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E ine Bewohnerin klagt über 
Atembeschwerden und Schmer-
zen in der Brust, die Pflegefach-

kraft stellt Kreislaufstörungen fest, der 
Verdacht geht in Richtung Aspirations-
pneumonie. Die Bewohnerin zeigt An-
zeichen einer Lungenentzündung, was 
aufgrund ihrer Vorerkrankungen schön 
des Öfteren vorgekommen ist. 

Und nun? Früher hätte die Pflege-
fachkraft umgehend den Rettungsdienst 
gerufen, der die Bewohnerin ins Kran-
kenhaus gebracht hätte, Intensivstati-
on, eventuell Reanimation und künstli-
che Tubus-Beatmung, Rettung um jeden 
Preis – ohne den Willen des betroffenen 
Menschen zu hinterfragen. Doch viel-
leicht hat diese Bewohnerin diese Situ-
ation bereits schon einmal erlebt, hat die 
Möglichkeiten und Grenzen der Inten-
sivmedizin hinlänglich kennengelernt 
und weiß, dass es in ihrem Falle längst 
nicht mehr ums Heilen geht, sondern nur 
noch um ein Herauszögern des Todes 
um Tage oder Wochen. Und die in An-
betracht ihrer Erkrankungen eigentlich 
nur noch eins möchte: endlich mit pal-
liativer Unterstützung in Frieden ster-
ben zu dürfen. Dieses Recht hat sie nach 
dem 2015 neu formulierten Hospiz- und 
Palliativgesetz (HPG) auch – wenn sie 
im Vorfeld klar, eindeutig und nachprüf-
bar ihre Wünsche formuliert hat. 

Die Anforderungen des Gesetzge-
bers an eine Patientenverfügung sind 
zu Recht sehr hoch, wenn sie als recht-
lich bindend anerkannt werden soll. 
Deshalb werden mit dem Paragraphen 
132g HPG die Einrichtungen der statio-

nären Pflege dazu verpflichtet, sich aktiv 
daran zu beteiligen, dass Bewohner eine 
rechtsverbindliche Patientenverfügung 
erstellen können. Doch es bleibt vage, in 
welcher Form das geschehen soll. Aus-
führungsbestimmungen, die das Instru-
ment der Patientenverfügung bestim-
men und eine gewisse Vorgehenswei-
se festlegen, sind bislang nicht erlassen. 
Hinsichtlich der Refinanzierung des 
Aufwands sagt der Gesetzgeber zwar 
seine finanzielle Unterstützung zu, in 
welcher Höhe, ist aber immer noch Ge-
genstand der Verhandlungen mit den 
Kostenträgern. Eine Einigung wird in 
Kürze erwartet.

Die meisten Pflegebedürftigen kom-
men ohne rechtswirksame Patienten-
verfügung zu einem stationären Auf-
enthalt ins Haus „An den Platanen“ 
in Neu-Isenburg, eine stationäre Ein-
richtung des diakonischen Trägers Mis-
sion Leben mit 130 Plätzen. Die ver-
wendeten Vordrucke – meist aus dem 
Internet heruntergeladen – sind oft 

veraltet und genügen nicht mehr den 
verschärften gesetzlichen Anforderun-
gen. Die Folgen sind gravierend: Eine 
solche Verfügung würde in der Regel 
nicht zur Entscheidung darüber her-
angezogen, wie ein akut oder dauer-
haft entscheidungsunfähiger Mensch 
medizinisch behandelt wird. Experten 

schätzen, dass 80 Prozent der bislang 
auf Basis der alten Rechtslage erstell-
ten Patientenverfügungen rechtsun-
wirksam sind. 

Auch die Benennung eines Angehö-
rigen als Bevollmächtigen löst dieses 
Problem nicht: Mangels klarer Willens-
äußerungen des Betroffenen sind diese 
im Ernstfall oft verunsichert und ange-
sichts der Tragweite einer solchen Ent-
scheidung überfordert.

Systematische Bearbeitung des 
Themas mit externer Unterstützung
Deshalb haben wir 2016 damit begon-
nen, uns systematisch mit dem Thema 
Patientenverfügung zu befassen und ein 
einheitliches Verständnis im Team ge-
schaffen. Für das komplexe Thema ha-
ben wir außerdem externe Unterstüt-
zung gesucht und wurde beim Würde-
zentrum in Frankfurt gefunden. 

Hier werden im Rahmen des wissen-
schaftlich begleiteten Projekts „beizei-
ten begleiten“ Gesprächsbegleitungen 

ausgebildet, die den Bewohnern bei der 
Erstellung einer Verfügung beistehen. 
Und hier wurde wichtige Pionierarbeit 
geleistet: Gemeinsam mit den Univer-
sitäten München und Düsseldorf hat 
die Initiative „beizeiten begleiten“ un-
ter Leitung von Prof. Dr. In der Schmit-
ten eine Vorlage für eine Patientenver-

Mit einer gehörigen Portion  
Herzblut
Mit dem Projekt „Behandlung im Voraus planen“ wurde das Haus „An den Platanen“ in Neu-Isenburg 
mit dem Altenheim Zukunftspreis 2017 ausgezeichnet. Mit viel Hingabe wird hier das Ziel verfolgt, die 
letzte Lebensphase nach dem Willen des Bewohners umzusetzen. Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
des diakonischen Trägers Mission Leben.
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fügung erarbeitet und von Juristen prü-
fen lassen. Diese wird im Haus „An den 
Platanen“ eingesetzt. 

Ein Team aus zu Gesprächsbegleitun-
gen geschulten Mitarbeitenden unter-
stützt die Bewohner dabei, darin ihre 
Wünsche in aussagekräftiger und vali-
der Form festzuhalten. Weiterhin wurde 
ein Prozess erarbeitet, der sicherstellt, 
dass die Festlegungen der Bewohner in 
einem medizinischen Notfall sofort vor-
liegen und jeder Beteiligte weiß, was zu 
tun ist. Das Projekt BVP/„beizeiten be-
gleiten“ wird seit dem 1. Januar 2017 
umgesetzt.

Paradigmenwechsel macht Umdenken 
erforderlich
Die intensive Beschäftigung mit dem 
Thema hat deutlich gemacht, dass die 
sogenannte BVP (Behandlung im Vor-
aus planen als deutschsprachiges Syno-
nym für Advance Care Planning) deut-
lich mehr ist als nur ein neues Instru-
ment in der stationären Altenhilfe. Sie 
ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels: 
Nicht mehr pflegen „um jeden Preis“, 
Lebensverlängerung bis zum unab-
wendbaren Ende, sondern hin zu Selbst-
bestimmtheit und Autonomie, zum in-
dividuell selbstbestimmten Zeitpunkt, 
ab wann das Leben für einen Menschen 
nicht mehr lebenswert ist.

Die Entscheidung eines Menschen, eine 
lebensverlängernde Behandlung abzu-
brechen oder zu verweigern, findet bis-
lang in der gelebten stationären Pflege 
noch wenig Berücksichtigung. Hier ist 
ein Umdenken erforderlich, auch wenn 
dieser Paradigmenwechsel sich mitunter 
aufgrund der verkürzten Verweildauer 

negativ in Hinsicht auf die wirtschaftli-
chen Interessen eines Betriebs auswir-
ken könnte. Hier muss der Wert des Le-
bens, die Würde der Bewohner und die 
Autonomie hinsichtlich der Entschei-
dung für ein selbst gewähltes Lebens-
ende ganz klar Vorrang vor eventuellen 
wirtschaftlichen Interessen haben. Da-
her ist das Thema BVP unbedingt Lei-
tungssache – und muss mit einer gehöri-
gen Portion Herzblut behandelt werden. 

Behandlung im Voraus (BVP) planen 
braucht Zustimmung aller
Aufgabe der Leitung ist es, diesen Pa-
radigmenwechsel nicht nur zu ermög-
lichen, sondern aktiv zu unterstützen 
und zu gestalten: Das pflegende Perso-
nal muss der Idee der BVP vorbehaltlos 

zustimmen, wenn es erfolgreich in der 
Einrichtung implementiert und umge-
setzt werden soll. 

In diesem Fall wurde auf eine brei-
te Basis des Projekts geachtet und Lei-
tungskräfte, Pflegekräfte, der Sozial-
dienst und auch die Alltagsbegleitun-
gen miteinbezogen, damit sie BVP nach 

Kräften unterstützen. Alle Mitarbeiten-
den wurden in Betriebsversammlungen 
und Teamsitzungen vorab befragt und 
um Unterstützung beworben. Dieses 
Vorgehen hat sich als richtig erwiesen. 
Übrigens haben wir – auch zu Trainings-
zwecken der Gesprächsbegleitungen – 
allen Mitarbeitenden unserer Einrich-
tung und Angehörigen von Bewohnern 
eine persönliche Beratung zur Patien-
tenverfügung angeboten. Das kam gut 
an und war wirkungsvoll, denn so konn-
ten Mitarbeitende und Angehörige im 
Gespräch unmittelbar erleben, wie 
wichtig es ist, sich über seine Wünsche 
im Klaren zu sein und sie auch unmiss-
verständlich zu formulieren.
An der BVP-Schulung teilgenommen 
haben ausgewählte Mitarbeitende des 

Die Bewohner wissen genau, was sie wissen wollen: 
Beispielsweise wie die Einrichtung sicherstellt, dass dem 
in der Patientenverfügung formulierten Willen in einer 
Krisensituation auch tatsächlich entsprochen wird.
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„Wir nehmen uns Zeit für die Gespräche,  
die in einer offenen und vertrauensvollen  

Atmosphäre stattfinden“ 
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Pflege- und Sozialdiensts, die Pflege-
dienstleitung und die Einrichtungslei-
tung. Überwiegend Fachkräfte, die sich 
durch empathische und nicht-direktive 
Kommunikation auszeichnen, die zuhö-
ren, versteckte Gesprächsangebote auf-
greifen und auch tabuisierte Themen of-
fen ansprechen. Es geht eher um Be-
gleitung, nicht um Beratung, denn für 
eine Fachberatung in Sachen medizini-
sche Behandlungen wird unerlässlich 
der Hausarzt mit ins Boot geholt.

Das Angebot an die Bewohner ist 
freiwillig. Wir drängen nicht, aber wir 
sprechen das Thema sowohl offensiv als 
auch behutsam an und das schon beim 
Einzug. Denn wir haben die Überzeu-
gung gewonnen, dass es dem Men-
schen nichts nützt, die Verantwortung 
einer etwaigen Entscheidung für oder 
gegen eine lebensverlängernde medi-
zinische Behandlung auf Bevollmäch-
tigte zu übertragen und sich so der un-
abänderlichen Tatsache des eigenen 
Todes zu verschließen. Hier sollte un-
terstützende Hilfe im Gespräch ange-
boten werden, damit die Tatsache und 
der Prozess des Sterbens auf würdevol-
le Art zurück ins Leben geholt werden 
kann. Nicht die Angehörigen, die Pfle-
genden oder die Ärzteschaft sollten die 
Entscheidung über das Lebensende ei-
nes Menschen treffen müssen, sondern 
der gebrechliche Mensch selbst sollte 
mithelfen, in Sicherheit und Ruhe sei-

nen Willen zu äußern. Das erleichtert 
auch den weiteren Beteiligten – Bevoll-
mächtigte oder rechtliche Vertreter – zu 
einem späteren Zeitpunkt, die Entschei-
dung für eine jeweils passende Behand-
lung zu treffen. Das Gesprächangebot 

wird alle sechs Monate oder unmittel-
bar nach einer ernsten gesundheitlichen 
Krise wiederholt. 

Bewohner wissen sehr genau, was sie 
wollen
Bislang haben 24 Bewohner und 33 An-
gehörige/Netzwerker im Rahmen des 
Pilotprojekts eine Gesprächsbegleitung 
zur Patientenverfügung angenommen. 
Meist ist eine Vertrauensperson des Be-
wohners dabei; bei Menschen mit De-
menz übernimmt der Bevollmächtigte 
oder die gesetzliche Betreuung das Ge-
spräch, wenn der Bewohner nicht mehr 
dazu in der Lage ist. 

Wir nehmen uns Zeit für die Gesprä-
che, die in einer offenen und vertrau-
ensvollen Atmosphäre stattfinden. Ne-
ben generellen Fragen zum Leben wer-
den verschiedene Szenarien – der akute 
Notfall, die medizinische Krise mit un-
gewisser Prognose und die dauerhaf-

te Unfähigkeit, selbst zu entscheiden – 
verständlich erörtert, damit die jeweili-
ge Person Entscheidungen treffen kann, 
die ihrer individuellen Wertvorstel-
lung entsprechen. Diese werden in der 
Ärztlichen Anordnung für den Notfall 

(ÄNO) und der Patientenverfügung do-
kumentiert. Außerdem wird eine Person 
des Vertrauens als Bevollmächtigte be-
stimmt, sofern das noch nicht geschehen 
ist, ebenso eine Betreuungsverfügung. 
Obwohl die Themen schwierig sind, ha-
ben ausnahmslos alle Teilnehmenden 
die Beratungsgespräche als wichtig und 
vor allem als entlastend empfunden. 

Wir machen bisher die Erfahrung, 
dass unsere Pflegegäste in den meisten 
Fällen sehr genau wissen, was sie wollen 
und was nicht. Dezidierte Erläuterung 
zu Prognosen, zu Behandlungsarten und 
medizinische Fragen werden – entge-
gen unserer ursprünglichen Erwartung 
– eher selten verlangt. Die Fragen bezie-
hen sich vor allem darauf, wie im Notfall 
gehandelt wird und wie wir als Einrich-
tung sicherstellen, dass dem in der Pati-
entenverfügung formulierten Willen in 
einer Krisensituation auch tatsächlich 
entsprochen wird.

Intensive Netzwerkarbeit sorgt für 
Verbindlichkeit
Damit sprechen die Bewohner einen 
sehr wichtigen Punkt an, der erfolgskri-
tisch für ein BVP-Projekt ist: Rettungs-
dienste oder Krankenhäuser müssen 
wissen, dass sie sich auf eine vorgelegte 
Patientenverfügung verlassen können, 
dass sie rechtssicher ist und sorgfältig 
ausgefüllt wurde, damit das medizini-
sche Personal die Behandlungswünsche 
eines Menschen beachtet. Viel Zeit und 
Energie wurde deshalb in den letzen 
Monaten in die Netzwerkarbeit inves-
tiert, in die auch Hausärzte und Sozi-
aldienste der Krankenhäuser mitein-
bezogen wurden. Sie wissen jetzt, dass 
sie sich auf die beizeiten begleiten-Pa-
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Der eigentliche Gewinn liegt darin, die Haltung  
der Mitarbeitenden zu den Bewohnern in der  
letzten Lebensphase nachhaltig zu verändern

BVPS UMSETZEN – SO GEHT‘S
 | Leisten Sie Überzeugungsarbeit an der Basis und sorgen Sie für ein gemein-

sames Verständnis im Team. 

 | Bauen Sie ein BVP-Team aus geeigneten Mitarbeitenden auf, Freiwilligkeit und 
Eigenmotivation ist oberstes Gebot.

 | Stellen Sie sich darauf ein, dass manche Bewohner wie auch Angehörige 
abwehrend und vermeidend auf das Thema reagieren. 

 | Bauen Sie ein Netzwerk auf. Unbedingt dazu gehören Ärzte, Krankenhäuser, 
Rettungsdienste, Sozialdienste, Hospizdienste der Region.

 | Führen Sie regelmäßig Informationsveranstaltung für Mitarbeitende und 
Angehörige durch, binden Sie die örtliche Presse mit ein.

 | Etablieren Sie einen BVP-Prozess: ÄNO und Patientenverfügung müssen im 
Bedarfsfall ad hoc zur Hand sein. 

 | Stellen Sie die erforderlichen Mittel bereit. BVP gibt es nicht umsonst. Es kostet 
Zeit und Geld, zahlt sich letztendlich aber aus.
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tientenverfügung bei der Mission Leben 
verlassen können.

 Ein letzter Punkt: BVP ist zeitinten-
siv! Die Leitung muss die erforderlichen 
finanziellen Mittel für die Ausbildung 
bereitstellen, für die benötigten perso-
nellen Ressourcen sorgen, die Mitar-
beitenden motivieren und für die Um-
setzung freistellen. Im Haus „An den 
Platanen“ haben sich insgesamt sechs 
Mitarbeitende zur Patientenverfügung 
an insgesamt sieben Tagen schulen las-
sen. Bis eine fertige Patientenverfügung 
erstellt ist, braucht es in der Regel zwei 
Sitzungen von 60 bis 90 Minuten. In das 
Projekt wurden bislang 31 000 Euro – 
inkl. Personalkosten durch Freistellung 
– investiert. Die von den Krankenkassen 
in Aussicht gestellte Refinanzierung in 
Form von diskutierten 0,25 Prozent Stel-
lenanteil je 100 Bewohner wird nicht 
ausreichen, zumal eine Finanzierung der 
Anschubkosten durch die Ausbildung 
nicht berücksichtigt wurde. Hier kann 
man jedoch u. U. auf Förderprogram-
me der Arbeitsagentur zurückgreifen, 
die 50 Prozent der Kosten übernimmt. 

Der kaufmännische Blick ist deutlich 
zu erweitern
Bei der Umsetzung eines BVP-Pro-
jektes wie „beizeiten begleiten“ ist der 
kaufmännische Blick auf das Projekt 

deutlich zu erweitern. Der eigentliche 
Gewinn liegt nicht in der Refinanzie-
rung durch die Kostenträger, sondern 
darin, die Haltung der Mitarbeitenden 
zu den Bewohnern in der letzten Le-
bensphase nachhaltig zu verändern. 
Qualitativ gute Pflege basiert auf der 
Anerkennung der Wünsche der Be-
wohner, der Förderung von Autono-
mie, Selbstbestimmung und dem Recht 
auf würdevolles Sterben. 

Das Kapital einer Einrichtung sind 
nicht moderne Gebäude oder die Aus-
stattung, sondern immer die Mitarbei-
tenden selbst, der Teamgeist und die ge-
lebte Kultur des Hauses. Diese „Human 
Ressources“ beständig zu fördern, wei-
terzubilden und den gesellschaftlichen 
und ethischen Wandel in der Altenpfle-
ge tief im täglichen Geschehen zu veran-
kern, garantiert letzten Endes das, was 
wir als würdevollen Umgang in der Pfle-
ge wahrnehmen und beständig anmah-
nen. „beizeiten begleiten“ kann ein be-
deutendes Instrument auf diesem Weg 
sein, da hier im täglichen Umgang der 
Paradigmenwechsel gelebt werden muss 
und so nachhaltig Eingang in die Köpfe 
der Mitarbeitenden findet. 

Die Erarbeitung und Implementie-
rung von BVP muss in einem langfris-
tigen Rahmen gesehen werden. Je nach 
Größe der Einrichtung und des BVP-

Teams dauert die Umsetzung sechs bis 
zwölf Monate. Bei Mission Leben wer-
den wir daher mit unserem recht gro-
ßen BVP-Team auch die benachbarten 
Einrichtungen des Trägers unterstützen 
und regionale Einzelteams bilden, die 
im Bedarfsfall regelmäßig angefordert 
werden können. So können auch kleine-
re Einrichtungen und Häuser, die nicht 
über eine soliden Personalbestand ver-
fügen, an diesem Projekt partizipieren, 
ohne die Anschubfinanzierung allei-
ne stemmen zu müssen. BVP bedeutet, 
eine Idee zum Wohle aller zum Leben 
zu erwecken – eine klassische Win-Win-
Situation.

MEHR ZUM THEMA
Info: www.mission-leben.de
Web TV: Ein Video über das preis-
gekrönte Konzept sehen Sie auf  
www.altenheim.net/WebTV

Im Haus „An den Platanen“ mit 130 Plätzen haben bisher  
24 Bewohner und 33 Angehörige/Netzwerker eine Gesprächs-
begleitung zur Patientenverfügung angenommen. Die Kosten 
für das Projekt belaufen sich auf 31 000 Euro.
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Günther Schlott, Leiter 
des Altenpflegeheims  
An den Platanen  
von Mission Leben,  
Neu-Isenburg.


