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orsorgevollmacht
Eine Vorsorgevollmacht ist das A und O“
b Januar 2023 darf ein Ehepartner ohne Vorsorgevollmacht für den anderen in 
iner medizinischen Notlage entscheiden. Anwältin Tanja Unger erklärt, warum 
ich Verheiratete trotzdem um eine Vorsorgevollmacht kümmern sollten.
b Januar 2023 gilt für 
hepaare ein neues Ge-
etz. Was ändert sich?
as neue Gesetz betrifft 
erheiratete, die keine 
orsorgevollmacht haben. 
ie dürfen bisher in einem 
edizinischen Notfall, etwa 

ei Bewusstlosigkeit nach 
inem Unfall oder Schlag-
nfall des Ehepartners, 
icht automatisch Entschei-
ungen treffen. Ein Ehe-
artner darf zum Beispiel 
icht in eine Untersuchung 
inwilligen oder einer Ope-
ation zustimmen. Ärzte 
ürfen keine Auskünfte 
rteilen. Das ändert sich 
un: Eine Ehepartnerin ist 
b  Januar per Gesetz auto-
atisch die gesetzliche 

ertreterin des Ehegatten 
nd umgekehrt. Das gilt 
uch für eingetragene 
ebenspartnerschaften.

ilt das Notvertretungs-
echt nur in einem 
edizinischen Notfall?

a. Wer aufgrund von 
ewusstlosigkeit oder 
rankheit Angelegenheiten 
er Gesundheitssorge nicht 
ehr selbst regeln kann, 

arf vom Ehepartner sechs 
onate lang vertreten 
erden: bei medizinischen 
ntscheidungen, gegen-
ber Krankenkasse, Reha-
linik oder Pflegeheim. 
ntscheidungen über frei-
eitsentziehende Maßnah-
en, etwa die Ruhigstel-

ung mit Medikamenten 
der Bettgitter, sind auf 
echs Wochen begrenzt.

Wie sieht die Praxis aus? 
Wer entscheidet, ob ein 
Ehepartner Vertretungs-
recht hat?
Tritt die Notsituation ein, 
 etwa weil der Ehepartner 
als Patient nach einem 
 Unfall in eine Klinik einge-
liefert wird, spricht die Ehe-
partnerin mit den Ärzten. 
Der Arzt muss sich vom 
Ehepartner schriftlich bestä-
tigen lassen, dass keine an-
dere Person eine Vorsorge -
vollmacht hat oder andere 
Ausschlussgründe vorlie-
gen. Ist das der Fall, be -
stätigt der Arzt schriftlich, 
dass die Voraussetzungen 
der Ehegattenvertretung 
vorliegen. Das Schriftstück 
ist ab Ausstellung sechs 
Monate gültig. Es darf nicht 
verlängert werden.

Was tun Ärzte   
bei Zweifeln?
Lebt ein Ehepaar getrennt 
oder hat ein Arzt Kenntnis, 
dass die Vertretung durch 
den Ehepartner nicht ge-
wünscht oder anderweitig 
gesichert ist, ist das Not -
vertretungsrecht aus-
geschlossen. Außerdem: 
Viele Menschen, die eine 
Vorsorge vollmacht und 
Patienten verfügung haben, 
registrieren diese beim 
 Zentralen Vorsorgeregister. 
Auch ein Widerspruch ge-
gen die Ehegattenvertre-
tung kann hier vermerkt 
werden. Ab Januar 2023 
dürfen nicht nur Betreu-
ungsrichter,  sondern auch 
Ärztinnen und Ärzte rund 

um die Uhr  Einsicht in 
 dieses Register nehmen 
und können so bei Zweifeln 
 prüfen, ob etwas gegen  
die Vertretung durch den 
Ehepartner spricht.

Ist eine Vorsorgevoll-
macht trotz der Neu -
regelung sinnvoll?
Unbedingt. Ein Notvertre-
tungsrecht ist überflüssig, 
wenn Verheiratete, einge-
tragene Lebenspartner und 
alle Menschen ab 18 Jahren 
in einer Vorsorgevollmacht 
schriftlich festlegen, wer 

für sie entscheiden soll, 
wenn sie selbst dazu nicht 
mehr in der Lage sind. In 
einem medizinischen Notfall 
kann die bevollmächtigte 
Person Ärzten die Vorsor-
gevollmacht vorlegen und 
hat damit das Recht, medi-
zinische Entscheidungen im 
Sinne des Patienten zu tref-
fen. Sinnvoll ist, für alle Le-
bensbereiche eine Vertrau-
ensperson zu bevollmächti-
gen und die Vorsorgevoll-
macht im Zentralen Vor -
sorgeregister einzutragen
 (vorsorgeregister.de).

Tanja Unger, Fachanwältin für Medizinrecht 
aus München, berät rund um das Thema 
 Vorsorgevollmacht und Patientenrechte.
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