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In eigener Sache
Verehrte Leserinnen und Leser,
in unserem letzten Fragebogen im Zuge der Förderungsvoraussetzungen baten wir Sie
um Ihre Meinung hinsichtlich unseres regelmäßigen Forums. Es fand bisher an jedem
dritten Montag im Monat von 18 bis 20 Uhr in den Räumen des ASB in Preetz statt.
Auf Grund zurückgehender Anmeldungen wollten wir von Ihnen wissen, ob bzw. wie wir
es anders gestalten könnten. Ihre Rückmeldungen zusammengefasst:
Favorisiert wird ein zweimonatliches Treffen an einem Montag oder Mittwoch, Beginn
sollte 18 bis 18.30 Uhr sein. Sie sprachen sich mehrheitlich gegen einen öffentlichen
Raum aus, eine mögliche Alternative zum Beibehalten des bisherigen Raumes ist das
Haus der Diakonie in Preetz.
Wir werden diese Rückmeldungen bereits für die Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2019
teilweise umsetzen:
Die Treffen sollen zunächst an jedem dritten Montag eines jeden ungeraden Monats
stattfinden; ein Wechsel auf den Mittwoch ist denkbar. Es wird bei 18 Uhr bleiben, wer
erst ab 18.30 Uhr Zeit hat, kann gerne später dazukommen.
Besondere Veranstaltungen sollen in einem geraden Monat jeweils an einem Mittwoch
unser Angebot ergänzen.
Hinsichtlich des Ortes wird es zunächst bei dem bisherigen Raum des ASB bleiben, bis
sich andere Möglichkeiten ergeben.
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Der Betreuungsverein im Kreis Plön e.V. mit Sitz in der Stadt Preetz ist zuständig
für die Unterstützung bei rechtlichen Betreuungen nach dem BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch).
Wir…
 informieren Sie über die Grundzüge des Betreuungsrechts nach dem BGB,
 beraten Sie, falls Sie eine rechtliche Betreuung übernehmen möchten,
 beraten Sie, wenn Sie vom Amtsgericht bestellt wurden,
 unterstützen Sie bei der Bewältigung ihrer Betreuungsaufgabe und helfen auch in
schwierigen Situationen,
 bieten Fortbildungen und Erfahrungsaustausch an,
 übernehmen als Betreuungsverein selbst schwierige gesetzliche Betreuungen und
Verfahrenspflegschaften durch unsere hauptamtlichen Fachkräfte.
Weiterhin…
 beraten wir Sie bei der Erstellung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen,
 unterstützen wir Ihren Bevollmächtigten bei Fragen zur Ausübung Ihrer Vollmacht.
Organe des Betreuungsvereins
a) Vorstand
1.Vorsitzender:
Herr Günter Larson – e-mail: glarson@web.de
Tel.:04307 – 5492
2.Vorsitzende:
Frau Sabine Schultz
Schatzmeister:
Herr Peter Kahl
Schriftführer:
Herr Heinrich Krellenberg
b) Beisitzer im Vorstand sind VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas,
Diakonie und DRK und ein ehrenamtlicher Betreuer.
c) Mitgliederversammlung
In unserer Geschäftsstelle in Preetz erfahren Sie kompetente Beratung durch:
Frau Susanne Kugler (Geschäftsführerin)
Herrn Jörn Koch
Frau Britta Küchenmeister (Öffentlichkeitsarbeit)
Frau Margret Galle (Verwaltung)
Telefon:
Homepage:
e-mail:
Bürozeiten:

04342 – 30 88 0
Fax: 04342 – 30 88 22
www.btv-ploen.de
info@btv-ploen.de
Montag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Aktuelles aus dem Verein:
Mitgliederversammlung am 18. März 2019
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand am 18. März 2019 im Haus der Diakonie
in Preetz statt. Zu Beginn stellte Herr Oliver Klein im Rahmen unseres Forums die „Unabhängige sozialpsychiatrische Beschwerdestelle Kreis Plön“ (U.s.B.) vor. Die U.s.B. setzt
sich für Menschen ein, die sich in sozialpsychiatrischer Behandlung oder Betreuung befinden und sich ungerecht behandelt fühlen.
Weitere Informationen zur U.s.B. finden Sie in unserer Rubrik: “Soziale Einrichtungen im
Kreis Plön stellen sich vor“.
Nach einem kleinen Imbiss und der Gelegenheit des Gedankenaustausches begrüßte unser erster Vorsitzender, Herr Günter Larson, die Mitglieder und Gäste des Vereins.
Nach den Formalitäten folgten die Jahresberichte des Vorstandes durch Herrn Larson und
der Geschäftsführung durch Frau Susanne Kugler.
Nachdem die Stelle der Verwaltungskraft mehrere Monate unbesetzt war, wurde Frau
Margret Galle zum 1. Oktober 2018 eingestellt.
Im Oktober 2019 wird Frau Küchenmeister als weitere hauptamtliche Mitarbeiterin die Arbeit der Kollegen im Betreuungsverein unterstützen.
2018 fanden wieder eine Reihe von Fortbildungen statt, die insgesamt gut besucht wurden. Die Zahl der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer hat sich nicht wesentlich
geändert.
Der Schatzmeister, Herr Peter Kahl, stellte den Haushaltsbericht für das Jahr 2018 vor
und gab einen ausführlichen Überblick über die Verwendung der Fördermittel des Landes
und des Kreises.
Auch Wahlen standen in dieser Mitgliederversammlung an: Als weiterer Beisitzer im Vorstand wurde Herr Karlheinz Paggel als Vertreter des Ehrenamtes gewählt. Neuer zweiter
Kassenprüfer wurde Herr Hans-Peter Meyer.
Ideen zum Ehrenamt
An dieser Stelle möchten wir Sie heute mal ganz anders ansprechen, nämlich einfach mit der Frage, ob
Sie auch manchmal so´n klein bisschen gedacht haben:

„Eigentlich könnt` ich ja auch mal was machen!“
„Nein?“

„Warum nicht??“

Quelle: lebenshilfe-aalen.de

„Oder vielleicht doch?“
Spaß beiseite! Wir wollen hier einfach mal darüber informieren, dass wir in unserem Betreuungsverein natürlich hauptamtliche und geringfügig Beschäftigte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben – aber auch ehrenamtlich tätige Frauen und Männer halten den Verein
am Leben. Und um diese Ehrenamtler geht es uns heute, denn es ist für uns nicht immer
einfach, unsere Informationen über die ehrenamtliche Arbeit im Betreuungsverein an den
Mann / die Frau zu bringen.
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Wir wollen hier keinen Posten verschachern - denn aktuell ist grad keiner frei. Wir wollen
aber mal ganz sachlich informieren, was bei uns im Verein grundsätzlich möglich wäre,
um ehrenamtlich tätig zu sein.
In dieser Zeitschrift auf Seite 3 sind die Organe des Vereins aufgeführt und da sind auch
die Mitglieder des Vorstandes benannt mit ihren jeweiligen Funktionen. Laut unserer Satzung müssen diese Funktionen alle 3 Jahre neu besetzt werden. Das hat bei uns in letzter
Zeit immer sehr gut geklappt, weil es Spaß bringt, hier mitzuarbeiten. Neben dem Spaß
kostet es auch Zeit. Wieviel? Das ist verschieden. Und man trägt natürlich auch eine gewisse Verantwortung für seine Arbeit.
Die Arbeitsfelder in unserem Vorstand sind unterschiedlich und lassen sich hier nicht so
gut beschreiben. Besser wäre es wenn Sie – falls Sie ein bisschen neugierig geworden
sein sollten – einfach mal bei uns reinschauen. Dann könnten wir mal drüber reden und
Sie besser informieren. Gut wäre, wenn Ihnen das Betreuungsrecht nicht völlig neu ist –
aber auch das wäre kein Beinbruch – da kommt man auch rein.
Möchten Sie weitere Informationen? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine
Email. Dann können wir uns vielleicht zu einem Gespräch in unserem Büro treffen.
Schöne Grüße
Günter Larson
1.Vorsitzender
Tel.: 04307 / 5492
Email: glarson@web.de

Susanne Kugler
Geschäftsführerin
Tel.: 04342 / 30880
Email: kugler@btv-ploen.de

Unser Fortbildungsprogramm für das zweite Halbjahr 2019 als Übersicht:
 Montag, 16. September 2019, 18 – 20 Uhr
Forum: „Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege – welche Unterstützung brauche
ich?“
 Mittwoch, 23. Oktober 2019, 17 bis 20.30 Uhr
„Bundesteilhabegesetz in der Praxis – Wo bleibt denn da der Mensch?“
Eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zusammen mit der Betreuungsstelle
in der Kreisverwaltung in Plön, Hamburger Straße 17/18 in Plön
 Freitag, 8. November bis Sonnabend, 9. November 2019
Wochenendseminar: Gesundheitssorge – Aufgaben im Betreuer-Alltag
Ort: Hof Grünberg in Hohenfelde
 Montag, 18. November 2019, 18 – 20 Uhr
Forum: Erfahrungsaustausch
 Montag, 2. Dezember 2019, 18 Uhr
Adventsfeier
Gesonderte Einladungen folgen – sollten Sie keine erhalten, wenden Sie sich bitte an
unsere Geschäftsstelle
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Unsere Fortbildungsreihe „Die rechtliche Betreuung in der Praxis“ bietet 2019 noch
folgende Termine an:
 Mittwoch, 11. September 2019, 17 Uhr
Das soziale Netz – Leistungen im System der sozialen Sicherung:
 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 Ansprüche und deren Durchsetzung
 Leistungen in besonderen Lebenslagen
Referent: N.N.
Ort: Haus der Diakonie in 24211 Preetz, Am Alten Amtsgericht 5
 Mittwoch, 13. November 2019, 17 Uhr
Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung
 Einwilligungsfähigkeit
 Genehmigungspflichten
 Freiheitsentziehende Maßnahmen
 Unterbringung nach § 1906 BGB
 Patientenverfügung
Referent: Dr. Robert Pape, Richter am Amtsgericht Neumünster
Ort: DRK Fachklinik Hahnknüll in 24537 Neumünster, Hahnknüll 58
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle, dort erhalten Sie
die Anmeldeformulare für die einzelnen Module.
Die Fortbildungen sind kostenfrei.

Sachbeiträge
Hinweise und Empfehlungen der Bundesärztekammer zu Patientenverfügungen
und anderen vorsorglichen Willensbekundungen bei Patienten mit einer Demenzerkrankung (Stand: 16.3.2018)
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat in seiner Sitzung am 15./16.3.2018 die vom Ausschuss für ethische und medizinisch juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer erarbeiteten Hinweise und Empfehlungen zu Patientenverfügungen und anderen vorsorglichen Willensbekundungen bei Patienten mit einer Demenzerkrankung zustimmend zur Kenntnis genommen. Diese Hinweise und Empfehlungen sind ebenfalls über die Internetseite der Bundesärztekammer www.bundesaerztekamer.de abrufbar.

Vorbemerkungen
Demenzerkrankungen treten in aller Regel im höheren Lebensalter auf und sind bisher
nicht heilbar. Daher besteht bei Angehörigen und Ärzten, Pflegenden und medizinischen
Therapeuten häufig große Unsicherheit im Umgang mit den Erkrankten und mit Entscheidungen, die im Rahmen der medizinischen Versorgung des Demenzkranken, insbesondere am Lebensende, auftreten.
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Art und Ausmaß einer Behandlung sind gemäß der medizinischen Indikation vom Arzt
zu verantworten. Er muss dabei den Willen des Patienten achten. Bei seiner Entscheidungsfindung soll der Arzt mit ärztlichen und pflegenden Mitarbeitern einen Konsens suchen.
Mit dem Abbau der kognitiven Fähigkeiten wird die Entscheidungsfähigkeit des Patienten zunehmend eingeschränkt. Dies kann auch zum Verlust der Einwilligungsfähigkeit führen. Ist ein Patient mit einer Demenzerkrankung nicht mehr in der Lage, selbst in eine ärztliche Maßnahme einzuwilligen, muss ein Patientenvertreter entQuelle: epochtimes.de
sprechend dem Willen des Patienten entscheiden.
Die vorliegenden Empfehlungen behandeln besondere Probleme im Zusammenhang
mit Patientenverfügungen und anderen vorsorglichen Willensbekundungen bei Patienten mit einer Demenzerkrankung. Sie verstehen sich als Ergänzung der Grundsätze der
Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung sowie der Empfehlungen zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis. Allgemeine
Fragen zur Sterbebegleitung und zu gesundheitlichen Vorausverfügungen werden deshalb nur kurz rekapituliert.
Medizinische Grundlagen
Demenzerkrankungen sind verbunden mit dem Abbau und Verlust kognitiver Funktionen
und Alltagskompetenzen; sie verlaufen zumeist progressiv. Dabei kommt es u.a. zu Beeinträchtigungen der zeitlich-örtlichen Orientierung, der Kommunikationsfähigkeit, der autobiografischen Identität und von Persönlichkeitsmerkmalen. Häufig ist das schwere Stadium der Demenz durch vollständige Hilflosigkeit und Abhängigkeit von der Umwelt charakterisiert. Gewöhnlich begleiten Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation die kognitiven Beeinträchtigungen. Demenzkranke haben
ein erhöhtes Morbiditätsrisiko für andere Erkrankungen und eine verkürzte Lebenserwartung. Anhand ihrer klinischen Symptomatik werden verschiedene Demenzformen unterschieden:
 Alzheimer-Demenz mit frühem Beginn (gewöhnlich vor dem 65. Lj.) oder
spätem Beginn (gewöhnlich nach dem 65. Lj.),
 vaskuläre Demenz,
 gemischte Demenz,
 frontotemporale Demenz,
 Demenz bei M. Parkinson,
 Lewy-Körper-Demenz.
Die Anzahl der Demenzkranken in Deutschland wird auf
1,55 Mio. geschätzt, mit einer jährlichen Inzidenz von ca.
300.000 Ältere Menschen erkranken häufiger als jüngere
Menschen, Frauen häufiger als Männer. Alle neurodegenerativen Demenzformen haben einen sich meist über
mehrere Jahre erstreckenden progredienten Verlauf, der
jedoch individuell stark variiert. Bei der vaskulären Demenz
sind stufenförmige Verläufe mit langen Phasen ohne Progredienz und Phasen mit leichter Besserung charakteristisch.

Quelle: demenz.behandeln.de
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Bei Demenzerkrankungen treten neben kognitiven Störungen Veränderungen des Erlebens und Verhaltens auf. Die Ursachen dieser Symptome, z.B. Depression, Angst oder
Aggressivität, sind multifaktoriell, beruhen jedoch im Grundsatz auf der pathologisch veränderten Gehirnfunktion und -struktur. Diese Verhaltensstörungen können durch Umweltfaktoren, akut auftretende somatische Erkrankungen oder ungünstige Kommunikationsund Orientierungsbedingungen ausgelöst werden.
Die Behandlung von Demenzpatienten umfasst die Pharmakotherapie und die psychosozialen Interventionen für Betroffene und Angehörige im Kontext eines Gesamtbehandlungsplans. Sie ist aufgrund der großen Variabilität des Krankheitsverlaufs individualisiert
zu gestalten und dem Schweregrad der Erkrankung anzupassen.
Zur Unterstützung von Entscheidungen in den Bereichen der Diagnostik, Therapie, Betreuung und Beratung von Demenzerkrankungen wurde die S3-Leitlinie Demenz durch
die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) und die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) erstellt und
im Januar 2016 veröffentlicht.
Die Entscheidungsfindung im Bereich der Ernährung von Demenzpatienten wird durch
die S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) unterstützt.
Danach soll der Ernährungszustand älterer Menschen mit Demenz regelmäßig überwacht
werden. Sobald Ernährungsprobleme auftreten, sollen frühzeitig individuelle Ernährungsmaßnahmen initiiert werden. Kann der Energie- und Nährstoffbedarf durch übliche oder
modifizierte Lebensmittel nicht gedeckt werden, sollen supportive Maßnahmen ergriffen
werden, um die Energie- und Nährstoffversorgung zu sichern und den Ernährungszustand
zu erhalten oder zu verbessern, solange dies klinisch angemessen ist. Sonden- und parenterale Ernährung können gelegentlich und überwiegend für eine begrenzte Zeit eingesetzt werden, wenn andere nicht invasive Maßnahmen nicht ausreichen oder nicht angemessen sind, um eine Akutsituation mit geringer Nahrungsaufnahme oder hohem Bedarf
in frühen und mittleren Demenzstadien zu überwinden. Bei Patienten mit schwerer und
fortgeschrittener Demenz können Sonden- und parenterale Ernährung generell nicht empfohlen werden. Die Entscheidung muss jedoch in jedem Einzelfall individuell getroffen
werden.
Ärztliche Aufklärung der Einwilligungsfähigkeit bei einem Patienten mit Demenzerkrankung
Einwilligungsfähigkeit bezeichnet das für die Rechtswirksamkeit der Einwilligung erforderliche Mindestniveau
der Entscheidungsfähigkeit. Im Gegensatz zur Entscheidungsfähigkeit, die mehr oder weniger gegeben bzw. beeinträchtigt sein kann, verlangt die Feststellung der EinQuelle: that-depends.de
willigungsfähigkeit eine Ja/Nein- Entscheidung. Dabei
gilt jeder erwachsene Patient als einwilligungsfähig, solange nicht festgestellt worden ist,
dass er im konkreten Fall trotz adressatengerechter Aufklärung nicht in der Lage ist, Wesen, Bedeutung und Tragweite der Behandlungsmaßnahme in Grundzügen zu verstehen
oder darauf aufbauend eine Entscheidung für oder gegen die Behandlung zu treffen.
Wie alle Patienten sind auch Patienten mit einer Demenzerkrankung im Rahmen der
Behandlung durch den Arzt umfassend zu informieren und aufzuklären. Erst nach diesen
ärztlichen Gesprächen kann die Frage gestellt und beantwortet werden, ob der Patient
einwilligungsunfähig ist.
Ziel der Aufklärung ist es, die Entscheidungsfähigkeit des Patienten zu fördern. Die Aufklärung ist ein wesentliches Element der ärztlichen Entscheidungsassistenz.
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Sie befähigt den Patienten, eine selbst-bestimmte Entscheidung mit Blick auf die anstehende Behandlung zu treffen und trägt dazu bei, die Qualität der Patientenentscheidung
zu verbessern. Patienten mit einer Demenzerkrankung, die sich an der Schwelle zur Einwilligungsunfähigkeit befinden, können durch eine adressatengerechte Aufklärung in die
Lage versetzt werden, in die Behandlung selbst rechtswirksam einzuwilligen. Bei nicht
einwilligungsfähigen Patienten kann das patientengerechte Aufklärungsgespräch dazu
beitragen, diese stärker an der Entscheidung zu beteiligen. Information und Aufklärung
des Patienten sind daher unabhängig von dessen Einwilligungsfähigkeit eine grundlegende Verpflichtung des Arztes.
Hinweise auf eine fehlende Einwilligungsfähigkeit bei Patienten mit Demenzerkrankung
können etwa sein, dass der Patient die im Aufklärungsgespräch vermittelten Informationen trotz angemessener Assistenz (z.B. Einsatz „leichter Sprache”, Begleitung durch Angehörige oder Patientenvertreter) nicht verstehen bzw. die verstandenen Informationen
für eine realitätsbezogene Entscheidung nicht nutzen kann oder er krankheitsbedingt
nicht versteht, dass er krank und behandlungsbedürftig ist. Weder die Diagnose einer
Demenzerkrankung noch die Ablehnung einer aus ärztlicher Sicht erforderlichen Maßnahme seitens des Patienten stellen jedoch für sich alleine einen Grund dar, dem Patienten die Einwilligungsfähigkeit abzusprechen.
Bleiben danach Zweifel hinsichtlich der Einwilligungsfähigkeit des Patienten in der konkreten Behandlungssituation, so hat der Arzt den Patientenvertreter, d.h. den vom Patienten selbst ernannten Vorsorgebevollmächtigten oder den vom Gericht bestellten Betreuer, einzubeziehen. Der Patientenvertreter ist dem Patienten an die Seite gestellt. Er
soll den Patienten nicht bevormunden, sondern diesen bei der Wahrnehmung seiner
Interessen gegenüber den Ärzten, anderen Personen und Institutionen des Gesundheitswesens unterstützen. Deshalb ist in diesen Fällen neben dem Patienten auch dessen Vertreter zu informieren und aufzuklären.
Wird die Einwilligungsunfähigkeit des Patienten festgestellt, muss der Patientenvertreter stellvertretend für den Patienten über die Durchführung der medizinisch indizierten
Behandlung entscheiden. Er hat hierzu den Patientenwillen festzustellen und gegenüber
dem Arzt zu kommunizieren. Eine betreuungsgerichtliche Genehmigung ist nur erforderlich, wenn es sich um einen gefährlichen Heileingriff oder eine Entscheidung über den
Verzicht, die Begrenzung oder die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen handelt
und wenn Patientenvertreter und Arzt keinen Konsens erreichen, dass das geplante Vorgehen dem Willen des Patienten entspricht.
Feststellung des Patientenwillens bei einem
Patienten mit Demenzerkrankung
Bei der Feststellung des Patientenwillens geht es
stets darum, was der Patient für die aktuelle Behandlungssituation will bzw. gewollt hätte.
Bei einem einwilligungsunfähigen Patienten sind
bei der Feststellung des Patientenwillens alle
früheren Willensbekundungen (PatientenverfüQuelle: aponet.de
gung, Behandlungswunsch oder sonstige Äußerungen) sowie seine aktuellen Willensbekundungen einzubeziehen. Aktuelle Willensbekundungen eines einwilligungsunfähigen Patienten bezeichnet man auch als „natürlicher Wille”.
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Stimmen aktuelle und frühere Willensbekundungen nicht überein, so ist zu prüfen, ob
der Patient seinen früher erklärten Willen geändert hat bzw. mutmaßlich geändert hätte.
Hinweise auf eine mögliche Willensänderung können entsprechende mündliche Aussagen des Patienten, aber auch ein bestimmtes Verhalten sein, aus dem auf einen geänderten Patientenwillen geschlossen werden kann. Hierbei ist von allen Beteiligten ein
hohes Maß an Sensibilität und Reflexivität gefordert. Zum einen darf auch einwilligungsunfähigen Demenzpatienten nicht vorschnell die Fähigkeit abgesprochen werden, ihren
Willen zu ändern und dies zum Ausdruck zu bringen. Zum anderen ist zu bedenken,
dass der mutmaßliche Wille bzw. die mutmaßliche Willensänderung immer eine Interpretation Dritter darstellt. Das birgt die Gefahr, dass ein Verhalten des Patienten so gedeutet wird, wie es den Interessen und Präferenzen der interpretierenden Personen (z.B.
dem Wunsch der Ärzte, des Pflegepersonals oder der Angehörigen, den Patienten zu
behandeln) entspricht. Auch sind aktuelle Willensbekundungen eines demenzkranken
Patienten häufig Ausdruck momentaner Befindlichkeiten. Diese sind zwar grundsätzlich
zu berücksichtigen; Grundlage von Behandlungsentscheidungen muss aber der Wille
und das längerfristige subjektive, d.h. aus Sicht des Patienten bestimmte Wohl des Patienten sein.
Besonderheiten gelten, falls der festgestellte Patientenwille für eine Behandlung spricht, die aktuelle Willensbekundung des einwilligungsunfähigen Patienten
(„natürlicher Wille") jedoch gegen die Behandlung gerichtet ist. Eine Behandlung des Patienten gegen seinen „natürlichen Willen” stellt eine Zwangsbehandlung
dar. Für sie gelten besonders strenge rechtliche und
ethische Anforderungen: Sie darf nur im Rahmen eines stationären Aufenthaltes in einem Krankenhaus
und nur als letztes Mittel eingesetzt werden, um den
Patienten vor einem drohenden erheblichen gesund- Quelle: aerzteblatt.de
heitlichen Schaden zu bewahren. Der für den Patienten zu erwartende Nutzen der Behandlung muss die zu erwartenden Beeinträchtigungen
deutlich überwiegen. Ferner muss festgestellt werden (z.B. aufgrund früherer mündlicher
oder schriftlicher Willensbekundungen), dass der Patient der Behandlung zugestimmt
hätte. Im Übrigen darf sie nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts durchgeführt
werden.
Hat ein einwilligungsunfähiger Patient mit einer Demenzerkrankung noch keinen Patientenvertreter, sollte beim Betreuungsgericht eine Betreuung angeregt werden. Bis zur
Bestellung des Betreuers darf der Arzt alle nicht aufschiebbaren ärztlichen Maßnahmen
auch ohne explizite Einwilligung des Patienten durchführen, sofern diese nicht offensichtlich dem Willen des Patienten widersprechen. Gleiches gilt für Notfallsituationen, in
denen es zwar einen Patientenvertreter gibt, dieser aber aufgrund der Dringlichkeit der
Maßnahme nicht um seine Einwilligung gebeten werden kann.
Fallbeispiele
Die nachfolgenden exemplarisch angeführten Fallbeispiele dienen der Veranschaulichung der vorstehenden Ausführungen. Sie greifen Konstellationen auf, die in der ärztlichen Praxis häufig vorkommen.
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Situation 1:
Ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung mit einer schweren und fortgeschrittenen Demenzerkrankung hat keine nahen Angehörigen. Das Betreuungsgericht hat für ihn eine
Berufsbetreuerin u.a. für die Gesundheitssorge bestellt. Infolge seiner Demenzerkrankung hat der Bewohner eine Schluckstörung und kann nicht mehr ausreichend essen
und trinken. Es wird die Anlage einer PEG-Sonde für eine dauerhafte künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr diskutiert. Der Patient kann die Tragweite und Bedeutung
der Situation und der vorgeschlagenen Maßnahme nicht mehr verstehen. In seiner Patientenverfügung hat er für den Fall einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung eine
künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr ausgeschlossen. Hausarzt und Betreuerin haben Bedenken, der Patientenverfügung zu folgen, da die Pflegenden berichten, dass der Bewohner in Alltagssituationen immer wieder Anzeichen von Lebensfreude
zeigt (z.B. wenn er sich Tiersendungen im Fernsehen ansieht oder bei Sonnenschein im Garten sitzen
Quelle: seniorenratgeber.de
kann).
Zunächst hat der Arzt zu prüfen, ob die dauerhafte künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr mittels PEG-Sonde im konkreten Einzelfall indiziert ist und dies mit der Betreuerin als Vertreterin des Patienten zu besprechen. Unter Berücksichtigung der Leitlinien der DGEM wäre dies nur dann der Fall, wenn der Patient unter dem Mangel an
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr trotz erfolgter Maßnahmen zur Symptomkontrolle (z.
B. Mundpflege) erkennbar leidet.
Ist die dauerhafte künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr mittels PEG-Sonde in
diesem Fall indiziert, hat die Betreuerin sodann den Patientenwillen im Hinblick auf die
konkrete Situation und die geplante Maßnahme festzustellen und dies mit dem Arzt zu
besprechen. Entscheidend hierbei ist die Frage, ob die in der Patientenverfügung dokumentierte Ablehnung der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr auch für den Fall
gilt, dass eine künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr mit dem Ziel der Leidenslinderung angezeigt wäre. Trifft dies zu, muss geprüft werden, ob es andere Willensbekundungen gibt, die darauf schließen lassen, dass der Patient seinen Willen geändert hat
und nicht mehr an seiner Patientenverfügung festhalten möchte. Die oben beschriebenen Anzeichen von Lebensfreude in Alltagssituationen stellen für sich genommen keine
solche Willensänderung dar.
Liegt keine Indikation zur künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr vor, verbietet
sich deren Durchführung unabhängig vom Patientenwillen.
Da der Bewohner keine nahen Angehörigen hat, sollten bei der Feststellung des Patientenwillens sonstige Vertrauenspersonen des Patienten gehört werden, soweit diese
vorhanden sind. In schwierigen oder kontroversen Entscheidungssituationen kann eine
ethische Fallbesprechung (z.B. im Rahmen einer ambulanten Ethikberatung) hilfreich
sein. Falls letztlich kein Konsens über den Willen des Patienten zu erreichen ist, ist das
Betreuungsgericht anzurufen.
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Situation 2:
Ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung mit fortgeschrittener Demenzerkrankung kann
mit Unterstützung noch essen und trinken, verweigert aber seit Kurzem jedwede Nahrungsaufnahme, indem er den Mund zukneift. Er verliert an Gewicht. Es wird die Anlage
einer PEG-Sonde erwogen, um einen weiteren Gewichtsverlust und eine damit verbundene Verschlechterung des Allgemeinzustandes zu verhindern. Der Bewohner kann aufgrund seiner Demenz die Tragweite und Bedeutung der
Situation und der vorgeschlagenen Maßnahme nicht
mehr verstehen. Der Sohn des Bewohners, der auch
der Vorsorgebevollmächtigte bzw. Patientenvertreter
seines Vaters ist, lehnt das Legen der PEG-Sonde ab,
da er die Nahrungsverweigerung als Ausdruck des ablehnenden Willens seines Vaters versteht.
Quelle: shz

Zunächst ist zu prüfen, ob die Verweigerung der Nahrungsaufnahme auf andere, möglicherweise behandelbare Gründe, z.B. eine Entzündung im Mund, eine schlecht sitzende Zahnprothese o.Ä., zurückzuführen ist. Sind solche Gründe auszuschließen, ist zu prüfen, ob eine künstliche Ernährung über eine PEGSonde indiziert ist und insbesondere, welchen zu erwartenden Nutzen und welche zu
erwartenden Belastungen mit einer künstlichen Ernährung über eine PEG-Sonde verbunden wären. Kommt der Arzt in der Abwägung des möglichen Nutzens und des möglichen Schadens zu dem Ergebnis, dass diese Maßnahme indiziert ist, ist mit dem Sohn
als dem Patientenvertreter zu klären, ob sie dem Willen des Patienten entspricht. Hierbei
sind die verschiedenen Willensbekundungen des Patienten zu berücksichtigen.
Da andere Gründe ausgeschlossen worden sind, ist das Zukneifen des Mundes dahingehend zu verstehen, dass der Patient aktuell nicht essen möchte. Aus diesem Verhalten allein kann jedoch nicht schon auf die Einstellung des Patienten zur künstlichen Ernährung geschlossen werden. Deshalb ist zu prüfen, ob es eine Patientenverfügung,
sonstige schriftliche oder mündliche Aussagen oder Hinweise auf persönliche Wertvorstellungen des Patienten gibt, aus denen auf den Willen des Patienten bezogen auf
diese konkrete Behandlungssituation und die hierfür indizierte künstliche Ernährung mittels einer PEG-Sonde geschlossen werden
kann.
Kommen der Arzt und der Sohn als Patientenvertreter nach dieser Prüfung zu dem Ergebnis,
dass die medizinisch indizierte künstliche Ernährung dem Willen des Patienten widerspricht, so ist diese zu unterlassen.
Bei der Feststellung des Patientenwillens sollten soweit möglich auch weitere nahe AngehöQuelle: bestpraxis.de
rige und sonstige Vertrauenspersonen des Patienten gehört werden. In schwierigen oder
kontroversen Entscheidungssituationen kann eine ethische Fallbesprechung (z.B. im
Rahmen einer ambulanten Ethikberatung) hilfreich sein. Falls letztlich kein Konsens über
den Willen des Patienten zu erreichen ist, ist das Betreuungsgericht anzurufen.
Quelle: BtPrax 4/2018 der Artikel liegt in verkürzter Form vor, der vollständige Aufsatz ist in unserer Geschäftsstelle einsehbar.
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Neue Studien zum Betreuungsrecht schaffen Grundlage für Reform des
Betreuungsrechts
von Dr. Bettina Leonhard

Studie zur Qualität in der rechtlichen Betreuung
Ausgangspunkt des zweiten Forschungsvorhabens
zur „Qualität in der rechtlichen Betreuung” war die
Frage, wie die grundlegenden Prinzipien des Betreuungsrechts — die Achtung der Selbstbestimmung und
des Willens der betreuten Person, deren Unterstützung sich am individuellen Bedarf und der Lebens- Quelle: pietsch-bauwerkserhaltung.de
lage des Betreuten orientieren und sowohl das Recht auf Selbstbestimmung als auch
den notwendigen Schutz garantieren soll — durch eine qualitativ angemessene Betreuungsarbeit umgesetzt werden können, welche Qualitätsdefizite es im derzeitigen
System gibt und worauf diese zurückzuführen sind.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) beauftragte
hiermit das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in Kooperation
mit Frau Prof. Dr. D. Brosey. Gegenstand der Untersuchung war auch das derzeitige
Vergütungssystem für Berufsbetreuer.
Vorgehen der beauftragten Forscher (ISG/Prof. Dr. Brosey)
Das Forschungsvorhaben wurde vom November 2015 bis November 2017 bearbeitet. Zunächst wurde auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben (Verfassungsrecht,
Betreuungsrecht, UN-Behindertenrechtskonvention) und konzeptioneller Empfehlungen ein Qualitätskonzept zur Beschreibung von Betreuungsqualität entwickelt.
Die Studie unterscheidet dabei zwischen der Strukturqualität, welche die Rahmenbedingungen der rechtlichen Betreuung beschreibt, der Prozessqualität, welche die
Art und Weise der Betreuungsführung beschreibt und der Ergebnisqualität, welche
sich an den Einschätzungen des Betreuten bemisst.
In der zweiten Phase wurden auf der Grundlage dieses Qualitätskonzepts die Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer, die Betreuungsgerichte, die Betreuungsbehörden
sowie die Betreuungsvereine befragt. Eine zufällige Auswahl von Berufsbetreuern erstellte eine detaillierte Dokumentation ihres Betreuungsaufwands sowie ihrer Einnahmen und Ausgaben.
In einer dritten Phase wurden bundesweit qualitative Fallstudien durchgeführt, bei
denen Betreuer, Betreute und nahestehende Personen befragt wurden. Abschließend
wurden die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen zusammengeführt, ausgewertet und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Ergebnisse zur Strukturqualität der beruflichen Betreuung
Die Berufsbetreuer sind überwiegend akademisch qualifiziert; 73 % haben einen
Studienabschluss in sozialer Arbeit, Rechtswissenschaft oder einem anderen Studiengang.
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In den Fallanalysen zeigen sich jedoch auch einzelne Defizite wie ein unklares Verständnis der Bedeutung der Vertretungsbefugnis oder ein zweifelhafter Einsatz des
Einwilligungsvorbehalts. Auch haben einige Berufsbetreuer in Spezialgebieten, die nicht für alle Betreuungen
relevant sind, höchstens Grundkenntnisse.
Daraus resultiert die Empfehlung, dass Berufsbetreuer
regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen sollten. Auch Supervisionen werden angeraten. Betreuungsgerichte sollten bei der Auswahl der Betreuer auf das Vorliegen der Kenntnisse achten, die im jeweiligen Fall von
Bedeutung sind.
Für den Fall unerwarteter Verhinderung eines Betreuers
müsse es eine klare Vertretungsregelung geben, damit der
Quelle: btdirekt.de
Betreute wisse, an wen er sich wenden könne.
Ergebnisse zur Strukturqualität der ehrenamtlichen Betreuung
Viele ehrenamtliche Betreuer attestieren sich selbst unzureichende rechtliche und
sonstige betreuungsrelevante Kenntnisse sowie Schwierigkeiten bei der Leistungsbeantragung. Trotzdem nehmen sie nur unzureichend Beratung und Begleitung (dies am ehesten durch den Betreuungsverein) in Anspruch. Rechtspfleger und Richter haben zudem
den Eindruck, dass viele ehrenamtliche Betreuer ihren tatsächlichen Beratungsbedarf gar
nicht erkennen.
Die Studie empfiehlt daher, auch bei ehrenamtlichen Betreuern sicherzustellen, dass
die wichtigsten rechtlichen und psychosozialen Kenntnisse zu Beginn der Betreuung vorhanden sind und regelmäßig aufgefrischt werden. Auch sollten die ehrenamtlichen Betreuer Informationsmaterial zur Leistungsbeantragung und entsprechende Kontaktadressen erhalten.
Sicherung der Strukturqualität durch Betreuungsgerichte und -behörden
Die Strukturqualität der rechtlichen Betreuung wird auch durch die Betreuungsgerichte
beeinflusst, die Betreuungen einrichten, aufheben oder verlängern, geeignete Betreuer
auswählen und die laufende Aufsicht und Kontrolle über die Betreuungen sicherstellen.
Daher spricht die Studie auch hier mehrere Empfehlungen aus.
So sollten die Qualifikationsanforderungen an die Berufsbetreuer bundesweit einheitlich durch klar überprüfbare gesetzliche Kriterien definiert und konsequent angewendet
werden.
Da eine höhere Anzahl von Betreuungen die Prozessqualität in Abhängigkeit von der
Arbeitsorganisation des Betreuers erhöhen oder verschlechtern kann, sollten Gerichte
hier nachforschen. Angaben der Betreuer, z. B. bei der Rechnungslegung oder beim Vermögensverzeichnis, sollten zumindest stichprobenartig überprüft werden.
Stärkere Einbeziehung der Betreuten in das Verfahren
Des Weiteren fordert die Studie eine bessere Beteiligung der Betreuten an der Betreuung ein. Ihre Sichtweisen sollten im Rahmen der Betreuerauswahl stärker gewichtet werden und sie müssten die Gelegenheit erhalten, den vorgeschlagenen Betreuer vor der
Bestellung persönlich kennenzulernen.
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Zudem sollten sie verständliches und barrierefreies Informationsmaterial zur rechtlichen
Betreuung erhalten und spezielle Informationsveranstaltungen von den Betreuungsvereinen angeboten bekommen. Die Einrichtung eines Beschwerdemanagements bei einer
unabhängigen Stelle könnte sicherstellen, dass Beschwerden der Betreuten ohne formale Anforderungen bearbeitet
werden.
Stehe eine Entscheidung des Rechtspflegers in einem Genehmigungsverfahren an, müsse zwingend der Wunsch oder mutmaßliche Wille des Betreuten ermittelt werden; bisher bestellen Rechtspfleger stattdessen häufig einen Ver- Quelle: Apotheken Umschau
fahrenspfleger oder befragten den Betreuer anstelle des Betreuten.
Prozessqualität ehrenamtlicher Betreuung
Zwar fehlen ehrenamtlichen Betreuern vielfach wichtige Kenntnisse zur Betreuungsführung, positiv ist jedoch der im Vergleich zu den Berufsbetreuern ungleich häufigere
Kontakt mit den Betreuten. Nur 3 % aller Fremd-und Angehörigenbetreuer haben kaum
Kontakt zu ihren Betreuten.
Wenig Bewusstsein haben die ehrenamtlichen Betreuer dafür, dass sie die Fähigkeiten
des Betreuten ermitteln, ihn in die laufende Betreuung einbinden und über anstehende
Entscheidungen und entsprechende Handlungsmöglichkeiten informieren müssen.
Autonomie, Selbstbestimmung und unterstützte Entscheidungsfindung
Nahezu drei Viertel der ehrenamtlichen Betreuer geben an, dass sie ihren Betreuten
nicht oder nur teilweise bei einer eigenen Entscheidungsfindung unterstützen können.
Zum Vergleich: Diese Aussage trifft nur ein Drittel der Berufsbetreuer. Die Studie empfiehlt daher, in Einführungs- und Schulungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer
einen besonderen Themenschwerpunkt auf die Möglichkeiten der unterstützten Entscheidungsfindung zu legen und dazu Anleitungen und Praxisbeispiele zu entwickeln.
Angehörigenbetreuer haben häufig Schwierigkeiten, zwischen eigenen Sichtweisen
und denen des Betreuten zu unterscheiden bzw. sehen diese Notwendigkeit überhaupt
nicht. Da sich dies negativ auf die Selbstbestimmung des Betreuten auswirkt, empfiehlt
die Studie auch hier Beratung und Schulungen.
Liegt ein Einwilligungsvorbehalt vor — was 10 % aller Angehörigenbetreuer nicht wissen — trifft ein Fünftel der Betreuer Entscheidungen für den Betreuten allein. Festzustellen ist auch, dass einige ehrenamtliche Betreuer freiheitsentziehende Maßnahmen oder
medizinische Zwangsmaßnahmen für unproblematisch halten.
Ergebnisqualität
Interessant sind die eigenen Aussagen der Betreuten zu ihrer Betreuung. Auch wenn die Aussagen
weit auseinandergehen, lassen sich verschiedene
Feststellungen treffen.
Insgesamt sind die Betreuten zufrieden mit der
rechtlichen Betreuung, auch wenn sie zu Beginn
häufig Vorbehalte hatten. Die Betreuten betonen, dass die rechtliche Betreuung ihnen
existentielle Bedürfnisse wie Existenzsicherung und Wohnraum sichere, bestehende
Quelle: Unternehmen-clarcert.com
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Krankheiten sich verbessert hätten und gesellschaftliche Teilhabe möglich geworden sei.
Die Fallanalysen ergaben jedoch auch pflichtwidrige Verhaltensweisen der Betreuer.
Insgesamt zeigt sich, dass eine qualitativ gute Betreuung die Beteiligung des Betreuten
und ein partizipatives Vorgehen des Betreuers voraussetzt.
Quelle: Rechtsdienst 2/2018 der Artikel liegt in verkürzter Form vor, der vollständige Aufsatz ist in unserer Geschäftsstelle einsehbar.

Verhältnis zwischen Vorrang der Ehrenamtlichkeit und den Wünschen
der Betroffenen
Bundesgerichtshof (BGH), Beschlüsse vom 09.05.2018

Der Zwölfte Zivilsenat des BGH hatte sich in zwei Beschlüssen im Zusammenhang mit
dem vom Betroffenen geäußerten Wunsch, eine bestimmte Person zum Betreuer zu bestellen, auch mit dem Vorrang der Ehrenamtlichkeit aueinanderzusetzen.
In dem der Entscheidung vom 09.05.2018 zugrundeliegenden Sachverhalt hatte das Amtsgericht (AG) für den Betroffenen, der aufgrund eines Hirninfarkts ein Delirium mit
Herabsetzung seiner kognitiven Fähigkeiten erlitt, eine Betreuung eingerichtet. Der Betroffene verfügt über ein erhebliches Vermögen, welches zu großen Teilen aus Grundeigentum besteht. Eine Verwaltung der vermieteten Wohnungen
und Häuser hat nicht stattgefunden. Des Weiteren hat der Quelle: automatenberufe.de
Betroffene über mehrere Jahre keine Steuererklärung abgegeben. Der Betroffene äußerte in der erst- und zweitinstanzlichen Anhörung den Wunsch,
seine Lebensgefährtin für alle in Betracht kommenden Angelegenheiten als Betreuerin zu
bestellen. Die Lebensgefährtin des Betroffenen erklärte, dass sie sich die Regelung aller
Angelegenheiten zutraue.
Das AG bestellte u. a. für die Aufgabenkreise Gesundheitssorge. Aufenthaltsbestimmung, Entscheidung über Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen sowie
den Postverkehr die Lebensgefährtin des Betroffenen zur ehrenamtlichen Betreuerin. Für
die Vermögenssorge einschließlich der Verwaltung von Immobilien wurde hingegen eine
Berufsbetreuerin bestellt.
Die hiergegen eingelegte Beschwerde wies das Landgericht (LG) zurück. Auf die
Rechtsbeschwerde hin hob der BGH die Entscheidung der Vorinstanz auf und wies sie
an das LG zurück.
Bildung eines freien Willens nicht erforderlich
Entgegen der Ansicht des LG führte der BGH aus, dass eine mögliche Unfähigkeit zur
Bildung eines freien Willens i. S. d. § 1896 Abs. 1a BGB der Berücksichtigung des geäußerten Wunsches gem. § 1897 Abs. 4 BGB nicht entgegenstehe. Denn hierfür bedürfe es
keiner Geschäftsfähigkeit und keiner natürlichen Einsichtsfähigkeit. Daher schließe der
Eindruck des LG, wonach der Betroffene örtlich, zeitlich und situativ nicht orientiert und
stark verwirrt sei bzw. seine Fähigkeit zur freien Willensäußerung aufgehoben sei, die
Berücksichtigung des geäußerten Wunsches nicht aus.
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Anforderungen an die Eignung
Der Wunsch des Betroffenen könne nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn die Bestellung der vorgeschlagenen Person seinem Wohl zuwiderlaufe. Dies erfordere eine
konkrete Gefahr dahingehend, dass der Vorgeschlagene die Betreuung nicht zum Wohl
des Betroffenen führen könne oder wolle. Vom Vorschlag des Betroffenen könne nur
abgewichen werden, wenn der Vorgeschlagene im Hinblick auf den jeweiligen Aufgabenkreis einen das Wohl des Betroffenen gefährdenden Eignungsmangel aufweise.
In diesem Zusammenhang entfalle die Eignung der
Lebensgefährtin im Hinblick auf die Vermögenssorge
nicht schon deshalb, weil sie nicht in der Lage sei, sämtliche damit zusammenhängende Aufgaben persönlich
wahrzunehmen. Vielmehr dürfe sich auch der ehrenamtliche Betreuer im Einzelfall weiterer Hilfspersonen
bedienen. Dass Berufsbetreuer zur Wahrnehmung der
Vermögenssorge im Allgemeinen besser geeignet
seien, reiche daher für eine Außerachtlassung des Vorschlags nicht aus.
Vorrang der Ehrenamtlichkeit gilt auch bei Vorschlag
eines Berufsbetreuers

Quelle: fotocommunity

In einer weiteren Entscheidung vom 11.07.2018 hatte der BGH zu klären, ob der
Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung auch gegenüber dem Vorschlag des Betroffenen,
einen Berufsbetreuer zu bestellen, gilt.
Für den mittellosen Betroffenen mit Persönlichkeitsstörung wurde im Jahr 2013 eine
Betreuung mit den Aufgabenkreisen der Vermögenssorge sowie der Behörden-, Wohnungs-, Post- und Erbauseinandersetzungsangelegenheiten eingerichtet. In diesem Verfahren wurde ein Berufsbetreuer bestellt. Im Rahmen der im Jahr 2017 durchgeführten
Verlängerungsentscheidung reduzierte das AG den Aufgabenkreis auf Behörden- und Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufgrund der Persönlichkeitsstörung fällt es dem Betroffenen schwer, (neue) soziale Beziehungen und Bindungen einzugehen. Daher äußerte
der Betroffene den Wunsch, den bisherigen Betreuer wegen des bestehenden Vertrauensverhältnisses zu behalten.
Das AG folgte dem nicht und bestellte anstelle des vorgeschlagenen Berufsbetreuers
einen ehrenamtlichen Betreuer. Die gegen die Betreuerauswahl erhobene Beschwerde
zum LG war erfolglos. Gleiches gilt für die zum BGH erhobene Rechtsbeschwerde.
Vorrang der Ehrenamtlichkeit
Der BGH bestätigte die Auffassung des LG, wonach der Vorrang der ehrenamtlichen
Betreuung grundsätzlich auch gegenüber dem Vorschlag des Betroffenen, einen Berufsbetreuer zu bestellen, gelte.
Wortlaut spricht für Vorrang des Vorschlags
Zwar könne vom Wortlaut des Gesetzes her betrachtet ein Vorrang des Wunsches des
Betroffenen bestehen: Denn gem. § 1897 Abs. 4 S. 1 BGB „ist” dem Vorschlag des Be-

Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit Ausgabe 59 Jhrg. 19 – Sommer 2019 Seite 18

troffenen zu entsprechen, wenn der Vorschlag dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderlaufe. Bei § 1987 Abs. 6 S. 1 BGB, wonach ein Berufsbetreuer nur dann zum Betreuer
bestellt werden solle, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung stehe, die zur
ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit sei, handle es sich hingegen lediglich um
eine Soll-Vorschrift, die Ausnahmen von dem dort aufgestellten Vorrang der Ehrenamtlichkeit zulasse.
Aber: Auslegung spricht für Vorrang der Ehrenamtlichkeit
Dem stünde jedoch die historische, systematische und teleologische Auslegung des §
1987 BGB entgegen.
§ 1897 BGB
(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine
natürliche Person, die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.
(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis
oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht
zum Betreuer bestellt werden.
(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist diesem Vorschlag zu
entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht
zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person
nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge,
die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen
erkennbar nicht festhalten will.
(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der Auswahl des
Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen
persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere
auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegatten
und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen.

Der Wille des Gesetzgebers, dem Ehrenamt den Vorrang einzuräumen,
spiegle sich zum einen in der systematischen Auslegung des § 1897 BGB wider,
so der BGH. Hätte der Gesetzgeber dem
Vorschlagsrecht des Betroffenen gem. §
1897 Abs. 4 BGB auch dann den Vorrang
einräumen wollen, wenn der Betroffene
sich einen Berufsbetreuer wünsche,
hätte es systematisch nahegelegen, den
Vorrang der ehrenamtlichen Betreuung
in § 1897 Abs. 5 BGB zu regeln. Denn
diese Regelung, die die Berücksichtigung verwandtschaftlicher und sonstiger
persönlicher Bindungen bei der Betreuerauswahl anordne, finde nur Anwendung, wenn der Betroffene keinen eigenen Betreuervorschlag unterbreite. Jedoch habe der Gesetzgeber den Vorrang
der Ehrenamtlichkeit in einem gesonderten Absatz geregelt, der diese Einschränkung gerade nicht enthalte und deshalb
auch Absatz 4 einbeziehe.

Dies werde zum anderen an den Regelungen des § 1897 Abs. 6 S. 2 BGB und § 1908b Abs. 1 S. 3 BGB deutlich. Danach
habe der Betreuer dem Gericht ihm bekannt gewordene Umstände mitzuteilen, aus denen
sich ergebe, dass der Betroffene durch eine oder mehrere geeignete Personen außerhalb
der Berufsbetreuung betreut werden könne. Nach § 1908b Abs. 1 S. 3 BGB solle das
Gericht den nach § 1897 Abs. 6 BGB bestellten Betreuer entlassen, wenn der Betreute
durch eine oder mehrere andere Personen außerhalb der Berufsbetreuung betreut werden könne. Die Anwendung beider Normen sei unabhängig davon, ob der Betroffene zuvor selbst einen Betreuer vorgeschlagen habe oder nicht.
Sinn und Zweck deuten auf Vorrang der Ehrenamtlichkeit hin
Ebenso sprächen Sinn und Zweck für den Vorrang der Ehrenamtlichkeit. Mit der Einführung ,des § 1897 Abs. 6 BGB zum 01.10.1999 habe der Gesetzgeber ausdrücklich
klargestellt, dass geeignete ehrenamtliche Betreuer grundsätzlich vorrangig zu bestellen
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seien. Der Betroffene solle den Betreuer erhalten, der den durch die Wahrnehmung seiner
Aufgaben gestellten Anforderungen entspreche.
Mit diesem Vorrang verfolge der Gesetzgeber neben fiskalischen Interessen, wonach
bei Mittellosigkeit des Betroffenen auch auf die Belange der Staatskasse Rücksicht zu
nehmen sei, das legitime Ziel, Betreuer mit besonderer Qualifikation dem Einsatz für diejenigen Betroffenen vorzuhalten, welche die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten
des Betreuers wirklich benötigten. Die Bestellung überqualifizierter Betreuer solle nach
Möglichkeit vermieden werden.
Darüber hinaus komme der Vorrang nur zum
Tragen, wenn eine andere geeignete Person zur
Verfügung stehe. Sei der Betroffene so sehr auf
den von ihm vorgeschlagenen Berufsbetreuer fixiert, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen ehrenamtlichem Betreuer und Betreuten nicht möglich sei, könne der Betreuungsrichter dennoch den vorgeschlagenen und geeigneten Berufsbetreuer bestellen und dem Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen somit Rechnung tragen. In einem solchen Fall sei der ehrenamtliche Betreuer nämlich keine geeignete Person i. S. d. § 1897 Abs. 6 S. 1 BGB.

§ 1897 BGB
(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn keine andere
geeignete Person zur Verfügung steht, die
zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung
bereit ist. Werden dem Betreuer Umstände
bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies
dem Gericht mitzuteilen.

Unter diesen Gesichtspunkten sei die Entscheidung des LG nicht zu beanstanden.
Denn im Rahmen der angeordneten Betreuung seien für die zu regelnden Angelegenheiten keine besonderen persönlichen Bindungen und Kontakte zwischen Betreuer und Betreutem notwendig. Zudem sei der bestellte ehrenamtliche Betreuer in gleicher Weise wie
der frühere Betreuer bereit und in der Lage, den Betroffenen zu begleiten und ihm Zuwendung, Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenzubringen.
Ausnahme bei vermögenden Betreuten?
Die Frage, ob bei einem vermögenden Betreuten der Vorschlag des Betroffenen ausnahmsweise bindend sei und der Vorrang der Ehrenamtlichkeit nicht gelte, hat der BGH
aufgrund der Mittellosigkeit des Betroffenen nicht abschließend entschieden. Nach Ansicht des BGH erscheine es aber zweifelhaft, ob ein solches Kriterium im Lichte des Art.
3 Abs. 1 GG einen hinreichend gewichtigen Grund für eine Ungleichbehandlung darstelle.
Anmerkung von Dr. Lydia Hajasch
Erfreulich ist, dass der BGH in der ersten Entscheidung im Rahmen der Eignungsprüfung berücksichtigt, inwiefern der vorgeschlagene Betreuer bei Ausübung seiner Betreuertätigkeit auch Dritte heranziehen kann. Die Eignung der vorgeschlagenen Person ist
daher nicht schon deshalb zu verneinen, weil ihr jegliche Fachkenntnis fehlt. Vielmehr
kann sie sich bei Ausübung des Betreuungsamtes auch der Hilfe Dritter bedienen.
Vorrang der Ehrenamtlichkeit versus Wunsch des Betroffenen
Mit der zweiten Entscheidung bestätigte der BGH die Entscheidungen unterer Instanzen, wonach der Vorrang der Ehrenamtlichkeit auch gegenüber einem Vorschlag des Betroffenen, einen Berufsbetreuer zu bestellen, gelte.
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Gleichzeitig berücksichtigt der BGH aber auch das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen, indem er keinen ausnahmslosen Vorrang der Ehrenamtlichkeit festlegt. Stattdessen soll der Tatrichter in den Fällen einen Entscheidungsspielraum haben, in denen
zwischen dem Berufsbetreuer und dem Betroffenen eine so enge persönliche Beziehung
besteht und der Betroffene so sehr auf den vorgeschlagenen Berufsbetreuer fixiert ist,
dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichem Betreuer und Betreuten nicht möglich wäre.
Nicht gänzlich überzeugend ist der Hinweis des BGH, wonach die Vorschriften des §
1897 Abs. 6 S. 2 BGB und des § 1908b Abs. 1 S. 3 BGB den Vorrang flankieren. So führt
der Hinweis des Betreuers nach § 1897 Abs. 6 S. 2 BGB nicht zwingend zur Entlassung
des Berufsbetreuers. Das Gesetz gibt bei Vorliegen der in den §§ 1897 Abs. 6 S. 2 und
1908b Abs. 1 S. 3 BGB genannten Voraussetzungen die Entlassung lediglich als Regel
vor, von der unter besonderen Umständen abgewichen werden kann. Bei § 1908b Abs. 1 S. § 1908b BGB Entlassung des Betreuers
3 BGB handelt es sich lediglich um eine Soll- (1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu
Vorschrift, sodass sich die Entlassungsent- entlassen, wenn seine Eignung, die Angelegenscheidung daran orientieren muss, ob die Ent- heiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund für
lassung dem Wohl des Betreuten entspricht.
die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt
Die im Vergleich zu § 1908b Abs. 1 S. 1 auch vor, wenn der Betreuer eine erforderliche AbBGB schwächere Formulierung des § 1908b rechnung vorsätzlich falsch erteilt oder den erforAbs. 1 S. 3 BGB verdeutlicht daher, dass das derlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten
nicht gehalten hat. Das Gericht soll den nach §
Gericht im Rahmen der Ermessensentschei- 1897 Abs. 6 bestellten Betreuer entlassen, wenn
dung das Interesse des Betreuten am Fortbe- der Betreute durch eine oder mehrere andere Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut
stehen der Betreuung einzubeziehen hat.
werden kann.

Eine Entlassung nach § 1908b Abs. 1 S. 3
BGB kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn eine andere geeignete Person zur
Verfügung steht. Hierbei müssten die Wünsche und Vorschläge des Betroffenen ebenso
wieder berücksichtigt werden. Insofern erscheint die Argumentation, wonach die Anwendung des § 1897 Abs. 6 S. 2 BGB und des § 1908b Abs. 1 S. 3 BGB nicht von einem
Vorschlag des Betroffenen abhängen, etwas zu kurz gegriffen.
Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe

Soziale Einrichtungen im Kreis Plön stellen sich vor
U.s.B. Unabhängige sozialpsychiatrische Beschwerdestelle Kreis Plön
Die U.s.B. Kreis Plön richtet sich an Personen im Kreis
Plön, die mit der Beratung/ Begleitung oder Behandlung der sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Beratungsstellen oder auch Kliniken nicht zufrieden sind, die ihrem Ärger einmal Luft machen
müssen oder die konkrete Beschwerden oder Hinweise auf nichtfachgerechte Betreuung/
Behandlung haben.
Die U.s.B Kreis Plön bietet Unterstützung, wenn Sie
 Psychiatrie- Erfahrene/r oder Angehörige/r, Freund oder Bekannte/r sind,
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 in sozialpsychiatrischer Betreuung, Behandlung oder Pflege sind,
 durch eine Person/Institution unangemessen, ungerecht oder fehlerhaft behandelt
wurden,
 mit den Beteiligten eine Klärung auf Augenhöhe möchten,
 Unterstützung eines unabhängigen, kompetenten Teams brauchen.
Die U.s.B. Kreis Plön ist trialogisch besetzt aus Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und
professionellen, sozialpsychiatrischen Kräften und
 nimmt ihre Beschwerde auf und diskutiert sie im Team, um mögliche Lösungswege
zu erarbeiten,
 nimmt Kontakt zu Ihnen und der Person/Institution auf, über welche Sie die Beschwerde führen,
 kann nur Personen beraten und unterstützen, die ihren Namen nennen,
 arbeitet ehrenamtlich, es entstehen keine Kosten.
Alle Mitglieder und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Kontakt:
Unabhängige sozialpsychiatrische Beschwerdestelle Kreis Plön
Postfach 0210 , 24206 Preetz
usb-kreis-ploen@gmx.de
Tel.: 0152 – 24 793 554

Pressemitteilungen
BGH zu Leben als Schaden
Landgericht München 1 – Urteil vom 18. Januar 2017
Oberlandesgericht München – Urteil vom 21.Dezember

Der 1929 geborene Vater des Klägers (Patient) litt an fortgeschrittener Demenz. Er war bewegungs- und kommunikationsunfähig.
In den letzten beiden Jahren seines Lebens kamen Lungenentzündungen und eine Gallenblasenentzündung hinzu. Im Oktober
2011 verstarb er. Der Patient wurde von September 2006 bis zu
seinem Tod mittels eine PEG-Magensonde künstlich ernährt. Er
stand unter Betreuung eines Rechtsanwalts. Der Beklagte, ein
niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin, betreute den Patienten hausärztlich. Der Patient hatte keine Patientenverfügung er- Quelle: kai-kongress.de
richtet. Sein Wille hinsichtlich des Einsatzes lebenserhaltender
Maßnahmen ließ sich auch nicht anderweitig feststellen. Es war damit nicht über die Fallgestaltung zu entscheiden, dass die künstliche Ernährung gegen den Willen des Betroffenen erfolgte.
Der Kläger machte geltend, die künstliche Ernährung habe spätestens seit Anfang 2010 nur noch
zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens des Patienten geführt. Der
Beklagte sei daher verpflichtet gewesen, das Therapieziel dahingehend zu ändern, dass das
Sterben des Patienten durch Beendigung der lebenserhaltenen Maßnahmen zugelassen werde.
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Der Kläger verlangt aus ererbtem Recht seines Vaters Schmerzensgeld sowie Ersatz für Behandlungs- und Pflegeaufwendungen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht diesem ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000€ zugesprochen. Der Beklagte sei im
Rahmen seiner Aufklärungspflicht gehalten gewesen, mit dem Betreuer die Frage der Fortsetzung oder Beendigung der Sondenernährung eingehend zu erörtern, was er unterlassen habe.
Die aus dieser Pflichtverletzung resultierende Lebens- und gleichzeitig Leidensverlängerung des
Patienten stelle einen ersatzfähigen Schaden dar.
Der unter anderem für das Arzthaftungsrecht zuständige VI. Zivilsenat hat auf die Revision des
Beklagten das klageabweisende Urteil des Landgerichts wiederhergestellt. Dem Kläger steht kein
Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Dabei kann dahinstehen, ob der Beklagte
Pflichten verletzt hat. Denn jedenfalls fehlt es an einem immateriellen Schaden. Hier steht der
durch die künstliche Ernährung ermöglichte Zustand des Weiterlebens mit krankheitsbedingten
Leiden dem Zustand gegenüber, wie er bei Abbruch der künstlichen Ernährung eingetreten wäre,
also dem Tod. Das menschliche Leben ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb verbietet es sich, das Leben
– auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – als Schaden anzusehen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG). Auch wenn ein Patient selbst sein Leben als lebensunwert erachten mag mit der
Folge, dass eine lebenserhaltende Maßnahme gegen seinen Willen zu unterbleiben hat, verbietet
die Verfassungsordnung aller staatlichen Gewalt einschließlich der Rechtsprechung ein solches
Urteil über das Leben des betroffenen Patienten mit der Schlussfolgerung, dieses Leben sei ein
Schaden.
Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Ersatz der durch das Weiterleben des Patienten bedingten Behandlungs- und Pflegeaufwendungen zu. Schutzzweck etwaiger Aufklärungs– und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit lebenserhaltenen Maßnahmen ist es nicht, wirtschaftliche Belastungen, die mit dem Weiterleben und den dem Leben anhaftenden krankheitsbedingten Leiden verbunden sind, zu verhindern. Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu, den
Erben das Vermögen des Patienten möglichst ungeschmälert zu erhalten.
Zu diesem Artikel möchten wir auf den § 132g des Sozialgesetzbuches (SGB) Fünftes Buch (V) hinweisen:
§ 132g SGB V: Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase
(1) Zugelassene Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 43 des Elften Buches und Einrichtungen der
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können den Versicherten in den Einrichtungen eine
gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase anbieten. Versicherte sollen
über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung in der letzten Lebensphase beraten
werden, und ihnen sollen Hilfen und Angebote der Sterbebegleitung aufgezeigt werden. Im Rahmen einer Fallbesprechung soll nach den individuellen Bedürfnissen des Versicherten, insbesondere auf medizinische Abläufe in der letzten Lebensphase und während des Sterbeprozesses
eingegangen, sollen mögliche Notfallsituationen besprochen und geeignete einzelne Maßnahmen der palliativ-medizinischen, palliativ-pflegerischen und psychosozialen Versorgung dargestellt werden. Die Fallbesprechung kann bei wesentlicher Änderung des Versorgungs- und Pflegebedarfs auch mehrfach angeboten werden.
(2) In die Fallbesprechung ist der den Versicherten behandelnde Hausarzt oder sonstige Leistungserbringer der vertragsärztlichen Versorgung nach § 95 Absatz 1 Satz 1 einzubeziehen. Auf
Wunsch des Versicherten sind Angehörige und weitere Vertrauenspersonen zu beteiligen. Für
mögliche Notfallsituationen soll die erforderliche Übergabe des Versicherten an relevante Rettungsdienste und Krankenhäuser vorbereitet werden. Auch andere regionale Betreuungs- und
Versorgungsangebote sollen einbezogen werden, um die umfassende medizinische, pflegerische, hospizliche und seelsorgerische Begleitung nach Maßgabe der individuellen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase sicherzustellen. Die Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 können das Beratungsangebot selbst oder in Kooperation mit anderen regionalen Beratungsstellen
durchführen.

Die Betreuung - Eine Zeitschrift aus der sozialen Arbeit Ausgabe 59 Jhrg. 19 – Sommer 2019 Seite 23

(3) (…)
(4) Die Krankenkasse des Versicherten trägt die notwendigen Kosten für die nach Maßgabe der Vereinbarung nach Absatz 3 erbrachten Leistungen der Einrichtung nach Absatz 1 Satz 1. Die Kosten
sind für Leistungseinheiten zu tragen, die die Zahl der benötigten qualifizierten Mitarbeiter und die
Zahl der durchgeführten Beratungen berücksichtigen. Das Nähere zu den erstattungsfähigen Kosten und zu der Höhe der Kostentragung ist in der Vereinbarung nach Absatz 3 zu regeln. Der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen regelt für seine Mitglieder das Erstattungsverfahren. Die
ärztlichen Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 sind unter Berücksichtigung der Vereinbarung
nach Absatz 3 aus der vertragsärztlichen Gesamtvergütung zu vergüten. Sofern diese ärztlichen
Leistungen im Rahmen eines Vertrages nach § 132d Absatz 1 erbracht werden, ist deren Vergütung in diesen Verträgen zu vereinbaren.
(5) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit
erstmals bis zum 31. Dezember 2017 und danach alle drei Jahre über die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase und die Umsetzung der Vereinbarung
nach Absatz 3. Er legt zu diesem Zweck die von seinen Mitgliedern zu übermittelnden statistischen
Informationen über die erstatteten Leistungen fest.
Quelle: Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, nichtamtliches Verzeichnis

Zu guter Letzt
Wie liegt die Welt ...
(Wilhelm Busch)
Wie liegt die Welt so frisch und tauig
vor mir im Morgensonnenschein.
Entzückt vom hohen Hügel schau ich
ins grüne Tal hinein.
Mit allen Kreaturen bin ich
in schönster Seelenharmonie.
Wir sind verwandt, ich fühl es innig,
und eben darum lieb ich sie.
Und wird auch mal der Himmel grauer;
wer voll Vertrau'n die Welt besieht,
den freut es, wenn ein Regenschauer
mit Sturm und Blitz vorüberzieht.

Quelle: üp-online.de
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Bei Fragen stehen Ihnen Frau Kugler und Herr Koch gern zur Seite.
Bei weiterem Interesse an unserer Arbeit bzw. dem Betreuungsrecht schneiden Sie den nachstehenden Coupon aus und schicken ihn in einem Briefumschlag an den
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V.
Kirchenstr. 33 A
24211 Preetz
Sie können uns auch über Email erreichen: info@btv-ploen.de oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.btv-ploen.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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