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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 Betreuungsrecht an und versucht, die konfligierenden Interessen in Ausgleich
zu bringen. Einerseits muss das Betreuungsrecht dem Selbstbestimmungsrecht 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
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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.
Mit Beiträgen von
Prof. Dr. Klaus Arntz, Prof. Dr. Steffen Augsberg, Prof. Dr. Erwin
Bernat, Aline Hofer, PD Dr. Dorothea Magnus, Prof. Dr. Adrian
Schmidt-Recla, Prof. Dr. Franziska Sprecher, Dr. Erhan Temel

Unser Wissenschaftsprogramm ist auch online verfügbar unter: www.nomos-elibrary.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37 | Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de | E-Mail bestellung@nomos.de | Fax (+49)7221.2104-43 | oder im Buchhandel

978-3-8487-5498-4

Lindner Selbstbestimmung durch und im Betreuungsrecht

Name, Vorname:

Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

Straße:

E-Mail:

Ort:

Unterschrift:

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

69,– €

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de.

The Patient’s Right of Self-Determination
in Guardianship Law
Schriften zum Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht

35

Josef Franz Lindner (Hrsg.)

Selbstbestimmung durch und
im Betreuungsrecht

Selbstbestimmung durch und
im Betreuungsrecht

Nomos

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 introduction into guardianship law, articles about compulsory treatment and the constitutional status of persons under guardian-
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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.
With contribution by
Prof. Dr. Klaus Arntz, Prof. Dr. Steffen Augsberg, Prof. Dr. Erwin
Bernat, Aline Hofer, PD Dr. Dorothea Magnus, Prof. Dr. Adrian
Schmidt-Recla, Prof. Dr. Franziska Sprecher, Dr. Erhan Temel.
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