ärzten aufgegeben,
wenn ich eine habe? Ist das mein
Todesurteil? Die PV wird seit dem
1. September 2009 als Willens-

erklärung eines geschäftsfähigen
Patienten gesetzlich für den Fall
anerkannt, dass er seine Wünsche
nicht mehr äußern kann. Seitdem
wird sie permanent überarbeitet
und den aktuellen Erkenntnissen
durch einen Palliativmediziner
und Juristen angepasst. Nach
einem Urteil des Bundesgerichts-
hofes in der 17. Auflage von 2017
sollen die Angaben so konkret als
möglich formuliert werden, um
dem Arzt weniger Spielraum zu
geben.

Ist es für Laien möglich, eine PV
umfassend zu verstehen?

Krause-Michel: Ohne eine ver-
ständliche Aufklärung durch den
Hausarzt ist der Patient völlig
überfordert. Er muss die Alterna-
tiven kennen, wenn er sich für
oder gegen eine Therapie aus-
spricht. Das kostet viel Zeit, die
der Hausarzt nicht abrechnen
kann. In Österreich ist eine PV erst
verbindlich, wenn ein Arzt und
ein Jurist gegen eine Gebühr auf-
geklärt haben. In Deutschland
gibt es dazu keine Vorschriften.

Warum eine PV und wann gilt
sie?

Krause-Michel: In einer PV be-
stimmt der Patient im Voraus, so-
lange er geschäftsfähig ist, wie er
am Lebensende behandelt wer-
den möchte. Sein Wille ist bin-
dend: für die Ärzte, das Pflegeper-
sonal, die Pflegeeinrichtungen
und die Angehörigen. Die PV tritt
erst dann in Kraft, wenn ein Pa-
tient seinen Willen nicht mehr
klar formulieren kann. Dieser Zu-
stand kann eintreten, wenn er sich
im Sterbeprozess befindet, unter
einer schweren Krankheit leidet,
die tödlich verläuft – selbst wenn

der Todeszeitpunkt noch nicht ge-
nau abgeschätzt werden kann –,
oder wenn sein Gehirn durch
einen Schlaganfall, einen Unfall
oder andere Erkrankungen so
schwer geschädigt ist, dass er nie
wieder Entscheidungen treffen
kann. Eine schwere Demenz kann
ebenfalls ein Grund sein, wenn ein
Betroffener also trotz ausreichen-
der Hilfestellung nicht mehr
selbstständig essen und trinken
kann. Für diese in der PV beschrie-
benen Situationen kann jeder
selbst bestimmen, welche ärztli-
chen Maßnahmen er ablehnt oder
welche Hilfen er fordert.

Kann eine PV ohne Vordruck
selbst geschrieben werden?

Krause-Michel: Ja, sie kann hand-
schriftlich verfasst werden. Wich-
tig sind die Angaben zum Ort,
Datum und die Unterschrift.

Welches Formular ist das Beste?
Krause-Michel: Es gibt viele Vor-
drucke, die im Internet zu finden
sind. Wichtig ist, dass die vorge-
schlagenen Behandlungsalterna-
tiven verstanden werden. Eine
ärztliche Beratung ist deshalb
sinnvoll. Wenn lebensverlängern-
de Maßnahmen – eine Beatmung
oder eine Dialyse – abgelehnt wer-
den, muss der Patient über Alter-
nativen aufgeklärt werden. Wich-
tig ist, jede Frage mit einem klaren
Ja oder Nein anzukreuzen. Noch
wichtiger sind die ergänzenden
Ausführungen der eigenen Werte,
denn der behandelnde Arzt kennt
die Vorstellungen von einem gu-
ten Leben und Sterben des meist
unbekannten Patienten nicht.

Ist es nicht unglaublich schwierig,
das „Richtige“ einzutragen?

Krause-Michel: Der Patient sollte
immer wieder daran erinnert wer-
den, dass die PV erst gilt, wenn er
so krank ist, dass er seinen Willen
nicht mehr klar formulieren kann.
Eine PV ist ein Testament, in dem
der Patient klar für sich festlegt,
was im Sterbeprozess das Beste
für ihn wäre. Es geht allein um sein
Wohl und nicht jenes der Ande-
ren. Die meisten Patienten haben
klare Vorstellungen, was für sie
richtig ist. Wir Ärzte sollten sorg-
fältig darauf achten, was ihnen
wichtig ist, welche Werte sie besit-
zen. Dann gibt es kein „falsch“
oder „richtig“.

Kann eine Beatmung bei einer Co-
vid-19-Erkrankung explizit gefor-
dert werden, selbst wenn sie in der
PV abgelehnt wird?

Krause-Michel: Solange ein Pa-
tient seinen Willen klar äußern
kann, besitzt seine PV keine Gül-
tigkeit. Jeder Mensch hat nach Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes das
Recht auf Leben, unabhängig von
seinem Alter oder seinen Vor-
erkrankungen. Solange es auf den
Intensivstationen trotz der Pande-
mie genug Beatmungsplätze gibt,
hat der Erkrankte ein Recht da-
rauf. Es ist Aufgabe des Arztes, mit
dem Patienten vorab ein faires, of-
fenes Gespräch über die Aussich-
ten einer Beatmung zu führen.
Noch wichtiger ist es, den Patien-
ten über den Verlauf einer Beat-
mung mit oft wochenlangem Auf-
enthalt auf der Intensivstation
aufzuklären. Ab dem Zeitpunkt,
von dem an sie beatmet werden,
können die Betroffenen keine
Wünsche mehr äußern – denn sie
befinden sich dann im künstli-
chen Koma.

Was passiert unmittelbar davor?
Krause-Michel: Die Patienten ge-
raten in ungeheure Atemnot, in
dem es nur noch darum geht, Luft
zu bekommen. Der Zustand der
Corona-Patienten kann sich ra-
send schnell verschlechtern. Die
Menschen kämpfen um ihr Leben.
Niemand will qualvoll ersticken.
Wenn sie dann gefragt werden, ob
sie beatmet werden wollen, gibt es
kein Nein mehr. Umso wichtiger
ist es, sich vorher mit der Frage
auseinanderzusetzen, warum
man bei einer Lungenentzün-
dung, die durch Corona-Viren
hervorgerufen wird, beatmet wer-
den möchte – sonst jedoch nicht.

Was ist das Besondere an einer
Corona-Infektion?

Krause-Michel: Eine Lungenent-
zündung aufgrund des Covid-19-
Virus verläuft oft ungünstiger als
eine normale durch Pneumokok-
ken oder Influenza. Die Patienten
geraten sehr schnell in ein akutes
Lungenversagen. Nur eine soforti-
ge Beatmung kann sie retten. Al-
lerdings liegt die Überlebens-
chance dieser Patienten laut einer
Statistik aus China bei nur drei
Prozent.

Kann der Erkrankte die Beat-
mung abbrechen lassen, wenn
keine Aussicht auf Besserung be-
steht?

Krause-Michel: In einer speziali-
sierten oder konkreten PV kann
der Patient zusammen mit seinem
Hausarzt oder Lungenfacharzt ge-
nau festgelegen, wie im Notfall
und nicht nur bei Covid-19 zu ver-
fahren ist. Er kann einer Beat-
mung vorübergehend zustim-
men, aber auch festlegen, dass die
Therapie bei weiteren Komplika-
tionen oder dem Befall anderer
Organe nicht ausgeweitet wird. Je
konkreter die medizinischen
Maßnahmen mit einem Arzt und
Bevollmächtigten besprochen
wurde, umso größer ist die Chan-
ce, dass der Wille beachtet wird.

Was bedeutet das vorzeitige Been-
den einer Beatmung?

Krause-Michel: Auf jeden Fall
kein qualvolles Ersticken. Es er-
laubt eine optimale palliativ-me-
dizinische Therapie, um ohne
Angst und Panik atmen zu können
und selbstbestimmt in Würde –
begleitet von seinen Angehörigen
zu Hause und nicht auf der Inten-
sivstation – gehen zu dürfen.

Interview: Hans-Joachim Bittner

Bad Reichenhall. Noch ist nicht
klar, warum ein 26-jähriger Salz-
burger am Montagvormittag
gegen 9.30 Uhr mit seinem Kia
alleinbeteiligt nach rechts von der
B 21 abgekommen ist. Bei dem
Unfall hat sein Fahrzeug auf Höhe
des Festplatzes ein Verkehrsschild
umgerissen und ist dann gegen
einen Baum geprallt.

Der Mann war vom Pinzgau
kommend in Richtung Bad Rei-
chenhall unterwegs. Ersthelfer
kümmerten sich um ihn und setz-
ten einen Notruf ab. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr Bad Reichenhall

und eine Rettungswagen-Besat-
zung des Reichenhaller Roten
Kreuzes rückten aus. Die Einsatz-
kräfte versorgten den jungen
Mann und brachten ihn leicht ver-
letzt in die Kreisklinik Bad Rei-
chenhall. Die Feuerwehr sicherte
die Unfallstelle ab, stellte den
Brandschutz sicher und leitete
den Verkehr wechselseitig an der
Einsatzstelle vorbei. Der Kia
musste abgeschleppt werden.
Beamte der Reichenhaller Polizei
nahmen den Unfall auf. Wodurch
der Fahrer von der Fahrbahn ab-
kam, ist derzeit Gegenstand der
Ermittlungen. − red

26-Jähriger kracht mit Kia
gegen Schild und Baum

Salzburger kommt alleinbeteiligt von B 21 ab

Bad Reichenhall. Gleich zwei
E-Scooter ohne erforderlichen
Versicherungsschutz haben Poli-
zisten am Montag im Zuge der
Schulwegüberwachung einkas-
siert. Die Beamten hatten sich vor
der St. Zeno Schule positioniert
und kontrolliert. Da die neuen
„Elektrokleinstfahrzeuge“ nur mit
Versicherungsschutz verwendet
werden dürfen, wurden Ermitt-
lungen eingeleitet, berichten die
Beamten. − red

Zwei Elektroroller
ohne Versicherung

Bad Reichenhall. Die Saalach-
thaler Trachtler dürfen unter Ein-
haltung eines erarbeiteten Hygie-
nekonzepts ab Donnerstag, 16. Ju-
li, wieder Hüttenabende in der
Saalachthaler Hütte abhalten, be-
richten sie in einer Presseaussen-
dung. Unter dem Motto „Mei
Hüttn is mei Himme – wenn i Zeit
hab nachan kimm i“ sind die Saa-
lachthaler nun wieder in die
Trachtenhütte eingeladen. Mund-
schutz ist mitzubringen. − red

Hüttenabend
wieder möglich

Schwarzbach/Walserberg.
Trotz eines bestehenden Einreise-
verbots in Deutschland wollte ein
Iraker am Sonntag über die Gren-
ze, um in Deutschland zu arbei-
ten. Bundespolizisten haben den
34-Jährigen am Walserberg fest-
genommen und nach Österreich
zurückgewiesen. Die Beamten
kontrollierten am Sonntagnach-
mittag an der Autobahnkontroll-
stelle am Walserberg einen Fern-
reisebus mit kroatischer Zulas-
sung. Der Iraker wies sich mit
einem kroatischen Reisepass für
Flüchtlinge aus. Zudem gab er an,
in Deutschland arbeiten zu wollen
und zeigte den Beamten einen
Arbeitsvertrag. Den für eine
Arbeitsaufnahme erforderlichen
Aufenthaltstitel besaß der 34-Jäh-
rige allerdings nicht. Als die
Grenzpolizisten die Personalien
des Mannes überprüften, stellte
sich heraus, dass gegen diesen
außerdem ein Einreiseverbot be-
stand.

Die Bundespolizei Freilassing
zeigte den 34-jährigen Iraker we-
gen versuchter unerlaubter Ein-
reise an und übergab ihn anschlie-
ßend den österreichischen Behör-
den. Ohnehin hatten die Beamten

am Wochenende immer wieder
einen guten Riecher. Wie die
Beamten jetzt berichten, kontrol-
lierten sie bereits am Freitagnach-
mittag einen Wagen mit deut-
scher Zulassung auf der B 21 am
kleinen Walserberg. Der Fahrer
wies sich dabei mit einem türki-
schen Reisepass und einem öster-
reichischen Aufenthaltstitel aus.
Die fahndungsmäßige Überprü-
fung seiner Personalien ergab
einen Haftbefehl der Staatsan-
waltschaft Kleve.

Gleich drei Haftbefehle
gegen Businsassen

Diese suchte nach dem Mann,
weil er die Geldstrafe wegen eines
Verstoßes gegen das Anti-Doping-
Gesetz ignoriert hatte. Mit 2490
Euro weniger in der Geldbörse
konnte der 33-Jährige dem dro-
henden Gefängnisaufenthalt ent-
gehen und seine Weiterreise an-
treten.

Einige Stunden später stoppten
Bundespolizisten einen Bus an
der Grenzkontrollstelle Schwarz-
bach. Beim Abgleich der Persona-
lien eines 30-jährigen Marokka-
ners stellten die Beamten gleich

Nach Kontrolle hinter Gitter
Bundespolizei Freilassing bewies bei Straftäter guten Riecher

drei Haftbefehle, ausgestellt
durch die Staatsanwaltschaft
Hamburg, fest. Wegen zwei be-
sonders schweren Fällen des
Diebstahls sowie Körperverlet-
zung mit Diebstahl suchte die Jus-
tiz nach dem Nordafrikaner. Die
geforderte Geldstrafe für einen be-
sonders schweren Fall des Dieb-
stahls konnte der 30-Jährige zah-
len und so eine Gefängnisstrafe
von 75 Tagen zunächst abwen-
den. Wegen der beiden anderen
Haftbefehle muss der Marokkaner
jedoch für zwei Jahre hinter Gitter.
Die Bundespolizisten brachten
ihn in ein Gefängnis.

Am Freitagnachmittag kontrol-
lierten Beamte der Bundespolizei
einen Reisebus mit österreichi-
scher Zulassung. Bei der Überprü-
fung der Reisenden stellten die
Fahnder fest, dass ein 64-jähriger
Pole gleich zweimal im Fahn-
dungssystem stand. Wegen ge-
fährlicher Körperverletzung such-
te die Staatsanwaltschaft Mün-
chen nach dem 64-Jährigen. Aus
einer Freiheitsstrafe von insge-
samt drei Jahren muss der Mann
noch 122 Tage im Gefängnis absit-
zen. Zudem muss der Pole im An-
schluss noch 710 Tage in eine Ent-
ziehungsanstalt. Die Polizisten
lieferten auch ihn in eine Justiz-
vollzugsanstalt ein. − red

Bad Reichenhall. Wegen der
Absage des Kurpfarrers muss der
für den morgigen Donnerstag, 16.
Juli, ab 19.30 Uhr, geplante Vor-
trag ersatzlos entfallen, teilt die
Evangelisch-Lutherische Kir-
chengemeinde mit. − red

Geplanter
Vortrag fällt aus

Berchtesgadener Land. Seit
gestern wurde kein weiterer SARS-
CoV-2-Fall im Landkreis bestätigt,
teilt das Gesundheitsamt mit. Die
Gesamtzahl der Fälle im Land-
kreis bleibt bei 325. Der 7-Tage-
Inzidenz-Wert bleibt ebenfalls bei
0,9. Es sind derzeit vier SARS-CoV-
2-Infizierte in medizinischer Be-
handlung und 16 direkte Kontakt-
personen in häuslicher Quarantä-
ne (sechs mehr im Vergleich zur
letzten Meldung). − red

Kein neuer
Corona-Fall

Bad Reichenhall. Die für den
heutigen Mittwoch geplante
Abendwanderung zur Bichleralm
in Weißbach an der Alpenstraße
fällt wegen des angesagten
schlechten Wetters aus. Das teil-
ten die Naturfreunde Bad Rei-
chenhall gestern in einer Presse-
aussendung noch mit. − red

Wanderung
abgesagt

Das „korrekte“ Ausfüllen der Patientenverfügung ist oft schwierig. − Fotos: Hans-Joachim Bittner

Landete gestern morgen am Baum, nachdem das Auto ein Verkehrs-
schild umgerissen hatte. − Foto: Leitner, BRK BGL


