
Advance care planning (ACP) – vorausschauende gesundheitliche 
Versorgungsplanung 
ACP als zukunftsweisendes Konzept zur Sicherung von Autonomie am Lebensende 

 
Seit nunmehr 10 Jahren besteht in der Bundesrepublik Deutschland eine gesetzliche 
Regelung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Darin erfährt der Patientenwille 
eine zentrale Bedeutung in der Frage über „tun oder lassen“ am Lebensende. 
 
Allerdings erweist sich die Anwendbarkeit und Umsetzung als problematisch: 
 

 es existiert eine Vielzahl von qualitativ sehr unterschiedlichen 
Broschüren/Vordrucken/Formularen 

 es gibt keine Verpflichtung zu Beratung, allerdings viele, oft fragliche 
Beratungsangebote 

 es kam zu mehreren, teilweise widersprüchlichen und schwer zu verstehenden 
höchstrichterlichen Urteilen des BGH 

 
Resultat ist eine oft große Unsicherheit bei Betroffenen, Vertretern, Betreuungsgerichten 
einerseits wie auch Rettungsdiensten, Haus- und Notärzten sowie Kliniken in der Anwendung 
andererseits.  Nicht selten führte dies zu Verstößen gegen den (offensichtlichen) 
mutmaßlichen Behandlungswunsch. 
 
Die adäquate Umsetzung von Patientenautonomie erfordert daher eine vorausschauende 
und vorausplanende Kommunikation aller an der Versorgung und Begleitung beteiligten 
Personen, um unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und falsche oder 
Fehlinformationen im konkreten Handlungs- oder Notfall wie auch der terminalen 
Lebensphase zu verhindern. 
 
Advance Care Planning (ACP) übersetzt etwa „vorausschauende Versorgungsplanung“, ist ein 
Konzept, das in den USA, Australien, Neuseeland oder Großbritannien bereits fest in 
regionalen und nationalen Strukturen des Gesundheitswesens etabliert ist. 
 
Aus oben genannten Gründen rückt auch in Deutschland ACP ins Zentrum der Betrachtung, 
weil es durch bessere, standardisierte Formulare, einen moderierten Gesprächsprozess und 
eine systematische Schulung aller anwendenden Strukturen und Einrichtungen 
(Implementierung) einen „Qualitätssprung“ in der Umsetzung von Autonomie am 
Lebensende darstellen kann.  
Ansprechpartner ist z.B. die DiV-BVP (Deutsche interprofessionelle Vereinigung Behandlung 
im Voraus planen, www.div-bvp.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie funktioniert das konkret? 
 

1. Ausbildung von „Gesprächsbegleitern“ sowie deren Finanzierung 
(Rahmenvereinbarung nach § 132g Abs. 3 SGB V der Trägerverbände mit dem GKV-
Spitzenverband vom 31.12.2017) 

2. Einrichtung einer regionalen Koordinationsstelle (offen) 
3. Regionale Implementierung mit Information und Weiterbildung der „Anwender“: 

 

 Rettungsdienste 

 Haus- und Klinikärzte 

 Einrichtungen (Krankenhäuser, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen…) 

 Betreuungsgerichte und –stellen 
 

4. Aktualisierung/ Überprüfung, ggf. Änderung der Dokumentation in festen 
Zeitintervallen bzw. nach Situationsänderung (z.B. durch gesundheitliche 
Krisen/Veränderungen) 

 
 Dieser Prozess wurde in mehreren (Groß-) Städten in Deutschland auf den Weg gebracht, 
Kurse zur Ausbildung von Gesprächsbegleitern sind etabliert und das Angebot wächst. 
Dieses Projekt verspricht, ein Meilenstein in der autonomen Gestaltung der späten 
Lebensphase bzw. in bedrohten Lebenssituationen zu werden. 
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