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Dieses Werk widmet sich der Frage, inwieweit minderjährige 
Patienten selbstbestimmt antizipierte Behandlungsent-
scheidungen treffen können. Es ordnet das Institut der kind-
lichen Vorausverfügung rechtlich ein, wobei zwischen der 
Entscheidungsfähigkeit und der Entscheidungsbefugnis 
minderjähriger Patienten differenziert wird. Anschließend 
werden die Voraussetzungen und Rechtsfolgen derartiger 

Erklärungen gegenüber Eltern und Behandlern analysiert, 
wobei vor allem in den Blick genommen wird, wann Voraus-
verfügungen Minderjähriger beachtlich bzw. sogar bindend 
sein können. Es wird dabei nach praxisnahen Lösungen 
sowohl im Verhältnis zwischen dem Kind und seinen Eltern/
Sorgeberechtigten als auch im Rahmen des Arzt-Patienten-
Verhältnisses gesucht.
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This work addresses the question of the extent to which 
minor patients can make self-determined anticipated treat-
ment decisions. It provides a legal framework for children’s 
advance directives, differentiating between the decision-mak-
ing capacity and the decision-making authority of underage 
patients. It subsequently analyzes the legal prerequisites and 

consequences of such decisions with respect to parents and 
physicians. In particular, the study examines in which cases 
advance directives of minors may be relevant or even binding. 
It attempts to find practical solutions both in the relationship 
between the child and his parents/legal guardians and in the 
context of the doctor-patient-relationship.
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