
Krankheit, das Alter oder ein Unfall: Schnell kann man in Situationen geraten, in denen man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern 
kann. In solchen Fällen sind eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht wichtig. Gerade in der Corona-Krise machen sich viele 
Gedanken darüber, ob sie ihre Dokumente anpassen müssen. Die Redaktion des „Niedersachsen-Echos“ sprach mit Frank Rethmeier, 
Leiter des Fachgebiets Sozialrecht beim SoVD in Niedersachsen, über das Thema.

Herr Rethmeier, warum sollte 
jeder – egal wie alt er ist – eine 
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht besitzen?

Unfälle und schwere Erkran-
kungen können eine Patien-
tenverfügung und/oder eine 
Vorsorgevollmacht plötzlich 
sehr wichtig machen – in jedem 
Alter. Deshalb sollte man sich 
unbedingt schon vorab damit 
befassen, um für den Notfall 
gewappnet zu sein. Hilfreich ist 
dabei immer eine persönliche 
Beratung, um die wichtigsten 
Fragen zu klären und die Do-
kumente rechtsverbindlich zu 
formulieren. Denn: Mit einer 
Patientenverfügung legt man 
fest, welche Maßnahmen bei 
der medizinischen Versorgung 
getroffen werden sollen, wenn 
man selbst dazu nicht mehr in 
der Lage ist. Mit der Vollmacht 
beauftragt man hingegen eine 
Person, stellvertretend für sich 
zu handeln.

Brauche ich unbedingt beides?

Nicht zwingend. Wir empfeh-
len unseren Mitgliedern aber 
immer eine Kombination aus 
beidem. Der Unterschied bei 
den Dokumenten liegt näm-

lich  in der Selbstbestimmtheit 
der Betroffenen im Ernstfall. In 
einer Patientenverfügung lege 
ich meinen eigenen Willen fest, 
die Vorsorgevollmacht über-
trägt die Entscheidung auf an-
dere. Wenn man also keine Pa-
tientenverfügung hat, müssen 
andere manchmal die schwere 
Entscheidung über Leben und 
Tod fällen. Das kann für die Be-
vollmächtigten oft eine enorme 
Belastung sein. Wer also sowohl 
Patientenverfügung als auch 
Vorsorgevollmacht besitzt, ist 
bestmöglich abgesichert.

Im Rahmen einer Patienten-
verfügung muss ich darüber 
entscheiden, ob ich am Lebens-
ende künstlich beatmet werden 
möchte oder nicht. Das The-
ma spielt auch in der jetzigen  
Corona-Pandemie eine große 
Rolle. Muss ich meine Doku-
mente eventuell anpassen?

Diese Frage wird uns in dieser 
schwierigen Zeit gerade häufi-
ger gestellt. Meistens geben 
die Betroffenen an, dass am 
Lebensende keine künstliche 
Beatmung durchgeführt wer-
den soll. Eine Patientenver-
fügung tritt allerdings erst in 
Kraft, wenn sich die Patientin 

oder der Patient im unmittel-
baren Sterbeprozess befindet 
und nicht mehr die Möglichkeit 
besteht, dass er wieder gesund 
wird. Die Beatmung bei einer 
Covid-19-Erkrankung dient al-
lerdings der Heilung. Die Pa-
tientenverfügung kommt hier 
also überhaupt nicht zum Tra-
gen. Das Dokument muss also 
nicht angepasst werden – vor 
allem nicht, wenn es der SoVD 
erstellt hat.

Im Internet kann man sich 
zahlreiche Formulare für Pati-
entenverfügungen und Vorsor-
gevollmachten herunterladen 
oder sie sich auch direkt erstel-
len lassen. Ist das sinnvoll?

Wir raten unseren Mitglie-
dern dringend davon ab, For-
mulare zu verwenden. Es kann 
passieren, dass eine „Ankreuz-
variante“ im Ernstfall als zu 
wenig fälschungssicher bewer-
tet wird. Auch kann ein Kreuz an 
der falschen Stelle leicht aus 
Versehen oder aus Unverständ-
nis nicht korrekt oder auch gar 
nicht gesetzt werden. Außer-
dem gibt es nicht die Möglich-
keit, differenzierte Antworten 
zu geben. Dabei ist es aber für 
die Betroffenen wichtig, dass 
sie sich auf die Verbindlichkeit 
der Dokumente verlassen kön-
nen. Deshalb empfehlen wir 
immer ein Gespräch zur Erstel-
lung von Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht - gerne 
natürlich bei uns. Unsere Bera-
terinnen und Berater sind fach-
lich geschult und nehmen sich 
Zeit für die Gespräche.

Gibt es bestimmte Themen, 
zu denen ich mir vorab Gedan-
ken machen sollte?

Vor einem Beratungsgespräch 
sollte man sich schon einmal 
Gedanken über seine Lebens-
situation und Werte machen. 
Es ist hilfreich, wenn man zum 
Beispiel darüber nachdenkt,  

in welchen Situationen man 
sich das Weiterleben nur schwer 
vorstellen kann oder wann ein 
Zustand nicht mehr verlän-
gert werden soll. Für die Voll-
macht ist es wichtig, dass man 
sich überlegt, welche Person 
man bevollmächtigen möchte.  
Da sie etwa Entscheidungen 
in Vermögensangelgenheiten 
trifft, sollte man ihr zu hundert 
Prozent vertrauen. Wenn wir 
beraten, verschicken wir aber 
vorab auch nochmal entspre-
chendes Info-Material.

Vielen Dank für das Gespräch!

Digitale Vortragsreihe startet
Wegen Corona können Vorträge vor Ort im Moment nicht stattfinden – deshalb startet der SoVD in 

Niedersachsen eine digitale Alternative per Zoom. Den Auftakt zur digitalen Vortragsreihe machen 
zwei Angebote zu den Themen Schwerbehinderung und Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht. Die 
Vorträge richten sich neben Mitgliedern auch an alle Interessierten. 

SoVD bietet Vorträge zu Schwerbehinderung und Patientenverfügung an
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Wann gelte ich als schwerbe-
hindert? Wofür stehen die Merk-
zeichen und welche Vorteile 
habe ich? Diese und weitere Fra-
gen rund um die Beantragung 
einer (Schwer)Behinderung 
beantwortet Referentin Katha-
rina Lorenz im Vortrag „Schwer-
behinderung – Antragsstellung 
und Rechte“, der am 25. Februar 
2021 von 15 bis 17.30 Uhr statt-
findet. Das Ziel ist es, Betroffe-
nen Unsicherheiten zu nehmen 
und Tipps zu geben.

Sich mit einer Patientenver-
fügung oder Vorsorgevollmacht 
zu beschäftigen, kann schwie-
rig sein. Am 25. März 2021 re-
feriert Heike Kretschmann von 
14 bis 16.30 Uhr zum Thema. 
Denn: Gerade in Corona-Zeiten 
ist es wichtig, eine Patienten-
verfügung und eine Vorsorge-
vollmacht zu haben.  „Es ist von 

Vorteil für alle Interessierten, 
von zu Hause aus teilnehmen 
zu können und bietet Menschen 
mit Mobilitätseinschränkung 
Barrierefreiheit“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender des 
SoVD in Niedersachsen. Des-
halb plant der Verband auch 

noch weitere Vorträge zu Pflege, 
Rente, Gesundheit und Hartz IV. 

Interessierte können sich un-
ter weiterbildung@sovd-nds.de 
oder www.sovd-weiterbildung.
de anmelden. Anmeldeschluss 
ist jeweils eine Woche vor Ver-
anstaltungsbeginn.

Foto: iStock/RgStudio

An den digitalen SoVD-Vorträgen kann man bequem von zu Hause 
aus teilnehmen.

Frank Rethmeier

Wer sich rund um das 
Thema Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht be-
raten lassen möchte, kann 
sich unter der Nummer 
0511 65610721 melden 
und einen Termin vereinba-
ren. Übrigens: Die Beratung 
und Erstellung der Unter-
lagen ist auch telefonisch 
möglich. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.
sovd-nds.de/beratung/pa-
tientenverfuegung/vorsor-
gevollmacht.

SOVD-TIPP

Patientenverfügung: Jetzt an später denken
SoVD-Experte beantwortet Fragen und sagt, was während Corona beachtet werden muss

SoVD informiert über Änderungen

Verkürzung der Vertrags-
bindung: Ab diesem Jahr wird 
es für Versicherte einfacher, 
zu einer anderen Krankenkas-
se zu wechseln. Bisher betrug 
die Mindestvertragslaufzeit 
mit einer gesetzlichen Kran-
kenkasse 18 Monate. Diese 
wird jetzt auf 12 Monate ver-
kürzt. Bei Fragen stehen die 
Beraterinnen und Berater des 
SoVD in Niedersachsen zur 
Verfügung.

„Es war noch nie so leicht, 
die gesetzliche Krankenkasse 
zu wechseln“, erklärt Kathari-
na Lorenz vom SoVD-Landes-
verband Niedersachsen. „Es 
ist nicht einmal ein Kündi-
gungsschreiben nötig.“ Denn: 
Versicherte müssen lediglich 
den Mitgliedsantrag bei einer 
neuen Krankenkasse ausfül-
len. Alle weiteren Formalitä-
ten erledigen die beteiligten 
Kassen unter sich.

Leider haben coronabe-
dingte Mehrausgaben zur Fol-
ge, dass 31 von 76 Kranken-

kassen ihre Zusatzbeiträge 
zum 1. Januar 2021 erhöhen. 
Die gute Nachricht für alle 
Versicherten: Sie können von 
einem Sonderkündigungs-
recht Gebrauch machen, falls 
der allgemeine Beitragssatz 
14,6 Prozent übersteigen 
sollte. „Die Kündigung muss 
in dem Monat eingereicht 
werden, in dem der erhöhte 
Beitrag erstmalig fällig wird“, 
erläutert Lorenz. 

Ein Wechsel der Kranken-
kasse kann sich durchaus 
lohnen: Abhängig vom Ein-
kommen des Einzelnen, kann 
schon ein Prozent weniger 
Beitragszahlung eine Erspar-
nis von mehreren hundert 
Euro im Jahr bewirken. 

Die Beraterinnen und Be-
rater des SoVD beantworten 
weitere Fragen zum Thema. 
Die Kontaktdaten Ihres Bera-
tungszentrums finden Sie un-
ter www.sovd-nds.de. Gerne 
können Sie auch unter 0511 
65610721 anrufen.

Wechsel der Krankenkasse wird einfacher


