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Der 79-jährige Herr Prutzke leidet an einer

leichten Demenz. Er ist Diabetiker, verweigert

eine Behandlung der Erkrankung aber schon

seit Jahren. Im Krankenhaus befindet er sich

wegen einer schweren Entzündung des 

Beines. Die Ärzte raten dringend zu einer 

Amputation, da andernfalls eine Blutvergiftung

droht, die zum Tod des Betreuten führen

kann. Der Betroffene lehnt die Operation mit

den Worten ab, dass er sein Bein „lieber mit in

das Grab nehme“.

Obwohl für den Betreuten ein Betreuer mit

dem Aufgabenkreis der Gesundheitssorge 

bestellt ist, entscheidet in diesem Fall der 

Betreute allein. Denn den einfach zu begrei-

fenden Sachverhalt - Amputation, andernfalls

wahrscheinlicher Tod - hat er trotz seiner 

geistigen Einschränkungen erfasst. Deshalb ist

trotz der erheblichen Folgen auch keine 

Genehmigung des Gerichts erforderlich. 

Allerdings sollte in solchen Fällen die Einwilli-

gungsfähigkeit des Betreuten fachärztlich 

geklärt werden. 

Gesundheitssorge

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Ansprechpartner bei gesundheitlichen Fragen

ist zunächst immer der behandelnde Arzt - in

der Regel der Hausarzt des Betreuten. 

In stationären Einrichtungen kommen auch die

Pflegekräfte und Sozialarbeiter in Betracht.

Für die Genehmigung der Einwilligung des 

Betreuers ist grundsätzlich das Betreuungsge-

richt zuständig, an dem die Betreuung geführt

wird. In Eilfällen kann aber auch das Gericht

entscheiden, in dessen Bezirk sich der Betrof-

fene gerade befindet und wo die medizinische

Behandlung erfolgen soll - also zum Beispiel

im Notfall auf einer Reise.

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Der Betreute ist krank und nicht in der Lage

über die medizinische Behandlung zu 

entscheiden. In diesem Fall entscheidet der

Betreuer, nicht etwa einer der Angehörigen.

Hat der Betreuer den Aufgabenkreis der 

Gesundheitssorge, trifft er die Entscheidung

über

• eine Untersuchung des 

Gesundheitszustandes,

• eine Heilbehandlung,

• einen ärztlichen Eingriff.

Eine Heilbehandlung ist jede medizinische

Maßnahme, die eine Krankheit heilt oder 

lindert. Darunter fällt sowohl eine Operation 

als auch die Gabe von Medikamenten oder 

ein therapeutisches Gespräch. 

Die Gesundheitssorge umfasst auch den

Krankenversicherungsschutz – dieser

sollte an erster Stelle geklärt werden! 

Dies gilt insbesondere bei einer bestehenden

Familienversicherung.

Um über die medizinische Behandlung 

entscheiden zu können, führt der Betreuer 

Gespräche mit den Ärzten, Sozialarbeitern,

Pflegepersonen, Psychologen, Therapeuten

und anderen. Er muss sich von einem Arzt

über die Risiken und Konsequenzen der 

Behandlung umfassend aufklären lassen.

Wenn mit der Behandlung – aber auch mit

deren Unterlassen – ein hohes Risiko für den

Betreuten verbunden ist, muss der Betreuer

für seine Entscheidung zunächst die Geneh-

migung des Betreuungsgerichts einholen.

Ein solches Risiko besteht z. B., wenn der 

Betreute bei einer Operation sterben könnte

oder das Risiko besteht, dass er lang 

anhaltende schwere gesundheitliche Schäden,

wie etwa bei einer Amputation, davonträgt.

Die Genehmigung des Gerichts ist aber nicht

erforderlich, wenn sich der Betreuer und der

Arzt einig sind, dass die beabsichtigte 

Entscheidung dem Willen des Betreuten 

entspricht. Im Zweifelsfall sollte der Betreuer

den Rat des Gerichts einholen.

Auch wenn die Gesundheitssorge zum 

Aufgabenkreis des Betreuers gehört, nimmt

dies dem Betreuten nicht automatisch sein

Entscheidungsrecht. Es kommt im Einzelfall

darauf an, ob der Betreute Art, Bedeutung

und Tragweite bzw. Folgen der medizinischen

Behandlung verstehen kann. 

Wenn der Betreute hierzu in der Lage ist, 

entscheidet er! Die Einwilligungsfähigkeit ist

unabhängig von der Geschäftsfähigkeit zu 

bewerten. So kann ein Mensch mit geistiger

Behinderung möglicherweise sicher erkennen,

dass eine Schnittwunde behandelt werden

muss. Dagegen wird er Sinn und Zweck einer

Strahlentherapie nur schwer erfassen. Es ist

daher Aufgabe des Betreuers zu prüfen, ob

der Betreute einwilligungsfähig ist oder nicht.

Es wird immer Fälle geben, in denen sich dies

nicht eindeutig bestimmen lässt. Dann sollten

beide zustimmen.

Auch vorab schriftlich festgehaltene 
Behandlungswünsche sind grundsätzlich
zu beachten (Patientenverfügung)!

Um was geht es? Was muss ich machen? Probleme?


