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ENTLASSUNG GEGEN 

ÄRZTLICHEN RAT 

 

1. PATIENTEN VERSTEHEN, ALTERNATIVEN SUCHEN 
Eine Entlassung gegen ärztlichen Rat als Ende unserer Beziehung zum Patienten sollten 
wir als letztes Mittel betrachten. Vielleicht hat der Patient einen besonderen Anlass für 
seinen Wunsch nach Entlassung, unbegründete Ängste oder er hat den Diagnostik- bzw. 
Therapieplan nicht verstanden. Durch Zuhören und Aufklärung können Arzt und Patient sich 
vielleicht doch noch auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. 

2. EINWILLIGUNGSFÄHIG? 
Der Patient muss in der Lage sein, Auswirkungen und Gefahren einer vorzeitigen 
Beendigung der Behandlung für sich abzuwägen und zu entscheiden. Nach einer Narkose, 
unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder auch im Delir ist diese Fähigkeit oft so 
eingeschränkt, dass der Patient nicht einwilligungsfähig ist. Achtung: Die vom Patienten 
getroffene Entscheidung muss nicht aus unserer Sicht „vernünftig“ sein um zu gelten. 

3. SICHERUNGSAUFKLÄRUNG 
Damit der Patient die für ihn richtige Entscheidung treffen kann, müssen wir ihm alle 
absehbaren Risiken realitätsnah erklären. Die simple Formulierung „aufgeklärt bis zum Tod“ 
wird dem nicht gerecht – der Patient will wissen, welche Gefahren ihm tatsächlich bei 
Entlassung aus der Behandlung drohen. Außerdem hat er ein Anrecht auf alle 
Verhaltenshinweise, einen Medikationsplan, einen Ambulanz- oder Entlassungsbrief. Und 
er muss Rückfragen stellen können – wie in einem „normalen“ Entlassungsgespräch. 

4. BITTE KOMMEN SIE WIEDER! 
Der Patient darf sich auch nach der Entlassung wieder bei uns vorstellen um Diagnostik und 
Behandlung fortzusetzen. Im Entlassungsgespräch müssen wir darauf hinweisen und 
sollten es dem Patienten auch empfehlen – diese Möglichkeit sollte auch in der schriftlichen 
Aufklärung ausdrücklich erwähnt werden. 

5. DOKUMENTATION 
Alle oben besprochenen Aspekte sollten in geeigneter Form so dokumentiert werden, dass 
sie in einer späteren Begutachtung den Prozess der vorzeitigen Entlassung verständlich 

machen. Dafür eignet sich der mitgegebene Entlassungsbrief genau wie das 
häufig verwandte Formular „Entlassung gegen ärztlichen 
Rat“, von dem der Patient am Abschluss eine Kopie erhält. 
Bei potentiell „problematischen“ Entlassungen ist das 
Hinzuziehen von Angehörigen wie auch von Menschen 
aus dem eigenen medizinischen Team als Zeugen für das 
Aufklärungsgespräch sinnvoll.  
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