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Was ist ein Notfall?
innerhalb kürzester Zeit sind
- Vielzahl von Informationen über
die Situation u. die Personen zu
erfassen und zu verarbeiten
- diverse Interaktionen zu meistern
- Entscheidungen zu treffen und
dementsprechend zu handeln.

und Alles
- zum Wohl des Patienten
- im Einklang mit medizinischen
Standards und
- den gesetzlichen Bestimmungen

Was ist der Wille?
Der Wille ist …

… eine Funktion, die mittels kognitiver Fähigkeiten
des Menschen, auf der Grundlage von Werten,

getragen von affektiven, dynamischen Elementen,
über Reflexion, Planung und Wahl zunächst
zielgerichtete Entscheidungen und dann auch
deren Realisierung bewirkt.
|

(Habermeyer & Saß , 2002)

Was ist der Wille?
Zum Willen braucht es
# kognitive Fähigkeiten
# Reflexion, Planung und das Treffen einer
Auswahl zwischen Alternativen
# zielgerichtete Entscheidung und

# deren Umsetzung
auf dem Boden von eigenen Werthaltungen und
individuellen Persönlichkeitscharakteristika
|

Wozu reden wir darüber?
• ärztliche Eingriffe sind prinzipiell strafbare Handlungen i. S.
von Verletzungen des Selbstbestimmungsrechts eines
Menschen (Art. 2 Abs. 2 GG)
• kein Handeln kann aber auch Straftat sein (Unterlassung bei
Garantenstellung des behandelnden Arztes)
• damit ziehen Rechtfertigungsgründe die Grenze zwischen
Recht und Unrecht
• ohne Zustimmung: muss bedrohtes Rechtsgut das Rechtsgut
der Selbstbestimmung des Patienten wesentlich überwiegen
[Geschäftsführung ohne Auftrag § 677 BGB; im Rahmen des
rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB)] um straffrei zu sein

Wozu reden wir darüber?
# in der Regel (?) gibt es wenig Anlässe, sich über solche
Fragen Gedanken zu machen (Zustimmung, Kooperation,
oder [lebens-]rettende Maßnahmen bei Bewusstlosen)

# Konflikte entstehen, wenn Interventionen der Notdienste auf
Behandlungsverweigerung des Patienten stoßen
(„klare Willensäußerung“ und wie geht man damit um?)
# Welches Konstrukt hilft bei der Klärung der Situation?
Selbstbestimmungsrecht vs.
Garantenstellung

natürlicher Wille
freier Wille
Einwilligungsfähigkeit

natürlicher Wille
• Rechtsbegriff: der Absichten, Wünsche, Wertungen und
Handlungsintentionen eines Menschen umfasst,
• = alles, was jemand äußert, auch nonverbal (Kopfschütteln,
Wegdrehen des Körpers oder sonstiges Zurückweichen bis
zu aktiven Widerstandshandlungen)
• Verstandesreife und Urteilsvermögen spielen dafür keine
Rolle (gilt bereits für Kinder)
• im Notfall zu berücksichtigen, aber für die Entscheidung der
Fachdienste bei Verweigerung des Patienten für oder
gegen Interventionen nicht verlässlich, weil
• existiert auch dann,
wenn „freie“ Willensbestimmung fehlt

freier Wille
•
•

•

•

» philosophisch, neurobiologisch
» nicht gelöstes Problem
aber: autonome Selbstbestimmung hat einen sehr hohen
Stellenwert in unserem Rechtssystem!
„frei“ = nicht durch eine Störung beeinflusst, die …
- eine Umsetzung eigener Wertvorstellungen verhindert,
(wenn Voraussetzungen der Entscheidungsfindung
betroffen sind: Planung, Reflexion und Zielgerichtetheit)
- die Persönlichkeit verändert (kein Zugang zu eigenen
Wertvorstellungen; Wertgefüge wurde „verformt“)
auch ein medizinisch lebensbedrohlicher Zustand (nach Unfall)
kann zu einer deutlichen psychischen Reaktion mit
temporärem Störungswert führen
In Notfallsituationen wenig Zeit, zu sperrig, retrospektiv ohne
umfangreiche Analysen schwer nachzuvollziehen (wie?)
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Einwilligungsfähigkeit
≠ Geschäftsfähigkeit!

• eigener Rechtsbegriff, der sich kategoreal stets auf den
konkret zu beurteilenden Sachverhalt einer ärztlichen
Maßnahme bezieht (keine globale Eigenschaft)
• medizinisches Handeln – auch im Notfall - ist kein
Rechtsgeschäft, es geht um die Fähigkeit zu rechtlich
wirksamen Gestattungen, z.B. körperlicher Eingriff
• Praxis: gezielte Einschätzung erfolgt meist nur, wenn ohne
nachvollziehbare Begründung eine dringliche medizinische
Maßnahme abgelehnt wird, Prüfung jedoch immer Pflicht!
• eine ganz oder teilweise fehlerhafte Aufklärung macht die
Einwilligung unwirksam und den Eingriff rechtswidrig!

Einwilligungsfähigkeit
1. Je komplexer der Eingriff, desto höher sind die juristischen
Anforderungen an die Einwilligungsfähigkeit
2. Einwilligung ist jederzeit widerrufbar (Widerspruchsfähigkeit)
3. „Vetorecht" gemäß des „natürlichen Willens“ bei bestimmten
Eingriffen trotz Einwilligungsunfähigkeit (Kastration)

• Dringlichkeit und Schwere des Notfalls modulieren die
Anforderungen an den Umfang der notwendigen Aufklärung
und den Entscheidungsspielraum des Betreffenden!
• im Notfall muss ohne Verzögerung gehandelt werden – ggf.
müssen mutmaßliche Einwilligung u. subjektiver Wertmaßstab
des Patienten (nicht der eigene!) antizipiert werden

Einwilligungsfähigkeit - Voraussetzungen
1. einer möglichen Beschädigung des eigenen Körpers soll
zugestimmt werden (Nachteil vermeiden, Vorteil erhalten)
 subjektives Wertesystem, um sich entscheiden zu können
(Fähigkeit zur autonomen Wertung)
2. prognostische Entscheidung treffen können (in der Zukunft
Vorteile und Nachteile abwägen können)
 der Information u./o. Aufklärung über Tatsachen folgen und
Vorstellung über Kausalzusammenhänge entwickeln können
3. Alternativen erkennen und einen subjektiven Wertmaßstab für
die darin enthaltene Konfliktlösungsstrategie besitzen
(Alternative, von der sich der meiste Nutzen versprochen wird)

Einwilligungsfähigkeit – 4 Bereiche
1. Informationsverständnis:
• die im Rahmen einer Aufklärung gegebene Information
wurde verstanden, eigenes Verständnis von der
gegebenen Information entwickelt
• nicht lediglich die Gedächtnisleistung prüfen!
2. Informationsverarbeitung:
• die verstandene Information wurde in den Kontext der
Lebenswirklichkeit und Werthaltung integriert
(Bedeutung der Information für die eigene
Lebensplanung, Präferenzen und Werthaltung)
• Abwägen von Vor- und Nachteilen im Hinblick auf
Konsequenzen und Alternativen

Einwilligungsfähigkeit – 4 Bereiche
3. Bewertung:
• Einsicht in eine medizinische Problematik
• Verständnis über persönliche Betroffenheit und
• Wissen, dass es Möglichkeiten der Behandlung gibt

4. Bestimmbarkeit des Willens:
• Einsicht einer Behandlungsmöglichkeit,
• Entscheidung fällen und
• diese zum Ausdruck bringen können

Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit
• Patient hat keine wirkliche Einsicht in die Natur seiner
Situation

• Patient versteht eine gegebene Information nicht.
• Patient verhält sich so, als könne er eine Wahlmöglichkeit
nicht nutzen.
• Patient kann die verstandene Information nicht für eine
realitätsbezogene, „vernünftige“ Entscheidung nutzen.
• Patient kann sich nicht authentisch selbst entscheiden,
(nicht mehr in Übereinstimmung mit seinen eigenen,
„charaktergebundenen" Werten, Zielen und Haltungen)
• Patient kann seine Entscheidungen nicht zum Ausdruck
bringen
(Heimchen & Lauter, 1995)
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Praktisch heißt das:
Fähigkeit zum Erkennen von Tatsachen und
Kausalverläufen ist beeinträchtigt
• Intelligenzminderung, Demenz und Delir (intellektuelle
Fähigkeiten reichen nicht aus bzw. sind nicht (mehr)
zugänglich, um sinnvolle Schlüsse aus objektiven
Vorgaben zu ziehen)
• Wahn (Beeinträchtigung der Schlussfolgerungen durch
überwertige Ideen oder Wahninhalte)
• Depressive Syndrome (nihilistische Ideen beeinträchtigen
das Schlussfolgern)

Praktisch heißt das:
Fähigkeit zur autonomen Wertung ist
beeinträchtigt
• Wahn (kollidiert thematisch mit der Einwilligung)
• Depression (nihilistische Gedankeneinengung oder
Todeswunsch verzerren Wertung)
• Jugendliche, die sich aus Liebeskummer suizidieren
wollen;
• Manie (Euphorie und Selbstüberschätzung führen zu einer
Veränderung des persönlichen Wertgefüges)
• Abhängigkeit (Suchtmittelerwerb und –konsum haben
Vorrang vor allen anderen Werten)

Praktisch heißt das:
Fähigkeit zur Konfliktlösung aufgrund einer
persönlichen Wertung ist beeinträchtigt
•
•
•
•
•
•

psychotische Ambivalenz
Stupor
Erregungszustände
Demenz
Wahn
Grenzsituationen oder massive Belastungen können
Wahrnehmungsperspektive und Entscheidungskompetenz
relevant verengen

Prüfung der Einwilligungsunfähigkeit
aus psychiatrischer Sicht

1. Stufe
• liegen Minderjährigkeit, (akute) psychische Störung oder
geistige Behinderung vor?
2. Stufe: unfähig, …
• den für die Entscheidung relevanten Sachverhalt zu
verstehen (Verständnis)?
• diesen im Hinblick auf die gegenwärtige Situation und die
sich daraus ergebenden Folgen und Risiken zu
verarbeiten (Verarbeitung)?
• den Wert der betroffenen Interessen für sich zu erfassen
und zwischen Möglichkeiten zu wählen (Bewertung)?
• den eigenen Willen auf dieser Grundlage zu bestimmen
(Bestimmbarkeit des Willens)?

Psychiatrische Diagnostik
• Psychischer Befund
ausführliches Gespräch mit kompletter Anamnese und
Verhaltensbeobachtung → Aussagen zum Denken, Fühlen, Verhalten

• Fremdanamnese, -wahrnehmungen
Augenzeugen, Angehörige, Umfeld,

• Labor und Klinik
somatische Ursachen der Symptome: Blut und Urin

• bildgebende und Funktionsdiagnostik
EEG, CCT, MRT, EVP, fMRT, SPECT, PET

• Testbatterien je nach Fragestellung und Kontext
Leistungstest (IQ), psychometrische Tests (Ausprägung einzelner
Persönlichkeitseigenschaften), Persönlichkeitsentfaltungstests etc.

Und im Notfall?
• Psychischer Befund + Fremdanamnese, -wahrnehmungen

Verhaltensbeobachtung
= globale Aussage zum situativen Bezug
Aufklärung
= Informationserfassung und -verständnis
Fragen stellen
= Überprüfung der Informationsverarbeitung
Nachfragen
= Überprüfen der Bewertung,
Bestimmbarkeit des Willens

Was fällt auch im Notfall bei Zweifeln an
der Einwilligungsfähigkeit auf?
• Bewusstseinsstörungen
• Orientierungsstörungen zur Person und zur Situation
• Störungen von Aufmerksamkeit, Auffassung und
Gedächtnis (relevante Sachverhalte lassen sich nicht
vergegenwärtigen): Wissen Sie, was passiert, wenn wir
jetzt nicht handeln?
• deutlich unterdurchschnittliche Intelligenz (kein Zugang
zu komplexeren Sachverhalten): Was ist wann genau
passiert?

Was fällt auch im Notfall bei Zweifeln an
der Einwilligungsfähigkeit auf?
• formale Denkstörungen (Gedankenabreißen, Ideenflucht,
Denkzerfahrenheit oder ausgeprägte Denkhemmung):
auf Fragen wird keine „passende“ Antwort gegeben,
Antwort ist nicht konsistent oder wirkt verworren
(mehrmaliges Nachfragen kann Sicherheit bringen, ob
Denkstörung vorliegt)
• inhaltliche Denkstörungen u. Sinnestäuschungen
(Realitätsverzerrung, Personenverkennungen,
unverhältnismäßiges Misstrauen)
• Fremdbeeinflussungserleben, u.a. Ich-Störungen

Was fällt auch im Notfall bei Zweifeln an
der Einwilligungsfähigkeit auf?
• Affektstörungen mit pathologischen Gefühlsäußerungen
(stumpf, unangemessen heiter, versteinert oder aggressiv)
• Suizidalität
• Antriebsstörung (unruhig, getrieben, gebremst, stuporös)
• schwere Persönlichkeitsveränderungen, z.B. bei
suchtbedingter Deprivation, nach hirnorganischen
Schädigungen oder bei Residualzuständen von Psychosen
• abnorme Fremd(un-)beeinflussbarkeit: unfähig auf andere
einzugehen oder frei von Einflüssen Dritter zu handeln

Was ist zu tun?
• in der Regel entspricht die Zustimmung eines aufgeklärten
Patienten, bei dem keine auffällige Psychopathologie
erkennbar ist, einer rechtskräftigen Einwilligung
• Einwilligungsfähigkeit ist nicht per se durch Ablehnung
einer Behandlung allein oder durch eine psychiatrische
Diagnose in Frage zu stellen, diese machen im konkreten
Fall eine Einzelfallprüfung notwendig
• für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit entscheidet der
Notarzt, ob der Patient seine Einwilligung gegeben hätte
(z.B. Reanimation beenden, Erstmaßnahmen am Unfallort
durchführen, bewusstlose Unfallopfer in die Klinik bringen)

auch an die Rechtsfolgen denken!

Was ist zu tun?
Insbesondere in Fällen der Behandlungsablehnung sind
über somatische Probleme hinaus psychische Phänomene
auch im Notfall zu erfassen:
• Vigilanz, Bewusstsein
• Orientierung
• formales Denken
• inhaltliches Denken

• Affekt und Suizidalität
• Antrieb/Verhalten
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Feststellungen zu …
1. Stufe

•
•
•
•
•

Bewusstseinslage - bewusstlos/somnolent?
Verständigung möglich?
Orientierung zur Person?
Orientierung zur Situation?
bedeutsame psychopathologische Phänomene?

ja / nein
ja / nein
ja/ nein
ja / nein
ja / nein

Anmerkung (z.B. paranoid, delirant, desorientiert, intoxikiert):

2. Stufe

• Aufklärung über Maßnahmen, Nutzen und Risiko;
über Risiko bei Unterlassung?
• Dringlichkeit der zu treffenden Maßnahmen?

ja / nein
ja / nein

Anmerkung + Ergänzung: u.a. Kontakt, Anliegen des Patienten, Selbst- oder Fremdgefährdung;
Begründung der indizierten, aber gegen den Willen des Patienten durchgeführten Maßnahmen

• Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit?

ja / nein

Anmerkung (Art und Weise, Argumentation und Beweggründe des Patienten für seine
Behandlungsablehnung i.S. von Verständnis des Sachverhalts/der jeweiligen Konsequenzen,
Verarbeitung, Bewertung, Bestimmbarkeit des Willens oder …?):

Willensfreiheit im Notfall
• jeder hat einen natürlichen Willen, den er je nach
Verfassung äußern kann, aber nicht immer ist dieser Wille
„frei“
• Gradmesser für medizinische Interventionen ist auch im
Notfall der Rechtsbegriff der Einwilligungsfähigkeit, die erst
einmal jedem zugestanden wird
• einwilligungsunfähig ist, wer aufgrund seiner psychischen
Verfassung nicht erfassen kann, um welche Tatsachen es
sich bei der zu treffenden Entscheidung handelt, welche
Folgen oder Risiken sich aus der Entscheidung ergeben und
welche Alternativen es gibt bzw. wer nicht in der Lage ist,
sich nach einer vernünftigen Einsicht zu bestimmen
• Dokumentation schafft Sicherheit für alle Beteiligten (auch
für nachbehandelnde Ärzte, in juristischen Verfahren)

Was würden Sie tun?
• Passant informieren den Notdienst: „bewusstlose Person“
• beim Eintreffen des Notdienstes nach 5 min liegt ein ca. 60-jähriger
Mann wach auf dem Bürgersteig, blutet aus einer Kopfplatzwunde
leicht, riecht nach Aceton
• er wehrt den Notarzt ab (Passant berichtet, dass der Mann zuvor
unkoordiniert durch die Gegend gelaufen und dann gestürzt sei,
nicht mehr reagiert habe)
• schwerfällig kramt der Mann in seiner Tasche, holt Traubenzucker
heraus, nimmt es zu sich, lehnt sich mit dem Oberkörper an die
Hauswand und reagiert erst einmal nicht weiter auf Fragen
• bittet dann, man möge ihn in Ruhe lassen, er kenne das, es sei nur
eine Unterzuckerung gewesen - im Verlauf wirkt er bezogener,
allerdings nicht ganz adäquat, sondern in sich versunken, nennt
aber auf Aufforderung seinen Namen
• den Transport ins Krankenhaus zur Diagnostik und Versorgung der
Kopfplatzwunde lehnt er ab, das solle sein Hausarzt machen …

Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg!
frank.wendt@charite.de

