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Patientenverfügung                             Stand: Oktober 2013

                                                                   

Name, Vorname

Geburtsdatum    Geburtsort

Adresse

Telefon

Zweck der Verfügung

Wenn ich selbst nicht mehr für mich entscheiden kann, soll diese Patientenverfügung 

meinen Willen zum Ausdruck bringen. Damit möchte ich andere (Angehörige, Freun-

de, Ärzte) unterstützen, die für meine Vorstellung von Lebenssinn und Lebensqualität 

richtigen Entscheidungen zu treffen. Mir ist bewusst, dass ich nicht alle denkbaren 

Notsituationen im Voraus bedenken und regeln kann, deshalb habe ich die Mög-

lichkeit wahrgenommen, mit folgenden Personen über meine Wertvorstellungen 

von einem menschenwürdigen Lebensende zu sprechen:

            Mein/e Bevollmächtigte/r in Gesundheitsfragen (Name, Adresse)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

            Arzt/Ärztin (Name, Adresse) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen
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Besonders wichtig ist mir:

Situationen, für die die Verfügung gelten soll  (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Wenn zwei Fachärzte unabhängig voneinander bestätigt haben und keine abweichen-

den ärztlichen Aussagen eines behandelnden Arztes vorliegen,

            dass ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren

            Sterbeprozess befinde. 
     

            dass ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit                                                                                               
            befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist.

      

____________________________________________________________________

(Sie können Situationen, in denen die Patientenverfügung gelten soll, ergänzen.)

Festlegungen zu Einleitung und Umfang
bestimmter medizinischer Maßnahmen

            In den angekreuzten Situationen wünsche ich mir vor allem eine Grundversor-                   
            gung, die den Schwerpunkt auf die Linderung von Schmerzen, Luftnot, Angst             

            und Übelkeit setzt. 

            Eine damit unter Umständen verbundene Lebensverkürzung nehme ich in Kauf.

Folgende lebenserhaltende Maßnahmen können in kritischen Lebenssituationen                 
zum Einsatz kommen: 

	 	 	Wiederbelebung               

   Beatmung             			

   Dialyse            			

   Bluttransfusion
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    Gabe von lebenserhaltenden Medikamenten
  

    Eine Antibiotikagabe bei (fieberhaften) Begleitinfektionen

    Eine Behandlung auf der Intensivstation

    Beendigung von Maßnahmen, die in einer Akutsituation ergriffen worden sind.

Es ist hilfreich, wenn Sie diese Maßnahmen, in einem Gespräch mit Ihrer/m Bevoll-

mächtigten in Gesundheitsfragen und/oder Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt ansprechen, sich 

eine Meinung bilden und im Gespräch Ihre Einstellung dazu äußern. Punkte, die Sie 

klar benennen können, können Sie an dem freien Platz aufschreiben:

Hierzu ist mir besonders wichtig:

Ernährung und Flüssigkeitsgabe

In den genannten Situationen wünsche ich mir, 

            die Einschränkung künstlicher Flüssigkeitszufuhr nach ärztlichem Ermessen
             

   die Unterlassung jeglicher Flüssigkeitszufuhr
            

            eine künstliche Ernährung durch eine Magensonde, einen Schlauch durch die             

            Bauchdecke oder über eine Infusion fortzuführen oder gegebenenfalls auch zu 

            beginnen 
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Schmerzen

            Ich möchte, dass alles getan wird, um möglichst schmerzfrei zu sein,             

            auch wenn ich dadurch evtl. vorübergehend oder anhaltend benommen 

            sein oder auch schlafen sollte.

            Ich möchte die Schmerzen auf ein erträgliches Maß reduziert haben und             

            möglichst wach bleiben. 

Unruhezustände

            Bei Unruhezuständen, in denen ich mich oder andere gefährde, 

            wünsche ich mir, dass ich 

            vorrangig durch beruhigende Medikamente behandelt werde.

            vorrangig durch Bettgitter oder Gurte geschützt werde.

Entscheidungsfindung

In vielen Lebenslagen ist eine eindeutige Voraussage nicht möglich. Wenn es daher 

unklar sein sollte, in welcher Weise mein hier verfügter Wille in der konkreten Situation 

greift, wünsche ich mir folgende Art der Entscheidungsfindung:

   Mein Vorsorgebevollmächtigter/mein Betreuer entscheidet.

            Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen, die an meiner Versorgung

            beteiligt sind, beraten sich und suchen gemeinsam mit meinem Vorsorge  

            bevollmächtigtem/Betreuer nach der Lösung, die meinen Wünschen am   

            Nächsten kommt. 

Begleitung

Ich wünsche mir:

            Seelsorglichen Beistand

            Beistand durch folgende Personen:

___________________________________________________________________

    

Gewünschter Ort des Sterbens

Ich möchte,

            zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden

            wenn irgend möglich zu Hause bzw. in vertrauter Umgebung sterben

            wenn möglich in einem Hospiz sterben.
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Vorsorgevollmacht

            Der Patientenverfügung ist eine Vorsorgevollmacht beigefügt.     

____________________________________________________________________

Ort, Datum 

____________________________________________________________________

und Unterschrift des Verfassers der Patientenverfügung

Empfehlenswert ist eine Beratung und Bestätigung durch die Hausärztin/

den Hausarzt/ oder die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt:

Ich bestätige mit Unterschrift, dass

Herr/Frau____________________________________________________________

die Patientenverfügung im Vollbesitz seiner/ihrer geistigen Kräfte verfasst hat. 

Vor der Verfassung der Patientenverfügung wurde er/sie von mir über die 

Auswirkungen der gesundheitlichen Belange informiert.

____________________________________________________________________

Name/Vorname      Geburtsdatum

____________________________________________________________________

Straße/Nr.

____________________________________________________________________

PLZ/Wohnort

____________________________________________________________________

Unterschrift des Arztes/der Ärztin
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