
Selbstbestimmung durch und  
im Betreuungsrecht

Selbstbestimmung durch und  
im Betreuungsrecht
Herausgegeben von Prof. Dr. Josef Franz Lindner

2019, 240 S., brosch., 69,– €  
ISBN 978-3-8487-5498-4 
eISBN 978-3-8452-9683-8  
(Schriften zum Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht, Bd. 35)
nomos-shop.de/40573

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-5498-4 Lindner    Selbstbestimmung durch und im Betreuungsrecht 69,– €

Schriften zum Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht

Selbstbestimmung durch und 
im Betreuungsrecht

Josef Franz Lindner (Hrsg.)

35

Nomos

Die Selbstbestimmung kann heute als das Paradigma des 
 Medizinrechts angesehen werden. Das Konzept des „informed 
consent“ stößt jedoch an seine Grenzen, sobald die Einwilligung 
an Mängeln wie z.B. der Einwilligungsunfähigkeit leidet und 
damit nicht belastbar ist. An dieser Stelle knüpft das Betreuungs-
recht an und versucht, die konfligierenden Interessen in Ausgleich 
zu bringen. Einerseits muss das Betreuungsrecht dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen trotz fehlender Einwilligungs-
fähigkeit Rechnung tragen. Auf der anderen Seite sind Eingriffe 
in das Selbstbestimmungsrecht unvermeidbar. Der Band bietet 
eine rechtliche und ethische Betrachtung der Thematik, auch 

über die nationalen Grenzen hinaus nach Österreich und in die 
Schweiz. Neben einer Einführung in das Betreuungsrecht enthält 
der Band auch Beiträge zur Zwangsbehandlung betreuter 
 Personen, dem grundrechtlichen Status betreuter Personen und 
dem Zusammenspiel von Patientenverfügung und natürlichem 
Willen.
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The self-determination of the patient has become a paradigm 
in medical law. Especially the consent of the patient after a 
 comprehensive explanation (informed consent) is an expression 
of the patient´s right of self-determination. But a lack of capacity 
to consent results in an ineffective consent. Nevertheless, the 
practicability of guardianship law has to be balanced with the 
patient´s interests. Therefore, the publication offers both legal 
and ethical articles. The publication includes e.g. a legal intro-
duction into guardianship law, articles about compulsory treat-
ment and the constitutional status of persons under guardian-

ship order, as well as an article about patient decree and the 
binding character of the free will. Furthermore, there are articles 
about the current legal situation of guardianship law in Austria 
and Switzerland.
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